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Hygge Wohnprojekt
laMBach. Im Rahmen des 
Neubauprojekts „Hygge Lam-
bach“ von Trio Development aus 
Thalheim werden 14 neue Ei-
gentumswohnungen gebaut. Die 
neuen Wohnungen werden im 
Sommer in Holzbauweise in der 
Leitenstraße errichtet und haben 
eine Größe von 51 bis 74 Quad-
ratmetern. 
Hygge ist ein Konzept nach skan-
dinavischem Vorbild. Den Be-

wohnern stehen ein E-Lastenrad 
im Rahmen eines E-Bike-Sha-
ring und zwei E-Bikes kostenlos 
zur Verfügung. Die Bauweise 
macht eine Radbenutzung bis 
zur eigenen Haustür über alle 
Geschosse und einen Abstellplatz 
direkt bei der Wohnung möglich. 
Auch Hyggekrog wird realisiert, 
das sind spezielle Wohlfühlplät-
ze als Sitznischen am Fenster im 
Wohnbereich.

Die neue Hygge-Wohnanlage in Lambach wird heuer errichtet. Foto: Josef Fischer

„Bildungskarenz plus“ ist eine neue 
Spezialförderung des AMS OÖ und 
des Landes OÖ mit dem Ziel, Arbeit-
nehmer für die künftigen Anforderun-
gen der Berufswelt noch besser zu 
qualifizieren und Unternehmen gleich-
zeitig zu entlasten. So können Ber-
triebe auch in diesen wirtschaftlich 
fordernden Zeiten ihre Mitarbeiter 
halten und gleichzeitig in die Zukunft 
des Unternehmens investieren.

Neue Qualifikationen aufbauen
Gemeinsam mit dem Arbeitgeber 
wählt der Mitarbeiter eine berufliche 
Fortbildung aus, durch die beide pro-
fitieren. Während der Förderperiode 
1.2.2021 bis 31.12.2022 kann der Mit-
arbeiter sich in einer zwei- bis zwölf-
monatigen Karenzzeit weiterbilden, 
in einem Block oder auch aufgeteilt 
auf mehrere Blöcke von mindestens 
2 Monate. So können Unternehmen 
jetzt gemeinsam mit den Mitarbeitern 
die Krisenzeit sinnvoll nutzen.

Die Vorteile auf einen Blick:
 Arbeitsverhältnis wird nicht gelöst
 Für das Unternehmen entfallen die 
 Lohnkosten
 Arbeitnehmer erhalten Weiter- 
 bildungsgeld vom AMS OÖ und 
 können gleichzeitig geringfügig  
 beschäftigt bleiben
 Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
 profitieren durch die berufliche 
 Neu- oder Zusatzqualifikation
 Für das Unternehmen reduzieren 
 sich die Weiterbildungskosten um 
 50 Prozent

Know-how für die Zukunft
Das WIFI OÖ bietet auch in dieser for-
dernden Zeit ein umfangreiches praxis-
orientiertes Aus- und Weiterbildungsan-
gebot. In der Broschüre „Bildungskarenz 
plus“ sind ausgewählte Kurse und Lehr-
gänge, die auf die Förderkriterien ab-
gestimmt sind. Holen Sie sich gleich die 
Broschüre und nutzen Sie die Chancen 
durch „Bildungskarenz plus“.

Gestärkt in die Zukunft mit 
„BILDUNGSKARENZ PLUS“

NÄHERE INFORMATIONEN 
und Anmeldung im WIFI-Kundenservice unter 05-7000-77 
oder auf wifi.at/ooe/bildungskarenzplus

05-7000-77|wifi.at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer.

Mit Bildungskarenz plus
neue Qualifikationen
für die Zukunft aufbauen.

Fordern Sie jetzt die aktuelle Broschüre
zu Bildungskarenz plus im
WIFI OÖ an oder blättern
Sie gleich online:

/wifi.ooe
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Interessante Studie
liNZ. Teils überraschende Ergeb-
nisse brachte eine vom Land OÖ 
in Auftrag gegebene Studie zum 
Corona-Geschehen im zweiten 
Halbjahr 2020 in Oberösterreich. 
Die Zahlen zeigen: In dünner 
besiedelten ländlichen Gebieten 
hat sich Corona stärker verbreitet 
als im dichter besiedelten urba-

nen Bereich. Das lege nahe, dass 
Maßnahmen gegen Corona dort 
weniger ernst genommen wer-
den. Mit einem Vorurteil zum 
Verhalten von Ausländern räu-
men die Zahlen auf.

Studienautor Professor Hans Peter Hutter und LH-Stellvertreterin Christine 
Haberlander (VP).  Foto: Land OÖ/Ehrengruber

Mehr zu lesen auf
tips.at/n/527158


