bleibt der Lehrerberuf eine äußerst
wichtige Säule. Nur aus Überzeugung kann man über diese lange Zeit
Lehrerin oder Lehrer sein. Immer
wieder müssen Sie sich auf Neues
einlassen.
Dazu braucht
| 21. September
2018 man Ideen,
nie Schwarz,Presseveröffentlichung
Geschäftsführerin | WAZ Bottrop
Idealismus und Mut“, erklärte die
Regierungspräsidentin bei der Feieraben gut aufgeteilt, so dass jestunde und sprach den Jubilaren
eine Stärken ausspielen kann.“
ihren größten Respekt dafür aus,
ktuell sind bei Rexin rund 50
dass sie sich so lange schon den in
rbeiter beschäftigt. Geliefert
vielen Bereichen gestiegenen Anfordeutschlandweit bis zur Hausderungen an Ihren Beruf stellen.
90 Prozent der Kunden sind Priunden, die nehmen teils längere
hrtswege in Kauf, um etwa eine
assenüberdachung vor Ort in
enschein zu nehmen. „An unseneuen Standort können wir die
Die Krankenhausseelsorger und
her in Originalgröße zeigen –
Seelsorgerinnen im Knappschaftsdafür fehlt hier in Bottrop der
krankenhaus laden am Mittwoch,
z“, bemerkt Melanie Schwarz.
26. September, um 18.30 Uhr zu
noch habe sich die Bottroper
einem ökumenischen Gedenkgotilie mit dem Gedanken an
tesdienst für die Patienten ein, die in
n Umzug sehr schwer getan,
den letzten Monaten im Knappwollten Bottrop eigentlich
schaftskrankenhaus gestorben sind.
t verlassen.“
Der Gottesdienst findet in der Mehrzweckhalle des Gesundheitshauses
am Knappschaftskrankenhaus statt.
Der Gottesdienst soll denen, die im
Krankenhaus arbeiten, Angehörigen, den Begleitern der Hospizgruppe, dem ökumenischen Besuchsermonaten leisten
dienst und auch den Seelsorgern die
r Sicherheit auf den Straßen in Möglichkeit bieten, Routinen zu
n dunklen Monaten beitragen.“
unterbrechen und innezuhalten, um
Mehr Informationen gibt es im an die Verstorbenen zu denken und
www.tuev-nord.de.
etz unter ww
für sie zu beten.

ers Internet sind
e Umsatzzahlen
ch gegangen.“

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen

Gedenkgottesdienst
im Krankenhaus

heck an

Kinderkleidermarkt
im St. Pius-Haus
Eltern, die auf gut erhaltende, aber
preiswerte Kinderkleidung und
Spielwaren Wert legen, sollten sich
diesen Termin vormerken: Samstag,
29. September. Dann findet nämlich
im St. Pius-Haus, Am Limberg 11,
auf dem Eigen wieder ein Kinderkleider- und Spielzeugmarkt statt.

Im Verbund der

