Neue Möglichkeit
für Coronatests in
Riedlingsdorf
Gemeinsam aus der Krise
Jeder von uns spürt die Auswirkungen der
Corona-Pandemie nun schon seit über
einem Jahr. Beschränkungen in beinahe all
unseren Lebensbereichen machen die lange

‣ Rachen/(Nasen)-Abstriche
‣ schnell - schmerzlos - unkompliziert
‣ negative Testbescheinigung 48h gültig
‣ Gültigkeit für Friseur, Arbeit, etc.
‣ keine Anmeldung nötig

Zeit noch mühsamer ür uns alle. Aus diesem

Wann:

12. April, 21. April & 29. April

Grund möchte ich ür meine Gemeinde und

Ort:

Turnsaal der Volksschule
Riedlingsdorf

Zeit:

10:00 - 14:00 Uhr

Kosten:

€35,-

Mitbürger ein zusätzliches Angebot
schaffen, das zur Besserung der
Pandemiesituation beitragen soll.
Das sogenannte Screening der Bevölkerung
- also die Testung von vermeintlich
gesunden und symptomlosen Personen trägt wesentlich zur Verhinderung von

Da ich im Krankenhaus Oberwart Vollzeit
beschäftigt bin, bin ich ür eventuelle Fragen
tagsüber oft nur schwer erreichbar. Sie

weiteren Infektionen bei.

können sich aber gerne auch an das

In gemeinsamer Absprache mit der

Ihre Fragen und Anliegen an mich

Gemeinde und unter Rücksprache mit Frau
Dr. Nour, freut es mich, Ihnen nun einmal pro
Woche eine zusätzliche Möglichkeit zur
Durch ührung von Covid-19 Antigen Tests
und dem Ausstellen einer gültigen
Testbescheinigung, in Riedlingsdorf
anbieten zu können.

Gemeindeamt Riedlingsdorf wenden, die
weiterleiten.
Die Tests ühre ich in meiner Freizeit, in
meiner Tätigkeit als freiberu licher
diplomierter Gesundheits- und
Krankenp leger, durch. Im Zuge meiner
Berufsausübung im Krankenhaus, bin ich
nach vielen hundert Testungen mit der
Durch ührung und Auswertung bestens
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vertraut.

Über meine Person
Name:

Benjamin Hauser

Beruf:

diplomierter Gesundheits- und
Krankenp eger im Krankenhaus
Oberwart (OP-Bereich)

Familie:

Frau, drei Kinder, Haus mit Garten

Hobbys:

trainiere und unterrichte
leidenscha lich Karate.

Aufgewachsen in Pinkafeld.
Seit 2001 trainiere und unterrichte ich Karate, was mir nach wie vor sehr große Freude
bereitet. Seit 2020 bin ich auch Vereinsobmann des Karateverein Pinkafeld.
2003-2006: Fachausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenp leger in
der GuKPS Oberwart
2006-2007: Grundausbildung beim Bundesheer (ein halbes Jahr freiwillig als
Sanitäter)
2008-2009: Krankenhaus der barmherzigen Brüder Eisenstadt (OP-Bereich)
2009-jetzt: LKH Oberwart (OP-Bereich)
2014/15: Ausbildung zum akademisch geprüften Experten im OP-Bereich am
Universitätsklinikum Graz
2014 er üllten meine Lebensge ährtin und ich unseren gemeinsamen Traum eines
eigenen Hauses, in dem wir seit 2015 wohnen (das mit dem roten Sonnenschirm).
Seit 2021 bin ich auch als freiberu licher diplomierter Gesundheits- und
Krankenp leger registriert.
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hauser.benjamin@karate-nagato.at
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hauser.benjamin@yahoo.at
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