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Lebenszeichen
Josefstag 2022 – Jugend hat Perspektive
Neun Jugendliche aus der Ausbildungsvorbereitung
Dual und der Ausbildung zur FachpraktikerIn Küche
sowie drei Mütter berichteten anlässlich des Josefstags
beim Förderband e.V. dem Jugendpolitischen Sprecher
der CDU im Landtag Andreas Sturm und Christian
Hötting, dem Kreisvorsitzenden der CDU Mannheim
von ihrer Situation.
Die Jungs aus der Ausbildungsvorbereitung Dual (AV
dual) der Justus-von-Liebig Schule berichteten, wie sie
unter Corona litten und ihre Schulnoten immer
schlechter wurden. Die Beschulung in Form von online
Unterricht hat für sie nur schlecht funktioniert. Umso
glücklicher waren sie über die Betreuung und Beratung
ihres AV dual Begleiters aus dem Förderband, der
zuhörte, sich für ihre Probleme interessierte und sie bei
ihrer Zukunftsplanung unterstützte. Dadurch hat ein
Teil von ihnen bereits sehr konkrete Perspektiven für
die Zukunft, nämlich einen Ausbildungsvertrag für den
Herbst in der Hand. Andreas Sturm ist sehr interessiert
an den Erfahrungen der Jugendlichen mit dem AV dual
und fragte entsprechend nach.
Auch zwei der Mütter, die im Förderband unterstützt
werden, bei der Vorbereitung auf eine Ausbildung in
Teilzeit sind dabei sich beruflich zu orientieren „Es ist
für uns wie ein Neuanfang“, sagt Maja eine
Kursteilnehmerin und auch Mandana, 34 Jahre,
alleinerziehende Mutter ist froh an diesem Kurs zur
Vorbereitung auf eine Ausbildung teilnehmen zu
können. „Ich fühle mich sehr gut betreut und bin
dankbar, dass ich nun eine Ausbildung zur Frisörin
machen kann,“ so die Iranerin. An ihre Lebenssituation
angepasst wird sie zunächst ein Jahr die
Berufsfachschule besuchen und danach den
praktischen Teil der Ausbildung in einem Friseursalon
erlernen. Die dritte junge Frau ist bereits einen Schritt
Die Maßnahmen des Förderband e.V. werden gefördert durch die EU, den Bund,
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weiter, sie absolviert bereits eine Ausbildung in Teilzeit
bei der Stadt Mannheim als Verwaltungsfachangestellte. Alle drei Frauen erzählen darüber, welche
unterschiedlichen Schwierigkeiten sie bei der
beruflichen Orientierung hatten und wie die
Kursleiterin des Projekts „Türen Öffnen“ (gefördert
über den Europäischen Sozialfonds und das
Ministerium für Soziales und Integration in BadenWürttemberg) dabei unterstützt.
Fünf lebhafte FachpraktikerInnen Küche informierten
Andreas Sturm und Christian Hötting, darüber wo sie
arbeiten, was sie in der Ausbildung so machen und
besonders stolz für wieviele Leute sie kochenSpitzenreiterin war die Auszubildende aus der
Hauptmensa des Studierendenwerks.
Gefragt, was sich die Jugendlichen denn von Andreas
Sturm und Christian Hötting wünschen würden,
antworten sie: „Ein Ende von Corona, keine wieder
ansteigenden Inzidenzen und auf jeden Fall keinen
Lockdown mehr!“ Dies konnten die beiden Gäste nicht
zusichern, aber die Bereitschaft sich auch zukünftig in
ihrer Politik für die Perspektiven junger Menschen
einzusetzen.
Der Josefstag ist ein bundesweiter, dezentraler
Aktionstag von BDKJ, Arbeit für alle e.V., BAG
Katholische Jugendsozialarbeit und der Arbeitsstelle für
Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Der
Josefstag dient dazu, sich mit den Lebenswelten
benachteiligter Jugendlicher auseinander zu setzen. cri.
Weitere Informationen: www.foerderband-ma.de

