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Engagierte Unterstützung damit die 

Ausbildung zum Erfolg wird 

 

Azubis und Ausbilder trafen sich am 25.02.2020 

zum 3. Azubi- und Ausbilder-Treffen von 

„pro:connect“ e.V. und seinen Netzwerkpartnern in 

der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven 

 

Oldenburg. Zu einem Austausch zwischen 

Arbeitgebern und den vermittelten geflüchteten 

Auszubildenden hatten am 25.02.2020 „pro:connect“ 

und seine Netzwerkpartner bereits zum dritten Mal 

eingeladen. Ausbildungsstart war Sommer 2019. Über 

40 Personen waren der Einladung gefolgt. Zum 

aktuellen Ausbildungsjahr konnte der gemeinnützige 

Verein insgesamt 39 junge Männer und Frauen in eine 

Berufsausbildung in regionalen Unternehmen 

vermitteln. Rund 50% davon sind weiblich. „Dies freut 

uns besonders“ würdigte Catrin Cordes, Projektleiterin 

bei „pro:connect“ e.V.. Die Ausbildungen werden in 

Vollzeit und auch in Teilzeit absolviert. Zahlreiche 

Azubis und Ausbilder kamen zu Wort und erzählten von 

ihren Erfahrungen und Herausforderungen. Auch die 

Ehrenamtlichen kamen zu Wort und berichteten über 

Unterstützungsmöglichkeiten und den Treffen mit ihren 

engagierten Auszubildenden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Es braucht engagierte Kümmerer im Unternehmen. 

Man muss ihnen bei der Betreuung von geflüchteten 

Azubis freie Hand lassen und ihnen genug Zeit 

einräumen sich selbst und damit auch den 

Geflüchteten die Chance geben, sich zu entfalten“ so 

Florian Husmann, geschäftsführender Gesellschafter 

der Edeka Husmann Märkte, die im Sommer 2019 zwei 

hochengagierte junge geflüchtete Frauen aus dem Irak 

in Ausbildung genommen haben.  

 

Im offenen und vertrauensvollen Austausch wurden die 

neuesten Projekte und Erfahrungen des umfassenden 

Netzwerkes von „pro:connect“ den interessierten 

Ausbildern und Auszubildenden vorgestellt. So unter 

anderem auch das Modellprojekt „1+2“, das 

gemeinsam von „pro:connect“ e.V., der 

Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer und 

der BBS Wechloy Oldenburg geplant wurde und seit 

Sommer 2019 sehr erfolgreich läuft. In diesem 

Modellprojekt: „Duale Berufsausbildung im 

Modellprojekt 1+2 – durch Sprache zum beruflichen 

Erfolg“ in den zweijährigen Ausbildungsberufen zum 

Fachlageristen und Verkäufer wird ein weiteres 

Ausbildungsjahr vorgeschaltet. Dabei wird an drei 

Tagen in der Woche an der Berufsschule intensive 

Sprachförderung- und entwicklung und erste 

kaufmännische Grundkenntnisse vermittelt. An zwei 

Tagen in der Woche ist der Auszubildende im Betrieb.  

„Ein zusätzliches Jahr das sich lohnt!“. Dies bestätigten 

die Ausbilder und Auszubildenden des ersten 

Durchganges, die ebenfalls vor Ort waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den nächsten drei Jahren werden die 

Auszubildenden und ihre regionalen 

Ausbildungsunternehmen viel voneinander profitieren, 

lernen und auch Herausforderungen gemeinsam 

meistern. „pro:connect“ e.V. steht weiterhin verlässlich 

an ihrer Seite und unterstützt dabei, dass die 

Ausbildungszeit für alle Beteiligten ein Erfolg wird. 

 

„Die ersten sechs erfolgreichen Auszubildenden und 

Unternehmen haben eindrucksvoll bewiesen, dass Mut 

und Engagement sowie die enge, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit uns und unserem Netzwerk 

Zukunftsperspektiven schaffen. Durch qualifiziertes 

Fachpersonal wird ein wichtiger Schritt für die 

erfolgreiche Integrationsarbeit in unserer Region 

geleistet.“ erwähnt Ernst Jünke, geschäftsführender 

Vorstand bei „pro:connect“.  

 

Zum Sommer/Winter 2019/2020 hatten die ersten 

sechs Auszubildenden nach drei bzw. dreieinhalb 

Jahren anspruchsvoller Berufsausbildung, z.B. in den 

Berufen Bankkauffrau oder auch Chemielaborant, ihre 

Ausbildungszertifikate  erhalten und wurden von ihren 

Ausbildungsunternehmen übernommen. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

Unternehmen, die sich für Zusammenarbeit mit 

Geflüchteten interessieren, geflüchtete Mitbürgerinnen 

und Mitbürger die einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 

suchen und BürgerInnen, die Interesse haben, sich bei 

uns ehrenamtlich zu engagieren, können sich jederzeit 

gerne melden: 

„pro:connect“ – Integration durch Bildung und        

Arbeit e.V., Güterstraße 1, 26122 Oldenburg 

Tel: 0441-480663-0 

E-Mail: info@proconnect-ev.de 

 

_________________________________________________ 
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Über “pro:connect” e.V. 

„pro:connect‘‘– Integration durch Bildung und Arbeit e.V. ist 

ein gemeinnütziger und spendenfinanzierter Verein mit dem 

Ziel, arbeitssuchende geflüchtete Mitbürger aus den 

kreisfreien Städten Oldenburg und Delmenhorst, sowie den 

Landkreisen Oldenburg und Ammerland, mit potentiellen 

Arbeitgebern aus der Region zusammen zu bringen.  

Wir beschleunigen die Integration von geflüchteten Menschen 

durch Ausbildung und Arbeit. Profiling, Beratung, 

ehrenamtliche Unterstützung, Sprachförderung, Coaching 

oder auch Begleitung bis in die Unternehmen hinein. So kann 

berufliche Integration gelingen. Und dies mit dem 

Rückenwind von zahlreichen Netzwerken. Das ist die Mission 

von „pro:connect“: „Wir bringen Menschen zusammen - 

persönlich, verlässlich, nachhaltig“. 

https://www.proconnect-ev.de 

 

_________________________________________________ 

 

Information für die Redaktionen: 

 

Presse- & Medienkontakt „pro:connect“: 

„pro:connect“ – Integration durch Bildung und Arbeit e.V. 

Ansprechpartnerin: Catrin Cordes 

Güterstraße 1, 26122 Oldenburg 

Tel. 0441-480663-15 

Email. cordes@proconnect-ev.de 

https://www.proconnect-ev.de/
mailto:cordes@proconnect-ev.de

