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FREIWILLIGENDIENST

Plätze für
Nachzügler
frei
Einstieg in
ökologisches Jahr
HALLE/MZ - Wer sich erst mal
orientieren will, welcher Beruf
ihm liegt oder Interesse an
Weiterbildung hat, für den ist
das freiwillige ökologische
Jahr genau das richtige. Aktuell ist hier der Soforteinstieg in
zwei Projekte in Halle möglich: Sowohl das Tierheim als
auch die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt „Rad und Tat“ sucht
junge Leute zur Nachbesetzung. Interessierte sollten
zwischen 16 und 26 Jahren alt
sein, informieren die Internationalen
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd), die die
Freiwilligendienste im Land
koordinieren.
Möglich ist auch der Einstieg in eines der beiden oder
auch in andere Projekte in der
Umweltbildung, ökologischen
Landwirtschaft oder an anderen Stellen ab September 2018.
Aktuell sind unter anderem
auch beim BUND Regionalverband Halle-Saalkreis, im halleschen Bioladen „Himmel und
Erde“ oder beim evangelischen Bildungszentrum „Villa
Jühling“ Einsatzstellen für
Freiwillige im Programm. Wer
mitmacht, erhält ein monatliches Taschengeld und einen
Zuschuss zu Verpflegung und
Unterkunft.
Bewerbungen
können jederzeit angegeben
werden.
›› Bewerbungen und Infos unter:

www.ijgd.de
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Tierschützer retten Emmi

POLIZEI-REPORT

Jugendliche mit
Reizgas verletzt

HILFE Die Englische Bulldogge war so verwahrlost, dass sie fast gestorben wäre.

Nun ist sie auf dem Weg der Besserung - auch dank der großzügigen Hallenser.
VON OLIVER MÜLLER-LOREY
HALLE/MZ - Noch ein paar Tage

später und Emmi wäre vermutlich nicht mehr am Leben. Der
Fall um eine elfjährige Bulldogge
in katastrophalem Zustand, die in
der vergangenen Woche vom
Tierschutzverein Halle gerettet
wurde, erregt derzeit die Gemüter. Viele fragen sich: Wie kann
man einem Hund so etwas antun?
Emmis Weg zurück ins Leben
beginnt am Mittwoch der vergangenen Woche. Tierschützer vom
Verein am Birkhahnweg fahren
zum Hund, nachdem sie vom seinem schlechten Zustand erfahren
haben. „Das Veterinäramt hat uns
gefragt, ob wir helfen können“,
sagt Tierheimleiterin Vanessa
Homann. Ob die Besitzer zu Hause waren und Emmi freiwillig
herausgaben, dazu will sie sich
nicht äußern, weil es sich um ein
laufendes Verfahren handle. Sicher scheint nur: Die Tierschützer kamen gerade rechtzeitig.
„Vor Ort hatte die Hündin weder
Wasser zur freien Verfügung,
noch war Futter im Haus. Die
Englische Bulldogge war ausgemergelt, extrem unterernährt
und hatte Blut im Urin“, berichten die Tierschützer auf ihrer Facebook-Seite. Dazu stellen sie Fotos vom ungepflegten Hund.
Beim Tierarzt dann der nächste Schock: Die Hündin hat entzündete Augen, offene Wunden
am ganzen Körper und Zähne in
einem katastrophalen Zustand.
Die Tierschützer fragen sich:

Emmi war in einem erbärmlichen Zustand.
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HALLE/MZ - Vier junge Frau-

Lohnt es sich, Emmi zu behandeln und eine Verbindung aufzubauen oder ist es für sie zu spät?
Sie entscheiden sich, ihr eine
Chance zu geben. „Bereits im Untersuchungsraum fiel uns auf,
dass Emmi trotz ihres erbärmlichen Zustandes aufmerksam und
interessiert war. Wir brachten es
nicht übers Herz, sie einschläfern
zu lassen und entschieden uns,
ihren Zustand über zwei bis drei
Tage zu beobachten“
Offenbar die richtige Entscheidung, denn Emmi befindet sich
seitdem auf dem Weg der Besserung. „Wir sind wirklich überrascht, wie schnell es ihr bessergeht“, sagt Homann. Emmis Blutwerte sind inzwischen wieder in
Ordnung, in ihrem Urin ist kein
Blut mehr. Die Pflegestelle, die
die Hündin vorrübergehend aufgenommen hat, hat sie gebadet
und die Krallen gekürzt.
Am Sonntag schrieben die
Tierschützer auf ihrer Seite, dass
Emmi weiter Fortschritte macht.
Hob sie am Anfang nur den Kopf,
wenn jemand an ihr vorbeiging,
steht sie inzwischen sogar auf
und verlangt nach Aufmerksamkeit. Daran haben auch die Hallenser ihren Anteil. „Mit einer
Übernahme der Behandlungskosten von Emmi durch die Halter
ist definitiv nicht zu rechnen. Daher sind wir überglücklich, dass
ihr für Emmi so großzügig gespendet habt“, schreibt der Tierschutz.
›› Mehr Infos im Netz unter:
www.tierschutz-halle.de

en und ein Mann sind am
späten Freitagabend vor einem Lokal in der WillyBrandt-Straße mit Reizgas
verletzt worden. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu dem
Zwischenfall kam es nach
Polizeiangaben, weil einer
Gruppe der Eintritt verwehrt worden war. Eine Person aus dieser Gruppe habe
das Reizgas versprüht.

