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SeeTecund Voksbank BruhrainKrach Nardt. serl eineril Jahr
Kooperailonspartner,.Wirtschaft
macht Schule" des Gymnasi
ums. waren d€ ntatoren dieser Ausbi dungsmesse..Unsere
Kooperanonsleht nrcht nur aui dem Papler",so Bernd Hozer,
Leiter Markel ng und Vertrieb der Volksbank BruhrainKrach
Hardt. Vie mehr se es An egen der Bank, jeden Schülerrcchl
zeitig und umJassendauf seire Beruiswah vouubereten.
Eine lde€. dle von der Schule gleich auigegiffen wurde, sagte
BORS-LehrerAndrcas Steckbauer. ,,Die Vielfall der Ausbildungsberuie und der Slldienmoglichkeiten,die ind viduellen
ProgrammederUniversitälenund dasduale Sludiumsind kaum
noch zu überb cken, uniso wichtiger st es, den Schülern in
konz€ntrener Form möglichst viele lnfos zu geben , ergänzte
SludienberalungslehrerSiefan Jutz. Inios aus eßter Hand. Und
die Chance. Kontakte zu knüpfen. Bewusst habe man Firmen
a|]s Philippsburgund Umgebung gesuchl, um den Jugendli
chen zu zeigen,dass sie auch vor Ort gLte Berufsmöglichkeiten
Bürgemester Stefan l/artus, Schirmherrder Ausbildungsmes
se, ist übezeugl davon, dass sich junge t!4enschenkünflig vie
früher auf hr Arbeitslebenvorbereitenmlssen. Sorichtrühzeitio
rh.e Fdhq\e,rer Lrd l-Fdgkeiler Fr\erlen mu;sen. Deshd;
ser es wchlig, mil d eser Inlormaton gezieltan die Schulenzu
gehen .don h n, wo d e zukünfligenArbeilersind". DieAusbil
dungsmessesei, so Manus, eine hervorragendeldee. Denn in
Zukunlt braucheman jeden Menscher in Lohn und Brct, keinen
einzigeniungen Menschendürle nran alf dem Weg zur Ausbil
dung venieren..Sonst könnenw r diesen Erfolg.den wir uns in
Deulschlandaufgebauthaben, nicht hallen."
'1öchert die Expertenso lange, bis hr allesertahrenhabt, was
hr wssen wol1t",gab D rektor Hans Sonnentagseinen Schüern m t aul den Informationstag.Diese ersle Messe biele die
,,enmalge Chance", dem Trend der steigendenZahl von Strd enabbrechernentgegenzuwirken.Und genau deshalb hofft
Sonnentag, dass sich dieser Beruis und lnformationstag1n
regelmäßigenAbständenwiederholenlasse
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,,Anzingei" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
Vereinsjubiläen
Unser noch junger FanclLb durfte diese Woche sernendritten
,,Geburtstag"feiern. Dass die wenigen Gründungsmitglieder
eine solche Erlolgsslory ausösen würden, hälten selbsl de
kühnstenOplimistennicht für möglich gehallen.We aul unserer Homepage (anzingerkatzen.de)ausführlich nachzulesen,
war es erklärtesZiel. sich als familienfreLndlicher
Vereinin der
Siadi zu etabieren. Herbei sahen die Panungen vor. bald
möglrchsldie magischeMltgliedezahl 25 zu errechen, um uns
beim FC Bayern als offiziellerFancub registrierenlassen zu
können. Pünktli€hzum drtten Vereinsjubiäumdürfen wk jetzt
die ung aubliche Nachrchi verkünden,dass w r durch aktueie
Neuzugängebereils die phaniastischeMarke von 100 errcicht
habenl De Vorsiellungder Neumilgliedermit entsprechender
Würd gung des Jubiläumsmrtglieds
Nr 100 wird n angemesse
Saisoneröflnung in der Allianz-Arena
Während uns bei der WM die Frauenaus aller Welt mil bezau,
berndem Fußballdie Sommerpauseversüßen,läutete der FC
Bavern m t einem Fanfest in der Alllanz'Arenaam 2. Juli die
neue Saison ein. Unter den mehr als 30.000 Besucherntraten
sch sponlan auch zwel Gruppen der,,Anzinger Katzen'. Bel
der umtubelten Vorstelung der neuen Mannschaft war der
besonders begeisterte Empfang iür Nlanuel Neuer auffälig.
Die anwesendenFanclubmtgliederteien dre Zuversichl.dass
unserc Roten mit dem aktuellenKader und denr neuen Trainer
in der anstehendenSarsonwieder richtig angreifenund slan
desgemäßbeiden Titelveeabenein gewchtiges Wort milreden
werden.ElneEnttäuschungmusstenleiderdieAutogrammjäger
auf d€m Faniesterleb€n.Trotz langemAusharrenin der Arena
leß sich kein Prcli b€i den velen jungen Fans blicken,was für
zahlreichellaurige Gesichtersorgie.

unserenVereinen

Papiersammlung
Der FutsalclubPhilippsburgund der Heimatverein
Philippsburgführen am
Samstag,23. Juli 2O11,
anPhillppsburg
eine Papiersammlung
durch.
Dabeikonnen Allpapierund Kartonagenzur Abholung bereitgestelltwerden. Durch die Nutzung
dieser bürgerfreundlichenEntsorgungsmeglichkeit
unterstützenSie eine örtlicheVereinrgungund
fdrderndaruberhinaus aLrchdas sortenrerne
Sammelnund Wiederverwertendes Werlsloffs
Papier
BitteslellenSie das abzuholende
l\raterialout
oebündellspäteslensum 8.00Uhr bereit.
Die Abholung isl nur gewährleislel,wenn das
Ahpapierrechlzeitigbereitg€stelllwirdl

Geburtslagswünsche
Mil urserem Fanclub wurden diese Woche unsere Miiglieder
Silke Fe l, Nadine Fuchs, Carclin und Cora Krelschmarsowie
Annä Smuda e n Jahrälter HeElchen Glückllunsch euch allenl
JLS

Badner Schalmeien
Philippsburg

'**4v#Ä*"
?HILIP?SII'XG

Berets vor zweiWochen trafen w r uns d enstagabendsanstatl
zur Probe zu ernemFotolemin. Da wir m Vorfeldalle wrchtgen
Deiails kläen konnten. ging es auch sofort zu unseremauser
korenenShootingo.t.Dies war in diesem Jahr der KreiselRichtunq Oberhausenund das dort bef ndlrcheStadtwäppen voo
Ph ppsburg. Unterslülzungbekamen wr dazu noch von der

