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+++ Wusstest du schon, dass... +++
...unser Schutzengel-Programm von

unterstützt wird?
Wir lassen dort unsere gesamte Schutzengel-Kollektion preiswert und
qualitativ gut anfertigen.
Ihr könnt dort u. a. T-Shirts, Sweat-Shirts und vieles mehr individuell
bedrucken lassen. Euer Ansprechpartner ist...
Markus Spang | Siebdruckmeister

Q-PRINTS&SERVICE gGMBH

07231 / 56603-42

Simmlerstr. 10 / 75172 Pforzheim

spang@q-printsandservice.de

Tel.: 07231 / 56603-3
E-Mail: info@q-printsandservice.de
Web: www.q-printsandservice.de

Wir sind froh über diesen kompetenten Ansprechpartner, der
uns (fast) alle Wünsche erfüllt! :-)
Dankeschön für die gute Zusammenarbeit!!!

Weitere Vergünstigungen und Vorteile für Schutzengel findest du hier:
http://www.schutzengel-pforzheim.de/index.php/das-projekt/vorteile-verguenstigungen
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+++ Schutzengelparty 2015 +++

Die nächste Party steigt am

Freitag, 8. Mai 2015,
bei unserem Kooperationspartner
ahg Autohandelsgesellschaft mbH
Karlsruher Strasse 69
75179 Pforzheim
Bitte haltet euch den Termin frei. Die Einladungen für euch und eine
Begleitperson bekommt ihr Anfang 2015 per E-Mail zugesandt.
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+++ Vorbereitungsteam Schutzengelparty +++

Leider haben sich noch nicht allzu viele Freiwillige gemeldet,
welche uns bei der Vorbereitung der Schutzengelparty
unterstützen wollen.

Deshalb hier nochmal die Frage:

Wer von euch hat Lust die nächste Party mit uns zusammen
zu planen? Wer möchte sich am Abend der Party aktiv einbringen und uns bei der Durchführung unterstützen? Wer
möchte bei der Party etwas zum (Rahmen-)Programm
beitragen?
Meldet euch! Wir freuen uns auf euch!
mail@schutzengel-pforzheim.de

Fleißige Helfer bei der Party 2014 in der Schutzengel-Bar
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+++ Facebook Schutzengel +++

366 Schutzengeln gefällt unsere
Facebook-Seite.
Wir sind über 2.700 Schutzengel.

Da geht noch was, oder!?

Schutzengel Pforzheim / Enzkreis
Polizeipräsidium Karlsruhe
Referat Prävention, Standort Pforzheim
Projektverantwortlicher: Jochen Merkle
Bahnhofstraße 13—75172 Pforzheim
07231 186-1278
jochen.merkle@polizei.bwl.de
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+++ Interview mit Kathrin Seyfried +++
Vor dem Heimspiel gegen Gröbenzell sprachen wir mit Kathrin Seyfried von unserem Kooperationspartner HSG Pforzheim. Kathrin ist seit 2013 bei der HSG und
spielte davor für den TV Calmbach und HC Neuenbürg 2000. In der aktuellen
Spielzeit hat sie schon 21 Tore zum Erfolg der HSG Pforzheim beigetragen.
Schutzengel: Mit 17:15 Punkten belegt ihr aktuell den siebten Tabellenplatz der 3. HandballBundesliga. Damit habt ihr euer Minimalziel Klassenerhalt bereits erreicht. Nun habt ihr euch einerseits in der Winterpause verstärkt, aber gleichzeitig fallen wichtige Spielerinnen – wie aktuell Anika
Henschel – verletzungsbedingt aus. Wie lautet deine Prognose? Wo siehst du euch am Ende der
Saison?

Kathrin Seyfried: Ich will zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch keine
konkrete Prognose abgeben. Wir stehen erst am Anfang der Rückrunde,
wo noch sehr viel passieren kann. Ziel ist es aber an die bisherige Leistung anzuknüpfen und um so viele Punkte wie nur möglich zu kämpfen.
Momentan sind wir leider, wie schon erwähnt vom Verletzungspech verfolgt. Hierbei ist nicht nur Anika, sondern auch Maylin oder Teo betroffen, was das Team natürlich schwächt. Jede Spielerin ist wichtig und
hat ihre Rolle in der Mannschaft. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir
unsere Leistung weiter erbringen und vielleicht noch für die Eine oder
Andere Überraschung sorgen.

Schutzengel: Du hast einen guten Bezug zum Schutzengel-Projekt. Einerseits fällst du voll in die
Hochrisikogruppe der „jungen Fahrer“ und andererseits wirst du beruflich – als Polizeibeamtin –
immer wieder mit den Folgen von schweren Verkehrsunfällen konfrontiert. Wie sind deine Erfahrungen als junge Fahrerin und auf der anderen Seite als Polizistin?

