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Stark auch in schwieriger Zeit: VTA unterstützt Familien
Als systemrelevantes Unternehmen zeigt VTA Verantwortung auch in der Corona-Krise – wertvolle Unterstützung für Familien, die Mühe haben, den Alltag zu meistern

Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und seine Tochter Marlen freuen sich,
den Familien in dieser schwierigen Zeit geholfen zu haben.

schäftsführer. Der Musterbetrieb
steht für eine nachhaltige Zukunft. Eine Welt, in der Kinder
sich wohlfühlen können.
SPONTANE, GROSSZÜGIGE
UNTERSTÜTZUNG

„Ich stamme selbst aus einfachen
Verhältnissen. Daher schmerzt es
mich zu sehen, wenn Kinder ge-

rade jetzt viele Nachteile durch
diese Situation haben, weil die
Schulen geschlossen sind und
ihnen - besonders bei mehreren Kindern in einem Haushalt
- die technischen Möglichkeiten
wie etwa ein Laptop fehlen, um
am virtuellen Unterricht aktiv
teilnehmen zu können“, nennt
Dr. h. c. Ulrich Kubinger ein Bei-

spiel. Auch wirksame Prävention
und Abhilfe bei häuslicher Gewalt
sind in dieser Ausnahmesituation mehr denn je ein Gebot der
Stunde. Deshalb sind Einrichtungen wie zum Beispiel das Frauenhaus Innviertel mit seinem Sozialteam ein wichtiger Zufluchtsort.
„Es ist mir eine Freude, diesen
Frauen und ihren Kindern eine finanzielle Stütze zu überreichen“,
so Dr. h. c. Kubinger. Der erfolgreiche Unternehmer hat in dieser nicht vorhersehbaren Zeit
rasch gehandelt: Er unterstützt
benachteiligte Familien im Innund Hausruckviertel, aber auch
eine Familie deren Sohn mit einer unheilbaren Krankheit zur
Welt gekommen ist, spontan und
unbürokratisch mit großzügigen
Geldspenden. Diese wurden in
den vergangenen Tagen an die
Betroffenen überwiesen – und
eine persönliche Grußkarte des
VTA-Chefs Dr. h. c. Ulrich Kubinger und seiner Tochter Marlen kontaktlos und natürlich unter Einhaltung aller Maßnahmen
zur Eindämmung des Corona-Virus an die Familien verschickt.

„Bei VTA arbeiten wir für eine
gute Zukunft und sind dabei äußerst erfolgreich. Das macht uns
auch in Krisenzeiten stark. So
können wir helfen, wenn es besonders darauf ankommt“, erklärt Dr. h. c. Ulrich Kubinger.
ARBEIT VON VTA
KENNT KEINE KRISE

Die VTA ist von ihren Anfängen
als Ein-Mann-Betrieb längst zu
einer systemrelevanten Unternehmensgruppe gewachsen: Sie
trägt weltweit dazu bei, sauberes
Wasser und eine intakte Umwelt
zu sichern, heute und für künftige Generationen. Diese wichtigen Aufgaben erfüllt VTA auch
in der aktuellen Corona-Pandemie uneingeschränkt: „Unsere Arbeit kennt keine Krise. Wir sind
wie gewohnt für unsere Kunden
und Partner da und liefern jedes benötigte Produkt in der gewünschten Menge“, unterstreicht
Dr. Ulrich Kubinger. VTA ist als
stabiles, krisenfestes und international erfolgreiches österreichisches Unternehmen ein Systemerhalter in dieser schweren

Zeit. Seit mehr als 25 Jahren setzt
der österreichische Musterbetrieb mit innovativen und ausgereiften Produkten Maßstäbe
in der Abwasser- und Umwelttechnik. Oberste Leitlinien sind
dabei Umweltverträglichkeit und
Wirtschaftlichkeit. Die vielfältige
und breitgefächerte VTA-Struktur mit mehreren Produktions
standorten und einer sehr hohen
Lagerkapazität in der VTA-Zentrale in Rottenbach ist für jeden
Notfall gerüstet. So steht VTA seinen Kunden und Partnern auch
unter schwierigen Bedingungen
mit einem fachlich kompetenten
Team rund um die Uhr zur Seite.
DIESE SCHWEREN ZEITEN
GEMEINSAM BEWÄLTIGEN

Die Frauen im Frauenhaus bedanken sich für die Spende

Ein Herzenswunsch von Dr. h. c.
Ulrich Kubinger ist es, dass alle
gesund bleiben und die schwierigen Zeiten zusammen bewältigen: „Wir meistern gemeinsam
diese außergewöhnliche Krise
und zeigen, dass die VTA-Familie in diesen schweren Tagen noch
näher zusammenrückt und wir
uns gegenseitig jederzeit helfen!“

