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Gasthaus Adler in Langen öffnet nach Umbau seine Pforten
Nach 181 Tagen kann das Gasthaus Adler endlich wieder die Pforten für seine Gäste öffnen.
Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen und die Wirte Celine und Lukas verwöhnen ihre
Gäste mit einer gutbürgerlichen Küche und einem Hauch Moderne. Um einen Sitzplatz im
gemütlichen Ambiente zu ergattern, empfiehlt es sich unter folgender Nummer zu reservieren: 0557520201 oder 06763320723. Mehr Infos unter: www.adler-langen.at
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Unter dem Motto „Halt dich fit und
sammle mit“ legen sich über 500
bewegungshungrige Vorarlberger ins
Zeug, um im April insgesamt 70.000
der speziell gestalteten Türanhänger
zu verteilen. Fitness tanken statt
Klingeln heißt es heuer zum 70.
Geburtstag des Vorarlberger Kinderdorfs aufgrund der derzeitigen
Corona-Lage. Neben den bestehenden Sammlern konnten 100 neue
Unterstützer zum „Training für
Menschlichkeit“ motiviert werden.
Die Spenden kommen Kindern
zugute, die in vielfach belasteten
Familien aufwachsen oder nicht

mehr bei ihren Eltern leben können. „Wir wollen diese Kinder
ermutigen und bestärken, damit sie
ihren Platz finden und ihre Talente
ausschöpfen können“, erklärt Verena Dörler, Bereichsleiterin des
Kinderdorfs Kronhalde, dem ein Teil
des Spendenaufkommens zu gute
kommt. Auch viele wirkungsvolle
Programme zur Förderung und
Stärkung von Kindern werden dank
der Unterstützung der Bevölkerung
umgesetzt. Darüber hinaus kann die
Ehemaligenbetreuung dank Spenden Kinderdorfkinder in die Selbstständigkeit begleiten und ihnen
auch nach der Volljährigkeit in
schwierigen Situationen zur Seite
stehen. Wer keinen Anhänger an
der Haustür findet, kann für das
Vorarlberger
Kinderdorf
unter
www.vorarlberger-kinderdorf.at
oder auf das Spendenkonto IBAN:
AT 60 5800 0000 1103 0114

Jeden Tag eine gute Tat: Die Haussammlung
hält einen fit und munter.
bei der Hypo Vorarlberg spenden.
Alle Infos unter: 05574/4992-19,
chancengeber@voki.at

WIMO – die Montafoner App

Die WIMO-App will sich nicht mit
den großen internationalen Onlinehändlern messen, sondern die
Bevölkerung für einen bewussten
Einkauf in den stationären Betrieben motivieren und belohnen. Um
möglichst vielen Montafoner-Betrieben bei dieser neuen Aufgabe unter
die Arme zu greifen, hat die WIGE
Montafon die WIMO-App konzipiert. Eine App, die genau diesen
noch fehlenden digitalen Mehrwert
unkompliziert simpel schaffen soll –
für Jung und Alt. Eine App, die die
treuen Kunden für den bewussten
Einkauf in der Region belohnt, aber
auch den Einkauf in der Region
neuen Kunden schmackhaft macht
– eine innovative und zeitgemäße
Lösung zur Stärkung der regionalen
Wertschöpfung und Kaufkraftbindung. Eine App, die mit einem

attraktiven Bonus-Club zum Sammeln von Treuepunkten (WIMOPunkte) einlädt – und das über
alle teilnehmende WIGE-Betriebe
hinweg. Eine App, die aber auch
informativ ist, da Informationen
wie eine Übersicht der Betriebe, Öffnungszeiten, Events, aktuelle News,
einen Stellenmarkt und noch mehr
abbildet. Der Zugang ist kostenlos
und als Download auf dem Smartphone möglich (für iOS und Android) und somit immer mit dabei.
Jeder Einkauf wird belohnt und die
gesammelten WIMO-Punkte können
gegen exklusive Prämien, Aktionen
oder Rabatte eingelöst werden.

Dadurch spart der Kunde nicht nur
bares Geld, sondern unterstützt
unsere heimische Wirtschaft. Als
Einführungsangebot gibt es bei
jeder Registrierung bis zum 18.
April die doppelte Menge an WIMOPunkten gutgeschrieben. Zusätzlich
hat jeder WIMO-App-Nutzer die
Möglichkeit, an einem Gewinnspiel
teilzunehmen und somit die Chance
auf Einkaufsgutscheine der WIGE
Montafon im Wert von gesamt
500 Euro zu gewinnen. Am besten
gleich die WIMO-App herunterladen
und los geht der Sammelspaß – i
kof im Muntafu! Mehr Infos unter:
www.wige-montafon.at
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Das digitale Einkaufserlebnis soll im Montafon nicht
zu kurz kommen. Eine
Bonus-Club-App wird
künftig in der Digitalisierungswelle mitmischen
und mit attraktiven
Vorteilen aufwarten.

Jetzt Wimo-Punkte sammeln und tolle Rabatte, Aktionen und Informationen erhalten.

Vortrag: „Hungern,
um zu leben“
Magersucht, Bulimie oder Binge
Eating Disorder (Essstörung mit
Essanfällen) sind ernste psychosomatische Erkrankungen
mit körperlichen, seelischen
und sozialen Folgen. Einmal in
Gang gesetzt, werden sie oft
zum Selbstläufer. Übergänge
von gestörtem Essverhalten
zu Essstörungen sind fließend,
doch je eher eine fachgerechte
Behandlung erfolgt, desto günstiger sind die Heilungschancen.
Der renommierte Arzt und
Therapeut Günter Reich klärt im
Vortrag „Hungern, um zu leben“
in der Reihe „Wertvolle Kinder“
des Vorarlberger Kinderdorfs
über Entstehung, Warnsignale
und Therapiemöglichkeiten
auf. Zudem thematisiert der
erfahrene Experte die Rolle
der Familie im Zusammenhang
mit Essstörungen. Der Vortrag
findet am 14. April um 20 Uhr
via Zoom statt. Interessierte
können sich unter der E-Mail
a.pfanner@voki.at anmelden
und erhalten dann den Zugangslink. Der Vortrag ist kostenlos.
Infos auch unter Telefon:
05574 4992-63. Über 70 Vorträge der Reihe „Wertvolle Kinder“
können in der Mediathek des
Vorarlberger Kinderdorfs unter
www.vorarlberger-kinderdorf.at
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Im ganzen Land
schwärmen Jung und Alt
aus, um Spendenaufrufe
für das Vorarlberger
Kinderdorf zu verteilen.
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Gemeinsam Kinder stärken

Dr. Günter Reich informiert am
14. April um 20 Uhr über Warnsignale
und Behandlungen von Essstörungen.

