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Mit LOS 2014 gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Beeskow (MOZ) Fehlende Schul- und Berufsabschlüsse, eingeschränkte Mobilität und geringe

Motivation sind Gründe dafür, dass junge Menschen keine Arbeit bekommen. Mit dem vom Jobcenter

finanzierten Projekt LOS 2014 soll ihnen geholfen werden.

 

So ist der Plan:
Integrationscoach
Gerd Thielicke mit
zwei seiner
Projektmitglieder im
Beeskower GSM-Büro.
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Detlef D. hat seine Lehre als Bürokaufmann abgebrochen, dann hat ihn die Freundin verlassen, im

Sportverein lief es auch nicht mehr so gut. "Ein Jahr lang war ich völlig demotiviert", sagt Detlef D. Das

Jobcenter, von dem er Hartz IV bezieht, schickte ihn mit seinem Einverständnis in das Projekt LOS 2014.

Seit Anfang des Jahres werden hier über 25-jährige Langzeitarbeitslose mit "multiplen

Vermittlungshemmnissen" vom Arbeitsmarktdienstleister GSM Training & Integration GmbH betreut.

Integrationscoach Gerd Thielicke steht den jungen Männern und Frauen zur Seite, immer das Ziel vor

Augen, auf die eigenen Füße zu kommen.

Philipp D., der seit März dabei ist, sagt, er habe durch das Projekt wieder einen Rhythmus in seinen Tag

bekommen, vorher sei er erst mittags aufgestanden, habe die Nacht zum Tag gemacht. Das gemeinsame

Frühstück, das alle zusammen vorbereiten, das Kennenlernen der Probleme der anderen Teilnehmer und

auch gemeinsame Unternehmungen hätten ihm sehr gefallen und sein Selbstbewusstsein aufgebaut. Auch

in dem Bewusstsein, dass seine "Zeit rennt" will Detlef D. jetzt die 10. Klasse nachholen, sein Fachabitur

machen. "Ich weiß, dass ich jetzt echt lernen muss, aber ich habe ein Ziel: ich möchte beim Zoll oder der

Polizei arbeiten." Weil er schnell die Flinte ins Korn werfe, wenn mal etwas nicht klappe, sei das Projekt

für ihn genau richtig gewesen. "Ich muss lernen, durchzuhalten, auch wenn mal was nicht so gut läuft."

Coach Gerd Thielicke behandelt die Projektteilnehmer wie "erwachsene Menschen", die zunächst selber

aktiv werden müssen, aber wenn Hilfe gewünscht wird, ist er dabei: ob bei der Suche nach dem Kita-Platz

in Praktikumsnähe für die alleinstehende Mutter, beim Erwerb des Führerscheins, um mobiler zu werden

oder bei Anmeldungen in Schulen bzw. in Unternehmen.

Erfolge ließen sich schlecht messen, sagt Angelika Zarling, Geschäftsbereichsleiterin beim Jobcenter, auf

entsprechende Nachfrage. "Bewährt hätte sich jedoch die individuelle Arbeit mit konkreten Zielgruppen."

GSM ist für das Jobcenter vielfältig im Kreis tätig - unter anderem auch in einem Projekt

Schulverweigerer. Der zertifizierter Bildungsträger, der bundesweit arbeitet, hat auch Büros in Erkner,

Storkow und Eisenhüttenstadt.
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