Bildungspaten in Quadrath-Ichendorf
Wie schön! Schülerinnen und Schüler aus QI, die erfolgreich in ihre berufliche Zukunft starten
möchten, bekommen seit Sommer 2019 tatkräftige Unterstützung im Gleis 11.
Dank

der

„Zusammen
Kinder

Förderung

im

stärken

Quartier
–

-

Zukunft

sichern“ des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes NRW und des
europäischen

Sozialfonds,

konnte für den Stadtteil das
Projekt „Bildungspatenschaft“
auf

die

sprichwörtlichen

„Schienen gesetzt“ werden.
Für QI und vor allem für die Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 26 Jahren, ist dieser
Umstand eine glückliche Fügung, erklären Anne Quintus und Eleonora Sottrel, die das Projekt
hauptamtlich für die Entwicklungsgesellschaft Bergheim gemeinnützige GmbH koordinieren.
Unterstützt werden vor allem Jugendliche, die aufgrund von fehlendem Schulabschluss,
Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung Startschwierigkeiten haben könnten.
Ebenfalls „mit an Bord“ sind (regionale) Betriebe, die Praktikums- und Ausbildungsstellen
vergeben und viele weiterführende Schulen. Ein Netzwerk wird von den Fachkräften Quintus
und Sottrel gebildet, damit die Schülerinnen und Schüler optimal ins Berufsleben starten
können. Das ist ein Gewinn für ganz QI!
Eine tragende Kraft des so wichtigen Projekts sind die freiwillig engagierten Bildungspatinnen
und Paten, die mit ihrer Arbeit einen großen Beitrag leisten. Sie begleiten die jungen Menschen
beim Start ins Berufsleben indem sie z.B. gemeinsam über mögliche Berufe nachdenken, die
Bewerbung verfassen und moralischen Beistand leisten. Damit fungieren sie als „Stärkenfinder
und Wegbegleiter“.
Patin oder Pate kann jeder werden, der seine Erfahrungen weitergeben und etwas Sinnvolles
bewirken will. Wie die Zusammenarbeit genau gestaltet wird, entscheiden Jugendliche und
Paten gemeinsam. Wichtig ist ein regelmäßiger persönlicher Kontakt. Neue Patinnen und

Paten werden natürlich fortlaufend gesucht.
Alle Interessentinnen und Interessenten sind herzlich eingeladen, im Gleis 11 an der
Frenserstraße 11 in 50127 Bergheim vorbeizuschauen. Um vorherige Terminabsprache unter
0159 - 01697490 + 0176 – 40 709 770 oder per Mail unter Eleonora.sottrel@eg-bm.de oder
Anne.quintus@eg-bm.de wird gebeten. Weiterführende Informationen sind auch unter
www.eg-bm.de zu finden.

