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Terfehr für Ausbildung geehrt
Kultusminister  Tonne 
zeichnet Rheder 
 Bau unternhemen für 
 vor bildliche Ausbildung aus.  

M it der Auszeichnung, die zum dritten 
Mal vom Kultusministerium vergeben 
wird, wirbt das Land für die Vorzüge 
der dualen Berufsausbildung. Diese 

fl iege trotz hoher Qualität und internationaler Aner-
kennung im eigenen Land „leider häufi g unter dem 
Radar“, stellte Tonne fest. Mit der Auszeichnung 
solle deshalb ein deutliches Zeichen gesetzt und 
die grundsätzliche Bedeutung der Ausbildung in den 
Mittelpunkt gestellt werden. „Das ist ein Pfund, mit 
dem die Betriebe des Handwerks wuchern können“, 
betonte Tonne.  

Die Kriterien für die Auszeichnung durch das Land 
setzen sich zusammen aus der Anzahl der Azubis in 
den vergangenen drei Jahren, der Kontinuität und 
dem Erfolg der Ausbildung, dem regionalen und 
sozialen Engagement, der Anzahl der besetzten 
Praktikumsplätze in den vergangenen drei Jahren 
und dem Einsatz für Azubis mit besonderem För-
derbedarf. Hinter allen Kriterien und noch darüber 
hinaus „habe man bei Terfehr einen Haken machen 
können“, betonte Tonne. Unter anderem arbeite das 
Unternehmen mit den Schulen in der Umgebung 
zusammen und unterstütze regionale Strukturen wie 
Sportvereine, Flüchtlingsinitiativen und Kirchenge-
meinden. „Eine beeindruckende Liste. Das ist nicht 
selbstverständlich“, meinte der Minister.  

Das Unternehmen des 1984 gegründeten Familien-
betriebes mit derzeit rund 150 Mitarbeitern, darunter 
23 Auszubildenden, habe eine Leuchtturmfunktion, 
erklärte demnach auch Reiner Möhle, Präsident der 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim: „Der Automatismus Abitur/Studium müsse 
unterbrochen werden, denn niemand muss sich für 
eine handwerkliche Ausbildung schämen“, betonte 
Möhle. „Früher hieß es: Handwerk hat goldenen 

Boden. Heute gibt es in der Bevölkerung dafür viel-
fach keine Wertschätzung mehr, vielleicht sogar eine 
Geringschätzung“. Das müsse sich wieder ändern, 
forderte Möhle, der das Unternehmen Terfehr 
zusammen mit Hauptgeschäftsführer Sven Rusch-
haupt wegen des „Vorzeigecharakters“ aus 10.700 
Mitgliedsbetrieben der Kammer für die Auszeichnung 
vorgeschlagen hatte. 

Das Studium nach dem Abitur ist aus Sicht des 
Ministers keineswegs der Königsweg in ein erfolgrei-
ches Berufsleben. Deshalb müsse das Erfolgsmodell 
duale Ausbildung „mit hoher Durchlässigkeit in alle 
Richtungen und hervorragenden Berufsaussichten“ 
viel stärker auch in den Köpfen von Eltern verankert 
werden, sagte Tonne, der sich bei den Mitarbeitern 
und dem Chef detailliert über die Ausbildungswege 
und -möglichkeiten intensiv informierte.

Gerrit Terfehr zeigte sich hocherfreut über die 
Wertschätzung für das Unternehmen, das nicht nur 
Maurer, Zimmerer und Bauzeichner, sondern auch 
Kaufl eute für Büro- und Immobilienmanagement 
sowie Marketingkommunikation ausbildet. Es gebe 
aber auch Probleme. So beklagte Terfehr, dass einige 
Auszubildende nach erfolgreichem Lehrabschluss 
abgeworben würden – und zwar nicht von der Indus-
trie, die häufi g bessere Löhne zahle, sondern auch 
von Handwerksbetrieben, die nicht ausbildeten. „Das 
ist sehr ärgerlich“, sagte Terfehr. Sein Lösungsvor-
schlag: Als Lösungsvorschlag gab er den Landespo-
litikern mit auf den Weg, ausbildenden Betrieben 
Wettbewerbsvorteile zu verschaff en – beispielsweise 
bei öff entlichen Ausschreibungen. Zudem regte er 
eine Sozialabgabe für nicht ausbildende Betriebe als 
Ausgleich an.  W

