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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Getreu nach dem Motto „Das 
Wandern ist des Raben Lust“ 
machte der Wanderrabe sich 
gemeinsam mit den Büche-
reimitarbeiterinnen Annette 
Münzel und Anke Freuden-
reich auf den Weg in die Ki-
tas Lüxem und Hetzerath, um 
dort die neuen Projekt-Bilder-
bücher zu übergeben.
Dort war zunächst die Ent-
täuschung groß, denn von 
einem Raben war weit und 
breit nichts zu sehen. Wie 
sich herausstellte, war die-
ser auf dem langen Weg vor 
Erschöpfung eingeschlafen 
und musste zunächst von al-
len Kindern lautstark ge-
weckt werden. Nachdem 
er artig jedes Kind begrüßt 
und sein lange einstudiertes 
Wanderrabenlied vorgetra-
gen hatte, wurde endlich der 
geheimnisvolle, leuchtend- 
rote Rucksack mit dem unbe-
kannten Inhalt ausgepackt.
Er enthielt zwölf aktuelle Bil-
derbücher mit völlig unter-
schiedlichen Inhalten, Text- 

und Illustrationsstilen. Diese 
Bücher verbleiben die näch-
sten acht Wochen in den Kitas 
und werden gemeinsam be-
trachtet, vorgelesen und spie-
lerisch umgesetzt. Bilderbü-
cher leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Sprachförderung 
und ästhetischen Erziehung 
und sollten auch im Eltern-
haus ihren täglichen Platz fin-
den. Aus diesem Grunde ist 
es den Mitarbeiterinnen der 
Bücherei besonders wichtig, 
dass die Wanderraben-Bücher 
auch mit nach Hause genom-
men und die Eltern mit einbe-
zogen werden.
Die finanziellen Mittel für den 
Erwerb der Bücher sowie die 
Rucksäcke wurden wieder von 
der Sparkasse Mittelmosel Ei-
fel-Mosel-Hunsrück bereit-
gestellt, die sich bereits seit 
vielen Jahren für die Leseför-
derung engagiert.
Die Kita-Kinder wählen 

schließlich ihr Lieblingsbuch 
und bereiten eine kleine Prä-
sentation vor. Dies kann eine 
Bastelarbeit, eine Klangge-
schichte oder auch ein The-
aterstück sein – der Fantasie 
sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Im Januar übergeben 
die Kinder die Rucksäcke dann 
in der Stadtbücherei Wittlich 

an die nächsten Kitas und prä-
sentieren ihren Favoriten in 
Form der vorbereiteten Dar-
bietung. 
Auf diese Weise durchlaufen 
vier identische Rucksäcke ins-
gesamt sechs Kindertagesstät-
ten im ganzen Landkreis bis 
zum spannenden Höhepunkt 
und Abschluss: auf dem groß-
en Wanderraben-Fest im Mai 
2016 wird das absolute Lieb-
lingsbuch gekürt und erhält 
den „Wanderraben-Pokal“.
Apropos Wanderrabe: nach-
dem dieser sich auf der mor-
gendlichen Wanderung eine 
Blase zugezogen hatte, wei-
gerte er sich mit zurück nach 
Wittlich zu kommen. Kur-
zerhand wurde er – mit be-
geisterter Zustimmung der Kin-
der -  in der Kita gelassen und 
darf nun alle Aktionen rund 
um die Bilderbücher begleiten. 
Erst im Januar wird er wieder 
in sein heimatliches Nest in der 
Bücherei zurückkehren und 
sich von dort auf den Weg zu 
den nächsten Kindern machen.

Jedes Kind in Hetzerath wird persönlich per „Schnabelschlag“ 
begrüßt.

Herbstzeit ist Wanderrabenzeit: Kita-Projekt der Stadt- und 
Kreisergänzungsbücherei geht in die vierte Runde

Der Wanderrabe präsentiert den gespannten Kindern aus 
Lüxem den Inhalt seines Rucksackes.
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Die hohe Zahl der Asylsuchen-
den hat in den vergangenen 
Wochen eine große Welle der 
Hilfsbereitschaft in der Bevölke-
rung ausgelöst. Verbunden mit 
den logistischen Aufgaben stel-
len die Bürgerinnen und Bürger 
viele Fragen zu den Hilfsange-
boten und zum  Asylverfahren. 
Mit einer wöchentlichen Reihe 
in den Kreisnachrichten beant-
wortet die Koordinationsstel-
le Flüchtlingshilfe der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich 
zahlreiche Fragen zum Thema 
zum Thema Flucht und Asyl.

