30 ü:ro:J,:8,,u.,,,.,,
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Natürlichauch auf die aktuellenModekollektionen.
Und dazu Ergebnisdes Berulsnavigalorshäben de Schril€r einen Fahr
nocheinkleinesSchmanker:Aufbereitsreduz|erle
pan in der Hand, wie es für sie weiter gehl", sagl Holzer
Wareerha
ten Siecliesmal
auchnochzusätzlch20 % Rabatt.
Eine H lfestellung,die, so Alfons Mo tz, Be@ichsleiterAusbil
Na,jetn aber- rausausden Puschen,rernin die Schuheund dung der IHK Karlsruhe,heute wichtiger denn je sei. Einerseiis
ab tu uns! LassenSie sich unsereAngeboienicht entgehen. hätten SchÜlerseitensihrerEtern nicht mehr die Unterstützung
KommenSievorbei.LassenSe sch vonunseremFachp€rsonal be der Berufswahl:andercrseitsseienvon den dezeil340Auslhr Teamvom Sanitätshaus
am Markt
unsereÖftnungszeiten:
tv1o.
Sa-08-30'12.30
Uhr,14.30-18.30
Uhr,
N4ttwochundSamstagam Nachmillaggeschlossen.

bldungsberufengeEdemal 150 gefragt.,,Umsomehrbrauchen
wir Insttutionen wie die VolksbankBruhrarn-Kraich-Hardt.
die
den Schü ern helien.auf den richligenBerufswegzu kommen',

,,Fahrplanfür den Weg zum Beruf"
Mit,,Benrfsnavigator"
investiertVolksbankBruh.ain'KraichHardt m.00O Euro in Zukunft iunger Menschen

Aus unserenVereinen
,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOBe.V.

