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Frauen starten durch

Trainingsmaßnahme der euwatec gGmbH geht in die letzte Runde
Lp
Die Firma euwatec gGmbH führte
im Auftrag der proArbeit gGmbH die
Trainingsmaßnahme „Erprobung der
Beschäftigungsfähigkeit“ in Lübbecke durch. Ziel dieser Maßnahme war
die Verbesserung der Integrationsund Vermittlungschancen der Teilnehmer/innen nach Langzeitarbeitslosigkeit.
Leider begann für die Herrengruppe am 17.08. und für
die Frauen am 23.08.
die letzte Chance an
dieser, danach auslaufenden Maßnahme
teilzunehmen.
In den 8 Wochen,
in denen wir die Teilnehmer/innen begleiteten und qualifizierten, wechselten sich
Theorie und Praxis
gleichermaßen ab. 15
Männer und 15 Frauen durchliefen die 8
Wochen parallel, aber
getrennt. Da die
Gruppen unter sich
blieben, konnten sich
die Teilnehmer/innen
besser öffnen und sowohl Stärken als auch
Schwächen besprechen und an sich arbeiten.
Zentraler Bestandteil eines ausführlichen Profilings waren die Stärken- und Schwächenanalyse sowie
eine Kompetenzstärkung. Neben dem
Gesundheitstraining inklusive Nordic
Walking und Rückenschule stand
ebenfalls eine Ernährungsberatung
auf dem Stundenplan. Dadurch, dass
sich theoretischer Unterricht im Bewerbungstraining zum Beispiel mit
viel praktischem Ausprobieren an den

Praxistagen abwechselte, wurden die
Teilnehmer/innen ständig motiviert.
Einen wichtigen Teil zur Verbesserung der Integration sowie der Chancen der Teilnehmer/innen trug auch
die Betreuung mit dem Einzel-Coaching unserer pädagogischen Fachkraft Matthias Romppel bei. Begeistert war der Diplom-Psychologe von
dem Aufblühen der Teilnehmer/innen
im Verlauf dieser Maßnahme: „Viele
Teilnehmer/innen entdeckten neue

Seiten an sich und es entpuppten sich
Fähigkeiten und Talente, die bisher
verborgen lagen“.
Mit viel Talent und Motivation haben die Frauen Eulennistkästen entworfen und gebaut. Ängste und Vorurteile gegenüber lauten Baumaschinen wurden überwunden, da hier mit
großen Handkreissägen gearbeitet
werden musste.
Um die praktischen Fähigkeiten im
Einsatz von Motorgeräten weiter aus-

zubauen, absolvierten die Damen nun
unter der Anleitung der Gärtnermeisterin Dagmar Preckel an zwei Tagen
einen Motorsägenlehrgang im Lübbecker Forstgebiet. Erlernt wurde das
fachgerechte und sichere Arbeiten
mit der Motorsäge und „das Zersägen
von am Boden liegenden Bäumen“.
Teilnehmerin Margret Tirre: „Ich hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit mit
der Motorsäge so viel Spaß machen
würde.“ Frau Tirre und Frau Zabel,
die ihre Fähigkeiten bei der Arbeit
mit der Motorsäge
besonders bewiesen haben, erhielten nach weiteren
Übungsstunden
und bestandener
Prüfung ein von
der Gartenbau-Berufsgenossenschaft
anerkanntes Zertifikat. „Gerade anfangs sehr vorsichtige Teilnehmerinnen entwickelten
sich nach dem gezielten Arbeitseinsatz und der theoretischen Qualifizierung zu sehr
guten und umsichtigen Facharbeitern“, sagte Dagmar Preckel.
Aufgrund der großen Nachfrage
von Privatleuten werden demnächst
im Rahmen des Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes der euwatec gGmbH
Motorsägenlehrgänge für BrennholzSelbstwerber, Gewerbetreibende und
natürlich auch reine Frauenkurse angeboten. Informationen für Interessierte gibt es bei der euwatec gGmbH
05732-891210 oder direkt bei Dagmar
Preckel unter 0160-96325644.

