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Noch viele freie
Lehrstellen
ARBEIT  Berufsberater helfen Jugendlichen  

Die Corona-Pandemie 
hat auch die Situation 
auf dem Ausbildungs-
markt verändert. Berufs-
beratung findet vor allem 
digital, aber auch telefo-
nisch statt.

   VON WALBURG DITTRICH     

WILHELMSHAVEN – Der Ausbil-
dungsmarkt kommt in seine 
heiße Phase – so hätte es jetzt 
geheißen, wenn nicht die Co-
rona-Pandemie auch hier für 
Veränderungen sorgen würde. 
Derzeit ist einiges anders,  be-
obachten die Berufsberater  
der Arbeitsagentur. Viele Be-
triebe haben schon Ausbil-
dungsverträge abgeschlossen, 
in vielen anderen wird zurzeit 
weiter nach Auszubildenden 
für den Herbst gesucht. Es su-
chen zum Beispiel größere  
Einzelhändler   weiter Nach-
wuchskräfte.

 288 STELLEN UNBESETZT

In Wilhelmshaven gebe es 
derzeit 410 Ausbildungsstel-
len, von denen 288 unbesetzt 
sind, teilt die Arbeitsagentur 
mit. Andererseits gebe es 612 
Ausbildungsbewerber, von 
denen 434 noch keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben. 

 

 WELCHER BERUF PASST?

Die Berufsberater können 

zurzeit  nicht persönlich in den 
Schulen sein, aber sie  geben 
zu allen Themen rund um die 
Ausbildung telefonische Hilfe-
stellung. Sie  überlegen  mit 
den Jugendlichen, welche Be-
rufe zu ihnen passen und wel-
che Möglichkeiten es gibt, 
wenn es im Wunschberuf nur 
wenig freie Ausbildungsplätze 
gibt. Sie wissen, wie man eine 
gute Bewerbung schreibt und 
wie man im Vorstellungsge-
spräch gut ankommt – auch 
per Telefon oder per Video-
telefonie.

 ONLINE-ANGEBOTE

Die Bundesagentur für 
Arbeit bietet zahlreiche On-
line-Angebote  unter 
www.arbeitsagentur.de/bil-
dung an. Auch Termine für 
eine Beratung per Telefon 
kann man dort online verein-
baren über Kontakt/Termin-
anfrage Berufsberatung oder 
telefonisch über die Service-
hotline unter Tel. 
0800 4 5555 00. Wichtig sei es, 
den Wunsch „Telefonberatung 
bei der Berufsberatung“ aus-
drücklich anzugeben.  Die Be-
rufsberater melden sich kurz-
fristig und vereinbaren einen 
Termin für ein ausführliches 
Telefonat. Arbeitgeber können 
offene Ausbildungsstellen 
unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800 4 5555 20 beim 
gemeinsamen Arbeitgeber-
Service von Arbeitsagentur 
und Jobcentern melden.

Wichtige Einnahmequelle fehlt
BERUF  SoVD fordert Kurzarbeitergeld für Minijobber

WILHELMSHAVEN/WZ – In der 
Corona-Krise bangen viele 
Menschen um ihre wirtschaft-
liche Existenz. Dabei sind  Mi-
nijobber besonders hart be-
troffen, weil sie im Gegensatz 
zu anderen Beschäftigten kei-
nen Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld haben. Der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) in 
Wilhelmshaven kritisiert diese 
Benachteiligung und fordert 
eine schnelle Lösung.

„Das eigentliche Problem 
ist die fehlende Sozialversiche-
rungspflicht für Minijobs“, er-
klärt der SoVD-Sozialberater 
Dominik Thal. „Da Minijobber 
nicht in die Arbeitslosenversi-
cherung einzahlen, bleiben sie 
beim Kurzarbeitergeld außen 
vor.“ Der SoVD hält diese Rege-
lung aus sozialpolitischer 
Sicht für äußerst bedenklich 

und fordert deshalb  auch für 
Minijobs die volle Sozialversi-
cherungspflicht ab dem ersten 
Euro.

„Gerade in der Krise 
braucht es eine schnelle Lö-
sung“, so Thal. „Denn für viele 
Rentner, Studierende oder 
Frauen, die damit das Fami-
lieneinkommen aufbessern, 
bricht derzeit  eine existenzsi-
chernde Einnahmequelle 
weg.“ Oft handele es sich um 
Jobs in Gastronomie, im Ein-
zelhandel oder Tourismus – 
Branchen, die den Betrieb von 
heute auf morgen stark ein-
schränken oder sogar ganz 
einstellen mussten. „Wir spre-
chen uns dringend dafür aus, 
dass auch  Minijobber wäh-
rend der Corona-Zeit durch 
eine Sonderregelung vom 
Kurzarbeitergeld profitieren 

oder ähnlich wie Selbstständi-
ge eine staatliche Hilfe erhal-
ten“, so der SoVD-Sozialbera-
ter.

„Schon jetzt können von 
der Krise betroffene  Minijob-
ber übrigens einen Anspruch 
auf ergänzende staatliche Leis-
tungen wie Arbeitslosengeld 
II, Sozialhilfe oder Grundsi-
cherung haben“, stellt Thal 
klar. Alternativ sei auch ein 
Anspruch auf Wohngeld denk-
bar. Im SoVD-Beratungszen-
trum in Wilhelmshaven, Mo-
zartstraße 16, können Ratsu-
chende die jeweiligen Voraus-
setzungen prüfen und Anträ-
ge stellen lassen – zum Schutz 
vor Corona auch per Telefon. 
Termine gibt es unter Tel. 
2 44 67 oder per E-Mail an 
info.wilhelmshaven@sovd-
nds.de.

