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In unserer Gesellschaft le-
ben Menschen mit einer 
Vielfalt unterschiedlicher 
Kulturen, Meinungen, 
Herkunftsländern. Nicht 
immer ist der Blick da-
rauf positiv. Dabei kann 
uns diese Vielfalt mit an-
deren Lebenskonzepten, 
exotischer Küche, unge-
wohnten Denkansätzen 
oder ungewöhnlichen Lö-
sungen bereichern. Viel-
falt kann uns als Gemein-
schaft reicher machen 
und stärker. Dazu ist es 
wichtig, das Positive an 
Vielfalt sichtbar zu ma-
chen. 
Das Netzwerk Jugend des 
Landkreises Bernkastel-
Wittlich ermöglicht es Ju-
gendgruppen und Schul-
klassen, ihre Kreativität 
bei der Gestaltung von 
zwölf Plakatwänden an 
unterschiedlichen Stand-
orten im gesamten Kreis-

gebiet zu zeigen. Jugend-
liche sind aufgerufen, 
das Thema „Umgang mit 
Vielfalt und Andersartig-
keit“ für alle sichtbar zu 
machen und sich entwe-
der kritisch mit dem The-
ma „gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“, 
also beispielsweise Frem-
denhass oder Menschen-
verachtung,  auseinan-
derzusetzen oder zum 
freundlichen und respekt-
vollen Umgang miteinan-
der zu motivieren. Unter 
dem Motto „Farbe ins Spiel 
bringen“ kann jede Grup-
pe, die mitmachen möch-
te, gemeinsam eine groß-

formatige Plakatwand 
gestalten. Die Kunstwerke 
werden dann in einer kon-
zertierten Projektwoche 
vom 1. bis 10. Juni 2012 in 
verschiedenen Orten des 
Landkreises auf von uns 
gemieteten Plakatwänden 
zu sehen sein. Der Öffent-
lichkeit wird so eine po-
sitive Perspektive auf die 
Vielfalt in unserer Mitte 
eröffnet und gezeigt, dass 
Intoleranz und Ausländer-
feindlichkeit bei uns nicht 
geduldet werden. Die Akti-
on wird unterstützt durch 
zahlreiche Sponsoren 
und Partner aus unserem 
Kreis. Im Netzwerk Jugend 

Plakataktion für Vielfalt und Toleranz 
im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Der Landeswettbewerb 
„Mittelstandsfreundliche 
Kommunen“ ist am 14. 
Dezember 2011 gestartet. 
Die Vorschlags- und Be-
werbungsfrist läuft bis 
zum 24. Februar 2012. Das 
rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsministerium zeich-
net im Rahmen des Landes-
wettbewerbs vorbildhafte 
Beispiele für mittelstands-
freundliches Handeln 
rheinland-pfälzischer Kom-
munen aus. Aufgerufen zur 
Wettbewerbs-Teilnahme 
sind Ortsgemeinden, Ver-
bandsgemeinden, Städte 
und Landkreise aus Rhein-

land-Pfalz. Unternehmen 
können „ihre“ Kommune 
für den Wettbewerb nomi-
nieren.
Im Rahmen der aktuellen 
Wettbewerbsrunde stehen 
insbesondere die Bestands-
pf lege/Kommunikation 
zwischen Kommune und 
örtlicher Wirtschaft, Inno-
vation, Netzwerkbildung 
und Clusteraktivitäten, För-
derung eines nachhaltigen 
Unternehmertums und Un-
terstützung der Wirtschaft 
bei der Energiewende so-
wie die interkommunale 
Zusammenarbeit im Mit-
telpunkt. Darüber hinaus 

Mittelstandsfreundliche 
Kommunen gesucht

wird im Rahmen der Wett-
bewerbsrunde 2012 das 
Schwerpunktthema „Fach-
kräftesicherung in Zeiten 
des demografischen Wan-
dels“ besondere Berück-
sichtigung finden.
Unternehmen aus mit-
te lstandsfreundl ichen 
Kommunen haben die 
Möglichkeit schnell und 
unkompliziert „ihre“ 
Kommune unter www.
mittelstandsfreundliche-
kommunen.de für die 
Teilnahme am Landes-
wettbewerb „Mittelstands-
freundliche Kommunen“ 
zu nominieren.

