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Wersich auf dem
Arbeitsmarkt orientie-

renmöchte, für den ist die
„my job-OWL“Pflichtpro-
gramm.Nirgendwo sonst hat
mandieChance,mit 220 re-
gionalenAusstellern an einem
Ort inKontakt zu treten.Hier
bekommtmanFragen aus ers-
terHandbeantwortet.Und
erhält interessanteAntworten
auf Fragen, vondenenman
gar nicht auf die Idee gekom-
menwäre, sie zu stellen.Die
Aussteller haben keineKosten
undMühen gescheut, denBe-
suchernden rotenTeppich
auszurollen.
Gelangweilte Gesichter

hinter drögenMesseständen?
Nicht bei der „my job-
OWL“. Im Gegenteil. Der
Fachkräftemangel verleiht
anscheinend Flügel. „Lerne
nicht irgendwo. Du bist

schließlich nicht irgendwer.“
Oder „Houston, we have no
problems“. Das sind Anspra-
chen, die Spaßmachen.
Siemotivieren, sichmit

dementsprechendenUnter-
nehmen zubeschäftigenund
auchmal den zweitenBlick zu
wagen.Die Jugend vonheute
ist unsicher,wie sie ihreZu-
kunft gestalten soll. Da
braucht esAnregungen, Er-
mutigungenunddieAuffor-
derung zumAusprobieren.
Genaudas hat die „my job-
OWL“geschafft.MitKreativi-
tät,Offenheit undMensch-
lichkeit. Sympathie undEm-
pathie sind ansteckend. Es gibt
keine bessereWerbung für
einenArbeitgeber alsMit-
arbeiter, die sichmit „ihrem“
Unternehmen identifizieren
unddas nach außen transpor-
tieren.

Sandra Castrup findet, dass die Firmen auf der „my job-OWL“
sehr innovativ und kreativ auftreten.

Bielefeld (fb). Die Ausstellung
„Mein Motiv ist meine Gegen-
wart“ in der Stadtbibliothek
Bielefeld präsentiert die Ergeb-
nisse eines Praxisseminars mit
Studierenden der Fakultät für
Linguistik und Literaturwis-
senschaft von der Universität
Bielefeld unter der Leitung von
Dirk Bogdanski.
In der Ausstellung werden

allgegenwärtige Sprachphäno-
meneausder StadtBielefeld er-
forscht – zum Beispiel Schil-
der, Werbemedien in Ein-
kaufszentren oder öffentlichen
Toiletten und auch Reisefüh-
rer. Durch verschiedene Prä-
sentationen werde Poetisches
als Alltagserfahrung sichtbar
gemacht, heißt es in einer An-
kündigung. Die Ausstellung
stellt eine Kooperation zwi-
schen dem Kulturgut Haus
Nottbeck, der Universität Bie-
lefeld und der Stadtbibliothek
Bielefeld dar.
Sie ist zu sehen im ersten

Obergeschoss der Stadtbiblio-
thekamNeumarktundbiszum
16. März geöffnet.

„Mein Motiv ist
meine Gegenwart“.
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Erzieherin Tanja Fransing braucht viel Organisationtalent. Auch
die Anforderungen an die Mitarbeiter sind deutlich gewachsen, weiß die Kita-Leiterin

VON SANDRA CASTRUP

Detmold. Als auf der Gesamt-
schule in Leopoldshöhe in der
neunten Klasse ein Praktikum
absolviert werden musste,
dachte sich Tanja Fransing:
Ach, da gehst du einfach mal
in den Kindergarten. Aus die-
ser spontanen Idee ist eine ech-
teLeidenschaftentstanden.Die
40-Jährige ist seit 20 Jahren Er-
zieherin.
„Die Anforderungen an die-

sen Beruf sind in den letzten
Jahren enorm gestiegen“, sagt
die Gruppenleiterin aus der
AWO-Kindertagesstätte
„Lummerland“ in Detmold.
„Aber der Reiz, als Erzieherin
zu arbeiten, der hat sich für
mich nie verändert.“ Es ist der
soziale Umgang mit Men-
schen, der es für Tanja Fran-
sing ausmacht. Die Kinder in
der Entwicklung zu begleiten,
sie auf die Schule vorzuberei-
ten.AberauchdenKontaktmit
den Eltern findet die 40-Jähri-
ge immer wieder spannend.
Als Vollzeitkraft beginnt ihr

Arbeitstag morgens um viertel
nach sieben. „Mindestens eine
halbe Stunde verbringe ich da-
mit, Telefonate anzunehmen,
Termine zu koordinieren so-
wie den Tagesablauf für mich

und meine Kolleginnen zu or-
ganisieren.“ Die Kinder wün-
schen sichdenganzenTagüber
Aufmerksamkeit, wollen spie-
len, basteln, toben, kuscheln
oder auch mal getröstet wer-
den. Elterngespräche müssen
geführtundvielesausdempäd-
agogischen Alltag muss doku-
mentiert werden.
Wenn dann um 16.30 Uhr