Was geschieht mit den Asylsu-
chenden in der Aufnahmeein-
richtung für Asylbegehrende 
(AfA)?
Die Asylbegehrenden kommen 
an, erhalten eine Schlafstätte. 
Die sogenannte Hauskarte in-
formiert darüber, dass eine Re-
gistrierung stattgefunden hat. 
Daraufhin wird die verpflichten-
de medizinische Untersuchung 
durch das Gesundheitsamt 
durchgeführt. Sollte ein posi-
tiver Befund vorliegen, werden 
die Patientinnen und Patienten 
umgehend ärztlich versorgt – 
meist geschieht dies stationär 
in einem Krankenhaus. Die AfA 
bietet außerdem eine freiwillige 
weitergehende Untersuchung 
an, die Impfungen und Früher-
kennungsuntersuchungen für 
Kinder beinhaltet, zudem wird 
dabei eine Krankenakte ange-
legt. Diese Akte wird den jewei-
ligen Patienten ausgehändigt, 
bevor sie in die Kommune um-
ziehen, so dass ein nahtloser 

Informationstransfer zum ört-
lichen Arzt besteht. In der AfA 
selbst steht eine Krankenstation 
mit medizinischem Fachperso-
nal zur Verfügung, bei Notfällen 
steht ein Notarzt bereit. Für die 
soziale Betreuung können die 
Menschen in der AfA einen So-
zialdienst in Anspruch nehmen. 
In den Erstaufnahmeeinrich-
tungen werden zudem Sprach-
kurse angeboten sowie Infor-
mationsmaterial, das bei der 
Orientierung in Deutschland 
hilft und über hiesige Gepflo-
genheiten aufklärt. Für Kinder 
stehen in der AfA Spielstuben 
zur Verfügung. Im Angebot ist 
außerdem Unterricht, der sich 
in erster Linie auf das Erlernen 
der deutschen Sprache konzen-
triert.

Wann kommen die Kommu-
nen ins Spiel? 
Die Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber werden dann  in 
eine Kommune verlegt, die  für 
ihre Aufnahme, Unterbringung 
und Betreuung zuständig ist. 
Jede Gebietskörperschaft muss 
entsprechend ihrer Bevölke-
rungsgröße anteilig Asylsuchen-
de aufnehmen. Die vereinbarte 
Aufnahmequote für den Land-
kreis Bernkastel-Wittlich liegt 
bei 2,8 Prozent.

Wie und von wem werden die 
Asylsuchenden in den Kommu-
nen betreut? 
In der Regel engagieren sich auf 
kommunaler Ebene neben den 
Kommunen auch Kirchen, Ver-
bände und Nichtregierungs-

Fragen und Antworten zum Thema Flucht und Asyl
organisationen, aber auch eh-
renamtlich Engagierte, in der 
Flüchtlingsarbeit. Die Palette 
der Angebote ist sehr breit und 
reicht von Sprachkursen und 
Übersetzungsdiensten über 
Lotsenprojekte bis zur individu-
ellen Begleitung und Hilfe. Was 
genau in den jeweiligen Einrich-
tungen oder bei den verschie-
denen Initiativen gebraucht 
wird und wie Sie sich engagie-
ren können, wissen die jewei-
ligen Betreiber und Akteure vor 
Ort am besten. Es besteht be-
reits ein Überblick über loka-
le Angebote mit Ansprechpart-
nern in den Kommunen auf der 
Internetseite der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich un-
ter  www.bernkastel-wittlich.
de/fluechtlingshilfe.html. Die-
se erste Veröffentlichung wird 
regelmäßig aktualisiert. Zudem 
ist das Pfarramt für Ausländer-
arbeit in Bad Kreuznach mit 
der Einrichtung der Koordinie-
rungsstelle „Ehrenamtliche Ak-
tivitäten in Rheinland-Pfalz im 
Flüchtlingsbereich“ beauftragt.
Mit der Einrichtung der Koor-
dinierungsstelle Flüchtlings-
hilfe im Landkreis Bernkastel-
Wittlich  soll das freiwillige 
Engagement der zahlreichen 
Bürgerinnen und Bürger für 
Flüchtlinge  unterstützt wer-
den, indem bestehende Struk-
turen in der Flüchtlingsarbeit 
vernetzt, Netzwerke ausgebaut, 
Ergebnisse veröffentlicht und 
Fortbildungen organisiert wer-
den. Eine Abfrage der Bedar-
fe der Flüchtlingsinitiativen ist 
ebenso Aufgabe der Koordinie-
rungsstelle, wie der regelmä-
ßige Austausch mit den Fach-
stellen auf Landesebene zum 
Thema. 

