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Rotary unterstützt Teilnehmer von VHS-Kursen: Unser Bild zeigt in der hinteren Reihe von links: Dozent Jörg Fritz, Helmut Renftle (Rotary), VHS-Leiter
Wolfgang Merkle, Horst Bornmann (Rotary) und Daniel Roedel (VHS) mit einigen Teilnehmern. Foto: Constantin Fetzer
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Rotary: Chancen auf Job erhöhen

Göppingen.  Der Rotary-Club Göppingen-Stauferland unterstützt immer wieder ausländische Teilnehmer bei Volkshochschulkursen, um die

Integration zu fördern.

Der fünfte Kurs ist an der Göppinger Volkshochschule zu Ende gegangen, für den sechsten hat Horst Bornmann wieder finanzielle Unterstützung für die

Teilnehmer zugesagt. Ziel ist es, die Sprachfähigkeiten zu fördern, um so in den Wirtschaft Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhalten. Motivierte und

lernbereite Teilnehmer aus den Deutsch- und Integrationskursen sollen über die normalen Unterrichtseinheiten hinaus vor allem für die Arbeitswelt fit

gemacht werden.

Dozent Jörg Fritz hat hier mit viel Engagement einen effektiven Kurs gestaltet, der die rund zehn Teilnehmer weiterbringt, wie die Erfahrung zeigt. Zum

einen sind es die tatsächlichen Verbesserungen im sprachlichen Bereich, aber auch die Kontakte in die Industrie und zu potentiellen Arbeitgebern, die

Horst Bornmann hat, die den meisten jungen Leuten, die noch nicht sehr lange in Deutschland sind, zu einem Job verhelfen. "Bildung ist das wichtigste

Gut und die Voraussetzung für einen Beruf", sagt Bornmann.

Freilich unterstütze der Rotary-Club nicht nur solche Aktivitäten, denn es sei bekannt, dass auch jene oft ein Problem haben, die Deutsch als

Muttersprache haben. "Frühe Bildung ist die Basis", erklärt er. Und die Aufgabe, für eine ideale Versorgung der Bürger mit ausreichender Bildung zu

sorgen, sei zu groß für den Staat. Hier müsse man unterstützen - und genau das will der Rotary-Club. Einzelne Vorstellungsgespräche haben Bornmann

und der ehemalige Rotary-Präsident Helmut Renftle bereits vermittelt - was die Kursteilnehmer daraus machen bleibt ihnen überlassen. Aber durch den

Willen, den sie bereits in der Volkshochschule zeigen, klappt es meistens sehr gut und sie bekommen in Unternehmen oder Büros eine Chance. Kein

Wunder also, dass Bornmann den Teilnehmern zuruft: "Machen Sie weiter."
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