
Kreis Birkenfeld

Jobmesse mit digitaler Schnitzeljagd
Berufsorientierung im Kreis Birkenfeld läuft diesmal virtuell unter dem Titel „BIRne einschalten“

M Kreis Birkenfeld. Berufsorientie-
rung ist für Schüler immens wich-
tig, aber auch für die Unternehmen
der Region, die auf diesem Weg
weite Teile ihres Nachwuchses re-
krutieren. Um den Kontakt zwi-
schen Schülern und regionalen Fir-
men zu unterstützen, findet in
„normalen“ Jahren unterrichtsbe-
gleitend eine Azubi- und Jobmesse
in Idar-Oberstein statt. Im Septem-
ber hätte sie wieder über die Bühne
gehen solle, Corona-bedingt wurde
daraus schlussendlich nichts. Damit
auch 2020 Schüler und Firmen die
Chance haben, sich kennenzuler-
nen und im besten Fall zueinan-
derzufinden, wird die Berufsorien-
tierung kurzerhand in den virtuel-
len Raum verlagert.

Die Fachkräfteinitiative „Dein-
BIR“, ein Projekt der unterstützen-
den Unternehmen, der Kreisver-
waltung Birkenfeld und der WFG
BIR mbH, hat ein innovatives, orts-

unabhängiges, digitales Format
entwickelt. „Damit ermöglichen wir
Schülern im Landkreis Birkenfeld,
mindestens im aktuellen und im
folgenden Schuljahr, auf spieleri-
sche Art Unternehmen und Ein-
richtungen des Landkreises von zu
Hause aus kennenzulernen“, heißt
es in einer Pressemitteilung.

„Seit Beginn der Corona-Pan-
demie müssen wir alle neue, krea-
tive Wege gehen und gewohnte
Abläufe neu denken“, erklärt Ka-
trin Schmitt, Projektmanagerin für
Haltestrategien bei der Kreisver-
waltung Birkenfeld. „Pandemie-
bedingt ist die Durchführung des
bisher bekannten Formats der Azu-
bi- und Jobmesse in Idar-Oberstein
nicht möglich. Dennoch möchten
wir die Thematik der Berufsorien-
tierung auf keinen Fall aus den Au-
gen verlieren. Gerade in diesem
Jahr ist uns allen daran gelegen,
den Schülern ein alternatives und

attraktives Format anzubieten, um
den Kontakt mit Unternehmen und
Einrichtungen zu ermöglichen. Wir
möchten trotz Corona die Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten in
unserem Landkreis Birkenfeld er-
lebbar machen. Daher haben wir
ein digitales Format entwickelt, das
unkompliziert von einem Smart-
phone, Tablet oder PC aus genutzt
werden kann.“

Die Interaktion ist über jedes di-
gitale Endgerät – ob mobil oder
nicht – möglich, damit auch wirk-
lich alle Schüler und Interessierten
daran teilnehmen können. Vorab
bereiten sich die Schüler mit ihren
Lehrkräften und mithilfe eins Be-
gleitheftes auf die digitale Berufs-
orientierung vor. Im Anschluss fin-
det dann eine Art „digitale Schnit-
zeljagd“ statt. Die Schüler beant-
worten einige Fragen zu ihren In-
teressen und Fähigkeiten – „Wel-
ches Arbeitsmaterial passt zu dir?“,

„Wo liegen deine Stärken?“, „Wel-
cher Typ bist du?“ –, die aufeinan-
der aufbauen und immer spezifi-
scher werden.

Danach werden ihnen in kurzen
Trailern passende regionale Un-
ternehmen vorgestellt. In jeder die-
ser Videobotschaften ist ein Lö-
sungsbuchstabe versteckt. Diese
Buchstaben müssen die Schüler re-
gistrieren und eingeben, um wei-
terzugelangen. Anschließend ha-
ben die Teilnehmer – sozusagen als
Belohnung – die Möglichkeit, über
das Programm mit den Unterneh-
men oder Trägern ein Orientie-
rungsgespräch, ein Azubitelefonat
oder sogar ein Praktikum zu ver-
einbaren.

