
Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Beate, 63 J., liebeAltenpflegerin,
warmherzige Witwe, gepflegt, zierliche
Figur, feinfühlig, Pkw. Leider bin ich ver-
witwet und alleine - und daran möchte
ich etwas ändern. Ich lebe gerne und
würde so gerne meine Zukunft zu-
sammen mit einem Mann an meiner
Seite planen. Gemeinsame Ausflüge,
vielleicht jetzt im Sommer eine längere
Reise oder ein kuscheliger Abend da-
heimbei gutemEssen. LassenSie uns
zusammen das Leben genießen, viel
lachen, ehrliche Liebe spüren. Rufen

Sie an über: (81/J166859)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Gaby,57J.,med.Fachangestellte,
bezauberndes Wesen, Top - Figur,
warmherzig, liebevoll, sie kocht ger-
ne, ist sportlich. Was hältst du von der
Idee, aus zwei Single-Leben ein ge-
meinsames, fröhliches, liebevolles Le-
ben zu zweit zu machen? Es ist Som-
mer, die Zeit der Verliebten - vielleicht
verlieben wir beide uns ineinander?
Ich sehnemich nach einem zärtlichen
Mann, mit dem ich viel unternehmen,
lachen, küssen, streicheln kann. Mel-

de dich über: (81/J163046)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Susanne, 69 J., Ärztin i.R.,
schlanke Figur, apart, mit Herz +
Verstand, sie mag klassische Musik,
liest gerne, ist politikinteressiert. Das
Leben hat so viel interessantes zu
bieten - und noch viel schöner wäre
alles,wennmaneszuzweit genießen
könnte. Ich hätte gerne wieder einen
gebildeten, offenen, toleranten Part-
ner - gerne auch älter -, jemand,
mit dem ichüberalles reden,ganzviel
lachen und unternehmen kann, der
eine Beziehung für immer möchte.
Liebe und Gefühle haben nichts mit
demAlter zu tun - undGlück ist etwas,
was für das Herz gut ist. Melden Sie

sich über: (81/J161154)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Marie-Luise, Krankenschwester,
Mitte 70, gut aussehende Witwe,
gepflegt, jünger wirkend, sie ist häus-
lich, liebenswert und fürsorglich,kann
gut kochen und backen, geht
gerne spazieren, eig. Pkw. Leider bin
ich ganz alleine – und das ist gerade
im Alter nicht schön! Ich suche einen
ganz normalen Partner, für den ich
kochen und sorgen kann, mit dem
ich noch viele Jahre in Harmonie,
Fröhlichkeit und Zweisamkeit erleben
darf, mit dem ich reisen, lachen kann.
Ich war viele Jahre in einem Pflege-
beruf tätig, möchte mich wieder um
jemanden kümmern, für ihn da sein!
Egal, wie alt man ist - es gibt in jedem
Lebensabschnitt viele Dinge, die zu
zweit viel schöner sind. Melden Sie

sich über: (81/J142146)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Gerhard, 79 J., Unternehmer,
1,83 m, gepflegt, sportlich, eig. Pkw.
Ich habe ein fröhliches Herz, ein
schönes Zuhause, reise gerne (gerne
in den sonnigen Süden), habe viele
Hobbies – aber leider ist der Platz
an meiner Seite leer; mir fehlt das
tägliche Miteinander, das fröhliche
Lachen zu zweit, das das Leben erst
richtig lebenswert macht. Was halten
Sie davon, wenn wir ab morgen nicht
mehr alleine sind? Melden Sie sich

über: (81/J141915)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Manfred, 83 J., Handwerksmeister
i.R. lustiger, liebevoller Witwer, fit und
vital, ausgeglichen, ein Mann, der
reisefreudig ist, unternehmungslustig
ist, guter Autofahrer. Einsam zu sein
ist nicht schön! Ich möchte so gerne
eine Bekanntschaft zu einer netten
Dame aufbauen, möchte mit ihr noch
viele Jahre gemeinsam erleben. Ein
angenehmes Miteinander, zu zweit
Ausflüge unternehmen, spazieren ge-
hen, über die gleichen Dinge lachen,
gemeinsam Essen gehen – auch
bei getren. wohnen! Melden Sie