Was ist zu beachten, wenn man 
Daten von Asylsuchenden an 
Hilfsorganisationen und Ehren-
amtliche weitergeben möchte? 
Die Weiterleitung der Daten 
von Asylsuchenden von der 
Erstaufnahmeeinrichtung an 
die Landkreise und kreisfreien 
Städte ist datenschutzrechtlich 
unbedenklich. Auch die wei-
tere Datenübermittlung an die 

Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister sowie Ortsvorste-
herinnen und Ortsvorsteher 
der beteiligten Gemeinden und 
Stadtteile ist datenschutzrecht-
lich bedenkenlos. Wenn Daten 
von Asylsuchenden jedoch in-
nerhalb einer Kommune an Hilf-
sorganisationen und Ehrenamt-
liche weitergegeben werden 
sollen, gilt es, den Datenschutz 
zu beachten. Die Asylsuchen-
den können hierbei einwilligen, 
dass ihre Daten an Organisati-
onen und Ehrenamtliche zum 
Zweck weitergegeben werden, 
von diesen Unterstützung und 
Betreuung zu erhalten. Bei der 
Nutzung der persönlichen Da-
ten von Asylsuchenden sind 
die Datenempfänger nicht völ-
lig frei. Die Flüchtlinge haben ei-
nen Anspruch darauf, dass mit 
ihren Daten nicht missbräuch-
lich umgegangen wird. Dies be-
deutet konkret: Die entspre-
chenden Informationen dürfen 
grundsätzlich nur zum Zweck 
der Hilfeleistung genutzt wer-
den. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind daher auf das 
Datengeheimnis zu verpflich-
ten.
Das Integrationsministerium 
hat die Kommunen über die-
sen Sachverhalt informiert und 
darüber hinaus zusammen mit 
dem Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informati-
onsfreiheit ein Muster für eine 
Einwilligungserklärung entwi-
ckelt, mit der Asylsuchende der 
zweckgebundenen Weitergabe 
ihrer Daten zustimmen. Dieses 
Muster kann in den Kommu-
nen verwendet werden, um 
die Daten von Asylsuchenden 
an Hilfsorganisationen und Eh-
renamtliche weiterzugeben. 
Das Informationsschreiben an 
die Kommunen sowie das Mu-
ster der Einwilligungserklärung 
in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Arabisch, 
Dari, Kurdisch und Persisch 
zum Download ist auf der In-
ternetseite der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich unter www.
bernkastel-wittlich.de/fluecht-
lingshilfe.html zu finden. 

Die Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
verfügt ab Januar 2016 über 
weitere Kapazitäten für die 
Fächer Konzert-Gitarre, E-Gi-
tarre, Ukulele und E-Bass an 
den Standorten Thalfang und 
Morbach. Interessierte Schüle-
rinnen und Schüler setzen sich 
bitte direkt mit Oliver Bölster-

ling, Tel.: 06503/994776 oder 
E-Mail: boelsterling@gmx.de 
in Verbindung.
Weitere Infos über die Ge-
schäftsstelle der Musikschu-
le, Kurfürstenstr. 16, 54516 
Wittlich, Tel.: 06571/142398 
und im Internet unter www.
musikschule.bernkastel-witt-
lich.de.

