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„Ich wollte ein
Vorbild sein“
Alleinerziehend in die Ausbildung
Von Christian Wachter
OFFENBACH � Viele Unternehmen sind skeptisch, wenn es darum geht, Alleinerziehende einzustellen. In diesem Teil unserer
Serie beweist Jennifer Ayers,
dass das nicht immer angebracht ist.
Schon bevor Jennifer Ayers
ihre duale Ausbildung begann, bekam sie von vielen
Seiten zu hören, dass sie das
sowieso nicht schaffen würde. Nicht weil man ihr die
Kompetenz
abgesprochen
hätte. Ayers war schwanger
und bekam 2013, wenige Monate, bevor sie bei einem Modegeschäft anfing, ihre Tochter Kiyana.
Die ersten zwei Jahre, erzählt die Alleinerziehende,
habe sie nie durchgeschlafen.
Die Entscheidung eine Ausbildung zu beginnen, war
dennoch eine ganz bewusste:
„Ich wollte ein Vorbild sein
und etwas vorzulegen haben.“ Gemeinsame MamaTochter-Zeiten gehörten dennoch fest zum Tagesablauf
und gestillt hat Jennifer bis
zum achten Monat. „Ich wollte, dass meine Tochter sich
früh daran gewöhnt, mir war
aber auch wichtig, ihr nichts
zu entziehen“, erzählt sie.
Auch von ihren amerikanischen Wurzeln sollte Kiyana
profitieren, weshalb die 24Jährige früh darauf bedacht
war, ihrem Kind auch Englisch beizubringen. „Allerdings weigert sie sich gerade
noch etwas, deshalb muss sie
ihre Kinderserien auf Eng-

lisch gucken“, sagt die Mama
mit einem Lächeln.
Die Tage waren für die junge Mutter lang in der Ausbildung. Um 6.30 Uhr aufstehen, die Tochter zu ihrer
Oma bringen, dann zur Arbeit pendeln. Abends waren
dann noch die Besorgungen
für sich und das Kind zu erledigen, sodass sie meist gegen
20 Uhr wieder zu Hause war.
Ist es für andere junge Frauen
noch selbstverständlich, am
Wochenende um die Häuser
zu ziehen, gehört das bei Ayers zu den Ausnahmen. „Ich
gehe vielleicht ein bis zwei
Mal im Jahr weg, das brauche
ich auch nicht mehr. Was ich
brauche, sind Leute, die mich
auch so nicht vergessen.“
Aber auch wenn in Sachen
Zeitmanagement alles gut geklappt hat, richtig wohl fühlte sich Jennifer während ihrer Ausbildung nicht. Der
Ausbilder blieb oft weg, sie
hatte viel Verantwortung zu
tragen, dazu gab es Konflikte
im Team. Den Stress, erzählt
sie, habe man ihr angemerkt,
auch in der Berufsschule.
Ihre Klassenlehrerin vereinbarte daher einen ersten Termin für sie bei Katrina Blindow vom städtischen Übergangsmanagement, die dort
beim Projekt QuABB - Qualifizierte
Ausbildungsbegleitung“ arbeitet.
Mit dem Ziel, das Ausbildungsverhältnis zu stabilisieren, werden Betriebe und
Auszubildende betreut, wenn
es Probleme gibt. Dafür steht
Blindow in Kontakt mit den
Lehrern an den Berufsschu-
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Flohmarkt-Diebestour
endet auf dem Revier
OFFENBACH � Ihren Augen
nicht trauen wollten am
Sonntagmittag Flohmarktbesucher, als sie das diebische
Vorgehen einer jungen Frau
beobachteten. Wie die Zeugen später der Polizei schilderten, griff die 29-Jährige
unbemerkt in die Handtasche
einer Besucherin, um an das
darin steckende Portemonnaie heranzukommen. Der
Versuch
ging
allerdings
schief. Als eine Zeugin das
Handgelenk der mutmaßlichen Taschendiebin packte,
ließ diese die Börse wieder los
und verschwand schnell.
Allerdings hinderte die
misslungene Aktion die Ertappte nicht daran, nur wenige Minuten später eine an einem Kinderwagen hängende
Handtasche zu öffnen, um daJennifer Ayers begann kurz nach der Geburt ihrer Tochter Kiyana eine Ausbildung. � Foto: wac
rin herum zu suchen. Zu ihrem Pech war sie aber im Visier der Zeugen des ersten
len, die sich bei ihr melden,
Ganz so schlimm war es bei mal gefehlt, andere sind dop- Versuchs geblieben, die die
wenn sie das Gefühl haben, Jennifer nicht, aber dennoch pelt so oft krank. Unternehdass es irgendwo hakt, sei es – die jetzt so motiviert und le- men könnten da ruhig offebei schlechteren Noten oder benslustig wirkende Frau sei ner sein, ein Kind ist kein
vielen Fehlzeiten.
ziemlich frustriert gewesen Hindernis.“ Sie wolle andere
„Die Azubis können mit al- bei ihrem ersten Treffen, er- Mütter motivieren, es ihr
lem zu mir kommen“, sagt zählt Blindow. Jennifer erin- gleich zu tun, betont sie.
Blindow. Es könnten schließ- nert sich: „Ich musste immer
Dass Jennifer Ayers sich wielich verschiedene Probleme nur funktionieren, das habe der wohl fühlt, hat auch da- OFFENBACH � Noch unklar ist,
ich auch an meinem Gesund- mit zu tun, dass sie nach ih- was Einbrecher am vergangeheitszustand gemerkt. Da tat rer Ausbildung das Übernah- nen Sonntag an der SprendWEGE IN DIE
es gut, sich alles von der Seele meangebot abgelehnt hat linger Landstraße (im Bereich
AUSBILDUNG
reden zu können.“ Geholfen und mittlerweile in einem der ungeraden 170er-Haushabe es auch, dass ihre beste Schmuckladen arbeitet. „Das nummern) aus einem Büroauftauchen, in der Schule, Freundin in dieser Zeit im- Team ist toll, mir wird viel zu- container gestohlen haben.
privat oder auch in der Lehre. mer hinter ihr gestanden gesprochen, und die Hierar- Zwischen 16 und 21 Uhr hat„Auszubildende sind meist habe, fügt sie hinzu. „Mein chien sind flach, ich bin sehr ten die Täter für den Einstieg
das schwächste Glied im Be- wichtigster Antrieb war aber froh über die Entscheidung.“ ein Fenster aufgehebelt. Antrieb. Die Themen reichen natürlich meine Tochter.“
Gesellschaftliche
Anerken- schließend brachen die Diebe
von Ärger wegen nicht geWas die Fehlzeiten angeht, nung allerdings sei dennoch einen Schrank sowie die
währtem Urlaub über Ab- so ist es der jungen Mutter nicht
selbstverständlich: Schließfächer der Mitarbeiter
mahnungen und Kündigun- auch wichtig, mit einem Vor- „Die, die sagten, du schaffst auf. Die Kriminalpolizei ist
gen bis zu eskalierten Kon- urteil aufzuräumen. „Wegen das nicht, sagen dann eben, für Hinweise unter der Rufflikten, die sehr persönlich meiner Tochter habe ich wäh- ich hätte das nur geschafft, nummer � 069 8098-1234 zu
ausgetragen werden.“
rend der drei Jahre nur zwei- weil ich noch Familie habe.“ erreichen. � wac

