
Einfach nur rumsitzen und Däumchen
drehen? Nein, das könnte sich Isolde Milde
nicht vorstellen. Etwas tun, etwas bewegen,
anderen helfen - das ist es, was die Rentne-
rin will. Vor einem halben Jahr hat sich die
65-Jährige deshalb auf die Suche nach einer
sinnvollen, ehrenamtlichen Beschäftigung
gemacht. Fündig geworden ist die ehema-
lige Fremdsprachensekretärin bei der Frei-
willigenagentur Stuttgart. Dort hat sie eine
Aufgabe übernommen, die sie ganz und gar
mit Stolz erfüllt. Isolde Milde: „Ich bin
Jobpatin."

Was sich hinter dem Begriff verbirgt,
bringt Yvonne Schütz, die Leiterin der
Stuttgarter Freiwilligenagentur, auf eine
einfache Formel: Jobpaten seien Wegbe-
gleiter, die es sich zur Aufgabe gemacht
hätten, Menschen ohne Beschäftigung zu
beraten und zu unterstützen. Zum Ziel
gehöre, die Arbeitsuchenden zu motivieren
und deren Profil zu schärfen. Außerdem
würden die Bewerbungsunterlagen opti-
miert und gemeinsam Strategien aufgestellt,
mit denen die Jobsuche erfolgreich ende -
nämlich mit der Unterschrift unter einem
Arbeitsvertrag. Auch die Betriebswirtin
Christel Bernard macht deshalb mit, „weil
ich ganz fest davon überzeugt bin, dass ich
einigen Menschen helfen kann". Außerdem
ist es ihr wichtig, sich persönlich für eine
gute Sache einzubringen und bürgerschaftli-
ches Engagement zu zeigen. Was auf dem
Arbeitsmarkt gesucht wird und wie man
Bewerber aufbauen kann, glaubt die 57-Jäh-
rige zu wissen: 24 Jahre lang sei sie bei

IBM im Finanzmanagement tätig und dabei
immer auch im Kontakt zu Arbeitsuchenden
gewesen. Ihr Engagement als Jobpatin sieht
die Ruheständlerin als „Herausforderung in
der dritten Lebensphase".

So wie Isolde Milde und Christel Bernard
engagieren sich bei der Freiwilligenagentur
der Bürgerstiftung Stuttgart momentan 26
Jobpaten im Alter zwischen 30 und 65 Jah-
ren. In der Regel handelt es sich um aktive
und ehemalige Führungskräfte aus Wirt-
schaft und Verwaltung sowie um Menschen
mit Personalerfahrung, die sich im Problem-

bereich Arbeitslosigkeit bürgerschaftlich
engagieren. Bereits 35 Arbeitsuchende
haben in Stuttgart den Coachingprozess
durchlaufen. Ihre Rückmeldungen seien
überwiegend positiv. Und vier von ihnen
hätten mittlerweile einen Arbeitsvertrag in
der Tasche. 

Tanja Liebmann

Yvonne Schütz, Telefon: 0711/216-1588.
E-Mail: freiwilligenagentur@stuttgart.de.
Infos im Internet: www.patenmodell.de.

Jobpaten als Begleiter___
D i e   F r e i w i l l i g e n a g e n t u r    u n t e r s t ü t z t     A r b e i t s u c h e n d e

Haben Patenschaft übernommen: Isolde Milde (links) und Christel Bernard Foto: T.L.
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