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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
es sind wahrlich keine leichten Zeiten! Zu der ganzen Co-
rona-Problematik ist jetzt auch noch ein Krieg an der östli-
chen Grenze Europas hinzukommen. Wieder liegt Angst in 
der Luft. Wieder werden Hamsterkäufe gemacht. Und viele 
machen sich Sorgen, was noch alles auf uns zu kommen wird 
und wie wir das stemmen können. Wir haben die aktuellen, beunruhigenden 
Themen in dieser Ausgabe natürlich aufgenommen, versuchen aber zusätzlich 
durch andere, schöne Themen Ihnen auch ein wenig Ablenkung und Unterhaltung 
zu schenken. Und wir haben wirklich viele spannende und tolle Themen für Sie vorbe-
reitet!

In dieser Osterausgabe haben wir für unser großes Interview einen großartigen Künstler gewin-
nen können. Wir haben mit dem talentierten Maler Igor Gellert aus Hattingen gesprochen, dessen 
wunderbare Bilder vor allem über die sozialen Netzwerken bekannt geworden sind und die Sie sich 
unbedingt anschauen sollten, wenn Sie seine Kunst noch nicht kennen.

Unser SPEZIAL dreht sich dieses Mal um Fitness-Motivation. Wir geben viele Tipps, wie Sie moti-
vierter bleiben, wenn es um mehr Bewegung im Alltag und regelmäßige Workouts geht. Weiterhin 
haben wir verschiedene Ostertraditionen beleuchtet, ein Gesundheitsspezial zum Thema Selbst-
hilfegruppen vorbereitet und auch das Thema Ausbildung im EN-Kreis spielt wieder eine wich-
tige Rolle, da die Ausbildungsmesse Hagen im Mai wieder ihre Türen öffnen wird. Natürlich haben 
wir auch wieder ein Rätsel, lokale News und spannende Infos zu den Schwelmer Baskets für Sie 
in dieser Ausgabe. Und zuletzt wartet noch eine Kolumne vom Zwergenkönig Goldemar darauf 
gelesen zu werden, der sich Gedanken über den Krieg in der Ukraine gemacht hat.

Viel Freude beim Lesen &
Frohe Ostern wünscht Ihnen
Ihr Team der EN-Aktuell

ENaktuell  |  EDITORIAL
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TIPP:
Kleine Ziele setzen

«Ich will mich mehr bewegen» ist ein guter Vorsatz, 
aber leider zu allgemein. Damit es mit dem regelmä-
ßigen Training auch klappt, sind kleine, konkrete Ziele 
besser geeignet. Wie wäre es mit folgenden Vorsätzen:

• Ich nehme auf der Arbeit von nun an die 
Treppe statt den Aufzug

• Ich gehe jeden Mittwoch mit meiner bes-
ten Freundin zum Pilates

•   Ich werde jedes Wochenende            
mindestens 10.000 Schritte        

am Tag gehen

DEN SCHWEINEHUND ÜBERWINDEN

MOTIVATION FÜRS 
TRAINING
Zu müde? Das Wetter ist zu schlecht? Es ist noch so viel 
Hausarbeit zu erledigen? Wenn es darum geht Ausre-
den zu finden, warum man heute keinen Sport machen 
kann, sind die meistens schnell dabei. Dabei ist es für 
die eigene Gesundheit so wichtig fit zu bleiben und re-

gelmäßig Sport zu machen! Damit es besser klappt, den 
Schweinehund zu besiegen und mehr Bewegung in den 
Alltag zu integrieren, haben wir uns in dieser Ausga-
be dem Thema Fitness-Motivation gewidmet und tolle 
Tipps und Infos für Sie zusammengetragen.

Wer regelmäßig Sport machen möchte, in der Vergan-
genheit aber immer wieder Probleme mit der Motiva-
tion hatte, sollte sich einmal Gedanken darüber ma-
chen, welche Sportart am besten zu ihm bzw. zu ihr 
passen könnte. Denn die Motivation bleibt besonders 
dann erhalten, wenn man Spaß an einer Sache hat. Es 
macht wenig Sinn sich jede Woche beim Joggen abzu-
quälen, wenn man in dieser Zeit beim Skaten, Klettern 
oder Tanzen viel mehr Spaß hätte. 
So einfach das klingt, so schwer fällt es vielen, die rich-
tige sportliche Betätigung für sich selbst zu finden. 
Und oft benötigt es auch mehrere Probetrainings in 
verschiedenen  Sportarten bis man das richtige gefun-
den hat. Zuerst sollte man sich folgende Fragen stel-
len: Trainiere ich lieber drinnen oder draußen? Allein 
oder in der Gruppe? Action oder eher ruhig? Zudem 
ist es wichtig sich zu erkundigen, welche Angebote es 
in der Nähe gibt. Was bieten die Sportvereine und Fit-
ness-Studios an? Wo kann ich mich zu einem Probe-
training anmelden?
Es lohnt sich auch immer einen Blick auf neue Sport-
arten zu werfen. Wie wäre es zum Beispiel mit Aeri-
al Yoga? In einem Tuch an der Decke hängend lassen 
sich hier faszinierende Posen einnehmen. Eine weite-
re Trendsportart ist Trailrunning. Hier wird gelaufen 
- abseits asphaltierter Straßen auf unbefestigten We-
gen durch die Natur. Auch die Trendsportart Jumping 
Fitness findet immer mehr Fans. Auf einem kleinen 
Trampolin mit Haltestange werden bei einem Training 
dann ordentlich Kalorien verbrannt.
Ist der richtige Sport dann einmal gefunden, ist auch 
die Motivation eine ganz andere. Denn wenn es keine 
große Überwindung kostet zu einem Kurs bzw. Trai-
ning zu gehen und der Spaß im Vordergrund steht, 
dann wird der Schweinehund zum Schoßhündchen.

Die richtige Sportart für 
mich finden
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Der Alltag ist stressig und es bleibt nur wenig Zeit für 
Sport? Für viele ist die beste Lösung zu Hause zu trainie-
ren. So entfällt der Weg hin zu einem Studio und man 
bleibt auch flexibler. Allerdings erfordert das Workout 
zu Hause auch eine höhere Motivation und eventuell 
auch einiges an Zubehör.
Am einfachsten ist es für viele derzeit ein Online-Trai-
ningsangebot wahrzunehmen. In der EN-Aktuell-Re-
daktion haben wir gleich zwei begeisterte Apple-Fit-
ness-Plus Fans. Wer eine Smartwatch von Apple besitzt 
und das Fitness-Abo „Fitness Plus“ abschließt, holt sich 
Trainings im Studiostil und sogar geführte Meditatio-
nen nach Hause. Es stehen elf verschiedene Trainings-
arten unterschiedlicher Dauer zur Verfügung, darunter: 
Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Kraft, Yoga, Tan-
zen, Core, Radfahren, Pilates, Laufband (zum Rennen 

und Gehen), Rudern und Achtsames Cooldown. Für ei-
nige Workouts ist bestimmtes Equipment nötig, für viele 
Workouts aber nicht.  Das große und abwechslungsrei-
che Angebot, die tollen Trainer und der Überblick über 
die persönlichen Werte, wie beispielsweise Herzfre-
quenz oder verbrauchte Kalorien, sind überzeugend. Es 
gibt aber natürlich noch mehr attraktive Online-Ange-
bote. Sehr beliebt ist beispielsweise auch Peloton oder 
der Nike Training Club. Zudem bieten zahlreiche Trai-
ner verschiedener Sportarten Online-Trainings an, und 
es werden Kurse von A wie  Ausdauer bis Z wie Zumba 
über das Internet angeboten.
Natürlich ist es auch möglich ohne einen Online-Dienst 
zu trainieren. Hier lohnt es sich einen eigenen Trainings-
plan zu erstellen, damit das Training abwechslungsreich 
bliebt und die Motivation nicht verloren geht.

Training zu Hause

Studien beweisen, dass Sportler bessere Leistungen erzielen, wenn sie 
beim Sport Musik hören. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat 
Musik eine emotionale Wirkung und das kann tatsächlich zur Steige-
rung der Motivation genutzt werden. Außerdem sorgt sie für Ablenkung 
und Abwechslung und hilft uns dadurch länger zu trainieren. Wichtig ist 
auch der Rhythmus der Musik. Denn der sollte zum Tempo der Bewe-
gung passen. Bei einem Training, das auf intensiver Leistung beruht, 
können energetische Lieder mit einem starken Rhythmus und deutli-
chen Bass hilfreich sein. 
Wer die passende Musik für das Training noch nicht gefunden hat, kann 
gezielt nach Fitness Playlists suchen. Ob Sie Spotify, Amazon Prime Mu-
sic, Apple Music oder andere Musikanbieter nutzen - überall lassen sich 
verschiedene Fitness-Playlists finden. Einfach reinhören und das pas-
sende für die eigene Fitness-Motivation finden.

So treibt dich Musik zur 
Höchstleistung an

„EINE REISE VON TAUSEND MEILEN 
BEGINNT MIT EINEM KLEINEN SCHRITT.“

„WENN DU ALLES GIBST, 
KANNST DU DIR NICHTS VORWERFEN.“

Dirk Nowitzki, deutsche Basketball-Legende

 Laotse, chinesischer Philosoph

„NO PAIN, NO GAIN“

Englisches Sprichwort: Kein Schmerz, kein Gewinn



Es gibt viele Möglichkeiten mehr Bewegung in den 
eigenen Alltag zu integrieren. Neben Fitness-Stu-
dios und Workouts können auch schon kleine Ver-
änderungen im Alltag eine große Wirkung entfalten. 
Hier kommen 10 Tipps, um sofort mehr Bewegung 
in den Alltag zu bringen:

1. Keinen Aufzug mehr benutzen, sondern überall 
die Treppen nehmen

2. Mindestens einmal die Woche das Auto stehen 
lassen und das Fahrrad nehmen

3. Jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gehen
4. Lieber zum Spaziergang statt zu einem Kaffee 

verabreden
5. Wenn möglich im Stehen telefonieren

6. Eine Station früher aus dem Bus steigen und 
den Rest zu Fuß gehen

7. Den Hund eines Freundes oder Nachbarn aus-
leihen und Gassi gehen

8. Wartezeiten nicht im Stehen oder Sitzen ver-
bringen, sondern lieber noch eine Runde um 
den Block laufen

9. Lange Zeiten sitzend am Schreibtisch vermei-
den! Jede Stunde kurz aufstehen oder eine Mög-
lichkeit für einen Stehschreibtisch einrichten.

10. Lieblingsmusik anmachen und wild durch das 
Wohnzimmer tanzen!

Mit diesen 10 Tipps 
mehr Bewegung in den Alltag einbauen

ENaktuell  |  SPEZIAL: FITNESS-MOTIVATION STEIGERN

„EIN ZIEL OHNE EINEN PLAN 
IST NUR EIN WUNSCH.“

Antoine de Saint-Exupéry, franz. Autor
6
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Studien belegen: wer mit einem Personal Trainer 
trainiert, bleibt motivierter regelmäßig 
Sport zu treiben. Das ist auch nicht weiter 
verwunderlich, schließlich sorgt ein guter 
Personal Trainer dafür, dass wir unsere 
Ziele nicht vergessen und motiviert 
uns bei jedem Training dran zu blei-
ben. Doch das ist natürlich nicht der 
einzige Vorteil eines persönlichen Trainers.  
Mit einem Experten zu trainieren reduziert das 
Risiko Übungen falsch auszuführen oder sich 
gar zu verletzen. Zudem profitiert man von 
individuell erstellten Trainingsplänen, guten 
Tipps und einem Menschen mit Knowhow, 
den man jederzeit um Rat fragen kann. Und 
wenn die Chemie stimmt, kommt auch der 

Spaß nicht zu kurz, der die Motivation gleich noch 
einmal erhöht. So gut das alles klingt, haben dennoch 
viele Sorge, dass ein Personal Trainer das Budget 

sprengen könnte. Die Preise liegen bei einem Per-
sonaltraining durchschnittlich zwischen 70 und 100 
Euro die Stunde. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, 
den sich nicht jeder leisten kann. Um die Kosten 

zu reduzieren gibt es aber Möglichkeiten. So bie-
ten viele Personal Trainer beispielsweise einen 
Mengenrabatt an, wenn man gleich mehrere 
Stunden bucht. Oft wird es auch günstiger, 
wenn man einen Personal Trainer zu zweit 
bucht. Und teilweise lohnt es sich auch bei 
der Krankenkasse anzufragen, ob diese be-
reit ist einen Zuschuss oder eine Teil-Kos-
tenübernahme zu genehmigen.

Motivation im Personal Training

„SORGE DICH GUT UM DEINEN KÖRPER. 
ES IST DER EINZIGE ORT, DEN DU ZUM LEBEN HAST.“

 Jim Rohn, Motivationstrainer

7
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Osterbräuche
und ihre Bedeutung

Ostern steht vor der Tür. Es ist das wichtigste und 
höchste Fest des Christentums. Es wird die Auferste-
hung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gefeiert 
und viele Familien haben schöne Traditionen, um 
diese Tage gebührend zu feiern. Die Osterferien sind 

dieses Jahr übrigens vom 11. - 23. April. Karfreitag 
ist der 15. April und Ostersonntag der 17. April. Wir 
möchten Ihnen gerne ein paar Oster-Traditionen 
vorstellen und verraten, welchen Hintergrund sie 
haben. Und wünschen Ihnen: FROHE OSTERN!

DAS 
OSTERFEUER

Osterfeuer haben eine lange Tradition und 
werden nicht nur in ganz Deutschland, sondern 

auch in anderen Ländern, in denen das Osterfest 
gefeiert wird, angezündet. Ursprünglich ist es ein 
heidnischer Brauch. Die Feuer sollten den Winter 

vertreiben. Die Asche wurde anschließend noch auf 
den Feldern verstreut, um diese für die kommende 
Saison fruchtbar zu machen. Mit der Christianisie-

rung Mitteleuropas wurde der beliebte Kult von der 
Kirche zur Freude über die Auferstehung umgedeu-
tet. Heutzutage organisieren Vereine und größere 
Gruppen meist das Osterfeuer. Wichtig ist, dass 

diese Veranstaltungen angemeldet werden. Auch 
wenn die letzten zwei Jahre keine Feuer erlaubt 

waren, soll es dieses Ostern endlich wieder 
möglich sein dieser Tradition im EN-Kreis 

nachzukommen.

DAS 
OSTERLAMM 

Schon in der Bibel wird das Lamm er-
wähnt und Jesus als Lamm Gottes bezeich-

net. Im Johannesevangelium steht: »Seht, das 
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg-

nimmt«. (Joh 1,29). Zudem ist an Ostern die Fasten-
zeit zu Ende und somit ein passender Anlass zum 
Lammschlachten. Da wir heutzutage eher seltener 
ein Lamm schlachten und opfern, um ein Fest zu 

feiern, hat sich der Brauch entwickelt das Osterlamm 
einfach zu backen.  Ob als Kuchen, aus Hefe oder 

Schokolade - das Osterlamm erfreut sich als süße Na-
scherei großer Beliebtheit. Wobei es an Ostern bei 

einigen Familien auch weiterhin üblich ist, einen 
leckeren Lammbraten zu servieren. 

In welcher Form das Osterlamm auch ser-
viert wird, es transportiert noch immer die 
Botschaft, dass Jesus Christus, das Lamm 

Gottes, wiedergeboren wurde und 
uns Menschen erlöst hat.

OSTEREIER FÄRBEN & SUCHEN
Eier färben oder bemalen und dann -am Ostersonntag- werden sie von den Kindern gesucht. Diesen Brauch kennt wohl jeder. Aber woher kommt er? Bei den Christen gelten Eier als Symbol der Auferstehung und sie wurden damals oft rot eingefärbt, um auf das Blut Jesus hinzuweisen.So kam es zu der Tradition des Färbens. Woher der Brauch der Ostereiersuche allerdings stammt, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich gehen sie auf einen heidnischen Brauch zurück, der von der Kirche verboten wurde, weshalb man die Eier letztendlich versteckte.

DER OSTER-
SPAZIERGANG

Beim Osterspaziergang geht 
die Familie entweder am Os-
tersonntag oder am -montag 

spazieren, um gemeinsam den 
Frühling willkommen zu heißen. 

Und der EN-Kreis bietet zum 
Glück wunderschöne Routen, 

um dieser Tradition nach-
zukommen.
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Der Vorsitzende des Hattinger Integrationsrates, Er-
kan Cöloglu, kann die aufkommenden Gefühle wie 
Ohnmacht, Angst, Mitgefühl und Wut verstehen, die 
viele empfinden nachdem die Ukraine angegriffen 
wurde. Schließlich habe niemand mit einem Krieg 
in Europa gerechnet. Und er freut sich über die So-
lidarität. „Die Bereitschaft vieler Hattingerinnen und 
Hattinger anzupacken, zu unterstützen und Schutz-
suchenden einen Notschlafplatz in den eigenen vier 
Wänden anzubieten, ist überwältigend“, so Erkan 
Cöloglu. Doch leider gibt es auch bedenkliche Re-
aktionen auf den Krieg. Tatsächlich häufen sich lan-
desweit Übergriffe sowie Beschimpfungen auf rus-
sischstämmige Menschen und Russlanddeutsche. 
„Besonders fassungslos machen mich in diesem 
Zusammenhang Berichte über Angriffe auf Kinder 
und Jugendliche“, so Erkan Cöloglu weiter und ruft 
daher im Namen des Hattinger Integrationsrates zur 
Besonnenheit und zum Zusammenhalt auf.

HATTINGEN

RUSSLANDDEUTSCHE ERLEBEN 
ANFEINDUNGEN

Die Tierärzte des Veterinäramts kümmern sich um 
das Wohlergehen sämtlicher Tiere im Ennepe-Ruhr-
Kreis. 2021 haben sie 151 Tierschutzfälle bearbeitet: 
42 Hunde, 10 Katzen, 14 Schafe oder Ziegen, 11 Pfer-
de, 5 Kaninchen und eine Königspython. Elf Haltern 
haben die Tierärzte insgesamt 83 Tiere entzogen. In 
den meisten Fällen hat das Amt nach der Wegnahme 
ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen. Amtstierärz-
tin Dr. Bettina Buck appelliert, die Augen offen zu 
halten: „Wer beobachtet, dass Tiere vernachlässigt 
oder nicht artgerecht gehalten werden, kann und 
sollte dies bei uns anzeigen.“ Eine schlechte Haltung 
liege beispielsweise dann vor, wenn Tiere nicht ge-
nug Futter bekommen, ihr Fell dauerhaft stark ver-
filzt ist oder Verletzungen nicht behandelt werden. 
Für Verdachtsfälle ist das Veterinäramt telefonisch 
und schriftlich erreichbar. Ein entsprechendes On-
line-Formular findet sich auf der Webseite der Kreis-
verwaltung www.en-kreis.de unter dem Suchbegriff 
„Tierschutzbeschwerde“. Zur artgerechten Unter-
bringung weggenommener Tiere kooperiert das 
Veterinäramt mit Tierschutzvereinen und Landwirt-
schaftsbetrieben.

EN-KREIS

DIE TIERÄRZTE DES VETERINÄR-
AMTS ZIEHEN BILANZ

Bild:  Fran Patel

Die städtische Klimaschutzmanagerin Svenja Zim-
mermann und das Team der Stadtbibliothek haben 
ein neues Projekt ins Leben gerufen. „Wir stellen 
uns die Stadtbibliothek als Anlauf- und Tauschstel-
le für Saatgut vor. Hobbygärtner und welche, die es 
werden wollen, kommen bei uns zusammen“, sagt 
Sabine Keßler, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. 
Das Prinzip einer Saatgutbibliothek ist ganz ein-
fach: Interessierte bekommen Gemüse- und andere 
Pflanzensamen zur Verfügung gestellt. Diese sollen 
im Anschluss im heimischen Garten oder auf dem 
Balkon eingepflanzt werden. Nach erfolgreicher Ern-
te soll ein Teil der neuen Samen getrocknet seinen 
Weg zurück in Stadtbibliothek finden. So entsteht ein 
Kreislauf. Gentechnisch verändertes Hybridsaatgut 
kommt dabei nicht in die Tüte.

HATTINGEN

GEMEINSAM FÜR MEHR 
PFLANZLICHE ARTENVIELFALT

 Hattingen.de/saatgutbibliothek

Der Bücherschrank am Märkischen Platz in Schwelm 
wird gerne aufgesucht und fleißig werden literari-
sche Schätze hineingestellt oder herausgenommen. 
Da dem Schrank inzwischen Spuren von Wind und 
Wetter anzusehen waren, wurde dieser nun gene-
ralüberholt. Claudia Lipka vom Stadtmarketing und 
Daniela Weithe von der Werbegemeinschaft erneu-
erten die Beschilderung. Die Sicherung der Scheiben 
und der Tür übernahm kostenfrei die Glaserei Kleis. 
Und Heinz Barduhn kümmert sich auch weiterhin 
darum, dass der Bücherschrank gut erhalten bleibt. 
Wir sagen DANKE!

SCHWELM

BÜCHERSCHRANK WURDE 
INSTAND GESETZT

Bild:  Andreas Posmyk
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Bummeln, trödeln und genießen - der Schwelmer Früh-
lingströdelmarkt ist in Planung. Drücken wir die Dau-
men! Buchungen für Standplätze sind ab dem 4.4. beim 
Stadtmarketing möglich.

Alle Events  unter Vorbehalt

22. MAI    SCHWELM

89. TRÖDELMARKT
Das beliebte Straßenfest in der Schwelmer Kirch-
straße mit Livemusik steht wieder auf dem Plan! Un-
ter anderem auch mit Hinzmann & Band. Für Groß 
und Klein startet der Spaß ab 14 Uhr. Auf geht´s!

14. MAI    SCHWELM

KIRCHSTRASSENFEST
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Was ist ein typischer Snack im Kinosaal?
A: Bratwurst B: Popcorn C: Sushi

Schicken Sie uns bis zum 30.04.2022 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 1x2 Eintrittskar-

ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

1x2 Eintrittskarten für
1x2 Eintrittskarten für

einen Kinoabend imeinen Kinoabend im

Foto:  SM Schwelm

Wo wurde Tommie Harris geboren?
A: Californien B: Alabama C: Florida

Schicken Sie uns bis zum 20.06.2022 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 2x1 Musik CD 

unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

2 x Musik-CD2 x Musik-CD
  

NUDELBLUES NUDELBLUES 
2022 2022 

Foto:  V. Merten

Wer Tommie Harris heute auf der Bühne erlebt, 
der schaut auf 80 Jahre gelebte Blues-, Gospel- und 
Jazz-Geschichte: authentisch, ehrlich, echt. Rund 50 
Jahre jünger sind die Bluescats. So sind die Bluescats 
die ideale Band um Tommie Harris zu präsentieren. 

24. JUN    ELFRINGHAUSER SCHWEIZ

NUDELBLUES 2022
Sie schlagen gekonnt Brücken und zeigen, was der Blu-
es ist: die Wurzel der Popmusik, die Nichts an Aktualität 
verloren hat. Bluescats ft. Tommie Harris spielen ab 19 
Uhr. Für leckere Nudel-Variationen sorgen auch diesmal 
wieder die Elfringhauser Wirte. Lassen Sie sich überra-
schen, es ist bestimmt was für Ihren Geschmack dabei. 
Die Schirmherrschaft über den Nudelblues hat der Bür-
germeister der Stadt Hattingen, Herr Dirk Glaser.
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Die Coverband „Smithy“ rockt seit mehr als 30 
Jahren erfolgreich die heimischen Bühnen des 
Ennepe-Ruhr-Kreises und hat sich auch über das 
NRW-Gebiet hinaus einen Namen gemacht. Sich 
selbst beschreiben sie als einen bunt zusammen-
gewürfelten Haufen begnadeter Musikchaoten. 
Das letzte Konzert der Band ist aus bekannten 
Gründen mittlerweile schon eine ganze Weile her. 
Umso größer ist die Vorfreude der sechs Band-
mitglieder, nun endlich wieder auf die Bühne vom 
Schwelmer Kolpinghaus zu dürfen. Am 30. April 
lädt Smithy zum Mairock im „Wohnzimmer“ der 
Band ein, um zünftig in den Mai zu feiern. Rockmu-
sik ist für jeden ein Begriff, doch Partyrock ist ein 
Erlebnis. Dies zu leben und zu lieben haben sie sich 
zur Aufgabe gemacht. Ihr vielseitiges Programm ist 
dabei komplett auf Spaß und Stimmung ausgelegt. 
Covern heißt für die Band auch persönliche Ideen 
mit in die Songs einfließen zu lassen und ihnen so 
einen unverwechselbaren Stil zu geben. Aktuell 
besteht Smithy aus der Frontfrau Kristin Peters, 
Frontmann und Gitarrist Daniel Hinzmann, Key-
boarder Oliver Maikranz, Gitarrist Stefan Ebbing, 
Drummer Michael Ziegemeyer und Bassist Oliver 
„Bolli“ Seppelt. „Wir wissen, dass es nicht selbstver-
ständlich ist, dass eine kleine, regionale Coverband 

30. APR      KOLPINGHAUS / SCHWELM

MAIROCK MIT SMITHY

Wo findet der MAIROCK von Smithy statt?
A: Keller B: Kinderzimmer C: Wohnzimmer

Schicken Sie uns bis zum 25.04.2022 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 2x2 Eintrittskar-

ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

2x2 Eintrittskarten für
2x2 Eintrittskarten für

  
MAIROCK MIT MAIROCK MIT 

SMITHYSMITHY

derart treue und tolle Fans hat – mittlerweile kommen 
die sogar mit ihren erwachsenen Kindern.“ Daher steht 
für Smithy auch trotz Corona fest: Schluss ist erst, 
wenn sie niemand mehr hören will. Aber das zeichnet 
sich beim besten Willen nicht ab. Von 80er Rock Clas-
sics über Neue Deutsche Welle bis hin zu aktuelleren 
Nummern der 2000er wird bei dem Konzert für jeden 
Musikgeschmack und jede Generation etwas dabei 
sein.  Beginn des Konzertes ist um 20:30 Uhr, Einlass 
um 19:30 Uhr. Es gilt die aktuelle Corona-Regelung. Die 
Eintrittskarten kosten 15€ im Vorverkauf und sind, so 
lange der Vorrat reicht, erhältlich in Schwelm (Kolping-
haus, Raidts Getränkehof), Gevelsberg (Intersport Re-
schop) und Ennepetal (Stil+Blüte Rudloff). 

Foto:  H. Prostka

11

Wie viele Gänge hat die Kluterthöhle? 
A: 250 B: 380 C: 440

Schicken Sie uns bis zum 30.04.2022 die Frage mit Ihrer Antwort inkl. 
Ihrer Kontaktdaten an aktion@en-aktuell.com. Es werden 2x5 Eintrittskar-

ten unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlost.

2x5 Eintrittskarten für 
2x5 Eintrittskarten für 

Familien | Kluterhöhle Führung
Familien | Kluterhöhle Führung

 „Erste Einfahrt“ „Erste Einfahrt“



Wir freuen uns in dieser Ausgabe mit dem talentierten 
Künstler Igor Gellert sprechen zu dürfen. Mit Acrylstif-
ten lässt er auf meist schwarzer Leinwand atemberau-
bend schöne Bilder entstehen. Im nun folgenden Inter-
view stellt er sich unseren Fragen und lässt uns einen 
interessanten Blick in sein Künstlerleben werfen.

Hallo Igor! Ich freue mich sehr, dass Du Dir Zeit 
genommen hast für dieses Interview. Viele wer-
den jetzt bestimmt denken, dass wir uns aus dem 
EN-Kreis kennen oder auf einer Kunstausstellung 
kennengelernt haben. Dem ist nicht so. Ich gehö-
re zu den sehr vielen Followern, die Du auf Ins-
tagram und TikTok hast und da habe ich Dich ent-
deckt und war ziemlich überrascht festzustellen, 
dass Du aus dem EN-Kreis kommst. Vielen Dank 
für die Möglichkeit für das Interview. Ja, ich komme 
aus Hattingen. Ich wohne hier schon seit 23 Jahren. 
Gebürtig komme ich aus Kasachstan, aber wir sind 
einmal nach Hattingen gekommen und wollen 
hier auch nicht mehr weg. Wir sind hier 
sesshaft geworden.
Ist ja auch schön in Hattingen! Lass 
uns über Deine Kunst sprechen: Du 
bist Künstler. Kannst Du unseren Le-
sern und Zuschauern und Zuhörern 
etwas über Deine Maltechnik und 
Deinen Stil erzählen? 
Im Hintergrund sieht man ja ein paar 
meiner Werke. Hauptsächlich arbeite ich 
mit Acrylfarben. Ab und zu auch mit Stif-
ten bzw. Markern, die auf Ölbasis basieren. 
Normalerweise nutze ich eine schwar-
ze Leinwand. Dann ziehe ich mit 
Markern Linien und dadurch 
ergeben sich dann Konturen. 
Ich arbeite noch ein paar 
Schattierungen hinein. 
Normalerweise male ich 
Porträts von Menschen, 
ich mache aber auch 
Tiermotive. Das ist 
meine Grundba-
sis, aber ich hal-
te mich auch an 
andere Motive. 
Man muss auch 
wei terdenken, 
man muss auch 
an sich weiterar-
beiten. Zum Beispiel 
hier, das ist das neu-
este Bild von mir, da 
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sieht man einen Schmetterlinge im Gesicht. Wer ist 
diese Frau? Das soll die eigene Fantasie ankratzen. 
Dieses Bild basiert auf dem Stil einer Künstlerin, zu 
der ich hoch aufsehe. 
Wie ich eben schon erwähnt habe, bist Du ja sehr 
erfolgreich bei TikTok und Instagram unterwegs. 
Wie wichtig ist es denn für einen Künstler, in den 
sozialen Netzwerken zu sein? [...] Zu unserer Zeit, 
wenn man wirklich viele Leute erreichen will, muss 
man auf jeden Fall die sozialen Medien nutzen. Tik-
Tok, Instagram und es gibt noch andere. Wenn der 
Algorithmus dich in TikTok greift, dann steigt das na-
türlich in die Millionen Aufrufe. Für mich war es vor 
zwei Jahren undenkbar, dass meine Kunst nach Neu-
seeland geht oder nach Los Angeles und sich wirklich 
schon auf der ganzen Welt verteilt. Soziale Netzwer-
ke sind sehr wichtig, auf jeden Fall.
Da möchte ich gleich nachfragen. Und wo ist denn 
inzwischen Deine Kunst überall zu finden? Neu-

seeland hast Du gerade erwähnt. Ja, Neusee-
land, da habe ich zwei Bilder verkauft. In Australi-

en auch ein paar. Und nach Los Angeles. Jetzt, 
wo ich grade drüber nachdenke, ich habe 
ein Bild auch nach Hawaii verschickt. Meine 
Bilder sind wirklich von ganz im Westen bis 
nach ganz Osten zu finden. In Mexiko habe 
ich auch zwei Bilder, nur um Südamerika zu 
erwähnen. Auch in Chile befindet sich eines. 
Was mir noch fehlt, ist der asiatische Markt

Und die haben Dich wirklich über TikTok 
gesehen und Dich dann angeschrieben.

Ja genau. Ich habe ja auch einen On-
line-Shop, den habe ich bei 

TikTok und Instagram im-
plementiert. Und wenn 

jemand Interesse hat, 
geht er einfach auf 
den Link und kann 
sich einfach alle Bilder 
anschauen.  [...]
Das ist ja spannend! 
Aber Ausstellungen, 
sagst Du, hast Du 
bisher noch nicht ge-

macht?
Ich habe ein, zwei klei-
nere gehabt. Das war 

aber in der Zeit vor Tik-
Tok und Instagram. Das 

ist auch schon zwei bis drei 
Jahre her. Ich arbeite dar-
an jetzt auch einen Weg in 
die Galerien zu finden. Erst 

„JEDE MINUTE,
SETZE ICH

INTERVIEW MIT 
IGOR GELLERT



ENaktuell  |  INTERVIEW

einmal lokal, da habe ich auch schon Kontakt. Ja, das 
ist ein Weg, den ich noch einschlagen möchte.
Wie sieht denn Dein Arbeitsplatz aus und wie 
entsteht so ein Bild? Ich habe ein Arbeitszimmer. 
Mein Traum ist natürlich eine Werkstatt oder ein Ate-
lier. [...] Wie fängt das an? Normalerweise scrolle ich 
bei Instagram durch, ich suche mir Motive aus, Port-
räts, Tierbilder und Gesichter. Wenn ich dann etwas 
sehe, entwickelt sich bei mir sofort eine Grundform. 
Ich weiß, ich möchte da hin hinaus. Und dann fange 
ich erst mal an zu malen. Dann entwickelt sich das 
fertige Produkt im Entstehungsprozess. „Trust the 
process“ sozusagen. Das Komische ist, ich arbeite 
an einem Bild, bin mittendrin dabei und habe dann 
eine andere Idee. Ich habe so viele Ideen im Kopf, die 
Zeit reicht einfach nicht. Ich sage immer, hätte ich 36 
Stunden am Tag, wäre das immer noch nicht genug.
Und wie lange insgesamt brauchst Du, um so ein 
Kunstwerk fertigzustellen? Ich vermeide immer, zu 
lange daran zu sitzen. Fünfzehn bis zwanzig Stunden 
benötigt ein Bild, je nachdem welche Größe  es hat 
und ob ich noch irgendwas einbauen will oder nicht. 
Aber ich vermeide, länger daran zu sitzen, denn dann 
verliert man an Interesse. Wie gesagt, ich habe eine 
andere Idee, ich möchte an der neuen Idee arbeiten.  
Wo hast Du malen gelernt? Das ist eine komische 
Geschichte. Ich empfinde es so: man wird nicht mit 
dem Talent geboren. Vielleicht schon, aber man 
muss daran arbeiten. Jeden Tag, auch wenn man 
es nicht will. Man muss wirklich jeden Tag daran 
arbeiten. Mein Vater hat eine Rot-Grün-Schwäche 
und meine Mutter hatte damals die Angst, dass wir 
das vererbt bekommen haben. Wir saßen deshalb, 
ich war vier oder fünf Jahre alt, am Tisch und haben 
mit Buntstiften gemalt. Meine Mutter fragte, welche 
Farbe dies oder das habe. Aber alles ist gut, wir hat-
ten die Schwäche nicht geerbt. Das Malen blieb, wir 
haben es uns angeeignet. Die Hand-Auge-Koordi-
nation. Mein Bruder und ich haben später Mangas 
gemalt. Zum Beispiel Dragon Ball. Gib mir ein Blatt 
Papier und einen Bleistift, ich kann den Charakter 
immer noch innerhalb einer Minute zeichnen. Eine 
Zeit lang habe ich das Malen vernachlässigt, als ich 
mein Studium angefangen habe. Ich bin gelernter 
Bauingenieur, arbeite auch noch als Bauingenieur 
und mache nebenbei eben noch Kunst.
Nicht in die Kunstrichtung gegangen?  Nein, 
ich bin Bauingenieur und mache eben auch 
Kunst. Jede Minute, die ich habe, setze ich in 
die Kunst. Mitten im Studium fragte mich ein 
Freund; „Igor, mal mir das hier!“. Das  habe ich 
gemacht. Und dann sagte er mir: „Igor, damit 
kannst Du Geld verdienen!“ Ich dachte, dass ist viel 

zu schwer. Und dann kam der Gedanke, damit in die 
sozialen Medien zu gehen. Das erleichtert vieles. Und 
dann hat sich das weiterentwickelt. Ich war ein Jahr 
als Bauingenieur tätig. Eines Abend, ich malte zu der 
Zeit schon jeden Tag, fragte ich mich, wieso ich das 
nicht wirklich jeden Tag tue und das in den sozialen 
Medien zeige? Und so das hat sich das dann Schritt 
für Schritt entwickelt. Heute ist es für mich undenk-
bar, einen Tag nicht zu malen.
Hast Du Vorbilder? 
Da gibt es einige. Salvador Dali, ein Genie. Er hat den 
Surrealismus mitgestaltet. Man muss sich seine Bil-
der anschauen, auch sein berühmtestes Bild mit den 
Uhren, die zerlaufen. Der Typ ist Kreativität pur! Aus 
unserer heutigen Zeit möchte ich Tahlia Stanton aus 
Australien erwähnen. Ich bin ein großer Fan von ihr. 
Das ist ein Bild, das ist von ihr inspiriert (zeigt auf das 
Bild mit der Frau, die einen Schmetterling im Gesicht 
hat). Ich helfe auch ab und zu gemeinsam mit ein 
paar Künstlern aus der ganzen Welt die Communi-
ty aufzubauen. Dann ist da der Instagram-Account 
„Mad Charcoal“. Ich habe auch einen Print von ihm, 
Josh Hernandez arbeitet mit Kohle. Ich arbeite auch 
zum Teil mit Kohle und gucke mir bei ihm die Tech-
nik ab. Auch zu „Tom Fitch Art“ aus England habe ich 
Kontakt. Wenn ich zu jemandem aufschaue, dann 
versuche ich auch Kontakt mit ihm aufzubauen.

DIE ICH HABE
IN DIE KUNST“
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   Das ganze Interview 
online lesen:

   www.en-aktuell.com/?p=10824         

Auch als Auch als 

PodcastPodcast  
verfügbar!verfügbar!

www.gell-art.com

@gell-art @gell_art
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Die Fallzahlen sinken, die Intensivstationen haben 
immer weniger Covid-Positive zu verzeichnen und 
die vorherrschende Omikron-Variante führt nur ex-
trem selten zu einer schweren Erkrankung. Das Ro-
bert-Koch-Institut bestätigte schon im letzten Jahr: 
„Die Vorstellung des Erreichens einer Herdenimmuni-
tät im Sinne einer Elimination oder sogar Eradikation 

des Virus ist jedoch nicht realistisch.“ Während Ge-
sundheitsminister Karl Lauterbach noch immer nicht 
müde wird zu warnen und Schreckensbilder herauf-
zubeschwören, haben viele Länder inzwischen schon 
ihren Freedomday gefeiert. Und so fragen sich viele, 
wo wir nun stehen und wie es weitergeht. Werfen wir 
einen Blick auf die derzeitige Situation. 

Ist die Corona-Krise endlich vorbei?

