Reutlinger Nachrichten
Bessere Chancen auf einen Job
Förderverein Sozialer Betriebe feiert zehnjähriges Bestehen - IHK-Zertifikate überreicht

Bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins Sozialer Betriebe (FSB) wurden erneut
die vom Verein initiierten IHK-Zertifikate für Beschäftigte des Gebrauchtwarenkaufhauses Da Capo
überreicht.

Die Referenten des Vereins im franz.K (von links): Martin Wagner, Alfons Eckmann, Paul Rasch, Beate Eckmann,
Irmgard Jung, Hermann Sieberling und Dieter Hauser. Foto: Privat

Reutlingen In Kooperation mit der IHK bekommen Teilnehmer der Qualifizierung, die vom FSB
bei Da Capo gemacht werden, das IHK-Zertifikat "Qualifizierung im Handel. Schwerpunkt Verkauf."
"Immerhin 37 Zertifikate konnten wir in diesen zehn Jahren ausstellen", so Lothar Rein,
Ausbildungsberater der IHK, "und wir konnten es bei der Qualifikation der Vereinsreferenten mit
gutem Gewissen tun".
In seiner Begrüßungsrede dankte Fördervereins-Vorsitzender Alfons Eckmann der IHK für das
Vertrauen, das die IHK damit dem Referenten entgegen bringt und für die soziale Einstellung, die
damit von der IHK zu Ausdruck gebracht wird, Menschen mit einem Zertifikat der IHK eine deutlich
bessere Chance für einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu verschaffen. "Zwei der neuen
Absolventen haben jetzt einen Ausbildungsplatz als Verkäufer", sagte Eckmann, "und einer, der
wegen eines Unfalls nicht mehr als Zimmermann arbeiten kann, verbessert mit Hilfe des Vereins
seine Computerkenntnisse, um so seine berufliche Qualifikation zusätzlich an einem Arbeitsplatz
einzubringen". Rund 40 Personen versammelten sich im franz.K , das mit Bistrotischen und
Blumenschmuck festlich hergerichtet war. Neben Redebeiträgen, Grußworten und Ehrungen gab es
immer wieder künstlerische und kulinarische Unterbrechungen. "Wir danken ihnen Herr Eckmann
und ihrem Referententeam für die gute und professionelle Arbeit, die sie für uns geleistet haben
und immer noch leisten", sagte Lisa Kappes-Sassano für die Regionalleitung der Caritas FilsNeckar-Alb in ihrem Grußwort. "Sie haben dabei nicht nur unsere Beschäftigten geschult und
qualifiziert, sondern auch uns vom Leitungsteam immer wieder gecoacht". Christoph Kauffmann
von der Da Capo GmbH sagte in seinem Grußwort: "Mit Ihrer Arbeit qualifizieren Sie nicht nur
unsere Beschäftigten, sondern Sie unterstützen auch uns im Betrieb, so sind wir jetzt ein IHKAusbildungsbetrieb, was wir ohne Ihre Hilfe nicht so schnell geschafft hätten." Paul Schlegl, Leiter
der Katholischen Erwachsenenbildung (Bildungswerk Reutlingen), sagte im Grußwort: "Der
Förderverein ist seit 2003 Mitglied im Bildungswerk Reutlingen und hat allein im vergangenen Jahr
350 Unterrichtseinheiten geleistet; für einen Verein mit ehrenamtlich tätigen Referenten eine
beachtliche Leistung."
"Schulung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen mit Unterstützung bis hin zur Hilfe einer
konkreten Bewerbung ist eine großartige Leistung an Solidarität und bürgerlichem Engagement,
das von ehrenamtlichen Referenten eingebracht wird, die hier für eine kleine
Aufwandentschädigung oder gegen Spendenquittung ihre berufliche Kompetenz und ihre Freizeit
einbringen", so Hermann Rist, Zentrumsleiter der Caritas Reutlingen bei der Übergabe der
Urkunden für zehnjähriges aktives Ehrenamt der Caritas-Konferenzen der Diözese RottenburgStuttgart.
"Anstatt ein paar Tipps zu geben, wurde ein Verein gegründet, der in den zehn Jahren seines
Bestehens immerhin 350 Teilnehmer mit insgesamt 2198 Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten
geschult und qualifiziert und 37 Teilnehmern das IHK-Zertifikat ermöglicht hat", so Alfons Eckmann
in seine Rede und dem Bericht über die Umstände der Entstehung des Vereins und seiner
Gründung.
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