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Die Vorbereitungen für das Sommercamp laufen auf Hochtouren
Unsere Teamenden haben abwechslungsreiche Projekte erstellt und viele Ideen für eine
tollen Sommer entwickelt. Ob kreative und handwerkliche Aktionen, Ausflüge und
gemeinsame Abende - das Programm hält vielfältige Aktivitäten bereit. So hat Langeweile
keine Chance. Im Büroteam sichten wir spannende Bewerbungen und bereiten die
Auswahl durch unsere Jury vor. Und die Vorfreude steigt immer weiter.

Bewerbungsfrist verlängert
Es gibt noch freie Plätze für das diesjährige Sommercamp futOUR - Bis zum 24. Juni
können noch Bewerbungen eingereicht werden. Bei Fragen zum Programm und dem
Bewerbungsablauf steht Julia Wegner gern zur Verfügung und freut sich auf Anrufe und
Nachrichten (Julia.Wegner@dkjs.de / Tel. 0431 5403-308).

Abschlusspräsentation am 27. August in der Jugendherberge in Kappeln
Hierzu möchten wir alle Interessierten ganz herzlich einladen sich wieder einmal
von den Ergebnissen des Sommercamp futOUR überraschen zu lassen.

Jobmessen in Schleswig-Holstein
Wir möchten noch einmal auf die bevorstehende die Nordjob-Messen hinweisen:
nordjob + vocatium
Flensburg
27./28. Mai 2015
Neumünster
03./04. Juni 2015
Kiel
09./10. Juni 2015
Lübeck
16./17. Juni 2015
Wo finde ich welchen Austeller? Wer bietet Berufe an, für die ich mich interessiere? Auf dieser Seite gibt es vorab viele
Informationen zu den Fragen, so dass einem gut vorbereiteten Besuch auf der Messe nichts im Wege steht.
http://www.erfolg-im-beruf.de/fachmessen_nordjob_vocatium.html
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Spannende Einblicke bei den neusten Nachbegleitungsterminen
Neumünster, 06.Mai 2015: Das Best Western Hotel in Neumünster ermöglichte interessierten
Jugendlichen den Einblick hinter die Kulissen eines Hotelbetriebes. Die Teilnehmer hatten die
Möglichkeit verschiedenste Bereiche des Hotels kennenzulernen. Von den Zimmern und der
Rezeption bis zu den Seminarräumen und der Außenanlage mit Saunabereich, erhielt die
Gruppe eine spannende Führung durch das ganze Hotel. Dann wurde es praktisch: mit viel
Kreativität und Tatkraft richtete die Gruppe gemeinsam eine festliche Tafel für einen
Themenabend her. Anschließend gab es Zeit für die individuellen Fragen der Jugendlichen. Der
Tag war für eine Teilnehmerin so eindrucksvoll, dass sie sich gut vorstellen kann eine
Ausbildung in einem Hotel zu absolvieren.
Flensburg, 06. Mai 2015: In Flensburg ging es einmal quer durch die Welt
des Bauens und Sanierens bei der Firma HBK Dethleffsen. Beim
anschließenden „walk-and-talk“ erkundeten die Teilnehmer gemeinsam die
Umgebung um den Betrieb herum und machten sich Gedanken, über die
Berufe der Menschen, die hier arbeiten. Zum Abschluss schätzten die
Jugendlichen ihre persönlichen Stärken ein, wie bereits bei den
Nachbegleitungsterminen zuvor. So wurden ihnen ihre positiven
Entwicklungen deutlich.
Kiel, 07. Mai 2015: Ein Team engagierter Auszubildender begleitete die futOURisten in Kiel durch das Daimler Werk und
zeigte ihnen neben der großen Werkshalle auch die Ausbildungswerkstatt, in der große Anteile der praktischen Ausbildung
stattfinden. Als besonderes Highlight konnten die Jugendlichen in allen Neuwagen Probesitzen und deren Technik auf Herz
und Nieren testen. Dann standen ihnen die Auszubildenden Rede und Antwort zu den Ausbildungsberufen in einem großen
Automobilwerk.
Unser Dank geht an die Betriebe, die die futOURristen mit vielfältigen Programmen empfangen haben.

Was passiert als Nächstes?
Die nächsten Nachbegleitungstermine finden im Juli statt. In den Herbstferien startet dann das Allumni futOur+ in Klappen.
Die Bewerbungsunterlagen erhalten die futOURisten zusammen mit der Einladung zu den nächsten
Nachbegleitungsterminen.

