
 

 

 

 

8. Infobrief 

 

Zukunftswerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

Zukunftswerk 
Markt 11 
52349 Düren 

 

Claudia Geich 
02421-2770958 
0151-61602119 

Simone Jentzsch 
0151-14792559 

 
www.zukunftswerk-
dueren.de 

Qualifizierte und erfahrene Trainer des Sozialwerks führen 
Gruppenseminare und Einzelberatungen durch 

Die vielfältigen Anforderungen der pädagogischen Arbeit an 

Schulen und in Betrieben und die stetig wachsende Anzahl an 

Anfragen nach Beratungsangeboten für junge Menschen in Schu-

le oder Betrieben hat uns dazu motiviert, eine eigenständige 

Angebotspalette zu entwickeln.  

Zukunftswerk bietet Gruppenseminare für Betriebsinhaber, 

Ausbilder und Auszubildende sowie Schulen und Institutionen 

und Beratung bei akuten Problemen z.B. im Rahmen der Berufs-

ausbildung an. Mit den Fachkräften an Schule oder Betrieb 

erarbeiten wir individuelle Coaching-Angebote. Zukunftswerk 

bündelt Energien und das Know-how, um gemeinsam mit den Aus-

bildungsbetrieben, Schulen und Institutionen den Herausfor-

derungen im täglichen Umgang mit jungen Menschen zu begeg-

nen. 
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Workshop für  
Auszubildende 
 

„Fit für die  

Ausbildung“  

Unser aktuelles 
Startangebot für das 
neue Ausbildungs-
jahr 2020  

Wann:  

 10. bis11.08.2020 
 
Wo:  

in unseren Schu-
lungsräumen am 
Markt 11 in Düren 

Für wen:  

als betriebsüber-
greifendes Angebot 
kann jeder Betrieb 
seine Azubis anmel-
den.  

Weitere Infos finden 
Sie im Flyer im An-
hang 

  

Angebote für Auszubildende und Ausbil-

dungsbetriebe 

Unternehmen wünschen sich Azubis, die zuverlässig arbeiten, 

gute Leistungen erbringen, sich gut in Teams integrieren und 

für den Betrieb ein guter Mitarbeiter werden können.  Nicht 

immer funktioniert es aber von Anfang an so problemlos. Ge-

nau dann bieten wir passgenaue Lösungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Netzwerkpartner regionaler Unternehmen und als eigener 

Ausbildungsbetrieb wissen wir, dass sich der Umgang mit Azu-

bis in den letzten Jahren entscheidend verändert hat. Es ist 

zu einer Herausforderung geworden, geeignete Auszubildende 

zu finden und sie zu einem erfolgreichen Ausbildungsab-

schluss zu bringen. Die Gründe dafür sind vielfältig, umso 

wichtiger ist es, dass Unternehmen sich und ihre Mitarbeiter 

fit machen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sich 

heute um Auszubildende zu kümmern sichert die Kontinuität in 

der Belegschaft von morgen. Denn  die Auszubildenden von 

heute werden die verlässlichen Mitarbeiter von morgen sein.   

 



 

 

 

 

Zukunftswerk bietet: 

 

 

Workshops für  
Auszubildende, 
Schulklassen, 
pädagogisches  
und betriebliches 
Personal 

 

 

zu Themen wie 
Teamwork, 
Konfliktmanage-
ment, 
Mobbing und 
Gewaltprävention, 
Medienkompetenz 

 
 

 
Beratung und 
Einzelcoaching für 
Unternehmer, 
Ausbilder und  
Lehrer im alltägli-
chen Umgang mit 
Jugendlichen und 
jungen Erwachse-
nen 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

