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Das Regionalforum Fulda Südwest
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Regionalforum Fulda Südwest
ist ein Zusammenschluss der Ge-
meinden Bad Salzschlirf, Eichenzell,
Flieden, Großenlüder, Hosenfeld,
Kalbach und Neuhof. Dem eingetra-
genen Verein gehören neben den
sieben Gemeinden noch der Land-
kreis Fulda sowie zahlreiche weite-
re öffentliche und private Organi-
sationen und Institutionen aus den
Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen,
Bildung und Naturschutz an.

Ziel des Vereins ist es, eine integrierte ländliche Entwicklung
in der Region Fulda Südwest zu initiieren und zu unterstüt-
zen. Unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen
sollen die Lebensqualität für die Menschen in diesem länd-
lichen Raum erhöht sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl
und die regionale Identität gestärkt werden. In diesem Sinne
fungiert das Regionalforum Fulda Südwest auch als Lokale
Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen des LEADER-Förderpro-
gramms der EU.

Durch die erneute Anerkennung als LEADER-Förderregion
stehen der LAG Fulda Südwest für die aktuelle Förderperi-
ode 2014 – 2020 insgesamt 1,86 Mio. € an Fördermitteln zur
Verfügung. Auf Grundlage des Regionalen Entwicklungs-
konzeptes (REK) sollen bis 2020 vor allem Bürgerengage-
ment, Projekte der öffentlichen Daseinsvorsorge und des Le-
bens- und Naturraums sowie die Unternehmensstruktur und
wirtschaftliche, innovative Existenzgründungen gestärkt
und gefördert werden.

Aber nicht nur die Regionalentwicklung im Rahmen von
LEADER ist Aufgabe des Vereins. Auch außerhalb der EU-
Förderung engagieren wir uns für eine positive, nachhalti-
ge Entwicklung der Region. In Fachforen wirken engagierte
Bürgerinnen und Bürger an der fachkundigen Erarbeitung
und Umsetzung der Vereinsziele mit. Ziel der Fachforen ist
es, Anstoß zu Diskussionen zu geben und konkrete Vorha-
ben zu initiieren und voranzutreiben. So gehen unter ande-
rem die Ausrichtung des Tags der Regionen in Fulda Südwest,
die Kulturtage, der Museumsverbund, die Radwanderkarte,
ein Imagefilm sowie der Handwerkersommer und auch der
Südwest-Gutschein auf die Arbeit der Fachforen zurück.

Da neben der Projektberatung, der Unterstützung der Pro-
jektentwicklung, der Vorbereitung der Förderverfahren und
der Motivation lokaler Akteure zur Mitarbeit auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben des Regionalmanage-
ments zählt, halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Infor-
mationen über unsere Arbeit und aktuelle Projekte finden
Sie unter anderem auf unserer Homepage www.rffs.de, in
den Wochenblättern Ihrer Gemeinde und auf facebook.de/
fulda.suedwest

Mit dem Schaufenster der Region widmen wir uns zudem
vier Mal im Jahr einem besonderen Schwerpunktthema und
informieren Sie über aktuelle Themen der Regionalentwick-
lung. In dieser Ausgabe geht es um den Handwerkersommer
2018.

Die nächste Ausgabe des Schaufensters der Region erscheint
in der 24. KW 2018 zu dem Thema Schutz der Biene.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Blick ins Schaufenster der Region.

Herzlichst,
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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser des „Schaufenster der Region“,

die deutsche Wirtschaft punktet
mit Know-how und Innovation,
mit Hightech und Qualität. Unsere
Ressource ist Wissen; wir können es
uns nicht leisten, hier abgehängt
zu werden. Deshalb ist es das Ge-
bot der Stunde, die angesammel-
ten Kenntnisse und Fertigkeiten
kontinuierlich weiterzugeben und
selbst für qualifizierten Nachwuchs
zu sorgen.

