
Festaktes dieGewinner: Preisträger
sind die Geschwister-Scholl-Schule
und die Waldorfschule, von denen
sichzweiKlassenkennenlernensol-
len, um miteinander eine Zusam-
menarbeit zu entwickeln.

„Das hat es noch nicht gegeben,
dass zwei Schulen so zusammen-
kommen“,nenntKöpperdenGrund
für die Juryentscheidung.

Die Idee dazu hatte Wiebke
Burgdorf, selbst Lehrerin anderGe-
schwister-Scholl-Schule. Ihre Toch-
terbesuchtdieWaldorfschule.Wäh-
rend der Gespräche als Mutter mit
den Lehrern ihres Kindes entstand
die Idee, dassmanetwas zusammen
aufdieBeinestellenkönnte:„Essto-
ßen zweiWelten aufeinander. In der
Waldorfschule ist es selbstverständ-
lich, dass die Eltern bei schulischen

Projekten mit anpacken. Ich bin
froh, wenn wenigstens zum Eltern-
abend ein paar Väter oder Mütter
kommen.“

Start soll zumnächstenSchuljahr
sein. Bis dahin werden sich die Ini-
tiatoren beider Schulen mit dem
Cluster-Teamzusammensetzen, um
das Projekt möglichst sattelfest zu
machen. Doch die anderen 29 Be-
werber sollen nicht leer ausgehen,
kündigteKöppernochan:„Wirkön-
nen uns nicht um alle so intensiv
kümmern, aber wir bieten allen ein
Beratungsgespräch an.“ Und ty-
pisch Cluster-Philosophie fügte er
nochhinzu: „Ichbin sicher,wir krie-
gen das umgesetzt.“

Denn genauso ist das Sozialpro-
jekt Cluster vor zehn Jahren in Hil-
desheim an den Start gegangen –

nach dem Motto: Wir können das.
Mittlerweile hat Cluster rund 1000
kleine und größere soziale Vorha-
benbegleitetoderumgesetztund ist
von einem Anfangsteam von drei
Leuten auf 70 Angestellte ange-
wachsen, die – darauf legt Köpper
Wert – nach Tarif bezahlt werden.

Als Nächstes plant Cluster, die
Geschäftsstelle ins Ostend zu verle-
gen, sobald es räumlich möglich
wird.„Wirwollendafür sorgen,dass
sich dort ein soziales Miteinander
entwickelt“, versprach Köpper am
Rande der Veranstaltung Oberbür-
germeister Ingo Meyer, der zuver-
sichtlich ist, dass Cluster auch die-
ses Mal sein Versprechen halten
wird, ein Projekt stemmen zu kön-
nen. Das hat die Agentur längst be-
wiesen.

Ein Geschenk,
das noch gestemmt sein will

Die Sozialagentur Cluster macht ihre Arbeit zum Präsent und unterstützt
eine gemeinsame Initiative der Waldorf- und der Geschwister-Scholl-Schule

sen-Anhalt, zeigt sich äu-
ßerstzufriedenmitdemTarif-
abschluss: „Mit dem Arbeit-
geberfachverbanddesTisch-
lerhandwerks in Nieder-
sachsen dokumentiert ein
weiterer Verband des Hand-

werks zusammen mit der IG
Metall, dass Beschäftigte
nicht bis zum Erreichen des
67. Lebensjahres arbeiten
können.“

Ein früher Ruhestand kos-
te Geld, er verringert die

Rente für jeden vorgezoge-
nen Monat um 0,3 Prozent.
„Mit den monatlichen zu-
sätzlichen Zahlungen in Hö-
he von jeweils 50 Euro der
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer werden Kürzungen aus-
geglichen. Die Arbeitsplätze
des Tischlerhandwerks sind
damit zukunftsweisend und
attraktiv.“

Der Tarifvertrag zumAus-
gleich von Rentenabschlä-
gen tritt am1.August 2019 in
Kraft und kann erstmals zum
31. Dezember 2024 gekün-
digt werden.

Darüber hinaus hat die IG
Metall für die Tischler eine
Lohnerhöhung ausgehan-
delt. Zum 1. August erhöhen
sich Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen zunächst
um 2,9 Prozent, in einem
zweiten Schritt werden sie
zum1.Oktober 2020umwei-
tere 2 Prozent angehoben.
DieTarifvertragsparteienha-
ben eine Erklärungsfrist bis
zum 10. Juli vereinbart.