Schließfächer
aufgehebelt

Von der Demokratie zum Wein

Reisepreis pro Person
Für Abonnenten der
Mediengruppe
Offenbach Post
Nicht-Abonnenten

denn ein Pfälzer Begrüßungsumtrunk, • Mittagessen „Schlemmen auf Pfälzer
ein Mittagessen mit Pfälzer Spezialitäten
Art“ im Landgasthof Jägerstübchen
und eine Weinprobe runden den Tag ab. • Besprochene Weinprobe im Rebenhof
Ein kompetenter Reiseleiter begleitet Sie
Bruno Müller
während des Tages.
• Reiseleitung

Offenbach: Waldstraße 226 - Telefon 069 85008-0 - Telefax 069 85008-497 - Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr

OFFENBACH � Den Start in das
Wochenende hätte sich eine
69-jährige Offenbacherin sicherlich anders vorgestellt.
Als sie am vergangenen Samstag gegen 8 Uhr zu ihrem
VW-Caddy wollte, war der
Wagen verschwunden. Wie
die Polizei berichtet, hatte
die Frau das Auto am Freitag
zuvor um circa 15 Uhr vor
dem Buchrainweg 24 abgestellt. Die Ermittler gehen
derzeit von einem Diebstahl
aus. Zeugenhinweise werden
unter � 069 8098-1234 entgegengenommen. � wac

|

13. September 2016

Im Reisepreis enthalten:
• Busfahrt von Offenbach
in die Pfalz und zurück
• Begrüßungsumtrunk mit Brezeln
und Weinknorze sowie dem ein
oder anderen Glas Pfälzer Winzersekt,
Weiß- oder Rotwein an der
Villa rustica bei Wachenheim
• Eintritt und Führung durch das
Hambacher Schloss

Autoklau im
Buchrainweg

lesser reisen

Hambacher Schloss
und Pfälzer Gaumenfreuden
Man kennt es aus Geschichtsbüchern:
das Hambacher Schloss, die „Wiege der
Deutschen Demokratie“. Zu Beginn des
11. Jahrhunderts wurde es inmitten von
Kastanienwäldern als Raubritterburg
konzipiert, was ihm zunächst den Namen
„Kästenburg“ gab. Seinen Platz in der
Geschichte fand das Hambacher Schloss
im Jahr 1832, als es Ziel von 30 000 Freiheitskämpfern wurde, die für nationale
Einheit, Freiheit und Bürgerrechte demonstrierten. Am 13. September können
Sie einen kurzweiligen Streifzug durch die
abwechslungsreiche Historie des bekannten Monuments machen. Geschichte wird
an diesem Tag mit Kulinarik kombiniert,

Frau nun festhielten und die
Security verständigten. Die
ebenfalls herbeigerufene Polizei nahm die Verdächtige
mit auf die Wache, wo zunächst ein dreistelliger Geldbetrag zum Vorschein kam,
den die Frau in ihrer Unterwäsche stecken hatte.
In ihrer Tasche wiederum
hatte die Festgenommene
noch drei Portemonnaies stecken. Zwei der Geldbörsen
waren leer, in einer befanden
sich noch die Ausweise der
bestohlenen Besitzerin. Ob
die mutmaßliche Taschendiebin auch für zwei HandyDiebstähle auf dem Flohmarkt am gleichen Tag verantwortlich ist, wird derzeit
überprüft. Da sie in Deutschland keinen festen Wohnsitz
hat, musste die Frau zunächst
die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Über ihren
weiteren Verbleib entscheidet die Justiz. � wac

Veranstalter

Information und Buchung bei
Kultur Erlebnis & Genuss
Preußenstraße 18
67105 Schifferstadt
Telefon 06235/929 642
oder per E-Mail an
info@kultur-erlebnis-genuss.de
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