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Nicht gut behandelt und unnötig hin- und hergescheucht
fühlt sich Daniela Eggers vom
Jobcenter Dortmund. Die 33Jährige ist stark gehbehindert, muss einen VierpunktStock benutzen. Aus Sicht des
Jobcenters ist alles korrekt
gelaufen, manches vielleicht
„etwas unglücklich“, räumt
Pressesprecher
Christian
Scherney ein.
Daniela Eggers leidet seit
ihrer Geburt an Spastischer
Diplegie, ist zu 90 Prozent
schwerbehindert. Bis vor zwei
Jahren arbeitete sie als Bürokauffrau bei einem Elektrogroßhandel. Der Vertrag lief
aus, wurde nicht verlängert.
Bis zum 29. März bezog sie
Arbeitslosengeld I, dann
rutschte Daniela Eggers in die
Zuständigkeit des Jobcenters,
musste Arbeitslosengeld II,
im Volksmund besser bekannt
als Hartz IV, beantragen.
Per Einschreiben habe sie
am 7. März ihren Hartz-IV-
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Antrag beim Jobcenter eingereicht. Daraufhin sei ihr mitgeteilt worden, sie müsse persönlich beim Jobcenter am
Südwall vorsprechen. Das tat
sie. Dort wurde ihr beschieden, dass das Jobcenter am
Königswall zuständig sei, da
sie eine Nebentätigkeit ausübe – sie hat einen Dessousvertrieb. Also musste sich die
gehbehinderte Frau zum Königswall aufmachen.
„Dort wurde ich gefragt, wo
denn mein Hartz-IV-Antrag
sei“, berichtet Daniela Eggers,
die langsam verzweifelte. Erneut sei ihr der Antrag zum
Ausfüllen mitgegeben worden. Einige Tage später fragte
sie bei der Servicehotline
nach, ob ihr Antrag endlich
genehmigt sei. Sie räumt ein,
da schon „ziemlich in Rage“
gewesen zu sein. „Die Frau
am Telefon sagte mir, ich solle erstmal nüchtern werden“,
empört sich Daniela Eggers.
Sie sei nicht angetrunken gewesen.
Lange Rede, kurzer Sinn,
der Antrag auf Hartz IV war
bis gestern trotz mehrfacher
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Einreichung und viel Gerenne immer noch nicht
genehmigt. „Ich bin jetzt
auch nicht mehr krankenversichert, kann meine
Therapien nicht fortführen“, klagt die 33-Jährige.
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Was mit den Anträgen passiert ist, konnte Christian
Scherney bisher nicht klären. Die verschiedenen Anlaufstellen könne man Daniela Eggers nicht ersparen. Die Arbeitsvermittlung
werde aufgrund ihrer
Schwerbehinderung durch
das Team Reha/Schwerbehinderung am Südwall sichergestellt. Daher sei die
angewandte Verfahrensweise – Sachbearbeitung
bei dem Team für Selbstständige im Königshof, vermittlerische Betreuung im
Südwall – korrekt.
Aufgrund der komplizierten Sachbearbeitung im
Bereich der Selbstständigen habe sich diese Verfahrensweise bewährt, weil
dort ein spezialisiertes
Fachwissen
vorgehalten
werden müsse. Dass Daniela Eggers an einem Tag
vom Südwall noch zum Königswall habe laufen müssen, sei natürlich nicht so
schön gewesen, sagt Scherney.
Die Sachbearbeiterin an
der Hotline hat Scherney
berichtet, Frau Eggers habe
am Telefon herumgeschrien, Mitarbeiter des
Jobcenters beleidigt. Sie
bestreitet, gesagt zu haben,
Frau Eggers solle erst mal
nüchtern werden.
Scherney betont, sobald
dem Jobcenter die noch
fehlenden Unterlagen vorlägen und ein Leistungsanspruch gegeben sei, werde
die Leistung Daniela Eggers am selben Tage bewilligt. „Der Krankenversicherungsschutz ist noch vier
Wochen nach Beendigung
des Bezugs von Arbeitslosengeld I sichergestellt.
Frau Eggers kann also weiterhin noch die Leistungen
der Krankenkasse in Anspruch nehmen“, stellt
Scherney klar.
Daniela Eggers wäre es
am liebsten, „wenn ich
wieder arbeiten könnte“.
Vor ihrer Schwerbehinderung schreckten leider viele Arbeitgeber zurück. kiwi
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das Team ein Schnäppchen
zusammen.
Es gäbe, sagt Krahn, für jedes Ziel der Welt ein Angebot.
Auch in den Ferien.
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Fast 50 Leute sitzen in dem
Großraumbüro am Rhenus
Platz und durchsuchen das
Netz nach den besten ReiseSchnäppchen. Hunderte Seiten werden täglich abgeklappert, Bewertungen gelesen,
Angebote zusammen gestellt.
Noch vor eineinhalb Jahren
war Urlaubsguru ein kleines
Blog, ein Hobby. Der Unnaer
Daniel Krahn (31), der lange
Zeit in Dortmund gelebt hat,
ist immer viel gereist. „Meine
Freunde haben sich gefragt:
Woher hat er das Geld?“, sagt
er. „Aber man kann viel von
der Welt für wenig Geld sehen.“ Also gründete er von
der Couch aus mit seinem
Freund Daniel Marx (28) Urlaubsguru und suchte für seine Freunde Schnäppchen.
Aus Freunden wurden Bekannte von Freunden und irgendwann Wildfremde. Mittlerweile hat Urlaubsguru 1,2
Millionen Fans bei Facebook.
Persönliche
Reiseanfragen
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trudeln täglich im dreistelligen Bereich ein. Vor einem
Monat sind sie von DeutscheStartups.de zum TV-Newcomer 2014 gewählt worden –
bald wird es Urlaubsguru in
der Fernsehwerbung geben.

