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Stadtfest des Pensionistenverbandes
MÖDLING | Im Beethovenhaus ging das 22. Stadtfest des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe Mödling über die Bühne. Ortsgruppenvorsitzender Heinz
Haager (2.v.r.) und sein Team hatten sich wieder alle Mühe gegeben, um den Besuchern ein unterhaltsames Fest zu bieten. Unter den Gästen waren neben
dem Landesvorsitzenden des NÖ Pensionistenverbandes, Hannes Bauer (6.v.l.), Nationalrätin a. D. Christine Haager (r.), SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gabriele Steiner (2.v.l.), SPÖ-Bezirksparteiobmann Nationalrat Hannes Weninger und Stadtrat Paul Werdenich auch eine ÖVP-Abordnung mit Vizebürgermeister
Ferdinand Rubel (3.v.r.) und Gemeinderat Martin Czeiner (l.).
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RIZ – Gründer des Monats
Rita Soares betreibt einen brasilianischen
Partyservice –
von Cocktails
bis zu Live Acts
ist alles buchbar.

Erfolgreicher Start
mit dem RIZ
Die Selbstständigkeit erlaubt Rita Soares ihre Talente, ihre Fantasie und ihre Fähigkeiten in einem von ihr selbst vorgegebenen Tempo auszuleben: „Sein
eigener Chef zu sein ist einerseits sehr aufregend, andererseits bedarf es viel Kompromissbereitschaft. Die Idee, einen brasilianischen Partyservice zu gründen kam 2013. Ich
begann zu forschen, ob es in
Österreich derartige Angebote
gibt. Da ich nichts Vergleichbares fand, krempelte ich die Ärmeln hoch, um es zu probieren.“ Sie absolvierte einen
Lehrgang für Eventmanage-

ment und informierte sich über
das Internet. Nach und nach
wurde ihr klar, dass dieses Projekt nicht nur einer gehörigen
Portion Mut bedurfte, sondern
auch mit sehr viel Einsatz und
vielen Entbehrungen verbunden war. Ihre Idee fand jedoch
von Anfang an großen Anklang. Sie kann für Firmenveranstaltungen genauso gebucht
werden, wie für private Events.
Sie kommt direkt zu ihren Kunden und bietet pures BrasilienFeeling je nach Wunsch mit
hausgemachten Snacks, Cocktails, Musik und Live Acts. „Die
Selbstständigkeit ist wie eine
Hochschaubahn. Fantasie und
Einsatzbereitschaft sind gefragt,
um für meine Kunden unvergessliche Stunden zu zaubern“,
erzählt Rita Soares stolz. Das
RIZ, die Gründeragentur des
Landes Niederösterreich war ihr
stets ein professioneller Partner,
der ihr mit Rat und Tat zur Seite
stand und sie Schritt für Schritt
in die Selbstständigkeit begleitete - und das kostenlos!
 Kontakt: 0699/11348046

RIZ-Berater:
Mag. (FH)
Christoph
Radon
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Erholungszeit für
Unternehmer
Gerade Gründer und Jungunternehmer müssen besonders
hart arbeiten, um ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu
bringen. Die Erfahrung des
RIZ, der Gründeragentur des
Landes Niederösterreich zeigt,
dass gerade vor und in den ersten Jahren nach der Unternehmensgründung wahre Meisterleistungen vollbracht werden.
Für Entspannung und Erholung bleibt dabei kaum bis keine Zeit. Wo mit voller Kraft
und vollem Einsatz gearbeitet
wird, sind jedoch Ruhepausen
unerlässlich. Was bietet sich
hier besser an, als die etwas ru-
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higeren Sommermonate für
sich zu nutzen. Bereits eine Tagesplanung hilft, den Stress-Level auf einem optimalen Niveau zu halten. Um sich von
der Hektik und dem Stress des
Jahres zu erholen, helfen Entspannungstechniken. Aber
auch ein kleiner Urlaub mit der
Familie oder mit Freunden
kann wahre Wunder wirken.
Mit der gewonnen Energie lässt
es sich leichter in den Herbst
starten, und neue Herausforderungen können besser bewältigt werden. Bei allen Fragen
zum Thema Unternehmensgründung und -entwicklung
steht das RIZ mit Rat und Tat
zur Seite, und das kostenlos in
ganz Niederösterreich!
Nähere Infos zum Leistungsangebot des RIZ gibt es unter
 www.riz.at
Werbung

