
Reise-Gewinnspiel:
Wandern für Erlebnishungrige
Höchster Urlaubsgenuss erwartet Sie im Adler Inn –
Tyrol Mountain Resort im wunderschönen Zillertal S. 5

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
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Mülheim Kärlich
Die große Freiheit auf zwei Rädern

REGION.. -edb- Lukas Schäfer (25) gehört zu den
besten Profi-Freestylern der Welt. Der gebürtige
Limburger hat sich schon früh dem Mountainbike
verschrieben. Bereits mit fünf Jahren erlebt er die
große Freiheit auf zwei Rädern. 2016 nimmt er erst-

mals am internationalen Wettkampf in Schweden
teil und belegt den dritten Platz. Zwei Jahre später
startet er international durch, gewinnt den Free-
style-Wettbewerb in München und belegt in der
Kategorie „Best Style“ Platz 1 beim größten inter-

nationalen Medien-Event in Birkenfeld. Seit einem
Jahr hat Lukas Freestyle-Mountainbiken zu seinem
Hauptberuf erklärt. „Ich mache jetzt das, was ich im-
mer wollte“, erklärt er zufrieden. Heute lebt der 25-
Jährige in Koblenz mit Freundin Sarah (aus Polch)

und Bulldogge Foxy (im Bild). Seine ganze Ge-
schichte lesen Sie in unserem Lifestyle-Magazin
MyMa. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was
Sie dort erwartet, finden Sie in dieser Ausgabe auf
Seite 3. Foto: Edith Billigmann

„Walk & Talk“: Die berufliche Zukunft
wird beim Spaziergang geplant
Berufsberatung begegnet der Krise mit kreativem neuen Format
REGION. Corona hat den
Arbeitsmarkt hart getrof-
fen – und die Zukunft vie-
ler Jugendlicher mit einem
dicken Fragezeichen ver-
sehen. Bewerbungspro-
zesse sind ins Stocken ge-
raten, lange vorbereitete
Auslandsaufenthalte ge-
storben. Guter Rat ist ge-
fragt wie nie, doch ausge-
rechnet jetzt ist durch
Schul- und Agenturschlie-
ßungen der persönliche
Kontakt zwischen Berufs-
beratern und ihren
Schützlingen drastisch
eingeschränkt.

In der Agentur Koblenz-Ma-
yen – zu ihrem Bezirk ge-
hören neben der Stadt Kob-
lenz die Landkreise Ma-
yen-Koblenz, Ahrweiler und
Cochem-Zell – wollte man
sich damit nicht abfinden
und hat „Walk & Talk“ er-
funden: Wenn die Be-
gegnung in Schule oder
Beratungsbüro zu gefähr-
lich ist, dann wird die Zu-
kunft eben draußen im Grü-
nen geplant. Ganz ent-
spannt, mit den vorge-
schriebenen Schutzmaß-
nahmen, aber doch mit
ganz viel Nähe und Ver-
ständnis.
„Der Erfolg unserer Ar-
beit beruht zum großen
Teil darauf, dass die Be-
raterinnen und Berater ei-
nen guten Draht zu den Ju-

gendlichen aufbauen kön-
nen und ihr Vertrauen ge-
winnen. Nur so können
sie sich in die jungen Leu-
te hineinversetzen und ein
Gefühl dafür entwickeln,
welcher Beruf genau für
diesen Menschen Teil ei-
nes erfüllten Lebens sein
könnte“, erklärt Nancy Lotz,
Leiterin des Koblenzer Be-
rufsberatungsteams.
Dass eine rein telefoni-
sche Beratung in Sa-
chen Vertrauensbasis an
ihre Grenzen stoße, sei
schnell klar geworden. „Al-
so haben wir uns zu-
sammengesetzt und über-
legt, wie wir unsere Ar-

beit optimieren und trotz-
dem alle Sicherheitsvor-
gaben einhalten können.“
Einer Kollegin sei schließ-
lich die entscheidende Idee
gekommen. „Wenn das Ri-
siko draußen deutlich ge-
ringer ist, warum gehen
wir dann nicht einfach raus?“
Ein bisschen Brainstor-
ming später stand das
Grundgerüst: Man ver-
einbart mit der oder dem ju-
gendlichen Ratsuchenden
einen Treffpunkt, der ihr
oder ihm behagt – er kann
in der Nähe ihres oder sei-
nes Zuhauses liegen, darf
aber auch eine Grünflä-
che rund um die Ar-