Feierabend ist, fährt Tanja
Fransing runter – und zurück
nach Bechterdissen. Abschal-
ten. Entspannen. „Natürlich ist
es manchmal anstrengend“,
gibt sie zu. „Aber dieArbeitmit
Kindern, die gibt einem so un-
heimlich viel zurück.“ Sie
spricht von uneingeschränkter
Fröhlichkeit, Augen, die vor
Freude strahlen, Dankbarkeit

für kleine Gesten und Worte,
die so einfach zu geben sind.
Fransing freut sich, die Welt
dank der Kinder immer wie-
der neu entdecken zu dürfen.
„Guck mal da, die ersten Kro-
kusse. Schau mal hier, ein
Schmetterling – diese aktiven
Hinweise von Kindern ma-
chen das Leben reicher und be-
wusster.“ Und ja, das halte
jung, ist sich die Erzieherin si-
cher.
In der Kita „Lummerland“

treffen viele Nationalitäten
aufeinander. Sprachbarrieren
zu überwinden, nimmt Fran-
sing alsHerausforderung. „To-
leranz ist ein wichtiger Punkt
in einer Kita. Man muss offen
sein, für Menschen jeglicher
Couleur.“ Zudem gehöre Fle-
xibilität, Teamfähigkeit, Enga-
gement, Strenge, aber auch
Herzlichkeit und Wärme zu
den Anforderungen an eine
Fachkraft. „Nur gernemit Kin-
dern spielen, dass reicht schon
lange nicht mehr aus“, kommt
Fransing zurück auf die gestie-
genen Anforderungen. Denn
da ist der gesetzliche Bildungs-
auftrag vom Land, den es in al-
len Einrichtungen zu erfüllen
gilt: Kinder individuell zu för-
dern, Familien zu beraten und
kompetent zu unterstützen.

Kita-Leiterin Tanja Fransing. Die 40-Jährige freut sich, die Welt mit Hilfe der Impulse, die die Kinder ge-
ben, immer wieder neu entdecken zu dürfen. FOTO: SANDRA CASTRUP

Kindertagesstätte
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Detmold. Inmehr
als 100Kindertageseinrich-
tungen inOstwestfalen-Lip-
pebietetdieAWOkindge-
rechteundqualifizierteBe-
treuung fürmehrals 7500
Kinder an.Pädagogische
Konzepte,projektorientiertes
Arbeiten, Sprach-undBewe-
gungsförderung, ganzjährige
ÖffnungszeitenundeinQua-
litätsmanagement sindStan-
dards.www.awo-owl.de

Fachoberschulreife
Angeboten

werden vierjährige Bil-
dungsgänge, die den Er-
werb der allgemeinen
Hochschulreife mit ein-
schließen. Die Kultusmi-
nisterkonferenz legt die
Bedingungen fest.

Der Lohn ist je
nach Träger variabel. Nach
Tarif im öffentlichen
Dienst ab 2206,83 Euro

stehen in 88 Kin-
dertageseinrichtungen Plätze für Kinder ab den ersten Le-
bensmonaten bis zum Schuleintritt zur Verfügung. Anmel-
dungen erfolgen in den Kitas vor Ort.

Die Junge Union nominiert den Kalletaler als Nachfolger von Kerstin Vieregge.
Bislang hat der 27-Jährige keinen Gegenkandidaten. Der Parteitag wählt am Samstag

Kreis Lippe (mah/sb). Der Kal-
letaler CDU-Politiker Lars
Brakhage ist bislang der einzige
Kandidat für den Posten des
neuerChefsderCDULippe.Die
Junge Union (JU) hat ihn vor-
geschlagen, berichtete der stell-
vertretende Kreisvorsitzende
Volker Heuwinkel auf Anfrage
der LZ.
Der 27-jährige Brakhage ist

ledig und Bezirksvorsitzender
der JU in Ostwestfalen-Lippe
sowie sachkundiger Bürger im
Kalletaler Rat und im Kreistag.
Er ist im IT-Bereich tätig und
entwickelt Software für land-
wirtschaftliche Lohnunterneh-
mer. Gebürtig stammt Brakha-
ge aus Lüdenhausen. Eine Stel-
lungnahme zu seiner Nominie-
rung wollte er gestern noch
nicht abgeben.
Der Kreisparteitag beginnt

am kommenden Samstag, 17.
März, um13Uhr in Lage-Hörs-
te. Ob Stadt- und Gemeinde-

verbände einen weiteren Politi-
ker zur Wahl als Nachfolger
Kerstin Vieregges vorschlagen
werden, ist offen. Dies kann bis
kurz vor derWahl geschehen.
Vieregge war im Zuge der

