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passenden Größe angefertigt
werden. Damit das Ganze
auch 1:1 einem original
Quad gleicht, werden im An-
schluss der Tank sowie die
Sitzfläche produziert und an
der Bandschleifmaschine ge-
schliffen und abgerundet.
Ganz besonders kniffelig

ist es, die vielen kleinen Ein-
zelteile wie Lenker, Auspuff,
Tacho und Stoßstange anzu-
bringen. Die beiden meister-
ten auch diese Aufgabe. Ab-
schließend überlegen sie,
wie sie ihrem Quad ein indi-
viduelles Design verpassen
können. Mit Farbe und Sti-
ckern gibt es ein spezielles
Finish. Auf diese Weise wer-
den die Modelle zu kleinen
Kunstwerken.
„Besonders gut gefällt,

dass ich viel selbstständig

m h k d m
eigenen Ideen einbringen
kann“, sagt Laura Heinze. Im
Verlauf des Quad-Projektes
hat sie ein handwerkliches
Talent entwickelt, bescheini-

gen die Betreuer ihr eine
positive Entwicklung. Jetzt
strebt die junge Frau eine
Ausbildung zur Malerin und
Lackiererin oder Tischlerin
an.
Ähnlich ergeht es René

Müller. Er hat sich als Maler
und Lackierer bereits erfolg-
reich erprobt und sich ent-

h d d m B
feld eine Ausbildung zu ma-
chen. „Laura und René wer-
den ihren beruflichen Weg
gehen“, ist Ina Waterkamp
überzeugt. Auch Viacheslav
Fedorov, der erst vor kurzem
in das Projekt eingestiegen
ist, nimmt das Angebot, ver-
schiedene handwerkliche
Aufgaben zu übernehmen,
gerne an.
Das Trio, so „Lernen för-

dern“ abschließend, steht
beispielhaft für die Gruppe
von 19 jungen Menschen,
die zwischen sechs und ma-
ximal zwölf Monaten mit
„MiA“ eine berufliche Pers-
pektive für sich entwickeln
und auf den Arbeitsmarkt
vorbereitet werden.
Weitere Infos zu dem För-

derprogramm online.
| www.lernenfoerdern.de

suchen sich
Laura Heinze und René
Müller das Werkzeug zusam-
men – Stichsäge, Standbohr-
maschine, Bohrer, Dekupier-

säge und Holzleim. Dann le-
gen sie los: Sie übertragen
ein eigenes Exemplar des
Modells als Vorlage auf ein
Stück Holz und schneiden es
mit der Stichsäge aus. Dann
werden verschiedene Teile
des Untergestells zugeschnit-
ten, angeleimt und ver-
schraubt. Der Kotflügel muss
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Projektarbeit bei Lernen fördern gibt jungen Leuten neue Job Perspektiven

Kreativ mit „MiA“
KREIS STEINFURT. La H
ze, René Müller d V
cheslav Fedorov si d g b
schäftigt. In den W k ä
von „Lernen förd
Steinfurt nehmen
„MiA“ (Modulare u d d
duelle Angebote) M A
wird von dem V m
Auftrag des Jobcen K
Steinfurt umgesetz D A
gebot richtet sich g
Erwachsene, die üb w
gend keine be h
Perspektive besit-
zen. Sie werden
unterstützt, eine
Ausbildung oder
einen Job zu fin-
den.
Die Sozialpä-

dagoginnen Mel
Seifert und Ina W
kamp, die Psychol g
Katrin Beck und d
Ausbilder Mich
Reeh begleiten d
Gruppe. Zunächst w
den die individue
Neigungen und Fäh g
keiten ermittelt. H
tragen Bewerbungscoa-
ching, Training und Unter-
richt, Projektarbeit und er-
lebnispädagogische Angebo-
te bei. In Projekten, meist
geht es um ein Handwerk,
werden vor allem individu-
elle und Schlüsselkompeten-
zen trainiert.
Zusammen mit Tischler-

meister Michael Reeh haben
die Teilnehmer jetzt eine ori-
ginelle Idee entwickelt, die
in ihrer Umsetzung allerlei
Handgeschick, Kreativität
und Feinmotorik erfordert.
„Lernen fördern“ beschreibt,
wie das funktioniert: Ge-
meinsam wurde überlegt,
ein Modell eines Quads (Ge-
ländefahrzeug) aus Holz zu
bauen. Nachdem der Ausbil-
der eine Skizze und ein ers-
tes Modell angefertigt hat,
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Trauercafé von „haus hannah“

KREIS STEINFURT. Das Trau-
ercafé des Hospizes „haus
hannah“ ist am Dienstag
(24. April) wieder von 9.30
bis 11.30 Uhr im Treff-
punkt „Buntstift“ in Ems-
detten, Frauenstraße, ge-
öffnet. Dort wird eine GE-

sprächsmöglichkeit gebo-
ten, den Verlust eines
Menschen zu verarbeiten.
Trauerbegleiterin Evy Bil-
lermann ist auch dort. Sie
beantwortet weitere Fra-
gen unter ' 0 25 72/
9 51 07 00.
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»Besonders gut
gefällt, dass ich viel
selbstständig
machen kann.«
Laura Heinze