Masken für krebskranke Kinder
HILFSAKTION   Generationswechsel beim Elternverein  

WILHELMSHAVEN/WZ – Die Wil-
helmshavener Firma „Steve S. 
Fashion & Design in Wil-
helmshaven“ hat dem Eltern-
verein für krebskranke Kinder 
Wilhelmshaven-Friesland-
Harlingerland  200 „Moin“-Ge-
sichtsmasken gespendet. In 
die Finanzierung der Masken 
im Wert von an die 2000 Euro 
sind auch Spendengelder ein-

geflossen, die durch den   Bene-
fiz-Verkauf von KW-Brücken-T-
Shirts zusammengekommen 
waren, so Inhaber Steven 
Schmitz.

Er überreichte  die Schutz-
masken an den neuen Vorsit-
zenden des Elternvereins, 
Christian Gutzeit. Die Masken 
sind für die Kinder und deren 
Familien bestimmt. 

Im Elternverein hat sich ein 
Generationswechsel vollzo-
gen.  Der neue  1. Vorsitzende 
Christian Gutzeit aus Jever 
wird in den nächsten drei Jah-
ren von Gabriele Burghardt als 
Stellvertreterin unterstützt. 
Sie hatte zuvor selbst seit des-
sen  Gründung   2007 an der 
Spitze des Elternvereins ge-
standen.   Weitere Vorstands-
mitglieder:  Cornelia Trahms 
(3. Vorsitzende),  Nora El-Serri 
(Kassenwartin) und  Matthias 
Frerichs (Schriftführer).

Der Verein will Familien 
mit krebskranken Kindern  
Hoffnung  geben und Mut ma-
chen. Das geschieht über re-
gelmäßige Elternabende in 
Wilhelmshaven und Varel so-
wie in Einzelgesprächen. Hin-
zu kommen unter anderem  
Hilfe bei schulischen, pflegeri-
schen oder behördlichen An-
gelegenheiten, bei Bedarf fi-
nanzielle Unterstützungen so-
wie die Organisation von Ver-
anstaltungen. 

    Steven Schmitz (M.) spendete dem Elternverein 200 Schutz-
masken. Darüber freuten sich Vorsitzender Christian Gutzeit 
und Stellvertreterin Gabriele Burghardt. WZ-FOTO:  LÜBBE   

Bürgertelefon:
Neue Zeiten
WILHELMSHAVEN/WZ – Das Bür-
gertelefon der Stadt  ist am 
Freitag, 22. Mai, nicht besetzt. 
Ab der  folgenden Woche ist 
das Telefon für alle Fragen 
rund um die Corona-Pande-
mie zu neuen Zeiten unter Tel.  
16 16 16 erreichbar: montags 
bis donnerstags von 9 bis 15.30 
Uhr sowie freitags von 9 bis 
12.30 Uhr. An Wochenenden 
sowie Feiertagen ist das Bür-
gertelefon nicht besetzt. Fra-
gen auch per E-Mail: buerger-
telefon@wilhelmshaven.de. 

Mitreden bei
der Basu
WILHELMSHAVEN/WZ – Nach An-
sicht der Basu (Bildung, 
Arbeit, Soziales, Umwelt) – 
Freie Liste für Wilhelmshaven 
müssen die Schulen dringend 
wieder unterrichten können, 
bestenfalls im wöchentlichen 
Wechsel der Schüler, damit 
Stundenpläne  Bestand haben. 
Die Basu geht nach eigenen 
Angaben neue Wege, um mit 
Bürgern ins Gespräch zu kom-
men. So hätten Stefanie Eilers 
und Torsten Bartelt eine E-
Mail-Adresse eingerichtet: 
„mitredenbeiderba-
su@gmx.de.

Die Basu mit Ratsfrau Helga 
Weinstock fragt: Kann Unter-
richt zusätzlich im Freien, in 
Turnhallen oder auch in ande-
ren freien Hallen stattfinden? 
Kann Biologieunterricht mit 
Sport zusammen im Stadtpark 
stattfinden (Motto: Lauf dich 
schlau)? Ließe sich solch ein 
Modell auch für den Touris-
mus nutzen?, heißt es in der 
Pressemitteilung weiter.

         Über ein neues Auto  kann 
sich die Obdachlosenhilfe 
Wilhelmshaven freuen. Axel 
van der Grinten (links) und 
Edgar Sander überreichten 
einen komplett überholten     
Gebrauchtwagen an Elke 
Gozdzik (3. v.l.) und Sieglin-

de Rother von der Obdachlo-
senhilfe, die für den Trans-
port von Hilfsgütern auf ein  
Auto angewiesen ist. Das 
Vorgängermodell sei nicht 
mehr  TÜV-fähig gewesen, 
schildert van der Grinten.  Da 
habe es sich gut getroffen, 

dass Edgar       Sander einen Fir-
menwagen der Firma Geise 
Glasreinigung ersetzen woll-
te, der in seiner Werkstatt 
neue Bremsen, Reifen und 
Antriebswelle erhielt und 
jetzt  noch gute Dienste leis-
ten kann.     WZ-FOTO: LÜBBE 


