thema Lernen unter schwierigen Bedingungen

Nebst handfestem Kowhow erhalten Jugendliche mit schwieriger Vergangenheit von den Salesianern Don Boscos auch sozialpädagogische Unterstützung

Die Berufslehre als Ausweg
aus Armut und sozialem Abseits
Die Salesianer Don Boscos sind der weltweit grösste private Berufsbildungsanbieter. Die 15 000 Mitglieder des katholischen Männerordens sind mit ihren 300 000 Mitarbeitenden meist an sozialen Brennpunkten tätig, helfen den
Schwächsten der Gesellschaft und orientieren sich dabei an den aktuellen Bedürfnissen von Mensch und Wirtschaft.
Text: Désirée Meier, Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Don Giovanni Bosco – der Gründer der Salesianer Don Boscos –
war im 19. Jahrhundert in Norditalien als Priester tätig. Er sah die
Not der Kinder und Jugendlichen in Turin, die auf der Suche nach
Arbeit und Perspektiven in die Stadt gekommen waren und nun
bitter enttäuscht ein Leben auf der Strasse führten. Er nahm sich
ihrer an, bot ihnen Obdach und Nahrung, zeigte ihnen Respekt,
vermittelte Werte und führte sie dank Schul- und Berufsbildung
zu einem eigenständigen und verantwortlichen Leben.
Um seinem Werk und seinem pädagogischen Ansatz Bestand
zu geben, gründete er 1859 den Orden der Salesianer Don Boscos.
Diese setzen sich heute in 132 Ländern der Welt nach Don Boscos
Vorbild für rund zwei Millionen Jugendliche ein. Sie sind davon
überzeugt, dass Schul- und Berufsbildung die Schlüssel zu einer
besseren Zukunft sind – sowohl für die Jugendlichen als auch für
die Wirtschaftsleistung der Länder, in denen sie tätig sind. Ihre
Arbeit starten sie gezielt an sozialen Brennpunkten und helfen
dort, wo es am nötigsten ist. Das Angebot ist derart gefragt, dass
die Salesianer Don Boscos sich zum grössten privaten Berufsbildungsanbieter der Welt entwickelt haben.
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Das Berufsbildungszentrum im Armenviertel von Cali, Kolumbien
Einer der sozialen Brennpunkte, an denen die Salesianer Don
Boscos tätig sind, ist das Stadtviertel «El Diamante» in Cali, einer
Millionenstadt im Westen Kolumbiens. Das Leben in El Diamante
ist nicht einfach. 55,2 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung
sind arbeitslos. Für die Jugendlichen, die dort aufwachsen, gibt
es wenig Perspektiven. Gewalt und Drogen gehören zum Alltag.
Die Salesianer Don Boscos lassen sich davon nicht abschrecken. Sie führen mitten in «El Diamante» das Centro de Capacitación Don Bosco, ein technisches Berufsbildungszentrum, in
dem aktuell über 3000 Jugendliche unter anderem in Mechanik, Gastronomie, Systemtechnik und Schneiderhandwerk ausgebildet werden. Im Gegensatz zum schweizerischen Berufsbildungssystem übernehmen Berufsschulen in Kolumbien nicht nur
die theoretische, sondern auch die praktische Ausbildung ihrer
Schüler. Sie bieten handwerkliche Kurse an, für die eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stehen muss, und ergänzen
das Angebot mit Theoriemodulen.

Firmen beteiligen sich – abgesehen von kurzen Praktika für
Schulabgänger – nicht an der Ausbildung von Nachwuchskräften.
Oft finanzieren sich Berufsbildungszentren durch Produktionsstätten, in denen auch die Lernenden aktiv mitwirken. Das reicht
meist knapp zur Deckung der laufenden Kosten. Zusatzanschaffungen wie z. B. neue Maschinen in der Mechanikabteilung können jedoch nur dank externer Unterstützung durch Hilfswerke
wie die «Don-Bosco-Jugendhilfe Weltweit» getätigt werden.

