
„Mein Körper gehörtmir!“
Rückblick auf die Ferienpassaktion der pro familia Holzminden

HOLZMINDEN (r). „Ich hatte
nicht damit gerechnet, dass es
so interessant und abwechs-
lungsreich wird.“ „Heute habe
ich richtig was gelernt!“ „War
cool!“ Diese Aussagen gehen
natürlich runter wie Öl… Zu
Anfang der Planung ihrer Feri-
enpassaktion war sich das pro
familia-Team der Beratungs-
stelle Holzminden eher unsi-
cher, ob sich Jugendliche im
Alter zwischen zehn und zwölf
Jahren in der doch sehr heili-
gen Ferienzeit überhaupt für
das Thema „Behaupte dich
selbst! – Mein Körper, meine
Grenzen, meine Meinung“ in-
teressieren. Der Versuch
scheint aber nun geglückt zu
sein: Die Jugendlichen waren
sehr offen und beschäftigten
sich intensiv mit den einzelnen
gestellten Herausforderungen
und den gemeinsamen Aufga-
ben.

Großen Diskussionsbedarf
gab es bei dem Thema „Be-
rührungen“. Wer darf mich
wann und wo berühren? Was
geht gar nicht und was wäre
noch in Ordnung? Mithilfe von
großen Körperpuzzles kenn-
zeichneten die Jugendlichen
die entsprechenden Bereiche
mit rot, orange, gelb oder
grün...

Aber was passiert, wenn ich
mal in Bedrängnis gerate?
Wenn ich in genau so eine Si-
tuation komme, die zuvor the-
oretisch skizziert wurde? Hier-
zu passte die „Stopp-Übung“
ganz gut, um dem Gegenüber
durch einen festen Stand zu
verdeutlichen: „Ich stehe für
mich ein!“

Die deutliche Körperpositi-
on, die dementsprechende Mi-
mik sowie die verbalen Äuße-
rungen sind äußerst wichtig,
um dem Gegenüber mitzutei-
len, dass man weiß, was man
will, sich was traut und über
den eigenen Körper selbst be-
stimmen darf.

Jede Teilnehmerin und jeder
Teilnehmer bekam zum Ab-
schluss noch verschiedene
Armbänder mit, auf denen
Mutmacher-Aussagen stehen,
damit sie selbstbewusst durchs
Leben zu gehen.

Die Mitarbeiter der pro fami-
lia-Beratungsstelle greifen
nicht nur das Thema dieser Fe-
rienpassaktion auf, sondern
unterstützen die Kinder und

Jugendlichen in den verschie-
densten Bereichen. Vor allem
im Bereich der sexuellen Bil-
dung können Schulen und an-
dere Interessierte von den An-

geboten der pro familia er-
gänzt und bereichert werden.
Die Kontaktdaten: Telefon
05531/10807, E-Mail holzmin-
den@profamilia.de.
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Kandidaten für Seniorenratswahl gesucht
Neuer Seniorenrat Holzminden wird am 1. Dezember gewählt

HOLZMINDEN (r). Der Senio-
renrat der Stadt Holzminden
ist die Interessenvertretung
der in Holzminden und seinen
Ortschaften lebenden Senio-
rinnen und Senioren und wur-
de 2013 erstmals gebildet. Er
entsendet Mitglieder in die
Ratsausschüsse und tagt ein-
mal im Monat in der Re-
gel öffentlich. In der
Vergangenheit
konnte der am-
tierende Senio-
renrat einige
Projekte um-
setzen, so zum
Beispiel die
Einführung ei-
ner Notfallkarte
und die Bereitstel-
lung mehrerer Le-
ben rettenden Defibril-
latoren. Am 1. Dezember wird
der nächste Seniorenrat ge-
wählt. Wer an einer Mitarbeit
im Seniorenrat interessiert ist
und kandidieren möchte,
kann sich jetzt bei der Stadt
Holzminden melden.

Am 1. Dezember dieses
Jahres findet die Wahl zur

dritten Amtszeit des Senio-
renrates statt, sie erfolgt wie-
der in reiner Briefwahl. Hier-
zu werden allen wahlberech-
tigten Einwohnerinnen und
Einwohnern Anfang Novem-
ber die entsprechenden Brief-
wahlunterlagen per Post zu-
gesandt. Die ausgefüllten

Stimmzettel müssen
dann am Wahltag bis

spätestens 12 Uhr
bei der Stadt
Holzminden
eingegangen
sein.

Ab sofort
ruft die Stadt
Holzminden an

einer Mitarbeit
im Seniorenrat

Interessierte auf,
sich als Kandidatin oder

Kandidat für die Seniorenrats-
wahl aufstellen zu lassen.
Kandidierende müssen spä-
testens am 1. Dezember die-
ses Jahres ihr 60. Lebensjahr
vollendet und in Holzminden
oder seinen Ortschaften ihren
Wohnsitz haben. Es ist eine
schriftliche Kandidaturerklä-

rung bei der Stadt Holzmin-
den einzureichen. Das Formu-
lar hierfür kann per Mail an
jugend-familie@holzminden.
de oder telefonisch unter der
Nummer 05531/959304 ange-
fordert werden, im Rathaus im
Amt für Jugend und Familie
persönlich abgeholt oder di-
rekt von der Internetseite der
Stadt www.holzminden.de als
PDF-Dokument heruntergela-
den werden.

Wichtig ist, dass die ausge-
füllte und unterschriebene
Kandidaturerklärung bis spä-
testens zum 13. Oktober bei
der Stadt Holzminden ein-
geht. Weitere Fragen zum
Verfahren werden gerne unter
oben genannten Telefonnum-
mer beantwortet. Wer sich im
Vorfeld über die bisherige Ar-
beit des Seniorenrates infor-
mieren will, kann dies im In-
ternet auf der Internetseite
www.seniorenrat-holzminden.
de tun.

Die Stadt Holzminden und
der amtierende Seniorenrat
freuen sich auf zahlreiche
Kandidatenvorschläge.

Impfzentrum schließt: Letzte Möglichkeit
zur Um- oder Eintragung der Nachweise

HOLZMINDEN (r). Noch knapp zwei Wochen, bis
nach zehn Monaten intensiver Arbeit die Tore des
Impfzentrums in der Holzmindener Zeppelinstra-
ße endgültig geschlossen werden. Der Abbau des
Zentrums läuft mittlerweile bereits auf Hochtou-
ren, außerterminliche Impfungen sind deshalb
nicht mehr möglich. Bis Freitag, 24. September,
besteht jedoch noch die Möglichkeit, sich seinen

Impfschutz um- oder eintragen zu lassen. Wer al-
so Bedarf hat, kann sich zu den üblichen Öff-
nungszeiten im Impfzentrum melden. Ab dem 1.
Oktober wird für die sogenannte „Boosterimp-
fung“ ein Mobiles Team zur Verfügung stehen. Die
Drittimpfung durch solche Teams erfolgt zu-
nächst aber ausschließlich in Pflegeeinrichtungen.

FOTO: LANDKREIS HOLZMINDEN

Das Jazz-Festival findet drinnen statt –
mit Swing, Blues und Boogie

HOLZMINDEN (spe). Die Club-Verantwortlichen
haben sich entschieden, das 31. Jazz-Festival
Holzminden an diesem Wochenende in den Räu-
men des Jazz-Clubs im alten Bahnhof stattfinden
zu lassen und nicht im Clubgarten. Zu klamm und
feucht wird es schon am Abend. Das Festival ist
am Freitagabend gestartet und wird an diesem
Sonnabend, 18. September, um 19 Uhr fortgesetzt
mit dem Duo „Blue Mood“ und ab 21 Uhr mit der
Band „Swing Division“ (Foto) um Dirk Rauffeisen
am Piano. Gespielt werden zumeist Jazzstandards

im swingenden oder Latin-Arrangement und un-
ter Einsatz von Trompete und Querflöte. „Blue
Mood“ mit Roland Weller am Piano und Stefan
Neumann an der Gitarre (vormals „4Sale“), beide
auch Gesang, wandeln auf getragen jazzig-bluesi-
gen Spuren à la Tom Waits und Co. Am Sonntag
ruft der Club zum Jazz-Frühschoppen mit Dirk
Rauffeisen und seinem „Boogie Piano“. Die Kasse
ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet,
die Karten sind limitiert. Es gilt die 3G-Regel mit
Nachweis. FOTO: SWING DIVISION

Wer will im nächsten Seniorenrat Holzminden mitarbeiten und sich zur Wahl stellen? Bis 13. Oktober
kann man bei der Stadt seine Kandidatur erklären. FOTO: CLAUDIA PETERS AUF PIXABAY

Selbstbewusst durchs Leben: Die Jugendlichen zeigen ihre Arm-
bänder mit Mutmacher-Sprüchen. FOTO: PROFA HOLZMINDEN

Wissens
Gibt es einen Tarifvertrag in der Zeitarbeit?

Die Antwort ist ganz klar: Ja, auch für die Zeitarbeit
gibt es einen Tarifvertrag! Und das sogar schon seit
2004. Erst im vergangenen Jahr wurde ein neuer
Manteltarif beschlossen. Neben stufenweisen Ent-
gelterhöhungen und mehr Urlaubstagen wurde au-
ßerdem ein höheres Urlaubs- und Weihnachtsgeld für
Zeitarbeitskräfte festgelegt.

Damit wurde ein weiterer Schritt in Richtung Anglei-
chung der Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in
der Zeitarbeit gemacht.
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