Y Die digitale Berufsvorbereitung
ist unter der Internetadresse

www.birne-einschalten.de erreich-
bar und wird vorerst bis zu den Weih-
nachtsferien angeboten.

„BIRne einschalten“ – so lautet das Motto der digitalen Job- und Ausbil-
dungsmesse, die 2020 in dieser Form Premiere hat. Foto: Kreisverwaltung

Walber bleibt Superintendentin
Obersteiner Pfarrerin wurde bei der jüngsten Herbstsynode mit 48 Jastimmen und
17 Enthaltungen für weitere acht Jahre wiedergewählt

M Kreis Birkenfeld. Jutta Walber ist
für weitere acht Jahre als Superin-
tendentin des Evangelischen Kir-
chenkreises Obere Nahe wieder-
gewählt worden. In der als Online-
konferenz abgehaltenen Herbstta-
gung der Kreissynode stimmten 48
Teilnehmer für die Obersteiner
Pfarrerin, 17 enthielten sich. Neuer
Assessor wird Pfarrer Arndt Fas-
tenrath (Kirchengemeinde Idar-
bachtal). Der 59-Jäh-
rige wurde mit 64 Ja-
stimmen bei drei Ent-
haltungen gewählt
und tritt die Nachfolge
von Pfarrer Klaus
Köhler an, der den
Kirchenkreis in Rich-
tung Völklingen ver-
lassen hat.

Seit 1992 war Fas-
tenrath Pfarrer in den
Kirchengemeinden
Idar und Kirschweiler.
Seit der Fusion von
Idar und Kirschweiler zur Kirchen-
gemeinde Idarbachtal zum 1. Ja-
nuar 2020 gehört er zum Pfarrteam
dieser Gemeinde. Der Offenbacher
Pfarrer Johannes Hülser wird künf-
tig die Position des Ersten Skriba in
der Leitung des Kirchenkreises
einnehmen. Er wurde
mit 64 Jastimmen und
drei Enthaltungen ge-
wählt. Er tritt die
Nachfolge von Pfarrer
Manfred Keip (Bosen,
Sötern, Nohfelden) an,
der kurzfristig seine
Kandidatur zurückge-
zogen hatte. Die bis-
herige Position Hülsers
als zweiter stellvertre-
tender Skriba muss
noch besetzt werden.

Nicht-theologische
Mitglieder des neuen Kreissyno-
dalvorstands (KSV) sind Regina
Rau aus Niederbrombach als Sy-
nodalälteste und als Stellvertreter
André Bender aus Oberstein. Die
Zweite Synodalälteste wird erst in
vier Jahren gewählt, hier musste
jedoch ein Stellvertre-
ter für Dr. Christine
Großmann (Birkenfeld)
nachgewählt werden.
Die Wahl der Synoda-
len fiel auf Michael
Kloos (Fischbach - Kirn-
Sulzbach). Zum Dritten
Synodalältesten wurde
Reiner Weis (Weier-
bach-Sien) gewählt,
sein Stellvertreter ist
Markus Gisch (Wol-
fersweiler). Als viertes
nicht theologisches Mitglied sitzt
Wolfgang Veeck (Idarbachtal) im
KSV. Seine Stellvertretung über-
nimmt Else Cherdron aus Medard
(Medard-Wiesweiler). Gegenkan-
didaten gab es in keinem der Wahl-
gänge. Für alle Kandidaten gab es
deutlicheMehrheiten.

In ihrem Bericht ging die alte
und neue Superintendentin zu-
nächst auf die fünf vergangenen

Jahre zurück und beleuchtete, was
aus vielen angedachten Themen
und Projekten geworden ist, bevor
sie sich mit dem einschneidenden
Jahr 2020, in dem viele Pläne
durchkreuzt worden seien, be-
schäftigte.

