Dein Coach ist in der Regel kein ausgebildeter Pädagoge oder Psychologe, daher bekommt er zu seinem
eigenen Wissen und seinen großen Erfahrungen vom
Verein möglichst viel zusätzliche Unterstützung und
Hilfe.
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•

Ausbildungsplatz-und Praktikumsbörse

•

Nachhilfe für Dich durch Fachlehrer

•

Regelmäßigen Erfahrungsaustausch bei
monatlichen Treffen der Coaches

•

Zugriff auf ein Unterstützungsnetzwerk
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Zum Beispiel durch:

e.V.

Unsere Coaches bringen für Dich mit:
•

Soziales Engagement

•

Interesse an Dir und Deiner Zukunft

•

Optimismus I Zuversicht | Geduld

•

Einfühlungsvermögen und Toleranz

•

Freie Zeit

Abschluss? Ausbildung? Zukunft?
Gemeinsam schaffen wir das!

Warum machen die das?
Sie wollen junge Menschen vor Arbeitslosigkeit
bewahren

•

und einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung
unserer Gesellschaft leisten

•

Sie wollen ihr Wissen und ihre Erfahrungen an
junge Menschen weitergeben

•

Sie gewinnen wertvolle Erfahrungen, z.B. im Umgang
mit jungen Menschen, Schule, Lehre, Arbeitsmarkt

•

Sie wollen sich engagieren, aber auch ihre Zeit
selbst einteilen

•

Große Freude, wenn es wieder jemand geschafft hat,
den schon alle abgeschrieben hatten...

Mathe Crash-Kurs in den Osterferien

Der Verein Arbeit für Jugend bietet Hilfe für Mit-

Arbeit für

!

Jugend
e.V.

telschüler, deren Notendurchschnitt schlechter als
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•

3,5 ist, mit dem Ziel, den Schulabschluss (Quali)
zu schaffen und einen guten Ausbildungsplatz zu
finden.
Helft uns, damit auch diese Jugendlichen ihre
Chance bekommen.

Macht mit und erzählt von uns!

Arbeit für Jugend e.V.

Vorsitzender: Horst Niegel
Telefon: 0 176/61 31 53 10
E-Mail: h.niegel@arbeit-fuer-jugend.de
www. arbeit-fuer-jugend. de
Spendenkonto:
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
BIC BYLADEM1WOR
IBAN DE18700543060055427611

Hier gibt’s Hilfe für Dich
als Mittelschüler, wenn
Dein Notendurchschnitt
schlechter als 3,5 ist.

Arbeit für

Jugend e.V.
Wir coachen Jugendliche auf dem Weg
in eine erfolgreiche Zukunft.

Arbeit für

Wie funktioniert’s?
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Jugend
e.V.

•

regelmäßige Treffen mit dem Coach

•

Ziele festlegen

Dein Coach hilft Dir
•

beim Lernen

•

beim Suchen eines Ausbildungsplatzes

•

beim Bewerben

•

beim Üben von Vorstellungsgesprächen

•

wenn nötig auch in der Ausbildung!

Was bringt’s?
•

Spaß (auch wenn Du’s jetzt nicht glaubst!)

•

die Chance, den Quali zu schaffen

•

die Chance auf einen Ausbildungsplatz

•

Hilfe außerhalb der Schule

•

Jemanden, der für DICH da ist

Vor allem bietet das Coaching eine große Chance,
etwas aus Deinem Leben zu machen!

Wer macht’s?
•

Der Verein „Arbeit für Jugend e.V.“

•

Die Coaches sind ehrenamtlich (für Dich
kostenlos) tätig und werden – je nach Bedarf –
durch Fachkräfte in verschiedenen Bereichen
unterstützt.

•
Praktikum in der Bäckerei

Der Verein arbeitet mit Deiner Schule und
der Agentur für Arbeit zusammen.

Arbeit für

!

Jugend

In Dir steckt mehr!

e.V.

Klar, manchmal ist es schwer, Schule, Familie und Freunde

Du bist auch nicht allein, denn unsere Coaches werden Dich

unter einen Hut zu kriegen. Aber Du weißt, ohne Abschluss

auf Deinem schwierigen Weg total unterstützen.

sind die Aussichten, einen coolen Ausbildungsplatz zu

Die sprechen mit den Lehrern, mit Deinen Eltern und suchen

finden, echt mager. Und ohne Ausbildungsplatz sieht Deine

mit Dir zusammen den für Dich richtigen Weg.

Zukunft auch nicht besser aus. Aber das Gute ist, Du hast es

Sie betreuen Dich ehrenamtlich – das bedeutet vollkommen

selbst in der Hand, etwas zu ändern!

kostenlos – so lange, bis Du Dein Ziel erreicht hast.

