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Eine neue CNC-Drehmaschine 
im CNC-Zentrum
Am 13.11.2014 war es endlich soweit. Pünktlich um 7:00 Uhr standen die Ratschaisenträger vor 

unserer Tür, um unsere neue CNC-Drehmaschine CTX alpha 300 mit angetriebenen Werkzeugen, 

Steuerung Heidenhain Pilot 640 in die Dreherei zu bringen. Vorher musste die 23 Jahre alte „Gil-

demeister“ hinaus transportiert werden, wo bereits der LKW für den Abtransport wartete. Danach 

wurde dann die „Neue“ eingebracht und 10:30 Uhr stand sie verankert und fest an ihrer Stelle. 

Unsere Kollegen aus anderen Bereichen des SUFW unterstützten uns wieder, wie z. B. mit dem 

Fundament, dem Aufbau eines Podestes, dem Aus- sowie Einbau der flexiblen Wände und auch 

den anschließenden Malerarbeiten. Vielen Dank.

Die Highlights der Maschine

- optimale Bearbeitung kompakter Werkstücke bis 200 mm Drehdurchmesser

- neues Design für beste Ergonomie mit großen Sichtscheiben - besonders für die Ausbildung 

- digitale Antriebe, direkte Messsysteme für die Vorschubachsen sorgen für hohe Präzision 

- neben der X- und Z-Achse für den normalen Längs- und Quervorschub beim Drehen verfügt 

  die Maschine auch über eine C- und zusätzlich eine Y-Achse für Fräsarbeiten, die an Drehteilen 

  ausgeführt werden können

- für das Spannen und Bearbeiten von langen, schlanken Drehteilen steht ein programmierbarer 

  Reitstock zur Verfügung

Mit der neuen Maschine, die bezüglich moderner Baugruppen und der Steuerung den Anforde-

rungen der Industrie entspricht, ist unser CNC-Zentrum in der Lage, für Arbeitssuchende aber 

auch für die Qualifizierung von Firmenmitarbeitern eine hochwertige Ausbildung anzubieten.
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Sozialbetreuung von Asylbewerbern
Seit einem Jahr ist das Projekt „Soziale  

Betreuung von Asylbewerbern“ als ein 

neues Projekt im SUFW eingegliedert. Im 

Moment sind in unserer Betreuung ca. 500 

Asylbewerber, die sowohl in dezentralen 

Unterkünften als auch in einem Asylheim 

untergebracht sind. Davon wohnen 337 

Personen in 56 Wohnungen in unterschied-

lichen Stadtteilen von Dresden und ca. 170 

Personen im Wohnheim.

Unser Team 
Im Projekt sind im Moment drei Mitarbeiter 

beschäftigt, die in unterschiedlichen Stadt-

teilen unterwegs sind:

Frau Munkhjargal Flad arbeitet seit Novem-

ber 2013 im Projekt. Sie ist Berufs- und Er-

wachsenenpädagogin und spricht Englisch 

und Russisch. 

Frau Vera Loban ist seit Mai 2014 im Pro-

jekt. Sie war vorher im Bereich Aktivierung 

und Vermittlung eingesetzt. Sie spricht flie-

ßend Russisch, Kasachisch und Kurdisch. 

Seit November 2014 wird unser Team   

durch Herrn Qariouh Larbi verstärkt. Er ist 

Fremdsprachenkorrespondent und spricht 

Arabisch, Englisch und Französisch.

Unsere Aufgabe
Wir übernehmen die soziale Betreuung von 

Asylbewerbern, die sich in einem laufenden 

Asylverfahren befinden und sich zeitweilig 

in Dresden aufhalten. Soziale Betreuung be-

inhaltet in erster Linie eine Orientierungs-

hilfe in der deutschen Gesellschaft. Dies 

bedeutet, dass Kenntnisse über Verwal-

tungsabläufe, über Rechte und Pflichten so-

wie über Zuständigkeiten von Behörden und 

Institutionen vermittelt werden. Im weitesten 

Sinne unterstützen wir die gesellschaftliche 

Integration von Asylbewerbern.

Ziel der Sozialbetreuung von Asylbewerbern 

ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das bedeutet die 

Unterstützung zur Aneignung des notwendi-

gen Alltagswissens und die Stärkung ihrer 

Selbstständigkeit, so dass sie ihre Angele-

genheiten und Ihre Interessen selbstständig 

vertreten bzw. regeln können. 

