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Interesse allein reicht nicht
Jump-Bewerbungstraining gibt wertvolle Tipps
VON

Bremervörde. Wo sind meine
Stärken und Schwächen? Wie
formuliere ich mein Bewerbungsschreiben richtig? Das waren
unter anderem Fragen, die 132
Schülerinnen und Schüler beim
diesjährigen Jump-Bewerbungstraining in der BBS Bremervörde
von Fachleuten der UP Consulting GmbH aus Rotenburg gelernt
haben. Gesponsert wurde auch
Foto: ub dieses 18. Training von der Volks- Wichtige Tipps gab es für 132 BBS-Schüler beim 18. Jump Bewerbank eG Osterholz-Scharmbeck.
bungstraining.
Foto: asz

Die Kunsttherapeutin Anja Schlesselmann stellte die Bilder vor.

Bildgewordene Natur
Künstler stellen ihre Werke im Rathaus aus
UWE BREDEHÖFT und auf den Bildern festzuhalten.
Jedes einzelne gezeigte Bild ist
ein Unikat der Eindrücke und
Gnarrenburg. „Kunst im Ratder Gefühle der Sichtweisen des
haus“ gibt es jetzt bereits zum
einzelnen Künstlers im Umgang
sechsten Mal im Rathaus der
mit der Natur. Die Ergebnisse sind
Gemeinde Gnarrenburg zu
in vielfältiger Form in der Ausbestaunen. Bürgermeister Axel
stellung sichtbar. So verwendet
Renken eröffnete die AusstelKaty Lange auf einem Bild sehr
lung am Mittwochnachmittag.
intensiv die Farbe „grün“. Dieses
Die neue Ausstellung zeigt Bilder, wirkt einerseits fast angriffslustig,
deren Ursprünge in der N atur lie- andererseits gibt die Methode
gen. „Unterwegs in der Natur“ ist aber auch das Farbenspiel der
nicht nur das Thema der jetzigen Natur wieder.
Ausstellung, sondern vielmehr Dass die Vielfalt von Früchten
das Ergebnis vieler Eindrücke der in der hiesigen Landschaft dem
Freizeitkünstler aus dem „Offe- gemeinen Spaziergänger oft nicht
nen Atelier“ in Bremervörde im auffällt, stellt Andreas Denker auf
Umgang mit der Natur. Die Kunst- einem seiner Werke dar. Wähtherapeutin Anja Schlesselmann rend das Bild von Sigrid Stüve
leitet das „Offene Atelier“ im Tan- eine Kombination aus Farben der
dem Treff und war gemeinsam mit Natur und einem Vogel darstellt
Andreas von Glahn, ebenfalls vom und auch auf der Einladungskarte
Tandem, bei der Ausstellungser- zu dieser Ausstellung zu sehen
ist. Interessiert an den kunstöffnung vor Ort.
Sich in der Natur zu bewegen, sie vollen Gemälden zeigte sich bei
auf vielfältige Weise zu betrachten der Ausstellungseröffnung auch
und in Form von gewonnenen Heike Rimkus, GleichstellungsbeEindrücken in sich festzuhalten, auftragte der Gemeinde Gnarrenist die eine Seite der Ausstellung. burg.
Die andere Seite besteht darin, Weitere Bilder werden von Ilse
die gewonnenen Eindrücke dann Gerken, Petra Kitzendorf und Truwieder aus sich herauszulassen dy van der Vlugt ausgestellt. Auf
VON

ARANKA SZABÓ Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL). In der
Lenkungsgruppe sind, neben
dem ArL, unter anderem aktiv:
der Landfrauenverein Stade, der
Seniorenbeirat der Stadt Bremervörde, EVB, DRK Bremervörde,
IHK Stade, Nabu- Umweltpyramide, Natur- und Erlebnispark
GmbH, der Verein für Klosterund Heimatgeschichte sowie die
Kommunen der Region.
Die Region Moorexpress-Stader Die Gruppe traf sich am vergangeGeest hatte sich im vergangenen nen Dienstag im Rathaus BremerJahr erfolgreich als Förderregion vörde, um aktuelle Projektansätze
beworben und wurde als ILE- zu besprechen. Am Konkretesten,
Region (ILE = Integrierte Länd- so Vorsitzender Rainer Schlichtliche Entwicklung) anerkannt. Im mann (auch SamtgemeindebürLandkreis Rotenburg/Wümme germeister in Harsefeld), sei der
gehören die Stadt Bremervör- Bau eines barrierefreien Dienstde und Gemeinden Geestequelle leistungszentrums in Sauensiek.
und Gnarrenburg zu der Region. Schon im nächsten Jahr soll dieLokale
Arbeitsgruppen, ses Projekt starten. An zweiter
bestehend aus Wirtschafts- und Stelle wird die radfahrergeeignete
Sozialpartnern, erarbeiten Ideen Verbesserung des „Alten Kirchund Konzepte. Unterstützt wer- wegs“ zwischen Oerel und Engeo
den sie von einem Regional- angestrebt, inklusive einem Rastmanagement. In unserer Region platz und einer Infotafel. Angesind das die ILE-Region Moor- dacht sind ferner: die barrierefreie
express Stader-Geest und das Umgestaltung des Fredenbecker

Die Lenkungsgruppe der ILE-Region Moorexpress-Stader Geest.

