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GDA Senioren-Residenz Schwiecheldthaus

www.gda.de

Urlaub, mitten im Harz!

GDA Senioren-Residenz Schwiecheldthaus
Schwiecheldtstraße 8-12 · 38640 Goslar

0800 36 23 444 (gebührenfrei)

Herzlich willkommen in unserem 3-Sterne-Haus, in barriere-
freien Gästezimmern, inmitten der reizvollen Stadt Goslar. 
Hier können Sie sich erholen und entspannen.  

� Entdecken Sie Goslar als UNESCO-Weltkulturerbe und erleben Sie die 
Schönheit der Kaiserpfalz, den Erzbergwerk-Rammelsberg oder besich-
tigen Sie Museen und alte Kirchen.

� Wohnen Sie im historischen Stadthaus der Familie „Schwiecheldt“ in 
Goslar – direkt in der belebten Innenstadt, nur 100 m vom Marktplatz 
entfernt.

� Unsere Hotelzimmer sind als vollwertige Appartements 
mit Küchenzeile ausgestattet.

� Sie haben die Möglichkeit 
an vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen, Konzerten,
Ausstellungen und Lesungen 
teilzunehmen, ganz wie Sie 
möchten.

� Für Ihre Sicherheit ist der 
24 Std.-Notruf sonn- und feier-
tags mit unseren kompetenten 
Pflegefachkräften besetzt.

Es ist möglich unseren Shuttle-Service von und zum Bahnhof zu nutzen.
Wir bitten um vorherige Anmeldung unter      0800 36 23 444. 

KENNENLERNTAGE

� Tage Doppelzimmer

179 €
statt 268,50 €

Schnupper-
preis

3

in den Monaten August - November 2009

inkl. Frühstück

Den ersten Schritt zur Teilhabe 
am Arbeitsleben erfolgreich getätigt

Das Berufsbildungswerk Bremen des SoVD hatte gemeinsam mit 103 Auszubildenden Grund zum Feiern: 
Sie alle haben ihre Gesellenprüfung vor den zuständigen Kammern bestanden und damit den ersten Schritt 
ins Berufsleben getan.

Geschäftsfüh-
rer Gerd Meyer-
Rockstedt freute 
sich gemeinsam 
mit den Mit-
arbeitern der 
Bremer  Reha-
einrichtung und 
den Absolventen 
über den Prü-
fungserfolg. Ins-
gesamt 112 Aus-
zubildende hatte 
das Berufsbil-
dungswerk  zur 
Gesellenprüfung 
angemeldet, 103 
von ihnen haben 
im ersten Anlauf 
bestanden. 

Die Erfolge 
sind eine Bestä-
tigung des Konzeptes der indivi-
duellen Förderung in Ausbildung, 
Schule und Internat. Dadurch wird 
es den jungen Menschen ermöglicht, 
Fähigkeiten zu erkennen und zu 
entwickeln. Je nach Förderbedarf 
erhalten sie darüber hinaus Unter-
stützung  durch den sozialpädago-
gischen, medizinischen und psycho-
logischen Fachdienst.

Finanziert wurden diese Reha-
maßnahmen in der Regel durch 
die Arbeitsagentur.  Dass sich der 
Mitteleinsatz rechnet, haben die 
Absolventen  bewiesen. Mit ihrem 
Abschluss als Metallbearbeiter, 
Raumausstatter, Bürokaufmann, 
Beikoch, Werker im Garten- und 
Landschaftsbau oder Verkäufer 
werden sie nun ihr Können auf dem 

Arbeitsmarkt be-
weisen. 

Zum Ausbil-
dungsbeginn im 
August sind im 
Berufsbildungs-
werk Bremen 
noch freie Plätze 
in insgesamt 25 
Berufen vorhan-
den. Die Ausbil-
dung wird von 
der Agentur für 
Arbeit gefördert. 
Junge Menschen 
mit Behinde-
rung, die noch 
einen Ausbil-
dungsplatz su-
chen, wenden 
sich daher an das 
Rehateam in der 

Agentur für Arbeit.

Berufsbildungswerk Bremen gratuliert Absolventen

Erleichtert nahmen die Auszubildenden des Berufsbildungswerkes Bre-
men die Glückwunsche zur bestandenen Prüfung entgegen.

Info

Informationen über das Berufs-
angebot im Berufsbildungswerk er-
halten Sie unter Tel.: 0421 / 2 38 32 65 
(Manfred Schild).

Auf Initiative des Europäischen Parlaments und des Rates wurde das 
Jahr 2010 zum Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
ausgerufen. Dadurch soll das öffentliche Bewusstsein für Armutsrisiken 
gestärkt und die Wahrnehmung für die vielfältigen Ursachen und Auswir-
kungen von Armut und sozialer Ausgrenzung geschärft werden.

Für die Durchführung in Deutschland hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales ein nationales Strategieprogramm unter dem Motto „Mit 
neuem Mut“ erarbeitet. Gefördert werden sollen Projekte und Aktivitäten 
zu einem der drei folgenden Themenschwerpunkte:

Jedes Kind ist wichtig – Entwicklungschancen verbessern!•	
Wo ist der Einstieg? – Mit Arbeit Hilfebedürftigkeit überwinden!•	
Integration statt Ausgrenzung – Selbstbestimmte Teilhabe für alle •	
Menschen!

In den nächsten Wochen will das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales dazu aufrufen, Projektvorschläge einzureichen. Die Frist beträgt 
sechs Wochen. Weitere Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.
mit-neuem-mut.de.

