Lebenshilfe: Junge Leute sind unersetzlich
18 neue Auszubildende und Praktikanten in verschiedenen Einrichtungen – Erstes Treffen mit Ausbildungsbeauftragter

Regen. Die Lebenshilfe Regen
e.V. hat derzeit 370 Mitarbeiter
und bildet seit vielen Jahren in
unterschiedlichen Fachrichtungen, insbesondere in sozialberuflichen Zweigen, aus. In diesem Ausbildungsjahr werden 31
Praktikanten und Auszubildende in mehreren Einrichtungen
beschäftigt. 18 sind erstmals bei
der Lebenshilfe, darunter zwei
FSJ-Praktikanten, die über den
Landesverband Bayern betreut
werden.
Ausbildungs- oder Praktikumsplätze gibt es in den Be- An ihrem ersten Arbeitstag wurden die Auszubildenden und Praktikanten von der Ausbildungsbeaufrufsbildern Heilerziehungspfle- tragten, der Verwaltungsleiterin und der Betriebsratsvorsitzenden begrüßt.
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alle Vollzeitpraktikanten finden
monatliche Treffen statt. Die
Schwerpunkte: Austausch untereinander, Vertrauensverhältnis zur Ausbildungsbeauftragten, Krisensituationen und Erarbeitung von Lösungsstrategien,
Selbstreflexion, Zielvereinbarungen, Seminare über fachspezifische Themen.
Viele Auszubildende können
bei der Lebenshilfe Regen nach
erfolgreichem Abschluss auch
einen sicheren Arbeitsplatz erhalten. „Einige Beschäftigte, die
bei uns gelernt haben, sind inzwischen sogar im Leitungsbereich tätig und bilden selbst den
Nachwuchs aus“, berichtete die
Ausbildungsbeauftragte und ergänzte: „Ohne unser Engagement im Ausbildungsbereich
könnten wir nicht mehr die
Fachleute bekommen, die wir
für unsere Arbeit dringend benötigen. Weitere Informationen
gibt es auf der Homepage
(www.lebenshilfe-regen.de), in
die auch ein Kurzfilm über die
Arbeit im Ausbildungsbereich
eingestellt wurde.
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