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Essbare
Wildkräuter
Rietberg. Der Frühling
naht und bald sprießen sie
wieder in Hülle und Fülle:
die Wildkräuter. Kräuterfrau Inke Gödecke macht
Sie aufmerksam, auf die
zahlreichen gehaltvollen
Wildkräuter die in Ihrem
Garten und am Wegesrand stehen. Sie können sie
leicht in die tägliche Ernährung einpflegen und so die
Vitamine sowie Nährstoffe
nutzen. Mit einer kleinen
Kostprobe und Informationsmaterial können auch
Sie die Wildkräuter selbst
bestimmen lernen. Der Vortrag findet am 3. März um
19 Uhr im Begegnungshaus
der Caritas, Heinrich-Kuper-Straße 12, statt. Anmeldung bis zum 28. Februar unter Tel. 0160/4677423
(ab 14 Uhr) oder i.goedecke@t-online.de erbeten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

  

 
     

   

Gut besucht ist die 15. Berufemesse, bei der sich die Schüler aus Rietberg und Umgebung einen Eindruck von
verschiedenen Berufssparten verschaffen können.
Fotos: RSA/Steg

Gute Orientierungshilfe für junge Leute
Die 15. Berufemesse im Schulzentrum verzeichnet ein großes Interesse
Rietberg (hds). Damit der
Überblick nicht verloren ging
wurde gleich am Eingang eine „Bedienungsanleitung“ zur
15. Berufemesse gereicht. Darauf zu sehen der Lageplan der
an die 100 aufgebauten Informationsstände, die wieder einmal sehr großes Interesse bei
den jugendlichen Berufsjägern
weckte, die auch überregional
angereist waren. Zur Berufswahlorientierung eine Hilfestellung geben und so die Weichen
für die Zukunft stellen war der

Leitfaden dieser Messe, die sich
in verschiedene Wirtschaftsbereiche aufgegliedert hatte.
Den Fragen der Jugendlichen
stellten sich Vertreter der Universitäten und Fachhochschulen, die Unternehmer des Handwerks sowie der Industrie und
Handel. Vertreten waren auch
die Öffentlichen Dienste wie
die Bundeswehr oder Polizei und der Bundesfreiwilligendienst. Hier zeigte sich,
dass eine immer größer werdende Anzahl von regionalen

Firmen besonders im Handwerk auf die Jugendlichen zugeht und über freie Ausbildungsplätze informiert. Ziel
der Berufemesse ist es die unterschiedlichen Berufsfelder so
breit wie möglich abzudecken.
Schon lange vor der wichtigen
Entscheidung der Berufswahl
wird in den Schulen das Thema aufgegriffen. So steht das
Berufstraining oder Praktikum verbunden mit einer Potenzialanalyse auf jedem Stundenplan.
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Der Praxistest: An einer Industrienähmaschine stellt
Dana Peitz aus Rietberg ihr handwerkliches Geschick
unter Beweis. Alexander Tverdovski von der Firma
COR Sitzmöbel gibt ihr dabei wichtige Tipps für ein
gutes Ergebnis.
32

Der Kfz-Mechatroniker ist schon lange kein typischer
Männerberuf mehr. Sophie Bartels (v.l.) und Alina
Brauer aus Rietberg stellen interessierte Fragen, Wolfgang Hess und Cindy Brinkmann haben die richtigen Antworten parat.