Auch in den Schulen verändern sich die Anforderungen. Es 

steht nicht mehr ausschließlich das Lernen im Fokus. Viel-

mehr geht es zunehmend darum, die Schüler fürs Leben fit zu 

machen. Das beinhaltet auch präventive Konzepte zu Themen 

wie Mobbing oder Medienkompetenz. Wir bieten Unterstützung 

für pädagogische Fachkräfte in Form von Fortbildungen oder 

Beratung an. Darüber hinaus arbeiten wir, ergänzend zum Un-

terricht, selbst mit den Schülern oder erstellen Workshops, 

die dem aktuellen Bedarf der Schule entsprechen und sich an 

momentanen Problemlagen orientieren. Aktuell liegt in vielen 

Schulen ein besonderer Fokus auf den Themen Medienkompetenz 

und Cybermobbing. Lehrer fühlen sich überfordert durch Ver-

breitung von Gewalt- und Hassvideos und wissen nicht, wie 

sie jüngere Schüler davor schützen können. Dazu haben wir 

konkrete Angebote entwickelt, mit denen wir an verschiedenen 

Schulen gute Ergebnisse erzielen konnten. 

Wir möchten mit dem Betrieb gemeinsam erreichen, dass die 

Ausbildung für alle ein voller Erfolg wird. Wir verstehen 

uns als Ergänzung für die Unternehmen und bieten genau die 

Unterstützung an, die zur Entlastung der Ausbilder und zu 

einem gewinnbringenden Arbeitsumfeld beiträgt. Manchmal 

braucht es eine besondere Förderung durch ein Seminar oder 

ein offenes Ohr für Schwierigkeiten. Beides können wir 

leisten und individuell für Ausbildungsbetriebe anpassen.  
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Die Blumenwerkstatt hat wieder geöffnet. 

Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen kön-

nen Sie Ihre Blumensträuße wie gewohnt bin-

den lassen.  

16 Schüler und Schülerinnen haben ihren er-

folgreichen Schulabschluss im lern.punkt un-

ter den besonders herausfordernden Bedingun-

gen der Corona-Pandemie mit teilweise her-

ausragenden Leistungen geschafft. 

In der Nähwerkstatt in der Garnbleiche wur-

den während des Lockdowns Mund- und Nasen-

schutzmasken für den Eigenbedarf genäht. 

Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialwerks Dürener Christen, 

seit 2017 haben wir im Sozialwerk unter dem Motto „Wissen wird 

geteilt“ eine Bandbreite an internen Schulungen erstellt, um un-

sere Pädagogen am Übergang Schule-Beruf gut aufzustellen.  

Aufgrund unserer über Jahre gewachsenen guten Kontakte zu den 

meisten Schulen im Kreisgebiet Düren sind wir immer wieder von 

Lehrern und Lehrerinnen zu unserem umfangreichen Coaching- und 

Fortbildungsangebot angefragt worden.  Gleichzeitig haben uns Be-

triebe aus der Region Düren zu Themen wie betriebliche Nachwuchs-

sicherung oder Mediation bei konfliktreichem Start mit den Azubis 

angesprochen. Deshalb haben wir 2018 unsere Angebote im Zukunfts-

werk gebündelt. Uns geht es dabei immer darum, auf Augenhöhe zu 

agieren, ressourcenorientiert und wertschätzend 

zugleich die Kompetenzen der Mitwirkenden zu 

stärken, um nachhaltige Veränderungen zu bewir-

ken. Unsere bisherigen Auftraggeber schätzen vor 

allem unsere vielfältigen Kompetenzen und jahre-

langen Erfahrungswerte im Umgang mit jungen Men-

schen im Kontext Schule oder Betrieb. Da das So-

zialwerk seit 2004 auch selbst in sieben Arbeitsfeldern ausbil-

det, können wir gut den Blick aus der Arbeitgebersicht einnehmen 

und authentisch das Gespräch mit den Ausbildern eingehen. Was uns 

besonders auszeichnet ist, dass wir bei all unseren Aufträgen Ak-

teure wie Lehrer, Ausbilder oder Sozialpädagogen von Anfang an 

mit einbeziehen, so dass wir unsere bestehenden Angebote den je-

weiligen Situationen an einer Schule, eines Betriebes oder eines 

Pädagogen-Teams individuell anpassen. Hierdurch ermöglichen wir 

eine erfolgreiche Umsetzung unserer Angebote unter Berücksichti-

gung der individuellen Bedürfnisse unserer Auftraggeber.   

Ihre Karina Umlauf  

Bleiben Sie gesund! 

Kurzinformationen aus dem Sozialwerk 


