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Einleitung

Der Vorstand der Allianz Bildung & Lernen e.V.
Liebe Leserinnen und Leser!
Wir, der Vorstand des Vereins Allianz Bildung & Lernen e.V., begrüßen Sie herzlich und freuen
uns, Ihnen mit dieser Broschüre Einblick in unsere Arbeit zu geben. In den drei Jahren unseres Bestehens haben sich die Angebote in den Programmen Bildungspatenschaften und
JOBfit entwickelt und werden von immer mehr Schulen und Jugendlichen wahrgenommen.
Der Berufsparcours und der Markt der Möglichkeiten bieten jeweils ca. 380 Schülerinnen
und Schülern EinBLICK und BeGREIFEN in zahlreiche Berufe.
Es macht Freude zu sehen, wie aus schüchternen Kindern selbstbewusste Jugendliche
werden, wie junge Menschen ihren beruflichen Weg finden und in einer Ausbildung glücklich sind. Mit einem stetig wachsenden Netzwerk aus Unternehmen, Kammern, Schulen,
Förderern und Mitstreitern gelingt es, mit und für junge Menschen in Ratingen persönliche
Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Dass das Engagement der Ehrenamtlichen Früchte trägt und Freude macht, wird in den
persönlichen Berichten und Aussagen deutlich, und diese Begeisterung treibt uns an. Wir
legen Ihnen diese Broschüre ans Herz. Lassen Sie sich anstecken! Werden Sie Teil der
Allianz Bildung & Lernen und eröffnen Sie Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen.
Machen Sie mit! Sprechen Sie uns an!
Ihr
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Jan Sahm

Wir leben in einer Zeit, in der viele Familien
benachteiligt sind. Darunter leiden Familien
mit Zuwanderungsgeschichte ebenso wie
Familien in prekären Situationen. Besonders
betroffen sind Kinder in solchen Situationen,
die aufgrund der sozialen Rahmenbedingungen häufig nicht die gleichen Bildungschancen erfahren wie ihre Mitschüler aus
weniger belasteten Verhältnissen.
Mit der Allianz Bildung & Lernen e.V. wurde
Anfang 2015 ein gemeinnütziger Verein
gegründet, der genau diesen Kindern und
Jugendlichen bessere Chancen bieten
möchte, denn:
In jedem Kind steckt ein Talent, man muss
es nur zu wecken wissen.

in ein eigenständiges Leben zu geben. Ziel
ist es vor allem, Schüler auf den zukünftigen
Berufseinstieg vorzubereiten und somit eine
Basis zu schaffen, sie an einem Leben ohne
soziale Einschränkungen teilhaben zu lassen.
Gut gebildete Schüler haben das Potenzial
für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
Durch das Engagement von Ehrenamtlichen,
Unternehmern und Förderern werden
sowohl der Faktor „soziale Herkunft“ als
auch die strukturellen Defizite des Schulsystems positiv beeinflusst. Der Verein
gewährleistet dabei eine zielgerichtete,
beständige Qualifizierung und Begleitung
der ehrenamtlichen Bildungspaten und
JOBcoaches.

Der Verein engagiert sich für die Idee, Kindern und Jugendlichen einen besseren Start
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Grußworte
Elisabeth Müller-Witt
Landtagsabgeordnete des Landes NRW
Berufswahl: Immer kann die Betreuung
durch eine Vertrauensperson außerhalb
des Elternhauses die dortigen Defizite
versuchen auszugleichen.
Ein gelungener Schulstart stärkt das
Selbstvertrauen. Die Begleitung in der
Phase des Wechsels hilft bei der Orientierung und bietet Halt. Diesen möchte
die Allianz Bildung & Lernen geben – ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kinder
und altersgemäß. So gehört selbstverständlich neben der Unterstützung beim
Lernen auch der Spaß dazu – sei es
beim Sommerfest oder auch durch einen
Theaterbesuch.

Die Allianz Bildung & Lernen hat es sich
seit nunmehr drei Jahren zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche
zu begleiten, um ihnen den Start ins
Leben zu erleichtern und Chancengleichheit Wirklichkeit werden zu lassen.
Angefangen in der Zeit der Grundschule,
in der das Fundament für eine erfolgreiche
Schullaufbahn gelegt wird, über die Begleitung in die weiterführende Schule und die
dort entstehenden neuen Herausforderungen bis hin zur Weichenstellung bei der
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Als Schirmherrin der Allianz Bildung &
Lernen ist es mir ein besonders Anliegen,
dass alle Kinder nach ihren Fähigkeiten
und Talenten gefördert werden. Wir dürfen kein Kind zurücklassen. Die Kinder von
heute sind das Fundament unserer
Gesellschaft von morgen. Deshalb ist es
eine unverzichtbare Hilfestellung, die die
Allianz Bildung & Lernen bietet. Solche
gesellschaftlichen Initiativen verdienen
Unterstützung und Anerkennung.

Klaus Pesch
Bürgermeister der Stadt Ratingen
Und etwas später, wenn es für die Schülerinnen und Schüler bereits Richtung
Berufstätigkeit geht, brauchen die jungen
Leute oftmals Orientierung und Entscheidungshilfen. Damit sie früh einen Einblick in
die Arbeitswelt bekommen, leisten Betriebe unserer Stadt einen wertvollen Beitrag,
indem sie die Schülerinnen und Schüler
zu sich einladen und die Unternehmensmitarbeiter in der Schule ihr Berufsbild
persönlich vorstellen.

Ich unterstütze die Allianz Bildung &
Lernen, weil die individuelle Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten enorm wichtig ist und
deren Bildungschancen verbessert. Selbst
bei gutem Willen sind Eltern oftmals nicht
in der Lage, ihre Kinder im schulischen Bereich selbst zu unterstützen. Wie gut, dass
an dieser Stelle die engagierten Bildungspaten hilfreich zur Seite stehen.

