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Export-Einstieg
erleichtern
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Die IHK
Halle-Dessau erweitert ihr Angebot um internationale Beratungstage. Der erste findet am
Mittwoch, 5. Februar, von 10 bis
15 Uhr in der IHK-Geschäftsstelle Dessau, Lange Gasse 3,
statt. „Mit dem Beratungstag
wollen wir auslandsorientierte
Unternehmer und Exporteinsteiger unterstützen“, sagte
IHK-Geschäftsführerin Birgit
Stodtko.
„Wenn der Unternehmer
nach einer internationalen
Fachmesse sucht, die Beratung zu notwendigen Dokumenten benötigt oder wissen
möchte, wie man außenhandelsbezogene Informationen
im Netz recherchiert, sollte er
zu uns kommen“, fügt Stodtko
hinzu. Gleichzeitig geben IHKExperten Tipps zum Aufbau
eines Auslandsgeschäftes, zu
Fördermaßnahmen von Bund,
Land und EU sowie zu allen Erfordernissen des Außenwirtschafts- und Zollrechts.
Um Wartezeiten zu vermeiden, werden Interessenten um eine telefonische Anmeldung gebeten. Diese ist
unter (0345/ 212 62 74) oder per
E-Mail an ddietze@halle.ihk.
de möglich.

Francisceer schnuppern erstmals Berufsluft
Praktikum der neunten Klassen des Francisceum geht in die nächste Runde
Heute endet für 76 Francisceer ihre erstes Betriebspraktikum. Zwei
Wochen liegen hinter
ihnen, in denen sie den
Arbeitsalltag kennengelernt haben.

vid seine Entscheidung für diesen Praktikumsplatz. Olivers
Onkel erzählte viel von der Arbeit dort und hat dadurch sein
Interesse geweckt. Wema-Mitarbeiter Thomas Krenzler ist
mit den beiden zufrieden. „Sie
arbeiten ordentlich und alle
Aufgaben werden immer erledigt.“ Krenzler ist für Theorie
und Praxis zuständig und erteilt den Praktikanten die Aufgaben, die zu erledigen sind,
und kümmert sich um sie.

Von Michel Friedrich
Zerbst ● Traditionell müssen
die Schüler der neunten Klasse
des Francisceums Zerbst im Januar zwei Praktikumswochen
antreten und in die Arbeitswelt
verschiedenster Betriebe eintauchen. Jeder einzelne Schüler, der seinen Praktikumsplatz selber aussuchen durfte,
erfährt, wie der Arbeitstag abläuft, wie die verschiedenen
Betriebe aufgebaut sind und
wie alles organisiert wird.
Ich, als Praktikant der Zerbster Volksstimme, habe fünf
Praktikanten bei ihrer Arbeit
besucht. Mir macht das Redaktionspraktikum sehr viel Spaß
und ich erfahre viel bei meiner Arbeit. Zum Beispiel wie
Zeitungen aufgebaut sind, wie
und wo man sich die neuesten
und wichtigsten Informationen herholt und, wie die Zeitung tagesaktuell geplant wird.

„Die Arbeit
Meldung
als Betreuer
gefällt mir
Jan Korte bleibt im
in der Kita
Innenausschuss
,Regenbogen‘ sehr. Ich
Berlin/Zerbst (jkd) ● Auch in der habe viel Spaß mit den
neuen Legislaturperiode des
Kindern und mag sie
Bundestags wird Jan Korte,
sehr.“
Bundestagsabgeordneter
aus dem Wahlkreis Anhalt,
wieder Mitglied im Innenausschuss sein. Über die Ausschussbesetzungen entschied
seine Fraktion Die Linke bei
ihrer Sitzung am Dienstag.
Jan Korte erklärt dazu: „Ich
werde auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender
meine innenpolitische Arbeit
fortsetzen. Und ich werde
weiter an den wichtigen
Themen für die Menschen in
Anhalt-Bitterfeld und im Salzlandkreis arbeiten: Für einen
wirklichen, flächendeckenden
Mindestlohn, für einen besseren Hochwasserschutz und
für echte Perspektiven für den
Osten der Republik.“

