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Alltagsbegleitung
und Assistenz im
Haushalt
Lebenstedt Das Projekt „Durchstarten“ soll Arbeitsuchenden anders helfen.

Jobcenter geht neue Wege

VHS-Angebot
für die
Osterferien

Von Elke Kräwer

Lebenstedt 23 Aktionen
stehen zur Auswahl.

Lebenstedt. Das Seniorenservice-

büro bietet ab April eine qualifizierte Ausbildung als ehrenamtlicher Senioren-Alltagsbegleiter im
Programm „DUO – Haushaltsassistenz und Alltagsbegleitung“ an.
Für diese Schulung stehen noch
freie Plätze zur Verfügung. Die
Ausbildung umfasst 50 Unterrichtsstunden Theorie sowie einen 20-stündigen Praxisteil.

Weitere Informationen unter
ò (0 53 41) 83 938 oder im Rathaus Lebenstedt im Zimmer 225.

POLIZEI

Betrüger mit gefälschtem
Pass unterwegs
Lebenstedt. Mit einem gefälschten

spanischen Pass wollte ein Unbekannter am Dienstag gegen
10.45 Uhr bei der Postfiliale Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt per „Western Union“ Geld
empfangen, teilt die Polizei mit.
Der Postbeamte bekam vor der
Auszahlung von „Western Union“
den Hinweis, dass der Ausweis gefälscht sei. Der Abheber bemerkte
das Verhalten des Mitarbeiters
und flüchtete. Der Unbekannte ist
etwas über 40 Jahre alt, ungefähr
1,68 bis 1,70 Meter groß und hat
eine sehr korpulente Figur. Er war
unrasiert und hat einen dunklen
Teint (südländischer Typ). Bekleidet war er mit einer blauen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Adidas-Trainingshose.

Hinweise zum Täter an die Polizei
Salzgitter, ò (0 53 41) 18 97- 104.

Ganz neue Wege will das Jobcenter ab Montag bei der Vermittlung
von Arbeitslosen gehen. Mit dem
„Work-First-Ansatz“ sollen Bewerber individuell gefördert werden, aber auch mehr Eigenverantwortung übernehmen.
Acht Wochen lang werden die
Arbeitsuchenden in den neuen
Räumlichkeiten im Stadtteilzentrum Fredenberg intensiv betreut.
Das Projekt ist in den Niederlanden erfunden worden und hat sich
dort bewährt.
Die Außenstelle des Jobcenters
empfängt die Besucher mit viel
Licht. Es gibt die klassischen Büros, aber auch zwei große Räume,
die mit modernen Computern
ausgestattet sind und Platz an
Konferenztischen bieten. Eine
kleine Küche steht für Kaffeepausen zur Verfügung. „Rein äußerlich ist es hier ganz anders als im
Jobcenter in der Lichtenberger
Straße“, betont Jobcenter-Geschäftsführer Ulrich Nehring. Das
solle auch Berührungsängste abbauen.
Zunächst werden die Neukunden des Jobcenters in den Genuss
dieses Projekts kommen. Wenn sie
zum Jobcenter kommen, um einen
Antrag zu stellen, bekommen sie
die Einladung an dem Durchstarten-Programm
teilzunehmen.
Acht Wochen lang werden sie
dann drei Tage in der Woche, jeweils drei Stunden in den neuen
Räumen damit verbringen, Bewerbungen zu schreiben, neue
Wege für sich zu entwickeln und
herauszufinden, welche Kompetenzen sie mitbringen und welche
Möglichkeiten sich ihnen bieten
könnten.

Erfreut über das Projekt: Ulrich Nehring (stehend von links), Alexander Buckert, Dick Vink, Jörg Willmann, Günter
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Thies sowie Michael Kaminski (sitzend von links), Andreas Weiß und Denise Hoppe.

„Es ist wichtig, herauszufinden, wo sich die Bewerber sehen“,
erklärt Dick Vink, Arbeitsmarktberater aus den Niederlanden. Es
werde darum gehen, kreative Wege zu finden, um wieder eine Anstellung zu bekommen. Dabei setze das Projekt auch darauf, dass
sich die Teilnehmer gegenseitig
unterstützen und helfen können.
„Möglicherweise liegt Bewerbern
die telefonische Bewerbung näher“, so Vink. „Oder man versucht
es einmal mit einem YoutubeLink.“ Kreativität spiele eine große Rolle.
Die Erfahrung mit dem Projekt,
das in Salzgitter erst einmal für

zwei Jahre geplant ist, habe gezeigt, dass rund 50 Prozent der
Teilnehmer schnell vermittelt
werden könnten.
„Für die anderen 50 Prozent
wird es nach dem Programm einfacher“, so Nehring. Die Betreuer
im Jobcenter wüssten einfach besser Bescheid über die Person.
„Für das Jobcenter ist es eine
Möglichkeit, unsere Kunden besser kennenzulernen.“ Zudem
könnten die Menschen die Institution anders erleben, weniger wie
eine Behörde.
Die sechs Mitarbeiter, die für
die Betreuung der Bewerber an
den Fredenberg wechseln, freuen

sich schon auf ihre neue Aufgabe.
„Das wird eine ganz andere Arbeitssituation für uns“, sagt der
stellvertretende Teamleiter, Alexander Buckert. „Das Projekt bietet uns die Möglichkeit flexibel
Module einzubauen, die gerade
benötigt werden“, erklärt Jobcenter-Mitarbeiter Andreas Weiß.

