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Neuer Coach

Im  Sommer  2019 konnten wir   Hans-Joachim Laß als Coach und Mitglied
gewinnen.  Er  hat  nach  dem Studium für  das  Lehramt  bei  einem international
tätigen Paket- und Dienstleisterservice  gearbeitet.  Bis  zu seinem Ruhestand war
er dort zuletzt Direktor in Deutschland. Ehrenamtlich ist er bereits seit Jahren als
Lernpate an der Martin-Luther Grundschule tätig.
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Sommerfest McJob 2019                                                     

Als  Dankeschön  für  die  ehrenamtliche  Tätig-
keit fand am 11.08.2019 unser Sommerfest bei
Budde  Heimann  in  Emsdetten  statt.
Mit  unseren  Partnern/innen  haben  wir  dort
gemeinsam  gebruncht  und  uns  in  geselliger
Runde ausgetauscht.  Das Wetter  war  toll,  so
dass ein Spaziergang möglich war.
 

am

Herbstveranstaltung 2019

Die  Bestimmungen  zum  Datenschutz  sind
verbindlich  in  der  neuen  Datenschutzgrund-
verordnung ( DSGVO) geregelt. Wie auch viele
andere Vereine mußte sich Mc Job intensiv mit
den Regelungen beschäftigen. Im Rahmen der
üblichen  Herbstveranstaltung  wurde  von
einem  Mitarbeiter  eines  Büros  für
Datenschutzangelegenheiten  über  die  Grund-
lagen des für Mc Job zu beachtenden Daten-
schutzes  referiert  und  die  konkreten
Maßnahmen  erläutert  und  durch  eine
Präsentation veranschaulicht. 

Die nach der DSGVO vorgeschriebene Schulung für Mitglieder und Coache ist somit erfolgt.
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Neben  weiteren  Gästen  beschrieb  eine
Mitarbeiterin vom Caritasverband   Emsdetten
-Greven  e.V. Sachverhalte  in  der  regionalen
Flüchtlingsberatung.  Anschließend  fand  ein
Erfahrungsaustausch statt.
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Wichtiges aus den Schulen

Die Zusammenarbeit  mit  der  Anne-Frank Realschule  ist  weiterhin  sehr  erfolgreich  und wir
werden dort immer herzlich empfangen. Bisher ist ein Infoabend für die 9-Klassen veranstaltet
worden und es hat eine Schulsprechstunde mit  der Berufsberaterin der Agentur für  Arbeit
(AFA) Lisa Klausmeyer, stattgefunden, nunmehr für die AFR zuständig ist.
Aus den Anmeldungen des letzten Jahres wurde bisher drei Schüler ein Coach vermittelt und
mit dem Coaching begonnen.

Die Kooperation mit der Maximilian-Kolbe Gesamtschule in Saerbeck läuft auch gut an. Die
zuständigen Lehrerinnen sind an einer Zusammenarbeit mit McJob sehr interessiert.
Im Sommer konnten zwei Flüchtlingen ein Jahrespraktikumsplatz vermittelt werden, der für die
Erlangung eines Hauptschulabschlusses erforderlich ist. 
Nach  einem  Elternabend  für  die  9.  Klassen  und  mehreren  Schulsprechstunden  mit  der
Berufsberaterin  der  AFA   Marina  Reifferscheid  sind  einige  Anmeldungen  für  das  Coaching
eingegangen und die Erstgespräche für das Coaching erfolgt.
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Erfolgreiches Coaching

Einem  Schüler,  der  eine  Lese-  und  Rechtschreibschwäche  hat,  konnte  durch  intensives
Coaching geholfen werden. In seinem Wunschberuf hatte er zuletzt drei Angebote für eine
Lehrstelle erhalten.           di
 

Wichtiger Termin in 2019

Am 17.11.2019 findet zum Jahresabschluss die letzte Veranstaltung des Jahres statt. Das 
alljährliche „Gänsebratenessen“, auf Wunsch sind auch vegetarische Varianten machbar, 
beginnt um 18 Uhr in Ottos Museumskneipe. Einladungen gehen rechtzeitig raus. Wir freuen 
uns auf einen gemütlichen Jahresabschluss .                                                                         
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