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tet Vorstandswahlen gab es jetzt beim DRK. Unter and~rem wurden Tanja Sork (5. v. re.) und 
tte Martin Niemczyk (6. v. re.) zu Rotkreuz-Leitern gewählt. Auch der Kreisverbands-Vorsitzen-
1m de Michael Vaupel (2. v. re.) war anwesend. -FOTO: LUTHE 
>is 

Weiter im Amt bleiben der 
Vorsitzende Wolfgang Braut
meier und Beisitzerin Ingrid 
Kulka. Neu gewählt wurden 
Thorben Sonntag als stellver
tretender Rotkreuz-Leiter, 
Erich Holzinger als Schatz
meister, Benedikt Dahmen 
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gramm der Versammlung: 
Jennifer lske wurde für ihre 
fünfjährige Mitgliedschaft, 
Maria Kampe und Marianne 
Czaja für 15 Jahre, Maria Gra
jek für 30 Jahre und Eva Hei
ber für ihre 60-jährige Mit
gliedschaft geehrt. 
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Budgetplan statt Schuldenfalle 
Volksbank Waltrop startet Finanz-Projekt in der Gesamtschule 

Er- WALTROP. Deutschlandweit 
sind 6,7 Millionen Men-

1/a- sehen von Ü,berschuldung 
10. betroffen. Zwei Drittel der 
bis Schuldner unter 25 Jahren 
irz, geraten durch Telefon- oder 
üs- Internetrechnungen in die 
ren Schuldenspirale: Mit durch
en. schnittlich 1350 Euro ma
;en növrieren sich die jungen 
ei- Menschen damit in eine fi
ten nanzielle Sackgasse. 
net Vor diesem Hintergrund 

hat sich die Volksbank Wal
·ga- trop gemeinsam mit der Stif-
08, tung_. 11De"4tschland im Plus" 
70/ die Uberschuldungspräventi-
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on bei Jugendlichen auf die 

tätsnahen Beispielen. Sie stel
len Einnahmen und Ausga
ben gegenüber und reflektie
ren die Einflussfaktoren auf 
das individuelle Konsum
und Kaufverhalten. Gemein
sam wurden Strategien für 
den verantwortungsvollen 
Umgang mit dem eigenen 
Geld erarbeitet. 

„Mit der Hilfe zur Selbsthil-

Die Jahrgangsstufe zehn der Gesamtschule nahm an dem Projekt teil. -FOTO: PRIVAT 
. fe möchten wir die jungen 
Menschen für einen verant
wortungsvollen Umgang mit 
Geld sensibilisieren" 1 fasste 
Daniel Zesing, Jugendmarkt
berater der Volksbank Wal
trop, zusammen. 

Fahnen geschrieben. Deshalb 
war die Volksbank nun auf 
Schulbesuch im Rahmen ei
ner Projektwoche. Die Jahr-

gangsstufe zehn der Gesamt
schule sollte den richtigen 
Umgang mit Geld lernen. 

Im Fokus der 90-minütigen 
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Unterrichtseinheit stand der 
praktische Teil: Die Schüler 
erarbeiten gemeinsam Bud
getpläne anhand von reali-
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