
Junge Flüchtlinge zimmern eine Küchentheke
Handwerksbildtingszentram: Osthushenrich-Stiftung fördert das Projekt „Handfest im Handwerk“. 
Jugendliche aus der internationale Klasse des Gymnasiums Brackwede erproben ihre Fähigkeiten

■  Brackwede. In einer zwei
wöchigen Berufs-Orientierung 
haben sich junge Flüchtlinge 
aus der internationalen Klasse 
des Brackweder Gymnasiums 
jetzt im Handwerksbildungs- 
zentrum (HBZ) Brackwede, 
Fachbereich Bau, praktisch in 
handwerklichen Berufen er
probt und „handfeste* Erfah
rungen gesammelt

Betreut wurden die Jugend
lichen von den Aushildungs- 
meistern des HBZ und exter
nen Anleitern. Einige von ih
nen haben .selbst einen Mig

rationshintergrund; so auch 
der die Maßnahme begleiten
de Schulsozialarbeiter des 
Gymnasiums» Taner Cabadag 
von den Falken Bielefeld. Ca
badag war es auch, der den 
Wunsch nach einer Küchen
theke für den Freizeitraum in 
der Schule äußerte.

So sägten» hobelten 
schraubten und leimten die 
Teilnehmer in der Zimmerei 
des HBZ Brackwede unter An
leitung von Zimmerermeister 
Michael Hesse, bis die Theke 
stand. Auch die im Zuge der

überbetrieblichen Ausbildung 
im HBZ anwesenden Auszu
bildenden schauten den Ju
gendlichen bei ihren Arbeiten 
gerne einmal über die Schul
ter und konnten den einen oder 
anderen guten Tipp geben. 
Dadurch kam auch ein erster 
Kontakt zu den Azubis und 
zum deutschen dualen Aus
bildungssystem zustande.

Insgesamt können im 
Schuljahr 2016/17 150 Schü
lerinnen und Schüler aus Bie
lefelder internationalen Klas
sen der allgemeinbildenden

für eine erfolgreiche Integration auf dein Arbeitsmarkt: Ulrich Hüttemann ( l ) von der Stiftung über- 
bringt eine beeindruckende Spende. Neben ihm (v. l ) y Klaus-Werner Schäfer, Michael Hesse; Tamer Ca- 
badag und die Jugendlichen vordem Thekenrohbau, 2l von rechts Eckhard Nahe. f o t o : h b z

Schulen an der Berufsorien
tierung teilnehmen. Möglich 
gemacht wird dies in der Re
gion einmalige Projekt durch 
die Unterstützung der Ost
hushenrich-Stiftung. Vor
standsmitglied Ulrich Hütte
mann besuchte die Jugendli
chen im HBZ und stellte sich 
mit der symbolisch dargestell
ten Fördersumme von 41.300 
Euro gerne dem Fotografen.

„Mit diesem Förderzu
schuss können wir das Beruf
emarketing im HBZ weiter vo
rantreiben, uni dringend be
nötigte Fachkräfte für das 
Handwerk von Morgen ge
winnen“, sagt Schäfer. Und 
P rojektlei ter Eckhard N ölte 
fügt hinzu: „In kleinen Ar
beitsgruppen werden sowohl 
berufsspezifiische Tätigkeiten 
vermittelt als auch Teamori
entierung, Pünktlichkeit und 
Durchhaltevermögen geför
dert.“ Hüttemann zieht ein 
positives Resümee: „Durch
dieses Projekt werden die 
Flüchtlingskinder sehr früh
zeitig und praxisbezogen auf 
die Anforderungen des deut
schen Ausbildung*- und Be- 
ru fssystem s vo rber ei t et.*
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