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Leonie, Milena, Laura und Lena (von links) informieren ihre Mitschüler jeden Freitag über den „Sälzer-Funk“. Dabei übernehmen sie sämtliche Aufgaben, wie Redaktions-
arbeit und Moderation, selbst. � Fotos: Zienau

Auszubildende
werden gesucht

Nachwuchskräfte fehlen in vielen Bereichen
Rund drei Monate ist das
neue Ausbildungsjahr nun
schon alt, die meisten Ju-
gendlichen haben schon die
ersten Monate in ihren Be-
trieben hinter sich. Trotzdem
gibt es immer noch Bereiche,
in denen Stellen frei sind. Ak-
tuelle Erhebungen der Agen-
tur für Arbeit haben für
Soest, Werl, Wickede, Möh-
nesee, Welver, Lippetal, Bad
Sassendorf und Ense ergeben,
dass es insgesamt rund 80 of-
fene Stellen verteilt auf die
Bereiche Gastronomie (Kö-
che, Fachkraft Gastgewerbe),
Bäcker und Lebensmittel-
fachverkäufer im Einzelhan-
del und Lebensmittelhandel
(Verkäufer), im KFZ Bereich
(Mechatroniker), im kauf-
männischen Bereich (eine
Stelle Rechtsanwaltsfachan-
gestellte), Anlagenmechani-
ker Heizung-Sanitär, Alten-
pfleger, Friseure sowie eine
Stelle zum Schilder- und
Lichtreklamehersteller und
eine Stelle zum Land- und
Baumaschinenmechatroni-
ker gibt.

Wie wichtig der berufliche
Nachwuchs ist, berichtet
Claus Brachmann, der bei
Edeka Sauer in Welver, West-
önnen und Werl für den Per-
sonalbereich zuständig ist.
Und er skizziert ein weiteres
Problem: In den nächsten
zehn Jahren würden bis zu 50
Prozent der Mitarbeiter in

den Ruhestand gehen, eben
die, die den Nachwuchs jetzt
ausbilden können und ihr
Fachwissen weitergeben kön-
nen. Gerade im Bereich Fach-
verkäufer für Fleisch, Wurst
und Käse hätte sein Betrieb in
diesem Jahr drei Stellen ange-
boten, aber keine Bewerber
gefunden. „Bedarf ohne
Ende“ konstatiert er, aber es
fehle an Bewerbern.

Josephine Förster hat die
Ausbildung zur Uhrmacherin
bei Juwelier Fischer im Febru-
ar 2017 ein halbes Jahr nach
dem regulären Start begon-
nen und es nicht bereut. In-
zwischen habe sie den Schul-
stoff aufgeholt und ist im
zweiten Lehrjahr. Auch ihr
Chef, Marco Milisenda, ist
mehr als zufrieden mit der
jungen Frau und lobt sie für
ihren Einsatz.

Die Agentur für Arbeit bie-
tet verschiedene Unterstüt-
zungsmaßnahmen an, wie
etwa die „EQ“ (Einstiegsquali-
fizierungen, eine Art Prakti-
kum von sechs bis zwölf Mo-
naten, um einen Beruf/Ar-
beitgeber kennenzulernen),
die „ABH“ (ausbildungsbe-
gleitende Hilfen für Azubis,
dabei handelt es sich um ein
Nachhilfeangebot für den Be-
rufsschulunterricht) und
„ASA“ (die assistierte Ausbil-
dung, hierbei wird eine sozi-
alpädagogische Betreuung
angeboten). � kie

Eis auf dem Schulhof
Schüler der Hannah-Arendt-Gesamtschule gewinnen „Ice Cream Challenge“

Die Schüler der Hannah-
Arendt-Gesamtschule kön-
nen sich nicht darüber bekla-
gen, dass auf ihrem Schulhof
nichts los ist. Nach dem Ge-
winn des Gedankenblitz-Kon-
zerts vor den Sommerferien
wurde es gestern süß, kalt
und laut.

