
Bei der Berufsmesse der Gesamtschule sind nach den Schülern die Eltern gefragt
¥Werther (kei). In 15 Minu-
ten zur Lehrstelle – rein the-
oretisch ist das machbar. So
lange nämlich dauern die be-
reits anberaumten Bewer-
bungsgespräche bei der 2. Be-
rufsmesse der Peter-August-
Böckstiegel-Gesamtschule.
Schülerinnen und Schüler, die
gut vorbereitet in die Dates
starten, sind möglicherweise
sehr nahe dran am gewünsch-
ten Ausbildungsplatz. 26 Be-
triebe werden am Freitag, 7.
November, mit 70 freien Plät-
zen in 58 Ausbildungsberufen
im Haus Werther vertreten
sein.

In der Zeit von 9 bis 13 Uhr
stehen für insgesamt gut 100 In-
teressenten der Jahrgangsstufen
10 und 12 beider Standorte der
Kreisgesamtschule, Borgholz-
hausen und Werther, Ge-
sprächsboxen bereit, in denen
mit den jeweiligen Vertretern
der Ausbildungsbetriebe Ge-
spräche geführt werden. Die Ju-
gendlichen konnten sich im
Vorfeld beim sechsköpfigen
Berufsorientierungsteam der
Gesamtschule für die Speed-
dates anmelden.
Möglichst ernsthaften und

konzentrierten Gesprächen

zwischen Betrieb und Bewerber
will das Organisationsteam im
HausWerther Raum geben. Für
die Schüler gab es in der Vor-
bereitung Tipps rund um die
Bewerbungsmappe und, wenn
gewünscht, auch zum richtigen
Outfit. Außerdem rät Über-
gangscoach Christian Hanke
den Jugendlichen, sich mög-
lichst im Internet über die Fir-
men genauer zu informieren –
und zwar vor dem Bewerbungs-
gespräch.
Wartezeiten zwischen den

einzelnen Dates können die
Schüler im Haus Werther am
Freitag gut nutzen. Die Agen-
tur für Arbeit bietet an ihrem
Stand einen Check der Bewer-
bungsmappen, Hilfe bei der Be-
rufsorientierung und prakti-
sche Bewerbungstipps. Das Fo-
tostudio Warias erstellt profes-
sionelle Bewerbungsfotos.
Und am Nachmittag ist IN-

TAL,derVerein fürBildungund
Beruf, mit Informationen für
Eltern vor Ort. Eltern der Be-
rufsbewerber sind nämlich von
13 bis 16 Uhr willkommen, um
sich mit ihren Kindern gemein-
sam noch einmal in Ruhe über
Ausbildungsanbieter zu infor-
mieren. Vielleicht kommt es
auch schon zu konkreteren Ge-

sprächen über eine eventuelle
Ausbildung. Und hier dürfen
auch gern interessiere Elternmit
ihren Kindern vorbeischauen,
die nicht Schüler der Gesamt-
schule sind.
„Ohne Eltern geht es in Sa-

chen Ausbildung kaum“, weiß
Übergangscoach Christian
Hanke aus Erfahrung und das
ließen auch die Firmen deut-
lich werden. „Die Betriebe le-
gen Wert darauf, die Eltern mit
im Boot zu haben.“ Umsomehr
wirbt das Organisationsteam
unter den Erziehungsberech-
tigten umUnterstützung für die
jungen Ausbildungsplatzsu-
chenden.
„Wir haben in den vergan-

genen Jahren einfach feststellen
müssen, dass man nach der
zehnten Klasse nicht mehr un-
bedingt indieAusbildunggeht“,
sagte Dieter Wissmann, Lehrer
und Koordinator für Berufs-
wahlvorbereitung. Weiter die
Schulbank zu drücken sei für ei-
nige Schüler sicher auch die
richtigeLösung,aberebenlängst
nicht für alle. Insgesamt sei des-
halb das Ziel, die Quote von Be-
rufseinsteigern unter den Ge-
samtschulabgängern zum Bei-
spiel durch das bevorstehende
Speed-Dating zu erhöhen.

