
Aktuelles von den Standorten 

Die Jugendberufsagentur während Corona – Herausforderungen und Chancen 
Die Hilfeangebote in der Jugendberufsagentur (JBA) gestalten sich in dieser Zeit anders, sind aber umso 
wichtiger. Während der Kontakteinschränkungen aufgrund von Corona lassen wir unsere Teilnehmenden 
nicht allein. Die Kontakte finden regelmäßig per Telefon, Mail, SMS oder postalisch statt. Weiterhin 
vereinbaren wir auch Treffen in der freien Natur, vor der Haustür oder aus dem Auto heraus- 
selbstverständlich unter den aktuellen Hygienevorschriften. Diese Angebote werden auch gerne und 
kontinuierlich von unseren Teilnehmenden wahrgenommen. Das ist wichtig, um die aufgebauten Strukturen 
und das Vertrauen sowie die entstandenen Bindungen zu halten, denn eine Pandemie macht keinen Halt vor 
den laufenden Probleme, diese laufen weiter auf und müssen schnellstmöglich organisiert werden. So können 
beispielsweise Mahnverfahren, anstehende Förderanträge oder auch Praktikumsverträge besprochen und 
bearbeitet werden. Hier gehen wir zum Teil auch ungewöhnliche Wege. So werden z.T. Anträge und 
Unterlagen vor Ort „eingescannt“ (Handy), per VPN auf den Server übertragen und dann per verschlüsselter 
E-Mail versendet. Praktikumsstellen werden nach wie vor von uns organisiert und Teilnehmende integriert. 
Ebenso finden Neuaufnahmen durch z.B. Zuweisungen über das Jobcenter statt. 

Entscheidend für einen nachhaltigen Erfolg unserer gemeinsamen Zusammenarbeit innerhalb der JBA ist eine 
Kontinuität und Stetigkeit in der Arbeit mit den Jugendlichen. Eine Unterbrechung des Betreuungsprozesses 
innerhalb der Corona – Krise könnte die bisher erzielten positiven Effekte in Bezug auf eine soziale/ berufliche 
Integration beeinträchtigen oder gar zu einem Rückschritt führen. Darum ist es für uns wichtig alternative 
Hilfeangebote in der Krisenzeit in Bezug auf Betreuung, Beratung für unsere hilfebedürftigen Jugendlichen zu 
initiieren, da diese in schwierigen Lebenslagen unter den aktuellen Bedingungen ganz besonders auf unsere 
Hilfen angewiesen sind.  

 

 
Netzwerk, Veranstaltungen und Weiterbildung 
10.03.2020 Infoveranstaltung ,,Passgenaue Besetzung in der Ausbildung“ mit Herrn Milbradt 

Handwerkskammer Ostmecklenburg Vorpommern in der JBA in Bützow 
10.03.2020 Kollegiale Fallberatung mit Herrn Dr. Volker Haase  
03.09.2020 Besuch der 9. JOBMESSE im Ostseestadion des F.C. Hansa Rostock 
04.09.2020 Besuch der JOBFACTORY in der HanseMesse Rostock 
05.09.2020 
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Soziale & berufliche Integration 

Praktikum und dann Arbeitsplatz 
Eine junge Teilnehmerin der JBA konnte ihr vorher 
begonnenes Praktikum im ,,Bützower Hof“ auch während 
der Corona – Krise durch unser Hilfeangebot der JBA wieder 
beginnen. In der Vergangenheit wurde hier schon ein 
Langzeitpraktikum von unserer Teilnehmerin im ,,Bützower 
Hof“ mit dem Ziel absolviert, über eine Förderung des 
Jobcenters in Arbeit integriert zu werden. Eine Zusage auf 
Integration in Arbeit erfolgte in einem Gespräch am 
15.05.2020. Ab 01.06.2020 wird diese junge Teilnehmerin 
dort eingestellt. 
Ein weiterer junger Teilnehmer der JBA arbeitete auch 
innerhalb der Corona – Krise in einem Landwirtschafts- und 
Forstunternehmen der Firma Fratzke in Warnow. Durch 
unsere Unterstützung konnte der Praktikumsvertrag in 
dieser Zeit verlängert werden, so dass kein Abbruch der 
Hilfen durch die JBA stattfand. Eine Übernahme durch eine 
Integration in die Firma ist auch hier angedacht und soll im 
Juni/ Juli 2020 stattfinden. 

  
Herr Suhl (Bützower Hof) & Teilnehmerin JBA 

 

Neue Kollegin in Güstrow 

 
„Hallo, ich bin Julia Stepputat  und darf seit dem 
1.5.2020 den Platz von Frau Walk besetzen.  
Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und Mama von 
zwei Kindern. Wir haben jahrelang in Berlin 
gelebt, aufgewachsen und zur Schule gegangen 
bin ich aber in Mecklenburg-Vorpommern. 

JUGENDBERUFSAGENTUR 
Landkreis Rostock 

www.jugendberufsagentur-lkros.de 

Info-Fon: 03843 773370 
  

   

  
 

Jetzt darf ich in der Jugendberufsagentur, Standort Güstrow, 
zusammen mit Manuela Halbeck arbeiten. Die ersten Tage 
waren sehr interessant und erlebnisreich für mich. Am Ende 
des Tages geh ich jedenfalls immer noch mit vielen neuen 
Eindrücken gefüllt nachhause. Am Morgen gehe ich dann 
wirklich gerne zur Arbeit denn, so herausfordernd und auch 
kompliziert die Aufgaben manchmal sind, so erfüllend ist es 
auch für mich wenn wir gemeinsam mit den Jugendlichen 
Lösungen für Probleme finden und Steine aus dem Weg 
geräumt werden können. 
Ich freue mich auf jeden weiteren Tag hier, auf jeden 
Jugendlichen, der den Weg zu uns findet und jeden 
Netzwerkpartner, den ich neu kennenlernen darf!“ 
 
 
 

Nächster Newsletter 
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Bleiben Sie gesund, 
IHR JBA-TEAM 

 

Ehrenamtliches Engagement 
Zwei Jugendliche der JBA haben sich bereit erklärt, die ,,Kinder – Tafel“ in Bützow zu unterstützen. Die SVZ Bützow 
startete am 23.04.2020 einen Aufruf in der Zeitung und bat um Unterstützung. Zweimal pro Woche sollen Bützower 
Kinder, die normalerweise Anspruch auf kostenlose Verpflegung in der Kita oder Schule haben, eine warme 
Mahlzeit bekommen. Das Projekt wird von der Stadt Bützow, der Tafel Bützow e. V., dem Freizeitzentrum, der 
Warnowklinik und anderen Sponsoren unterstützt. 

Neue Mitarbeiterin in Güstrow 
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