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Erfolgversprechend
Fachleute sehen die Chance in der Kombination von sozialem Rahmen und
professioneller Anleitung

„Seit wir von dem Projekt Hotel BISS
gehört haben, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt davon, dass hier ein wohl durchdachtes
Konzept erfolgreich umgesetzt werden
wird. Sicher wird diese Verbindung von
sozialem Engagement für die berufliche
Integration Benachteiligter und professionellem Service in einem denkmalgeschützten Gebäude in attraktiver und
zentraler Lage von zukünftigen Gästen
hoch geschätzt werden. Frauen, die in unserem Beschäftigungsbetrieb für langzeitarbeitslose Mütter und Migrantinnen in
zwei Jahren zur Fachkraft im Gastgewerbe ausgebildet werden und die gern noch
einen Abschluss im Hotelfach erwerben
möchten, können wir künftig für ihr drittes Lehrjahr dorthin schicken. Ein Berufs-

abschluss in einem erstklassigen Hotel erhöht die Chancen der Absolventen auf
dem Arbeitsmarkt erheblich. Unserer Erfahrung nach hätten die Mütter, die bei
uns ausgebildet werden, keine Chance,
einen normalen Ausbildungsplatz zu
bekommen. Sie brauchen genau diese
Kombination aus sozialem Rahmen und
professioneller Anleitung. Projekte wie
Hotel BISS ebnen arbeitslosen jungen
Menschen den Weg in ein finanziell unabhängiges Leben. Im Fall der jungen
Mütter, die bei uns ausgebildet werden,
verbessert dies auch die Lebenssituation
der ganzen Familie sowie die Bildungschancen der Kinder nachhaltig. Wir wünschen den Initiatorinnen und Initiatoren
einen langen Atem, ein gutes Gelingen
und Freude an ihrem Projekt.“

Netzwerk Geburt und Familie
Bereits 1986 entstand das Konzept, Arbeitsplätze für Mütter zu schaffen und gleichzeitig
Familien mit Neugeborenen zu unterstützen. Das Ziel: schnelle und praktische Hilfe, zudem
berufliche und gesellschaftliche Integration. Mittlerweile bietet das Netzwerk rund 30 Jobs
für Frauen, die Arbeitslosengeld II beziehen – immer unter dem Motto: Arbeiten – Helfen –
Lernen. Im Café arbeiten Frauen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern. Sie kochen, servieren, organisieren und nehmen darüber hinaus an Fortbildungen teil. Der mobile Hilfsdienst bietet Haushaltshilfen und Betreuung an, zum Beispiel für Frauen im Wochenbett,
während der Schwangerschaft oder bei Krankheit der Mutter. Ein weiteres Angebot: die Kindergruppe, in der Zwei- bis Fünfjährige betreut werden.
www.nguf.de, Häberlstraße 17, Telefon 089/538 06 61
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Susanne Korbmacher, Erste
Vorsitzende des Vereins „Ghettokids“,
Sonderschullehrerin, Autorin
und Projektentwicklerin:

„Zunächst einmal möchte ich den Initiatoren dazu gratulieren, dass sie sich an so
ein Mammutprojekt heranwagen. Es ist
nicht selbstverständlich, dass sie sich neben dem Engagement für Erwachsene
nunmehr auch für Jugendliche in sozialen Schwierigkeiten einsetzen wollen. Es
werden durch das Hotelprojekt nicht nur
Ausbildungsplätze für sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene
entstehen, sondern die glücklichen ‚Auserwählten‘ werden erleben, dass ihre Zukunft nicht perspektivlos ist, sie werden
gebraucht und sie werden ihr Potenzial
effektiv einbringen und sogar ausbauen
können. Da ich seit über 20 Jahren in dem
sozialen Brennpunkt Hasenbergl Nord
mit sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeite, erlebe ich tagtäglich, wie perspektivlos sich inzwischen die Zukunft dieser
Kids darstellt. In Zeiten, in denen nur
noch das Abitur etwas gilt, Realschüler
schon Schwierigkeiten haben, eine Ausbildungsstelle zu finden, die Hauptschule
nur noch als ‚Restschule‘ betitelt wird, in
einer solchen Leistungsgesellschaft haben
Förderschüler kaum noch eine Chance.
Und so geht eine ganze Generation verloren. Endhaltestelle Hartz IV. Mit der Unterstützung des Hotels BISS könnten diese Kids eine Zukunft haben.“
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Andrea Hubbuch (l.) und Monika Heilmann, Geschäftsführerinnen des
Netzwerks Geburt und Familie e.V.:

