
(djd). In ihrem ersten Beruf als Er-
zieherin war Natalie Perkuhn nie
ganz glücklich. Mit der Zeit reifte
in ihr der Entschluss, eine zweite
Berufsausbildung zu beginnen.
Heute ist die 23-Jährige angehende
Kauffrau im Einzelhandel - und
sich sicher, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben: "Von Tag
zu Tag kenne ich mich besser mit
den fast 20.000 Artikeln in unserem
Markt aus. Wenn ich dann einem
Kunden helfen konnte und dafür
ein Lächeln bekomme, weiß ich,
dass dieser Beruf das Passende
für mich ist." Höchst abwechs-
lungsreich sei die Arbeit im Handel,
berichtet die Auszubildende weiter.
Eine Einschätzung, die auch Ex-
perten teilen: "Wer gerne mit Men-
schen kommuniziert und eigen-
ständig arbeitet, findet hier vielfäl-
tige Ausbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten", bestätigt Martin
Blömer vom Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de.

Über 30 Berufe
Handelsunternehmen legen Wert auf
eine fundierte Ausbildung: So durch-
laufen die angehenden Kaufleute zu-
meist die verschiedenen Abteilungen
und werden individuell gefördert. Ne-
ben der praktischen Arbeit und der
Berufsschule erhalten die Azubis bei-
spielsweise bei Edeka bis zu 30 Er-
gänzungsseminare, um ihr Wissen
gezielt zu erweitern. Allein in diesem
Handelsverbund werden aktuell rund
17.600 Nachwuchskräfte ausgebildet.
Das Spektrum ist vielfältig und um-
fasst über 30 Berufsbilder. Voraus-
setzung für eine Bewerbung ist ein
guter Haupt- oder Realschulab-
schluss oder Abitur. Abiturienten kön-
nen auch mit einem Dualen Studium
ihre Karriere starten. Unter www.ede-
kaner.de gibt es alle Details.

Weiterbilden und aufsteigen
Schon frühzeitig erhalten die jungen
Mitarbeiter die Chance, Verantwortung
zu übernehmen. So kümmern Azubis
sich eigenständig um eine Abteilung,
führen Gespräche mit Lieferanten und
machen Vorschläge für neue Produk-
te. Bei entsprechendem Engagement
steht der Weg zum Aufstieg in Füh-
rungspositionen offen. Auch für Nata-
lie Perkuhn ist klar, dass es für sie
nach dem Abschluss mit dem Lernen
nicht vorbei ist. "Ich kann das Junio-
ren-Aufstiegsprogramm absolvieren,
den Handelsfachwirt machen - und
vielleicht habe ich irgendwann meinen
eigenen Markt."

Frischespezialist oder Fleischheld?

Nachwuchskräfte im Handel haben attraktive Aufstiegschancen
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Wer hat Lust unsere Stadtteilzeitungen

jeden Mittwoch pünktlich für uns auszutragen

Melden Sie sich
bitte unter 040 / 831 60 91

Zuverlässige
Zeitungszusteller

(Schüler, Hausfrauen, Rentner, 
Frührentner auch Urlaubsvertretung)

für verschiedene Touren in
Schenefeld, Osdorf und Lurup

ab sofort gesucht!

www.kruemet.de

In unserer Filiale in Bönningstedt stocken wir unser Personal weiter auf:

Wir suchen m/w (VZ/TZ)  

Bewerbungen werden schriftlich oder per E-Mail entgegen genommen. 

• Backshopmitarbeiter (30-Std./Woche) 
• Hallenleiter (VZ) 
• Lagermitarbeiter für unser Zentrallager (VZ) 
• Kassierer (30 Std./Woche, spätere VZ möglich)

Handelsges. mbH & Co. KG
Kieler Straße 37-39 · 25474 Bönningstedt · zentrale@kruemet.de

www.hptpflegeteam.de

Ihr Pflegedienst in Hamburg

HPT, im Ärztehaus Hamburg West
Eckhoffplatz 28 · 22547 Hamburg

Telefon: 040 / 68 91 54 57
info@hptpflegeteam.de

sucht für die Teams
in Bahrenfeld und Lurup

examinierte
Kollegen/Teamleitung
Wir bieten: Kurze Entscheidungswege,

faire Vergütung, ein tolles Team, 
familiäre Arbeitsatmosphäre und 
vieles mehr. Kommen Sie zu uns! 

Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Verstärkung
Zuverlässige freundliche Mitarbeiter
auf 400,- € Basis per sofort gesucht

Ihre Aufgabe:
Maschinen &  Tankreinigungen bei unse-
ren Kunden in der Woche und/oder am
Wochenende. Vorkenntnisse nicht  erfor-
derlich. Einarbeitung erfolgt vor Ort zu-
sammen in Teamarbeit.

