
Neuer Coach

Seit Anfang Dezember 2018 ist 
Martin  Wabnik  neuer
Coach bei McJob.
Als  selbständiger  Mathe-
matiker,  produziert  er  in
seinem Filmstudio Mathe-
matik-Videos. Ferner 
arbeitet  er  als  Kamera-
mann und gibt  seit  Jah-
ren  Nachhilfe  in  Mathe-
matik.  Früher  war  er

auch  als  Pianist,  Ballett-Tänzer  sowie
Schwerlast-Kraftfahrer tätig.
                                                              di 
 
McJob-Sommer-Grill-Fest 

Im  letzten  Jahr  leider  völlig  verregnet,  in
diesem Jahr dafür umso tropischer….
Das Sommerfest für alle McJobberInnen und
PartnerIinnen im Juli  in Meier´s Garten war
wieder  einmal  eine  tolle  Gelegenheit  sich
auszutauschen.

Wir  alle  haben  selbstgemachte  Salate  und
Erdbeerlimes genossen, sowie einen nicht nur
von  der  Grillglut  schwitzenden  Hausherrn
erlebt…
Aber es war die Sache wert und Dank aller
Mitwirkenden ein schönes Fest.

am

Für´s nächste Jahr wird noch ein 
Gastgeber 

gesucht, denn in Meier´s Garten steht nun 
fast ein neues Haus.
Wer Interesse hat, das nächste Sommerfest
bei sich stattfinden zu lassen, spreche mich
(Angela) bitte gerne an!
                                                    am

Infoveranstaltung  zum  Thema
„Wie ticken Jugendliche“ 

Ende  September  fand  im CMS Stift  unsere
alljährliche Infoveranstaltung statt.

Es  wurde nicht  nur  unser  „Handwerkszeug“
von der Agentur für Arbeit verteilt, sondern
Ingo  Brokhues  vom  Caritas  Verband
Emsdetten/Greven  hielt  einen  interessanten
Vortrag über das Thema:

„Wie ticken Jugendliche“.
Dies  hilft  nicht  nur  manchem  ratlosen
Elternteil  von  uns,  vor  allem  gab  es  uns
wertvolle  Tipps  im  Umgang  mit  dem
Jugendlichen während des Coachings.

Der Abend wurde auch von unseren Gästen
aus  den  Grevener  Schulen  und  Frau

Wichmann  von  der  AfA  als  sehr  informativ
empfunden. 
                                                   am
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Jahresabschlußfest

Am 25.11. fand mit leckerem „Gänsebraten“
und  hausgemachten  Knödeln  unser
alljährliches  Jahresabschlussfest statt.  Von
Beginn an kam ein sehr intensiver Austausch
im Kreise der Coache und Mitglieder auf. 

Damit bedankte sich McJob für ein Jahr 
voller ehrenamtlichem Engagement bei allen 
Mitgliedern und Coachen.
                                                               fi

 

 

Hauptversammlung McJob

Am 28.01.2018 findet die nächste ordentliche
HV von McJob statt. 

Redaktionelle Verantwortung:   McJob e.V., Greven     www.mcjob-greven.de                                                                                                         Seite 2

                                                                

Der gesamte Vorstand wünscht allen Mitgliedern
und Coachen sowie Unterstützern ein 

besinnliches Fest und guten Start ins neue Jahr. 