Veröffentlichung der „Hilde-
brand-Papiere“ zurückgetre-
ten.Wie berichtet, hatte der Ex-
CDU-Kreis-Geschäftsführer
Lennart Hildebrand ein Dos-
sier angefertigt und Vieregge
vorgeworfen, sich auf Kosten
der Partei bereichert zu haben.
Gemeinsam mit dem ehemali-
gen Landrat Friedel Heuwinkel
soll Vieregge Fahrtkosten nicht
ordnungsgemäß abgerechnet
haben.ZudemhabesieGeldvon
der Partei für Tätigkeiten erhal-
ten ohne eineGegenleistung er-
bracht zuhaben, lautet derVor-
wurf. Ob sich Vieregge in Sa-
chen Fahrtkostenabrechnung
oder in ihrer Arbeit für die Ge-
schäftsstelle der CDU tatsäch-
lich etwas hat zuschulden kom-

men lassenhat,wirddervonder
CDU beauftragte Wirtschafts-
prüfer dem lippischen Vor-
stand wenige Stunden vor Be-
ginn des öffentlichen Parteita-
ges hinter verschlossen Türen
berichten.
Die Neuwahl des Vorsitzen-

den ist nicht die einzige Perso-
nalie. DerVorstandwird sich in
großem Rahmen neu aufstellen
– das ist spätestens seit der Vor-
standssitzung am Freitagabend
klar. Denn auch die bisherigen
Stellvertreter Dirk Tolkemitt
(Lemgo) und er selbst treten
nicht mehr an, sagte Heuwin-
kel; Ursula Bicker (Horn-Bad
Meinberg) hingegen schon. Für
die insgesamt drei Stellvertre-
ter-Posten bewerben sich
außerdem Heike Görder (Bad
Salzuflen), Axel Meckelmann
(Leopoldshöhe) und Carsten
Steinmeier (Lemgo). Rainer
Krüger wird seinen Posten als
Kassenwart abgeben.

LarsBrak-
hage, hier beim Wahlkampf-
Auftakt 2017 mit der damali-
gen Kreisvorsitzenden Kerstin
Vieregge. FOTO: JAN GENTEMANN

Kreis Lippe (ero). Das „Liebe-
leien-Brot“inHerzform,dasdie
Bäckerei Meffert eigens für das
LZ-Format„SoliebtLippe“kre-
iert hat, ist bei denKunden sehr
gut angekommen. Schön ver-
packt in einer Einkaufstasche
samtHerz-Logo, dazu die aktu-
elleLZ–für4,50Euro.Dieswoll-
te sich auch Maja Wehmhöner,
bedient von Verkäuferin Kon-
stanze Stolp (Bild von links), in

der Detmolder Bäckereifiliale
nicht entgehen lassen. Nach
kurzer Zeit waren die 220 Brote
in den sieben Meffert-Filialen
samt Taschen ausverkauft. „Da
sind Kunden extra früh gekom-
men, umdass Brot in dieser Ta-
sche zu kaufen“, sagt Stolp. Das
„Liebeleien-Brot“ gehört jetzt
zum Sortiment, freut sich Jörg
Meffert.
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Einjährige Fortbildung für
Pädagogen, Polizisten und Erzieher

KreisLippe(ero).Aufgrundder
großen Nachfrage bietet die
„Gewaltakademie Villigst“ wie-
der eine Ausbildung zumDees-
kalationstrainer „Gewalt und
Rassismus“ inderAusbildungs-
gruppeLippe–Minden an.
Wer Gewalt und Rassismus

vermeiden oder verhindern
wolle,müssegenauwissen,wor-
um es sich handele, wo Gewalt-
ursachen zu suchen und zu fin-
den seien, heißt es in einer Pres-
semitteilungderAkademie.Ge-
walt müsse als Gewalt erst ein-
mal erkannt werden, um dees-

kaliertwerden zu können.
Die einjährige, berufsbeglei-

tendeWeiterbildung richte sich
Pädagogen, Erzieher, Sozial-
arbeiter, Polizeibeamte und
Menschen, die mit Menschen
arbeiteten–zumBeispielinÄm-
tern, Vereinen oder in der
Flüchtlingsarbeit. Die Ausbil-
dung stehe Frauen und Män-
nern aller Glaubensrichtungen
offen und werde durch die
NRW-Landeszentrale für poli-
tischeBildung gefördert.
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Einem Teil
unserer heutigen

Ausgabe
liegt folgender
Prospekt bei:

Unsere Kunden belegen oftmals
nur Teilaufl agen für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen,
dass Sie heute diesen

Prospekt nicht vorfi nden.
Weitere Fragen

zur Prospektwerbung
beantworten wir Ihnen gerne!

Telefon (05231) 911-116
oder Fax (05231) 911-110 Bad Apotheke