^âíáî=áå=ÉäÑ=i®åÇÉêå
Im Juli 2013 entschieden sich
Krahn und Marx Personal einzustellen, aus zwei sind 50

Schnäppchenjäger geworden.
Urlaubsguru ist in elf Ländern
aktiv. Das Team lebt von Provisionen der Reiseanbieter,
aber nicht alle zahlen solche.
Daniel Krahn stört das nicht.
Es treibt ihn an, jedem einen
günstigen Urlaub ermöglichen zu können – von der Luxusreise bis zum Städtetrip.
Die Beratung ist kostenlos. Innerhalb von 48 Stunden trägt
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Tipps für den günstigen Urlaub
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Wer sich selbst auf die
Schnäppchensuche
mache,
verbringe meist Stunden damit. „Wir wissen genau, wo
wir suchen müssen, haben
Aktionen auf dem Schirm“,
sagt Krahn. Seine Mitarbeiter
seien bereist, Praktikanten
testen Hotels. „Außerdem haben wir eine riesige Community“, sagt Krahn. Die Internetnutzer gäben sich gegenseitig Tipps. Für einige Ziele
gibt es zudem einen Reiseführer auf dem Blog.
Dortmund hält Krahn für
den besseren Start-Up-Standort als Berlin oder München.
„Hier gibt es die kreativsten
Köpfe“, sagt er. Der Dortmunder Airport sei perfekt für
Städtetrips. „Für ein Wochenende in Europa ist Dortmund
der ideale Flughafen“, sagt er.
Flüge nach Budapest, Krakau
oder Porto seien oft günstig.
Daniel Krahn und Daniel
Marx saßen lange nicht mehr
im Flieger. „Ich bin echt urlaubsreif“, sagt Krahn. „Aber
es ist die spannendste Zeit
unseres Lebens.“ Jana.Schoo
@ruhrnachrichten.de
ïïïKìêä~ìÄëÖìêìKÇÉ
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Das Handwerk in Dortmund
und Lünen bekommt zum 1.
Februar 2015 gç~ÅÜáã= pìëÉJ
ïáåÇ (Foto 1) als neuen
Hauptgeschäftsführer.
Die
Delegiertenversammlung der
Kreishandwerkerschaft wählte kürzlich einstimmig den
52-jährigen Juristen zum
Nachfolger von dΩåíÉê= oÉáJ
ÅÜÉä= (Foto 2) an die Spitze
der Vertretung von rund
4000 Dortmunder und Lüner
Handwerksbetrieben.
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Joachim Susewind kennt die
Arbeit in der Kreishandwerkerschaft bereits seit 23 Jahren. 1991 trat er als junger
Assessor seine erste Stelle in
der Handwerksorganisation
an und übernahm zunächst
die Leitung der Rechtsabteilung. Bereits vier Jahre später
wurde er zusätzlich mit der
Geschäftsführung mehrerer

Innungen betraut. Nachdem
er 19 Jahre lang umfangreiche Erfahrungen als Innungsgeschäftsführer
sammeln
konnte, übernahm er ab 1. Januar 2014 die Position eines
Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführers. Mit der Wahl
im April rückt Susewind nun
zum 1. Februar 2015 an die
Spitze der Geschäftsführung
vor.
Mit der Annahme der Wahl
bedankte sich Joachim Susewind
beim
scheidenden
Hauptgeschäftsführer Günter
Reichel, der zum 31. Januar

