
Liebe Leserinnen und Leser,
eine neue Umgebung, andere
Kinder treffen, weg von den El-
tern, Freundschaften schließen,
sich in eine Gruppe integrieren:
Bei vielen Kindern steigt die Vor-
freude, denn es geht bald zum

ersten Mal in den Kindergarten!
Doch vorher müssen die Eltern
familiäre Abläufe neu organisie-
ren und einiges besorgen. Wir
möchten mit der Aktion „KiTa-
Start“ Familien, die vom Jobcen-

ter Lübeck Geldleistungen bezie-
hen, dabei unterstützen.
Alle betreffenden Familien, de-
ren Kind in diesem Jahr in den
Kindergarten oder in die Betreu-
ung bei einer Tagesmutter

kommt, wurden vom Jobcenter
Lübeck angeschrieben. Sie erhal-
ten kostenlos gemeinsam mit
Ihrem Kind einen bunten Ruck-
sack und eine gesund gefüllte
Snackbox.

Die Ausgabe der Rucksäcke er-
folgt unter Vorlage des Jobcen-
ter-Schreibens zwischen 9 und
16 Uhr bei Novi-Life in der
Schwertfegerstraße 7 - solange
der Vorrat reicht. Kommen Sie

gerne vorbei!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
mit dem Abenteuer Kindergar-
ten und allen Kindern einen gu-
ten Start!
Ihr Jobcenter Lübeck

Erfolgsfaktor Ausbildung
Zertifikat der Arbeitsagentur würdigt Unternehmen aus Lübeck.
Ausbildung lohnt sich: für die
Unternehmen, die damit ihre
Fachkräfte finden. Und für die
jungen Menschen, denen sich
Perspektiven und Karrierewege
eröffnen. Seit 2007 verleiht die
Agentur für Arbeit Lübeck Aus-
bildungszertifikate und würdigt
Unternehmen, die sich in Lübeck
und Ostholstein für die Fachkräf-
tesicherung starkmachen.
Eines der Unternehmen, das

mit dem Ausbildungszertifikat
ausgezeichnet wird, ist der Fri-
seur Josupeit aus Lübeck. Seit Er-
öffnung des Familienbetriebes
1967wirdhier ausgebildet.Diese
Tradition führt Friseurmeisterin
Sandra Josupeit, seit sie das Ge-
schäft 2001 übernommen hat,
weiter. Unter den elf Mitarbei-
tenden gibt es aktuell drei Nach-
wuchskräfte. Eine ehemalige
Auszubildende feiert inzwischen
ihr 40-jähriges Jubiläum im Be-
trieb.
„Ich höre oft von Kollegen,

dass sie es stressig und zeitauf-
wendig finden auszubilden und
die jungen Leute früher viel bes-
ser waren. Dabei ist jede Genera-
tion halt anders und auch die
heutige hat Vorteile. Sie sind
selbstbewusster, kennen sich gut
mit SocialMedia aus undbringen
neue Ideen ein. Ausbildung hält
das Team jung. Der Mehrauf-
wand hält sich auch in Grenzen,
weil sich bei uns alle um die Azu-
bis kümmern und ihrWissen ger-
ne weitergeben. Wer nicht aus-
bildet, verschenkt Potenziale“,
findet Sandra Josupeit.
In der Regel stellt Sandra Josu-

peit eine Nachwuchskraft jähr-
lich ein und nutzt dabei die Ver-
mittlung durch die Arbeitsagen-
tur. Vereinzelt wird die Friseur-
meisterin auch von der Berufs-
schule angesprochen und über-
nimmt junge Menschen, die
Schwierigkeiten mit ihrem Aus-
bildungsbetrieb haben. Dann
können es schon mal mehr als
drei Auszubildendewerden. Eine

junge Mutter hat sie bereits in
Teilzeit ausgebildet und auch Ein-
stiegsqualifizierungen durchge-
führt.
Über ein Langzeitpraktikum

hat auch Sheraga Amiri den Ein-
stieg in die Ausbildung gefun-
den. Der 29-Jährige ist 2013 aus
Afghanistan geflüchtet und
musste zunächst seine Deutsch-
kenntnisse verbessern, um die
Berufsschule zu schaffen. Seit
einemJahr ist er ausgelernter Sty-
list bei Josupeit und gibt an die
neuen Nachwuchskräfte sein
Wissen rund um Herrenhaar-
schnitte weiter.
„Er hat uns damals mit seiner

