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Bewegung auf der Wiese oder im Stadiongelände – 15 Vereine bieten 25 Angebote

Startschuss zu Sport im Park fällt am 30. Mai
Von Jonathan Hamm

Spontan Sport machen und
Spaß haben: Das will die Rei-
he Sport im Park bieten.
Auchdieses Jahr zeigt der So-
linger Sportbund (SSB) viel-
fältige Sportarten und Bewe-
gungsmöglichkeiten und
bringt den Teilnehmern die
örtlichen Vereine näher.

Begonnen habe man 2015
mit vier Vereinen, erinnert
sich Mirella Kuhl vom Solin-
ger Sportbund. Nun nehmen
abdem30.Mai bis zum21.Au-
gust 15 Vereine teil und er-
möglichen 25 Angebote: das
kann nachmittags sein,
abends oder am Wochenen-
de.

„Wir wünschen uns ein
bewegtes Solingen“, erklärt
Kuhl. Das Programm sei für
alle Altersklassen: „Von 3 bis
99, für Jeden ist was dabei“,
betont sie. Neu im Pro-
gramm sei beispielsweise
American Football „extra für
Mädels“ oder Discgolf. Wei-
ter reichen die Angebote von
Beachvolleyball über Eltern-
Kind-Akrobatik bis hin zu

Grundlagen des Kung Fus
Auch Laufen und Walken
steht auf dem Programm. Zu
den Treffpunkten gehören
die Wiese vor der Stadtkir-
che inOhligs, dasWalder Sta-
dion oder der Südpark.

Sport im Park sei jedoch
nicht nur eine reine Fitness-
veranstaltung, sondern auch
ein Ort der Begegnung.
Fremde Menschen kommen
zusammen und ins Ge-
spräch. Man lerne sich durch
den Sport kennen. Gerade
Menschen, die neu in Solin-
gen sind helfe das, um „sich
zurechtzufinden und Kon-
takte zu knüpfen“weiß Kuhl.

Übungsleiterin Seraphina
Henkels vom Solinger Tur-
nerbund erzählt, dass viele,
die zufälligerweise vorbeikä-
men, sich ihnen spontan an-
schließenwürden. So sei ein-
mal ein Herr auf seinem
Fahrrad vorbeigefahren, ab-
gestiegen und hätte sich ein-
fach dazugesellt. Gerade der
unkomplizierte Charakter
der Veranstaltungen würde
das Ermöglichen, stellt Mi-
rella Kuhl fest. Man bräuch-

te keinen Vertrag, keine
Sportschuhe. Zudem mache
es keinen Unterschied, ob
man Anfänger, oder schon
Fortgeschrittener ist. „Es ist
absolut für jeden, der Lust an
der Bewegung und daran, et-
was auszuprobieren hat.“
Dank eines breiten Spek-
trums an Varianten könne
man die Übungen individu-
ell an jede Person und des-
sen Fitness und Fähigkeiten
anpassen.

2500 Menschen machten 2021
bei Sport im Park mit

„Kommt einfach zu den An-
geboten“, ermutigt Mirella
Kuhl alle Interessierten. Das
Programm sei kostenfrei,
man benötige keine Anmel-
dung und die Übungen wür-
den von erfahrenen Übungs-
leitern durchgeführt

Um die Teilnahmemög-
lichkeiten noch niedrig-
schwelliger zu gestalten ist
das Programm nun auch in
der „Solingen Sportapp“ ab-
rufbar. So wolle man „ver-
stärkt auch Jüngere anspre-

chen“. Über die App könne
man die Termine in Erfah-
rung bringen und Ansprech-
partner erreichen.

Unterstützung für die
Veranstaltung kommt unter-
anderem von der Bergi-
schen Krankenkasse (BKK).
„Uns liegt die Gesundheit der
Leute in der Region am Her-
zen“ betont Lilian Muscutt
Daher sei es der BKK wich-
tig gemeinsam mit den loka-
len Vereinen zu arbeiten.
Wie wichtig die Kooperatio-
nen mit diesen sind, weiß
auch Mirella Kuhl. Man sei
„eine große Gemeinschaft“,
die sich „gemeinsam er-
gänzt“. Viele Menschen, die
ihren ersten Berührungs-
punkt mit einer Sportart bei
Sport im Park hatten, seien
danach Vereinsmitglieder
geworden, erzählt sie.

Letztes Jahr nahmen rund
2500 Menschen an Sport im
Park teil. Nun hofft man auf
gutes Wetter, um dieses Jahr
wieder vieleMenschen errei-
chen zu können - mit dem
Ziel „noch mehr Bewegung
in die Stadt zu holen“.