Unsere Betreuungsangebote umfassen:

• Beratung und Begleitung zur Bewältigung 

    von Lebensereignissen und Lebensalltag

• Hilfen bei behördlichen Angelegenheiten, 

    etwa beim Schriftverkehr oder Begleitung 

    von Behördengängen

• sozialpädagogische Unterstützung, 

    Begleitung, Krisen- und Konfliktinter -

   ventionen

• Hilfen bei gesundheitlichen Problemen 

• Unterstützung des Zugangs zu Bildungs-

    angeboten

• Mitarbeit in Netzwerken mit ehrenamt-

    lichen Initiativen und Vereinen bei der

    Gestaltung von Freizeitmaßnahmen und

    das Erlernen der deutschen Sprache

• Unterstützung bei der freiwilligen Rück-

    kehr von Asylbewerbern

Die Geschichte über eine Flucht aus Syrien
Altamer Firas, 29 Jahre, aus Syrien lebt mit 

Frau und 2 Kindern seit Februar in Dresden. 

Er erzählte uns seine Geschichte.

Das Leben in Syrien vor dem Krieg

Er stammt von Edleb Ehsem, einem Dorf im 

Norden von Syrien. Sein Vater ist ein verren-

teter Beamter und die Mutter war eine Haus-

frau. Er hat drei Brüder und drei Schwes-

tern. Bevor sich in Syrien alles veränderte, 

arbeitete er im Familienrestaurant. Das Re-

staurant war spezialisiert auf Fischgerichte, 

insbesondere gegrillte Fisch spezialitäten. 

Das Geschäft lief sehr erfolgreich, beschäf-

tigte saisonabhängig 15 - 23 Mitarbeiter für 

bis zu 250 Gäste. Aus diesem Grund ent-

schied er sich für das Familienunternehmen 

und brach sein Jurastudium ab.

Wie alles begann

Als sein Bruder, ein Offizier in der Syri-

schen Armee, den Befehl verweigerte auf 

Demonstranten zu schießen, drohte diesem 

ein Militärgerichtsverfahren und so floh er. 

Als im Juni 2011 die syrische Armee in das 

Dorf kam, waren Familien von Deserteuren 

besonders in Gefahr. Aus diesem Grund hat 

Herr Firas sich mit seiner Familie in einer 

anderen Stadt versteckt. In dieser Zeit ver-

schlechterte sich der Gesundheitszustand 

der Mutter, die an Krebs erkrankt war, be-

sonders drastisch. Nachdem die Armee 

sich aus seinem Dorf zurückzog, kehrte die  

Familie im Frühling 2012 zurück und fand 

ihr Haus und das Restaurant ausgeplündert 

vor. Zwei Monate später starb die Mut-

ter. Die Familie hatte keine Möglichkeit, 

ihre Existenz wieder aufzubauen, denn die 

zunehmende Bombardierung des Dorfes 

durch Flugzeuge der syrischen Armee zwan-

gen sie dazu, sich einen sicheren Zufluchts-
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ort zu bauen. Das Dorf lag in der Zielregion 

von Luftangriffen und Raketen. Die Familie  

baute sich einen kleinen Schutzbunker 

(ca.20 m²) in einer nahegelegenen Berg-

höhle, wo sich max. 4-5 Personen während 

eines Angriffs aufhalten konnten. Jedoch 

wurden die Angriffe zum Schluss immer 

häufiger (fast täglich), so dass ein Leben im 

Dorf kaum noch möglich war. Der Schutz-

bunker konnte auf Dauer nicht den Schutz 

für die ganze Familie gewährleisten. Da-

durch mussten manche Familienmitglieder 

die Heimat verlassen. Der Vater und eine 

Schwester mit ihrem Kind, deren Mann 

durch einen Scharfschütze gefallen war, 

blieben im Dorf zurück.

Die Odyssee nach Deutschland

Anfang August 2013 verließen Herr Firas 

und sein Bruder mit den Familien und Ver-

wandten das Dorf und gingen Richtung tür-

kische Grenze. Innerhalb von großen Flücht-

lingsströmen, welche die Türkei nicht mehr 

kontrollieren konnte, haben sie mit einem 

selbstgebauten Floß den Grenzfluss Al Assi 

zwischen Syrien und der Türkei überquert. 

