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Praktikumsplätze gesucht
Qualifizierungsprojekt für Arbeitslose

CUXHAVEN. Die Qualifizie-
rung und Vermittlung ar-
beitsloser junger Menschen in
Schule, Ausbildung oder auf
den Arbeitsmarkt - dieses Ziel
verfolgt die „Quali-Compa-
ny“ des Paritätischen seit An-
fang Juli.

Mit derzeit zwölf Teilneh-
mern*innen hat das Projekt
nun Fahrt aufgenommen.
Die Verantwortlichen erhof-
fen sich noch weitere Ver-
mittlungen durch das Job-
center und appellieren an
Arbeitgeber, Praktikums-
plätze zur Verfügung zu
stellen sowie Betriebsbesich-
tigungen zu ermöglichen.
Im Jahresdurchschnitt ist

die Zahl arbeitsloser Ju-
gendlicher um 25 Prozent
gestiegen. Mit dem neuen
Projekt aus dem Förderpro-
gramm „Qualifizierung und
Arbeit“ will der Paritätische

die Projekt-Teilnehmer in
enger Kooperation mit dem
Jobcenter Cuxhaven und
den Wirtschaftsjunioren fit
für den 1. Arbeitsmarkt und
insbesondere für eine Aus-
bildung machen. Für die an-
stehende Praktikumsphase
in den ersten drei Oktober-
wochen werden noch Prakti-
kumsplätze aller Art in der
Stadt Cuxhaven und der nä-
heren Umgebung gesucht -
Arbeitgeber können sich un-
ter Quali-company@pari-
taetischer.de melden - auch
die Unternehmer, die bereit
sind, ihren Betrieb von den
Teilnehmern besichtigen zu
lassen. Anne Habben, Vor-
sitzende der Wirtschaftsju-
nioren Cuxhaven, steht ih-
nen ebenfalls als Ansprech-
partnerin zur Verfügung.
Ziel des Projektes ist die

soziale und berufliche Ein-
gliederung von individuell

beeinträchtigten oder sozial
benachteiligten jungen
Menschen von 16 bis 30
Jahren, die Transferleistun-
gen beziehen. Auch Asylbe-
werbern steht die „Quali-
Company“ offen. Pädagogi-
sche Mitarbeiter sowie An-
leiter begleiten es und orien-
tierten sich eng an den Be-
dürfnissen der Teilnehme-
rund dem hiesigen Arbeits-
markt.
Das Grundgerüst stellen

dabei sechs verschiedene
Qualifizierungs-Bausteine.
In jeweils 60 Stunden wird
in den Bereichen Pflege und
Betreuung, Hauswirtschaft,
Handwerk, EDV/IT, Marke-
ting sowie Verwaltung nied-
rigschwellig ein breites Feld
an Grundkenntnissen ver-
mittelt. Im August wurde
das Modul Werbung/Marke-
ting mit der Erstellung von
Werbekampagnen abge-
schlossen; im September be-
schäftigen sich die Männer
und Frauen mit Themenbe-
reichen der Verwaltung wie
beispielsweise Telefontrai-
ning oder Computerkennt-
nissen.
Der Qualifizierungsphase

schließt sich eine zwölfwö-
chige Praktikumszeit mit
vorherigem Bewerbungs-
training an. Um auch nach
dem einjährigen Projekt ei-
nen Austausch mit Arbeit-
gebern und Teilnehmenden
zu ermöglichen, ist eine
dreimonatige Nachbetreu-
ung mit sozialpädagogischer
Unterstützung vorgesehen.

Tim Schwermath (.l.) und Ann-Marie Strohsahl (r.) sind zwei
von derzeit zwölf Teilnehmern. Foto: Wehr

CUXHAVEN. Der Beachsport-
club Cuxhaven bietet ab
dem 13. September jeden
Montag, von 19.45 bis 21.30
Uhr in der Halle im Aman-
dus Abendroth Gymnasium
ein Volleyball Training für
erwachsene Einsteiger an.
Hierbei sind keinerlei Vor-
kenntnisse erforderlich. In
Bezug auf Corona gilt bei
beim Training die 3G-Regel.
Wer Lust und Interesse hat
kann einfach vorbei kom-
men oder sich bei Fragen
unter beachsport-
club1@cux-beach.de oder
(01 72)5 63 58 22 melden.

Neue Volleyball Einsteiger Gruppe

Beachsportclub Cuxhaven Foto: Lütt


