
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.
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Freibad Pellenz verzeichnet 50 000.
Besucher in der Saison 2018
ANDERNACH. Nach dem im Juli bereits
der 20 000. und 30 000. Besucher im Frei-
bad Pellenz begrüßt werden konnte, ging
es in den letzten Tagen Schlag auf Schlag
weiter. Der Sommer hiellt mit dauerhaft hei-
ßen Temperaturen was er verspricht und
viele suchten die Erfrischung im kühlen
Nass. So konnte am Dienstag 7. August be-
reits der 50 000. Besucher in Empfang ge-
nommen werden. In den frühen Morgen-

stunden der Frühschwimmerregelung wur-
de Alfred Rochlus aus Plaidt vom stellver-
tretenden Verbandsvorsteher Wilhelm An-
heier (links), Geschäftsführer Oliver Fender
und Schwimmmeister Frank von Schmidt
überrascht. Alfred Rochlus ist Stammgast
im Pellenzbad und zieht regelmäßig seine
Bahnen. Er freute sich über einen Blu-
menstrauß, eine Familienkarte und einen
Gutschein für den Schwimmbadkiosk.

Beamtenversorgung
im Jahr 2017
REGION. Finanzministerin
Doris Ahnen legte dem Mi-
nisterrat am Mittwoch, 7.
August, den Bericht über die
Beamtenversorgung im
Jahr 2017 vor. Die Zahl der
Ruhestandsbeamten hat
sich erwartungsgemäß er-
höht. 37 495 Beamte sind
nun im Ruhestand. Dies sind
2,8 % mehr als im Vorjahr.
Die Zahl der Hinterbliebe-
nen stieg nur leicht um 0,5 %
auf 9614 Fälle. Insgesamt
lag die Zahl der Versor-
gungsempfänger im Be-
richtszeitraum bei 47 109
Fällen (+ 2,3 % gegenüber
2016). Im Jahr 2017 gingen
die Beamten durchschnitt-
lich im Alter von 62 Jahren

und acht Monaten in den
Ruhestand. Dies sei ein gu-
ter Wert. „Im Jahr 2000 lag
das Durchschnittsalter bei
Eintritt in den Ruhestand
beispielsweise noch bei 59
Jahren und drei Monaten“,
erläuterte Ahnen. Mit Stand
31. Dezember 2017 hatte
das Land Rheinland-Pfalz
60 754 aktive Beamte. „Das
Durchschnittsalter der akti-
ven Beamtinnen und
Beamten lag im Jahr 2017
wie bereits 2015 und 2016
bei 44 Jahren“, sagte die
Ministerin. Dies entspreche
dem Wert des Jahres 1998.
Die Beamten seien somit
durchschnittlich wieder et-
was jünger geworden.

Jugendmigrationsdienst
sucht weitere Wegbegleiter
REGION. Der Jugend-
migrationsdienst (JMD) im
Caritasverband Rhein-
Mosel-Ahr sucht für sein
Projekt InContact weitere
ehrenamtliche Mentoren.
Die Einstiegsqualifizie-
rung richtet sich an alle In-
teressierten aus dem Kreis
Ahrweiler sowie aus Ma-
yen, Mendig, dem Mai-
feld und aus der Ver-
bandsgemeinde Vorde-
reifel.
Je nachdem, aus wel-
chem Sozialraum sich die
meisten Interessierten
melden, wird die Veran-
staltung am Montag, 27.

August (18 - 20 Uhr) in
der Caritas Geschäfts-
stelle Ahrweiler oder Ma-
yen stattfinden.
Mentoren unterstützen
Jugendliche und junge
Erwachsene mit Migrati-
onshintergrund – in der
Regel zwei Stunden pro
Woche – z.B. beim Ler-
nen für die Schule, beim
Einüben der deutschen
Sprache, bei der All-
tagsorientierung oder
dem Schreiben von Be-
werbungen. Die beiden
Referentinnen Ruth Fi-
scher und Franziska Ma-
rin vom JMD werden das

Projekt InContact und
dessen Rahmenbedin-
gungen wie z.B. Aufgabe
der Mentoren, Einsatz-
möglichkeiten und Be-
gleitung vorstellen, sowie
Informationen zu Inter-
kultureller Kommunikati-
on und zu Organisatori-
schem geben. Anmel-
dungen bis 22. August
und weitere Infos bei
Ruth Fischer, Caritasver-
band Rhein-Mosel-Ahr-
Jugendmigrationsdienst
E-Mail jmd@caritas-
mayen.de y (2651) 98
69 141 gration.caritas-
rhein-osel-ahr.deCooler 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

INTERNATIONALE AGENTUR IN KOTTENHEIM
SUCHT VERSTÄRKUNG

Wir suchen Auszubildende (m/w)
für den Beruf „Kauffrau/mann

für Büromanagement“
sowie

eine Mitarbeiterin/
einen Mitarbeiter

mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen
für den abwechslungsreichen „Büro-Alltag“

in unserer international tätigen Agentur,
Vertriebswissen von Vorteil.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
per E-Mail unter: j.lung@trees.de

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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