
rr ttn T e irT c e r 'jra = '
Land will zum 
2017 mehr als 
■ einstellen. An- 
foveranstaltung 
ag, 12. Mai, 
er @ 0 5 2 4 1 / 
per E-Mail an 
ng.Gueters- 
v.de.

& Service

itersloh
Mai 2016

en: Der Radar- 
eises steht heute 
k-Clarholz. Die 
olliert in Vers- 

Überprüfungen 
ernorts möglich, 
erschafts des 
und Rehabilita- 
: 10 Uhr Vorrun- 
Arena, In der 
ia-W iedenbrück. 
:rkschaft Metall 
lde: 17 Uhr
e, ein Krebsge- 
exarder Bauern- 
oh.
gsfraktion: 17 bis
:hstunde mit Dr. 
sselkamp, Kreis- 
>h.
eistag: 15 bis 18 
cunde mit Hans- 
acht, Bismarck- 
>rsloh.
lotdienst: Akute 
n, die nicht le
ch erscheinen, 
l bis 8 Uhr. 
jngsdienst: Le
ch erscheinende 
112.

her, Hals-Nasen- 
ler Notfalldienst:

: 19 bis 7 Uhr, 
.300.
für Kriminalitäts-
lstelle Gütersloh, 
>4746.

Familie-Osthushenr ich-Stiftung

16 300 Euro hat die Gütersloher Familie-Osthushenrich-Stiftung dem Handwerksbildungszentrum Brack- 
wede zur Verfügung gestellt, damit junge Flüchtlinge dort verschiedene handwerkliche Berufe praktisch er- 
proben können.

Flüchtlinge erleben Handwerk
Kreis Gütersloh (gl). Die Gü

tersloher Familie-Osthushenrich- 
Stiftung fördert allgemeinbilden
de Schulen bei der Durchführung 
des Projekts „Helfen durch Han
deln“ im Handwerksbildungszen
trum (HBZ) Brackwede. Z iel
gruppe sind Flüchtlingskinder 
aus internationalen Klassen.

Seit einigen Wochen ist eine 
Gruppe von 30 Flüchtlingskin
dern aus zwei entsprechenden 
Klassen in der Einrichtung zu 
Gast. Die Jungen und Mädchen 
im Alter von 13 bis 17 Jahren 
kommen aus acht verschiedenen 
Krisenländern und leben teilwei
se ohne ihre Eltern in Deutsch
land, wo sie sich zwischen einem 
halben und maximal drei Jahren 
auf halten.

In der zweiwöchigen Berufsori
entierung können die Jugendli
chen verschiedene handwerkliche 
Berufe praktisch erproben und

handfeste Erfahrungen sammeln. 
Die Betreuung erfolgt durch die 
Ausbildungsmeister des HBZ, 
wobei auch Auszubildende bei 
den praktischen Unterweisungen 
mithelfen. Dadurch bekommen 
die Schüler einen ersten Kontakt 
zum deutschen Ausbildungssys
tem. Noch vor den Sommerferien 
sollen weitere Bielefelder und 
Gütersloher allgemeinbildende 
Schulen die Chance bekommen, 
Flüchtlingskinder zur Berufsori
entierung ins HBZ zu schicken.

M öglich macht das in dieser 
Form in Ostwestfalen erstmals 
durchgeführte Projekt die Unter
stützung der Familie-Osthushen
rich-Stiftung. Stellvertretend für 
die Stiftung überreichte Vor
standsmitglied Dr. Ulrich Hütte
mann dem HBZ-Geschäftsführer 
Klaus-Werner Schäfer einen 
Scheck über 16 300 Euro. „Mit 
diesem Förderzuschuss können

wir das Berufemarketing im HBZ 
weiter vorantreiben, um dringend 
benötigte Fachkräfte für das 
Handwerk von Morgen zu gewin
nen“ , sagte Schäfer. Projektleiter 
Eckhard Nolte fügt hinzu: „In 
kleinen Lerninseln werden be
rufsspezifische Tätigkeiten ver
mittelt. Ergänzend entsteht mit 
den Auszubildenden des HBZ ein 
hilfreicher Informationsaus
tausch, bei dem auch eventuelle 
Sprachbarrieren kein Hindernis 
sind.“

Dr. Hüttemann zieht ein Resü
mee: „Der Übergang von der 
Schule in den Beruf ist ein w e
sentlicher Schwerpunkt der A r
beit der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung. Durch dieses Projekt 
werden die Flüchtlingskinder 
schon sehr frühzeitig und absolut 
praxisbezogen auf die sich später 
anschließende endgültige Berufs
wahl vorbereitet.“
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