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werber erste Kontakte knüp-
fen.

„Es ist toll, dass man sich
bei der Starthilfe so für uns
einsetzt, denn wir sind alle be-
strebt, wieder in Arbeit zu
kommen“, sagt Regina Braun
(53). Die Bad Zwestenerin ist
eine von 15 Teilnehmern des
Job-Speed-Datings. Nach Fami-
lienzeit und Arbeit im land-
wirtschaftlichen Betrieb
möchte sie in
ihren ur-
sprünglichen
Beruf zurück.
Ihren Ab-
schluss als Ein-
zelhandels-
kauffrau hat
sie 1983 ge-
macht. Der Bil-
dungsgutschein habe sie vor
allem in Sachen Computer fit
gemacht und ihr geholfen,
ihre Bewerbungsmappe auf
den neuesten Stand zu brin-
gen.

Auch sich in kurzer Zeit
möglichst positiv einem mög-
lichen Arbeitgeber zu präsen-
tieren haben die Bewerber in
den vergangenen Wochen mit
Ute Funke-Tromm von der
Starthilfe trainiert.

V O N K E R S T I N D I E H L

HOMBERG. Schnell und un-
kompliziert erste Kontakte
knüpfen: Möglich war das
beim Job-Speed-Dating, zu
dem der Starthilfe-Ausbil-
dungsverbund Schwalm-Eder
Firmen nach Homberg einge-
laden hatte.

Die Erfahrung habe gezeigt,
so Gabriele Steinbach, Abtei-
lungsleiterin
beim Ausbil-
dungsver-
bund der Start-
hilfe Schwalm-
Eder, „dass
über Job-
Speed-Dating
viele Kunden
in Arbeit kom-
men.“ In den vergangenen
Wochen hatte die Starthilfe
Bildungsgutscheine verteilt.
Sie boten Landzeitarbeitslosen
eine Fortbildung in Kommis-
sionierung und Versand an.
Auch Frauen, die als Jobsu-
chend bei der Agentur für Ar-
beit gemeldet sind, sollte da-
mit der Wiedereinstieg in das
Berufsleben ermöglicht wer-
den. Bei Job-Speed-Dating soll-
ten sich Arbeitgeber und Be-

Zurück in den Beruf
Job-Speed-Dating: Arbeitgeber und Bewerber lernen sich kennen

„Wir brauchen immer mal
Leute und möchten den Be-
werbern hier eine Chance ge-
ben“, erklärt Ludmilla Jäger
von der Edeka-Handelsgesell-
schaft in Melsungen, die ne-
ben den Zeitarbeitsfirmen per-
sona service und Piening Per-
sonal aus Bad Hersfeld am Job-
Speed-Dating teilnahmen.
Fleischer, Berufskraftfahrer,
Verkäufer oder Fachkräfte für
die Lagerlogistik – die Band-
breite der gesuchten Berufe
bei der Edeka ist groß.

Auch drei Auszubildende
der Starthilfe nahmen an dem
Job-Speed-Dating teil. Eine von
ihnen war Sophie Brandt (24)
aus Melsungen. Ihr drittes
Ausbildungsjahr zur Indus-
triekauffrau beendet sie gera-
de bei der Melsunger Firma So-
lupharm.

Das Job-Speed-Dating ende-
te für die 24-Jährige verhei-
ßungsvoll: Zwei Firmen ver-
einbarten mit ihr Termine für
ausführliche Bewerbungsge-
spräche, ein drittes Unterneh-
men versprach, sich bei ihr zu
melden. „Ich habe ein gutes
Gefühl, dass mir das heute viel
gebracht hat“, freut sich die
Melsungerin.

Lockere Gesprächsatmosphäre: Von links Bewerberin Renate Bauer beim Job-Speed-Dating mit Luisa
Maus und Dominique Staudt von der Zeitarbeitsfirma Piening in Bad Hersfeld. Fotos: Diehl
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dem alle Ortsteile gemeinsam
hingefahren sind und sogar
mit den Sirenen alarmiert
wurden. Für ein paar Jugend-
feuerwehren gab es nachts
auch noch einen Fehlalarm.

Nach dem Großbrand am
Sonntagmittag wurde noch
zusammen gegrillt und die
Einsätze besprochen. Das Fa-
zit der Feuerwehren: Die

Übung hat allen
sehr viel Spaß ge-
macht und die Ar-
beit hat sich ge-
lohnt.

An dem Wochen-
ende wurde übri-
gens eine Übungs-
leitstelle in dem Ei-
satzleitwagen der
Gemeinde Wabern
simuliert. Sie wurde
von Feuerwehrleu-
ten, die im Arbeits-
kreis Führung sind,
besetzt. So konnten
die Kinder und Ju-
gendlichen bei je-
dem Einsatz das
Funken lernen – so
wie bei richtigen
Einsätzen. (akl)

rufsfeuerwehrmannes. Bei der
Übung, die alle zwei Jahre
stattfindet, besetzen die Ju-
gendlichen und Kinder die
Fahrzeuge arbeiten die „Ein-
sätze“ ab.

Der Höhepunkt, auf den die
Kinder und Jugendlichen das
ganze Wochenende hin gefie-
bert haben, war der „Groß-
brand“ in Niedermöllrich, bei

WABERN. Ein verunglückter
Rollerfahrer, ein brennender
Öltank und ein brennendes
Auto mit einer vermissten Per-
son: Das waren nur drei Szena-
rien, mit denen es die Mitglie-
der der Waberner Kinder- und
Jugendfeuerwehren bei ihrer
24-Stunden-Übung zu tun hat-
ten. Sie erhielten einen Ein-
blick in den Alltag eines Be-

Wie bei den Profis
Waberner Jugendfeuerwehren absolvierten 24-Stunden-Übung

Eine Herausforderung für den Feuerwehrnachwuchs: Die Mitglieder der Wa-
berner Kinder- und Jugendfeuerwehren probten für den Ernstfall. Foto: privat

*Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. 

MARKENMODE

MELSUNGEN  FRITZLAR  ESCHWEGE  SCHWALMSTADT  HANN. MÜNDEN. . . .

AUF ALLES*

Wir feiern mit!

Melsungen 
Kassel: Dez & City Point

Melsungen

Kassel Dez

Kassel Dez

Kassel Dez

*Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. 

Nur n
och 

bis SAMSTAG!

Nur noch bis Samstag!


