D¡enstag, 24. luni 2014i
D0105, Nr. 143, 26. Woche

DORTMUNDER WIRTSCHAFT

beseüen, um den Folgen des Fachkrãfteman'
tugendllche FlÍichtllnge erkunden 14 Tage lang uier veischledene Berufe. Denn das Handwedr muss Ausblldrfngsplåtre
RN-Foros BANDERMANN
können. oieser-tugenãfiche stelgt an selnem ersten Pnttlkumstag in elnen Mebllberuf
g"-tr

eln'

"ntg"g"nwirken-zu

Flüchtlinge schließen Fachkraftliicken

Handwerkskammer,lerufshitfebetrieb ;,Grün-Bau" und Agentur'für Arbeit fördern Jugendliche
einen Handwerker-Beruf be- bildungsplatz weg", betont Lackierer, Metalltechnik, Gas- enthaltsredtt auf.
583000 Bürger leben in Ðort'
mund. Darunter knaPP 820fX)

mit ausländischen Wûzeln,

geistern, so dass die ersten 20

die Ausländerbeau.firagte der

Teilnehmer des ehrgeizigen
Projekts bereits zum L. Au-

Agentur

für Arbeit,

MaYa

tronomie oder Heizungs-, Sanitär- und Klimatedmik - die
Jugendlichen a¡beiten sich je-

Denn

Flüútlinge dürfen nicht einfach einen Ausbildungwer-

trag unterSdlreiben. ,,Mit der
der Stadt
Ausländerbehörde
gust oder 1. SePwir
unbü¡okratisch
können
sie
gend,
denn
einen
tember 20L4
den Aufenthaksstahrs so änsdúießen Lücken", entsdteiden.
Ausbildungwertrag
dem, dass alles passt'', berichdie
Leiteergänzen
unterschreiben
Sta;k motivieft .
.
tet Eichenmü'ller weiter.
rin
des
Projekts
,,Bekönnen.
Der lÉjËihrige Musafa¡ arls
-rufsorientierung, für
Für das,neue AusZentralasien
Tadsdiikistan"in'
IGrin
Jugendlidte",
bildungsjahr, das
ist guter Dinge. Er wíll später
Te-ilnehmer:,,Sie
16-jåihrigen
und
Rolka-Thomas,
den
Sommernach
als Medratroniker arbeiten
Friedrich Hagemeier sind überdurdrschnittlich
ferien beginnt, hagesellund sagte bereits am ersten
um
hoch
motivieft,
als
Geschäftsführer
ben die Betriebe im
Tag: ,Jc-h bin sehr zufrieden,
wirtund
der außerbetriebli- sc-haftlich integriert
gesamten Kammerdenn idr werde hier gut vorihren
selbstståindig
schaftlich
10000 Euro investierte die bezirk 700 freie Ausbildungs- chen Ausbildungsstätte an
PeterBondermonn
bereitet."
Hürkönnen."
gehên
zu
Weg
Mit
Straße.
Huckarder
der
adftr"g Soziale Stadt. Und plätze gemeldet. 18o davon
Aufdas
deutsdre
@ruhrnachrichten.de
stellt
den
Florian-EichenmüllerundAnbesetzu
itt-Ootrnund
giäi.h""'Betrag legt die sitrd
áã
---_ o------llen¿-werkskamrner-mifceld zen. Ohne die Akquise auch dreas Kodt von der Firma

die seit Jahrzehnten oder erst
wenigen Tagen hier [eben.
Hinter diesen Zahlen verbirgt
sich das Thema lntegntion. ln
dieser Serie über Zuwanderer
beleuchten wir gelunçne und
gescheiterte I ntegrationsversuche; Heute geht es um junge Flüchttinge, die dem Handwerk als Fachkräfte wittkommen sind.

Eder. ,,Wir brauctren diese Ju-

gendlichen

drin-

weils drei Tage lang in diese
Berufe ein, um sidr da¡n zu

,,

,,Grün-Bau'
komptett.

O

haben sich

schrieben,
für einen Handwerl$berut

triebliche Ausbildurrgsstätte entgegentreten.
neh- erst zu faszinieren und dann
Jugen
der
Dortrnunder Handwerks- ,Ðiese
,piese ¡ugendlichen
uçl yv¡uuulu
zu qualifizieren. Maler oder
Ausäñ;Ëj"_rjti-aditts"füt mån nieman?em einen

lGrln Rolka-Thomas

Frledrlch Hagemeier

Andreas Koch

I

r

So geht es

weitel
Serie am 1. Juti 2014 berich-

Grünbau beqleitet die Jugendlichen auch wåhrend
der Ausbildung.

tet die 19-jährige Hatice aus

lmnäch¡tenTellunserer

aus ihrer Sicht.

Florlan Elchenmíiller

Marten über die lntegration

Maya Eder