DasiüngsteMitgliedist gerademal acht Wochenalt
Der PhilippsbürgerBayern München-Fanclub,,Anzjnger
Katzen" hat bereits 1O7Mitglieder/ SozialeKomponente
ebensowichtigwie Fahrtenzum Spiel
Obwohlder Philippsburger
BayernMünchen-Fänclub,,Anzinget
Katzen"€rst vor drei Jahrengegdndet wurde,konnteman
küzlichbercitsdie "magische
Zahl von 100Vereinsmitgli€dern
vermelden.
sindbei unsjetztsogar107tvlitglieder
aus
,,Aktuell
Phiippsburgund Umgebungeingetragen.
Ein Ende ist nicht
abzusehen",
freulsichder ersteVorsitzende
JürgenBraunaus
der trüherenGarnisonsstadt.
Damt konntede Mitgliedelzahl
innerhab desveeangenen
Jährcsverdoppet
werden.Währefld
gerademal acht Wochenalt ist,
Alfons Morid (stehendInks) von der tHK Ka sruhesowie Bernd das jüngsteVereinsmitglied
Holzer(stehendrcchts),LeiterMa*eting und Vertieb der Valks auf den NamenLinushört und natürlichgleichmit lsarwasser
getauitwurde,ist dae77-jährige
SofleNotheisausHambrücken
bank Bruhni n-Kraich-Hardt
quasidie,,lvlulter
der Kompanie"undofiziellMitgliedNummer
EineZahl,die aufhorchen
lässt:20 von 100 Schülernbrcchen 100.lhr SohnHaraldfungiertbei den 'Kalzen"als zweiterVorihre Ausbildungab, wei der Berufnicht zr ihnenpasst.Bei stzenderund berichtet.dass die l\,{uiter
schonfrüheroftmals
den Studenlensind es 30 Prozent.Ein Navigationsgedit
für bei Spielenim Olympiastadion
dabeiwar und die Mannschaft
die Aerufssuche
wärcda nichtschlecht.Genaudamit.mit dem meist am lautestenanfeuerte.,Zuhausevor dem Fernseher
grelft die VolksbankBruhrain- kannich michnichtso austobenw e im Siadion. lachtdie fitle
so genannienBen.fsnavigalor,
Kraich-Hardldetzeit600 Achtklässlern
der Bealschulen
Bäd Oma,d e sonsteinenstraiendenBlickvon EhemannReinhold
Schönbom, Philippsburg,Waghäuselund Ubstadt-Weiher
sowie sechs Klassendes Coperncus-Gymnasiums
Philippsburgunterdie Arme.Und investieddafüralleinin diesemJahr
60.000Euro.
wollen wir junge Menschender
,,AlsGenossenschaftsbank
Regionfördern,damitsie mit einempassenden
Berufeinegute
Perspektivefijr ihr Leben haben",betont Vorslandsmiig
ied
Gabriele
Weick.DerEerufsnavigator
sei deshalb"eineInvestton n dieZukunftjunger
lvlenschen".
Diesesin Zusammenarbeil
mii der Hochschule
der Bundeswehr
in Hamburgentwilkelte,
computerunlersÜtae
Berufsauswahlverfahren,
ergründeidie
genschatten
Stärkenund Charaktere
ledesSchülersbis hin zu
besonderenFähigkeiten.
In Dreier oder Vierergruppen
sitzen
dieSchülerzusammen,
umsichgeg€nseitig
zu beurteilen.
Denn
die Erfahnng habegezeigt,dass sich Schüleram bestenund
vor allemobiektivbeurteilen,
me*t BerndHolzer,LeiterVertrieb
und t\,4arketing
der VolksbankBruhrain-Kraich-Hardt,
an. Deshalbliegedie Edolgsquoie
des Beruisnavigalors
auchbei über
90 Prczent.
50 Persönlichke
tsmerkmalewerden abgeiragtund müssen
per Handsenderbewertetwerden.Häben sich alle Schüler
gegenseitig
und lederSchülersich selbstbeurteilt,erstelt der ul.n.r Hatald Notheis(2. Vorsitzendel,Jügen Braun (1. VorCompulerfür jeden Einzelnen
sein persönliches
Süi*enprofil, sizende4,
aihesteVereinsnitglied Nunnet 100 - Sohe
gleichtes mit hunderten
von Berufsblldern
ab understeitzehn Notheisuft1das
zwei det jüngstenMitgliedeadie SchwesternCaro
passendeJobvoßchläge.
lin ( JahA und Cora (7
Kretschnar aus Phitippsburg
Damitgeht es schließlich
zu den Personalentwicklern,
die die Foto: HansJoachin Of Jahre)
Berufeim persönllchen
Gesprächnähererklären.Wichtrg:Die
im TestgemessenenFähigkeilen
werdenmil Interessenund lm Sornmer2008 wurde der besondereFanclubvon einer
Neigungen
des Schülerskombinert, um die Berulsvorsch
äge genrütlich-geselligen
und lustigenRundegegründet.Schon
noch passenderzu machen.Anschließendbekommendie kurzeZet späterwurdeder Namein das Vereinsregister
einJugendlichen
Ratschäge mit auf den Weg,wo es Informatio- gehagen.Seltherstehendie ,,AnzingerKatzen"FC Bayern
nengib1,welcheFirmenentsprechende
Ausbildungen
anbieten FanclubPhilippsburg/Baden
e.V, dessen bayrischesMotlo
gibt. ,,Mildenr ,,Oualtät,Lebenslreude
beziehungsweise
wo es welcheStudiengänge
und Zuversichiübera em sieht,auf
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der Lsle der offiziell eingeiragenenFCB Fanclubs. Nanrensg€ber der besonderen Sportgernenschait isl der legendäre
Torhüterund 74er-Wehmeister
Sepp Llaier,der währendseiner FZC Blau-weiß
Philippsburg e.V.
aktiven Zeri .,Katzevon Anzing" genannt wude. Ziel des rühri
gen Vererns,dessen lVitgiederaus a en Schichtenkommen.rst
dle Organisatonvon Fahrter ln die bayrjscheLandeshauptstadt Bundestrainerund Präsidentdes DeutschenJu-Jutsu-Verund zu den Heimspielenin die A ianz-Arenasowie d e alllährli bandeszu Gast in Philippsburg
che Durchiührungeines Oktoberfestesäui dem Geände eines
Philippsbu€er Vereins. 'Zu den kommenden Spieen gegen
Hertha ASC Berlin und Scha ke 04 haben wn bereits eine Busfahrt anviserl', heißt es aus dem Lagerder,,AnzingerKatzen",
de bei ihren Reisen außerdem stets für einen quten Zweck
s a m m e l n S o h o n l l e . l o e V p q a r g e n l e r ld e ' V c i e r r . . 8 . 1 . u . 1 .
e.V (Bürgerfür Leukämie- und lumorerkranKe) berets zwei
Mal €inen schönenSpendenscheckentgegennahmen.
.,Wirwerden uns auch weiterhn für soziale Prciektee nsetzer.
über den Tellerrandhinausschauenund an Menschenderken.
denen es nicht so gut gehf, aulel die Prämissedes zweifachen
Fam lienvalercJü€en Braun aus Ph ippsbu€, dessen ganze
Mannschaft,,natürich" in Bayern Trikots, Caps und Schas
unterwegs ist. Ob es in dieser Saison mit der Meisterschaft
klappt? 'Schau'n mer mal", heißt die Devise der bayrschen
Phil ppsburger ,,Wirs nd, äuch nachdemJupp Heynckeszurück
sl. sehr optimislischund freuenuns aufdem Starlschuss , sind
sich die,,AnzlngerKatzen"e nig. Inios gibtesaufderto lgesta teten Homepagewww.anznger-kalzen.de
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BUNDBruhrainOrtsgruppePhilippsburg

