
AnInteressierte ausder Immobilien-
und Finanzbranche richtet sich das
kommende BCW-Forum Immobi-
lien und Finanzdienstleistungen am
26. Oktober. Im BCW Bildungs-
Centrum der Wirtschaft in der Her-
kulesstraße 32 geht es ab 18.30 Uhr
in Vorträgen und Diskussion um ak-
tuelle Entwicklungen in der Bran-
che. Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stehen zumeinendie neuenRe-
geln zur Immobilien-Darlehensver-
mittlungundzumanderendieÄnde-
rungen im Mietrecht im kommen-
den Jahr.
Seit Ende März unterliegen Ver-

mittler von Immobiliendarlehen
neuen gewerberechtlichen Berufs-
zugangs- und Berufsausübungsvor-
schriften. Thomas Kux, Geschäfts-
führer des Finanz-Informationszent-
rums in Essen, wird erläutern, was
Vermittler aktuell beachten müssen.
Immobilienexperte Norbert

Moormann geht in seinem Vortrag
auf Veränderungen im Mietrecht
ein. Ob bei Fragen der Modernisie-
rung über den Energieausweis bis
hin zur Mietpreisbremse gebe es im-
merwiederAnpassungen,Reformen
und Änderungen, so dass sowohl
Vermieter als auch Mieter oft über-
fordert seien. Im Anschluss an die
Vorträge gibt esdieGelegenheit, Fra-
gen zu stellen.DieTeilnahme ist kos-
tenfrei. Weitere Infos bei Silvia
Sprenger, 81004302, Anmeldung
über info@bcw-weiterbildung.de.

Vorträge zu
Hauskrediten
und Mietrecht
Neues für Vermittler

und VermieterVon Janet Lindgens

DieArbeit der Jugendberufsagentur
in Essen wird ausgeweitet. Sie soll
sich künftig auch um Schulen küm-
mern, die einen hohen Anteil an
Kindern haben, die vonHartz IV le-
ben. Schüler sollen beim Wechsel
vonder Schule zurAusbildung früh-
zeitig begleitet werden. Das kündig-
teSozialdezernentPeterRenzel ges-
tern an.
Die Jugendberufsagentur wird ge-

meinsam von Arbeitsagentur, Job-
center undder Jugendberufshilfe or-
ganisiert. Seit ihrer Gründung vor
einem Jahr ist es eine Anlaufstelle
für Jugendliche mit vielschichtigen
Problemen. Im ersten Jahr ihres Be-
stehens betreute die Einrichtung
750 jungeLeute.Viele von ihnen, so
Renzel, hätten keinen Schul- oder
Berufsabschluss, seien drogensüch-
tig, hätten Schulden, seien bereits
straffällig geworden oder brauchen
Hilfe, ihr Leben selbstständig zu or-
ganisieren. „Das sind Jugendliche,
denenderWeg in ein eigenständiges
Leben schwer fällt“, unterstrich der
Sozialdezernent.

Bislang 750 Jugendliche erreicht
DasNeue an der Jugendberufsagen-
tur: Die Jugendlichen haben seither
nur noch eine Anlaufstelle, müssen
nicht von A nach B geschickt wer-
den.Wenn früher beispielsweise die
Berufsberater der Arbeitsagentur
gemerkt haben, dass vor ihnen ein
junger Mann oder eine junge Frau

sitzt, diemehrHilfe brauchen, dann
konnten sie sie nur zum nächsten
Amt schicken. „Obsiedanndort an-
gekommen sind, wussten wir
nicht“, sagt Stephanie Herrmann
von der Arbeitsagentur. Das sei nun
anders. Die angegliederten Behör-
den und Einrichtungen treffen sich
regelmäßig zu Fallbesprechungen
und beraten über Fördermöglich-
keiten für jeden einzelnen Jugendli-
chen. Die Betreuung ist übrigens
freiwillig und für die Jugendlichen

ohne Sanktionen belegt. „Das
Wichtigste ist, dass wir die Jugendli-
chen erreichen, an die wir sonst
nicht herankommen“, sagt Dörte
Heiligtag, Teamleiterin beim Job-
center.DeshalbgingendieMitarbei-
ter der Jugendberufsagentur auch
regelmäßig ins Café Basis oder die
Notschlafstelle Raum 58.
Die Verantwortlichen sprechen

nach einem Jahr von einem Erfolg
ihrerArbeit. InZahlenmessen lasse
sie sich nicht, auch wenn es natür-

lich Ziel sei, die Jugendlichen in
eine Berufsausbildung und später
auf eine Arbeitsstelle zu vermitteln.
„Wir wollen die Bedarfsgemein-
schaften von morgen vermeiden“,
so der Leiter des Jobcenters, Diet-
mar Gutschmidt.
WennnundieArbeit aufdieSchu-

len in sozial schwächeren Stadttei-
len ausgeweitet wird, dann geht es
vor allem darum, Schüler frühzeitig
an die Hand zunehmen, so dass sie
nicht durchs Raster fallen. Etwa 80

Schüler verlassen jedes Jahr die
Schule, ohnedass jemandweiß,was
aus ihnen geworden ist. Viele tau-
chen wenige Jahre später wieder
beim Jobcenter auf – ohne Ab-
schluss mit der Perspektive Hartz
IV.
Ob für die künftige Betreuung die

sieben Mitarbeiter ausreichen, die
bislang in der Jugendberufsagentur
arbeiten, ist offen. Renzel schloss
eine Umschichtung von Stellen hin
zu Jugendberufsagentur nicht aus.

