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Anzeige

Felix will Baggerfahrer werden
Bad Endbach-Hartenrod

(red). Der erste Berufsorientie-
rungsraum des Landkreises
Marburg-Biedenkopf ist an der
Mittelpunktschule (MPS) Har-
tenrod eingerichtet worden.
Dieser soll dabei helfen, die Ju-
gendlichen so zu informieren,
zu beraten und zu begleiten,
dass sie eigenverantwortlich
den passenden Beruf für sich
auswählen können und gut vor-
bereitet in die Bewerbungspha-
se gehen.

Mittelpunktschule Hartenrod richtet Berufsorientierungsraum für Jugendliche ein

„Uns war wichtig, eine zen-
trale Anlaufstelle an der MPS
Hartenrod zu schaffen, an der
alle Beteiligten die Möglichkeit
haben, sich zu Fragen rund um
Ausbildung und Beruf auszu-
tauschen, zu informieren und
beraten zu lassen“, betont
Schulleiterin Dorothea Manns-
hardt.

Auf Initiative des Regiona-
len Übergangsmanagements
Marburg-Biedenkopf (siehe In-
fo-Kasten) wurde gemeinsam
mit den Lehrkräften Sabine
Stoll und Carsten Jung in Zu-
sammenarbeit mit dem Schul-
träger, der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit Biedenkopf
und dem Förderverein der MPS
ein Berufsorientierungsraum
geplant und umgesetzt.

■ Viele Schüler
haben sich bisher
kaum Gedanken
über ihre Zukunft
gemacht

Geöffnet ist der Raum an
mehreren Tagen pro Woche. In
dieser Zeit werden die Jugend-
lichen betreut und beraten.
„Viele der Jugendlichen, die
das erste Mal in den Raum
kommen, haben sich noch kei-
ne großen Gedanken über ihre
berufliche Zukunft gemacht“,
sagt ein betreuender Lehrer.

Die Raumnutzung ist ein fes-
ter Bestandteil des Unterrichts
und wird von Sabine Stoll und
Carsten Jung in Absprache mit
den anderen Lehrkräften orga-
nisiert. Der Raum wird bereits
sehr gut angenommen und ge-
nutzt. „Ziel ist es, dass jede
Schülerin und jeder Schüler
die Gelegenheit bekommt, sich
über seine Lebens- und Berufs-

planung zu informieren“, er-
klärt die Schulleiterin. Nur so
sei eine individuelle Vorberei-
tung, Beratung und Unterstüt-
zung für jeden einzelnen ge-
währleistet.

Wichtig ist den Pädagogen
auch, dass jeder Jugendliche
die Zeit und Aufmerksamkeit
erhält, die er braucht, um sich
über seine Stärken und Interes-
sen bewusst zu werden. „Nur
wenn Jugendliche wissen, wel-
che Fähigkeiten sie haben,
können sie einen Beruf wäh-
len, der zu ihnen passt“, betont
Dorothea Mannshardt. Felix

weiß schon, was er werden
will: Baggerfahrer.

Wenn die Jugendlichen ih-
ren Wunschberuf gefunden ha-
ben, bekommen sie einen Ter-
min mit dem zuständigen Be-
rufsberater der Agentur für Ar-
beit. Auch diese Beratung fin-
det vor Ort in dem Berufsorien-
tierungsraum statt. „Ich freue
mich immer, wenn ich in den
Raum darf. Dort bekomme ich
viele Anregungen, wie ich
auch zu Hause weiterarbeiten
kann“, erzählt ein Schüler.

Aus Sicht der Lehrkräfte ist
es wichtig, dass die Jugendli-

chen eigene Berufsvorstellun-
gen entwickeln und diese mit
den Anforderungen des Berufs-
feldes und der Betriebe sowie
dem regionalen Arbeitsmarkt
abgleichen.