Da die Flüchtlingslager in der Türkei schon 

mit über 1.000.000 Flüchtlingen überfüllt 

waren, gingen sie weiter, um einen besse-

ren Zufluchtsort für die Familie zu finden. In  

Rehanley, einer kleine Stadt in der Türkei, 

kauften sie Bustickets für die Fahrt über 

Istanbul nach Edirnah, eine Stadt, die im 

3-Länder-Eck zwischen Bulgarien, Grie-

chenland und der Türkei liegt. Von dort 

sind die Flüchtlinge mit Hilfe von Schleu-

sern nach einem 12-stündigen nächtlichen 

Fußmarsch durch den Wald über die Gren-

ze nach Bulgarien gekommen. Es war eine 

schwere Reise für seine schwangere Frau 

und den kleinen 18 Monate alten Sohn. Er 

litt noch lange an den traumatischen Er-

lebnissen durch die Bombardements. Kurz 

nachdem sie nach Bulgarien kamen, wurden 

sie von bulgarischen Grenzpolizisten ver-

haftet. Es wurden alle Dokumente beschlag-

nahmt. Die Gruppe wurde getrennt und in 

ein Auffanglager für Flüchtlinge gebracht. 

Da im Lager die Lebensbedingungen sehr 

schlecht waren, bekam die Familie nach 

zwei Monaten die Genehmigung eine Pri-

vatwohnung auf eigene Kosten zu mieten. 

Nach kurzer Zeit war sämtliches Geld auf-

gebraucht und die Wertsachen verkauft. Um 

über die Runden zu kommen, arbeitete er 

illegal für ein Tageslohn von 14 Euro. Durch 

einen Zufall lernte er Herrn Pesho Peshev, 

einen bulgarischen Unternehmer mit eige-

nem Metallbearbeitungsbetrieb kennen. Er 

ließ die Familie bei sich wohnen und be-

zahlte für die Familie sämtliche Unterhalts-

kosten. Als die Familie von Bulgarien end-

lich ausreisen durfte, organisierte er einen 

Transport nach Deutschland und finanzierte 

aus eigener Tasche die Reisekosten von ca. 

500 Euro. Die Familie seines Bruders blieb 

noch weitere 6 Monate bei ihm in Bulgarien, 

da sie keine Ausreisegenehmigung hatten. 

Der Asylbewerber in Deutschland

Als seine Familie in Deutschland ankam, 

stellte die Familie in Dortmund einen Asyl-

antrag. Nach zwei Tagen wurde die Familie 

nach Chemnitz zugewiesen. Kurz nachdem 

die Familie im Chemnitz ankam, setzten 

frühzeitig Wehen bei der Frau ein und das 

2. Kind wurde geboren. Seit Ende Februar 

2014 wohnt die Familie in einer dezentralen 

Unterbringung in Dresden. Inzwischen hat 

das junge Pärchen unterschiedliche Wege 

gefunden, um die deutsche Sprache zu er-

lernen. Da die Asylbewerber in den ersten 

9 Monaten in Deutschland noch keinen An-

spruch auf einen Deutschkurs haben, lernt 

er selbstständig Online und besucht auch 

einen ehrenamtlich organisierten DAMF- 

Deutschkurs. Die junge Mutter lernt mit 

Hilfe von Frau Gertrud Kasten, einer ehren-

amtliche engagierten Mitbürgerin, regelmä-
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ßig deutsch. Inzwischen hat die Familie gute 

Freunde gefunden. Die beiden Studenten 

Josephine Schulz und Laura Schäfer treffen 

sich einmal in der Woche mit der Familie 

und lernen sich gegenseitig Deutsch bzw. 

Arabisch als Sprachtandem. Außerdem un-

terstützt Herr Firas freiwillig andere Flücht-

linge, die neu in der Stadt sind.

Seit November 2014 wurde der Familie die 

Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, so dass 

sie weitere drei Jahre eine Aufenthaltser-

laubnis nach § 25 Abs.2 AufenthG besitzt. 

Sie haben damit eine freie Wohnortwahl 

und haben sich für Dresden entschieden, da 

sie hier sehr gut aufgenommen wurden und 

sich dadurch sehr wohl fühlen. Sie haben 

Pläne für Ihre Zukunft und wollen ihr Leben 

wieder selbst in die Hand nehmen, wie z.B. 

die deutsche Sprache erlernen und gut zu 

beherrschen, arbeiten gehen und nie wieder 

auf Hilfe anderer angewiesen sein und viel-

leicht eine Ausbildung im gastronomischen 

Bereich absolvieren.

