
Supertalent Christian Bako-
tessa (links) mit Models von
La Vie sowie Porta-Hausleiter
Mario Meik. Foto : Porta

Alles über Beruf und Bildung
Mehr als 130 Aussteller geben Karriere-Kicks für den Berufsstart

Hannover. „Start frei für die Zu-
kunft!“ lautet am Freitag, 24. Fe-
bruar, und Sonnabend, 25. Feb-
ruar das Motto in der Landes-
hauptstadt. Dann findet zum
26. Mal die „Beruf & Bildung“
in der Eilenriedehalle des Han-
nover Congress Centrum statt.
Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist
am Freitag von 9 bis 15 Uhr so-
wie am Sonnabend von 10 bis 16
Uhr. Junge Menschen, die ihren
Berufseinstieg planen oder sich
zunächst nur orientieren möch-
ten, finden bei der Veranstal-
tung im HCC eine große Aus-
wahl an spannenden Perspekti-
ven. Mehr als 130 attraktive Ar-
beitgeber und Bildungsinstitute
sämtlicher Branchen stellen ihre
Angebote entlang des roten Tep-
pichs der Agentur Barlag vor.

Innerhalb kurzer Zeit vie-
le Unternehmensvertreter ken-
nenlernen, von sich überzeugen,
einen Überblick zu verschiede-
nen Angeboten erhalten und
neue Chancen für Ausbildung,
Studium, Auslandsjahr oder
Einstiegsjob entdecken – genau
das ermöglicht auch in diesem
Jahr die „Beruf & Bildung“. Mit
einem Rekordwert von mehr als
130 attraktiven Ausstellern bil-
det das HCC an den zwei Mes-
setagen eine Halle voller Mög-
lichkeiten – ideal für alle Schü-
ler, Studenten und Absolventen,
die Weichen für ihren Karriere-
weg zu stellen. Unabhängig von
Noten und Unterlagen können
sie am Messestand mit Persön-
lichkeit punkten und die Vor-

teile des ungezwungenen, ers-
ten Kennenlernens nutzen. Pro-
jektleiterin Christin Bartsch
betont: „Für die jungen Besu-
cher ist diese Art der Kontakt-
aufnahme sehr wertvoll. Wenn
sie engagiert, authentisch und
gut vorbereitet zu einem Mes-
sestand kommen, schätzen die
Personaler das sehr. Zeugnisse

rücken hier erst einmal in den
Hintergrund und es bietet sich
stattdessen die wertvolle Chan-
ce, Fragen zu stellen und sich
einen Eindruck zu verschaffen,
was das Unternehmen anbietet,
erwartet und ob es überhaupt zu
einem passt. Oft sind auch die
aktuellen Azubis mit am Stand,
um direkt aus ihren Erfahrun-

gen zu berichten.“
Um den jungen Besuchern

das Rundum-Paket zu Bewer-
bung, Beruf und Karriere zu
bieten, trumpft die Messe mit
einem umfangreichen, kosten-
freien Rahmenprogramm auf.
Viele Service-Leistungen hel-
fen auf dem Weg zum Traum-
job und bieten wertvolle Tipps

und Tricks. So besteht an bei-
den Tagen die Möglichkeit, An-
schreiben, Lebensläufe und wei-
tere Unterlagen prüfen zu lassen
– Experten vom Freiwilligen-
zentrum sind für einen Bewer-
bungsmappencheck vor Ort. r

www.barlagmessen.de/beruf-
bildung

Angst als stiller Begleiter Hochzeitsmesse bei Porta

Hannover. Der inzwischen ach-
te Krebsinformationstag findet
am Sonnabend, 25. Februar, ab
10 Uhr im Congress-Centrum
Wienecke XI an der Hildeshei-
mer Straße 380 statt. Mehr als
75 Krebsexperten aus hanno-
verschen Kliniken, Beratungs-
zentren und Praxen informie-
ren Betroffene und Angehöri-
ge über aktuelle Entwicklungen
der Krebsmedizin und laden
zum Gespräch und Austausch
ein. Der Eintritt ist kostenfrei
und das Programm kann über
die Internetadresse www.krebs-
informationstag.de abgerufen
oder unter der Telefonnummer
(05262) 6969955 im Tagungsse-
kretariat angefordert werden.

