BESTWIG

Geldlehrer unterrichtet bei Tital
Auszubildende lernen, ihren Finanzen die nötige Beachtung zu schenken
8.6M&

Es gehi um Zahle& üm
Darlehen, um Zinsen und um Raten. Es geht üm Inflaiion und es
geht um Altersvorsorge- Ilockene
Themen. Aber wichtige Themen.
Deshalb hat sich die Besiwiger Firma Tital fiir illre Auszubild€nden

AlGoa

den celdlehrer FranL Schröder ins
Haus geholt. Ein halbes Jahr lang
hat er die ]usendlichen im Umgang

mit Geld gescbult'ihnen das Rüst'
zeug mitgegeben, dass sie blaü'
chen, um künftig ihre eigenen und
lor allem die dchtigen frnanziell€n
Entscheidungen zu treffen. Es *ar
eine Premiere: Bislang tlar Schri!
der als ehrenamtlicher Geldlehrer
nur an Schulen im Einsatz. Tital
war nun sein erster Betri€b.
XeftE

n

sdbriv.rständäkeit

Daniela ftispel ist Ansbildungsbe-

auftmgte d€I kürzlich von Alcoa
übemommenen Firma Tital. Ihr
geht es darum, die Jugendlichen
nicht nur fit für den Beruf, sondem

fit

GeldlehrerFränkSchr6der0inks)urddhTftil-tusblldunf5t€Eufr'4teD iCäIdsp€l(.echt§)mitdenAaüls,dlc.i6
PdeK heteilitl l|äh€n. Erstmals wär s(mder mit s€imm t ntenidt in ch.r Fhma zl Gat

fürs Leben zu machen. weil in

der Schule der Umgang mit Geld'
nicht fest auf dem Stundenplan ste'
he. sehe sich Tital hier in der
PIlicht. Und das lieut Schröder der
in Auft mg desVereins,,Geldlehrer

DeutschlaDd" unlerwegs ist. ,,So
einen Arbeitgeber muss man erst
mal finden", lobt er den Beslwiger
Feingussspezialisten. Esseikeines'
*egs selbsh€rständlich, dass €in
Untemehmen für solch€ Projektes
tubeitszeit zur Verfüsung stelle.

insge$mt 29 Tilal-Azubis
haben das freiwillige Angebot
15 der

wahry€nommen. An den Tischen
silzen angehende IndustriekauJleute, Werkzeugmechaniker Azü
bis und Auszubildende zum Industriemechaniker. zum Gi€ß€rei'
me€haniker und zum Mechatroni
ker Iunge L€ute mit vielen Wünschen: Handy Laptop, Auto - vielleicht irgendwann mal die eigercn
vi€I ü?inde. ,,Es gehi hier nicht darum, Vermögen zu verherrlichen",

Geld gelegt. ,Jetzt gilt es, auch in

der Praxis, also irn Alltag, die ichtigen Entscheidungen zu treffen",
gab die Ausbildungsbeautuagte
Daniela Tlispel den Iugendlichen
am Ende mit aut den w€9.

Für Geldlehrer Frank Schdder
weiter Inzwischen ünterrichtet er auch di€
geht seine Mission indes

Auszubildenden der Firma BuschVon wegen, über Geld spricht man
nicht...

UDterstützung aus Politik und Witschaft
{ Geldlehrere.v

ist ein gemeinVereln.
Er
Lrnterstützt in
nütziger

eßter Linie Schulen pßxlsnah
bei der Vemlttlung von Schlüs'

tenlosem lehrmat€]ial und zum
anderen überdie Ausbildungvon
qualifizierten Geldlehrern, die
ehrenamtlich unteff ichten.

selqualiflkationen zur finanziellen Bildung.

.r: Derverein ist bundeErvelt

kommt Schdder hat mit ihnen

*

und wird von zahlreichen Persönlichlciten aus Politik und wiri-

quäsi den Crundstein fi.ir den ver-

durch die Bereitstellungvon kos-

sagt Schröder Es gehe schlicht da

rum, den Finanzen im Leben die
nötige Beachtung zu schenken. ob
die Azubis das nun auch weiterhin
tun, lieg an jedem selbst. Immer
hin wissen sie ietzt, woraul es an

antlortungsvollen Umgang mit

Efieicht wlrd das2um elnen

s.haft uniersiützt.

tätig

