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Pfullendorf *,,Stärkenerkennen,nicht
immer auf den Schu'ächenrumtrampeln,Vertrauenaufbauenund auchGeduld haben",sind fiu Lüo Reiserdie entscheidendelGrundlagen,um alsLernund iobpate bei der Untersttitzungvon
jungen Menschen letztlich erfolgreich
zu sein. Die vierfache Mutter und gelernte Bankkauffrauaus Unterschmeien ist einevon derzeit40Lem- und Iobpaten im KreisSigmaringen.
Sie berichtete im ,,Haus Linzgau"
über ihre Erfahrungen beim Modellprojekt,,Engagementflir beruflicheZukunft" (ebfz), das vor zwei Jahren offiziell gestartetwurde. Dabei betreuen,
unterstützen, fordern und fördern Erlvachsenef ugendliche.zwischenl3 rind
25 lahren. Mit ihrer Erfahrung,Kompetenz, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit
und im partnerschaftlichenMiteinander soll Iugendlichen geholfenwerden,
beispielsweise den Hauptschulabschluss zu erreichen, einen Ausbildungspiatz zu finden oder in der Persönlichkeitsentwicklungstabil zu werden. ,,Wir haben mit elf Patenschaften
angefangenund schon 17 erfolgreich
erklärteSozialpädagoabgeschlossen",
gin Nicole Golubovic, die mit Bürgermentor Richard Hunsicker, das Leitungsleam des Patenprojekts bildet.
,,Schiilerund Jugendlichehaben den
Wiilen etwaszu erreichen",widersprechen die Beiden dem l0ischeevon fau-

Schulabschlusses
zuverlässig
zu untersttitzenundihnenbeiderSuchenach

len, bequemen Jugendlichen,denen
aber oft Basiskenntnissefehlten. Diese
schulischenDefizite zubeseitigenisteine Aufgabeder Paten,wobei Golubovic
klar stellte,dassdiesesAngebotnicht
als kostenloserNachhilfeunterricht zu
verstehenist. Schüler,die von dem Projekt gehört haben und die Unterstützung wünschen, können sich bei der
Schulebeziehungsweisedem Schulsozialarbeiter wegen Kontaktaufnahme
melden.Die Projektleitungentscheidet
dann,welcherPatezuwelchemJugendlichen passenkönnte. Das Kennenlernen und die Treffen finden jeweils an
der Schulestatt. Dort werden Regeln
vereinbart, wie die Zusammenarbeit
organisiertwird und in einenr Pro-Forma-Vertrag festgelegt.,,Der Schriler
entscheidetalso,ob ermitmacht",rveiß
Patin Lilo Reiser, wie wichtig dieses
Selbstbestimrnungsrecht fi.ir die Jugendlichenist. Der Zeitaufirr'andftir die
Patenliegt zwischenzwei bis vier Srunden wöchentlich und vom LeitungsteamwerdenetlicheFonbildungsangebote gemacht,derVersicherungsschutz
und die Fahrtkostenübernommen.,,Es
ist ein großes Glück, dass sich Menschensoengagieren",
dankteBernhard
Eisele, Rektor der Werkrealschule
Sechslindenden Paten für ihr Engagement. Die Schulenwürden schon sehr
viel leisten, um den Schülern den Ein-

lnformationen
im lnternet:
www.efbr.$ig,{ie

stieg in die Berufs- und Arbeitswelt zu
erleichtern, listete er Praktita, Bewerbertraining,Firmenkooperationenund
auch die zwei Berufseinstiegsbegleiter
seinerSchuleauf. Waszu kurz komme,
sei das ,,Nachhaken", das ,,Nachfragen", räumte Eiseleein, dass ,,hier die
Schulen an ihre Grenzen stoßen." An
laufenvier Lernder Sechslindenschule
und Jobpatenschaften ,,und weitere
wären uns sehr willkommen." Auch
Gabriele Fischer, Rektorin der Realschule am Eichberg,will in das Projekt
einsteigen,denn Patenkönnten helfen
Struktur- und Organisafionsdefizite bei
Schülernzu beheben. ,,Dasentstehende Neta,rrerkund die Vermittlung von
Sozialkompetenzensind sehrwichtig",
hatte BürgermeisterThomas Kuglerzu
Beginnbetont.
,,JederMensch hat etwas,wasihn antreibt", erklärte Wemer Groß, Vorstandschef der Volksbank, dass den
Volks- und Raiffeisenbankenim LandkreisdasProjektvor einem fafu vorgestellt wurde und die Runde einstimmig
entschiedenhabe, es finanziell zu unterstützen.Das Interessean der Informationsveranstaltung war sehr, sehr
gering, aber drei Besucher hakten bei
den Verantwortlichennach und könnten sich vorstellen,als ,,Lern-und Jobpate" junge Menschen aufden lVeg zu
bringen.

