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Lust auf eine tolle Lehre bei SPAR?
„Check your Job“ heißt es bei SPAR von 27. Jänner bis 01. Februar 2011

Daumen hoch für SPAR Foto: SPAR

Bei SPAR werden ab 
September 150 Lehrstellen 
besetzt. Im Rahmen der 
großen Lehrlings-Road-Show 
können sich Jugendliche 
schon jetzt informieren. 

Unter dem Motto „Check your 
Job“ geht von 27. Jänner bis 
01. Februar die große SPAR-
Lehrlings-Road-Show über die 
Bühne. An drei Tagen haben 
Schüler und Jugendliche die 
Möglichkeit, sich in drei EU-
ROSPAR-Großmärkten über 
eine Lehre bei SPAR zu infor-
mieren. „Es können sowohl 
Klassen von Hauptschulen oder 
Polytechnischen Lehrgängen 
als auch Jugendliche mit ihren 
Eltern oder Freunden kom-
men“, erklärt Mag. Christoph 
Holzer, Geschäftsführer von 
SPAR Salzburg und Tirol. Die 

Jugendlichen erwartet eine Füh-
rung durch alle Abteilungen der 
EUROSPAR-Märkte. Danach 
können sie für fünfzehn Minuten 
selbst mit anpacken und hautnah 
erleben, was sie bei einer Lehre 
bei SPAR erwarten würde. Eine 
kurze Unternehmenspräsentati-
on mit hilfreichen Tipps für die 
Bewerbung beschließt die rund 
einstündige Informationsrunde. 
Wer seine Bewerbung bereits ver-

fasst hat, kann diese gleich am 
Info-Stand abgeben. 
Lehrer, Eltern oder Jugendli-
che, die an der Aktion Interesse 
haben, können einfach vorbei-
schauen. Eine Anmeldung ist 
nicht notwendig. Sollten den-
noch Fragen auftauchen, steht 
Barbara Praschberger unter 
E-mail: barbara.praschberger@
spar.at gerne zur Verfügung. 
 Werbung

 Termine                                                                    

• Do, 27.01. EUROSPAR im 
 EKZ Stadtgalerie St. Johann i. P.,  
 Hans-Kappacher-Straße 1

• Mo, 31.01. EUROSPAR in   
 Oberndorf, Nussdorferstraße 1 

• Di, 01.02. EUROSPAR im 
 EKZ Forum1 in Salzburg

Jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr

brennpunkt familie
von
Claudia
Prantl

Verein JoJo – Kindheit 
im Schatten

JoJo – Kindheit im Schatten 
bietet Kindern und Jugend
lichen mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil oder 
Geschwister rasch und unbü
rokratisch Hilfe.
An unsere neue Flachgauer 
Regionalstelle in Neumarkt 
wandte sich zum Beispiel An
drea S. (57). Sie suchte Hilfe 
für ihre Enkeltochter Hannah 
(7). Hannahs Mutter leidet 
seit ihrer Kindheit an Depres
sionen und ist aufgrund 
ihrer schlechten psychischen 
Verfassung derzeit stationär 
in einer Klinik untergebracht. 
Hannah lebt in der Zwischen
zeit bei ihrer Oma.

Kindheit im 
Schatten
Hannah kommt nun öfter in 
die JoJo Beratungsstelle. Sie 
erfährt hier, was genau eine 
Depression ist, wieso die 
Mama oft so traurig ist und es 
dann nicht mehr schafft, für 
sich und Hannah zu sorgen. 
Sie weiß jetzt, dass sie nicht 
schuld an der Depression 
ist und dass sie sich für die 
Krankheit ihrer Mama nicht 
schämen muss. Außerdem 
erkennt sie, dass es auch 
anderen Kindern so geht wie 
ihr, und dass man über eine 
psychische Krankheit offen 
sprechen darf. Das alles ent
lastet Hannah sehr.
Je früher Kinder und Jugend
liche über die Krankheit 
ihrer Eltern Bescheid wissen, 
desto gestärkter gehen sie in 
ihre eigene Zukunft. Deshalb 
lautet unser Motto: Besser 
früh betreuen als später 
behandeln!

 Zur Sache
Verein JoJo – Kindheit im Schat
ten Lessingstr. 6, 5020 Salzburg, 
Tel.: 0662/88225211, EMail: 
heidemarie.eher@hpe.at, www.
ahasalzburg.at.
Weitere Infos: Forum Familie 
Flachgau, Tel.: 0664/8284238, 
EMail: forumfamilieflachgau@
salzburg.gv.at.

Bezirksblatt-Umfrage der Woche

Wehrpflicht oder freiwilliges 
Berufsheer – wofür sind Sie? 
Das Bezirksblatt Flachgau will es von Ihnen wissen!

„Ich bin für das 
freiwillige Heer. Die 
Wehrpflicht ist über-
holt, es sind nicht 
mehr die Zeiten des 
2. Weltkrieges.“

„Die jetzige Situati-
on ist gut. Die Wehr-
pflicht bewährt sich 
gerade dann, wenn 
es um Katastro-
phenschutz geht.“

„Besser wäre ein 
Berufsheer, da es 
zeitgemäßer ist. 
Die Wehrpflicht 
ist heutzutage 
überholt.“

„Es sollte bei 
der Wehrpflicht 
bleiben. Man weiß 
ja nicht, was in der 
Zukunft noch auf 
uns zukommt.“

Armin Reiter, 72, Pensionist

„Ich bin für die 
Wehrpflicht. So hat 
man ein stabiles 
Heer, dass immer 
zur Verfügung 
steht.“

Frida Baßrucker, 70, Pensionistin

„Ein freiwilliges 
Heer ist besser. Alle 
anderen sollten in 
Krankenhäusern 
und im sozialen 
Bereich aushelfen.“

Andreas Bruckmoser, 30, Angestellter

Waltraud Bernhofer, 39, Verkäuferin

Rene Hironimus, 51, Verkaufsleiter

Vera Häuslschmied, 46, Küchenhilfe 

Ungerechtes Budget     

Der von der Regierung be-
schlossene Haushaltsplan ist 
enttäuschend. Er ist unfair, da 
unsere Jugend, die Familien 
und vor allem Pensionisten 
zum Handkuss kommen. Er 
ist unfair, weil wir nicht über 
unsere Verhältnisse gelebt ha-
ben und nun trotzdem krä�ig 
gerup� werden, während Spe-
kulanten ungeschoren davon 
kommen. Leider fehlt unserer 
Regierung der Mut, zusätz-
liche Mittel dort zu holen, wo 
es ohnehin genug gibt. Sieben 
andere europäische Länder 
haben bereits eine Börsenum-
satzsteuer, und Vermögen wird 
nirgendwo in Europa so gering 
besteuert wie in Österreich. 
www.oegb.at/salzburg
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von Siegfried 
Pichler,
ÖGB-Landesvor-
sitzender und
AK-Präsident

ÖGB-Info:


