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Wahl in die Leitungsgremien
Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen bei der Kreissynode in Hamm

Mit Auf-
gaben in den Leitungsgre-
mien des Kirchenkreises
Hamm wurden bei der Syno-
de am Mittwoch auch Ver-
treter der Evangelischen Kir-
chengemeinde Ahlen be-
traut. So wurde Pfarrer Mar-
kus Möhl zur Stellvertretung
des vierten Theologischen
Mitglieds im Kreissynodal-
vorstand berufen.

Bei der Wahl zur Landes-
synode für die theologischen
Abgeordneten bekam der
Ahlener Seelsorger die erste

und zweite Stellvertretung.
In den Leitungsausschuss
für Tageseinrichtungen für
Kinder wurde für den Be-
reich Ahlen / Sendenhorst
Sabine Spann bestimmt. In
den Ausschuss „Gesellschaft-
liche Verantwortung und
Umwelt“ wählten die Syno-
dalen Jürgen Reimann und
Bernd Simon.

Dem Ausschuss „Gottes-
dienst, Kirchenmusik und
Kultur“ gehören jetzt Pfarrer
Martin Frost, Christa Glim-
botzski und Pfarrerin Jutta

Schorstein an. Im Ausschuss
für Öffentlichkeitsarbeit sind
Pfarrer Markus Möhl und
Ingrid Kunst vertreten. Mit-
glied im sogenannten „Part-
nerschaftsausschuss“ ist jetzt
Pfarrerin Dorothea Helling
und im Theologischen Aus-
schuss Pfarrerin Dr. Petra
Gosda.

Die Kreissynode des Evan-
gelischen Kirchenkreises
Hamm bestätigte außerdem
die Berufung von Pfarrer
Martin Frost zum synodalen
Beauftragten für Kunst und

Kultur sowie von Pfarrerin
Martina Grebe zur Beauf-
tragten für Aids-Seelsorge.

Aus der Evangelischen
Kirchengemeinde Ahlen
nahmen an der Kreissynode
am vergangenen Dienstag
und Mittwoch neun Synoda-
le teil. Dies waren Pfarrer am
Berufskolleg Matthias Gre-
vel, Pfarrerin Marina Grebe,
Pfarrer Markus Möhl, Pfarre-
rin Dorothea Hellwig, Pfarre-
rin Dr. Petra Gosda, Pfarrer
Martin Frost sowie Helga
Hintzke-Hartwig.

Eine starke Beteiligung aus der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen war jetzt bei der Kreissynode in Hamm vertre-
ten. Dabei übernahmen einige auch Ämter in den Leitungsgremien.

Die „Phäno-
mexx“-Projekte sind nach-
haltiger Unterrichtsstoff, das
bewies am Mittwochnach-
mittag die Präsentation von
Schul- und Kindergarten-
projekten im außerschuli-
schen Lernlabor auf dem Ze-
chengelände. Schulen und
Kindergärten in Ahlen und
Drensteinfurt erarbeiteten
zum aktuellen Projekt über
historische Forscher und Er-
finder weiterführende Dar-
stellungen – und dafür gab
es jetzt Belohnungen.

„Wir konnten uns ange-
sichts der überzeugenden
Arbeiten nicht gegen eine
entscheiden, stattdessen ha-
ben wir uns für alle ent-
schieden“, verkündete Her-
mann Huerkamp, als Leiter
des Stadtteilbüros Hausherr

im „Phänomexx“ die salo-
monische Entscheidung der
Jury. So bekamen die Kinder
für ihre Leistungen Technik-
baukästen, Bücher und
elektronisches Gerät.

„Archimedes und das Ei“
war beispielsweise das The-

ma des Kindergartens
„Milchzahn“. Erzieherin
Sandra Altrok kam mit drei
Schützlingen zur Preisüber-
gabe.

Für Hakan Akza von der

Geschwister Scholl-Schule,
er stellte das Flugverhalten
verschiedener Flugzeugty-
pen vor, gab es ein digitales
Mikroskop. „Wir sehen hier
die Chance, frühzeitig das
Interesse an Naturwissen-
schaften zu wecken. Darum
fördern wir solche Projekte
sehr gern“, stellte Jürgen
Henke, Vorsitzender des Ah-
lener Industrie- und Wirt-
schaftsclubs mit Blick auf
den Fachkräftemangel fest.

