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derung für Hauptschüler“
können Arbeitgeber Zuschüs-
se erhalten, wenn sie Ausbil-
dungsverträge mit Schülern
der 9. Klasse einer allgemein-
bildenden Schule schließen,
wenn diese die Schule mit
höchstens einem Hauptschul-
abschluss verlassen.

Voraussetzung ist, dass das
Ausbildungsverhältnis im glei-
chen Kalenderjahr beginnt.

Außerdem muss der Jugendli-
che bei der Berufsberatung
der Arbeitsagentur oder des
Jobcenters ausbildungsstellen-
suchend und zu Ausbildungs-
beginn mit Hauptwohnsitz in
Hessen gemeldet sein.

Der Antrag durch das Unter-
nehmen muss bis spätestens
31. März beim Regierungsprä-
sidium Kassel gestellt werden.
Ausgenommen von der Förde-

rung sind Dienststellen von
Land und Bund. Leistungen
werden auch nicht erbracht,
wenn zwischen dem Auszubil-
denden und dem Firmeninha-
ber ein enges Verwandt-
schaftsverhältnis bestehe.

Da die Zahl der Förderfälle
begrenzt ist, wird nach der
Reihenfolge des Antragsein-
gangs im Regierungspräsidi-
um entschieden. Betriebe und

Hauptschüler sollten daher
schnell handeln. Der Zuschuss
beträgt im ersten Ausbil-
dungsjahr 50 Prozent, im
zweiten Jahr 25 Prozent der
Ausbildungsvergütung.

Jugendliche können unter
der gebührenfreien Rufnum-
mer 0800/ 455 5500 Kontakt
aufnehmen. Arbeitgeber errei-
chen ihren Berater unter der
0800/455 5520. (ber)

KREIS KASSEL. Die Agentur
für Arbeit ruft Hauptschüler
der 9. Klassen auf, sich mög-
lichst schnell bei der Agentur
oder dem Jobcenter ausbil-
dungssuchend zu melden.
Hintergrund ist ein Sonder-
programm des Landes für
2018, das die Ausbildungs-
chancen von Hauptschülern
verbessern soll. Aus dem Pro-
gramm „Ausbildungsplatzför-

Antrag stellen: Land fördert die Ausbildung
Arbeitgeber erhalten über Sonderprogramm Zuschüsse, wenn sie mit Hauptschülern Lehrverträge schließen

Kurz notiert
„Eisvögel“ treffen
sich im Café Klatsch
AHNATAL. Die Kindernatur-
schutzgruppe Eisvögel lädt für
Donnerstag, 18. Januar, ab 15
Uhr, Kinder ins Jugend- und Kul-
turzentrum Café Klatsch, Dörn-
bergstraße 23, ein. Thema des
Treffens ist „Wer nicht kommt
zur rechten Zeit, muss alles es-
sen was übrigbleibt!“ Kinder ab
acht Jahren sind herzlich zu die-
ser ersten Aktionen des Jahres
eingeladen. (rup)

Deine absolute Nummer 1
unter den Hairstylisten und Farbprofis

hairkiller.com .com/hairkillerKultfriseur

Cool& stylish
aber mit Sparschwein

Cooler Salon
Angesagte MusikOhne Anmeldung

Alle Preise inkl. Haarwäsche, eventuelle Aufschläge je nach Aufwand und Technik;
gerne erstellen wir Dir einen persönlichen Kostenvoranschlag.

Basic Style Paket
[ für alle, die wissen

was sie wollen ]

Haarschnitt
Waschen & Föhnen
Stylingprodukte

30 €
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–15.00 Uhr

Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

bei

HosenHosen
gefüttertgefüttert
statt 54,95 €statt 54,95 €

jetzt nur 35,– €jetzt nur 35,– €

Kauf 4!Kauf 4!
Zahl 3!!Zahl 3!!

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.
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Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE

Dienstleistung aus einer Hand
Gemeinsam den Umzugmeistern – das Rundum-Sorglos-Paket

S teht ein Umzug oder gar
eine Wohnungsauflö-
sung an, rechnen die

meisten Menschen mit viel
Stress und vor allem Schleppe-
rei. Doch dabei kann es ganz
leicht sein, wenn man mit ei-
nen Profi wie Andrea Lösch zu-
sammenarbeitet. Kompetenz,
Zuverlässigkeit und faire Prei-
se bestimmen die Arbeit von
Andrea Lösch und ihrem
Team seit über 25 Jahren. Die-
se Attribute gelten sowohl für
den Service bei stressfreien
Umzügen und fairen Haus-
und Wohnungsauflösungen in
Kassel und Umgebung, sowie
für ihren Gebrauchtmöbel-
markt am Ostring 62 in Kassel.

