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Dresdner Überbetriebliche
Ausbildungszentren haben
die Nase vorn
Am 15./16. Oktober 2015 war unser Überbetriebliches Ausbildungszentrum (ÜAZ) der
Austragungsort des Sachsenweiten Leistungsvergleich in den Berufsgruppen Maurer, Zimmerer und Straßenbauer. Bereits zur Tradition geworden, findet alljährlich das Kräftemessen der
Auszubildenden des abgeschlossenen zweiten Ausbildungsjahres in einem der sächsischen
Überbetrieblichen Ausbildungszentren statt. An den beiden Tagen rangen 30 junge Männer
darum, Sachsens Bester im jeweiligen Berufsfeld zu werden. Sie vertreten dabei natürlich
auch die Ehre ihrer Ausbildungsbetriebe und die des jeweiligen Überbetrieblichen Ausbildungszentrums. Neben den beiden Dresdner Überbetrieblichen Ausbildungszentren waren die Auszubildenden aus Leipzig, Bautzen, Glauchau sowie der Handwerkskammer Chemnitz vertreten.
Während der Donnerstag dem Wettbewerb vorbehalten war, wurde die Spannung bis zur Siegerehrung am Freitag noch etwas hochgehalten. Bei einer Führung in der Zschoner Mühle
begeisterte der Müller mit Geschichte und Geschichten aus hunderten Jahren Mühlenbetrieb.
Moderner, doch nicht weniger begeisternd, war danach ein Vortrag des Leiters des Straßen- und
Tiefbauamtes, Professor Köttnitz, zum Bau der Waldschlößchenbrücke.
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Danach war es endlich soweit: Unsere
Geschäftsführerin Frau Beier kürte im
Beisein von Herrn Geisler, dem Obermeister der Bauinnung, und den Leitern der
einzelnen Überbetrieblichen Ausbildungszentren die Platzierten und die Preisträger.
Mit Stolz konnten wir Dresdener jeweils
den ersten Platz in den Berufsgruppen belegen. Dabei ging der Sieg bei den Maurern

einem Erlebnis für die Teilnehmenden werden ließ. Gleichfalls gilt dies für Herrn Olaf Bürger

und den Zimmerern an Auszubildende aus

und Herrn Torsten Specht, die wesentlichen Anteil am Sieg ihrer Teilnehmer getragen haben.

unserem Überbetrieblichen Ausbildungs-

Am Ende wurde der Staffelstab an das Überbetriebliche Ausbildungszentrum Leipzig über-

zentrum. Den Sieg bei den Straßenbau-

geben, um auch 2016 Sachsens Beste zu ermitteln.

ern erzielte ein Auszubildender aus dem
Überbetrieblichen Ausbildungszentrum des

Andreas Kutschke

BFW Neuländer Straße.

Leiter Bildungszentrum Aus- und Weiterbildung

Ein großes Lob gilt Herrn Peter Hinze für
die Organisation, welche die beiden Tage zu

Prachtstück an der Maillebahn
Die Johann Carl Müller Stiftung in Hamburg betreibt in Pillnitz auf der Maillebahn 8
ein

betreutes

Wohnen

für

Senioren.

Neben einer denkmalgeschützten Villa mit
vier Wohnungen und einer Gästewohnung
stehen in einem Neubau 28 weitere Wohnungen zur Verfügung. Für dieses Grundstück wurde ein neuer schmiedeeiserner
Zaun mit einer Länge von 70 m benötigt,
der zur denkmalgeschützten Villa passen
musste.
Dies war der erste große Auftrag für den

Herr Wolgast als Vorstandsvorsitzender der Stiftung hat sich nochmals ausdrücklich bei

Wirtschaftlichen

unseren Kollegen bedankt, die hier eine ganz tolle fachmännische Leistung erbracht haben.

Geschäftsbetrieb

im

Metallbau auf der Industriestraße. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen, das ist

Annerose Beier

eine ganz tolle Arbeit geworden.

Geschäftsführerin
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Spende von Hygienebeuteln
Bereits seit 25 Jahren ist der Dresdner Pfle-

ben sich Gedanken gemacht, wie man den

genommen. „Das sind genau die Sachen,

ge- und Betreuungsverein e. V. auf dem Ge-

Asylsuchenden speziell in der Turnhalle

die dringend benötigt werden.“ sagte Herr

biet der ambulanten häuslichen Alten- und

Ginsterstraße, ganz praktisch helfen kann.

