Anlaufpunkt für benachteiligte
Jugendliche – Martin besucht
Bildungsvereine in Steinhagen
Schwerin, 16. September 2019

Mit Qualifizierungs- und Bildungsangeboten dafür zu
sorgen, dass Menschen auch mit schwierigen
Startbedingungen ihren Platz in der Gesellschaft finden
– das haben sich der Bützower Berufsbildungsverein
e.V. (BBV) und das Güstrower Bildungshaus e.V. zum
Ziel gesetzt. Bildungsministerin Bettina Martin hat sich
heute in Steinhagen ein Bild von der Arbeit der beiden
Vereine gemacht. Bei ihrem Besuch zeigten ihr die
Vereinsführungen
das
Gelände
des
Berufsbildungsvereins und die „Alte Molkerei“, wo das
Projekt „Heideweg 60“ seinen Platz hat.
„Eine Ausbildung ist wichtig, um später einmal den
eigenen Lebensunterhalt verdienen zu können und ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Es muss uns
gelingen, dass möglichst alle Jugendlichen diese
Chance haben, auch wenn ihre Voraussetzungen
schwierig sind. Beim BBV setzen die Beteiligten alles
daran, die Talente und Potenziale zu heben, die in den
Jugendlichen stecken. Mit ihrem großen Engagement
und
den
vielfältigen
und
gut
betreuten
Ausbildungsmöglichkeiten überbrücken sie individuelle
oder soziale Benachteiligungen und schaffen berufliche
Perspektiven. Die Vereine leisten hier eine wichtige,
lebensnahe Förderung, die darüber hinaus den jungen
Menschen
den
Wert
eines
funktionierenden
Miteinanders vermittelt“, erklärte Martin.
Der Heideweg 60 ist zu einem Zentrum für verschiedene
sozial engagierte Vereine geworden, darunter das
Güstrower
Bildungshaus
und
der
Bützower
Berufsbildungsverein, ein Jugendclub, ein Filmclub und

Nummer: 173-19

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern
Werderstraße 124
D-19055 Schwerin
Telefon: 0385 588-7003
Telefax: 0385 588-7082
presse@bm.mv-regierung.de
www.bm.regierung-mv.de

V. i. S. d. P.: Michaela May

2

die
Bürgerhilfe.
Sie
leben
dort
eine
enge
Zusammenarbeit und bringen mit ihren Aktionen und
Projekten verschiedene Generationen, Nationen und die
Anwohner zusammen.
Der BBV plant, eine zusätzliche Werkstatt einzurichten,
deren Angebote sich bereits an jüngere Schülerinnen
und Schüler richten sollen, um diese möglichst früh in
ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen zu
stärken.
Der BBV bietet jungen Menschen Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen, eine Erstausbildung, Fort- u.
Weiterbildung sowie Trainingsmaßnahmen in allen
gewerblich-technischen Berufen. Mit seiner intensiven
Begleitung kompensiert der Verein Benachteiligungen
und verbessert die Berufsaussichten durch Training und
Qualifizierung. Auch das Bildungshaus Güstrow e.V.
engagiert sich für die berufliche und soziale Integration
ausgegrenzter junger Menschen, z.B. mit CoachingAngeboten für Bewerbung und Probezeit.