LEONHARDT
Chemische & Technische Spezialprodukte
Blankeneser Chaussee 96, 22869 Schenefeld
Info und Terminabsprache: Herr Leonhardt

Tel. 0174 9314432 

Liebe zu Lebensmitteln: Azubis im
Handel übernehmen schon früh
selbst Verantwortung, etwa für die
Obst- und Gemüseabteilung. Foto:
djd/EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG

Eigentlich müsste die Fußballju-
gendabteilung des SV Lurup schon
bald einen Aufnahmestopp ver-
hängen. Aber diesen Gedanken
weist Spartenleiter Wolfgang Witte
noch von sich. Noch ist es ihm in
seiner sechsjährigen Amtszeit ge-
lungen, Übungsleiter und Betreuer
zu finden und sich irgendwie auf
den Mangel an Trainingsplätzen
einzurichten. „Hoffentlich werden

wir auf der neuen Sportanlage am
Vorhornweg mehr Platz haben“,
sagt Witte, „denn der Wohnungs-
bau in Lurup wird den Bedarf an
Sportplätzen für die Jugend noch
erhöhen.“ In den sechs Jahren,
seitdem Witte Chef der Fußballju-
gend im SVL ist, erhöhte sich die
Mitgliederzahl von 225 auf heute
587. Mit großer Wahrscheinlichkeit
wird die Zahl der jungen Fußballer

schon bald die 600er Marke über-
schreiten. Im Moment hat der 74
Jahre alte Luruper Jugendleiter
alle Hände voll zu tun, um das 5.
Luruper Fußball-Jugendcamp zu
organisieren, das vom 15. bis 17.
Mai an der Flurstraße stattfinden
wird. 105 Kinder zwischen sechs
und 13 Jahren werden an dem
Camp teilnehmen. „Damit ist un-
sere Kapazität ausgeschöpft“, sagt

Witte. Im vergangenen Jahr hatten
85 begeisterte Kinder am Jugend-
camp teilgenommen. Zur organi-
satorischen Seite gehört die An-
meldung und Zuordnung zu den
Alters- und Trainingsgruppen.
Zwölf bis 15 Mädchen und Jungen
werden in einer Gruppe zusam-
mengefasst. Acht Trainerinnen und
Trainer werden jeden Tag im Ein-
satz sein. Die sportliche Leitung

hat Jugendkoordinator Norman
Köhlitz, der sich im Besitz der B-
Lizenz des Deutschen Fußball-
Bundes befindet. Zwei Betreue-
rinnen, Michaela Scarlata und
Bianca Bulut sorgen für das leibli-
che Wohl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Dazu gehören drei
kindgerechte Mittagsmahlzeiten
sowie kostenlose Getränke und
Obst. Die Teilnahmegebühr für die
drei Tage beträgt 79 Euro. Im Preis
enthalten sind neben den Mahl-
zeiten ein kompletter Trikotsatz
mit T-Shirt, wunschgemäß be-
druckt mit Namen und Rücken-
nummern, Sporthose und Stutzen,
eine Trinkflasche, ebenfalls mit be-
drucktem Namen und zum Ab-
schluss ein Eisbecher mit Sahne
im Wert von drei Euro. Zur Erinne-
rung gibt es außerdem ein Mann-
schaftsfoto, aufgenommen von ei-
nem Profi. „Die Erfahrungen aus
den vergangenen Jahren zeigen,
dass diese Form des Jugend-
camps auf große Begeisterung

gestoßen ist“, sagt Wolfgang Wit-
te, der sich ausdrücklich bei allen
bedankt, die sich ehrenamtlich in
den Dienst der guten Sache stellen
und bei Sponsoren aus Lurup, Os-
dorf und Schenefeld.
Witte selbst fühlt sich bedankt,
wenn die Kinder Freude am Fuß-
ball haben. Er hat vor fünf Jahren
einen Fußball-Kindergarten für
„Kiddys“ im Alter von vier bis
sechs Jahren ins Leben gerufen.
Zurzeit sind es 25 Kinder, die von
ihm und seinem jungen Co-Trainer
Niklas Rietzke die Grundbegriffe
des Fußballsports erlernen. Re-
gelmäßig unterstützt wird Witte
auch von zwei älteren Schülern
des Goethe-Gymnasiums, Tim
Pankratz und Marcel Ahrend. 

Wenn Wolfgang Witte durch Lurup
geht, begegnet er oft ehemaligen
Schülerinnen und Schülern, die
ihn dann mit „Hallo Trainer“ be-
grüßen. „Etwas Schöneres gibt es
nicht“, sagt der 74 Jährige. Wi.

Wolfgang Wittes Jugendabteilung boomt weiter

105 Kinder nehmen am 5. Luruper Fußballcamp teil

Bianka Bulut - für das Catering
beim Fußballcamp zuständig
und Betreuerin der 7. D-Jugend
Jahrgang 2002

Spartenleiter der Jugendabtei-
lung des SVL Wolfgang Witte or-
ganisiert nicht nur Turniere son-
dern auch das Fussball-Camp

Michaela Scarlata - für das
Catering zuständig und Be-
treuerin der 1. D-Jugend Jahr-
gang 2002 ist

Norman Köhlitz - Jugendkoor-
dinator der Fußbaljugend und
Sportlicher Leiter des Fußball-
camps.

Taktische Anweisungen auf dem Rasen für die Nachwuchs-Kicker

Friseurin auf selbständiger Basis
(Stuhlmiete) im netten Team ge-
sucht. Nähe S-Bahn Elbgaustr.

Tel. 040/84 707 958 
(nachmittags)

Wir suchen einen Botenfahrer
auf 450,-€ Basis für unser 

Dentallabor im Winsbergring HH
Tel. 040-563036 · hamburg@tvdental.de

Offsetdrucker gesucht!
Die Druckerei Hesebeck GmbH

sucht ab sofort
eine/n Offsetdrucker/in

in Vollzeit.
Infos unter:

www.druckerei-hesebeck.de/
bewerbung/stellenangebote
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