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Romantik Hotel GMACHL würdigt Engagement
der SOS-Kinderdorf-Mütter
Anlässlich des bevorstehenden Muttertags ehrt Österreichs ältester Familienbetrieb
das Engagement der SOS-Kinderdorf-Mütter aus Seekirchen. 11 Mütter werden in
Begleitung ihrer 50 Kinder im Alter zwischen 1 und 14 Jahren einen Sonntag vor dem
offiziellen Muttertag, am 6. Mai 2012, zum familiären Mittagessen in das Romantikhotel
GMACHL eingeladen. Damit setzt Gastgeber Fritz Hirnböck ein Zeichen und bedankt
sich bei den Frauen, die in die Rolle von „Müttern“ schlüpfen und sich so liebevoll und
fürsorglich um sozial benachteiligte Kindern kümmern. Damit sich die SOSKinderdorfmütter auch so richtig entspannen können, wurde für die Kinder ein
Unterhaltungsprogramm organisiert.
„Als Gastgeber von Österreichs ältestem Familienbetrieb und Vater von
zwei Töchtern ist es schön zu sehen, dass es Einrichtungen wie das SOS-Kinderdorf gibt,
die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass in Not geratene Kinder ein liebevolles Zuhause
erhalten“, so Fritz Hirnböck. „Es freut uns daher sehr, dass wir mit unserer Einladung die
SOS-Kinderdorf-Familien verwöhnen dürfen. Meiner Meinung nach, ist gerade das
Zusammentreffen beim sonntäglichen gemeinsamen Mittagessen eine wichtige
Sozialkomponente jeder Familie, die nicht verloren gehen darf.“
„Mit der Einladung wollen wir die Kinderdorf-Mütter ehren, die so Großartiges leisten und so
vielen Kindern ein glückliches Leben ermöglichen. Damit die Mütter als auch deren
Schützlinge ihren Tag entsprechend genießen können, hat die Elixhauserin Helga WallnerFlöckner für die Kids ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. So können die
Mütter die Seele baumeln lassen und entspannen“, freut sich Michaela Hirnböck-Gmachl.
Die Vision Hermann Gmeiners wurde weltweit Wirklichkeit
Mit dem Ziel „jedem Kind ein zu Hause, eine Mutter und Geschwister zu geben, die Kinder
wieder in die Gesellschaft zurück zu führen und ihnen eine Chance auf ein gutes Leben zu
ermöglichen“ gründete Hermann Gmeiner 1949 das erste SOS-Kinderdorf. Heute wird
Kindern und Jugendlichen in 133 Ländern geholfen. Dadurch haben Kinder, die keine Eltern
mehr haben oder im alten Zuhause nicht mehr bleiben können, die Chance in einer
liebevollen familiären Gemeinschaft aufzuwachsen. Gemeinsam mit ihrer Kinderdorf-Mutter,
die den Kindern Liebe und Geborgenheit schenkt, leben sie mit ihren neuen Geschwistern in
einem Haus zusammen. Pädagogen gestalten das Freizeitprogramm und helfen den
Familien bei der Planung des Alltags. Viele Kinder erhalten spezielle Therapien, um ihre
traumatischen Erlebnisse in den Herkunftsfamilien besser bewältigen zu können. Die
hochqualitative Betreuung in SOS-Kinderdörfern führt zu sehr guten Erfolgen. Fast alle
Kinder finden ihren Platz im Leben, absolvieren eine Ausbildung und gründen als
Erwachsene eigene Familien.
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