Dänemark ist zum normalen Zustand zurückge-
kehrt. Keine Maskenpflicht, kein Coronapass, kei-
ne Versammlungsgrenzen. Getestet wird nur in 
besonderen Fällen. In Großbritannien wurden 
am 24. Februar die letzten Restriktionen aufgeho-
ben. Und auch die auch die Impfpflicht für Pflege-
kräfte in Alten- und Pflegeheimen wurde zurück-
gezogen, da sie in der jetzigen Lage als nicht mehr 
verhältnismäßig angesehen wird. Auch in Israel 
wurden die Anti-Corona-Auflagen fast vollständig 
aufgehoben. Und auch der Grüne Pass für Gene-
sene und vollständig Geimpfte wird im Alltag nicht 
mehr benötigt. Auch in Norwegen, Schweden, 
Tschechien, Irland und vielen anderen Ländern 
gibt es keine oder kaum noch Auflagen. Und Spa-
nien hat angekündigt, das Virus zukünftig wie die 
Grippe behandelt zu wollen und zur Normalität zu-
rückzukehren.

Andere Länder
Die österreichische Regierung hat die Coro-
na-Impfpflicht ausgesetzt. Die Impfpflicht sei bei 
der vorherrschenden Omikron-Variante „nicht 
verhältnismäßig“. Auch in Großbritannien wird 
die beschlossene Impfpflicht für Pflegekräfte und 
Beschäftigte im Gesundheitswesen mit derselben 
Begründung zurückgezogen. In den USA wollte 
Präsident Joe Biden eine Impf- und Testpflicht für 
Firmen mit mehr als hundert Beschäftigten ein-
führen. Das wurde allerdings vom Obersten Ge-
richtshof gestoppt. Italien hat Anfang des Jahres 
eine Impfpflicht für über 50-Jährige eingeführt. 
Und in Frankreich gilt eine Corona-Impfpflicht für 
alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder 
Pflegeheimen, Pflegediensten sowie für Mitarbei-
ter von Rettungsdiensten, der Gendarmerie und 
der Feuerwehr. Ausgerechnet jetzt diskutiert der 
Bundestag über die Impfpflicht in Deutschland. 
Die Abstimmung ist für Anfang April geplant. Be-
sprochen werden verschiedene Modelle, darun-
ter eine Impflicht für alle Erwachsenen oder eine 
Impfpflicht ab 50 Jahren. Und auch verschiedene 
Stimmen gegen eine Impfpflicht sind vorhanden. 
Darüber ob eine allgemeine Impfpflicht überhaupt 
verfassungsgemäß ist, herrscht auch Uneinigkeit. 

Impfpflicht

Mitte März 2022 hat der Bundestag Änderungen des 
Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Viele bundes-
weiten Corona-Maßnahmen sind weggefallen, dafür 
sollen die Bundesländer nun selbst je nach Pande-
mie-Lage Beschränkungen beschließen können. Ab 
Oktober 2022 werden zudem drei Covid-19-Impfun-
gen benötigt, um als vollständig geimpft zu gelten (mit 

wenigen Ausnahmen). Die letzte Impfung soll dabei 
mindestens drei Monate nach der zweiten Impfung 
erfolgen. Auch neu: Das Robert-Koch-Institut (RKI) 
kann nun nachträglich und individuell Covid-19-Zer-
tifikate sperren. Es stimmten 388 Abgeordnete des 
Deutschen Bundestags für, 277 Abgeordnete gegen 
das Gesetz. Es gab zwei Enthaltungen.

Gut zu wissen
Da in Deutschland noch immer Maßnahmen und das Infektions-
schutzgesetz gelten sowie eine Impfpflicht diskutiert wird, 

reißen die landesweiten „Spaziergänge“ nicht ab.



Zu Beginn eines neuen Jahres pla-
nen viele Menschen ihren Jahres-
urlaub – den Großen und die vielen 
Kleineren. Der Soziale Reisedienst 
der AWO hat daher jetzt seinen 
neuen Katalog mit allen Senioren-
reisen für 2022 herausgebracht. 
Er ist kostenlos und für jedermann 
erhältlich. Die AWO betont aus-
drücklich, dass die Teilnahme an 
den Reisen unabhängig von einer 
Mitgliedschaft ist. Der Katalog be-
inhaltet insgesamt über 400 Reisen 
für die verschiedensten Urlaubsin-
teressen. Das Spektrum der Reise-
angebote im In- und Ausland reicht 
von betreuten Kur- und Erholungs-

reisen bis hin zu speziellen Aktiv- 
und Erlebnisreisen von der Nord-
see bis zu den Kanaren, die alle 
auf Wunsch mit Hausabholung 
und Gepäcktransfer möglich sind, 
so Julia Weinhold, Leiterin des 
AWO-Reisedienstes. Auch die be-
liebten Kleinbusreisen unter dem 
Motto „von Haus zu Haus mit Kof-
ferservice“ sind laut AWO wieder 
mit vielen attraktiven Reisezielen 
– von Norderney bis Bad Füssing - 
im Programm. Der neue Katalog 
kann ab sofort bei der AWO Ge-
velsberg / Schwelm / Ennepetal 
unter Tel. 02332 / 70 04 96 ange-
fordert werden.

BEGLEITETE SENIORENREISEN 2022

DER NEUE AWO KUR- UND URLAUBSKATALOG IST DA!

ENaktuell  |  AUS DER REGION
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Dieses Jahr ist die Messe an einer neuen Locati-
on, den Elbershallen in Hagen. Was versprechen 
Sie sich davon?
Als klar wurde, dass wir den alten Veranstaltungsort nicht 
mehr nutzen können, mussten wir uns nach einer Alterna-
tive umschauen. Die Elbershallen sind mit ihrem Freizeit- 
und Gastronomieangebot ein echter Anziehungspunkt in 
der Stadt und sind zu Fuß und mit dem ÖPNV gut von der 
Innenstadt aus zu erreichen. Sehr schön finden wir auch 
den Charme des alten Industriestandortes. Das passt 
schon sehr gut zum Thema Ausbildung.

Nach längerer Zeit ist die Freude auf eine Prä-
senzmesse sicher hoch? Bei Ihnen als Mitveran-
stalter und auch sicher bei den Unternehmen?
Ja, wir – also die Veranstaltergemeinschaft - freuen uns 
sehr. Das ist schon etwas anderes, ob man die Menschen 
wirklich zusammenbringt oder ob man eine digitale Messe 
veranstaltet, auf der man sich nicht in Ruhe umschauen 
oder Dinge ausprobieren kann. Die Unternehmen sind 
ganz „scharf“ darauf, endlich wieder „richtige“ Jugendliche 
vor sich zu haben. Als Ausbildungsbetrieb bekommt man 
in der persönlichen Begegnung ja einen ganz anderen Ein-

druck von dem Bewerber als über ein Gespräch im Inter-
net!

Auf der Webseite ist von „Vorbereitungspake-
ten“ die Rede. Was hat es damit auf sich?
Es gibt Vorbereitungspakete für unterschiedliche Ziel-
gruppen: Die Sek I, die Sek, II und in leichter Sprache. Die 
Pakete enthalten z. B. Fragebögen, mit denen die Jugend-
lichen sich darüber klar werden können, was sie können, 
was sie wollen und in welche berufliche Richtung sie ge-
hen möchten. 

Was hat es mit den Branchenparkouren auf sich:
In der Zeit von 08:30 bis 13:00 Uhr wird das Gelände in 3 
Branchenparkoure eingeteilt. Die Jugendlichen durchlau-
fen möglichst alle drei Branchenparkoure. Für jeden Par-
kour haben sie ca. 30 Minuten Zeit. In dieser Zeit können 
sie mindestens bei einem Betrieb eine Aufgabe lösen und 
sich dies vom Betrieb in ihrem Messepass bestätigen las-
sen. Sinn des Ganzen ist es, der Messe einen deutlichen 
praktischeren Charakter zu geben. Also weg vom Bum-
meln hin zum Ausprobieren. Nachmittags gibt es keine 
Parkoure mehr. Die Jugendlichen können aber schon vor 
der Messe über unser Terminbuchungssystem auf der 
Messe-Webseite www.ausbildungsmesse-hagen.de Ein-
zeltermine von ca. 15 Minuten bei den Betrieben buchen, 
die das anbieten. So wird ein ungestörtes, längeres Ken-
nenlernen möglich. Unser Tipp: Sie sollten Bewerbungs-
mappen mitbringen! Ansonsten können die Besucher ab 
13 Uhr frei über das Messegelände gehen und mit den 
Ausstellern ins Gespräch kommen.

19. MAI 22   

AUSBILDUNGSMESSE AUF DEM ALTEHRWÜRDIGEN 
GELÄNDE DER ELBERSHALLEN IN HAGEN
Die nächste Präsenz-Ausbildungsmesse steht vor der Tür. Wir haben der Koordinatorin Lena Lohrmann 
von der agentur mark GmbH, Mitveranstalterin der Messe, ein paar Fragen zur kommenden Messe in 
Hagen gestellt. 

Kreishandwerkerschaft Hagen. Kompetenz-
und Dienstleistungszentrum des Handwerks

Veranstalter:

Mit Unterstützung von:

Lena Lohrmann
Tel.: 0 23 31 / 4 88 78 34

lohrmann@agenturmark.de



deine Ausbildung
BEIM AUTOMOBILZULIEFERER!

• Mechatroniker (m/w) 
• Stanz- und Umformmechaniker (m/w)
• Verfahrensmechaniker (m/w)

für Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Werkzeugmechaniker (m/w)
• Technischer Produktdesigner (m/w)

Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion 
• Fachinformatiker (m/w)

Fachrichtung Systemintegration
• Industriekaufmann/-frau
• Duales Studium im technischen Bereich (B.Eng. / B.Sc.)
• Duales Studium im wirtschaftlichen Bereich (B.A. / B.Sc.)



Du bist Dir nicht sicher, ob eine Ausbildung etwas 
für Dich ist? Wir nennen Dir hier 5 gute Gründe, die 
für eine Ausbildung sprechen:
(1) Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Viele Unternehmen suchen händeringend Fachkräf-
te und auch Ausbildungsnachwuchs. Du hast also 
nicht nur gute Chance auf einen interessanten Aus-
bildungsplatz, sondern auch später hervorragende 
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt.
(2) Duales Studium
Eine Ausbildung bedeutet nicht, dass Du nicht stu-
dieren oder Dich weiterbilden kannst. Viele ent-
scheiden sich für ein duales Studium. Mache Ausbil-
dung und Studium in einem!
(3) Weiterbilden
Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, 
noch einen Meister, Techniker oder Fachwirt zu 
machen. 
(4) Eigenes Geld verdienen
Ein weiterer Vorteil als Azubi: Du verdienst Dein 
eigenes Geld! Die Mindesvergütung für Auszubil-
dende liegt im ersten Ausbildungsjahr 2022 bei 585 
Euro brutto. Viele Betriebe zahlen sogar mehr.
(5) Nicht nur Theorie
Das schöne an einer Ausbildung ist, dass sie sehr 
praxisorientiert ist. Hier kannst Du Gelerntes direkt 
bei der Arbeit umsetzen.

5 VORTEILE EINER AUSBILDUNG
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Das Anschreiben Deiner Bewerbung ist das erste, was der Betrieb, bei dem 
Du Dich bewirbst, von dir sehen wird. Hier geht es darum, einen guten 
ersten Eindruck zu machen und mit wenigen Worten zu überzeugen! Ma-
che deutlich, warum du genau diese Ausbildung bei dieser Firma machen 
möchtest. Zeige, dass Du motiviert bis und diese Ausbildung wirklich ma-
chen möchtest! Zähle am besten auch ein paar Gründe auf, warum du für 
diese Ausbildung die geeignete Person bist. Bestimmt hast du Fähigkeiten 
oder Interessen, die Dir als Azubi nützlich sein können. Zuletzt sollte das 
Anschreiben natürlich angemessen formuliert sein und es sollte auch keine 
Rechtschreibfehler enthalten. 

SO WICHTIG IST DAS BEWERBUNGSANSCHREIBEN



 I Ausbildung: Kaufmann/-frau im E-Commerce (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) E-Commerce (m/w/d)

E-Commerce

Handel

Organisation/IT

Logistik

Marketing

 I Ausbildung: Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) Handelsmanagement (m/w/d)

 I Ausbildung:  Fachinformatiker/in für Systemintegration (m/w/d)  

 I Ausbildung: Fachlagerist/in (m/w/d)

 I Ausbildung: Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation (m/w/d)

 I Ausbildung:  Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

 I Ausbildung: Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

 I Ausbildung: Mediengestalter/-in für Digital und Print (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) Logistik (m/w/d)

 I Duales Studium: Bachelor of Arts (B. A.) Medien- und Kommunikationswirtschaft (m/w/d)

AUSBILDUNG IM E /D/E

Jetzt Zukunft gestalten – wir geben Ihnen das Werkzeug dafür: Hand in Hand 
Verantwortung übernehmen und mit einem starken Team durchstarten!  

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH Hausadresse: EDE Platz 1, 42389 Wuppertal I Postadresse: 42387 Wuppertal I www.ede.de

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). Bitte nutzen Sie hierzu unser Onlineportal.  
Bei eventuellen Fragen hilft Ihnen gerne unsere Personalentwicklung weiter. 
E/D/E Geschäftsbereich Personal Isabell Grünewald I Telefon +49 202 6096-512 I ausbildung@ede.de

Unser Haus, Ihre Zukunft!
Das E/D/E in Wuppertal ist Europas größtes Verbundnetzwerk für Fachhändler von Werkzeugen, Eisenwaren und techni-
schen Produkten. Von der Logistik bis zu Marketingdienstleistungen betreuen wir rund 1200 angeschlossene Spezialisten 
aus dem Mittelstand – und das seit über 80 Jahren, längst schon in ganz Europa. Werden Sie Teil einer Erfolgsgeschichte 
made in Wuppertal und bewerben Sie sich für eine Ausbildung oder für ein duales Studium in unserem Unternehmen.