beitsagentur oder etwa der
Koblenzer Schlosspark sein.
Hauptsache, man kann dort
trotz vorgegebenem Ab-
stand ungestört flanieren
und reden. Dann geht man
gemeinsam „spazieren“,
lernt einander kennen,
spricht über die berufli-
che Zukunft und die Hür-
den, die noch zu neh-
men sind.
„Natürlich gibt es im Nach-
hinein noch eine Menge
zu tun“, sagt Nancy Lotz.
„Schließlich müssen die
Berater auch diese Tref-
fen ordentlich nachberei-
ten.“ Auch die Jugendli-
chen gehen meist mit Auf-

gaben nach Hause: „Sie
können mit Onlineange-
boten wie Check-U ihre Ta-
lente erforschen, im Be-
rufeNet passende Berufs-
bilder kennenlernen, bei
abi.de oder studien-
wahl.de nach interessan-
ten Studiengängen stö-
bern. Das alles wird an-
schließend mit dem Be-
rater besprochen und aus-
gewertet.“ Die Folgekon-
takte finden in der Re-
gel dann wieder per Te-

lefon statt, räumt Nancy
Lotz ein. „Aber dann kennt
man sich ein schon we-
nig und hat die Knack-
punkte im besten Fall be-
reits im persönlichen Kon-
takt besprochen.“ Nach den
ersten Probeläufen sind sie
und ihr Team vom neu-
en Ansatz überzeugt. „Ver-
trauen lässt sich einfach
besser aufbauen, wenn man
beim Kennenlernen ganz
entspannt ist und sich in
die Augen schauen kann.

Die lockere Atmosphäre
beim Walk & Talk finden vie-
le Berater und Jugendli-
che sogar wesentlich an-
genehmer als das tradi-
tionelle Gespräch in Schu-
le oder Beratungsbüro.“
Kein Wunder also, dass
man bereits darüber nach-
denkt, das Format auch
nach der Corona-Krise wei-
terzuführen. Schließlich
wurde hier ganz klas-
sisch aus der Not eine Tu-
gend gemacht. -red-

Die Agenturen für Arbeit sind für den gewöhnlichen Publikumsverkehr geschlossen.
Damit es trotzdem einen persönlichen „Draht“ zwischen Jugendlichen und Berufs-
beratern gibt, hat man in Koblenz „Walk & Talk“ erfunden: Die Zukunft der jungen Men-
schen wird beim gemeinsamen Spaziergang geplant. Foto: Arbeitsagentur
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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

Blut spenden
rettet Leben

WEISSENTHURM. Das
Deutsche Rote Kreuz
(Blutspendedienst West)
ruft alle Bürger – vor al-
lem Erstspender – zur
Blutspende auf. Der
nächste Blutspendeter-
min in der Region ist
am Mittwoch, 8. Juli (15.30
- 19 Uhr), in der Stadt-
halle (Kirchstr. 14) in Wei-
ßenthurm. Das Deut-
sche Rote Kreuz hofft da-
rauf, viele Menschen zum
„Aderlass“ motivieren zu
können, um die Blut-
versorgung in der Re-
gion sicherzustellen.
Spenden kann übrigens
jeder, der gesund, min-
destens 18 Jahre alt ist
und mehr als 50 kg wiegt.
Weitere Infos auf
www.blutspendedienst-
west.de -red-/Foto: DRK

Geschäftsstelle
geschlossen

WEISSENTHURM. Die
Geschäftsstelle des TV
Weißenthurm 1868 bleibt
vom 13. bis 31. Juli 2020
geschlossen. Ab Mon-
tag, 3. August, sind die
Mitarbeiter wieder wie ge-
wohnt erreichbar. -red-

Mit Schiefer als Dach- und Fassadenwerkstoff
ziehen Sie alle Blicke auf Ihr Haus.

Mehr Infos erhalten Sie auf rathscheck.de

Alles andere ist Standard.

Schieferfassaden
zumNeidischwerden
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® Wo Einkaufen
LUST macht!o r e . . . LUST macht!o r e . . . LUST macht!

Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

Andernach, Koblenzer Str. 92
NUR19,95EURO

Dessouskleid
mit String
Raffiniertes Dessous-
kleid aus Netzmaterial
mit aufwendigem
floralemMuster. Hoch-
elastisch und nahtlos.
Inklusive passendem String.
Größe: S - L • 779996
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