
Sie erreichen
den Autor unter

redaktionnagold
@schwarzwaelder-bote.de

spruch und Leidenschaft –
und auch am Erkunden neuer
Klangwelten. Das Programm
reicht vom schlichten a Cap-
pella, deutschen Volksliedern,
über große Werke der Roman-
tik, bis hin zu Schlagern sowie
aktuellem Rock und Pop.

Und wenn es mal so richtig
krachen soll, wird das En-
semble von Nico Lutz am Pia-
no, Valentin Burrer am Bass
und Johannes Breitling am
Schlagzeug unterstützt.

Zur abwechslungsreichen
Musik gibt es Snacks und
Drinks. Der Eintritt ist frei. Le-
diglich freiwillige Spenden
sind erwünscht.

unterhaltsam, wenn die acht
talentierten Sängerinnen von
Ton-Art Nagold die Bühne be-
treten.

Gegründet vor zehn Jahren
hat das Vokalensemble mit
seinen feinen Harmonien, ab-
wechslungsreichen Solostim-
men und ausgefeilten Inter-
pretationen auf sich aufmerk-
sam gemacht. Das Ensemble
hat die Leidenschaft, bekann-
te Melodien in neuem Licht
erscheinen zu lassen. Das gilt
sowohl für geistliche Musik,
für Volkslieder aber auch für
Schlager und Hits. Die acht
Sängerinnen haben Freude an
der Verbindung von An-

Nagold. Damit in Nigeria an
dem Schulprojekt Ugwaku
weiter gebaut werden kann,
sind noch Gelder erforderlich.
Der Gemeinnützige Verein
Kinderhilfe Ugwaku aus Na-
gold hat sich dazu was Beson-
ders einfallen lassen und lädt
am Freitag, 29. Juni, ab 19.30
Uhr zu einem Benefiz-Musik-
abend in die Showräume der
Firma Rolf Benz ein.

Musikalische Kreationen
Die Gäste erwarten musikali-
sche Kreationen, vom traditio-
nellen Liedgut bis zu Songs,
die in die 20er-Jahre entfüh-
ren. Es wird spannend und
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Es ist längst eine gute Tra-
dition: Seit zwölf Jahren 
organisiert der Rotary-
Club Nagold-Herrenberg 
für die Neuntklässler der 
Christiane-Herzog-Real-
schule (CHR) eine Berufs-
findungsaktion in Na-
golder Unternehmen. 
Nicht nur für die 15-Jähri-
ge Elisa ein wirklich span-
nendes Angebot.
n Von Axel H. Kunert

Nagold. »Ich möchte gerne
einen Beruf erlernen, in dem
ich mit Menschen zu tun habe
– ihnen helfen, sie unterstüt-
zen kann«, erzählt die junge
Frau. Mit zehn Klassenkame-
radinnen besucht sie daher an
diesem Vormittag das Archita-
re-Möbelhaus von Barbara
Benz. Jungs sind keine dabei.
»Entweder hier oder im Kran-
kenhaus« möchte Elisa ihre
Ausbildung angehen, vorher
allerdings will sie am Berufs-
kolleg noch ihre Fachhoch-
schulreife machen.

Kunden beim Einrichten
helfen? Oder doch Patienten
fachgerecht versorgen? »Ich
habe schon ein Helfersyn-
drom«, lacht Elisa. Nur, ob sie
lieber mit schicken Ledermö-

beln oder antiseptischen Ver-
bänden arbeiten will – das
wisse sie noch nicht. Ihre Prio-
ritäten: »Es hängt sicher mit
den Menschen zusammen,
mit denen man arbeiten wür-
de.« Da muss die Chemie
stimmen. »Das muss passen.«
Was es zu verdienen gibt, ste-
he da für sie eher hinten an.
Deshalb sei sie froh, dass es

solche Angebote wie dieses
hier vom Rotary-Club gibt.
»Weil man so einen echten
Eindruck von den späteren
Kollegen bekommt.«

Und nicht nur das. Siegfried
Katz, Berufsdienstbeauftrag-
ter der Rotarier, erläutert, dass
sich immer auch die Füh-
rungsetagen der besuchten
Firmen viel Zeit für die Schü-
ler nehmen und aus erster
Hand berichten, was sie zum
Beispiel von einem Bewer-
bungsschreiben erwarten, wo-
rauf sie achten oder besonde-
ren Wert legen. Architare-
Hausherrin Barbara Benz

weilt zwar heute im Urlaub.
Aber Rotarierin Sonja Schai-
ble ist da, deren eigenes Sani-
tätshaus parallel ebenfalls Be-
such von etwa einem Dutzend
CHR-Schülern hat. Worauf
achtet sie also bei Bewerbun-
gen?

