
Erfolgreiches Coaching

Unterzeichnung  des  Ausbildungsvertrages
durch Jasper Czekalla 

Anfang Juni übernahm Detlef Schellenbeck
den 15-jährigen Jasper, der nun  in die 10.
Klasse der Anne Frank Realschule geht, als
Coach. Konkrete Vorstellungen hatte er nicht,
außer:  auf  keinen  Fall  einen  Bürojob,  eher
etwas handwerklich technisches.
Eine  Affinität  zu  Computern  stellte  sich
heraus und die Möglichkeiten bzw. Angebote
wurden sortiert. 38 Bewerbungen, schriftlich
oder auch online, wurden erstellt.  Bald gab
es  Einladungen  zu  Einstellungstests.  Auf
diese mußte Jasper sich vorbereiten und die
Lücken,  die  erkannt  wurden,  aufgearbeitet
werden. Er muß sich gut geschlagen haben,
denn er erhielt mehrere Einladungen zu Ge-
sprächen,  auf  die  er  wieder  vorbereitet
wurde. Jasper hat sehr gut mitgearbeitet, viel
gelernt  und  sich  weiterentwickelt.  Ende
November  erhielt  er  dann  2  Zusagen  in
seinem Wunschberuf.  Besser  kann  es  nicht
laufen.  Er  entschied  sich  für  den  Aus-
bildungsplatz  zum „Elektroniker  Geräte  und
Systeme“  bei  der  Bundesnetzagentur  in
Münster. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg.

 jg

Die HV von McJob e.V. am 14.11. 
Die diesjährige HV von McJob stand ganz im
Zeichen des Ausblicks auf das nächste Jahr,
in  dem  wir  mit  dem  dann  fünfjährigen
Bestehen und über 100 gecoachten Schülern
und  Schülerinnen  mit  einer  guten  Bilanz
aufwarten können und sicherlich dann Grund
haben dieses „kleine Jubiläum“ entsprechend
zu feiern.

Jürgen Grimm   Klaus Fischer   Angela Meier  Detlef Schellenbeck

Der Vorstand wurde entlastet und in seiner
bisherigen  Zusammensetzung  wiederge-
wählt. Frau Angela Meier, zuständig für den
Kontakt zu den Schulen, wird auf Dauer bei
den Vorstandssitzungen teilnehmen.           fi

Bilanz unseres 4. Vereinsjahres
Erstmals  haben  wir  in  einem  Jahr  39
SchülerInnen gecoacht.  Eingesetzt  waren
15 Coache,  sodass  wir  nunmehr  insgesamt
rund 80 SchülerInnen begleitet haben. Davon
hat ein drittel eine Ausbildung begonnen und
40%  haben  sich  für  eine  weiterführende
Schule entschieden. Dies auch deshalb, weil
wir inzwischen sehr früh (8. Klasse) bei der
beruflichen Orientierung unterstützen. Aktuell
haben  wir  noch  16  SchülerInnen  im
Coaching. Allerdings haben wir nach unserer
Jahreshauptversammlung  weitere  30
Neuanmeldungen erhalten. Wir nehmen das
als  großes  Kompliment  für  unser  ehren-
amtliches Engagement. Priorität haben jetzt
natürlich  die  10.  Klassen.  Wir  werden  eine
Warteliste erstellen,  und die Schüler der  9.
und 8. Klassen dann unterstützen.   jg

Unsere Sponsoren
In diesem Jahr haben uns auch wieder der
Rotary-Hilfe  Verein,  die  Kreissparkasse
Greven und  die  Grevener  Volksbank
finanziell unterstützt. Bei allen Unterstützern
bedanken  wir  uns  recht  herzlich.

fi
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Impressionen der Grevener EFI-
Weihnachtsfeier am 1. Dezember 
mit Mc-Job. jg

Der  gesamte  Vorstand  bedankt
sich  bei  allen  Mitgliedern  und
Coachen sowie Unterstützern und
wünscht  ein  besinnliches  Fest
und guten Start ins neue Jahr.   fi
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