Traumatisierte Schüler brauchen mehr als nur Wissenstransfer
Die grosse Mehrheit der jungen Frauen und Männer im Centro de
Capacitación von Cali hat eine schwierige Vergangenheit. Sie sind
Schulabbrecher, alleinerziehende Mütter, Ex-Kindersoldaten,
Indigene oder Opfer von Gewalt. Den Salesianern Don Boscos ist
bewusst, dass Jugendliche mit einer derart schwierigen Vergangenheit und einem prägenden, negativen Umfeld mehr benötigen
als nur die Vermittlung von Knowhow. Deshalb bieten sie neben
dem regulären Unterricht auch eine umfassende psychologische
Betreuung an, dank der gemeinsam die Vergangenheit verarbeitet wird und Zukunftsziele festgelegt werden können. Respekt,
Vertrauen und Unterstützung in jeder Lebenssituation prägen
die Stimmung im Berufsbildungszentrum. Dadurch entwickeln
sich die Schüler und Schülerinnen zu reifen Persönlichkeiten, die
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ihrem Leben eine
positive Wende zu geben.
Salesianische Schulen sind bekannt für diesen umfassenden,
integrativen Ansatz. Die Absolventinnen und Absolventen sind
deshalb sehr gefragt bei potenziellen Arbeitgebern und haben
meist keine Probleme, eine Stelle zu finden. Zu diesem positiven
Image trägt bei, dass die Berufsbildungszentren in stetigem Dialog mit lokalen Unternehmen stehen, um ihre Ausbildungsgänge
rasch und nachfrageorientiert an die aktuellen Bedürfnisse in der
Privatwirtschaft anpassen zu können.

Cocina para todos: Gutes Essen lässt Sorgen vergessen
Cocina para todos (Küche für alle) ist ein erfolgreicher Lehrgang
im Centro de Capacitación Don Bosco, das jährlich 150 Jugendliche zu Hilfsköchen ausbildet. An Catering-Events können die
Auszubildenden regelmässig den Ernstfall üben, und auch für
das Berufsbildungszentrum wird oft gekocht. Die Stimmung im
Team ist gut: Allen Schülern ist bewusst, dass ihre Ausbildung
ihnen eine Stelle und somit ein gesichertes Einkommen einbringen kann – Dinge, die in El Diamante nicht selbstverständlich
sind und die ein besseres Leben in Aussicht stellen. Entsprechend motiviert sind die Lernenden bei der Sache.
Rosa Inés Naranjo ist seit einem Jahr im Centro de Capacitación und meint breit lächelnd: «Das Kochen bedeutet Freude,
denn in der Küche lacht man viel, man lernt, trifft Leute, entdeckt so viele Dinge … Das Kochen bietet Ruhe und Glück, da
vergisst man die Probleme, und man konzentriert sich auf den
Geschmack, den man sucht und jemandem bieten möchte. Wenn
jemand sagt, dass das, was man gemacht hat, köstlich ist, ist es
eine riesige Freude. Das ist das Grösste.»
Leider fehlt es Cocina para todos an Infrastruktur. Küchengeräte und Geschirr müssen für Anlässe jeweils dazugemietet werden – mit Geld, das eigentlich dringend für die Finanzierung der
Unterrichtsaktivitäten benötigt wird. Die «Jugendhilfe Weltweit»
unterstützt mit der Plattform Bosco Arena den Kauf der Küchengeräte auf kreative Weise. Details dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

Ein spannender Videobericht über ein Berufsbildungszentrum der Salesianer Don Boscos in São Paulo, Brasilien, ist zu
sehen auf www.jugendhilfe.donbosco.ch/medien/filme
Mehr Informationen über die Salesianer Don Boscos finden
Sie unter www.donbosco.ch

«Kochen bedeutet Freude»: Cocina para todos bildet Hilfsköche aus
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Bosco Arena: Aktion «Lehrlinge für
Lehrlinge» für weltweite Solidarität
Bosco Arena ist eine Mach-mit-Plattform, dank der engagierte Menschen in der Schweiz mit ihren Talenten salesianische
Berufsbildungsprojekte in Kolumbien, Südafrika und Papua-Neuguinea unterstützen können. Mit der Aktion «Lehrlinge für
Lehrlinge» ruft Bosco Arena Lernende, Lehrbetriebe und Berufsschulklassen dazu auf, sich sozial zu engagieren.