Freitag, 17. Januar 2014

Felix Giese

Der Deetzer Felix Giese ist
ganz begeistert von seiner
Praktikumsstelle. ,,Ich liebe
es, mich mit Kindern zu beschäftigen, sie zu unterhalten
und ihnen neue Sachen beizubringen, die sie kaum oder gar
nicht beherrschen. Da ich später vielleicht im Kindergarten
als Betreuer arbeiten will, ich
selbst die Kita Deetz als Kindergartenkind besucht habe
und ich auch fast jede Erzieherin kenne, hat sich die Gelegenheit geboten, hier in Deetz
als Betreuer zu arbeiten.“ Der
15-Jährige absolviert sein Praktikum in der Kita ,,Regenbogen“ Deetz. Er muss sich um die
Kinder kümmern, mit ihnen
sportliche Aktivitäten ausüben
und ihnen helfen. Ihm gefällt
die Arbeit sehr und er hat die
Kinder direkt in sein Herz geschlossen. Felix ist ein rich-

„Mir macht
es Spaß, in
der Werkstatt mithelfen zu dürfen. Ich habe
mich gefreut, dass ich
Praktikant bei ATU in
Zerbst sein darf.“
Nikolas Meyer

Oliver Willnow und David Nitschke, beide Neuntklässler am Francisceum, waren zwei Wochen lang als
Praktikanten in der Wema im Einsatz.
Fotos (4): Michel Friedrich
Volksstimme, den 17.01.2014

tiger Mädchenschwarm und
kommt gut bei den Kleinen an.
Leiterin Christina Bergfeld ist
sehr zufrieden mit ihm. ,,Er arbeitet sehr ordentlich, ist nett
und kommt mit jedem, der hier
arbeitet, aus.“
Auch im Betrieb ATU in
Zerbst gibt es viel Arbeit. Der
14-jährige Praktikant Nikolas
Meyer, hat sich um ein Praktikumsplatz beworben und
ihn schließlich bekommen.
,,Ich hab mich sehr gefreut, als
ich die Information erhalten
habe, dass ich bei ATU in Zerbst
mein Praktikum machen darf.
Ich interessiere mich sehr für
Autos. Mein Vater arbeitet auch
hier und ich kenne dadurch
manchen Mitarbeiter.“ Nikolas
muss jeden Tag von 9 bis 16 Uhr
im Lager helfen, verschiedene
Produkte abscannen, mit in
der Werkstatt und beim Aufräumen helfen. Ihm bereitet
es viel Freude. „Ich würde da

„Ich liebe das
Fotografieren und bin
sehr glücklich darüber, dass ich
hier zwei Wochen lang
Praktikantin sein darf.
Mein Chef ist sehr nett
und versteht viel Spaß.“
Janice Köppe

jederzeit wieder arbeiten.“
Sehr viel Spaß hat Janice
Köppe im wiedereröffneten
Fotostudio von Lars-Guido
Schlegel in Zerbst. Ihr Hobby
ist das Fotografieren und sie
hat großen Wert drauf gelegt,
viel Kontakt mit Menschen zu
haben. ,,Ich bin sehr stolz, dass
ich hier Praktikantin sein darf.
Herr Schlegel ist sehr nett und

versteht Spaß. Ich lerne viele
neue Dinge dazu und mag es,
hier zu arbeiten.“ Lars-Guido
Schlegel ist zufrieden mit Janice und ihrer verrichteten
Arbeit.
Beliebte Praktikumsstellen sind in Kindergärten, im
Werkzeugmaschinenbau und
in Grundschulen. Allein in der
Wema arbeiten fünf Praktikanten.
Ich habe Oliver Willnow
und David Nitschke ebenfalls
bei ihrer Arbeit besucht. Sie
müssen feilen, schleifen, Ösen
bauen und Kupferdrähte zusammenlöten. Ihnen macht
die Arbeit viel Spaß. Sie finden
die Teamarbeit und die Arbeitskollegen Klasse. Aber wie
kommt es, dass man gerade in
der Wema Praktikum macht?
,,Ich interessiere mich sehr für
den Werkzeugmaschinenbau
und kenne viele, die bei der
Wema arbeiten“, begründet Da-