Zur größten Patientenveran-
staltung ihrer Art im gesamten
norddeutschen Raum, die seit
2003 alle zwei Jahre gemein-
sam von der Niedersächsischen
Krebsgesellschaft, dem universi-
tären Tumorzentrum der MHH,
dem Onkologischen Arbeits-

kreis Hannover und dem Krebs-
beratungszentrum des Caritas-
verbandes geplant wird und in
diesem Jahr unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürger-
meister Stefan Schostok stattfin-
det, werden weit mehr als 1000
Teilnehmer erwartet.

Beginnen wird der Krebsin-

formationstag mit einem Erfah-
rungsbericht des Hagener Oli-
ver Trelenberg, dem 2013 die
Diagnose Kopf-Hals-Tumor ge-
stellt wurde. Nach seiner Thera-
pie hat er durch das Radeln neue
Lebensqualität und Lebensmut
gefunden. Über seine Radpro-
jekte und sein weitreichendes
ehrenamtliches Engagement be-
richtet „Oli“ – wie er sich selbst
einfach nennt – im Eröffnungs-
vortrag des Krebsinformations-
tages, bevor PD Dr. Hartmut
Kirchner, Leiter des Onkologi-
schen Zentrums aus dem KRH
Siloah, über neue und hoff-
nungsvolle Entwicklungen und
Ansätze der modernen Krebs-
medizin berichtet.

Neben medizinischen Infor-
mationen aus erster Hand ist es
für jeden Betroffenen entschei-
dend, die richtige Einstellung
gegenüber seiner Krankheit zu
finden und das Vertrauen in den
eigenen Körper zurück zu ge-
winnen. r

Altwarmbüchen. Für verlieb-
te Paare ist er einer der schöns-
ten Tage im Leben: die eige-
ne Hochzeit. Doch die will gut
durchdacht, organisiert und
früh geplant sein. Inspiration
und Hilfestellung gab am ver-
gangenen Sonnabend bei Por-
ta Möbel in Altwarmbüchen die
sechste Auflage der Hochzeits-
messe in der Opelstraße 9. Vier-
zehn Aussteller aus der Regi-
on präsentierten alles rund um
das Thema, angefangen bei den
Hochzeitsfotos über die Flo-
ristik, Feuerwerk, Diskjockey,
Konditor, weiße Tauben und
Show bis hin zur professionellen
Hochzeitsplanerin Sumru Sari.
Als besonderer Blickfang sorgte
die Kutsche mit Pferden im Ein-
gangsbereich.

Der diesjährige Schwerpunkt
der Hochzeitsmode lag bei klas-
sischer Hochzeitsmode, darge-
boten von den Models von La
Vie sowie die Modenschau der
Mini-Models von Nico Lina,

die mit viel Applaus und An-
erkennung gewürdigt wurde.
Höhepunkt der Veranstaltung
war der Auftritt von Superta-
lent Christian Bakotessa . Durch
das Programm führte NP-Mo-
derator Christoph Dannowski
mit Hochzeits-Talk und Quiz,
bei dem die kommenden Hoch-
zeitspaare ihr Wissen unter Be-
weis stellen konnten. Hauslei-
ter Mario Meik vom Möbelhaus
Porta kündigte an, es eine siebte
Auflage geben wird . r

Krebsinformationstag Hannover bietet Orientierung und Austausch Stargast war Supertalent Christian Bakotessa

Von der Schule
in den Beruf –

die Messe „Beruf
& Bildung“ gibt
Anregungen, wie
das am Besten

klappt.
Foto: HandwerkSkaMMer

die niedersächsische krebsge-
sellschaft lädt zum Informati-
onstag. Foto: r
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