Diese – nicht neue – Notwendigkeit hat angesichts des sich
abzeichnenden Fachkräftemangels sowie sinkender Gebur-
tenzahlen noch an Brisanz gewonnen. Sprich: Wir brauchen
verstärkte Anstrengungen, möglichst viele junge Menschen
gut auszubilden und möglichst viele Arbeitskräfte weiter-
zubilden. Das ist unverzichtbar, um den Wirtschaftsstand-
ort zu sichern.

Das Handwerk war hier immer schon gut aufgestellt. Es
bildet seit jeher überproportional aus, es hat sich frühzei-
tig mit den Folgen des demografischen Wandels befasst.
Hier wie in anderen Fragen war es Vorreiter. Auch deshalb
gehört das Handwerk zu den stärksten Wirtschaftskräften
unseres Landes. Das möchte ich mit ein paar Zahlen unter-
mauern: Das Handwerk weist heute über fünf Millionen
Beschäftigte in über einer Million Betrieben auf und ver-
zeichnet einen Jahresumsatz von über 500 Milliarden Euro.

Das Handwerk ist die Wirtschaftsmacht von nebenan, hieß
es einmal treffend in einer Werbekampagne. Handwerkli-
che Tätigkeiten sind aus unserem Alltag nicht wegzuden-
ken. Wir gehen zum Bäcker und Friseur, wir bestellen den
Schornsteinfeger oder den Klempner, wir lassen die Woh-
nung vom Maler streichen oder neue Fenster vom Glaser
einsetzen. Und da habe ich jetzt nur einige der bekann-
testen Handwerkszweige genannt, denn das Handwerk hat
sage und schreibe mehr als 130 attraktive moderne Berufe
aufzuweisen.

Doch wenn es um den Bildungsstand, um die Leistungskraft
unseres Bildungswesens geht, fragt man meist zuerst nach
der Zahl der Abiturienten oder Hochschulabsolventen.

Das ist eine verkürzte Sichtweise. Auch die berufliche Bil-
dung eröffnet viele Optionen. Unsere Berufsausbildung hat
einen anerkannt hohen Wert. Mit einer guten Ausbildung
hat man etwas vorzuweisen, mit einer abgeschlossenen
Lehre kann man es weit bringen, sowohl was Einkünfte und
Karriere als auch die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit
betrifft. Die Verzahnung von Theorie und Praxis hat sich
bewährt, unser duales System hat weltweit viel Beachtung
gefunden.

„Handwerk hat goldenen Boden“, heißt es in einem alten
Sprichwort. Das mit dem Gold ist vielleicht nicht ganz wört-
lich zu nehmen, aber bodenständig und fest in unserem
Wirtschaftsleben verankert ist das Handwerk ganz gewiss.
Und damit hat es Zukunft!

Um jungenMenschen die Möglichkeit zu geben, unverbind-
lich, aber hautnah die Vielfalt des Handwerks kennenzuler-
nen, sind die Angebote des Handwerkersommers ideal. Die
Initiative zur Berufsorientierung Jugendlicher – ein Projekt
des Regionalforums Fulda Südwest in Zusammenarbeit mit
dem Landkreis, der Kreishandwerkerschaft und der Region
Fulda – bietet auch in diesem Jahr wieder Jugendlichen die
Möglichkeit in einem von über 100 renommierten Hand-
werksbetrieben der Region ihre Fähigkeiten zu erproben
und Talente zu entdecken. Erstmals vermittelt die Website
des Handwerkersommers nicht nur freiwillige Ferienprakti-
ka sondern auch Ferienjobs im Handwerk.

Sie kennen jemanden, der noch nach einer beruflichen Ori-
entierung sucht? Unter handwerkersommer.de und face-
book.com/handwerkersommer gibt es viele Informationen
zu diesem tollen Angebot!

