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Zukunft braucht
Erfahrung
Ehrenamtliche Ausbildungspaten helfen
beim Start ins Berufsleben.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Schule-und dann?

Dann bist du hier genau richtig!

Du besuchst die 8., 9. oder 10. Klasse?

Es ist gar nicht so einfach mit 15 oder 16
Jahren genau zu wissen, was man
werden will und wie man an den
Traumberuf rankommt.

Du könntest etwas Hilfe gebrauchen, um
deine Bewerbungsunterlagen
zusammenzukriegen und zu ordnen?
Du weißt noch nicht genau, wo die Reise
nach der Schule hinführen soll und
möchtest dich über
Ausbildungsmöglichkeiten informieren?
Du willst gerne wissen, was die
Ausbildungswelt so für dich zu bieten
hat?
Du suchst realistische Einblicke in
unterschiedliche Berufsfelder durch
Fachfrauen und Fachmänner?
Du möchtest im Vertrauensverhältnis von
1:1 über deine berufliche Zukunft
sprechen, auch wenn du noch gar keine
konkreten Vorstellungen hast?

Damit das vielleicht doch funktionieren
kann, unterstützt dich nun in Werl das
Team der Ausbildungspaten bei der
berufsvorbereitenden Arbeit.
Die Ausbildungspaten nehmen sich Zeit
für Deine Fragen und unterstützen Dich
zusätzlich zu Deiner Schule z.B. bei der
Berufsfindung, der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen, der Vorbereitung
von Vorstellungsgesprächen und
Einstellungstests und vielem mehr.
Zeit spenden,
Zuhören
Tipps geben
Mut machen
Das sind die Qualitäten, die Detlef Warras
und sein Team mitbringen, um dich an
die Herausforderungen des Berufslebens
heranzuführen.

Ausbildungspate-was ist das?
Ausbildungspaten sind Ehrenamtliche,
die mit Geduld und Verständnis
Jugendliche bei ihrer
Berufswahlentscheidung unterstützen.
Sie erkennen und fördern individuelle
Stärken, legen gemeinsame Ziele fest und
helfen bei den unterschiedlichsten
Anliegen der Schülerinnen und Schüler.
Engagement
Um sich als Ausbildungspate
ehrenamtlich im Team von Detlef Warras
zu engagieren, sprechen Sie uns gerne zu
unseren Bürozeiten persönlich an oder
kontaktieren Sie uns per E-Mail oder
Telefon.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und sind
gespannt auf Ihre Ideen!

