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Für die Zukunft
lernen
Jobcenter MYK ist Spitzenreiter

KREIS MYK. Ein Teufels-
kreis: Kinder sozial schwa-
cher Familien waren in der
Vergangenheit aufgrund
mangelnder finanzieller
Leistungsfähigkeit ihrer
Eltern von Bildung und ge-
sellschaftlicher Teilhabe
ausgegrenzt. Ihr Weg in ei-
ne weitere zukünftige Ab-
hängigkeit von staatlichen
Fürsorgeleistungen war
damit regelrecht vorpro-
grammiert.

Seit Sommer 2011 bietet
der Gesetzgeber mit dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket
nun einen Ausweg aus dem
Kreislauf. Bezieher von Ar-
beitslosengeld II, Wohngeld,
Kinderzuschlag, Asylbewer-
berleistungen und Leistun-
gen nach dem SGB XII ha-
ben einen Anspruch auf Leis-
tungen für Bildung und Teil-
habe (BuT). Diese Leistun-
gen umfassen im Wesentli-
chen gemeinsame Mittags-
verpflegung in Schulen und
Kindergärten, Lernförderung,
Schulbedarf für Kinder und
Jugendliche unter 25 Jah-
ren sowie Teilhabe am so-
zialen und kulturellen Le-
ben (z.B. Vereinsbeiträge, Fe-
rienfreizeiten).
Der Bestseller unter den
BuT-Leistungen ist die Lern-
förderung. Hier ist das Job-
center Mayen-Koblenz so-
gar Spitzenreiter in Rhein-
land-Pfalz. Ein Viertel der
rheinland-pfälzischen Leis-
tungen zur Lernförderung
geht in den Kreis Mayen-
Koblenz. „Zurückzuführen ist
dies auf die intensive In-

formations- und Aufklä-
rungsarbeit des Jobcenters
MYK gemeinsam mit der
Kreisverwaltung“, so Burk-
hard Nauroth, Erster Kreis-
beigeordneter Mayen-Kob-
lenz. Jobcenter-Geschäfts-
führer Rolf Koch betont: „Wir
setzen uns dafür ein, dass al-
len Kindern gleiche Bil-
dungschancen gewährt wer-
den, um Ausgrenzung zu ver-
meiden und den Armuts-
kreislauf zu durchbrechen.“
Die Unterstützung scheint
auch noch einen weiteren Ef-
fekt zu haben: Die neueste
PISA-Studie bescheinigt ei-
ne deutliche Verbesserung
der schulischen Leistungen
bei der Gruppe der 15 bis
18-Jährigen. Leistungen zu
Bildung und Teilhabe kön-
nen beantragt werden von
Beziehern von Arbeitslo-
sengeld II beim Jobcenter
Mayen-Koblenz. Zuständig ist
der jeweilige Leistungsbe-
arbeiter. Bezieher von Leis-
tungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz sowie
Empfänger von Wohngeld,
Kinderzuschlag und Leis-
tungen nach dem SGB XII
(Sozialhilfe) stellen ihren BuT-
Antrag bei der Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz. An-
sprechpartnerinnen hier sind
Michelle Heinen und Moni-
ka Neiß.

M Infoflyer und Antragsfor-
mulare können auf www.
jobcenter-myk.de/fuer-
buergerinnenbuerger/
bildungspaket.html und
www.kvmyk.de heruntergela-
den werden.

Positive Bilanz für WFG-Projekt „Wissen was geht“
136 Jugendliche informierten sich über Ausbildungsangebote in der Region
KREIS MYK. Die Sommer-
ferien sind gerade erst
vorbei, doch schon stehen
die Sommerferien des
nächsten Jahres im Fokus.
Grund dafür: Der erfolg-
reiche Verlauf des Projek-
tes „Wissen was geht!“.
Bereits im zweiten Jahr in
Folge hat die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft am
Mittelrhein (WFG) zusam-
men mit 22 Unternehmen
aus dem Landkreis Ma-
yen-Koblenz jungen Men-
schen ein Angebot unter-
breitet, sich in der schul-
freien Zeit einen Eindruck
von Berufsbildern und
Ausbildungsmöglichkeiten
in der Region zu ver-
schaffen.