Viele Feste abgesagt
„Während im Wesentlichen das
Alltagsgeschäft geblieben ist,

mussten die meisten
fröhlichen, besonderen
Ereignisse undFeste auch
in den Kirchengemein-
den abgesagt werden.
Nicht abgesagt wurde der
Umzug des Jugend- und
des Kindergartenreferats
von der Vollmersbach-
straße 24a in das Gebäu-
de der OIE, Hauptstraße
189. Hier gilt mein be-
sonderer Dank den Mit-
arbeitern der beiden Re-
ferate, die diesen Umzug

mit viel Engagement geleistet ha-
ben. Dank EKD und Landeskirche
konnten wir zügig eine Lizenz er-
werben, die es uns ermöglicht, on-
line zu tagen. Diese Zoom-Lizenzen
wurden vom Kirchenkreis auch al-
len Gemeinden angeboten. Fünf

Gemeinden haben diese
Möglichkeit für die Ge-
meindearbeit genutzt.
Viele KSV-Sitzungen
und zahlreiche Treffen
und Konferenzen finden
derzeit nicht mehr prä-
sent, sondern digital
statt. Das spart An-
fahrtszeiten, führt aber
zu einer enormen Ver-
dichtung der Termine.
In vielen Gemeinden
war es komplizierter,
aber vielerorts wurden

auch neue Wege gefunden, um den
Kontakt zu den Menschen zu hal-
ten. Ganz besonders belastend wa-
ren die Einschränkungen bei Be-
suchen in Seniorenheimen und
Krankenhäusern sowie die Be-
schränkungen bei Beerdigungen.

Das hat die Menschen
sehr schwer getroffen
und tut dies auch wei-
terhin. An dieser Stelle
kommt dem Ewigkeits-
sonntag eine besondere
Bedeutung zu. Leider
erneut unter erschwer-
ten Bedingungen. Auch
die Untersagung von
Trauungen, Konfirmati-
onen und Taufen hat tief
in unser kirchliches Le-
ben eingegriffen. Die

Entscheidung der Absage der Kon-
firmationen ist vielen Presbyterien
schwergefallen. Auch kam es da-
rüber zu Zerwürfnissen und Rück-
tritten. Der sonntägliche Gottes-
dienst war lange Zeit untersagt. Die
Kirchen geschlossen – was als be-
sonders schwierig angesehen wur-
de. Schließlich durften wieder prä-
sentische Gottesdienste gefeiert
werden, aber nur mit einem Hygi-

ene-Schutzkonzept und strengen
Auflagen, was die Teilnehmerzah-
len und die Verteilung im Raum be-
trifft. Anmeldung und Maske sind
Pflicht. Gemeindegesang war und
ist nicht erlaubt. Manch eine kleine
Kirche bietet einfach nicht den not-
wendigen Raum, um Abstand hal-
ten zu können – wir können sie un-
ter den gegebenen Umständen
nicht nutzen.

Die eine oder andere Gemeinde
hat sich auf den Weg gemacht, Got-
tesdienste online anzubieten. Ak-
tuell tut dies regelmäßig nur noch
die Kirchengemeinde Idarbachtal.
Auch für das Verwaltungsamt fin-
den Andachten zurzeit nur online
statt. Weitere Details zu den Ar-
beitsbereichen des Kirchenkreises
und den Gemeinden entnehmen
Sie den Gemeinde- und Fachbe-
reichsberichten. Ich danke allen,
die sich in diesen besonderen Zei-
ten nachhaltig für die Menschen in
unserer Kirche engagiert haben.“

