
Jobmesse Erding am 15. und 16. Oktober

Ausbildung, Berufsanfang oder Jobwechsel?
Der Arbeitsmarkt in der Region bietet viele Chan-
cen: Man muss sie nur nutzen. Auch die dies-
jährige Jobmesse setzt auf den direkten Kontakt
zwischen potentiellen Arbeitgebern und Bewer-
bern.
Sowohl Schulabgänger als auch Jobsuchende
und Wiedereinsteiger finden hier eine ideale Platt-
form, um sich in lockerer Atmosphäre bei den Fir-
men vorzustellen und mit den eigenen Fähigkeiten

im persönlichen Gespräch zu punkten. Der Fokus
liegt eindeutig auf der regionalen Wirtschaft: Bis
zu 30 Aussteller aus den verschiedensten Bran-
chen, wie Logistik, Elektronik, Medizin, Pflege,
Lebensmittel, Handwerk oder Dienstleistung
präsentieren ihr Unternehmen, ihre Ausbildungs-
plätze und vakanten Stellen.
Besuchen Sie uns am 15. und 16. Oktober in der
Stadthalle Erding! Der Eintritt ist frei. red/Foto: phi

Politisches Kabarett mit Josefine Gartner
„Denk-mal-geschützt!“ – so lau-
tet das Motto des Kabaretts von
und mit Josefine Gartner. Vieles
gibt es zu bedenken: Dürfte der
Stier entscheiden, gäbe es dann
Ochsen? Wie kommt Expertise
in die Ministerien? Wer ist die
Nadelstreifenmaffia? Ist Drau-
ßen das neue Drinnen? Oder
einfach nur „Deppat „ das neue
„Gscheid“.
Eine unschlagbare Kombina-
tion: spannungsreich, komisch,
schwarz, schräg und garantiert
schwindelfrei. Freuen Sie sich

auf eine unterhaltsame und
denk-würdige Kabarettveran-
staltung beim Gasthaus Bach-
maier in Pesenlern am Samstag,
16. Oktober, um 20 Uhr.
Bewirtung gibt es nur vor und
nach der Veranstaltung und in
der Pause. Eintritt: 12 Euro, für
Mitglieder des KulturMarkts er-
mäßigt 10 Euro.
Karten-Vorverkauf in der Welt-
rich´schen Apotheke, Tel.
(0 87 62) 12 12. Keine Platzre-
servierung, Rest-Karten an der
Abendkasse. Es gilt 3G.Kronseder
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Frühzeitig vorsorgen – mit dem Ratgeber „Alles geregelt?“
Kompaktes Vorsorge-Magazin zur Orientierung

Formulare, Vollmachten, Ver-
fügungen – bei der persönli-
chen Vorsorge gibt es einiges
zu beachten. Es ist oft nicht
einfach, den Überblick über
alle Angelegenheiten zu be-
wahren. Und niemand weiß,
was morgen passiert. Daher
ist es gut, wenn man vorberei-
tet ist. Der kompakte Vorsor-
ge-Ratgeber „Alles geregelt?“
der Mediengruppe Münchner
Merkur/tz kann Sie bei der
Regelung Ihrer Angelegen-
heiten – von Finanzen über
Patientenverfügungen bis hin
zum Testament – zuverlässig
begleiten. Er unterstützt Sie
dabei, Ordnung in Ihre Unter-
lagen zu bringen und sich
mit den derzeit nötigen Ver-
fügungen und Vollmachten
auf schwierige Situationen
rechtsverbindlich vorzuberei-
ten.
In diesem Ratgeber finden Sie
Musterschreiben und Check-
listen, Formulare und Vor-
drucke, die Sie für Ihre per-
sönliche Vorsorge verwenden
können.
Dabei führt Sie der Ratgeber
Schritt für Schritt durch alle

Um sich und seine Familie auf schwierige Situationen vorzubereiten, sollte man seine An-
gelegenheiten frühzeitig regeln. Foto: Bildagentur PantherMedia / alebloshka

Themen, die bei der Vorsorge
beachtet werden sollten. Ziel
ist, dass eine Person Ihres
Vertrauens im Ernstfall in-
nerhalb kürzester Zeit einen
Überblick über Ihre persön-
lichen und finanziellen Gege-
benheiten erhält. So kann der
„Alles geregelt?“-Ratgeber
Ihnen und Ihren Angehörigen
ein Sicherheitsgefühl geben.
Der wichtigste Grundsatz: Ihr
persönlicher Wille sollte auch
in schwierigsten Situationen
gelten. Das Ausfüllen der Vor-
drucke in diesem Ratgeber
ermöglicht, dass Ihre persön-
lichen Wünsche zuverlässig
mitgeteilt und berücksichtigt
werden können.
Wenn Sie sich für den „Alles
geregelt?“-Ratgeber entschei-
den, müssen Sie das aus-
gefüllte Magazin nur aktuell
halten und die Person Ihres
Vertrauens darüber informie-
ren, wo sie es finden kann.
Dann haben Sie für sich be-
reits das Wichtigste geregelt
und Ihre Angehörigen wis-
sen Bescheid, was im Ernst-
fall zu tun ist. Wir hoffen, Sie
und Ihre Familie mit diesem

Ratgeber in schwierigen Situ-
ationen unterstützen zu kön-
nen und wünschen Ihnen alles
Gute!
Ihre Mediengruppe Münchner
Merkur/tz

Anzeige

Hier gibt es das Vorsorge-Magazin:
Bestellen Sie den „Alles geregelt?“-Ratgeber der Medien-
gruppe Münchner Merkur/tz online für nur 14,80 Euro
unter www.bavariashop.de/muenchner-merkur