Walter Grabow, der Praktikumsbeauftragte des Gymnasiums Francisceum, ist zufrieden, dass jedes Jahr alles klappt
und freut sich über die große
Hilfe von Sekretärin Corinna
Leps. ,,Sie ist eine große Hilfe
und greift mir unter die Arme.“
Der Praktikumsbeauftragte
nimmt Kontakt mit den Betrieben auf, bei den die Praktikanten des Gymnasiums tätig
sind, und fragt nach, ob alles
in Ordnung ist, wie sich der
Praktikant benimmt und wie
er seine Arbeit erledigt. Die
meisten Rückmeldungen sind
sehr positiv und Probleme zwischen dem Praktikanten und
dem Betrieb sind sehr selten.
,,Bisher gab es nur einen größeren Vorfall zwischen einem
Praktikanten und dessen Betrieb“, sagt Walter Grabow.
Die Gymnasiasten sind
selbstständig dafür verantwortlich, sich um einen Praktikumsplatz zu kümmern.
,,Ich sage den Schülern nur
Bescheid, auf was sie achten
müssen und wann die Praktikumszeit ansteht.“
Die Arbeitszeiten werden
vom Schulgesetz geregelt. Jeder Schüler darf maximal sieben Stunden am Tag arbeiten.
Freiwillige Praktika können
die Schüler zusätzlich in ihren
Ferien absolvieren. Aber nur
wenige nutzen diese Chance
auch.
Übrigens: Eine Schülerin
fährt bis ins 180 Kilometer entfernte Freiberg nach Sachsen,
um dort in einer Tierarztpraxis ein Schülerpraktikum zu
absolvieren.

Noch mehr Lesestoff: Weiß Ihr Nachbar schon davon?
Verpassen Sie nicht, was in Ihrer Region passiert – verpassen Sie nicht die Volksstimme Zerbst
Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie erfahren aus
Ihrer Zeitung, was
in Ihren Gemeinden und Städten
passiert. Damit Sie noch mehr
Langfinger stehlen
in der Volksstimme darüber
Arbeitsagentur-Schild lesen, haben wir die lokale BeDessau-Roßlau (mla) ● Das
richterstattung in und für die
Hinweisschild „Agentur für
Region des Altkreises Zerbst ausArbeit“ mit Bundesadler ist
geweitet. Wir berichten mehr
in Dessau, Seminarplatz, von aus Zerbst, Anhalt-Bitterfeld und
der Hauswand abmontiert
der Region um Dessau-Roßlau.
und gestohlen worden. Das
Für unsere Leser im nördliPlastikschild war in einer
chen Bereich haben wir mehr
Höhe von 1,80 Meter angeInformationen aus Möckern,
bracht. Die Polizei sucht nach Gommern und dem Jerichower
Zeugen, die Hinweise zu den
Land. Damit reagieren wir auf
Tätern oder zum Verbleib des
Hinweise von Lesern, die sich
Diebesgutes geben können. Sie dies gewünscht haben. Haben
können sich beim PolizeireSie Anregungen für uns, welche
vier Dessau-Roßlau unter der
Themen aufgegriffen werden
Telefonnummer (0340/250 30) sollten? Dann melden Sie sich
melden oder auch ihre Hinbitte bei mir. Viel Spaß mit den
weise an prev-dessau-rossneuen Seiten der Volksstimme.
lau@polizei.sachsen-anhalt.
Ihr Jan-Thomas Goetze,
de schicken.
Leitender Regionalredakteur

Bundestagsmitglied Jan Korte.

