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E-Inclusion-Fachtagung am 8. November 2012 Teichert Systemtechnik GmbH aus Lilienthai 
" Unterstützung von Inklusionsprozessen durch gewinnnt den Innovationspreis Weconomy 

neue M edien ~ Praxisbeispiele und KonzepteH Lilienthal 0sl). Weconomy ist 

ein Innovationswettbewerb, 

der jährlich vom Handels


Osterholz 0sl). Die Stadt Os- wie beispielsweise im neu auf IKT häufig benachteiligt. blatt und der "Wissensfabrik 

terholz-Scharmbeck in Ko- entstehenden Medienhaus Die dadurch fehlende oder - Unternehmen für Deutsch

operation mit dem Europäi- im Campus für lebenslanges begrenzte Medienkompetenz land e.V." veranstaltet wird. 

schen .Institut für Innovation Lernen. Die Veranstaltung führt zu fehlender berufli- Dr. Jens Teichert, Geschäfts

e.v. führt einen Fachtag mit richtet sich in erster Linie an cher, sozialer und kultureller führer und Gründer der Tei
dem Thema: "Unterstützung Lehrer/innen, Sozialpädagog/ Teilhabe. Hier setzt das Pro- chert System technik Gmbh, 
von Inklusionsprozessen innen, Erzieher/innen, Mit- jekt E-Inclusion an,indem es hat mit seinem Team einen 
durch neue Medien - Pra- arbeiter/innen der Kommu- die Aspekte Inklusion und innovativen Formsensor 
xisbeispiele und Konzepte" ne und andere Interessierte. Medienbildung miteinander entwickelt. Der Sensor sieht 
durch. Auf diesem Fachtag Hintergrund ist die digitale verknüpft, um allen Kindern äußerlich wie ein normales 
sollen mit Referent/innen aus Kluft von Bevölkerungsgrup- und Jugendlichen einen er- Kabel aus. Innen werden je
der Praxis weitere Impulse pen. Der Zugang zu Medien folgreichen Bildungsprozess doch alle Kabelverbiegungen 
zum Thema digitale Inklusi- und die Möglichkeit zum und die Möglichkeit der Par- elektronisch ausgewertet, so 
on gegeben werden. Ziel ist Medienkompetenzerwerb tizipation am gesellschaftli- dass von der gesamten La
es, Wege aufzuzeigen, wie die hängt in hohem Maße von so- chen Leben bereitzustellen. geausprägung des Kabels 
Potentiale neuer Medien und ziodemographischen sowie ein virtuelles Modell erstellt 
IKTbeiderFörderungsozialer sozioökonomischen Faktoren Die Veranstaltung findet am werden kann. So lassen sich 
Inklusion unterschiedlicher ab. Daher sind insbesondere Donnerstag, den 08.11.2012 alle Objekte überwachen, die 
sozial benachteiligter Grup- Kinder und Jugendliche aus ab 10:00 Uhr im Sitzungssaal flexibel sind, z.B. Kabel und 
pen genutzt werden können. bildungsbenachteiligten Fa- des Rathauses in Osterholz- Schläuche in der Robotik. Für 
Dies betrifft auch den Zugang milien in ihren Zukunfts- und Scharmbeck statt. Endoskope undRohrmolche Wochenende 12./14.10.2012 sitions- und Lageerkennung. 
zu offenen Lernangeboten Bildungschancen in Bezug kann mit dem Sensor die Po- präsentierten die Preisträger Drei Mitarbeiter bilden ein 

. sition und Lageausprägung in Baden-Baden Ihre Ideen interdisziplinäres Team mit 
bestimmt werden. Das Sens- und Konzepte zwölf Top- Kernkompetenzen in den 

Stuhrer Adventskalender 2012 erschienen orkabel kann auch als Einga- Managern. Bei Gesprächen Bereichen verteilt und flexi
begerät im dreidimensiona- in vertraulicher Atmosphäre bel angeordneter Elektronik, 
len Raum verwendet werden berieten die Top-Manager anspruchsvoller maschinel

