WODI mit Aktionen gegen Menschenhandel und für unterdrückte
Frauen ein.
Alle, die sich dort engagieren,
helfen, dass die Betroffenen ein
neues Leben in Würde und Sicherheit beginnen können. Immer
wenn Unterdrückte befreit werden, geschieht ein Dienst an den
Menschen und an Gott. Dann wird
erfahrbar, was Jesus uns zutraut
mit der Zusage: „Ihr seid das Licht
der Welt“.

Schnitt 22 Minuten, bis ihre Nummer aufgerufen wird. Zu beliebten
Zeiten - besonders in der Feriensaison - können es aber auch mal zwei
Stunden sein.
Oft fällt eben erst kurz vor der
Urlaubsreise auf, dass Pass oder Personalausweis dringend verlängert
werden muss. „Insbesondere diese
langen Wartezeiten sollen durch die
Erweiterung der Terminvergabe
vermieden werden“, meint der
Fachbereichsleiter.

rung gehen. Dann wird erst einmal
ausgewählt, um was es geht. Denn
danach richtet sich der geschätzte
Zeitaufwand. So werden beispielsweise für ein Führungszeugnis fünf
Minuten veranschlagt, für einen
Passantrag 15 Minuten und für die
Anmeldung nach dem Zuzug aus
dem Ausland 20 Minuten.
Ist das geklärt, lassen sich Datum
und Uhrzeit aussuchen. Wer dabei
flexibel ist, muss vielleicht nur ein,
zwei Tage auf einen Termin warten.

Die RBG ist ab sofort
wieder mobil
Sponsoren ermöglichen Kauf eines Neufahrzeugs
Von Mellanie Caglar
Hildesheim. „Das ist er“, sagt René
Mounajed, Leiter der Robert-BoschGesamtschule (RBG), und deutet auf
das neue RBG-Mobil. Es ist ein Renault Master Combi mit mehreren
Sitzen von einer Werbefirma aus
Böblingen. Diese konnte die Finanzierung des Fahrzeugs über 50
Sponsoren aus Stadt und Landkreis
Hildesheim sicherstellen, die die
Werbeflächen auf dem Gefährt über
mehrere Jahre gemietet haben.
„Für eine Schule ist es etwas ganz
Besonderes, so ein Fahrzeug zu haben“, sagte Mounajed. Denn bei
mehr als 1500 Schülern und der vielseitigen Angebotspalette komme
das Fahrzeug häufig bei Aktionen,
Terminen und Fahrten zum Einsatz.
„Dadurch sind wir flexibel und mit
einem Bus schaffen wir rund um die
Uhr was weg“, sagte der Schulleiter
am Freitag bei der offiziellen Fahrzeugübergabe, an der Vertreter
zahlreicher Sponsoren teilnahmen.
Als Beispiele für den Einsatz des
Kleinbusses nannte Mounajed die
Sommerakademie auf der dänischen Insel Aarö. Ihm zufolge sei es

für eine Schule ungewöhnlich so ein
Fahrzeug zu haben. Im Fall der RBG
übernimmt der Schulförderverein
die laufenden Kosten und „hält das
Fahrzeug am Laufen“.
Der Renault ist nicht das erste
Sponsoren-Fahrzeug der Schule an
der Richthofenstraße. Sie konnte sieben Jahre lang einen Ford einsetzen,

der ebenfalls mit Werbeflächen
übersät war. Einige der Sponsoren
sind laut des Schulleiters beim
Nachfolger wieder dabei. Ihm zufolge können neben der RBG in Hildesheim auch das Roemer- und Pelizaeus-Museum sowie das Mehrgenerationenhaus auf ein werbefinanziertes Fahrzeug setzen.

René Mounajed stellt das neue RBG-Mobil vor.
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