Schöne, der verantwortliche Leiter des Ob-

Krankenpflege, der Behindertenhilfe und

Am 12. November wurden in unserer Be-

jektes Ginsterstraße. Vielen Dank an alle

mit physiotherapeutischen und ergothera-

gegnungsstätte durch die Geschäftsführerin

Beteiligten für diese gelungene Aktion.

peutischen Leistungen in Dresden-Gorbitz

des Vereins, Frau Wagner, 60 liebevoll ge-

tätig. Der Verein arbeitet eng mit den Kolle-

packte Beutel mit Hygieneartikeln überge-

Annerose Beier

ginnen und Kollegen der Begegnungsstätte

ben. Die Mitarbeiter der Johanniter, welche

Geschäftsführerin

Asyl-Sozial auf dem Altgorbitzer Ring zu-

das Objekt Ginsterstraße betreiben, haben

sammen. Die Mitarbeiter des Vereins ha-

diese Beutel mit großer Freude entgegen

Pressespiegel
Wo Jugendliche eine Perspektive bekommen
Die Jugendwerkstatt Mc Mampf vorgestellt
In der Könneritzstraße 25, in der auch wir

tung, erfahre ich, dass 24 junge Menschen

nicht nur das Essen zu, sie übernehmen

unser Büro haben, riecht es im Hausflur oft

zwischen 15 und 26 Jahren bei „Mc Mampf“

alle Aufgaben, die dazugehören. Das be-

verführerisch gut. Mal nach Gebratenem,

für ein Jahr eine Beschäftigung bekom-

ginnt bei der Kalkulation und dem Einkauf

mal nach Kuchen ... Die Düfte kommen aus

men können. Es sind Jugendliche, deren

der Lebensmittel. Dann wird alles in der

einer Einrichtung der Jugendberufshilfe, die

Lebensweg nicht immer gerade und ohne

Küche zubereitet und im Speiseraum am

sich in der ersten Etage befindet und den

Probleme verlief. Einige sind ohne Schul-

Tresen werden Essensportionen verkauft.

Namen „Mc Mampf“ trägt. Von Montag

abschluss, andere sind Förderschüler.

Wer möchte, kann auch einen Salatteller

bis Donnerstag werden täglich etwa 40 bis

Viele von ihnen haben soziale Probleme,

oder ein Dessert erwerben. Zu dem Pro-

50 Mittagessen für die Jugendlichen und

darunter sind mitunter auch Wohnungs-

jekt gehört sogar ein Gartenbaubereich, in

die im Haus Arbeitenden hergestellt. Man

lose oder Jugendliche, die schon mit der

dem Kartoffeln und Gemüse angebaut und

kann hier frühstücken oder sein Mittag

Jugendgerichtshilfe

ge-

geerntet werden. So kommt alles frisch in

essen einnehmen. An manchen Tagen lasse

schlossen haben. So sind Entwicklungs-

die Küche. Die Jugendlichen werden auch

ich mich von dem Duft verführen und esse

verzögerungen und geringe Belastbarkeit

zur Kreativität angeregt. Sie gestalten die

in den freundlich gestalteten Räumen zu

keine Seltenheit. Also müssen sich die fünf

Speisekarte genauso wie die Dekoration der

Mittag.

Mitarbeiter von „Mc Mampf“ auf jeden Ju-

Räume. Zur Zeit basteln sie an der Hallo-

Neugierig werfe ich einen Blick hinter die

gendlichen individuell einstellen.

ween-Deko. Aber sie sind auch nach außen

Kulissen. Ich bin zunächst erstaunt, wie

„Die

die

wirksam, zum Beispiel beim Stadtteilfest in

viele junge Menschen hier beschäftigt sind.

Jugendlichen ausführen, sollen sehr le-

der Friedrichstadt oder bei gemeinsamen

Denn bisher habe ich immer nur wenige

bensnah und sehr praktisch sein. Sie sollen

Aktionen mit dem Riesa e. V. Steffi Bischof

und immer die gleichen Gesichter gesehen.

