
Ostereieraktion der Resl-Tant
für eine Familie in Rohr im Südburgenland

Beliebt und bekannt im ganzen Burgenland ist die schöne Ostertradition des Eierkratzens.
Und die Resl-Tant ist eine wahre Meisterin in dieser selten gewordenen Kunst, wie unzählige Zeugen un-
abhängig voneinander bestätigen können.
Als die Resl-Tant, vom Unglück der Familie Sorger aus Rohr erfuhr, wo eine junge Mutter von zwei Kindern 
vor kurzem völlig unerwartet verstarb und die deshalb in einer akuten finanziellen Notlage ist, dachte sie 
sich, dass sich gerade jetzt – vor Ostern – doch etwas machen lassen müsste.

Gesagt, getan – Resl kratzt seit ein paar Tagen wieder unermüdlich 1.000de Eier und jeder Mann und jede 
Frau kann diese erwerben, um Familie Sorger zu helfen.

„Wenn’s drauf ankommt, halten wir Burgenländer z´samm!“, sagt die Resl-Tant immer.
Und deshalb bedankt sie sich für die Unterstützung bei der Firma Schlögl-Ei, bei Thomas Engelmeyer und der Raiba 
Markt Allhau, die sie - ohne etwas zu verlangen - super unterstützen.

Ein Ei kostet € 1,00 -. Den gesamten Erlös erhält die Familie Sorger.

Aber was ist eigentlich passiert?
In der Nacht vom 10. auf den 11. Jänner 2022 hat sich das Leben einer jungen Familie in Rohr mit einem 
Schlag völlig verändert. Astrid Sorger (35), Mutter von zwei kleinen Buben, starb an einer plötzlichen Ge-
hirnblutung. Ihr Mann Joachim wurde zum Witwer, die Söhne Sebastian (8) und Fabian (7) zu Halbwaisen. 
„Tagsüber versuche ich, die Kinder irgendwie abzulenken. Aber wenn der Abend kommt und es ans Schla-
fengehen geht, ist die Mama immer da“ erzählt Joachim Sorger.
Finanziell drücken Joachim Sorger vor allem die Rückzahlungen für das Einfamilienhaus, das sich er und 
seine Frau vor vier Jahren gekauft und mit großem Eifer hergerichtet haben. Das Einkommen der versier-
ten Mechatronikerin Astrid fällt nun weg. Seinen Job als Fernfahrer kann Joachim nicht mehr ausüben. 
„Ich war oft den ganzen Tag oder auch mehrere Tage unterwegs. Als Alleinerzieher geht das so nicht mehr 
– meine Kinder brauchen mich jetzt ja ganz besonders“.
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