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Lern-undJobpatenproiekt
im LandkreisSigmaringen
wird Verein
Für die Paten,die Netzwerkpartner
und die Schüler.wirdsichnichtsändern
(sz) - DasProKREISSIGMARINGEN
jekt starteteim Februar2009 mit elf
Lern- und Jobpaten.Zu ]ahresbeginn
20ll wurde die stolze Zahl50 überschritten.Nun trafen sich 26 von ihnen aus dem ganzen Landkreis im
GasthausBären in Sigmaringenund
gründetenden gemeinnützigenVerein,,Engagementfür berufliche Zukunft e. V.".
Die Vereinsgründungmit Verabschiedung der Satzung und Vorstandswahl verlief harmonisch. In
denVorstandwurden gewählt:zum l.
VorsitzendenRichardHunsickeraus
Inzigkofen,zur 2. VorsitzendenLilo
Reiser aus Sigmaringen-Unterschmeien,zum KassiererWolfgang
Schmitt aus Sigmaringen-Laiz,zlrm
Schriftführer Konrad Nipp ausWald,
zu Beisitzern Richard Gruber aus
BadSaulgauund RolandSchönbucher ausGammertingen.
Lern- und ]obpaten begleiten
Schülerund ]ugendlichezwischen13
und 17]ahren, um ihnen einen guten
zu ermöglichenoder
Schulabschluss
sig03lk1_09_Mar_SV

ge zuverlässigeHelfer, Berater,Ver- terium für Familie,Senioren,Frauen
mittler und Lebensbegleitersein.
und |ugend und dem Europäischen
Der bisherigeErfolg des Projekts Sozialfondsder EuropäischenUnihat in besonderemMaße die Land- on, die vom Landratsamt Sigmarinkreisführung, Kommunalpolitiker gen umgesetztwird.
und Netzwerkpartnerüberzeugt.Ein
sichtbares Zeichen dafür ist die Bedarf ist groß
Schaffung einer 50-Prozent-PersoRichard Hunsicker, der l. Vorsitnalstelle durch den Landkreis.Die zende:,,Fürdie mehr als50Patenwie
SozialpädagoginNicole Golubovic auch für die Netzwerkpartner an der
vom LandratsamtSigmaringenüber- ' Schnittstellevon Schule und Beruf
nimmt die pädagogischeLeitung im wird sich in der praktischenArbeit
Projekt und agiert in engerAbstim- nichts ändern. Das Projekt besitzt
mung mit dem Vorstand.
mit der Vereinsgründungeine solide
und zukunftsfühige Basis,die nachVerein schafft solide Basis
haltiges Handeln sicherstellen
Das Projekt erhält .auchfinanzielle wird". Und die 2. Yorsrtzende Lilo
Förderungenausdemunternehmeri- Reiserergänzt:,,DerBedarfan engaschen und öffentlichen Bereich. So giertenPatenist weiterhin sehrgro{$.
(v.1.):RichardGruberaus BadSaulgau,Konrad
DerGründungsvorstand
unterstützt die Gruppe der Volks- Wer ein anspruchsvollesEhrenamt
N i p pa u sW al d,R ol andS chönbucher
ausGammerti ngen,
N i col eGol ubovi c banken und Raiffeisenbanken im sucht, ist bei uns herzlich willkoma u sL a i z ,R i chardH unsi cker
aus Inzi gkofen,
Li l oR ei serausU nterschmei en Landkreis Sigmaringendas Projekt men."
pRtVAT
und WolfgangSchmittaus Laiz.
F0T0:
bis zum lahr 2012einschließlich mit
eiqem namhaften jährlichen Betrag.
den Einstieg in das Berufslebenzu fahrung in die Patenschaftein. Sie Ebensoerfährt dasProjekt seit 2009' ,::NähereEinzelheiten
zum Projekt
erleichtern. Patenbringen ihr Wis- benötigendazu keine Fachkenntnis- eineFörderungdurch dasProgramm ,,.,gibt es im Internetauf der Homesen,ihr Können und ihre Lebenser- se,sondernsollenfür ihre Schützlin- ,,Stärkenvor Ort" vom Bundesminis- ::,,pagewww.efbz-sig.de.

