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EXAMINIERTE FACHKRÄFTE 
UND PFLEGEDIENSTLEITUNG
(M/W/D)

� Sonn- und Feiertagszuschläge

� kurze Entscheidungswege

� Deutschkurs im Haus kostenfrei

� Führerschein Klasse B

� enge Zusammenarbeit mit dem Inhaber

*in den   Neubau Mitarbeiter 
 Appartements.

CARECON AMBULANTE 

PFLEGE SUCHT:

Rufen Sie uns an Rufen Sie uns an –– wir freuen uns auf Sie! wir freuen uns auf Sie!

6.000 € 
WECHSELPRÄMIE
3 MONATE MIETFREI 
WOHNEN*

� familiäres Team

� Fortbildung

� Flexible Arbeitszeiten

WIR SUCHEN AUCH: Pflegemanager & Geschäftsführer (m/w/d)

Wir wünschen Ihnen
fröhliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch in
s

neue Jahr!
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Im November gibt es in Trogir alljährlich ein großes Fest zur Wür-

digung des Stadtheiligen Sveti Ivan. So auch dieses Jahr, aber mit 

strengen Auflagen wie 1G und Maske. Wenn es auch alles etwas an-

ders ablief als sonst, erhielt das Rathaus Trogir doch hochrangigen 

Besuch aus Zagreb, den Staatspräsidenten Zoran Milanović. In sei-

ner festlichen Rede bezeichnete sich der Präsident als großen Fan 

dieser Stadt und meinte, hier nur Schönes erlebt zu haben. Er lobte 

Bürgermeister Ante Bilić und sein Team als jung und tatkräftig. Bür-

germeister Bilić erläuterte in seiner Rede seine abgeschlossenen, 

jetzt noch laufenden und zukünftigen Pläne und nimmt als Meta-

pher eine Brücke: „In Trogir wurden in den letzten Jahren nicht nur 

sichtbare Brücken gebaut, sondern auch unsichtbare in Form von 

guter Zusammenarbeit auf vielen kommunalen und politischen 

Ebenen, um diese Stadt voranzutreiben und weiter zu entwickeln.“

Dass der Rathauschef und seine Mitarbeiter gute und konstrukti-

ve Arbeit leisten, zeigt die Tatsache, dass die UNESCO soeben auf 

ihrer Webseite Trogir explizit erwähnt hat. Erstens wegen der gut 

ausgearbeiteten Stadtentwicklung. Laut UNESCO hat die Stadt 

Trogir versucht, unter Berücksichtigung ihrer Geschichte und des 

Kulturerbes die Stadt lebendig und attraktiv zu halten und kleine, 

kreative, lokale Geschäfte zu fördern und zu etablieren. Zweitens 

hob die UNESCO das Projekt der partizipativen Demokratie „I tebe 

se pita“ (Du wirst auch gefragt) hervor, das seit einigen Jahren in 

Trogir praktiziert wird. Für unsere Leser zur Erinnerung: Jeder Bür-

ger kann im Rathaus Wünsche und Vorschläge einbringen, die bei 

der Bürgersammlung auch mehrheitlich beschlossen und realisiert 

werden können, ein Projekt, das es in ähnlicher Weise ja nun auch 

in Vaterstetten geben soll.

Apropos Zusammenarbeit: Traditionell treffen sich zum Fest Sveti 

Ivan die Vertreter beider Partnerschaftsvereine, um die Planung 

für das nächste Jahr abzustimmen. Alle Beteiligten hoffen so sehr, 

daß man sich 2022 endlich wieder sehen und in die Arme schließen 

kann. Die Sehnsucht auf beiden Seiten war auch bei diesem Treffen 

spürbar. Das wichtigste Ergebnis dieser Sitzung sind natürlich die 

Reise- und Besuchstermine und die wollen wir Ihnen nicht vorent-

halten: Vaterstetten fährt in den Pfingstferien vom 5. bis 11. Juni 

nach Trogir, unsere kroatischen Freunde kommen zum Kirchweih-

fest vom 14. bis 20. Oktober zu uns.

Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie auf www.pvt2009.org


