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Weiterbildung eröffnet berufliche Chancen
Der Bereich Wirtschaft und
Beruf der Abendakademie
Mannheim vermittelt mit
seinem praxis- und ab-
schlussbezogenen Weiterbil-
dungskonzept Qualifikati-
onen, um beruflich am Ball
zu bleiben.

Neben einem differenzierten
EDV-Angebot können Interes-

sierte Seminare zu den The-
men kaufmännisches Wissen,
Kommunikation, Finanz-
buchhaltung und vielem
mehr besuchen. Das über
300 Seminare und Lehrgänge
umfassende Angebot wird mit
einer Reihe von Zertifikats-
lehrgängen abgerundet: Im
aktuellen Semester weisen ei-
ne Reihe neuer Lehrgänge wie

die IHK-Ausbildungen zum/r
Immobilienfachwirt/in, Pro-
jektleiter/in, Fachwirt/in für
Finanzberatung oder Wirt-
schaftsmanagement Wege in
die Zukunft. 
Zusätzlich stehen im Herbst
weitere neue, qualifizierte Ab-
schlüsse wie zur/m Business-
Assistent/in oder Teamlei-
ter/in zur Auswahl. Nähere

Informationen sind unter Te-
lefon 0621/1076-127 erhält-
lich. 

� MORGENCARD-Inhaber
können drei Gutscheine im
Wert von je 100 Euro für Ver-
anstaltungen in den Berei-
chen Wirtschaft und Beruf
oder Sprachzentrum gewin-
nen. Einfach bis 29. Oktober

eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Abendakademie“ ein-
senden an den MORGEN-
CARD-Service, Dudenstraße
12-26, 68167 Mannheim, Fax:
0621/392-1426, morgencard
@mamo.de. Generell können
Inhaber der „kleinen Blauen“
kostenlos an den Führungen
der Abandakademie in Mann-
heim teilnehmen.

3x2Karten für „Babytalk“ im Theater am Puls gewinnen

Vorhang auf für neue Stücke
Das Schwetzinger Theater
am Puls meldet sich mit ein-
drucksvollen Theaterpro-
duktionen aus der Sommer-
pause zurück. Inhaber der
MORGENCARD können
beim Eintritt sparen – oder
gleich Karten gewinnen.

Mit dem „Kinder-Krieg-Musi-
cal“ Babytalk aus der Feder
von Thomas Zaufke und Peter
Lund etabliert Regisseur und
Intendant Joerg Steve Mohr
das Haus weiter als Dreispar-
tenhaus. Die Nachwuchsfrage
bringt Bewegung in die Paar-
beziehung. Robert (Frank J.
Winkels) will ein Kind – einen
Sohn (was anderes kommt
gar nicht in Frage), seine Frau
Charlotte (Susan Horn) nicht,
jedenfalls noch nicht (frau
hat schließlich einen Job, in
dem frau erfolgreich ist).
Oder ist es vielleicht schon zu
spät für ein Kind? Die biologi-
sche Uhr tickt bereits für das
Paar in den besten „Sex and

the City”-Mittdreißiger Jah-
ren. Charlotte legt schließlich
ihre Horrorvisionen von bis
über die Knie hängenden
Schwangerschaftsstreifen auf
Eis und ist bereit für zwei zu-
sätzliche Quadratmeter
Bauchoberfläche. Charlottes
Hormone kochen, kaum ist
die Spirale raus und der Sex
wird zum Pflichtprogramm,
passend zum Eisprung. Ist
doch klar, dass „mann“ unter
diesem Druck kaum noch sei-
nen Mann stehen kann . . .
Wunderbare Songs einer drei-
köpfigen Live-Band runden
das Theaterstück ab. 
„Kleine Eheverbrechen“
Mit der Premiere des Stückes
„Kleine Eheverbrechen“ setzt
Regisseur Sascha Oliver Bauer
einen weitern Höhepunkt im
Bereich Schauspiel. Gilles
(Klaus W. T. Herdel) hat durch
einen mysteriösen Unfall sein
Gedächtnis verloren. Seine
Frau Lisa (Mandy Müller), mit
der er seit 15 Jahren verheira-

tet ist, kehrt mit ihm in die
Wohnung zurück. Ist es wirk-
lich seine Wohnung? Ist Lisa
wirklich seine Frau? Wer ist
er? Wer ist Lisa? Was für eine
Ehe führen sie? 
„Kleine Eheverbrechen" ist
eine schwarze Komödie voller
Überraschungen, in der zärt-
liches Liebesgeflüster und er-
bitterter Ehekrieg in fulmi-
nanten Wechsel aufeinander-
folgen. 

� MORGENCARD-Inhaber
können 3 x 2 Eintrittskarten
für „Babytalk“ gewinnen. Ein-
fach bis 22. Oktober eine
Postkarte mit dem Stichwort
„Babytalk“ einsenden an den
MORGENCARD-Service, 
Dudenstraße 12-26, 68167
Mannheim, Fax: 0621/392-
1426, morgencard@mamo.
de. Generell gibt es mit der
„kleinen Blauen“ einen Euro
Ermäßigung für maximal
zwei Karten je MORGEN-
CARD.

Bilder: zg

Um beruf-
lich erfolg-
reich zu
sein, ist
Weiterbil-
dung heute
wichtiger
denn je. 

„Kleine Eheverbrechen“ (oben) und „Babytalk“ sind derzeit im
Theater am Puls zu sehen. 

Bilder: zg