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit lernen“,

legt auch sehr viel Wert auf die Umgangs-

Von Steffi Bischof, der Leiterin der Einrich-

so Steffi Bischof. Und deshalb bereiten sie

formen der Jugendlichen gegenüber den

Arbeiten,

Bekanntschaft

die
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Kunden und auch untereinander. Sie weiß,

„Leider ist von den Jugendlichen, die aus

also nur hoffen, dass die Jugendwerkstatt

dass einige von ihnen in der Vergangenheit

objektiven Gründen mit den anderen nicht

weiter einen festen Platz in der Jugendhilfe

nicht immer korrekt behandelt wurden und

mithalten können, weil sie unter schwieri-

hat.

möchte, dass diese nun ein positiveres Mit-

gen sozialen Verhältnissen leben, in unserer

Denn: Ich finde für mich sicher eine Lösung,

einander erleben.

Gesellschaft kaum die Rede. Die Gymnasien

wenn mich die Düfte von „Mc Mampf“ nicht

Ziel der Jugendwerkstatt ist es, den jungen

und die Hochschulen haben einen ganz an-

mehr locken. Aber die jungen Menschen

Menschen wieder Perspektiven aufzuzeigen.

deren Stellenwert“, so Steffi Bischof.

brauchen diese Jugendwerkstatt - und das

Als Ende August das vorige Projekt ende-

Im Januar diesen Jahres habe ich miterlebt,

sicher auch noch in vielen Jahren!

te, haben vier Teilnehmer eine Ausbildung

dass es unsicher war, ob das vorige Projekt

Edith Säuberlich

begonnen, zwei holen ihren Schulabschluss

überhaupt ein ganzes Jahr existiert. Seit An-

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe

nach und einer hat sogar einen festen Ar-

fang September sind die „Neuen“ da. Vom

10/2015 von drobs - Die Dresdner Stras-

beitsplatz gefunden. Zwei Jugendliche

ESF liegt der Vertrag für die Förderung für

senzeitung

sind in eine weiterführende Maßnahme der

ein ganzes Jahr vor, also bis Ende 2016.

Agentur für Arbeit übernommen wurden.

Wie es dann weitergeht? Es ist sicher auch

Über diese Erfolge freuen sich nicht nur die

für die Mitarbeiter nicht einfach, immer nur

Jugendlichen, sondern auch die Mitarbeiter.

für ein Jahr planen zu können. Man kann

Jedes Schicksal ruft nach Hilfe
Vor Ort: Tägliche Herausforderung in der Begegnungsstätte „Asyl-Sozial“
Die Fähnchen von Pakistan, Somalia, Syri-

Munkhjargal Flad, geboren in der Mongo-

Mohandesi Namin, die gar sechs Sprachen

en, Eritrea, Afghanistan und anderen Län-

lei, ist hier als eine der zwei Regionalkoor-

beherrscht, oder Amina, die fünf Sprachen

dern – aneinandergereiht an einer Schnur

dinatorinnen tätig.

spricht. „Sie wisse am besten, was die Asyl-

– durchziehen den Raum. Freitag von 10 bis

Ihre wichtigsten Aufgaben sind die Siche-

bewerber bewegt“, so Mariana Seeboth.

12 Uhr kommen die jungen Muttis verschie-

rung der Unterbringung der Asylsuchenden

„Jedes Schicksal ruft nach Hilfe“, bringt sie

denster Herkunftsländer mit ihren Kleinen in

und die Kommunikation zwischen Sozi-

es auf den Punkt und kann durchaus verste-

die Krabbelgruppe. Die 35-jährige Dresdne-

alamt und anderen Behörden. Die zweite

hen, dass die vielen Menschen traumatisiert

rin Daniela Hertig kommt mit ihrem Töch-

Regionalkoordinatorin ist Mariana Seeboth,

sind, „weil sie auf ihrer Flucht vor Not und

terchen und freut sich, dass „meine Yasmin

geboren in Moskau, die für die Öffentlich-

Krieg Furchtbares erlebt haben“.

