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„Keiner darf verloren gehen!“
Die Wirtschaft braucht Fachkräfte, junge Leute eine Ausbildung. Für diejenigen, die sich da schwertun, haben
IHK und VHS in Coburg ein Projekt gestartet, das individuelle Hilfestellungen leisten will.

AUSBILDUNG

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Mehr Stellen als Bewerber

„Keiner darf verloren gehen“,
betonte Friedrich Herdan, der
Präsident der Industrie- und
Handelskammer zu Coburg, am
Mittwoch. Die Wirtschaft brauche Fachkräfte, und eine Möglichkeit, hier den Nachwuchs sicherzustellen sei, junge Leute zu
qualifizieren. Der Markt habe
sich massiv gewandelt, sagte
Herdan: Klagten vor rund zehn
Jahren Schulleiter von Mittelschulen noch, dass die Hälfte eines Abgangsjahrgangs noch keine Stelle gefunden habe, so bleiben heute immer mehr Lehrstellen leer.
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Ansprechpartner für Ratsuchende, seien es Auszubildende, Eltern oder Ausbilder, ist
Stefan Faber von der VHS Coburg, Telefon 09561/8825-26,
E-Mail stefan.faber@vhs-coburg.de.

„37 Prozent der
Ausbildungsplätze im
Bereich der IHK zu
Coburg konnten nicht
besetzt werden. Diese
Zahl hat alarmiert.“
FRIEDRICH HERDAN
IHK-Präsident

1326 Ausbildungsplätze boten
die Mitgliedsbetriebe der IHK
an; da sind die im Handwerk
noch gar nicht mitgerechnet.
Besetzt wurden 836, nicht einmal zwei Drittel. Das nächste
Kümmernis: „Zu viele Ausbildungsverträge werden vorzeitig
gelöst“, sagte Herdan. Die Quote im IHK-Bezirk liege derzeit
bei 17 Prozent. Das ist zu viel,
auch, weil die Kammern viel
tun, um für das Duale System in
der Ausbildung zu werben. Herdan verwies auf all die anderen
Projekte und Programme, die da
laufen: So werden Studienabbrecher unterstützt, wenn sie dann
doch eine Lehre anfangen wollen, bei Veranstaltungen zur Berufsorientierung werben die
Kammern für die klassische betriebliche
Ausbildung
mit
gleichzeitigem Berufsschulbesuch als Karrierechance. Herdan
vergaß auch nicht das „bundesweit einmalige“ Modell „3+1“,
das sich an junge Flüchtlinge
richtet. Sie machen sozusagen
eine verlängerte Ausbildung, um
gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse und die Integration zu verbessern.
„Wir können es uns nicht leisten, potenzielle Fachkräfte zu
verlieren“, sagte Herdan mit
Blick darauf, dass für das neue
Programm „Azubi-Support“ einiger Aufwand betrieben wird.
Mit 293 000 Euro fördert das
bayerische Sozialministerium
dieses Projekt, verteilt über drei
Jahre. Das Geld stammt aus dem
Arbeitsmarktfonds, der vor 20
Jahren geschaffen wurde, um
Projekte fördern zu können, die
außerhalb der gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten liegen.
Für 39 Projekte wurden 2017
Förderanträge eingereicht, 18
davon wurden genommen, und
eins davon ist der Azubi-Sup-

Grippesaison:
Experten
geben Tipps
Coburg — Die Grippesaison hat
begonnen: Laut aktueller Daten des Robert-Koch-Instituts
gibt es bereits einen leichten
bundesweiten Anstieg von Erkrankungen. Bisher wurden
1122 Fälle labordiagnostisch
bestätigt und gemeldet – die
Zahl der tatsächlich Betroffenen ist deutlich höher. Influenza ist eine ernste Krankheit: Bei
alten und chronisch kranken
Menschen kann sie zum Tod
führen. Deshalb bietet die
DAK-Gesundheit eine Telefon-Hotline rund um die Grippe.

