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Mit Optimismus zum Erfolg

PERSONEN UND NOTIZEN
Musikalische Grüße in der Seniorenresidenz

Aus Uni-Wettbewerb ist die Schuhmarke „Shoemates“ entstanden – Ab Sommer auch Kleidung
Von Kerstin Kesselgruber

Einen musikalischen Weihnachtsgruß bescherten das Jugendblasorchester und die Stadtkapelle Passau unter Leitung von Gottfried Wölfl
(l.) den Bewohnern der Seniorenresidenz Neustift. Mit traditionellen
Weihnachtsliedern bereiteten die Musiker den älteren Menschen viel
Freude. Die Musiker besuchten alle Pflegebereiche und die Senioren
dankten ihnen mit Applaus. Auch Pflegedienstleitung Katja Kainberger bedankte sich beim Jugendblasorchester und der Stadtkapelle für
das Engagement.
− red/Foto: Kainberger

Krippenspiel in der Evang.-Luth. Friedenskirche

Am Heiligen Abend haben um 15 Uhr im Familiengottesdienst 19 Kinder das Krippenspiel „Die Heilige Nacht“ dargestellt. Mit großem Eifer
und viel Freude wurde die ganze Adventszeit hindurch geprobt, um
beim Familiengottesdienst das Krippenspiel aufzuführen. Unter der
Regie von Kerstin Kesper, Marion Mindl und Manuela Schubert wurde
es einstudiert. Manuela Schubert zeichnete die Bühnenbilder. Den
Gottesdienst in der frisch renovierten Friedenskirche gestalteten Claudia Seibold an der Orgel, Martin Schubert an der Gitarre und Emmy
Schubert an der Querflöte musikalisch. Pfarrerin Ulrike Häberlein war
für Liturgie und Predigt verantwortlich.
− red/Foto: Kornexl

Weiße Weihnacht im Voglstadl

Gut besucht war die 15. Weiße Weihnacht-Party im Voglstadl auf der
Ries. Auf zwei Tanzareas wurde am ersten Weihnachtsfeiertag abgefeiert. DJ Heinz und Ian Vat brachten Partystimmung in den Stadl. So
wurde noch bis in die frühen Morgenstunden Party gemacht und alle
freuen sich jetzt schon auf Ostersonntag, wenn die Easter-Beats-Party
im Voglstadl ansteht.
− mz/Foto: Zechbauer