Aus der engen Zusammenarbeit von
ehrenamtlichen Paten, Schulen, Unternehmen und Familien ist so über die Jahre ein
gut funktionierendes Netzwerk entstanden, das die bestehenden Angebote der
Stadt perfekt ergänzt. Daher kann sich die
Allianz Bildung & Lernen auch in Zukunft
auf die volle Unterstützung der Stadt Ratingen verlassen.
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Foto: Nina Amand

Von der Idee zum Programm

In den vergangenen drei Jahren gab es eine
dynamische Entwicklung der Angebote des
Vereins, die sich sowohl am Bedarf der
Jugendlichen, Eltern und Schulen als auch
an den Bedürfnissen der Unternehmen
orientieren. So ergänzen sich die Bildungspatenschaften und JOBfit zu ganzheitlichen
außerschulischen Programmen. Unsere Ziele sind ein bedarfsgerechtes Angebot, das
nachhaltig umgesetzt wird, und ein engmaschiges Netzwerk, in dem Schüler und
Unternehmen sich begegnen.
Die Nutzung von Bildungschancen hängt
von vielen sozialen Faktoren ab. Prof. Dr.
Klaus Birkelbach bestätigt diesen Umstand
aus wissenschaftlicher Sicht: „Bildungserfolge bieten heute keine Garantie mehr für
soziale Sicherheit, aber sie sind mehr denn
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je eine notwendige Voraussetzung, um
genau dies zu erreichen. In der Bildungsforschung füllen aber die Belege, dass
Bildungschancen in Deutschland zwischen
Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft
auch bei gleicher Leistungsfähigkeit ungleich verteilt sind, ganze Bücherregale. Die
Schulen sind offenbar nur sehr unzureichend
in der Lage, bestehende Benachteiligungen
ausreichend zu kompensieren.“
Begleitung, Fürsorge und Beziehung sind
die Grundprinzipien der ehrenamtlichen
Bildungspatenschaften. Bildungspaten übernehmen die individuelle Unterstützung
eines Schülers und helfen so, die Bildungschancen zu verbessern.

Elisabeth Stox – Bildungspatin an der Martin-Luther-King-Gesamtschule
„Ich finde, es ist ein großes Glück und eine riesige Chance für Kinder, Eltern und
Schulen in Ratingen, eine solche Einrichtung wie die Allianz Bildung & Lernen zu
haben, vor allem, weil die Gründer und Verantwortlichen das Ganze erst durch
ihr unglaubliches Engagement und ihren täglichen Einsatz möglich machen und am
Leben erhalten. Als Bildungspatin fühle ich mich sehr gut aufgehoben und erhalte
immer die Unterstützung, die ich benötige. Ich bin mit sehr viel Freude dabei, auch
weil ich die Fortschritte meiner Schülerin sehe und ihre glücklichen Augen, wenn sie
Erfolgserlebnisse hat.“

In der engen Zusammenarbeit mit der
Martin-Luther-King-Gesamtschule wurde
deutlich, dass Schüler der 9. und 10. Klassen kaum einen Überblick über die Vielfalt
der Berufe und der Möglichkeiten einer
beruflichen Ausbildung haben. Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel für lokale Unternehmen ein relevantes Thema. Aus den
zaghaften Anfängen, mit einem BerufeCheck Schülern Einblicke in Berufe zu ge-

ben und Eltern über die Möglichkeiten der
Ausbildung zu informieren, ist das Programm
JOBfit entstanden. JOBfit wurde in enger
Abstimmung mit den Verantwortlichen der
weiterführenden Schulen und Vertretern
aus Unternehmen entwickelt. Um diese
Angebote den Kindern und Jugendlichen
nicht einfach „überzustülpen“, ist eine
beständige Weiterentwicklung der Angebote nötig.
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Programm Bildungspatenschaften

Bildungspaten
Bildungspaten:
•
•
•
•
•

haben Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen
sind kommunikativ und aufgeschlossen
sind geduldig
haben ein großes Einfühlungsvermögen
kommen aus verschiedenen Lebensbereichen (z. B. ältere Schüler, Berufstätige,
Rentner etc.)
• 1:1 Begleitung von nur einem Schüler
Zeitaufwand:
• 1-2 Stunden pro Woche – an einem festen Termin
• Evtl. Vorbereitungszeit
Aufgaben:
• Unterstützung des Schülers in dem Fach, in dem er Schwächen aufweist, in enger
Absprache mit dem Fachlehrer
• Lerninhalte in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch festigen

Schüler mit Förderbedarf
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Schüler von Klasse 5 bis 8 mit Lernschwächen im Bereich Sprache und
anderen Fächern

Schüler in den Klassen 9 und 10,
die einen Schulabschluss anstreben

Ziele:
• Lese- und Sprachkompetenz
stärken
• Abbau von bestehenden Defiziten
• Festigung von Unterrichtsinhalten

Ziele:
• Sicherung von Schulabschlüssen
• Evtl. das Erreichen des nächsthöheren Schulabschlusses

Die Bildungspatenschaft ist eine individuelle Förderung eines Schülers durch
einen ehrenamtlichen Paten und ergänzt
die schulische Bildung. Pate, Lehrer und
Eltern bilden ein Netzwerk, in deren Mittelpunkt der Schüler steht. Die enge
Verzahnung zwischen Lehrern und Bildungspaten ist für die Wirksamkeit der
Bildungspatenschaft von großer Bedeutung.
Die Einbindung der Eltern stärkt diese in
ihrer Erziehungsrolle und hält sie in der Ver-

antwortung für die schulische Entwicklung
ihres Kindes.

Bildungspaten
• bieten schulische Förderung
• unterstützen die persönliche Entwicklung
• eröffnen neue Erfahrungshorizonte
Die Bildungspatenschaften verfolgen zwei
sich ergänzende Förderschwerpunkte.

Hans-Joachim Kindt – Bildungspate an der Martin-Luther-King Gesamtschule
„Mir macht es Freude, wenn ich daran mitwirken kann, einen jungen Menschen dahin
zu führen, dass er die Schule nicht nur als notwendiges Übel ansieht. Er soll erkennen,
dass die Schulzeit nicht nur aus ständigem Spaß besteht, sondern auch aufbauend für
sein weiteres Leben mit Anstrengung, Verantwortung und Pflichten verbunden ist.“
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Programm Bildungspatenschaften

Bildungspaten-Tandem an der Martin-Luther-King-Gesamtschule
In den Klassen 5 und 6 steht häufig die
Lese- und Sprachförderung im Mittelpunkt.
In den höheren Klassen der Sekundarstufe I
liegt der Fokus auf der fachspezifischen Förderung zur Sicherung von Schulabschlüssen.
Diese Paten übernehmen häufig auch eine
Mentorenfunktion mit Blick auf die Entwicklung der persönlichen und beruflichen
Perspektiven. Hinzu kommt die Begleitung
in der Arbeitsorganisation und dem Zeitmanagement, um die Rahmenbedingungen für
das selbstständige Lernen zu verbessern.
Die Kinder und Jugendlichen schätzen
die Unterstützung des Paten und gehen
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häufig intensive Beziehungen zu ihnen ein.
Der Austausch über verschiedene Themen
außerhalb des schulischen Curriculums
und gemeinsame Aktivitäten erweitern den
Erfahrungshorizont der Schüler.
Ehrenamtliche Bildungspaten
sind engagierte Menschen, die mitten im Leben
stehen. Ihre Motivation entspringt häufig
dem Wunsch, ihre Ressourcen und persönliche Lebenserfahrung in das Gemeinwesen
einzubringen. Der Umgang mit Kindern
und Jugendlichen schenkt ihnen wiederum
Freude und Freunde.

