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Beißender Rauch Dienstag
abend über der Heiligenstädter
Lände in Döbling! Bereirs zum

Gesund
beraten mit
fit2work
Arbeitslust statt Arbeitsfrust —

das ist das Ziel der kostenlo
sen Beratung tit2work zur Erhal
tung und Förderung der 6esund-
heit am Arbeitsplatz. Faktoren
wie Stress oder falsche Haltung

- können sich cui Dauer negativ
auf die Gesundheit auswirken.
Lange Krankenstäride und der
drohende Ver]ust dea Arbeits
platzes sind oft die Folge, Bei
den tit2work--Beratungsslellen
haben bereits mehr als i:&ooo

Menschen gezielte Unterstüt
zung erhalten.
„Ich arbeite a]s fpvachfau fast
aussch]iel3lich am Computer.
Durch die ständige Bi]dschirm
arbeit habe ich zunehmend un
ter starken Rückenschmerzen
gelitten‘, erzählt die 34-jährige

zweiten Mal hatte ein Obdach
loser in einer leerstehenden Vil
la einen Brand ausgelöst. Der

Mann flüchtete, als die Feu
erwehr eintraf. Verletzt wur
de niemand. Die Flammen
waren rasch gelöscht.
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Im Mai wur
1 . -.

FLaK,
de in dem Haus
Feuer gelegt, -

der Dachstuhl
brannte abb

Zurück in ein gesundes Arbeitsle
ben. In ganz Osterreich stehen
sigene Expert}nnenteams für al
le Fragen rund um ein gesundes
Arbeitsleben bereit. So auch für
Andrea B:. „Eine arbeitsmedi
zinische Untersuchunghat be
stätigt, dass mir ein Spezialstuhl
helfen könnte. Meine fil2work-
Beraterin hat mir Fördenriög
lichkeiten erklärt und sich um
die Anträge gekümmerl.“ Heu
te sitzt die IT-Fachfrau auf ei
nern Spezialstuhl und kann oh
ne Schmerzen und mit Freude
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Die 165 Meter hohe Sen
deanlage am Kahlenberg

... ‘it der Arbeitsplatz von
heim Stamminger (38,
rktAi.Dienstag leiste-

-

- 50 Soldaten Ge
Grund:

JV4iL5 des Bundes-
heeres und der Poli
zei. Aufgabe: die

- -gejen die
‘ durch

-
straaten zu

‚‘ ützen. Der Sen
1 derversorgt2.6 Mio.

Menschen mit Radio
und Antennen-FV

WipnNnnt
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Juwelier Wolfang Köchert, Designerin
Julia Oberrnüllor und Wissenschaftsrni
nister Karlheiriz Töchterle (v.l.n.r.) präsen
tierteri jetzt das Schmuckstück, das nur
den besten Studenten ‘-‘trliehen wird?

GroBalarm für die Feuerwehr!
Wieder Brand in Heiligenstadt

Insgesamt 1,3 Millionen Euro Förderi.
kommen Einkaufsstraßenvereine ah 2(
dem Topf von Finanzstadträtin Renat
ner. Neu: Besonders innovative Projel
den statt ein Jahr nun drei Jahre gefö

Bei gesundheitlichen Problemen
am Arbeitsplatz hilft ffl2work,

Andrea B.. lrgendwann wusste
ich nicht mehr weiter und wand
te mich an fit2work.“

arbeiten.
Weitere Infos: wvvwfiwork.at
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