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Die 28-jährige Jacqueline Richter ist zufrieden, denn sie hat
viel erreicht. Ihre Ausbildung zur Bürokauffrau am BBW Leipzig
beendete sie im Jahr 2003. Verschiedene Anstellungen folgten, bei denen sie Berufserfahrung sammelte. Doch sie wollte
auf ihrem guten Ausbildungsabschluss aufbauen und sich
weiter qualifizieren. So entschied sie sich für ein Studium zum
Staatlich geprüften Betriebswirt, schloss dieses im Jahr 2007
erfolgreich ab und arbeitete daraufhin als Rechnungsprüferin.
Seit November 2009 ist die schwerhörige Jacqueline als Mitarbeiterin im Buchhaltungszentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe in
Leipzig tätig. Hier trägt sie eine hohe Verantwortung, denn die
komplette Buchhaltung fällt in ihren Aufgabenbereich.
In ihrer Freizeit hört Jacqueline Musik, liest oder trifft sich mit
Freunden. Ab und zu ist sie im „Nikolai-Eck“, dem zur BBW
Leipzig Gruppe gehörenden Ladengeschäft in der Leipziger
Innenstadt, anzutreffen, denn den Kontakt zu ihrer ehemaligen
Ausbilderin Claudia Kranz möchte sie nicht abreißen lassen.
Auch Claudia Kranz verfolgt den beruflichen Werdegang von
Jacqueline und den anderen Absolventen ihres Jahrgangs mit
großem Interesse: „Die Zeit am BBW hat die Jugendlichen fit
gemacht. Alle haben fachlich auf ihrer Ausbildung aufgebaut.
Niemand ist in einen artfremden Beruf gewechselt. Ich bin
stolz auf diese jungen Leute, die ihren Weg gegangen sind.“

Die 21-jährige Isabell Pausch, seit Oktober 2010 in der Kleiderkammer der Produktionsschule, ist entschlossen durchzuhalten. Sie ist alleinerziehende Mutter und trägt Verantwortung, will ihrer Tochter später einmal etwas bieten. Für Isabell
soll der Besuch der Produktionsschule endlich den Weg ins
Arbeitsleben ebnen.
Nach mehreren berufsvorbereitenden Maßnahmen und
einer abgebrochenen Lehre in der Hauswirtschaft wurde sie
schwanger, war über ein Jahr zu Hause. Die Produktionsschule begreift sie als ihre Chance – und dafür ist sie dankbar.
In der Kleiderkammer fühlt sie sich wohl. Dass sie und ihre
Mitschüler von den Kunden „in einem richtigen Laden“
akzeptiert und respektiert werden, gefällt ihr besonders gut.
Ware zu sortieren, zu verkaufen, den Laden mit zu gestalten
– das macht ihr Spaß. Ob eine Lehre als Verkäuferin für sie
in Frage kommt, weiß sie noch nicht genau. „Ich habe schon
einmal ein halbes Jahr bei einer Security-Firma gearbeitet. In
diese Richtung könnte es vielleicht auch gehen.“ Bis dahin
will sie ohne Fehltage die halbjährige Maßnahme absolvieren,
vielleicht sogar etwas länger bleiben, wenn das geht.
Ihr Wunsch für die Zukunft? „Mich und meine Tochter durch
meine Arbeit ernähren zu können, nicht von Hartz IV zu
leben.“ Ein Wunsch, den Isabell sich sicher erfüllen kann,
wenn sie an ihren Zielen festhält.

Tommy Ziemert ist ein ziemlich ungeduldiger junger Mann.
Sein einst größter Wunsch – eine Ausbildung zum Altenpfleger – hatte sich, trotz mehrerer Praktika in Altenheimen, in
den vergangenen Jahren nicht erfüllt.
In das Jugendbeschäftigungsprojekt „Netz kleiner Werkstätten“ kam der heute 23-Jährige Anfang 2009 über einen Träger der freien Jugendhilfe. Im „Netz“ meldete er sich – immer
noch sein Ziel Altenpfleger vor Augen – für den Bereich Betreuung und Pflege an, in dem er aber nicht sofort eingesetzt
werden konnte. Zu ungeduldig, um eine Wartezeit in Kauf zu
nehmen, fragte er nach einer anderen Einsatzmöglichkeit.
Diese ergab sich im Bereich Garten- und Landschaftspflege. In der Firma Gartengestaltung Marco Theim entdeckte
Tommy seine bis dato schlummernde Begeisterung für die
Natur und die Gartenarbeit, was ihm eine völlig neue Perspektive eröffnete. Nach einer gelungenen Einstiegsqualifizierung wurde er 2010 von der Firma Theim in eine Ausbildung
übernommen. „Vom Ausprobieren zur ernsthaften beruflichen
Ausrichtung – ein erstaunlich konsequenter Weg, den Tommy
eingeschlagen hat“, lobt Firmeninhaber Marco Theim.
Tommy ist heute froh, dass er einst so ungeduldig war und
die Chance bekam, sich im „Netz“ neu zu orientieren. In
seiner Ausbildungsfirma fühlt er sich wohl. Besonders gefällt
ihm, dass er immer draußen sein kann, die Arbeiten abwechslungsreich und die Kollegen nett sind. In einem guten
Team zu arbeiten hält er für enorm wichtig. Zum „Netz“ hält
Tommy bis heute Kontakt, denn er ist dankbar, dass er Hinwendung und Respekt dort am eigenen Leibe erfahren hat.

Die gehörlose Sigrid Thiel hat ein ungewöhnliches Hobby: sie
zaubert. Die dafür nötige Fingerfertigkeit kann sie in ihrem
Job gut gebrauchen. Die gelernte Maschinenbauzeichnerin, die mit der politischen Wende ihren Arbeitsplatz verlor,
arbeitet seit vielen Jahren in der Gebäudereinigung. Da ist
sie in ihrem Element, denn sie bewegt sich gern, ist immer in
Aktion.
Ein wenig traurig ist sie, dass es vor Jahren noch nicht die
Möglichkeit gab, eine Umschulung mit Gebärdensprachunterstützung zu machen. „Dann hätte ich mir einen guten
Beruf auswählen können“, ist sich Sigrid Thiel sicher. Aber sie
hat ihre jetzige Arbeit längst akzeptiert und ist zufrieden, mit
dem was sie macht.
Seit 2007 ist die heute 56-Jährige bei den Diakonischen Unternehmensdiensten (DUd) angestellt. Sie säubert die Räume
in der bbw kindertagesstätte Seumestraße, im Tagungshaus
Sehlis und in der Leipziger Werbeagentur WSB. Dass sie fast
nur Spätschicht arbeitet, stört sie nicht. Die Auftraggeber
schätzen sie und ihre Arbeit: „Wir haben die Diakonischen
Unternehmensdienste beauftragt, um Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderungen zu sichern. Frau Thiel reinigt
unsere Agenturräume tipptopp. Man merkt gar nicht, dass
sie da ist – sieht aber sofort, wenn sie da war“, ist WSB-Geschäftsführer Mirko Boleslawsky des Lobes voll.
Mit ihren Zauberkünsten begeistert Sigrid Thiel bei privaten
Feiern, aber auch bei Wettbewerben. Höhepunkte sind für sie
die Auftritte bei den deutschen und internationalen Gehörlosen-Magiefestivals. Auch da liefert sie immer eine „saubere
Leistung“ ab.

