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Lions-Mitglied Peter Schnitzer (von links), Jürgen Handschuch (Geschäftsführer
Landshuter Netzwerk), Lions-Präsidentin Astrid Eisenschink-Rampf und ein
Mitarbeiter des Landshuter Netzwerkes

Jugendliche fürs Leben stärken
Lions Club spendet an Landshuter Netzwerk

(red) Smartphone, Alkohol und
auch Drogen gehören zum Alltag
und geben Leichtigkeit, Gemeinschaft, Unterhaltung und vieles
mehr. Dass der alltägliche Konsum
in einen riskanten Konsum und
letztlich in die Abhängigkeit führen
kann, ist oft unbekannt. Daher bietet das Landshuter Netzwerk suchtpräventive Projekte und Angebote
für Schulen, pädagogische Einrichtungen und Unternehmen an.
Das Projekt „Offline“ beispielsweise richtet sich an Jugendliche
mit exzessivem Computer- und Internetgebrauch und deren Angehörige, sowie an Fachkräfte und Schulen. „FreD“ richtet sich an Jugendliche, Heranwachsende und junge
Erwachsene, die mit Drogen experimentieren und/oder illegale Drogen, vorrangig Cannabis, konsumieren und dabei bei der Polizei erstmalig auffällig werden. Das Projekt
„Zündstoff“ ist ein Angebot für
straffällige Jugendliche unter Substanzeinfluss, die ihr Gewaltverhalten verbessern wollen und dabei unterstützt werden, ihren aktuellen
Alkoholkonsum so zu gestalten,
dass dieser verantwortungsvoll geschieht.
Diese Projekte sind dem LionsClub Landshut-Wittelsbach ein

großes Anliegen. Clubpräsidentin
Astrid Eisenschink-Rampf und Projektbeauftragter Peter Schnitzer
überzeugten sich bei einem Besuch
vor Ort von der guten Arbeit der
Suchtprävention des Landshuter
Netzwerks und übergaben an Jürgen Handschuch, dem Geschäftsführer des Landshuter Netzwerkes,
eine Spende über 5000 Euro. „Wir
freuen uns, dass wir finanziell unterstützt derartige Projekte wie Offline, FreD und Zündstoff durchführen können, die ohne solche Spenden nicht angeboten werden könnten“, Handschuch den Mitgliedern
des Lion Clubs Landshut-Wittelsbach.
ANZEIGE

Der Montag wird sehr sportlich bei uns:
So haben sich die Volleyballerinnen der
Roten Raben Vilsbiburg und die
Kufencracks des EV Landshut am
Wochenende geschlagen
Empfangen Sie niederbayern TV 24 Stunden über Satellit.
Die Senderkennung lautet Niederbayern HD
Mehr Infos unter https://landshut.niederbayerntv.de/

Essen für Obdachlose
(red) Da wegen der Corona-Beschränkungen das Weihnachtsessen
der Bürgerhilfe ausfallen muss, und
auch die Tafel für die kommenden
drei Wochen geschlossen ist, hat
sich Astrid Kindsmüller (links im
Bild), Leiterin der Berberhilfe, an

den Rotary Club Landshut Trausnitz, mit der Bitte um Lebensmittelspenden gewandt. Peggy Füger
(rechts), die Präsidentin des RC
Landshut Trausnitz, hat diesem
Wunsch gerne erfüllt und kürzlich
die Lebensmittel übergeben.

Sutor spendet an Tafel
(red) Die Firma Sutor hat an die
Tafel gespendet. Die Tafel Landshut
war sehr glücklich, neue Kleidung
Taschen
die
und
für
Hilfsbedürftigen zu erhalten. Auch
die Kuscheltiere, die für die Kinder

bestimmt waren, kamen sehr gut an
und die Begeisterung schon bei den
Mitarbeitern der Hilfsorganisation
war laut deutlich zu spüren, heißt es
von Sutor.
Wert
der
Textilien,
Der

Handtaschen und Kuscheltieren lag
bei über 4000 Euro. Auf dem Bild zu
sehen sind (von links): Frithjof
Baum (Sutor), Margit Oberweger,
Brigitte Böhm, Monika Forster (alle
von der Tafel im Luitpoldcenter)

Schutz für Corona-Helfer

Oberbürgermeister Alexander Putz dankt für großzügige Spende
(red) Am Mittwochnachmittag hat wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen Deutschland und ein rechtskonforOberbürgermeister Alexander Putz und sind Ihnen sehr dankbar da- mes Inverkehrbringen in Frage,
eine großzügige Spende entgegen- für.“ Der Gesichtsschutz soll primär wozu auch die Baumusterprüfung
nehmen dürfen: Der Geschäftsfüh- in der Teststation und im Impfzen- des Produkts durch ein akkreditierrer des Landshuter Ingenieurbüros trum, das jüngst von OB Putz vorge- tes Labor zählt“, so Häring: „Wir
„Ringbach“, Benedikt Häring, hat stellt wurde, zum Einsatz kommen. freuen uns sehr, wenn wir dazu beidem Rathauschef 2200 Gesichts- Gesundheit sei das höchste Gut, das tragen können, einen zusätzlichen
schutzvisiere im Wert von über es bestmöglich zu schützen gelte, Schutz für die wichtigen Helfer in
10000 Euro überreicht. Die hoch- betonte Putz beim Übergabetermin. der Corona-Krise zu gewährleiswertigen CE-zertifizierten Ge- Deshalb sei eine zuverlässige ten“. Der Oberbürgermeister würsichtsschutzschilder mit dem Mo- Schutzausrüstung notwendige und digte das vorbildliche Engagement
der Unternehmen, die in der Corodellnamen „Victorysier“ werden unabdingbare Voraussetzung.
Was der „Ringbach“-Gründer na-Pandemie einen „wichtigen Beivon der „EHoch2 GmbH“ vertrieben und wurden zusammen mit den unterstrich und zusicherte: „Für trag zum Gesundheitsschutz leisLandshuter Unternehmen „Starela- uns kam nur eine Herstellung in ten“.
tion“ und der
„Ringbach
GmbH“
im
Mai 2020 auf
den Markt gebracht. „Ringbach“ entwickelte die optimale Form,
den Produktionsprozess
und kümmerte
sich um die
notwendige
CE-Zertifizierung.
Oberbürgermeister Alexander Putz
bedankte sich
bei dem Firmenverbund
für die großzü- 2200 hochwertige Gesichtsschutzvisiere im Wert von 10000 Euro: Oberbürgermeister Alexander Putz
gige
Unter- (rechts) dankt Benedikt Häring, dem Inhaber des Ingenieurbüros „Ringbach“, für die großzügige SpenFoto: Stadt Landshut
stützung: „Wir de.

DIESE WOCHE WIEDER NEU.
Das wird Sie interessieren:

■ Alles Gute! BEATRICE EGLI feiert bei Pilawa Silvester –
und hofft auf ein buntes neues Jahr.
■ „Keiner kam mehr an und von Bord“.
Julia Stinshoff über Dreharbeiten auf dem „Traumschiff“.
■ Wie man gute Vorsätze umsetzt.
„Natürlich gesund“ – Kolumne.
■ Gut kochen, aber nachhaltig. Hülsenfrüchte-Eintopf.
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