MY LIFE – Das Coachingprojekt
Eine Initiative des Landkreises Harburg
zur Unterstützung von Jugendlichen.

AUSGEZEICHNET

mit dem Ehrenamtspreis
des Landes
Niedersachsen 2009

MY LIFE
Wir machen mit!
Willkommen an Bord. Schön, dass Sie dabei sind. Melden Sie
sich bitte im Internet unter www.mylife-lkharburg.de an oder
füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und schicken bzw.
faxen Sie ihn an:

Landkreis Harburg
Der Landrat
Fachbereich Gesundheit, Jugend und Soziales
Herr Reiner Kaminski
Schlossplatz 6, 21423 Winsen
04171 / 693-423
Tel.:
04171 / 693-566
Fax:
e-mail: r.kaminski@lkharburg.de

Unsere Firma möchte sich engagieren und wir stellen
uns als Coach

Firma
________________________________________

Ausbildungsplätze

Name
________________________________________

Praktikumsplätze

Vorname
________________________________________
_
Adresse
________________________________________

finanzielle Unterstützung
zur Verfügung.

PLZ, Ort
________________________________________

Ich als Privatperson möchte mich engagieren und
stelle mich als Coach zur Verfügung.

Telefon
________________________________________

Eine Initiative des Landkreises Harburg
in Kooperation mit Unternehmern, Personalverantwortlichen, Managern
und engagierten Bürgern des Landkreises Harburg.

Azubi Oliver R.

„Sie haben mir ja bei einem grundlegenden
Schritt in meinem Leben geholfen“

Familie A.

„Wir möchten uns auf diesem Weg recht herzlich für ihre
erfolgreiche Unterstützung unseres Sohnes Joshua bedanken.
Wir sind alle so erleichtert.“

MY LIFE
Meilenstein

MY LIFE – FAQ

Antworten auf häufig gestellte Fragen in
Zusammenhang mit dem Coachingprojekt MY LIFE

Verleihung des Bürgerpreises des
Landes Niedersachsen durch den
damaligen Ministerpräsidenten
des Landes Niedersachsen und
heutigen Bundespräsidenten
Christian Wulf

Feedback

Sie haben mir ja bei einem grundlegenden Schritt in meinem Leben geholfen und ich habe mich dafür nie richtig
bedankt. Dies möchte ich nun hiermit noch einmal tun.
Habe gestern meinen Ausbildungs-Vertrag abgesegnet
zurück bekommen :)
Danke nochmals
Oliver R.

MY LIFE

Eine Erfolgsgeschichte
Als Reiner Kaminski, Kreisverwaltungsdirektor und Fachbereichsleiter Soziales beim Landkreis Harburg 2006 die Idee zu einem CoachingProjekt für Jugendliche entwickelte, hat er sicherlich nicht damit gerechnet, dass daraus innerhalb
kürzester Zeit eine so erfolgreiche „Bewegung“,
inzwischen ausgezeichnet mit dem Bürgerpreis
des Landes Niedersachsen, werden würde.
Längst ist MY LIFE weit über den Landkreis Harburg hinaus bekannt geworden und
gilt als ein zukunftsweisendes Beispiel für
ein erfolgreiches Engagement von Verwaltung,
Politik, Wirtschaft und engagierten Bürgern.
Nicht zuletzt deshalb wurde das Konzept vom
Landkreis Rotenburg Wümme übernommen
und läuft auch dort mit sehr großem Erfolg.
Dabei ist die Grundidee, wie bei allen erfolgreichen Dingen, eigentlich ganz einfach: Firmeninhaber, Personalverantwortliche, Manager, aber

auch andere engagierte Bürger mit entsprechender Erfahrung stehen Jugendlichen, die Schwierigkeiten auf dem Weg ins Berufsleben haben,
mit ihrem Know-how zur Seite.

Joshua hat gestern seinen Ausbildungsvertrag erhalten.

Erfahrungen, ihre Verbindungen und Netzwerke sind es, die diese Initiative so besonders und
zu einer wertvollen Ergänzung zu allen bereits
bestehenden Hilfsangeboten macht.

„Denn wer Hilfe sucht, hat meist schon ein gutes
Stück des Weges geschafft“
Der Erfolg dieser Initiative beruht dabei
sicherlich im Wesentlichen auf zwei Bereichen.
Zum einen sind es die Jugendlichen, die ihr
Leben, daher auch der Name MY LIFE, in die
Hand nehmen und es positiv verändern wollen.
Denn wer Hilfe sucht, hat meist schon ein gutes
Stück des Weges geschafft.
Zum anderen sind es natürlich die zahlreichen ehrenamtlichen Coaches, ohne deren Engagement MY LIFE überhaupt nicht möglich
wäre. Ihr geballtes Know-how, ihre praktischen

Um die stark steigende Nachfrage zu decken,
brauchen wir weitere Coaches, brauchen wir Sie
mit Ihren Erfahrungen und Ihrer Bereitschaft,
sich zu engagieren. Wenn Sie dazu Fragen haben
sollten, steht Ihnen Herr Reiner Kaminski jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Gern können Sie aber auch einmal eine unserer Veranstaltungen besuchen und dort die anderen Coaches
kennen lernen. Sie werden sehen: Es lohnt sich.
Werden Sie Teil der MY LIFE Erfolgsgeschichte! Wir freuen uns auf Sie!