Strukturelle Änderungen
Auch strukturelle Änderungen gab
es: Zum 1. Januar 2020 wurde aus
den Kirchengemeinden Idar und
Kirschweiler die neue Kirchenge-
meinde Idarbachtal. Die Kirchen-
gemeinde Nohen wird zum 1. Ja-
nuar 2021 Teil der Kirchengemein-
de Birkenfeld. Der BVA der Kir-
chengemeinde Georg-Weierbach
hat beschlossen, einen Antrag auf
Angliederung an die Kirchenge-
meinde Weierbach-Sien zu stellen.
Angedacht war der 1. Januar 2021 –
aktuell ist die Umsetzung für den 1.
Januar 2022 angestrebt. Die Kir-
chengemeinden Oberstein, Nah-
bollenbach, Göttschied und Kir-
chenbollenbach streben ebenfalls
an, bis Januar 2022 ihren Fusions-
prozess abgeschlossen zu haben.
Zurzeit wird die Kirchengemeinde
Schmidthachenbach durch einen
BVA geleitet. Es gab nicht genü-
gend Menschen, die sich als Pres-
byter zur Verfügung gestellt haben,
geht ausWalbers Bericht hervor.

Aber aus den Erfahrungen des
Corona-Jahres könne man auch
lernen, meint die Superintendentin.
„In den zurückliegenden Jahren
wurde auf vielfältige Weise sicht-
bar, dass Kirche sich verändern
muss. Doch insbesondere im ver-
gangenen Jahr ist uns allen be-
wusst geworden, wie verletzlich wir
sind. In solchen Situationen ist es
wichtig, dass wir gefunden werden
von denen, die uns brauchen, hö-
ren, was nottut, wahrnehmen, wo
und wie Unterstützung möglich ist,
sowie Kreativität und Innovation
vorantreiben. Wir sollten Seelsorge,
aber auch Beratung am Telefon
und im Chat ermöglichen, auch mal
die ,Schneckenpost' einsetzen, um
Kontakte zu halten, den Ideenaus-
tausch fördern, online für Men-
schen da sein und Familien auf
vielfältigeWeise unterstützen.“

Y Weitere Informationen gibt es
unter www.obere-nahe.de

Jutta Walber

Arndt Fastenrath

Johannes Hülser

Kinder-Uni funktioniert auch hybrid
Projekt fand in diesem Jahr auf digitalem Weg statt – Vorgefertigter Workshop
M Kreis Birkenfeld. Aufgrund der
Corona-Pandemie ging die Kinder-
Uni des Umwelt-Campus Birken-
feld 2020 erstmalig als hybride Ver-
anstaltung über die Bühne. Für
den Umwelt-Campus ist dies die
Chance, ein starkes digitales Bil-
dungsnetzwerk mit den Schulen in
der Region herzustellen.

Auch im Pandemiejahr sollte die
Kinder-Uni des Umwelt-Campus
Birkenfeld Schüler der fünften und
sechsten Klassen für das Themen-
gebiet Chemie und Nachhaltigkeit
begeistern. Da eine Präsenzveran-
staltung nicht realisierbar war,
wurde das Konzept der hybriden
Kinder-Uni entwickelt.

Um 9.45 Uhr wurden die Kinder
durch Prof. Dr. Klaus Helling sowie
Tobias Göpel, Pressesprecher der
Chemieverbände Rheinland-Pfalz,
im Rahmen einer Videokonferenz
auf digitalem Wege begrüßt. Dabei
sorgten Drohnen- und Videoauf-
nahmen des Umwelt-Campus da-
für, dass die Schüler einen ersten
Eindruck vom Campusgelände,
auch ohne körperliche Anwesen-
heit, erhalten konnten. Im An-
schluss wurde der eigens für die
hybride Kinder-Uni produzierte
Film zur Experimentalvorlesungmit
dem Titel „Teufel gegen Engel-
chen! Wer wird beim chemischen
Showdown siegen?“ gezeigt. So
konnte die Campushexe auch die-
ses Jahr die Schüler in die Welt der
Chemie entführen.

Als zweiter Höhepunkt der hy-
briden Kinder-Uni wurde ein in
den Schulen von Studenten des
Umwelt-Campus vorgefertigter
Workshop zum Thema „Leben mit
und ohne Kunststoffe“ durchge-
führt. Bei diesem konnten viele
Schüler mit einem guten Vorwis-
sen glänzen.

