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Stellenmarkt Absolventenfeier des BA-Studiengangs
„Sozialpädagogik & Management“
Die ersten sechs Absolventen in Limburg verabschiedet

LIMBURG. Am 2. Oktober
war es soweit: Die ersten
sechs Absolventen (fünf Ab-
solventinnen, ein Absolvent)
haben ihre BA-Zeugnisse, so-
wie die Staatliche Anerken-
nung zum/zur Sozialpädago-
gen / Sozialpädagogin in Emp-
fang genommen.

Die Aula der Adolf Reichwein
Schule in Limburg war zu die-
sem kleinen Festakt schön
hergerichtet. Trotz „Corona-
Pandemie“ konnten ca. 20
Personen an der Verabschie-
dung teilnehmen. In einer fei-
erlichen Rede dankte der
Schulleiter der Adolf Reich-
wein Schule, Ralf Abel, dem
Vorstand des Vereins für sozi-
alpädagogische Berufe, der es
im Rahmen der Kooperation
mit der Fachhochschule des
Mittelstandes in Bielefeld ge-
schafft hat, diese sechs jungen
Menschen zu einem doppelten
Erfolg zu führen.
Doppelt ist der Erfolg deshalb,
da die abgehenden Studieren-
den innerhalb von vier Jahren

gleich zwei Ausbildungen auf
einem hohen Niveau absol-
viert haben. In diesen vier Jah-
ren haben sie ihre Erzieher-
Ausbildung an der Adolf
Reichwein Schule erfolgreich
absolviert, und parallel dazu
das Studium zum Bachelor of
Arts erfolgreich abgeschlos-
sen. Das Bachelor-Studium
erweiterte dabei sozialpäda-
gogische Fachthemen auf ei-
nem wissenschaftlichen Ni-
veau, welche letztlich in der
BA-Arbeit eine individuelle
Schwerpunktsetzung, aber
auch eine empirisch-methodi-
sche Vertiefung erfahren ha-
ben.
Neben dem Schulleiter lobte
auch der Leiter des Studien-
zentrums, Stefan Grösch, das
Engagement und die Disziplin
der Absolventinnen und des
Absolventen. Ohne die strin-
gente und gewissenhafte Be-
arbeitung und Bewältigung der
vielfältigen Themen und der
breit angelegten Praxiseinsät-
ze ist dieses integrative Studi-
enmodell nicht leistbar!

Auch die Studierenden haben
einen Redebeitrag geleistet.
Jennifer Kisner und Kathrin
Nink berichteten über Höhen
und Tiefen während der Stu-
dienzeit und sie machten deut-
lich, wie sich das Bild zum
Sozialpädagogen / zur Sozial-
pädagogin im Laufe der Zeit
festigte. Alle Absolventen und
die anwesenden Begleitperso-
nen verdeutlichten, dass dieses
Bildungsangebot persönlich

sehr bereichernd war und in
seiner Fachlichkeit einen gro-
ßenGewinn darstellte.
Gemeinsam mit der Vertrete-
rin der Fachhochschule des
Mittelstandes, Fr. Prof. Dr.
Nicole Stollenwerk, übergab
Grösch die Zeugnisse und die
Staatliche Anerkennung. Fr.
Dr. Stollenwerk merkte in die-
sem Zusammenhang an, dass
alle Studierende gute bis sehr
gute Leistungen aufgezeigt

haben. Das abschließende
Kolloquium, welches sie als
Zweitprüferin begleitet hat,
hat ihr sehr gut gefallen und
ihr gezeigt, dass sich für die
hiesige Region nun sechs en-
gagierte sozialpädagogische
Fachkräfte auf den Weg ma-
chen, um die soziale Arbeit mit
ihremKönnen zu bereichern.
Die Vertreterin der Fach-
hochschule des Mittelstandes
aus Bielefeld lobte darüber hi-

naus die gute Zusammenar-
beit mit dem hiesigen Förder-
verein und dem Studienzent-
rum Limburg. Nur im Rahmen
eines guten Austausches auf
der organisatorischen Ebene
können solche Leistungen er-
wachsen, die neben dem per-
sönlichen Gewinn auf Seiten
der Studierenden auch einen
Gewinn für die Region dar-
stellen.
Jetzt, nach Abschluss und
Überreichung der Staatlichen
Anerkennung zum Sozial-
pädagogen / zur Sozialpäda-
gogin, stehen den Absolven-
tinnen / dem Absolventen vie-
le Türen offen. Da in dem Stu-
diengang Module zur Erwei-
terung der „Management-
kompetenzen“ angeboten
werden, öffnen sich auch We-
ge zu Leitungsstellen, oder zu
Stellen innerhalb der Leis-
tungsträger – wie zum Beispiel
zum Jugendamt. Wer nun aber
an der wissenschaftlichen Ar-
beit gefallen gefunden hat,
dem steht der Weg zum Mas-
ter-Studium offen. -red-

