
Alle Infos zur Ausbildung 
und Bewerbung gibt´s auf 
www.ebwo.de

Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms
Hohenstaufenring 2 
67547 Worms

Telefon: 06241 / 9100 - 0
Mail: bewerbung@ebwo.de

Wir suchen für den Ausbildungsbeginn am 1. August 2021
 jeweils noch eine/einen Auszubildende/n 

für die Berufe

 Anlagenmechaniker*in (m/w/d)
und

Straßenbauer*in (m/w/d)

Anlagenmechaniker*in (m/w/d)

Noch freie
Ausbildungsplätze 2021!

Bewirb Dich 
jetzt!

Ausbildung bei der ebwo Worms

Das Ausbildungsangebot der ebwo AöR umfasst 9 verschiedene gewerblich-technische 
Berufe, einen kaufmännischen Ausbildungsberuf sowie jeweils ein Duales Studium in 
diesen beiden Bereichen.

(djd). So manche Überstunde 
leisten, psychisch anspruchsvolle 
Situationen meistern und kaum 
noch Abstand vom Alltag finden: 
Arbeitnehmer in helfenden Be-
rufen stehen gerade in der aktu-
ellen Zeit vor großen Herausfor-
derungen. Das gilt für Medizin 
und Altenpflege ebenso wie für 
Psychotherapie, Sozialarbeit oder 
bei der Polizei. Der Arbeitsalltag 
ist nicht nur körperlich anstren-
gend. Viele kleine Anforderun-
gen können zu einer Dauerbe-
lastung werden und krank ma-
chen, inklusive Erschöpfungszu-
ständen und psychosomatischen 
Folgen. Umso wichtiger ist es, re-
gelmäßig mit Abstand über die 
Aufgaben und das eigene Verhal-
ten zu reflektieren. 

Diesem Zweck dient die Super-
vision, sie bietet den Helfenden 
bei ihren herausfordernden Tä-
tigkeiten selbst Hilfestellung an.

Nur, wie lässt sich die Quali-
tät der Supervision sicherstellen? 
Eine entsprechende beruf liche 
Qualifikation ist dabei wichtig, 
ebenso ein intaktes Vertrauens-
verhältnis zwischen Supervisor 
und der zu beratenden Person. 
Generell sind seriöse Berater da-
ran zu erkennen, dass sie kei-
ne Patentrezepte ausstellen, wie 
der Klient sich zu verhalten hat. 
Sie helfen vielmehr bei der Su-
che nach Lösungen. Über 4.000 
qualifizierte Ansprechpartner aus 
dem gesamten Bundesgebiet sind 
etwa im Berater-Scout unter www.
dgsv.de aufgelistet.

(djd). Knapp 9.300 öffentliche 
Bibliotheken gibt es in Deutsch-
land, sie werden jährlich etwa 
125 Millionen Mal besucht. Die 
Zahlen beweisen: Bibliotheken 
waren und sind zentrale Orte des 
Lesens und Lernens. Mit der Di-
gitalisierung aber hat sich auch 
ihre Rolle und die ihrer Mitarbei-
tenden geändert: Es geht zuneh-
mend um die Vermittlung digita-

ler Kompetenzen. Unterstützung 
bietet Coding For Tomorrow. Sie 
hat zusammen mit der Organi-
sation „Junge Tüftler“ sowie 
dem Verbund der Öffentlichen 
Bibliotheken Berlins (VÖBB) 
eine kostenfreie digitale Work-
shop-Reihe entwickelt. Das kos-
tenlose Angebot steht unter www. 
coding-for-tomorrow.de/bibliotheken-
projektideen bereit.

Auch Helfer brauchen Hilfe
Warum Supervision in herausfordernden Zeiten  
besonders wichtig ist

Fit für die Bibliothek der Zukunft
Digitale Unterstützung in Bibliotheken

Eine Supervision in Anspruch zu nehmen, sollte bei helfenden Berufen ganz normal sein und 
zur Alltagsbegleitung dazugehören.  Foto: djd/DGSv/Christian Rolfes

3AUSBILDUNG & BERUFAnzeigensonderveröffentlichung
27. März 2021