Kathrin Seyfried: Als ich mit 18 Jahren meinen Führerschein bekommen habe, habe ich mich
nicht zu den anderen jungen Fahrern in dem Alter unterschieden. Man fährt ziemlich unbekümmert und macht sich wenig Gedanken darüber was passieren könnte.
Ich muss aber sagen, dass ich im Laufe der Zeit durch die gemachten Erfahrungen im Dienst doch
schon ziemlich sensibilisiert wurde was meinen eigenen Fahrstil angeht. Es wird einfach oft unterschätzt, dass schon kleine Unaufmerksamkeiten Folgen haben können. Meinen Führerschein
habe ich nun seit fast 6 Jahren. In dieser Zeit gab es auch bei mir Situationen, bei denen es mal
„knapp“ war. Inzwischen fahre ich im privaten Bereich aber sehr entspannt und besonnen. Durch
meinen Beruf wird mir immer wieder vor Augen geführt, wie wichtig es ist beim Autofahren bei
der Sache zu sein. Da jetzt ja aber nicht jeder bei der Polizei ist und diese Erfahrungen machen
kann, freut es mich natürlich sehr, dass es das Schutzengel-Projekt gibt. Durch Aufklärung und
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+++ Interview mit Sophia Sommerrock +++
das Hinweisen auf Gefahren im Straßenverkehr durch die Schutzengel bin ich überzeugt, dass
viele junge Fahrer inzwischen sicherer auf unseren Straßen unterwegs sind.

Schutzengel: Wie schaffst du die Doppelbelastung Training/Spiele etc. und auf der anderen Seite
die Arbeit im belastenden Schichtdienst mit Nachtarbeit etc.?

Kathrin Seyfried: Es ist für mich nicht immer ganz einfach alles unter einen Hut zu bekommen.
Das zeigt sich unter Anderem auch an meiner Trainingsbeteiligung. Das Handballspielen ist ein
Ausgleich zum Alltag und tut mir gut um mal abzuschalten. Sicherlich komme ich manchmal mit
den vielen Terminen in eine stressige Situation. Da aber immer noch der Spaß am Beruf und im
Sport überwiegt würde ich nicht von einer Belastung sprechen. An den Schichtdienst und die
dazugehörenden Nachtdienste gewöhnt man sich in gewisser Weise. Ich muss allerdings zugeben, dass es manchmal ganz schön hart ist sich fürs Training aufzuraffen. So hat eben jeder sein
Päckchen zu tragen.
An dieser Stelle möchte ich dankend erwähnen, dass ich diesen Weg ohne die Toleranz, das Verständnis und die Unterstützung meiner Mannschaft und meiner Kollegen gar nicht gehen könnte.

Schutzengel: Neues Jahr – neues Glück… Was sind deine persönlichen Ziele für 2015?

Kathrin Seyfried: Um mir im Job sämtliche Wege offen zu halten, habe ich vor dieses Jahr mit
meiner Fachhochschulreife zu beginnen. Ansonsten ist mein Leben momentan ziemlich durchgeplant, deswegen warte ich einfach ab was kommt.

Vielen Dank für das Interview und viel Glück für das Spiel gegen Gröbenzell am
kommenden Samstag, 31. Januar!
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+++ Events / Kurse +++
Lebensrettende Sofortmaßnahmen (LSM)
Wann?

Samstag, 23.05.2015 / 9 bis 15.30 Uhr

Wo?

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pforzheim
Kronprinzenstraße 22, 75177 Pforzheim

Wer?

Maximal 20 Teilnehmer (für Schutzengel mit Ausweis kostenlos!)

Was?

Inhalte u. a. Notruf, Absichern einer Unfallstelle, Rechtsfragen,
Ängste und innere Konflikte, Bewusstlosigkeit, Stabile Seitenlage,
Herz-Kreislauf-Stillstand, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Druckver
band und vieles mehr...

Besuch der Ausstellung ROM 312 Gasometer PF
Wann?

Fr., 27.03.2015 / 16 bis 18 Uhr

Wo?

Gasometer Pforzheim, Hohwiesenweg 6, 75175 Pforzheim

Wer?

Maximal 20 Teilnehmer (für Schutzengel mit Ausweis kostenlos!)

Was?

Besuch der Ausstellung „Rom 312“ im Gasometer. Es erwartet euch eine
neue, einzigartige Ausstellungslocation mit dem weltgrößten 360° Panorama des Künstler Yadegar Asisi. 40 Meter hoch und 40 Meter im Durchmesser misst das gigantische Ausstellungsgebäude mit einer 15 Meter
hohen Besucherplattform.

Anmelden für den LSM-Kurs beim DRK oder den Besuch der
Ausstellung im Gasometer könnt ihr euch direkt hier unter:

http://www.schutzengel-pforzheim.de/index.php/events
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