Shoptimizer!

Megashopper!

Onlineagent!

Neustarter!

Appetizer!

Prozessor!

Handelsagent!

Packman!

Contentkönner!

Tetrismeister!

Eyecatcher!

Optimizer!

Sprachtalent!
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E Wachse mit uns
Ausbildung 2023

ERCO die Lichtfabrik
Wir sind ein weltweit führender Her
steller von Architekturbeleuchtung. 
Unser Erfolg beruht auf der Kompetenz 
für licht technische Lösungen. 

Ausbildung bei ERCO eröffnet Perspek
tiven – eine Vielfalt von Chancen für 
motivierte junge Menschen, die zukünf
tige Entwicklung des Unternehmens  
mit zu gestalten. 
 
Wir suchen qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter und investieren daher viel  
in den eigenen Nachwuchs. Die Voraus
setzungen, die du mitbringen solltest, 
sind neben Engagement und Spaß an 
Veränderungen die Bereitschaft, sich 
und andere mit sehr guten Leistungen 
und viel Gestaltungswillen nach vorne 
zu bringen. Alles Weitere lernst du bei 
uns: Für den Ausbildungserfolg bietet 
ERCO ein gutes und förderndes Lern
klima.

Technische Berufsbilder (m/w/d):
  Verfahrensmechaniker 
  Maschinen und Anlagenführer 
  Industriemechaniker 
  Elektroniker 
  Fachlagerist 
  Werkzeugmechaniker 
  Technischer Produktdesigner 
  Mechatroniker 

Studium plus Ausbildung (m/w/d):
  Bachelor of Engineering  

(Elektrotechnik)
  Bachelor of Engineering  

(Maschinenbau)
  Bachelor of Engineering  

(Kunststofftechnik)
  Bachelor of Engineering (Mechatronik)
  Bachelor of Science (Wirtschafts

ingenieurwesen)
  Bachelor of Science (Wirtschafts

informatik)

Interessiert?  
Dann bewirb Dich direkt über  
unsere Homepage unter  
www.erco.com/career 

Kontakt
Für Fragen steht Dir Chiara Vogel  
unter der Nummer 02351 551 932  
gerne zur Verfügung.

Die Lichtfabrik
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Metal Recycling  

is our DNA.
 

Siegfried Jacob Metallwerke 
GmbH & Co. KG

Jacobstraße  41–45 
D-58256 Ennepetal

T +49 (0) 2333 985 0    
F +49 (0) 2333 985 1188
info@jacob-metall.de    

www.jacob-metall.de
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Wir leben Metall. Als modernes, inhabergeführtes Familienunternehmen 
mit internationaler Ausrichtung ist Recycling für uns mehr als nur ein Job. 
Mit Leidenschaft und Pioniergeist leisten wir täglich einen wertvollen 
Beitrag zur Ressourcenschonung und Verbesserung der Umweltbilanz. 
 
 
 
Und wann kommst du zu uns? 
Starte bei uns in Ennepetal eine Ausbildung und werde  
Spezialist/-in im Bereich Metallhandel  und – recycling! 

Unser Ausbildungsangebot 

Industriekaufmann (m/w/d)  

Chemielaborant (m/w/d) 

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
(m/w/d) 

Mechatroniker (m/w/d) 

Land- und Baumaschinenmechatroniker 
(m/w/d) 

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 

Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 

Industriemechaniker (m/w/d) 

 

 

 
 
Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung! 
Mehr Infos und Videos findest du auf 
unserer Homepage. 

 
Web: www.jacob-metall.de/de/karriere 
Mail: bewerbung@jacob-metall.de 
Telefon: Frau Klonki 02333-985-1178

Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co.   KG 
Jacobstrasse 41– 45 
58256 Ennepetal 

 

Recycling is our DNA 
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Auch Kevin Neves Ferreira (Bild unten links) hat die 
bilstein group als Arbeitgeber überzeugt. Im Inter-
view berichtet er von seiner Ausbildung und was 
er künftigen Azubis empfiehlt.

Kevin, welche Ausbildung hast du bei der bil-
stein group absolviert und wann? 
Ich bin seit 2016 bei der bilstein group. Damals 
habe ich meine Ausbildung zum Fachlagerist im 
Logistikzentrum an der Wilhelmstraße begonnen.
Wie lang hat deine Ausbildung gedauert?
Die Ausbildung geht nicht wie bei anderen Berufs-
bildern üblich drei Jahre, sondern man ist bereits 
nach zwei Jahren fertig.
Was war der beste Moment in deiner Ausbil-
dung? 
2018 konnte ich das Bestehen der Abschlussprü-
fung feiern. Das war natürlich das tollste Ereignis.
Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? 
Ich habe in meinem Arbeitsalltag viel Kontakt zu 
zahlreichen Menschen, ob es die Kolleginnen und 
Kollegen sind oder die Lkw-Fahrer, die bei uns täg-
lich auf den Hof vor dem Logistikzentrum rollen. 
Dieser Austausch mit den Leuten macht mir be-
sonders viel Spaß, da ich den Umgang mit Men-
schen sehr mag.
Kannst du uns dein Tagesgeschäft in drei Wor-
ten beschreiben? 
Abladen, buchen, einlagern. Das ist natürlich sehr 
stark verkürzt und es kommen noch einige andere 
Aufgaben dazu.
Hast du eine Empfehlung für zukünftige Azu-
bis? 
Ich kann ihnen nur empfehlen, die Ausbildungszeit 
zu genießen und so viel zu lernen wie sie können. 
Nehmt möglichst viel aus dieser Phase mit, zwei 
oder drei Jahre vergehen wie im Flug.

Vielen Dank für das Interview, Kevin! 

Wenn es in der Ausbildung gut läuft, hoffen viele 
Azubis, bei ihrem Arbeitgeber bleiben zu können. 
Bei der bilstein group gibt es viele heutige Mitarbei-
tende, die mal als Azubi bei dem Familienbetrieb an-
gefangen haben. Das Unternehmen, das sich unter 
anderem auf Auto-Ersatzteile spezialisiert hat, über-
nimmt regelmäßig junge Nachwuchskräfte.

Die Vorteile für die Auszubildenden liegen auf der 
Hand: Sie kennen sich bereits gut im Unternehmen 
aus, kennen viele Kolleginnen und Kollegen und 
sie erhalten bei der bilstein group eine spannende 
Perspektive. Denn die Traditionsfirma wächst seit 
Jahren – in Deutschland und international. Deshalb 
bieten sich hier immer wieder neue berufliche Mög-
lichkeiten.
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KARRIEREINTERVIEW MIT EINEM EHEMALIGEN 
LOGISTIK-AZUBI : 

„GENIESST  
EURE AUSBILDUNGSZEIT“ 

Für 2022 ist die bilstein group noch auf der 
Suche nach einem angehenden Fachlage-
rist (m/w/d). Jetzt bewerben auf bilsteing-
roup.com/karrierewelt oder per E-Mail an 
ausbildung@bilsteingroup.com.

Schon gewusst?
Laut einer jährlichen Umfrage gehört die 
bilstein group zu den TOP Ausbildungsbe-
trieben in Deutschland. Nicht umsonst wur-
de das Unternehmen auch 2021 als „Ausge-
zeichneter Ausbildungsbetrieb“ geehrt.



Benefits
In unserer Einführungswoche kannst du uns und die anderen Azubis besser kennenlernen und hast somit 
einen perfekten Start bei der bilstein group.

Ein gutes Miteinander liegt uns am Herzen. Deshalb wirst du ab Tag 1 individuell betreut und dein  
persönlicher Pate steht dir zur Seite.

Durch Werksunterricht unterstützen wir deine Lernfortschritte.

Bei uns wird Praxisbezug groß geschrieben: Bei uns bist du mittendrin und nicht nur dabei. Daher hast  
du bei uns die Möglichkeit, eigenständig an Projekten zu arbeiten.

Dank unserer hohen Übernahmequote bieten wir dir eine langfristige Perspektive in unserem Unternehmen.

Zahlreiche Azubi-Events, wie unsere jährliche Azubi-Fahrt und unser Weihnachtswichteln, fördern das  
Miteinander und den Spaß während der Ausbildung.

• Industriekaufmann (m/w/d), Industriekaufmann mit 
Zusatzqualifikation EU (m/w/d)

• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), 
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d),  
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), 
Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

• Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

UNSERE  AUSBILDUNGSBERUFE

JETZT BEWERBEN!
Du möchtest ein Teil von uns werden? 
Dann schau gerne auf unserer Karriereseite vorbei. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! career.bilsteingroup

career.bilsteingroup

Du suchst nach einer Ausbildung, in der deine 
persönlichen Interessen und Stärken im 
Vordergrund stehen?
Während der Ausbildung durchläufst du bei uns 
unterschiedliche Unternehmensbereiche und lernst  
dort die jeweiligen Aufgaben und Besonderheiten kennen.  
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HAST DU INTERESSE EINE AUSBILDUNG ZU FINDEN?  

Die Trend Star GmbH hat über 20 Jahre Erfahrung 
im Großhandel für Gewerbekunden und stellt sich 
als marktführender Shop-Lieferant vor. Sie beliefern 
bundes- und europaweit freie Tankstellen, Baumärk-
te, Kioske, Lottoannahmestellen und den Einzelhan-
del mit über 5.000 Artikeln aus den Bereichen Food, 
Non Food und Convenience. Ihr monatlicher Katalog 
erscheint 11x im Jahr und wird an alle Kunden bun-
desweit verteilt. 
Gründungsjahr: 1993, Anzahl der Mitarbeiter: 45, 
aktuell 5 Ausbildungsplätze. Räumlichkeiten und 
Logistik: 3.500qm Hochregallager mit Verwaltungs-
bereich. Standort: Trend Star GmbH, Gleiwitzer 
Str.5, 58454 Witten

Frau Tüysüz (Ausbildungsleiterin bei Trend 
Star) warum haben sie sich für Frau Aslan ent-
schieden?
Frau Aslan hat einen sehr zielstrebigen und fleißi-

Das Programm „Kurs auf Ausbildung“ ist ein Projekt im Rahmen der Initiative Ausbildung Jetzt!. Gefördert wird 
dieses Projekt vom Land NRW und dem Europäischen Sozialfonds, als Teil der Reaktion auf die COVID-19-Pan-
demie. Ziel ist es, bislang noch unversorgt gebliebene Ausbildungssuchende in einem individuellen und be-
darfsgerechten Coaching-Prozess zu begleiten und nachfolgend in Ausbildung zu vermitteln. Im EN-Kreis wird 
dieses Projekt umgesetzt durch die Kolping-Bildungszentren Ruhr gGmbH und die DIA gGmbH.

gen sowie aufrichtigen Eindruck hinterlassen. Ich 
hatte den Eindruck, dass sie aufgrund ihrer Schull-
aufbahn, welche sie durchlaufen hat, eine hohe 
Motivation zur Weiterbildung hat. Darüber hinaus 
hat sie Wege und Möglichkeiten genutzt, einen 
Ausbildungsplatz zu erhalten.
Bieten Sie regelmäßig Ausbildungsplätze an?
Wir bilden jährlich aus. Spätestens, wenn Auszubil-
dende ihre Ausbildung beendet haben, hat jemand 
anderes die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz zu 
erhalten.
In welchen Ausbildungsbereichen suchen Sie in 
2022?
Büromanagement und Fachkraft für Lagerlogistik.
Wie erfolgt die Begleitung & Unterstützung für 
die Auszubildenden?
Die Auszubildenden werden im Unternehmen an 
die Tätigkeiten herangeführt und erhalten recht 
früh Verantwortungsbereiche, in denen sie sich 
entfalten können, sich aber auch unter Beweis 
stellen können. Die Möglichkeiten stehen für die-
jenigen offen, welche sich mehr zutrauen und In-
teresse an neuen Aufgaben haben. Der Austausch 
mit der Berufsschule und den Lehrern ermöglicht 
einen Blick in die Noten und informiert über den 
aktuellen Leistungsstand des Auszubildenden. 
Nachhilfe und auch Prüfungsvorbereitungskurse 
sowie immer ein offenes Ohr stehen den Auszubil-
denden zur Verfügung.
Was ist Ihnen bei den Auszubildenden wichtig?
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Motivation am Erler-
nen neuer Aufgabenbereiche.
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Warum wurde es diese Ausbildung?
Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, da ich 
mir während meiner Schullaufbahn auf dem Berufs-
kolleg viel Wissen im Bereich Wirtschaft und Verwal-
tung aneignen konnte. Zudem habe ich auch einige 
Praktika im Büro gemacht, die mir persönlich bestä-
tigt haben, dass mir das Arbeiten im Büro gefällt. 
Was gefällt Ihnen an der Ausbildung bei Trend Star?
Am meisten gefallen mir das harmonische Mitein-
ander im Betrieb und meine Aufgabenbereiche wie 
zum Beispiel die Kundenkommunikation und die 
Aufnahme der Kundenbestellungen, die wir täglich 
erhalten.
Wie haben Sie vom Programm erfahren?
Durch meine Berufsberaterin der Agentur für Arbeit. 
Sie hat mir vom Programm Kurs auf Ausbildung erzählt 
und ich wurde direkt aufmerksam und wollte das An-
gebot nicht verpassen, weil ich der Meinung war, dies 
würde meine Chancen für einen Ausbildungsplatz er-
höhen. Meine Berufsberaterin vermittelte mich zur 
DIA gGmbH und damit in Kurs auf Ausbildung.
Wie lief die Ausbildungsplatzsuche in Ihrem Fall?
Die Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung habe 
ich mit dem Fachabitur abgeschlossen, dann aber 
mitten in der Corona-Pandemie zunächst keinen 
Ausbildungsplatz gefunden. So bin ich Anfang Sep-
tember 2021 ins Programm gekommen. Nach inten-
siven Gesprächen mit Herrn Mag, um meine Wün-
sche und Vorstellungen zu klären, hat er Kontakt 
zu einem konkreten Unternehmen aufgenommen, 
der Firma Trend Star. Er sagte mir, dass das Unter-
nehmen vielleicht genau zu meinen Vorstellungen 
passen könnte und ermutigte mich, mich dort zu 
bewerben. Dann ging alles sehr schnell. Kurz nach 
Versendung meiner Bewerbung erhielt ich eine Ein-
ladung von Frau Tüysüz, das Gespräch verlief super 
und Frau Tüysüz bot mir an, ein Praktikum zu ma-
chen. Und am Ende des Praktikums hatte ich sogar 
einen Ausbildungsplatz in meinem Traumberuf. Im 

