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Einfach umwerfend!MEHR NÄHE · MEHR SERVICE · MEHR LEISTUNG

1) Festnetzanschluss inkl. einer Telefonleitung; Gespräche in nat. Festnetze: 0 ct/Min., in nat. Mobilfunknetze: 23,9 ct/Min. (jeweils außer Sonderrufnr. und Datenverbindungen). DSL-Anschluss 6.000:

bis zu 6 Mbit/s im Download, bis zu 512 Kbit/s im Upload. Mindestlaufzeit: 24 Monate; einmal. Anschlusspreis v. 99,90 € entfällt bei Beauftragung bis zum 31.12.2008; einmal. Versandkosten für Geräte: 9,95 €.

Aktion gilt nur für Neukunden und nicht in Verbindung mit EWE trio DSL; befristet bis zum 31.12.2008. 2) Bei Beauftragung einer Handy-Flat erhält der Kunde einen Rabatt i.H.v. 6,05 € auf den 

regulären mtl. Grundpreis von DSL Maxi. Dadurch ergeben sich bspw. bei Beauftragung der Handy-Flat Mobil Mini (mtl. Grundpreis regulär 8,95 €) mtl. Mehrkosten von nur 2,90 € gegenüber dem 

regulären mtl. Grundpreis von DSL Maxi. Mobil Mini: Gespräche zu allen EWE TEL und nordcom Mobilfunk-Kunden (außer Prepaid) und zur eigenen Mobilbox: 0 ct/Min., Gespräche in nat. Fest- und 

Mobilfunknetze: 19 ct/Min. (außer Sonderrufnr., Datenverbindungen und Konferenzschaltungen); Taktung: 60/10; SMS in nat. Mobilfunknetze: 19 ct/SMS (außer zu Premium-SMS-Diensten anderer 

Anbieter und anderen Sonderrufnr.); Mindestlaufzeit: 24 Monate; einmal. Anschlusspreis: 9,95 €. Nur ein Rabatt pro DSL-Paket möglich. Aktion gilt bis 31.12.2008.

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Angebot ist regional begrenzt verfügbar.

Wo Sie eine Beratung vor Ort erhalten, erfahren Sie unter www.ewetel.de/partner
oder unter der kostenlosen Infoline 0800 0101400.

Flat fürs Handy

ab 2,90 € mtl.

zusätzlich2)

Ausbildungszahlen sind
deutlich angestiegen

Oldenburg (red). Das Olden-
burger Land stemmt sich ge-
gen den Fachkräftemangel.
Mit 4506 neu eingetragenen
Ausbildungsverhältnissen, das
entspricht einem Plus von
10,4 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr, hat die Wirtschaft im
Bezirk der Oldenburgischen
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK)  den größten An-
stieg seit 20 Jahren erreicht.  

Die Steigerung wird nach
Einschätzung der IHK einen
Spitzenplatz in Niedersachsen
und auch bundesweit bedeu-
ten. Das Plus beträgt im ge-
werblich-technischen Bereich
8,8 Prozent, im kaufmänni-
schen 10,9 Prozent.

„Besonders erfreulich ist,
dass auch in den letzten drei
Monaten der Zuwachs
nochmals größer geworden
ist“, so Dr. Joachim Peters,
Hauptgeschäftsführer der IHK.
„Die Unternehmen aus Indu-
strie, Handel und Dienstleistun-
gen zeigen damit eindrucksvoll,
dass Personal- und Fachkräfte-
entwicklung ein kontinuierli-

cher Prozess ist und nicht auf-
grund unklarer Wirtschafts-
prognosen unterbrochen wird.“

Überdurchschnittliche Stei-
gerungen gab es im Landkreis
Wesermarsch mit rund  22 Pro-
zent und in Delmenhorst mit 18
Prozent. Der Landkreis Fries-
land und die Stadt Wilhelmsha-
ven konnten ihr sehr gutes Vor-
jahresniveau nicht ganz errei-
chen (minus 0,7 beziehungs-
weise minus 3,2 Prozent). Die
Stadt Oldenburg, die mit 8,9
Prozent Steigerung im oberen
Mittelfeld liegt, zeigt sich vor
allem im Handel äußerst stark. 

Das Verkehrsgewerbe führt
mit plus 20,8 Prozent die Be-
rufsgruppen an. Es folgen die
Banken mit plus 13,9 Prozent
und der Bereich Metalltechnik
mit 13,6 Prozent. 

423 mehr neue Ausbildungs-
stellen als im Vorjahr – dies be-
deutet nach Ansicht der IHK
auch, dass die Berufsschulen
im Oldenburger Land mit wei-
teren 30 Teilzeitklassen an die
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
kommen.

Die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge geht seit
Jahren stetig nach oben. Grafik: IHK

Weiterbildungsprogramm 
Oldenburg (lrs). Die Olden-

burger Handwerkskammer
(HWK) hat ihr Weiterbildungs-
programm für 2009 mit einer
Vielzahl an Lehrgängen, Unter-
nehmungsführungs- und Pra-
xisseminaren für selbständige
Handwerker und Arbeitnehmer
herausgegeben. 

Die Broschüre steht unter
dem Motto „Weiter mit Bil-

dung“ und bietet eine Über-
sicht über das breite Spektrum
an handwerksbezogenen und
berufsorientierten Weiterbil-
dungsangeboten.

