Wir suchen Lehrlingspaten!
Jungen Menschen dabei zu helfen, den Einstieg ins Berufsleben zu schaffen, bildet seit jeher den
Kern der Kolping-Arbeit. Im „Projekt Handwerk“ wollen wir dieses Ziel künftig – mit Ihrer Hilfe –
noch besser umsetzen.
Schöner Erfolg für Kolping: Unser „Projekt Handwerk“ zugunsten von arbeitslosen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen wurde vom Arbeitsmarktservice (AMS) Wien als bestes gemeinnütziges
Beschäftigungsprojekt des heurigen Jahres ausgezeichnet. Zum einen punktete das „Projekt
Handwerk“ mit der höchsten Vermittlungsquote aller MitbewerberInnen: 25 Prozent aller betreuten
Jugendlichen wechselten nach dem Jobtraining bei Kolping in den „primären“ Arbeitsmarkt – ein
Top-Wert angesichts der derzeitigen Situation; zum anderen zeigten sich die Jugendlichen, von den
Verantwortlichen des AMS befragt, in hohem Maße zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz und beurteilten
das „Projekt Handwerk“ als hilfreich für ihren weiteren Werdegang.
So sehr uns diese Auszeichnung freut, ist sie für Kolping gleichzeitig auch ein Ansporn, noch mehr
jungen Menschen als bisher einen erfolgreichen Job-Start zu ermöglichen. Daher richten wir an alle,
die diese Zeilen lesen, die Bitte zu überlegen, ob sie uns in diesem Anliegen, das auch den Kern der
historischen Kolpingarbeit bildet, unterstützen können:





etwa, indem Sie sich ehrenamtlich als „Lehrlings-Pate“ zur Verfügung stellen, also unsere
Jugendlichen bei der Jobsuche beraten und begleiten – eine ähnliche Initiative wurde kürzlich
von der Kolpingjugend Südtirol gestartet und hat sich gut entwickelt. Konkret käme dies vor
allem für Personen aus dem Raum Wien infrage.
Vielleicht haben Sie einen eigenen Betrieb und eine Stelle frei bzw. könnten uns einen
Praktikumsplatz anbieten? Gefragt wären hier die Bereiche Tischlerei, Kfz-Mechaniker,
Maler/Anstreicher, Büro oder der Einzelhandel;
oder Sie kennen jemanden, der jemanden kennt ...

Auf diese Weise könnten Sie ein entscheidender Weichen-Steller werden im Leben junger Leute wie
zum Beispiel Stefan H. (24 Jahre): Er ist ausgelernter Tischler mit Berufserfahrung speziell in der
Möbelmontage und im Trockenbau; Führerschein B und gute CNC-Kenntnisse vorhanden, weitere
Vorzüge: Geschick, genau Arbeitsweise, hohe Verlässlichkeit. Oder Patrik M.: Der 23-Jährige verfügt
über viel Berufserfahrung im Einzelhandel und möchte gern wieder hier tätig werden, etwa in der
Regalbetreuung. Seine Stärken: Kontaktfreudigkeit, hohe Teamfähigkeit, große Arbeitsmotivation.
Sie können uns weiterhelfen? – Dann kontaktieren Sie bitte unsere zuständige Mitarbeiterin Mag.
Tanja Becher, Tel.:(01) 587 35 42 oder t.becher@kolping.at Herzlichen Dank!

