Es stand in der Presse
2008-07-04, Arbeit und Sprache, Lager-Logistik, Neue Westfälische Nr. 154, Ausgabe Herford

Herford

Besser in Deutsch, ﬁt im Gabelstaplerfahren
NR. 154, FREITAG, 4. JULI 2008
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Erst-Ligistinnen
Wie zwölf Einwanderer-Frauen für den Bereich Lager und Logistik qualiﬁziert werden
beimArzt
Wer Sport treibt,
muss körperlich gesund und fit
sein. Um dies zu gewährleisten,
sollte sich jeder Sportler regelmäßig vom Arzt durchchecken lassen. Vorbildlich sind da die Fußballerinnen des jüngst in die
erste Frauenfußball-Bundesliga
aufgestiegenen SV Herford. Sie
ließen sich jetzt in der Medizinischen Klinik III (Kardiologie)
des Klinikums Herford untersuchen. „Mit Belastungs-EKG,
Echokardiographie und Blutuntersuchungen testen wir die Leistungssporttauglichkeit der Spielerinnen“, erläutert Oberarzt
Dr. Wilfried Schnieder. „Diese
regelmäßigen Checks sind notwendig, um zum Beispiel versteckte und mitunter lebensgefährliche Defekte zu finden, die
etwa durch bereits abgeklungene, scheinbar harmlose Infekte entstanden sein können.“
Alle im Klinikum Herford untersuchten Spielerinnen haben die
Untersuchung
erfolgreich
durchlaufen und können weiterhin unbesorgt Leistungssport betreiben. Erster Ansprechpartner
für Hobbysportler, die sich ebenfalls einmal durchchecken lassen wollen, ist der Hausarzt.
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boomenden Branche, benötigen. Zugleich machen sie ihren
Gabelstaplerführerschein.
„Wer im Lager arbeiten
möchte, kommt um den Gabelstaplerschein nicht herum“, sagt
Rainer Sasse, der die kleine
Gruppe im Bereich Lager und
Logistik anleitet.
So haben die Frauen verschiedene Arten der Lagerung und
des Transportes von Waren ken-

Seit Ende November macht
die gemeinnützige Beschäftigungs-, Qualiﬁzierungs- und
Beratungs-GmbH gemeinsam
mit
der Arbeiterwohlfahrt
Urlaubslektüre
(AWO) die Frauen ﬁt für das Berufsleben. Die Teilnehmerinnen
lernen Deutsch, wie sie es im
Bereich Lager und Logistik, einer
boomenden Branche, benötigen. Zugleich machen sie ihren
Gabelstaplerführerschein.
„Wer im Lager arbeiten möchte, kommt um den Gabelstaplerschein nicht herum“, sagt
Rainer Sasse, der die kleine
Gruppe im Bereich Lager und
Logistik anleitet.
So haben die Frauen verschiedene Arten der Lagerung
und des Transportes von Waren
kennengelernt, Bewerbungsgespräche und -schreiben eingeübt und einmal wöchentlich in
einem Betrieb gearbeitet. Mit
einem zweimonatigen Praktikum schließt die Qualiﬁzierung,
die von der Chance gGmbH/Ar-
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beitsgemeinschaft Herford in
Auftrag gegeben wurde, ab.
Hoch motiviert, zuverlässig
und engagiert seien die Frauen,
sagt Sandra Huxohl, die Projektleiterin ist und bei der euwatec
zuständig für die Projektanträge. Darum bedauert sie auch,
dass das Bundesministerium
die berufsbezogene Sprachförderung inzwischen gestrichen
hat. Ein Anschluss-Förderinstrument gebe es erst nach einem
Förderloch im nächsten Jahr.
Die Frauen selbst sind dankbar für die Qualiﬁzierung. Vor
dem Kursus habe sie fast kein
Deutsch verstanden, sagt Tatjana Samojlowa. „Gabelstaplerfahren ist vielleicht nichts für
eine Frau“, meint sie. „Aber es
ist sehr interessant. “
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und
qualiﬁzieren

Die euwatec gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger, der in ganz Ostwestfalen-Lippe für arbeitslose Jugendliche
und langzeitarbeitslose Erwachsene
Beschäftigungs- und Qualiﬁzierungsprojete durchführt. Das Qualiﬁzierungsangebot umfasst neben Kursen
zur Bedienung von Radladern, Minibaggern und Gabelstaplern auch Berufsschnupperkurse sowie Computerschulungen. In den von der euwatec
organisierten Beschäftigungsmaßnahmen gestalten die Teilnehmer in Einzelprojekten öffentliche Grünanlagen
oder Plätze neu. Außerdem restaurieren sie erhaltenswerte Bauobjekte
und renaturieren ehemalige Industrieanlagen.
(tim)
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