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Schönheit mit Sinn und  Verstand – das ist das Credo der REVIDERM-METHODE®. Denn 
diese schonende Hautverjüngung ist die Alternative zu herkömmlichen Methoden! 

Eine computergesteuerte Hautanalyse ermittelt Ihren individuellen Behandlungsbedarf. Die 
anschließende Mikrodermabrasion verfeinert das Hautbild und regt die Bildung junger Zel-
len an. Die Haut wird von innen nach außen erneuert.  Wissenschaftliche Untersuchungen 
bestätigen den Erfolg dieses Systems: Maximale Wirkung – sichtbar und nachhaltig. Freuen 
Sie sich auf einen jugendlich glatten Teint mit weniger Falten und strafferen Konturen.

98%
aller befragten REVIDERM-
Anwenderinnen sind
überzeugt und
empfehlen diese
Methode 
weiter.*

Natürliche Hautverjüngung
Die REVIDERM-METHODE®
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Testbehandlung

89€

auch After-Work

Wellness & Beauty Lounge | Vogelstraße 4-8 | 66538 Neunkirchen | Tel. 0 68 21/9 99 2607  | www.adieu-falten.de

Nutzen Sie JETZT das Angebot einer
TESTBEHANDLUNG im REVIDERM®

Kompetenz-Center in Ihrer Nähe!

KOMPASS - JugendBeratungsZentrum

Jugendliche haben ab sofort eine An-
laufstelle, wenn der Einstieg in die Ar-
beitswelt, in den Beruf nicht so richtig
gelingen will, warum auch immer. Eine
neue Beratungsstelle im Landkreis
Neunkirchen bündelt verschiedene
Hilfsangebote für Jugendliche - das Ju-
gendBeratungsZentrum KOMPASS in
den Räumen der Arbeitsagentur Neun-
kirchen.

Die Landrätin des Kreises Neunkirchen,
Cornelia Hoffmann-Bethscheider, be-
tonte am 29. September bei der Begrü-
ßung zahlreicher Premierengäste: „Es
ist mir eine Herzensangelegenheit,
sich um die Jugendlichen zu kümmern,
die es aus eigener Kraft nicht schaf-
fen!“ Damit hat sie diese Jugendlichen
zur Chefsache gemacht. Orientierung
soll Kompass Jugendlichen und jungen
Erwachsenen geben, die bislang - aus
welchem Grund auch immer - in der
Arbeitswelt nicht Fuß fassen konnten,
beziehungsweise gescheitert sind.
Auch bisher gab es schon eine Fülle
von Angeboten für diese Gruppe, bei-
spielsweise vom Jugendamt des Krei-
ses, über das Diakonische Werk oder
die Arbeiterwohlfahrt. Nun sollen
dank Kompass diese Hilfen organisato-
risch und räumlich gebündelt werden.
In der dritten Etage des Arbeitsamtes
will ein zwölfköpfiges Team um den
Projektkoordinator Stefan Gerber
(Landkreis Neunkirchen) dafür sorgen,
dass junge Menschen eine zweite oder
auch dritte oder vierte Chance bekom-
men. Angesichts des aktuellen Fach-
kräftemangels nicht nur eine soziale
Aufgabe, sondern auch im Interesse
des Wirtschaftsstandortes Saarland
von Bedeutung.

Die Landrätin: 
„Jugend ist Chefsache!“ 
Finanziert wird Kompass über EFS,
den Europäischen Sozialfonds für
Deutschland. Über das bundesweite
Modellprogramm Jugend stärken, das
an 36 Standorten umgesetzt wird, soll
ein Zeichen für eine engagierte Ju-
gendpolitik und eine bessere Integra-
tion junger Menschen in Deutschland
gesetzt werden. Von Kompass be-
sonders angesprochen werden dabei
nicht nur Bürger mit Migrationshin-
tergrund bis zum Alter von 27 Jahren,
sondern alle, die als Schul- oder Aus-
bildungsverweigerer, eine problema-
tische Ausgangssituation beim Ein-
stieg ins Erwerbsleben vorweisen. Die
Mitarbeiter von Kompass wollen auf

ihre Klientel zugehen, also auch im
Rahmen der „aufsuchenden Arbeit“,
die Leute die Rat brauchen, vor Ort
besuchen und ihre Hilfen anbieten.
Im Kreis Neunkirchen beenden jedes
Jahr rund zehn Prozent der Schüler
ihre Schule ohne Abschluss. Bundes-
weit, so Stefan Gerber, gehen die Ex-
perten davon aus, dass 14 bis 16 Pro-

zent der 20- bis 29 Jährigen ohne Be-
rufsabschluss dastehen. Damit eröff-
net sich dem Jugendberatungszen-
trum in Neunkirchen, das für alle sie-
ben Kreis-Kommunen zuständig ist,
ein weites Arbeitsfeld. „Sicher nichts
Neues, aber besser“, lautete das Fazit
von Stefan Becker nach seinem Fach-
vortrag. (fjh) 

Jugendberatungszentrum in der
Neunkircher Agentur für Arbeit, 
Ringstraße 1
Telefon (06821) 9009-63 
E-Mail: kompass@landkreisneunkir-
chen.de / www. kompass-nk.de

Das „interdisziplinäre“, behördenübergreifende Team von KOMPASS mit Projektkoordinator Stefan Gerber (2. von links).  
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