Schritte zur erfolgreichen Bildungspatenschaft
• Anmeldung des Schülers durch die Eltern
mit persönlichem Gespräch
• Festlegung des Förderbedarf des Schülers
durch die Fachlehrer
• passgenaue Vermittlung von Bildungspaten und Schüler
• begleitetes erstes Treffen von Bildungspaten, Schüler, Eltern und Lehrer
• weiterer Austausch zwischen Bildungspate und Lehrer

Mit den möglichen Bildungspaten führen
wir Vorgespräche, um Rahmenbedingungen,
Motivation und Schwerpunkte abzugleichen.
Unseren Bildungspaten bieten wir regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch
und thematische Schulungen an. Die Erreichbarkeit der Koordinatoren und eine
persönliche Begleitung tragen zur Zufriedenheit der ehrenamtlichen Bildungspaten bei.
Darüber hinaus organisieren wir regelmäßig
Veranstaltungen, bei denen sich Paten,
Schüler und Eltern auch außerhalb der Schule
begegnen.

Lennart Meyer und sein Schüler Kevin
„Wenn Kinder Spaß an einem Fach haben, lernt es sich viel leichter. Aus diesem Grund
ist es mir wichtig, dass die Kinder ihre Freude am Lernen nicht verlieren. Daher bin ich
Bildungspate bei der Allianz Bildung & Lernen.“ Lennart Meyer
„Mir macht die Nachhilfe bei der Allianz Bildung & Lernen sehr viel Spaß, da man Sachen lernt, die man vorher noch nicht wusste, und der Bildungspate lustig ist. Auch machen wir manchmal Hausaufgaben oder korrigieren diese. Dadurch mache ich weniger
Fehler und bin besser auf die nächste Schulstunde vorbereitet.“ Kevin
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Schüler helfen Schülern – junge Bildungspaten

Bildungspaten vom Adam-Joseph-Cüppers-Berufskolleg und ihre Schüler
Schüler der Abteilung „Verwaltung und
Wirtschaft“ des Adam-Joseph-Cüppers-Berufskolleg betreuen Grundschüler an der
Erich Kästner-Schule unter dem Motto
„Schüler helfen Schülern“ und profitieren
selbst von ihrem Einsatz. Sie strukturieren
ihre Zeit, trainieren ihre Kompetenzen und

schulen ihre Selbstreflexion. Der Engagement-Nachweis des Landes NRW, den wir
ausstellen können, belegt ihren engagierten
Einsatz. Für die jungen Grundschüler sind
diese Bildungspaten häufig so etwas wie die
große Schwester oder der große Bruder.

Britta Sülzen – Lehrerin an der Erich Kästner-Schule
„Die Bildungspaten sind wichtig in unserer Schulgemeinschaft, da sie mit ihrer freundlichen und fröhlichen Art die Kinder unterstützen. Manchmal kann ein Bildungspate
oder eine Bildungspatin einen anderen Zugang zu unseren, doch aus sehr verschiedenen Gesellschaftsschichten stammenden Kindern finden und so den Lehrstoff anders
vermitteln. Wir möchten darauf nicht verzichten.“
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Antje Bohnen – Lehrerin am Adam-Joseph-Cüppers-Berufskolleg
„Ich fördere das ehrenamtliche Engagement meiner Schülerinnen und Schüler als
Bildungspaten für Grundschulkinder. Für mich sind dabei zwei Aspekte gleichermaßen
wichtig:
Zum einen die faktische Unterstützung von jungen Menschen beim Start in ihre
Bildungskarriere zu besseren Chancen im Leben, zu einem erhöhten Selbstwertgefühl,
zur Empfindung von Zuwendung durch einen anderen Menschen, der freiwillig und
ohne Entlohnung Zeit und Energie einsetzt.
Zum anderen ist es aus meiner Sicht eine Chance für jeden von uns, die Erfahrung zu
machen, dass unbezahlte, ehrenamtliche Arbeit für den Einzelnen bereichernd ist und
Werte des Miteinanders wie Zuverlässigkeit, Mitgefühl, Verantwortlichkeit und Solidarität mehr in den Mittelpunkt des zwischenmenschlichen Umgangs rücken. “

Anton Rath mit seinem Schüler
„Mir macht das Lernen mit meinem Bildungspatenkind viel Spaß, da er von Woche
zu Woche Fortschritte macht und meine Hilfe auch wertschätzt. Er ist außerdem ein
sympathischer Junge, mit dem man zwischendurch auch Spaß haben kann. “
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Erfahrungen mit Bildungspatenschaften
Unsere zahlreichen Patenschaften sind alle etwas Besonderes. Wir stellen beispielhaft zwei
Patenschaften vor, die mit der Zeit über das normale Maß der Zusammenarbeit hinausgewachsen sind. Es ist für beide Seiten mehr als nur eine schulische Unterstützung.