Oktober ging es dann direkt los. Ich bin froh, dass 
ich im „Kurs auf Ausbildung“ war und kann dies nur 
empfehlen. Nutzt diese tolle Chance. 
Was hat Ihnen gut gefallen und wie wurden Sie 
unterstützt?
Am meisten hat mir gefallen, dass Herr Mag, mein 
Coach bei der DIA, auf meine Wünsche eingegan-
gen ist und mir mögliche Vorgehensweisen erklär-
te. Ich konnte offen mit ihm reden und er hat mir 
geholfen, meine Bewerbungsunterlagen zu verbes-
sern. Einstellungstests und Vorstellungsgespräche 
wurden auch geübt. Er stand einfach mit Rat und 
Tat zur Seite und hat mir Mut gemacht, da ich seit 
längerer Zeit einen Ausbildungsplatz suchte. Herr 
Mag hat auch angeboten, in den ersten Monaten 
nach Ausbildungsbeginn Ansprechpartner zu blei-
ben, sollte ich Fragen haben. 
Wie geht es nach der Ausbildung weiter?
Nach Beendigung meiner Ausbildung würde ich ger-
ne in dieser Firma bleiben. Falls dies nicht möglich 
sein wird, werde ich mich im kaufmännischen Be-
reich weiter orientieren und ggfs. auch weiterbilden. 

Vielen Dank für das Interview.

DIA gGmbH für die Städte Gevelsberg, 
Schwelm, Ennepetal, Sprockhövel und 
Breckerfeld
Mittelstr. 86-88
58285 Gevelsberg

Herr Mag
Tel.: 02332 9186144
Mobil: 0160 8320638
E-Mail: mag@vhs-en-sued.de
www.vhs-ennepe-ruhr-sued.de

Kolping Bildungszentren Ruhr gGmbH
für die Städte Hattingen, Witten, Wetter 
und Herdecke
Kaiserstr. 85-89
58300 Wetter

Frau Schubert
Tel.: 02335 8859170
E-Mail: schubert@kolping-ruhr.de

Wollt Ihr auch ins Coaching?

Frau Aslan, würden Sie sich bitte kurz vorstellen:
Ich heiße Eda Aslan, ich bin 20 Jahre alt und mache 
momentan meine Ausbildung als Kauffrau für Bü-
romanagement in dem Unternehmen Trend Star 
GmbH in Witten.



Seit nunmehr 30 Jahren ist die AHE GmbH im Enne-
pe- Ruhr- Kreis fest verwurzelt. Das Unternehmen 
aus Wetter ist mit zehn Standorten und mittler-
weile 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
starker und familienfreundlicher Partner der Re-
gion. 

„Wir sind Teil eines Unternehmens, das sich für unse-
re Heimat einsetzt. So macht Arbeiten Spaß!“ berichtet 
Laura Bamberger, die ihre berufliche Laufbahn selbst 
mit einem dualen Studium bei der AHE begonnen hat 
und im Unternehmen nun als Personalreferentin tätig 
ist.
Aber wie sieht die Arbeit bei einem Unternehmen 
eigentlich aus, das sich vorwiegend mit Themen wie 
Nachhaltigkeit, Recycling und Umweltschutz beschäf-
tigt? „Vielfältig, abwechslungsreich und jeden Tag an-
ders – wir sind mehr als nur die Müllabfuhr.“ Die Be-
rufskraftfahrer und Müllwerker bilden dabei die Basis 
für den Service des Unternehmens und die tägliche Ar-
beit vor Ort – mit ihnen steht und fällt alles. Für Johan-
nes Einig, seit 2017 Geschäftsführer der AHE, sind die 
Fahrerinnen und Fahrer sowie Müllwerkerinnen und 
Müllwerker die besten Vertriebler, da sie die ersten 
Ansprechpersonen für die Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort sind. So entschied man sich seinerzeit auch be-
wusst dafür, stets für ein sauberes Erscheinungsbild 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten und 
die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung durch eine 
externe Firma professionell reinigen zu lassen. Ebenso 
wird auf vorzeigbare Fahrzeuge geachtet und dement-

•       Wir sind ein junges, dynamisches Team, das auf Zusammenhalt
setzt und Ziele gemeinsam verfolgt

•       Flache Hierarchiestufen ermöglichen uns eine rasche 
Kommunikation auf Augenhöhe

•       Wir bieten unseren Teammitgliedern attraktive Vergütungen, 
Zuschüsse zur Altersvorsorge und ein umfassendes Gesund-
heitsmanagement

•       Werde zum Stammspieler – nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung steht einer Übernahme nichts im Wege! Außerdem
bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten in den unterschied -
lichsten Bereichen an

Unser 
Ausbildungsportfolio:

•    Berufskraftfahrer (m/w/d)

•    Fachkraft (m/w/d)

für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft

•    Fachinformatiker (m/w/d)

für Systemintegration

•    Kaufleute (m/w/d)

für Büromanagement

•    Industriekaufleute (m/w/d)

TEAMPLAYER
gesucht
TEAMPLAYER
gesucht

So erreichst Du uns:

            Laura Bamberger

         02335 84577 -38

         bewerbungen@ahe.de www.ahe.de/ahe/karriere-und-ausbildung
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sprechend ein positives Bild nach außen gesendet.
Natürlich muss auch alles, was im Hintergrund des-
sen passiert, abgewickelt werden. Im kaufmännischen 
Bereich gehören unter anderem selbst ausgebildete 
Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute 
und Fachinformatiker für Systemintegration zur AHE, 
die mittlerweile rund 260 Beschäftigte zählt. „Die Ent-
wicklung ist enorm, wenn man betrachtet, dass das 
Unternehmen vor drei Jahrzenten in einer 80 Quad-
ratmeterwohnung und 15 Beschäftigten angefangen 
hat“ blickt Laura Bamberger zurück.
Besonders schön ist dabei zu beobachten, dass sich 
die Entwicklung nicht nur auf die Quantität, sondern 
auch auf die Qualität bezieht. Ebenso wichtig wie ein 
gut durchdachtes betriebliches Gesundheitsmanage-
ment ist der AHE die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. So werden der Belegschaft täglich frisches Obst 
und Softgetränke bereitgestellt. Um auch körperlich 
fit zu bleiben, beteiligt sich die AHE mit Kostenzu-
schüssen an Beiträgen zu Fitnessstudios. Auf Wunsch 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird zudem die 
Möglichkeit angeboten, physiotherapeutische Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Mit Unterstützung der Bergi-
schen Krankenkasse aus Solingen kommt regelmäßig 
ein Physiotherapeut ins Unternehmen, bei dem Ter-
mine gebucht werden können. „Mit diesen Angebo-
ten möchten wir für jene, die zumeist einer sitzenden 
Tätigkeit nachgehen, wie auch für jene Kolleginnen 
und Kollegen, die physisch deutlich mehr gefordert 
sind, ein breites Spektrum des Ausgleichs schaffen“, 
so die Intention des Gesundheitsprogramms. Dazu 

EIN AUSBILDUNGSBETRIEB STELLT SICH VOR

AHE: AUS DER REGION, FÜR DIE REGION



trägt auch bei, dass man sich in puncto Mobilität Ge-
danken gemacht hat und seit dem Jahreswechsel ein 
Dienstrad-Leasing angeboten wird, um damit einen 
Anreiz zu schaffen, vom Auto aufs Rad umzusteigen. 
Eine gute soziale Absicherung ihrer Belegschaft ist 
der AHE ebenfalls wichtig. Neben einer betrieblichen 
Altersvorsorge und einer Unfallversicherung gibt es 
von nun an auch eine arbeitgeberfinanzierte Kran-
kenzusatzversicherung. Wertschätzung und Integ-
ration lautet hier die Prämisse. Auch in Themen der 
Aus- und Weiterbildung setzt die AHE weitreichende 
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Standards. Praktika, Einführungswoche, Workshops, 
Teambuildingmaßnahmen sowie ergänzend zur Be-
rufsschule einmal wöchentlich Werksunterricht. „Für 
uns ist es wichtig, dass der Mensch zu uns passt. Wir 
schauen bei potenziellen Auszubildenden zwar auf 
die Schulabschlüsse, aber weniger auf die Noten. Wir 
verschaffen uns im persönlichen Kontakt lieber selbst 
ein Bild“, betont Laura Bamberger. Eines ist gewiss: 
Wer einen Ausbildungsplatz bei der AHE bekommt, 
wird nicht nur bestens betreut, er erhält damit auch 
die Eintrittskarte in zukunftssichere Berufe.
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Ausbildung… 
! zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann
! zur Operationstechnischen Assistenz

Ausbildungsstart: 1. August 2022

Jetzt bewerben!

Standort: Hagen
mehr Infos unter

www.ba-vo.de
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BAVO

PPrraaxxiissiinntteeggrriieerrttee  AAuussbbiilldduunngg  HHeeiilleerrzziieehhuunnggssppflfleeggee**  //    
BBeerruuffsspprraakktitikkuumm  HHeeiilleerrzziieehhuunnggssppflfleeggee**  

Heilerziehungspfleger/innen begleiten und unterstützen Menschen mit geistigen, körperlichen und/
oder seelischen Behinderungen aller Altersstufen, um deren Eigenständigkeit zu stärken und sie zu 
einer möglichst selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. 
 
ZZuuggaannggssvvoorraauusssseettzzuunnggeenn::  
- Mindestens Fachoberschulreife (FOR) ssoowwiiee ein einschlägiger Berufsabschluss,  z. B. als Sozialassistent* ooddeerr 
- Abitur mit Nachweis über einen 6-wöchigen (Vollzeit-)Einsatz im Tätigkeitsfeld  uunndd  
- Ein erweitertes Führungszeugnis  

EEiinnssaattzzmmöögglliicchhkkeeiitteenn::    
- Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
- Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
- Wohneinrichtungen der Sozialpsychiatrie 
- Ambulante Dienste 

AAuussbbiilldduunnggssffoorrmm::    
- Praxisintegriert (2 Tage Schule/3 Tage Praxis) ooddeerr  
- Konsekutiv (2 Jahre Schule/ 1 Jahr Praxis) eess  kkoommmmtt  ddaarraauuff  aann,,  wwaass  bbeesssseerr  zzuu  DDeeiinneerr  LLeebbeennssssiittuuaatitioonn  ppaasssstt   
die Hauptverantwortung dieser Ausbildung liegt bei einem Berufskolleg. Melde Dich also gleichzeitig bei einem 
unserer Kooperationspartner (Informationen dazu bekommst Du gerne bei mir auf Anfrage)  
  
AAuussbbiilldduunnggssvveerrggüüttuunngg::  
- Selbstverständlich gibt es auch eine Ausbildungsvergütung, die sich bei uns am Tarif orientiert. Dadurch hast Du 
noch viele weitere Vorteile  
 
Solltest Du weitere Beratung benötigen, wende Dich an:  
AAggnniieesszzkkaa  KKlloottzzeekk    
Telefon:  00116600  --  99003333  00332200    
Mail:  aaggnniieesszzkkaa..kklloottzzeekk@@bbeetthheell..ddee  
  
WWiirr  bbiieetteenn  aauucchh  vveerrsscchhiieeddeennee  PPrraakktitikkaa  aann!!  SScchhaauu  uunntteerr  wwwwww..bbeetthheell--rreeggiioonnaall..ddee  uunndd  mmeellddee  DDiicchh  ggeerrnnee  bbeeii  uunnss!!      
*Alter, Geschlecht, Herkunft oder sexuelle Orientierung spielen für uns keine Rolle –  
bei uns zählen nur Du und Deine Talente, mit denen wir Dich herzlich willkommen heißen. 