Wir möchten uns auf diesem Weg recht herzlich für
ihre erfolgreiche Unterstützung unseres Sohnes Joshua
bedanken. Wir sind alle so erleichtert. Durch ihren
Glauben an Joshua und ihre Initiative hat unser Sohn
die Möglichkeit erhalten, einen positiven Lebensweg
und eine Perspektive zu bekommen. Es gibt leider zu
wenig Menschen, die ihr Potenzial nutzen, um anderen
Menschen zu helfen. Mir persönlich hat Ihr Einsatz gezeigt, dass sich Engagement immer lohnt. Jeder Mensch
ist etwas wert und verdient es unterstützt zu werden.
Wenn Sie möchten, dann werden wir Sie hin und wieder
über Joshuas Werdegang informieren. Eine erste Hürde
ist genommen und die Zweite (Berufsschule) wird er
auch noch meistern.
Familie A

Was ist das Ziel von MY LIFE?
Viele Jugendliche haben, unabhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen
Lage und dem Angebot an Ausbildungsplätzen, große Schwierigkeiten
beim Einstieg in das Berufsleben. Dies betrifft sowohl das Finden eines Ausbildungsplatzes, als auch die begonnene Ausbildung bis zum Abschluss
durchzuhalten.
Ziel von MY LIFE ist es, diese Jugendlichen durch eine persönliche Betreuung
beim Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen.
Was hätte ich als Coach zu tun?
Sie unterstützen den Jugendlichen mit Ihrem Know-how und im Rahmen
Ihrer Möglichkeiten beim Einstieg ins Berufsleben. Das kann von der Hilfe
bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen über das Trainieren von Vorstellungsgesprächen bis zum Kontakt zu potenziellen Ausbildungsbetrieben
gehen. Genau so wichtig ist allerdings, dass Sie den Jugendlichen Mut
machen und zeigen, dass Sie hinter ihnen stehen. Sollten Sie einmal Fragen
haben, stehen Ihnen Fachleute aus den verschiedensten Bereichen zur Verfügung.
Wie viel Zeit müsste ich als Coach investieren?
Wie viel Zeit Sie investieren möchten, bestimmen Sie selbst.
In der Regel beginnt die Zusammenarbeit zwischen Coach und Schüler nach
der Vermittlung und endet nach dem Erreichen des gemeinsam vereinbarten Ziels, wie z.B. dem Finden des richtigen Ausbildungs-, Schul- oder Praktikumsplatzes. Die Erfahrung zeigt, dass in der Anfangsphase 1 bis 2 Treffen pro
Monat, später dann in längeren Abständen die besten Ergebnisse erzielen.
Was habe ich davon mich als Coach zu engagieren?
Zugegeben, diese Frage ist, jedenfalls öffentlich, noch nicht gestellt worden.
Aber man kann davon ausgehen, dass sie in der einen oder anderen persönlichen Bilanzierung auftaucht. Zunächst einmal erhält jeder Coach einen
Tätigkeitsnachweis. Und diese so genannten Soft-Skills sind heute auf dem
Markt gefragter denn je. Dann gibt es die regelmäßigen Treffen mit anderen
Coaches und dabei die Gelegenheit, interessante Menschen aus ganz verschiedenen Berufen kennen zu lernen. Sie erleben hier ein Netzwerk, wie Sie
es so woanders kaum finden werden. Natürlich kann man es auch mit dem
Sprichwort „Tue Gutes und Rede darüber“ halten und seien Sie versichert, das
Interesse der Medien ist groß. Vielleicht wollen Sie aber auch nur die positive
Erfahrung eines sinnvollen Dialogs der Generationen und die Chance voneinander zu lernen erleben. Oder noch einfacher: Fühlen Sie, wie befriedigend es ist, etwas Gutes zu tun.
Machen Sie doch einfach mit und finden Sie es heraus!

Wir sind dabei:

Bodo Ihlenburg
Direktor Firmen- und Gewerbekundengeschäft der Sparkasse
Harburg-Buxtehude
„Wir freuen uns, einen Beitrag leisten zu dürfen,
jungen Menschen eine Perspektive zu bieten und
ihnen das Gefühl zu geben, dass sie in unserer
Gesellschaft gebraucht werden.“

Heiner Schönecke
Mitglied des Landtages und 1.
stellvertretender Landrat im Landkreis Harburg
„Die Herausforderung für junge Menschen, die
häufig ohne Schulabschluss einen Weg in das
Berufsleben suchen, ist sehr schwierig. ...
Mit meiner Lebenserfahrung und meinen Kontakten zur Wirtschaft will ich Wege öffnen.“

Holger Hansen
77PS Agentur für
Kommunikation
„Mein Team und ich freuen uns
daher sehr, dass wir im Rahmen von „MY LIFE“ mit
unserer Erfahrung und unserem Know how jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben
ermöglichen können.“

Sabine Regine Klein
Personalberaterin
„Wenn man in seinem beruflichen Leben selbst einmal
hilfreiche Unterstützung erfahren hat, denke ich,
dass man es weitergeben möchte. Dazu bietet
das Projekt My Life des Landkreises Harburg allen
eine Möglichkeit.“

Prof. Dr. Rolf Wiese
Museumsdirektor des Freilichtmuseums am Kiekeberg
„Junge Menschen brauchen
eine Zukunft. Bildung trägt dazu bei, dass sie sich
selbst in unserer Gesellschaft einbringen können ...
Junge Menschen fördern und fordern – das ist
unser Anliegen“

Norbert Reichentrog
Geschäftsführender Gesellschafter
„Wir sehen es als unsere Pflicht
und Aufgabe an, im Rahmen
unserer Möglichkeiten diese jungen Menschen
aktiv zu unterstützen und zu coachen, um ihnen
den Start ins berufliche Leben zu ebnen. My Life
bietet hierfür die optimale Plattform und ein
hervorragendes Netzwerk.“

