
Jo Nadea Martschinke und
Christopher Glinka werden in
Norddeutschland zum Pflege-
assistenten ausgebildet. Im
Rahmen ihrer Ausbildung ha-
ben sie von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, ein Aus-
landspraktikum zu absolvie-
ren. Ihre Wahl fiel auf das Se-
niorenheim Hof Bütgenbach.
Nach fast dreiwöchigem Auf-
enthalt sind die beiden begeis-
tert: „Wir wurden gleich am
ersten Tag toll aufgenommen.
Jeder grüßt hier jeden, nicht
nur im Job, sogar auf der Stra-
ße“, so Christopher Glinka, der
das Großstadtleben gewohnt
ist. Jo Nadea Martschinke be-
schreibt die Atmosphäre als
sehr familiär und würde noch
mal nach Ostbelgien zurück-
kommen.

Das ZAWM St.Vith würde
sich wünschen, dass vermehrt

hiesige junge Menschen den
Weg ins Ausland finden. Zur
Auswahl stehen im Rahmen
eines Erasmus+-Projektes die
Ziele Berlin, Paris, Saarland,
Luxemburg und Norderstedt
(Hamburg). Die Mindestdauer
beträgt zehn Arbeitstage. Eine
Zeit, in der ein Betrieb auf sei-
nen Mitarbeiter verzichten
muss. „Viele Betriebe sind
noch zu zögerlich und mei-
nen, nicht ohne die Arbeits-
kraft auskommen zu können.
Dabei ist es eine einmalige Er-

fahrung, die den Lehrling
auch persönlich bereichert. Er
reift an einer solchen Erfah-
rung und legt sich Fähigkeiten
für die zukünftige Karriere zu“,
ist Minister Harald Mollers
(ProDG) von den Vorzügen ei-
nes solchen Austauschs über-
zeugt. Gisela und Andreas Ba-
der vom Ausbildungszentrum
Norderstedt konnten dem nur
zustimmen. Neben dem Er-
fahrungsschatz fürs Leben
hält der Jugendliche nach ei-
nem solchen Praktikum ein

Zertifikat sowie einen Euro-
pass in der Hand. Die Heimlei-
terin des Seniorenheims, Dag-
mar Krämer, spricht von
„grenzenlosem Lernen, in je-
der Hinsicht“, während
ZAWM-Direktor Erich Hilger
von einem interessanten Pro-
jekt spricht, das es ermöglicht,
„über den Tellerrand hinaus-
zuschauen“. Für das ZAWM ist
es auch die Möglichkeit, den
Ausbildungsstand zu messen.

Erst kürzlich wendete Ha-
rald Mollers sich in einem

Brief direkt an die Betriebe:
„Ein Auslandspraktikum hilft
Ihren Auszubildenden, ihre
Fachkompetenzen zu erwei-
tern, Motivation und Einsatz-
bereitschaft zu steigern. Sie
entwickeln Eigeninitiative,
Selbstvertrauen und Verant-
wortung und identifizieren
sich stärker mit dem eigenen
Beruf und nicht zuletzt mit
dem Betrieb, der ihnen diese
Erfahrung ermöglicht hat.“

Dabei wies der Bildungsmi-
nister auch auf die nationale

Konferenz zur dualen Ausbil-
dung hin, die am 19. Novem-
ber in Brüssel stattfindet. Da-
bei werden diese Austausch-
projekte ganz oben auf der Ta-
gesordnung stehen.

Der Austausch wird über
Erasmus+ finanziert. Es
kommen also keine Kosten
auf den Jugendlichen zu,

IAWM-Lehrlingssekretärin
Ronja Gillessen hat die Erfah-
rung selbst machen dürfen.
Sie gehörte zu den ersten Ost-
belgierinnen, die das Angebot
in Anspruch genommen ha-
ben. Die Kosten werden alle-
samt übernommen, von der
Anreise bis zur Unterkunft.
Die Jugendlichen sind versi-
chert. Ein Taschengeld ist
ebenfalls vorgesehen. In Ham-
burg wohnen die jungen Men-
schen beispielsweise in einer
Wohngemeinschaft, während
Jo Nadea Martschinke und
Christopher Glinka im Zent-
rum Worriken übernachten.
„So lernen sie auch das Zu-
sammenleben und das Klar-
kommen mit den vorhande-
nen Mitteln“, so Laura Müller
vom ZAWM. Die Kosten für
Freizeitaktivitäten müssen die
Jugendlichen selbstverständ-
lich aus eigener Tasche zahlen.

Bildung: Lehrlinge aller Art können über Erasmus+ an Austauschprojekten teilnehmen – ZAWM St.Vith fungiert als Vermittler

Über den Tellerrand hinausschauen
l Bütgenbach

Wie bereichernd ein Aus-
landspraktikum ist, kön-
nen derzeit zwei junge
Menschen aus Norder-
stedt bei Hamburg im Büt-
genbacher Seniorenheim
erfahren. Was viele ange-
hende ostbelgische Gesel-
len nicht wissen: Auch sie
können sich für mindes-
tens zehn Tage aus ihrem
Betriebsalltag verabschie-
den und im Ausland in Un-
ternehmen schnuppern.

VON ALLAN BASTIN

ZAWM St.Vith
info@zawm-st-vith.be
Tel. 080/227312

Jo Nadea Martschinke und Christopher Glinka präsentierten den Anwesenden ihren Arbeitsalltag. Foto: Allan Bastin
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Alle Termine fi nden 

Sie auf der Website 

der Dienststelle. 

www.selbstbestimmt.be
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Die Dienststelle stellt sich vor!

Die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger zu Gesprächsrunden in ganz 
Ostbelgien ein. 

Ziel ist es, die Arbeit und das Angebot der Dienststelle 
vorzustellen, aber vor allem auf Ihre Fragen einzugehen!

Im Oktober fi nden drei Gesprächsrunden statt:

• Am Dienstag 16. Oktober im Pfarrheim Raeren, 
Hauptstraße 22, Raeren

• Am Dienstag 23. Oktober im Rathaus St. Vith, 
Hauptstraße 43, St. Vith

• Am Dienstag 30. Oktober im Dorfhaus 
Valencia Valender, Quellenberg 5, Amel

Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr.

Für weitere Informationen:

     080 / 229 111

     guillaume.paquay@selbstbestimmt.be

Dienststelle Selbstbestimmtes Leben 146478 13.10.18.indd   1 05.10.18   12:07

Die Evangelisch freie Gemein-
de (EfG) Prüm ist lokale
Hauptsammelstelle für die
Hilfsaktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ in der Prümer
Region und informiert im
Rahmen des verkaufsoffenen
Sonntags am 21. Oktober.

Die Geschenkaktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“
bringt Kriegskindern, geflüch-
teten Kindern und anderen
ausgegrenzten Mädchen und
Jungen Hoffnung. Das beob-
achten die Initiatoren des Mit-
machprojekts. Zum 23. Mal
ruft das christliche Werk Ge-
schenke der Hoffnung dazu
auf, Geschenkpäckchen für be-
dürftige Kinder zu packen.
Über 157 Millionen Kinder
wurden bisher durch die Ge-
schenkaktion „Weihnachten
im Schuhkarton“ (internatio-
nal: „Operation Christmas
Child“) beschenkt.

Allein im letzten Jahr waren
es mehr als elf Millionen Kin-
der. Für 1.372 von ihnen ka-
men diese Päckchen aus der
Prümer Region und Ostbelgi-
en. Eins dieser beschenkten
Kinder ist Jaroslav. Er wohnt
nicht weit von der Frontlinie,
an der es zwischen russischen
Separatisten und ukrainischen
Kräften immer wieder zu krie-
gerischen Auseinandersetzun-
gen kommt. Sein Leben ist ge-
prägt von Angst, ausgelöst
durch die Bombardierungen
des nicht enden wollenden
Konflikts.