Drei Schüler der fünften
Gesamtschulklassen hatten
das Sonnensystem vorge-
stellt. Unter dem Titel „Alles
über das Sonnensystem“ fer-
tigen sie ein eindrucksvolles
und sehr anschauliches Mo-
dell dazu an.

„Wir wollten zum Thema
Erfinder mal einen afrikani-
schen Erfinder ins Blickfeld
rücken: William Kamkwam-
ba“, erklärte dann Svenja Ko-
kenkemper von den „Science
Buddys“ der Realschule: Ein
afrikanischer Junge versorgt
ein Dorf mit Strom. Die „Sci-
ence Buddys“ haben die Le-
bensgeschichte und die ein-
fachen Techniken des mala-
wischen Tüftlers zusammen-
getragen und eine beeindru-
ckende Arbeit dazu abgelie-
fert.

„Ich bin sehr beeindruckt
von der Ausführung und der
Qualität der Arbeiten“,
machte Sponsor Jürgen Hen-
ke deutlich. „Ein früher An-
fang ist der beste Einstieg in
die Naturwissenschaften, die
uns später die nötigen Inge-
nieure und Techniker brin-
gen.“

Von Archimedes bis
zum Sonnensystem

Auszeichnungen für junge „Phänomexx“-Forscher

Werner Roll gratulierte Hakan Akza. Der Schüler stellte
das Verhalten verschiedener Flugzeugtypen vor.

»Wir sehen hier die
Chance, frühzeitig
das Interesse an Na-
turwissenschaften zu
wecken.«

Lebhafte Erinnerungen an die eigene Schulzeit wurden wach
Motorradfahrer verbrachten Wochenende im Schullandheim in Winterberg / Ihr Fazit: Das Haus hat seinen Charme behalten

Das
Schullandheim in Winterberg
war am vergangenen Wo-
chenende für über 30 Motor-
radfahrer aus Ahlen und Um-
gebung der Ausgangspunkt
für ausgedehnte Touren
durchs Sauerland. Zum wie-
derholten Mal hatte Peter Ra-
demacher den Ausflug ge-
wohnt perfekt organisiert.
Auch das Wetter spielte ent-
gegen den Vorhersagen mit
und so gab es am Freitag nach
der Anreise und dem Zim-
merbeziehen einen Grill-
abend, der nach dem Sieg der
DFB-Elf gegen Griechenland
erst nach dem ein oder ande-
ren Bierchen endete.

Am Samstag ging es in
mehreren Gruppen über kur-
venreiche Nebenstrecken
zum Eder-Stausee. Ein klei-
nes Elektrikproblem an einer

Maschine und ein glimpflich
verlaufener Unfall trübten die
allgemein gute Stimmung
nur kurz. Nach dem Abendes-

sen stöberten die Ahlener
dann stundenlang in den
Gästebüchern des Schulland-
heims. Fast jeder fand seinen

Namen in den Eintragungen
der Schulklassen, deren Klas-
senfahrten vor 30, 40 oder
noch mehr Jahren selbstver-

ständlich nach Winterberg
führten. Viele lebhafte Erin-
nerungen an Lehrer, Mitschü-
ler oder Erlebnisse während

der Schulzeit wurden wach.
Die meisten Motorradfah-

rer waren mittlerweile mit
ihren eigenen Kindern, Ver-
einen oder anderen Gruppen
immer wieder im Schulland-
heim, das seinen Charme und
seine Anziehungskraft trotz
des offensichtlichen Renovie-
rungsbedarfs nicht verloren
habe, so die Biker. Alle vertra-
ten die einhellige Meinung,
dass es mit gemeinsamen An-
strengungen von Politik, Ver-
waltung und Bürgern mög-
lich sein müsse, das Haus zu
er- und unterhalten.

In der Hoffnung, sich auch
2013 wieder im Gästebuch
verewigen zu können, fuhren
die Biker am Sonntag nach
Ahlen zurück und erst auf
den letzten 20 Kilometern
hatte der Wetterbericht dann
doch noch recht – es regnete.

Die über 30 Motorradfahrer aus Ahlen und Umgebung fühlten sich im Schullandheim in Winterberg in ihre Schulzeit
zurückversetzt.