Eine Patenschaft seit 10 Jahren
Ehepaar Weinmann

10 Jahre haben meine Frau und ich drei
Töchter einer türkischstämmigen Familie als
Lernpaten begleitet. Sicherlich ein Grund,
die gewonnenen Erfahrungen zu teilen und
ein Resümee zu ziehen.
Auf Vermittlung der Freiwilligenbörse
Ratingen haben wir uns Ende 2007 kennengelernt. Die Mädchen waren damals 4, 9
und 10 Jahre alt. Von vornherein überzeugte
mich der Wunsch der ganzen Familie, Hilfe
für den schulischen Ablauf zu bekommen.
Ich startete also mit der Betreuung der zwei
älteren Mädchen (2 Nachmittage in der
Woche); 2009 waren dann alle drei
Mädchen zu unterstützen, zu diesem Zeit14

punkt kam auch meine Frau als Bildungspatin dazu.
Wir verbrachten die Zeit gemeinsam
in der Wohnung, d. h. in der gewohnten
Umgebung, was allerdings manches Mal zu
Problemen führte (2 „Lehrer“, 3 „Schüler“).
Daher waren wir froh, später auf die Räumlichkeiten der ABL ausweichen zu können.
Wir kümmerten uns um alle Schulfächer, je
nachdem, was gerade anlag. Wir lernten im
Laufe der Zeit fast alle Schulformen kennen
– Förderschule, Hauptschule, Grundschule,
Realschule, Gesamtschule, Berufskolleg.
2017 haben wir die Unterstützung der schulischen Aktivitäten beendet, da nur noch die

Jüngste die Schule besuchte und wir nach
Düsseldorf umgezogen sind.
Die intensive Zusammenarbeit brachte es
natürlich mit sich, dass wir neben den rein
schulischen Aktivitäten auch viele andere
Erlebnisse teilten, wie gemeinsame
Kochabende, Einladungen bei anderen
Familienmitgliedern, mehrere Besuche
von türkischen Hochzeiten, gemeinsame
Ausflüge, …
Nach dieser für beide Seiten intensiv
gemeinsam erlebten Zeit stellt sich die
Frage: Hat es was gebracht?
Nun, lassen wir die Realität sprechen:
Die Jüngste geht inzwischen in die 8. Klasse der Gesamtschule, kommt ohne Hilfe
zurecht und hat die Hoffnung auf einen
guten Abschluss. Die Mittlere macht
eine Ausbildung als Kinderpflegerin. Die
Älteste hat eine Ausbildung zur Kauffrau
für Büromanagement abgeschlossen und

wurde vom Ausbildungsbetrieb unbefristet
übernommen.
Niemand wird je feststellen können,
welchen Anteil unsere Bemühungen an
dieser sehr positiven Entwicklung hatten,
aber alle Beteiligten sind froh und glücklich,
diesen Weg gemeinsam zurückgelegt zu
haben.
Schließlich haben auch wir von dieser Zeit
profitiert: Das freundschaftliche Verhältnis, das wir gewonnen haben, hat uns viele
Erlebnisse beschert, die wir sonst hätten
missen müssen.
Alle diese Erfahrungen hatten mich auch
bewegt, nach der Gründung der ABL im
Vereinsvorstand bis 2017 mitzuarbeiten.
Vielleicht ist dieser Erfahrungsbericht für
den einen oder anderen eine Anregung,
unsere Vereinsarbeit, sei es als Mitglied, sei
es als Förderer, sei es als Bildungspate, zu
unterstützen.

Eine Patenschaft über die Schulzeit hinaus
Gerda Herrmann
Im Sommer 2010 lernte ich Janina in einem
Patenprojekt kennen. Sie war damals 11 Jahre alt. Bald wird sie 19 Jahre und wir treffen
uns immer noch wöchentlich.
Damals ging Janina in eine Förderschule mit
dem Schwerpunkt Sprache. Ihre Zeugnisnoten waren ausreichend bis mangelhaft. Ich
lernte ein verschlossenes und abweisendes
Kind kennen, das nie lachte.
Wir trafen uns anfangs im Medienzentrum,
um das Lesen zu üben. Zu meiner Verblüffung las sie zwar etwas langsam, aber richtig,
jedenfalls den ersten Teil eines Satzes, doch
beendet hat sie die meisten Sätze oft völlig
anders als sie im Buch standen. Das fand ich
äußerst ungewöhnlich und als ich sie fragte,

ob sie gerne hätte, dass der Satz bzw. die
Geschichte so weitergeht, wie sie es sagt, lächelte sie zum ersten Mal. Das war für mich
ein Schlüsselerlebnis, denn ich begriff, dass
ich hier ein sehr fantasievolles Kind vor mir
hatte. (...)
Durch Beobachten und Zuhören stellte
ich dann fest, dass Janina auch ein kluges
und wissbegieriges Kind war, aber mit vielen negativen Erfahrungen. Vor allem fehlte
ihr jedoch jegliches Selbstvertrauen. Gelobt zu werden war für sie eine völlig neue
Erfahrung.
Als Janina ab der 5. Klasse auf eine Förderschule nach Düsseldorf wechseln musste,
bescheinigte das erste Zeugnis in fast allen
15

Fächern die Note gut. Diese positive Entwicklung hat Janina größtenteils ganz alleine
geschafft. Denn wir kannten uns zu diesem
Zeitpunkt erst ein gutes Jahr und haben
bei unseren wöchentlichen Treffen nur sehr
selten „Schularbeiten“ gemacht. Stattdessen
habe ich ihr Selbstvertrauen vermittelt.
Schon bald verlegten wir unsere wöchentlichen Treffen zu mir nach Hause mit der Folge, dass wir u. a. zusammen gebacken und
gekocht haben. Aber vor allem reden wir
viel, über „Gott und die Welt“, über Politik,
Literatur, Kultur, Religion usw., gehen ins Kino,
Schauspielhaus und in die Oper. (...)
Mit Frau Devasia-Demming, die inzwischen
die Allianz Bildung & Lernen gegründet
hatte, habe ich weiterhin Kontakt gehalten.
Sie hat mir so manchen wertvollen Tipp

gegeben.
Während der Schulferien hat Janina ein
Schnupperpraktikum im Buch-Café Peter
& Paula und eines bei der Firma Tünkers
gemacht. Im letzen Sommer hat sie mit gutem Abschluss die Schulzeit beendet und
sich eigenständig um einen Ausbildungsplatz
bei der Firma Tünkers beworben und ist
eine von vier Lehrlingen, die die Firma Tünkers im Herbst 2017 eingestellt hat. (...)
Aus dem verschlossenen Kind von damals
ist ein fröhliches junges Mädchen geworden, neugierig auf die Welt und mit großen
Zukunftsplänen.
Es macht mir sehr viel Freude, diese Entwicklung auch weiterhin zu begleiten, denn
es ist Janinas Wunsch, dass wir uns nach wie
vor einmal wöchentlich treffen. (...)

