
 

Zuverlässige Hilfe für den Bürger in Not 

Jahreshauptversammlung beim VdK Stubenberg – Informationen zum Hausnotruf 

Bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Stubenberg im Gasthaus 

Prienbacher Stub’n konnte Vorsitzender Kurt Wieser neben rund 40 Mitgliedern auch 

Bürgermeister Willibald Galleitner sowie Pfarrvikar Joseph Kakkattil begrüßen. Er 

bilanzierte zunächst die Mitgliederzahl mit derzeit 168 und dankte insbesondere den 

Helferinnen und Helfern sowie Unterstützern und Spendern. Auch an die Gemeinde 

Stubenberg sowie an die Sammler und Kuchenbäckerinnen richtete er ein 

Dankeschön. 

Der folgende Kassenbericht von Ingrid Wieser ergab eine zufriedenstellend positive 

Bilanz, in ihrer gleichzeitig ausgeübten Funktion als Schriftführerin schilderte Ingrid 

Wieser detailliert die einzelnen kirchlichen sowie gesellschaftlichen Aktivitäten. Sie 

gab insbesondere einen Überblick über alle Ausflüge, Informations-Abende und 

Versammlungen, Festveranstaltungen, Besuche bei und Veranstaltungen mit 

benachbarten VdK-Ortsverbänden und die Sammel-Aktivitäten. 

Pfarrvikar Joseph Kakkattil richtete dann ein geistliches Wort an die Mitglieder: „Die 

Arbeit des VdK ist ganz im Sinne Jesu, denn ihr kümmert euch um die Kranken und 

Hilfsbedürftigen. Das macht die Welt um vieles menschlicher. Ein Dank gilt also allen, 

die sich hier ehrenamtlich engagieren. Für diese menschlich wertvolle Arbeit 

wünsche ich alles Gute weiterhin und vor allem Gottes Segen.“ 

Bürgermeister Willibald Galleitner zeigte sich erfreut über die Aktivitäten des 

Ortsverbandes: „Nächstenliebe und Solidarität sind heute wichtige Begriffe, um die 

sich der VdK bewundernswert kümmert, um nämlich den Schwachen in unserer 

Gesellschaft zu helfen. Ihr tragt dazu bei, dass das soziale Leben auf menschliche 

und mitfühlende Weise funktioniert. Der VdK ist deshalb eine unverzichtbare 

Einrichtung. Ich danke dafür herzlich und wünsche für die Zukunft weiterhin 

erfolgreiches Wirken.“ 

Vorsitzender Kurt Wieser sowie Bürgermeister Galleitner konnten dann Volker 

Lechler für 30 Jahre treue Mitgliedschaft eine Ehrenurkunde mit Anstecknadel 

überreichen, Ludwig Webersberger erhielt ebenfalls eine Ehrung, und zwar für 25 

Jahre Mitgliedschaft. 

Ein anschließendes Fachreferat befasste sich mit dem Thema „Hausnotruf“. 

Referentin Irmgard Dietl vom BRK zeigte am Beispiel eines an das Telefonnetz 

anzuschließenden Notrufgerätes und des am Handgelenk oder als Anhänger 

mitzuführenden Funk-Notrufknopfes, wie man jederzeit fachkundige Hilfe herbeirufen 

kann. Und da man regelmäßig auch eine bestimmte Taste am Notrufgerät drücken 

muss, wird auch ein „Wohlergehens-Signal“ an die Notrufzentrale gesendet. Bleibt 



dieses Signal einmal aus, erfolgt dort Alarm, und ein Hilfesystem läuft an. Wie die 

Referentin versicherte, sind sowohl Anschluss und die Bedienung des 

Hausnotrufgerätes einfach, man brauche lediglich einen Telefon- sowie einen 

Stromanschluss. Werde einmal im Ernstfall der Notrufknopf gedrückt, hat der 

Rotkreuz-Mitarbeiter in der Zentrale sofort alle nötigen Angaben auf seinem 

Bildschirm und kann mit dem Hilfesuchenden auch sprechen. Er verständigt je nach 

Situation entweder Angehörige, Nachbarn, einen Pflegedienst oder direkt den 

Rettungsdienst. Wie Frau Dietl versicherte, bedeutet diese technische Unterstützung 

eine Beruhigung für den Menschen selber und auch für Angehörige. 

Abschließend bedankte sich Vorsitzender Kurt Wieser bei der Referentin und gab 

noch wichtige Termine des Jahres 2019 bekannt: So die Vater- und Muttertagsfeier 

am 25. Mai um 14:00 Uhr im EC-Stüberl Prienbach, den Mittags-Grilltisch am 14. Juli 

um 11:30 Uhr ebenfalls in der EC-Halle sowie die Adventfeier am 14. Dezember um 

14:00 Uhr im Gasthaus Oswaldbauer, Fürstberg 

  