Auszubildende haben ein bescheidenes Einkommen und einen
vollen Wochenplan. Dass dies soziales Engagement verhindert,
ist ein Irrglaube, mit dem Bosco Arena aufräumt. Es braucht nicht
immer Geld und viel Zeit, um Gutes zu tun. Lernende besitzen
frisch erworbene Fähigkeiten, Wissen und Geschick – Dinge, die
vollkommen reichen, um bei der Aktion «Lehrlinge für Lehrlinge» mitzumachen. Denn diese Fähigkeiten haben einen Wert.

sich benachteiligte Jugendliche über die Chance, ihre Zukunft
dank einer Lehre selbständig positiv gestalten zu können.
Mit ein wenig Kreativität kann sich jeder und jede für Bosco
Arena einsetzen – ob Lehrbetrieb, Lernende oder Berufsschulklasse. Grenzen setzt nur die eigene Vorstellungskraft.
Mehr Infos gibt es unter:
www.boscoarena.ch/jugend-hilft/lehrlinge
n

Wer lernt, kann helfen
Ein Kochlehrling kann zum Beispiel ein Festessen für seine
Freunde und Verwandten kochen und dafür einen Preis festsetzen. Der Gewinn kann gespendet werden. Vielleicht erklärt sich
auch sein Lehrbetrieb dazu bereit, ein vom Lehrling kreiertes
Bosco-Arena-Menü anzubieten.
Angehende Automechaniker haben die Möglichkeit, im
Herbst bei Nachbarn und Bekannten die Autoreifen zu wechseln – schon mit einer kleinen Entschädigung pro Reifenwechsel
könnten benachteiligte Jugendliche gefördert werden.
Die Möglichkeiten des Engagements sind so vielfältig, wie es
Berufe gibt. Wenn sogar der Lehrbetrieb bei der Aktion mitmacht,
resultieren daraus Vorteile für alle, wie es das Beispiel der Fläcke-Chäsi zeigt.

Die Fläcke-Chäsi von Beromünster
geht mit gutem Beispiel voran
In der Fläcke-Chäsi in Beromünster
(LU) werden momentan drei Lehrlinge ausgebildet. Einer von ihnen ist
Samuele Pedrazzini aus dem Tessin.
Er absolviert die Lehre zum Milchtechnologen und war sofort Feuer
und Flamme, als er von der Aktion
«Lehrlinge für Lehrlinge» hörte. Für
Bosco Arena tüftelte er in den vergangenen Wochen an einer Käsekreation
herum. Entstanden ist die Boscorolle, ein leckerer Frischkäse aus
100 Prozent Kuhmilch, den er gleich in drei verschiedenen Variationen herstellt: Nature, Pfeffer und Kräuter. Samueles Lehrbetrieb verkauft die Boscorolle und spendet einen Teil der Einnahmen an die internationalen Berufsbildungsprojekte von Bosco
Arena.

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung für alle Beteiligten
Samuele hat mit der Entwicklung der Boscorolle viel gelernt und
sein erstes eigenes Produkt lanciert. Die Fläcke-Chäsi konnte
ihre Produktepalette erweitern und soziales Engagement beweisen. Und in Kolumbien, Papua-Neuguinea und Südafrika freuen
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Bruno Geiger
Mitglied des Zentralvorstandes des BCH,
unterstützt Bosco Arena
«Weil Bosco Arena aktiv und weltweit Jugendlichen hilft, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten praxisnah zu entwickeln und einzusetzen – mit Herzblut und Engagement!
Sport, Kultur, Kunst, Schule und berufliche
Bildung sind DIE zentralen Elemente für
gesunde und nachhaltige Entwicklung.
Bosco Arena vereint sie – damit das Leben
junger Menschen gelingt.»
Zudem ist er in verschiedenen Projekten
weltweit mit seinen Partnern Sabine Grebien und Bert Evers als expect more international aktiv.

Désirée Meier
Désirée Meier ist Mitarbeiterin des salesianischen Hilfswerks Don Bosco Jugendhilfe
Weltweit in Beromünster. Sie unterstützt
das Team bei Projektaufgaben und ist zuständig für Marketing und Kommunikation.
E-Mail: desiree.meier@donbosco.ch

