
 

 

 

Am Donnerstag, den 11.5.2017, von 15 -19 Uhr organisieren wir im Jugendgästehaus            
Köln-Riehl  eine Praktikums-, Ausbildungs-  und Jobbörse für Flüchtlinge .  

"Wir" bedeutet eine Kooperation des Runden Tischs Riehl mit dem Joseph-Dumont-Berufskolleg.           
Eine Klasse angehender Veranstaltungskaufleute organisiert die Veranstaltung als Projekt über das           
ganze Schuljahr. 

Die Räume sind angemietet, die Schirmherrschaft hat Herr Bernd Schößler übernommen, der            
Bezirksbürgermeister von Nippes. 

Wir hoffen, etwa 20 Unternehmen begrüßen zu können, die Praktika, Ausbildungs- und            
Arbeitsplätze für Flüchtlinge anbieten. Entsprechende Zusagen liegen von einzelnen Firmen          
bereits vor. Darüberhinaus werden der Integration Point sowie das Ausländeramt teilnehmen, so            
dass auftretende arbeits- oder aufenthaltsrechtliche Fragen direkt besprochen oder sogar geklärt           
werden können. 

Natürlich können Flüchtlinge aus ganz Köln die Börse nutzen. Aber nicht unvorbereitet und             
unbegleitet. Daher wird es keine Plakate oder Ähnliches in Flüchtlingsunterkünften geben. Denn:            
Hier kommt die Aufgabe von uns "Integrationsbegleitern" zum Tragen. Bitte sprecht im Vorfeld             
mit Flüchtlingen, die ihr kennt und deren Situation ihr einschätzen könnt und begleitet sie am               
11.5. ins Jugendgästehaus. Dann könnt ihr auch in den Gesprächen mit Unternehmen und             
Behörden helfen und im Anschluss an die Börse entsprechend für Nachhaltigkeit sorgen. 

Einige der Schüler*innen werden an dem Tag selbst die Rolle von "Maklern" haben: sie begrüßen               
die Flüchtlinge und euch im Foyer, führen ein kurzes Vorgespräch und versuchen, die Flüchtlinge              
zu den "richtigen" Firmen zu vermitteln, damit wertvolle Zeit nicht verschenkt wird. Wir werden              
im Vorfeld eine Vorlage für einen Lebenslauf /eine Kurzbewerbung für Flüchtlinge erarbeiten und            
euch zusenden, so dass die Flüchtlinge nicht mit leeren Händen kommen. Bitte gebt uns eine               
kurze Rückmeldung , sobald ihr absehen könnt, wann ihr mit vielen Flüchtlingen kommt. 

Die Aufgabe der Schüler*innen und auch von uns (RTR), nämlich die Veranstaltung in allen              
Bereichen vorzubereiten und durchzuführen, ist sehr komplex. Es wird auch mal was schiefgehen.             
Bitte habt ggf. etwas Geduld und auch Nachsicht. 

Ziel der Börse ist auf keinen Fall Selbstdarstellung in Medien, sondern zwischen Unternehmen             
und Flüchtlingen Kontakte und Verträge  zu vermitteln. 

Bitte leitet diese Information in eurer Initiative an "Zuständige" und Interessierte weiter. 

Walter Eumann – Runder Tisch Riehl 

Larissa Becker und Carolin Widl , Gruppe Teilnehmermanagement/Flüchtlinge 
Joseph-Dumont-Berufskolleg 

  