Das Programm kann bei der
Handwerkskammer unter
0441/232-150 angefordert wer-
den. Die Kurse sind auch im In-
ternet unter www.hwk-olden-
burg. de online buchbar.

Mit Delphin-Hilfe ein Schritt weiter ins Leben
Von
Sven Hunger-Weiland

Oldenburg/Wiefelstede. Früh-
kindlicher Autismus, Epilepsie
und eine Entwicklungsstörung
unklarer Herkunft – der kleine
Jona aus Wiefelstede hat nicht
gerade einen leichten Start ins
Leben. Seine Eltern Tanja und
Gerold Hinrichs versuchen viel,
um ihm das Leben zu erleich-
tern. Hoffnung setzen sie in ei-
nen ganz besonderen „Thera-
peuten“, der wenig mit Men-
schen gemeinsam hat und auch
noch im Wasser lebt: Dem Del-
phin.

Nicht erst seit „Flipper“ ist be-
kannt, dass Delphine eine ganz
besondere Tierart sind. Die be-
liebten Meeressäuger gelten als
sensibel, intelligent und sollen zu
Menschen eine Beziehung auf-
bauen können. Genau diese Ei-
genschaften macht sich die Del-
phin-Therapie zunutze, von der
auch der kleine Jona profitieren
soll. Unterstützung erhält er da-
bei vom Oldenburger Verein „Ak-
tion Delphin e. V.“. Dieser unter-
stützt Familien, die für ihre Kin-
der und Jugendlichen eine Del-
phintherapie anstreben, aber
nicht die nötigen Mittel aufbrin-
gen können – denn die Kranken-
kassen lehnen eine Unterstüt-
zung dieser Therapieform kate-
gorisch ab.

Dass Tiere in der Therapie be-
hinderter Menschen Einzug hal-

ten, sei nichts neues, erklärt Die-
ter Schart, Vorsitzender des Ver-
eins. „So ist die Hippo-Therapie,
das therapeutischen Reiten, be-
reits ein anerkanntes Instrument.
Und in den letzten Jahren hat
auch das Interesse an der Del-
phin-Therapie zugenommen“, er-
klärt er. Knackpunkt seien nach

wie vor die Kosten, auch wenn es
mittlerweile neben Florida als
Ausgangspunkt der Delphin-The-
rapie auch in Europa Angebote
gibt. Eines der bekanntesten be-
findet sich im türkischen Antalya.
Während zwei Wochen Therapie
zwischen Zwölf- und 13.000 Euro
kosten, müssen Eltern in der Tür-

kei rund 8.000 Euro aufbringen.
Glück hatte der neunjährige

Benjamin-Berkan aus Neuried,
bei dem ebenfalls ein frühkindli-
cher Autismus diagnostiziert
wurde. „Benjamin hat nach zwei
Tagen die anfängliche Angst vor
den Delphinen vergessen. Sein
Lachen ist das schönste, dass ich

bisher gesehen habe“, berichtet
Mutter Sengül Altintas. Seit der
Therapie sei er viel entspannter
und auch nicht mehr so ängst-
lich.

Erfahrungen, die auch Tanja
Hinrichs für ihren Sohn hofft:
„Wir wollen Jona helfen, mehr in
unserer Welt sein zu dürfen, und
vor allem, sich besser mitteilen
zu können. Denn er hat viele
Wutausbrüche, die daraus resul-
tieren, dass er oft missverstan-
den wird. Zwar werden schon
fleißig Spenden gesammelt, bei-
spielsweise auf dem Ellernfest.
Aber ein Termin in 2007 musste
abgesagt werden, weil das Geld
noch nicht reichte – jetzt hofft
die Familie auf 2009.

Wer dem Verein oder der Wie-
felsteder Familie helfen möchte,
kann auf das Konto der Aktion
Delphin, Volksbank Oldenburg,
Bankleitzahl 28061822, Konto
3131031100, Stichwort „Jona“,
spenden. Infos zum Verein unter
www.aktion-delphin.de.

Der kleine Jona könnte durch eine Delphin-Therapie weitere Fortschritte machen, glauben sei-
ne Eltern. Fotos: pv

Biotonne auskleiden
Ammerland: Über die Festtage
kündigen sich wieder frostige
Temperaturen an. Der Abfall-
wirtschaftsbetrieb rät, Bioton-
nen mit saugfähigem Material
wie Zeitungspapier oder Tier-
streu auszukleiden, um das An-
frieren des Biomülls zu vermei-
den.

Preisskat
Westerscheps: Zu einem Preis-
skat lädt der Heimatverein We-
sterscheps am kommenden
Montag, 29. Dezember, ab 19.30
Uhr auf den Wurnbarg in Wit-
tenberge ein. Zu gewinnen gibt
es viele Wurst- und Fleischprei-
se.

Integrationskurs
Ammerland: Einen neuen Inte-
grationskurs für Ausländer und
Spätaussiedler bietet die Länd-
liche Erwachsenenbildung
(LEB) ab Februar 2009 an. Der
Kurs wird in Oldenburg durch-
geführt. Anmeldung und Infos
unter Telefon 0441/2051580
der 04403/ 9847814.

Frist läuft aus
Oldenburg: Die Oldenburgische
Landschaft weist darauf hin,
dass Anträge auf Anwendun-
gen im Kulturbereich aus Lan-
desmitteln für die Quartale
zwei, drei und vier des kom-
menden Jahres bis zum 15. Ja-
nuar 2009 bei der Landschaft
einzureichen sind.


