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Beruf des Fahrzeugrestaurators zu 
etablieren. Um Aufmerksamkeit

auf der Messe zu erlangen, hatten 
sie Teams die Gelegenheit geboten, 

Seifenkisten zu bauen.
Kreativität und Eigen-
verantwortlichkeit war
gefragt. Die Herstel-
lung sollte innerhalb
von drei Tagen unter
den Augen der Mes-
sebesucher erfolgen.
Eine Arbeit mit Metall
und Holz, das ließen
sich die Ausbilder des
Berufsbildungswerkes
Bremen nicht entgehen.
Eine Teilnahmemög-
lichkeit wurde durch
den Ausbildungsleiter 
aufgetan. Zwei Auszu-
bildende des Metallbe-
reiches und zwei Holz-
bearbeiter gingen mit
an den Start. Mit Spaß
an der Sache zeigten 
sie ihr handwerkli-
ches Können. Die Sei-
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Anzeige

Horst Kuschel, Ehrenvorsit-
zender des SoVD-Landesver-rr
bandes Bayern, wird am 23.März
80 Jahre alt.

Horst Kuschel gehört dem
SoVD seit 1962 an, er war und ist
im Verband in den verschieden-
sten Funktionen tätig, z.B. als
bayerischer Landesvorsitzender
oder auf Bundesebene als Bun-
desvorstandsmitglied (1995 bis
2003) und als Mitglied des Sozi-
alpolitischen Ausschusses, dem er
von 1987 bis 2007 angehörte: (von
1996 bis zum vergangenen Jahr als 
stellvertretender Vorsitzender).

Horst Kuschels sozialpolitische
Kompetenz war und ist auch au-
ßerhalb des SoVD geschätzt. Als
Vorsitzender der AOK-Vertre-
terversammlung (1968 bis 1995),
als ehrenamtlicher Richter am
bayerischen Landessozialgericht
(1968 bis 1997) und Bundesso-
zialgericht hat er diese immer
wieder unter Beweis gestellt.
Ausgezeichnet wurde er für sein
außerordentliches Engagement 
auf sozialpolitischem und -recht-
lichem Gebiet unter anderem mit
dem Bundesverdienstkreuz.

Personalien

Diese hat sich zum Ziel gesetzt, 
den heute noch nicht anerkannten

Das SoVD-Berufsbildungswerk Bremen (BBW) in der Öffentlichkeit (Teil 1)

Auszubildende des BBW auf der
Bremen Classic Motorshow

In lockerer Reihenfolge stellen wir in den folgenden Monaten das SoVD-Berufsbildungswerk Bremen vor. Im
ersten Teil unserer Serie berichten wir über die Bremen Classic Motorshow, die Anfang Februar in den Messe-
hallen Bremen stattfand. Auszubildende des Berufsbildungswerkes waren mit dabei. Sie beteiligten sich an einer
Aktion der Aus- und Weiterbildungseinrichtung „Yourmove“.

Die Auszubildenden Metallbearbeiter Eugen Rudi (li.) und Timo Blankemeyer mit fertig
gebauter Seifenkiste auf der Bremen Classic Motorshow.

fenkiste mit dem Aufdruck Berufs-
bildungswerk Bremen konnte sich 
sehen lassen. Nachdem sie auch die
Fahrtauglich-
keit im Rennen 
bewiesen hatten, 
präsentierten sie 
sich mit strah-
lenden Gesich-
tern bei der Sie-
gerehrung. Die erworbenen Pokale
stehen inzwischen in der  Werkstatt. 
„Das hat Spaß gemacht“, berichtet
Timo Blankemeyer, Metallbearbei-
ter im ersten Ausbildungsjahr. „Mit 
den Teams kamen wir supergut klar.“ 
Für ihn selbst gab es in den Tagen 
noch eine besondere Begegnung. Er 

Mit dem Bekanntheitsgrad des Berufsbildungswerkes wach-
sen die Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Eine 
hervorragende Gelegenheit sich zu präsentieren und potenzielle 
Arbeitgeber zu treffen, sind Messen und Fachausstellungen. Bei
Fachdemonstrationen und Serviceleistungen erleben Messebesu-
cher die Fähigkeiten der Auszubildenden. Sie begegnen freund-
lichen und kompetenten jungen Menschen und erhalten so die
Möglichkeit, Vorurteile abzubauen. Nicht die Behinderung steht
im Vordergrund, sondern die berufliche Kompetenz. „Die Prä-
sentation auf ausgewählten Messen ist für uns eine Chance, die
wir nicht ungenutzt verstreichen lassen“, so Rüdiger Berenthal, 
Ausbildungsleiter im Berufsbildungswerk Bremen. Ziel der Aus-
bildungseinrichtung ist die Teilhabe der Auszubildenden. Für 
den Ausbildungsleiter Berenthal bedeutet das, alle Wege zu be-
schreiten, die den Erfolg der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt 
unterstützen.

hatte bei seiner Arbeit einen Vertre-
ter der Dinosaurier-Werkzeug Tra-
ding GmbH aus Hamburg kennen-

gelernt. „Der hat 
mir gesagt, ich 
soll mich melden, 
wenn ich mit der 
Lehre fertig bin“, 
berichtete Timo 
B l a n k e m e y e r 

und zeigt stolz eine Visitenkarte. Das 
Angebot will er wahrnehmen, denn, 
dort glaubt er, seine Fähigkeiten in 
der Metallbearbeitung umsetzen
zu können. Timo Blankemeyer ist
überzeugt, mit der Ausbildung zum 
Metallbearbeiter hat er seinen Beruf 
gefunden.

Hohe Strompreise: Wer mit
überlegt, den Anbieter zu wech-
seln, kann sich die jeweiligen 
Sparmöglichkeiten unter www.
stromvergleich.de ausrechnen
oder unter Tel.: 0800/8080890
(kostenfrei) erfragen.

Die Serie in der
SoVD-Zeitung


