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'selbsthilfe
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Z U RP E R S O N

LandesarbeitsministerHarald
Schartau wird sich am 2. Juli
die SoesterSEN ansehen,um
sich über die Arbeit des Beschäftigungs-und Qualifizierungsträgers zu informieren.
Bei der SEN erhalten nicht
nur Jugendlicheauf den Ge-'
bieten Elektro, Bau, Textilund Hauswirtschgaft sowie
Garten- und Landschaftsbau
eine Vorbereitungfür die Berufsausbildung.Hier werden
auch schulmüde Jugendliche
betreut, und erwachsene
Langzeitarbeitslosebeschäftigt, qualifiziert und beraten.
Schartauwill sowohl mit Mitarbeitern als auch. Betroffenen ins Gesprächkommen.

KampfderJugendarbeitslosigkeit
im,,Werkstattgespräch"
Arbeitsminister
Schauerte
mitSoesterPolitikern
Soest. (kim) Keinen Bock
mehr aufs Lenren hatte SaschaLudwig (17).Doch al.*er
nach der 8. Klassedie Hauptschule abbrach,stand der |ugendliche auf der Straße.
,,Keinerwollte mir eine Lehrstelle geben", erinnert sich
der blonde Jungean schlech-

te'Zeiten. Da kam das Ange- seinen Schulabschlussnach.
bot der SEN (Selbsthilfegrup- ietzt beginnt er am 1. August
pe ehemaligerNichtssesshaf- eine Ausbildung zum Elekter) gerade recht. In einem troinstallateur.Ahnlich ging
beruflichen Bildungs- und es Guido Spichala(zt), der
Eingliederungslehrjahr(BBE) nach seinen Erfahrungenam
lernte der 17-jährige nicht BBE-Lehrgang
auf dasBördenur alles mögliche über E- Kolleg wechselt. Beispiele,
Technik, sondern holte auch die Arbeitsminister Harald

Schauerte zufrieden stimmen. Gesternbesuchteer die
SEN,um mit den politischen
Spitzen des Kreisesvor Ort
im,,Werkstattgespräch"
über
|ugendarbeitslosigkeit und
Formen der Prä- und Interventionenzu diskutieren.
Berichtfolgt.

mich"
,,Niemandwollte
jungeArbeitslose
HaraldSchartau
besucht
in Soest
Von BeatrixKimmel
Soest.
,,Ohneeuchstündeich noch
immerauf der Straße"- unter
diesemMottostanddas Werkzu dem die
stattgespräch,
eheSEN (Selbsthilfegruppe
maligerNichtsesshafter)
ArHaraldSchartau
beitsminister
nachSoesteingeladenhatte.
Die Zahlen erschrecken.
Mehr als 75 000 Jugendliche
unter 25 sind arbeitslos.Eine
Erfahrung, die fast auch Sascha Ludwig (tz1 gemacht
hätte.Als er nach der 8. KIasse die Hauptschule abbrach,

stand er auf der Straße.,,Niemand wollte mir eine Lehrstelle geben", erinnert sich
der blonde Soester.Das änderte sich, nachdem der |ugendliche ein berufliches
Bildungs- und Eingliederungslehrjahrbei der SENabsolvierte. Eine Maßnahme,
von der sich Arbeitsminister
Harald Schartau begeistert
zeigteund die ,,in die richtige Richtunggeht".
,,Eineneinheitlichen Weg,
die fugendarbeitslosigkeitzu
bekämpfen, gibt es nicht",
stellte Schartau im ,,Kornspeicher" der SEN klar.
Wichtig ist ihm, individuell

zu fördern. So wie im Fall
SaschaLudwig. ,,Diefugendlichen müssen dort abgeholt
werden, wo sie stehen, um
sie zu qualifizieren und zu
stabilisieren."Wenn sie erstmal in die Arbeitslosigkeit
abgedriftetsind, sei es schon
zu spät. Schartau:,,Dieerreichen wir dann kaum noch."
Maßnahmen
müssten
schon in der Schule für
schulmüde fugendliche ansetzen.Schartausneues Programm: ,,2.8. die Kombination Betrieb und Schule, bei
der sowohl gelernt als auch Arbeitsminister Schartau
gearbeitet wird." Also erst (re.)mit Mitgliedern
der SEN
fördern - dann fordern.
in Soest. Foto:B. Kimmel