Ausbildungs-
zahlen 
mit  leichtem 
Minus
Zum Startdatum 1. August lie-
gen der Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland-Graf-
schaft Bentheim 2.334 neue 
Ausbildungsverträge für das 
Jahr 2019 vor. Im Vergleich 
zum Vorjahr bedeutet dies 
eine Verringerung um 131 
neue Auszubildende bzw. 
-5,3%. Insgesamt befi nden 
sich im Kammerbezirk Osna-
brück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 7.022 Lehrlinge in 
der Ausbildung. Das ist ein 
leichtes Minus gegenüber 
2018 von 2,6%. Am häufi gs-
ten besetzt wurden Zimme-
rer, Dachdecker sowie Maler 
und Lackierer. Rückgänge 
gibt es bei Straßenbauern, 
Metallbauern und Feinwerk-
mechaniker.

In Relation zu den 
Be triebszahlen von rund 
10.700 Mitgliedern der 
Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim ergibt sich eine 
Ausbildungsquote von annä-
hernd 70%. Das ist bundes-
weit Spitze. Zum Vergleich: 
Landesweit beträgt die Aus-
bildungsquote rund 50%, im 
Bund sind es lediglich 30%. 

Noch unversorgte Schul-
abgänger können sich per-
sönlich beraten lassen oder 
sich über die Internetseiten 
und Lehrstellenbörsen des 
Handwerks informieren.  

Infos: 
hwk-osnabrueck.de

Uns erbost, dass 
Auszubildende 
von Industrie-
unternehmen 

und Konkurrenz-
betrieben, die nicht 

ausbilden, abge-
worben werden.

Gerrit Terfehr, Betriebsinhaber

Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit Gerrit Terfehr sowie Kammerpräsident Reiner Möhle und Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt. 

Fo
to

: T
er

fe
hr

IT-Grundschutz für 
Praktiker
Für Mitarbeiter, die für die Sicherheit von 
Daten im Betrieb verantwortlich sind, 
startet am 25.10.2019 im BTZ erstmalig 
das vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik entwickelte und zer-
tifi zierte Seminar zur sicheren Umsetzung 
eines IT-Grundschutzes in den Betrieben. 
„Uns ist es wichtig zu vermitteln, dass 
solche IT-Kompetenzen im Betrieb ver-
ankert werden müssen und nicht durch 
Dienstleister gesteuert werden“, so Sabrina 
Wurm, Innovationsbeauftragte der Hand-
werkskammer, die darauf hinweist, dass es 
vermehrt zu Systemangriff en auf Mittel-
ständler wie Handwerksbetriebe kommt.

Infos und Anmeldung: 
btz-osnabrueck.de

Kroaten zu Gesellen ausgebildet
Fachkräftesicherung durch Integration: 10 Kroaten wurden von Osnabrücker 
Betrieben ausgebildet und bestanden jetzt ihre Gesellenprüfung.

Im Rahmen des Sonderprogramms 
MobiPro-EU, gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, hat die erste Gruppe junger 
Teilnehmer aus Kroatien ihre Ausbil-
dung im Handwerk erfolgreich abge-
schlossen. 

Das Sonderprogramm verfolgt das 
Ziel, einen Beitrag zum Abbau der 
Jugendarbeitslosigkeit in Europa und 
zur Fachkräftesicherung in Deutsch-
land zu leisten. Oberbürgermeister 
Griesert hatte 2015 diese jungen Leute 
im Friedenssaal der Stadt Osnabrück 
herzlich willkommen geheißen und 
ihnen alles Gute insbesondere für die 

Die neuen kroatischen Gesellen der Osnabrücker Handwerksbetriebe.

berufl iche Zukunft gewünscht. Erfreu-
licherweise wurden diese Ziele erreicht 
und nun haben die Handwerksbetriebe 
in der Region 10 neue Fachkräfte. In 
diesem Projekt des Berufsbildungs- 
und Servicezentrums des Osnabrü-
cker Handwerks haben sich die Teil-
nehmer zum Anlagenmechaniker und 
zum Elektrotechniker in Osnabrücker 
Handwerksbetrieben ausbilden lassen. 
Besonders bemerkenswert ist, dass 
diese Teilnehmer in Kroatien noch 
kein Deutsch konnten und mittels 
Deutsch- und Fachunterricht paral-
lel zum Berufsschulunterricht ihre 
Ausbildung hier absolviert haben. 

