Die Idee hinter dem Projekt
„Berufspaten“
Das Projekt von WiWa Familie hat sich
zur Aufgabe gemacht, mit der
Unterstützung von Paten jungen
Menschen den Weg in das Berufsleben
zu erleichtern und ihnen mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.
Die Berufspaten unterstützen ab der
achten Klasse - zusätzlich zu den
vorhandenen Angeboten in den Schulen die künftigen Berufseinsteiger auf
vielfältige Weise. Sie informieren über
Ausbildungsmöglichkeiten, stellen den
Kontakt zu künftigen Arbeitgebern her
und unterstützen bei Bewerbungsschreiben. Wichtig ist, dass die Paten in
der direkten 1:1 Beziehung ganz
individuell für die Jugendlichen da sind.
Die Paten haben Doppelfunktion. Sie
kümmern sich um die Belange der
Jugendlichen, stehen in Kontakt mit den
Familien und helfen bei Problemen.
Andererseits sind sie zuverlässige
Ansprechpartner für die Betriebe, die
künftigen Arbeitgeber der Schülerinnen
und Schüler.
Das Projekt läuft nun schon seit
mehreren Jahren und hat schon vielen
Jugendlichen den Weg in eine
erfolgreiche Ausbildung geebnet.
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Unser Motto:
„Kein Jugendlicher darf
uns verloren gehen!“

Wir brauchen Sie...

Wir unterstützen…

Wir brauchen Sie...

... als Berufspate/in für die
Betreuung von Jugendlichen ab
der 8. Klasse bis zum 1. Lehrjahr!

... Eltern und ihre Kinder ab der
8. Klasse, wenn

... als Unternehmen, das
Praktikanten- und Ausbildungsplätze anbietet!

•

•

…Unterstützung bei der Suche
nach einer Praktikums- oder
Ausbildungsstelle gewünscht
wird.

•

Sie sind bereit, Jugendliche
über ein Praktikum näher
kennen zu lernen.

•

…die Unmenge an verfügbaren Informationen die Suche
nach dem passenden
Ausbildungsplatz oder Beruf
schwierig macht.

•

Sie bieten Ausbildungsplätze
an und suchen dafür
geeignete Bewerber.

•

Sie sind der Meinung, dass
jeder Mensch eine Chance
auf eine gute Ausbildung
erhalten soll.

•

Sie sind jungen Menschen
gegenüber aufgeschlossen,
auch wenn sie aus anderen
Kulturkreisen kommen.

•

•

Sie wollen Ihre Erfahrung aus
dem Berufsleben jungen
Leuten weitergeben, um
ihnen einen gelungenen Start
in den Beruf zu ermöglichen.
Sie bringen Lebenserfahrung
mit, die Ihnen ermöglicht, die
Jugendlichen ganzheitlich im
Berufsfindungsprozess zu
begleiten.
Sie haben Freude an der
Arbeit mit Jugendlichen und
sind der Meinung, dass kein
Jugendlicher auf der Strecke
bleiben darf.

•

…eine zusätzliche Unterstützung Ihres Kindes außerhalb
der Familie durch Menschen
mit viel Berufs- und Lebenserfahrung sinnvoll wäre.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Treten Sie mit uns in Kontakt !

