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Gerade in dieser durch die Pandemie geprägten Zeit sind erfolgreiche
Lehrabschlüsse wichtig. Sie helfen besonders Jugendlichen mit einem
herausfordernden Hintergrund, ihre Zukunft nachhaltig zu sichern.
Vor dem Ziel, ihre Lehre abzuschliessen, standen im Sommer 2020 auch
unsere Lernenden. Diese Jugendlichen konnten wir dank der Unterstützung
der Hirschmann Stiftung durch die Lehre begleiten. Heute arbeiten sie als Fachkräfte im Detailhandel, in Schreinereien, in der Logistik oder in Büros.
Im vergangenen Jahr schafften mit einer Ausnahme alle Lernenden den Berufsabschluss auf Anhieb. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam für alle eine passende
Anschlusslösung gefunden haben.

«Ich bin immer wieder erstaunt, was die Lernenden
alles meistern. Trotz der Herausforderungen schreiben sie gute Noten
und machen tolle Abschlüsse.»
Spezialistin Berufsintegration, Verein Lernwerk

Der Verein Lernwerk unterstützt Lernende in der wöchentlichen Lernbegleitung und durch individuelles Coaching in unterschiedlichsten Bereichen:
Wie funktioniert das jetzt genau mit den sieben Bundesräten? Wie berechnet
man die Fläche einer runden Tischplatte? Solche und eine Menge andere Aufgabenstellungen und Fragen forderten nicht nur die Lernenden, sondern auch die
Coaches. Aber auch Themen aus ihrem oftmals belasteten Umfeld konnten die
Jugendlichen ansprechen, und gemeinsam wurde nach Lösungen gesucht.

Gemeinsame Aufgabe, geteilte
Verantwortung – das Credo des
Lernwerk Lehrbetriebsverbunds
bewährt sich seit 2006.
Der Lehrbetriebsverbund unterstützt
die Lernenden schulisch und persönlich und begleitet sie individuell, während sich die Partnerbetriebe auf die
fachliche Ausbildung konzentrieren.
Das Modell entlastet einerseits die
Ausbildungsbetriebe, und andrerseits
meistern damit auch schulisch schwächere Jugendliche die Anforderungen
der beruflichen Grundbildung.
Diese Erfolge wären ohne die finanzielle Unterstützung durch Gönner/-innen
und Sponsor/-innen nicht möglich
gewesen.
Der Lehrbetriebsverbund dankt der
Hirschmann Stiftung herzlich für ihr
Engagement.
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Im vergangenen Jahr mussten wir pandemiebedingt die persönliche Lernbegleitung kurzzeitig unterbrechen. Anstelle der persönlichen Treffen in Kleingruppen begleiteten wir die Lernenden in dieser Zeit online. Dass die Jugendlichen die Treffen vor Ort vermissten und sich freuten, als wir uns alle wieder
persönlich begegnen konnten, hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig ihnen diese
regelmässige persönliche Begleitung ist.