„Besonderen Wert legen wir
auf eine gezielte Praktikums-
und Berufswahl unserer Schü-
ler und Schülerinnen, damit
Ausbildungsabbrüche mög-
lichst vermieden werden“, sagt
die Schulleiterin.

Bei den Eltern findet der
Raum ebenfalls großen An-
klang. Gemeinsam mit ihren
Kindern und den Lehrkräften
werden Lernpläne erarbeitet
und Kompetenztests ausgewer-
tet. „Wir suchen bewusst den
Kontakt zu den Eltern, denn sie
sind wichtige Ansprechpartner
für ihre Kinder im Berufswahl-
prozess“, erklärt Carsten Jung.

Auch in der Bewerbungspha-
se finden die Jugendlichen Un-
terstützung im Berufsorientie-
rungsraum. Der Raum ist aus-

gestattet mit mehreren Com-
putern, Internetzugang, einem
Fernseher und einer Videoka-
mera. So können Bewerbungs-
unterlagen erstellt und Vor-
stellungsgespräche geübt wer-
den. Eingebunden ist der Raum
in das schuleigene Konzept zur
Berufsorientierung.

„Eine große Unterstützung
bei der Entstehung des Berufs-
orientierungsraums war uns
die begleitende Beratung
durch Evelyne Rößer vom Re-
gionalen Übergangsmanage-
ment des Landkreises Mar-
burg-Biedenkopf, mit dem wir
auch in Zukunft noch weitere
Projekte zur Berufsorientie-
rung an unserer Schule entwi-
ckeln und umsetzen möchten“,
sagt Sabine Stoll.
■ Die offizielle Einweihung
des Berufsorientierungsraums
erfolgt am 28. Mai ab 14.30 Uhr
im Rahmen der jährlich an der
MPS Hartenrod stattfindenden
Veranstaltung „Café Beruf“.

Regionales Übergangsmanagement

Das Regionale Übergangs-
management Marburg-Bie-
denkopf ist ein vom Europäi-
schen Sozialfonds und Bun-
desmitteln gefördertes Pro-
jekt des Aufgabenverbundes

Jugendberufshilfe des Land-
kreises Marburg-Biedenkopf
und der Stadt Marburg. Es un-
terstützt Schulen vor Ort bei
der Entwicklung des Lehr-
plans zur Berufsorientierung.

BAD ENDBACH

Deko-Ideen für den Frühling
Bad Endbach (pp). „Der Frühling wird bunt“: Unter die-

sem Motto präsentiert sich der Frühlingsmarkt im Bad End-
bacher Café Dennoch. Die Ausstellung mit den Trends für
die wärmere Jahreszeit lockt mit fröhlicher Farbenpracht.
Mit Deko-Artikeln wie Häschen, Hühnchen oder Schmetter-
lingen aus verschiedenen Materialien sowie auch Acces-
soires wie Tassen, Becher und Teekannen in leuchtend bun-
ten Farben können es sich die Menschen zu Hause gemüt-
lich machen. Türkis und Rose sind im Trend, aber auch
Hellblau, Gelb und Orange sind als Frühlingsfarben ange-
sagt, erklärte Verwaltungschefin Claudia Koller. Selbst ge-
stalten und Heimwerken ist angesagt. Dabei können Natur-
materialien wie Holz mit Metall, Glas oder Porzellan kombi-
niert werden, erklärte Koller. Im Café Dennoch finden die
Besucher nicht nur allerlei Anregungen zu diesen Trends,
sondern können einzelne Deko-Ideen sogleich mit nach
Hause nehmen. Zum Angebot gehören außerdem Gewürz-
mischungen inklusive Rezepten in edlen Dosen sowie Prali-
nen, Bonbons und neue Teesorten. Die Ausstellung kann
täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr besucht werden.