Vorstandsvertreter „servierte“
Karrieretipps aus erster Hand
Roland Klein von der Sparkasse am Berufskolleg St. Michael

Einen Sparkassen-
Vorstand hautnah erleben
und ihn mit Fragen löchern –
das können junge Leute eher
selten. 31 Schülern des Be-
rufskollegs St. Michael, die
den Schwerpunkt „Wirt-
schaft“ gewählt haben, bot
sich jetzt die Gelegenheit da-
zu. Roland Klein, stellvertre-
tendes Vorstandsmitglied der
Sparkasse Münsterland-Ost,
besuchte in einer Schulstun-
de die zwölfte Klasse des
Wirtschaftsgymnasiums, die
sich im BWL-Leistungskurs
intensiv mit Wirtschaftsthe-
men befasst.

So erfuhren die Schüler
viele Details über den
Arbeitsalltag eines Vorstands-

mitglieds, die Möglichkeiten
der Aus- und Weiterbildung
bei der Sparkasse und beka-
men Informationen zum
Hintergrund der Finanzkrise
„serviert“. Über Letztere gab
Klein einen für die Schüler
verständlichen Überblick, an-
gefangen bei der amerikani-
schen Immobilienblase bis
hin zu der Frage, wie die
Sparkasse auch in schwieri-
gen Zeiten ihre Aufgabe sieht.

Klein machte klar: „Wir
verstehen uns als verlässli-
cher Partner der Menschen
vor Ort – vom Schüler über
den Häuslebauer bis zum
mittelständischen Betrieb
und internationalen Unter-
nehmen aus der Region. Das

Geld für Kredite kommt aus
der Region und fließt dorthin
zurück.“ Diese regionale Ver-
bundenheit sei für ihn eine
besondere Verpflichtung, be-
richtete Klein. „Meiner Ver-
antwortung bin ich mir sie-
ben Tage die Woche bewusst
und gehe mit dem nötigen
Respekt an Aufgaben heran.
Denn bei meinen Entschei-
dungen stehen Menschen
und deren Zukunft im Mittel-
punkt.“

Die Sparkasse könne er aus
eigener Erfahrung als Ausbil-
dungsbetrieb empfehlen,
unterstrich Klein mit Blick
auf seinen eigenen Berufs-
weg. Der 40-Jährige absol-
vierte schon seine Ausbil-

dung bei der Sparkasse in
Münster und wurde nach
verschiedenen Positionen im
Kundenkreditgeschäft, als
Vorstandsassistent, als Refe-

ratsleiter Geschäftspolitik
und ab 2007 als Bereichsleiter
der Vertriebssteuerung im
vergangenen Jahr zum stell-
vertretenden Vorstandsmit-

glied bestellt. Klein: „Die
Chancen für einen Ausbil-
dungsplatz bei der Sparkasse
sind gut.“

Schüler des Berufskollegs St. Michael stellten eine Schulstunde lang Fragen an Roland
Klein, der stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Münsterland-Ost ist.

Caritas:
Neue

Homepage
Barrierefrei im Netz

Seit einiger Zeit stellt
der Caritasverband für das
Dekanat Ahlen seine Inter-
netseite www.caritasverband-
ahlen.de in einem neuen Ge-
wand dar. Neben der Über-
arbeitung des Layouts steht
vor allem die Barrierefreiheit
im Vordergrund. So lässt sich
die Schriftgröße individuell
auf die Benutzerbedürfnisse
anpassen. Mit geeigneten
technischen Geräten können
die Texte auch vorgelesen
werden. Die Barrierefreiheit
bewirkt zudem eine opti-
mierte Darstellung der In-
halte auf Smartphones und
Tablets.

Für Hilfe- und Ratsuchen-
de wurde die Seite benutzer-
freundlicher gestaltet. Die
Dienste und Einrichtungen
des Caritasverbandes stellen
sich übersichtlicher und an-
sprechender dar. So wurde
darauf geachtet, dass die ge-
wünschten Angebote schnell
und unkompliziert zu errei-
chen sind und zur ge-
wünschten Kontaktaufnah-
me gleich ein Ansprechpart-
ner benannt ist.