Schülern der Berufsfachschule, der
Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums. Weniger die
„2“ in Mathe, die keineswegs Voraussetzung ist, entscheidet über
eine Einstellung bei der Volksbank,
sondern vielmehr die Persönlichkeit.
Zwei junge Voba-Mitarbeiter, die
Jugendberaterin Johanna Grabau
und Jonah von Rönn, Auszubildender zum Bankkaufmann,
erzählten, dass viel mehr hinter
dem Beruf und der Ausbildung
steckt, als Anzug zu tragen. „Das
ist eine komplexe Sache, die man
da lernen kann“, sagte von Rönn.
Man lerne viel über sich selbst,
Sensibilität im Kundengespräch
und stehe auch nicht nur „hinter
dem Schalter“. Der Beruf „ist alles
andere als monoton“, versicherte
er überzeugend.
„Monoton“ war auch das JumpTraining nicht. Schließlich gehört
mehr als ein Bewerbungsschreiben
dazu, um letztendlich einen Ausbildungsvertrag in der Tasche zu

haben. Wie etwa ein erfolgreiches
Bewerbungsgespräch. Auch das
stand auf der Agenda des Trainings.
„Das Interesse bei den Schülern ist
groß“, sagte Lars Leminski, demnächst stellvertretender Schulleiter
an der BBS. Zwar würden schon
einige Schüler aus ihrer Sekundarstufe 1 ähnliche „Jump“-Veranstaltungen kennen, doch kurz
vor Ende der Schulzeit habe ein
Bewerbungstraining eine andere
Bedeutung für die Schüler. „Die
BBS tickt anders“, so Leminski.
Es gehe auch darum, den Schülern Lösungsansätze anzubieten
und Möglichkeiten erfahrbar zu
machen, in welche Richtung das
Leben vielleicht gehen kann.
So wie vielleicht wie bei dem
Voba-Auszubildenden von Rönn.
Er wurde durch das Jump-Bewerbungstraining an der BBS auf den
Beruf Bankkaufmann aufmerksam. „Das ist mehr als ein Beruf.
Das macht mir Spaß“, lautet sein
Fazit.

„Ganz schön stark“

Daniel Kallauch will in Selsingen Mut machen

Aktuellste Projekte der ILE-Region besprochen
VON

„Mit großem Interesse“ - so sollte
kein Bewerbungsschreiben anfangen. „Es geht darum, sich von
anderen abzugrenzen“, erklärte
der Trainer Michael Weber von
UP Consulting den Schülern. Das
machte es den Schülern, die aufgefordert waren, ein Anschreiben
zu formulieren, umso schwerer.
Ebenso die Frage, die sich eine
Schülerin stellte: Als was bewerbe
ich mich eigentlich? Als Soldatin,
Frau Feldwebel oder gar Offiziersanwärterin?
Nicht nur da heißt es, sich vor
einem Bewerbungsschreiben gut
über den Wunschberuf und das
Unternehmen zu informieren.
„Leidenschaft“ für einen Beruf
und das Unternehmen wollen
Personalentscheider sehen und
sollte sich entsprechend in der
Bewerbung wiederfinden, erklärte Weber den Schülergruppen
während der dreitägigen Veranstaltung.
Das bestätigte auch Voba-Ausbildungsleiterin Anita Ross den

die Frage, warum sie malen und
sich im „Offenen Atelier“ treffen,
wurden die unterschiedlichsten
Antworten wie „Ich male, um
mich zu entspannen“, „um dem
stressigen Alltag zu entfliehen“,
„um mich abzulenken“ oder aber
auch „während des Malens vergesse ich für einen Augenblick
meine Schmerzen“ gegeben.
Bereits seit dem Jahr 2009 findet im Rathaus jährlich eine
Kunstausstellung statt, den Startschuss gab damals die Gnarrenburger Künstlerin Jule Anders.
Später stellten auch Schüler und
Kindergartenkinder, Malschüler
aus einer LEB-Gruppe sowie der
Seniorenbeirat des Landkreises
Rotenburg ihre Werke aus.
Im Anschluss stellte Anja Schlesselmann mit den Künstlerinnen
und Künstlern die einzelnen Werke, die in der oberen Rathaushalle
ausgestellt sind, den zahlreichen
Gästen vor. Die Ausstellungseröffnung endete mit einem Imbiss
und gemütlichem Beisammensein. Zu sehen sind die Bilder noch
bis einschließlich 24. November während der Öffnungszeiten
im Obergeschoss des Rathauses Selsingen (eb). Jede Menge
Gnarrenburg.
Spaß und Unterhaltung für Klein
und Groß, direkten Bezug zu
kindlichen Lebenswelten und
aktuelle Rock- und Pop-Musik
- das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel
Kallauch am Mittwoch, 7. September, um 16 Uhr in Selsingen.