sich über: (81/J166665)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Alexander, 71 J., Pharmareferent
i.R., sympathisch, gebildet, sportlich
(Fitness), er tanzt gerne, ist kulturell
interessiert. Ich bin ein Mensch, der
rundum optimistisch ist, ein fröhliches
Wesenhat, guteGesprächemag, ger-
ne schöne Reisen unternimmt - aber
alleine?DasLeben ist schön - doch zu
zweit kann es noch viel, viel schöner
sein! Deshalb solten wir keinen Tag
mehr alleine vertuen, sondern noch
viele Jahre als Paar glücklich sein! Ru-

fen Sie an über: (81/J161462)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Lothar, 73 J., Ingenieur i.R., Wit-
wer, ein Mann mit sympathischer
Wesensartund viel Witz, eig. Pkw. Ich
reise gerne, bin naturverbunden, liebe
Spaziergänge, fahre Ski, Rad - und
denke oft: Wie schön wäre es, dies al-
les mit jemandem wieder zusammen
machen zu können. Ich wünschemir
eine harmonische Partnerschaft für
immer - vielleicht mit Ihnen? Melden

Sie sich über: (81/J161497)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Elke, 66 J. Krankenschwester,
attraktiv, aberganznatürlich, schlank,
sportlich (Radfahren, Fitness, Wan-
dern), sie reist gerne ans Meer, mag
Kino, die Natur. Alleine in Urlaub fa-
hren, alleine essen gehen, alleine die
Abende verbringen möchte ich nicht
mehr - und dazu brauche ich dich!
Ich vermisse Zärtlichkeit + Liebe in
meinem Leben. Vieles zusammen
planen und erleben, gemeinsam die
Wochenenden gestalten, lieben, ein-
fach glücklich sein. Melde dich über:

(81/J158307)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Franz, 67 J., selbst. Kaufmann,
sehr nett, aufgeschlossen, 1,87 m, er
ist sportlich, macht Fitness, tanzt ger-
ne. Ich bin ein Mensch, für den das
Glas stets halbvoll statt halbleer ist, bin
Neuem gegenüber aufgeschlossen.
Nur dasAlleinsein fällt mir anmanchen
Tagen schwer. Was ich suche ist eine
Partnerin, die wie ich gerne etwas
unternimmt, die ein optimistisches,
fröhlichesNaturell hat, die sich ein dau-
erhaftes Glück wünscht. Rufen Sie an

über: (81/J161774)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Monika, 49 J., Sekretärin, bild-
hübsch, feinfühlig und sensibel. Bist
du der Richtige, möchte ich mein Eis,
meinen Lieblingskuchen und mein
Leben mit dir teilen. Mein Herz sehnt
sich nach einer Partnerschaft mit
vielen wunderschönen Momenten,
einem Mann, mit dem ich ganz viel
lachen und vieles unternehmen kann.
Ich koche dann abends für uns und
wir lassen es uns einfach gut gehen
- was hältst du davon?! Melde dich

über: (81/G161411)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117 Ulrich, 77 J., humoriger Senior,

treuer Witwer mit warmherzigen Natu-
rell. Haben Sie Lust, dieses Jahr und
noch viele weitere Jahre mit mir ge-
meinsam zu erleben? Selbst ein Spa-
ziergang zu zweit ist doch viel schöner
alsalleine,manfreutsichzuzweitnoch
viel mehr auch an den kleinenDingen.
Lassen Sie uns schöne Reisen unter-
nehmen, gemeinsame Essen mit net-
ten Gesprächen, vielleicht eine kleine
Wanderung zu zweit - auch bei ge-
tren.wohnen. MeldenSie sichüber:

(81/J163081)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Jochen, 69 J., Geschäftsmann
sympathisch + charmant, reisefreudig
(Sonne und Meer), ein sportlicher Typ
(Golfspieler). Ich bin ein Mensch, der
gerne lebt, offen für neues ist - haben
Sie Lust,mich kennenzulernen,mitmir
zu reisen, Essen zu gehen? Ich mag
Musik, tanzen - sind Sie die Damen,
für die ich gerne abends etwas lecke-
res auf dem Herd zaubern würde bei
einem Glas Wein - kurz: Die wie ich
noch mal glücklich werden möchte.
MeldenSie sich über. (81/J158319)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Regine, 54 J., Diplom-Ingenieurin,
hübsch, feminine Figur, sie ist sportlich
(Fitness, wandern), mag Reisen, The-
ater, tanzen. Hast du Lust, dein Leben
mit mir zusammen zu verbringen? Ich
sehne mich gerade jetzt nach dieser
langen Corona-Zeit nach einer fröh-
lichen Partnerschaft auf Augenhöhe.
Füreinander da sein, über die gleichen
Dinge lachen + reden können, vieles
zu zweit genießen. Melde dich über:

(81/J160919)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Bernhard,64J.,charmanterWitwer.,
sehr sympathischer, guter Gesprächs-
partner, sportlich (wandern, rudern),
er war in leitender Position tätig. Sag
einfach ja zu uns beiden! Trotz eines
Schicksalsschlages denke ich, dass
das Leben auch irgendwie weiterge-
hen muss - so hoffe ich auf ein neues
Glück! Ich reise gerne, gehe gerne es-
sen, vielleicht auch wieder mal tanzen
- was halten Sie davon, wenn wir uns
bei einemAbendessenkennenlernen?
MeldenSie sich über: (81/J165850)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Katrin, 51 J., Kauffrau, eine wirk-
liche Traumfrau, lange blonde Haare,
feminine - Figur - und bei Liebe
nicht ortsgebunden. Du und ich
für immer, bis ans Lebensende in
Liebe verbunden - wie wäre das? Ich
möchte lachen, lieben, küssen, strei-
cheln, suche einen Partner, für den
Ehrlichkeit und Harmonie wichtig sind.
Ich reise gerne, mag die Natur, radeln,
Musik – was hältst du von einemGlas
Wein zu zweit? Melde dich über: (81/

J166690)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Markus, 62 J., Akademiker,
ein sehr netter, angenehmer, ausge-
glichener und offenherziger Mann,
schlank, mit ganz viel Leichtigkeit im
Herzen, er ist sehr musikalisch, sport-
lich (Volleyball,wandern), isthandwerk-
lich begabt. Mein Motto: Versuche, an
jedem Tag kleine Glücksmomente zu
erleben - und diese bewußt zu genie-
ßen! Ich glaube noch an die große
Liebe, möchte dich, die nette, fröhliche
Frau kennenlernen, die sich vorstellen
kann, mit mir ihr Leben zu planen und
zu verbringen, die echte Liebe sucht.
Melde dich über: (81/J156726)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Anne, 71 J., hübsche Hausfrau,
humorvoll, lieb, verwitwet,warmherzig
u. zärtlich, hilfsbereit, Pkw. Für Liebe
ist es nie zu spät - oder was meinen
Sie? Ich mag die Natur, bin einfühl-
sam, romantisch, optimistisch und
humorvoll, koche gerne, fahre Rad
- aber die meiste Zeit bin ich allein
und fühle mich an manchen Tagen
einsam. Ichwünschemir vonganzem
Herzeneinensympathischen,aufrich-
tigen Herrn, für den ich sorgen kann,
der gemeinsam mit mir noch einen
hoffentlich langen Weg in Liebe, Har-
monie und Glück gehen möchte, der
Zärtlichkeitenmag.JederTagzuzweit
kann ein wunderschöner, liebevoller
Tag werden! Melden Sie sich über:

(81/J160644)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Georg, 85 J., treuer Beamter,
niveauvollerWitwer, 1,80m, rüstig+ fit,
interessanter Gesprächspartner, eig.
Pkw. Sind Sie die Dame, die wie ich
noch viele glückliche Jahre gemein-
sam erleben möchte, die Fröhlichkeit,
Respekt und Ehrlichkeit mag? Haben
Sie Lust, mit mir einen Spaziergang
zu machen? Oder zu zweit zu reisen,
auch in unserem Alter noch mal das
Tanzbein zu schwingen? Wir sollten
gemeinsam die Sonne wieder in un-
sere Herzen lassen. Melden Sie sich

