
Stuttgart (a) - Seit Ende Mai sind in
der  Schwabenmetropole  mehr  als
31 000 Menschen arbeitslos gemel-
det.  Dies  entspricht einer Quote
von 10,4 Prozent. Dem stehen le-
diglich 3500 offene Stellen gegen-
über. Vor diesem Hintergrund wird
jetzt in Stuttgart ein Job-Paten-
schaftsmodell gestartet.
  
„Wir suchen Führungskräfte aus
Wirtschaft und Verwaltung als eh-
renamtliche Job-Paten", so die Lei-
terin der Freiwilligenagentur Stutt-
gart, Yvonne Schütz. Diese Job-Paten
sollen ehrenamtlich Menschen ohne
Beschäftigung beraten. Ziel ist es, die
Klienten wieder in Lohn und Brot zu
bringen. „Bei der hohen Ar-
beitslosigkeit sind Staat und Kom-
munen überfordert. Ohne ehren
amtliches Engagement bekommen

wir das Problem nicht in den Griff",
erklärte gestern Verwaltungs-Bür-
germeister  Klaus-Peter  Murawski
(Grüne). Aus diesem Grunde starte
die    Freiwilligenagentur    in   ,der ,
nächsten Woche; im Stadtteil Fasa-
nenhof das Paterischaftsmodell. Die
Jobpaten sollen die Arbeitssuchenden
für Bewerbungsgespräche coachen,
das heißt sie fit machen für eine gute
Bewerbung. „Dies ist' ein wichtiger
Schritt in Richtung Bür-
gergesellschaft, um mit der Arbeits-
losigkeit fertig zu werden", so Mu-
rawski. 
„Viele Arbeitslose suchen über eh-
renamtliche Kontakte", so die städ-
tische  Ehrenamtsbeauftragte .
Yvonne Schütz. Bei diesem Paten-
schaftsmodell gelte es nun,. beide"
Gruppen zusammenzubringen. Das
Modell werde im Rahmen der Sozi-:

alen Stadt über Losmittel finanziert.
Die Job-Paten werden für ihre Auf-
gaben speziell geschult und mit gu-
tem Handwerkszeug .ausgestattet.
Darüber hinaus treffen sie sich alle
vier Wochen zum Erfahrungsaus-
tausch. Sie sollen helfen, das Profil
des Arbeitssuchenden zu schärfen,
seine Stärken; zu stärken und das
Selbstbewusstsein zu steigern. Die
Idee zu dem Patenschaftsmodell hatte
das Diakonische Werk
Berlin-Brandenburg. „Seit gestern
coachen 192 Frauen und Männer,
sowohl Ruheständler als auch noch
tätige  Führungskräfte  und  Trainer  
vor allem Langzeitarbeitslose", be-
richtete Jutta Anna Kleber, stellver-
tretende Projektleiterin der Initiative
Arbeit durch Patertmodell des
Diakonischen Werks in Berlin.
Stuttgart  sei  nun  das  dritte  Koordi-

nationsbüro in Deutschland. Ihr
Traum sei es, dass jeder Arbeitssu-
chende einen Jobpaten bekommt.
Bisher konnte jeder vierte der Be-
treuten wieder vermittelt werden.
Dieses Netzwerk gegen Arbeitslo-
sigkeit soll nun auch in Stuttgart ge-
knüpft werden.  Die Vermittlung
setze auf Vertrauensbasis. Die Job-
Paten sollen den Arbeitslosen Mut
machen und Ressourcen bündeln.
„Das Stuttgarter Jobpaten-Büro ist
nicht nur ein Zeichen des Bürgeren-
gagements, sondern ein echter Bei-
trag zum Teamwork gegen Arbeits-
losigkeit", lobte auch Staatssekretär
Rezzo Schlauch.

Weitere Infos gibt Yvonne Schütz,
Telefon 216-1588, freiwilligenagen
tur@stuttgart.de und  unter
www.patenmodell.de
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