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Bei pro mente ist man nun für den Sommer bestens gerüstet. 

Ein Schwimmbecken als Geschenk für heiße Sommertage 
EBENSEE. Ein Geschenk, das 
vor allem an heißen Sommerta-
gen viel Freude bereitet, erhielt 
dieser Tage pro mente in Lang-
wies - bekam man vom Umwelt-
unternehmen VTA doch ein 
Schwimmbecken überreicht. 
Unter dem Motto "Miteinan-
der für psychische Gesundheit" 
setzt sich pro mente OÖ für die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
psychisch-sozialer Benachtei-
ligung ein. Ziel ist, eine gleich-
berechtigte Teilhabe an der 
Gesellschaft zu ermöglichen. 
Die pro mente OÖ in Ebensee/ 
Langwies hat es sich zur Aufga-
be gemacht, betroffenen Men-
schen zu helfen, indem sie in 
ihrer Einrichtung neben vielen 
anderen Leistungen auch krea-
tive, interessante und vielfältige 
Tätigkeiten anbietet. 
Jetzt soll ein Pool an heißen 
Sommertagen für Abkühlung 
sorgen - und die Freude über 
das Geschenk des Umweltun-
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ser für mehr als 250 Millionen 
Menschen weltweit zu reinigen. 
Zusammen mit der Jugendgrup-
pe der Freiwilligen Feuerwehr 
Langwies, die die Befüllung des 
Pools übernahm, konnte das 
Projekt schlussendlich realisiert 
werden. 

ternehmens VTA an die Klienten 
und Mitarbeiter der pro mente 
OÖ am Standort Langwies ist 
riesig. 
" Wir als VTA sehen uns als sehr 
soziales Unternehmen und hel-
fen da, wo wir gebraucht werden. 
Wir schätzen das Engagement 

von pro mente im Salzkammer-
gut, da es eine Region ist, die 
genauso wie wir immer schon 
gewusst hat, welchen Stellenwert 
Wasser hat", erklärt VTA-Chef 
Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger, 
der ergänzt, dass die VTA tag-
täglich dabei hilft, das Abwas-


