»dpid i

berg am Sonnabend, 17.
März, im Nordfriisk Insti-

tuut in der Süderstraße 30
in Bredstedt zusammen. Dr.

Wendy Vanselow aus Kiel
referiert über die Kunst des
Übersetzens, Gedichte der
Schriftstellerin Dr. Therese
Chromik werden auf
Deutsch und Friesisch gele¬
sen und Instituts-Mitarbei¬

ter Dr. Claas Klecken lädt
zur Diskussion über die
Frage ein, ob es richtiges
und falsches Friesisch über¬
haupt gibt. Die Veranstal¬
tung beginnt um 14 Uhr.

St.-Willehad-Kirche in Leck

erhielten die knapp 40 Jugend¬
lichen sehr persönliche Ein¬
blicke in das Leben von vier
Menschen, bei denen Zeit eine
besondere Rolle spielt.
Patricia Schmidt-Knäbel

sehen, die ihrem Ende entge¬
gengehen. „Bei uns gilt nur der
Patienten-Wunsch", sagte sie,
„was immer er oder sie sich
wünscht, das versuchen wir

möglich zu machen." Aber sie

vtvtttuig^—creny ztct m^ztcpnvrxtn—

und nach vorne zu blicken", so
der Seelsorger.
Die Podiumsgäste Patricia Schmidt-Knäbel, Christel Tychsen, Da¬
nielle Forthmann und Peter Schuchardt (v. I.). raabe

Male mit dem EKJB in Estland.
Reisen sind ihr Leben und ih¬

sagte sie. Zeit zu verschwen¬

spirieren von den vier Lebens¬

den könne sie sich heute nicht

geschichten. Zeit ist kostbar,

mehr vorstellen, sie wolle je¬
den Moment nutzen.

lernten sie, Zeit ist begrenzt.
Sie gut zu nutzen ist eine Her¬

ausforderung, damit nicht am

war eine von ihnen. Sie erhielt

erzählte auch von langem Ster¬
ben, vom Elend der letzten Ta¬

mit knapp 40 Jahren die Dia¬

ge und dass es manchmal nicht

frau verbindet sie mit der Hoff-

gnose, dass sie an einer „leta¬

leicht auszuhalten sei. „Ich

len Lungenfibrose" leide, einer
sehr seltenen Krankheit, die
nicht heilbar und in ihrem Ver¬
lauf tödlich ist. Eindrücklich
schilderte sie, wie Zeit für sie

glaube fest, dass meine Seele,

nung, viel unterwegs sein zu
können. Ein halbes Jahr ver¬
brachte sie in Indien. „In Indi¬
en ist alles anders. Da kommt

Um gut genutzte Lebenszeit
ging es auch bei Peter Schu¬

nie jemand pünktlich. Man
bringt viel Zeit mit Warten zu."

die Familie, gab er zu. Die un¬

dadurch einen neuen Stellen¬

das was mich ausmacht, am
Ende irgendwo sein wird", sag¬
te sie. „Und das tröstet mich.

Wenn jemand gestorben ist,

wert gewonnen habe. Schnell

dann hat er es geschafft. Dann
ist das Leiden zu Ende."

entschied sie, wofür die ver¬

Danielle Forthmann ist 21

bleibende Lebenszeit zu nut¬

Jahre alt und wurde den Ju¬
gendlichen als „Weltenbummlerin" vorgestellt. Sie war viele

Interessierte Teilnehmer
werden um Anmeldung un¬

ter Telefon 04671/60120

zen sinnvoll sei. Die erfolgrei¬

gebeten.

che Organtransplantation sei

ren Berufswunsch Hotelfach¬

Und dieses Warten, das so un¬
gewohnt für eine Westeuro¬
päerin ist, nutze man unwei¬

gerlich zum Nachdenken. „Bei
uns geht immer alles schnell,
immer alles mit viel Power",

Mucksmäuschenstill war es
in der Kirche, die Jugendlichen
ließen sich berühren und in¬

chardt, Pastor in Bredstedt.

