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Comics helfen bei der Suche nach einem Job

MERZIG-WADERN (red) Landrätin 
Daniela Schlegel-Friedrich war 
kürzlich zu Gast am Berufsbildungs-
zentrum Hochwald in Nunkirchen 
und am Hochwald-Gymnasium in 
Wadern. Hier lernte sie Schülerin-
nen und Schüler 
kennen, deren 
selbst gestalteten 
Comics in einem 
Heft erschienen 
sind. Der Land-
kreis Merzig-
Wadern hatte 
im Rahmen der 
Berufsorientie-
rung aufgerufen, 
eigene Comics zu 
gestalten. Dem 
Aufruf sind Jugendliche der Klas-
senstufen 9 und 10 des BBZ und 
des HWG in mehreren Workshops 
gefolgt. Was gehört in eine Bewer-
bung? Nicht übertreiben, aber auch 
nicht tiefstapeln. Was wird bei einem 
Vorstellungsgespräch gefragt? Wel-
che Kleidung ist die richtige? Über 
solche Fragen lässt sich gut reden. 

Sie können aber auch in Bilder über-
setzt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler haben sich hier Gedanken 
gemacht – in Wort und Bild.

Unter Anleitung von Elisabeth 
Pich und Jonathan Kunz, einem 
Saarbrücker Comic-Zeichner-Duo 
namens „War and Peas“, sind spe-
zielle Comics rund um die Themen 
Bewerbung und Traumberuf ent-
standen. Sie sind mal lustig, mal 
ernst oder schräg, aber immer mit 
viel Fantasie und oft motiviert durch 
ganz persönliche Erlebnisse. „War 
und Peas“ haben sich ebenso ins-
pirieren lassen und eigene Comics 
über Fachkräftemangel und Pan-

nen beim Bewer-
bungsgespräch 
gezeichnet. Eine 
Auswahl der ent-
standenen Co-
mics erschien jetzt 
in einem 16-seiti-
gen Comic-Heft.

Landrätin Da-
niela Schlegel-
Friedrich lernte 
beim Besuch in 
den beiden Schu-

len die jungen Zeichnerinnen und 
Zeichner kennen und warf einen 
Blick in das neue Produkt: „Das ist 
ein ganz neuer und spannender 
Ansatz, wie sich junge Menschen 
mit Fragen zu ihrem zukünftigen 
Berufsleben auseinandersetzen“, 
zeigte sich die Landrätin beein-
druckt. „Solche Projekte ergänzen 

auf jugendgerechte Art und Weise 
unser Engagement in der Berufs-
orientierung, wie auch das kom-
munale Übergangsmanagement an 
den Gemeinschaftsschulen oder die 
jährliche Ausbildungsmesse.“

Das Projekt ist mit der Veröffentli-
chung des Comic-Heftes noch nicht 

abgeschlossen. Die Comics sollen in 
anderen Schulen für Diskussions-
stoff bei der Suche nach dem rich-
tigen Beruf sorgen. Und weitere Co-
mics sind auch schon entstanden. 
Bei der Ausbildungsmesse im Sep-
tember 2022 wurde ein Comic-Wett-
bewerb ausgeschrieben, an dem 

sich viele Schülerinnen und Schü-
ler mit ganz neuen Ideen beteiligt 
haben. Das Projekt wurde umgesetzt 
von der Stabsstelle Regionale Da-
seinsvorsorge und der Gesellschaft 
für Infrastruktur und Beschäftigung 
des Landkreises Merzig-Wadern. 
Unterstützt wurde das Projekt mit 

Mitteln des Regionalbudgets der 
LEADER-Region Land zum Leben 
Merzig-Wadern, gefördert durch 
das saarländische Ministerium für 
Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar 
und Verbraucherschutz und dem 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft.

Schülerinnen und Schüler 
aus Nunkirchen und 
Wadern haben eigene 
Comics zu Beruf und 
Ausbildung gestaltet. 
Landrätin Schlegel-Fried-
rich lobte die Arbeiten.
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Hargarten feiert am vierten 
Advent seine Dorfweihnacht
HARGARTEN (nb) Der Heimat- und 
Kulturverein Hargarten lädt die Be-
völkerung von Hargarten und Um-
gebung für Samstag, 17. Dezember 
(ein Tag vor dem vierten Advent), 
um 15 Uhr zur Hargarter Dorfweih-
nacht in die beheizte Anna-Kapelle 
ein, um sie auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest einzustimmen. 
Kinder werden den Christbaum 
schmücken und das Jesuskind in 
die am Altar aufgebaute Krippe 
legen. Dabei werden musikallisch 
begleitet traditionelle Weihnachts-
lieder gesungen sowie Weihnachts-
geschichten erzählt. Ebenso wird 
das Friedenslicht von Bethlehem in 
der Kapelle ankommen und von den 
Kindern zum Altar gebracht. Später 
kann es per Kerze mit entsprechen-
dem Schutz auch nach Hause getra-
gen werden.

