
Sie räumen Hindernisse aus demWeg
Das ProjeiktPides derArbeiterwohlfahrtveqbindetGenerationen - Seniorenhelfenjungen Menschen
voN ruLrA KUNZE

Euskirchen. ,,Ich bin fast 18 und
hab' keine Ahnung von Steuern,
Miete oder Versicherungen. Aber
ich kann 'ne Gedichtsanalyse
schreiben - in vier Sprachen." Das
schrieb ior einiger Zeit NainaK.
aus Köln. Dabei ist sie Gymnasial-'
schülerin und wird bald studieren.

Doch wie geht es jungen Er-
wachsenen, die aus sogenannten
bildungsfernen Elternhäusern
'kommenund deren Eltern überfor-

ll Gelernt habe ich, nicht
mehr so schnell zu
urteilen. Und wenn ich
nach Hause gehe, habe ich
immer das Gefuhl, etwas
Sinnvolles und Wichtiges
gemacht zu haben

Uwe Koch,
Mentor

dert sind? Für solche Jugerulliche kerme viele I-€ute und Untemeh- ,Jch veßtehe die Krankenschwes- nen und Schüle6 meist sehr moti-
setzen sich die Akteue des Awo- men in Euskirchen. Dadurch kann tem nicht. Sie sprechen die kölni- iiert und froh aus dem Gespräch."
Projektes Pides ein @ides war die ich beispielsweise unkomplizier- sche Spnche", sagt er etwas verle- Das Projekt, nit a"" Oä Spp-
Abkürzung für das Vorläufer-Eu- ter einen Praktikumsplatz vermit- gen. Buqdestagsabgeordmte Helga
Projekt mit dem Namen,, Projeh teln.' Ganz a[eine hat derjimge Mann Kühn-Mengel die Schirmherr-
intergenerationel pour le develop- Einen Nachrnittag in der WoahE ein Bewerbu-ngsgcspräch im lvlari- schaft übemomrnen hat, ist sohon tmg, sondem als Bereicherung
Pement de l' 6conomie sociale". widme er sich seinem altuellen en-Hospitil geschaft. Ab kom- mit zahlrciche Proisen ausgezeich- an", sagtMentoruwe Koch.
DerName ist beibehslien worden). Schützling. Dabei gehe es um le- menden Herbst wird Hamzeh sei- net worden. Es nerden imner Er habe gelemt, nicht mehr so

Bei dem generationsübergreif- bensnaheThemenwie den Handy- neAusbildung als Krankenpfleger noch Seniorinnen und Senioren schnell zuurteilen:,,Un{wenn iih
enden Projekt unte$ttitzen Senio- Verhag, das erste eigene Konto, beginnen. Nach der Ausbildung aus allen Berufsbereichen gesucht, nach Hause gehe, habe ich immer
ren junge Menschetr mit kompli- Bewerbungsschreiben oder die möchte erMedizin studieren. die ibre praktische l-ebenserfah- das Cetihl, etwas Sinnvolles und
zierten Lebensläufen ebrenamf- Stromrechnung. Besonders siolz Auch im Thomas-Eßer-Beruß- rung weitergeben möchten. Vo- Wichtiges gemacht zu haben."
lich aufdem Weg ins Berufsleben. ist Uwe Koch auf die Zusammen- kolleg helfen Pides-Mentoren, et- raussetzung sei die Ber€itschaft,

Einer der Senioren ist Urve arbeit mit Hamzeh Alderi, einem wa mit gespielt€n Beweöungsge- sich aufänderc Lebensryelton ein- Wer slch für das ProjeK Pides inter,
Koch, der lange irn Marketing bei unbegleiteten sydschen Flücht- sFächen.,,Es istetwasanderes, als zustelleo, ohrc dem anderen seine issiert, fndet im Internetdie Kon-
IBM und Bertelsmann gearb€itet ling, der seit zwei Jahren in wenn das Lehrer machen", sagt Werte überstülpen zu wollen, so taktdaten derAnsprechpartner. Am
hat. Seit seinem Berufsausstieg Deutschlandlebt. Erträumt davon, Scfulsozialarbeiterin Nora Zap- Pides-Projektleiierin Ute Bauer- l2.luni findet der Workshop "Wievor aoht Jahren ist er Mentor bei Zafwzt m weiden. Zwei Pralti- pen: ,'I\l[it den Mentoren wird das Peil. Außerdem seien eine gervisse motiviere ich im Erstgespräch?'von
Pi-d9s.-$eitdem hat er 85 junge. ka im Knnk€nhaus hat ermit Bra- Training viel emster gengmmen. Frustrationstoleranz und Humor 14bis18Uhrim Euskirchener City-
Menschen bei ihrem Einstieg ins vour absolviert. Nur €iDs macht Und nach dem anschlie0enden vorteilhaft. Wer abei bereit sei, Forum statt.
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tigen, bei denen nicht immer alles
rund laufe, den erwarto eine an-
spruchsvolle Tätigkeit. ,,Es ist un-
glaublich, Was zurückkommt. Ich
sehe die Tätigkeit nicht als Belas-
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