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Volle Kraft voraus im Jahr 2018
MS Beethoven startet mit dem Vulkan-Expreß und Andernach in die Saison

BAD BREISIG. Die Schiff-
fahrt auf dem Rhein ist tra-
ditionell ein wichtiger An-
gebotsbaustein für Tou-
risten und Ausflügler. In
Kooperation der Tourist-
Informationen Andernach,
Bad Breisig und Bad Hön-
ningen sowie des Vulkan-
Expreß, ist es den Touris-
mus-Verantwortlichen der
Städte und des Vulkan-Ex-
preß auch für die Saison
2018 wieder gelungen, An-
gebote im Bereich Schiff-
fahrt zu schaffen.

Ab Dienstag, 24. April, bie-
tet die MS Beethoven er-
gänzend zu ihrer Vulkan-
Express-Fahrt jeden Diens-
tag eine Rundfahrt im Be-

reich Bad Breisig-Bad Hön-
ningen-Brohl-Andernach-
Linz an. Die Fahrt startet
morgens in Bonn und führt
die MS Beethoven um 13
Uhr an die Bad Breisiger
Rheinpromenade. Von dort
geht es über Bad Hönnin-
gen weiter zum Anleger
des Vulkan-Expreß in Brohl.
Dort haben die Gäste die
Möglichkeit zur Fahrt mit
dem Vulkan-Expreß, der
vom Fahrplan her genau
auf die Ankunft des Schiffes
eingetaktet ist, so Ge-
schäftsführer Stefan Raab.
Während der Fahrt der his-
torischen Schmalspurbahn
bietet die MS Beethoven al-
ternativ die Möglichkeit zur
Rundfahrt mit Haltestellen

in Andernach um 14.25 Uhr,
in Linz um 15.30 Uhr und
um 16.05 Uhr in Bad Brei-
sig an.
Die Touristiker freuen sich
über das Schifffahrtsange-
bot. „In den vergangenen
Jahren wurden leider die
Fahrten immer mehr aus-
gedünnt. Mit der MS Beet-
hoven haben wir einen zu-
sätzlichen Partner gefun-
den, um unseren Gästen
am Dienstagnachmittag ei-
ne schöne Rundfahrt an-
bieten zu können.“ so Kri-
stina Neitzert (Andernach),
Holger Klemm (Bad Brei-
sig) und Detlef Odenkir-
chen (Bad Hönningen).
In den Monaten Juli bis
September wird das Ange-

bot dann noch ergänzt um
Tagesfahrten der Perso-
nenschifffahrt Siebengebir-
ge und der Bonner Perso-
nenschifffahrt. Die genauen
Termine sowie die Fahrt-
zeiten und Ziele sind eben-
falls in den jeweiligen Tou-
rist-Informationen erhältlich.
Die Personenschifffahrt
Collée bietet voraussicht-
lich auch in 2018 Fahrten
an, die zu unterschiedli-
chen Zielen im Rheintal
und an die Mosel führen.

M Die Fahrpläne der Ge-
sellschaften gibt es ab Ende
März bei den Tourist-Infor-
mationen der beteiligten
Städte. Bad Breisig unter:
q (02633) 45 630.

Stefan Raab, Detlef Odenkirchen, Kristina Neitzert, Holger Klemm und Kapitän Alexander Dahm freuen sich auf
die kommende Saison. Foto: TI Bad Breisig

Betreuer für Freizeit gesucht
KRUFT. Die Ortsgemein-
de Kruft sucht für die Fe-
rienfreizeit in Mont-Sa-
xonnex (Frankreich) in
der Zeit von Sonntag,
8. Juli, bis Samstag, 21.
Juli, Betreuer auf Ho-
norarbasis. Die Ferien-
freizeit ist für Kinder im
Alter von acht bis zwölf
Jahren, die in den Som-
merferien gemeinsam mit
einer französischen
Gruppe die Ferien ver-
bringen möchten. Vo-
raussetzungen, um Be-
treuer zu sein: min-
destens 19 Jahre alt, Er-
fahrung im Umgang mit
Kindern/Jugendgrup-
pen im genannten Al-
ter, in der Lage selbst-

ständig zu arbeiten, ei-
nen Workshop zu lei-
ten, zuverlässig, belast-
bar, teamfähig, spontan,
kreativ und freundlich.
Wenn Sie einen erste Hil-
fe Kurs absolviert ha-
ben, sind Sie für die Be-
treuerstelle geeignet.
Auch Sprachkenntnisse
in Englisch und Fran-
zösisch sind von Vor-
teil. Bei Interesse bitte
bei der Ortsgemeinde
Kruft, Martin Busenben-
der, Jugendarbeit, Kol-
pingplatz 1, 56642 Kruft
melden. q (02652)
938316 oder q (0170)
3340189 oder
busenbender@
ortsgemeinde-kruft.de.

»Nur für SIE« Anzeigensonderveröffentlichung

Für starke Frauenstimmen
In Beruf und Alltag souverän und selbstbewusst wirken

Sie ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und sagt
vieles über einen Menschen aus: die Stimme. Durch
ihren Klang lassen sich Rückschlüsse auf Alter,
Gesundheit oder Gefühlslage ziehen. Außerdem hat
sie große Bedeutung dafür, welchen Eindruck wir bei
unseren Mitmenschen hinterlassen.
Frauen betrifft dies besonders, denn eine kräftige,
tiefere Frauenstimme wird im beruflichen und
privaten Alltag als stärker, kompetenter und
vertrauenserweckender wahrgenommen als hohe
oder schwache Stimmlagen.