»Ich habe gerade drei fast
identische Bewerbungsan-
schreiben auf dem Schreib-
tisch«, die alle wohl die glei-
che Vorlage hatten. »Das
kommt nicht wirklich gut.«
Eigenständiges Schreiben, die
eigene Persönlichkeit zum
Ausdruck bringen – »das gibt
Pluspunkte«. Auch auf sozia-
les Engagement achte sie als
Lehrherrin – »ob sich jemand
in Vereinen, beim DRK, im Ju-
gendzentrum einbringt« zum
Beispiel. »Verantwortung für
sich und sein Umfeld über-
nimmt.« Sich positiv dem Le-
ben öffnet. »Zensuren sind da
eher zweitrangig.«

Die Schülerinnen hier im
Architare lauschen derweil
besonders aufmerksam Melis-
sa Leicht. Die 20-Jährige hat
gerade ihre Ausbildung zur
Kauffrau im Einzelhandel –
Fachrichtung Möbel – abge-
schlossen, befindet sich jetzt
in einer Weiterbildung zur
Handelsfachwirtin. Das Be-
sondere: Einst war Melissa als
Schülerin der CHR selbst über
die Rotary-Aktion auf Archita-
re als Arbeitgeber und Lehr-
betrieb aufmerksam gewor-

den. Was in ihre erfolgreiche
Bewerbung hier mündete.

Melissa erzählt zusammen
mit Lena Salzmann (18 Jahre;
erstes Lehrjahr Kauffrau im
Einzelhandel) und Chris Ul-
rich (21 Jahre; duales Studium
BWL-Handel), was die Aus-
bildung bei Architare so alles
bietet. Welche Aufgaben war-
ten – Warenannahme und
-präsentation zum Beispiel.
Aber auch früh schon eigene
Kundengespräche führen, An-
gebote schreiben – Verantwor-
tung übernehmen. Auch Kun-

den vor Ort besuchen. Oder
Messen. Ständig up-to-date
sein im Design- und Möbel-
Geschäft – schließlich richtet
das Nagolder Unternehmen
Objekte überall auf der Welt
ein; zuletzt zum Beispiel in
Berlin, auf Mallorca, in Shang-
hai und New York, wie Peter
Hauber, Vertriebsleiter bei Ar-
chitare, ergänzt – und den
Schülerinnen Appetit auf die
große weite Welt macht.

Wobei sich in den 15 Jah-
ren, die es diese Berufsfin-
dungsaktion der Rotarier ins-
gesamt schon gibt – gestartet
war man ursprünglich nur in
Herrenberg, später dann auch
in Nagold und mittlerweile
Calw – der hiesige Arbeits-

markt insgesamt dramatisch
gewandelt hat, so Siegfried
Katz. Ursprünglich gab es mal
mehr Bewerber als Lehrstel-
len. »Heute hat sich das um
180 Grad gedreht«, und die
Unternehmen müssten um
die Bewerber buhlen. Und
sich den Schulabgängern
gegenüber als bestmöglicher
Arbeitgeber und Karrierestar-
ter präsentieren.

»Da sind es gerade die
Handwerks- und Handelsbe-
rufe, die es stärker ins Be-
wusstsein der Schulabgänger
zu rücken gilt.« Um dem allge-
meinen Eindruck entgegenzu-
wirken, dass nur noch weiter-
führenden Schulen und dem
Studium die Zukunft gehör-
ten. Wobei man wieder bei
Elisa ist – quasi als Gegenbei-
spiel, und Beleg, dass auch die
aktuelle Jugend besser ist als
ihr Ruf. Denn wie hatte sie ge-
sagt: »Auf die Menschen
kommt es an.« Die künftigen
Kollegen, den Lehrherren
oder die Lehrherrin – »mit
denen man dann ja seine
meiste Zeit verbringt.« Wie
auch Katz findet: »Eine sehr
reife Einstellung der jungen
Frau.«

Der Bewerbermarkt hat sich gedreht
Rotary-Aktion | Realschüler lernen Nagolder Unternehmen und Unternehmer kennen

