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Auch in diesem Jahr können wieder 10 Jugendliche dank der Unterstützung der Hirschmann Stiftung
begleitet eine Berufsausbildung absolvieren.
So unterschiedlich die Ausbildungsberufe und die Herkunft unserer Lernenden,
so ähnlich doch ihre Ziele: die Lehre erfolgreich absolvieren, das Qualifikationsverfahren bestehen.
Egal ob Schreinerpraktiker oder Logistiker EBA, der Weg dorthin ist manchmal
schwierig, doch dank regelmässiger individueller Lernbegleitung, einfacher zu
bewältigen. Wir unterstützen die Jugendlichen bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen und „öffnen Knöpfe“.
Durchhalten, die Motivation nicht verlieren, persönliche Probleme haben und
trotzdem „funktionieren“ – mit und für die Lernenden und ihre Ausbildungsbetriebe entwickeln wir individuelle Ideen und Lösungen.
Wie weiter nach der Lehre? Im erlernten Beruf arbeiten oder die Ausbildung fortsetzen, um ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu erlangen? Wir unterstützen die Stipendiaten bei der Entscheidungsfindung und der Suche nach einer
Anschlusslehrstelle oder einem Arbeitsplatz.
Eine Jugendliche hatte sich ursprünglich für eine Ausbildung in der Altenpflege
entschieden und absolvierte zur Vorbereitung ein Praktikum in einem Alterszentrum. Nach vier Monaten und einigen Todesfällen brach sie das Praktikum ab,
da es ihr nicht gelang sich abzugrenzen.
Nach einer Umorientierung und einigen Anfangsschwierigkeiten, die wir
gemeinsam gemeistert haben,
absolviert sie nun sehr erfolgreich die
Ausbildung zur Büroassistentin. Im Moment bereitet sie sich intensiv auf das
anstehende Qualifikationsverfahren vor. Der Lehrvertrag zur Fortsetzungslehre
Kauffrau «Dienstleistung und Administration“, im selben Betrieb in Zusammenarbeit mit uns, ist bereits unterschrieben.
In den letzten Jahren ist eine «neue» Gruppe von Jugendlichen in unseren Focus
gelangt. Immer mehr Flüchtlinge finden den Weg zum Verein Lernwerk, auf der
Suche nach einer Lehrstelle.
Einer unserer Schreinerpraktiker-Lernenden floh als unbegleiteter minderjähriger
Asylsuchender aus Somalia im Alter von 16 Jahren in die Schweiz. Als er mit seiner Lehrstellenbewerbung zu uns kam, hatte er es mit viel persönlichem Einsatz
bereits geschafft, Deutschkurse besuchen zu können.
Wir schlugen ihm, trotz der noch geringen Deutsch-Kenntnisse, einen Schnuppereinsatz in einem unserer Partnerbetriebe vor. Dort überzeugte er mit seiner
starken Motivation und erhielt die Lehrstelle als Schreinerpraktiker. Wir unterstützen den Hirschmann-Stipendiaten seitdem bei der Verbesserung seiner
Deutschkenntnisse, bei Bedarf in anderen schulischen Bereichen sowie im
Umgang mit Behörden und Bewilligungen.
Im Moment steckt er nun mitten im Qualifikationsverfahren, das er voraussichtlich gut abschliessen wird. Eine Zusage seines „Chefs“ für die Weiterbeschäftigung hat er bereits. Seinen Traum, Informatik zu studieren, wird er
sicherlich irgendwann realisieren.
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