Das Berufsorientierungsteam der Kreisgesamtschule mit Über-
gangscoach Christian Hanke, Lehrer Dieter Wissmann, Übergangscoach Bettina Diersche und Lehrer Mat-
thias Färber (von rechts) wünscht sich nach erfolgreichen Bewerbungsgesprächen am Vormittag im Haus
Werther viele interessierte Erziehungsberechtigte am Nachmittag. FOTO: K. SPIEKER

Jetzt einen Termin holen und die Energieberaterin kommt kostenfrei ins Haus
¥Werther (BNO). Zwei Stra-
ßenzüge in Theenhausen be-
kommen demnächst Besuch
von Jutta Sorey. Die Energie-
beraterin steht auf Wunsch
auch Bürgern mit Rat und Tat
zur Seite, die nicht in diesem
Ortsteil wohnhaft sind. Die
müssen sich allerdings bei ihr
melden.

Die kostenlose und neutrale
Sanierungs- und Solarbera-
tung, die vom6. bis zum19.No-
vember läuft, ist eine gemein-
same Aktion der Stadt Werther
und des Kreises Gütersloh.
Welche Straßen genau Teil der
Aktion sind, möchte Umwelt-
berater Werner Schröder nicht
verraten: „In der Vergangen-
heit hat die Veröffentlichung
leider dazu geführt, dass Tritt-
brettfahrer an den Türen ge-
klingelt haben.“
Um sich einem solchen Ver-

dacht gar nicht erst auszuset-
zen, legt Jutta Sorey bei ihren
Besuchen einen von Bürger-
meisterin Marion Weike aus-
gestellten Beraterausweis vor.
„Die Energieberatung soll den
Hauseigentümern Entschei-
dungshilfen für die Dämmung
der Gebäudehülle, die Erneue-
rung der Heizungsanlage oder
für die Errichtung einer Pho-
tovoltaik- oder solarthermi-
schen Anlage auf demDach bie-
ten“, so Jutta Sorey.
Für die Beratungsgespräche

plant Jutta Sorey pro Hausei-
gentümer eine Zeit von 45 bis
60 Minuten ein. Dabei sieht sie
sich die Heiz- und Stromkos-
tenabrechnungen der vergan-
genen drei Jahre an und infor-
miert über Fördermöglichkei-
ten.
Unabhängig davon, ob sich

die Interessierten für eine Sa-

nierungs- oder Solarberatung
entscheiden, gilt: „Ich möchte
mit den Hauseigentümern eine
Art Fahrplan aufstellen und mit
ihnen erörtern, welche Schritte
notwendig sind“, so Jutta So-
rey.

Auch wer in den besagten
Straßenzügen wohnt, kann die
kostenlose Beratung in An-
spruch nehmen. Um von Jutta
Sorey Besuch zu bekommen,
müssen sich Interessierte aller-
dings erst bei ihr unter `

(05203) 2960475 melden und
für den Aktionszeitraum einen
Termin vereinbaren. Weitere
Fragen rund um die Aktion be-
antwortet zudem Umweltbera-
ter Werner Schröder unter `
(05203) 705-48.

UmweltberaterWerner Schröder und Energieberaterin Jutta Sorey hof-
fen auf viele offeneTüren vonHauseigentümern, die eine kostenloseundneutraleBeratung inAnspruchneh-
men wollen. FOTO: B. NOLTE

Volksbank Halle spendet 500 Euro
für MMC-Partnerschule in Kenia

¥Werther (ehu). Charles
Nyakundi, Schuldirektor in
Nairobi, strahlte. 500 Euro hat
die Volksbank Halle Westfa-
len e.G. seiner Schule im Ar-
menviertel Nairobis gespen-
det. Die symbolische Scheck-
übergabe fand jetzt während
eines Pressetermins mit Ver-
tretern des Mother-of-Mercy-
Schulpartnerschaftsclubs in
der Gesamtschule Werther
statt.

