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Mülheim Kärlich
„Made in Germany“ ist Aushängeschild

MÜLHEIM-KÄRLICH. -edb- Thomas Kneip war zur richtigen Zeit am
richtigen Ort. Als Kaufmann und Markenexperte machte er sein Wis-
sen um Vermarktung und Vertrieb zu Geld. Gemeinsam mit seinem
Freund und Geschäftspartner Michael Richter gründete er vor 10 Jah-
ren die Firma „BEST 1 Med“ mit Sitz in Mülheim-Kärlich, beauftragte

ein Forscherteam mit der Produktentwicklung einer anspruchsvollen
Hyaluronserie und ging drei Jahre später damit an den deutschen
Markt. In Apotheken, Schönheitskliniken und bei Dermatologen ist er
mit dem hochwertigen Antifalten- und Hyaluronprodukt „Amilera“ ver-
treten. Mittlerweile hat er sich auch auf dem chinesischen Millionen-

markt etabliert und peilt ab 2021 die weltweite Vermarktung mit sei-
nen Partnern ABM und VTN an. „Made in Germany“ ist dabei das Aus-
hängeschild für Qualität und Produktsicherheit. Lesen Sie die Er-
folgsgeschichte des Mülheim-Kärlicher Unternehmers im Innenteil
dieser Ausgabe. Foto: Edith Billigmann

Jobcenter MYK bringt
Frauen in Beschäftigung
Wie das Jobcenter Frauen hilft, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen
KREIS MYK. Die Sonne
kämpft noch damit sich
gegen den winterlichen
Nebel durchzusetzen, als
Frau Stein (44) zum Inter-
view ins Jobcenter An-
dernach kommt. Sie wirkt
aufgeschlossen und
selbstbewusst. Frau Stein
ist Projektteilnehmerin von
FiB (Frauen in Beschäfti-
gung), einem Projekt des
Jobcenters Landkreis Ma-
yen-Koblenz. Sie wird be-
treut von Petra Schorr-
Balzer, Projektkoordinato-
rin von FiB.

Frau Stein, wie
gestaltete sich Ihr Start
ins Berufsleben?
Nach meinem Schulab-
schluss musste ich eine be-
gonnene Ausbildung we-
gen betrieblicher Umstruktu-
rierung im Ausbildungsbe-
trieb wieder abbrechen. Heu-
te weiß ich, dass das ei-
gentlich gar nicht zulässig
war. A
ber es war auch zu-
nächst einmal kein Prob-
lem, da ich gemeinsam mit
meinem damaligen Mann ei-
ne Familie gründete und fi-
nanziell abgesichert war.
Und wie kam es, dass
Sie Leistungen beim Job-
center beantragt haben?
Nach meiner Trennung vor
16 Jahren stand ich plötz-
lich allein mit zwei klei-
nen Kindern, ohne Job und
ohne Ausbildung. Da blieb

mir nur noch der Weg ins
Jobcenter.
Seitdem sind ja wieder ein
paar Jahre vergangen. Wie
ging es in der Zeit be-
ruflich für Sie weiter?
Das Jobcenter ermöglichte
mir damals eine Weiter-
bildung zur medizinischen
Fußpflegerin. Diese schloss
ich erfolgreich mit Zertifi-
kat ab, fand aber keine An-
stellung. Im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten arbeitete
ich dann in Teilzeit- und Mi-
ni-Jobs, die ich teilweise we-
gen Schichtdienst und den
nicht vorhandenen Kinder-
betreuungsmöglichkeiten
und in einem Fall wegen
Mobbings nach fünf Jah-
ren wieder aufgeben muss-
te.
Inzwischen haben Sie noch-
mal Nachwuchs bekom-

men. Ihr jüngster Sohn ist
jetzt vier.
Ja, bei meinem letzten Ar-
beitgeber kam ich mit dem
Vater meines Jüngsten zu-
sammen. Die Beziehung ging
jedoch aufgrund unüber-
brückbarer Differenzen aus-
einander und ich stand wie-
der vor der Herausforde-
rung Arbeit und Kind un-
ter einen Hut zu bringen.
Was konnte das Job-
center in der Situation für
Sie tun?
Ich hatte schon immer das
Bedürfnis alten Menschen
zu helfen. Das griff das Job-
center auf und finanzierte
mir eine Weiterbildung zur
Betreuungsassistentin. Eine
Ausbildung im Pflegebe-
reich kam bisher wegen
des Schichtdienstes leider
nicht infrage.