Ihr

Christian Henkel
Vorsitzender

Erscheinungstermine
Die nächsten Ausgaben
des Schaufensters der Region in 2018
erscheinen an folgenden Terminen:

24. KW
– Thema: Schutz der Biene

39. KW
– Thema: Tag der Regionen in Flieden

51. KW
– Thema: LEADER-Projekte in Fulda Südwest

■ PKW-, Fahrrad- und LLKW-Reifen
■ Reparaturen und Ölwechsel
■ Fahrradreparaturen aller Fabrikate

Der Reifen- und
Fahrradfachhändler in Ihrer Nähe

Reifen Friedrich Fahrräder
KFZ-Meisterbetrieb • Bronnzeller Str. 1

36124 Eichenzell-Löschenrod • Tel. (0 66 59) 15 35
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
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Zahlreiche gute Gründe
für eine Ausbildung im Handwerk

Schon heute fehlen in vielen Handwerksberufen Fachkräf-
te. Der Fachkräftemangel wird in der Zukunft noch weiter
zunehmen. Gründe sind abnehmende Bevölkerungszahlen
und die Überalterung unserer Gesellschaft. Das Handwerk
bietet dir deshalb ausgezeichnete berufliche Perspektiven
und sichere Jobs.

Gute Aufstiegsmöglichkeiten
Eins vorweg: Ob du Karriere machst, hängt nicht von dei-
nem Schulabschluss ab. Wer seinen Beruf mit Leidenschaft
ausübt, wird immer einen Weg nach oben finden. Im Hand-
werk gibt es zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten. Mit dem
Meistertitel in der Tasche kann man sogar alles studieren,
ohne dass man Abitur oder den Fachoberschulabschluss
nachweisen muss.

Gute Verdienstmöglichkeiten
Aber auch die Verdienstmöglichkeiten sprechen eindeu-
tig für die duale Ausbildung. So verdient heute ein Hand-
werksmeister in der Regel deutlich mehr als jemand mit
Bachelorabschluss.

Und der Vergleich der Einkünfte über das gesamte Berufs-
leben hinweg geht ohnehin immer zugunsten der dualen
Ausbildung aus. Denn Akademiker steigen erst viel später
in das Berufsleben ein. Wenn der Akademiker dann end-
lich in den Beruf einsteigt, hat der Kollege mit einer dualen
Ausbildung nicht selten schon sein eigenes Haus. Diesen
Verdienstvorsprung holen die meisten Akademiker nie wie-
der ein.

Hohe Arbeitszufriedenheit
Und schließlich spricht auch die höhere Arbeitszufrieden-
heit für eine Ausbildung im Handwerk. „Burnout“ ist im
Handwerk ein Fremdwort. Nachweislich würden die meis-
ten Beschäftigten im Handwerk ihren erlernten Beruf
wieder wählen. Denn im Unterschied zu seinen Kollegen
in Schlips und Kragen sieht der Handwerker nach getaner
Arbeit, was er geleistet hat. Er kann stolz darauf sein, was
er mit seinen eigenen Händen geschaffen hat. Langweilige
Routinetätigkeiten am Schreibtisch sind im Handwerk die
Ausnahme.

FOS-Abschluss während der Ausbildung
Wenn du einen Realschulabschluss hast, kannst du wäh-
rend deiner Ausbildung auch den Fachoberschulabschluss
machen. Nach der Ausbildung verfügst du dann über einen
doppelten Abschluss, nämlich Gesellenbrief und Hochschul-
reife. Du kannst dann immer noch entscheiden, ob du in
deinem Beruf weiter machst oder ob du studierst. Der Be-
rufsabschluss hilft dir auf jeden Fall weiter. Denn Akademi-
ker, die vor ihrem Studium eine duale Ausbildung gemacht
haben, werden von der Wirtschaft eindeutig bevorzugt.
Und sollte es mit dem Studium doch nicht klappen, kannst
du jederzeit sofort wieder in deinen erlernten Beruf ein-
steigen.