Zunächst aber sind die Besucher 
der Feier in der Anna-Kapelle noch 
zur anschließenden Dorfweihnacht 
in den angrenzenden weihnachtlich 
geschmückten urigen Schuppen 
der Familie Spuller eingeladen. 
Dort erwartet sie allerlei Leckeres 
wie Honig- und Gewürzkuchen, 

Christstollen und Lebkuchen aus 
der Hargarter Weihnachtsbäcke-
rei sowie passende Getränke wie 
Glühwein und kostenloser Kinder-
punsch. Zudem gibt es Hausmacher 
Schweins- und Leberkäse zu kaufen. 

Der Erlös aus der Dorfweihnacht 
kommt der Unterhaltung der Kapel-
le zugute.
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Weihnachszauber in Wahlen
 mit den Stimmen der Voices
MERZIG (red) Eine besondere Reihe 
erwartet alle Kulturinteressierten 
in der Adventszeit. Denn die kalte 
Jahreszeit wird in diesem Jahr be-
sonders fordernd sein. Die Energie-
krise stellt große Teile der Bevölke-
rung vor eine schwierige Aufgabe. 
Auch Konzertbesuche fallen dieser 
Situation zum Opfer und notwen-
dige Einsparungen werden notge-
drungen beispielsweise bei einem 
Kulturbesuch vorgenommen. Aber 
auch die Coronakrise beeinflusst 

weiterhin das kulturelle Leben. Auf 
neue Kartenkäufe wird verzichtet.

Diese aktuelle Situation nimmt 
das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs 
zum Anlass und lädt zu einer sor-
genfreien Reise in die Welt der Musik 
ein. Als perfekte Spielstätten dienen 
die imposanten Kirchen des Land-
kreises Merzig-Wadern. Gäste dür-
fen für kurze Zeit in eine Welt ohne 
Krisen eintauchen und eine Welle 
der Unbeschwertheit genießen. Der 
Eintritt ist entsprechend der stark 

herrschenden Existenzangst nieder-
schwellig gestaltet. Eine Begegnung, 
bei der gemeinsames Erleben von 
Kultur geschaffen wird und gleich-
zeitig die regionalen Künstler mit 
einer Auftrittsmöglichkeit unter-
stützt werden.

Voices werden den Abend am 
Samstag, 17. Dezember, in der 
Pfarrkirche St. Helena in Wahlen 
gestalten. Die Formation ist ein Zu-
sammenschluss von Musikern, die 
sich über ihr Hobby – die Liebe zur 
Musik – kennengelernt haben. Seit 
mehr als zehn Jahren veranstaltet 
Voices berührende Adventskon-
zerte. Die sechs Sänger werden von 
einem Pianisten begleitet und bie-
ten den Gästen ein vielfältiges Re-
pertoire aus klassischer, geistlicher 
und moderner Chormusik.
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Initiative sucht 
Helfer fürs Fest 
der Begegnung
-04)&*. (red) Zu einem interkultu-
rellen Begegnungsfest lädt die Initi-
ative „Losheim hilft!“ für Mittwoch, 
14. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in 
den Saalbau Losheim ein. Das Fest 
richtet sich an Menschen, die auf 
der Flucht vor Krieg, Not und Verfol-
gung nach Deutschland gekommen 
sind und hier Schutz suchen sowie 
an alle anderen Mitbürger. 

Neben Musik- und Gesangs-Bei-
trägen aus den jeweiligen Kulturen 
erwarten die Besucher Essens-
Spezialitäten aus den jeweiligen 
Herkunftsländern der Teilnehmer 
sowie Angebote zum Spielen und 
Basteln für Kinder. „Weiterhin wer-
den alle Kinder mit einem kleinen 
Geschenk bedacht“, heißt es von der 
Initiative. „Losheim hilft!“ sucht für 
dieses Fest auch noch ehrenamt-
liche Helfer und Unterstützer, sie 
werden gebeten, sich unter der 
Mailadresse losheimhilft@losheim.
de oder bei Joachim Selzer von der 
Initiative zu melden.
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Teppichfliesen, leicht verlegbar und
robust. ! (0 68 25) 49 95 08,
www. fussbodentechnik-schorr.de
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