Erweiterte Angebote für  
Gitarre in Thalfang und Morbach
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Jury unter dem Vorsitz des 
Landrates. Neben dem Land-
rat Gregor Eibes gehören noch 
Eva-Maria Reuther (Kultur-
journalistin), Hermann Lewen 
(Intendant des Mosel Musik-
festivals), Frank Wilhelmi (Lei-
ter der Musikschule und des 
Kulturförderprogramms des 
Landkreises) und der Kinder- 
und Jugendbuchautor Stefan 
Gemmel der Jury an.
Vorschläge und Empfehlungen 
für den Preis können von allen 
Institutionen, Vereinen, Grup-

pen, Schulen und natürlichen 
Personen ausgesprochen wer-
den. Auch eine „Selbstbe-
werbung“ ist möglich. Entge-
gengenommen werden die 
Empfehlungen vom Fachbe-
reich Bildung und Kultur der 
Kreisverwaltung in Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, Tel. 
06571/14-2333, Frank Wilhel-
mi. Informationen finden Inte-
ressiertes auch im Internet un-
ter www.bernkastel-wittlich.
de/kulturpreis.html.

Landkreis Bernkastel-Wittlich schreibt Kulturpreis 2016 aus
zung, dass sie entweder aus 
dem Landkreis stammen, im 
Landkreis leben, oder Ele-
mente des Landkreises in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit stel-
len. Der Kulturpreis des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
soll Künstlerinnen und Künst-
ler auszeichnen, die in ihrer 
Entwicklung Herausragendes 
geleistet haben und mit ihrem 
künstlerischen Schaffen über-
regionale Bedeutung erlangt 
haben. Der Kulturförderpreis 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich soll junge, talentierte 
Künstlerinnen und Künstler 
auszeichnen und unterstüt-
zen, die das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben 
und eine aussichtsreiche Ent-
wicklung erwarten lassen. Der 
Projektsonderpreis des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
wird für Kinder- und Jugend-
kulturprojekte mit den beson-
deren Schwerpunkten Kunst, 
Kultur und Bildung vergeben. 
Der Kulturpreis ist mit 3000 
Euro, der Kulturförderpreis ist 
mit 20000 Euro dotiert. Für 
den Projektsonderpreis kön-
nen bis zu 2000 Euro verge-
ben werden. Über die Vergabe 
entscheidet eine fünfköpfige 

Im Jahre 2000 wurde der Kul-
turförderpreis des Landkreises 
erstmals vergeben. Über 100 
Künstlerinnen und Künstler 
aus den Sparten Kunst, Hei-
mat-/Kulturpflege, Literatur, 
Medien, Musik und Schau-
spiel/Theater haben sich bis 
heute beworben. 34 Preis-
trägerinnen und Preisträger 
konnten geehrt werden.
Bedingt durch die hohe Qua-
lität und das relativ große Al-
tersspektrum der Bewer-
berinnen und Bewerber, 
entschieden die Jury und 
die Gremien den Aspekt der 
Nachwuchsförderung noch 
stärker zu berücksichtigen und 
den Preis alle zwei Jahre zu 
vergeben.
Im Rahmen des Kulturförder-
programms vergibt der Land-
kreis Bernkastel-Wittlich den 
Kulturpreis, der nun drei un-
terschiedlich ausgerichtete 
Preise beinhaltet. Den Kultur-
preis, den Kulturförderpreis 
und den Projektsonderpreis. 
Bewerbungen für den Kultur-
preis 2016 des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich können bis 
zum 1. März 2016 eingereicht 
werden. Für Bewerberinnen 
und Bewerber ist Vorausset-

Im neuen Schuljahr 2016/2017 
soll an der IGS Salmtal wie-
der eine Bläserklasse gebildet 
werden. In Kooperation mit 
der Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
erhalten Schülerinnen und 
Schüler erhalten einmal wö-
chentlich Instrumentalunter-
richt in Kleingruppen und mu-
sizieren zweimal wöchentlich 
in Gesamtproben im Orche-
ster.
Voraussetzung für die Bil-
dung einer Bläserklasse ist, 
dass mindestens 26 Anmel-
dungen dafür vorliegen. Au-
ßerdem soll die Klasse als 
rhythmisierte Ganztagsklasse 

geführt werden. Diese Form 
der Ganztagsschule verspricht 
die besten schulischen Ergeb-
nisse. Die IGS Salmtal nimmt 
zum nächsten Schuljahr 112 
Schülerinnen und Schüler auf. 
Der Anmeldezeitraum dafür 
ist vom 30.01. bis 02.02.2016. 
Frank Wilhelmi, Leiter der 
Musikschule, ermutigt die El-
tern die Bläserklasse für ihren 
Sohn oder ihre Tochter in Er-
wägung zu ziehen. 
Informationen zur Blä-
serklasse gibt es im Se-
kretariat der IGS Salmtal, 
Tel.: 06508/98558-0 oder 
bei Frank Wilhelmi, Tel.: 
06571/14-2333.

