
Junge Flüchtlinge lernen Berufe kennen
Kreis Gütersloh (gl). Die Gü- 

tersloher Osthushenrich-Stiftung 
ermöglicht jungen Flüchtlingen 
aus dem Kreis Gütersloh mit er
heblichen Spendenmitteln eine 
praktische Berufsorientierung. 
So war jetzt einer Mitteilung zu
folge eine Gruppe von 21 Flücht- 
lingskindern und Jugendlichen 
aus zwei internationalen Klassen 
der Hauptschule Nord aus Gü
tersloh zu Gast im Fachbereich 
Bau des Handwerksbildungszen
trums (HBZ) Brackwede. Die 
Jungen und Mädchen im Alter 
von 13 bis 17 Jahren kommen aus 
verschiedenen Krisenländern und 
leben teilweise ohne ihre Eltern in 
Deutschland.

In einer zweiwöchigen Berufs
orientierung konnten sich die Ju

gendlichen praktisch in verschie
denen handwerklichen Berufen 
erproben und erste Erfahrungen 
sammeln. Durch die Kooperation 
des HBZ mit dem Verein Berufs
vorbereitung für junge Flüchtlin
ge und den Grone-Bildungszen- 
tren in Bielefeld sowie der Fort
bildungsakademie der Volks
hochschule Reckenberg-Ems in 
Rheda-Wiedenbrück konnten 
viele unterschiedliche Berufe an- 
geboten werden -  von den klassi
schen Bauberufen über die Berei
che Maler/Fahrzeuglackierer, Me
tallbau, Friseur/Kosmetik sowie 
Kranken- und Altenpflege.

Der Mitteilung zufolge werden 
im Schuljahr 2017/18 insgesamt 
rund 180 junge Flüchtlinge aus 
internationalen Klassen der all

gemeinbildenden Schulen des 
Kreises Gütersloh und aus Biele
feld an der Berufsorientierung 
teilnehmen. Möglich gemacht 
wird dieses in der Region einma
lige Projekt durch die Unterstüt
zung der Osthushenrich-Stiftung, 
die für das Schuljahr einen Zu
schuss von 54 000 Euro bewilligt 
hat.

„Die Stiftungsgelder sind in 
Immobilien angelegt, so dass es 
uns auch in Zeiten von Nullzinsen 
möglich ist, Projekte wie dieses fi
nanziell zu fördern. Und wir sind 
sicher, dass unser Zuschuss gut 
und an der richtigen Stelle ange
legt ist“ , erklärte Dr. Burghard 
Lehmann, der Geschäftsführer 
der Osthushenrich-Stiftung, bei 
einem Ortstermin. Klaus-Werner

Schäfer als Geschäftsführer des 
HBZ Brackwede bestätigte das: 
„Das Handwerk sucht gute Aus
zubildende. Tatsächlich gibt es 
auch im Umfeld der Flüchtlinge 
ein Potenzial an interessierten 
jungen Menschen.“

Vor diesem Hintergrund sei 
„unser Ansatz einer möglichst 
frühzeitigen Förderung genau 
richtig“ , sagte Projektleiter Eck
hard Nolte. Er fügte hinzu, „In 
kleinen Arbeitsgruppen können 
wir die Jugendlichen an das deut
sche Ausbildungssystem heran
führen und sowohl berufsspezifi
sche Tätigkeiten als auch die so
genannten Soft Skills wie Team
orientierung, Pünktlichkeit und 
Durchhaltevermögen vermit
teln.“

Die Osthushenrich-Stiftung fördert Berufsorientierung für junge 
Flüchtlinge: (vorn v. r.) HBZ-Geschäftsführer Klaus-Werner Schäfer, 
Ausbilder Peter Haunhorst, Projektleiter Eckhard Nolte, Burghard 
Lehmann (Geschäftsführer Osthushenrich-Stiftung), Schulsozialar- 
beiterin Antje Stromer sowie Schüler der internationalen Klasse der 
Hauptschule Nord in Gütersloh.
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