CAS – Bericht über die von Paul eV geförderten Jugendlichen
Florence Laryea
Alter:
Fachgebiet:
Beginn:

17 Jahre
Catering - Verpflegungswesen
2012

Florence Laryea bedankt sich bei Paul e.V. für die Unterstützung im Jahr 2013. Die
erste Trainingsphase ist fast beendet. Derzeit wird für sie ein einjähriges
Hotelpraktikum arrangiert.
Sie hatte wenig Schwierigkeiten während der Ausbildung im Refuge – für sie ist diese
Ausbildung der Weg, um später unabhängig zu sein. Trotz ihres etwas raubeinigen
Temperaments kommt sie mit den außerschulischen Jugendlichen sowie ihren
Mitschülern ganz gut zurecht.
Florence pflegt auch den regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern und gibt ihre
Erfahrungen dort weiter.
Die Ausbilderin konnte mit Florence gut arbeiten und war sehr zufrieden mit den
Fortschritten.
Die Lehrerin hofft darauf, dass Florence die ihr gebotenen Gelegenheiten zu ihrem
Besten ausschöpfen wird. Florence wird ihre schriftliche Prüfung in diesem Jahr
ablegen.
Sarah Daffour
Alter:
16 Jahre
Fachgebiet: Friseurhandwerk
Beginn:
2012
Sarah Daffour hat ihre Ausbildung abgeschlossen und ist wieder bei ihrer Familie.
Für die Unterstützung zum Aufbau eines eigenen Erwachsenenlebens bedankt sie
sich sehr bei Paul e.V.
Sie hat ihre Entscheidung für diese Ausbildung nicht bereut und hofft, das beste
daraus machen zu können.
Die Ausbilder sind sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung und hoffen, dass sie dabei
bleibt. Die Fortschritte werden auch weiterhin dokumentiert. Die Prüfung
NVTI Stufe 2 soll sie in diesem Jahr machen.

Mary Bortsie
Alter:
17 Jahre
Fachgebiet: Catering – Verpflegungswesen
Beginn:
2013
Mary Bortsie hat während ihrer Ausbildung stets viel Engagement gezeigt, was sich
auf ihre Entwicklung positiv ausgewirkt hat. Sie ist dankbar für die kontinuierliche
Unterstützung ihrer Ausbildung. Vor allem war sie glücklich über ihre gute Beziehung
zu den Lehrkräften und deren Hilfe.
Mary hat sich zu einem hübschen Mädchen entwickelt mit großer Hoffnung und
Erwartung und geht mit ihren Aufgaben sehr verantwortungsvoll um. Sie bedankt
sich für die Unterstützung.
Sie macht gute Fortschritte in ihrer Ausbildung, sie muß aber mehr an den
Beziehungen zu jungen Männern arbeiten.
Sie ist dankbar, die Ausbildung gut durchgezogen zu haben und hofft, dass sie ihr
Training gut zu Ende bringen kann.
Veronica Gyewu
Alter:
17 Jahre
Fachgebiet: Catering
Beginn:
2013
Vero ist derzeit sehr glücklich mit ihrem neuen Leben. Sie kommt auch mit der
Ausbildung gut voran, aber manchmal gibt es die üblichen Probleme. Ihre Ausbilder
sehen noch einige Herausforderungen hinsichtlich der Eingliederung und Anpassung.
Sie hat manche Hürden überwunden und will weiter an ihrer Entwicklung arbeiten.
Es gibt noch Raum für Verbesserungen, so der Bericht der Ausbilder.
Sie nimmt regelmäßig an den Kursen teil, auch am Praktikum.
Nach Berichten ihrer Lehrerin ist Veronica ein fleißiges, aufmerksames und
respektvolles Mädchen, das seine Fähigkeiten sinnvoll einsetzt. Auch der Hausvater
bestätigt dies und hofft, dass sie mit ihrer Ausbildung gut vorankommen wird. Das
Zusammenleben mit Zimmerkollegen macht Veronica einige Schwierigkeiten, jedoch
werden Meinungsverschiedenheiten untereinander geregelt.
Sie bedankt sich bei Paul e.V. für die Unterstützung.

Charles Gyamfi
Alter:
17 Jahre
Ausbildung: Automechaniker
Beginn:
2012
CAS ist sehr zufrieden mit der Entwicklung von Charles sowohl was sein neues Leben
anbetrifft wie auch die Ausbildung zum Automechaniker.
Er nimmt Herausforderungen an und geht mit seinem Leben sehr ernsthaft um. Er
nimmt alle angebotenen Lehrgänge gerne an und bestätigt, dass ihm alle Beteiligten
immer geholfen und ihn motiviert haben.
Er hat einige persönliche Schwierigkeiten. Er ist starker Raucher, erhält Beratung
hierzu und kommt in dieser Hinsicht jetzt ganz gut klar. Er bedankt sich bei seinen
Vorgesetzten für deren stetige Unterstützung in schwierigen Situationen. Er betonte,
dass dies ihm sehr geholfen habe und er wird weiterhin hart arbeiten.
Er bedankt sich bei Paul e.V.
Zusammenfassung
Es war eine sehr interessante Zeit, jedoch nicht ohne Dämpfer hinsichtlich benötigter
Energie und Stressbelastung.
Alle Jugendlichen geben sich trotz ihrer persönlichen Probleme große Mühe.
Positive Ergebnisse spornen zu noch mehr Hilfe und Betreuung an.
Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit mit allen Stellen und den Jugendlichen für das
Jahr 2014.
Alle zusammen wünschen Paul e.V. alles Gute für die geleistete Unterstützung.
Danke
Bro.Jos.van Dinther (Director CAS)

