
 News

Neuer Coach

Seit Anfang Februar 2019 konnten wir wieder einen neuen Coach gewinnen.
Ulrike Beckmann ist Betriebswirtin (MBA), die u.a. durch ein Studium und
Beschäftigungen  in  England  neben  der  fachlichen  Qualifikation  auch  eine
besondere  Sprachkompetenz  erworben  hat.  Sie  ist  bei  einem  international
tätigen  Maschinenbauer  beschäftigt  und  für  die  betriebliche  Kommunikation
und  Personalentwicklung  verantwortlich.  Vor  dem  Studium  hat  sie  eine
Ausbildung zur  Hotelkauffrau absolviert  und  im Touristikbereich  im In-  und
Ausland gearbeitet." 
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Hauptversammlung 

Ende Januar  fand die  ordentliche  HV von McJob statt.  Die  wichtigsten Themen waren die
Erweiterung  des  Angebots  von  McJob  auf  andere  Bildungsinstitute  und  die  Datenschutz-
grundverordnung.

Der bisherige Vorstand wurde entlastet und
in seiner bisherigen Zusammensetzung und
Funktion wieder gewählt.                          
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(Bild  v.l.:  Karl-Heinz  Dillge,  Angela  Meier
und Klaus Fischer)

McJob-Coachtreffen 

Wie  jedes  Jahr  im  Frühjahr  fand  am
10.4.2019 das Coachtreffen im CMS Pflege-
wohnstift  in  Greven  statt.  Neben  den
Coachen konnten zahlreiche Gäste begrüßt
werden,  mit  denen  wir  seit  Jahren  ver-
trauensvoll zusammenarbeiten oder die uns
unterstützen.  Dazu  zählen  die  Vertreter
und Vertreterinnen der Bundesagentur für
Arbeit,  der  Anne  Frank-Realschule,  der
Nelson-Mandela-Gesamtschule  sowie  der
Kreissparkasse  Steinfurt  und  der  Rotary-
Hilfe.
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Themen  waren  u.a.  die  Vorstellung  eines
neuen Coaches, der neue Coachbericht, die
weitere strategische Ausrichtung von McJob
und der Bericht von den Schulen. Für das
Herbsttreffen  wurden  inhaltliche   Anre-
gungen gesammelt.
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Neues aus den Schulen

Seit  einiger  Zeit  haben  wir  Gespräche  mit  der  MKG in  Saerbeck (Maximilian-Kolbe-
Gesamtschule)  aufgenommen  und  dort  unser  Angebot  präsentiert.  Es  wurde  mit  sehr
großem  Interesse  aufgenommen.  Inzwischen  wurden  die  Elternbriefe  verteilt,  operative
Ansprechpartner von beiden Seiten benannt und es fand eine erste Sprechstunde zusammen
mit der dortigen Arbeitsagentur statt. Daraus resultierten auch schon die ersten Anmeldungen
von Schülern zum Coaching. Weitere Sprechstunden und Infoveranstaltungen sind geplant.    

Eine erste Kontaktaufnahme mit der Flüchtlingshilfe und der VHS hat statt gefunden, um die
Möglichkeit der Unterstützung durch McJob zu besprechen.                      
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Nachruf

Leider verstarb Ende letzten Jahres unser Gründungs- und Ehrenmitglied

Frido Lohmann

Mit seinem herzlichen und ruhigen Wesen hat er maßgeblich an der Konzeption von McJob mit
gearbeitet und in den ersten Jahren im Vorstand auch den Kontakt zu den Schulen sowie zum
Rotary Club Greven hergestellt.

Wir werden ihn vermissen und sein Andenken in Ehren halten.
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Danksagung 

Liebe McJob-Aktive,

ich bedanke mich herzlich für die Grüße zum Beginn meines Ruhestandes.

Ich finde es nach wie vor beeindruckend, mit welcher Professionalität und Kontinuität das 
Projekt McJob aufgebaut, ausgebaut und nachhaltig in Greven etabliert wurde. Ich freue mich, 
dass ich zu Beginn etwas zur Entstehung beitragen konnte.

Allen McJob-Engagierten wünsche ich ebenfalls alles Gute für die Zukunft und weiterhin viel 
Freude und Erfolg beim Engagement!

Viele Grüße

Ulrike Penselin

Finanzielle Unterstützung

Auch in diesem Jahr haben uns wieder der  Rotary-Hilfe Verein sowie die  Kreissparkasse
Steinfurt/Greven finanziell unterstützt.

Allen, die uns direkt oder indirekt unterstützen, möchten wir an dieser Stelle herzlich danken.
  fi 

Sommerfest McJob

Das Sommerfest 2019 findet am Sonntag, dem 11. August statt. 
Eine konkrete Einladung folgt rechtzeitig.

 

 