Über das erfolgreich abgeschlossene BA-Studium freuen sich: (hinten v. links) Ralf Abel (Schul-
leiter ARS), Stefan Grösch (Leiter Studienzentrum) und Prof. Nicole Stollenwerk (FHM Bie-
lefeld) sowie die Absolventen (vorne v. links) Sandra Foth, Hannah-Tabea Gerdes, Lukas
Fendt, Helen Dorothee Witt, Jennifer Kisner und Kathrin Nink. Foto: ARS
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Keine Testung mehr beim Kreis
KREIS. Das Gesundheits-
amt des Westerwaldkrei-
ses testet seit Oktober
Reiserückkehrer aus Risi-
kogebieten nicht mehr
selbst auf Corona. Die Er-
fahrung seit Anfang Au-
gust zeige, dass sich die
meisten Reiserückkehrer
bereits im jeweiligen Rei-
seland testen ließen. Ins-
gesamt seien dabei zu-

letzt nur sehr wenige po-
sitive Fälle unter den Rei-
serückkehrern aufgetre-
ten. Generell sei darauf zu
achten, dass die Tests bei
Einreise nicht älter als 48
Stunden sein dürfen oder
innerhalb von 72 Stunden
in Deutschland erfolgen.
Diese Tests können an
Flughäfen, an den grenz-
nahen Teststationen oder

beim Hausarzt – zum ak-
tuellen Stand jeweils kos-
tenlos – erfolgen. Für Ein-
reisende aus Risikoge-
bieten, die sich dort län-
ger als 72 Stunden in den
vergangenen 14 Tagen
aufgehalten haben, gilt
weiterhin, dass sie sich
unverzüglich nach der
Einreise bei ihrem Ge-
sundheitsamt melden

müssen. Es besteht auch
weiterhin Quarantäne-
pflicht bis zum Vorliegen
eines negativen Tester-
gebnisses. Dieses Ergeb-
nis muss dem Gesund-
heitsamt vorgelegt wer-
den, am einfachsten per
Mail an Reiseruekkehrer@
westerwaldkreis.de. Von
persönlicher Vorsprache
wird gebeten Abstand zu

nehmen. Zur allgemeinen
Info sei gesagt, dass Rei-
serückkehrer aus Risiko-
gebieten, die erst vor we-
niger als drei Tagen zu sol-
chen erklärt worden sind,
und die sich somit weniger
als 72 Stunden in einem Ri-
sikogebiet aufgehalten ha-
ben, keiner Quarantäne-
pflicht und auch keiner
Testpflicht unterliegen. -red-

Zurück in
den Beruf
Nach einer längeren Fa-
milienphase ist der Wie-
dereinstieg in den Be-
ruf eine Herausforde-
rung, für die man ei-
nen langen Atem braucht.
Mit dem Lotsenportal
„Perspektive Wiederein-
stieg“ werden Frauen un-
terstützt, die zurück in
den Beruf wollen. Hier fin-
det man alle relevanten In-
formationen und Bera-
tungsstellen, praktische
Checklisten, Linklisten mit
Anlaufstellen im Netz, In-
terviews und Buchtipps.

MWeitere Informationen
gibt es online auf www.
perspektive-wiedereinstieg.
de.

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

Das kann ich mir leisten!
Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Heiligenroth
Girod

Ruppach-Goldhausen
Nister

Sie wohnen in oder in der Nähe von:

Für das stetige Wachstum und die dauerhafte wirtschaftliche Durchführung
unserer regionalen Baumaßnahmen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams

zum nächstmöglichen Termin

techn. Mitarbeiter (m/w/d)
Asphalt- und Baustofftechnologie

in Vollzeit oder Teilzeit
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die Eigenüberwachung und

Qualitätssicherung unserer Asphalt-, Erd- und Tiefbaumaßnahmen des
Verkehrswegebaus (Prüfung, Probenahme, Auswertung, Dokumentation in den

Fachgebieten Asphalt, Erdbau und Gestein)
Wir erwarten von Ihnen: • Berufserfahrung im Aufgabengebiet

• Zuverlässigkeit
• Sicheres Auftreten
• Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
• Pkw-Führerschein

Wir bieten: • Dauerarbeitsplatz
• Leistungsgerechte Vergütung
• Partnerschaftliches Betriebsklima
• Regionale Baustellen

Ihre Bewerbung: • Wird absolut vertraulich behandelt
• Senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an
Herrn Thomas Brühl

– Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
www.abel-weimar.de

Im Dachsstück 11 – 65549 Limburg – Tel. 06431 / 40904-0 – Fax 06431 / 40904-10

SiershahnSiershahn

• fachlageristen (m/w/d)

• Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

wir suchen
Weitere Infos auf www.henrich-baustoffzentrum.de/jobs

Wir sind ein Traditions-Unternehmen seit 1960 mit Sitz in Koblenz und
gehören seit 2009 zur Ziegler-Gruppe, die ein familiengeführtes, inter-
national agierendes Speditions- und Logistikunternehmen ist, mit einem
weltweitverzweigten Niederlassungsnetz.
Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:
Speditionskaufmann (w/m/d) „nationale und internationale Verkehre“
Was sind Ihre Aufgaben:
- Disposition von Teil- und Komplettladungen
- Abstimmung der Ladungen und Tourenplanung mit Fahrern und

Kollegen
- Kommunikation mit Kunden, Subunternehmern und

Speditionspartnern
- Erstellen von Tagespreisen
Was wir suchen sind Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
- mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung im

Speditionswesen
- mit Berufserfahrung in diesem Sektor
- mit verhandlungssicherem Deutsch und Englisch, weitere

Fremdsprachen erwünscht
- eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Spaß am täglichen

Speditionsleben
- aktive Mitarbeit am Unternehmenserfolg
Berufskraftfahrer (m/w/d) mit Führerscheinklasse CE
Aushilfen (w/m/d) als Minijob für leichte Lagertätigkeiten, bei freier
Zeiteinteilung in der Zeit von 8-17 Uhr
Was wir bieten ist:
Ist ein unbefristeter Arbeitsplatz in einem familiengeführten zukunfts-
orientierten Unternehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 0261 20075019 oder an
talent@zieglergroup.com
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Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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