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Das Haller Maschinenbau-Unternehmen Felder engagiert sich sozial seit Jahren in Tirol und spendet 18.000 Euro an die Kinderkrebshilfe Tirol und Vorarlberg

Hall – Vor bereits 65 Jahren 
legte Johann Felder zusam-
men mit seiner Frau Gertraud 
in Absam den Grundstein 
für die heute weltweit tätige 
Felder-Gruppe. Was dem er-

folgreichen Familienunter-
nehmen seit jeher am Herzen 
liegt, war nicht nur der Erfolg 
des Unternehmens, sondern 
auch die soziale Verantwor-
tung im Land.

„2020 war ein herausfor-
derndes Jahr. Die massiven 
Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens, die vielen pri-
vaten und gesellschaftlichen 
Entbehrungen und ein völlig 
veränderter Arbeitsalltag. Mit 
Kurzarbeit, Lockdown und 
Co. hat sich einiges verändert 
und vieles wird sich noch 
ändern, aber eines war und 
ist immer gleich geblieben: 
Die Spendenbereitschaft der 
Felder Group und ihrer Mit-
arbeiter“, erklärte Geschäfts-
führer Martin Felder. 

Seit über zwei Jahrzehnten 

sammelt die Belegschaft des 
Haller Maschinenbau-Unter-
nehmens jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit für einen guten 
Zweck. Der so zustande ge-
kommene Betrag wird dann 
von der Geschäftsführung 
des Familienunternehmens 
verdoppelt und aufgerundet. 
Die schnelle und unbürokra-
tische Soforthilfe steht dabei 
im Fokus. So konnten in den 
letzten zehn Jahren bereits 
mit über 130.000 Euro soziale 
Einrichtungen in Tirol unter-
stützt werden.

„Gerade im heurigen Jahr 
freut es uns besonders, dass  
trotz der nicht einfachen Si-
tuation für alle auch die Spen-
denbereitschaft unserer Mit-
arbeiter wieder so hoch war. 
Jene nicht zu vergessen, die 
dringend auf Hilfe und Un-
terstützung angewiesen sind, 
ist nicht nur eine Herzensan-
gelegenheit, sondern ist für 
uns selbstverständlich“, freut 
sich Karl Binder (Abteilungs-
leiter Felder Group).

So konnten in Corona-ge-
rechtem Rahmen (bei dem 
die Masken nur fürs Foto kurz 
abgenommen wurden) ein 
Spendenscheck von 18.000 
Euro an die Obfrau der Kin-

derkrebshilfe, Ursula Mat-
tersberger, übergeben wer-
den. Die zeigte sich überaus 
dankbar für die großzügige 
Unterstützung und erklärte: 
„Im Jahr werden zwischen 70 
und 80 Neuerkrankungen auf 
der Kinderkrebsstation der 
Klinik Innsbruck diagnosti-
ziert. Mit dieser Spende kön-

nen die Eltern der kranken 
Kinder finanziell unterstützt 
werden.“ 

„Wir sind aber nicht nur 
auf regionaler Ebene tätig, 
sondern unterstützen mit 
Maschinenspenden und Aus-
bildungsprojekten nach dem 
Prinzip ,Hilfe zur Selbsthilfe‘ 
Menschen auch in Osteuropa, 

Brasilien, Uganda, Tansania, 
Indien oder Indonesien“, er-
klärte Tamara Felder. Ebenso 
ist die Nachwuchsförderung 
bei der Felder Group hoch 
im Kurs. Um die perfekte Ba-
sis für die Zukunft des Hand-
werks zu schaffen, fördert 
das Unternehmen seit Jahren 
junge Holzarbeiter. Ob als 

Sponsor oder Maschinenaus-
statter bei den diversen Welt-, 
Europa-, und Landesmeister-
schaften der Berufe oder als 
Sponsor für Bildungseinrich-
tungen. „Wir investieren in 
die Zukunft“, erklärte Martin 
Felder die Firmenphiloso-
phie, „das ist eines unserer 
großen Ziele und Anliegen.“
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Karl Binder (Abteilungsleiter Felder Group) und Tamara Felder (Mitglied der Geschäftsführung) 
übergaben den Spendenscheck an Kinderkrebshilfe-Obfrau Ursula Mattersberger.

Der Geschäftsführer der Felder Group, Martin Felder, 
mit Personalchef Martin Rainer (r.).
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In der orthodoxen Kirche wurde am gestrigen Dienstag der Drei-Königs-Tag begangen. Für viele hartgesottene 
Gläubige Grund genug, in eisiges Wasser zu springen, um sich von allen Sünden zu reinigen. Diese Aufnahme 
entstand am zugefrorenen Dnjepr in der Nähe der ukrainischen Kleinstadt Wyschgorod. In das Eis wurde ein 
Loch gehauen und man mag sich gar nicht vorstellen, wie es dem jungen Mann beim Eintauchen ergangen 
ist. Für die junge Frau jedenfalls Grund genug, diesen Moment per Handykamera festzuhalten.  Foto: AFP

Ein Eisbad mit viel Gänsehaut

Gütersloh – Keiner will mit 
Michael Wendler (48) zu tun 
haben. Der Schlagersänger 
hat sich mit nicht abgespro-
chener Werbung für Pum-
pernickel-Brot auf Instagram 
eine Abfuhr eingehandelt. 
„Wir sind von den Veröffent-
lichungen völlig überrascht 
worden“, teilte die betroffene 