Wer sich für die Geschich-
te, das Einzugsgebiet und die
Strukturen des Caritasver-
bands interessiert, wird
schnell fündig. Die Startseite
der Homepage dient der lau-
fenden Berichterstattung aus
den Dienststellen. Der zur
Verfügung stehende Platz
reicht bei weitem nicht aus,
um alle aktuellen Meldun-
gen für einen angemessenen
Zeitraum zu präsentieren.

Der Caritasverband Ahlen
ist eingebunden in das bun-
desweite Netz der Caritas. So
finden sie nicht nur die hie-
sigen Stellenangebote hier,
sondern auch einen Link zur
bundesweiten Stellenbörse
www.caritas-jobs.de.
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Dem Ausschuss „Gottes-
dienst, Kirchenmusik und
Kultur“ gehören jetzt Pfarrer
Martin Frost, Christa Glim-
botzski und Pfarrerin Jutta

Schorstein an. Im Ausschuss
für Öffentlichkeitsarbeit sind
Pfarrer Markus Möhl und
Ingrid Kunst vertreten. Mit-
glied im sogenannten „Part-
nerschaftsausschuss“ ist jetzt
Pfarrerin Dorothea Helling
und im Theologischen Aus-
schuss Pfarrerin Dr. Petra
Gosda.

Die Kreissynode des Evan-
gelischen Kirchenkreises
Hamm bestätigte außerdem
die Berufung von Pfarrer
Martin Frost zum synodalen
Beauftragten für Kunst und

Kultur sowie von Pfarrerin
Martina Grebe zur Beauf-
tragten für Aids-Seelsorge.

Aus der Evangelischen
Kirchengemeinde Ahlen
nahmen an der Kreissynode
am vergangenen Dienstag
und Mittwoch neun Synoda-
le teil. Dies waren Pfarrer am
Berufskolleg Matthias Gre-
vel, Pfarrerin Marina Grebe,
Pfarrer Markus Möhl, Pfarre-
rin Dorothea Hellwig, Pfarre-
rin Dr. Petra Gosda, Pfarrer
Martin Frost sowie Helga
Hintzke-Hartwig.

Eine starke Beteiligung aus der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen war jetzt bei der Kreissynode in Hamm vertre-
ten. Dabei übernahmen einige auch Ämter in den Leitungsgremien.

Die „Phäno-
mexx“-Projekte sind nach-
haltiger Unterrichtsstoff, das
bewies am Mittwochnach-
mittag die Präsentation von
Schul- und Kindergarten-
projekten im außerschuli-
schen Lernlabor auf dem Ze-
chengelände. Schulen und
Kindergärten in Ahlen und
Drensteinfurt erarbeiteten
zum aktuellen Projekt über
historische Forscher und Er-
finder weiterführende Dar-
stellungen – und dafür gab
es jetzt Belohnungen.

„Wir konnten uns ange-
sichts der überzeugenden
Arbeiten nicht gegen eine
entscheiden, stattdessen ha-
ben wir uns für alle ent-
schieden“, verkündete Her-
mann Huerkamp, als Leiter
des Stadtteilbüros Hausherr

im „Phänomexx“ die salo-
monische Entscheidung der
Jury. So bekamen die Kinder
für ihre Leistungen Technik-
baukästen, Bücher und
elektronisches Gerät.

„Archimedes und das Ei“
war beispielsweise das The-

ma des Kindergartens
„Milchzahn“. Erzieherin
Sandra Altrok kam mit drei
Schützlingen zur Preisüber-
gabe.

Für Hakan Akza von der

Geschwister Scholl-Schule,
er stellte das Flugverhalten
verschiedener Flugzeugty-
pen vor, gab es ein digitales
Mikroskop. „Wir sehen hier
die Chance, frühzeitig das
Interesse an Naturwissen-
schaften zu wecken. Darum
fördern wir solche Projekte
sehr gern“, stellte Jürgen
Henke, Vorsitzender des Ah-
lener Industrie- und Wirt-
schaftsclubs mit Blick auf
den Fachkräftemangel fest.

Drei Schüler der fünften
Gesamtschulklassen hatten
das Sonnensystem vorge-
stellt. Unter dem Titel „Alles
über das Sonnensystem“ fer-
tigen sie ein eindrucksvolles
und sehr anschauliches Mo-
dell dazu an.