Mehr Arbeit für die Jugendberufsagentur
In der Anlaufstelle werden seit einem Jahr junge Leute betreut, die Probleme beim Start ins Berufsleben
haben. Künftig sollen sich die Berater auch früh um Schüler aus sozial schwachen Familien kümmern

Die Jugendberufsagentur ist in
der Arbeitsagentur am Berliner
Platz 10 angesiedelt. Sieben Mit-
arbeiter kümmern sich dort um
die Betreuung und Vermittlung
junger Menschen mit „multiplen
Problemen“.

Die Jugendberufsagentur wur-
de vor einem Jahr gegründet und
ist eine Zusammenarbeit von
Bundesagentur für Arbeit, Job-
center, städtischem Jugendamt
und Jugendberufshilfe.

Im ersten Jahr wurden 750 Ju-
gendlich betreut. 400 erhielten
beispielsweise Hilfe als so ge-
nannte „Erstauszügler“, weil sie
im Elternhaus nicht mehr bleiben
konnten.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR
JUGENDBERUFSAGENTUR

Kümmert sich seit einem Jahr um schwierige Fälle: das Team der Jugendberufsagentur, hier mit dem Sozialdezernenten Peter
Renzel (2.v.l.) und dem Chef der Arbeitsagentur, Klaus Peters (r.). FOTO: CHRISTIAN STAH
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Johanniskirchstraße 14-20, 45329 Essen
www.moebel-hensel.deWein-Verkostung

mit Fattoria La Vialla

Exklusivedie biologisch-biodynamisch angebauten und
ökologisch-nachhaltig hergestellten Spezialitäten der

Fattoria La Vialla

Probieren Sie
ExklusiveExklusiveund

Probieren Sie

Jeden Tag
haben Sie die Chance, einen
Geschenkkorb zu gewinnen!

Tauchen Sie ein in die typisch
italienische Art, das Leben zu genießen

Paket:
Aufmaß, Lieferung, Montage

und Grundanschlüsse!**

inkl.Alles

Rabatt
auf ALLE frei

geplanten Küchen!*

Bis zu

50%50
Finanzierung

bei 36 Monaten

0%
Creditplus Bank, Strahlenberger  
Str. 110-112, 63067 Offenbach!

das Leben zu genießen...das Leben zu genießen

Die Toskana zu Gast bei MÖBEL HENSEL!
ESSEN-ALTENESSEN. In der
Zeit von Donnerstag, den
13. bis Samstag, den 15.
Oktober ist der größte Bio-
Bauernhof der Toskana im
Möbelhaus HENSEL in der
Johanniskirchstraße 14-20
zu Gast. Die Italiener der
mehrfach preisgekrönten
Fattoria La Vialla bieten
drei Tage lang original ita-
lienische Weine, Olivenöl,
Pecorino-Schafskäse, Pasta,
Eingemachtes, landestypi-
sche Saucen, Gebäck und
Desserts an; zum Kosten
und zum Verkauf!

„Ich kenne die Brüder
Gianni, Antoni und Bandino 

Lo Franco schon seit Jahren“
berichtet Nina Hamann-
Hensel. So war der Besuch des
Fattoria-Teams schnell verein-
bart und stellt sicherlich ein
wunderbares Highlight im
ganz besonderen Jubiläums-
jahr von MÖBEL HENSEL dar.

Seit mittlerweile 70 Jahren
ist das familiengeführte Mö-
belhaus HENSEL nämlich eine
feste Größe in der Essener Ein-
richtungswelt. Statistisch gese-
hen hat bereits jeder Dritte Es-
sener bei HENSEL Möbel, eine
Küche oder Accessoires einge-
kauft. In all den Jahren ist das
Unternehmen stets up to date
gewesen und hat seiner Kund-

schaft immer die neuesten
Wohntrends präsentiert. Die
Auswahl an Markenmöbeln
und die topaktuelle GLOBAL-
Kollektion stellen dies mit
eindrucksvollem Design und
ansprechenden Farben und
tollen Stoffen auch im 70. Ge-
schäftsjahr unter Beweis. Auch
dass die norwegische Firma
EKORNES mit dem Essener
Möbelhaus eine Partnerschaft
für die Vermarktung ihrer be-
liebten STRESSLESS-Sitzmöbel
eingegangen ist, darf man
getrost als Qualitätsmerkmal
ansehen. Doch MÖBEL HEN-
SEL hat eben auch eine Vor-
liebe für Landhausmöbel und 

mediterrane Wohnkultur. Das
unterstreicht das einzigartige
NATURA-Sortiment mit traum-
haft schönen Massivholzmö-
beln aus Pinie, Eiche, Akazie
und anderen Holzarten. Inso-
fern passt die Fattoria La Vialla
wunderbar zu MÖBEL HENSEL
und wird mit dazu beitragen,
Kunden und Besuchern der
neu gestalteten Ausstellungs-
räume drei unvergessliche
Tage zu bescheren.

„An allen drei Tagen kann
man mit etwas Glück einen
tollen Geschenkkorb mit den
Produkten der Fattoria ge-
winnen“, betont Küchen-Ab-
teilungsleiter Giovanni Mon-

temurro, der sich im Übrigen
auch schon sehr auf den Be-
such seiner Landsleute freut.

Das HENSEL-Team freut
sich auf viele Besucher, denn
das Jubiläumsjahr ist noch
nicht vorbei und so winken
noch immer außergewöhnli-
che Konditionen bei Erwerb
von Möbeln oder der neuen
Traumküche.

„Und wer seine Küche an
einem der drei Tage hier bei
uns kauft“, schmunzelt Herr
Montemurro, „dem schen-
ke ich persönlich einen prall
gefüllten Präsentkorb mit
feinsten Spezialitäten aus der
Toskana!“