Am Infostand der EfG Prüm
am Hahnplatz, erhalten alle
Interessierten Informationen
und Flyer. Auch Kinder-
schminken wird angeboten
und die EfG verteilt Einladun-

gen zum musikalischen Got-
tesdienst „reNEWed / erNEU-
ert“ am 31. Oktober im Kon-
vikt und verschenkt christli-
che Kalender für 2019.

Die lokale Sammelstelle für
Ostbelgien ist im Kinderpara-
dies in St.Vith.

Mitmachen ist ganz einfach:
Deckel und Boden eines
Schuhkartons (30x20x10 cm)
separat mit Geschenkpapier
bekleben (oder eine Box am
Infostand oder an den Annah-
mestellen abholen oder be-
stellen unter www.jetzt-mitpa-
cken.de) und mit neuen Ge-
schenken für einen Jungen
oder ein Mädchen der Alters-
klasse 2-4, 5-9 oder 10-14 Jah-
ren befüllen und mit entspre-
chendem Etikett versehen.
Gut wäre eine Mischung aus
Kleidung, Spielsachen, Schul-
materialien, Hygieneartikeln
und Süßigkeiten.

Annahmestelle in
Ostbelgien ist das
Kinderparadies in St.Vith.

Ist der Karton gepackt, kann
er zusammen mit einer emp-
fohlenen Spende von acht Eu-
ro für die Planung und Umset-
zung bis zum 15. November zu
einer Abgabestelle gebracht
werden. Die Schuhkartons aus
dem deutschsprachigen Raum
werden im Advent an bedürf-
tige Kinder vorwiegend in Ost-
europa verteilt. Ein persönli-
cher Gruß kann gerne auf Eng-
lisch beigelegt werden.
„In den Zielländern werden

die Päckchen von Kirchenge-
meinden unterschiedlicher

Konfessionen zielgerichtet an
bedürftige Kinder verteilt“,
sagt Bernd Gülker, geschäfts-
führender Vorstand von Ge-
schenke der Hoffnung.
„Hieraus entwickeln sich

häufig individuelle Beziehun-
gen, die den Familien Halt und
Kraft geben. An einigen Orten
entstehen zudem Initiativen,
die sie mit lebensnotwendi-
gen Dingen, wie Geschenken,
Nahrung, Kleidung und Schul-
bildung, versorgen – auch
über die Weihnachtszeit hin-
aus.“

Alle Informationen sowie
Packtipps und Hinweise, was
und was nicht eingepackt wer-
den soll, erhält man unter
www.weihnachten-im-schuh-
karton.org oder der Hotline
0049-30-76883883. Wer die
Aktion finanziell unterstützen
möchte, findet auf der Websei-
te des Vereins ein sicheres On-
line-Spendenformular oder
kann klassisch per Überwei-
sung spenden: Geschenke der
Hoffnung, IBAN: DE12 3706
0193 5544 3322 11, BIC: GENO-
DED1PAX, Verwendungs-
zweck: 300500/Weihnachten
im Schuhkarton.
„Weihnachten im Schuhkar-

ton“ ist Teil der internationa-
len Aktion „Operation Christ-
mas Child“ des christlichen
Hilfswerks Samaritan’s Purse.
Im vergangenen Jahr wurden
weltweit rund elf Millionen
Kinder in über 100 Ländern
durch die Aktion erreicht.

Die Schuhkartons aus dem
deutschsprachigen Raum gin-
gen 2017 nach Bulgarien, Ge-
orgien, Litauen, Moldau, Mon-
tenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, in die Ukrai-
ne und die Mongolei. (red)

Wohltätigkeitsaktion: Weihnachten im Schuhkarton startet erneut

Hoffnung für Kriegskinder
l Prüm/Ostbelgien