Die beteiligten Betriebe: Heinrich 
Altenhoff  GmbH, Altewichard GmbH, 
Aschemann & Koch Haustechnik, Carl 
Böhmer GmbH, Eberhard Schweer 
GmbH, ESM GmbH, Joh. Wolfgang 
Fischer GmbH, AGW Elektro Gro-
ße-Wördemann GmbH & Co. KG, 
Hermann Möhle GmbH und Albers 
Haustechnik.  

Aus 
 kroatischen 

 Jugendlichen 
wurden 

 Fachkräfte.
Branca Zivotic, 

 Projektleiterin

„Dieses tolle Ergebnis konnte nur 
durch die gute Zusammenarbeit der 
Kooperationspartner des Projekts, der 
engagierten Ausbildungsbetriebe, der 
Handwerkskammer sowie der motivie-
renden Arbeit der Dozenten*innen des 
Deutsch- und Fachunterrichts erzielt 
werden“, erklärt Projektkoordinatorin 
Branka Zivotic. 
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Alle Infos zu den Nachlässen finden Sie 
auf www.sdh-online.de   
Wir beraten Sie gerne unter 089-921300530.

GÜNSTIGE
FIRMENWAGEN
FÜRS HANDWERK

»Hier erreicht Ihre Anzeige den Regionalmarkt
im Kammergebiet 

Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim«

Ihre nächsten 
Dispositionstermine:

Ausgabe: NDH 13/2019 NDH 14/2019  NDH 15/2019

Erscheinungstag: 12.09.2019 04.10.2019 24.10.2019

Anzeigenschluss: 29.08.2019 19.09.2019 10.10.2019

[schnell…

Ihr Anzeigenberater „vor Ort“: 
Ralf Niemeyer
Tel. 0441 9353-140
Fax 0441  9353-300
Mobil: 0160 6207620  
Mail: niemeyer@kuw.de ]

[preiswert…

so kostet z. B. eine Anzeige in 
der Größe 90 mm breit und 50 
mm hoch nur  138 €. 
Natürlich sind auch andere 
Größen möglich. 
Platzierung auf  der 
Kammerseite 
Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim. ]

[direkt…

mit 9737  verbreiteten 
Exemplaren bei allen Hand-
werksbetrieben 
im Kammergebiet: 
Eine gezielte Ansprache 
der Betriebsinhaber, 
Handwerksmeister 
und Betriebsleiter. ]

Norddeutsches Handwerk,
Postanschrift: 30130 Hannover

®

Vermietung von ALU- 

FAHRGERÜSTEN

Göttinger Str. 1 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel: 05493-9131800 
www.weglage.net

Zugangstechnik 
sicher, wirtschaftlich, mobil, 
Gehen Sie mit uns auf 
Nummer sicher!

© Layher
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D ie Landesaufnahmebehörde Nieder-
sachsen (LAB NI) hat gemeinsam mit 
dem niedersächsischen Innenminister 
Boris Pistorius, der Handwerkskammer 

Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (HWK) 
sowie der Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) ein Pilotprojekt zur Förderung 
der freiwilligen Rückkehr von Asylsuchenden 
vorgestellt.  

Im Zuge des Projekts „Integrierte Qualifi zierungs-
maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr 
und der Reintegration in sichere Herkunftsländer 
sowie der Maghreb Staaten“ bekommen Gefl üchtete 
mit geringer Bleibeperspektive die Möglichkeit sich in 
handwerklichen Berufen zu qualifi zieren. Mit diesem 
Wissen und diesen Fähigkeiten soll es ihnen möglich 
werden, sich langfristige wirtschaftliche Perspektiven 
in den Heimatländern zu eröff nen. 