„Ich habe viele Dinge in Deutschland erlebt 

und mich macht es besonders Stolz, wie die 

Deutschen nach der Zerstörung im zwei-

ten Weltkriegs das Land wieder aufgebaut  

haben und heute wieder eine der führenden 

Industrienationen der Welt geworden sind. 

Wir haben sehr viel zu lernen. Wir haben 

jetzt ein sicheres Zuhause, wo meine Kin-

der endlich durchschlafen können, ohne 

durch Bomben und Raketenangriffe aus dem 

Schlaf gerissen zu werden. Meinen ganz be-

sonderen Dank an Herrn Pesho Peshev und 

seine Familie für die großzügige Hilfe. Auch 

mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Ahmad 

Al Zoabi und seiner Familie aus Jordanien. 

Wir sind sehr dankbar für Deutschland und 

allen Menschen, die uns geholfen und un-

terstützt haben. Viele Freunde und Helfer, 

wie Frau Kasten, Josephine, Laura und auch 

die Flüchtlingssozialarbeiter des SUFW, 

die unsere Situation gut verstehen und uns 

von Herzen unterstützen. Ich hoffe, dass ich 

mich für diese groß zügige Unterstützung 

und Freundlichkeiten revanchieren kann. 

Ich hoffe, dass die Situation in Syrien sich 

bald beruhigt und Frieden zurückkehrt, so 

dass wir in unsere Heimat zurückkehren und 

mit Vater und Schwestern wieder zusammen 

leben können wie früher. Vielleicht feiern 

wir bald die Hochzeit meines Bruders, der 

sich vor Kurzem verlobt hat.“

Anmerkung der Redaktion
In der Spendenannahmestelle des Sozialen Kaufhauses auf der Könneritzstraße 25 (gegenüber Bahnhof Mitte) können Spenden speziell für 

Asylsuchende abgegeben werden. Geöffnet ist die Annahmestelle montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr. Benötigt werden gut 

erhaltene Bekleidung für Kinder und Erwachsene, Spielzeug, Tisch- und Bettwäsche und Haushaltsgegenstände.

Praktikums- und Lehrstellenbörse
Angebot und Nachfrage sind die Eckpfeiler der Marktwirtschaft und bestimmen Preise 

und vielfach unser Tun und Handeln. Dies gilt letztlich auch für die Berufsausbildung 

und eine Entwicklung, die langsam wieder vom Kopf auf die Füße kommt. Lehrstellen 

waren in den letzten Jahren ein Gut, welches zu seltsamem Gebaren führte. Die Anfor-

derungen erreichten ungeahnte Höhen - nicht im Preis, aber bei dem zu erbringenden 

Notendurchschnitt. Friseur oder Bäcker mit Abitur. Nur möglich, weil die Nachfrage das 

Angebot bei weitem übertraf. 

Nun „betteln“ die Anbieter und die Nachfrager haben die Qual der Wahl. Dies war gut 

auf der Praktikums- und Lehrstellenbörse Pieschen und Klotzsche zu sehen, wo etwa 

45 Anbieter den 650 Besuchern ihre Lehrstellen vorstellten. Wohltuend, dass verstärkt wirkliche Unternehmen auf den Messen stehen bzw. 

so wie wir, Bildungsträger, die Lehrlinge für Firmen werben. Ein kleiner Hinweis für die Nachfrager, welche derzeit gute Karten haben… auch 

heute gilt, dass das Angebot seinen Preis (Notendurchschnitt) hat.

Andreas Kutschke
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Weihnachtsbasar der 
Hauswirtschaft
In der Hauswirtschaft wurde wieder fleißig gebastelt, gerührt, geknetet, ausgestochen und 

gebacken. Mit viel Fleiß und Geschick wurden Dekorationen, Kuchen und Gebäck hergestellt

und am 27.11.2014 zum traditionellen 

Weihnachtsbasar der Hauswirtschaft ange-

boten. Der Verkauf von selbst hergestellten 

Dingen ist immer wieder eine Herausforde-

rung für unsere Lehrlinge.

