Im Ausland Kompetenzen stärken
Arbeitslose

Jugendliche sammeln Erfahrungen - große Bandbreite an Berufen
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Von Beginn an in die Betriebe im Ausland integriert (v.I.): Sabrina
Döhlinger, Manuela Filz und Marco Körber.
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einmal bis zum Sommer Hotels, im Handwerk oder Bis Sommer übernächsten
2012 gefördert wird, gibt ar- auch im IT-Bereich. Durch die Jahres sollen 15 weitere Ausbeitslosen jungen Menschen, Bank seien sie von Beginn an landsaufenthalte stattfinden.
die auf der Suche nach einem in die Betriebe integriert gewe- Danach, so ist man sich siAusbildungs- oder Arbeits- sen, berichten die Teilnehmer cher, werde es weitergehen;
platz sind die Möglichkeit, ein im Anschluss an ihre Reisen.
auch das Arbeitsministerium
Betriebspraktikum
im AusDie drei Jugendlichen ha- habe signalisiert, dieses Proland zu absolvieren. Die Aus- ben in einem französischen jekt als Bildungsangebot etalandsaufenthalte werden in- Stadtteilzentrum
blieren zu wollen.
mah
gearbeitet

I