Kreishandwerkerschaft Fulda
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Das Praktikum
– ein sicherer Weg zum Ausbildungsplatz
Ein Praktikum ist eine gute Möglichkeit, einen Beruf ken-
nenzulernen. Von Vorteil ist es, wenn du über das vorge-
schriebene Schülerpraktikum hinaus noch das eine oder
andere Praktikum in den Ferien absolvierst. Im Praktikum
erfährst du, wie ein Beruf wirklich ist und ob er zu dir passt
– oder eben auch nicht.

Darüber hinaus lernst du während eines Praktikums eine
Menge über deine eigenen Stärken und Schwächen und
bekommst mit, auf was es im Beruf und im Arbeitsleben
ankommt. Sei es nun das Arbeiten im Team, das Verhalten
gegenüber Chef und Kunden oder die Erkenntnis, dass man
z.B. Mathe tatsächlich auch im Beruf braucht. Das macht
den späteren Ausbildungsstart viel einfacher.

Praktika erhöhen auch ganz konkret die Chancen auf ei-
nen Ausbildungsplatz. Sie schmücken den Lebenslauf und
zeigen dem Unternehmen, bei dem man sich bewirbt, dass
man bereits Erfahrungen gesammelt hat und sich seiner
Berufswahl sicher ist. Viele Praktikanten finden aber auch
direkt in ihrem Praktikumsbetrieb einen Ausbildungsplatz,
denn ein guter Eindruck während des Praktikums ist die
beste Bewerbung.

Im Praktikum gilt: fragen, fragen, fragen. Mit Interesse und
Eigeninitiative kannst du punkten. Und achte bitte darauf,
dass du immer pünktlich bist. Erst mal alle siezen, höflich
sein und nichts kaputt machen wäre auch nicht schlecht.
Ansonsten kann man während eines Praktikums eigentlich
nicht viel falsch machen. Wer Interesse zeigt, hilfsbereit ist
und viel wissen will, der nimmt am meisten mit aus einem
Praktikum und hinterlässt einen guten Eindruck. Wer ein
Praktikum macht, sollte sich dieses vom Betrieb bestätigen
lassen.

Die Bescheinigung ist ein wichtiger Bestandteil zukünftiger
Bewerbungen. Noch besser ist natürlich ein Zeugnis, in dem
nicht nur steht, was man während des Praktikums gelernt,
sondern auch, wie man sich dabei angestellt hat.

Auch für das Praktikum gibt es Regeln, die eingehalten
werden müssen. Soweit im Praktikumsvertrag nicht anders
geregelt orientieren sich die Arbeitszeiten von Praktikan-
ten an den betriebsüblichen Zeiten. Bei unter 18-Jährigen
gelten dabei die Regelungen aus dem Jugendarbeitsschutz.
So dürfen Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren nur zwi-
schen 6 und 20 Uhr arbeiten. Ausnahmen gibt es z.B. für
das Bäckerhandwerk. In der Regel sind Praktika während
der Schulzeit oder als Vorbereitung auf eine Ausbildung
unbezahlt. Das ist okay, denn sie lohnen sich auf andere
Weise: Man sammelt Erfahrungen und Kontakte.

Kreishandwerkerschaft Fulda
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Amtliche Dienstleistungen
 HU inkl. „AU“
 Änderungsabnahmen
 Sicherheitsprüfungen
 Oldtimerbegutachtungen

Kfz-Prüfstelle Neuhof
Gewerbegebiet Dorfborn
 06655 987 9922
mail@gtue-bratz.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
14.00 - 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 - 12.00 Uhr

“Ich fahr direkt

zur GTÜ.““Ich fahr direkt

zur GTÜ.“

Schwebener Straße 14 · 36119 Neuhof
Tel. 0 66 55 - 18 79 · Fax 0 66 55 - 7 19 53
info@steinmetz-mack.de · www.steinmetz-mack.de

■ individuelle Grabmale
■ Wohnen mit Naturstein
■ Gartengestaltung
■ Kunst in Stein

Wir sind für Sie da!