Polizeibericht

Empfehlen Sie jetzt die neuen Seiten Ihrem Nachbarn!
✂

Ich verschenke die Leseprobe.
Ich verschenke die 7 Tage Gratis-Leseprobe und
habe die Chance auf 1 von 100 Überraschungsgeschenken.*

7 Tage zur Probe liest:
Bitte liefern Sie die Volksstimme 7 Tage kostenlos und
unverbindlich ab dem
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Das Angebot ist gültig bis
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Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.volksstimme.de. Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH, Amtsgericht Stendal HRB 100 552, Umsatzsteuer-Ident.-Nr. DE 152410552
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Volksstimme
Vertriebsmarketing,
Bahnhofstraße 17,
39104 Magdeburg

Hotline:
03 91 / 59 99 - 900

Fax:
03 91 / 59 99 - 948

Internet:
www.volksstimme.de

21. Kurs,
Senioren zu
begleiten
Dessau-Roßlau (mla) ●

Im März
startet ein neuer Kurs für die
ehrenamtliche Seniorenbegleitung, gemeinsam veranstaltet von der Evangelischen
Erwachsenenbildung, dem
Diakonissenkrankenhaus und
der Stadt Dessau-Roßlau.
„Der Kurs wird inzwischen
zum 21. Mal angeboten und bereitet mit theoretischen und
praktischen Einheiten auf die
Begleitung hilfsbedürftiger Senioren im privaten Haushalt
oder in Pflegeeinrichtungen
vor“, informierte Johannes
Killyen, Pressesprecher der
Evangelischen Landeskirche
Anhalts.
Auftakt- und Abschlussveranstaltung finden jeweils
an einem Sonnabend (8. März
und 24. Mai) statt. Dazwischen
liegen zehn Abendtermine jeweils montags zwischen 17.30
und 20 Uhr. „Neben der fachlichen Begleitung durch kompetente Referenten hat der
Kurs einen praxisorientierten
Bezug zu kirchlichen und diakonischen Handlungsfeldern“,
setzte Johannes Killyen hinzu.
Im Anschluss an den Kurs bestehe die Möglichkeit, Praktika
zu absolvieren. Außerdem sind
Besichtigungen des Altenpflegeheims Marienheim und der
Anhaltischen Diakonissenanstalt in die Ausbildung integriert.
Die Kursleitung obliegt Dr.
Ursula Schulz und Andrea Liebig. Fachreferenten vermitteln
medizinische, psychologische, juristische und religiöse
Kenntnisse und berichten von
ihren Erfahrungen aus der Berufspraxis.
Die Kosten für die Ausbildung liegen bei 30 Euro.
Informationen und Anmeldung über die Evangelische
Erwachsenenbildung bei Fee
Behnke, telefonisch unter
(0340/ 21 67 72 12) oder per EMail an fee.behnke@kircheanhalt.de.
200 Frauen und Männer
haben den Kurs seit der ersten
Auflage in Dessau im Jahr 2000
erfolgreich absolviert.
● Weitere Informationen gibt
es unter www.landeskircheanhalts.de/aktuell/neuer-kursfuer-seniorenbegleitung

Meldungen
„Chancen 2014“ gibt
Schulabgängern Tipps
Dessau-Roßlau (mla) ● Die IHK

Halle-Dessau ist am Wochenende bei der Bildungsmesse
Chancen 2014 in Halle (Saale)
dabei. Die IHK-Auszubildenden stehen den Schülern
unter dem Motto „Von Azubis
für junge Leute“ mit Tipps für
die Ausbildungsplatzsuche bis
zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages zur Seite. „Es
gibt unter anderem Hinweise
zu verschiedenen Berufen und
dazu, was die Wirtschaft von
Schulabgängern erwartet“,
kündigte IHK-Pressesprecher
Stefan Möslein an. Zudem
werden die IHK-Lehrstellenbörse und die IHK-Stipendieninitiative vorgestellt.

Spannende Fragen
schlüssig erklären
Zerbst (mla) ● Spannende

Präsentationen, die schlüssig
eine naturwissenschaftlichmathematische Frage erklären, werden beim Wettbewerb
„Jugend präsentiert“ gesucht.
Einsendeschluss ist der 15.
Mai. Mitmachen können
Schüler zwischen 12 und
21 Jahren – einzeln oder in
Gruppen. Weitere Informationen sind auf der Internetseite
www.jugend-praesentiert.info
erhältlich.

