
Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal befinden sich junge Menschen in
schwierigen Lebenslagen und wissen dabei
oft nicht mehr ein oder aus. Die Probleme
sind vielfältig und reichen von Stress zu Hau-
se, in der Schule oder mit Freunden, über
Suchtproblematiken bis hin zu Straffälligkei-
ten. Da sind wirksame Hilfestellungen drin-
gendgefragt. In unserer Lübecker Jugendbe-

rufsagentur soll kein Jugendlicher in seinerSi-
tuation alleine gelassen werden: In Zusam-
menarbeit mit den jungen Menschen, Bil-
dungsträgern und Schulen werden fach-
übergreifend Lösungen gefunden. Ein Bei-
spiel dafür liefert die sogenannte Produk-
tionsschule. Hier werden junge Menschen
unterstützt, dienichtmehr schulpflichtig sind

und denen der Übergang in eine Ausbildung
aus eigener Kraft nicht gelingt. Wie diese
Unterstützung konkret aussehen kann und
was sie den Jugendlichen bringt, erfahren Sie
in unserer Titelstory.
Beim Lesen wünsche ich Ihnen viel Spaß.

Herzliche Grüße

lübeck. Die Berufsausbil-
dungs- undQualifizierungsagen-
tur Lübeck GmbH (BQL) bietet
mit dem Projekt „Produktions-
schule“ arbeitslosen Jugendli-
chen zwischen15und25 Jahren,
mit Schwierigkeiten beim Ein-
stieg in die Arbeitswelt (zumeist
ohne Ausbildung und oft ohne
Schulabschluss) einen geregel-
ten Arbeitsalltag. In betriebsähn-
lichen Strukturen können sie sich
sowohl sozial als auch fachlich
weiterentwickeln.

Alle Teilnehmenden erhalten
die Chance sich Kompetenzen in
Werkstätten aus den Bereichen
Küche, Holz, Garten, Hausmeis-
terservice oder Kreativ anzueig-
nen und so die Grundlagen für
bestimmte Berufe zu erlernen.
Dieses Wissen bereitet die Ju-
gendlichen auch auf eine Berufs-
ausbildung vor.

„Zu uns kommen Jugendliche
mit typischen Problemen wie
zum Beispiel Konflikte im Eltern-
haus, Drogenkonsum oder einer
generellen Überforderung in All-
tagssituationen“, beschreibt Ines
Glindemann, sozialpädagogi-
sche Begleitung der BQL die Ziel-
gruppe. Sie ergänzt: „Wir bieten
den jungen Erwachsenen ein fa-
miliäres Umfeld, in dem sie sich
geschützt ausprobieren dürfen.
Keiner wird mit seinen Proble-
men alleine gelassen. Wir ver-
urteilen auch niemanden auf-
grund seiner Situation und er-

tipp des Monats

Kostenlose Verhütung für
LübeckerinnenmitwenigGeld
lübeck. Einwohnerinnen der
Hansestadt Lübeck mit wenig
Geld können rezeptpflichtige
Verhütungsmittel wie zum Bei-
spiel Pille, Spirale, Implanon oder
Dreimonatsspritze kostenfrei be-
kommen, wenn sie bestimmte
Voraussetzungen erfüllen:
•Mindestalter 22 Jahre
•wohnhaft in Lübeck
•ärztliches Rezept oder Kosten-
voranschlag
•Erhalt von staatlichen Leistun-

gen (Jobcenterleistungen, So-
zialhilfe, Kinderzuschlag,
BAFöG, Berufsausbildungsbei-
hilfe, Wohngeld, Leistungen
nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz).
Anträge auf Kostenübernahme
können bei einer der fünf
Schwangerenberatungsstellen
gestellt werden (Hüxter-
damm 18, Fegefeuer 2, Facken-
burger Allee 11, Große Burgstra-
ße 51 oder Hansestraße 24).

Veranstaltungshinweis

Berufliche Veränderungen,
Neu- oder Umorientierung?
lübeck. Offene Sprechstunde
für Beschäftige im BiZ Lübeck:
Die Agentur für Arbeit Lübeck
bietet ab sofort eine offene
Sprechstunde für berufstätige
Menschen an, die sich im Beruf
verändern, neu orientieren oder
weiterbildenmöchten.OhneTer-
min können im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ), Hans-Bö-
ckler-Straße 1, in 23560 Lübeck
erste Anliegen geklärt werden.
Expertinnen und Experten der

Berufsberatung im Erwerbsleben
stehen jeden letzten Donnerstag
im Monat zwischen 15.00 und
18.00 Uhr für Fragen zur Verfü-
gung.

Wer nicht persönlich vorbei-
kommen kann, kann die Bera-
tungsfachkräfte auch jeweils
dienstags von 10.00 bis 12.00
Uhr und donnerstags von 16.00
bis 18.00 Uhr unter der überre-
gionalen Service-Telefonnum-
mer 040/ 24 85 44 55 erreichen.

Große Wunschbaumaktion
lübeck. Wünsch Dir was!: Die
Wunschbaumaktion erfüllt
Weihnachtswünsche. Nicht je-
des Kind kann zu Weihnachten
ein Geschenk bekommen, weil
es sich die Eltern oft nicht leisten
können. Die Wunschbaumak-
tion der Possehl-Stiftung, NOVI-
LIFE und des Jobcenters möchte
diesen Kindern auch in diesem
Jahr eine Freude machen.