Kanarienzüchter sind erfolgreich

Eine europäische Marke für
nachhaltige Mode wollen sie etablieren – und sind auf dem besten
Weg dorthin: Obaid Rahimi und
seine Mitstreiterinnen von Shoemates. Nach der Eröffnung eines
eigenen Ladens in München 2016
wollen sie nun eine Software starten, mit der Kundinnen und Kunden ihre Schuhe selbst designen
können. Im Sommer soll faire
Kleidung folgen. Angefangen hat
aber alles ganz klein, mit einer Seminararbeit an der Universität
Passau.
Das Team von BWL-Studierenden um Obaid Rahimi gewann
dort im Jahr 2013 den 5-EuroBusiness-Wettbewerb. Die Idee
dahinter: Für jedes verkaufte Paar
Schuhe finanzieren sie die Produktion eines weiteren Paars für
Für jedes Paar Schuhe, das in Deutschland verkauft wird, verschenkt Shoemates ein Paar an ein Kind in AfghaKinder in Afghanistan, wo Obaid
nistan. Ab dem Sommer will das an der Uni Passau gegründete Unternehmen auch nachhaltige Kleidung anbieRahimi ursprünglich herkommt.
ten.
− Fotos: shoemates.de, 2017
Dieses Motto „Get one, give one“
gilt weiterhin. 2000 Paar Schuhe
plette Produktion ihrer 40 Model20 000 Euro, die Obaid Rahimi bis
wurden 2017 in Afghanistan verle von Sommerschuhen, Sneakers
zum morgigen Samstag gesamschenkt. Die Ziele aber sind noch
und Winterstiefeln nach Europa
melt haben will, ist er noch weit
ehrgeiziger geworden. Über Schuverlagert. Die Bezahlung der Anentfernt. „Wir haben den falschen
he und Taschen hinaus will Obaid
gestellten soll fair sein, ebenso die
Zeitpunkt gewählt.“ In der WeihRahimi im Bereich Textil durchHerstellung der Rohstoffe.
nachtszeit will eben niemand an
starten. Mit in Deutschland proObwohl das Unternehmen seiSommerschuhe denken.
duzierter Mode.
nen Sitz seit zwei Jahren in MünAn das Projekt glaubt er trotzchen hat, ist die Bindung zu Pasdem. „Die Kunden wünschen sich
sau nach wie vor eng. Obaid Rahidas“, hat er in vielen Gesprächen
Nachhaltig und
mi gibt jungen Kreativen Tipps zur
herausgefunden. Deshalb will er
hip zugleich
Start-up-Gründung und arbeitet
es umsetzen. „Unsere Produzendabei mit der Uni zusammen.
ten wollten mit einer großen Men„Der Markt für schöne und Auch die Mitarbeitenden kom- Geschäftsführer Obaid Rahimi ge Schuhe anfangen. Nun muss
nachhaltige Mode ist sehr über- men von dort: „Unsere neuen Mit- hat in Passau BWL studiert.
ich sie überzeugen, dass es auch
schaubar, vor allem im mittleren arbeiter sind alle Passauer Stumit einer kleineren Zahl funktioPreissegment“, sagt Obaid Rahi- denten. Insgesamt sind wir fünf, vierjährige Entwicklung seiner niert.“ Und er zieht etwas Positimi. „Wir wollen möglichst viele aber das rotiert schnell, weil im- Firma getragen. „Es hat sehr lang ves aus dem Misserfolg: Die Ergedauert und war mit viel Arbeit fahrungen, die er dabei gemacht
verbunden. Aber wenn man sich hat, will er für künftige Projekte
ANZEIGE
sehr viel Mühe gibt, dann klappt nutzen.
das.“
Mit Optimismus steckt er auch
weg, wenn etwas nicht so läuft wie Das Schuh-Design-Projekt ist zu
Mitarbeiter/in im Zustelldienst gesucht
unter
www.kickstargeplant: Shoemates will seinen finden
ter.com/projects/993000590/
Kunden anbieten, ihre leichten
Rufen Sie uns an!
Sommerschuhe selbst individuell shoemates-design-one-give-one.
Mo. – Fr. 0851/802-362 oder per eMail an npz@vgp.de
Bis zum 19. Januar läuft an der
zu gestalten. Um das Startkapital
Neue Presse Zeitungsvertriebs-GmbH
Uni
Passau wieder der aktuelle 5dafür
zu
bekommen,
begann
das
Medienstraße 5, 94036 Passau
Team die Kampagne „Design one, Euro-Business-Wettbewerb. Bei
give one“ auf der Online-Platt- der Abschlussveranstaltung am 1.
Leute ansprechen, indem wir et- mer wieder jemand ins Ausland form Kickstarter. Doch die läuft Februar präsentieren die Grünwas Nachhaltiges anbieten, das geht.“
bislang schlecht: Nur wenige Un- derteams ihre Unternehmen vor
gleichzeitig hip aussieht.“ Bereits
Der Glaube an den eigenen Er- terstützer haben ihre selbstde- einer Jury mit Vertretern aus Wirtjetzt haben Shoemates die kom- folg hat Obaid Rahimi durch die signten Schuhe bestellt. Von den schaft und Hochschule.