Innenminister Boris Pistorius betonte in seiner 
Rede die Bedeutung der freiwilligen Ausreise und der 
Schaff ung von Perspektiven in den Heimatländern: 
„Das Land Niedersachsen steht für eine verantwor-
tungsvolle und humane Migrationspolitik. Die frei-
willige Ausreise hat dabei die höchste Priorität. Ein 
wesentlicher Teil derjenigen, die keine oder wenig 
Aussicht auf eine dauerhafte Bleibeperspektive in 
Deutschland haben, fällt es aber schwer, freiwillig in 
eine Heimat zurückzukehren, in der es kaum Perspek-
tiven oder Jobs gibt. Vor diesem Hintergrund schaff en 
wir Angebote, um diesem Personenkreis durch eine 
zusätzliche berufl iche Qualifi kation weitere Zukunfts-
perspektiven in Ihren Heimatländern zu bieten.“ 

„Wir haben in diesem Projekt tolle Kooperations-
partner an unserer Seite, ohne die die Umsetzung 
nicht möglich gewesen wäre“, lobte Jens Grote, 
Präsident der LAB NI, die gute Zusammenarbeit 
mit der HWK und der GIZ. „Diese Qualifi zierungs-
maßnahmen ermöglichen nicht nur eine Rückkehr in 
Würde in die Heimatländer, sondern erweitern auch 
das Angebot der LAB NI. Durch die damit einherge-
hende Tagesstrukturierung können wir Konfl ikten 

und Straftaten, ausgelöst durch Perspektivlosigkeit 
und Verzweifl ung, präventiv begegnen“, so Grote. 

Reiner Möhle, Präsident der Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim konkreti-
siert die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren: 
„In den modernen Werkstätten der HWK und mit 
unseren motivierten Meistern fi nden sich die opti-
malen Rahmenbedingungen für die Ausbildung der 
Gefl üchteten. Die Reintegrationsscouts der GIZ leis-
ten zusätzlich zu dem praktischen Angebot der HWK 
eine hervorragende Arbeit in der Vermittlung von 
Soft-Skills und in der Information über bestehende 
Angebote und Perspektiven in den Heimatländern.“ 

Die Dauer der Maßnahmen ist auf jeweils ca. 3 
Monate ausgelegt und in feststehenden Curricula 
beschrieben. Die praktische Qualifi zierung wird 
durch Coaching-Module begleitet, die unter ande-
rem den Erwerb von „Soft Skills“, wie verbessertem 
Zeitmanagement und positive Selbstdarstellung und 
den Erwerb beinhalten. In dieser Woche entscheiden 
sich die Teilnehmenden auch für ein Berufsprofi l, in 
dem sie sich qualifi zieren möchten. Die Teilnehmen-
den können aus unterschiedlichen Handwerken wie 
beispielsweise Maler, Tischler, Friseur oder Fliesen-
leger wählen. 

Bisher wurden im Jahr 2019 zwei Qualifi zierungs-
maßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Ein dritter 
Kurs hat gerade begonnen und wird voraussichtlich 
im Oktober beendet. Eine vierte Maßnahme ist für 
Ende Oktober 2019 bis Januar 2020 geplant. 

In den ersten zwei Kursen haben insgesamt 21 
Teilnehmende die Qualifi kationsmaßnahme been-
det und das Abschlusszertifi kat erhalten. Den dritten 
Kurs haben 13 Personen am 05.08.2019 begonnen. Aus 
den ersten beiden Kursen, die im Jahr 2019 stattge-
funden haben, sind bisher insgesamt zehn Personen 
freiwillig in ihre Heimatländer ausgereist.

Im Fokus des Projekts stehen neben den 
Maghreb-Staaten und den Westbalkan-Ländern die 
westafrikanischen Staaten Nigeria, Ghana, Senegal 
und Gambia. In diesen Regionen unterhält die GIZ 

Regionales

Qualifi zierung für Start nach Rückkehr
Perspektiven schaff en: Projekt zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Landesaufnahme behörde, Handwerkskammer und 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit vorgestellt.

Foto: HWK

Innenminister Harald Pisto-
rius mit Kammerpräsident 
Reiner Möhle, Ausbilder 
Thorsten Wiedner, Pro-
jektpartnern und einem 
Teilnehmer.

bereits Niederlassungen für die Vermittlung und 
Durchführung von Folgemaßnahmen in den Hei-
matländern. So können die Teilnehmenden über 
Ländergrenzen hinweg begleitet werden. 

