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Auch unter neuer Leitung verfolgt die Jugendwerkstatt ein Ziel: Jugendliche fit für den Beruf machen

Starthilfe für ein autonomes Leben
Rotenburg - Seit dem 1. August ist die Jugendwerkstatt unter Trägerschaft des Herbergsvereins Rotenburg. Der Bereich wurde
aus der insolventen Werkstattgemeinde der Diakonie ausgegliedert.
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Von wegen viele Köche verderben den Brei: Die Zusammenarbeit zwischen Antje Jäger vom Simbav (l.), Heike Kahnt von der
Jugendwerkstatt und Manfred Kröger vom Herbergsverein funktioniert nach eigenen Angaben sehr gut. ·
Die Einrichtung hilft Jugendlichen mit persönlichen und sozialen Problemen, fit für den Berufsstart zu werden. Die Finanzierung
ist bis Dezember 2013 gesichert – die Mitarbeiter hoffen auf eine langfristige Zukunft der Jugendwerkstatt. Dabei können sie auf
einige Erfolge verweisen.
Finanziert wird die Jugendwerkstatt zu 75 Prozent aus dem europäischen Sozialfonds. Die verbleibenden Kosten übernimmt das
Jobcenter. „Das Diakonische Werk der Landeskirche hat zudem Geld reingesteckt. Ansonsten hätten wir wegen der Ansprüche
der Gläubiger keine Anschaffungen tätigen können“, berichtet Kröger. Dank der zusätzlichen Finanzspritze sei es möglich
gewesen, Computer für den Unterricht, eine professionelle Küche für den Gastrobereich sowie ein Pflegebett und einen Rollstuhl
für den Sozialbereich anzuschaffen. Die Investitionen sind notwendig, um einen praxisnahen Unterricht zu ermöglichen.
Die Jugendlichen werden in der Regel vom Jobcenter an die Jugendwerkstatt verwiesen. Das Alter der Teilnehmer ist auf 14 bis
27 Jahre beschränkt. Insgesamt stehen 18 Plätze zur Verfügung, von denen derzeit 13 vergeben sind, darunter elf Mädchen und
zwei Jungen. Die Regelzeit beträgt sechs Monate, kann aber individuell verlängert werden. Die Arbeit in der Einrichtung dient
der persönlichen und sozialen Stabilisierung. Denn die Teilnehmer tragen häufig einen Rucksack an Problemen mit sich herum.
„Unsere Jugendlichen kommen meistens aus sozialschwachen, bildungsfernen Familien. Sie haben keinen Schulabschluss, stehen
morgens nicht auf, müssen den Umgang mit Geld und anderen Menschen lernen und wie man mit Messer und Gabel isst“, zählt
Kröger auf. „Wir sind Mütter und Väter für sie. Es kommt vor, dass ein Jugendlicher zunächst flüchtet, weil er denkt: ‚Was habe
ich alles verpasst in meinem Leben?‘ Die meisten kommen aber wieder zurück“, erzählt Heike Kahnt, die für die berufliche
Anleitung im Gastronomie-Bereich zuständig ist.
Vier Tage in der Woche werden die Teilnehmer in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr von Lehrkräften in der Einrichtung an der
Goethestraße 14 unterrichtet. Auf dem Stundenplan stehen Mathe, Deutsch, Erdkunde, Geschichte und Englisch. Ziel ist der
Hauptschulabschluss, den die Teilnehmer in einer Prüfung in der VHS erwerben können.
Mittwochs ist Praxistag. Zwischen drei Berufszweigen können die Jugendlichen wählen: Gesundheit und Soziales, Gastronomie
und Kaufmann. Der gastronomische Bereich kocht mittwochs das Essen für den Mittagstisch im Düt & Dat des Simbav.
„Eigentlich stehen nur Suppen auf dem Speiseplan. Aber die Jugendlichen wollten auch mal etwas anderes kochen. Deshalb
bieten wir seit vier Monaten auch so Sachen wie Lasagne und Pizza an“, erzählt Kahnt. Die Teilnehmer, die sich für den Bereich
Gesundheit und Soziales entschieden haben, begleiten die älteren Bewohner des Hauses Hemphöfen beim Einkauf oder spielen
mit ihnen Gesellschaftsspiele. Einblicke in den Beruf des Kaufmannes erhalten die Jugendlichen im Kaufhaus Karo.
„Wir bieten in Kooperation mit der Bäckerei Brunnen-Müller auch Langzeitpraktika an. Derzeit absolvieren dort drei unserer
Leute ihre Ausbildung“, berichtet Kahnt. Praktika seien für die Jugendlichen von großer Bedeutung, betont Kröger. „Wir sind
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hier ein Schonraum. Arbeit, bei der Leistung, Pünktlichkeit und Sauberkeit erwartet wird, ist eine wichtige Erfahrung.“
Eine Teilnehmerin besucht mehrmals die Woche eine ältere Dame im Haus Hemphöfen. Die Seniorin habe ausdrücklich darum
gebeten, da sie sich in Begleitung der Jugendlichen sehr wohl gefühlt habe. Krögers Zwischenfazit fällt entsprechend positiv aus:
„Wir sind mit unserem Angebot gut aufgestellt. Ich vermute, dass die Jugendwerkstatt weiter bestehen wird.“ · ber
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