2015 in den
Ruhestand
geht. Reichel,
der bereits seit
1980 als Geschäftsführer
tätig ist, hatte
seit 1998 die
Geschicke der
Kreishandwerkerschaft als Hauptgeschäftsführer unter sich. Zuvor war der 64-Jährige bereits
zwölf Jahre stellvertretender
Hauptgeschäftsführer.
„Ich übernehme eine zukunftssicher
aufgestellte
Kreishandwerkerschaft und
werde die von Günter Reichel
hervorragend organisierten
Amtsgeschäfte mit Engagement weiterführen“, kündigte
Joachim Susewind an, „denn
ich sehe gerade in Zeiten sich
wandelnder wirtschaftlicher,
technischer und politischer
Herausforderungen
meine

Aufgabe in einer kontinuierlichen und zuverlässigen Interessenvertretung des Dortmunder und Lüner Handwerks.“
Darüber hinaus will Susewind sich für die Stärkung
der
Kreishandwerkerschaft
als ortsnahen und kompetenten Dienstleister der Innungsbetriebe einsetzen.
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Zum neuen stellvertretenden
Hauptgeschäftsführer wählte
die Delegiertenversammlung
ab Februar 2015 jáÅÜ~Éä=_~êJ
íáää~ (Foto 3). Der 43-Jährige
begann im Jahr 2010 beim
Bildungskreis Handwerk e.V.
als
stellvertretender
Geschäftsführer.
Seit Januar 2014 ist er als
Geschäftsführer des Bildungskreis Handwerk und als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft tätig.

gΩêÖÉå=e~ããÉä (Foto o.) wird
ab 1. Mai dieses Jahres= cê~åò
eáêíÜ~ããÉê (Foto u.) als Direktor der Spielbank Hohensyburg
mit
245 Mitarbeitern ablösen.
Hirthammer
geht in den
Ruhestand.
Das gab der
nordrheinwestfälische
Spielbankenbetreiber
Westspiel gestern bekannt.
Für Hammel bedeutet
dieser Schritt,
dass er wieder
zu
seinen
Wurzeln zurückkehrt.
Nach seiner
Ausbildung zum Industriekaufmann begann der Rheinländer bereits 1976 seine Karriere als Croupier bei der
Westspiel-Gruppe in der
Spielbank Aachen. 1985 führte ihn seine Vita zur Spielbank Hohensyburg – zuletzt
als Bereichsleiter des Klassischen Spiels zwischen 1998
und 2008.
Im Jahr 2008 – nach insgesamt 23 Jahren in der Hohensyburg – wechselte der 58Jährige in die Duisburger Unternehmenszentrale, wo er
fortan in der Geschäftsentwicklung tätig war und seit
2011 den Zentraleinkauf leitet. „Ich habe diese Aufgabe
hier in der Zentrale sehr gerne gemacht. Mein ‚Herzblut‘
gehörte aber immer dem täglichen Umgang mit Gästen
und Mitarbeitern. Deshalb
freue ich mich sehr auf die
neue Herausforderung an
meiner alten Wirkungsstätte“, sagt er.
Hammels Vorgänger Franz
Hirthammer – von 1990 bis
2008 und dann wieder ab Oktober 2011 Chef der Spielbank Hohensyburg– wird ihm
in den nächsten Monaten
noch beratend zur Seite stehen, ehe der 64-Jährige zum
Jahresende in den Ruhestand
eintritt. kiwi
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Jugendliche und junge Erwachsene, die nach einem
Ausbildungsplatz
suchen,
sollten sich die vielfältigen
Angebote auf der Seite der
IHK-Lehrstellenbörse
anschauen. Allein die Unternehmen aus der Region der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Dortmund haben dort
aktuell mehr als 750 freie
Ausbildungsstellen gelistet.
Die Suche nach einem Ausbildungsplatz
funktioniert
ganz einfach. Und sie ist diskret: Die Bewerber entscheiden selbst, ob Unternehmen
sehen können, dass sie sich
für ihr Angebot interessieren.
Außerdem werden registrierte Nutzer täglich über neue
Ausbildungsplätze
benachrichtigt. Die Lehrstellenbörse
bietet zudem viele nützliche
Informationen zum Start in
die Ausbildung – zum Beispiel
Steckbriefe zu rund 270 Berufen.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
hçåí~âíW= rêëìä~= páÉÇÉåÄìêÖI= qÉäK
R=QN=TN=NMI= bJj~áäW= ìKëáÉÇÉå
ÄìêÖ]ÇçêíãìåÇKáÜâKÇÉ
ïïïKáÜâJäÉÜêëíÉääÉåÄçÉêëÉKÇÉ