Ihm fehle manchmal Zeit für

Ende das große „Hätte-ichdoch-nur" steht.

regelmäßigen Arbeitszeiten ei¬
nes Pastors tun ihr Übriges da¬

Gewählt wurde eine neue
Jugenddelegierte für das Steu¬
erungsteam des EKJB aus dem
Bereich Süd. Katja Lütt, 18 Jah¬

zu, und die Zeit, die Kinder auf¬
wachsen zu sehen, sei unwie¬

re, aus Husum wird mm ge¬
meinsam mit anderen die Ar¬

derbringlich verloren, wenn

beit des evangelischen Kinderund Jugendbüros gestalten

sie erwachsen würden und aus
dem Haus gingen. Manchmal

und verantworten. hn

Praktikum: Der Praxis- Pheck für junge Leute und Betriebe
NORDFRIESLÄND Welchen
Beruf möchte ich später er¬
greifen? Was muss ich in mei¬
nem Wunschjob überhaupt
leisten? Unzählige Fragen be¬
schäftigen junge Menschen
kurz vor dem Schul- oder Stu-

dienabschluss. Unvorbereitet
können sich die ersten Schrit¬
te ins Berufsleben zum Reali¬
täts-Schock entwickeln. Die

Folgen: Abbruch und Frust.
Damit es gar nicht erst so weit
kommt, eignen sich Praktika
als Realitäts-Check. Dabei un¬

terstützt das überregionale
Verbundvorhaben „Rücken¬

wind - Jugendmobilität West¬
küste" Jugendliche und Be¬

triebe an der Westküste.
Berufswunsch und Ausbil¬
dungsbetrieb bereits früh mit

Der Praxis-Check Prakti¬

kum hilft sowohl Berufseinsteigem als auch Betrieben:
Beide Seiten lernen sich ken¬

Praktika zusammenzubrin¬

gen, dieses Ziel verfolgt das
gemeinsame Projekt der Krei¬
se Nordfriesland, Dithmar-

Betriebe mit rund 2400 Ange¬
boten wie Praktika oder Frei¬
willigendienste an. Laufend
können sich Unternehmen

nen. Die jungen Leute sam¬
meln vor dem Berufsstart Er¬

aus Nordfriesland, Dithmar-

fahrungen und bauen ihr

burg kostenlos bei der On¬

schen, Pinneberg und Stein¬

Netzwerk aus. Unternehmen

line-Börse anmelden. An¬

burg. Projektkoordinatorin
Andrea Richter: „Ein Prakti¬
kum erhöht die Chancen, den
passenden Ausbildungsplatz
zu finden. Ich beobachte, dass

finden dank Praktika künftige
Azubis mit einer größeren
Trefferquote. Das spart Zeit
und Arbeit.

sprechpartnerin für den Kteis
Nordfriesland ist Maike

unter mcdke.hamen@nord-

men bereits Standard ist. Sie
stellen sehr häufig oder gerne
ehemalige Praktikantinnen

Praktika erleichtern den Be¬

„Rückenwind" bietet Prak¬
tikumssuchenden und Unter¬
nehmen dabei einen besonde¬
ren kostenlosen Service: Auf
der Homepage www.praktikum-westkueste.de meldeten

und Praktikanten ein."

rufseinstieg. stratmann

sich bereits 950 Westküsten-

diese Art der Mitarbeiter-Ge¬
winnung bei vielen Unterneh¬

schen, Pinneberg und Stein-

Hansen unter Telefon

04841/67152 und per E-Mail
friesland.de.
Das überregionale Ver-

bundvorhaben „Rückenwind
- Jugendmobilität Westküs¬
te" wurde im Juli 2016 ins Le¬
ben gerufen. Das Projekt hilft

Unternehmen und Jugendli¬
chen bei der Zukunftsplanung
und soll so langfristig dem
Fachkräftemangel an der
Westküste entgegenwirken.
Die vier Kreise sind Partner in
der Regionalen Kooperation
Westküste zur Stärkung der
Wirtschaft. Das gemeinsame
Projekt wird vom Bundesmi¬
nisterium für Bildung und
Forschung (BMBF) mit rund
800 000 Euro aus dem Förder¬
programm „Kommunen in¬
novativ" unterstützt. „Rü¬

ckenwind" bietet seinen
kostenlosen Service allen Be¬

trieben, Berufseinsteigem
und Schulen an. hn