Kammerpräsident Reiner Möhle zeigt sich opti-
mistisch, was den zukünftigen Erfolg der Maßnahme 
betriff t: „Wir müssen dicke Bretter bohren, denn es 
ist klar, dass die Asylsuchenden frustriert sind, weil 
sie kein dauerhaftes Bleiberecht bekommen. Trotz-
dem lautet unser Angebot: statt Langeweile gibt es 
eine zertifi zierte und bescheinigte Berufskunde, auf 

die die Teilnehmer aufbauen können. Die Hand-
werkskammer, die Landesaufnahmebehörde und 
die Gesellschaft für internationale Zusammenar-
beit ziehen dabei an einem Strang. Wir haben hier 
im Berufsbildungs- und TechnologieZentrum der 
Handwerkskammer  erfahrene Lehrwerkmeister, 
hervorragend ausgestatte Werkstätten, Sozialpäda-
gogen sowie Dolmetscher, um eine gute Perspektive 
für die jeweilige Heimat zu schaff en.“  W

Infos: lab.niedersachsen.de

Durch das 
Projekt kön-

nen sich 
Gefl üchtete  
ihrer Heimat 
eine Zukunft 

aufbauen.
Reiner Möhle, 
 Präsident der 

 Handwerkskammer

W BEKANNTMACHUNG

Amtliche Bekanntmachungen auf 
der Homepage der Handwerkskammer 
Osna brück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
(www.hwk-osnabrueck.de/Über uns/
Amtliche Bekanntmachungen):

Satzung zur Änderung des Finanzstatuts der 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Graf-
schaft Bentheim vom 11. Juli 2019, in Kraft 
getreten am 19.07.2019.

Satzung der Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft Bentheim zur Anord-
nung der überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-

sung für den Ausbildungsberuf Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker und Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechanikerin vom 11. Juli 2019, in 
Kraft getreten am 19.07.2019.

Infos: 
www.hwk-osnabrueck/über uns/
amtliche bekanntmachungen

Handwerkskammer startet 
inklusive Ausbildung
Erster Auszubildender mit Sehbehinderung einge-
stellt. Zusammenarbeit mit Berufsbildenden Schulen 
am Pottgraben und dem mobilen Dienst „Sehen“. 
Ruschhaupt: „Wollen Weichen für die Zukunft stellen.  

Marco Brontsch ist der erste seh-
behinderte Auszubildende, den 
die Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft Ben-
theim eingestellt hat. Seit dem 1. 
August absolviert der 23-jährige 
Fachabiturient aus Bramsche-Neu-
enkirchen eine Ausbildung zum 
Kaufmann für Büromanagement. 

Bereits kurz nach dem Vor-
stellungsgespräch starteten die 
Vorbereitungen für die inklusive 
Ausbildung. Fahrstuhlbeschriftun-
gen, Türschilder, Postfächer – alles 
wurde sehbehindertengerecht für 
den ersten Auszubildenden mit 
Handicap vorbereitet. Ausbildungs-
leiter Udo Sterthaus: „Das ganze 
Team der Handwerkskammer setzt 
sich dafür ein, dass Marco Brontsch 
seine Ausbildung bei uns absolviert 
und hilft mit, die Rahmenbedingun-
gen für den neuen Kollegen abtei-
lungsübergreifend  so zu gestalten, 
dass er barrierefrei wie jeder andere 
Auszubildende bei uns auch, seinen 
Beruf erlernen kann.“ 

Die Handwerkskammer hat das 

Projekt „Ausbildungsvorbereitung 
und  -durchführung“ abteilungs-
übergreifend für Marco Brontsch 
konzipiert und verwirklicht. „Damit 
möchten wir zeigen, dass auch im 
Verwaltungsbereich eine erstklas-
sige Berufsausbildung für Bewer-
ber mit einer Sehbeeinträchtigung 
möglich ist“, erklärt Kammerchef 
Sven Ruschhaupt, der das Pilot-
projekt maßgeblich auch im Sinne 
einer verstetigten Ausbildung für 
junge Bewerber mit Beeinträchti-
gungen sieht: „Wir wollen Struktu-
ren schaff en, damit auch zukünftig 
Bewerber bei der Handwerkskam-
mer optimale Ausbildungsvoraus-
setzungen vorfi nden, trotz einer 
Beeinträchtigung.“ 

Marco Brontsch freut sich über 
den Beginn seiner Ausbildung mit 
seinen Kolleginnen Lara-Maya Reu-
ter und Isabella Schatz  und erklärt: 
„Ich freue mich sehr, dass ich ein 
normales Berufsleben starten kann 
und die tatkräftige Unterstützung 
des gesamten Teams der Hand-
werkskammer jeden Tag erfahre.“
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Kammerchef S. Ruschhaupt und Ausbildungsleiter U. Sterthaus mit M. Brontsch 
sowie L.-M. Reuter (li.) und I. Schatz.