Sandra Rink (von links), Hilde Döge, Joela Semmler, Clau-
dia Koller und Elena Stellner vom Café Dennoch freuen sich
auf die Besucher der Frühlingsausstellung. (Foto: Piplies)

FROHNHAUSEN

Vereinigungen tagen heute
Gladenbach-Frohnhausen (red). Die Jahreshaupt-

versammlung der Forstbetriebsvereinigung Frohnhausen
findet heute, Freitag, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Barth in
Frohnhausen statt. Die Tagesordnung sieht unter anderem
den Jahresbericht und die Wahl eines Kassenprüfers vor.
An die Sitzung schließt sich – ab etwa 21.30 Uhr – die Jahres-
hauptversammlung der Jagdgenossenschaft Frohnhausen
an. Deren Mitglieder wollen unter anderem über die Ver-
wendung der Jagdpacht beraten.

ERDHAUSEN

Sportverein zieht Bilanz
Gladenbach-Erdhausen (red). Der Sportverein „Ki-

ckers“ Erdhausen lädt seine Mitglieder für heute, Freitag,
ab 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Sportheim
ein. Zum Programm gehören unter anderem Wahlen.

Gladenbach (red). Mit viel Witz und Charme hat die Mund-
artgruppe „Querbeet“ die 300 Zuhörer beim Konzert im Gladenba-
cher Haus des Gastes begeistert. Die sieben Frauen aus Hungen-
Villingen boten drei Stunden lang beste Unterhaltung. Sie traten
ohne Gage auf und spendeten den Erlös der Veranstaltung dem
Regionalmuseum in Weidenhausen.

Nach dem Auftritt im Jahr
2007 war „Querbeet“ nun zum
zweiten Mal auf Einladung des
Heimatvereins Weidenhausen
im Hinterland zu Gast. Als Mit-
veranstalter trat diesmal die
Stadt Gladenbach auf, die den
großen Saal kostenfrei zur Ver-
fügung stellte.

Die Verbindung der Mund-
artgruppe, die ihren Ursprung
in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Villingen (Kreis
Gießen) hat, zum südlichen

Hinterland kommt nicht von
ungefähr. Pfarrer Hartmut
Lemp und dessen Ehefrau Bet-
tina Wege-Lemp – sie leitet
„Querbeet“ – stammen aus
Weidenhausen.

Die Gruppe habe es sich zur
Aufgabe gemacht, Menschen
zu helfen und Gutes zu tun, sag-
te Hartmut Lemp zu Beginn des
Konzerts. Gerne würden sie
deshalb auch das neue Regio-
nalmuseum unterstützen. Die
Frauen verzichten bei ihren

Gastspielen stets auf ein Hono-
rar und stiften stattdessen die
Einnahmen aus dem Verkauf
der Eintrittskarten sozialen
Zwecken. Davon profitierten
schon Jugendprojekte, Kultur-
Fördervereine oder die „Tafel“.

Entstanden ist „Querbeet“ in
der evangelischen Kirchenge-
meinde Villingen. Dort hatten
sich einige junge Frauen zu-
sammengefunden, um gemein-
sam Gitarre spielen zu lernen.
Dem Gesang widmeten sie sich
dabei ebenfalls.

Bei ihren ersten Auftritten in
der Gemeinde unterhielt die
Gruppe das Publikum mit Gos-
pels. Später kamen Popsongs
und Schlager hinzu, und
schließlich entdeckten die Ak-

teure auch die Mundartlieder
für sich. Diesen verleihen die
„Weibsleut“, wie sie sich selbst
nennen, ihre ganz eigene Note.

■ Lieder mit Witz
und Tiefgang

Dialekt hatten die meisten
der Frauen schon in ihrer Kind-
heit gesprochen. So kamen sie
auf die Idee, zu bekannten
Folk- und Popsongs sowie
Schlagern originelle Texte in
oberhessischer Mundart zu
dichten. Die Lieder spiegeln
auch das Motto der Gruppe
wieder: „querbeet aus’m Lea-
we gegreffe“. Mal herzlich und
frisch, mal besinnlich und me-

„Weibsleut“ begeistern 300 Mundart-Freunde
Gruppe „Querbeet“ gibt auf Einladung des Heimatvereins Weidenhausen ein mitreißendes Konzert

lancholisch erzählen die Stü-
cke Geschichten aus dem All-
tag.