Viele Tischler können ihren Beruf nicht bis zum gesetzlichen
Renteneintrittsalter ausüben. FOTO: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Neuer Tarif für Tischler
als Vorsorge fürs Alter

IG Metall einigt sich mit Arbeitgebern auf monatliche Zahlungen an die Rentenkasse:
Früher in Rente gehen ohne lebenslange Abschläge

Hildesheim.Die IGMetall hat
für die 16000 Beschäftigten
in den 1400 niedersächsi-
schen Betrieben des Tisch-
lerhandwerks einen Tarifab-
schluss durchgesetzt, in dem
es nicht allein umdas aktuel-
leEinkommen, sondernauch
um die spätere Rente der Be-
schäftigten geht.

Der Tarifvertrag „Aus-
gleich von Rentenabschlä-
gen“ sieht vor, dass erstmals
für die Branche künftig alle
Beschäftigten ab dem50. Le-
bensjahr einen Rechtsan-
spruch auf eine monatliche
Zusatzzahlung derArbeitge-
ber in die Deutsche Renten-
versicherung in Höhe von 50
Euro haben. Das ermöglicht
den Beschäftigten einen frü-
heren Ausstieg aus dem
Arbeitsleben ohne Renten-
kürzung.

Wilfried Hartmann, Ver-
handlungsführer der IG Me-
tallNiedersachsenundSach-

Von Marita Zimmerhof

Last-Minute-
Ferien für

Kinder
Hildesheim. Wenn Kinder in den
letztenTagender Sommerferien
noch etwas erleben und neben-
bei schon das Aufstehen für die
Schule üben wollen, gibt es hier
einen Vorschlag: Das Netzwerk
Familie undWirtschaft bietet für
Angestellte von Mitgliedsbe-
trieben eine Last-Minute-Som-
merferienaktion für Kinder in
Hildesheim.

VonMontag, 5., bis Freitag, 9.
August, oder von Montag, 12,
bis Mittwoch, 14. August, kön-
nen Schüler von sechs bis 14
Jahren in Workshops entweder
im Explore Sciencenter for-
schen oder in der Kunstschule
Hildesheim kreativ werden. Zu-
sätzlich können Früh- und Spät-
betreuung gebucht werden,
wenn eine Halb- oder Ganz-
tagsbetreuung gewünscht ist.
Je nach Buchung kostet der Ser-
vice bis zu 55 Euro.

Ob der Betrieb Mitglied ist,
sowie weitere Infos erfahren In-
teressierte unter www.familie-
wirtschaft.net oder unter Tele-
fon 3096003. jkr

Literarisches
Picknick im

Literaturhaus
Hildesheim. Unter dem Titel
„Naturkunden“ lädt das Litera-
turhaus St. Jakobi am Dienstag,
25. Juni, zu einem literarischen
Picknick ein: Der EditionNatur-
kunden ist in den letzten Jahren
ein verlegerischer Glücksfall
gelungen. In dieser Edition er-
scheinen hochwertige Bücher,
die von belebter und unbeleb-
ter, fremder und vertrauter Na-
tur erzählen, von Tieren und
Pflanzen, Pilzen undMenschen,
Landschaften, Steinen und
Himmelskörpern. JedesBuch ist
vielgestaltig, sowie dieNatur es
fordert.

Die Reihe aus dem Matthes
und Seitz Verlag ist mitverant-
wortlich für den Erfolg des Na-
ture Writing.

In einemSeminar derUniver-
sität Hildesheim unter der Lei-
tung von Professorin Annette
Pehnt gehen Studenten raus
aufs Land und sammeln eigene
Texte, um eine Auswahl davon
an diesem Abend der „Natur-
kunden“ zu präsentieren und
mit Verleger Andreas Rötzer ins
Gespräch zu kommen. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19.30
Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro,
ermäßigt 3 Euro. jkr

Hildesheim. Es kommt nicht häufig
vor, dass einGeburtstagskind selbst
Geschenke verteilt. Doch bei der
Sozialagentur Cluster gehört das
gewissermaßen zum Selbstver-
ständnis. Anlässlich des zehnjähri-
genBestehens hatCluster zuvor da-
zu eingeladen, sich für eine Förde-
rung zu bewerben. Für einen Wert
von etwa 5000 Euro soll die von
einer Jury ausgewählten Initiative
Beratungsleistungen erhalten, da-
mit das Projekt einen guten Start
hat.

