
Das Nähen geht ihr flott von der Hand
Ausbildung: Dorothea Hermann findet Dank der Azubi-Ooaches eine Lehrstelle bei der Firma V om dam m e in Bad Meinberg. 

Das Projekt „Zukunft Ausbildung -  Fit für den Beruf4 lauft im Oktober 2016 aus. Die Vermittlungsquote ist deutlich gestiegen

Bcsud» am Arbeitspläne Domthea Hermann (Mitte) zeigt ihren Coaches Sabrina Bnätmaier (rechts) undllka Uralter, womit sieskh  in ihrer Aus 
biidung Itei der Bad  Meinlterger Firma Heinrich Vorndamme beschäßigt mit feuerfester Bekleidung. ? o to  m u s s

VON MANFRED SR TN KM EI ER

H om -Bad M einberg. Doro 
thea Hermann strah lt Sic hat 
ihre Lehre als Technische Kon 
fcktionärin bei der Firma Hein 
rieh V om dam m e in Bad Mein
berg angetreten. Das verdankt 
sie den Azubi Coaches Sabrina 
Braitmaier und flka Gräber.

Beide begleiten Jugendliche 
am Lemgocr Lüttfcld-Berufs- 
kolleg beim Start in die Ausbtl 
duug, Das geschieht im Rah
men des Projektes „Zukunft 
Ausbildung -  Fit für den Be 
r u f ,  das nun in das letzte Jahr 
geht im  Oktober 2016 läuft cs 
aus. Nachdem 2013 nur jeder 
dritte Jugendliche in Lippe nach 
Abschluss des sogenannten Bc 
rufsgrundschuliahres den 
Sprungindic duale Ausbildung 
schaßte, haben die Lippe Bil
dung und die Arbeitsagentur 
Detmold das Projekt gestartet

Möglich wurde es erst durch 
die finanzielle Förderung der 
Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung in Gütersloh, die 180.000 
Euro für die beiden Azubi Coa 
ches bereit gestellt h at „Jeder 
abgeschlossene Ausbildung* 
vertrag istfür alle Beteiligten ein 
toller Erfolg11, lobt Stiftungs- 
Geschäftsführer Dr. Burghard 
Lehmann die Arbeit von Sab
rina Braitrnaier und Ilka Grit 
her.Er stellt in Aussicht die 
Förderung um zwei weitere 
Jahre zu verlängern. „Nach fünf 
Jahren istaber definitiv Schluss. 
Dann müssen andere ran.“ Mit 
einer Quote von 56,8 Prozent

liege die Zahl der erfolgreich 
vermittelten Jugendlichen über 
der Zielvorgabe für das zweite 
Projektjahr, ziehen Landrat Dr. 
Axel Lehmann und Markus 
Rcmpe, Vorstand der Lippe Bil
dung. eine Zwischenbilanz.

Das Erfolgskonzept der 
Azubi-Coaches: Sie begleiten 
die Jugendlichen nicht nur bei

der Berufsorientierung, son 
dern sic organisieren auch Be 
suche in Betrieben für die Ju 
gendlichen und ermöglichen 
Bewerbung*! rai nings und
M otivationsworkshops. „U n 
sere Lehrer könnten dies alles 
überhaupt nicht leisten“ , sagt 
auch M anfred Kreisel, Leiter 
des Lüttfeld-Berutskollegs und

würdigt dam it das Engage
ment der Azubt-Coaches.

Zu den Gewinnern des Pro
jektes gehört auch Dorothea 
Hermann. Die Leopoldstakrin 
startete im Berufsgrundschul 
Jahr Ernährung und Hauswirt 
schaft am  Lüttfeld-Bcrufskol- 
leg. Die Azubi-Coacbes organi
sierten für sie eine Potenzial

analyse und vereinbarten einen 
Termin zur Berufsberatung, 
Dabei entdeckte die 20-Jährigc 
ihr Interesse an handwerkli 
chen und technischen Tätig 
keiten.

„D ie meisten Mädchen 
denken erst einmal in Rieh 
tung Hauswirtschaft oder an 
dere typische Frauenberufe.

Wir zeigen ihnen, dass es nicht 
im m er der klassische Weg für 
sie sein m uss“ , erklärt Sabrina 
Braitmaier über den Wechsel 
von Dorothea Hermann. Die 
ftlhitsich sichtlich wohl bei der 
Firm a Heinrich Vorndamme. 
„Ich bin froh, dass ich mitge 
macht habe. Denn jetzt habe 
ich eine Lehrstelle, die mir 
Hegt“ , sagt die 20 Jährige.

Wer nodh einen unbesetzten Ausbii 
dungspiatz anbieten möchte, kann 
sich an d e  Azub Coaches Sabrina 
Braitmaier und Ilka Gräber unterTel. 
(05261)807 134, aber auchpers-Maii 
an sabrina.braitinaier8ibk.isppe.de 
oder iikagraeber^ bk lippe.de wen
den.

Schutzkleidung
Wilhelm Vorndamme 
erfand 1907 die erste 
„Vom dam m eschc Hit
zeschutz Garnitur“. Zu 
den Abnehmern gehör 
Um nicht nur Feuer
wehren, sondern auch 
die Stärkefabrik in Bad 
Salzuflen, wo Mitarbei 
tcr vor den heißen G as
öfen geschüt zt wurden. 
Heute ist Isotcmp -  Die 
Heinrich Vorn dämme 
oHG - mit den 85 Mit 
arbeitern etablierter 
Hersteller von indivi
dueller Schutzkleidung 
im Bereich Flammen-, 
Chemikalien und H it
zeschutz. fmab)
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