










''

. . . bin am Bewerbungen schreibe
n

seit zw
ei Jahre

n und jetzt du
rch

Corona kamen mehr Absagen
oder

auch Rückmeldungen wie: wir

können erst wieder ab 2022 Plätze

anbieten. Es ist einfach sehr

deprim
ierend und wie gesag

t:

man macht sic
h große S

orgen.
''

Es ist super schwer mit Ausbil-

dungs- oder Studienplätzen.

Deswegen habe ich ein FSJ

angefangen um überhaupt

etwas zu haben, da ich nicht

rumsitzen kann und nichts

machen kann. Ich mache mir

sehr starke Sorgen um meine

Zukunft.



'







''

Im Vergleich
zu den vielen mit

Förderge
ldern finanzierten und

somit zeitlic
h befristete

n Projekten

am Ausbildun
gsmarkt ist d

er

CAL e. V. auf Dauer angelegt un
d

damit ein zentraler Pfeiler in der

lippische
n Ausbildun

gslandschaft.



'







'

''

Als alleinerziehen
de Mutter mit

zwei Kindern im KiTa- bz
w.

Grundschula
lter kann ich

einige Sorgen und Problem
e

unserer Auszubil
denden – vor

allem während der Pandemie –

sehr gut nachvoll
ziehen

und

versuch
e meine Erfah

rung

einzubringen.



''
Auch mein beruflicher Werdegang

ist facettenreich. Neben einer kauf-

männischen Ausbildung und dem

Studium Deutsch als Fremdsprache

besitze ich vielfältige Erfahrung im

Bereich der beruflichen Bildung und

Projektplanung. Meinen bunten

Erfahrungs-Strauß bringe ich gerne

bei der Betreuung und Unterstüt-

zung unserer Auszubildenden ein.





''

Die Auszubildenden durchlau-

fen bei uns im Betrieb quasi eine

ganz reguläre Ausbildung.

Sollte es mal nicht optimal

laufen, sind die Ansprechpartner-

innen des CAL sofort zur Stelle

und wir finden gemeinsam eine

gute Lösung.































''

'

I ch bin dankbar, in
einem Land zu wohnen,
in dem man sich trotz
großer Ungewissheit
sicher fühlen kann und
Unterstützung bekommt.

''



''

''



'

''
Der Einsatz in der
Corona-Bürgerhotline

war eine große Heraus-

foderung für mich.

Aber ich habe auch
sehr viel gelernt.



''

Das Ganze hat

mich verunsichert
.

Aber ich wusste:

I ch schaff
' das!

''

''



''

Für mich war es einesehr schwierige Zeitund ich sehe auch dieAuswirkungen, die diese
Pandemie aufmein Umfeld
und mich hat.

''









Nicht alle jungen Menschen

haben so viel Glück im Leben

wie wir. Darum möchten wir,

dass unser Erbe denjenigen zu

Gute kommt, die mit
schlechteren Chancen ins

Leben starten müssen. "

''



'


























