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Neue Perspektiven mit Berufsabschluss
Wanderausstellung zum Thema Minijob in der Arbeitsagentur -Infomobil hält am 24. Oktober in Korbach
WALDECK-FIUNKENBERG.
Den   Minijob   in   den   Mittel-
punkt rückt eine Wanderaus-
stellung, die in der Korbacher
Agentur  für  Arbeit  vom  24.
Oktober  bis  3.  November  zu
sehen  ist.  Gestartet  wird  sie
mit   einem    lnfomationstag
am    Dienstag,    24.    Oktober.
Dann  referiert  ab  10  Uhr  Su-
sanne    Hoffmann    von    der
D eutschen       Rentenvers iche-
rung zum Thema „Rente und
Minijob".

Im Anschluss daran können
lnteressieite das lnfomobil der
lnitiative „Pro Abschluss" besu-
chen,  das  ab  11  Uhr vor dem
HaupteingangderAi.beitsagen-
tur zu finden ist. Dort gibt Alf
Kindinger  Hinweise  zum  Pro-
gramm  des   hessischen  Wirt-
schaftsministeriums.

Die lnitiative Pro Abschluss
fördert     Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer,  die  in  ih-
rem derzeitigen Tätigkeitsfeld
einen  Berufsabschluss  erwer-
ben  möchten  (Nachqualifizie-
rung).  Für Unternehmen  und
Beschäftigte hat das Land in al-
len  26  Landkreisen und  Städ-
ten      eine      Struktur      von
Bildungscoaches      und      Bil-
dungspoints   geschaffen,   die
lnteressierte beraten und Teil-
nehmerinnen    und    Teilneh-
mer   begleiten.   In   Waldeck-
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schluss) und Bildungscoach Kai Schotte am lnfomobil.

Frankenbergübernimmt diese     dungsmaßnahmen    im    Rah-
Aufgabe  Kai  Schotte  von  der     men  der  lnitiative   „Pro  Ab-
Wirtschaftsförderung          des     schluss"   auch   finanziell.   Be-
Landkreises.  Das Land fördert     schäftigte können einen Qua-
abschlussbezogene  weiterbil-lifizierungsscheck     erhalten,

Foto: Thomas Kobbe

mit  dem  sich  das  Land  zur
Hälfte. maximal aber mit 4000
Euro,  an  den  Kosten  für  die
Weiterbildungsmaßnahme
t,eteiligt- (tk)

Minijob? Da
geht noch mehr'

In      Waldeck-Fran kenbe i
haben  nach  Angaben  d{
Arbe itsagentur             run

15 300  Beschäftigte  einen  M
nijob.  darunter  9595  Fraue]
Im  Hotel-  und  Gaststätteng
werbe   (2118)   sowie   bei   de
Reinigungs-   (2069)   und   Ve
kaufsberufen    (1879)    finde
sich  die  meisten  geringfüg]
Beschäftigten.   Für  die   eine
ist der Minijob ein abgabeff€
er Nebenverdienst, für die a]
deren  ein  notgedningen  ei]
geschlagener  Weg  in  die  b
nifliche   Sackgasse.   Laut   d(
Studie   „Frauen   im   Minijot
des         Fainilie nministeriun
schaffen  gerade  mal   14  Pri
zent  aller  Frauen  den  Schri
in   eine   sozialversicherung
pflichtige           B e schäftigun,
Nicht    wenige    t)leiben    zw
schen  sechs  und  acht jahre
im  Minijob,  schildem  Kersti
Wickert-Strippel   und   Bärbi
Kesper,  Beauftragte für Chai
cengleichheit     am     Arbeit
markt.    Die    Wanderausst€
lung  „Warum  Minijob?  Mac
mehr   draus!"   zeige   desha]
auch  Möglichkeiten  zur  Ui]
wandlung   in   sozialversich
mngspflichtige Arbeit. (tk)



51.097 -1  -DH -TZ -33358179 -

Chance für
Qualifizierung
im Beruf
BADAROLSEN.     Die      Wirt-
schaftsförderung und das  Re-
gionalmanagement  Waldeck-
Frankenberg        präs entieren
vom  16. bis  18.  Mai  das  lnfo-
mobil  der  lnitiative  „Pro Ab-
schluss" in Bad Arolsen. Dabei
geht es um die gezielte Nach-
qualifizierung  von   Mitarbei-
tern  und  die  Förderung  von
Fachkräften bis zum Berufsab-
schluss.

Das lnfomobil der lnitiative
Pro    Ausbildung    steht    am
Dienstag,16. Mai, von s bis 16
Uhr  auf  dem  Herkules-park-
platz,  am Mittwoch,  17.  Mai,
von s bis 16 Uhr auf dem Feu-
erwehrstützpunkt  im Menge-
ringhäuser Feld und am Don-
nerstag,  18. Mai, von s bis 16
Uhr  auf dem Almo-Parkplatz
an  der  Ecke  Bahnhofstraße/
Korbacher Straße. (es)


