
Einblick ins Handwerk
Junge Flüchtlinge verbringen zwei Wochen im HBZ Brackwede

Brackwede (WB). Eindrücke 
von der Arbeit im Handwerk ha 
ben junge Leute aus internationa
len Klassen des Krack weder Gym
nasiums im ILmdwerksbüdungs- 
zentnun (HBZ) erhalten. Die 
Gruppe junger Flüchtlinge krem
pelte in der zweiwöchigen Berufs
orientierung die Ärmel hoch, lern
te nicht nur verschiedene Berufe 
kennen, sondern baute eine Kij- 
chentheke für dun Freizeitraum 
ihrer Schule.

So sägten, hobelten, schraubten 
und leimten die Teilnehmer in der 
Zimmerei des HBZ Brackwede 
unter Anleitung von Zimmerer- 
meister Michael Hesse, bis die 
Theke stand. Auch die im Zuge 
einer überbetrieblichen Ausbil
dung im HBZ anwesenden Auszu
bildenden schauten den jungen 
Flüchtlingen bei den praktischen 
Arbeiten gerne einmal über die 
Schulter und konnten den einen

oder anderen guten Tipp geben. 
So kam auch ein erster Koncakt zu 
den Azubis und zum deutschen 
dualen Ausbildungssystem zu
stande. Die Betreuung übernah
men die Aushildungsmetster des 
HBZ sowie externe Anleiter. Ehrt 
ge von ihnen haben ebenfalls 
einen Migrationshintergrund, so 
auch der begleitende Schulsozial- 
arbeiter des Brackwerter Gymna
siums Tuner Cubadug von den Fal 
ken, Cabadag war es auch, der die 
Idee zum Bau der Theke hatte.

Insgesamt können im Schuljahr 
2016/17 150 Schülerinnen und 
Schüler aus Bielefelder internatio 
nalen Klassen der allgemeinbil
denden Schulen an der Berufs- 
orientierung teilnehmen. Möglich 
gemacht wird dieses in der Region 
einmalige ProjekL durch die 
Unterstützung der Osthushen- 
rich-Stiftung. Deren Vorstands
mitglied Dr. Ulrich Ilüttemann be

suchte denn auch die Flüchtlings- 
kinder im HBZ Brackwede und 
brachte HBZ-Geschäftsführer 
Klaus-Wern er Schäfer symbolisch 
die Fördersumme in Höhe von 
41 300 Furo mir. »Mit diesem Zu
schuss können wir das Berufe- 
marketing im HBZ weiter voran
treiben. um dringend benötigte 
Fachkräfte für das Handwerk von 
Morgen zu gewinnen«, sagte 
Schäfer. Projektleiter Eckhard 
Nolte; »in kleinen Arbeitsgruppen 
werden sowohl berufsspezifische 
Tätigkeiten vermittelt als auch so 
genannte >soft skills* wie Team- 
orlentlcrung, Pünktlichkeit und 
Durchhaltevermögen gefördert.«

Dr. Hüttemann zog ein Resü
mee: »Durch dieses Projekt wer
den die Flüchtlingskinder schon 
frühzeitig und absolut praxisbe
zogen auf die Anforderungen des 
deutschen Ausbildungs- und Be
rufssystems vorbereitet.«

Mit der symbolischen Fördersumme präsentieren 
(von links) Dr. Ulrich Hüttemann (Oschushenrich- 
Stiftung), HBZ-Geschaftsfü hrer Klaus-Werner Schä
fer, Zimmerermeister Michael Hesse, Sozialarbei

ter Taner Cabadag, Projektleiter Eckhard Nolte 
(Zweiter von rechts) und die jungen Flüchtlinge 
vor dem Theken roh bau das Projekt zur Berufs- 
orientierung im MBZ Brackwede.
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