„Wir wollten zum Thema
Erfinder mal einen afrikani-
schen Erfinder ins Blickfeld
rücken: William Kamkwam-
ba“, erklärte dann Svenja Ko-
kenkemper von den „Science
Buddys“ der Realschule: Ein
afrikanischer Junge versorgt
ein Dorf mit Strom. Die „Sci-
ence Buddys“ haben die Le-
bensgeschichte und die ein-
fachen Techniken des mala-
wischen Tüftlers zusammen-
getragen und eine beeindru-
ckende Arbeit dazu abgelie-
fert.

„Ich bin sehr beeindruckt
von der Ausführung und der
Qualität der Arbeiten“,
machte Sponsor Jürgen Hen-
ke deutlich. „Ein früher An-
fang ist der beste Einstieg in
die Naturwissenschaften, die
uns später die nötigen Inge-
nieure und Techniker brin-
gen.“

Von Archimedes bis
zum Sonnensystem

Auszeichnungen für junge „Phänomexx“-Forscher

Werner Roll gratulierte Hakan Akza. Der Schüler stellte
das Verhalten verschiedener Flugzeugtypen vor.

»Wir sehen hier die
Chance, frühzeitig
das Interesse an Na-
turwissenschaften zu
wecken.«

Lebhafte Erinnerungen an die eigene Schulzeit wurden wach
Motorradfahrer verbrachten Wochenende im Schullandheim in Winterberg / Ihr Fazit: Das Haus hat seinen Charme behalten

Das
Schullandheim in Winterberg
war am vergangenen Wo-
chenende für über 30 Motor-
radfahrer aus Ahlen und Um-
gebung der Ausgangspunkt
für ausgedehnte Touren
durchs Sauerland. Zum wie-
derholten Mal hatte Peter Ra-
demacher den Ausflug ge-
wohnt perfekt organisiert.
Auch das Wetter spielte ent-
gegen den Vorhersagen mit
und so gab es am Freitag nach
der Anreise und dem Zim-
merbeziehen einen Grill-
abend, der nach dem Sieg der
DFB-Elf gegen Griechenland
erst nach dem ein oder ande-
ren Bierchen endete.

Am Samstag ging es in
mehreren Gruppen über kur-
venreiche Nebenstrecken
zum Eder-Stausee. Ein klei-
nes Elektrikproblem an einer

Maschine und ein glimpflich
verlaufener Unfall trübten die
allgemein gute Stimmung
nur kurz. Nach dem Abendes-

sen stöberten die Ahlener
dann stundenlang in den
Gästebüchern des Schulland-
heims. Fast jeder fand seinen

Namen in den Eintragungen
der Schulklassen, deren Klas-
senfahrten vor 30, 40 oder
noch mehr Jahren selbstver-

ständlich nach Winterberg
führten. Viele lebhafte Erin-
nerungen an Lehrer, Mitschü-
ler oder Erlebnisse während

der Schulzeit wurden wach.
Die meisten Motorradfah-

rer waren mittlerweile mit
ihren eigenen Kindern, Ver-
einen oder anderen Gruppen
immer wieder im Schulland-
heim, das seinen Charme und
seine Anziehungskraft trotz
des offensichtlichen Renovie-
rungsbedarfs nicht verloren
habe, so die Biker. Alle vertra-
ten die einhellige Meinung,
dass es mit gemeinsamen An-
strengungen von Politik, Ver-
waltung und Bürgern mög-
lich sein müsse, das Haus zu
er- und unterhalten.

In der Hoffnung, sich auch
2013 wieder im Gästebuch
verewigen zu können, fuhren
die Biker am Sonntag nach
Ahlen zurück und erst auf
den letzten 20 Kilometern
hatte der Wetterbericht dann
doch noch recht – es regnete.

Die über 30 Motorradfahrer aus Ahlen und Umgebung fühlten sich im Schullandheim in Winterberg in ihre Schulzeit
zurückversetzt.

Vorstandsvertreter „servierte“
Karrieretipps aus erster Hand
Roland Klein von der Sparkasse am Berufskolleg St. Michael

Einen Sparkassen-
Vorstand hautnah erleben
und ihn mit Fragen löchern –
das können junge Leute eher
selten. 31 Schülern des Be-
rufskollegs St. Michael, die
den Schwerpunkt „Wirt-
schaft“ gewählt haben, bot
sich jetzt die Gelegenheit da-
zu. Roland Klein, stellvertre-
tendes Vorstandsmitglied der
Sparkasse Münsterland-Ost,
besuchte in einer Schulstun-
de die zwölfte Klasse des
Wirtschaftsgymnasiums, die
sich im BWL-Leistungskurs
intensiv mit Wirtschaftsthe-
men befasst.