Die Kinder-Uni wird seit vielen
Jahren von den Chemieverbänden
Rheinland-Pfalz unterstützt.
„Wichtig war uns in diesem be-
sonderen Jahr, den Faden zu den
Schulen nicht abreißen zu lassen.
Daher freuen wir uns sehr, dass wir
mit der diesjährigen Kinder-Uni
zukunftsweisende Wege beschrit-
ten haben. Der Chemie-Industrie
ist es ein wichtiges Anliegen, das
Interesse bei den jungen Men-
schen für Mint-Fächer zu wecken.
Vor allem für die Forschung und
Entwicklung benötigt unser Land
aufgeweckte und interessierte
Menschen.

Die Experimentalvorlesung und
der liebevoll vorgefertigte Work-
shop von Studenten des Umwelt-
Campus sind dafür ideal geeignet.
„Denn Kinder lernen am besten,
wenn sie eigene Experimente
durchführen können“, so Tobias
Göpel, der ergänzt „Vielleicht
weckt diese Kinder-Uni die Lei-
denschaft bei einem oder zwei Kin-
dern, die uns in ein paar Jahren
bahnbrechende Erfolge beim Kli-
maschutz ermöglicht.“

Am Umwelt-Campus Birkenfeld
wird seit jeher ein besonderer Wert
auf den Schutz der natürlichen Um-
welt gelegt, die Kinder-Uni stellt
diesbezüglich seit Jahren ein wich-
tiges Kommunikations- und Aus-
tauschmedium mit den Schulen
dar: „Selbstverständlich fehlte uns
in diesem Jahr die lebendige At-
mosphäre der Kinder-Uni. Jubeln-
de Kinder in der Show und das ak-
tive Mitmachen in den Workshops
machen diesen Tag zu etwas Be-
sonderem. Mit der diesjährigen hy-
briden Kinder-Uni haben wir mit
einem neuen Format experimen-
tiert, und ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir damit einen ersten
Schritt getan haben, um das Bil-
dungsnetzwerk in der Region auch
auf digitalem Wege zu stärken. Vir-
tuelle Veranstaltungen werden uns
zukünftig helfen, Schulen zu er-
reichen, die sonst aufgrund der
Entfernung nicht zu uns kommen
können“, so Prof. Dr. Klaus Hel-
ling, Dekan des Fachbereichs Um-
weltwirtschaft/Umweltrecht.

Die Kinder-Uni ist Teil eines be-
sonderen Netzwerks des Umwelt-
Campus mit den Schulen der Um-
gebung, in dem unter anderem
über das „S.U.N.“-Projekt (Schulen
und Umwelt-Campus pro Nach-
haltigkeit), Mint-Coaching Ange-
bote, Schülerferienkurse und über
die Mitwirkung bei Studien- und
Berufsinformationstagen vielfältige
Kooperationen existieren.

Das Foto zeigt einen Ausschnitt des eigens produzierten Kinder-Uni-Films mit den Protagonisten (von links) Jasmin
Junker als Engelchen, Maike Lang als Campushexe und Michael Mattern als Teufel. Foto: Fabian Gaukler

Julia Klöckner liest per Videoschalte vor
Heute ist Vorlesetag

M Kreis Birkenfeld. Heute ist es
wieder Zeit für den bundesweiten
Vorlesetag. Bundesministerin Julia
Klöckner war in den vergangenen
Jahren in vielen Schulen unter-

wegs, um den Kindern vorzulesen
und ihnen so Freude am Lesen und
an Büchern zu vermitteln. Da Co-
rona in diesem Jahr einen persön-
lichen Schulbesuch nicht zulässt,
wird sie die Kinder digital besu-
chen. Zwei Klassen der Grund-
schulen Idar und Birkenfeld haben

eine Verabredung zur Videoschal-
te mit der Ministerin. Vorlesen
wird sie aus dem Buch „Entdecke
mit uns den Bauernhof“ von Guido
Höner. „Ich möchte den Kindern
Lust aufs Lesen machen und ihnen
das Leben auf dem Bauernhof nä-
herbringen“, so die Ministerin.
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