„Wir sind im Moment im Frauenhaus Ried mit sechs Frauen und sechs
Kindern voll besetzt. Die Schutzbedürftigen mit Ihren Kindern freuen
sich über die großzügige Spende und
bedanken sich herzlichst bei Ihnen,
lieber Herr Dr. Ulrich Kubinger. Die
Kinder haben sich sehr bemüht beim
Gestalten der tollen Zeichnungen und
wir hatten gemeinsam viel Freude

beim Fotografieren. Der Zusammenhalt im Haus ist keine Selbstverständlichkeit und wir sind uns bewußt,
Geld allein macht nicht glücklich,
aber ohne Geld wäre kein Neubeginn
möglich. Ich, Ursula Walli, Geschäftsführerin, bedanke mich im Namen
des Frauenhauses Innviertel für die
finanzielle Unterstützung, die wir
dringend benötigen.“

Fotos: Privat

ROTTENBACH. Die anhaltende
COVID-19-Pandemie mit ihren
dramatischen wirtschaftlichen
Folgen trifft auch im Inn- und
Hausruckviertel viele Menschen
und Familien hart. Tausende sind
von Arbeitslosigkeit bzw. Kurzarbeit betroffen oder haben schlagartig kein Einkommen mehr,
weil ihr Familienbetrieb schließen musste. Besonders Familien
und allein alleinerziehende Mütter oder Väter stehen vor oft existenzbedrohenden Problemen,
die rasch bis in den Alltag durchschlagen. Diese Schicksale berühren Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger
und seine Tochter Marlen tief: „In
dieser schweren Zeit müssen wir
zusammenhalten und helfen, wo
helfende Hände fehlen. Ich bin
von Herzen dankbar dafür, unternehmerisch erfolgreich, vor allem aber gesund zu sein. Als gläubiger Mensch sehe ich es gerade
heute als eine Verpflichtung, Familien zu helfen, die wirtschaftlich am Limit leben müssen und
daher die Auswirkungen der derzeitigen Krise besonders spüren“,
betont der VTA-Gründer und Ge-

Florian Gruber mit seiner Tochter Annalena

Adrian, Julian und Laurin Gollhammer

Lia-Marie und Sebastian Löger.

Sina und Christoph Imber mit Sohn Leonardo

Verena und Tobias Bauchinger

Verena Hauer mit zwei von ihren drei Kindern

„Lieber Herr Dr. Kubinger, ich finde es super, dass
Sie mit Ihrer Tochter Marlen in dieser schweren
Zeit die alleinerziehenden Mütter bzw. Väter unterstützten. Ich selber bin seit letztem Jahr ein alleinerziehender Vater einer 16 Monate alten Tochter. Annalena und ich freuen uns über die wertvolle
Geldspende. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit
und bedanken uns von Herzen.“

„Lieber Herr Dr. Ulrich Kubinger, im Namen meiner schulpflichtigen Jungs bedanke ich mich herzlichst für Ihre finanzielle Unterstützung in dieser
schwierigen Situation. Da ich alleinerziehend bin
und meine Söhne Home School haben, wird ein
Laptop und Drucker dringend benötigt. Das haben
Sie uns jetzt mit Ihrer Großzügigkeit ermöglicht.
Vielen Dank und wir wünschen Ihnen alles Liebe.“

„Sehr geehrter Herr Dr. Ulrich Kubinger, mit Ihrer großzügigen Spende haben Sie mir den Glauben an die Menschen wieder gegeben. Ich befinde
mich zur Zeit in einer sehr schwierigen Lage und
kämpfe täglich für meine Kinder. Aus tiefstem Herzen möchten wir Ihnen und Ihrer Tochter Marlen ein großes Danke zurufen. Bleiben Sie gesund
und wir behalten Sie im Herzen in Erinnerung.“

„Eine unheilbare Krankheit macht das Leben nicht
einfacher, aber sie zwingt einem das Gute sehen zu
lernen. Danke lieber Herr Dr. Kubinger für Ihre
finanzielle Unterstützung. Nach einer schweren
Zeit durch eine Diagnose der Hämophilie beim
eigenen Kind kommen auch gute Tage. Wir sind
Ihnen Herr Dr. Ulrich Kubinger und Ihrer Tochter Marlen sehr dankbar für die großzügige Geste.“

„Sehr geehrter Herr Dr. Kubinger, ich möchte mich
recht herzlich für Ihren großzügigen Betrag bedanken. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in der
auch ich als alleinerziehende Mutter auf Kurzarbeit bin, ist diese Spende eine besonders wertvolle
finanzielle Stütze für uns. Mein Sohn Tobias und
ich wünschen Ihnen und Ihrer Tochter Marlen Gesundheit und alles Glück der Erde.“

„Lieber Herr Dr. Kubinger, ich möchte mich für
Ihre Untersützung bedanken. Ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern und versuche seit
der Trennung alles unter einen „Hut“ zu bringen.
Durch die Pandemie bin ich, wie viele Menschen,
in diesen Wochen bei meinen Kindern zu Hause.
Mit dem Geld von Ihnen werden wir für meine
schulpflichtigen Kinder einen Laptop anschaffen.“

