Brandenburg und Europa

Chancengleichheit · Langzeitarbeitslosigkeit · Fachkräftesicherung

ACTE – Aussichten, Chancen im Handwerk
ACTE steht für ‚Aussichten und Chancen täglich entdecken‘. Es ist ein Projekt Niederlausitzer Kreishandwerkerschaft Finsterwalde, das mithilfe der ESF-Integrationsrichtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert wird.
Der Förderschwerpunkt der Richtlinie liegt auf
‚Integration statt Ausgrenzung‘. Bei diesem
Projekt geht es insbesondere um die Fachkräftesicherung im Handwerk.

Perspektiven für Jugendliche
mit Bildungshemmnissen
Die Niederlausitzer Kreishandwerkerschaft
Finsterwalde bietet Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aus den Landkreisen Elbe-Elster
und Oder-Spreewald-Lausitz mit erschwertem
Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt eine

Integrationsrichtlinie – Bund
Für die ESFIntegrationsrichtlinie Bund
wurden die
bisherigen Programme ‚XENOS - Integration und Vielfalt‘, ‚ESF-Bundesprogramm
zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit
Zugang zum Arbeitsmarkt‘ und ‚IdA - Integration durch Austausch‘ zusammengeführt und weiterentwickelt.
ESF-Förderschwerpunkt-B:
Förderung der sozialen Inklusion und
Bekämpfung von Armut und Diskriminierung
Laufzeit: 01. 08. 2015 bis 21.07.2019
Antragstellung: Ist nicht mehr möglich.
Es gibt jedoch 128 Projekte, aus denen
Ideen für neue Projekte entwickelt werden können.
Inf os
Alle Informationen dazu finden Sie auf den
Internetseiten des ESF des Bundes unter:
http://tinyurl.com/htht55t
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niedrigschwellige, ganzheitliche und
individuelle Betreuung und Begleitung
bei den ersten Schritten in Ausbildung
oder Arbeit, sowie während der gesamten
Ausbildung.
Das Projekt ACTE Handwerk ist ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene
zur Überwindung von Alltagsproblemen und
fehlenden Kompetenzen, sowie eine Hilfestellung für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) des Handwerks.
Für jeden einzelnen Auszubildenden erfolgt eine sozialpädagogische Begleitung. Das
können im Einzelnen Hilfestellungen bei der
Wohnungssuche sein, individuelle Angebote
zur Gesundheitsförderung oder auf Bedarf
abgestimmte ausbildungsbegleitende Hilfen.
Auch kann ein individuelles Mobilitätskonzept
erstellt oder beim Ordnen finanztechnischer
Angelegenheiten unterstützt werden.

Erfolgreiche Ergebnisse
Bisher konnten 31 Teilnehmer und 11 Teilnehmerinnen in das Projekt aufgenommen
werden. Drei der jungen Frauen haben Kinder.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen
aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten
und jeder hat seine eigene spezielle Biografie.
Gerade bei den älteren Teilnehmenden ist interessant zu erfahren, wie unterschiedlich die
Gründe sind, die dazu führten, dass sie bisher
keine Ausbildung oder Arbeit aufgenommen
haben.
Die Jugendlichen haben die Möglichkeit
in unseren Werkhallen sich in den Bereichen
Metall, Holz und Farbe auszuprobieren. Bei
den wenigstens besteht eine Gewissheit, in
welche Richtung eine Ausbildung erfolgen
soll.
Um ein Gefühl für das Handwerk und eine
berufliche Orientierung zu bekommen erklärt
ein Ausbilder bzw. eine Ausbilderin den Beruf
und testet die handwerklichen und praktischen Fähigkeiten. Individuelle Ideen werden
dabei berücksichtigt und mit eingearbeitet.