Schaufenster der Region | KW 10/2018 | wittich.de-8- Karriere im Handwerk

Karriere im Handwerk
Egal welchen Schulabschluss du hast, es gibt immer einen
Weg ganz nach oben. Und im Handwerk gibt es viele Mög-
lichkeiten, um richtig Karriere zu machen

Hauptschule + Gesellenbrief = Realschulabschluss
Du kannst den Realschulabschluss im Rahmen der Berufs-
ausbildung erwerben. Dafür brauchst du keinen zusätzli-
chen Unterricht zu besuchen. Voraussetzung ist nur ein
bestimmter Gesamtdurchschnitt beim Abschlusszeugnis der
Berufsschule. Damit kannst du nach der Lehre direkt die
Fachoberschule besuchen.

FOS-Abschluss während der Lehre
Das ist interessant für alle, die bereits den Realschulab-
schluss haben. Während der Ausbildung machst du zusätz-
lich den FOS-Abschluss. Mit Gesellenbrief und Hochschulrei-
fe kannst du nach der Lehre dann immer noch entscheiden,
ob du im Beruf weiter machst oder studierst. Den Berufsab-
schluss hast du aber sicher, selbst dann, wenn es mit dem
Studium nichts werden sollte.

Gesellenbrief + Meisterbrief = Hochschulreife
Erst machst du deine Ausbildung, dann hängst du den Meis-
terbrief dran, und schon kannst du alles studieren, denn
der Meisterbrief ist der Allgemeinen Hochschulreife gleich-
gesetzt. Und es gibt Leute, die haben das schon mit 19 ge-
schafft, schneller als mancher Abiturient. Folgendes solltest
du beachten: Beruflich erworbene Kompetenzen können
auf das Bachelor-Studium angerechnet werden, wenn sie
gleichwertig mit dem Studium sind.

Für ganz Eilige:
den Facharbeiterbrief schon nach zwei Jahren
Und wer es ganz eilig hat, der kann die zweijährige Ausbil-
dung am Bau wählen, z.B. als Hochbau- oder als Tiefbau-
facharbeiter. Schon nach zwei Jahren hältst du dann den
Facharbeiterbrief in der Tasche und verdienst echtes Geld.
Und wenn du dann doch plötzlich Lust auf mehr hast? Kein
Problem, dann hängst du eben noch das dritte Jahr dran
und machst beispielsweise den Gesellenbrief als Maurer, als
Straßenbauer oder als Beton- und Stahlbetonbauer.

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten,
um auf der Karriereleiter nach oben zu kommen
So kannst du beispielsweise nach der Gesellenprüfung ein
viersemestriges Studium zum Gestalter im Handwerk dran
hängen, oder du machst den Betriebswirt im Handwerk,
oder lässt dich zum Umweltberater ausbilden. Ein weite-
rer Karriereschritt ist das Studium zum staatlich geprüften
Techniker in deinem gelernten Beruf.

Oder du lässt dich zum Restaurator im Handwerk ausbil-
den. Damit vertiefst du dein Wissen und Können in der
Denkmalpflege. Der Restaurator im Handwerk arbeitet
mit verschiedenen Disziplinen zusammen mit dem Ziel, ein
denkmalgerechtes Ergebnis zu erzielen.

Du siehst, das Handwerk bietet unzählige Möglichkeiten
für talentierte Leute, um nach oben zu kommen. Lass dich
von der Kreishandwerkerschaft Fulda beraten und verein-
bare einen Termin (Tel. 0661 90224-0 oder info@kh-fulda.
de).