mit den kleinen Flüchtlingskindern sofort

keits- und Netzwerkarbeit zuständig und

Ein Tagesablauf für die Asyl-Sozial-

spielend den Kontakt findet.“

Ansprechpartnerin für die ca. 50 Ehrenamt-

Mitarbeiter ist schwer zu planen. Zu viel-

Das Sächsische Umschulungs- und Fortbil-

lichen in Dresden-Cotta ist.

fältig sind die Probleme, die gelöst werden

dungswerk Dresden ist einer der fünf Träger

„Unser Team aus zwölf Mitarbeitern spricht

müssen. Das beginnt am Zuweisungstag,

im Auftrag der Stadt Dresden, der sich um

zwölf Sprachen, berichtet Frau Seeboth mit

„der uns oft überraschend Neuankömmlinge

die Sozialbetreuung der Asylbewerber küm-

Stolz: „Sonst wäre unsere Arbeit mit den

bringt.“ Da sei viel Fingerspitzengefühl und

mert. Die Begegnungsstätte „Asyl-Sozial“

Ausländern nur schwer zu bewältigen.“ Sie

organisatorisches Geschick gefragt, „weil

ist für die Region Dresden-Cotta zuständig.

nennt unter anderem die Iranerin Sulmaz

die Flüchtlinge von der ersten Sekunde an
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betreuung und Deutschun-

schen Mitbürger mit dem Alltag in Dresden

terricht, der „bei uns ehren-

vertraut zu machen – mit Straßenbahn, Poli-

amtlich erteilt wird.“

zei und Mülltrennung zum Beispiel.

Die Koordinatorinnen freu-

Auch die Volkssolidarität Dresden un-

en sich über die Unterstüt-

terstützt die Arbeit der Begegnungsstätte

zung aus der Bevölkerung,

„Asyl-Sozial“. Auf den in den „Lebens-

die nicht nur Kleidung und

bildern“ veröffentlichten „Aufruf gegen

Spielsachen zur Verfügung

Sprachlosigkeit“ haben sich einige Mitglie-

stellt. Beispielgebend sei-

der gemeldet, die bereit sind, Asylsuchen-

en die Staatsoperette, die

den die deutsche Sprache zu vermitteln. Be-

600 Freikarten beisteuerte

reits seit Juni 2015 laufen die ersten Kurse.

oder der Dresdner Zoo, der

Und die Mitglieder der Gruppe 931 haben

Gutscheine für die Kinder

ihre Idee, sich regelmäßig mit Asylsuchen-

auf unsere Hilfe angewiesen sind.“ Es gehe

schickte.

nicht nur um Unterkünfte – „möglichst

Das

nach Religionen getrennt“ -, sondern auch

Sozialpolitik“ hat das Faltblatt „Welcome

Peter Salzmann

um Arztbesuche, Behördengänge, Hilfe für

to Dresden“ in mehreren Sprachen her-

Dieser Artikel erschien in der Zeitung der

Schwangere, auch um Kinder- und Schul-

ausgebracht, um die künftigen ausländi-

Volkssolidarität.

„Herbert-Wehner-Bildungswerk

den zu Freizeitaktivitäten zu treffen, schon in
für

die Tat umgesetzt.

Praktische Integration
Das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk macht interessante
Angebote für Asylbewerber
Auch das ist Dresden: Beim Sächsischen

Polizei müsse man sich in Acht nehmen,

den drei Beruflichen Schulzentren in Dres-

Umschulungs- und Fortbildungswerk im

übersetzt er. Beide wollen hier gern einen

den vorgestellt, wo die Asylbewerber derzeit

Dresdner Norden können junge Asylbewer-

Beruf lernen, in Eritrea hat Natnael bislang

in sogenannten DaZ-Klassen unterrichtet

ber verschiedene Berufsrichtungen auspro-

nur die Schule besucht. Dresden gefällt ih-

werden. DaZ steht für Deutsch als Zweit-

bieren. Möglicherweise schließt sich daran

nen, Anfeindungen hätten sie bislang nicht

sprache und macht den Hauptanteil der

irgendwann eine Ausbildung an. Damit ver-

erlebt.

Ausbildung aus.

bindet sich ganz praktische Integration.