So ist ein Grill
aus Metallfässern
entstanden und mit einem Grillfest
eingeweiht worden, ebenso ein Sandkasten
für den Balkon. Aus einfachen Materialien wie
Paletten entstehen Stühle, Regale und Liegen.
Nicht nur handwerkliche Fähigkeiten
werden getestet, sondern auch das Allgemeinwissen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden Bewerbungsmappen erstellt und
Vorstellungsgespräche durchgespielt, so dass
die Jugendlichen sich gut darauf einstellen
können.

Gründe für den Erfolg ...
Das Projekt wird von den jungen Menschen
angenommen, weil kein Zeitdruck entscheidet,
ob sie nach einer kurzen Probierphase in eine
Ausbildung gehen oder einen Arbeitsplatz
annehmen. Sie können sich in alle Richtungen
ausprobieren, den Kontakt zum Sozialpädagogen und zum Ausbilder festigen und für sich
mit Unterstützung durch die Mentorentätigkeit der Handwerksmeister Ziele erkennen und
erarbeiten.
Praktika helfen bei der Berufswahl und
bei der Strukturierung des Tages. Oft sind
die Jugendlichen schon seit Beendigung der
Schule arbeitslos und leben in den Tag hinein.
Sie müssen sich erst soziale Kompetenzen
aneignen, wie zum Beispiel früh aufzustehen
und einen längeren Zeitraum aktiv zu sein.

... auch für den Einzelnen
Ein Teilnehmer ist seit vielen Jahren drogenabhängig. Bisher war er nicht in der Lage
überhaupt eine Ausbildung zu beginnen, da er
zwar gewillt war, jedoch nicht die Kraft sowohl psychisch als auch körperlich aufbringen
konnte.
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Im vergangenen Jahr hat er dann aus
eigenem Antrieb heraus eine Therapie begonnen. Für ein halbes Jahr war der junge Mann
in einer Einrichtung und ist seit Anfang diesen
Jahres wieder zurück.
Durch Drogenkonsum verlor er mehrmals
seine Wohnungen – die letzte kurz vor Beginn
der Therapie. Es war schwer überhaupt eine
Wohnung zu bekommen, da kein Vermieter
‚so Jemanden‘ haben möchte. Er sieht in dem
Projekt seine Chance und endlich auch eine
greifbare Perspektive.
Sein Wunsch war es, ein Praktikum im
Garten- und Landschaftsbau zu absolvieren.
In diesem Bereich hatte er schon einmal ein
Praktikum begonnen, jedoch abgebrochen.
Mit Hilfe des Sozialpädagogen wurde ein
geeignetes Praktikum gefunden, dem er seit
Anfang Mai nachgeht. Der Firmeninhaber hat
erkannt, dass viel Potenzial in dem jungen
Mann steckt und gibt ihm die Chance, eine
Ausbildung als Straßenbauer mit späterem
Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau zu
beginnen. Dafür startet er im September 2016
mit einer Einstiegsqualifizierung.
Im Projekt gibt es weitere ähnliche Beispiele, wie Menschen aus der Abwärtsspirale
von Langzeitarbeitslosigkeit und den damit
verbundenen Folgen vielleicht gerade noch
rechtzeitig herausgebracht werden können.

Der Grill aus Blechtonnen wurde bei einem Fest
gleich auf seine Tauglichkeit getestet – positiv.

Talent für die Schmiedekunst entdeckt

Fotos: NL-Kreishandwerkerschaft Finsterwalde

Jeannette Kaus
Niederlausitzer Kreishandwerkerschaft
Finsterwalde
Inf os
Bildungsstätte der Niederlausitzer Kreishandwerkerschaft
Finsterwalde,
Gröbitzer Weg 106,
Logo
03238 Finsterwalde:
Tel.: (0 35 31) 7 17 20,
E-Mail: bildungsstaette@khsfiwa.de
Das Projekt wird aus Mitteln
des ESF des Bundes gefördert.

Holzspielkiste aus Paletten gefertigt und bemalt
- Kreativität durch Freiräume
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