Bildung einer Bläserklasse  
an der IGS Salmtal 

Mit dem Neustart des Re-
gionalen Landesförder-
programms können Unter-
nehmen ab sofort bei der 
Investitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz (ISB) 
Anträge für Zuschüsse ein-
reichen. Das Programm rich-
tet sich an gewerbliche Pro-
duktionsbetriebe sowie 
Handwerks- und Dienstlei-
stungsbetriebe in struktur-
schwachen Regionen des 
Landes Rheinland-Pfalz. Be-
herbergungsbetriebe, Gast-
stätten und Campingplätze 
können über dieses Förder-
programm nicht begünstigt 
werden. Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) erhalten 
Investitionszuschüsse für Er-
richtungs- und Erweiterungs-
vorhaben. Für die Umsetzung 
dieses Programms stellt die 
Europäische Union Mittel des 
Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE) zur 
Verfügung.
Gefördert werden Unterneh-
men in den Landkreisen Al-
tenkirchen, Bad Kreuznach, 
Bernkastel-Wittlich, Bir-
kenfeld, Cochem-Zell, Don-
nersbergkreis, Eifelkreis 
Bitburg-Prüm, Kaiserslautern, 
Kusel, Rhein-Hunsrück-Kreis, 
Südwestpfalz, Trier-Saarburg, 
Vulkaneifel sowie der kreis-
freien Städte Kaiserslautern, 

Pirmasens, Trier und Zweibrü-
cken. Die Förderung richtet 
sich nach der Unternehmens-
größe und setzt die Schaf-
fung von Dauerarbeitsplät-
zen voraus. Dabei kann der 
Zuschuss je nach Unterneh-
mensgröße zwischen 10  und 
20 Prozent der förderfähigen 
Kosten betragen. Bei kleinen 
Unternehmen müssen In-
vestitionen von mindestens 
100.000 Euro, bei mittleren 
Unternehmen von minde-
stens 200.000 Euro, nachge-
wiesen werden.
„Das regionale Förderpro-
gramm ist ein wichtiger Bei-
trag zur Unterstützung der 
strukturschwachen Regionen 
und wesentlicher Bestand-
teil unseres Förderangebots“, 
erklärte Dr. Ulrich Link, Vor-
standsmitglied der ISB. „Über 
das Online-Portal der ISB bie-
ten wir ab sofort die elektro-
nische Antragstellung an.“
Informationen zu den Kondi-
tionen und zur Ausgestaltung 
erhalten Interessierte auf den 
Internetseiten der ISB unter 
www.isb.rlp.de  oder  beim 
Fachbereich Wirtschafts-
förderung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich. 
Ansprechpartner ist Mar-
kus Lautwein, Tel.: 06571-14 
2494, E-Mail: Markus.Laut-
wein@bernkastel-wittlich.de.

Regionales Landesförder- 
programm für Unternehmen
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Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule des Land-
kreises sind auch im Advent 
und an Weihnachten 2015 
wieder zu Gast in der schö-
nen Kapelle des Cusanusstifts 
in Bernkastel-Kues. Auf Ein-
ladung von Rektor Hofmann 
werden die Musikerinnen 
und Musiker an mehreren Ad-
ventssamstagen jeweils um 
15:30 Uhr eine musikalische 
Einstimmung auf die dann um 
16 Uhr folgenden Adventsgot-
tesdienste spielen. Nachste-
hende Ensembles und Chöre 
sind bei „Musik zum Advent 
im Stift“ zu hören:
• Samstag, 05. Dezember, 

„Adventliche Chormu-
sik“ mit dem Jugendchor 
der Pfarrei St. Briktius, 
Kues, (Leitung: Dr. Micha-

Musikschule spielt  
zum Advent

el Meyer)
• Samstag, 12. Dezember 

„Machet die Tore weit“ 
mit dem Kirchenchor 
Longkamp (Leitung: Josef 
Thiesen)

• Samstag, 19. Dezem-
ber, „O du stille Zeit“ mit 
dem „Jungen Gesangsen-
semble“ des Kreis-Chor-
verbandes an der Musik-
schule des Landkreises 
(Leitung: Ingrid Wagner) 
sowie Flötenensembles 
der Musikschule. 