Vom 21. November bis 9. De-
zember werden die Wunschbäu-
me in allen NOVI-LIFE-Filialen
aufgestellt. Dort können Kinder
bis zu zwölf Jahre ihrenWunsch-
zettel mit Weihnachtswünschen
imWert von 15 Euro einwerfen.

Die Geschenke werden vom
19. bis 23. Dezember in den je-
weiligen Filialen während der
Öffnungszeiten verteilt. Die Ge-
schenke werden nur in der Filiale
ausgegeben, für die der entspre-
chende Wunschzettel ausgefüllt
wurde:
Roter Wunschzettel: NOVI-LIFE,
Im Gleisdreieck 48 (Marli),
Grüner Wunschzettel:
NOVI-LIFE, Schwertfegerstraße 7
(Buntekuh)
Blauer Wunschzettel: NOVI-LIFE,
Hochofenstraße 27 (Kücknitz),
GelberWunschzettel: NOVI-LIFE,
August-Bebel-Straße 25 (Mois-
ling).

arbeiten praktische, individuelle
Lösungen zusammen mit den
Teilnehmenden.“ So wird bei-
spielsweise ein gemeinsamer Ta-
gesablauf gestaltet oder die Aus-
wahl der Werkstatt mit den Ju-
gendlichen abgestimmt.

Berufsorientierung, Bewer-
bungstraining, Angebote zur Ge-
sundheit oder Sucht- und Schul-

denprävention sind weitere Be-
standteile der Förderung. Ebenso
kann bei regelmäßiger Teilnahme
und entsprechenden Leistungen
der Erste allgemeinbildende Schul-
abschluss (ESA) erworbenwerden.

Die Lübecker Produktions-
schulewird gefördert ausMitteln
des Europäischen Sozialfonds,
des Landes Schleswig-Holstein

Selbstbewusstsein schaffen durch kreative Unikate: Ausbilderin Mi-
chaela Uhr (li.) mit Lisa-Marie Kießling bei der Arbeit in der Kreativ-
werkstatt. Fotos: Jobcenter Lübeck

Kein Plan? Kein Problem! So entstehen
Zukunftspläne in familiärer Umgebung
Ausprobieren und Fehler machen dürfen: Die Produktionsschule bietet Jugendlichen Hoffnungen und Anschlussperspektiven

Sebastian Ledzianowski, per-
sönlicher Ansprechpartner im
Jobcenter-Teamfürunter25-Jäh-
rige der Jugendberufsagentur
Lübeck (JBA) erläutert das Prin-
zip: „Die JBA arbeitet engmit Bil-
dungsträgern zusammen, um
den Jugendlichen ein ganzheitli-
ches und abgestimmtes Konzept
zu bieten. Alle Beteiligten versu-
chen das Beste für die Jugendli-
chen zu erreichen und stimmen
sich hierfür auf kurzen Wegen
ab. Unseren Anspruch ´Niemand
darf verloren gehen´ nehmen wir
sehr ernst und unterbreiten den
jungen Menschen passgenaue
Angebote für denWeg in ihrebe-
rufliche Zukunft.“

Um junge Menschen in ver-
schiedensten Lebenslagen noch
besser zu unterstützen, haben
sich die Hansestadt Lübeck, Be-
rufsbildende Schulen, Gemein-
schaftsschulen, Gymnasien, Job-
center sowie Agentur für Arbeit
2019 zu einer Jugendberufs-
agentur zusammengeschlossen.

und des Jobcenters Lübeck.
„In der Vergangenheit lief

nicht immer alles glatt: Kein
Schulabschluss, keine Ausbil-
dung. Oft wusste ich nicht, wel-
che Möglichkeiten ich hatte und
wie ich das alles hinbekommen
sollte“, erinnert sich die Teilneh-
merin Lisa-Marie Kießling.

Die 24-Jährige befindet sich
seit dem Sommer in der Produk-
tionsschule im Bereich Kreativ-
werkstatt. Sie ergänzt: „Mir ge-
fällt besonders, dass man hier
auch Fehler machen darf und
einem deshalb niemand böse ist
– denn aus Fehlern lernt man
schließlich. Ichwerde sowahrge-
nommen und respektiert wie ich
bin. Bei Fragen oder Problemen
wirdmir schnell geholfen.Außer-
dem erhalte ich Unterstützung
bei der Praktikumssuche und
kann mich hier in vielen Berei-

chen ausprobieren. Auf diese
Weise finde ichheraus,womeine
Talente liegenundwas gut zumir
passt. Als Nächstes möchte ich
meinen Schulabschluss nachho-
len – das wäre mein Traum. Das
Beste ist aber: Durch die umfang-
reiche Unterstützung bin ichmu-
tiger gewordenundhabeendlich
einen Plan, wie ich mein Leben
wieder selbständig in die Hand
nehmen kann.“

Oft im Austausch: Kathrin Teworte (li.) und Ines Glindemann von
der BQL beraten sich in der Werkstatt mit Sebastian Ledzianowski
(Jugendberufsagentur Lübeck).

Weitere Informationen und Kontakt
Möchten Sie auch Zukunftspläne in der Produktionsschule schmieden?
Dann sprechen Sie gerne Ihre persönliche Ansprechperson im Jobcenter
dazu an.
Weitere Informationen unter www.jobcenter-luebeck.de oder
https://bql.gmbh/produktionsschule-luebeck-psl/. Zur Homepage und zum
Angebot der Jugendberufsagentur geht es unter www.jba-luebeck.de.
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