offenen, freundlichen Art über-

zeugt. Wichtiger als gute Noten
sind mir Schlüsselqualifikatio-
nen.Die jungenMenschen sollen
extrovertiert sein und Spaß an
der Arbeit mit Menschen haben,
gerne handwerklich arbeiten
wollen und teamfähig sein. Auch
beim Alter gibt es bei mir keine
Einschränkungen. Wir haben
schon öfter junge Erwachsene
ausgebildet, wie zum Beispiel
auch gerade Mona Nabavi“, be-
richtet die Saloninhaberin.
Die 36-Jährige ist seit fünf Jah-

ren in Deutschland. Sie hatte
schon sehr früh den Wunsch, als
Friseurin zu arbeiten. Doch im
Iran gab es diese Möglichkeit
nicht. Nun hat sich ihr Traum er-

füllt. Inzwischen ist sie im dritten
Lehrjahr und ist stolz auf ihre gu-
ten Noten.
„Auch während der Corona-

Lockdowns haben wir uns mit
den Azubis getroffen und ver-
schiedene Techniken an Übungs-
köpfen ausprobiert oder uns
gegenseitig frisiert. Das war für
sie eine gute Prüfungsvorberei-
tung. Regelmäßige Weiterbil-
dungen durch Messebesuche,
Seminare oder Salonschulungen
sind bei uns Standard.Wir bieten
flexible Arbeitszeiten und gute
Übernahmechancen. Wer sich
für diesen Beruf begeistert, kann
sich auch kurzfristig noch bei uns
bewerben“, ergänzt Josupeit.
Sie suchen Auszubildende?

Gerne unterstützen wir Sie bei
der Suche! Den Arbeitgeber-Ser-
vice von Arbeitsagentur und Job-
center erreichen Sie unter 0451
588-756.
Ausgelernten Fachkräften bie-

ten sichbesteAufstiegs- undEnt-
wicklungsperspektiven. Jugend-
liche mit Ausbildungswunsch
können die Unterstützung der
Berufsberatung in der Jugendbe-
rufsagentur unter 0451 588-501
in Anspruch zu nehmen.

2 Informationen zu Berufen bie-
tet außerdem das Portal
www.berufenet.arbeitsagentur.de.

Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck überreichte das Ausbildungszertifikat an Inhaberin Sand-
ra Josupeit. Fotos: Jobcenter

An einem Übungskopf verfeinert Mona Nabavi ihre Technik.

Sheraga Amiri hat sich auf Haar-
schnitte für Herren spezialisiert.

VeransTaLTungshinweis

„Arbeiten in Dänemark“: Finden Sie Ihren
Job bei unseren nördlichen Nachbarn!
Lübeck. Im Rahmen des Inter-
reg Projektes RE-BAL erhalten Sie
Informationen des Infocenters
der Region Sønderjylland-Schles-
wig rundumdieThemenSteuern
und Sozialversicherung für
Grenzpendler, Übersiedler und

Andere. Es wird über die Arbeits-
und Unternehmenskultur in Dä-
nemark berichtet. Zudem wer-
den Fragen zu Arbeitsangeboten
rund um den Tunnelbau der fes-
ten Fehmarn-Belt-Querung be-
antwortet. DieVeranstaltung fin-

det im BiZ, Hans-Böckler-Straße
1, in Lübeck statt.

2 Wann? 31. August von 13 bis 15
Uhr. Eine Anmeldung ist bis zum
24. August möglich per E-Mail an
luebeck.dk@arbeitsagentur.de

Tipp des MonaTs

„JOB to GO“ im BiZ
Lübeck.Unter demMotto: Dei-
ne Stärken, unser Angebot! ist
der gemeinsame Arbeitgeber-
Service von Arbeitsagentur und
Jobcenter dienstags und don-
nerstags jeweils von 9 bis 11 Uhr
im Berufsinformationszentrum
(BiZ), Hans-Böckler-Straße 1, in
Lübeck anwesend. Sie interessie-

ren sich für eine direkte Vermitt-
lung in Arbeit? Dann schauen Sie
gerne unverbindlich und ohne
Termin rein und überzeugen sich
von unserem vielfältigen Ange-
bot! Sie erhalten schnell und un-
kompliziert einen „JOB to GO“.
Ein direkter Kontakt zu Betrieben
ist ebenso möglich.

Praktisch: Im Berufsinforma-
tionszentrum können Sie Tipps
zur Bewerbung erhalten, an Be-
werbungs-PCs Unterlagen er-
stellen und auch vom eigenen
USB-Stick bearbeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!

kAnnSte
kLIcken!

Jobcenter
Lübeck

www.jobcenter-luebeck.de
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