Erinnerungen an ein unvergessliches Jrht
Es ist schon etwas ungewöhnlich, wenn ein junger
Mann seinen Ersatzdienst in Israel verbringt,

Ein Horchheimer hat genau dies getant Andreas

Johannes Mandt, Sohn von Helmut Mandt und Monika
geb, ßeis, geboren am 13. März 1982, Andreas
besuchte von 1988 bis 1992 die Grundschule
Horchheim und anschließend von 1992 bis lg98 die
Bischöfliche Realschule Koblenz (Mittlere Reifel. Von
1998 his 2001 absolvierte er eine Ausbildung zum lT-

System-Elektroniker bei der Deutschen Telekom AG
und arbeitete von 2001 bis 2003 als Projektassistent
im Regionalen Innovation Center (Technische

Vertriebsunterstützungl, 2004 war sein Jahr ,,Anderer
Di,enst im Ausland". Nach der Rückkehr aus Israel
ist Andteas seit 2005 wieder in seinem ,,alten" Berul
tätig, In seiner Freizeit engagiert er sich als aktiver
Übungsleiter in der Kanuabteilung des Post'SportVereins Koblenz (Fortgeschrittene JugendJ.
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Isracl. Meine Motiva- Hospital" - einem AlIsrael? tion bezog ich damals tenheini - in Tel Aviv/
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