136 Jugendliche mach-
ten von dem Angebot Ge-
brauch. Für Henning
Schröder, Geschäftsführer
der WFG, ein klares Sig-
nal: „Der Bedarf für eine
solche Informationsplatt-
form ist da. In diesem
Jahr hatten wir mehr als
doppelt so viele Teil-
nehmer gegenüber dem
Vorjahr. Das ist für uns
ein deutliches Zeichen,
dass wir das Projekt auch
im nächsten Jahr fort-
setzen werden.“
Konnten sich früher Fir-
men die Auszubildenden
aussuchen, sind es heu-
te die jungen Menschen,
die ihren künftigen Aus-
bildungsbetrieb wählen. Für

die Unternehmen ist es da-
her immer wichtiger, auf
sich aufmerksam zu ma-
chen – wie beim Pro-
jekt „Wissen was geht!“
in den Sommerferien. 22
Unternehmen aus dem ge-
samten Kreisgebiet nutz-
ten diese Möglichkeit.
Durch einen Betriebs-
rundgang, Gespräche mit
Verantwortlichen der Per-
sonalabteilungen und Aus-
zubildenden sowie in in-
dividuellen Workshops mit
praktischen Arbeiten be-
kamen junge Menschen
Einblicke in die Firmen

und Tipps für Bewer-
bungen. Jede Firma ge-
währte Einblicke in den Ar-
beitsalltag und stellte das
Unternehmen sowie die
verschiedenen Ausbil-
dungsberufe und Mög-
lichkeiten des Dualen Stu-
diums vor. 136 junge Men-
schen hatten sich zu ins-
gesamt 253 Unterneh-
mensbesuchen angemel-
det. Sie bekamen nicht
nur Anregungen für die Be-
rufswahl sondern auch die
Frage beantwortet, wel-
che Fähigkeiten und Ei-
genschaften junge Men-

schen für eine bestimm-
te Ausbildung mitbringen
müssen.
Die jungen Teilnehmer, de-
ren Eltern und die Un-
ternehmen zogen aus-
nahmslos ein positives Fa-
zit. „Das Projekt kann ich al-
len Schülern und Un-
ternehmen im Umkreis von
Mayen-Koblenz nur emp-
fehlen. Binnen einer Wo-
che konnten wir zwei neue
Azubis für den gewerb-
lichen Bereich finden. Das
ist schon eine Sensation
und lässt mein Herz als
Personalerin höher schla-

gen“, freute sich Nicole
Radtke, Personalreferentin
der Jungbluth Firmen-
gruppe. Ähnlich sah es Ale-
na Böhm, Ausbilderin bei
der RHI Urmitz AG & Co.
KG: „Wir haben uns für ei-
ne Teilnahme entschie-
den, da es in den letz-
ten Jahren immer schwie-
riger geworden ist, Ju-
gendliche für eine Aus-
bildung in gewerblich-
technischen Berufen zu
begeistern und wir Be-
rufe ausbilden, die nicht je-
dem geläufig sind. Es war
schön zu sehen, dass trotz

der Ferien eine große Teil-
nahmebereitschaft für das
Projekt bestanden hat.“
Das Projekt richtete sich
an Jugendliche zwischen
14 und 19 Jahren, die ers-
te Kontakte mit der Ar-
beitswelt knüpfen woll-
ten. Viele Jugendliche
nutzten das Projekt, um
in die unterschiedlichs-
ten Bereiche hinein-
schnuppern zu können.
Andere suchten sich ge-
zielt Firmen aus, die ih-
ren „Wunsch-Ausbildungs-
beruf“ anbieten. So war
das Projekt „Wissen was

geht!“ Orientierungshilfe
und Bewerbungsprobe-
lauf zugleich. Unterm Strich
zieht die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft ein
positives Fazit. Projekt-
betreuerin Annika Dietel:
„Die Tatsache, dass di-
rekt nach den Firmen-
besuchen erste Ausbil-
dungsplätze vermittelt wur-
den sowie die Reaktio-
nen der Jugendlichen ha-
ben uns gezeigt, wie wich-
tig es ist, das Ausbil-
dungsangebot unserer Un-
ternehmen frühzeitig an
die Jungen und Mäd-

chen und deren Eltern he-
ranzubringen. Es weiß noch
lange nicht jeder, wel-
che Berufe es gibt und wel-
che tollen Firmen wir im
Landkreis haben.“ Auch
2019 soll das Projekt wie-
der stattfinden. Die Pla-
nungen dafür beginnen
noch in diesem Jahr.

M Wer Fragen zum Pro-
jekt „Wissen was geht!“
hat, kann sich bei der
WFG an Annika Dietel,
(0261) 10 84 47, E-Mail:
annika.dietel@wfg-myk.de,
wenden.

Viele Jugendliche nutzten „Wissen was geht!“, um die heimischen Unternehmen kennen zu lernen. Hier bei der
Bäckerei „Die Lohnerś“ in Polch.

