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Praktikanten begrüßt

REGION. Die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar und das
Jobcenter Limburg-Weilburg haben jetzt sieben Schüle-
rinnen und Schüler der Fachoberschule -Fachrichtung
Wirtschaft/Verwaltung- als Jahrespraktikanten begrüßt.
Die jungen Leute erhalten neben der Schulausbildung ein
Jahr lang Einblicke in die verschiedenen Aufgabenberei-
che der Arbeitsverwaltung und können praktische Erfah-
rungen im Kundenportal, im Beratungs- und Vermitt-
lungsbereich, im Operativen Service, im Arbeitgeberser-
vice, im ServiceCenter und im Jobcenter sammeln. Wäh-
rend des Praktikums besteht zudem die Möglichkeit, sich
um eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei der Ar-
beitsagentur zu bewerben. Auch im Schuljahr 2023/2024
wird die Arbeitsagentur wieder Jahrespraktika an den
Standorten Limburg, Wetzlar und Dillenburg anbieten. In-
teressierte FOS-Schüler senden ihre Bewerbung per E-
Mail an Giessen.IS-Ausbildung@arbeitsagentur.de. Wäh-
rend des Praktikums wird eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 300 € gewährt.

Neu: Lexikon der Berufe
REGION. Das Lexikon
der Ausbildungsberufe
„Beruf aktuell“ ist jetzt
in aktualisierter Form
online erschienen. Da-
rauf weist die Arbeits-
agentur Limburg-
Wetzlar hin. Die Aus-
gabe 2022/2023 infor-
miert auf 552 Seiten
von „A“ wie Agrartech-
nischer Assistent bis „Z“
wie Zweiradmechani-
ker über alle 500 be-
trieblichen und schuli-
schen Ausbildungsbe-

rufe. Das Nachschlagewerk beschreibt neben den Anfor-
derungen auch die typischen Tätigkeiten und die jeweili-
ge Ausbildungsdauer der Berufe. Bei betrieblichen Aus-
bildungsberufen erfährt der Leser, wie viele Auszubilden-
de sich für den jeweiligen Beruf entschieden haben, aus
welchen Schulzweigen die Ausbildungsanfänger kommen
und wie hoch die Ausbildungsvergütung ist. Das Nach-
schlagewerk ordne die Berufe nach Berufsfeldern und er-
leichtere so die Suche nach verwandten Berufen, heißt es
in der Mitteilung der Arbeitsagentur weiter. „Beruf aktuell“
gibt es ab sofort kostenlos im Internet unter bit.ly/3zJFUSP.
Auf eine Druckausgabe wurde in diesem Jahr verzichtet.

Stellenmarkt

Hilfe bei der Suche nach Ausbildungsplatz
Landkreis und Agentur für Arbeit setzen Berufseinstiegsbegleitung fort
LIMBURG-WEILBURG.
Das von der Agentur für
Arbeit und dem Land-
kreis Limburg-Weilburg
gemeinsam finanzierte
und vom Bildungswerk
der Hessischen Wirt-
schaft (bwhw) durch-
geführte Projekt „Be-
rufseinstiegsbegleitung -
BerEb“ wird auch in den
beiden kommenden
Schuljahren 2022/2023
und 2023/2024 umge-
setzt. Nachdem der Land-
kreis Limburg-Weilburg
vor zwei Jahren als ein-
zige Gebietskörperschaft
in ganz Hessen und im
vergangenen Jahr ne-
ben dem Lahn-Dill-Kreis
als einer von nur zwei hes-
sischen Landkreisen die
Kofinanzierung übernom-

men hatte, wird er auch
die Finanzierung zu 50
Prozent mit einem Ge-
samtvolumen von je-
weils bis zu 200 000 €
für das Schuljahr
2022/2023 und für das
Schuljahr 2023/2024 tra-
gen.
Zur Zielgruppe gehören
in erster Linie Schüle-
rinnen und Schüler, die ei-
nen Hauptschulab-
schluss und anschlie-
ßend eine Ausbildung an-
streben, auf diesem Weg
aus unterschiedlichsten
Gründen aber beson-
derer Unterstützung be-
dürfen. Während ihrer
Teilnahme an BerEb un-
terstützen die Berufs-
einstiegsbegleiter die Ju-
gendlichen neben dem

