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Hund auf
A 48 löst
Unfall aus
Fahrzeug kracht in
vorausfahrenden Pkw

M Koblenz. Bei einem Sachschaden
blieb es bei dem Unfall, der sich
am Dienstag gegen 12.25 Uhr auf
der A 48 zwischen dem Autobahn-
kreuz Koblenz und der Anschluss-
stelle Koblenz-Nord ereignet hat.
Dem Polizeibericht zufolge musste
der Verkehr in Fahrtrichtung Au-
tobahndreieck Dernbach wegen
eines Hundes, der plötzlich auf die
Fahrbahn lief, stark abbremsen. Ei-
nem Fahrer gelang es nicht, noch
rechtzeitig anzuhalten – er fuhr auf
den Vordermann auf. An den Fahr-
zeugen entstand erheblicher Scha-
den, verletzt wurde niemand. „Der
Hund und sein Besitzer konnten
nicht aufgefunden werden. Es wird
um Hinweise von Zeugen gebe-
ten“, so die Autobahnpolizei Mon-
tabaur, Tel. 02602/932 70, E-Mail
pastmontabaur@polizei.rlp.de red

Fortbildung:
Leichte Sprache
M Koblenz. Der Frauennotruf Ko-
blenz lädt ein zu einer zweitägigen
Fortbildung „Leichte und Einfache
Sprache“ für Unterstützende von
Frauen und Mädchen, die von Ge-
walt betroffen sind. Das Angebot
richtet sich an professionelle und
ehrenamtliche Beratende und Un-
terstützende. Die Fortbildung fin-
det am 25. Januar und am 5. Juli je-
weils von 9 bis 16.30 Uhr im Bür-
gerzentrum in Lützel statt. Refe-
rentin ist Nadja Quirein vom Kom-
petenz-Zentrum Leichte Sprache.
Ermäßigung auf die Teilnahmege-
bühr (100 Euro) ist möglich. An-
meldung unter der Telefonnummer
0261/350 00 oder per E-Mail an
mail@frauennotruf-koblenz.de red

Chance für Einstieg in ersten Arbeitsmarkt
Elf Frauen haben zertifizierte Teilqualifikation für
Teilzeitarbeit im Einzelhandel erreicht

Von Stefan Lieser

M Koblenz. Eine zertifizierte Teil-
qualifikation für Teilzeitarbeit im
Einzelhandel haben jetzt elf bisher
ungelernte Frauen aus Koblenz in
der Tasche – und fast alle von ih-
nen auch schon einen Job. Job-
center und beauftragtes Bildungs-
werk feiern den Erfolg. Für die
Frauen, oft Kriegsflüchtlinge, ist es
eine große Chance.

Fatima aus Syrien, Mutter von
vier erwachsenen Kindern, war
2016 aus dem Kriegsland nach
Deutschland geflohen. Heute lebt
sie mit ihrer Familie in Koblenz. Ihr
Schicksal ist ein gutes Beispiel für
die Idee, die hinter der auch von
ihr gerade abgeschlossenen sechs-
monatigen Fortbildungsmaßnahme
am Bildungswerk der rheinland-
rheinhessischen Wirtschaft
(BWRW) in Koblenz steht. Denn Fa-
tima war vier Jahre lang eigentlich
nur den lieben langen Tag im klei-
nen neuen Zuhause der Flücht-
lingsfamilie; lediglich eine Unter-

richtstätigkeit im Nähen bei der
Caritas bot ihr Gelegenheit, Geld
zu verdienen. Dann kam die Mit-
teilung vom Teilqualifizierungsan-
gebot des Jobcenters. Jetzt hat sich
ihr Leben verändert.

„Wir haben schon gute Erfah-
rungen mit ähnlichen Modellen für
die Lager- und Logistik- und die
Kraftfahrtbranche gemacht“, so Jo-
achim Höllen, Teamleiter Markt
und Integration beim Jobcenter
Koblenz. Daher habe man sich um-
gesehen, welche Branchen eben-
falls besonders unter dem allge-
meinen Fachkräftemangel leiden.
„Im Einzelhandel bietet der Markt
nicht mehr die Menge an ausge-
bildeten Fachverkäuferinnen, die
benötigt werden“, so Jochen Taut-
ges, Teamleiter beim BWRW. Und
er weiß: „Es gibt jede Menge Ar-
beitgeber, die teilqualifizierte Be-
werber suchen.“

Also strickten Jobcenter und Bil-
dungswerk an einem Modell, das
vor allem Frauen mit Kindern die
Rückkehr in den sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsmarkt er-
leichtern sollte – Frauen, die nur in
Teilzeit arbeiten können. Heraus-
gekommen ist das „Modul 1 – Wa-
re und Kassensysteme“ der Teil-
qualifizierungsmaßnahme zur
Fachverkäuferin im Einzelhandel,
das um weitere Bausteine bis hin
zum Komplettabschluss des Be-
rufsbildes erweitert werden kann.

Fatima hat die Option genauso
wie zehn andere Frauen aus Syri-
en, Pakistan, Afghanistan, aber
auch aus Deutschland überzeugt.
Sie begannen die Qualifizierung
mit viel Berufspraxis und Theorie
am 16. Mai dieses Jahres. Kern-
punkt des Angebots ist sozusagen
das Kleingedruckte dahinter. Denn
das Jobcenter übernimmt für die
sechs Monate der Ausbildung 80
Prozent der Lohnkosten der Un-
ternehmen, die für diesen Zeitraum
die Frauen im Einzelhandelsbe-
reich als Praktikantin anstellen und

mindestens den Mindestlohn be-
zahlen.