SIMONE BASTIAN

Coburg — Seit 100 Tagen läuft das
Programm „Azubi-Support“
nun schon, und für Corinna Börner von der Regierung von
Oberfranken steht fest, dass es
Bedarf dafür gibt. Dafür sprechen allein die Zahlen, wie sie
findet: 31 Jugendliche nehmen
derzeit daran teil, davon sind
acht bereits in Ausbildungsstellen vermittelt.
„Drei in den Handel oder Verkauf, einen ins Büro, einen in die
Industrie und drei ins Handwerk“, zählte Rainer Maier auf,
Geschäftsführer der VHC Coburg Stadt und Land. Die VHS
und die IHK zu Coburg haben
das Projekt gemeinsam gestartet, aber auch die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit sind mit im Boot. AzubiSupport richtet sich zum einen
an junge Leute, die noch keine
Ausbildungsstelle haben, zum
anderen an diejenigen, denen ein
Abbruch der Lehre droht. Die
Gründe für die jeweilige Situation können sehr unterschiedlich
sein, deshalb wird auch sehr individuell geholfen: Es kann sich
um Zusatz- oder Nachhilfeunterricht handeln, um pädagogische Betreuung oder um Hilfen
für die Betriebe, wo die Ausbilder Bedenken haben, dass ein
Jugendlicher die Lehre schafft.

TELEFON-HOTLINE

Für Versicherte aller Kassen

Wie kann man vorbeugen? Für
wen ist die Impfung sinnvoll?
Welche Risiken gibt es? Wie
unterscheidet sich die echte
Grippe von einer Erkältung?
Medizinische Experten beraten
am morgigen Freitag, 12. Januar, zwischen 8 und 20 Uhr. Das
Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/
1111 841 können Versicherte
aller Krankenkassen nutzen.
„Die Influenza oder echte
Grippe sollte man nicht auf die
leichte Schulter nehmen“,
warnt Volker Seifarth, DAKChef der DAK-Gesundheit in
Coburg. „Besonders für ältere
Menschen, chronisch Kranke
und Schwangere kann die Infektion gefährlich werden.“
Die Symptome einer echten
Grippe reichen bei einem
schweren Verlauf von Schüttelfrost über Husten bis hin zu
starkem Fieber. „Die Betroffenen fühlen sich von jetzt auf
gleich sehr krank. Das unterscheidet die echte Grippe von
einer Erkältung“, so Seifarth.
In den Räumen der IHK zu Coburg präsentierten IHK-Präsident Friedrich Herdan und VHS-Geschäftsführer
Rainer Maier am Mittwoch das Projekt „Azubi-Support“.
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port, wie Rainer Maier nicht oh- noch zu Hause an den Laptop
ne Stolz feststellte.
und geht ins Internet?“
Der Azubi-Support sei auch
Azubis, Eltern, Betriebe
ein Angebot an die Betriebe, beGut angelegtes Geld, wie auch tonte Gerold Schnabel, GeCorinna Börner und Annette schäftsführer der IHK zu CoRatay finden, die zuständige Re- burg. Denn manche Betriebe
feratsleiterin im Ministerium. würden zögern, eine Ausbildung
Sie verwies darauf, dass das Mi- anzubieten, wenn sich abzeichnisterium ebenfalls die Berufs- ne, dass ein Jugendlicher „nicht
orientierung unterstütze. Noch die nötige Reife“ habe. Manchim Sommer soll dafür eine eige- mal geht es auch ganz banal um
ne Internetplattform freige- Nachhilfe: Derzeit unterstützt
schalten werden. Sie richtet sich Azubi-Support drei Teilnehmer
an die „Generation Z“ und sei gezielt bei der Vorbereitung auf
„smartphonetauglich“, wie Ra- die Abschlussprüfungen im
tay versicherte. „Wer setzt sich Frühjahr. Entscheidend sei, dass

an der Eigeninitiative und Eigenmotivation der Jugendlichen
angesetzt und auch Eltern und
Ausbilder einbezogen würden,
sagte Rainer Maier. IHK und
VHS in Coburg seinen mit diesem Projekt sozusagen „Ausbildungsfeuerwehr“.