2010 Jahr der Armut und 
der sozialen Ausgrenzung

Initiative des Europäischen Parlamentes und des Rates

„Das Demokratie-Gedenk-Jahr 2009, in dem 20 Jahre friedliche Revoluti-
on und 60 Jahre Grundgesetz gefeiert werden, ist ein guter Zeitpunkt, um die 
Demokratie in Deutschland weiterzuentwickeln.“ Mit dieser Überzeugung 
hat am 5. Mai die Initiative „Mehr Demokratie“ gemeinsam mit Organi-
sationen wie NABU, Attac und BUND die Kampagne „Volksentscheid ins 
Grundgesetz“ gestartet. 

Die Kampagne zielt darauf, Menschen für das Thema direkte Demo-
kratie zu sensibilisieren, Skeptiker in der Politik zu überzeugen und eine 
Verankerung bundesweiter Volksentscheide im nächsten Koalitionsver-
trag zu erreichen. Die Begründung: Das Versprechen des Artikels 20 GG, 
wonach das Volk die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen ausübt, 
muss endlich auch für bundespolitische Fragen eingelöst werden. Hierfür 
hat „Mehr Demokratie“ einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Demnach 
können alle Sachfragen – als Gesetzentwurf formuliert – Gegenstand einer 
Volksabstimmung sein. Die Voraussetzung ist, dass diese Fragen auch vom 
Parlament entschieden werden könnten und nicht gegen das Grundgesetz 
oder das Völkerrecht verstoßen. Weitere Informationen gibt es unter: www.
volksentscheid.de und www.mehr-demokratie.de/kampagne.html.

Auch der SoVD spricht sich in seinem sozialpolitischen Programm bei 
wichtigen gesellschafts- und sozialpolitischen Grundsatzentscheidungen 
für mehr Demokratie in Form von Volksinitiativen, Volksbegehren und 
Volksentscheiden aus. Der SoVD unterstützt deshalb grundsätzlich die 
Initiative und empfiehlt dies auch seinen Mitgliedern.

Für den Volksentscheid
im Grundgesetz

Kampagne wirbt für mehr direkte Demokratie

Konsequente Hygienemaßnahmen
können vor Schweinegrippe schützen

Deutschland ist nach Meinung zahlreicher Virologen mit der Impfung gegen die Schweinegrippe spät dran. 
Wenn die zweite Impfrunde im Dezember vorbei sei, werde ein großer Teil der Menschen die Infektion schon 
hinter sich haben, so die Experten. 

In den nächsten Wochen stehe 
Deutschland eine Welle von Erkran-
kungen bevor. Vor allem mit dem 
Ende der Reisephase wird mit vie-
len neuen Fällen in Deutschland ge-
rechnet. Zwischen 400 und 600 neue 
Fälle erwartet das Robert-Koch-In-
stitut jeden Tag. Die Experten aber 
warnen trotz des drastischen An-
stiegs der Zahl der Erkrankten vor 
Panikmache. Bisher sei der Verlauf 
der Epidemie noch mild. 

Mediziner raten zu simplen Ver-
haltensregeln, die vor Ansteckung 
schützen können. Da sich die 
Schweinegrippe wie ein herkömm-
licher grippaler Infekt per Tröpf-
chenübertragung verbreitet, sind 
die folgenden Hygienemaßnahmen 
gute Prophylaxe-Mittel:

Nach wie vor ist gründliches •	
Händewaschen ein gutes Mit-
tel zur Vorsorge – denn die 
Viren können auch auf Ge-
genständen sitzen, die ein Er-
krankter berührt hat. Deshalb 
regelmäßig mit Wasser und 
Seifenlösung und mindestens 
15 bis 20 Sekunden lang die 
Hände waschen. 
Hände vom Gesicht fernhal-•	
ten, um Kontakte mit den 
Schleimhäuten zu vermei-
den.
Beim Husten nicht die Hand •	
vor den Mund nehmen. Da-
bei gelangt eine große Anzahl 
Viren an die Hände und dann 
unter Umständen an Telefon-
hörer, Tastaturen oder Tür-

klinken. Es ist besser, in den 
Ärmel zu husten.
Menschenansammlungen ver-•	
meiden und auf engen Kon-
takt durch Händeschütteln 
oder Küsschen zur Begrüßung 
verzichten.
Ein Mund-Nasen-Schutz •	
kann einen gewissen Schutz 
bieten, weil so weniger ausge-
atmete Erreger in die Atemluft 
der Mitmenschen gelangen. In 
begrenztem Maße schützt eine 
Hygiene-Maske auch davor, 
Tröpfchen oder Spritzer ein-
zuatmen. In Deutschland sind 
Hygiene-Masken zum derzei-
tigen Zeitpunkt allerdings 
nicht notwendig, weil bislang 
keine akute Infektionsgefahr 
besteht.
Die beschriebenen Empfeh-•	
lungen gelten selbstverständ-
lich auch auf allen Reisen.
Die Inkubationszeit, also die •	
Zeit zwischen Infektion und 
Ausbruch der Krankheit, be-
trägt wenige Stunden bis zu 
drei Tage. Wenn Sie glauben, 
dass Sie an der Schweinegrip-
pe erkrankt sind, sollten Sie 
sofort einen Arzt aufsuchen.
Das Mittel Tamiflu kann •	
als Medikament gegen die 
Schweinegrippe vom Arzt 
verschrieben werden. Das 
Medikament tötet die Viren 
der Schweinegrippe oder ei-
ner anderen Influenza nicht 
ab. Es verhindert aber die 
weitere Verbreitung der Viren 
im eigenen Körper. 

Experten warnen trotz des drastischen Anstiegs der Fälle vor Panikmache

Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist ein einfaches und wirk-
sames Mittel zur Vorsorge gegen eine Infektion mit der Schweinegrippe. 
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