
Fachkräfte für
Kleinkinder
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NeueAusbildung

Im Land Salzburg ist die
Zahl der zu betreuenden
Kleinkinder bis 3 Jahre
in den vergangenen fünf
Jahren um rund 20 Pro-
zent gestiegen. Diese
Entwicklung wird sich
laut Experten auch in
den nächsten Jahren
fortsetzen. Im Bereich
der elementaren Bildung
verstärkt sich dadurch
der Fachkräftemangel.
Mit dem neuen Lehr-
gang „Fachkraft frühe
Kindheit“ ist es jetzt ge-
lungen, eine hochwertige
Ausbildung für die Be-
treuung der unter Drei-
jährigen auf die Beine zu
stellen und einen neuen
Weg der Qualifizierung
zu ermöglichen.

Pilotprojekt von SalzburgWohnbau und Hilfswerk Salzburg

Lehrgang „Wohnpartnerschaft“
Zwischenmenschliches Zu-
sammenleben in Wohnanla-
gen verläuft nicht immer
konfliktfrei. Wie durch rich-
tig eingesetzte Bewälti-
gungsstrategien und kon-
sensbasierte Kommunika-
tion die Herausforderungen
eines friedlichen Miteinan-
ders in der Nachbarschaft

erfolgreich bewältigt werden
können, das ist der Inhalt
des neuen Lehrgangs
„Wohnpartnerschaft“. Die-
ser wurde vom Hilfswerk
Salzburg für die Mitarbeiter
der Salzburg Wohnbau kon-
zipiert und dauert fünf Mo-
nate. Für die 21 teilnehmen-
den Objektbetreuer der Salz-

burgWohnbau aus dem gan-
zen Bundesland Salzburg er-
folgte kürzlich der Start-
schuss in der neuen Hilfs-
werk-Zentrale im Wissens-
park Urstein in Puch. Die
Initiative ging von den Salz-
burg Wohnbau-Geschäfts-
führern Christian Struber
undRolandWernik aus.

Salzburger Tennisverband und Salzburger Sparkasse

Die erfolgreiche Partnerschaft
wurde um vier Jahre verlängert

Namen „Sparkasse Jugend
Liga“. Der Salzburger Ten-
nisverband ist einer der
größten und traditions-
reichsten Sportverbände im
Land. In 92 Mitgliedsverei-
nen sind über 14.000 Mit-
glieder organisiert. „Die
Förderung des Breiten- und
Nachwuchssports ist ein
großes Anliegen der Salz-
burger Sparkasse“, erklärt
Generaldirektor Christoph
Paulweber.

Kürzlich wurde die Partner-
schaft des Salzburger Ten-
nisverbandes mit der Salz-
burger Sparkasse umweitere
vier Jahre verlängert. Die
Bank wird die Aktivitäten
besonders im Jugendbereich
unterstützen. Damit wird
eine lange und erfolgreiche
Zusammenarbeit (seit 2018)
fortgesetzt, die Jugendtur-
nierserien „Sparkasse Cup“
gibt es bereits seit über 35
Jahren, sie laufen unter dem

§ Spendenaktion für
das „Haus Elisabeth“
Mit insgesamt 1.000 Euro
„Zehner“-Gutscheinen und
zahlreichen Sachspenden
der FORUM 1 Shoppartner
dmdrogeriemarkt und Her-
vis unterstützt das SES-
Shopping-Center auch die-
ses Jahr wieder das benach-
barte „Haus Elisabeth“ der
Caritas Salzburg. Die Spen-
densumme, die zumGroß-
teil im Zuge derWeih-
nachtsaktion imCenter ge-
sammelt und vom FORUM1
Center-Management aufge-
rundetwurde, istAnfangdes
Jahres 2022 an diesewichti-
ge Hilfseinrichtung überge-
ben worden.

§ Stiegl freut sich über
Auszeichnungen
Im vergangenen Jahr konnte
sich die Stieglbrauerei über
zahlreiche Auszeichnungen
freuen. Mit demTitel
„Brauerei des Jahres“ ging

2021 preisgekrönt zu Ende
und im Jänner gab es erneut
Grund zur Freude, denn die
Erfolgsserie inÖsterreichs
führender Privatbrauerei
setzt sich fort. So darf man
sich wieder über fünf Gold-
medaillen bei der jährlich
stattfindendenQualitäts-
prüfung für Lebensmittel
undGetränke der Deut-
schen Landwirtschaft (DLG)
freuen.

§ eSports-Festival im
Messezentrum
NachdemerfolgreichenDe-
büt im Sommer 2021 geht
Salzburger Gaming- &
eSports-Festival LEVELUP
von 1. bis 2. Juli 2022 in die
zweite Runde. Rundum er-
neuert präsentiert das Salz-
burger Gaming & eSports
Festival eine neueVision
und öffnet die Pforten für
ein breiteres Publikum und
neue Ideen. DieTickets für
das Festival gibt es auf
levelup-salzburg.at.

Unsere besonderen Specials für Samstag, den 12.02.

* ab einem Gutscheineinkauf von € 100 erhalten die ersten 200 Kunden einen € 10 Gutschein dazu.

• € 10 Shopping Arena Gutschein geschenkt*   
• Aktionen und SALE Angebote
• Gewinnspiel „Einkauf zurück“

Alle Infos auf dieshoppingarena.at

Am Katschberg wartet
das Ferienvergnügen

„Katschi“ ist der Lungauer Familienhit

Foto: Cwindhof

Leicht erreichbar über die Tauernautobahn (Abfahrt St. Mi-
chael), topmoderne Seilbahnen und Lifte, tolle Bedingungen
mit viel Schnee, herrliche Abfahrten für Jung und Alt in einer
traumhaften Landschaft und Genuss abseits der Pisten – das
alles hat der Katschberg, liebevoll auch „Katschi“ genannt.
Mehr Infos unter Telefon +43 4734 83888 oder www.katschi.at
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Kürzlich star-
tet der neue
Lehrgang
„Wohnpart-
nerschaft“.
Im Bild
Christian
Struber, Man-
fred Feich-
tenschlager,
Hermann
Hagleitner
undGernot
Gimpl.

Erfolgreiche
Partner-
schaft: Lau-
ra Zehetner,
Sparkasse-
GDChris-
toph Paul-
weber, STV-
Präsident
Christian
Zulehner
und STV-GF
Erich Mild.
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