GetUp –
Wege in den Beruf für perspektivlose Jugendliche im Düsseldorfer Süden
Helfen Sie Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen auf
ihrem beruflichen Weg.
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GetUp – Wege in den Beruf für perspektivlose Jugendliche
Den Schulbesuch verweigert, keinen
Schulabschluss, eine abgebrochene
Ausbildung – und jetzt? Jugendliche in
dieser Situation haben meist keinerlei
Perspektive. Oft fallen sie nur durch
aggressives Verhalten auf, sie sind
nicht in der Lage einen vollen
Arbeitstag durchzuhalten, brechen
Ausbildungen immer wieder ab. Mit
unserem Projekt „GetUp“ möchten
wir diese Jugendlichen schrittweise
für eine berufliche Qualifizierung fit
machen. Wir geben ihnen eine zweite Chance, Fuß zu fassen, damit sie nicht gänzlich
den Anschluss an die Lern- und Arbeitswelt verlieren. „GetUp“ bietet den Jugendlichen
eine sinnvolle Beschäftigung, die zu einer späteren Ausbildung führen soll. Ziel ist es, die
Jugendlichen aus ihrer Verweigerungshaltung und Perspektivlosigkeit zu holen, sie für
Neues zu begeistern und zu zeigen, dass Arbeit sogar Spaß machen kann. Unser
Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, die Jugendlichen in eine Tagesstruktur einzubinden,
sie in ihrem sozialen und emotionalen Verhalten zu stärken und gemeinsam mit ihnen die
Freude am Lernen neu zu entdecken.

Handwerkliche Fertigkeiten
In der projekteigenen Werkstatt erlernen die Jugendlichen unter pädagogischer Anleitung
Fahrräder und Roller fachgerecht in Stand zu setzen und andere handwerkliche
Fertigkeiten, die sie auf eine spätere Ausbildung vorbereiten. Ein weiteres
Betätigungsfeld der Jugendlichen sind Reparaturen in Diakonie-Einrichtungen und
Hausmeistertätigkeiten in einem Ferienhaus im Westerwald, in dem
erlebnispädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche angeboten werden.

Lerndefizite aufarbeiten
Die Jugendlichen treffen sich jeden Wochentag um 9:00h (außer dienstags) und arbeiten
an verschiedenen, individuell vereinbarten Schwerpunkten bis 13:00h. Sie wirken aktiv
im Projekt mit, indem sie zum Beispiel den Wochenplan mitgestalten und die für sie
wichtigen Lernschwerpunkte selbstständig setzen. Ziel ist es, die Persönlichkeit der
Jugendlichen zu stärken, das eigene Können zu erschließen und Lerndefizite durch
gezielte individuelle Förderung aufzuarbeiten. Gemeinsam werden die Ursachen für die
Verweigerung des Schulbesuchs oder der Ausbildung analysiert und aufgearbeitet. Der
Projektmitarbeiter unterstützt die Jugendlichen bei Problemlösungen und entwickelt
gemeinsam mit ihnen berufliche Perspektiven. Falls die Jungen oder Mädchen Bedarf an
weiteren therapeutischen Angeboten haben, unterstützen wir sie dabei, das für sie
passende Angebot zu finden.
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Fit für die berufliche Entwicklung
Die berufliche Qualifizierung erfolgt über
besondere individuelle Fördermaßnahmen und die
Verzahnung von praktischen und schulischen
Lernorten in Abstimmung mit Schulen,
Berufsschulen, Ausbildungszentren und Firmen.
Berufsbezogene, sozialpädagogische und
schulische Aspekte greifen ineinander, so dass die
Persönlichkeit der Jugendlichen nachhaltig gestärkt
wird. Neben handwerklichen Fertigkeiten werden
auch soziale Kompetenzen wie Flexibilität,
Konzentration, Selbstständigkeit und
Kommunikationsfähigkeit trainiert, um die
Jugendlichen auf die Anforderungen des
Arbeitsmarkts vorzubereiten. Gemeinsam erstellen wir Bewerbungsunterlagen und üben
Bewerbungssituationen und den Umgang mit Behörden. Ziel ist es, eine Ausbildungsstelle
oder eine geförderte Berufsvorbereitungsmaßnahme für den jeweiligen Jugendlichen zu
finden. Daher kooperieren wir mit Berufsschulen, Jugendberufshilfe und
Ausbildungsbetrieben.

Schenken Sie eine Chance für einen Neuanfang
Für die individuelle Betreuung und Begleitung der Jugendlichen sind wir dringend auf
Spenden angewiesen. Mit Ihrer Hilfe können wir Jugendliche individuell begleiten und
ihnen die Chance auf einen beruflichen Neuanfang ermöglichen. Die Betreuung der
Jugendlichen im Rahmen des Projekts sollte ein Jahr nicht überdauern.

Offene Kosten
Es fehlen uns noch 10.000 Euro zur Umsetzung des Projektes 2020.
Zusätzlich gibt es einen Bedarf zur Einrichtung der Werkstatt (Werkzeuge etc.).
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Jugendlichen unterstützen und freuen uns über
jeden anteiligen Betrag.

Diakonie Düsseldorf
Spenderservice
Ute Langen
Platz der Diakonie 3
40233 Düsseldorf
Tel. 0211 73 53 265

Spendenkonto
IBAN: DE87 3005 0110 0010 105757
BIC: DUSSDEDDXXX
Verwendungszweck: get upBerufsperspektive
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