Das Team der Hauswirtschaft

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

mit Riesenschritten neigt sich das Jahr 

2014 seinem Ende zu. Ein wiederum sehr 

anstrengendes, aber auch erfolgreiches 

Geschäftsjahr liegt hinter uns. Bildungs- 

und Beschäftigungsträgern wie uns wur-

de wiederum sehr viel Flexibilität und 

Stehver mögen abverlangt. Wir haben in 

diesem Jahr mehr Umsatz gemacht als 

der Wirtschaftsplan vorsah, jedoch haben 

wir auch wesentlich mehr für Sachkosten 

und Mietnebenkosten und vor allem für 

Personalkosten ausgeben müssen. Durch 

das Jobcenter wurden leider die Optionen 

für BZ-FZ Los 1 und 2 nicht gezogen. Der 

Wechsel des Förderzeitraums beim  ESF hat 

uns trotz aller Vorkehrungen noch mehr zu 

schaffen gemacht als gedacht. Das Projekt 

der Bürgerarbeit ging nach 3-jähriger er-

folgreicher Arbeit zu Ende. Unter all diesen 

Bedingungen ist das erreichte Ergebnis als 

Erfolg zu werten, und wir können mit Zuver-

sicht ins neue Jahr schauen. Das war nur 

durch Ihr Engagement und Ihre Leistungsfä-

higkeit zu erreichen. Dafür danke ich Ihnen 

herzlich. Mir ist bewusst, wie viel wir Ihnen 

oft abverlangen müssen, aber eine solche 

Mannschaft im Rücken gibt immer wieder 

ganz viel Mut.

In diesem Jahr haben wir sehr viel Neues 

begonnen. Wir betreuen mit 3 Sozialarbei-

tern Asylsuchende, die in den Gagfah-Woh-

nungen bzw. im Heim auf der Florian-Gey-

er-Straße leben. Unsere Kollegen sind hier 

für 500 Menschen zuständig. Erstmalig füh-

ren wir auch AGH für Asylsuchende durch. 

Zu den 12 Personen, die im Möbeldienst 

arbeiten, werden noch drei weitere Maßnah-

men dazukommen. Nach dem Auslaufen der 

Bürgerarbeit haben wir verschiedene Pro-

jekte durch Leistungsverträge sichern kön-

nen wie z. Bsp. im Straßenbahnmuseum, 

im Alberthafen, bei den Verkehrsbetrieben 

mit MOSE sowie bei der Landeshauptstadt 

Dresden. In der Weiterbildung haben wir 

mit dem Alltagsbegleiter erfolgreich die 

ersten Schritte zu Maßnahmen im Pflege-

bereich durchgeführt. Außerdem sind über 

TUDFace, eine Tochtergesellschaft der TU 

Dresden, erste Kontakte zum chinesischen 

Ausbildungsmarkt geknüpft worden. Ein 

erster kleiner Auftrag bei der Weiterbildung 

chinesischer Berufsschullehrer in unserem 

Lagerbereich hatte ein sehr positives Echo. 

Auf diesem Gebiet wollen wir auf jeden Fall 

weiterarbeiten. Bei der Aktivierung und Ver-

mittlung konnte mit dem Projekt KOMPAKT 

eine neue Maßnahmeart gestartet werden. 

Die Praxisberater an drei Dresdner Schulen 

stärken unser Engagement in der Berufso-

rientierung. Neben allen neuen Dingen war 

ganz wichtig, die berufliche Erstausbildung 

und die berufliche Weiterbildung zu stabili-

sieren. In der überbetrieblichen Ausbildung 

Bau konnte zu Beginn des Schuljahres mit 

einer erhöhten Lehrlingszahl gegenüber 

dem Vorjahr gestartet werden.

Nun kommen die Weihnachtstage und ich 

wünsche Ihnen allen schöne, besinnliche 

Stunden, in denen man auch einmal richtig 

abschalten kann. Genießen Sie die freie Zeit 

im Kreise Ihrer Familien.

Kommen Sie gut in das Jahr 2015, in das 

wir dann gemeinsam mit Engagement, Mut 

und Kraft starten wollen.

Annerose Beier

Geschäftsführerin
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W
ie jedes Jahr startete unsere 

Weihnachtsaktion mit großem 

Gemaule, denn der 1. Dezember 

stand bei den Fachpraktikern für Tischler 

ganz unter dem Stern des Backens. In aller 

Frühe versammelten wir uns in der Küche 

der Hauswirtschaft. Nachdem die Azubis die 

„Arbeitsschutzkleidung“ angezogen hatten, 

rührten sie fleißig den Teig für die verschie-

denen Plätzchen zusammen. 