PPrraaxxiissiinntteeggrriieerrttee  AAuussbbiilldduunngg  HHeeiilleerrzziieehhuunnggssppflfleeggee**  //    
BBeerruuffsspprraakktitikkuumm  HHeeiilleerrzziieehhuunnggssppflfleeggee**  

Heilerziehungspfleger/innen begleiten und unterstützen Menschen mit geistigen, körperlichen und/
oder seelischen Behinderungen aller Altersstufen, um deren Eigenständigkeit zu stärken und sie zu 
einer möglichst selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. 
 
ZZuuggaannggssvvoorraauusssseettzzuunnggeenn::  
- Mindestens Fachoberschulreife (FOR) ssoowwiiee ein einschlägiger Berufsabschluss,  z. B. als Sozialassistent* ooddeerr 
- Abitur mit Nachweis über einen 6-wöchigen (Vollzeit-)Einsatz im Tätigkeitsfeld  uunndd  
- Ein erweitertes Führungszeugnis  

EEiinnssaattzzmmöögglliicchhkkeeiitteenn::    
- Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
- Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
- Wohneinrichtungen der Sozialpsychiatrie 
- Ambulante Dienste 

AAuussbbiilldduunnggssffoorrmm::    
- Praxisintegriert (2 Tage Schule/3 Tage Praxis) ooddeerr  
- Konsekutiv (2 Jahre Schule/ 1 Jahr Praxis) eess  kkoommmmtt  ddaarraauuff  aann,,  wwaass  bbeesssseerr  zzuu  DDeeiinneerr  LLeebbeennssssiittuuaatitioonn  ppaasssstt   
die Hauptverantwortung dieser Ausbildung liegt bei einem Berufskolleg. Melde Dich also gleichzeitig bei einem 
unserer Kooperationspartner (Informationen dazu bekommst Du gerne bei mir auf Anfrage)  
  
AAuussbbiilldduunnggssvveerrggüüttuunngg::  
- Selbstverständlich gibt es auch eine Ausbildungsvergütung, die sich bei uns am Tarif orientiert. Dadurch hast Du 
noch viele weitere Vorteile  
 
Solltest Du weitere Beratung benötigen, wende Dich an:  
AAggnniieesszzkkaa  KKlloottzzeekk    
Telefon:  00116600  --  99003333  00332200    
Mail:  aaggnniieesszzkkaa..kklloottzzeekk@@bbeetthheell..ddee  
  
WWiirr  bbiieetteenn  aauucchh  vveerrsscchhiieeddeennee  PPrraakktitikkaa  aann!!  SScchhaauu  uunntteerr  wwwwww..bbeetthheell--rreeggiioonnaall..ddee  uunndd  mmeellddee  DDiicchh  ggeerrnnee  bbeeii  uunnss!!      
*Alter, Geschlecht, Herkunft oder sexuelle Orientierung spielen für uns keine Rolle –  
bei uns zählen nur Du und Deine Talente, mit denen wir Dich herzlich willkommen heißen. 

Heilerziehungspfleger/innen begleiten und unterstützen Menschen mit geistigen, körperlichen und/oder 
seelischen Behinderungen aller Altersstufen, um deren Eigenständigkeit zu stärken und sie zu einer möglichst 
selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. 

Zugangsvoraussetzungen: 
- Mindestens Fachoberschulreife (FOR) sowie ein einschlägiger Berufsabschluss,  z. B. als Sozialassistent* oder 
- Abitur mit Nachweis über einen 6-wöchigen (Vollzeit-)Einsatz im Tätigkeitsfeld  und 
- Ein erweitertes Führungszeugnis 

Einsatzmöglichkeiten: 
- Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
- Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
- Wohneinrichtungen der Sozialpsychiatrie 

- Ambulante Dienste 
Ausbildungsform: 
- Praxisintegriert (2 Tage Schule/3 Tage Praxis) oder 
- Konsekutiv (2 Jahre Schule/ 1 Jahr Praxis) es kommt darauf an, was besser zu Deiner Lebenssituation passt 
die Hauptverantwortung dieser Ausbildung liegt bei einem Berufskolleg. Melde Dich also gleichzeitig bei einem unserer 
Kooperationspartner (Informationen dazu bekommst Du gerne bei mir auf Anfrage) 

Ausbildungsvergütung: 
- Selbstverständlich gibt es auch eine Ausbildungsvergütung, die sich bei uns am Tarif orientiert. Dadurch hast Du noch 
viele weitere Vorteile 

Solltest Du weitere Beratung benötigen, wende Dich an: 

Agnieszka Klotzek   |  Telefon: 0160 - 9033 0320   |  Mail: agnieszka.klotzek@bethel.de 

Wir bieten verschiedene Praktika an! Schau unter www.bethel-regional.de und melde Dich gerne bei uns!   
*Alter, Geschlecht, Herkunft oder sexuelle Orientierung spielen für uns keine Rolle – 
bei uns zählen nur Du und Deine Talente, mit denen wir Dich herzlich willkommen heißen. 
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DEINE AUFGABEN 
• Anfertigung von Brillen in unserer Werkstatt
• Bedienung der Maschinen erlernen
• Beraten und betreuen von Kunden in unserem
  Fachgeschäft in Schwelm
• Später auch Durchführung von Sehtests
• Telefonische Beratung der Kunden sowie 
  vereinbaren von Terminen
• Einweisung in die Handhabung von 
  Kontaktlinsen
• Anpassen von Brillen und später auch 
  Kontaktlinsen

DEIN PROFIL 
• Guter Realschulabschluss oder Abitur mit
  Schwerpunkten in Naturwissenschaften
  mindestens befriedigende Noten in Ma-
  thematik und Physik 
  (sonst macht es keinen Spass!)
• Handwerkliches Geschick, Verständnis und
   Interesse an Technik
• Hilfsbereit und kontaktfreudig
• Gutes Stilempfinden und Gespür für Trends
• Gepflegtes Auftreten und Modebewusstsein

Einer der abwechslungsreichsten Berufe: Handwerk, Design, Dekoration, Medizin, Beratung. Da wird es nie langweilig und die Auf-
stiegschancen sind für jeden gegeben. Info- und Schnuppertag jederzeit möglich! Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung.

Bahnhofstr. 13 • 58332 Schwelm 
Tel  02336-81636 • info@augenoptic-schaefer.de

www. augenoptic-schaefer.de

AUSZUBILDENDE ZUM AUGENOPTIKER (M/W/D)in Schwelm
Bewirb Dich jetzt - und gestalte Deine Zukunft

SCHÄFER AUGENOPTIK IN SCHWELM

ZUM 9. MAL IN FOLGE BEI DEN TOP100
Im  Februar 2022 zeichnete der 
bekannte und beliebte deutsche 
Schauspieler Heiner Lauterbach als 
Schirmherr die Gewinner des TOP 
100 Optiker 2022/2023 Wettbe-
werbs aus und überreichte anläss-
lich der feierlichen Gala-Veranstal-
tung in Düsseldorf die Urkunden 
den strahlenden Preisträgern.  Aus 
Schwelm gehört auch in diesem 
Jahr erneut die Firma Augenoptik G. Schäfer GmbH 
zu diesem Top Kreis. Heike und Gunther Schäfer sind 
zu Recht stolz darauf, es wieder geschafft zu haben. 
„Für diese Wettbewerbe hatten wir uns – wie auch 
andere Augenoptiker aus Deutschland – beworben 
und wir haben es bisher jedes Mal geschafft! Auf 
diese Auszeichnungen sind wir sehr stolz. Wobei 
dieses „Wir“ selbstverständlich besonders unsere 
Mitarbeiter umfasst, denn ohne sie könnten wir die 
ausgezeichneten Leistungen nicht erbringen. Wir 
dürfen uns zu den 11 Optikern in ganz Deutschland 
zählen, die es bisher jedes Mal geschafft haben, 
diese Auszeichnung zu bekommen. “ so Heike und 
Gunther Schäfer.
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Ob Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser oder Ka-
pitalanlagen, gefragt sind momentan sämtliche  Arten 
von Immobilien. Ob zur Selbstnutzung oder als Kapital-
anlage zur Altersvorsorge. Die Nachfrage ist besonders 
im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen sehr groß. 
Mittlerweile sind Immobilien eine der sichersten Wert-
anlagen, die sich die Menschen aktuell noch leisten kön-
nen. Wir freuen uns, Ihnen unser aktuelles Neubaupro-
jekt, das Quartier Brinkerfeld in Ennepetal vorstellen zu 
können. Hier entstehen insgesamt 16 Wohnhäuser, da-
runter zwölf Reihenhäuser und vier Doppelhaushälften 
in hochwertiger und massiver Bauweise. Sie werden 
gebaut von unserem Bauträger, der Rhein Ruhr Haus 
GmbH, ein Unternehmen der Helling Gruppe, mit der 
die LBS schon lange erfolgreich zusammen arbeitet. 
Die Wohnflächen betragen circa 140 m², verschiedene 
Ausstattungsvarianten sind möglich. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie gerne in unseren Kunden-Centern 
in Gevelsberg und Hagen. Als weitere Verstärkung für 
unser Team begrüßen wir Li-Tsai Hu, einen neuen er-
fahrenen Immobilienfachmann. Mit Li-Tsai Hu, Thomas 
Gießmann und Christian Menze-Emde haben wir dann 
drei starke Immobilienberater in unserem Team. Diese 
neue Kraft werden wir weiter für unsere Kunden ein-

setzen, um ihren Wunsch von den eigenen vier Wän-
den wahr werden zu lassen. Den Verkauf oder Kauf des 
wohl größten Vermögensgegenstands in ihrem Leben 
sollte niemand dem Zufall überlassen, sondern sich er-
fahrene Unterstützung mit ins Boot holen, so der zer-
tifizierte Immobiliengutachter Jascha Volkenborn. Für 
die Finanzierung Ihres Lebenstraums bieten wir auf Sie 
zugeschnittene Lösungen an. Wir heißen Sie bei sämt-
lichen Angelegenheiten rund um die Immobilie, bei 
Finanzierungslösungen und Bausparen in unseren Ge-
schäftsstellen herzlich willkommen oder vereinbaren 
Sie einfach einen persönlichen Termin für die Beratung 
bei Ihnen zuhause. Wir stehen Ihnen bei allen Fragen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

GEBIETSLEITER JASCHA VOLKENBORN: DER IMMOBILIENMARKT IM EN-KREIS UND HAGEN BLEIBT SPANNEND  

GEBRAUCHT- UND NEUBAUIMMOBILIEN GEFRAGT WIE NIE

Gebietsleitung Jascha Volkenborn  
Dipl. Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken,  
für Mieten und Pachten, für Schäden an Gebäuden sowie Beleihungswertermittlung 
58285 Gevelsberg, Mittelstr. 18, Tel. 02332-662110 - www.lbs-gevelsberg.de 
58095 Hagen, Bahnhofstr. 22, Tel. 02331-22991 - www.lbs-hagen.de 

 

L Ihre Ansprechpartner vor Ort 
Finanzierung - Immobilien - Bausparen 
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Die Gruppe bildet das Fundament

Die Selbsthilfegruppe bildet das Fundament unse-
rer Arbeit. Der Zusammenschluss der Selbsthilfe 
kommt aus dem Wunsch, sich selbst zu helfen. Im 
Laufe der Jahre sind viele Gruppen entstanden und 
das Ziel ist es, anderen zu helfen. Wir wollen unsere 
Erfahrung weitergeben, weil wir der Überzeugung 
sind, es ist wichtig und richtig, sich selbst zu helfen. 

Die Gruppe dient dem Einzelnen und Einzelne eh-
renamtlich der Gruppe – auch die Organisation der 
Arbeit für die Gruppen erfolgt beim BfO und OSD 
ehrenamtlich.

 MENSCHEN HELFEN MENSCHEN

DER SINN DER SELBSTHILFEGRUPPE

OSTEO
Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammen-
schlüsse von Menschen mit einem gemeinsamen 
Problem, beispielsweise einer gemeinsamen Er-
krankung.

Ihr Ziel ist:

 eine Veränderung der persönlichen Lebens-
umstände und häufig auch ein Hineinwirken in das 
soziale und politische Umfeld.
 selbstorganisiert und eigenverantwortlich ar-
beiten.  

Osteoporose-Selbsthilfe ist aktive 
Therapie 

Selbsthilfegruppen wollen kein Ersatz ärztlicher 
Behandlung sein, sondern sind eine notwendige 
und sinnvolle Ergänzung. Im Zusammenhang mit 
dem Krankheitsbild Osteoporose ist der Sinn der 
Selbsthilfe über das gemeinsame Ziel hinaus auch 
therapeutischer Zweck: um die Krankheit zu be-
kämpfen ist es, auch aus Sicht der Medizin, not-
wendig, etwas für sich zu tun, sich selbst zu helfen.