Ich hatte großes Glück
Janina
Als ich Frau Herrmann das erste Mal sah,
habe ich mir gedacht: „Nicht schon wieder
so eine! Tja, aber dies wird ja auch bald zu
Ende sein.“ Die Treffen am Anfang liefen
meistens nach demselben Schema: Donnerstag nach der Schule um 16 Uhr Berliner
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Platz in Ratingen West. Das häufige Treffen
war eigentlich dafür gedacht, dass ich besser
lesen lernen sollte, doch daraus wurde nach
einiger Zeit nichts mehr. Aus dem ständigen
Vorlesen wurde das Fördern meiner Fantasie, die Frau Herrmann entdeckt hat. Ich

(...) der gesamte Bericht unter www.abl-ratingen.de

Berichte von Bildungspaten

las zwar mit den Augen das Richtige, doch
durch meine Fantasie kamen die falschen
Sätze.
Je besser ich mich mit Frau Herrmann verstand, desto lieber hatte ich sie. Sie wurde
für mich wie eine dritte Oma. Dadurch,
dass meine Fantasie so groß war, hat Frau
Herrmann mich auf die Idee gebracht:
„Wie wäre es, wenn du deine Fantasie auf
ein Blatt Papier bringst?“ Dies tat ich dann
auch.

Ohne Frau Herrmann und Frau Devasia-Demming hätte ich damals nie den Job
bei Tünkers gekriegt für meine Ausbildung.
Alles in allem bin ich glücklich, dass ich Frau
Herrmann bekommen habe als Patin und
nicht irgendwen anderes. Ich hoffe für die
Zukunft, dass es noch so gut mit Frau Herrmann weiter klappt und dass andere Patenkinder auch so ein Glück haben wie ich.

„Erfolg durch Kooperation“
Iris Meyer, Lehrerin an der Martin-Luther-King-Gesamtschule
An der Martin-Luther-King-Gesamtschule
sind viele ehrenamtliche Bildungspaten der
Allianz Bildung & Lernen engagiert tätig, indem sie Schülerinnen und Schüler in ihrem
Lernfortschritt unterstützen, wenn diese
eine zusätzliche Hilfe benötigen. Der enge
Kontakt und Austausch zu den Fachlehrerinnen und -lehrern und Klassenlehrinnen und
-lehrern ist dabei besonders wichtig, da nur
diese die Bildungspatinnen und -paten über
die Defizite des jeweiligen Kindes informieren können. Nur eine gezielte Förderung
führt zu dem gewünschten Ziel, denn hat
ein Kind in einer Klassenarbeit erst einmal
eine gute Note geschrieben, dann ist die
Motivation ungleich höher, auch die nächste
Klassenarbeit ohne Defizit zu beenden, und
das freut nicht nur das Kind selbst und uns,
seine Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch
die Patin und den Paten. So ist es wichtig,
dass die Patenschaft weitergeführt wird,
auch nachdem sich die Leistungen eines
Kindes gebessert haben, denn nach der Besserung kommt die Beständigkeit, was wir als

Lehrer auch im Unterricht merken, wenn
das Kind Zutrauen zu sich selbst gefasst hat
und sich nicht mehr scheut, den Unterricht
nun aktiv mitzugestalten.
Ebenso beurteilen die Lehrerinnen und
Lehrer den Leistungsstand und die individuelle Entwicklung ihrer Schülerin/ihres Schülers in regelmäßigen Abständen mithilfe der
Rückmeldefragebögen, die die Grundlage
für eine weitere gezielte Unterstützung darstellen.
Wir als Lehrinnen und Lehrer vermitteln die
Kinder und ihre Eltern an die Allianz Bildung
& Lernen, wenn wir merken, dass ein Kind
zusätzliche Förderung benötigt und diese
nicht aus eigener Kraft stemmen kann. Die
ABL hat sich zu einer festen Größe in unserem Schulleben etabliert und wir schätzen
die Hilfe der Bildungspatinnen und -paten,
da sie uns durch ihre individuelle Förderung
unserer Schülerinnen und Schüler unterstützen.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr
Engagement.
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Programm JOBfit
Dr. Christian Henke

Gregor Berghausen

Geschäftsführer der Handwerkskammer
Düsseldorf

Hauptgeschäftsführer der Industrieund Handelskammer zu Düsseldorf

Fachkräftemangel,
Nachwuchssorgen,
Passungsprobleme
auf dem Ausbildungsmarkt,
der
Trend zu längerem
Schulbesuch und
Studium – das, in
Verbindung
mit
einer
fehlenden
Berufsorientierung
vieler
Schülerinnen und Schüler, sind die großen Herausforderungen, die sich aktuell auf dem Ausbildungsmarkt stellen. Gefordert sind hier
alle, Betriebe und Schulen, Kammern und
Arbeitsagentur. Die Allianz Bildung & Lernen
e.V. stellt sich ebenfalls dieser Herausforderung, bringt mit verschiedenen Angeboten
Betriebe und Jugendliche zusammen.

Jugendliche müssen ihre Fähigkeiten
und Neigungen kennen, um einen guten
Berufseinstieg zu erhalten. Wenn Berufsorientierung und Berufsvorbereitung gelingen, profitieren Jugendliche, Wirtschaft
und Gesellschaft gleichermaßen davon.
Die Allianz Bildung & Lernen e.V. ist mit
ihrem Konzept der zielgerichteten,
individuellen Förderung Jugendlicher
durch ehrenamtliche Bildungspaten
und JOBcoaches sowie weiteren Angeboten für Schulen beispielhaft für
gelungenes, regionales Engagement der
Berufsorientierung. Für die Industrieund Handelskammer Düsseldorf ist die
Allianz Bildung & Lernen e.V. daher ein
wichtiger Partner und Türöffner in
Ratingen. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.