Der Besuch in Werther der
vier Gäste aus Kenias Haupt-
stadt Nairobi, Mirimba Charles
Nyakundi, Miriam Wanjiru
Mwangi, Cyntia Omari und Ed-
win Nyang’ au Mamboleo en-
dete am Tag der Schecküber-
gabe. Während ihres zehntägi-
gen Aufenthaltes haben beide
Seiten voneinander lernen kön-
nen, sagte Werthers Gesamt-
schulleiterin Ulla Husemann.
Husemann wünschte der deut-
schen Mentalität etwas von der
kenianischen Menschlichkeit.
Auf der anderen Seite zeig-

ten sich Nyakundi und Mwan-
gi beeindruckt von der päda-

gogisch ausgeklügelten deut-
schen Gruppenarbeit. Dazu er-
klärte die Erste Vorsitzende des
MMC-Clubs in Werther, Na-
dine Witt, dass in Nairobis
Schulen eine Gruppenarbeit an
der großen Schülerzahl und den
kleinen Tischen scheitere. „50
Schüler teilen sich einen Klas-
senraum, jeweils drei sitzen an
einer schmalen Bank“, sagte sie.
Ulli Wirths ergänzte: „Manch-
mal sitzen die Schüler dort knö-
cheltief im Schlamm, weil es
keinen Fußboden gibt.“
Am Abend feierten die Gäste

und der MMC-Club in Wer-
ther, mit ihren Vorsitzenden
Nadine Witt und Ulli Wirths,
im griechischen Restaurant
Syrtaki ein Abschiedsfest. An-
schließend wurde noch ge-
bowlt. Zurück in Nairobi will
Nyakundi das Geld für Schul-
materialien, Tische und einen
Fußboden verwenden. Ein Ka-
min ist ebenfalls inPlanung.Der
soll den Qualm der offenen
Kochfeuer ableiten.
Im nächsten Jahr wird dann

eine deutsche Delegation die
Kenianer in Nairobi besuchen.

Es freuen sich – von links: Nadine Witt (Vorsit-
zende MMC), die Schulleiter Ulla Husemann und Mirimba Charles
Nyakundi, die Lehrer Andreas Panhorst, Anika Möller, Miriam Wan-
jiruMwangiundCarinaEsdar,UlliWirths (2.VorsitzenderMMC) so-
wie Benjamin Zingler (Volksbank Halle). FOTO: E. HUFENDIEK

vom Evangelischen Gym-
nasium Werther gehört zu den »Klugen
Köpfen« der Region. Die Bezirksregie-
rung und die OstwestfalenLippe GmbH
zeichneten jetzt 40 junge Forscher aus
Ostwestfalen aus, die sich bei Nach-
wuchswettbewerbenwie»Jugendforscht«
auf Landes- und Bundesebene erfolg-
reich hervorgetan haben. „Unsere Regi-
on braucht kluge Köpfe. Darum müssen
wir engagierte und kreative Schüler früh-
zeitig fördern und ihre Leistungen ho-
norieren“, betonte Regierungspräsiden-
tin Marianne Thomann-Stahl in ihrer Laudatio. Mit der Ehrung
wolle sie einen Beitrag dazu leisten, junge Menschen für Natur-
wissenschaften und Technik zu begeistern und Forscherdrang zu
fördern. Johannes Linnhatte bei der »Mathe-Olympiade« auf Bun-
desebene einen hervorragenden dritten Preis erreicht.

PERSÖNLICH

¥Werther-Rotingdorf (HK).
Mitarbeiter, die mit offenen Le-
bensmitteln zur Gemein-
schaftsverpflegung in Berüh-
rung kommen, müssen regel-
mäßig geschult werden. Die
Erstschulung findet immer bei
der entsprechenden Behörde
statt. Regelmäßig alle zwei Jah-
re muss das Wissen mit einer
Folgebelehrung aufgefrischt
werden. Eine solche Folgebe-
lehrung findet amMittwoch, 12.
November, in der Zeit von 19
bis 20.30 Uhr in der Brauerei
Rotingdorf statt. Nach der Ver-
anstaltung werden Bescheini-
gungen ausgestellt. Anmeldun-
gen werden in der Brauerei ent-
gegengenommen. In den An-
meldungen müssen Vorname,
Name und Beschäftigungsträ-
ger (Betrieb, bei ehrenamtli-
chen Helfern der Verein/Or-
ganisation) für die Bescheini-
gung genannt werden. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei. Für die
Grundversorgung der Teilneh-
mer ist gesorgt. Eine Spende ist
erwünscht und geht an denKin-
derfonds Werther.

