
Schulbeginn.

Förderungen und
Unterstützungen im 
Überblick.

Der Schulbeginn und 
laufende Ausgaben 
während des Schul-
jahres stellen für viele 
Familien eine f inanzi-
elle Belastung dar. Der 
OÖVP-Arbeitnehmer-
bund ÖAAB hat daher 
eine Übersicht über die 
Förder- und Unterstüt-
z u n g s m ö g l i c h ke i te n 
für Familien zusam-
mengestellt.

Serviceinfo jetzt
kostenlos bestellen!
T 0732 66 28 51 - 445
M oeaab@ooe-oeaab.at

Arbeit.Heute.
Die richtigen Perspektiven für herausfordernde Zeiten.

Gemeinsam. Stark.
Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Christine Haberlander führt den 
Arbeitnehmerbund der OÖVP 
gemeinsam mit August Wöginger.

Der OÖVP-Arbeitnehmerbund 
ÖAAB hat mit LH-Stellvertrete-
rin Christine Haberlander eine 
neue geschäftsführende Lan-
desobfrau. "Diese Weichen-
stellung stärkt die gesamte Or-
ganisation der Arbeitnehmer 
in der Volkspartei. Wir sind in 
Zukunft noch breiter aufge-
stellt", freut sich Landesob-
mann August Wöginger über 
die Entscheidung. „Es macht 
mich stolz, dass ich mich in Zu-
kunft auch in dieser Funktion 
für die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Oberösterreich einset-
zen kann“, so Haberlander.

Arbeit.Sichern.
Für Haberlander gilt es alles zu 
tun, um Arbeitsplätze zu erhal-
ten und Zuversicht zu geben: 
"In schwierigen Zeiten brau-
chen die Menschen Sicherheit."

Arbeit.Neu.Denken.
Die Arbeitswelt der Zukunft 
bringt neue Herausforde-
rungen, für die es die richti-
gen Perspektiven braucht. 
Es gilt Arbeit neu zu denken 
und die Chancen des digi-
talen Wandels zu nutzen. 

"Technischer Fortschritt muss 
den Menschen dienen und 
nicht umgekehrt."

Bildung und sichere
Betreuung. Ein Leben lang.
In der Arbeitswelt der Zukunft 
braucht es Bildung, und zwar 
ein Leben lang. Auch in der 
Betreuung von Jung und Alt 
bedarf es neuer Antworten, 
um beides zu sichern. Einen 
besonderen Schwerpunkt wird 
Haberlander auch in der neuen 
Funktion auf die Gesundheit le-
gen: „Gesundheit ist alles – und 
viel mehr als das medizinische 
System. Erhalten wir dessen 
hohe Qualität und fördern wir 
die Vorsorge in den Betrieben.“
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