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Zu Hause superschnell surfen, güns-
tig telefonieren und sich die ganze 
Welt des Entertainments ins Wohn-
zimmer holen? Für die Kunden von 
Vodafone ist das die Realität! Und die 
Wegbereiter für dieses Erlebnis sind 
Vodafone Berater im Direktvertrieb. Um 
der Nachfrage einer flächendecken-
den Beratungsleistung nachzukommen, 
sucht das Unternehmen 1.500 selb-
ständige Vertriebspartner. Ob talentier-
te Einsteiger oder erfahrene Profis – mit 
der Unterstützung von Vodafone ist der 
Direktvertrieb für jeden geeignet.

Die Vertriebspartner informieren  
über die Produkte dort, wo sich ihre 
volle Bandbreite am besten zeigt: 
direkt beim Kunden daheim. Trans-
parent und kompetent gehen Voda-
fone Berater auf die Wünsche ein. 
Für die Kunden ist es die bequemste 
und individuellste Art der Beratung. 
Für die Vertriebspartner eine span-
nende und abwechslungsreiche 
Aufgabe mit direktem Kundenkon-
takt. Ein Gewinn für beide Seiten!

Der Direktvertrieb ermöglicht den  
Vodafone Beratern eine selbständige 
Zeiteinteilung – das bedeutet Flexibilität. 
In einem Markt mit innovativen Produk-
ten wird zudem Erfolg mit attraktiven 
Verdienstmöglichkeiten belohnt. Dabei 
haben die Produkte von Vodafone die 
besten Argumente: Rasante Download- 
und Upload-Geschwindigkeiten, ein 
vielfältiges Unterhaltungsangebot und 
ein komfortabler Service sorgen für  
zufriedene Kunden.

Um die selbständigen Berater pro-
fessionell vorzubereiten, unterstützt sie 
Vodafone von Anfang an. Ihnen bieten 
sich umfassende Einarbeitungsangebote 
und erstklassige Entwicklungschancen. 
Durch Einsatz und Engagement eröffnen 
sich den Vertriebspartnern Perspektiven, 
um sich als angehende Führungskräfte 
zu etablieren. Beste Grundlagen für den 
beruflichen Erfolg!
Weitere Informationen unter: 
www.beratenzuhause.de

Volle Schubkraft für den beruflichen Erfolg 
im Vodafone Direktvertrieb Privatkunden

ANZEIGE

„Stricken für Nadeshda“spendet an Opfer der Tschernobyl-Katastrophe

Andernach. 30 Umzugskartons
mit 550 Kilogramm Strickwaren für
Kinder, die Opfer der Tscherno-
byl-Katastrophe geworden sind,
haben die Mitglieder der Projekt-
gruppe „Stricken für Nadeshda“
auf den Weg nach Minsk ge-
bracht. Dort werden die Strickwa-
ren an die Mädchen und Jungen
verteilt, die in einem Kindererho-
lungsheim leben.
„Stricken für Nadeshda“ ist eine
Projektgruppe der Ehrenamtsiniti-
ative „Ich bin dabei“, die im Jahr
2014 ins Leben gerufen wurde.
Etwa 50 Frauen sind hier als „Stri-
ckerinnen“ aktiv. Sie kommen un-
ter anderem aus Andernach,

550 Kilo Strickwaren
für den guten Zweck hergestellt

Polch, Nickenich, Monreal, St. Jo-
hann, Wehr, Ettringen, Kotten-
heim und Langenfeld, wo auch die
mit 91 Jahren älteste Teilnehmerin
wohnt. Ansprechpartner der Grup-
pe ist das Ehepaar Kläre und Rai-
mund Ferber, das dieses Kinder-
erholungsheim schon seit 1992
unterstützt und bereits etwa
200.000 Euro an Spenden zu-
sammengetragen hat.
Kürzlich trafen sich etwa 35 Stri-
ckerinnen im ehemaligen Lehrer-
haus am Dorfgemeinschaftshaus
Kell, um die selbst hergestellten
Strickwaren für den Transport
nach Minsk abzugeben und um
gemeinsam bei Kaffee und selbst-

gebackenem Kuchen zu plaudern.
Und das Ergebnis ist erstaunlich.
Es kamen 396 Paar Strümpfe,
211 Pullover, Westen und Jacken,
416 Garnituren aus Mützen und
Schals, 35 Decken sowie zusätz-
lich Mal-, Bastel- und Handar-
beitsmaterial zusammen.
Wer sich der Projektgruppe an-
schließen oder die Strickerinnen
mit Wollespenden unterstützen
möchte, der wendet sich an Kläre
und Raimund Ferber, Tel. (0 26
36) 9 68 64 19, E-Mail ray-
mond.ferber-k@t-online.de.

Pressemitte ilung
Stadt Andernach

Im ehemaligen Lehrerhaus am Dorfgemeinschaftshaus Kell trafen sich etwa 35 Strickerinnen der Projektgruppe
„Stricken für Nadesda“, um die selbst hergestellten Strickwaren abzugeben, die jetzt per Hilfstransport in ein Kin-
dererholungsheim bei Minsk gebracht werden. Foto: Stadt Andernach/Maurer

Vater-Kind-Camp
war ein großer Erfolg

Plaidt. In diesem Jahr ging es
mit einer kleinen Gruppe von 4
Vätern und 6 Kindern nach Bol-
lendorf an die Sauer. Am Frei-
tagabend angekommen wurden
noch schnell die Zelte aufge-
stellt bevor man zum „gemütli-
chen Teil“ überging. Samstag-
morgen ging es nach einem
reichhaltigen Frühstück, gut ge-
stärkt mit den Booten aufs Was-
ser.
Gepaddelt wurde eine 14 km
lange Strecke bis zum Cam-
pingplatz, nach acht Kilometern
fand eine ausgiebige Pause
statt, in der die Kinder einen
Staudamm bauen konnten. Wie-
der am Zeltplatz angekommen

KC Nette Plaidt

waren die Kinder immer noch
nicht müde, das Schwimmbad
mit den Rutschen musste natür-
lich noch ausprobiert werden.
Am Abend wurde ein Lagerfeu-
er entzündet, es kamen aller-
dings nicht nur Steaks und
Würstchen auf den Grill, auch
mit Kartoffeln und Maiskolben
wurde sich gestärkt. Das am
Abend stattfindende EM-Fuß-
ballspiel wurde am Radio ver-
folgt. Nach dem Frühstück am
Sonntag stand dann ganz
schnell schon wieder der Abbau
auf dem Plan. Wie immer freuen
sich Kinder und Väter schon auf
das Vater-Kind-Camp im nächs-
ten Jahr.

Essen kochen mal ganz ohne Herd. Fotos: privat

Viel Spaß bei Kindern und Vätern.


