Ehrbnanrtliches Engagement

i

zu geben
eineChance
PatenhelfenJugendlichen
KREISSIGMARINGEN- Seit einem
Jahr helfen rund 30 Lern- und Jobpaten Jugendlichen ihren Weg an
der Schule, in die A,usbildung im
Betrieb zu gehen. Alle profitieren
davon: der Jugendli(he, da5 Unternehmen, die Schule und der Pate,
Der Vorteil dieser Art ehrenamtli
chen Engagements liegt darin.
dass Bürger sich projektbezogen
engagieren, ohne sich an einen
Verein zu binden.

von unsererMitäöeiterin
Vera Romeu
I Die Patensetzenihr Wissen,Können
und ihre Lebenserfahrungen
ein,sind
zuverlässigeHelfer,Berater,Vermittler und Türöffnerfür Jugendliche,die
Schwierigkeiten
haben,an der Schule
und im BerufihrenWeg erfolgreichzu
machen.Schülerab der achtenKlasse
sowieder beruflichenschulenbekommen bei SchwlerigkeitenHilfe und
werdenvon einemPatenbegleitet.Es
geht um EinübungdesLernstoffs,G€sprächezur Berufsplanung,Hilfe bei
der Erstellungder Bewerbungsunterlagen und bei der Suchenach einem
Ausbildungsbetrieb.
SeiteinemJahrarbeitenim LandFoto: privat
kreisrund 30 Patenan der Zukunftih- Der Lernpatewemer JosefBöhm übt mh seinemSchützlinqdie Inhahe für Klassarbeiten.
rer Schützlingen..,wir haben einen
Das ehrgeizigeZiel des Projekts schenbeidenstimmen",weiß Hunsihohen Bedarf an Jobpaten,den wir erklärt Hunsicker.So ist das Projekt
dezeit nicht deckenkönnen",erklärt ,;Engagement
für beruflicheZukunft" ist. in ieder Gemeindein der es eine cker aus Erfahrung.Voraussetzung
istalsoauch.dass
RichardHunsicker,Bürgermentorund auf derSuchenachPaten.DasProjekt Schulegibt, präsentzu sein.Wichtig füreine Patenschaft
Projektleiter. "Wenn wir an einer wird von Hunsickerund zwei haupt- ist aber, die richtigen Patenan den die Jugendlichebereit sind, sichfreiSchuledafür werben, meldensichso amtlichenMitarbeiteraus dem FaclF richtigenOrtenzu finden. ,,Patenund willig und konstruktivin das Projekt
vieleJugendliche,dasswir nicht ohne bereich Jugend des Landratsamtes- schützlingesolltengeografischnicht einzubringen.So kommt eszu einem
verlässlichen
undf airen
einen Poolan vorbereitetenPatenirrl nämlichRolandSchönbucherund Ni- weit von einanderentfernt sein,und respektvollen,
vor allem: Es muss die Chemiezwi- Umgangmiteinander.
Hintergrunddort auftreten können". cole Golubovic- geleitet.

Die Patenwerden auf ihreAufga'
ben vorbereitet.Fachleuteunterstützenund beratensie.Äuch bietenwir
kostenlosansoruchsvolleFortbildungen", betont Hunsicker,
dem bewusst
ist, dassehrenamtliches
Engagement
nur entsteht wenn der Rahmenattraktiv ist und esdem Bürgerin seiner
Persönlichkeit
etwasbringt.Seminare
auf hohem Niveaubildendie Teilnehmer weiter, ermöglichenihnen Erfahrungsaustausch.
zur Freudeam Erfolg
des .lugendlichenkommt für den Paten die gesellschaftlicheAnerkennung dazu. DieseFortbildungenwerden aus Mitteln desEuropäischen
5c
zialfonds im Rahmen des Projekts
,,SGrken vor ort" finanziert. Pate
kannjeder werden, der Interesseam
LebenswegJugendlicher
hat.
Netzwerk macht Arbeit effeltiv
Die Leiterdes Projeks habenein
Netzwerkzu Unternehmen.Industrie
und Handwerkskammern,
Schulsozialarbeitern,Jugendberu{sheffer
aufgebaut,um effektiv arbeitenzu können.,Auch Unternehmerprofitieren
von der Arbeitdeslobpaten,weildie
serwie ein Vermittlerund Bindeglied
zwischendem Arbeibplatzund dem
Jugendlichensteht. Wenn Probleme
auftreten, ist der Pate da und hilft
und dem Arbeitge
dem.lugendlichen
ber, den richtigenWeg zu finden. So
wird es für Unternehmerauch einfadessenVG
cher,einemJugendlichen,
räussetzungennicht die bestensind,
risikoloserein Chancezu geben-

ffi

r9ntattaaienund lnfoma-

llFl t onen s,nd aut ctertßmepage: www.efbzaig.de zu frnden.

