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Deutschland ist lebensund liebensweft
Zum LeitaÉikel

beste Bitanz seit
"Die
44Jahren". Ihr Beitrag spricht mir
aus der Seele. Dieses ewige Deutsch-

land-Bashing entsetzt mich. Denn im
Alltag sehe ich doch, dass unser Land
sehr wohl funktioniert. Bei allen Herausforderungen: Unser Land ist mehr
als lebens- und liebenswert. Und so
gilt für mich, unsere Lebensart, unsere
Freiheit und Demokatie mit Herz und
Verstand zu verteidigen.

Kreativ: Bei
Magnet Schultz
greifen Schülerinnen zu Feilen,
Bohrern und Sägen.
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Bezahlen dürfen wir,
aber nicht entscheiden
lm vergangenen Jahr spendeten die
Deutschen etwas weniger als im Vorjahr. feder Bundesbürger spendet, ob
er will oder nicht. V/oher stámmen
denn beispielsweise die Entwicklungshilfegelder? Das sind unsere Steuergelder. Nur entscheiden dürfen wir nicht,
wer diese Gelder bekommt!
Wer,onuen D¡nsNnn,
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Engagiert fär Schüler: Netzwerk Schu|eWiftschaft
zeichnet bayerische Unternehmen aus
.w^.ç\x\w.*,ÞrywsE.s*
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Memmingen/Kaufering/Berlln.Alles teresse fiir Technik wecken, erklärt
andere als leicht: sich als junger Martina Faulhaber, Leiterin Aus- und
Mensch für einen Beruf zu entschei- Weiterbildung: ,,Der Spiegel hat zwar
den. Zumal Schüler oft wenig über nichts mit unserem ursprünglichen
die Arbeitswelt wissen. Hier setzt Thema, den Elektromagneten, zu tun
das Netzwerk SchuleWirtschaft an: - aber wir fordern die Mädchen mit
Es bringt Verantwortliche aus Schu- etwas heraus, das ihnen Spaß macht."
len und Betrieben an einen Tisch, So löten, feilen, bohren und sägen
regt Austausch an und begleitet ]u- sie mit Elan - und lernen ganz nebengendliche in der Findungsphase. bei wichtige technische Fertigkeiten
13 Unternehmen

dabei Mit Schminkspiegeln begeistert
so vorbildlich, dass
das Netzwerk sie mit Magnet Schultz Mädchen für Technik
engagieren sich

dem Preis ,,Das hat
Potenzial!" auszeichnete. Darunter kennen, die ihnen später im Berufbegegnen. Fär diese und weitere Aktiosind sechs Firmen in Bayern.
Wie Magnet Schultz aus Mem- nen erhielt Magnet Schultz den ersmingen. Das Spezialunternehmen ten P¡eis in der Kategorie der großen
für elektromagnetische Aktorik und Unternehmen.
Sensorik lässt etwa Mädchen einen Ein weiterer Preisträger ist der BeSchminkspiegel bauen, mit pinKar- festigungsspezialist Hilti aus Kaufebener Beleuchtung. Das so[ ihr In- ring in Oberbayern. ,,[Jnser Ziel ist

F

r
r

E

ö
ts
o

in das Arbeitsleben zu ermöglichen
und sie bei der Berufswahl zu unterstützen", umschreibt Erni Stecken-

lmmer schön den Kopf
in den Sand stecken
Zum Renten-Special auf AKTlVonline.
Das Verhalten des Sohnes, die Info
über seinen Rentenstand zu ignorieren,
ist typisch. Bloß keine eigene Versorgung aufbauen,lieber Urlaube oder
neue Autos. Später muss die Allgemeinheit dann die Altersrente aufstocken. Bei einem so elementaren
Ding wie der Rente gilt bei denen die
Vogel-Strauß-Methode - immer schön
den Kopfin den Sand stecken.

Pnrrn Men¡rzrr¡, p¡n E-Merr

leiter die Motivation. Die Bereichsleiterin für Aus- und Weiterbildung bei
Hilti ermöglicht mit ihren Kollegen
regelmäßig Schnupperpraktika, kooperiert mit örtlichen Schulen oder

lädt zu Berufsinformationstagen in
die Firma ein.,,Schön, dass unser Engagement mit dem Preis honoriert
wird", freut sich Steckenleiter.

Weitere Preisträger aus der Metall- und Elektroindustrie des Freistaats sind die Siemens AG, die
schon lange fahre Schulpatenschaf-
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ten pflegt. Und der Zerspanungs-

Vater und Sohn Schaake:
Stritten über die Rente.

werkzeughersteller lVema aus Pfaf-

fenhofen: Er hat ein besonderes
Augenmerk darauf, Jugendliche mit
sozialen und schulischen Problemen

einzubinden.

Arrx S¡urn

Bringt Schule und Wiftschaft zusammen und besteht aus Ehrenamtlichen beider Bereiche.
Begleitet junge Menschen bei der Berufswahl.

Fördert Wírtschaftswissen sowie die MINT-Fächer
Mathe, lnformatik, Naturwissenschaften, Technik.
e Bayernweit sind 97 Arbeitskreise in sieben Regionen aktiv. Mehr als 60000 Schüler profitieren
allein von ihrem Engagement.
Das Netzwerk SchuleWirtschaft existiert seit
20 Jahren. Es ist Teil des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft und übenegional mit der Bundesorganisation SchuleWirtschaft verknüpft .

KONTAKT

So ereichen Sie uns
Schreiben Sie AKTIV lhre Meinung bitte mit Postleitzahl und Ort. Leserbriefe geben nicht notwendigerweíse
die Meinung der Redaktion wieder;
Auswahl und Küaungen vorbehalten.
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Festakt Die Preisverleihung an die
Unternehmen fand im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin statt.

Kontakt zur Redaktion
redakion@aktiv-onl ine.de
aktiv-onl ine.de/Kontakt
f acebook.de/aktiv.wi rtschaft szeitun g
Postfach 2OO 22O, 80002 München
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es, jungen Menschen einen Einblick

Das Netzwerk SchuleWirtschaft
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Tag der offenen
Tür: Hiltilãdt
Schüler in den
Betrieb ein.
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Fragen zum Bezug der Zeitung
vertrieb@aktiv-onl ine.de

ö
F
o