Erreichen ihres Schul-
abschlusses insbesonde-
re bei der Berufsori-
entierung, der Vermitt-
lung in schulische Be-
triebspraktika, bei der Er-
stellung von Bewerbungs-
unterlagen und bei der
Suche nach einem ge-
eigneten Ausbildungs-
platz. In den ersten Mo-
naten der Ausbildung hel-
fen sie ferner, sich im Be-
rufsleben zurechtzufin-
den und Ausbildungs-
abbrüche zu vermeiden.
Und schon jetzt haben
zahlreiche Schülerinnen
und Schüler Ausbildungs-
platzzusagen für Som-
mer 2022 in der Ta-
sche. Diese Erfolge sind
dem Einsatz der Ju-
gendlichen zu verdan-

ken, die in Ferienzeiten
freiwillige Betriebsprakti-
ka absolvieren oder in ih-
ren Praxistagen die Be-
triebe durch ihre Leis-
tungsbereitschaft über-
zeugt haben. Beson-
ders erwähnenswert ist,
dass in diesen schwie-
rigen Corona-Zeiten vie-
le Betriebe bereit wa-
ren, Praktikumsplätze zur
Verfügung zu stellen. Die
Praktika werden beglei-
tet durch die Berufs-
einstiegsbegleiter des Bil-
dungswerkes. Sollten
noch Betriebe bereit sein,
Ausbildungsplätze für
Sommer anzubieten, kön-
nen sie sich an die Agen-
tur für Arbeit unter
y 0800 4 5555 20 oder
an das bwhw wenden.

In der Domstadt dürfen Besucher wieder kostenlos naschen
Die Stadtgärtnerei lädt herzlich ein: „Bitte zugreifen bei frischem Gemüse, leckerem Obst und gesunden Kräutern in der Limburger Innenstadt“

LIMBURG. Es ist ange-
richtet in der Limburger In-
nenstadt. An vier Stand-
orten laden sogenannte
Naschpyramiden wieder
zum gesunden Imbiss oder
kleinen Happs ein. To-
maten und Gurken und
Erdbeeren sind auf je-
den Fall schon reif zum Ver-
zehr.
Was gut ist, das kommt wie-
der. In den vergange-
nen zwei Jahren sind die
bepflanzten Gefäße in der
Limburger Innenstadt auf
jeden Fall gut ange-
kommen, beim Abtrans-
port im Herbst war so
gut wie alles abgeerntet
oder gepflückt. Auch wenn

das Konzept gut an-
kam, es gibt gegenüber
den Vorjahren einige klei-
ne Änderungen. „Wir sind
in diesem Jahr etwas spä-
ter mit dem Aufstellen der
Pyramiden, dafür kann jetzt
direkt geerntet werden“,
sagt Christiane Henrich von
der Stadtgärtnerei. In den
vergangenen zwei Jah-
ren standen die Kübel erst
zwei, drei Wochen an ih-
ren Standorten, bis das ers-
te Gemüse oder Obst auch
reif waren.
Und es gibt noch eine zwei-
te Änderung. „Wir ha-
ben die Pyramiden et-
was stärker strukturiert“, er-
läutert Melanie Merkel, die

sich zusammen mit ih-
rer Kollegin um die Be-
pflanzung und Aufzucht
der Pyramiden kümmert.
Mehr Struktur bedeutet,
dass die einzelnen Sei-
ten nun vor allem einer Ge-
müseart vorbehalten sind.
Bisher wuchsen Schnitt-
lauch und Dill, Basili-
kum Tomaten und Au-
berginen, Zucchini, Snack-
gurken, Kohlrabi, Chili,
Mangold wild durchei-
nander. Nun wächst und
gedeiht das alles etwas ge-
ordneter.
Die Pyramiden verteilen
sich auf die Standorte am
Europaplatz, in der Wer-
ner-Senger-Straße kurz vor

dem Übergang über die
Hospitalstraße, auf dem
Neumarkt und der Plöt-
ze. Die Naschpyramiden
fallen natürlich auf, eine An-
sammlung von Grün, das
sich in die Höhe er-
hebt. Die einzelnen Pflan-
zen befinden sich in Blech-
wannen, die wiederum in
ein Gestell eingehakt wer-
den. Das wächst nach oben
und verjüngt sich dabei,
so wie das auch bei den
echten Pyramiden der Fall
ist.