Die Stimme gezielt trainieren
Daher ist es gut zu wissen: Durch gezieltes Training
lassen sich Stimme und Außenwirkung positiv
beeinflussen. Um sich Gehör zu verschaffen und einen
selbstbewussten Eindruck zu hinterlassen, sind eine
deutliche Aussprache und regelmäßige Atempausen
wichtig.
Meist sprechen wir in der sogenannten mittleren
Stimmlage. Es kann aber angenehmer sein, wenn
wir diese Stimmlage bewusst ein wenig nach unten
korrigieren, also tiefer sprechen. Die Lautstärke
sollte angemessen und weder zu laut noch zu leise
sein. Auch die Intonation zählt. So ist es ratsam, am
Satzende die Stimme grundsätzlich abzusenken, um
den Vortrag zu strukturieren.

Bei Menschen, die regelmäßig viel sprechen,
kann überdies die Mund- und Rachenschleimhaut
austrocknen. Das wiederum führt zu Halskratzen,
Hustenreiz oder Heiserkeit. Vor Vorträgen oder
Ansprachen macht sich oft auch Lampenfieber durch
einen trockenen Mund und Hals bemerkbar. Dann
können Halstabletten schnelle Abhilfe schaffen.

Belastungen vermeiden
Zur allgemeinen Stimmpflege empfiehlt Beatrice
Rathey-Pötzke, Leitende Lehrlogopädin und
Schulleiterin der IBAF-Schule für Logopädie in Kiel,
den Verzicht auf Zigaretten und Alkohol und eine
reichhaltige Flüssigkeitszufuhr. „Vermieden werden
sollten zudem stimmliche Belastungen wie schreien,
flüstern oder räuspern“, so die Expertin.

Stimmlage und Intonation sind wichtig
für ein souveränes Auftreten.

Foto: djd/GeloRevoice

Bei Menschen, die regelmäßig viel sprechen, kann
die Mund- und Rachenschleimhaut austrocknen -
was die Stimme meist stark beeinträchtigt.
Foto: djd/GeloRevoice

STOFFE • GARDINEN
Bonn, Siegburg, Horhausen, Hachenburg, Neuwied

www.dirkmolly.de

AZUBIS m/w
zum Raumausstatter, Einzelhandelskaufmann

Bewerbungen an: gabi.molly@dirkmolly.de

Wir wachsen und suchen zur Verstärkung in unserer Filiale
in Neuwied freundliche, engagierte

MITARBEITER m / w
in Vollzeit, Teilzeit, zur Aushilfe

für den Verkauf in unseren Gardinen- und Stoffabteilungen.
Gerne auch Wiedereinsteiger aus der Textilbranche sowie
Raumausstatter. Idealerweise lieben sie den Umgang mit

Stoffen und nähen gerne.

Wir suchen (m/w):

• Kaufmännische Mitarbeiter
• in Voll- und Teilzeit
• für namhafte Kunden im Raum Westerwald
• langfristige Einsätze mit sehr guten

Übernahmechancen

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

persona service AG & Co. KG
Niederlassung Montabaur
Bahnhofsplatz 6 · 56410 Montabaur
Tel. 02602-947090 · montabaur@persona.de
www.persona.de

Die deinSchrank.de GmbH ist ein innovativer deutscher Online-Pionier
für individuelle und maßgefertigte Möbel. In unserer hauseigenen
Produktion fertigen wir individuelle Möbel in Losgröße 1.
Zur Erhöhung der Fertigungskapazitäten in unserem Werk in Rheinbach
suchen wir Verstärkung für unser Team der Arbeitsvorbereitung.

Was du mitbringst:
• Abgeschlossene Berufsausbildung im Schreinerhandwerk
• Erste Berufserfahrung
• Gute Kenntnisse in der Möbelkonstruktion
• Gute EDV-Kenntnisse (z.B. Microsoft Office und CAD)
• Innovationsfreude und technisches Verständnis
• Strukturierte Arbeitsweise
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Was wir dir bieten:
• Mitwirkung bei spannenden, innovativen Projekten
• Realisierung von Kundenwünschen
• Erstellung von Produkt- und Fertigungsfreigaben
• Bearbeitung von Nachfertigungsaufträgen
• Sehr enge Zusammenarbeit mit dem Verkaufsteam
Was wir dir bieten:
• Eine sichere Arbeitsstelle in einem expandierenden Unternehmen
• Ein in der Region etablierter und anerkannter Fertigungsbetrieb
mit modernster Holzverarbeitungs- und Maschinentechnologie

• Ein freundliches Team mit flachen Hierarchien
• Unterstützung bei deiner Wohnungssuche

Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (w/m)

Bewirb dich jetzt!
Sende einfach deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angaben deiner Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin per
E-Mail an: bewerbung@deinSchrank.de oder per Post an: deinSchrank.de
Produktionsgesellschaft mbH, Industriestraße 2, 53359 Rheinbach.
Mehr Informationen findest du unter www.team-deinSchrank.de
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