Die Tanzschule Kickelbick
war mit Lautsprecherboxen

und zwei Kisten mit 1000 Por-
tionen Eiscreme gekommen.
Die Schule hatte die „Ice
Cream Challenge“ der Tanz-
schule gewonnen. Bei einer
Abstimmung im Internet hat-
ten zuvor mehrere Schulen
des Kreises teilgenommen.

Von über 22 000 abgegebe-
nen Stimmen bekam die Ge-
samtschule über 6300. Bei ge-

rade einmal 881 Schülern
sollten sich Parteien überle-
gen, die Schüler für den
nächsten Wahlkampf einzu-
stellen. Denn da jeder nur
einmal abstimmen durfte,
schafften sie es, Freunde und
Familie zur Stimmabgabe zu
motivieren.

So durfte sich Schulleiterin
Kerstin Haferkemper über

den Siegeranruf freuen, ob-
wohl sie vorher nichts von
der Aktion wusste. „Wir ko-
operieren mit der Tanzschule
auch in anderen Bereichen.
Da passte das ganz gut.“

Als Belohnung gab es für je-
den Schüler ein Eis und da-
nach zog so manches Mäd-
chen ihren Klassenkamera-
den auf die Tanzfläche. Vier

Schritte nach hinten, vier
Schritte nach vorne, ein Tip-
pelschritt nach rechts – gar
nicht einfach, so einen Tanz
einzustudieren. Doch mit
den Tipps der Tanzlehrer ge-
lang es.

Den Schülern gefiel es den-
noch: „Das Eis war lecker und
Tanzen bringt Spaß“, lautete
ihr positives Fazit. � awo

Nachdem jeder sein Eis gegessen hatte, waren die Schüler voller Energie. Im Anschluss studierten sie gemeinsam mit den Lehrern der Tanzschule Kickelbick einen Tanz ein.
� Foto: Dahm

Tipps zum Kochen und zur richtigen Ernährung bekamen die Auszu-
bildenden der Kreisverwaltung. � Foto: Weinstock/Kreis Soest

„An die Töpfe,
fertig, los!“

Kochtipps für Azubis der Kreisverwaltung
KREIS SOEST �  „An die Töpfe,
fertig, los“, hieß es für sechs
Auszubildende und Studie-
rende, vier junge Frauen und
zwei junge Männer, der Kreis-
verwaltung Soest in der Lehr-
küche der INI-Gesamtschule
in Bad Sassendorf.

Das betriebliche Gesund-
heitsmanagement hatte in
Verbindung mit der Allgemei-
nen Ortskrankenkasse (AOK)
ein Azubi-Koch-Seminar mit
vielen Tipps zum Thema ge-
sunde Ernährung.

Anhand der Ernährungspy-
ramide gab Diätassistentin
Jutta Russ zunächst Ratschlä-
ge zur gesunden Ernährung
während der Arbeit und Zu-
hause. Gleichfalls vermittelte
sie Tipps für die Planung, Or-
ganisation sowie den Einkauf
und den Vorrat. Sie infor-
mierte über Küchentechni-
ken für die schnelle Zuberei-

tung und stand mit Rat und
Tat während des Kochens zur
Seite. Auf dem Zubereitungs-
plan standen ein Couscous-
Gemüsefondue, Spaghetti in
Thunfischsoße, Wraps mit
Putenbrust, ein kunterbunter
Schnittsalat sowie ein Bee-
renmüsli.

Zum Abschluss erhielten
alle Teilnehmer eine Mappe
mit Informationen zum The-
ma „Gesunde Ernährung im
Job“, die Rezepte der Speisen,
die im Seminar zubereitet
wurden und eine „Salat-Box
to go“.