Durch gemeinsame Zusammenarbeit wollen
wir junge Menschen auf ihrem Weg in das
Berufsleben unterstützen, wollen ihnen aufzeigen, dass eine duale Ausbildung die passende Option für den Karrierestart sein kann.
Die Entscheidung für eine Ausbildung ist
deshalb immer eine gute Entscheidung.
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JOBcoaches
Ehrenamtliche Paten begleiten Schüler in der Orientierungsphase.
Aufgaben:
• Persönliche Begleitung eines Schülers, insbesondere im Hinblick auf die Frage
nach der beruflichen Perspektive
• Anregung zur Selbstreflexion der Stärken, Schwächen und Kompetenzen
• Motivation und Ermutigung des Schülers, um auch „Durststrecken“ durchzustehen
Zeitaufwand:
• 1-2 Stunden in der Kennenlernphase
• Anschließend bedarfsorientierte, flexible und individuelle Zeitgestaltung

Berufe-Check
• Mitarbeiter von Ratinger Unternehmen stellen den Schülern in der Schule ihre
Berufe aus der Praxis vor

Berufsparcours und Markt der Möglichkeiten
• Verschiedenste Ausbildungsbetriebe stellen sich vor
• Schüler können unterschiedliche Ausbildungsberufe kennenlernen und sich
ausprobieren
• Schüler haben die Möglichkeit, selbst Kontakte zu Betrieben zu knüpfen, sich zu
informieren und Praktikumsplätze zu finden

Betriebsbesichtigungen
• Schülergruppen erhalten die Chance, in verschiedenen Firmen einen
Einblick „hinter die Kulissen“ zu bekommen
• Vermittlung von Schülerbesuchstagen (Hospitationen) in Betriebe für einzelne
Schüler

Workshops
• Angebot von diversen Workshops zur Vorbereitung auf den Bewerbungs- und
Arbeitsprozess

Anreizsystem
• Teilnehmende Schüler erhalten ein Bonusheft
• Teilnahme wird im Zeugnis vermerkt
• Bescheinigung von der Allianz Bildung & Lernen für die Bewerbungsunterlagen

Elterninformationen
• Elternabend mit IHK und HWK
• Persönliche Beratung
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Programm JOBfit
Das Beratungsstipendium von startsocial
e.V. hat es ermöglicht, aus unserem ersten
Ansatz einzelner Angebote zur Berufsorientierung das Programm JOBfit zu entwickeln.
Zur Analyse des Bedarfs wurden Ausbilder
in Unternehmen nach ihrem Stellenbedarf
und nach ihren Erwartungen an die Bewerber befragt. Ebenso wurde von Prof.
Dr. Klaus Birkelbach von der Universität
Duisburg-Essen eine Eltern- und Schülerbefragung durchgeführt. Über 400 Schüler verschiedener Schulformen wurden zu
Praktikumserfahrung, beruflicher Orientie-

rung und Erwartungen an das Arbeitsleben
befragt. Gleichzeitig haben zwei Dialog-Veranstaltungen, an denen Verantwortliche aus
Unternehmen und Schulen teilnahmen,
stattgefunden. Beide Ergebnisse sind in die
Konzeptentwicklung eingeflossen. So ist ein
Programm entstanden, das Chancen durch
die schulbegleitende Berufsorientierung
schafft. Die Angebote sind außerschulisch,
aber in enger Kooperation mit der Schule
und der Wirtschaft konzipiert. JOBfit setzt
sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, die im Weiteren erklärt werden.

Josef Hinkel – Bäckermeister
„Der Allianz Bildung & Lernen e.V. danke ich für ihre unermüdliche Arbeit,
unseren Jugendlichen das Berufsleben nahezubringen. Das Engagement des Vereins
verschafft mir die Möglichkeit, der heranwachsenden Generation mein Berufsbild
vorzustellen.“
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Barbara Mühlenkamp-Jahreis – JOBcoach
„Bildung ist eins unserer höchsten Güter und die Basis eines zufriedenen und erfüllten
Lebens. Außerdem ist es schön und zugleich wichtig, andere Perspektiven kennenzulernen. Ich selbst habe erfahren, wie wichtig es ist, Menschen zu begegnen, die an
einen glauben und einen unterstützen und fördern, wo die Familie nicht weiterhelfen
kann. Die Allianz Bildung & Lernen hat mich mit ihrem professionellen und nachhaltigen Konzept überzeugt, sodass ich mit Herz und Leidenschaft als JOBcoach aktiv bin.
Die Tätigkeit ist auch eine Herausforderung für mich, da ich viele Berufe nicht kenne
und eine permanente Änderung der Arbeitswelt neue Ausbildungsmöglichkeiten eröffnet. Mein Ziel ist es, meinen „Patenkindern“ verschiedene Wege aufzuzeigen und
sie in ihrer Persönlichkeit zu fördern, sodass sie hoffentlich ihren Weg finden.“

JOBcoaches
Das gute Konzept der Vermittlung von
Bildungspatenschaften, Qualifizierung und
Begleitung von Bildungspaten ist auf ehrenamtliche JOBcoaches übertragen und
erweitert worden. JOBcoaches begleiten
Schüler in der 9. bzw. 10. Klasse und unterstützen sie dabei ergebnisoffen, eine berufliche Perspektive zu entwickeln.
Gemeinsam mit dem JOBcoach nutzen
Schüler frei zugängliche Profil-Tests, um passende Berufe zu finden, die ihren Fähigkeiten

und Neigungen entsprechen. Sie erfahren
gezielt mehr über sich selbst und reflektieren dies mit dem JOBcoach. Ergebnisse
aus diesem Prozess fließen in die weitere
Begleitung der Jugendlichen ein. Zusätzlich
stärken JOBcoaches die jungen Menschen
darin, eigenständig und eigenverantwortlich
zu handeln. Die Begleitung kann bis in die
ersten Monate der Ausbildung gehen, um
sicherzustellen, dass eine stabile Entwicklung
und ein erfolgreicher Abschluss möglich sind.
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Programm JOBfit

Berufe-Check an der Martin-Luther-King-Gesamtschule

Berufe-Check
le mit einem Mitarbeiter eines Unternehmens, der ihnen seinen Beruf aus der Praxis
vorstellt. Im Berufe-Check können Schüler
schon vor dem Betriebspraktikum ihnen
unbekannte Berufe kennenlernen und ihre
Vorstellungen von Berufen mit der Realität
abgleichen.

Foto: Achim Blazy

Viele Schüler können sich keine konkreten
Vorstellungen von der Berufswelt machen. In
Kooperation mit der Martin-Luther-King-Gesamtschule und der Friedrich-Ebert-Schule
bieten wir Orientierungshilfe an.
Interessierte Schüler ab Klasse 8 treffen sich
wöchentlich bzw. alle zwei Wochen nach
dem Unterricht für eine Stunde in der Schu-

Berufe-Check an der Martin-Luther-King-Gesamtschule
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Irene Schulz – Direktorin der Martin-Luther-King-Gesamtschule
„Für unsere Schule ist die Allianz Bildung & Lernen ein sehr wichtiger Kooperationspartner auf dem Weg, das Ziel der Berufs- und Studienwahlorientierung
sinnvoll und praxisnah umzusetzen. Die Allianz Bildung & Lernen, die selbst ein großes
Netzwerk pflegt, unterstützt damit unsere Schule in erheblichem Maße, um
Bildungsziele zu erreichen.“
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Programm JOBfit
Berufsparcours und Markt der Möglichkeiten
Beim Berufsparcours, der in Kooperation
mit dem Unternehmensverband Ratingen,
dem Technikzentrum Minden-Lübbecke und
Metall NRW durchgeführt wird, können Jugendliche ihr Talent für diverse Ausbildungsberufe testen. Gleichzeitig ermöglicht er
Unternehmen, begabte Jugendliche zu sichten und direkt für ein Praktikum, für eine
Ausbildung oder für das duale Studium zu
gewinnen. Etwa 350 Schüler nehmen jährlich teil.