Reden Sie mit!
In welchen Bereichen muss
das Jobcenter sein Angebot
noch erweitern?

salzgitter-zeitung.de

Die „Junge Volkshochschule“ der
Stadt Salzgitter bietet von Samstag, 16. März, bis Dienstag,
2. April, ein Osterferienprogramm speziell für Schüler an.
Insgesamt stehen 23 Kurse zur
Auswahl.
Am Dienstag, 26. März, können
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren
hinter die Kulissen des Staatstheaters Braunschweig blicken.
Dort können die Kinder die
Tischlerei und Schneiderei des
Staatstheaters besuchen und
selbst etwas ausprobieren. Das
geht auch im Manga-Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene, der
für Kinder ab 12 Jahren am 18. und
19. März angeboten wird.
Technisch Interessierte, die
schon immer mal hinter der Kamera stehen wollten, sollten sich
den Kurs „Mein eigener Fernsehbeitrag“ vormerken. Gedreht wird
beim regionalen Fernsehsender
TV38 am 22., 23. und 24. März.
Wer sich in den Ferien schon auf
die Schule oder den Beruf vorbereiten möchte, kann den Kurs
„Powerpoint für kreative Kinder“
buchen oder das „Tastschreiben
am Computer“ erlernen.

Anmeldungen gehen schriftlich an
die Städtische Volkshochschule
Salzgitter, Kniestedter Herrenhaus,
Braunschweiger Straße 137a, 38259
Salzgitter oder per E-Mail an
vhs@stadt.salzgitter.de. Auskünfte
gibt es auch telefonisch unter
(0 53 41) 8 39 22 00. Eine Anmeldung ist ebenfalls über die Homepage der Volkshochschule unter
www.vhs-salzgitter.de möglich.

Zwei Fahrer positiv auf
Drogen getestet
Lebenstedt. Zwei Autofahrer wur-

den am Donnerstag bei unterschiedlichen Kontrollen von der
Polizei gestoppt und positiv auf
Drogen getestet. Am Nachmittag
stoppten die Beamten eine 20Jährige bei einer Verkehrskontrolle auf der Martin-Luther-Straße,
am Abend testete die Polizei einen
20-Jährigen in der Pestalozzistraße positiv. Beiden Autofahrern
wurde die Weiterfahrt untersagt
und eine Blutprobe entnommen.

KORREKTUR

Im Artikel zur Transportstudie
Schacht Konrad vom 15. März ist
uns ein Fehler unterlaufen. Ingo
Beckmerhagen (CDU) hatte im
Ortsrat Nordwest von Kernkraftwerken gesprochen, nicht von
Endlagern. Folglich muss es heißen: „In der Nähe jedes Endlagers
leben Menschen und das nicht
schlecht“ sowie: Studien, die vermehrte Krebsfälle nachgewiesen
hätten, hätten nie belegen können,
dass ein Kernkraftwerk schuld daran sei, sagte Beckmerhagen.
SALZGITTER
ZEITUNG

Die Ausstellung wird verlängert
Salder Schon 2500 Besucher sahen „Bodenschätze“ im Museum.

„Das ist das Erste und Wichtigste, was die Kirche der
Welt mitzuteilen hat: dass Gott für den Menschen
eintritt. Dass Gott den Menschen liebenswert
macht.“

Von Leonard Hartmann

Joachim Kuklik, Propst in Lebenstedt.

Die Zwischenbilanz der Ausstellung „Bodenschätze – Geschichte(n) aus dem Untergrund“ fällt
positiv aus. „Wir sind zufrieden
mit 2500 Besuchern nach den ersten vier Wochen“, sagt die Museumspädagogin des Museums
Schloss Salder, Christine KellnerDepner.
Eine weitere gute Nachricht:
Die Ausstellung wurde bis zum
14. April verlängert. „Wir freuen
uns, dass die Ausstellung weiterhin bei uns zu sehen ist und wir sie
weiter zeigen können“, sagt Museumsleiter Jörg Leuschner.
In den Osterferien gebe es mit
Vorträgen und Workshops ein besonderes Programm für Kinder.
„Die Vorträge und Workshops,
die wir bisher angeboten haben,
waren ausgebucht. Die Ausstel-

Befreites Gewissen

D
Kinder im Museum Schloss Salder üben die Stratigraphie.

lung wird von Gruppen, Familien
und Einzelbesuchern sehr gut angenommen“, freut sich Leuschner.
Dass Interesse sei so riesig,
dass an den Vormittagen keine
Gruppen mehr angenommen werden könnten, berichtet KellnerDepner. „An den Nachmittagen
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können sich jedoch noch Gruppen
anmelden“, sagt die Museumspädagogin.