Ganz großes Kino für den kleinen Philipp
Gewinner der PNP-Adventsaktion darf hinter die Kulissen des Cineplex blicken
Popcorn bis zum Abwinken, eine ausführliche Führung hinter
den Kulissen des Cineplex und
zum Schluss ein Kinobesuch auf
Bei der Weihnachtsfeier hat der Kanarien-Zucht-Verein Passau und den besten Plätzen: „Das ist ein
Umgebung von 1919 e.V. seine erfolgreichen Züchter geehrt. Den ver- doppeltes Weihnachtsgeschenk“,
storbenen Mitgliedern Alfons Wilhelm und Johann Sterl widmete man freute sich der sechsjährige Phileinen Gedächtnis-Wanderpokal. Die besten „Harzer-Roller-Gesangs- ipp Sonnleitner aus Fürstenzell,
kanarien“ in diesen Jahr hatte Heinrich Ratzesberger aus Mauth. Der der bei der PNP-Adventsaktion
Wanderpokal samt Urkunde ging deshalb an ihn. Der Zweitbeste Erich das große Los gezogen hatte.
Die ganze Familie hatte er am
Bernkopf aus Oberpolling erhielt wie die weiteren Züchter eine UrMittwoch
Nachmittag mit im
kunde. 2019 steht das 100-jährige Gründungsfest des Vereins bevor.
Schlepptau,
denn ganz alleine
Züchter, die sich dem Verein anschließen wollen, sind willkommen.
wollte
Philipp
seinen Gewinn
− red/Foto: privat
nicht einlösen. Und so waren die
Eltern Silke und Thomas und seiSpende für das Frauenhaus
ne beiden Brüder Lukas (10) und
Niklas (2 Monate) mit von der
Partie.
Zunächst einmal ging es in die
Popcorn-Küche, wo Köchin Natascha schon auf die besonderen
Gäste wartete. Philipp war mächtig stolz, als er die große glänzende Maschine starten durfte, die
mit den Zutaten Öl, Mais und Zucker befüllt war. Nach fünf Minuten die große Überraschung: Die
ersten Popcorns ploppten raus.
Soviel davon hatte Philipp hergeDie KS Ingenieurgesellschaft Kaiser + Silbereisen GbR, Planungsbüro stellt, dass die Familie mehrmals
für technische Gebäudeausrüstung, hat anstelle von Weihnachtsge- ihre Popcorntüten hätte füllen
schenken bereits zum zweiten Mal 1000 Euro an das erst vor wenigen können.
Wochen neu bezogene Frauenhaus gespendet. Damit kann den Frauen
Mit genügend Kinonahrung
und ihren Kindern, die Schutz und Hilfe suchen, weiterhin schnell und ausgerüstet, ging es in die Schaltunbürokratisch geholfen werden. Frauenhaus-Leiterin Hildegard zentrale, dorthin, wo die Filme geStolper dankte Dipl.-Ing. Karl Kaiser (r.) und Dipl.-Ing. Klaus Silber- startet und man in alle acht Säle
eisen bei der Spendenübergabe.
− red/Foto: privat schauen kann.

Im Herzstück des Cineplex: Theaterleiter Uli Ortanderl erklärte Philipp Sonnleitner (l.), dem Gewinner der PNPAdventsaktion, und seinem Bruder Lukas, wie die Filme auf die Leinwand kommen.
− Foto: Fischer

So groß hatte sich der kleine
Philipp das Herzstück des Cineplex nicht vorgestellt. „So viele
Computer“, staunte er, als Theaterleiter Uli Ortanderl die Gäste
durch die Räume führte.
Dass das bis 2009 noch ganz anders war, als die Filme noch nicht
auf Festplatte geliefert wurden,
sondern noch als Filmstreifen im
Kino eintrafen, faszinierte Familie
Sonnleitner ganz besonders.
Schließlich gab es noch einen exklusiven Blick hinunter in das Fo-

yer des Cineplex. Dafür holte Ortanderl extra das Plakat mit der
aktuellen Filmankündigung aus
dem Schaufenster. Und so konnte
sich Philipp für einen Moment als
Filmstar fühlen. Leider sah keiner
zu ihm hinauf. „Macht nix, ich geh
eh lieber ins Kino als selber
Schauspieler zu sein“, meinte der
Bub.
Bevor Philipp auf den roten
Komfortsesseln, den besten Plätzen im Kino, mit der gesamten Familie Platz nehmen und seinen

Personalisierte Ausgabe für Kaiser + Silbereisen GbR (Abo.-Nr. 3847479)

Wunschfilm „Paddington“ anschauen durfte, hatte er noch eine
Frage an den Theaterleiter: „Dürfen denn alle, die hier arbeiten alle
Filme sehen?“ Da musste Ortanderl den kleinen Gast enttäuschen: „Leider nein, die haben
keine Zeit dazu“, lautete die Antwort. Dann muss Philipp das mit
seinem Berufswunsch doch noch
einmal überdenken und auch
künftig nur zum Vergnügen ins Cineplex kommen.
− fi