¥Werther (HK). Die CVJMs
und die evangelische Kirchen-
gemeinde Werther laden am
Freitag, 7. November, wieder zu
einem »Treffpunkt 5« in das
evangelischeGemeindehausein.
Nach der Spiel- und Bastel-
straße wird es wieder eine kur-
ze Geschichte mit einer An-
spielszene und anschließend
Kleingruppen geben. Um 19
Uhr klingt der Treffpunkt aus.
AlleKinder zwischen siebenund
zwölf Jahren sind eingeladen
dabei zu sein. Der nächste
»Treffpunkt 5« am 5. Dezem-
ber ist ein Weihnachtsspecial.

¥Werther (HK). Gerade das
erste Lebensjahr steckt voller
Überraschungen. Der Kurs
»Wilde Hummeln« bietet Lern-
und Erfahrungsmöglichkeiten
für Babys (auch bei Kindernmit
Beeinträchtigungen) und ihre
Eltern. Dabei wird ganz be-
wusst nicht mit Übungen zur
Säuglingsgymnastik, sondern
mit Bewegungsanregungen ge-
arbeitet.DasKindkannsichund
seine Umwelt begreifen und er-
fahren. Die Babys sind wäh-
rend der Spielzeit nackt. In der
Gruppe hat das Baby die Mög-
lichkeit, seine neu gewonnenen
Fähigkeiten und seinen For-
schergeist auszuprobieren –
auch im Kontakt zu Gleichalt-
rigen. Eltern können im Aus-
tausch mit anderen Eltern und
der Kursleitung von- und mit-
einander lernen. Die Gruppen

bestehen aus maximal acht
gleichaltrigen Kindern. Kurs-
ort ist die Hebammenpraxis
Blumenstraße. Die Kursleitung
übernimmt Stefanie Voss-Frie-
linghaus. Veranstalter ist der
Kreissportbund (KSB) Güters-
loh. Der Kurs für Babys zwi-
schen dem fünften und achten
Lebensmonat findet montags
vom 17. November bis 2. Fe-
bruar in der Zeit von 9 bis 10
Uhr statt. Babys im Alter zwi-
schen dem neunten und zwölf-
ten Lebensmonat kommen
montags vom 17. November bis
zum 2. Februar von 10.15 bis
11.45 Uhr zusammen.

¦ Anmeldungen für die rest-
lichen Plätze nimmt der KSB un-
ter ` (05241) 85-1414 /-1444
oder im Internet unter www.ksb-
gt.de entgegen.
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Mittwoch

Sie möchten heute gut und günstig zu Mittag essen?
Hier die aktuellen Tipps aus dem Altkreis Halle.

Borgholzhausen

Halle

Steinhagen

Versmold

Werther

Landhotel Jäckel, Dürkoppstraße 8, Tel. 97 13 30
Kasseler Braten auf Rahmwirsing, dazu Kartoffeln 6,50 p
Bunter Salattellermit Hähnchenbruststreifen 6,50 p
jeweils mit Mini-Dessert

Haus Hagemeyer-Singenstroth, Bahnhofstraße 81, Tel. 9 20 23

Spitzkohleintopfmit Rauchend und Baguette 3,20 p
Kartoffel-Hack-Auflauf
mit Frischkäsesauce 5,20 p

Fleischerei Paul, Rosenstraße 9, Tel. 34 02

Nudelauflauf
mit Brokkoli und Schinken 6,80 p

Griechisches Restaurant Nikopolis, Woerdener Straße 4, Tel. 71 91
Calamaris 7,40 p
Hähnchenbrustfilet in Weißwein-Champignon-Sauce 7,20 p
Griechische Bohnensuppe 3,00 p

Altstadthotel Versmold, Wiesenstraße 4, Tel. 9 52-0

Kartoffel-Gemüse-Gratin 6,90 p
Salatteller
mit Ei und Lachs 6,90 p

Lebensmittel Uhlemeyer, Bergstraße 1, Tel. 92 15 58

Gefüllte Paprika
mit Reis und Hackfleisch in Tomatensauce 4,99 p
(Mittagskarte unter www.uhlemeyer-lecker-essen.de)

Möchten Sie auch Ihr Mittagstisch-Angebot inserieren?
Infos unter Telefon (05201)15111

Die
imAltkreisHalle

Guten Appetit

wünscht das

Lokales Werther
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