über: (81/J166794)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Ich bin Marie 63J. kinderlose Witwe.
Ich habe eine schlanke Figur mit
schöner Oberweite, braunes Haar,
fröhliche Augen, bin herzlich und
ehrlich. In Polen geboren, lebe ich
seit 18J. hier. Ich bin Altenpflegerin,
fahre Auto und würde bei Zunei-
gung auch zu einem Mann ziehen.
Sie dürfen auch älter sein. Bitte ru-
fen Sie an. Tel. 0173-5662767. Die
Chance

Sie, 60, attraktive Erscheinung, NR,
unabhängig, gebildet und fit, würde
gerne gutaussehenden, schlanken,
intelligenten Ihn kennenlernen. Nur
Bildzuschriften an: Zuschriften-
Nr. 3 757 760 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 79 J., 1,72 m, Schätzalter Anfang
70, schlank, treu, sucht Sie für lie-
bevolle Beziehung. Zuschriften-
Nr. 3 756 935 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich, 56 J., Katzenfreund, habe eine
Sehbehinderung u. suche eine
Partnerin zw. 50-60 gerne auch mit
Handicap f. eine feste Partner-
schaft. T: 02448-919820

Marokkanerin möchte berufstäti-
gen Marokkaner kennenlernen/46-
52J b.mB.! Zuschriften-
Nr. 3 756 900 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Rentner 73 J. sucht einen lieben
Freund oder Freundin aus Düren.
Zuschriften-Nr. 3 757 578 an Su-
per Sonntag Postf. 500 108, 52085
Aachen

Sie, 57 J., su. netten ihn für Fahrrad-
touren u. Spaziergänge m. d. Hund.
Nur Bildzuschriften. Zuschriften-
Nr. 3 756 681 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, deutsch, 63 J., 1,70m, NR,
schlank, su. schlanke Frau bis 67 J.
Herkunft und Berufstatus egal, oh-
ne Haustier. Tel. 0176/83814900

Sympathischer ER, 41J., verheiratet,
sucht nette Sie für Freizeitgestal-
tung. ! 0163-8757950

Sie, ungebunden, 68 J., sucht welt-
off. Menschen für gemütliche Un-
ternehmungen. liebes68@gmx.de

Vollblutmusiker, sportl., schlank,
humorvoll, sucht nette Sie für ge-
meins. Unternehm. 0178/5869568

TANZ am Blausteinsee in Eschwei-
ler, immer Mi ab 14 Uhr

Liebevolle Agnes, 75 J., bin e.
ruhige, verständnisvolle Frau, ich
koche wirklich vorzüglich, berufl.
war ich in der ambulanten Alten
pflege tätig. Die Einsamkeit nimmt
mir die ganze Lebensfreude, ich
würde gerne ein Zuhause in Ihrem
Herzen finden u. für Sie da
sein. Bitte lassen Sie uns doch alles
Weitere persönlich besprechen pv
Tel. 0151 – 62913879

Er 59 J., 1,76m, 83 kg, gepflegte hüb-
sche Erscheinung mit Herz und Hu-
mor sucht Sie zw. 50-60 J. für einen
Neustart. BmB u. Tel.-Nr. Zuschrif-
ten-Nr. 3 756 822 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sabine, 68 J., (ehem. Hauswirt
schaftsmeisterin), christlich, mit Au
to, nicht ortsgebunden, sucht bo
denständigen Witwer bis ca. 80, pv
Tel. 0160 – 97541357

Suche angenehme Frauen zur Frei-
zeitgestaltung, Kultur, Reisen usw.,
Kreis AC, Zuschriften-
Nr. 3 757 957 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Bekanntschaftsmarkt

Für die Kinder –
für die Zukunft
Mit Hilfsflügen bringt FRIEDENS-
DORF kranke Kinder aus Kriegs- und
Krisengebieten zur Behandlung nach
Deutschland. Bitte helfen Sie mit einem
Vermächtnis oder einer Zustiftung.

Wir informieren Sie gern. Schreiben
Sie uns oder rufen Sie uns an.