Kreishandwerkerschaft Fulda
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Handwerkersommer 2018 – Schnuppertage
beim heimischen Handwerk

Mit den eigenen Händen
ein Stück Heimat schaffen
und dabei vielleicht noch
den Traumberuf finden, das
möchte der Handwerker-
sommer Jugendlichen ab
dem 15. Lebensjahr auch in
diesem Jahr wieder ermögli-
chen. Bei einem freiwilligen
Praktikum in den hessischen
Sommerschulferien erhal-

ten sie lebendige Einblicke in die Arbeit von über 100 re-
nommierten Handwerksbetrieben im Landkreis Fulda und
bekommen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu erproben
und neue Talente zu entdecken. Getreu dem Motto: Dei-
ne Ferien, deine Zukunft – Finde deinen Traumberuf beim
Handwerkersommer 2018.

Ob Bäcker, Friseur oder Zimmerer – Handwerker und ihre Ar-
beit sind wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie prä-
gen Kultur undWirtschaft und sind entscheidender Faktor für
Lebensqualität. Dennoch hat das Handwerk mit einem Man-
gel an qualifizierten Nachwuchskräften zu kämpfen. Grund
dafür sind demographischer, wirtschaftlicher und letztendlich
auch technologischer Wandel sowie das Berufswahlverhalten
der Schulabgänger. Dabei sind die Berufsaussichten und Ar-
beitsbedingungen in Handwerksberufen besser denn je.

Ziel des Handwerkersommers ist es,
Schulabgänger mit potenziellen Aus-
bildungsbetrieben und Arbeitgebern
zusammenzubringen und spannende
Alternativen zu kaufmännischen Aus-
bildungen oder dem Studium aufzu-
zeigen.

Die Dauer der einzelnen Praktika
können die Jugendlichen individuell
mit den teilnehmenden Betrieben ab-
stimmen. So soll ermöglicht werden, dass die Jugendlichen,
je nach Wunsch, mehrere unterschiedliche Praktika machen
können. Die Betriebe können sich auf handwerkersommer.de
registrieren und dort ihre Praktikumsplätze selbst einstellen.
So wird den Schülern eine stets aktuelle Übersicht des Prakti-
kumsangebots geboten.

Erstmals auch mit Ferienjobs
Viele Jugendliche möchten sich in den Ferien gerne ein paar
Euro zur Aufbesserung des Taschengelds dazuverdienen. Ein
Ferienjob mit guter Bezahlung erhält daher oftmals den Vor-
zug vor einem unbezahlten Praktikum, das aber viel eher den
persönlichen Interessen entspricht. Aus diesem Grund bietet
der Handwerkersommer in diesem Jahr erstmals auch die
Möglichkeit für Handwerksbetriebe, bezahlte Ferienjobs auf
der Internetplattform einzustellen. Ob Praktikum oder Feri-
enjob liegt in der individuellen Entscheidung von Betrieb und
jugendlichem Interessenten. Beide bringen jedoch das Hand-
werk und potenzielle künftige Fachkräfte zusammen.

Alle Informationen und Praktikums-/Ferienjobangebote
unter www.handwerkersommer.de
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Niedertor 40
36088 Hünfeld
Tel.: 06652-9925696

Marktplatz 8
36137 Großenlüder
Tel.: 06648-628320

Fuldaer Str. 12
36119 Neuhof
Tel.: 06655-916605

Rabanusstr. 11
36037 Fulda
Tel.: 0661-2050

www.kroenung-hoerakustik.de

Hörgeräte mit 24 h Lithium-Ionen-Akku

Aus vielen Produkten in unserem Alltag sind leistungsstarke Lithium-
Ionen-Akkus und deren einzigartigen Vorteile nicht mehr wegzudenken.
Diese steht jetzt auchkomfortable und umweltfreundliche Lösung
Hörgeräteträgern zur Verfügung.

Regelmäßige Batteriewechsel gehören mit den wiederauadbaren
Hörgeräten von Phonak der Vergangenheit an.