sind alle haupt- und eh-
renamtlichen Akteure der 
Jugendarbeit vertreten. 
Die Anmeldung der Grup-
pen muss bis spätestens 
23.03.2012 erfolgen. Wei-
tere Informationen und 
Ausschreibungsflyer gibt 
es bei:
• Peter Caspers, Kreisju-

gendpfleger (jugend@
bernkastel-wittlich.de)

• Lorenz Müller, Fach-
stelle Jugend (lorenz.
mueller@bgv-trier.de)

• Anja Wallerius, Kom-
petenzagentur Bern-
k a s t e l - W i t t l i c h 
(Wallerius.Anja@Cari-
tas-Wittlich.de)
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Anfang 2011 startete das 
Überbetriebliche Ausbil-
dungszentrum Wittlich be-
reits zum vierten Mal ge-
meinsam mit Schülerinnen 
und Schülern der 7. Jahr-
gangsstufe mit dem Projekt 
der vertieften Berufsorien-
tierung zur „Reise in die 
berufliche Zukunft“. Nach 
einem ereignisreichen Jahr 
mit vielen neuen Erkennt-
nissen und Eindrücken aus 
der Arbeitswelt übergaben 
Frau Hake und Herr Eich-
horn vom ÜAZ-Wittlich den 
Schülern der jetzt 8. Klas-
se ihre Zertifikate. Finan-
ziert aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds und 
durch die Bundesagentur 
für Arbeit, ermöglicht das 
Projekt Haupt- und Förder-
schülern mit Migrations-
hintergrund, Schülern mit 
besonderem Förderbedarf 
und Mädchen mit engem 
Berufswahlspektrum, rea-
listisch und planvoll bei der 
Berufswahl vorzugehen. Die 
Gestaltung des Projekts ori-
entiert sich dabei an den Ge-
gebenheiten des regionalen 
Arbeits- und Ausbildungs-
markts. Wichtige Bestand-
teile sind neben den Theo-

rieeinheiten die Ausflüge 
in die Arbeitswelt durch 
Betriebserkundungen oder 
Schnupperpraktika. Bei die-
sen Gelegenheiten haben 
die Teilnehmer realistische 
Einblicke in verschiedene 
Berufsfelder gewonnen und 
vor Ort von Betriebsinha-
bern oder Ausbildungslei-
tern persönlich wichtige 
Informationen rund um 
die Ausbildung erhalten. 
Von einem „Chef“ persön-
lich zu erfahren, wie wich-
tig Schlüsselkompetenzen 
für Ausbildung und Beruf 
sind, unterstrich zudem die 
Wichtigkeit dieses Themas, 
welches in den Unterrichts-
einheiten aufgegriffen und 
spielerisch vertieft wur-
de. Während eines Berufe-
parcours im ÜAZ-Wittlich 
hatten die Projektteilneh-
mer Gelegenheit, sich an 
einem Tag in drei verschie-
denen Berufsfeldern aus-
zuprobieren. Dabei luden 
neben den Berufestationen 
(Holz, Metall, Farbe und 
Kunststoff) in den Werk-
stätten des ÜAZ-Wittlich 
auch Stationen für das Be-
rufsfeld Altenpflege, Hotel- 
und Gaststättengewerbe so-

wie das Frisörhandwerk die 
Schüler zum Mitmachen 
und Kennen lernen ein. Der 
Geschäftsführer des ÜAZ-
Wittlich, Hartmut Weber, 
betont: „Seitens der Ausbil-
dungsbetriebe wird dieses 
Projekt als Chance gesehen, 
durch gezielte, frühzeitige 
Information und Vorberei-
tung, Ausbildungsabbrü-
chen vorzubeugen. Zudem 
bereitet es immer mehr 
Ausbildungsbetrieben Pro-
bleme, bedingt durch stei-
gende Anforderungen in 
der beruflichen Ausbil-
dung, geeignete Auszubil-
dende zu finden. Diese Tat-
sache vor Ort zu erfahren, 
ist für manchen zukünf-
tigen Ausbildungsbewerber 

