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Kinderhilfswerk

Miba unterstützt Therapiearbeit für Kinder und Jugendli-
che mit 5.000 Euro
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Rudolf Fessl (Verein Kinderhilfswerk) und Wolfgang Chmelir (Miba AG)  Foto: Kinderhilfswerk  hochgeladen
von Kerstin Müller

Erhalte Benachrichtigungen für deinen Bezirk!

Benachrichtigungen können jederzeit in den Browser-Einstellungen deaktiviert werden.

https://www.meinbezirk.at/salzkammergut/profile-9723/kerstin-mueller?type=article
https://www.meinbezirk.at/salzkammergut/profile-9723/kerstin-mueller?type=article
https://www.meinbezirk.at/salzkammergut/profile-9723/kerstin-mueller


Du willst eigene Beiträge veröffentlichen? 
Werde Regionaut!

 

 
 

e ac c t gu ge  ö e  jede e t  de  o se ste u ge  dea t e t e de
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LINZ, WIEN, LAAKIRCHEN. In den Beratungsstellen in Linz und Wien beobachten
die Fachleute vom VereinKinderhilfswerk in der psychotherapeutischen Arbeit, wie
die seelische Gesundheit von vielen Kindern und Jugendlichen infolge der Corona-
Maßnahmen leidet. „Long Lockdown“ äußert sich bei den Jüngeren durch eine Zu-
nahme bei Ängsten und Zwängen, bei Jugendlichen durch Depressionen und Ess-
störungen. Alarmierend ist auch, dass ein hoher Anteil an jungen Menschen Sui-
zidgedanken äußert. Die Miba AG, bei der soziales Engagement seit jeher groß ge-
schrieben wird, hat deshalb beschlossen, auf diesen Hilferuf von Kindern und Ju-
gendlichen zu reagieren.

"Kinder sind die Gesellschaft von morgen!"
Das Industrie- und Technologieunternehmen mit Sitz in Laakirchen und weltweit
7.600 Mitarbeitern unterstützt daher das Beratungs- und Therapieangebot des
Kinderhilfswerks. Vier Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sind in der Re-
gion Salzkammergut für den Verein tätig. „Ich bin überzeugt, wenn wir in die seeli-
sche Gesundheit von jungen Menschen investieren, investieren wir gleichzeitig in
ihre sozialen Chancen und in ihren Bildungsweg“, erklärt Marketing- und Kommu-
nikationsleiter Wolfgang Chmelir die Motivation, zu helfen. "Als Familienunterneh-
men und wichtiger Arbeitgeber in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck, der
derzeit über 100 Lehrlinge ausbildet, möchten wir sowohl unseren Mitarbeitern,
als auch den Menschen in der Region signalisieren, dass uns die psychosoziale Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen ein Herzensanliegen ist.“Bei seinem Be-
such in der Beratungsstelle in Linz erhielt Wolfgang Chmelir durch Kinderhilfs-
werk-Leiter Rudolf Fessl einen bewegenden Einblick in die Herausforderungen der
psychotherapeutischen und pädagogischen Arbeit während der Corona-Krise. „Mit
starken Partnern aus der Wirtschaft wie der Miba können wir mehr für die uns an-
vertrauten jungen Menschen bewirken“, zeigt sich der erfahrene Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut erfreut. „Sie sind unsere Gesellschaft von morgen und
wenn wir gemeinsam daran arbeiten, dass Kinder und Jugendliche gesund auf-
wachsen, ist allen geholfen.“
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