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Ein Magazin entsteht
Seminar der „gud so“ Jugendredaktion lädt ein
SCHWALM-EDER. „Sei auch
du dabei, wenn wir Videos drehen, schneiden und Fotos digital bearbeiten sowie Storys für
die neue Ausgabe unseres Magazins sammeln“, so die Aufforderung an alle Jugendlichen im Schwalm-Eder-Kreis
ab 14 Jahren.
Die „gud so“-Jugendredaktion trifft sich vom 17. bis 19.
Oktober in der Bildungszentrale der verdi-Jugend in
Naumburg, um die nächste
Ausgabe des Magazins „gud
so“ redaktionell vorzuberei-

ten. Auch die zweite Ausgabe
des Magazins soll online gestellt werden und zahlreiche
Links zu weiteren Medien enthalten.
Ein Leitthema der Ausgabe
wird die Bewegung „Do it
yourself!“ sein. „DIY“ ist die
Einstellung, Projekte selbst
anzupacken und umzusetzen.
Weitere Informationen unter
www.gewalt-geht-nicht.de
und bei Projektkoordinator
Stephan Bürger, der telefonisch unter Tel. 0 56 81/
77 55 90 zu erreichen ist.
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Exklusiver Schlafkomfort
Um exklusiven Schlafkomfort wie im Spitzen-Hotel
zu erreichen, sind Boxspring-Betten in ganz besonderer Weise aufgebaut. Die Untermatratze ist
wahlweise starr oder motorisch verstellbar. Die
Obermatratze ist in verschiedenen Komfortstufen
erhältlich. Die zusätzliche Auflage – den so genannten Topper – gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen.