Firma Mestemacher aus Gü-
tersloh mit. Es gebe nämlich 
„keine Geschäftsbeziehung“. 
Die Absage ist eine weitere 
Panne Wendlers nach dem 
Ende seiner Karriere beim 
Sender RTL. Zuvor hatte er 
Deutschland wegen der Anti-
Corona-Maßnahmen als „KZ“ 
bezeichnet. (dpa)

Brotfirma will Wendler nicht

Michael Wendler tappt von einem 
Fettnapf in den anderen. Foto: imago

Kehren die 
No Angels 

zurück?
Berlin – Fans der Girlband No 
Angels haben Grund zur Hoff-
nung: Nach einem Bericht der 
Bild-Zeitung steht Deutsch-
lands berühmteste Girlgroup 
vor einem Comeback. Die 
Musikerinnen, die 2000 aus 
der Castingshow „Popstars“ 
hervorgingen, planen dem-
nach einen Auftritt in einer 
Fernsehshow und wollen „al-
le ihre bekannten Songs neu 
aufnehmen“.

Mit Songs wie „Daylight In 
Your Eyes“ feierten die No 
Angels in den Nullerjahren 
riesige Erfolge. 2003 löste sich 
die Gruppe zunächst auf, fei-
erte 2007 ein Comeback, bis 
2014 zum zweiten Mal das 
Ende bekannt gegeben wur-
de. Seitdem gingen die Band-
Mitglieder Nadja Benaissa, 
Lucy Diakovska, Sandy Möl-
ling und Jessica Wahls wieder 
eigene Wege. (APA/dpa)

Die No Angels: Jessica Wahls, Nad-
ja Benaissa, Sandy Mölling und 
Lucy Diakovska (v. l.). Foto: imago

Stars fordern 
Biden zum 

Handeln auf

Washington – Das politische 
Erbe, das Joe Biden antritt, 
ist ein schweres. Der 46. Prä-
sident der USA, der heute in 
Washington angelobt wird, 
muss sich den großen Sorgen 
der amerikanischen Gesell-
schaft stellen. Dazu gehört 
ein grassierender Rassismus, 

der in den Jahren der Trump-
Regierung massiv zum Vor-
schein kam. 

Deswegen wenden sich 
afro amerikanische Künstler 
wie Alicia Keys, Khalid, Mary 
J. Blige und andere mit einem 
Appell an den neuen Präsi-
denten. In einem Video er-
innern sie an schwarze Opfer 
von Polizeigewalt und Rassis-
mus in den Vereinigten Staa-
ten. Sie fordern Joe Biden und 
seine Vizepräsidentin Kamala 
Harris dazu auf, in den ersten 
hundert Tagen ihrer Amtszeit 
eine Kommission zur Beseiti-
gung von strukturellem Ras-
sismus einzurichten.

Die Künstler erinnern un-
ter anderem an Ahmaud Ar-
bery, Rayshard Brooks und 
Breonna Taylor, die alle im 
vergangenen Jahr erschossen 
wurden. Arbery, als er joggen 
war, Brooks, nachdem er in 
seinem Auto eingeschlafen 
war, und Taylor bei einem 
nächtlichen Polizeieinsatz in 
ihrer eigenen Wohnung.

Auch auf George Floyd wird 
verwiesen, dessen Tötung im 
vergangenen Mai landesweite 
Proteste gegen Polizeigewalt 
ausgelöst hatte. Ein Polizist 
hatte sein Knie über acht Mi-
nuten in den Nacken des Af-
roamerikaners gepresst, bis 
dieser starb. (APA/dpa)

Alicia Keys appelliert an den 
neuen Präsidenten der USA, Joe 

Biden, gegen Rassismus und 
Polizeigewalt vorzugehen.

Alicia Keys will Anti-Rassismus-
Initiative von Joe Biden. Fotos: AFP, imago

Ottawa – Durchaus zufrieden 
war eine Gefängnis-Insassin 
in Kanada nach einem mehr-
tägigen Aufenthalt. Wieder 
in Freiheit schickte sie der 
Polizei eine Dankeskarte mit 
einer Viereinhalb-Sterne-
Bewertung. Ihr besonderer 

Dank gelte den „vier Gefäng-
niswärtern, die eine schwe-
re Arbeit verrichten und von 
den ihnen anvertrauten Men-
schen oft nicht ausreichend 
geschätzt werden“, war auf 
der Karte zu lesen. Die örtli-
che Polizei nahm das selte-

ne Feedback mit Humor und 
veröffentlichte die Dankes-
karte auf Twitter.

Die ehemalige Insassin sei 
während ihres Gefängnisauf-
enthalts in der Stadt Langford 
auf Vancouver Island nervös 
gewesen, aber sie wisse es 

zu schätzen, „wie hilfsbereit 
und freundlich alle waren“, 
ergänzte die Frau. Warum die 
überaus höfliche Frau fest-
genommen wurde, verriet 
die Polizei nicht. Das sei aus 
Datenschutzgründen nicht 
möglich. (APA/dpa)

Viereinhalb Sterne für ein Gefängnis


