1997 gegründet, ist der'Verein ,,Pro Arbeif'jetzt 18 Jahre alt. Und auch im Erwachsenenalter
engagiert sich der Verein unverrnindert für atie junge Generation; er begleitet, rinterstützt und
ftirdert Kiniler und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen auf ihrem Weg durch ilie Schule
bis hinei-o itrs Berufsleben.

Breiten Raum

wid

dabei
von
zum Teil schwer traumatisierten Flüchtlingen aus Kriegsund Krisengebieten einneh-

künftig die Befteuung

men.

Allein in den Klassen des
Berufsintegrationsjahres (BIJ)
und deren Vorklassen (Bü/V)
an den vier Berufsschulen in
der Stadt und im Landkreis

kümmem sich die Sozialpädagogen Yon ,,Pro Arbeit" aktuell um insgesamt 317 Asylbe-

werber, das §ind rund 200

mehr als im

vergangenen

Schuljahr. Hinzu kommen die
Kinder und Jugendlichen, die
im Rahmen der Schulsozialar-

beit an Grund- und Mittel-

müssten beileibe nicht nur die
deutsche Sprache erlemen.
Auch die hiesige Kultur, die

Gepflogenieiten, Witierung,
Speisen und das Alltagsleben
seien für die jungen Menschen

schulen betreut werden.

unbekanntes Terrain. Beim

deutlichte der fachliche Leiter

Fahradtraining an der Berufsschute Bad Aiblinä hätten beispielsweise viele zum ersten

,,Es ist eiüe Herausforderung füLr beide Seiten", ver-

Michael Hannover bei der Mal in ilrem Leben eine AmMitgliederversammlung im pel gesehen.
Rathaus. Die Flüchtlinge unFortsetzung auf Seite 5
terschiedlichster Nationen
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Umso erfreulicher ist die Bilanz, die Hannover aus Wasserburg vorlegen konnte: Dort

mündete das Berufsintegrationsjahr, bei dem betriebliche
Praktika eine wesentliche Rol-

le spielen, fiir alle 14 Schüler

in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis - beispielsweise

in eine Lehrstelle zur

Fach-

kraft für Lagerlogistik bei der

Firma Marc O'Polo

in

Ste-

phanskirchen.

Trotz des

drängenden

Flüchtlingsproblems dürfe die
Arbeit der Qualipaten an den
Rosenheimer Mittelschulen
nicht vergessen werden, hob

Hannover hervor- Seit nunmehr zehn Jahren begleiten
Ehrenamtliche dort motivierte
Schüler. Ohne sie stünde wohl
so mahchor Jugendliche ohne
Abschluss und lrhrstelle und

Pa€ !,Ki!d" lst volUährig. Grund zum Feiern hatten nicht nur Martin Schwegler, ,,Pro
damit ohne Perspektive für Arbeit'Lceschäftstührerin Claudia Georgii, Harald Neu und Jürgen Krause, der zum 18,
Geburtstag des Vereins 10000 Euro spendete (von links).
Foro: ro
sein künftiges Leben da.
Rosenheims Zweiter Bür- positiven volkswitschaftli- flir den Schatzmeister war bei Rosenheim geleistet. Nun soll
germeister, Antotr Heindl, chen Effekt von Jugendsozi- der Vorstellung des Haushalts- einer der letzter weißen Fleweiß um das Engagement und alarbeit sieht Neu durch die plans wieder die mit frinf Pro- cken im Stadtgebiet - an der
die Erfolge. Der Verein habe Bachelor-Arbeit eines Stu- zent äußerst niedrige Verwal- Grund- uDd Mittelschule Wessich als unentbehrlicher Part- denten der Hochschule Ro- tungskostenquote: Rund 95 temdorf St. Peter - getilgt werner der Jugendhilfe bestens senheim bestätigt, der seiner Prozent der Ausgaben fließen den: Im Rahmen einer ,,Matetabliert.
Kosten-Nutzen-Analyse das in die Projektarbeit, kommen ching Fund"-Finanzierung
Dass dieser nicht nur er- Beispiel ,,Pro Arbeit" zugnrn- also direkt den jungen Men- wird jede Spende für dieses

wachsed, sondem auch groß
geworden ist, zeigte der Bericht des Vorsitzenden Harald
Neu. Was vor 18 Jahren mit

einer ABM-stelle begonnen.
hat, präsentielt sich heute als
breit aufgestellte Eiüichtung
mit 68 fest angestellten Mit-

de gelegt hat.

Außerst niedrige
Verwaltungskostenquote
Auch die Bilanzsumme von

schen zugute.

Prcjekt aus dem Stiftungstopf

Dass ,,Pro Arbeit" weiterhin
mit fi nanzieller UDterstützung

aufgedoppelt.

der,,Sparkassenstiftung Zukunft" rechnen darf, daran ließ

zeugt, ,,ergibt hier eins plus
eins nicht nur zwei, sondern

das Geschäftsführende Vor-

wesentlich meht''.

standsmitglied

Martin
Schwegler keinen Zweifel. Mit

arbeitem, die seit gut zwei
Jaken mit dem Ausbildung-

rund 1,5 Millionen Euro

scoaching zusätzlich- eine Anlaufstelle für Betriebe und
Auszutiildende bietet. Den

lese
sich inzwischen wie die eines

einem Sponsoring-Vertrag hatte die Sparkasse Rosenheim-

mittelständisches Untemehmens, ergänzte Dr. Helmut

Bad Aibling vor zehn Jahren
eine gewaltige Anschubhilfe

Klamer. Besonders erfreulich

Schulsozialarbeit in

für die

Strich,

ist

. Und

unterm

schwegler über-

Den Arfang machte gleich

,Pro Arbeit'-Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied
Jürgen Krause: Er schenkle
seinem ,,Baby" zum 18. Geburtstag 100O0 Euro.