Coupon bitte ausfüllen und schicken oder
faxen an: 02064/49 74 999. FRIEDENSDORF
GEMEINSCHAFTSSTIFTUNG, Lanterstr. 21,
46539 Dinslaken, www.friedensdorf.de

Hier fängt Ihre Hilfe an:

Ja, auch ich möchte kranken
Kindern helfen. Bitte senden
Sie mir Informationen über
Vermächtnis und Stiftung.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

✔
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Mülltrennung wird zum Kinderspiel
VONMARTINA
THIELE-EFFERTZ

REGION 40 Millionen Ton-
nen Hausmüll fallen laut
NABU in Deutschland jedes
Jahr an: ein Großteil davon
Verpackungen. Ob aus Pap-
pe, Kunststoff, Metall oder
Glas – die Vermeidung von
Verpackungsmüll steht
an erster Stelle. Erst dann
kommt das Trennen.

Und das ist ein wichtiger
Baustein, um denVerbrauch
an Rohstoffen und den
Ausstoß klimaschädlicher
CO2-Gase nachhaltig zu
reduzieren. Um die Umwelt
zu schützen, ist es wichtig,
schon die Kleinsten für den
richtigen Umgang mit Müll
zu sensibilisieren. „Das ist
für Kinder nicht nur wichtig
und spannend, sie machen
auch die Erfahrung, dass
sie ihren eigenen Beitrag
zum Umweltschutz leisten
können“, unterstreicht die
Initiative „Mülltrennung
wirkt“, eine Initiative der
dualen Systeme.

Mit ihren Erklärfilmen
leistet die Initiative „Müll-
trennung wirkt“ unter-
haltsame Umweltbildung:
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene erleben, wie sie

mit richtiger Mülltrennung
Recycling erst möglich ma-
chen und damit Ressourcen
und Klima schützen. Dass
dieses Wissen zur Umwelt-
bildung für Kinder und
Jugendliche gehört, bestä-
tigen laut einer aktuellen
YouGov-Umfrage im Auf-
trag der dualen Systeme
89 Prozent der Deutschen.
Die Filme sind daher auch
ideal für den Unterricht an
Grundschulen und weiter-
führenden Schulen.

PraktischerAnsatz

Die Initiative stellt aber
auch Unterrichtsmaterial
zur Mülltrennung mit Ar-
beits- und Übungsblättern
für die Grundschule zur
Verfügung. „Wir möchten
Schüler*innen einfach,
nachvollziehbar und mit
Spaß nahebringen, warum
wirVerpackungen von Rest-

müll trennen und wie rich-
tige Mülltrennung funk-
tioniert. Wir vermitteln auf

spielerische Art und Weise,
was in den Gelben Sack
oder die GelbeTonne gehört
und wie die Kinder selbst
zu Hause den Müll richtig
trennen. Unser Basispaket
für Grundschulen umfasst
neben einem Informations-
blatt für Lehrkräfte auch
Übungs- und Arbeitsblätter
zur Mülltrennung, die für
den Einstieg in das Thema
Mülltrennung einen prakti-
schen Ansatz verfolgen. Für
beide Übungsblätter stellen
wir Lösungsblätter zur Ver-
fügung“, erklärt die Initia-
tive „Mülltrennung wirkt“.

Doch schon viel früher,
im Kindergarten, können
die Kleinsten lernen, wie
der Müll in der Gruppe
sortiert wird. Mit wenigen
Hilfsmitteln wird die Müll-
trennung sprichwörtlich
zum Kinderspiel.

Gemeinsam werden die
Abfalleimer in der Grup-
pe so gestaltet, dass schon
die Kleinsten selbstständig
den Abfall trennen können.
Die Kinder schneiden aus
Werbeprospekten Gegen-
stände aus, die zu den ent-
sprechenden Abfalleimern
passen.

Zum Beispiel Biomüll:
Apfel, Banane, Gurke. Rest-

müll: Porzellan (Scherben)
und Windeln. Gelbe Tonne
und Gelber Sack: Joghurt-
becher, Trinkpäckchen,
Quetschies. Papiermüll:
Papier, Malheft, Eierkarton.
Die Ausschnitte werden auf
den entsprechenden Müll-
eimer geklebt.

