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WEGBEGLEITER FÜR JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE 
 

GSM feiert in Ganderkesee dreijähriges Bestehen, das nicht nur von täglich neuen Herausforde-

rungen geprägt ist, sondern auch von Mut, Motivation, Glücksmomenten und Erfolgsgeschichten. 

Im August begleitet der zertifizierte Bildungsträger GSM Training & Integration GmbH nun schon drei 

Jahre Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 25 Jahren, um ihnen einen erfolgreichen 

Start in das berufliche Leben zu ermöglichen. Das Projekt come in in Ganderkesee und das dahinterste-

hende GSM-Team bestehend aus Christine Hülsemeyer und Dirk Jürgensen bietet den jungen Menschen 

eine Anlaufstelle, bei der sie Unterstützung erfahren, auf die sie sich verlassen können. Ermöglicht wird 

come in durch die finanzielle Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis Olden-

burg. 

„Ein gutes Netzwerk ist unerlässlich, um die jungen Menschen in allen Lebenslagen optimal zu unter-

stützen“, so Dirk Jürgensen. Das Team hat sich mittlerweile ein lokales Netzwerk aus Jobcentern, angren-

zenden Gemeinden, ortsansässigen Unternehmen sowie Einrichtungen aufgebaut. „In vertrauensvoller 

Zusammenarbeit finden wir gemeinsam mit den jungen Menschen ihre individuellen Wünsche und Vor-

stellungen heraus, um diese gezielt anzugehen und in die Realität umzusetzen“, beantwortet das 

Coaching-Team die Frage nach der Stärke des Projekts. Dennoch muss der erste Schritt und der Wunsch 

auf Veränderung von den Teilnehmenden selbst ausgehen. „Hilfe ist deswegen auch nicht das richtige 

Wort für unsere Arbeit – besser und passender ist das Wort Begleitung. Wir wollen niemanden in eine 

Form pressen oder von vornherein davon ausgehen, dass Sie oder Er Hilfe benötigt. Begleitung findet 

auf Augenhöhe statt und zeichnet sich durch Gleichberechtigung aus“, erklärt das Coaching-Team die 

eigene Arbeit. Oft sind es die alltäglichen Hürden des Lebens, die die jungen Menschen aus der Bahn 

werfen. Die Coachs erarbeiten gemeinsam Lösungen und zeigen neue Wege auf, dennoch ist der 

Wunsch und somit die Motivation zur Veränderung dafür beim Teilnehmenden selbst ausschlaggebend, 

um langfristige Erfolge zu erzielen. 

Das Engagement aller Beteiligten zahlt sich aus: Über 50 Prozent der bisher 85 Teilnehmenden konnten 

erfolgreich begleitet werden. Dies bedeutet in erster Linie: Der Beginn einer dualen Ausbildung sowie 

die Teilnahme an weiterführenden Projekten, die Wiederaufnahme schulischer Laufbahnen oder auch 

die Entscheidung, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Für Selver Maljoku. war der entschei-

dende Moment bei einem gemeinsamen Projekt-Frühstück: Wie nebenbei erzählt Selver davon, dass er 

sich von Kindesbeinen an mit Fotografie und Videotechnik beschäftigt, weil sein Vater in dieser Branche 

international tätig ist. Seine daraufhin später vorgelegten Zertifikate über sehr hochwertige Schulungen 

bestätigen seine Leidenschaft und Qualifikation. „Wir konnten es kaum glauben“, erinnert sich Christine 

Hülsemeyer. Sofort wurde ein Praktikum im Fotostudio DIN21 von Robert Brode und Jan Majchzak in 

Hude ermöglicht. Auch dort wurden Selvers Qualifikation und Fähigkeiten sofort erkannt, sodass er di-

rekt in ein Ausbildungsverhältnis zum Fotografen mit Schwerpunkt Produkt-, Werbefotografie und Vi-

deoproduktion wechseln konnte. „So überraschend und schön kann unsere Arbeit sein. Manchmal be-

darf es eben einer gelösten Atmosphäre, um Erfolgsgeschichten zu schreiben“, so das Coaching-Team. 
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