Beim SUFW konnten die beiden Eritreer

Da sind die praktischen Arbeiten beispiels-

Natnael Kidane lächelt etwas verlegen.

gemeinsam mit 30 anderen Asylbewerbern

weise mit Hobel und Säge, bei denen am

„Tischler ist gut“, sagt der 24-Jährige. So

jetzt in verschiedene Berufe hineinschnup-

Ende des Tages auch ein fertiges Produkt

sicher gehen ihm die deutschen Vokabeln

pern: Holzbearbeitung, KfZ-Technik, Farb-

vorzeigbar ist, eine gute Alternative. „Etwas

noch nicht über die Lippen. Seit etwa einem

gestaltung, Bautechnik/Fliesenlegen und

Praktisches ist den Teilnehmern wichtig“,

Jahr ist er in Deutschland. Sein etwa gleich-

Gartenlandschaftsbau standen zur Auswahl.

meint Gries. Sie seien hochmotiviert und

altriger Landsmann Sied Nur ist schon

Alle haben sich freiwillig beteiligt, erläutert

müssten in ihren handwerklichen Fertigkei-

etwas sicherer. In Eritrea hätten sie keine

Uwe Gries, Bereichsleiter Bildung und Ver-

ten den Vergleich mit Lehrlingen im ersten

Zukunft, dort herrsche eine Diktatur, vor der

mittlung beim SUFW. Er hat das Projekt in

Lehrjahr nicht scheuen.
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126 Plätze hat das Fortbildungswerk für sol-

großes Ziel. Mit der berufsnahen Ar-

che praktischen Arbeiten. Sie sind eigent-

beit will er möglichst auch fachspe-

lich für Dresdner Förder- und Hauptschüler

zifisches Vokabular vermitteln. „Wir

gedacht. 50 000 Euro steuert der Europäi-

müssten die jungen Leute so weit

sche Sozialfond (ESF) dazu bei. Doch in der

bekommen, dass sie in der Theorie

letzten Zeit hätten sich nicht mehr ausrei-

in der Schule nicht mehr aufgrund

chend einheimische Jugendliche dafür ge-

von Sprachproblemen scheitern“,

funden, nur noch 90 Plätze konnten belegt

erklärt Gries. Im Anschluss an einen

werden. Daraufhin hat Gries bei der Säch-

Projekttag könnte das SUFW möglicherwei-

sischen Aufbaubank wissen wollen, ob das

se sogar interessierten Firmen den Kontakt

Programm auch für junge Menschen aus

zu den Asylbewerbern vermitteln, falls sie

Beruflichen Schulzentren genutzt werden

Lehrlinge bräuchten.

könne und ob dies auch für DaZ-Schüler

Das Fortbildungswerk engagiert sich auch

gelte. Die Förderbank des Freistaates gab

in anderen Bereichen für Flüchtlinge. 700

grünes Licht und es konnte losgehen. „Wir

Menschen werden durch SUFW-Mitar-

lassen dafür nichts anderes weg, es ist ein

beiter im Alltag betreut, da geht es um

zusätzliches Angebot“, tritt Gries gleich ab-

die Wohnung, Papiere, Fahrkarten für den

sehbaren Sorgen entgegen.

Nahverkehr und andere Dinge. 48 ältere

Bislang ist das Projekt nur auf Ferienzeiten

Asylbewerber sind in der Obhut des Fort-

beschränkt, den nächsten Kurs soll es im

bildungswerkes an verschiedenen Stellen

Februar geben. Gries würde sich ein regel-

in der Stadt gemeinnützig tätig, sie arbei-

mäßiges Angebot wünschen. „Wenn wir das

ten beim Möbeldienst, reinigen Haltestellen

jede Woche einmal machen könnten, wäre

oder richten einen Friedhof wieder her.

es noch besser.“ Der Bereichsleiter hat ein

Demnächst könnte das SUFW auch eine

Unterkunft für unbegleitete ausländische
Minderjährige anbieten. Das Quartier wäre
in unmittelbarer Nähe der Werkstätten, wo
Natnael Kidane und Sied Nur sich jetzt in
der Holzbearbeitung erprobt haben. „Die
praktischen Arbeiten sind hilfreich für die
Integration“, ist Gries überzeugt. Das sehen
die jungen Eritreer genauso. Sie bedauern,
dass die Einheimischen sonst kaum Kontakt mit ihnen aufnehmen würden. Sied Nur
würde gern mit ihnen sprechen. „Ich kann
viel besser Deutsch lernen“, sagt er ziemlich fließend.
Ingolf Pfeil
Dieser Artikel erschien in der DNN vom
24./25.10. 2015