Sie stellten die Idee von Sport im Park vor (v. l.): Mirella Kuhl (Sportbund), Lilian Muscutt (die Bergi-
sche) und Serphina Henkels (STB) Foto: Christian Beier

Sport im Park wird organi-
siert vom Solinger Sport-
bund und unterstützt von
der Bergischen Kranken-
kasse, der Stadt Solingen

sowie dem Solinger Tage-
blatt. Die Teilnahme ist
kostenfrei und es ist keine
Anmeldung nötigt.
Weitere Informationen

zum Programm und zu
den Terminen findet man
in der „Solingen Sportapp“
und unter
www.solingersport.de

Sport im Park

Profis helfen bei der SucheProfis helfen bei der Suche
Arbeitsvermittlung, PersonaldienstleistungundZeitarbeit.Arbeitsvermittlung, PersonaldienstleistungundZeitarbeit.

Fo
to
:G

ue
de

/p
ix
el
io
.d
eANZEIGEN

ST-
Extra

Personal für vieleWirtschaftszweige
Trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation auf-
grund der Auswirkungen der
Corona-Pandemie und des
Krieges in der Ukraine ist der
Fachkräftemangel wieder
größtes Risiko der Wirtschaft.
„Der Fachkräftemangel ist

omnipräsent – auch wenn er
durch die Pandemie in den
Hintergrund gerückt ist. Und
wenn in den nächsten Jahren
die Generation der Babyboo-
mer wegfällt, schlägt der de-
mografische Wandel voll zu“,
betont beispielsweise Thomas
Wiesbauer, Präsident der IHK-
Bezirkskammer Ludwigsburg.
Sechs von zehn Unternehmen
können offene Stellen nicht
besetzen, weil sie keine pas-
senden Fachkräfte finden. In
der Konjunkturumfrage vom
Jahresanfang ist der Fachkräf-
temangel bei den Geschäftsri-
siken der Unternehmen wie-
der auf Platz 1 gestiegen.
Genauso sieht der Deutsche

Gewerkschaftsbund (DGB) auf
dem Ausbildungsmarkt keinen
Grund zur Entwarnung. „Auch
wenn es auf den ersten Blick
nach einer leichten Erholung
aussieht – der Ausbildungs-
markt leidet weiter unter den
Corona-Folgen und unter
strukturellen Problemen“, sag-
te die stellvertretende DGB-
Vorsitzende Elke Hannack der
Deutschen Presse-Agentur. Die
Zahl neuer Ausbildungsverträ-
ge liege immer nochweit unter
dem Niveau vor Corona, heißt
es weiter.
Dazu passenweitere Zahlen:

Der deutsche Arbeitsmarkt be-
findet sich auch im April unge-
achtet des Ukraine-Kriegs und
dessen Folgen weiter auf Erho-
lungskurs und verzeichnet
eine Frühjahrsbelebung. Wie
die Bundesagentur für Arbeit
Anfang Mai bekanntgab, lag
die Zahl der Arbeitslosen im
April bei 2,309 Millionen und
damit um 53 000 niedriger als
im März. Gegenüber dem Vor-
jahresvergleich sank sie erheb-
lich um 462 000. Die Arbeitslo-

senquote liegt aktuell bei fünf
Prozent.

Zeitarbeit steht für Flexibilität
Das bedeutet: „Die Suche nach
qualifiziertem Personal steht
stärker denn je im Fokus. Un-
abhängig vom Qualifikations-
niveau wird passgenaues Re-
cruiting dabei zu einer immer
gefragteren Schlüsselkompe-
tenz“, heißt es beim Bundesar-
beitgeberverband der Perso-
naldienstleister (BAP).
Der Verband weist darauf

hin, dass gerade die Zeitarbeit
dieses Problem lösen könne,
denn sie stehe für Flexibilität
und Expertise bei der Personal-
beschaffung. Deshalb würden
die Personaldienstleister zu-
nehmend zur Personalabtei-
lung der deutschenWirtschaft,
denn nur sie böten ein breites
Portfolio an Dienstleistungen
rund um den bedarfsorientie-
ren Einsatz von Mitarbeitern
genau zum benötigten Zeit-
punkt an. Zudem beschäftige
die Zeitarbeitsbranche Ar-

beitskräfte mit unterschied-
lichsten Kompetenzen und
Qualifikationen: „Vom Helfer
bis hin zumhoch qualifizierten
Ingenieur deckt sie das ganze
Spektrum des Arbeitsmarkts in
Deutschland ab. Dank ihrer
bestmöglichen Kombination
aus Flexibilität und Sicherheit
entscheiden sich immer mehr
Menschen mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung oder ei-
nem Hochschulstudium be-
wusst für die Zeitarbeit“, mel-
det der BAP.
Das scheint die Bundes-

agentur für Arbeit zu bestäti-
gen. Sie hat unlängst den aktu-
ellen Wert für die sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftig-
ten im Wirtschaftszweig
„Überlassung von Arbeitskräf-
ten“ veröffentlicht. Im Februar
waren demnach 718 000 Perso-
nen sozialversicherungspflich-
tig in der Zeitarbeitsbranche
beschäftigt. Laut BAP-Daten
waren 35 Prozent der Zeitar-
beiter unmittelbar zuvor be-
reits beschäftigt, 45 Prozent

maximal ein Jahr beschäfti-
gungslos.