Vorsicht ist geboten
Ernten ist erwünscht, al-
lerdings bittet das Team
der Stadtgärtnerei auch da-

rum, vorsichtig nach dem
Gemüse oder den Früch-
ten zu greifen. Die Pflan-
zen sollten dabei nicht be-
schädigt werden. Die Pflan-
zen sind völlig unbe-
handelt und die Früchte
sind bedenkenlos zu ver-
wenden.
Das Team der Stadt-
gärtnerei wird auch in den
kommenden Wochen im-
mer wieder Hand anle-
gen, denn zwei Mal die Wo-
che müssen die Pflan-
zen mit Wasser versorgt
werden. Da Erdschicht in
den Wannen doch recht
dünn ist, muss auch noch
mal organisch gedüngt
werden. -red-

Melanie Merkel (auf der Leiter) und Christiane Henrich von der Stadtgärtnerei laden
zum gesunden Naschen ein. Um die Pyramiden an ihren Standort zu bringen, leistet
Francisco Fernandez mit seinem Lkw kollegiale Unterstützung. Foto: Stadt Limburg

Wir sind eine überregional tätige Steu-
erberatungsgesellschaftmit Standorten
in Hünfelden/Kirberg und Wiesbaden.

Wir helfen unseren Mitarbeitern bei dem Spagat zwischen Karriere
und Familie und bieten dabei aktiven Ressourcenschutz durch
kurze Wege, wir suchen:

Steuerberater in Teilzeit/Vollzeit
mit Homeoffice (m/w/d)

Sie suchen:
• Einen großartigen Arbeitgeber, freundliche Kollegen in einem
engagierten Team mit sehr gutem Betriebsklima?

• Einen innovativen Arbeitsplatz mit einem leistungsorientierten
und attraktiven Gehalt bei langfristiger und familienfreundlicher
Perspektive?

• Einen tollen Arbeitsplatz mit modernster IT und hohem
Digitalisierungsgrad?

• Flexible Arbeitszeitgestaltung durch Kerntage/-zeiten mit
Homeoffice, auch in unserem Coworking-Space?

• Gute Erreichbarkeit Ihres Arbeitsplatzes ohne Parkplatzprobleme
in landschaftlich reizvoller Umgebung mit guten
Einkaufsmöglichkeiten.

Sie bieten:
• Positive und neugierige Arbeitseinstellung bei sehr guter
beruflicher Qualifikation und mehrjähriger Berufserfahrung in
der Beratung mittelständischer Mandanten und KMU;

• Seriosität und ein sympathisches und freundliches Auftreten mit
hoher Kompetenz im Umgang mit Ihren Kollegen;

• Professionelles Maß an Flexibilität, Mobilität mit Engagement
und ein gesteigertes Interesse an Ihrer beruflichen
Weiterentwicklung;

• IT-Sicherheit, professioneller Umgang mit gängiger Fachsoft-
ware, dem Office-Paket unter dem „Windows®-Betriebssystem.

Bewerben Sie sich bitte über unsere Homepage unter
https://blanche-steuerberatung.de/karriere oder direkt
per E-Mail: bewerbung@blanche-steuerberatung.de

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir suchen ab sofort für den Einsatz auf unserem Kanalrei-
nigungsfahrzeug und unserem Containerfahrzeug

einen Kraftfahrer m/w/d
(FS Kl. C/CE erforderlich)

und einen Beifahrer
m/w/d

Handwerkliches Geschick und das Beherrschen der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift ist von Vorteil.

Bewerbungen per E-Mail an kanaltv@reusch-limburg.de
oder in schriftlicher Form.

Wilhelm REUSCH GmbH
Gartenstraße 2–4 · 65550 Limburg-Linter
kanaltv@reusch-limburg.de · Telefon 06431/9626-0