So erfuhren die Schüler
viele Details über den
Arbeitsalltag eines Vorstands-

mitglieds, die Möglichkeiten
der Aus- und Weiterbildung
bei der Sparkasse und beka-
men Informationen zum
Hintergrund der Finanzkrise
„serviert“. Über Letztere gab
Klein einen für die Schüler
verständlichen Überblick, an-
gefangen bei der amerikani-
schen Immobilienblase bis
hin zu der Frage, wie die
Sparkasse auch in schwieri-
gen Zeiten ihre Aufgabe sieht.

Klein machte klar: „Wir
verstehen uns als verlässli-
cher Partner der Menschen
vor Ort – vom Schüler über
den Häuslebauer bis zum
mittelständischen Betrieb
und internationalen Unter-
nehmen aus der Region. Das

Geld für Kredite kommt aus
der Region und fließt dorthin
zurück.“ Diese regionale Ver-
bundenheit sei für ihn eine
besondere Verpflichtung, be-
richtete Klein. „Meiner Ver-
antwortung bin ich mir sie-
ben Tage die Woche bewusst
und gehe mit dem nötigen
Respekt an Aufgaben heran.
Denn bei meinen Entschei-
dungen stehen Menschen
und deren Zukunft im Mittel-
punkt.“

Die Sparkasse könne er aus
eigener Erfahrung als Ausbil-
dungsbetrieb empfehlen,
unterstrich Klein mit Blick
auf seinen eigenen Berufs-
weg. Der 40-Jährige absol-
vierte schon seine Ausbil-

dung bei der Sparkasse in
Münster und wurde nach
verschiedenen Positionen im
Kundenkreditgeschäft, als
Vorstandsassistent, als Refe-

ratsleiter Geschäftspolitik
und ab 2007 als Bereichsleiter
der Vertriebssteuerung im
vergangenen Jahr zum stell-
vertretenden Vorstandsmit-

glied bestellt. Klein: „Die
Chancen für einen Ausbil-
dungsplatz bei der Sparkasse
sind gut.“

Schüler des Berufskollegs St. Michael stellten eine Schulstunde lang Fragen an Roland
Klein, der stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Münsterland-Ost ist.

Caritas:
Neue

Homepage
Barrierefrei im Netz

Seit einiger Zeit stellt
der Caritasverband für das
Dekanat Ahlen seine Inter-
netseite www.caritasverband-
ahlen.de in einem neuen Ge-
wand dar. Neben der Über-
arbeitung des Layouts steht
vor allem die Barrierefreiheit
im Vordergrund. So lässt sich
die Schriftgröße individuell
auf die Benutzerbedürfnisse
anpassen. Mit geeigneten
technischen Geräten können
die Texte auch vorgelesen
werden. Die Barrierefreiheit
bewirkt zudem eine opti-
mierte Darstellung der In-
halte auf Smartphones und
Tablets.

Für Hilfe- und Ratsuchen-
de wurde die Seite benutzer-
freundlicher gestaltet. Die
Dienste und Einrichtungen
des Caritasverbandes stellen
sich übersichtlicher und an-
sprechender dar. So wurde
darauf geachtet, dass die ge-
wünschten Angebote schnell
und unkompliziert zu errei-
chen sind und zur ge-
wünschten Kontaktaufnah-
me gleich ein Ansprechpart-
ner benannt ist.

Wer sich für die Geschich-
te, das Einzugsgebiet und die
Strukturen des Caritasver-
bands interessiert, wird
schnell fündig. Die Startseite
der Homepage dient der lau-
fenden Berichterstattung aus
den Dienststellen. Der zur
Verfügung stehende Platz
reicht bei weitem nicht aus,
um alle aktuellen Meldun-
gen für einen angemessenen
Zeitraum zu präsentieren.

Der Caritasverband Ahlen
ist eingebunden in das bun-
desweite Netz der Caritas. So
finden sie nicht nur die hie-
sigen Stellenangebote hier,
sondern auch einen Link zur
bundesweiten Stellenbörse
www.caritas-jobs.de.