„Das Seminar hat viel Spaß
gemacht. Wir haben richtig
Lust am Kochen bekommen
und viel über gesundes Essen
gelernt“, ziehen Ekaterina
Krasovskaja und Pia Stein,
beide Auszubildende zur Ver-
waltungsfachangestellten,
ein positives Fazit.

Josephine Förster hat ein halbes Jahr später die Ausbildung zur Uhr-
macherin begonnen – und es nicht bereut. � Foto: Dahm

AG für junge Rundfunkjournalisten
Schüler der Sälzer-Sekundarschule gehen als „Sälzer-Funk“ auf Sendung

„On air“ ist das Stichwort für
die neue AG der Sälzer-Sekun-
darschule: Auf Sendung ist das
Schulradio einmal in der Woche,
meistens am Freitag. Dann be-
richtet der „Sälzer-Funk“ über
Neues aus dem Schulleben, wer-
den Termine mitgeteilt und Be-
richte gesendet. Martina
Schmitz leitet die Arbeitsge-
meinschaft, die sich zum Beginn
des Schuljahres neu formiert
hat.

Acht Schüler aus zwei Jahr-
gangsstufen haben sich zu-
sammen gefunden, um ein-
mal in der Woche zu senden.
Zwei „Experten“ sind schon
seit dem vorangegangenen
Schuljahr dabei, die anderen
haben sich jetzt dazu gesellt.
Lehrerin Martina Schmitz
führt die Schüler langsam an
die Sendungen heran: „Das
Team muss sich noch finden
und natürlich auch neu for-
mieren.“

Gearbeitet wird im Kollek-

tiv, ganz nach dem Vorbild
etablierter Redaktionen wie
etwa beim Nachrichtenmaga-

zin „Der Spiegel“. Entschei-
dungen werden gemeinsam
getroffen und besprochen.

Sie halte sich meistens zu-
rück, was die Gestaltung der
Sendungen anbelangt, meint
Martina Schmitz, die den
Jungredakteuren viel freie
Hand lässt und ihnen Verant-
wortung überträgt. Bei der
Formulierung der Beiträge
hilft sie weiter, bevor diese
veröffentlicht werden.

Das Redaktions-Team hat
jede Menge zu bedenken, ist
die Sendezeit mit drei bis vier
Minuten eher kurz. Termine
aus dem Schulleben, beson-
dere Aktionen wie etwa das
Projekt „Schule gegen Rassis-
mus“ oder auch Interviews
mit den Schülern zum Bei-
spiel nach Ausflügen, das
sind die Themen, die über
den Äther gehen. Gesendet
wird am Freitag in der zwei-
ten Schulstunde, in der das
„Lernband“ stattfindet; eine
Stunde, in der eigenverant-
wortlich gearbeitet wird.

Die Schüler arbeiten am
Computer, mit einer Freewa-

re werden die Beiträge ge-
schnitten und aufbereitet.
Ein Problem gibt es aber bei
der Übertragung: für die bei-
den Schulgebäude gibt es
noch kein einheitliches
Durchsagesystem. Deshalb
werden immer zwei Teams
benötigt, die zeitgleich auf
Sendung gehen. Zurzeit üben
die Schüler noch, wie man
die Texte am besten verfasst,
um die Hörer sofort in den
Bann zu ziehen. Auch das
Sprechen wird in der einen
Stunde, die die AG zur Verfü-
gung hat, geübt.

Und die Gruppe hat sich Rat
geholt bei der Radio-AG am
Mariengymnasium. Zudem
gibt es beim Kreis Soest ein
Seminar für die Schülerra-
dios, in dem weiteres Wissen
vermittelt wird. Natürlich hat
der „Sälzer-Funk“ auch ein
Erkennungszeichen: Wenn
der Jingle ertönt, ist allen
klar, dass es jetzt Zeit wird,
die Ohren zu spitzen. � kie

Über die Sprechanlage der Schule bringen die AG-Mitglieder die
Nachrichten unters Volk.


