Das Team des Ausbildungspools (von links): Birgit Rother,Uwe Wulle, Hiltraud Bendig,
Kathrin Hertirch und Marita Reimer. Foto: ls

Klinkenputzen bei Betrieben
Ausbildungspool besteht seit zehn Jahren
Bremerhaven (dir). Der Ausbildungspool Bremerhavenzählt trotz seiner guten Arbeit
zu den eher unbekannten Einrichtungen. Dabei sorgt der gemeinnützige Verein seit
inzwischen zehn Jahren dafür, dass junge Menschen eine berufliche Perspektive finden.
Hiltraud Bendig und ihr vierköpfiges Mitarbeiterteam betätigen sich vornehmlich
als Klinkenputzer. Die Geschäftsführerin des Ausbildungspool investiert viel Zeit in
Gespräche mit Unternehmen, die bislang keine Lehrstellen angeboten haben.
„Diese Betriebe wollen wir an Ausbildung heranführen“, erklärt Hiltraud Bendig.
Der Ausbildungspool richtet sich in erster Linie an Betriebe, die nicht ausbildungsberechtigt sind und ermöglicht ihnen, trotzdem einen Auszubildenden zu beschäftigen.
Als Arbeitgeber bleibt der Ausbildungspool für die jungen Erwachsenen verantwortlich.
An der Ausgangssituation, die 1999 zur Gründung des Ausbildungspools geführt hat,
hat sich kaum etwas geändert. Jedes Jahr übersteigt die Nachfrage nach Lehrstellen das
Angebot in der Region deutlich. Viele Schulabgänger sind daher gezwungen, sich in die
Warteschleife zu begeben und darauf zu hoffen, dass es im nächsten Jahr mit einem Ausbildungsplatz klappt. Um dieser Misere entgegenzuwirken, leistet der Ausbildungspool
Überzeugungsarbeit bei den Betrieben, um zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten zu
können. Ausgebildet wird im kaufmännischen Bereich und in der Hauswirtschaft.
Neue Sichtweisen
Hiltraud Bendig wird nicht müde, Betriebe davon zu überzeugen, dass sich Ausbildung
lohnt. Die jungen Menschen brächten neue Sichtweisen mit und sorgten auf diese Weise
für Impulse. Darüber hinaus sei es für die Betriebe ein großer Vorteil, den eigenen Nachwuchs
auszubilden.
„Sie erhalten die Mitarbeiter, die sie sich schon immer gewünscht haben“, sagt Hiltraud Bendig.
Der zehnte Geburtstag des Ausbildungspools wurde in dieser Woche in der „Theo“ gefeiert.
Mehr über den Verein, der mit der Agentur für Arbeit, dem Schulamt und der Industrie- und
Handelskammer, kooperiert, unter www.ausbildungspool-bremerhaven.de.
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