· Einfach auaden für 24 Stunden
einzigartigen Hörgenuss

· Flexible Ladeoptionen - auch für
unterwegs

· Überlegene Hörleistung und
automatische Anpassung der Hör-
geräteeinstellungen an die er-
kannte Hörumgebung

Audéo B-R

Jederzeit einsatzbereit - ohne Batteriewechse!l!



-11-Schaufenster der Region | KW 10/2018 | wittich.de Azubi-App

1 Jahr Gratis-Zugang zur FD Azubi-App
Als kleines Dankeschön für euer
freiwilliges Ferienpraktikum oder
einen Ferienjob in einem Hand-
werksbetrieb des Landkreises Ful-
da erhaltet ihr kostenlosen Zugang
zur neuen Azubi-App für 1 Jahr.
Einfach den Praktikums- oder Ar-
beitsvertrag einreichen und ihr
kommt in den Genuss vieler Ver-
günstigungen und Vorteile in den

Bereichen Einzelhandel, Freizeit, Sport, Bildung, Kultur,
Mobilität und Arbeit.

Was ist die FD Azubi-App?
Im Rahmen der Ausbildungsoffensive FD bietet die Wirt-
schaftsförderung der Region Fulda die neue FD Azubi-App
als attraktives Angebot für Auszubildende in der Region
Fulda an.

Als Praktikant oder Ferienjobber im Rahmen des Handwer-
kersommers im Landkreis Fulda bieten wir euch ebenfalls
dieses tolle Extra, das euch viele Vorteile in der Region bie-
tet.

Welche Mehrwerte bietet die FD Azubi-App für Auszubil-
dende und Teilnehmende des Handwerkersommers?
• exklusive Events und Aktionen
• attraktive Vorteils-Coupons regionaler Einzelhändler
• Mitfahrzentrale für bessere Mobilität
• enthält alle Angebote der „movecard“
sowie zusätzlich spezielle Angebote aus den Bereichen
• Freizeit, Sport, Kultur
• (Weiter-)Bildung
• Arbeitsbedarf

Wann geht‘s los?
• Start der App: Ausbildungsstart 2018 - Eine Vorabversion
ist bereits für das Frühjahr 2018 geplant.

Wer kann die FD Azubi-App nutzen?
• Die Azubi-App steht als kostenlose Extra-Leistung allen
Praktikanten und Ferienjobbern des Handwerkersom-
mers für 1 Jahr ab Aktivierung kostenlos zur Verfügung.
Der Zugang zur App kann darüber hinaus auch von Aus-
bildungsbetrieben in der Region Fulda als Mehrwert für
ihre Auszubildenden erworben werden.

Wie bekomme ich die App?
• Wenn du ein Ferienpraktikum oder einen Ferienjob im
Rahmen des Handwerkersommers absolvierst, sende ein-
fach deinen Praktikums- oder Arbeitsvertrag und dei-
ne Kontaktdaten per E-Mail oder Post mit dem Betreff
„Handwerkersommer“ an die Region Fulda GmbH (info@
region-fulda.de / Heinrichstr. 8, 36037 Fulda). Du erhältst
dann einen Code zur Freischaltung und kannst die App
ab Aktivierung für ein Jahr kostenlos nutzen. Die App
selbst kannst du dir aus dem jeweiligen App-Store kos-
tenfrei herunterladen.

• Alternativ kannst du den Vertrag auch an das Regional-
forum Fulda Südwest schicken – wir leiten ihn dann für
dich weiter.

Weitere Informationen rund um die FD Azubi-App folgen
in Kürze unter www.handwerkersommer.de

azubi-app der region fulda

ein mehrwert für die
fachkräfte von morgen

exklusive Events und Aktionen

attraktive Coupons
regionaler Einzelhändler

eine Mitfahrzentrale
für bessere Mobilität

spezielle Angebote für Azubis
aus den Bereichen
– Freizeit, Sport, Kultur
– (Weiter-) Bildung
– Arbeitsbedarf

Einfach – schnell – zeitgemäß.

