
Angela Kaltenbrunner 

Taufkirchnerin sammelte mit "regionalem 

Osternest" fast 4.000 Euro für Herzkinder 

OÖ 

 

 

4Bilder 

 Alois Selker vom Verein "Wie´s Innviertel schmeckt" (li.), Angela Kaltenbrunner (re.) und 
Franz Schlager (hinten) konnten 3.800 Euro an Herzkinder Oberösterreich – vertreten durch 
Michaela Altendorfer – übergeben.  

 Foto: Kaltenbrunner 
 hochgeladen von Judith Kunde 

Hobbybäckerin Angela Kaltenbrunner hat ihr Talent wieder genutzt, um 
Spenden zu sammeln. Diesmal spielte sie gemeinsam mit Verein "Wie´s 
Innviertel schmeckt" Osterhase. 

 
TAUFKIRCHEN AN DER PRAM. An Ostersonntag und -montag lieferte die 
Taufkirchnerin und ihre fleißigen Helfer "regionale Osternesterl" an 80 Familien im 
Gegenzug für eine Spende an die Herzkinder Oberösterreich aus. Dabei kamen 
stolze 3.800 Euro zusammen. Mit im Boot war diesmal auch der Verein "Wie´s 
Innviertel schmeckt". 15 Mitgliedsbetriebe des Vereins, der Direktvermarktung 
fördert, sagten sofort zu und steuerten ihre regionalen Schmankerl zum Osternest 
bei. In jedem Nest waren zudem zwei Eier und fünf frisch gebackene 

https://www.meinbezirk.at/schaerding/profile-26924/judith-kunde


Weckerl  versteckt. Dafür hat sich Kaltenbrunner, wie schon bei einer ähnlichen 
Aktion im letzten Jahr, um ein 1 Uhr morgens in die Küche gestellt, um das Gebäck 
ofenfrisch auszuliefern. 

Aktion schlägt ein – mussten sogar Interessenten absagen 

Zu den Familien gebracht hat das regionale Osternest ausnahmsweise nicht der 
Osterhase, sondern Ehemann Stefan Kaltenbrunner und dessen Onkel Franz 
Schlager. Der Ansturm auf die besondere Osterüberraschung war riesig: 

"Wir waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Leider mussten wir sogar vielen 

Interessenten absagen. Es war aber keiner böse. Es gibt eine Warteliste für Leute, die beim 

nächsten Mal mitmachen möchten." Angela Kaltenbrunner 

Gleichzeitig richtete sie einen Dank an ihre Helfer und die tatkräftige Unterstützung 
durch die "Wie´s Innviertel schmeckt"-Betriebe und Obmann Alois Selker: "Er hat 
sofort zugesagt und uns super unterstützt. Zudem Danke an alle, die bei uns bestellt 
und so großzügig gespendet haben", freut sich die Taufkirchnerin. Michaela 
Altendorfer von den Herzkinder OÖ nahm die Spende bei einem gemeinsamen 
Fototermin in Taufkirchen entgegen. 
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