Wir suchen

ERZIEHER / SOZIALPÄDAGOGE /
HEILPÄDAGOGE (M/W/D)
Hier leisten Sie Ihren Beitrag:
• Unterstützung imAlltag der Kinder
• Sensibel beobachten Sie die Jugendlichen und erkennen
möglichst frühzeitig Bedarfe,Auffälligkeiten undTraumata.
• Sie arbeiten im Schichtdienst und sind soTeil des Alltags der
Kinder und Jugendlichen.
So überzeugen Sie uns:
• Ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder
Hochschulstudium im sozialpädagogischen Bereich
• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten sowie gute
kommunikative und selbstreflexive Fähigkeiten.
• Ihre Grundhaltung ist vonWertschätzung und Respekt
geprägt.
UnserAngebot an Sie:
•Wertschätzende und offene Arbeitsatmosphäre
• Interessantes Arbeitsfeld mit Gestaltungsspielraum
• Mitgliedschaft in Fitnessclub
• BerufsfeldspezifischeWeiterbildungsmöglichkeiten
• Bezahlung in Anlehnung anTVÖD SuE 2022 und eine
Unterstützung bei der Altersvor-sorge
Kinder- und Jugendhaus Runkel gGmbH
Westerwaldstraße 3 | 65594 Runkel
E-Mail: amalia.jaeger@kinderheim360.de
Telefon: 06482 1555
www.kinderheim360.de

Wir suchen Dich!
Komm in unser Team!

Du bist..
Elektroniker für System- und Gebäudetechnik (m/w/d)

oder hast eine gleichwertige Berufsausbildung

Du bringst mit..
Motivation und Leidenschaft für unser Handwerk

Du suchst..
Einen fairen und innovativen Arbeitgeber

Dann..
Ruf uns an oder schick uns eine E-Mail!

Lass uns gemeinsam herausfinden,
ob wir zusammen passen!

Feldbergstraße 5 | 65549 Limburg
Tel. 06431 71569 | info@elektroflach.de

www.elektroflach.de

caritas
Für unsere Sozialstation St. Georg in Limburg suchen
wir ab sofort eine

Stv. Pflegedienstleitung (m/w/d)
in Vollzeit

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie im Internet
unter www.caritas-limburg.de/stellen.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe derReferenz-
nummer 2022/10-SB5/e – gerne auch per E-Mail – an die:

Caritas-Sozialstation St. Georg
z.Hd. Frau Manuela Schug
Senefelderstr. 3, 65553 Limburg
E-Mail: m.schug@caritas-limburg.de

www.caritas-limburg.de

Mitarbeiter für die telefonische
Kundenbetreuung (m/w/d) auf 450 € Basis
*krisensichere Anstellung *Bonusprämie *individuelle Arbeitszeitengesttallttung

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort neue
Mitarbeiter für den telefonischen Kundenkontakt.

Jetzt telefonisch bewerben!
AMADEUS Plan B GmbH
Frau Doukh (06431 9199-66) oder Herrn Profitlich (06431 9199-25)

www.amadeus-group.de

Gemeinde Beselich

Die Gemeinde Beselich sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine staatl.
anerkannte ErzieherIn (m/w/d) (Teilzeit und befristet)

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf
der Internetseite der Gemeinde unter www.beselich.de
unter Aktuelles  Stellenangebote.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir

qualifizierte Mitarbeiter (w/m/d)

für anspruchsvolle Büroarbeit.
Ganztags von 7.00 – 15.00 Uhr, Arbeitsplatz Dornburg.
Aufgabenbereich: gute PC-Kenntnisse, Koordinierung,
tel. Kundenbetreuung, Kenntnisse im Rechnungswesen,
Angebote nach Vorgabe erstellen, allgemeine Büroarbeit.

Bewerbungen unter Chiffre an
ZK 5343521, Lahn-Post, Joseph-Schneider-Str. 1, 65549 Limburg

Nähere Informationen unter:
www.bistumlimburg.de Suchbegriff „Stellenbörse“

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung
bei einem attraktiven kirchlichen Arbeitgeber?

Wir haben folgende Stellen zu besetzen:

Bezirkskantor (m/w/d)
Pfarrei St. Johannes Nepomuk

(90% – Hadamar)

Jugendbildungs-
referenten (m/w/d)
Jugendkirche Crossover

(jeweils 100 % – Limburg)

Küster (m/w/d) /
Hausmeister (m/w/d)

Domkapitel - Stadtkirche
(ca. 33% – Limburg)

Mitarbeiter (m/w/d)
Bereich Reinigung Priesterseminar

(50 % – Limburg)

Referent (m/w/d)

Religionsunterricht
Gymnasien und Grundsatzfragen

(100 % – Limburg)

Verwaltungskraft (m/w/d)
Ital. Kath. Gemeinde St. Anna

(50% – Limburg-Wetzlar)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt: Bewerbung@bistumlimburg.de
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