
Handy
Sprechstunde
im]uni
Schüler/innen geben
Senioren Nachhilfe
Die Taschengeldbörse bietet für
Seniorinnen und Senioren: Handy
und lablet werden erklärt.
Wer mehr über den Umgang mit
seinem Handy, Smartphone oder
Tablet erfahren möchte, kann sich
jetzt kostenlos helfen lassen: In
einem generationsübergreifenden
Projekt helfen Jugendliche aus
Ostheim und Neubrück Men
schen und anderen Interessierten
moderne Telekommunikationsge
räte besser zu verstehen und zu
handhaben.
Die Beratung erfolgt als Einzel-
beratung, so dass Sie Ihre indivi
duellen Fragen loswerden können.
Um einen reibungslosen Ablauf zu
garantieren bitten wir um Anmel
dung:
Termin in Neubrück ist der 7. Juni,
Treff im Pavillon, An St. Adelheid 2
- 8, immer jeden ersten Donners-
tag im Monat von 16.15 bis 18
Uhr, außer in den Ferien.
Wer mehr Unterstützung benö
tigt, kann sich bei der Taschen-

geldbörse anmelden. Hier können
Jugendliche und Personen, die
Unterstützung oder hilfesuchen
de Menschen vermittelt werden.
Gemeinsam mit ehrenamtlichen
Paten aus den beiden Stadtteilen
wird hier die „ Börse“ koordiniert.

Die TaschenGeldBörse Ostheim 1
Neubrück wird gemeinsam mit
den Seniorennetzwerken und der
Sozialraumkoordination in Ost-
heim und Neubrück betrieben.
Die Vermittlungsdienstleistung
ist kostenfrei und steht für Un

LOKALES 1

terstützung suchende Bürger so-
wie anbietende Schüler in Ost-
heim und Neubrück zur Verfü
gung.
Anmeldung in Neubrück über
Buergerverein.neubrueck@web.de
oder Tel. 8903005

Wölflingsversprechen und Holzstammkarussell
„Ich will ein guter Wölfling sein und helfen, wo ich kann!“

Diese Worte gingen den vier Wölf
lingen - so heißen die 7- bis 11-
Jährigen bei den Pfadfindern - pro-
blemlos über die Lippen, hatten
sie sich doch mit ihrem Wölflings
versprechen in den letzten Wochen
immer wieder auseinandergesetzt.
Das Pendant zum Pfadfinderver
sprechen der Älteren ist auch heu-
te noch ein wichtigerTeil der pfad-
finderischen Pädagogik. Wenn die
Leiter den Eindruck haben, dass
die Kinder reif genug sind, ein
solches Versprechen abzulegen

und die Kinder wiederum dies frei-
willig möchten, wird eine solche
Versprechensfeier in einem feier-
lichen Rahmen organisiert.
Am Vorabend des Brücker Waldfes
tes hatte sich daher die Pfadfinder-
gruppe Sirius bei Kerzenschein ver
sammelt, um vier Wölflingen das
Versprechen abzunehmen.
Zunächst wurde gemeinsam gesun
gen, bis die vier nacheinander in
den Kreis der anderen traten und
mit dem Versprechen feierlich in
die weltweite Gemeinschaft der
Pfadfinder aufgenommen wurde.
Und wie es sich für zünftige Wölflin
ge gehört, wurde dies mit einem
feierlichen Wolfsgeheul besiegelt.
Am nächsten Morgen galt es
dann, das Karussell für das Brü
cker Waldfest aufzubauen und ei-
nige andere Spiele vorzubereiten.
Das Angebot wurde auch gut an-
genommen, so dass die Pfadfin

IV

.

_____

VIEL MEHR ALS ROLLLADEN UND MARKISEN

Hörmann Garagen Sektionaftor in weiß, anthrazitgrau oder terrabraun
Oberfläche sandgrain mit M-Sicke, mit Elektroantrieb inkl. ein Handsender

250,00 x 200,00 1 250,00 x 212,50 1 237,50 x 200,00 1 237,50 x 212,50 jeweils 998,- €
Demontage inkl. Entsorgung 180,- € l Montage 480,- € 1 Elektroanschluß 90,- €

Andere Maße, Oberflächen und Farben sind natürlich auch möglich. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr
persönliches und unverbindliches Angebot. Wir beraten und informieren Sie gerne ausführlich vor Ort.

Wir sind erst fertig, wenn Sie zufrieden sind!
alle Preise inkl. MwSt

*ab Übergabepunkt in der Garage
3 % Zuschlag auf alle Positionen für An- und Abfuhr der Materialien, Vorhaltung der Maschinen und Werkzeuge sowie Fahrt- und Wegezeiten.

Voss & Sohn . Inh. Norbert Voss e.K.
Rollladen . Markisen
lndustriestr. 79
50389 Wesseling-Berzdorf

es Telefon: 02232 1 5 14 99
02203 1 928 55 49

Telefax: 02232 1 5 53 84
E-mail: info@voss-sohn.de
Web: www.voss-sohn.de

Roliladen • Markisen Fenster Türen Sektional - 1 Rolltore Elektro-Antriebe Montagen . Reparaturservice

der auf ein ereignisreiches Wo-
chenende zurückblicken konnten.
Die Pfadfindergruppe Sirius ist die
in Brück und Neubrück aktive
Ortsgruppe im Bund der Pfadfin
derinnen und Pfadfinder eV. (BdP),
Deutschlands größtem Pfadfinder-
bund ohne Anbindung an religiö
se oder politische Organisationen.

In den wöchentlichen Gruppen-
stunden - immer mittwochs von
17.30 bis 19.30 Uhr - wird viel
gespielt, gebastelt und gesungen.
Wer bei Sirius mitmachen möch
te, ist herzlich willkommen. Inter
essierte melden sich unter
lagerfeuer@stamm-sirius.de oder
telefonisch unter 0221 2401839.

Sonnenschutz
Roliladen

und Tortechnlk

Waldfest Sirius
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