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zur Fachkraft
Flexa-Mitarbeiter qualifizieren sich
Von Laura Hombach
STEINHEIM . Über 300000 so-

zialversicherungspflichtige
Berufstätige in Hessen gehen
einer Tätigkeit nach, für die
sie nicht oder nicht ausreichend qualifiziert sind. Die
lnitiative ProAbschluss soll es
diesen Menschen ermöglichen, sich nachzuqualifizieren. Ein Angebot, von dem
vier Mitarbeiter der auf Kabelschutzsysteme
spezialisierten Firina Flexa Gebrauch
gemacht haben. Gestern bekamen sie ihre Abschlusszeugnisse.

fez:rriiczee:8nR±:Lü£::8a£:r]e¥
gens der hessische Wirtschaftsminister Tarek £U-Wazir (Grüne) nach Steinheim
angereist. Der Minister wartete zwar mit der Erfolgsmeldung auf, dass man in Hessen
mit 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten einen neuen Rekordwert eneicht habe. Zugleich
präsentierte er aber auch
eine Prognose seines Ministeriums, wonach sich der bestehende Fachkräftemangel wei-

ter verschärfen werde. Für
das ]ahr 2022 wi.rd eine Lücke
von rund 80000 Fachkräften
in Hessen prognostiziert.
„Wenn wir diese Lücke nicht
schließen, dann wird das
emste Konsequenzen haben" , mahnte der Minister.
Einen Beitrag zum Schließen dieser Lücke soll die lnitiative ProAbschluss leisten,
gefördert aus Mitteln des hessischen Wirtschaftsministeriums und des Europäischen
Sozialfonds und administrativ betreut vom Verein Weiterbildung Hessen.
Sie richtet si'ch an in Hessen
lebende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ab 27
]ahren, die noch keinen anerkannten Abschluss in ihrem
Beruf haben. Diese Menschen
zeigten Tag für Tag, dass sie
etwas schaffen können, so juWazir, weshalb sie ein wichtiges Potenzial mit Blick auf
den Fachkräftemangel darstellten. Eine Nachqualifiziemng nutze dabei beiden Seiten: Der Betrieb könne auf
diese Weise seinen Fachkräftebedarf decken, während
der Beschäftigte Arbeitsplatz-

sicherheit und Selbstvertrauen gewinne.
„Sie haben mit lhren nachgeholten Abschlüssen einen
Beitrag zur Fachkräftesicherung in Hessen geleistet",
wandte sich der Minister an
die vier Absolventen Stephan
Baumbach, Bayram Harmancioglu, Steffen Modrozynski
und Flamur Statofci, die später ihre Facharbeiterzeugnisse als Maschinen- und Anlagenführer überreicht bekamen.
Es erfordere besonderen
Fleiß und Ausdauer, sich neben der eigentlichen Berufstätigkeit
nachzuqualifizieren, lobte AIwazir. Am Erfolg

sei aber auch der Arbeitgeber die fünfhonatige Nachqualimaßgeblich beteiligt, ging fizierungsmaßnahme stattgedas Lob des Ministers auch in flmden hatte. Die Prüflmgen
Richtung der beiden Flexa- wurden bei der IHK OffenGeschäftsführer Markus und bach abgelegt.
Christoph Steriger. „Ich hoffe, „Sie haben einen weiteren
dass wir in Hessen bald noch Grundstein für lhr Berufslemehr Untemehmen haben, ben gelegt", gratulierte auch
die ihrem Beispiel folgen", so
Ju-Wazir.
Maßgeblichen Anteil am
Gelingen der Nachqualifizierung hatte indes auch die Gesellschaft für Wirtschaftskunde e. V., die über Bildungscoach Klaus Mika nicht nur die
Qualifizierung der vier Absol-

Flexa-Geschäftsführer Markus Stenger den vier Absolventen. Zugleich liege die
Nachqualifizierung auch im
Eigeninteresse der Firma, die
damit dem Fachkräftemangel
zumindest teilweise entge-

genwirken könnte, sah auch
Stenger den vom Minister anventen betreut hatte, son- geführten beiderseitigen Nutdem an deren Hanauer und zen für Unternehmen und ArOffenbacher Standorten auch beitnehmer.

Der hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (4. v. 1.) überreichte die Zeugnisse an die Absolventen Flamur Statofci (3. v.1.), Bayram Harmancioglu (5. von 1.), Steffen Modrozynski (4. v. r.) und Stephan

Baumbach (3. v. links), der seinen Abschluss sogar mit „sehr gut" bestanden hat.

