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Das Team des RVA
ermöglichte schon 2
400 Ausbildungen
Wolfsburg (WB/resch) Bereits seit 15 Jahren gibt
es den Verein
RegionalVerbund für
Ausbildung (RVA), dessen
Ziel es ist, sozial- und
Jaqueline Okas (li), stellvertretende Filialleiterin und
Auszubildende Jaqueline Schulze mit zwei tierischen
Vertretern aus dem Wolfsburger Futterhaus

marktbenachteiligten
Jugendlichen im Raum
Gifhorn, Helmstedt und
Wolfsburg
Ausbildungsplätze im

dualen System zu vermitteln.
Junge Menschen unter 25, mit oder ohne Schulabschluss, die seit mindestens
einem Jahr die allgemeinbildende Schule verlassen haben, sind die Zielgruppe
des Vereins. Die Betriebe aus der Region übernehmen die praktische
Ausbildung . Die vertragliche Abwicklung und Betreuung der Auszubildenden
übernimmt der RVA.

MEISTGELESEN
Dabei wird sehr großer Wert auf die individuelle Betreuung der Jugendlichen
gelegt. Das beginnt mit der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb der eine
passende Ausbildung anbietet. Ist diese erste Hürde genommen, hält der

eMobility Cube möchte Feedback

enge Kontakt mit dem Ausbildungsberater über die gesamte Ausbildungszeit
an.

Landtagsvizepräsidenten

Diese beratende Funktion ist sehr vielgestaltig. Unterstützung erfahren die
Jugendlichen auf recht unterschiedlichen Gebieten. Es können Probleme im
häuslichen Umfeld der Auszubildenden sein oder Schwierigkeiten die im
berufsbegleitenden Unterricht auftauchen. Dann wird Unterstützung bei der
Erfüllung der schulischen Aufgaben geleistet. Auch bei gesundheitlichen
Problemstellungen erfahren die Jugendlichen Hilfe.

Jubilarehrung der SPD mit dem

Viele Hürden bei der
Flüchtlingsregistrierung
Vorbereitungskurs wird angeboten
Aufklärung wird vorangetrieben:
Volkswagen stellt bei internen
Untersuchungen Unregelmäßigkeiten

Kristin Panse, die stellvertretende Geschäftsführerin des RVA legt Wert darauf,
dass ganz besonders jungen, alleinerziehenden Müttern bei ihrer Ausbildung
Beistand und Hilfe angeboten wird. „Das ist eine Personengruppe, die
Förderung ganz besonders dringend braucht. Wir können auch in solchen
Fällen gemeinsam nach Möglichkeiten suchen und wir können auf
erfolgreiche Abschlüsse verweisen“, betont sie nicht ohne Stolz. Auch
Ausbildungen in Teilzeit sind machbar erklärt Panse: "Wir suchen und wir
finden immer wieder Möglichkeiten, auch ganz besonderen Bedingungen
gerecht zu werden. Dabei haben wir bereits viele gute Erfahrungen sammeln
dürfen."
Lothar Kindereit vom Ausbildungsmanagement hat viel Erfahrung bei der
Führung junger Menschen. Er hält mit „seinen“ Auszubildenden ganz engen
Kontakt und weiß recht genau, wo „der Schuh drückt“. Kindereit übernimmt,
je nach Situation vom „Kummerkasten“ über den „Ersatzpapa“ so manche
Funktion, die nicht nur den beruflichen Bereich berührt. Wer mit Menschen
umgeht, der muss zuerst einmal zuhören. Hören und verstehen sind
Grundvoraussetzungen um den jungen Menschen helfen zu können.
Menschen haben nun mal Schwächen konstatiert Kindereit, aber sie haben
immer auch Stärken und genau die gilt es zu finden und zu fördern. Es sei ein
sehr befriedigendes Gefühl, wenn ein junger Mensch sich während der
Ausbildung weiter entwickelt und am Ende einen Berufsabschluss erwirbt
und dann mit guten beruflichen Chancen in die Zukunft schauen kann,
konstatiert der Ausbilungsbegleiter.
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In den vielen Jahren des Bestehens der RVA gibt es Partner, die bereits
mehrfach Ausbildungen angeboten haben. Dazu gehört auch das Futterhaus
in Wolfsburg. Anita Schröder, Filialleiterin und Ausbilderin in Wolfsburg macht
ihr Job Spaß. Danach muss man nicht fragen, dass teilt sich auch ohne verbale
Kommunikation mit. Genau diese Freude gibt sie an die Auszubildenden
weiter. Wenn man Jugendlichen Chancen bietet, dann werden die auch
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ergriffen ist sie sich sicher. Unsere Kunden erwarten von uns Empathie, ist sich
die Ausbilderin sicher. Über das Thema Tiere findet man sehr schnell einen
„guten Draht“ zum Kunden. Viele sind Stammkunden und halten uns schon
viele Jahre die Treue. In diesem Umfeld ist es vielleicht leichter eine lockere
Atmosphäre zu verbreiten, fragt sie sich selbst und ist sich gleichzeitig sicher:
„ Unsere Kunden und auch unsere Mitarbeiter kommen gerne ins Futterhaus,
sie fühlen sich hier wohl und angenommen."
Jaqueline Schulz hat vor einem Jahr ihre Ausbildung hier begonnen, nachdem
sie schon mehrere Fehlversuche hinter sich hat. Hier habe ich mich sofort
wohl gefühlt, blickt die junge Frau zurück. Sicher gab es am Beginn ein paar
Unklarheiten und ich habe nicht sofort verstanden in welcher Reihenfolge
etwas abgearbeitet werden muss. Doch auch wenn mir ein Fehler unterlief
sind alle freundlich geblieben. Ich habe Erklärungen erhalten und immer
wieder wurde mir Hilfe und Zuwendung zuteil. Klar muss da auch einmal ein
hartes Wort gesprochen werden, doch nie hatte ich das Gefühl, dass meine
Arbeit nicht geschätzt wird. Ich bin sehr froh, dass ich von meinen Eltern und
Freunden den Rat angenommen habe, mich beim RVA zu bewerben. Eben
habe ich meine erste Zwischenprüfung bestanden und auch dabei habe ich
viel Unterstützung durch meinen Betreuer, Herrn Kindereit erfahren, erklärt
die Auszubildende.
Emotionen spielen im Umgang mit Tieren eine große Rolle. Und auch
Frauchen und Herrchen geht es nur wirklich gut, wenn Mietze und Bello
wohlauf und glücklich sind. Dazu tragen die Mitarbeiter vom Futterhaus in
Wolfsburg jeden Tag ein kleines Stück bei. Und auch die Auszubildende
Jaqueline Schulze ist sich sicher, dass sie ihre Ausbildung hier mit Erfolg
absolvieren wird.
Foto: resch
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