
29. OKTOBER 20226    STELLENMARKT

STELLENMARKTSTELLENMARKT

Rentner/Aushilfen m/w/d für Rufbereitschaft
im Raum Bad Mergentheim gesucht

Tel: 09842/9530420     personal@kulig-gruppe.de

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) 

in Vollzeit / Teilzeit 

 	zur Kommissionierung und Zusammenstellung von 

	 	 Artikeln	(Textilien	hängend	und	liegend)
 	Arbeitszeiten	flexibel	zwischen	06:00	und	17:00	Uhr		
 	Deutschkenntnisse	 
  Nähere	Auskünfte	unter	Tel.: 0 62 93 / 92 02 25 

  Schadler GmbH -	Warenaufbereitung	- 
	 	 Friedhofstr.	35-37		74743	Seckach	 
	 	 E-Mail:	t.reinholdt@schadler-gmbh.de

Suche 

Tischtennis-Trainer (m/w/d)

für den Nachwuchsbereich des 

TTC Bobstadt (97944)

Bei Interesse: E-Mail an ttc-bobstadt@gmx.de

Ab sofort suchen wir 

in Vollzeit für unsere Reha-

Technik in Bad Mergentheim:

| 1 Fachkraft für Lagerlogistik

| 1 Werkstattmitarbeiter (m/w/d)

| 2 Fachkräfte für die 

Auslieferung von Hilfsmitteln

Senden Sie eine aussagekräftige Bewerbung an:

Seitz GmbH

Untere Mauergasse 11

97980 Bad Mergentheim

www.ortho-seitz.de

z. Hd. Herrn Marc Seitz

E-Mail: m.seitz@ortho-seitz.de

Mehr Infos unter: www.ortho-seitz.de

W E R D E N  S I E

T E I L  U N S E R E S  T E A M S Versandmitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit  / Halbtags

Wir suchen ab sofort 
zur Verstärkung unseres Teams:

Kommissionierer (m/w/d)
in Vollzeit / Teilzeit / auf 450-Euro-Basis

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine 
Kurzbewerbung.

Sport-Saller e.K. | z.H. Herrn Saller 
Schäftersheimer Str. 33 | 97990 Weikersheim
Tel: 07934 - 91550 | info@sport-saller.de 

www.sport-saller.de 
Dein Sportspezialist aus Weikersheim

Jana Ina Zarrella, Erziehungs-
wissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia 
Solzbacher und Verlegerin Dr. Kasia 
Mol-Wolf engagieren sich für das Er-
mutigen von Kindern, damit diese so 
individuell und einzigartig sein kön-
nen, wie sie sind. Denn sich ermutigt 
fühlen, so zu sein, wie man ist, und  
so handeln zu können, wie man 
möchte, ist alles andere als leicht, vor 
allem für Kinder. Sie benötigen dafür 
immer mal wieder eine Portion Mut; 
wie sich auch in einer aktuellen You-
Gov-Umfrage im Auftrag der LEGO  
GmbH zum Thema „Ermutigt fühlen, 
man selbst zu sein“ zeigt. Darin ga-
ben 40 Prozent der befragten Eltern 
und Erziehungsberechtigten an, dass 
sie davon überzeugt seien, es erfor-
dere Mut, um zur eigenen Persönlich-
keit zu stehen*. Gleichzeitig sagte 
nur knapp ein Drittel der Befragten  
(28 Prozent) aus, ihr Kind/ihre  
Kinder innerhalb der letzten drei Tage 
dazu ermutigt zu haben, ihre eigene 
Meinung zu sagen*. Dabei sind es  

besonders diese Momente, aus denen 
Kinder schöpfen, bestätigt Jana Ina 
Zarrella: „Dieses Erfolgsgefühl, das 
man bekommt, nachdem man mutig 
gewesen ist, ist so groß und bringt so 
viel. Genau das versuche ich meinen 
Kindern zu vermitteln“, erzählt sie in 
der neuesten Episode der Gesprächs-
reihe LEGO Talk und spricht darüber, 
wie sie ihre beiden Kinder bestärkt, 
mutig und individuell zu sein, denn: 
„Am Ende ist es doch nur wichtig,  
dass unsere Kinder glücklich sind.“ 

Weiter sprechen Zarrella, Solzbacher 
und Mol-Wolf im LEGO Talk über  
ihre persönlichen Erfahrungen, wie 
sie sich selbst und ihre Kinder immer 
wieder dazu ermutigen, so zu sein, 
wie sie sind. Sie diskutieren ebenso 
darüber, warum Kinder Vorbilder 
brauchen und wie wichtig Selbst-
wirksamkeits-Erfahrungen dabei für 
sie sind. Die ganze LEGO Talk- 
Folge ist auf dem Instagram- 
Kanal @legogermany_offical und 
bei YouTube verfügbar. 