MemorymitMüll

Die Internetseite berlin-
recycling.de stellt zum Bei-
spiel eine Spielübersicht
mit Downloads für Kinder
und Eltern bereit, um Kin-
der für die Mülltrennung
zu begeistern. Gleich das
erste Spiel lädt mit seinem
Download zum Memo-
ry mit Müll ein. Hierbei
können die Kinder zuerst
mit Papiermülltonnen die
Mülltrennung üben. Diese
können ausgemalt und an-
schließend richtig befüllt
werden. Gelb, schwarz,
braun, blau oder grün? Da-
für muss man nur ein PDF
ausdrucken und die Sym-
bole ausschneiden – und
schon kann fleißig gerätselt
und gelernt werden.

Wenn das klappt, können
die erlernten Trennregeln
an den echten Mülltonnen
erprobt werden!

Bei allem bleibt die wich-
tigste Aufgabe, dass Eltern
Vorbild sind und ihren Kin-
dern zeigen und erklären,
welche Abfallarten es gibt
und was in welche Tonne
gehört. Dazu gehört auch
der gemeinsame Ausflug
zum Altglascontainer, der
gerade kleinen Kindern
ganz besonders viel Freude
bereitet. Die richtige Zuord-
nung in die verschiedenfar-

bigen Behälter ist ein Bei-
spiel dafür, wie schnell und
einfach ein Kind im Alltag
in die Mülltrennung mit-
einbezogen werden kann.
Wird der „Ausflug Altglas“
zum festen Ritual – so lernt
ein Kind, auch Verantwor-
tung zu übernehmen.

Vorbild können die El-
tern aber auch sein, wenn
sie vorleben, dass besser als
Müll zu trennen ist, ihn zu

vermeiden. Beim Einkauf
eine Tasche mitnehmen,
Obst und Gemüse unver-
packt kaufen, auf Einweg-
flaschen verzichten oder
statt Batterien aufladbare
Akkus benutzen, sind ein-
fache Beispiele.

Weitere Infos:
www.mülltrennung-wirkt.de/
muelltrennung-kinder
www.berlin-recycling.de

Um die Umwelt zu schützen, ist es wichtig, schon die Kleinsten für das Thema zu sensibilisieren.

Korrekte Entsorgung von Verpackungen: Schon die ganz Kleinen können lernen, welcher
Müll in welche Tonne gehört. FOTO: INITIATIVE „MÜLLTRENNUNGWIRKT“/ MARCELLAMERK

Geschafft im zweiten Anlauf

REGION Fachkräfte sind
stark gefragt. Sie sind im
Schnitt seltener arbeitslos
als Menschen ohne Aus-
bildung. Und sie verdie-
nen besser. Die Agentur
für Arbeit Aachen-Düren
unterstützt Menschen ohne
Berufsabschluss im Alter
von 25 bis 35 Jahren auf
ihrem Weg in eine sichere
Zukunft. Junge Erwachse-
ne haben mit der Initiative
Zukunftsstarter die Chan-
ce, einen Berufsabschluss
im zweiten Anlauf zu er-
werben.

Die Initiative eröffnet Un-

ternehmen die Möglichkeit,
zusätzliche Potenziale für
Fachkräfte zu erschließen.
Den zukünftigen Bedarf an
Fachkräften durch Ausbil-
dung zu decken, erschwert
der demographische Wan-
del Betrieben zunehmend.

Für die Förderung ist es
unerheblich, ob jemand
arbeitslos oder in einer Be-
schäftigung ist. Der Weg
kann unter anderem über
eine berufliche Ausbildung
oder eine abschlussorien-
tierte Teilqualifizierung
sowie über eine Externen-
prüfung führen. Kosten für

Lehrgänge, Unterbringung,
Verpflegung, Fahrt und
Kinderbetreuung sowie
umschulungsbegleitende
Hilfen übernimmt unterVo-
raussetzungen die Agentur
für Arbeit Aachen-Düren.
Ein individuelles Bera-
tungsgespräch kann unter
Tel.: 0241/897-9900 ver-
einbart werden. Unterneh-
men, die in der Initiative
Partner werden wollen,
wenden sich unter der Ruf-
nummer 0800/4555520 an
ihren Arbeitgeber-Service.
Das Projekt läuft bis Ende
2025. (red)

Zukunftsstarter: Agentur für Arbeit fördert junge Erwachsene.