In Ergänzung dazu organisieren wir einen
Markt der Möglichkeiten im Herbst 2018
für die Gesundheitsfachberufe. Schüler
haben die Gelegenheit, 20 Berufe – von
Altenpflege bis Zahntechnik – an Stationen
mit Arbeitsproben kennenzulernen und
Kontakt zu 15 Kliniken, Unternehmen und
Fachschulen zu knüpfen.
Des Weiteren ist ein Markt der Möglichkeiten für Handwerksberufe in Planung.

Schüler von der Käthe-Kollwitz-Realschule
„Ich finde es gut, dass wir so früh schon verschiedene Berufe kennenlernen. Dann kann
man schon eher die Richtung des Praktikums bestimmen.“
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Betriebsbesichtigungen
Besuche in Betrieben erlauben Schülern einen Einblick in betriebliche Abläufe und in
die Vielfalt der verschiedenen Berufsbilder.
So konnten z. B. bei Besuchen in der Bäckerei Hinkel und der Metzgerei Möllmann

die Schüler nicht nur schauen, sondern auch
selbst unter Anleitung Hefezöpfe und „Dumeklemmer“ Würstchen produzieren.
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Programm JOBfit
Workshops
Mit Workshops zu verschiedenen Themen wie
• gezielte Unternehmensrecherche,
• schriftliche Bewerbungen,
• Vorstellungsgespräche,
• Sozialkompetenz,
• „Knigge für die Arbeitswelt“,
• Umgang mit gängigen PC-Office Programmen im Büroumfeld,
• Vertiefung der mathematischen und sprachlichen Kompetenzen,
durchgeführt von Fachleuten aus der Wirtschaft, können Schüler ihre Kompetenzen
stärken und sich auf die Arbeitswelt vorbereiten.

Anreizsystem
Alle am Berufe-Check teilnehmenden Schüler erhalten pro Schulhalbjahr eine Bonuskarte, mit der sie pro Berufe-Check einen
Bonuspunkt sammeln können. Wer sechs
Bonuspunkte hat, bekommt einen positiven
Eintrag in sein Zeugnis und eine Bescheinigung der Allianz Bildung & Lernen für die
Bewerbungsunterlagen.
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Für die erfolgreiche Teilnahme am Programm JOBfit wird ein Zertifikat ausgestellt,
das die Inhalte der Module auflistet. Dieses
Zertifikat hat für die Bewerbungsunterlagen
einen großen Wert, zeugt es doch vom Engagement des Schülers.

Elterninformationen
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein
wichtiger Baustein, um gemeinsam die Bildungschancen ihrer Kinder zu verbessern.
Dies geschieht durch persönliche Gespräche und Informationsveranstaltungen. Oft
sind die Eltern über die verschiedenen
Wege zum Wunschberuf ihrer Kinder nicht
ausreichend informiert. Die Elternabende in
Zusammenarbeit mit IHK und HWK infor-

mieren über verschiedene Ausbildungswege
jenseits von Abitur und Studium. Thematisiert werden unter anderem Aufstiegs- und
Karrierechancen nach einer Ausbildung, die
Verbesserung der schulischen Abschlüsse
durch eine Ausbildung. Die Vorteile von Berufserfahrung und Verdienstmöglichkeiten
bei einem späteren Studium stehen hier
ebenso im Fokus.

Elterninformationsabend in der Käthe-Kollwitz-Realschule
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Aktionen & Dank
Gemeinsame Aktionen
Die Veranstaltungen und Aktionen, bei denen sich Kinder, Bildungspaten, JOBcoaches
und Eltern außerhalb der Schule begegnen,
schaffen Räume, in denen Beziehungen gepflegt werden können. Gemeinsames Werken für den Weihnachtsmarkt, Sommerfeste
und Ausflüge schaffen gemeinsame Erfah-
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rungen, von denen Paten und Schüler lange
zehren. Gleichzeitig sind sie Ausdruck von
Würdigung und Wertschätzung der Ehrenamtlichen, die einen äußerst wertvollen Beitrag zum Gelingen der Angebote der Allianz
Bildung & Lernen leisten.
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Aktionen & Dank
Dankeschön

Erster stellv. Bürgermeister Wolfgang Diedrich bei der Übergabe von Engagement-Nachweisen

Die Umsetzung der Ziele der Allianz Bildung & Lernen gelingt nicht durch Einzelleistungen, sondern durch die Summe von Beiträgen vieler Menschen. Seit
Beginn der Aktivitäten ist das Netzwerk
der Allianz Bildung & Lernen beständig
gewachsen. Etwa 50 ehrenamtliche Bil-

dungspaten und JOBcoaches engagieren
sich ebenso wie über 50 Unternehmen,
die sich für Schüler öffneten oder einen
Mitarbeiter in die Schule entsandt haben
(eine aktuelle Liste finden Sie auf unserer Webseite). Wir arbeiten mit dem
Unternehmensverband Ratingen, der

Rotary Club Ratingen
„Der Rotary Club Ratingen unterstützt die Allianz Bildung & Lernen, weil damit gute
Ideen im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen:
Lernschwache Kinder erhalten eine Chance, Kinderarmut wird bekämpft und durch
das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern wird in der Kommune der
soziale Zusammenhalt gestärkt.“
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Dr. Axel Mauersberger – Geschäftsführer des UVR
„Der Unternehmensverband Ratingen e.V. (UVR) unterstützt die Allianz Bildung &
Lernen, weil Bildung der Schlüssel für die Teilhabe an einem zufriedenen und erfolgreichen Leben ist. Im Programm JOBfit informiert die Allianz Bildung & Lernen e.V. über
Berufe unterschiedlichster Art und ermöglicht so den Schülerinnen und Schülern, den
für sie passenden Beruf zu finden. Unsere Mitgliedsunternehmen beteiligen sich bereits
zum zweiten Mal am Berufsparcours. Sie haben so die Gelegenheit, einer großen Zahl
Jugendlicher ihre Arbeitswelt handfest vorzustellen und geeignete Schülerinnen und
Schüler zu einem Praktikum einzuladen. Unternehmensmitarbeiter stellen im Berufe-Check ihre Berufe vor, bieten Workshops und Praktika an. In der Zusammenarbeit
mit der Allianz Bildung & Lernen gelingt die Verzahnung von Betrieben und potenziellem
Nachwuchs vor Ort.“