Integration in den Arbeitsmarkt
Zugleich versteht sich die
Branche der Zeitarbeit als
Starthilfe für Langzeitarbeits-
lose und Geflüchtete. Für diese
Menschen sei die Zeitarbeit
der wichtigste Zugang zum
ersten Arbeitsmarkt, und die
Personaldienstleister seien ein
wichtiger Partner der Bundes-
agentur für Arbeit bei der Ar-
beitsmarktintegration von
Schutzsuchenden und Lang-
zeitarbeitslosen, heißt es auf
„integrationsdienstleister.de“,
einer Info-Plattform des BAP.
Die Integration scheint im

Ergebnis zu gelingen. Laut ei-
ner Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit sind 75 Prozent
der vormals arbeitslosen Zeit-
arbeitskräfte nach einem Jahr
weiterhin in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäfti-
gung – innerhalb oder außer-
halb der Zeitarbeit. Dass die
Zeitarbeit für immer mehr

Menschen nicht nur eine Not-
lösung darstellt, zeigen bei-
spielsweise Zahlen des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) aus den Jahren 2018/
19 unter rund 8300 Zeitarbeits-
kräften: Rund vier von zehn
Zeitarbeitskräften suchen eine
längerfristige Perspektive in
der Zeitarbeit. Und laut Bun-
desagentur für Arbeit verfüg-
ten 2020 bereits 9,8 Prozent
der Zeitarbeitskräfte über ei-
nen akademischen Abschluss.
Damit sei der Anteil der Akade-
miker in der Branche in nicht
einmal zehn Jahren um 74 Pro-
zent gestiegen. „Gerade im
hoch qualifizierten Bereich
bietet die Zeitarbeit sehr gute
Bedingungen auch für Berufs-
anfänger, die sich zunächst er-
proben und dann den für sie
dauerhaft passenden Arbeitge-
ber finden könnten“, betont
der BAP.

Die Zeitarbeit kann sowohl Einstieg als auch langfristige Perspektive für Arbeitnehmer sein

Ob für Produktionsspitzen in Betrieben oder als Perspektive für Fachkräfte – die Zeitarbeit kann sowohl für Unter-
nehmen als auch Arbeitnehmer interessant sein. Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn Wir suchen für namhafte Betriebe in Solingen

Facharbeiter unterschiedlicher Fachrichtungen (m/w/d)
Kaufmännische Mitarbeiter
unterschiedlicher Fachrichtungen (m/w/d)
Anlernkräfte (m/w/d)
persona service Solingen
Konrad-Adenauer-Straße 2 • 42651 Solingen
Telefon: 0212 /22119-0 • solingen@persona.de
Bitte rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei.

PDBerg

Mehr Flexibilität in Ihrem Unternehmen

mit qualifizierten, motivierten und

leistungsstarken Mitarbeitern auf Zeit.

Die PDBerg ist ein inhabergeführtes Unternehmen

im Bergischen Land und kompetenter Partner

in allen Personalfragen.

Kontakt und Informationen unter:

02191 - 900 189 und www.pdberg.de

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
• Maschinenarbeiter für Produktion in
Remscheid
• Helfer/innen fürs Lager gelernt/ungelernt
• Gabelstaplerfahrer
• Helfer/innen für Näherei in Radevormwald
• Bewerbung per E-Mail und telefonisch!

FACILITY-SERVICE
• Gebäude-Glas-Unterhaltsreinigung
• Hausmeisterdienst
• Grünflächenpflege
•Wohnungsauflösung
• Gebäudesicherheit-Einbruchmeldeanlagen
• Rauchwarnmelder

PERSONALDIENSTLEISTUNGSGMBH

Hindenburgstr. 1
42853 Remscheid
www.intecma.biz

SEIT 30 JAHREN FÜR SIE VOR ORT

Tel.: 02191 73088 · E-Mail: personal@intecma.biz Tel.: 02191 73080 · E-Mail: service@intecma.baiz
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Ihr Personaldienstleister im Städtedreieck!

info@ditec-zeitarbeit.de www.ditec-zeitarbeit.de

Möchten Sie die Zeit bis zum Beginn des Studiums überbrücken?
Wissen Sie noch nicht, welcher Ausbildungsberuf zu Ihnen passt?
Oder möchten Sie sich beruflich umorientieren?

• Faires, angenehmes ArbeitsverhältnisN
• Alle Vorteile und Sicherheiten im Rahmen eines
BAP/DGB-TarifvertragesN

• Aufstiegschancen / Weiterbildung u.v.mN
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und informieren Sie
gerne über Ihre Chancen und Möglichkeiten!

Remscheid | Nordstr. 16 | 02191/93315-0
Wuppertal | Grabenstr. 4 | 0202/4297663-0