Deutschkurse
Die Agentur für Arbeit hat seit Oktober

zu bekommen. Deshalb sind die Kurse auf

4. Kurs wird am 1. Dezember in Kooperati-

den Trägern die Möglichkeit eröffnet, so

die Herkunftsländer Syrien, Irak, Iran und

on mit Jugend Arbeit Bildung e. V. auf der

genannte Einstiegskurse für Asylsuchende

Eritrea beschränkt.

Mügelner Straße starten.

durchzuführen. Diese Kurse sollen Basis-

Im

vier

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem

kenntnisse in der deutschen Sprache ver-

solche Kurse geplant. Drei davon haben

Team unserer Sozialbetreuer für Asylbe

mitteln und dürfen 320 Unterrichtseinheiten

schon begonnen. Seit dem 9.11., dem

werber für die große Hilfe bei der Gewin-

umfassen. Für die Gewinnung von entspre-

16.11 und dem 23.11. arbeiten Frau De-

nung der Teilnehmer und die Unterstützung

chenden Teilnehmern ist jeder Träger selbst

muth, Frau Hintze und Frau Loban mit

in der Anlaufphase der Kurse.

zuständig. Diese Kurse sind nur für Asyl

ausschließlich jungen Männern aus den

suchende, bei denen die Wahrscheinlichkeit

genannten Ländern, um ihnen Grundlagen

groß ist, ein Bleiberecht in Deutschland

der deutschen Sprache beizubringen. Der

SUFW

sind

insgesamt
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Dankschreiben an unsere Mitarbeiter
Dr. Jörg Dittrich, Präsident und Dr. Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden schrieben im Oktober 2015
an Herrn Bürger:
„... Schülern, Eltern und Lehrern das Handwerk näher zu bringen, Lust auf eine Berufsausbildung im Handwerk zu machen, das war unser
Ziel am 26.09.2015, und wir haben das geschafft!
Rund 1.300 Besucher waren in diesem Jahr unsere Gäste und interessierten sich für die verschiedenen Berufe-Präsentationen. Insbesondere
bei den Unternehmen, die sich mit interessanten Mitmach-Angeboten direkt an die jungen Leute und ihre Eltern gewandt und mit einer
attraktiven Standgestaltung auf sich aufmerksam gemacht haben, drängten sich die Besucher. Die angenehme, von Individualität geprägte
Atmosphäre wurde von unseren Besuchern besonders gelobt. Das Handwerk hat also mit einer seiner herausragenden Eigenschaften punkten können! Dazu haben auch Ihre Unternehmen und Sie ganz persönlich in beispielhafter Weise beigetragen,
Wir danken Ihnen und allen an der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das ganz besondere
Engagement zur Gewinnung des Berufsnachwuchses ganz herzlich und freuen uns, wenn Sie auch im kommenden Jahr mit Ihrem Unternehmen wieder dabei sind.“

Prüfungserfolge
Im Sommer nahmen 7 Fachlageristen aus der BaE und der Reha-Gruppe sowie ein Umschüler Fachkraft für Lagerlogistik an den praktischen Abschlussprüfungen der IHK Dresden teil. Auch in diesem Jahr konnten die guten Ergebnisse gehalten bzw. verbessert werden. Die
Fachlageristen BaE haben ihre Prüfung mit einem Durchschnitt von 87% bestanden. Die Fachlageristen Reha haben die Prüfung mit einem
Durchschnitt von 83% bestanden und der Umschüler zur Fachkraft Lagerlogistik hat seine Prüfung mit einem hervorragenden Ergebnis von
95% bestanden. Wir gratulieren den Teilnehmern zu ihren Leistungen.
Frank Oppermann
Bereich Lagerlogistik

Die Geschäftsleitung des
SUFW Dresden e. V. wünscht
Ihnen eine ruhige, besinnliche
Adventszeit, frohe Festtage
und für das neue Jahr Glück,
Gesundheit und Erfolg.

