
Kindergärten erhielten 700 Liter Apfelsaft

Sprachcomputer soll den Alltag endlich erleichtern

Vanessa aus 
Pfarrkirchen 
braucht Hilfe  
                      Seiten 4 & 5

Der Obst- und Gartenbauverein  spende-
te insgesamt 700 Liter naturtrüben und 
chemiefreien Apfelsaft an die Kindergär-
ten Rohrbach und Berg. Den Kindern soll 
so die Bedeutung von Regionalität und 
Qualität vermittelt werden. Zudem will 
der Verein einen Beitrag für eine gesunde 
Gemeinde leisten. Seite 47

„Kokon“ feiert bereits 
das einjährige Bestehen
ROHRBACH-BERG. Erfolgsgeschichten aus 
der Kinder- und Jugendreha „kokon“ in 
Rohrbach-Berg gibt es seit der Eröffnung 
vor einem Jahr unzählige.       Seite 8

Foto: Alfrd Hofer
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PFARRKIRCHEN. Vanessa kann 
nicht sprechen, nicht gehen, 
ihre Hände nicht benutzen. 
Die 20-Jährige leidet am gene-
tisch bedingten Rett-Syndrom 
und ist körperlich und geistig 
beeinträchtigt. „Als Vanessa 15 
Monate alt war, haben wir be-
merkt, dass sie sich nicht wie 
andere Kinder entwickelt. Sie 
konnte das Fläschchen nicht 
halten, sich nicht alleine um-
drehen und sprach auch noch 
kein Wort“, erinnert sich Mut-

ter Petra Anreiter. Nach einigen 
Untersuchungen stand schließ-
lich die Diagnose fest. Vanessa 
leidet an einer neurologischen 
Störung: dem Rett-Syndrom. 
„Als uns die Ärzte von dieser 
Erkrankung erzählt haben, wa-
ren wir sehr schockiert“, sagt 
die Mutter. Die Auswirkungen 
des Syndroms, und was in den 
nächsten Jahren auf die Fami-
lie zukommen wird, war ihnen 
zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht bewusst. Das Mädchen 
musste oft künstlich ernährt 
werden, mittlerweile kann sie 
aber wieder etwas essen. Flüs-
sigkeiten werden Vanessa den-
noch durch eine Sonde verab-
reicht. Die 20-Jährige ist zudem 
des öfteren von epileptischen 
Anfällen geplagt. 

Sprachcomputer soll helfen
Vanessa kann nicht sprechen 
und sich somit auch nicht mit 
anderen verständigen. Das 

Kommunikationsproblem soll 
aber bald der Vergangenheit 
angehören. Ein Sprachcom-
puter von „Life Tool“, einer 
gemeinnützigen GmbH, wird 
Abhilfe schaffen. Das elektro-
nische Gerät ermöglicht eine 
lautsprachliche Kommunikati-
on auch ohne eigene Stimme. 
Dabei wird ein Symbol, ein 
Buchstabe oder ein Wort auf 
dem Bildschirm durch Augen-
steuerung ausgelöst und das 
Wort oder der Satz wird vom 
Gerät gesprochen. Die 20-Jäh-
rige könnte sich mit Hilfe des 
Computers mitteilen und ihre 
Bedürfnisse, Wünsche und Ge-
fühle zum Ausdruck bringen. 
Die Finanzierung dieses Ge-
rätes stellt jedoch eine große 
Hürde dar. Der Computer kos-
tet etwa 18.000 Euro.

Das Geld ist knapp
Petra ist alleinerziehend und 
kümmert sich um Vanessa so-

wie um ihren 16-jährigen Sohn 
und die 25-jährige Tochter. Ei-
ner Arbeit geht die Mutter nicht 
nach, somit gibt es kein fixes 
Einkommen. Die Familie lebt 
vom Pflegegeld von Vanessa, 
der Familienbeihilfe und den 

