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Meppen (eb) – Welche Versi-
cherungen brauchen Auszu-
bildende? Ist eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung in jun-
gen Jahren sinnvoll? Ab wann
soll ich für das Alter sparen?
Wer berät mich bei der Be-
rufswahl? Welche Unterlagen
benötigen Azubis vor Ausbil-
dungsbeginn?

Diese und andere Fragen
beantworten drei Experten
bei der nächsten EL-Telefon-
aktion am 25. 6. (Do., 10-18
Uhr) die drei Experten wäh-
rend der zweistündigen kos-
tenfreien Telefonaktion. Die
Anrufe sind wie immer für
die Leser gebührenfrei. Als
Experten stehen dieses Mal für
alle Fragen zur Verfügung: An-
ke Staron (Versicherungs- und
Vorsorgeexpertin von der
HUK-Coburg, 0800-0000-
988-1), Joachim Tebbel (Be-
rufsberater von der Agentur für
Arbeit in Lingen, 0800-0000-
988-2) und Wolfgang Wilmar,
Ausbildungsberater r Industrie-

und Handelskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft
Bentheim, 0800-0000-988-3).

Das am 1. August beginnen-
den neue Ausbildungsjahr star-
tet mit rund 500 000 neuen
Ausbildungsverträgen. Die Be-
rufswahl ist für die Meisten

schon schwer genug. Man trifft
sie meist nur einmal im Leben.
Mit dem ersten Job oder einer
Lehre rücken für junge Leute
zudem Vorsorgeaspekte in den
Vordergrund. Ausgerechnet in
einer Lebensphase, in der nun
wirklich nicht Jahrzehnte über-

blickt werden können und
wollen. Sondern in der auch
vom ersten eigenen Lohn oder
Gehalt neben den alltäglichen
Dingen auch schon manche
Versicherung bezahlt werden
muss. Wer informiert ist, startet
entspannter ins Berufsleben.

Endlich: Der erste eigene Lohn
EL-Telefonaktion am Donnerstag zum Start ins neue Ausbildungsjahr

Anke Staron (Expertin von der
HUK-Coburg unter
0800-0000-988-1 PR-Fotos

Joachim Tebbel (Berater bei
der Agentur für Arbeit in Lin-
gen, 0800-0000-988-2

Wolfgang Wilmar (IHK Osna-
brück-Emsland-Grafschaft
Bentheim, 0800-0000-988-3)

Wiegboldsbur (eb) – Der Nabu
bietet in den Sommerferien
drei Wochen Freizeitpro-
gramm in seinem ostfriesi-
schen Schulbauernhof in
Wiegboldsbur an. Vom 2. bis
8., vom 9 bis 16. und vom 23.
bis 30. August können bis zu
20 Kinder im Alter von acht bis
14 Jahren auf dem Woldenhof
ihre Ferien verbringen. Neben
Aktivitäten rund um die Land-
wirtschaft sollen auch Ausflüge
unternommen werden, wobei
die Kinder per Fahrrad, Kanu
oder auch mit dem Bus unter-
schiedliche Naturräume und
Sehenswürdigkeiten erkunden
können. Während ihres Auf-
enthaltes sind die Kinder in
Vier-Bett-Zimmern unterge-
bracht oder sie schlafen auf
Heu auf dem eigens dazu her-
gerichteten Heuboden des
denkmalgeschützten Hofes. Je
nach Programm und Gruppen-
stärke werden die Kinder von
zwei bis drei Mitarbeiterinnen
betreut, die rund um die Uhr
für die Kinder da sind. Infos un-
ter Tel. 0 49 42/99 03 94.

Ferien auf
dem Land
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Papenburg (eb) – Ein neuer kostenloser Service wird
ab sofort für Besucher des Marien Hospitals ange-
boten. An drei Standorten der Klinik stehen ab sofort
Rollstühle zur Verfügung, die Patienten und Gästen
mehr Mobilität auf dem Gelände des Krankenhau-
ses ermöglichen. Pflegedirektorin Marita Bäcker (2.
v. r.) freut sich über den neuen Service: „Ambulan-
ten Patienten oder Gästen, die nicht mehr so gut zu
Fuß sind, wird der Besuch unseres Hauses sehr er-
leichtert.“ Wer einen Verwandten, Bekannten oder
Freund im Hospitalbesuchen wolle oder sich einer
Behandlung unterziehe, der müsse nun nicht mehr
den eigenen Rollator mitbringen. Matthias Bitter (r.),
Geschäftsführer des Marien Hospitals erklärt: „Die
Nutzung der Rollstühle ist einfach: Mit einer 2-Eu-
ro-Münze wird der Stuhl ähnlich wie der Einkauf-
wagen im Supermarkt ausgeliehen.“ Unser Foto
zeigt Sponsoren und Vertreter des Krankenhauses
bei der Übergabe der neuen Rollstühle. PR-Foto

Neue Rollstühle für mehr Mobilität im Papenburger Krankenhaus

Nordhorn (eb) – Das erste ökumenische Tauffest im Wasser und
am Badestrand des Vechtesees findet am 28. 6. (So., 15.30 Uhr)
in der Vechtestadt Nordhorn statt. Alle bereits getauften jungen
und älteren Gäste können sich ferner an Tauferinnerungsstatio-
nen segnen lassen.

Tauffest am Badestrand