. Foto: Hombach
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Kulinarik für die Kultur
lm Starthaus lernen geflüchtete Frauen auf kreative Weise Deutsch
eines
ungewöhnlichen
Spmchprojekts für 15 aus ihren
Herkunftsländei'n geOFFENBACH . Ein ambitionierflt.ichtete Fr.iuen. Unter .indetes Projekt zum Spracherwerb
rem {ius Syrien. Irak` jemen
und Eritre.i stammen sie. le%:äien'ta!,eeflnü#eÄ:r:E:uuennt:rus
ben seit geraumer Zeit im
dem Dach des Offenbacher BilKreis Offenb.ic`h und sind in
dungs{rägers Starthaus. Beson.
öffentlich fintinzierte
derheit: Kulinarik und Kultur ge- eine
Föi.demiaßnahme eingebunhen eine Symbiose ein.
den. .Es ist nicht. wie zu verMit sichtlic`her Freude ste- muten ist` ein Kuis im herhen sie an den Herdpl.itten. kömmlichen Sinn gewesen".
Diplom-OkotropholoVor ihnen etliche Töpfe, in stellt
denen es köchelt und g.irt. gin Gcibi Kreutle klar.
Denn das Koc.hen musste
Ein klein wenig nachw``irzen
und nochm.ils abschmec`ken. m.in den Teilnehmerinnen
d.inn erst sind die Fr.iuen mit nic.ht beibringen, wohl .iber
der Zubereitung zufrieden, dem deutschen Sprac`her.ibei. beileibe nicht .im Ende werb auf die Sprunge helfen.
ihrer Kochkunst. D.is Auge Dazu bedienten sic`h die Proisst bek.inntlich mit, also je ktver.intwort liche n
um
Doris
werden die kulinarischen Konzeptentwicklerin
Köstlichkeiten ansprechend Schäfer auch dem Mittel der
Schriftkunst.
angerichtet, dann serviert.
Die Fiauen schrieben verWas an diesem Mittag unter
dem Dach des Bildungsträ- traute Rezepte aus ihrem Hei~
matland
auf. t.ibertnigen sie
gers Staithaus in Offenbach
aufgetischt wird, ist Ergebnis in ein neues Mediiim und
Von Harald H. Richter

set?.ten sic`h mit ungewohnten Elementen des Schreibens und Lesens :iusein.inder.
„D.is gesc`h.ili in Zus.immen.irbeit mit dei. Schreibwerkst.itt des Klingspomiuse`ims

unter Anleitung von Tanja Le.
onh.irdr. beric`htet Sc.häfer.
Eine Woche h.it die Künstlerin mit den Teilnehmei.innen
gearbeitet.
Herausgekommen ist eine intemationale
Rezepts.immlung - kalligra-

phisch .insprechend gest.iltet.

nselbstverständlich

ha-

ben die Frauen ihre Rezepte
.iuch untereinander ausgetausc`ht und .iusprobiert."
Dolma etwa. eine Spezialität der orienttilischen Küc`he,

bestehend aus Weinblättem,
die meist mit Reis, Lammh<ick. Zwiebeln, Nüssen und

Institutionen den küizlich
mit insges.imt 19000 Euro
zuerkannten
Projektföi.der-

den F`r.iuen unter Anleitung
einer erf.ihrenen I.`.ichkr.ift
ihr Deutsch vei.bessern und
Schritte zu mehr Selbstständigkeit gehen. Positiv h.ibe
sic`h ausgewirkt, d.iss die

preis redlic`h verdient.
Auc`h Anji` Gäckle und Tobias Mey von Pro Ai.beit, dem

FrtiiLen

von

kommun.ilen jobc.enter des

sic.h aiis unterwegs w.iren.
um die Zutaten für ihre Ge-

Kreises. .iiißern sic`h tinerkennend bei der Absc`hlussver.insti`ltung. wo i.eichlich aufgetischt wii.d. D.is ges.imte

beispielsweise

richte zu besorgen. „Mit Bus-

sen und Bahnen sind einige
extm nach Frankfurt gefah- Te.im h.ibe dazu beigetr.igen,
ren", erinneit sich Schäfei.. dass die Frauen eine Pl.ittD.is Zurec`htfinden in noch form bekommen hätten, auf
u ngewohnte r
U mgebung der sie die deutsche Schrifthabe ziir Stärkung ihrer Per- sprache in einem kreativen
Rahmen erlemen konnten.
sönlichkeit beigetragen.
„Es war ein alle Seiten bereiGefördert und begleitet hat
d.is Projekt der Verein Wei- cherndes Pi.ojekt`` , fasst St.irtterbildung Hessen. dessen haus-Chefin Andre.i Egerer
Vorstandsvorsitzender Claus ihi.e Eindrilc`ke zus.imnien.
Kopelke sic`h von den Ergeb- Sie ist überzeugt. d<iss so
nissen überzeugt. Mit dem manch orientalisches Gericht
Konzept „Frauen lemen kuli- in nächster Zeit auch in gutnarisch schreiben" habe das bürgerlichen deutschen Kü-

Gewüizen gefüllt sind, oder
die in Afghanistan Mantu genannten Teigtaschen. eine in Starthaus Offenbach einen
zahlreichen anderen Ländem innov.itiven pädagogischen
variierte Hauptspeise. Par.il. Ansatz geliefert und sich als
lel konnten die teilnehmen- eine von zwei begünstigten

chen

nachgekocht

werden

dürfte. Die künst]erisch gestaltete Rezeptsammlung biete dafür die beste Anleitung.
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