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40 | Kla gen furt Sonn tag 24. April 2022

Sie sind für ihre Mitmenschen im Einsatz
Ste phan Sei ler ist Le bens ret ter. Maria Stei ner ist seit 50 Jah ren eh -
ren amt lich im Dienst. Sil via Igum nov ist ÖGB-Frau en vor sit zen de.
Chris ti ne Er lach lei tet das Equa liz.

er Me di zi ner Ste phan Sei ler, er ar bei tet am Kli ni kum Kla gen- 
furt, ret te te im Jän ner einen ver letz ten Rad fah rer aus der Glan.

Dabei ris kier te er sein ei ge nes Leben. Für sei nen Ein satz wurde er
am Frei tag von der Stadt mit der Gol de nen Le bens ret ter me dail le
aus ge zeich net. „Ich habe nur mei nen Job ge macht. Im Rah men
mei ner me di zi ni schen Tä tig keit ist es meine Auf ga be, für an de re
da zu sein. Gott sei Dank war ich da mals zur sel ben Zeit an der
Un glücks stel le. Ich bin über zeugt, dass auch meine Kol le gen des
Kli ni kums genau gleich ge han delt hät ten,“ ist Sei ler be schei den.

eit 50 Jah ren ist Maria Stei ner (81) aus Kla gen furt eh ren amt lich für die Props tei Gur nitz in Eben- 
thal im Dienst. Was 1972 als Hel fe rin beim Os ter putz in der äl tes ten Mar tins kir che Kärn tens be gann,

setzt sie in vie len Be rei chen bis heute fort. 20 Jahre lang war sie Lei te rin des Kir chen cho res. Bis 2021
war sie als Kan to rin im Ein satz. Für diese Tä tig kei ten wurde die drei fa che Mut ter von Bi schof Josef
Mar ketz mit der Cä ci li en-Me dail le ge ehrt. Seit 2013 ist Stei ner auch „Werk tags mess ne rin“.

ilvia Igum nov ist neue Frau en vor sit zen de des ÖGB Kärn ten. Sie setzt sich für Ver teil ge rech tig keit
und für den Er halt des So zi al staa tes ein. „Dafür lohnt es sich, läs tig zu sein“, sagt die 52-Jäh ri ge. Die

in be schei de nen Ver hält nis sen auf ge wach se ne Kla gen fur te rin sieht im Mit ein an der eine große Kraft.
Zur Ent span nung strickt Igum nov und hört Abba, die Fa mi lie sieht sie als Kraft tank stel le. „Was ich tue,
mache ich gerne. Jeder Tag, an dem wir uns ein set zen, zahlt sich aus.“

hris ti ne Er lach (48) lei tet seit 2012 die Ge schäf te des Equa liz, vor mals Mäd chen zen trum in Kla gen- 
furt. Die zwei fa che Mut ter ar bei tet seit 1999 in der Ein rich tung, die junge Frau en un ter stützt und

berät. Auch an der Or ga ni sa ti on des ers ten Töch ter ta ges im Ma gis trat Kla gen furt war das Equa liz be tei- 
ligt. In ter es sier te Mäd chen ver brach ten den Vor mit tag in fünf Ab tei lun gen: Fa ci li ty Ma nage ment, Stadt- 
kom mu ni ka ti on, Stadt pla nung, Ent sor gung und Be rufs feu er wehr.

Ste phan Sei ler STADT KOM MU NI KA TI ON/KK

Sil via Igum nov HUDEChris ti ne Er lach WEICH SEL BRAUN
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Maria Stei ner
GAS PER/KK


