fotos: joachim wagner

die Gebärde für das Wort
„Freundschaft“ zeigen würde und wir rücken für ein
Foto zusammen, das seine Mama von uns macht.
Stolz zeigt er mir Fotos auf
seiner Facebook-Seite oder
erzählt mir von sportlichen
Erfolgen. Wir suchen Fotos
für den momag Beitrag aus
und schnell merke ich, dass
er sich auf dem Computer
besser auskennt als ich. Sofort findet er den richtigen
Ordner mit einem gesuchten
Foto und erklärt dem Vater,
wie man in der Browserlei-

Raus mit
dem Öl.
Rein mit reiner
Energie!
Jetzt Heizkessel
tauschen und bis zu
€ 3.000,– Landesförderung
€ 5.000,– Bundesförderung

Förderung
gültig seit
01.01.2019

ste mit Rechtsklick die Zeile
markiert.
Eine Eigenart von Robert
ist seine enorme Ordnungs€ 8.000,– in Summe sichern.
liebe. Nur wenn Schlüssel an
ihrem Platz hängen, Geschirr
Tauschen Sie Ihren alten Öl-Heizkessel und
im Geschirrspüler eingesichern Sie sich bis zu € 8.000,– an Förderunräumt ist, die Haustüre gegen. Setzen Sie auf erneuerbare Energie, sparen
schlossen ist und die Dinge
Sie viel Geld und schützen wir unsere Umwelt.
da sind, wo sie hingehören,
fühlt er sich wohl. Als ich
mich verabschiede,
räumt
Alle Infos zur Förderung:
AM_MOMAG_KW19_KP+Kursübersicht
er den Tisch ab, bringt die
Gästeschlappen zurück an
Wohnbau-Hotline: 02742/22133
ihren Platz, schüttelt mir die
Hand und schließt sorgfältig
die Tür hinter mir.
£

www.noe-wohnbau.at

JETZT DURCHSTARTEN!
MIT DEM KURSPROGRAMM 2019/20

Mountainbike-Abenteuer
im Mostviertel

Mit dem neuen Kursprogramm des BFI NÖ haben Sie jetzt die Möglichkeit Ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen und unser breitgefächertes
Kursangebot in ganz Niederösterreich zu nutzen. Finden Sie den passenden
Bildungsweg für Ihren zukünftigen Berufswunsch und eröffnen Sie sich mit
unseren anerkannten Aus- und Weiterbildungen neue berufliche Perspektiven.

BILDUNGSHIGHLIGHTS DES BFI NÖ

barbara pirringer

 Berufsreifeprüfung

D

ie schönsten Bergtouren
fürs Mostviertel, abenteuerliche (Mehrtages-)Touren und praktische, zeitlose
Tipps rund um die Trendsportart verrät die Waidhofnerin
Barbara Pirringer in einem
spannenden und schön aufbereiteten Blog mit beeindruckenden Fotos. Jeden
momag 371 | mai 2019

ihrer Ausflüge erklärt sie detailliert in gutem Tagebuchstil, jeweils mit Angabe der
Lesedauer, der bewältigten
Kilometer, Höhenmeter, Route und Zeitspanne. Wer die
Bike-Post bestellt, wird über
neue Artikel informiert. £

info | bike-babsi.at

staatlich anerkannte Matura erwerben
kostenlose Info-Veranstaltungen:
04.06 in Wieselburg & 06.06 in Waidhofen

 Buchhaltung & Personalverrechnung
Einstieg, Aufstieg oder Selbstständigkeit
kostenlose Info-Veranstaltung:
26.06 in Amstetten

EUE
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IST
Kostenlos bestellen unter: 0800 / 212 222 | bfinoe@bfinoe.at
oder online durchblättern unter www.bfinoe.at