Seitdem bin ich auf der Su-
che nach einer Arbeits-
stelle in diesem Bereich.
Auch hier erfahre ich Un-
terstützung, z.B. beim Er-
stellen von Bewerbungen
und der Vorbereitung auf
Vorstellungsgespräche. Ich
habe alle möglichen Al-
ten- und Pflegeeinrichtun-
gen in der Umgebung an-
geschrieben. Leider ver-
langen alle die Bereit-
schaft auch abends und
am Wochenende zu ar-
beiten. Das kann ich aber
nicht leisten, da mein Sohn
nur wochentags bis ma-
ximal 16 Uhr in der KiTa be-
treut werden kann.
Eigentlich kaum nachvoll-
ziehbar in einer Zeit, in
der überall vom Mangel
im Pflegebereich zu hö-
ren ist . . .
Deshalb versuche ich nun
auch noch parallel zur Ar-
beitsuche mit Unterstüt-
zung durch Frau Schorr-Bal-
zer vom FiB-Projekt einen
Weiterbildungskurs zur
Hauswirtschaftshelferin zu
belegen. Ich denke, dass
ich so noch besser auf-
gestellt bin. Die Kurse fin-
den allerdings in den Abend-
stunden statt, das passt dann
wegen der fehlenden Be-
treuung für meinen Sohn wie-
der nicht. Wäre natürlich
toll, wenn es so einen Kurs
auch tagsüber gäbe.
Das Dilemma mit der Kin-
derbetreuung ist vielen

Frauen mit Kindern bei der
Arbeitssuche im Weg. Was
unterscheidet Sie denn von
anderen?
Ich habe trotz doch eini-
ger privater Rückschläge nie
aufgegeben. Ich weiß, es fin-
det sich für alles eine Lö-
sung. Das Leben hat mir
schon viele Zitronen ge-
schenkt. Und ich habe schon
immer alles dafür getan,
das Beste draus zu ma-
chen. Ich habe gelernt, dass
ich durch Eigeninitiative sehr
viel erreichen und ver-
bessern kann. Krisen sind
auch immer Wachstums-
chancen für mich.
Arbeitgeber, die sich vor-
stellen können, Frau Stein ei-
ne Chance auf dem Ar-
beitsmarkt zu geben und ei-
ne verantwortungsvolle und
eigenständig arbeitende Mit-
arbeiterin mit Führerschein
und Pkw für ihren Be-
trieb zu gewinnen, wen-
den sich per Mail an job-
center@kvmyk.de oder an
Petra Schorr-Balzer,
y (02632) 9254-56.
Das Projekt FiB wird ge-
fördert aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds so-
wie durch das rheinland-pfäl-
zische Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie. Das Interview
wurde geführt durch das
Jobcenter Landkreis MYK.
Weitere Informationen un-
ter www.jobcenter-myk.de/
projekte/fib.html. -red-

Projektkoordinatorin Petra Schorr-Balzer (links) unter-
stützt Frauen bei der nachhaltigen Integration auf dem
Arbeitsmarkt. Foto: Jobcenter
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Aus der Region

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 bis 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus finden
interessierte Bürger auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Wichtiger
Hinweis

Diese Ausgabe enthält
Prospektbeilagen, in de-
nen unter anderem für
Feuerwerkskörper ge-
worben wird. Feuerwerks-
körper dürfen aufgrund
neuer gesetzlicher Be-
stimmungen in diesem
Jahr nicht verkauft wer-
den. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beila-
gen technisch nicht mehr
realisierbar.
Wir weisen deshalb aus-
drücklich darauf hin, dass
in dieser Ausgabe enthal-
tene Angebote zu Silves-
terfeuerwerk nicht gültig
sind und solche Produkte
von den Handelsunter-
nehmen auch nicht zum
Verkauf angeboten wer-
den. Wir bitten Sie, diese
wesentliche Information
bei der Lektüre der ent-
sprechend betroffenen
Prospekte und im Hinblick
auf Ihren Einkauf zu be-
achten.
Alle anderen Angebote
behalten selbstverständ-
lich ihre Gültigkeit.

Kreishaus
geöffnet

KREIS MYK. Die Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz
bleibt zu großen Teilen für
die Bevölkerung erreich-
bar. Vom 28. bis 30. De-
zember ist das Kreishaus
für notwendige Termin-
vereinbarungen geöffnet.
An Silvester und am Neu-
jahrstag bleiben die Pfor-
ten geschlossen. -red-

Die bunte
Veranstaltungsreihe

deiner evm.

Die Veranstaltungsreihe
geht weiter – Termine & Tickets
unter: www.querbeet.live

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Liebe macht Mut

DIE SCHONE
UND DAS BIEST

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637
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