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Patenschaften für Jugendliche sind wichtiger denn je!
Verein „Engagement für berufliche Zukunft“ hatte Jahreshauptversammlung
MESSKIRCH - Die Jahreshauptversammlung am 16. September in Meßkirch-Menningen wartete mit einem
kurzweiligen Programm auf. Mitglieder und Gäste freuten sich nach
der langen Corona-Pause auf die persönliche Begegnung mit anderen.
Die Mitglieder des Vereins „Engagement für berufliche Zukunft“ begleiten junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Gegenwärtig fordert der Facharbeitermangel Betriebe und Unternehmen
heraus, geeignete Auszubildende zu
finden. Für junge Menschen ist es daher sehr wichtig, den für sie passenden Beruf zu finden. Engagierte Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Wissen, ihren sozialen Kompetenzen und
ihrer Lebens- und Berufserfahrung

nutzen ihre Beziehungen und Netzwerke zum Beispiel bei der gemeinsamen Suche nach Praktikumsplätzen und Ausbildungsstellen.
Die Vorsitzende Margitta Vlieckx
eröffnete die Sitzung mit dem Rechenschaftsbericht. Das „EfbZ“ ist
an allen Schulstandorten im Landkreis Sigmaringen vertreten. Rege
Kontakte mit Schulleitern, Lehrern
und Sozialarbeitern werden gepflegt.
Genauso von Bedeutung für den Verein sind die Netzwerke mit Kooperationspartnern (kirchliche Einrichtungen, Caritas, Sozialverbände, Arbeitgeber, Asylnetz) und Kontakte zu
den Bürgermeistern und deren Gemeinden.
Nicole Golubovic (Pädagogische
Leitung beim Landratsamt) stellte

die Mitgliederentwicklung des Vereins vor. Zurzeit beläuft sich die Zahl
der Mitglieder auf 67. In 28 Patenschaften haben 82 Prozent der
Schützlinge einen Migrationshintergrund. Bei der Jahresplanung wurde
auf vereinsinterne Fortbildungsseminare, eine Betriebsbesichtigung
und sonstige Veranstaltungen hingewiesen.
Dieter Müller hielt zum Thema
„Kommunikation“ einen spannenden Vortrag. Kommunikation ist das
Mittel der Verständigung zwischen
Menschen, was gerade für Patenschaften sehr wichtig ist. Dabei spielen das gesprochene Wort, die nonverbale Körpersprache und Mimik
eine entscheidende Rolle. Erfolgreiche und wirksame Kommunikation

ist vor allem aktives Zuhören und das
Eingehen auf die persönliche Gefühlsebene.
Die Vorsitzende bedankte sich
beim Vorstand und den Mitgliedern
des Vereins und lobte die hervorragende Zusammenarbeit. Als Dankeschön gab es für alle Teilnehmer ein
gemeinsames Abendessen. Alle Anwesenden bekamen bei der Versammlung neue Impulse und auch
das Gespräch miteinander kam nicht
zu kurz. Homepage: www.efbz-sig.de

Der Vorstand des EfbZ bei der Jahreshauptversammlung 2022 in MeßkirchFOTO: EFBZ
Menningen.

SPD Ortsverein
Gammertingen in Berlin

Größere Belastungen
für Jugendliche durch Corona

Wir schreiben Geschichte

Neues Projekt „Glück und Krise“ am LIZE

GAMMERTINGEN - Der SPD Orts-

verein Gammertingen besuchte unseren Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch in Berlin, innerhalb
einer Delegation des SPD-KV-Sigmaringen & Zollernalb.
Nach einer interessanten Stadtrundfahrt besuchten wir die Willy
Brand Stiftung. Emotionen wurden
wach. Die Geschichte Willy Brands
prägt uns immer noch. Seine Ostpolitik muss auch die Formel für heute
sein „Wandel durch Annäherung“.
Beeindruckender Besuch im
Reichstagsgebäude, wo unser Bun-

destagsabgeordneter die Politik mitgestaltet. Im Austausch mit ihm erörterten wir aktuelle politische Themen und seine Arbeitsweise im Bundestag. Besonders wichtig ist ihm
der laufenden Kontakt mit den Menschen und insbesondere mit der Jugend aus dem Wahlkreis.
Mit voller Energie und mit neuen
Impulsen kehren wir zurück nach
Gammertingen. Politik beginnt auf
kommunaler Ebene und muss auf
den Kreis das Lande und den Bund
transportiert werden und umgekehrt. Dafür stehen wir!

SIGMARINGEN - Das Präventions-

curriculum der Liebfrauenschule
wird ständig überarbeitet und erweitert. Schon seit Jahren besuchen
die Achtklässler die Jugendberatung der Caritas, um den Weg in die
Beratungsstelle und die Räumlichkeiten dort kennenzulernen. Sollte
ein junger Mensch eines Tages mit
seinen Problemen alleine nicht
mehr fertig werden und außerhalb
der Schule Ansprechpartner suchen, so weiß er, wohin er sich wenden kann. Die Hemmschwelle, sich
Unterstützung zu holen, wird he-

raten. Über die Frage, was genau eine Krise ist, und das Kennenlernen
verschiedener Phasen machen sich
die Jugendlichen schließlich Gedanken dazu, wie mit Menschen in
einer Krise umgegangen werden
kann. Am Ende werden verschiedene Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Schule
angesprochen, die zusätzlich in regelmäßigen „Hilfebriefen“ an alle
Schüler der Schule ausgegeben
werden. „Ich habe gelernt, wie
wichtig es ist, in mehreren Lebensbereichen Halt zu haben, damit