In der „Nudelbäckerei“…
gibt es manche Leckerei

Auf einmal wurden aus den unmotivierten 

Azubis richtige Bäckermeister. Sie haben 

gewogen, gestreut, geknetet, geformt und 

ab und zu auch mal genascht.

Als Lohn für ihre Mühe bekam jeder von den 

Jugendlichen eine Plätzchentüte zum Knus-

pern mit nach Hause. 

Aber das war noch nicht alles! Als Überra-

schung fuhren wir in die Nudelfabrik nach 

Riesa. Nach einer Stärkung im Nudel-

restaurant Makkaroni wurden wir in der 

Gläsernen Manufaktur unter fachkundiger 

Begleitung durch die Produktions- und  

Verpackungshallen geführt. Wir erfuhren 

viel Interessantes über die Geschichte der 

Riesaer Nudeln und konnten warme Spirellis 

direkt aus der Trockenmaschine verkosten. 

Zum Abschluss durften wir uns im Nudelshop 

eine Tasche mit verschiedenen Nudelsorten 

abholen, um sie zu Hause zu probieren. 

Na dann kann Weihnachten ja kommen! 

Uta Junge
Praktikantin im BZ Bauwirtschaft

Wir backen und sind frohgestimmt,
es riecht nach Anis, Nelken, Zimt,
nach Früchtebrot und Marzipan,

die Plätzchen kommen echt gut an.
Zum Abendbrot, man glaubt es kaum, 

riecht‘s nach Spaghettis wie im Traum. 
Statt Gänsebrust mit Rotkohl und Kloß,
gibt‘s Nudeln zum Fest, das ist famos!
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Vorstellung neuer Mitarbeiter

Ute Lehnert

BZ BO / BVB

Ich unterstütze seit Oktober als Diplom-Psychologin das Team der BO sowie die Maßnah-

me KOMPAKT im Bereich Aktivierung und Vermittlung. Nach dem Psychologiestudium in 

Dresden absolvierte ich eine therapeutische Ausbildung. Ich arbeitete mehrere Jahre mit 

psychosomatisch erkrankten Erwachsenen und Jugendlichen einzel- und gruppentherapeu-

tisch. Nach einer Elternzeit wechselte ich in den Bereich der beruflichen Rehabilitation. So 

betreute ich verschiedene Maßnahmen der beruflichen Integration von Jugendlichen, Lang-

zeitarbeitslosen u.a. Rehabilitanden. Bei meiner Arbeit ist es mir wichtig, für die individuel-

len Probleme der  Jugendlichen oder Erwachsenen gemeinsam gute Lösungen zu finden. Es 

ist immer wieder schön zu sehen, wenn jemand trotz ungünstiger Voraussetzungen seinen 

Weg findet und beginnt, sich seiner Stärken bewusst zu werden.

Ulrike Giese

BZ BO / BVB

Ich bin 24 Jahre alt und arbeite seit dem 1. September als Kompetenzentwicklerin  an der 

Janusz-Korczak-Schule Dresden. Im August schloss ich erfolgreich meine berufsbeglei-

tende Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin ab. In den letzten sechs Jahren konnte 

ich bereits Erfahrungen im Kindertagesstättenbereich, als pädagogische Unterrichtshilfe, 

sowie in der Arbeit mit schulmüden Jugendlichen und jugendlichen Langzeitarbeitslosen 

sammeln. Daher war mir ein guter Start in mein neues Tätigkeitsfeld möglich und ich freue 

mich, die Jugendlichen weiterhin bei ihrem Einstieg ins Berufs- und Erwachsenenleben 

unterstützen zu können.

Preisträger bescheinigen hohe Ausbildungs-
qualität im Bildungszentrum Bauwirtschaft
Mit Freude konnten wir zur Kenntnis nehmen, dass zwei 

unserer ehemaligen Lehrlinge in der Überbetrieblichen 

Ausbildung Bau in überregionalen Berufswettbewerben 

Spitzenplätze belegen konnten.

