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transfer von Alteren zu J_üngeren bei der Le- der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Inteqra_Karina Skwirblies benshilfe Bremen fand die Jury ebenso vor- tion und Soziales. äao iäti"äfrää;;#ä

BREMEN. Auere Arbeitnehmer möchte Ar. ldl,3.:Fäüsi!ll:li'J,x':i!H,H:l: l:i ä:,tll.f,fg**#,",1,ältl:*n'Jbeitsminister Franz Müntefering fördern. In men einen Rrnöltstosen üb_er das programm In Bremen seien über g000 Menschen zwi-Bremen läuft bereits seit Anfani dieses Jah- ,,Chance so+; Li"riäute. Dies hat aricrr oie schen 50 und os.larrren arueitslos gemeldet,res das Proqramm ,, chance 50+;, das Teil ei- Steinmetzwerr.rtuii xiu"r voss getan, entgi- ii" hätt"r, in der xortr.r"r' zu Jüngerenner bundesweiten Förrlerung ist. Im Rah- gen der Befürchtung;-ä;"Ält;;';;iä öchwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt,men dieses Prosramms fand jetzt der wett- üarte-körperü;h; Ä;äit ausführen r<onnen. loi" F.ührr"rrentung kann nicht in unserembewerb " unterriehmen mit Weitblick " staii. ,, wir häben in aen ,räigangenen neun Mo- Interesse sein ,, , betonte Ralf Mittelstädt vonGesucht wurden Betriebe, die bewusst äl- naten tolle Erfahrungen +it 4gq 
programm der Handelskammer während der Feier-

|ft::#ää'*""?3:'fü1"#,iä""'Jjä?,tifäi: semacht", "'r.räit"-Fi""k Münkewär von stunde. ,,Di; E;il;ns'wird uns rehren.,,

\ orbildlicher Einsa tz fürältere Arbeitnehmer

'"Ä,ätiä:9,1,:t filtTffi""L',!"Tlit, o" !
h'[l;ääyliBä"*ffiT,yulti"*,1':i :WWW'{ *_e^ ffiu,,,
h"#ä'ä:9,'äi:il,""Hi,x"i#.?'T.# , , 

r,:,:**-u"""r'T "E"WWr ,"71s e i n . A r b e i t s s e n a t o , i n i n g e l o r e R o s e n k ö t t e r ' * ^ , . . " * . ' , f f i . ^ " W # o * * . , ; i , ' . , . , i . W , " ,
beglückwünschte Geschäftsführer Mathias
Wichmann bereits jetzt bei einer Feier-
stunde in der Handwerkskammer.

Vier weitere Unternehmen zeichnete Ro_
senkötter aus: die BLG Logistics Group, die
Lebenshilfe Bremen, das Martens Sariitats_
haus und die Bremer Steinmetzwerkstatt.
Die Technomar Unternehmensgruppe bie-
tet Sondermaschinen und Voirich-tunqen
für die Schiff- und Raumfahrt an. Sie ü6er-
leygte die zehnköpfige Jury, weil sie auf die
b,rlahrungen und das Verantwortungsbe_
wusstsein Alterer setzt. Yon 42 Mitarbe-itern
sind 24 über 50 Jahre alt. Von sechs Neuein_
stellungen in den vergangenen zwei Jahren
srnd vier über 50. Mitarbeiter im Ruhestand
wirken in der Firma weiterhin mit ihrem
Fachwissen als Berater mrr.

Rund ein Viertel der 1500 Beschäftioten
bei der BLG Logistics Group sind übei 50
Jahre alt. Hier werden erfahrene Mitarbei_
ter gezielt gefördert. In Teams geben sie ihr
Wissen an Jüngere weiter. Dän Wissens_

Senatorin Ingelore Rosenkötter überreichte Mathias wichmann von der Technomar-unterneh-
mensgruppe die Auszeichnung 
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