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Netzwerke bauenIntegration fördern –
Fachkräfte sichern!!

ehemaligen Jugendlichen wünschen wir weiterhin viel Erfolg
Unter dem Motto „Kochen inter- beim Absolvieren der Ausbildung.
national“ hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, in den Wir freuen uns, mit Torrivo e.V.
Räumlichkeiten der DRK Jugend- weiterhin einen zuverlässigen und
hilfeeinrichtung ihr bisher erlern- engagierten Partner an unserer
tes Wissen unter Beweis zu stellen. Seite zu haben und für mögliche
Die jungen Menschen stammen Ausbildungen zu behalten und so
u.a. aus Somalia, Afghanistan, einen kleinen Teil zur FachkräfteDie Vielfalt an Möglichkeiten, in Deutschland, Vietnam, Marokko sicherung beizutragen.
Deutschland eine Ausbildung zu sowie Venezuela. Jedem Jugendbeginnen, ist ebenso hoch wie lichen stand es frei, ein typisches Sandra Lenz
die unterschiedlichen Charaktere Gericht seines Heimatlandes zu Einrichtungsleitung
und Nationalitäten der zu be- kochen und anschließend zu prätreuenden Kinder und Jugendli- sentieren. Unterstützt wurden sie
chen. Wünsche, Erwartungen und hierbei durch die Geschäftsführer
Hoffnungen an den passenden Frau Geißler und Herrn Settner
LEHRGÄNGE
Job versuchen wir mit Hilfe von sowie zwei weitere Anleiter von
Kooperations- und Netzwerkpart- Torrivo e.V.
(UNTER VORBEHALT)
nern bestmöglich zu erfüllen. Die
meisten der bereits entlassenen In einem abschließenden geErste Hilfe Grundkurs
Jugendlichen gehen einer beruf- meinsamen Mittagessen mit allen
Suhl
lichen Tätigkeit nach und/oder Teilnehmern, Kindern und JugendDRK Schulungszentrum
konnten in eine Ausbildung ver- lichen der Einrichtung konnten
Friedrich-König-Straße 13
die frisch zubereiteten Speisen
mittelt werden.
06.06. von 8 bis 16 Uhr
bestaunt und probiert werden. Zur
Erste Hilfe Training
Zwei unserer ehemaligen Be- Auswahl standen sowohl selbstgeSuhl
wohner konnten über den Ko- machte Kartoffelpuffer, WAN TAN
DRK Schulungszentrum
operationspartner Torrivo e.V. Suppe/Taschen, Schottische Eier
Friedrich-König-Str. 13
eine Ausbildungsstelle finden. vegetarisch-somalischer Art, als
15.05. von 12 bis 20 Uhr
Torrivo e.V. – ansässig in Zella- auch Krabbenchips sowie diverse
16.05. von 8 bis 16 Uhr
Mehlis sowie angegliedert an die Nachspeisen. Dies bot zudem die
Industrie- und Handelskammer Möglichkeit, individuell ins GeFit in Erster Hilfe
Südthüringen – wurde mit dem spräch zu kommen. Nicht nur die
Suhl-Goldlauter
Ziel gegründet, Jugendliche mit jungen Menschen der DRK KinHaus des Ehrenamtes
multiplen Vermittlungs- und In- der- und Jugendhilfeeinrichtung
Bocksbergstraße 29
tegrationshemmnissen zu unter- hatten die Chance sich über Berufe
12.06. von 17 bis 20 Uhr
stützen und den Nachwuchs in zu informieren, ebenso die Azubis,
Klein- und Kleinstunternehmen die einen Einblick in den Alltag und
durch Ausbildung von Fachkräften das Leben einer stationären KinBERATUNG
in Deutschland und im Südthürin- der- und Jugendhilfeeinrichtung
zu Pflege und
erhielten.
ger Raum zu sichern.
Pflegebedürftigkeit
Suhl - je nach Bedarf
Vorrangig werden Ausbildungs- Aufgrund der durchweg positiven
unter 03681-7929-0
berufe im Bereich der Gastro- Rückmeldung zu dieser Veranstalnomie, Lebensmittelbranche und tung wollen wir auch in Zukunft
Bei Fragen zu Terminen,
Hotellerie gefördert, aber auch daran festhalten, solche Chancen
Anmeldungen, etc. stehen wir
die Ausbildungen zum Kaufmann zur Integration und NetzwerkbilIhnen jederzeit gerne
/-frau für Büromanagement oder dung zu nutzen, auszubauen und
telefonisch unter 03681/7929-0
Einzelhandelskaufmann /-frau zu fördern. Gerne möchten wir uns
zur Verfügung.
sind möglich. Unsere ehemaligen auf diesem Weg bei Torrivo e.V.,
Jugendlichen besitzen somit einen den Anleitern und Azubis für das
engagierten Partner an ihrer Sei- tolle Essen und das gemeinsame
te – und das über den gesamten Miteinander bedanken. Unseren
Zeitraum der Ausbildung. Als
Praxispartner konnten zum einen
das City-Hotel und zum anderen
das AWO-Pflegeheim akquiriert
werden.
So wird ein junger afghanischer
Flüchtling, der 2015 sein Heimatland verlassen musste, nun zum
Restaurantfachmann ausgebildet.
Aussichtsreich stellt sich auch
die Situation eines somalischen
jungen Mannes dar, der im AWOPflegeheim seine Ausbildung zum
Koch – bereits im 2. Ausbildungsjahr – erfolgreich meistert.
Um eine Plattform des gemeinsamen Austauschs zu ermöglichen,
wurde durch Torrivo e.V. und uns
als Einrichtung ein gemeinsames
Kochevent initiiert. Beteiligt waren
an diesem Tag die Azubis, die das
erste und zweite Ausbildungsjahr

ANZEIGE

über Torrivo e.V. absolvieren.

Die Teilnehmer des erfolgreichen Kochevents unter dem Motto „Kochen international“ bereiteten typische Gerichte ihres jeweiligen Heimatlandes zu.
Fotos: DRK Kreisverband Suhl e.V.

DRK Kreisverband
Suhl e.V.

Berufe mit Perspektive

Dringend gesucht!
• Fachkräfte für
Pflege &
soziale Berufe
• Hilfskräfte

www.drk-suhl.de
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Suhl. Maßgeblich für eine positive Zukunft in Deutschland ist
der Weg in eine Ausbildung.
Dieses Ziel verfolgen wir täglich
in der intensiven Zusammenarbeit mit den uns anvertrauten
jungen Menschen in der DRK
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Suhl.
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Ausbildung als:

Altenpflegehelfer (m/w/d)
Pflegefachfrau/-mann
Personalmanagement des
DRK Kreisverbandes Suhl e.V.
DSV GmbH Suhl | Marienstieg 1 | 98527 Suhl
Dajana Hohendorn
Telefon 03681 7929 840 | personalabteilung@drk-suhl.de

