






SRH informiert

Auszubildende gestalten 
Klimaschutz-Logo

Die SRH richtet 
Dämmer Marathon aus

Ein Logo passend zum Klimaschutzkonzept der Stadt Neck-
argemünd gestalten – hiermit wurden die angehenden Me-
diengestalter  des  SRH  Berufsbildungswerk  Neckargemünd 
beauftragt.

Vor knapp einem Jahr hat die Stadt entschieden, künftig alle 
Klimaschutzaktivitäten  unter  einer  Marke  zusammenzufas-
sen. Neben einem Leitspruch sollte auch ein Logo entwickelt 
werden, um den Umweltgedanken zu visualisieren. 

Im vergangenen Oktober war es dann soweit. Auszubildende 
der  Medienwerkstatt  im  Berufsbildungswerk Neckargemünd 
haben vier Logoentwürfe beim Klimaschutzbeirat vorgestellt. 
Nachdem dem Gemeinderat eine Vorauswahl präsentiert wur-
de, hat sich dieser nun aktuell für das Logo mit dem Schriftzug 
„Neckar Gemünd“ entschieden. Dieses wird von dem Slogan 
„Deine  Umwelt  –  Dein  Zuhause!“  begleitet.  Die  klare  Schrift 
haben  die  jungen  Kreativen  bewusst  gewählt,  um  eine  gute 
Lesbarkeit zu gewährleisten. 
Das Wort „Neckar“, in blauer Farbe gehalten, besticht durch 
ein  farblich  abgesetztes  Wellenelement.  „Gemünd“  und  die 
darin hineinwachsenden Gräser erscheinen in der Farbe Grün 
und  symbolisieren  die  Natur  in  und  rund  um  die  Stadt.  Die 
beiden  Schriftzüge tänzeln  und bringen  so Lockerheit, Fröh-
lichkeit und Unbeschwertheit in das Logo. Und der integrierte 
Fuchs im Buchstaben „M“ zeigt, dass Engagement für Umwelt 
und Klima nicht nur schlau ist, sondern auch heimischen Tie-
ren zu Gute kommt. 

Bevor die Mediengestalter das Logo entwickelt haben, hatte 
die Klimaschutzbeauftragte im Namen der Stadt die Schulen 
Neckargemünds  aufgerufen,  einen  Leitspruch  rund  um  die 
Klimaschutzaktivitäten  zu  entwickeln.  Aus  den  insgesamt  54 
eingereichten Slogans hat der Gemeinderat „Deine Umwelt – 
Dein Zuhause!“ als Favoriten gekürt.

Erkunden Sie jetzt unser Berufsbildungswerk in unserem 
virtuellen Rundgang (360°Tour) auf unserer Website unter
bbw-neckargemuend.de/unser-bbw/virtueller-rundgang.html

Am Samstag, den 14. Mai 2016, lädt die SRH als Titelsponsor 
und Veranstalter zum Dämmer Marathon in Mannheim ein.

„Der  SRH  Dämmer  Marathon“  -  das  ist  der  neue  Name  des 
abendlichen  Marathons  durch  die  Lichter  der  Städte  Mann-
heim und Ludwigshafen, der mit mehr als 10.000 Teilnehmern 
und  über  100.000  Zuschauern  im  Mai  in  die  nächste  Runde 
geht. 

SRH sorgt für Rundum-Betreuung der Läufer
Ausdruck  des  SRH-Titelsponsorings  sind  nicht  nur  der  neue 
Name  des  Events,  das  neue  Veranstaltungs-Logo  und  das 
neue, frischere Design des SRH Dämmer Marathons. Darüber 
hinaus bringt die SRH ihre Expertise als Träger von Hochschu-
len, Kliniken und Reha-Einrichtungen in die Marathon-Organi-
sation mit ein. 
„Unsere  „Marathonis“  erhalten  von  der  SRH  einen  echten 
Mehrwert  bei  der  Vorbereitung  auf  den  Lauf,  in  der  medizi-
nischen Versorgung und durch die physiotherapeutische Be-
treuung“,  ist  sich  Dr.  Christian  Herbert,  Geschäftsführer  des 
Marathonveranstalters m³ sicher. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.marathonmannheim.de

Am Donnerstag, 28. April 2016 findet wieder der bundeswei-
te  „Girls`  Day  –  Mädchen-Zukunftstag“ statt.  An  diesem  Tag 
können  Mädchen  in  ganz  Deutschland  Berufe  entdecken,  in 
denen Frauen bisher noch unterrepräsentiert sind.

Schülerinnen  erhalten  Einblick  in  Berufsfelder,  die  Mädchen 
bei Ihrer Berufswahl eher selten in Betracht ziehen. Damit las-
sen sie Chancen aus, weil es sich dabei häufig um technische 
Berufe mit interessanten Arbeitsmarktperspektiven handelt.
Das Berufsbildungswerk Neckargemünd beteiligt sich auch in 
diesem Jahr wieder am bundesweiten Aktionstag. Wir möch-
ten  speziell  junge  Mädchen  mit  Förderbedarf  unterstützen 
und  schreiben  deshalb  gezielt  Schulen  mit  entsprechendem 
Schwerpunkt aus der Region an. 
Wenn auch Sie an einer Teilnahme interessiert sind, wenden 
Sie sich bitte an: Carla Stahl: 06223 89 3222
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