Pressemitteilung
Superintendent Dirk Jäger ist 100. Coach
Ausbildungsinitiative My Life
Die Ausbildungsinitiative des Landkreises Harburg My Life begrüßt Superintendent Dirk Jäger als 100. Coach. Zukünftig wird der Superintendent des Kirchenkreises Hittfeld im Rahmen des Projektes Jugendliche dabei unterstützen,
durch einen Ausbildungsplatz den Einstieg in eine berufliche Zukunft zu finden. „Ich halte My Life für ein sehr gelungenes Projekt, das praxisorientiert ist und sehr wertvolle Unterstützung bietet", betont Dirk Jäger. Der Superintendent
freut sich auf seine anstehende Aufgabe, jungen Menschen Orientierung zu geben, sie zu motivieren und konkret behilflich sein zu können. „Das wird mir Spaß machen, zumal My Life von dem Engagement sehr vieler Ehrenamtlicher
getragen wird und ein hervorragendes Netzwerk aufgebaut hat, das den Jugendlichen zugute kommt."
Mit dieser Einschätzung steht Superintendent Dirk Jäger nicht allein. Holger Hansen, 2007 erster Coach des Projektes, unterstützt mit Maverick Schmütz den vierten Schüler und weiß aus seinem Alltag als Arbeitgeber, der selbst
Ausbildungsplätze zu besetzen hat, worauf es bei einer Bewerbung ankommt. „Mein Wissen gebe ich gerne weiter an
Schüler, die am Anfang Ihres Weges in das Berufsleben stehen und es aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht
einfach haben, einen Ausbildungsplatz zu finden."
Für die jungen Menschen sei es sehr wichtig, eine Einschätzung ihrer Situation und Hilfestellung von einer unabhängigen Person zu erfahren, die nicht aus ihrem direktem Umfeld herrührt, berichtet wiederum Coach Sabine Regine
Klein, die ihre Aufgabe darin sieht, die Schüler auf die Anforderungen im Bewerbungsprozess und im Berufsleben
vorzubereiten. Sie vermittelte Verona Stelter einen Ausbildungsplatz in der augenärztlichen Praxis von Dr. Albrecht
Grupp. Verona Stelter war im letzten Jahr durch ein Plakat auf My Life aufmerksam geworden und hatte sich über die
Internetplattform als Ausbildungsplatzsuchende registriert. Bereits zwei Tage später erhielt sie per E-Mail von My Life
die Telefonnummer Ihres Coaches. Und Sabine Regine Klein konnte helfen: bereits mit der dritten Bewerbung hatte
die Schülerin ihre Ausbildungsplatzzusage in der Tasche.
„My Life bietet jedem Schüler, der einen Ausbildungsplatz sucht, fachliche Hilfe, die individuell auf ihn zugeschnitten
ist", erläutert der Initiator des Projektes, Reiner Kaminski, Bereichsleiter Soziales beim Landkreis Harburg. Dazu gehören die Gestaltung der Bewerbungsunterlagen, die Begleitung zu Vorstellungsterminen bis zum persönlichen Vorsprechen bei potentiellen Arbeitgebern und auch die moralische Unterstützung.
Die Initiative My Life ist im Mai 2007 gestartet. Seitdem haben rund 330 Jugendliche an einem Coachingverfahren
teilgenommen, 88 konnten bisher in eine Ausbildung vermittelt werden. 72 Schüler haben sich im Laufe des Coachings für den Besuch einer weiterführenden Schule entschieden. 102 Schüler haben ihre Teilnahme aus verschiedensten Gründen, wie etwa Umzug oder mangelnder Eigeninitiative, abgebrochen. ZZt. sind rd. 100 Schüler im laufenden Coachingprozess.
Informationen zum Coachingprojekt My Life können im Internet unter www.mylife-lkharburg.de abgerufen werden.

