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Schleswig-Holstein

Deshalb hat der Landesver-
band Schleswig-Holstein ein 
Video produzieren lassen, das 
allen Interessierten beste Ein-
blicke und Informationen ver-
mittelt. Anschauen kann man 
sich das Video auf der Internet-
seite des Erholungszentrums 
unter www.erholungszentrum-

Büsum: Willkommen am Meer
Wie sagt der Volksmund so schön: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Film sagt sogar noch 

mehr. Er visualisiert das, was man mit Worten nur unzureichend beschreiben kann. Das gilt auch 
für das SoVD-Erholungszentrum in Büsum.

Das Erholungszentrum in Büsum. 

buesum.de und (mit Unterti-
teln) auf www.sovd-tv.de. Sie 
werden sehen: Es lohnt sich.

Den „Winterschlaf“ beenden
Natürlich lohnt es sich auch 

jederzeit, persönlich nach Bü-
sum zu kommen, um sich einen 
eigenen Eindruck zu verschaf-

fen. Denn gerade jetzt, wo die 
Tage länger werden und die 
Natur langsam zum Leben er-
wacht, ist es an der Zeit, den 
„Winterschlaf“ zu beenden 
und sich wieder den Wind um 
die Nase wehen zu lassen. Und 
wo könnte man das besser als 
an der Nordseeküste Schles-
wig-Holsteins. Dazu noch die 
komfortablen und hellen Zim-
mer, die ausgezeichnete Ver-
pflegung sowie das perfekte 
Preis- Leistungs-Verhältnis im  
SoVD-Erholungszentrum – bes-
ser kann man einen Urlaub nicht 
gestalten. Nähere Infos gibt es 
beim SoVD-Erholungszentrum 
Büsum, Möwenweg 14, 25761 
Büsum, Telefon: 04834 / 9 52 50, 
Fax: 04834 /95 25 15, E-Mail: 
ehz-buesum@sovd-sh.de.  

Bremen

Das Berufsbildungswerk Bremen lädt zum Infotag ein.

Berufsinfotag im BBW

Führungen durch die Ausbildungsbereiche und das Internat 
bieten einen Einblick in das umfassende Angebot der Einrich-
tung. Bei den „Mitmachaktionen“ können die Schülerinnen und 
Schüler 32 unterschiedliche Berufe kennenlernen und erkunden, 
welcher Beruf zu ihnen passt. 

Nähere Informationen: Leonie Viktor, Öffentlichkeitsarbeit und 
Entwicklung, Tel.: 0421 / 23 83 –261, Mail: info@bbw-bremen.de. 

Unter dem Motto „Berufe erproben“ lädt das Berufsbildungs-
werk Bremen am Freitag, 13. Februar, in die Universitätsallee 20 
ein. Eingeladen sind junge Menschen mit Handicap sowie ihre El-
tern, Abschlussklassen der Förderschulen und Inklusionsklassen.

Foto: Steffi Rose

Anzeige

Nr. 2 / Februar 2015 Seite 9 AUS DEN LANDESVERBÄNDEN


