Die
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Das Praktikum - deine Chance
Durch das zusätzliche Betriebspraktikum hast du die
Möglichkeit, auch andere Berufszweige kennen zu
lernen. Viele haben so ihre Stelle gefunden:
Der Betrieb kann dich einfach besser einschätzen.
Er sieht, ob du zuverlässig bist und ins Team passt.
Schon oft haben Unternehmen bereits im Praktikum einem Jugendlichen die Chance auf einen Ausbildungsplatz gegeben, der sonst auf Grund seiner Noten nicht
in die engere Wahl gekommen wäre.
In der Jugendwerkstatt findest du nette Lehrer und
Mitarbeiter - Menschen, denen du vertrauen kannst.
Das wird dir helfen, dich auf die wichtigsten Anforderungen für ein erfolgreiches Berufsleben einzulassen:
Wir trainieren mit dir Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit,
Zuverlässigkeit und das Einhalten von Regeln.
Darüber hinaus legen wir großen Wert auf ein gutes
Sozialverhalten.
Dazu gehört für uns, dass man Achtung vor dem
Anderen hat und Konflikte ohne Gewalt löst.

In der Jugendwerkstatt können wir eine Menge mit dir
und für dich tun: Wir unterstützen dich mit speziellen
Lernprogrammen. Wir helfen dir beim Umgang mit
Behörden, wie beispielsweise Arbeitsamt oder
Sozialamt.
Wir sind bei persönlichen Schwierigkeiten und
alltäglichen Problemen für dich da. Wir fördern
deine Talente und Fähigkeiten. Und, ganz wichtig:
Wir nehmen dich ernst. Denn deine Zukunft liegt uns
am Herzen.

Kontakt
Hast du Lust auf die Herausforderung
Jugendwerkstatt? Wir freuen uns auf dich.
Jugendwerkstatt des Caritasverbandes
für die Region Heinsberg e.V.
Fichtenstr. 1
41836 Hückelhoven
Tel.: 0 24 33 / 8 41 87
Fax: 0 24 33 / 44 22 07
Email: jugendwerkstatt@caritas-hs.de
Web: www.caritas-heinsberg.de

Caritasverband
für die Region
Heinsberg e. V.

Gemeinsam
in der Region
Heinsberg

Für deine Zukunft
Mitmachen kannst du, wenn du deine Schulpflicht
vollendet hast und noch keine 22 Jahre alt bist (in Ausnahmefällen bis 25 Jahre).
Du arbeitest montags bis donnerstags von 8.15 Uhr
bis 15.30 Uhr, freitags bis 12.30 Uhr.
Übrigens: Du bekommst in der Jugendwerkstatt einen
Anerkennungsbeitrag von 32,00 Euro pro Woche plus
Fahrtkosten - vorausgesetzt natürlich, dass du deine
Arbeitszeiten einhälst.

Wir machen dich fit für einen Job

Mehr als Schraubendrehen

Sprechen wir über deine Zukunft: Du hast keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz? Dir fehlt die Perspektive?
Deine Zeugnisse sind auch nicht so toll?

Die Jugendwerkstatt hat zwei Bereiche:
die Metallwerkstatt und die Hauswirtschaft.
Metallwerkstatt - das ist mehr als Schraubendrehen.

Dann hast du zwei Möglichkeiten:
Du kannst hoffen, dass irgendwann irgendetwas
passiert. Oder du wirst selbst aktiv und kommst
in die Jugendwerkstatt des Caritasverbandes für
die Region Heinsberg.
Wir unterstützen dich bei der Suche nach einem
Arbeits- oder Ausbildungsplatz und bei deiner
Zukunftsplanung. Bei uns lernst du Fertigkeiten
im handwerklichen, lebenspraktischen und
schulischen Bereich.
Und du absolvierst zusätzlich ein Praktikum in
einem gewerblichen Ausbildungsbetrieb.
Mit einem Satz: In der Jugendwerkstatt wirst du
fit für einen Job!
In jedem der beiden Bereiche hat die
Jugendwerkstatt Platz für acht Teilnehmer.
Bei uns arbeitest du in einer kleinen Gruppe!

Du lernst
• Grundkenntnisse über Fügetechnik &
Arbeitssicherheit
• wie du mit den unterschiedlichsten
Werkzeugen umgehst
• wie du Maschinen zur Metallverarbeitung
bedienst
Du bekommst
• Einblicke in verschiedene Berufsgruppen
wie Metall, Elektro- und Verfahrenstechnik
Was für die Metallwerkstatt zählt, gilt auch für die
Hauswirtschaft. Die hat nämlich viel mehr zu bieten
als nur Kochen oder Kuchen backen. Du lernst hier,
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wie du Speisen planst und zubereitest
wie du den Tisch und Raum schön dekorierst
wie du mit Haushaltsgeräten umgehst
wie du deine Wohnung pflegst und reinigst
wie du einen Nutzgarten anlegst und betreibst
wie du deine Wäsche pflegst