Am 9. Jui 2011 besuchte der Präsideni Lrnd Bundestrainer Roland Köhle. 7. Dan JJ die badische Ju-Jutsu,Juoend.
Ceme,nsamr'i Eundestrainerkoleg I Co.ina Endelp(Phrh-ppsHeuschrecken-Exkursion
Unser BUND-MitgliedFelix burg) unlerichlete er beim Techniklehrgangfür Kinder und
von Blankenhagen
leitet die Jugendlche. ZahkeicheKids aus der Begion nutzen den LehF
Exkußiontur GrcBund Klen gang l]nr sich zusätzlichauf ihre Prüfungenvozlbereilen. Für
n der GemeindeOberhau- ein vielsetrges technisches Feuerwerkso€le die Mixtur der
sen Rheinhausen,
zu der w r hochgraduiertenTraineniege. Das Tra nerteam wurde durch
a le Interessentenherzlch Mchael Korn 6. Dan JJ und Vizepräsidentdes JJVB, Swen
Haz 2. Dan JJ und JugendrefeGntdes JJVB und dem Nationalkaderteammn Tom lsmer und Dom nka Zagorski, be{de 2.
Termin: Samstag,30.Juli DanJJ vervollsländigt.So konnte
den Tei nehmernein umtang
Beginn: 15:00 Uhr beim reiches und vieltälligesProgramm
geboten wed€n, das zum
BeiterplaE in Oberhausen
Schlussmit einerVorführung,,Balett der cewall - cewalt lührt
Dauer: ca.2 Stunden
nicht zum Ziel abgerundetwurde. H er ve@intensich Eleganz
Beigroßer Hitze bitte Sonnenhutund Getränkemitnehmen.
der rhr4hmischenSportgymnastikund die Dynamik des Duo
Falls vorhanden, Kescher, Fanggeiäß (2.8. Mameladenglas) Syslems zu einer perfekt mueden Kampfkunstshow.Präsen
und Lupe mitbringen.
tiert wurde diese Show von Sarah Straub, DominikaZagorski
Die Exkursionfällt bel extrem schlechterWitlerunqaus.
und Tom lsmer. Einblicke in die Show as Internetvideosind
Bilte meldenSie sich möglichsi an (s. Kontakt).
unier wwwvollkontaktduo.deunterVideoszu finden.
De ftüiungen lür die Kids biszum ge ben Güdel(5. Kyu)landen
Uns€r nächstes gerneindeübergreifendes Treren
am 20. Juli2011 in der Sporthallestali.
Wir aden alle Interessenlenzu unseremTrettenam Mittwoch,
WeitereInfos unter wwwbudosoort.de
3.8. ab 19.30 Uhr m Gaslhaus Schwanen Wies€ntal ein. ln
lockerer Runde bei vielfältigenNatur und Umweltlhemen ist
iur jeden etwas dabei. Und wenn nicht, bringenSie einfachern
Neben den Berichtenaus den einzelnenGemeindenwird das
Schwerpunktthema die Vorgehensweise wegen Geruchsbelästigung der VEDAG seir (Geruchund Lärm kann uns alle
Wir warten aut das 500.000.Mitglied im BUND
Vieleicht sind Sie es? Falls Sie sich von unser Arbet zur Milg i€dschatt motivert fühlen, füllen Sie bitte im Mitgledsantrag
,,geworben durch AUND Aruhran" aus. Dann erhält unsere
Gruppe den ercten Jahresbeitrag|]nd kann damit örtlchen
Umwelt und Naturschutznoch effekliverangehen.
Schon eine JUNA-Gruppe gegründet?
WennSieJugend und Naturschutzfördernwollen,dann machen
Sie mlt bei der JUNA Initiative.Egal ob Familie,Verein,Firma,
Gflippierunq, ... Jugend und Natur gehen uns alle an. Keine
Mitgliedsbeiträge.keine dauerhaftenVerptlichtungen- einfach
nur an einer der konkrelen Piegemaßnahmenin Naturschutzgebieien m Umlandfür e nige Slundenlei nehmen.
Kontakt
U s c h iS b l e r T e . 1 5 0 0
(Gesamtveraniworulch:
WernerHeißler,Tel 07255162394)
E l\,iail:bund.bruhrain@googlema
.com
Web: oraben-ne'rdorf
.bLnd.net

Futsal-Sport-Club
Fortuna Philippsburg
Trainings2eiten:
Samsiags,um 17.30Uhr in der Spodhale
Dienstags,um 17.00 Uhr aui dem roten Patz

lvehr auf unsererHomepagewwwfutsalsc ph lippsburg.de
Dortwerdenkurzfrastige
Anderungen
bekannlgegeben.
ThomasBubenilschek

GV Liederkranz
Philippsbulg
Grillfesr und Geburtstage
SuperStimmungund gules Weiier was will man mehr bei
ernemGrillfestdes Vereins?unser Friedhelmoroanisierre
ein
G4llleslurd arlekamen.ALc. dFr Sharry-C'ror
ais Mannneim
undeinAi einunterhalter
namesK. Heßfolglend€r Einladung.

