SieräumenHindernisse
ausdemWeg
- Seniorenhelfenjungen
DasProjeiktPides
derArbeiterwohlfahrtveqbindetGenerationen
Menschen
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Euskirchen.
,,Ich bin fast 18 und
hab' keine Ahnung von Steuern,
Miete oder Versicherungen.Aber
ich kann 'ne Gedichtsanalyse
schreiben- in vier Sprachen."Das
schriebior einigerZeit NainaK.
ausKöln. Dabeiist sieGymnasial-'
schülerinund wird bald studieren.
Doch wie geht es jungen Erwachsenen,die aus sogenannten
bildungsfernen Elternhäusern
'kommenundderenElternüberfor-

ll Gelernthabeich, nicht
mehr so schnellzu
urteilen.Und wenn ich
nach Hausegehe,habe ich
immer dasGefuhl, etwas
Sinnvollesund Wichtiges
gemachtzu haben
UweKoch,
Mentor
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Informierten über dasProjekt Pides der Awo: Helga Kühn-Mengel(v.1.),HamzehAlderi, (Iwe Koch und (JteBauer-Peil

dert sind?Für solcheJugerullichekermeviele I-€uteund Untemeh- ,Jch veßtehedie Krankenschwes-nenund Schüle6meistsehrmoti- tigen, bei denennicht immer alles
setzensichdie Akteue desAwo- menin Euskirchen.
Dadurchkann tem nicht.Siesprechen
die kölni- iiert undfrohausdemGespräch." rund laufe, den erwarto eine anProjektesPidesein @ideswar die ich beispielsweise
unkomplizier- scheSpnche",sagteretwasverle- Das Projekt,nit a"" Oä Spp- spruchsvolleTätigkeit. ,,Esist unAbkürzungfür dasVorläufer-Eu- ter einenPraktikumsplatz
vermit- gen.
BuqdestagsabgeordmteHelga glaublich,Waszurückkommt.Ich
Projektmit demNamen,,Projeh teln.'
Ganza[einehatderjimgeMann Kühn-Mengel die Schirmherr- sehedie Tätigkeit nicht als Belaspourle develop- EinenNachrnittagin derWoahE ein Bewerbu-ngsgcspräch
intergenerationel
im lvlari- schaftübemomrnen
hat,ist sohon tmg, sondemals Bereicherung
de
l'
6conomie
sociale". widme er sich seinemaltuellen en-Hospitil geschaft. Ab kom- mit zahlrciche
Proisenausgezeich-an",sagtMentoruweKoch.
Pement
DerNameistbeibehslien
worden). Schützling.Dabeigeheesum le- mendenHerbstwird Hamzehsei- net worden. Es nerden imner
Er habegelemt,nicht mehrso
Bei dem generationsübergreifbensnaheThemenwie
denHandy- neAusbildungalsKrankenpflegernoch Seniorinnenund Senioren schnellzuurteilen:,,Un{wenniih
endenProjektunte$ttitzenSenio- Verhag,das ersteeigeneKonto, beginnen.Nach der Ausbildung ausallenBerufsbereichen
gesucht, nachHausegehe,habeich immer
ren junge Menschetrmit kompli- Bewerbungsschreiben
oder die möchteerMedizinstudieren.
die ibre praktischel-ebenserfah-dasCetihl, etwasSinnvollesund
zierten Lebensläufenebrenamf- Stromrechnung.
Besonderssiolz Auch im Thomas-Eßer-Beruß-rung weitergebenmöchten.Vo- Wichtigesgemachtzuhaben."
lich aufdemWeginsBerufsleben. ist UweKochauf die Zusammen-kolleghelfenPides-Mentoren,
et- raussetzung
sei die Ber€itschaft,
Einer der Seniorenist Urve arbeitmit HamzehAlderi, einem wa mit gespielt€n
Beweöungsge-sichaufändercLebensryelton
ein- Werslchfür dasProjeKPidesinter,
Koch,derlangeirn Marketingbei unbegleitetensydschenFlücht- sFächen.,,Es
istetwasanderes,
als zustelleo,ohrc demanderen
seine issiert,fndet im InternetdieKongearb€itet ling, der seit zwei Jahren in wenn das Lehrermachen",sagt Werteüberstülpenzu wollen, so taktdatenderAnsprechpartner.
IBM und Bertelsmann
Am
hat. Seit seinemBerufsausstiegDeutschlandlebt.
Erträumtdavon, ScfulsozialarbeiterinNora Zap- Pides-Projektleiierin
Ute Bauer- l2.luni findetderWorkshop
"Wie
vor aohtJahrenist er Mentorbei Zafwzt m weiden.Zwei Pralti- pen:,'I\l[itdenMentorenwird das Peil.Außerdemseieneinegervisse motiviereichim Erstgespräch?'von
junge.
Pi-d9s.-$eitdem
hat er 85
kaim Knnk€nhaushatermit Bra- Trainingviel emstergengmmen.Frustrationstoleranz
und Humor 14bis18UhrimEuskirchener
CityMenschenbei ihremEinstiegins vour absolviert.Nur €iDsmacht Und nach dem anschlie0endenvorteilhaft. Wer abei bereit sei, Forumstatt.
Berufsleben unterstützt.
H44t4€h noch Sohwloritloitcn: l'csdbrct komncndlo lloholrri0.: rich mil Jurcndlichcnr.uborchlf. rftf.tldae&