Ein Lieblingsthema der Frau-
en sind die „Mannsleut“, denen
sie unter anderem die Textzei-
le „Manche sei en Macho, en
manche sei orch blie“ widme-
ten. Die eigene Spezies wird
ebenfalls aufs Korn genom-
men. So stimmten sie an, „dass
die Weibsleut gern desperdei-
ern und fier alles gout sei, en
die Mannsleut gern verführn“.

Die schwierige Zeit des Er-
wachsenwerdens der eigenen
Kinder und das Leben auf dem
Dorf wurden ebenso besungen
wie die Liebe, um die es sich zu
kämpfen lohnt.

Der Wechsel zwischen Tief-
gang und Klamauk zeichnet
das Programm von „Querbeet“
aus. Hinzu kommt eine ebenso
schlagfertige wie amüsante
Moderation von Ilona Zimmer-
Alberding.

Mit stehenden Ovationen
bedankte sich das Gladenba-
cher Publikum bei den „Weibs-
leut“ für ein mitreißendes Kon-
zert. Bürgermeister Klaus-Die-
ter Knierim und Helmut Bern-
hardt, Vorsitzender des Hei-
matvereins Weidenhausen,
waren sich nach dem unter-
haltsamen Abend einig, dass
sie die Mundartgruppe in nicht
allzu ferner Zeit erneut nach
Gladenbach holen wollen.

„Ostergarten“ erleben

„Unterwegs mit Gott“ haben
die Christen ihre Veranstal-
tungsreihe überschrieben, die
aus Anlass des 100-jährigen Be-
stehens der Freien evangeli-
schen Gemeinde Hartenrod-
Schlierbach stattfindet.

Zum Programm gehört auch
ein „Ostergarten“. Dieser wird
vom 22. März bis 4. April im Ge-
meindezentrum in Hartenrod
(Neuer Weg) angeboten. Bei ei-
ner gut einstündigen Führung
werden die Besucher mitge-

nommen in die Geschehnisse
rund um Jerusalem vor etwa
2000 Jahren. „Durch die lebens-
echten Kulissen und Hörsze-
nen in den neun Stationen
kann man die Passions- und Os-
terzeit mit allen Sinnen haut-
nah erleben“, verrät Sigrun
Pfeiffer von der Freien evange-
lischen Gemeinde.

Führungen werden Montag
bis Freitag um 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 19 und 20 Uhr sowie
Samstag, Sonntag und Karfrei-
tag um 12, 14, 15, 16 und 17 Uhr
angeboten. Der Eintritt ist frei.
Gruppen wie auch Einzelperso-
nen sollten sich vorher unter
✆ (0 27 76) 4 24 oder per E-Mail
an info@hartenrod-schlier-
bach.feg.de anmelden.

Freie evangelische Gemeinde bietet Führungen an

Bad Endbach-Hartenrod
(red). Die Freie evangelische
Gemeinde Hartenrod-Schlier-
bach lädt in den letzten beiden
Passionswochen zu einem Be-
such in den „Ostergarten“ ein.

Im neuen Berufsorientierungsraum der Mittelpunktschule Hartenrod stehen den Jugendlichen unter anderem Computer-Arbeits-
plätze mit Internetzugang zur Verfügung. Dort können sich die Schüler über Ausbildung und Beruf informieren. (Foto: privat)

Die sieben
Musikerinnen
der Mundart-
gruppe „Quer-

beet" unter-
hielten die

Zuhörer im
Gladenbacher
Haus des Gas-

tes mit Witz
und Charme.
(Foto: privat)

Die Freie evangelische Gemeinde Hartenrod-Schlierbach bietet in
den letzten beiden Passionswochen einen „Ostergarten" für inter-
essierte Besucher an. (Foto: privat)


