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Aktuelle Informattionen zum
m Projekt c
comeback5
50 für Arbe
eit suchend
de Personen über
50 Jahrre im Kreis
s Borken

 co
omeback50 schre
eibt Erfollgsgesch
hichten
Mehrere
e Hundert Menschen
M
sind
s
seit Be
eginn des Projekts
P
im Kreis
K
Borkeen über die Teilnahme an ccomeback5
50 in Arbeit gegangen,, d.h. für die
e betroffene
en Teilnehm
menden am
m Projekt
ergab ssich eine ne
eue und offt nicht nur berufliche Perspektive. Finanzieelle Unabhä
ängigkeit
und gessellschaftliche Teilhabe
e sind für diie Teilnehm
menden am Projekt ein starkes Mo
otiv, wieder am Erwerbsleb
ben teilhabe
en zu wollen
n.
Eine be
eispielhafte Erfolgsgeschichte erle
ebte Norberrt M. im vergangene
v
en Jahr: Im Februar
at er in da
2013 tra
as Projekt ein
e und bessuchte zum
m ersten Ma
al das com
meback50-C
Center in
Rhede. Erste Informationen hatte er bere
eits von seiner Frau errhalten, ebeenfalls Teiln
nehmerin
am Projjekt.
Als er m
mit 61 Jahrren nach eiinem schwe
eren Herzin
nfarkt sein Berufslebenn Revue pa
assieren
ließ, sah er für sich
h keinerlei Perspektive
P
e mehr. Vorr vielen Jahren hatte eer als gelern
nter Textilhelfer erlebt, dasss ein ganz
zer Berufszzweig plötz
zlich nicht mehr
m
existieerte und se
eine 15jährige Berufserfah
hrung für diese
d
Brancche nichts mehr wert war. Nach einer Ums
schulung
zum Tisschler arbeitete er bis 2012 in un
nterschiedlic
chen Unternehmen alss Tischler und
u Trockenbau
uer.
dheitliche Probleme füh
hrten zur Arrbeitslosigk
keit, Abhäng
gigkeit von sstaatlichen LeistunGesund
gen und
d so in dass Projekt co
omeback50.. Dort wurde Norbert M.
M durch errfahrene Mitarbeiterinnen u
und Mitarbe
eiter sowohl in EDV Grrund- und Aufbaukurse
A
en als auchh in einem MotorsäM
genkurss für die Arb
beitsaufnah
hme fit gema
acht. Die Bewerbungsunterlagen wurden aktualisiert
und ein Bewerbertrraining abso
olviert.
Seine u
uneingeschrränkte Bere
eitschaft sich
h auf neue Wege einzulassen unnd die Motiv
vation an
seiner L
Lebenssitua
ation etwas zu ändern,, führten da
azu, dass er im Juli alss Trockenbauer bei
einer Ze
eitarbeitsfirm
ma in Arbe
eit ging. Derr Entleihbettrieb war mit
m ihm ausggesprochen
n gut zufrieden. Sein hohess fachliches
s Wissen, d
die vielen Erfahrungen,, die er im B
Beruf und im
m Leben
gemach
ht hatte, ma
achten ihn zu
z einem au
ußerordentlich wichtige
en Ansprechhpartner ge
erade für
junge M
Mitarbeitende des Entle
eihbetriebs.
Bereits Mitte Augu
ust unterbreitete dieserr Betrieb ihm
m ein Ange
ebot und übbernahm ihn
n in Vollzeit in d
die eigene Belegschafft: seit dem 01.09.13 is
st er ein un
nbefristeter Angestellte
er dieser
Firma. A
Auch seine
e Frau ist mittlerweile
m
dank intens
siver Betreuung im Prrojekt erfolg
greich in
Arbeit vvermittelt!
(Name voon der Redaktion geändert)
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 Um
mzug des
s comeb
back50-C
Centers
Ah
haus
Ab sofo
ort finden Sie
S das com
meback50-C
Center Ahau
us in
den Rä
äumlichkeitten der Berufsbildun gsstätte WestW
münsterland GmbH
H in der We
eidenstraße 2 in Ahaus
s.

 Au
uf neuen Wegen in gute A
Arbeit - Selbstver
S
rmittlung
gscoaching
„Diese n
neue Metho
ode stärkt das
d Selbstw
wertgefühl ungemein!" Susanne
S
W
Woldering istt im Jobcenter des Kreise
es Borken verantworrtlich für comeback50
c
0. Selbstveermittlungsc
coaching
(SVC) ist eine Me
ethode, die seit 2012 a
auf dem Markt ist und
d Arbeitsucchenden helfen will,
eigene Fähigkeiten
Selbstvertrrauen und Kommun und Komp
petenzen (w
wieder) zu entdecken,
e
nikation
nsfähigkeit zu
z stärken und
u ein Netzzwerk aus persönliche
p
en Kontakte n zu knüpfe
en.
Der Kerrngedanke
e: Lerne, es
s selber zu tun - statt auf eine Arbeitsverm
mittlung zu warten!
Das SV
VC-Program
mm gliedert sich in fünff Bausteine
e. Am Ende soll für jedden Teilneh
hmenden
eine kla
are Perspekktive stehen
n, „Stolperssteine" aus dem Weg geräumt unnd ein pers
sönliches
Netzwerk identifiziert sein. „D
Die Erfahrun
ngen zeigen
n, dass sich dieses M
Modell sehr bewährt
hat und
d vielen eine ganz neu
ue Perspekktive eröffne
et!", bestätig
gt Susannee Woldering
g. Daher
wurde d
die SVC-Me
ethode in de
en comebacck50-Cente
ern Ahaus und Rhede eeingeführt. Auch
A
für
Martina Groß-Onn
nebrink eröfffnete sich eine neue
e Perspektiv
ve: „Ich wuurde wieder aufgeweckt", sagt sie. Der
D Kurs ha
abe ihr eine
e tolle Motiv
vation gege
eben, und „„ich habe meine
m
eigentlich
hen Stärken
n wiederentdeckt - näm
mlich zu org
ganisieren". Jetzt will ssie sich nic
cht mehr
nur irge
endwo in ihrrem alten Beruf
B
als Ve
erkäuferin bewerben,
b
sondern
s
etw
was Neues ausprobieren.

 Fo
otowande
erausste
ellung „M
Mit Erfahrrung in die
d Zukun
nft“
Die Foto
owanderaus
sstellung w
wurde vom 25.11.2013
2
– 07.01.20114 in der
Volkshocchschule Sta
adtlohn …
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vom 27.01. – 28.02.2
2014 im Ra
athaus Vreden und …

am 03.03
3. – 28.03.2014 in den Räumlichke
eiten der Wirtschaftsfö
W
örderungsges
sellschaft (W
WFG) in Aha
aus präsenttiert.

Die Fottoausstellun
ng soll ihre Wandersch
haft durch den
d Kreis Borken
B
fortssetzen. Wenn auch
Sie Inte
eresse an der
d Ausstellung oder n
nur an einz
zelnen Bilde
ern haben, dann nehm
men Sie
bitte Ko
ontakt mit Susanne
S
Woldering,
W
P
Projektleitung comeba
ack50, Jobccenter des Kreises
Borken,, Tel: 02861
1 82-1247, E-Mail:
E
s.wo
oldering@k
kreis-borken
n.de auf.

Allen
n Leserin
nnen und
d Lesern wünsch
hen wir e
einen
lebhafte
en und s onnenre
eichen Frrühling!
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