
¥:=:=-==:==--====-=-::=:=:=-=-====-i:==-:-=I--i--:=:--=-==--=:-=--
51.097 -2 -SAS -ZS -33975971  -

Fachgespräch zum Thema
Fachkräftesicherung



Laubach (rp). Das Thema
Fachkräftemangel gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. Gera-
de auch im ländlichen Raum
stellt die Nachwuchssicherung
die Betriebe und Unterneh-
men vor große Herausforde-
rungen. ln einem Fachge-
spräch informierten sich Bür-

germeister Peter Klug, die Vor-
sitzende des örtlichen Gewer-
bevereins, Kirsten Repp und
der Stadtverordnetenvorsteher
Joachim M. Kühn im Lauba-
cher Rathaus über die lnitiati-
ve »ProAbschluss« des Hessi-
schen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung.

Larissa  Albohn,   Bildungsco-
ach  der lnitiative für den  Land-
kreis Gießen  und Matthias Ste-
ckenreuter,   Bildungscoach   im
Vogelsbergkreis,     informierten
die  Gesprächsrunde  aus  erster
Hand   über   die   interessanten
Fördermöglichkeiten.

»lch    begrüße   die    [nitiative

des   Landkreises   Gießen   aus-
drücklich,   um   den   Unterneh-
men   eine   Perspektive   für   die

Qualifizierung   ihrer   Mitarbei-
ter  und  Mitarbeiterinnen  zu  er-
öffnen.«,       so       Bürgermeister
Klug.

Die  lnitiative  »ProAbschluss«
unterstützt    Unternehmen    bei
der     Nachqualifizierung     ihrer
an-   und   ungelernten   Beschäf-
tigten,  damit  diese  den  Berufs-
abschluss           berufsbegleitend
nachholen   können.   Dies   kön-



nen  auch  Beschäftigte sein,  die
einen    Berufsabschluss   erlangt
haben,  jetzt  aber  in  einem  an-
deren  Bereich  arbeit€n.  Damit

gilt  die  Nachqualifizierung  als
wichtiger  Bestandteil  der  Fach-
kräftesicherung.    Die    lnitiative
»ProAbschluss«   wird   aus   Mit-
teln   des   Europäischen   Sozial-
fonds   sowie   aus   Mitteln   des
Landes  Hessen  und  des  Land-
kreises   Gießen   gefördert.   Die
Technologie-  und  lnnovations-
zentrum  GmbH  ist für die  Um-

setzung des  Projektes  im  Land-
kreis    Gießen    verantwortlich.
lm   Vogelsbergkreis   wird   dies
von    der   Vogelsberg    Consult
GmbH  übernommen.

Wenn    Sie   sich    als    kleines
und   mittelständiges   Unterneh-
men   über  die   Fördermöglich-
keiten   zur   Qualifizierung   der
Mitarbeiter/-innen   im   Rahmen
von   ProAbschluss   informieren
möchten,  nehmen  Sie  Kontakt
mit   Larissa   Albohn,   Bildungs-
coach     der    lnitiative     ProAb-

schluss   im   Landkreis   Gießen,
unter      Tel.       0641-94822620
oder per E-Mail  unter
albohn@tig-gmbh.de  auf.   Inte-
ressierte      Unternehmen      aus
dem    Vogelsbergkreis    können
sich  bei  Matthias Steckenreuter
unter  der  06631-961621   oder
unter
steckenreuter@vogelsberg-
consult.de melden. Allgemeine
lnformationen  zu  ProAbschluss
bietet die Website
www.proabschluss.de.



r    Gesprächsrunde  zum Thema  Fachkräftesicherung  mit  (v.l.)  Bürgermeister  Klug,  Kirsten  Repp,
i    LarissaAlbohn, Joachim M.  Kühn und Matthias Steckenreuter.