häufig die Initialzündung, 
die verbleibende Schulzeit 
zu nutzen, um Leistungen 
zu verbessern und Schlüs-
selkompetenzen zu vertie-
fen.“ Mit ihrem Zertifikat 
beweisen die Schüler bei 
der nun anstehenden Su-
che nach einem Schüler-
praktikum, dass sie sich mit 
dem Thema Berufswahl be-
reits ausführlich auseinan-
der gesetzt haben. Bei der 
fünften Wiederholung des 
Projektes sind in diesem 
Jahr neben der Liesertal-
Schule und der Realschule 
plus Salmtal auch die Schü-
lerinnen und Schüler der 
Klasse 7 der Burg-Landshut-
Schule in Bernkastel-Kues 
mit dabei.

Klassenleiter Herr Bingler und Frau Hake mit Schülerinnen und Schülern der Liesertal-Schule.

Erfolgreicher Abschluss für eine ereignisreiche  
„Reise in die berufliche Zukunft“

Öffentliche Bekanntmachungen

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grund-
stücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Reil Falklai Landwirtschaftsfläche 11,15 ar

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb 
des(r) Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, bis spätestens 13.02.2012 schriftlich 
mitzuteilen.
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Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
 
Öffnungszeiten -allgemein-: 
Mo.-Fr.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Mo.:  14.00 bis 16.00 Uhr
Do.:  14.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Bürgerservice: 
Mo.-Do.: 07.00 bis 18.00 Uhr
Fr. 07.00 bis 15.00 Uhr

Kontakte -allgemein-: 
Tel.:  (0 65 71) 14 – 0
Fax:  (0 65 71) 14 – 2500
E-Mail: Info@Bernkastel-Wittlich.de
Internet:   www.Bernkastel-Wittlich.de

Wichtige Rufnummern während 
der allgemeinen Öffnungszeiten: 
Bürgerberatung  (0 65 71) 14 – 2700
Abfallberatung (0 65 71) 14 – 2414
Bauen (0 65 71) 14 – 2314
Führerscheinwesen (0 65 71) 14 – 2334
Gesundheit (0 65 71) 14 – 2434
Kreisrechtsausschuss (0 65 71) 14 – 2258
Musikschule des Landkreises  (0 65 71) 14 – 2398
Landwirtschaft/Weinbau (0 65 71) 14 – 2421
Veterinärwesen/Lebensmittel (0 65 71) 14 – 2353
Wirtschaftsförderung (0 65 71) 14 – 2494
Zulassungsbehörde (0 65 71) 14 – 2227
Kreisarchiv, Schloßstr. 10 (0 65 71) 96633
Medienzentrum, Schloßstr. 10 (0 65 71) 96634

Detaillierte Telefonverzeichnisse im Internet unter 
www.Bernkastel-Wittlich.de/kreisverwaltung.html

Ferienmaßnahmen vor 
Ort, Freizeiten in ganz Eu-
ropa, die Palette der Ange-
bote für die Kinder und Ju-
gendlichen des Landkreises 
ist vielfältig. In den letzten 
Jahren wurde durch die Ju-
gendförderung des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
in jedem Frühjahr eine Fe-
rien-Informations-Dienst-
Broschüre herausgegeben. 
Diese bietet verschiedenen 
Trägern der Jugendarbeit, 
wie Verbänden, Vereinen, 
Kirchengemeinden und 
anderen Institutionen aus 
dem Landkreis Bernkastel-

Wittlich die Möglichkeit, 
besonders effektiv für ihre 
Ferienangebote innerhalb 
des Landkreises zu wer-
ben. Für die Familien bie-
tet sie einen umfassenden 
Überblick über die verschie-
denen Angebote. 
Auch im Jahr 2012 werden 
wieder die Anbieter sol-
cher Ferienmaßnahmen 
in der Broschüre des Fe-
rien-Informations-Dienst 
(FID) kostenlos veröffentli-
cht. Gleichzeitig sollen die 
Anbieter auf der Internet-
seite der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich für El-