»Laura und René
werden ihren
beruflichen Weg
gehen.«
Ina Waterkamp

Naturerlebniswochen NRW

Zum Auftakt geht’s
ins Emsdettener Venn
KREIS STEINFURT. Der Start-
schuss für die jährlichen
Naturerlebniswochen NRW
findet dieses Jahr im Kreis
Steinfurt statt. Am 3. Mai
(Donnerstag) ist das Natur-
schutzgebiet Emsdettener
Venn Ort der Auftaktveran-
staltung, an der auch Um-
weltministerin Christina
Schulze Föcking als
Schirmherrin und Landrat
Dr. Klaus Effing teilneh-
men.
Treffpunkt ist um 14 Uhr

am Wanderparkplatz an
der Neuenkirchener Stra-
ße. Von dort geht es nach
der Begrüßung auf den
Weg zu einer rund vier Ki-
lometer langenWanderung
durch das älteste Natur-
schutzgebiet im Kreis. Or-
ganisiert und fachkundig
begleitet wird die Wande-
rung von Mitarbeitern der

Biologischen Station Kreis
Steinfurt und der Natur-
und Umweltschutzakade-
mie NRW (NUA). Unter-
wegs berichten die „Venn-
füchse“, die seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich Pflege-
maßnahmen in dem Moor-
und Heidegebiet durchfüh-
ren, über ihre Arbeit.
Wer Lust und Zeit hat,

kann an der (kostenlosen)
Wanderung teilnehmen.
Eine Anmeldung ist bis
zum 30. April erforderlich
per E-Mail an poststel-
le@nua.nrw.de (Veranstal-
tungs-Nr. 211).
n Die NUA richtet die Natur-
erlebniswochen mit Partnern vom
29. April bis zum 29. Mai aus.
Landesweit finden mehr als 250
Veranstaltungen statt. Das kom-
plette Programm steht online.

| www.naturerlebniswochen.
nrw.de

Das Emsdettener Venn ist das älteste Naturschutzgebiet im Kreis. Es
ist Heimat von seltenen Brachvögeln, Bekassinen und Blaukehlchen.

Jobcenter informiert über Ausbildungsmöglichkeiten

Alternative für Flüchtlinge
KREIS STEINFURT. Ausbildung,
Studium oder doch direkt
eine Arbeit aufnehmen? Vor
dieser Frage stehen derzeit
viele Flüchtlinge. „Der Infor-
mationsbedarf ist sehr hoch“,
so Yasemin Örlü Köksal,
Arbeitsvermittlerin im Fach-
team Migration des Jobcen-
ters Kreis Steinfurt. Das hat
jetzt in Ibbenbüren eine ge-
meinsame Informationsver-
anstaltung organisiert.
Arbeitsvermittler Chris-

tian Rech klärte die Flücht-
g üb d Ch d

Möglichkeiten einer Ausbil-
dung und die unterschiedli-
chen Berufsbilder in
Deutschland, insbesondere
über das duale Ausbildungs-
system, auf.
Notwendige Bewerbungen

für eine Ausbildungsstelle
können die Teilnehmer im
Bewerbungszentrum des
Jobcenters verfassen, so An-
nette Höing, Teamleiterin
von „Job aktiv“. Diese Mög-
lichkeit stehe nicht nur den
Geflüchteten, sondern

b ä d h GB

II-Beziehern offen.
Da nach Angaben des Job-

centers einige Flüchtlinge
überlegen, ein Studium auf-
zunehmen, hatte Örlü Kök-
sal Theresia Fabian von der
Studienberatung der Uni Os-
nabrück eingeladen. Sie gab
Auskunft über die Zulas-
sungsvoraussetzungen für
ein Studium, die Bewer-
bungsverfahren, die Stu-
dienfinanzierung sowie not-
wendige Sprachniveaus.

| www.jobcenter
Christian Rech, Arbeitsvermittler im Jobcenter Kreis Steinfurt, gab den
Flüchtlingen Auskunft über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkei-
ten in Deutschland.

Von Kathrin Hartz

EMSDETTT EN. Windeln wech-
seln, Krabbelgruppe, Hausar-
beit - Ist TV-Star Pia Tillmann
aus Emsdetten (Berlin Tag
und Nacht und Köln 50667)
nach der Geburt von Söhn-
chen Henry im vergangenen
Oktober jetzt etwa häuslich
geworden?
Dem Foto nach zu urteilen,

das RTL II nun von der 33-
Jährigen veröffentlichte,
könnte das passen. Die blon-
den Haare brav zurückge-
bunden, Kleidchen, Strickja-
cke und süßes Lächeln. Doch
das zurückhaltende Outfit
der Moderatorin ist gewollter
Teil neuer Aktivitäten. Pia
Tillmann übernimmt eine
Hauptrolle in einer neuen –
wo sonst – RTL II- Daily-Soap
„Krass Schule – Die jungen
Lehrer“.
In 15 Episoden wird es dar-

in um Liebe, Intrigen und
den Konkurrenzkampf um
den Traumjob Lehrer an
Deutschlands härtester Schu-