Rund 30 Ideen landeten kurz da-
nach auf dem Schreibtisch in der
Geschäftsstelle. Am Donnerstag-
abend verkündete Cluster-Chef
Christian Köpper im Rahmen eines

Von Norbert Mierzowsky

IN KÜRZE

Gottesdienst: Bibel
erleben in St. Michael
Hildesheim. Ammorgigen Sonntag,
23. Juni, wird in derMichaeliskirche
die Reihe „Gottesdienst imKreis“
fortgesetzt. Beginn ist um 10Uhr.
„Wir bauen das ganzeMittelschiff
dafür unter unserer Bilderdecke um,
und auch der Gottesdienst selbst ist
unkonventionell und lädt zumMit-
machen ein“, sagt Pastor DirkWolt-
mann. Statt einer Predigt erlebt die
Gemeinde gemeinsam imBibliolog
eine biblischeGeschichte. jkr

Christian Köpper übergibt an Wiebke Burgdorf die Urkunde für eine Gratisberatung für ein soziales Schulprojekt. FOTO: NORBERT MIERZOWSKY

Fest der
Jahreszeiten
im Labyrinth
Hildesheim. Unter dem Motto
„Hildesheims berühmten Töch-
ternaufderSpur!“ lädtderHildes-
heimer Labyrinthverein zumsom-
merlichen Jahreszeiten-Fest für
Sonntag,30.Juni, insLabyrinth im
Ernst-Ehrlicher-Parkein.Geboten
werden von 11 bis 13 Uhr Lesun-
genausdenBüchern„Töchterder
Zeit – Hildesheimer Frauen aus
sechs Jahrhunderten“.

Rotraut Hammer-Sohns, Sabi-
ne Jensen und Regina Viereck
werden in ihrenLesungenFrauen
vorstellen, die Hildesheimer Ge-
schichte geprägt haben. Alle Be-
sucher sind eingeladen, sich an
einemMitbring-Brunchzubeteili-
gen. Die Veranstalter empfehlen
außerdem, leicht transportable
Sitzgelegenheiten mitzubringen.
Zum Ausklang ist es möglich, mit
musikalischer Begleitung den La-
byrinthweg miteinander zu ge-
hen. Für den musikalischen Rah-
men des Vormittages sorgen
MariaBurkart undJanFelixBerg-
mann als Duo. Bei Regen entfällt
dieVeranstaltung. Veranstalterin-
nen sind derVerein Frauen-Laby-
rinth-Projekt Hildesheim und die
Katholische Frauenseelsorge
Stadt und Region Hildesheim in
Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschuleHildesheimsowieden
Gleichstellungsbeauftragten von
Stadt undLandkreis. jkr

ANZEIGE

Hildesheim. Die eEvolution GmbH &
Co. KG mit Sitz in Hildesheim bietet mit
ihrem ERP-System (Enterprise-Resour-
ce-Planning; Planung und Steuerung
ganzheitlicher Unternehmensressour-
cen) maßgeschneiderte Lösungen für
Unternehmen. Die Software ist dank
seiner Modulbauweise auf jegliche Ge-
schäftsstruktur und -situation anpass-
bar.
Über 30 Jahre Erfahrung bei der Ent-
wicklung, Implementierung und Sup-
port der eEvolution-Unternehmenssoft-
ware sorgen dafür, dass Kunden sich zu
jeder Zeit auf ihre Software verlassen
können. „Natürlich ist vor allem die An-
schaffung einer guten Unternehmens-
software keine leichtfertige Investition
und will gut geplant sowie organisiert
sein. Gegenseitiges Vertrauen steht da-
bei an wichtigster Position und muss

jederzeit gewährleistet sein“, erklärt
Geschäftsführer Frank Wuttke, der mit
Partnern im gesamten DACH-Raum das
Programm eEvolution schon bei über
1000 Kunden eingeführt hat. Neben vie-
len überregionalen Unternehmen ver-
traut auch HildesheimsMittelstand, wie
etwa die stabo Elektronik GmbH, auf
seinen Ansprechpartner direkt vor Ort.
„Eine stetige, enge Zusammenarbeit mit
unseren Kunden ist uns sehr wichtig“,
betont Wuttke die besondere Bezie-
hung zu seinen direkten Kunden, die er
alle persönlich kennt. „Vertrauen ist das
A und O.“

Weitere Informationen:
• Online: www.eevolution.de oder

www.compra.de
• Mail: info@eevolution.de
• Telefon: 0 51 21 – 28 06 72

Regionale Unternehmer
vertrauen auf eEvolution
Unternehmenssoftware made in Hildesheim
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Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Bitte beachten Sie auch unsere
Online-Beilagen unter

www.hildesheimer-allgemeine.de
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