Effektiv werben mit dem Ferieninfodienst

Mitunter erkennen Eltern 
ihre eigenen Kinder nicht 
wieder, wenn diese in die 
Pubertät eintreten. Mit der 
Pubertät beginnt für die 
Kinder ein wichtiger Le-
bensabschnitt: die Ablö-
sung von den Eltern in ein 
eigenständiges Leben. Auch 
Pflegekinder beschäftigen 
sich in dieser Phase mit Fra-
gen wie „wer bin ich?“ und 
„woher komme ich?“ und 
setzen sich intensiv mit ih-
rer Geschichte auseinan-
der. Dieser Prozess verläuft 

zwischen Eltern und Kind 
nicht immer reibungslos.
Am Mittwoch, 8. Februar, 
ab 19.00 Uhr informiert Di-
plom-Pädagogin Julia Ant-
weiler, welche Erkenntnisse 
es aus der Gehirnforschung 
gibt, um die körperlichen 
Vorgänge in der Pubertät 
zu erklären. Denn daraus 
lässt sich schließen, wes-
halb sich Jugendliche oft 
seltsam verhalten. Erwach-
sene sind so in der Lage, 
Verständnis für die Jugend-
lichen zu entwickeln. 

Fortbildung für Pflegeeltern zur Pubertät

tern und Interessierte be-
kannt gegeben werden. So 
können sich diese direkt 
mit dem von ihnen ausge-
suchten Freizeitanbieter in 
Verbindung setzen. In den 
vergangenen Jahren konn-
ten über 100 Freizeiten re-
gionaler Anbieter auf die-
sem Weg interessierten 
Eltern und Kinder präsen-
tiert werden. „Ein toller 
Service für Alleinerziehen-
de, Zugezogene und Berufs-
tätige“ urteilte eine Mutter.
Alle örtlichen Veranstalter, 
die von dieser attraktiven 
Möglichkeit Gebrauch ma-

chen möchten, können 
sich ab sofort bis zum 10. 
Februar 2012 kostenlos re-
gistrieren lassen. Für kom-
merzielle Anbieter ist eine 
Veröffentlichung in der 
FID-Broschüre nicht mög-
lich. Anmeldebögen gibt 
es im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/feri-
eninfodienst.html herunter 
geladen werden. Ansprech-
partnerin bei der Kreisver-
waltung ist Gudrun Weber, 
Tel.: 0 65 71 / 14 - 2265 (Di, 
Mi, Fr vormittags) , E-Mail: 
Gudrun.Weber@Bernkastel-
Wittlich.de.

Im Gesprächskreis wollen 
Pflegeeltern diskutieren, 
auf was sie achten können, 
um ihr Pflegekind unter-
stützend in dem Prozess 
der Ablösung zu begleiten. 
Wichtig ist sicherlich, dem 
jungen Erwachsenen Eigen-
ständigkeit zuzugestehen, 
ihm aber auch Grenzen 
aufzuzeigen. Zu wissen, 
an welchen Stellen jedoch 
Grenzen gezogen und Kon-
sequenzen eingehalten wer-
den müssen, ist nicht im-
mer einfach. Für aktuelle 

Fragen rund um das Pflege-
verhältnis sind alle Pflege-
eltern eingeladen, sich zur 
persönlichen Beratung ab 
18.30 Uhr im MehrGenera-
tionenHaus Wittlich, Kur-
fürstenstr. 10 einzufinden, 
der Vortrag beginnt um 
19.00 Uhr. Um Anmeldung 
bis zum 6. Februar unter 
Telefon 06571-969262 wird 
gebeten oder per E-Mail 
pf legekinderdienst@kin-
derschutzbund-bernkastel-
wittlich.de. Die Teilnahme 
ist kostenfrei.