• Am 24. Dezember heißt 
es um 15:30 Uhr im Stift 
wieder „Kommet und hö-
ret der Sayten Klang“. Ein 
Streicher-Ensemble (Ltg.: 
Peter Mohrs) stimmt auf 
den Heilig Abend-Gottes-
dienst im Cusanusstift ein. 

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch 
im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html bzw. 

www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html.
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Wittlich, 03. Dezember 2015
Der Vorsteher des Zweckverbandes
„Überbetriebliches Ausbildungszen-
trum Wittlich“
Gregor Eibes

Am Montag, dem 07. Dezember 
2015 um 10.00 Uhr findet im Über-
betrieblichen Ausbildungszentrum in 
Wittlich, Max-Planck-Straße 1, Raum 
N 2.6, eine öffentliche / nichtöffent-
liche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes „Über-
betriebliches Ausbildungszentrum 
Wittlich“ mit folgender Tagesord-
nung statt:

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:
1: Feststellung des Jahresab-

schlusses zum 31. Dezember 
2014

2: Entlastung des Verbandsvorste-
hers und des Geschäftsführers

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Kues Auf dem Steinert Landwirtschaftsfläche            0,1090 ha
 
Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, bis spätestens 14.12.2015 schriftlich mitzuteilen.

Stellenausschreibung

Das ÜAZ-Wittlich ist als Zweckverband des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich ein modernes Dienstleistungsunter-
nehmen, das praxisorientierte Aus- und Weiterbildung im 
handwerklichen und gewerblich-technischen Bereich an-
bietet. 

Wir suchen zum  01.01.2016 

Honorarkräfte zur Basisqualifizierung

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre 
in, u. a. durch den Europäischen Sozialfonds und das Land 
Rheinland-Pfalz geförderten, Berufsintegrationsprojekten

(Lehrkraft, Ausbilder, Trainer)  
in flexibler Teilzeit

für die Bereiche:  EDV/Medienkompetenz, Deutsch,  
Mathematik, WiSo, gesundheitsorientiertes Training 

Stellenbeschreibung:
• Vermittlung von berufsrelevantem Basiswissen in den 

Bereich EDV/Medienkompetenz und/oder  in berufsre-
levanten Schulfächern (MINT, Deutsch, WiSo).

•  Ebenso sind Anleitungen und Unterweisungen  zu 
einem gesundheitsorientierten Training zwecks Herstel-
lung/Festigung der körperlichen Ausdauer u. Belastbar-
keit sowie gesundheitsfördernder Lebensweise ( Sport, 
Ernährungsberatung, Gesundheits- und Lebenskompe-
tenz) möglich

•  fachpraktische und -theoretische Unterweisungen, An-
leitungen und Begleitung bei Projektarbeiten in fach-
praktischen Bereichen (handwerkliche und/oder kfm.-
verw. Berufsbilder)

Sie können sich für ein oder mehrere Themengebiete be-
werben.

Anforderungen:
• abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Aus-

bildungsberuf bzw. Studienabschluss oder entspre-
chende Qualifizierungen bzw. Berufspraxis

•  Sie verstehen es junge Menschen zu motivieren und in-
dividuell zu fördern

•  Der Besitz des Ausbildereignungsschein (AEVO) wäre 
von Vorteil

Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis, nach Vereinbarung

Wenn Sie Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen haben 
und eine Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und Ge-
staltungsspielraum suchen, dann senden Sie uns Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen:

Überbetriebliches Ausbildungszentrum Wittlich,
Max-Planck-Str. 1, 54516 WITTLICH
Rückfragen unter Tel.: 06571-9787-44  (Josef Steffens),
Email: info@ueaz-wittlich.de