Lenkungsgruppe traf sich
Bremervörde. Die Lenkungsgruppe der ILE-Region Moorexpress-Stader-Geest und das
Regionalmanagement des
Amtes für regionale Landesentwicklung trafen sich im Rathaus
Bremervörde, um Themen und
Projekte für die aktuelle EUFörderperiode zu besprechen.

ARANKA SZABÓ

Badesees, die Ortskerngestaltung
in Ahlerstedt und Bargstedt und
Ortsentwicklungen in Bremervörde, Elm und Hesedorf. In Elm
geht es um die Folgenutzung
der früheren Grundschule. „Das
wird seine Zeit dauern“ und
„man muss eine Menge Geduld
mitbringen“, sagte Bürgermeister
Detlev Fischer. „Es braucht mehr
als ein Jahr, um ein Projekt auf die
Beine zu stellen.“ Nicht zuletzt,
weil Projektgelder im Haushalt
eingestellt sein müssen und vor
allem: Die Fördermittel müssen
bewilligt werden. Für Bremervörde ist eine Umgestaltung des
Hafens angedacht. Förderfähig
ist das jedoch nur, wenn es sich
um ein Alleinstellungsmerkmal
handelt.
Von der EU angestrebt, sind
Kooperationen mit Partnerregionen, zum Beispiel mit den Kulturlandschaften Osterholz und
die Hadler Region. Hier sind
mögliche Themen: der Erhalt des
Moorexpresses, die „Zukunft der
Findorff-Siedlungen“, Umweltbildung oder die Vernetzung touristischer Aktivitäten.
Noch einmal will sich
die Lenkungsgruppe
im November treffen. Am Stichtag
15. Februar 2017
sollen die Anträge
gebündelt
werden. Anhand eines
Punktesystems wird
über die Anträge in
Lüneburg entschieden. Die ILE-Region
konkurriert dabei
mit anderen Förderregionen. „2016
wurden sämtliche
Anträge genehmigt.
2017 wird schwieriger“, so SchlichtFoto: asz mann.

den Punkt: „Sowohl kleine, als
auch große Menschen erleben
Rückschläge und Niederlagen.
Jeder braucht Ermutigung, wieder aufzustehen und weiter zu
gehen. Es gibt immer eine helfende Hand. Das können die
Eltern sein, gute Freunde oder
auch das Vertrauen in Gott.“
Der lustige Kerl mit den roten
Mit seiner neuen Show „Ganz Schuhen bringt seine Botschafschön stark“ kommt der Musi- ten in dem 90-minütigen Proker, Komiker und Kinderstar in
die Selsinger Kirche. Mit seinem
Musiktheater will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache
Vater Familien stark machen.
Dabei rückt er auch christliche
Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe.
„Ich will mit meiner Show begeistern und Lebensfreude verbreiten, Spaß haben und das Funkeln
in den Kinderaugen sehen“, sagt Daniel Kallauch will Groß und
Kallauch und bringt sein Pro- Klein zum Lachen bringen.
gramm „Ganz schön stark“ auf
Foto: eb

Bildung
ändert alles.
www.kindernothilfe.de

gramm überzeugend rüber - wie
gewohnt mit tatkräftiger Unterstützung seiner beiden Partner.
Da ist Wolfgang Zerbin, Pianist,
Arrangeur und Mitstreiter auf
der Bühne, und natürlich der
schräge Spaßvogel Willibald - die
Handpuppe, die das ausspricht,
was sich Zuschauer und Kallauch
nur denken.
Hauptzielgruppe des Programms
sind Kinder zwischen fünf und
zehn Jahren. „Ich habe aber
noch keinen Erwachsenen erlebt,
der in meiner Show nach zehn
Minuten immer noch nicht
gelacht hat“, sagt der Bühnenkünstler.
Veranstalter ist der Förderverein
der St.Lamberti-Kirchengemeinde Selsingen. Kartenvorverkauf
bei der Volksbank, Geschäftstelle
Selsingen. Kinder zahlen im Vorverkauf 5 Euro und Erwachsene
6 Euro Eintritt. An der Tageskasse
kostet der Eintritt für alle 7 Euro.

Landhaus „to hus“ von Menschen für Menschen!
Betreutes Wohnen in privater und komfortabler
Atmosphäre. 24 Std. Betreuung, Tagesbetreuung,
Betreuung bei Ihnen Zuhause und vieles mehr.
Weitere Infos unter 0157 - 81 967 767
www.landhaus-to-hus.de
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