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425 sehafften

$prung in den Job
Jetzt 1000 Teilnehmer beim Proiekt des Jobcenters
NORTHEIM. Das Job-Center schen den GruppenmitglieNortheim spricht von einem dern und den vor Ort tátigen
groBen Erfolg: Zweieinhalb Miarbeitern des Jobcenters

Jahre nach dem Start des Pro-

jektes
2
nach hol"Jump Job"
llindischem Vorbild zieht das
Jobcenter positive Bilanz iiber

dieAktion. Anlass ist der 1000.

Teilnehmer an dem Projekt.
Davon seien 425

in einen

staft."

Das Pmjekt ist filr die Teilnehmer verpflichtend. An vier
Tagen pro Woche mtissen die

Teitnehmer mitrnachen. "Sie

haben die Wahl zwischen
Gruppen am Vormittag und

Job

vermittelt worde;r, sagte der
Geschàftsflihrer des Jobcen-

Nachmittag". so Michaela Lud-

wig, verantwortliche Teamlei

ters, Klaus-Michael Schulze.

terin am

Die Vermittlungszahl habe
die Erwarhrngen beim Pre
jektstart im November 2o72
weit iibertroffen, fuhr Schulze
fort. hnmerhin

Northeim.

Elgfrw *antw ortrmg geÍïagt

Die

punkc. Dies aber mit Unterstiitzung der Mitarbeiter des

der verrnittel-

Arbeitslo

Jobcenters und des Berufsfort

bildungswerks. Zur Seite st*
hen den Teilnehmern Volker

sen hàtten sogar ein regulà'

res
nis

Ikatz und Christina

Beschàfti-

gungsverháltauÍSerhalb

heim sowie JórS Brunke,

elSchulze

Anne-Marie Ebeling, Jasmin
Pahl und Alexandra Kunze
vom BFW.

worden.

Die ldee des Projekts, dessen Namen iibersetzt

"Sprung

Arbeitsstelle' hei8L
und das in der Trágerschaft

des

Berufsfortbildungswerks

(BFW) làuft, sei simpel, so der

. Gescháftsfiihrer: Zwei Monate
lang kommen frisch arbeitslos
gewordene Kunden und inzwischen auch Bestandskunden
aus allen Standorten des Jobcenters in Northeim im Obergeschoss des Rathauses zusarnmen, rm ein Konzept aus-

zuarbeiten, mit dem sie wie
der den Weg in die Berufttátigkeit finden.
Eine Pause zwischen der

Antragstellung und Teilnahme grbt es nicht. Gleich am
uáchsten Tag kónnten die

Teilnehmer starten. Schulze:
,,Dabei findet eine Kommuni-

kation auf Augenhóhe zwi-

Tban-

scheidt vom Jobcenter Nort-

Klaus-Micha-

von Zeitarbeit
gefunden. Der Rest sei von
Zeitarbeitsfirned eingestellt

in die

eigenverantwortliche
im Mittel-

Stellensuche stehe

fast 70 Prozent

ten

Jobcenter-Standort

Liixtngtn iler Gruppe

,

Die Gruppen bestehen aus
rund 20 Teilnehmern. Unterschieden dabei wird nicht, ob
sie jung oder alt sind, einen
Hochschulabschluss oder

auch gar keinen

Schulab-

schluss haben. Vielmehr sei
die Beeinflussung untereinander entscheidend, heiBt es im
von Hollànder Dick Vink entwickelten Kouzept. Wáhrend
der Sitzungen kónnen auch
alle gemeinsam eine Lósung
fiir einen Teilnehmer finden.
Falls sich nach zwei Monaten noch keine Beruftaussicht
aufgetan hat, kónnen die Teil-

nehmer

in

Weiterbildungs

maBnahmen oder Berufspraktika verrnittelt werden.
Schulze: "Bei dem erzielten

Erfolg behalten wir das Pmjekt natÊLrlich bei." (goe)