le gehen. Ausgestrahlt wird
das neue Format ab 30. April,
montags bis freitags um 17
Uhr, bei RTL II.
Eine Schule, fünf neue Re-

ferendare, aber nur vier freie
Lehrerstellen. Bei „Krass
Schule – Die jungen Lehrer“

kämpfen hoch motivierte
Lehramtsanwärter um ihren
persönlichen Traumjob.
Doch abseits von Lehrprobe
und Unterrichtsvorbereitung
erleben die jungen Referen-
dare hinter den Mauern die-
ser Schule die härteste Zeit

ihres Ausbildungsdienstes.
Gesponnene Intrigen,
schwierige Schüler und ver-
botene Liebschaften verlan-
gen ihnen alles ab. Der Druck
ist hoch – und manche dro-
hen daran zu zerbrechen.
Sara Schäfer, alias Pia Till-

mann, steckt mitten in ihrer
Ausbildung zur Lehrerin, als
sie Hals über Kopf aus ihrer
Heimatstadt Hamburg nach
Köln flieht. Für Sara ist es der
erhoffte Neustart, nachdem
sie ihr Ex-Verlobter René
kurz vor der Hochzeit mit ih-
rer besten Freundin betrogen
hat. Doch an ihrer neuen Ge-
samtschule in Köln-Porz ti-
cken die Uhren anders. Von
Mobbing über Schwanger-
schaft bis hin zu Bomben-
alarm: Die Kids halten die
Schule täglich in Atem.
Saras einziger Lichtblick ist

ihr Kollege Jan, der ihr spon-
tan einen Platz in seiner WG
anbietet. Doch auch Referen-
darskollegin und Mitbewoh-
nerin Thea hat ein Auge auf
den sympathischen ange-

henden Lehrer geworfen und
fährt die Krallen aus. Erst
recht, als sie hinter Saras
dunkles Geheimnis kommt.
An der Schule zeichnet

sich derweil ein gnadenloser
Konkurrenzkampf ab: Für
fünf Referendare bleiben
nach der Ausbildung nur vier
Planstellen. Während Sara
den Kampf um ihren Traum-
job antritt, will ihr Exfreund
René alles dafür tun, um sie
zurückzugewinnen und nach
Hamburg zu holen . . .
Von Tillmanns Privatleben

ist das weit entfernt. Gemein-
sam mit Ehemann und
Schauspieler-Kollegen Stef-
fen Dornsbach genießt die in
Emsdetten aufgewachsene
Blondine den Nachwuchs.
Täglich erreichen die Fans
über Facebook Liebeserklä-
rungen an ihren Sohn, dazu
Babyfotos, die zum Teil mit
Snapchat verulkt wurden. „Er
wird mich dafür hassen, so-
bald er was rafft“, kommen-
tiert Tillmann ihr, wie sie
sagt, „neues Hobby“.

Nach der Geburt ihres Kindes steht Pia Tillmann beruflich weiterhin auf Turbulenzen

Babyglück und Lehrerstelle

Als Referendarin Sara versucht Pia Tillmann in der neuen RTL II Daily-Soap
eine Lehrerstelle zu ergattern. Foto: RTL II

EMSDETTEN. Die Suche nach
qualifizierten Fachkräften
wird für klein- und mittel-
ständische Unternehmen in
der Region immer schwieri-
ger. Die regionalen Wirt-
schaftsförderungen und die
FH Münster als regionale
Hochschule sehen deshalb
ihre Rolle darin, Unterneh-
men zu unterstützen und
junge Talente für die Region
zu gewinnen.
Aus diesem Grund lädt die

FH Münster in Kooperation
mit der WESt mbH, dem Zdi
Zentrum Kreis Steinfurt, dem
Deutschland Stipendium, der
Stadt Emsdetten und Marki-
lux zur Veranstaltung „Fach-
kräfteschmiede Steinfurt –
nachhaltiges Personalmarke-
ting in der (EU-) Region“ am
kommenden Donnerstag, 26.
April, von 14 Uhr bis 17 Uhr
im neuen Showroom von
Markilux, Hansestraße 53 in
Emsdetten, ein.

In der Veranstaltung wer-
den verschiedene Angebote
und Projekte vorgestellt, die
es Unternehmen in der Regi-
on ermöglichen, früh und
nachhaltig an qualifizierte
Talente zu gelangen. Auch
ein Blick über die Grenze
kann hier manchmal hilf-
reich sein.
In kurzen Projektpräsenta-

tionen werden die unter-
schiedlichen Bausteine zur
Fachkräftesicherung vorge-
stellt.
Interessierte Unterneh-

mensvertreter können sich
danach im Rahmen eines
„Speed-Datings“ näher über
die Projekte informieren. Das
anschließende „niederländi-
schen Netzwerkborrel“ bietet
darüber hinaus Gelegenheit
zum Kennenlernen und Aus-
tausch. Weitere Informatio-
nen zum Projekt gibt es im
Internet unter:

| www.fh-muenster.de

Infoveranstaltung der FHMünster

Fachkräfte
wirksamwerben
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