Kai Kunath konnte bei der Deutschen Meisterschaft des 

Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe in Brühl eine 

Bronzemedaille gewinnen und somit Deutschlands dritt-

bester Maurer werden. Kai Kunath war in der Zeit von 

August 2011 bis Juli 2014 zur ÜA im SUFW. Er wur-

de von Herrn Specht als Ausbilder betreut. Kai Kunath 

will einmal Handwerksmeister werden. (s. Abb. Artikel 

MoPo)

Richard Haubold war während seiner Berufsausbildung 

als Maurer von 2010 bis 2013 zur ÜA im SUFW und 
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Wer trinkt Wasser 
und wer hat ein 
Zebra als Haus-
tier?

Auflösung des Rätsels aus der 

Ausgabe 03/2014

Der Norweger trinkt Wasser und 

der Japaner hat ein Zebra als 

Haustier.

Berufskundliche Veranstaltungen im CNC-Zentrum
Im September und Oktober luden wir zu  be-

rufskundlichen Veranstaltungen für die Ver-

mittler und Fallmanager von Arbeitsagenturen 

und Jobcentern ein. 42 Mitarbeiter der Ar-

beitsagentur Pirna und der Jobcenter Dresden 

und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge folg-

ten der Einladung. In einer sehr entspannten 

Atmosphäre informierten wir über die Voraus-

setzungen und den Anspruch an einen CNC-

Dreher bzw. CNC-Fräser. Wir gaben den Mit-

arbeitern die Möglichkeit, sich vor Ort „life“ 

über unsere Weiterbildungsstätte zu informie-

ren. Dabei wurden die CNC-Maschinen und 

Steuerungen „unter Span“ erklärt und die Aus-

bildungsmöglichkeiten erläutert. Gleichzeitig 

standen wir für Fragen zum Inhalt unserer 

Weiterbildungsmaßnahmen und für Firmenin-

formationen zur Verfügung. Als Ergebnis die-

ser Veranstaltungen mussten wir feststellen, 

dass zur Zeit fast keine geeigneten Personen 

zur Verfügung stehen, die für eine mögliche 

Weiterbildung im Bereich der CNC-Technik 

in Frage kommen. Die Mitarbeiter der Agen-

tur und des Jobcenters betonten die Schwie-

rigkeit, geeignete Interessenten zu finden, die 

den Zugangsvoraussetzungen einer CNC-

Fachkraft entsprechen. Wir boten eine kosten-

lose „Eignungsfeststellung“ an, sollten seitens 

der Mitarbeiter Zweifel an einer Eignung der 

Arbeitssuchenden bestehen. Eine gleich lau-

tende Einladung zur berufskundlichen Veran-

staltung haben wir auch an diverse Verbände 

und Arbeitgeberservice in unserer Region 

ausgesprochen.Hier war die Reaktion jedoch 

mehr als zurückhaltend. Man muss festhalten, 

dass es einerseits sehr erfreulich ist, dass die 

Anzahl von Arbeitsuchenden rückläufig ist, an-

dererseits besteht aber immer noch Mangel an 

geeigneten Fachkräften, nicht nur in unserer 

Branche. Trotz der bisher von uns initiierten 

und durchgeführten drei Unternehmerstamm-

tische hat sich in dieser Hinsicht leider zu we-

nig bewegt. Viele klein- und mittelständische 

Unternehmen haben die Situation erkannt, 

wollen oder können aber nicht in eine quali-

fizierte Aus- und Weiterbildung investieren. 

Hier gilt es für uns den Hebel anzusetzen, 

Überzeugungsarbeit zu leisten, Hilfestellung 

zu Finanzierungsmöglichkeiten zu geben und 

neue Geschäftsfelder zu beackern, um wieder 

in ein ruhiges Fahrwasser zu gelangen. Wir 

arbeiten dran, versprochen.

Jörg Kreßmann

wurde ebenfalls von Herrn Specht betreut. 

Herr Haubold erhielt den Ausbildungspreis der 

Kreishandwerkerschaft der Region Meißen, der 

IKK classic sowie dem Versorgungswerk des 

Handwerks der Region Meißen e. V. In einer 

Festveranstaltung wurde der Preis übergeben. 

Dabei wurde auch die Ausbildungsqualität im 

SUFW gewürdigt (s. Abb. Urkunde). Richard 

Haubold begann mittlerweile seine Meister-

ausbildung.

Wir gratulieren den ehemaligen Lehrlingen zu 

diesen Ergebnissen und ganz besonders auch 

Herrn Specht, der beide als Ausbilder betreute.