Ob im Möbelhaus, beim Bäcker
oder dem Discounter: Praxisbe-
gleitend erfolgt über 22 Wochen
die Theorie beim Bildungswerk. Im
Anschluss sollen die Firmen die
Frauen auch fest anstellen – so sie
die Zertifikatsprüfungen bestanden
haben. „Wir nutzen für das Ange-
bot das Qualifizierungschancen-
gesetz des Bundes“, so Höllen.

Er kann sich nach der Premiere
dieser Art der Fortbildungsmaß-
nahme für den Einzelhandel im Be-
reich des Jobcenters Koblenz freu-
en: „Alle haben das Zertifikat mit
,sehr gut' bestanden, und zehn von
elf Frauen haben einen Job. Das
habe ich noch nie erlebt!“ Jochen

Tautges vom BWRW wandte sich
bei der Feierstunde zur Zertifi-
katsübergabe direkt an Fatima und
die anderen Frauen: „Das ist Ihre
Leistung, die wir heute feiern! Es
ist der erste Schritt in eine hof-
fentlich sichere und erfolgreiche
berufliche Zukunft.“

Auch Narithan aus Syrien, die
2015 mit ihrem Ehemann nach
Deutschland geflohen ist und eine
vier Jahre alte Tochter hat, wirkte
gerührt: „Ja, ich bin stolz, dass ich
das geschafft habe“, meinte sie
nur. Sie arbeitet jetzt im großen
schwedischen Möbelhaus in Bu-
benheim im Schichtdienst. Der
Konzern hat ihr für die kommen-
den zwei Jahre weitere Halbjah-
resverträge angeboten. Macht sie

sich gut, wird sie danach fest über-
nommen. Manche würden sagen:
ein Knebelvertrag, Narithan aber
sieht die Chance, die sie sich erar-
beitet hat. Sie kennt jetzt die
Grundlagen der Warenwirtschaft,
Kassensysteme und kann Preise
kalkulieren. Zeitgleich hat sie den
berufsbegleitenden Deutsch- und
Integrationsunterricht absolviert.
Deutsch beherrscht sie jetzt wie ih-
re Landsfrau Fatima auf Niveau
B 1. „B 2 wäre aber besser“, meint
Narithan. Wahrscheinlich wird sie
sich deshalb erneut auf die Schul-
bank setzen und büffeln. Nach
dem Schichtdienst. Es ist eine Per-
spektive. Noch vor gut einem hal-
ben Jahr hätte sie nicht geglaubt,
dass sie sich ihr eröffnen würde.

Glücklich über das, was sie schon erreicht haben: die Teilnehmerinnen am ersten Teilqualifizierungskurs zur
Fachverkäuferin im Einzelhandel des Jobcenters Koblenz. Dessen Teamleiter Joachim Höllen (rechts) gratulierte
den Absolventinnen ebenso wie Bildungswerk-Teamleiter Jochen Tautges. Fotos: Stefan Lieser

Narithan aus Syrien hat nach be-
standener Zertifizierung einen Job
bei einem großen Möbelhaus in
Aussicht. Dort war sie ausbildungs-
begleitend schon in den vergange-
nen sechs Monaten als Praktikantin
beschäftigt. Ihr gratuliert Bildungs-
werk-Teamleiter Jochen Tautges.

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

0.55
Spanien/Marokko:
Cherry Romatomaten
Kl. I,
je 250-g-Schale
(1 kg = 2.20)

Sensationspreis

Spanien/Marokko:
Cherry Romatomaten
Kl. I,Kl. I,
je 250-g-Schale

beim Kauf von
RED BULL PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €4

25FACH
PUNKTE

Aktion

2.99

Niederlandee:
Honigtomaten
Kl. Extra,
je 180-g-Schhaallee
(1 kg = 16.61)

Aktion

0.79
Baueer
Butteerkäse
halbf. Schnittkäse,
45% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktion

1.99

Ägypten/
Griechenland:
Erdbeeren
Kl. I,
je 250-g-Schale
(1 kg = 7.96)

Knaller

8.99

Coca-Cola*,,
Coca-Cola
Zero*, Fantaa
oder Sprite
Mischkastenn
versch. Sortten,
*koffeinhalttig,
je 12 x
1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.75)
zzggl. 3.30 Pfand

Aktion

2.29
oder Mini Mix Classic,
Almond, White
je 6 x 55-ml-Pckg.
(1 l = 6.94)

Aktion

9.90

Frische
Puten-Schnitzel
aus dem Putenbrustfilet,
Haltungsform 2,
SB-verpackt,
je 1 kg

Knaller

0.55

Baueer
Fruchtjoghurt
versch. Sorten,
je 250-g-Becher
(1 kg = 2.20)

Knaller

9.49

Dallmayr
Crrema d’Oro
veersch. Sorten,
gaanze Bohnen,
jee 1000-g-Pckg.

Aktion

3.66

Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

4Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 18.12.2022 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktion

1.69

SScchhiilllleerr
Wacholder-SScchhiinnkkeenn ooddeerr
Wilhelm Brandenburg
Kernschinken
je 100 g

Magnum
Almond Remiix
je 3 x 85-ml-PPckkg.
(1 l = 8.98) Aktion

5.49

Steinsieker
Mineralwasserr
versch. Sortenn,
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.46)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktion

8.49

KKKKoobblleennzzeerr
PPils oder Radler Stubbi
jje 20 x 0,33-l-Fl.-Kasten
((1 l = 1.29)
zzgl. 3.10 Pfand

50. Woche. Gültig ab 14.12.2022

Deine Auswahl – auch beim Preis.
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE:XL und REWE PETZ.
Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.

%

NR. 291· DONNERSTAG, 15. DEZEMBER 2022 SEITE 13

bwrw


