DIE KREISSEITEN

LANDKREIS
FULDA
Samstag, 6. März 2021

Bildungsmesse 2021: #Fulda4future

Vortrag zu
Cy Twombly

Regionale Plattform rund um das Thema Ausbildung / Anmeldestart ab sofort

FULDA (was). Bei einer
kostenfreien ZOOM-Veranstaltung am Donnerstag, 18. März, um 19.30
Uhr auf vhs.wissen.live
können Interessenten mit
Direktor Achim Hochdörfer durch die Sammlung
Brandhorst in München
streifen und dabei etwas
über Cy Twombly, einer
der einflussreichsten
Künstler der Gegenwart,
und seine Rosen-Bilder erfahren. Anmeldungen
mit Kursnummer
VW1000011 unter vhs-fulda.de. Zugangsdaten
nach Anmeldung.

REGION (mf). Eigentlich sollte es im März in der Esperantohalle Fulda zu den gewohnten Bildern kommen:
Tausende Ausbildungsinteressierte bahnen sich ihren
Weg durch bestens besuchte
Messestände, um in ihrer beruflichen Orientierung einen
Schritt in Richtung Traumberuf zu machen. Regionale
Ausbildungsbetriebe zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten und Karrierechancen aktuell sind.
Doch die Corona-Pandemie
macht eine solche Veranstaltung unmöglich, weshalb
der Fachdienst Kommunaler
Arbeitsmarkt und das Bildungsbüro des Landkreises
Fulda gemeinsam mit starken Partnern am 23. und 24.
April eine Messe in digitaler
Form veranstalten. Ausbildungsbetriebe können sich
ab jetzt kostenfrei anmelden.
„Wir können die jungen
Menschen im Übergang von
Schule zu Beruf nicht alleine
lassen, und auch unsere regionale Wirtschaft ist auf gut
ausgebildete Fachkräfte an-

Kochkurse
der VHS

Landrat Bernd Woide und Ulrich Nesemann (l.) vom Fachdienst Kommunaler Arbeitsmarkt werben für die digitale Bildungsmesse 2021.
Foto: Sebastian Mannert

gewiesen“, so fasst Landrat
Bernd Woide die Motivation
des Landkreises Fulda zusammen, eine digitale Bildungsmesse auszurichten.

In Kooperation mit der
Kreishandwerkerschaft, der
Industrie- und Handelskammer, der Bundesagentur für
Arbeit, der Region Fulda
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GmbH, der Stadt Fulda sowie dem Staatlichen Schulamt Fulda entstand ein breites Bündnis, um regionale
Ausbildungsbetriebe
und
Ausbildungsinteressierte
besser zusammenzubringen.
Unter www.berufsorientierung-fulda.de wird aktuell eine umfassende Plattform
zur beruflichen Orientierung entwickelt, die auch
über die Bildungsmesse hinweg Bestand haben wird.
Am 23. und 24. April soll
hier unter dem Motto
„#Fulda4future“ ein LiveEvent realisiert werden: Ausbildungsbetriebe können ihre Angebote präsentieren
und Interessierte für sich begeistern. Neben den Unternehmensprofilen wird es die
Möglichkeit geben, über Videokonferenzsysteme in di-

https://eveeno.com/
BildungsmesseFulda2021
freigeschaltet, die auch über
einen QR-Code abrufbar ist.
„Wir halten dort drei kostenfreie Wahlpakete für die Unternehmen bereit und versorgen diese zeitnah mit weiteren Informationen“, sagt
Julian Heins vom Bildungsbüro, der mit der Registrierung der Ausbildungsbetriebe befasst ist.

INFO
Landkreis Fulda, Julian Heins,
Tel. (0661) 6006 1657,
bildungsbuero@
landkreis-fulda.de
IHK Fulda, Armin Gerbeth,
Tel. (0661) 28432,
gerbeth@fulda.ihk.de
Kreishandwerkerschaft
Fulda, Gabriele Leipold,
Tel. (0661) 9022431,
gabriele.leipold@kh-fulda.de

30 Jahre UNESCO-Biosphärenreservat
RHÖN (alb). Der heutige
Samstag ist ein wichtiger Tag
für die Rhön: Vor 30 Jahren,
am 6. März 1991, ist die DreiLänder-Rhön von der UNESCO als Biosphärenreservat
geadelt worden. Aktionen
und Veranstaltungen zum
Jubiläum sind ab sofort auf
der Homepage des Biosphärenreservats zu finden.
Kernzonentag, Biosphärenwochen, Podcast: Die drei
Verwaltungen in Bayern,
Hessen und Thüringen haben mit ihren zahlreichen
Partnern unter dem Motto

Englisch für
5. Klasse
FULDA (was). In einem
Englisch-Ferienkurs der
Volkshochschule werden
das Vokabular und die
Grammatik des ersten
Lernjahres wiederholt.
Der Onlinekurs beginnt
am Dienstag, 6. April, um
13 Uhr auf der vhs.cloud.
Anmeldung und weitere
Infos zu Kursnummer
VW4060001 unter vhs-fulda.de. Zugangsdaten nach
verbindlicher Anmeldung.

Zusatztermine:
Agraranträge
online stellen

Programm zum
Jubiläum vorgestellt
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rekten Kontakt zu treten. Live-Streams zu Themen der
Berufsorientierung und zur
Vorstellung des regionalen
Ausbildungsmarkts
sowie
Mitmachaktionen runden
die Veranstaltung ab.
Nun sind die Ausbildungsbetriebe des Landkreises Fulda zum Mitmachen aufgefordert. Für diese wurde eine
Online-Registrierung unter

FULDA (was). Die gebührenfreie Auftaktveranstaltung der neuen OnlineKochkursreihe „Leichter
Feierabend“ der Volkshochschule des Landkreises am Dienstag, 23. März,
um 17 Uhr auf ZOOM befasst sich mit der entlastenden, basischen Ernährung. Nach verbindlicher
Anmeldung mit Kursnummer VW3050050 unter vhs-fulda.de erhalten
die Teilnehmenden vorab
Zugangsdaten, Rezept
und Einkaufsliste.

„Mensch. Natur. Einklang.“
besondere Höhepunkte organisiert.
Zum Jubiläum gratulieren
herzlich die drei UmweltministerInnen und die RhönLandrätInnen per Videobotschaft. Die Videos und alle
Infos finden Sie auf

biosphaerenreservatrhoen.de

FULDA (red/was). Wegen der
großen Nachfrage bietet der
Fachdienst Landwirtschaft in
Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule des Landkreises Fulda zwei weitere digitale Informationsveranstaltungen zum Thema „OnlineAntragstellung und Düngemittel-Verordnung“ an. Diese
finden am Dienstag, 23. März,
von 10 bis 12 Uhr (Kursnummer VW9030004) und am
Donnerstag, 25. März, von 18
bis 20 Uhr (Kursnummer
VW9030005) statt und werden mit der Videokonferenzlösung WebEx angeboten.
Zur Teilnahme ist ein PC/Mac
mit einem aktuellen Browser
notwendig, wobei sich ein
Chrome-Browser empfiehlt.
Kamera oder Mikrofon sind
nicht erforderlich. Bei einer
Teilnahme mit dem Tablet
oder Smartphone muss die
Cisco-WebEx-App installiert
sein. Den Einwahllink erhalten die Teilnehmer einige Tage vor der Veranstaltung per
E-Mail. Die Anmeldung kann
online unter vhs.fulda.de
oder beim Bürgerservice, Telefon (0661) 6006-1600, erfolgen.

