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Die Tagung stand unter
dem M o tto „Wasserknapp
heit und die dam it verbunde
nen Auswirkungen in A frika ".
Dem Thema w idm ete sich
auch der Diözesanpräses des
VKM, Pater O tto Schabowitz,

Ic J U ff I

X S lJ Ir il Jl I IP

1Z

in seiner Predigt. Christen sei
en auch hierbei Trendsetter
der Menschlichkeit. „Unsere
Hilfswerke bemühen sich hier
durchaus erfolgreich, w enn
gleich es imm er w ieder Rück-
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Schläge gibt. Gerade w ir hier
in den Industrieländern dürfen nicht nachlassen, den
Menschen in den am schwersten vom Klimawandel betroffenen Ländern m it Rat und

------Tat zu
Jesuit,
Die
sich dra
zu Verl
den In

Jobbörse lockt 400 Schüler an
HERMANNSBURG.
Unter
dem M otto „M eine Zukunft in
der Südheide" hat der Unter
nehmerverband Südheide zu
einer Berufs- und Ausbil
dungsmesse in die Oberschule
nach Hermannsburg eingela
den, zu der gut 400 Schüler
kamen.
In enger Kooperation m it
der Oberschule und dem
Christian-Gymnasium
Her
mannsburg hatte der Verband
eine Plattform fü r Schüler ge
schaffen, um über das breit
gefächerte Spektrum an Aus
bildungsbetrieben in der Re

gion zu informieren. M it von
der Partie waren auch das
Technische Ausbildungszent
rum der Luftwaffe m it seiner
Ausbildungswerkstatt und die
Fachschule der Luftwaffe in
Faßberg sowie das Karrierebe
ratungsbüro der Bundeswehr
in Celle.
In diversen Vorträge stell
ten sich die einzelnen Hand
werksbetriebe, Institutionen
und Verbände vor. „W ir freu 
en uns, den Schülerinnen und
Schülern die Jobbörse präsen
tieren zu können. Natürlich
verbinden w ir dam it den

Wunsch, dass viele Kontakte
geknüpft werden", so der
Vorsitzende des Unterneh
merverbands, Albert Ehlers.
Südheide-Bürgermeister Axel
Flader freute sich, dass sich so
viele Unternehmen, Betriebe
und
Bildungseinrichtungen
vorgestelit haben. „ M it rund
40 Ausstellern bietet diese
Messe allen Schülerinnen und
Schülern die Gelegenheit sich
aus erster Hand zu inform ie
ren und erste Eindrücke zu
sammeln, die bei der Entschei
dungsfindung sehr hilfreich
sein können", sagte er. (bsa)
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Junges Team eingekleidet

Beckedorf von M i

Die U9-Mannschaft des TuS Hermannsburg ist
m it neuer Spielkleidung in den Vereinsfarben
ausgestattet worden. Ermöglicht hatte das die
Firma Osmicic GmbH & Co. KG Hausmeister
dienst. Die Mannschaft ging sofort m it neuem
Elan ins nächste Spiel. Als Dank gab es fü r den
Sponsor ein Präsent und einen Fanschal, (bsa)

M itglieder der Jugendfeuerwehr
M üll gesammelt. Die 26 Jugendlk
Betreuer befreiten Straßen und G
den Ort von Unrat. Glasflaschen,
Autoreifen und Papier wurden ei
entsorgt. Jugendwart Stefan Koh
Teilnehmern für ihre Arbeit, (bsa;