1326
Ausbildungsplätze stellten allein die
IHK-Betriebe im Raum Coburg 2017
bereit. Besetzt wurden 836.

KIRCHE

FALSCHGELD

Neues Pfarrersehepaar für St. Johannes

In Coburg sind gefälschte
50-Euro-Scheine aufgetaucht

Coburg — Die Kirchengemeinde
St. Johannes auf der Hut bekommt zum 1. April ein neues
Pfarrersehepaar für die bisher
durch Diakonin Gabriele Lehrke-Neidhardt besetzte Gemeinde- und Projektstelle „Soziale
Stadt“. Pfarrerin Simone Röger
und Pfarrer Veit Röger werden
sich die Stelle teilen. „Sie freuen
sich besonders auf die Aufgaben
der Sozialen Stadt und im Bereich der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in der Kirchengemeinde“, heißt es in einer
Mitteilung des Dekanats.
Das Ehepaar Röger hat sein
Vikariat in Regensburg absolviert und im Anschluss daran ein
sogenanntes „Spezialvikariat“
bei „Mission Eine Welt“ in Neuendettelsau. Das Ehepaar wird
am Sonntag, 25. März, in der Johanneskirche durch Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner
ordiniert. Es kommt mit einem Pfarrerin Simone Röger und Pfarrer Veit Röger kommen – mit ihrem kleikleinen Sohn nach Coburg.
ct nen Sohn – nach Coburg.
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Coburg — Mehrere falsche 50Euro-Scheine sind nach Mitteilung des Polizeipräsidiums
Oberfranken in den vergangenen drei Wochen im Coburger
Stadtgebiet aufgetaucht. Die
Kriminalpolizei Coburg führt
hierzu die Ermittlungen.
Allein im Zeitraum zwischen
dem 20. Dezember 2017 und der
ersten Januarwoche 2018 wurden der Coburger Polizei 15 Fälle von Geldfälschungen bekannt,
heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.
Hierbei handelte es sich um 50Euro-Banknoten der 1. Serie.
Auffällig bei diesen Falsifikaten
sei, dass die Zahl „50“ in der
rechten unteren Ecke auf der
Rückseite des Scheines keinen
Farbwechsel aufweist. Je nach
Betrachtungswinkel wechselt
bei den echten Banknoten die

Farbe zwischen grünlich und
rötlich.
Die oberfränkische Polizei
gibt folgende Tipps und Informationen:
- Wenn Sie den Verdacht haben,
an Falschgeld geraten zu sein,
verständigen Sie umgehend die
Polizei.
– Geben Sie die falschen Banknoten oder Münzen keinesfalls
in Umlauf, sonst machen Sie sich
selbst strafbar.
Jedermann kann Opfer von
Geldbetrügern werden und
bleibt letztendlich auf dem Schaden sitzen oder macht sich gar
strafbar. Aus diesen Gründen ist
es wichtig, zumindest einige Sicherheitsmerkmale der Banknoten und Münzen zu kennen. Näheres hierzu unter www.polizeiberatung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/tipps.
pol

Häufiger Hände waschen

Neben der Grippeimpfung gibt
es weitere Möglichkeiten, die
Gefahr einer Ansteckung zu reduzieren. „Um Viren so schnell
wie möglich wieder loszuwerden, sollte man sich im Herbst
und Winter häufiger als sonst
die Hände waschen“, rät Seifarth. „Auch regelmäßiges Lüften ist sinnvoll, um die Infektionsgefahr zu senken.“
Zusätzlicher Live-Chat

Ergänzt wird die BeratungsHotline am Freitag, 12. Januar,
durch einen Live-Chat. Auf
www.facebook.com/DAKGesundheit informiert zwischen 11
und 12 Uhr Denise Schulze,
Apothekerin bei der DAK-Gesundheit, rund um die Grippe.
Informationen zu Impfungen
gibt es auch im Internet unter
www.dak.de/grippeimpfung. red
VHS-KURS

Windows 10
besser nutzen
Coburg — Wer seinen PC sinnvoll nutzen möchte, sollte mit
den wichtigsten Funktionen
des Betriebssystems vertraut
sein. Für Neueinsteiger und
Umsteiger älterer Systeme bietet die Volkshochschule einen
Kurs, der die Nutzung von
Apps, das Verwalten von Dateien und Ordnern sowie die Gestaltung der Benutzeroberfläche in Windows 10 näherbringt. Der Kurs startet am
kommenden Dienstag, 15. Januar, um 19 Uhr in der VHS.
Nähere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/88250.
red