Alimenten. „Wir kommen so 
über die Runden.“ Urlaube oder 
sonstige Späße können sich die 
Pfarrkirchner somit nicht leis-
ten. Therapien drücken eben-
falls auf das Budget der Familie. 
„Die Kosten für die Reittherapie 

in St. Martin und die Delphin-
therapien in der Türkei muss-
ten wir selbst übernehmen.“ 
Eine Reittherapie ist aufgrund 
einer Skoliose-Operation nicht 
mehr machbar, die Behand-
lung mit den Delphinen aus fi-
nanzieller Sicht nicht möglich. 
„Damit Vanessa nicht den gan-
zen Tag zu Hause sitzen muss 
und auch mal unter die Leute 
kommt, wird sie unter der Wo-
che in den Artegra Werkstätten 
in Altenfelden betreut.“

Lauf fürs Christkind!
Da sämtliche Veranstaltungen 
rund ums BezirksRundschau-
Christkind heuer ausfallen 
müssen, hat die BezirksRund-
schau den Christkindlauf am 
8. und 9. Jänner 2021 ins Leben 
gerufen. Privatpersonen, Verei-
ne, Firmenteams etc. können 
virtuell laufen und real helfen. 
Anmeldungen ab sofort unter 
meinbezirk.at/christkind 

Vanessa will auch   sprechen können

Vanessa Arnreiter aus Pfarrkirchen leidet am Rett-Syndrom. Die 
20-Jährige kann weder sprechen noch laufen. Foto: Schütz

Die BezirksRund-
schau sammelt heuer 
für die 20-jährige 
Vanessa Anreiter aus 
Pfarrkirchen.

meinbezirk.at/christkind

BEZIRKSRUNDSCHAU
CHRISTKIND

Von Sarah SchützZu wenig Likes auf Face-
book, zu wenig Speicher 
am Handy und zu guter 

Letzt: Zu wenig Geld, das man 
für unnütze Käufe verprassen 
kann. Über diese und viele 
weitere, eigentlich unwichti-
ge Probleme beschweren sich 
Viele tagtäglich. Sollten wir 
nicht glücklich und dankbar 
sein, für das, was wir haben? 
Die 20-jährige Vanessa aus 
Pfarrkirchen hat sich noch 
nie über solche Dinge beklagt. 
Wie auch, wenn sie noch nicht 
mal sprechen kann. Vanessa 
ist nicht in der Lage, zu sagen, 
ob ihr etwas gefällt oder nicht. 
Das soll sich aber in Zukunft 
ändern: Einen Lichtblick gibt 
der Sprachcomputer, den sie 
bald bekommt. Mit diesem 
kann sie zum ersten Mal in 
ihrem Leben mit anderen 
kommunizieren. Mit einer 
Spende können Sie, Liebe 
Leser, zur Anschaffung des 
Computers beitragen und 
Vanessas Alltag erleichtern.

Vanessas Alltag mit 
Spende erleichtern

Sarah Schütz
Redaktion Rohrbach
sschuetz@bezirksrundschau.com
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FÜR SIE DA

„Auch ein Elektro-
auto belastet die 
Umwelt. Die Res-
sourcenthematik 
verlagert sich aber 
stärker von einem 
nur einmalig verwendbaren 
Rohstoff hin zu einem recycling-
fähigen Rohstoff.“
Modellregionsmanager
Johannes Großruck im Inter-
view über die Elektro-mobili-
tät. Mehr auf Seite 42 Foto: Schütz
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Spenden Sie jetzt an den 
Verein BezirksRundschau-
Christkind in Rohrbach für 
Vanessa Arnreiter. 
Zahlscheine liegen ab Mitte 
November in den Raiffeisen-
banken auf oder überweisen 
Sie per Online-Banking:
Verein BezirksRundschau-
Christkind
Raiffeisenlandesbank OÖ
IBAN:
AT78 3400 0000 0277 7720
SWIFT: RZOOAT2L
Die Spenden werden auto-
matisch im Steuerausgleich 
berücksichtigt. Bitte geben Sie 
dafür im Verwendungszweck 
folgende Daten vollständig 
an, da nur so eine Zuweisung 
garantiert werden kann:
• Kennwort „Rohrbach““
• Vor- und Zunamen
• Geburtsdatum
• Adresse
Datenschutzinfo für 
Spender unter:
meinbezirk.at/ds-christkind
*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 
Leonding, ZVR 863416870, 
SO-6854

CHRISTKIND-SPENDE
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Von Sarah Schütz