Was beinhaltet die FD Azubi-App?

fachkräfte von morgen

Alle weiteren Informationen unter

www.region-fulda.de/azubi-app

hiermit ist man vorn dabei
www.region-fulda.de – eine initiative von stadt, landkreis und ihk fulda

Ihr Magazin des Regionalforums Fulda Südwest e.V.
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Tschüss Nachwuchssorgen! Finden Sie den Nachwuchs
für Ihren Betrieb beim Handwerkersommer 2018

Immer weniger junge Men-
schen entscheiden sich für eine
Ausbildung im Handwerk. Ein
Großteil der Schulabgänger
bevorzugt eine kaufmännische
Ausbildung oder ein Studium.
Dabei hat das Handwerk viel
zu bieten.

In Ihrem Betrieb finden Schul-
abgänger hervorragende Zu-
kunftsperspektiven und ab-
wechslungsreiche Tätigkeiten.
Doch wie an die Jugendlichen
herantreten? Der Handwerker-
sommer ist eine Initiative von
der Wirtschaftsförderung des

Landkreises Fulda, dem Regionalforum Fulda Südwest, der
Kreishandwerkerschaft und der Region Fulda, die Schüler
aller Schulformen und Handwerksbetriebe aus der Region
zusammenbringen möchte.

Beim Handwerkersommer können Sie während der hessi-
schen Sommerschulferien 2018 freiwillige Ferienpraktika
oder bezahlte Ferienjobs anbieten und so jungen Menschen
ab 15 Jahren Ihre Arbeit und das faszinierende Berufsfeld
Handwerk vorstellen.

Der Vorteil: Engagierte Schüler lernen das Handwerk ken-
nen und finden so vielleicht ihren künftigen Traumberuf
und Sie Ihre künftigen Auszubildenden. Wie lässt sich ein
Beruf schließlich besser vorstellen als über die direkte prak-
tische Erfahrung?

Wenn Sie Nachwuchs suchen und einen oder mehrere Prak-
tikumsplätze bzw. Ferienjobs anbieten möchten, registrie-
ren Sie sich einfach auf www.handwerkersommer.de und
zeigen Sie, was Ihr Betrieb den jungen Menschen zu bieten
hat. Interessierte Schülerinnen und Schüler können dann
nach den verschiedenen Gewerken suchen und sich über
die angegebenen Kontaktdaten mit Ihnen in Verbindung
setzen.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.handwerkersommer.de

Fo
to
:©

Ph
ov

oi
r/

Sh
ut
te
rs
to
ck

.c
om

Fo
to
:©

Br
ad

Pi
ct

/F
ot
ol
ia



-13-Schaufenster der Region | KW 10/2018 | wittich.de Der Online-Shop



Schaufenster der Region | KW 10/2018 | wittich.de-14- Der Südwest-Gutschein



-15-Schaufenster der Region | KW 10/2018 | wittich.de Leih-Großeltern-Projekt | Ostergruß

Bad Salzschlirf • Eichenzell • Flieden • Großenlüder • Hosenfeld • Kalbach • NeuhofBad Salzschlirf • Eichenzell • Flieden • Großenlüder • Hosenfeld • Kalbach • Neuhof

Infos unter www.rffs.de/leihgroßeltern
TreffpunktAktiv)06616006477 • DRK Knotenpunkt)066190167496

Jetzt auch in in Ihrer Gemeinde

Ein Ostergruß
Ostern, Ostern, Auferstehen,
lind und leis’ die Lüfte wehen.

Hell und froh die Glocken schallen:
Osterglück den Menschen allen!

Autor unbekannt

Das

Regionalforum
Fulda Südwest

wünscht allen Leserinnen und Leserneine schönevorösterliche Zeitsowie ein frohesundfriedliches Osterfest!
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