Für mehr Mut, bunt zu sein

*Bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag der LEGO GmbH im Juli 
und August 2022 unter 1016 Personen ab 18 Jahren mit Kindern zwischen 4 und 15 Jahren. 

ANZEIGE

SKIBASAR
Am 6. November im Technologie- und Gründerzentrum 

MAIN-TAUBER-KREIS (RED). Der über 

die Grenzen der Kreisstadt hinaus be-

kannte Skibasar des Surf- und Skic-

lubs Tauberbischofsheim (SSC) e.V. 

fi ndet wieder am Sonntag, 6.Novem-

ber, statt. Rechtzeitig vor Beginn des 

Winters können auf dem Skibasar 

im Technologie- und Gründerzent-

rum in Tauberbischofsheim wieder 

günstig Wintersportartikel erworben 

oder weiterverkauft werden. Denn 

am Skibasar besteht die Möglichkeit, 

seine gebrauchte Skiausrüstung zu 

veräußern oder ein paar neue oder 

gebrauchte Teile zu erwerben. Vor 

allem Familien nutzen diese Mög-

lichkeit gemeinsam, um sich und 

den Nachwuchs günstig für den 

bevorstehenden Winter mit allem 

benötigten Material wie Ski, Snow-

board, Skischuhen, Skistöcken oder 

Skibekleidung einzudecken. 

In diesem Jahr will der Verein der 

Bevölkerung wieder eine breite An-

gebotspalette präsentieren und hofft, 

dass die Besucher durch zahlreiche 

Abgabe von nicht mehr benötigtem 

Skimaterial daran mitzuwirken bereit 

sind. Insbesondere werden Schuhe 

und Bekleidung in den ganz klei-

nen Größen benötigt. Damit aus 

der Skibegeisterung nachher kei-

ne Enttäuschung wird, achten die 

Vereinsaktiven bei allem Skizubehör 

schon morgens bei der Warenannah-

me zwischen 9 und 12 Uhr darauf, 

dass sich die Sachen in einem ein-

wandfreien Zustand befi nden und 

dem gültigen Sicherheitsstandard 

entsprechen. Einen weiteren Beitrag 

zur Sicherheit der Wintersportler leis-

tet der Verein mit dem Angebot, die 

Bindungen der neu erworbenen Ski 

von einem Fachmann entsprechend 

dem fahrerischen Können einstellen 

zu lassen. Dieser Service wird von 

einem namhaften Sportfachgeschäft 

gegen einen günstigen Beitrag an-

geboten. Wer Zeit zum Verweilen 

mitbringt, kann ab 14 Uhr bei Kaffee 

und Kuchen so manches „Fachge-

spräch“ führen oder sich über die 

Aktivitäten des Surf- und Skiclubs 

informieren. Der Verkauf startet 

pünktlich um 14 Uhr und dauert 

bis 16 Uhr. Weitere Infos: www.

ssc-tbb.de. 

Hier 
könnte 
Ihre 

Stellen-
anzeige 
stehen!

MAIN-TAUBER-KREIS (RED). Am 

17. November 2022 ist endlich 

wieder soweit: Beim Elevator 

Pitch Region Heilbronn-Fran-

ken werden die besten Ge-

schäftsideen der Region gekürt. 

Gründerinnen und Gründer so-

wie junge Unternehmerinnen 

und Unternehmer können sich 

ab sofort bewerben. Es ist die 

Chance für clevere Gründerin-

nen, Gründer und Start-ups: 

Die IHK Heilbronn-Franken und 

die Campus Foun-ders suchen 

beim Elevator Pitch Region 

Heilbronn-Franken 2022 wieder 

die besten Geschäftsideen des 

unternehmerischen Nachwuch-

ses. Wer eine zündende Idee 

hat, kann sich ab sofort online 

unter www.gruendungswettbe-

werb.de/heilbronnfranken2022 

bewerben. Dazu einfach die 

Ideenskizze für das Online-Vo-

ting hochladen und dann mög-

lichst viele Freunde, Bekannte 

und Unterstützer mobilisieren, 

für das eigene Projekt zu voten. 

Bewerbungen für eine Teilnah-

me können bis spätestens 6. 

November, 12:00 Uhr, einge-

reicht werden. 

Der Elevator Pitch fi ndet am 

17. November ab 15 Uhr bei 

den Campus Founders auf dem 

Bildungscampus 1 in Heilbronn 

statt. Wer nicht vor Ort mit dabei 

sein kann, hat die Möglichkeit, 

den Wettbewerb per Livestream 

zu verfolgen.

ELEVATOR PITCH
Bis zum 6.11. mit Geschä� sidee bewerben!