Weitere Informationen zu den
Workshops und Vorträgen unter
ò (0 53 41) 83 94 623)

Kanal-Kontrolle erfolgt unterschiedlich
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Lebenstedt Straßenentwässerungsröhren werden nicht so häufig inspiziert.

Service-Center : In den Blumentriften (Fußgängerzone),
38226 Salzgitter, Geschäftszeiten: montags bis freitags 9:30
bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, samstags 9:30 bis 12:30 Uhr.
Service-Center: Reimann, Vorsalzer Straße 2, 38259 Salzgitter, Geschäftszeiten: montags bis freitags 8:30 bis 13 Uhr und
14:30 bis 18 Uhr, samstags 8:30 bis 13 Uhr.

Von Verena Mai

Unsere Abonnementspreise und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen können im Online-Center unter
www.osc.bzv-service.de oder in den Service-Centern unserer
Zeitung eingesehen werden. Auf Wunsch schicken wir sie
Ihnen auch zu / Anzeigenpreisliste Nr. 62 / Bankverbindung:
Norddeutsche Landesbank, Braunschweig, Konto-Nr. 146 910,
BLZ 250 500 00 / Rücksendung unverlangter
Manuskripte nur gegen Rückporto.

ZUM SONNTAG

Nach dem Fund von Waffen aus
dem Zweiten Weltkrieg in einem
Entwässerungskanal an der Ludwig-Erhard-Straße fragte die SZ
bei der Stadt nach, wie oft diese
Kanäle überhaupt inspiziert werden. Der Fachdienst Tiefbau gab

dazu Auskunft. Es handele sich
um einen reinen Regenwasserkanal, der die Straße entwässere.
„Deshalb wird er nur ganz selten und eher bei Problemen wie
Verstopfungen inspiziert“, heißt
es. Bei diesem Kanal sei das schon
so lange her, dass der Fachdienst
den Zeitpunkt nicht mehr ermit-

teln könne. „Schmutzwasserkanäle werden regelmäßig inspiziert
und auch die Kanäle, die Regenwasser auch von Grundstücken
aufnehmen“, heißt es zur Erklärung. Nur bei den lediglich die
Straße entwässernden Regenwasserkanälen finde diese Inspektion
nicht regelmäßig statt.

er christliche Glaube und
die christlichen Kirchen
sind ins Gerede gekommen.
Günther Jauch befasst sich in seiner Talkshow mit Themen, die
aufregen: „Pille danach“, „Lebensführung kirchlicher MitarbeiterInnen“, „Demokratie in der
Kirche“ – das sind Stichworte dafür. Kardinal Meisner in Köln,
nicht unbedingt bekannt für fortschrittliches Denken, sprach gar
von einer „Katholikenphobie“.
Interessant ist, dass die „Aufreger“ sich hauptsächlich an ethischen Themen festmachen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob evangelisch oder katholisch. Auch die
evangelische Kirche hat ihre Reizthemen. Etwa dasjenige der
Macht zwischen Landeskirche
und Gemeinden.
Viele Menschen haben ihren
Glauben kennengelernt im Zusammenhang mit Geboten und
Verboten, also mit Moral oder
Ethik. Die Leibfeindlichkeit zum
Beispiel ist ein Erbe des Apostels
Paulus und gern wird Dietrich
Bonhoeffer als Zeuge benannt,
wenn es darum geht, das „Gerechte tun zu sollen“.
Jedoch ist es gerade diese Seite
des christlichen Glaubens, die so

schwierig ist. Denn der Mensch ist
und bleibt nur ein Mensch. Er
kann vieles von dem, was er sich
vornimmt und von dem er weiß,
dass es gut ist, nicht schaffen.
Hier entstehen dann schlechte
Gewissen. Und schlechte Gewissen sind tödlich.
Der Kern und die Mitte des
christlichen Glaubens sind aber
nicht die Gebote und Verbote für
Menschen, sondern das Tun Gottes. Seine Menschenfreundlichkeit sorgt dafür, dass kein Mensch
an seinem schlechten Gewissen
kaputtgehen muss.
Das ist das Erste und Wichtigste, was die Kirche der Welt mitzuteilen hat: dass Gott für den Menschen eintritt. Dass Gott den
Menschen liebenswert macht.
Kein Staat, keine Macht der Welt,
noch nicht einmal wir selbst bekommen das hin. Gott leistet sich
das und steht dafür gerade. Am
Karfreitag wird das besiegelt.
Dann erst folgt der nächste
Schritt: dass ein freies Gewissen
in der Verantwortung vor Gott
zum eigenen Handeln befähigt
wird. Und ein gutes und befreites
Gewissen wird auch gute Entscheidungen treffen können, die
dem Handeln vorangehen.