Bei der Schreinerei Glabach aus Saffig nutzten Schüler und Jugendliche das Ange-
bot, den Beruf des Schreiners hautnah und praktisch kennenzulernen.

Infos und Tipps für den Wiedereinstieg
Nach einer längeren Fa-
milienphase ist der Wie-
dereinstieg in den Beruf ei-
ne ganz besondere He-
rausforderung, für die man
einen langen Atem braucht.
Mit dem Lotsenportal
„Perspektive Wiederein-

stieg“ werden Frauen un-
terstützt, die zurück in den
Beruf wollen. Hier findet
man alle relevanten In-
formationen und Bera-
tungsstellen, praktische
Checklisten, Linklisten mit
Anlaufstellen im Netz, in-

teressante Interviews und
Buchtipps.

M Weitere Infos rund um
das Thema erhalten In-
teressierte online unter
www.perspektive-
wiedereinstieg.de.

Stetige
Fortbildung
REGION. Wer heute im Beruf
dauerhaft erfolgreich sein
möchte, kann auf lebenslan-
ges Lernen nicht verzichten.
Stetige Fortbildung hebt die
Aufstiegschancen und die
Arbeitsplatzsicherheit. Eine
Möglichkeit, sich neben dem
Job weiterzubilden, bietet
zum Beispiel ein Fernstudium.

Ihre Aufgabe

• Als Elektroniker (w/m) kümmern Sie sich routiniert
um jedes elektrische Problem und finden eine
Lösung, die auch hohen Qualitätsansprüchen genügt.

• Für Instandhaltungsarbeiten im Bereich Elektro
übernehmen Sie im Vorfeld die damit verbundenen
Aufgaben.

• Dazu setzen Sie sicherheitsrelevante Regelungen im
Rahmen des Objektmanagements um bzw. achten
darauf, dass diese eingehalten werden.

• Darüber hinaus stehen Sie bei der Rufbereitschaft
Ihres Teams an Wochenenden gegebenenfalls zur
Verfügung.

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Elektro-
niker (w/m) für Betriebstechnik oder Gebäudetechnik,
Mechatroniker oder vergleichbare Ausbildung

• Relevante Berufserfahrung, gerne auch im Bereich
Objektmanagement

• Sicherer Umgang mit MS Office

• Bereitschaft für Notfalleinsätze am Wochenende

• Eine große Portion Engagement, kombiniert mit
Verantwortungsbewusstsein, einer ebenso selbst-
ständigen wie sorgfältigen Arbeitsweise und
Teamplayerqualitäten

IhrMehrwert

Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer über-
tariflichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht Sie vom
ersten Tag an mit Ihrem Job vertraut und ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das
Unternehmen. So finden Sie sich bei uns schnell zurecht — und so können Sie von Beginn an
das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich entdecken.

Koblenz, Vollzeit

Unsere Logistik vollbringt Großes: Denn wir transportieren Waren mit einem Gewicht von mehr als 100.000 Tonnen.
Deutschlandweit. Jeden Tag. Als Zentrallager in Ihrer Region sorgen wir dafür, dass unsere Produkte in der richtigen
Anzahl termingerecht von A nach B kommen – durch effiziente Prozesse innerhalb unseres Logistikzentrums und
die schnellsten Transportwege zu unseren Filialen. Wo immer Sie hin wollen, erleben Sie, dass sich Ihr Einstieg lohnt.

Elektroniker/Mitarbeiter (w/m)
Haustechnik

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
*Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen

*

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

im Raum Koblenz Metternich

Produktionshelfer (m/w)
zur Bestückung der Anlagen mit Einsteckprodukten

Wir betreiben die modernste Zeitungsdruckerei Deutschlands
und benötigen für Urlaubsvertretung Produktionshelfer in
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Sie brauchen eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
und absolute Zuverlässigkeit. Die Tätigkeit ist für Damen und
Herren gleichermaßen geeignet. Ihre Bewerbung bitte an:

IDLGmbH im RZ-Druckhaus, Mittelrheinstraße 2, 56070 Koblenz.

Telefon 0261 8928909, per Email an info@idl-print-koblenz.eu

IDL
www.idl-print-koblenz.eu

Wir suchen:

VVollzeit
Früühhsscchhiicht von 5:00 – 13:000 UUhhr, Montag –– Freitag.
Was bieten wir: Gute uunndd ffaire Bezahlunng,

tollllees AArbeitsklima
Bewerbung untteer:: iinnfo@tankstop-deyyring.de
oder per Poosst aan:

BFT-Tankstelle
MMiichaaeel Deyring
Caarrl-Spaeter-Straße 73
56070 Koblenz
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