Einbrecher
unterwegs
Langfinger haben sich am
Wochenende an zwei Häusern zu schaffen gemacht.
Bei einem Einbruch in ein
Einfamilienhaus in Gütz bei
Landsberg erbeuteten sie
Schmuck. In Lieskau nahmen Unbekannte ebenfalls
Schmuck mit.
LANDSBERG/SALZATAL/MZ

Mann beleidigt
Polizisten
HALLE/MZ - Ein 40-Jähriger
hat am späten Freitagabend
bei einer Kontrolle im Bahnhof zwei Bundespolizistinnen beleidigt. Der Mann
hatte sich zuvor geweigert,
seinen Ausweis zu zeigen
und reagierte abweisend
und verbal aggressiv. Strafanzeige wegen Beleidigung
wurde erstattet.
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Von Menschen für Menschen

Service und Beratung machen den Unterschied
Christine Fromm und Florian Richter verwöhnen ihre Kunden mit Käse und Wein
Vielfalt und Frische stehen bei Globus in
Halle im Mittelpunkt. Den Unterschied für die
Kunden aber machen die Globus-Mitarbeiter
mit Service und Beratung.

Christine Fromm (27) arbeitet in Teilzeit an der Käsetheke.
Täglich bereiten sie und ihre Kollegen frische Salate und
Käsespezialitäten selbst zu.

Ein Blick in die Auslage der Käsetheke lässt
einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Zwischen 300 Sorten Käse und 30 wechselnden
Käsespezialitäten, von den Mitarbeitern selbst
hergestellt, können die Kunden dort auswählen.
Und Verkäuferin Christine Fromm lädt gerne
zum Probieren ein. „Am beliebtesten ist unsere
selbst gemachte Radieschen-Frischkäsecreme“,
berichtet sie. Die 27-Jährige hat bei Globus in
Halle ihre Ausbildung absolviert und arbeitet
seit nunmehr neun Jahren an der Fisch- und
Käsetheke. Mit Globus verbindet sie aber noch
viel mehr, denn Christine Fromms Lebensgefährte, mit dem sie eine dreijährige Tochter hat,
arbeitet ebenfalls im Markt. „Wir arbeiten in
abwechselnden Schichten, damit unsere Kleine
immer versorgt ist. Dass uns Globus bei der
Planung so gut unterstützt, ist klasse“, sagt
Christine Fromm.

„Wir bieten unseren Mitarbeitern
vielfältige Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B.
zum IHK-Fachberater. Unseren
12 Azubis ermöglichen wir, sich
auch persönlich zu entfalten. Bei
unserem jährlichen KulturStart,
einem mehrtägigen Kreativworkshop, lernen sie den Blick über
den Tellerrand hinaus kennen.“
Nicole Riedel,

Ausbildungsbeauftragte im Bereich „Mitarbeiter“

11

Nur ein paar Meter weiter in der Weinabteilung
treffen die Kunden auf Florian Richter. Mit
Begeisterung hilft der an der deutschen Weinund Sommelierschule in Koblenz IHK-zertifizierte Weinfachberater bei der Auswahl edler
Tropfen, gibt Tipps und kennt wissenswerte
Details zu Herkunft und Herstellung der Weine.
„Ich habe einfach Spaß an Wein und habe mein
Hobby zum Beruf gemacht“, schmunzelt der
31-Jährige.
Mit über 1.500 Weinen finden die Kunden
bei Globus quasi eine Weinhandlung im
Markt. Neben Winzerweinen gibt es Weine aus
Europa und Übersee sowie lokale Produkte.
„Da jeder Wein anders schmeckt, lasse ich
unsere Kunden immer gerne probieren und
vergleichen. Davon sind die Kunden wirklich
begeistert, denn so einen Service findet man
nicht oft. Sie kommen in der Regel wieder
und lassen sich erneut beraten“, erzählt der
Weinspezialist, der während seiner Weiterbildung viele Weingüter persönlich kennenlernen durfte.

Florian Richter (31) lädt seine Kunden stets zu Verkostungen ein. Der Weinfachberater besucht auch privat gerne die naheliegenden Weingüter und Winzer, immer auf der Suche nach neuen edlen Tropfen.

Globus Halle stellt vor …
Karl Krasselt, Azubi zum Einzelhandelskaufmann

Für den 29-jährigen Karl Krasselt ist die Ausbildung
bei Globus bereits die zweite Lehre.

Der angehende Einzelhandelskaufmann
Karl Krasselt absolviert aktuell sein drittes
Lehrjahr im Globus Halle. Noch in diesem
Monat wird er seine Ausbildung erfolgreich
abschließen.
Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrer
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann?
Nach meiner ersten Ausbildung zum Koch wollte
ich noch einen zweiten Berufsweg einschlagen,
eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bei

Globus erschien mir da sehr naheliegend. Meine
Lebensmittelkenntnisse als Koch kann ich hier
gut einbringen, während meiner Ausbildung bei
Globus konnte ich zudem viele neue Bereiche
und Tätigkeiten kennenlernen und nebenbei
herausfinden, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Vor allem bereitet mir der direkte
Kundenkontakt große Freude.
Globus bietet seinen Auszubildenden eine
Übernahmegarantie. Wie stellen Sie sich Ihre

Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, Betriebsstätte Halle-Bruckdorf, Leipziger Chaussee 147, 06112 Halle (Gesellschaftssitz: Am Wirthembösch, 66606 St. Wendel)

persönliche Zukunft bei Globus vor?
Ich freue mich sehr, dass mir Globus nach meiner Ausbildung einen festen Arbeitsplatz anbietet. Ich möchte gerne in der Getränkeabteilung
arbeiten und mich dort zum Fachberater weiterqualifizieren.

www.globus.de