Der Hintergrund:
Die Therapie erfordert ein kontinuierliches Mitma-
chen des Betroffenen, ein aktives Mitarbeiten an 
seiner Gesundung. Es reicht nicht, nur Medikamen-
te einzunehmen.
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Bundesselbsthilfeverband 
für Osteoporose e.V. 
Tel.: 0211 - 301314-0
Kirchfeldstr. 149 – 40215 Düsseldorf  
www.osteoporose-deutschland.de

Selbsthilfegruppe (SHG) 393 - Wetter
Tel.: 02302-1710559
E-Mail: bfo_gruppe393@yahoo.com
Web: wetter.osteoporose-nrw.de 

Selbsthilfegruppe (SHG) 56 - 
Witten / Herdecke
Tel.: 02302 – 1713095
E-Mail: debus@bfo-nrw.de
Web: 
witten-herdecke.osteoporose-nrw.de

Abkürzungen schnell erklärt:
 
OSD =  Osteoporse – Selbsthilfgruppen - 
                 Dachverband
BfO =   Bundesselbsthilfeverband für 

    Osteoporose e.V.
SHG =  Selbsthilfegruppe

 - GEMEINSAM STARK -
Die Selbsthilfegruppe als Multiplikator:

Unsere Erfahrungen als Betroffene und als Ver-
band zeigen:

 jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, sich selbst 
zu helfen,
 unsere Aufgabe sehen wir darin, Ratsuchen-
den und Betroffenen Selbsthilfe-Möglichkeiten an-
zubieten und zu zeigen, was machbar und hilfreich 
ist. 

Daher unterstützen wir die Selbsthilfe des Einzel-
nen in der Gruppe und die Gruppen als solches, da 
sie als Multiplikator der Erfahrung dienen – mehr 
noch: 

 oft ist es gerade die Selbsthilfegruppe, die nach 
der Diagnose „Osteoporose“ den Betroffenen erst 
einmal  „auffängt“.

Die Säulen der 
Osteoporose-Selbsthilfe

Das organisatorische Rückgrat
- der Rahmen, der zulässt, dass die Gruppen mög-
lichst effektiv arbeiten können,
  wird überwiegend vom OSD und BfO als Dachver-
band zur Verfügung gestellt
Lernen
- Beratung und persönliche Hilfe, Betreuung und 
Information vor Ort, Erfahrungsaustausch aus ers-
ter Hand - von Betroffenen für Betroffene, die in 
der Gruppe voneinander profitieren
Training für Muskulatur und Knochen
- das spezielle Funktionstraining ist das „Rückgrat“ 
der Osteoporose-Therapie
Unternehmungen und Veranstaltungen
- das Miteinander in der Gruppe konzentriert sich 
nicht auf die Krankheit, sondern beinhaltet auch 
gemeinsame, abwechslungsreiche Gespräche und 
Unternehmungen.
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RÄTSEL FÜR DEN ZEITVERTREIB
Für den kleinen Zeitvertreib haben wir Ihnen ein Suchworträtsel vorbereitet. 
Die Auflösung finden Sie wie immer online auf www.en-aktuell.com.

Zur Lösung:
www.en-aktuell.com/?p=1082236

Finde Städte in der Umgebung!



Omar Rahim (Geschäftsführer)

„Ich gratuliere dem Team zur 
Playoff-Teilnahme und vor allem 

Trainer Falk Möller. Er hat nun fünf 
Jahre in Folge die Postseason 

erreicht. 

ENaktuell  |  RÄTSELSPASS#gemeinsamProB

EN BASKETS SCHWELM - 2. BASKETBALL-BUNDESLIGA - PLAYOFFS 

EN BASKETS SCHWELM WIEDER PLAYOFFS ERREICHT

Termine und weitere Informationen zu den 
EN Baskets Schwelm findet Ihr unter: 
www.en-baskets.de

www.en-baskets.de

Auch in dieser schweren Saison schaffen es die 
EN Baskets Schwelm an den Playoffs teilzuneh-
men. Wer den Start in die Saison gesehen hat, 
weiß das war nicht wirklich zu erwarten.
Das Team um Kapitän Nikita Khartchenkov und 
Coach Falk Möller hat in dieser Saison wieder be-
wiesen, dass es möglich ist immer noch mit einer 
stetigen Leistungssteigerung die Playoffs zu errei-
chen, auch wenn man schlecht aus den Startlöchern 
kommt. Dies klappt allerdings nur, wenn alle rund 

um die Gelb-Blauen an einem Strang ziehen - und 
das hat vorbildlich geklappt! Nicht nur das Team auf 
dem Court, sondern auch das Team um den Court 
mit all den freiwilligen Helfern vor allem bei Heim-
spielen, haben den Erfolg möglich gemacht. Wer die 
EN Baskets Schwelm kennt und vielleicht auch Teil 
der großen Familie ist, weiß was gemeint ist.
Nun steht das Playoff bevor. Nach der Pflicht kommt 
nun die Kür. Das Team um Coach Falk Möller kann 
am dritten April zuerst auswärts und ohne Druck 
jedem Gegner der kommt das Leben schwer ma-
chen. Am neunten April dürfen die Fans das Team 
im ersten Playoff-Heimspiel in der Schwelm arENa 

zum Sieg antreiben. Möglicherweise könnte Rupert 
Hennen wegen einer Muskelverletzung die Playoffs 
verpassen. Die unermüdliche, medizinische Abtei-
lung probiert alle Spieler topfit zu bekommen. Die 
Fans können sich auf jeden Fall auf ein spannendes 
Heimspiel freuen und Ihr Team anfeuern.

Für Geschäftsführer Omar Rahim werden die Play-
off-Heimspiele der Gelb-Blauen dann die letzten 
sein. Wir bedanken uns bei Omar Rahim für eine 
tolle, spannende, herzliche und professionelle Zu-
sammenarbeit! Wir wünschen ihm nur das Beste 
auf seinem weiteren Lebensweg!

Calvin Eugene Oldham JR. • Bild: ENBaskets / airpictures.de 
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Ob Breckerfeld oder Hattin-
gen, wo auch immer ich in 

diesen Tagen unterwegs bin, 
höre ich die Menschen über den 

Krieg sprechen. Und alle sind 
entsetzt darüber, dass es wirk-
lich dazu gekommen ist. Krieg 

am östlichen Rand von Europa! 
Und dieser kam für die meisten 
plötzlich und völlig unerwartet. In 

Ennepetal traf ich gestern auf eine 
Seniorin, die im Gespräch mit ihrer 

Tochter gequält hervorpresste, dass 
sie niemals gedacht hätte, das noch einmal in 
Europa zu erleben. Auch mich hat es ins Herz 
getroffen zu hören, dass Putin tatsächlich zu 
den Waffen gegriffen hat. Obwohl ich schon 
ein alter Zwerg bin und so manchen Krieg mit-
erleben musste, hatte ich damit so gar nicht 
gerechnet. Und es hat viele unterschiedliche 
Gefühle in mir ausgelöst… Genauso über-
rascht war ich aber auch auf die Antwort des 
Westens. Positiv überrascht von den vielen 
Menschen, die auf den Straßen deutlich mach-
ten, dass sie sich Frieden wünschen und den 
Krieg scharf verurteilen, den Putin begonnen 
hat. Zudem war es wundervoll mitanzusehen, 
wie viele Menschen den Kriegsflüchtlingen 
und -opfern sofort Hilfe zukommen ließen. Es 
ist schön zu sehen, dass es so viele Menschen 
mit dem Herz am richtigen Fleck gibt! Gerade 
auch hier in unserer Heimat! Leider habe ich 
auch Dinge mitansehen müssen, die mir so gar 
nicht gefielen. Der Hass gegen Menschen mit 
russischen Wurzeln zum Beispiel. Ein eiskalter 
Schauer läuft meinen Zwergenrücken hinun-
ter, wenn ich von Geschichten höre, wie Russen 
beschimpft, bedroht und ausgeschlossen wer-
den. Selbst Facebook erlaubt Hassrede gegen 
Russen, das ist doch wirklich ungeheuerlich! Es 
macht mich entsetzlich wütend, das zu hören! 
Habt Ihr Menschen denn nichts gelernt? Hört 
der Hass auf bestimmte Bevölkerungsgruppen 
denn nie auf? Ich kann nur hoffen, dass diese 
Hasstaten die Ausnahme bleiben!
Aber auch die Reaktionen der westlichen Re-
gierungen lassen mich teilweise ratlos zurück. 
Die USA und auch Deutschland liefern Waffen 

an die Ukraine und ich erlebe, wie die Men-
schen das begrüßen und applaudieren. Ich 
alter Zwerg dagegen kann bei solchen Mel-
dungen nur schlucken. Bedeuten mehr Waffen 
nicht auch mehr Tod und Zerstörung? Haltet 
mich für naiv, aber ist es nicht die Diploma-
tie, die Bereitschaft miteinander zu sprechen 
und eine Lösung zu finden, die Krieg und Ge-
walt verhindert? Vor allem wenn wir uns ins 
Gedächtnis rufen, dass Russland Atomwaffen 
besitzt. So sehr Putins Angriff uns schockiert, 
so wütend wir sind, dass dieser Mann tatsäch-
lich einen Krieg begonnen hat, Unschuldige 
ums Leben kommen und das Völkerrecht ver-
letzt wird, sollten wir dennoch nicht aufhören 
das Gespräch zu suchen. Immerhin hat Putin 
mehrfach betont, dass er bereit ist für den Di-
alog und offen ist für diplomatische Lösungen. 
Auch wenn es uns schwer fällt, uns mit diesem 
Mann an einen Tisch zu setzen, wäre das nicht 
der bessere Weg statt Waffen zu liefern und 
Sanktionen zu beschließen, die uns alle treffen? 
Natürlich gehört zu jedem Krieg auch die Pro-
paganda und man darf nur wenig glauben, was 
gesagt und berichtet wird. Vielleicht behauptet 
Putin nur, dass er gesprächsbereit ist und hat 
in Wirklichkeit keinerlei Interesse eine Lösung 
zu finden. Ja, Kriegspropaganda macht es noch 
schwerer die Wahrheit zu sehen und richtige 
Entscheidungen zu treffen. Aber, meine lieben 
Menschen, das ist in jedem Krieg so und gilt 
für ALLE Beteiligten! Glaubt nur nicht, dass ihr 
keiner Propaganda ausgesetzt seid! Das ist das 
Gesetz des Krieges! Kriegsberichterstattung 
ist immer mit Vorsicht zu genießen! Denkt nur 
an die vielen Kriegsfotos aus der Ukraine, die 
auch in deutschen Medien gezeigt wurden und 
sich später als Bilder aus anderen Konflikten 
und Ländern herausgestellt haben. Dennoch 
bleibe ich dabei: ich wünsche mir Gespräche 
und Verhandlungen, um noch mehr Tod und 
Zerstörung zu verhindern. Ich verabscheue Pu-
tin dafür, dass er diesen Krieg begonnen hat. 
Und dennoch wünsche ich mir Verhandlungen.  
Vielleicht kann Diplomatie den Konflikt nicht 
aus der Welt schaffen, aber es wäre schon viel 
gewonnen wenigstens zu deeskalieren. Ja, ich 
bin ein friedlicher Zwergenkönig, ein Pazifist, 
der immer dafür plädieren wird, mit dem Ag-
gressor zu sprechen statt aufzurüsten. Das 
mag naiv sein. Aber ich befürchte, dass nur die 
Diplomatie noch mehr Leid verhindern kann.

Möge bald Frieden sein!
Euer Zwergenkönig Goldemar

GOLDEMARS KOLUMNE
Der Zwergenkönig von Burg 

Hardenstein ist zurück, um 
seine Meinung kundzutun.
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RENAULT CAPTUR
E-TECH PLUG-IN HYBRID
Mit 8.300 € Elektrobonus*

Renault Captur INTENS E-TECH Plug-in 160
Ab

32.990,– €
Vor Abzug von 8.300 € Elektrobonus*

• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • Online-Multimediasystem EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen
und Smartphone-Integration mit Navigation • Rückfahrkamera • Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit
6,5m Länge (zum Anschluss an haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung • Einpark
hilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 116 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert:
1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3;  CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km; Energieef
fizienzklasse: A+++. Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,1–1,5; Stromver
brauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–0,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 128–34 g/km; Energieeffizi
enzklasse: C–A+++ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid R.S. Line mit Sonderausstattung.

FELKA AUTOMOBILE GMBH
Renault Vertragspartner
Sudfeldstr. 31, 58285 Gevelsberg, Tel. 02332-1574
www.felka.de

*Der Elektrobonus i. H. v. 8.300 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie 3.800 € Renault Anteil gemäß
den aktuellen Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Auszah
lung des Bundeszuschusses nach positivem Bescheid eines von Ihnen gestellten Antrags bei der
BAFA. Kein Rechtsanspruch. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.