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, der Handwerkskammer Düsseldorf, Schulen und weiteren Institutionen
zusammen, um Angebote aufeinander abzustimmen und gemeinsame ergänzende
Angebote zu entwickeln. Förderer wie
die Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung, der Rotary Club Ratingen,
der Lionsclub Ratingen und das Autohaus Sahm sowie Firmen- und Einzelspenden haben mit ihrem finanziellen
Beitrag den Grundstock für die Allianz
Bildung & Lernen gelegt und sichern die
nachhaltige Umsetzung der Angebote.
Wir danken den ehrenamtlichen Bildungspaten und JOBcoaches, die mit ihrem

Einsatz nicht nur Wissen vermitteln, sondern ihren „Patenkindern“ eine tiefergehende Beziehung anbieten. Ebenfalls
danken wir den vielen Unternehmen und
Förderern, die mit ihrem Engagement
unsere Angebote ermöglichen. Ohne die
Bereitschaft der Schulleitungen und Lehrkräfte, die Schulen zu öffnen, und ohne
die Bereitschaft der Eltern, Unterstützung
für ihre Kinder anzunehmen, wäre unsere Arbeit nicht möglich. Viele Menschen
tragen auf sehr unterschiedliche Weise
dazu bei, dass die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen
verbesser t werden. Sie sind alle Teil der
Allianz Bildung & Lernen, fördern sie und
geben ihr Stimme und Gesicht.
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Über uns
Unterstützungsmöglichkeiten
Sie können sich auf vielfältige Weise in die Allianz Bildung & Lernen e.V. einbringen:
• als ehrenamtlicher Bildungspate oder JOBcoach
• mit Ihren Mitarbeitern, die als Berufe-Checker Schülern Einblick verschaffen
• mit Ihrer Kompetenz in Sachen Ausbildung, Berufsorientierung und Ihrer
Lebenserfahrung
• mit einer Spende oder regelmäßigen Zuwendung sichern Sie als Förderer die
Angebote der Allianz Bildung & Lernen nachhaltig
Als annerkannter gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen gerne für Geldzuwendungen eine
Spendenbescheinigung aus, die Sie steuerlich wirksam einsetzen können.

Machen Sie mit!
Unterstützen Sie uns
Spenden unter:
Allianz Bildung & Lernen e.V.
Sparkasse Hilden - Ratingen - Velbert
IBAN: DE41 3345 0000 0042 1493 51
Registergericht: AG Düsseldorf VR 11211
Finanzamt Düsseldorf / Mettmann, St.-Nr. 147 / 5775 / 0721
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Aktuelle Förderer

Wolfgang Busch – stellv. Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse HRV
„Wir unterstützen die Allianz Bildung & Lernen, weil wir überzeugt davon sind, dass
jedes Kind in Deutschland eine Bildungschance bekommen muss!
Hier leistet das großartige Team der Allianz Bildung & Lernen gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlern Herausragendes.“
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Über uns
Das sind wir – der Vorstand
Jan Sahm – Unternehmer

„Als Ratinger Familienunternehmer engagiere ich mich für unsere Stadt. Die
Zukunftsperspektive von Kindern mitzugestalten ist Hilfe zur Selbsthilfe.“

Vorsitz

Heike Heil – Lehrerin & Bildungspatin

„Ich engagiere mich im Vorstand der
Allianz Bildung & Lernen, um Schülern
bei der Verwirklichung des Möglichen zu
helfen, damit sie ein gelungenes Leben
führen können.“

stellv. Vorsitz

Siegfried Dathe – Steuerberater / vBP

„Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil dies
eine Erweiterung der sozialen Kontakte
ermöglicht und ich das Gefühl habe, gemeinsam mit anderen etwas Wichtiges zu
schaffen.“

Schatzmeister
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Martin Schneppe – Dipl.-Ingenieur & Unternehmer

Schriftführer

„Mein Berufsumfeld hat mich durch vielfältige Erfahrungen und Kontakte zu Menschen
auf der ganzen Welt bereichert. In der Allianz
Bildung & Lernen unterstütze ich daher Projekte, die allen Kindern und Jugendlichen in
Ratingen helfen, einen besseren Start in ein
für sie passendes Berufsleben zu finden.“

Maymol Devasia-Demming – Dipl. Sozialpädagogin

„Ich arbeite hier, weil ich der festen Überzeugung
bin, dass Bildung das Fundament ist, auf dem sich
ein selbstständiges Leben aufbauen lässt. Ich habe
selbst die Erfahrung gemacht, dass ich Lernziele
und Lebensziele durch die Begleitung von Menschen, die an mich geglaubt und mich unterstützt
haben, erreichen konnte.“

Geschäftsführerin

Räumlichkeiten

Der Verein hat sein Büro und die Gemeinschaftsräume an der Boschstraße im Autohaus Sahm. Diese
Räume stehen den Bildungspaten für Treffen mit ihren „Patenkindern“ zu den regulären Öffnungszeiten
des Autohauses zur Verfügung. Hier haben Jugendliche mit ihren JOBchoaches einen PC-Arbeitsplatz
mit Internetzugang.
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Über uns
Kontakt
Allianz Bildung & Lernen e.V.
Boschstr. 5-7
40880 Ratingen
Fon: 02102-4402210
E-Mail: info@abl-ratingen.de

Maymol Devasia-Demming
Geschäftsführerin
Fon: 02102-4402210
E-Mail: devasia-demming@abl-ratingen.de

Petra Richter-Rose
Verwaltung & Organisation
Fon: 02102-4402211
E-Mail: richter-rose@abl-ratingen.de
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Nähe
ist einfach.
Weil man die Sparkasse
immer und überall erreicht.
Von zu Hause, mobil und in
der Filiale.

Wenn‘s um Geld geht

sparkasse-hrv.de
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