Angefangen hat Andrea
Lösch als Studentin ganz al-
lein. „Ich habe mir mit Freun-
den ein Auto gemietet, die ers-
ten Möbel abgeholt und dann
weiter verkauft.“

Vom Einmannbetrieb zum
Dienstleisterunternehmen

Die Unternehmungsgrün-
dung folgte wenig später. In-
zwischen zählen nicht nur 14
weitere Mitarbeiter zu ihrem
Team, auch sechs Lkw sind
täglich im Einsatz. „Das fühlt
sich schon klasse an“, fasst An-
drea Lösch ihre Erfolgsge-
schichte zusammen und er-
gänzt, dass der heutige umfas-
sende Service des Unterneh-
mens so eigentlich gar nicht
geplant war. „Was kann ich
denn machen, dass alles noch
besser funktioniert“, fragte
sich die Chefin des Unterneh-
mens und bietet heute Dienst-
leistungen aus einer Hand an,
die vom einfachen Räumen ei-
nes Zimmers für Renovie-
rungsmaßnahmen bis hin zu
mehrtägigen Umzügen, Haus-
halts-, Büro- und Geschäftsauf-
lösungen reichen.

Inzwischen gehört auch ein
Syrer zum Team des Unter-
nehmens. Als Praktikant ange-
fangen, hat er sich so gut ein-
gearbeitet, dass er inzwischen
zu einem geschätzten Kolle-
gen geworden ist. Das ist ge-
lebte Integration.

Als Frau in dieser Branche
hatte es Andrea Lösch nicht
immer leicht. Auf Skepsis bei
Mitbewerbern wie Kunden
traf sie dabei oft. Dabei hat
sich in der Zwischenzeit he-
rausgestellt, dass gerade sie
als Frau die Dinger oftmals
einfühlsamer, aber auch prag-
matischer angeht als ihre
männlichen Mitbewerber.
„Viele Kunden wissen es zu
schätzen, wenn ich mir die
Zeit für ein ausführliches Ge-
spräch mit ihnen nehme“,

sagt die Unternehmerin,
„manchmal ist eben auch
emotionales Fingerspitzenge-
fühl gefragt.“

Andrea Lösch ist es sehr
wichtig, klare Richtlinien bei
der Haushaltsauflösung aufzu-
stellen. Der Kunde weiß, wo-
rauf er sich einlässt und mit
welchen Kosten er zu rechnen
hat. Dafür kann er sich auch
darauf verlassen, Haus, Woh-
nung und/oder Keller am Ende
besenrein vorzufinden. „Wir
entfernen alles – sogar die Nä-
gel aus den Wänden, Tapeten
und Deckenverkleidungen“,
sichert die Unternehmerin zu.
Die Dinge, die sich in den
Schränken befinden, werden
entweder im Gebrauchtmö-
belmarkt verkauft, verschenkt
oder anderweitig verwendet.

Fallen Objekte an, die entsorgt
werden müssen, kümmert
sich das Team fachmännisch
darum. So ist Andrea Lösch
dank eines TSG-Scheins be-
rechtigt, sogar asbesthaltige
Gegenstände, etwa Bodenflie-
sen, Blumenkübel oder Ver-
kleidungen, zu entsorgen.

Kurzfristig Hilfe bekommen
Termine nimmt Andrea

Lösch auch kurzfristig an:
„Wir sind in allen Angelegen-
heiten flexibel – wir wissen,
dass es auch mal richtig
schnell gehen muss. Auch
Kleinaufträge oder eine stun-
denweise Buchung ist für uns
gar kein Problem.“ (zgi)
• Kontakt:
Tel. 05 61 / 87 49 75
www.andrealoesch.de

Gut und günstig: Im Gebrauchtmöbelmarkt in Kassel bietet Andrea Lösch gute – und offensichtlich
bequeme –Möbel zu günstigen Preisen an. Als Dozentin bei der Arbeiterwohlfahrt gibt sie ihrWissen
auch an andere weiter. Foto: Hoffmann