Stuhr 0sl). Eine Verlosungs- Der Stuhrer Adventskalender So funktioniert es: (3D-Maus). Es kann in Folien die Wettbewerbs-Sieger rund ler Mustererkennung sowie 
aktion der Stuhrer Interessen- 2012 ist da. Ab sofort ist er in Ausgespielt werden 63 Preise und Kleidung integriert wer- um Themen wie Unterneh- Systemintegration. Spezielle 
gemeinschaften: Brinkumer folgenden Stuhrer Verkaufs- im Gesamtwert von mehr den und so für Bewegungs- mensstrategie, Produktent- elektronische Lösungen wer
Interessengemeinschaft (BIG), stellen zum Preis von 5,00 € als 5.500 € - jeder Preis hat analysen und Arbeitsschutz wicklung und Marktzugang. den individuell entwickelt 
Interessengemeinschaft Stuh- erhältlich bei: einen Mindestwert von 50,00 eingesetzt werden. Die Inno- Die neu gegründete Teichert und zu umfassenden Kun
rer Unternehmen (ISU), Un- Bürgerbüro des Rathauses, € . Die Ausspielung umfasst vation überzeugte die Jury System technik GmbH aus denlösungen integriert. 
ternehmerinnenForum Stuhr Die Kleine Oase, Leporello, 1:300 Kalender, die jeweils der Weconomy. Der Preis Lilienthai entwickelt Sensor- : 
(UFO) und der Gemeinde Marktkauf Stuhr, Pöppel- mit einer Gewinn-Nummer war außergewöhnlich: am technologien im Bereich Po-Foto:PR 
Stuhr zugunsten des Förder- Stauden, WESER-KURIERso- versehen sind. Hinter jedem 
vereins der Grundschule Hei- wie in den Filialen der Kreis- Türchen verbergen sich min
ligenrode und des Büffelstüb- sparkasse und der Volksbank. destens zwei Preise. , Kompromiss bei EWE-Aufsichtsratsposten des OB 
chens Brinkum. Ob Ihr Kalender einen Preis 

gewonnen hat, Delmenhorst 0sl). Der Del- Marlis Düßmann/Grüne, bin nun der Bitte der Poli
erfahren Sie ab menhorster Oberbürger- Sascha VoigtlUAD, Mu- tik nachgekommen, obwohl 
1. Dezember. meister Patrick de La Lanne rat Kalmis/FbP und Vol- eigentlich kein Interessen:::" 
Die Gewinn- (SPD) wird den Aufsichts- ker Wohrtig/Die Linke). konflikt besteht, da die BTC 
Nummern wer~ ratsposten bei der Business "Es haben, wie vereinbart, AG nicht für die Themen 
den täglich auf Consulting Technology AG konstruktive Gespräche Strom und Wasser zustän
den lrlternetsei- (BTC AG), einem 100-pro- stattgefunden", resümmiert dig ist, sondern vielm~hr 
ten www.stuhr. zentigen Tochterunterneh- de La Lanne. "In diesen Ge- ein IT-Dienstleister ist, zu 
de, www.big-brin- men der EWE AG, anneh- sprächen konnte ein für bei- dessen Leistungsportfolio 
kum.de, www.isu- men. Vor der Entscheidungde Seiten akzeptabler Kom- Consulting, Systeminte
stuhr.de, www. über die Vergabe der Strom- prorniss gefunden werden." gration und Systemma
unternehmerin- netz-Konzession, wird de Diese Einigung diene nun nagement gehören", sagt 
nenforumstuhr.de, La Lanne nicht an Sitzungen dazu, dass das Verfahren der Oberbürgermeister. 
in der Regionalen des Gremiums teilnehmen. bezüglich der Vergabe der Die vorgenannten Ratsmit
Rundschau des Auf diesen Kompromiss Stromnetz-Konzession neu- glieder sind damit einver
WESER-KURIER einigten sich Oberbür- tral verlaufen kann. Teile standen, dass Oberbürger
und in der Kreis- germeister de La Lanne der Ratspolitik hatten zu- meister Patrick de La Lanne 
zeitung bekannt und Teile der Ratspoli- letzt Anfang September Kri- den Aufsichtsratsposten bei 
gegeben. tik (Andrea Meyer-Garbe/ tik an einem EWE-Posten der BTC AG für die Stadt 

Foto: PR SPD, Andre Tiefuhr/CDU, de La Lannes geübt. ,,Ich Delmenhorst bekleidet. 
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