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 Fo
otowande
erausste
ellung „M
Mit Erfahrrung in die
d Zukun
nft“ in de
en
Au
usstellun
ngsräume
en der Firma Pie
etsch
Die F
Fotowandera
ausstellung ist sei t dem
18.09.2013 zum errsten Mal im
m Norden d
des Kreises Borrken zu sehen. Für uns ein Gru nd, hierauf bessonders hin
nzuweisen!
Die Firrma Pietscch in Ahaus präsenttiert 20
lebensg
große Portrraits von Menschen
M
ü
über 50
Jahren im Kreis Bo
orken.
Die Fottoausstellun
ng zeigt einen kleine
en Ausschnitt d
der über 50
0jährigen, die
d entwede
er mitten
e Chanim Beru
ufsleben ste
ehen oder aber auf eine
ce warte
en, ihre Fähigkeiten wieder
w
unterr Beweis ste
ellen zu kön
nnen. Diesee Menschen stellen
sich de
en gesellsch
haftlichen Herausforde
H
erungen un
nd Ansprüchen, die diie Alltags- und Arbeitswe
elt gerade an
n Menschen
n über 50 sstellt.
Sie sind herzlich eingelade
en die Foto
owanderau
usstellung in den Au sstellungs
sräumen
„badam
mbiente“ der Firma Pietsch
P
zu
u besichtig
gen. Die Au
usstellung verweilt dort
d
bis
zum 18
8.10.2013.

Die Fotoausstellun
ng soll ihrre Wandersschaft durc
ch den
Kreis Borken fortse
etzen. Wen
nn auch Sie
e Interesse an der
Ausstellung oder nur an einzelnen Bild
dern haben
n, dann
nehmen
n Sie bitte Kontakt
K
mit Susanne W
Woldering, ProjektP
leitung comebackk50, Jobcen
nter im Krreis Borken, Tel:
02861 8
82-1247, E--Mail: s.wold
dering@kre
eis-borken.d
de auf.
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 Nie
ederrhein Manag
ger veröfffentlichtt:
Nie
ederRhe
ein-Ruhr--Westfale
en-Pakt 50plus
5
bringt
b
Arb
beitgebe
er
un
nd Erfahrrung zusammen
Das Bu
undesprogra
amm „Persp
pektive 50p
plus – Besc
chäftigungsp
pakte für Ä
Ältere in den
n Regionen“ ha
at sich zum Ziel gesetzt, die Wie dereingliederungschan
ncen ältererr Langzeita
arbeitsloser zu vverbessern und sie bei ihrem Weg
g zurück ins
s Berufslebe
en zu untersstützen. Ne
eben den
Potentia
alen der Wiirtschaft und der Länd er soll auch
h die Gesta
altungskraft und Kreativität der
Regione
en stärker als
a bisher zur
z beruflic hen Einglie
ederung älte
erer Arbeitsssuchenderr genutzt
werden. Aus diese
em Grunde sind die Jo
obcenter de
er Regionen
n aufgeforddert worden
n, so genannte „Pakte“ aus mehreren
n Jobcenterrn zu gründ
den, um voneinander bei der Akttivierung
und Verrmittlung de
er Kundinne
en und Kun
nden zu lernen sowie die Potentiaale der vers
schiedenen Reg
gionen zu nutzen.
n
So wurd
de im Juli 2009 der NiederRhein
N
n-Ruhr-Wes
stfalen-Paktt 50plus (N
NRRW-Pakt 50plus)
gegründ
det. Dieser Pakt umfas
sst die sech
hs Projekte
e INISS (Jobcenter Kreeis Wesel), KomET
(Jobcen
nter Essen)), 50plus Aktiv
A
(Jobce
enter Krefelld), Perspektive 50pluus (Jobcentter Mönchengla
adbach), Vissionen 50plus (Jobcen
nter Rhein-K
Kreis Neuss
s) und comeeback50 (Jo
obcenter
Kreis Bo
orken) und deren jewe
eilige operattive Partnerr.
In der Z
Zwischenze
eit konnten rund 8700
0 Vermittlun
ngen auf dem allgem einen Arbe
eitsmarkt
erzielt w
werden, davvon über 21
100 Vermitttlungen alle
ein im Jahr 2012.
2
Durcch die steten
n Bemühungen unserer Arbeitsverm
A
ittlerinnen und Arbeits
svermittler sowie Fall managerinn
nen und
Fallman
nager konntten auch in 2013 bereiits über 140
00 Arbeitsve
erhältnisse zwischen den
d Kundinnen und Kunden des NRRW
W-Paktes 5
50plus und den Arbeitg
gebenden dder Region realisiert
werden.
Den volllständigen Artikel finden Sie im „„Niederrhein
n Manager – Wirtschaaft. Regiona
al. Spannend.“ A
Ausgabe 06
6/2013.

 Ka
aum ein Minijobb
M
ber zahlt Rentenb
beiträge
Die in 2
2013 eingefü
ührte Rente
enversicheru
ungspflicht für Minijobb
berinnen unnd Minijobbe
er erzielt niccht die gewü
ünschte Wirrkung. Es w
wird davor ge
ewarnt, das
ss die geringgfügig Besc
chäftigten gera
adewegs au
uf die Alters
sarmut zuste
euern.
Von run
nd 2,6 Millio
onen geringffügig Besch
häftigten, die seit Anfan
ng des Jahrres einen Minijob
M
annahm
men, führten
n Anfang Au
ugust nur 62
21.000 Beschäftigte Be
eiträge zur R
Rentenvers
sicherung ab
b. Die Restlichen haben
n sich von d
der Versiche
erungspflich
ht befreien llassen.
Dies ge
eht aus der Antwort
A
derr Bundesreg
gierung auf eine Anfrag
ge des renteenpolitische
en
Spreche
ers der Grünen-Bundestagsfraktio
on hervor.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche
en wir eiinen gold
denen He
erbst!
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