nDer Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft 
sich heute, Dienstag, um 19 
Uhr am Killberg-Parkplatz. Die 
Leitung hat Klaus Müller, Tele-
fon 07452/970801.
nBürgerzentrum Nagold: Er-
gänzende unabhängige Teilha-
beberatung 8 bis 12 Uhr, 
VAMV/ASM/Tauschring 9 bis 
12 Uhr, Urschelstiftung 14 bis 
17 Uhr, Groß hilft Klein 14 bis 
17 Uhr, Kinderbüro 14 bis 17 
Uhr.
nDas Deutsche Rote Kreuz/
DRK bietet dienstags von 9 
bis 10 Uhr und von 10.15 bis 
11.15 Uhr »Gymnastik für Äl-
tere« in der Friedenskirche, 
Freudenstädter Straße, an. 
Infos unter Telefon 
07452/61747, Karin Kölpin.
nDie Ambulante Hospizgrup-
pe Nagold, Regionalgruppe 
der IGSL-Hospiz steht heute 
von 14 bis 17 Uhr im Patien-
teninformationszentrum (PIZ) 
des Nagolder Krankenhauses 
für Fragen und Informationen 
unter anderem über Betreu-
ungs- und Patientenverfügung 
sowie Vorsorgevollmacht zur 
Verfügung.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute ab 15 Uhr offener 
Treff und Werken mit Holz.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander« für Behin-
derte und Nichtbehinderte 
»A.S.M.«, lädt zur großen Kaf-
feekontaktrunde am heutigen 
Dienstag, 26. Juni, ab 15 Uhr 
in die Räume der A.S.M., Ufer-
straße 42 in Nagold, ein. Der 
Citybus hält am Teufelareal, 
Stadtparkplatz.
nDas Jugendtraining der 
Badmintonabteilung des VfL 
Nagold beginnt heute, Diens-
tag, um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr 
treffen sich Hobby- und Akti-
ve-Spieler zum gemeinsamen 
Training in der Stadthalle Na-
gold.
nDie Tischtennisabteilung 
des VfL Nagold trainiert heu-
te in der Lembergturnhalle. 
Um 18 Uhr ist Training für 
Schüler und Jugendliche, ab 
19 Uhr für Hobbyspieler und 
Aktive.
nEine kostenlose Rechtsbera-
tung von Haus & Grund Na-
gold findet heute für seine 
Mitglieder von 18 bis 20 Uhr 
in den Räumen der Anwalts-
kanzlei Rau & Collegen, Markt-
straße 18 (Sparkasse) statt.
nDie Stadtkapelle Nagold 
probt dienstags im Musiksaal 
der Lembergschule. Das Ju-
gendorchester von 18.30 bis 
19.15 Uhr und das Große Or-
chester von 19.30 bis 21.30 
Uhr. Die Leitung hat Michael 
Kraus. 
nEin Schnuppertraining beim 
Billardverein Nagold findet 
heute von 19.30 bis 21.30 
Uhr im Vereinslokal Kö 22 in 
Nagold statt.
nDie VfL-Frauengymnastik 
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute, 
Dienstag, um 20 Uhr in der 
Hohenbergerhalle. Neue Teil-
nehmerinnen sind willkom-
men. 
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Steinbergtreff als 
»Caféhaus«
Nagold. Der Gemeinderaum
»Steinbergtreff« der evangeli-
schen Kirchengemeinde Na-
gold in der Heckengäustraße
19 wird einmal im Monat zum
Caféhaus: Dies wird am Don-
nerstag, 28. Juni wieder der
Fall sein und das engagierte
Team hält in der Zeit zwi-
schen 14.30 Uhr und 17 Uhr
Kaffee und Kuchen bereit.

Ton-Art singt im Showroom
Benefizkation | Auftritt für Schulprojekt Ugwaku 

Der Chor Ton-Art präsentiert beim Benzfiz-Musikabend in 
den Showräumen der Firma Rolf Benz sowohl traditionelles 
Liedgut als auch Songs aus den 20er-Jahren. Foto: Verein

Der Rotary Club Nagold/Her-
renberg wurde 1979 vom Ro-
tary Club Freudenstadt ge-
gründet. Ihm gehören derzeit
67 Mitglieder aus verschiede-
nen Berufsgruppen an. Die
Clubmitglieder kommen aus
den Orten Nagold, Herren-
berg und Calw. Als überge-
ordnete Ziele des sogenann-
ten »Service-Clubs« gelten
humanitäre Dienste, Einsatz
für Frieden und Völkerver-
ständigung sowie Dienstbe-
reitschaft im täglichen Leben.
Der Rotary Club Nagold/Her-

renberg engagiert aktuell
konkret im Bereich Berufs-
orientierung, Schüleraus-
tausch und bei verschiedenen
sozialen Projekten. Präsident
des Rotary Club Nagold-Her-
renberg ist derzeit noch Erich
Weiss, der sein Amt kommen-
de Woche an Siegfried Katz,
bisher zuständig für den Be-
rufsdienst der Rotarier, über-
geben wird. Nachfolger von
Katz im Berufsdienst der Ro-
tarier wird dann Nagolds Ge-
werbevereinsvorsitzender 
Ralf Benz werden.

Rotary-Club Nagold/Herrenberg

INFO

Die Schülerinnen der CHR Erfahren, was die Ausbildung bei Architare alles so bietet Foto: Fritsch

»Zensuren sind da eher 
zweitrangig«

»Auf die Menschen 
kommt es an«


