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Produktionsleiter Rudolf Frühwirth, Delanovic, Bernhard Prem BUCHEGGER

Das Projekt „Netzwerk Berufli-
che Assistenz“, kurz NEBA, ist
Teil der sozialen Dienstleistun-
gen der Chance Bmit Sitz in
Gleisdorf und wird in den
Bezirken Hartberg-Fürstenfeld
undWeiz umgesetzt.
Es richtet sich anMenschen
mit Behinderungen/Erkran-
kungen sowie Jugendlichemit
Lernschwierigkeiten, sonder-
pädagogischem Förderbedarf,
sozial-emotionalenProblemen
etc. sowie an Unternehmen.
www.neba.at.

NEBA

Eine Lehrstelle
trotz einiger
Hindernisse

Trotz sprachlicher Barrieren absolviert der
gebürtige Bosnier Ajdin Delanovic eine Lehre.
Betrieb und Lehrling werden unterstützt.

assistenz. Das erste Schuljahr
sei sehr zufriedenstellend für
alle verlaufen, das zweite steht
vor der Tür.

Kroisleitner begleitet den 17-Jäh-
rigen, der die Hilfe von allen
Seiten zu schätzen weiß, wie er
betont, bis zur Lehrabschluss-
prüfung, die voraussichtlich
nächstes Jahr ist. „Ajdin wird
das schaffen“, ist sich Prem si-
cher. Das erste Zeugnis sei je-
denfalls vielversprechend ge-
wesen. Delanovic plant bereits
weiter, er will bei Schafler Holz
bleiben: „Das Team ist wirklich
gut.“ Das ist auch das Ziel von
Prem.
Nicht immer verläuft die Ar-

beitsvermittlung jedoch so er-
folgreich von Anfang an wie in
diesem Fall. „Wir haben gute
Fällewie hier, aber auchAbbrü-
che. Das ist sehr individuell“,
erklärt Kroisleitner. Einen Ver-
such, dieses große Potenzial an
Arbeitskräften zu nutzen, sei es
dennoch wert.
„Generell ist es schön, wenn

man zu einem Betrieb kommt,
wo es anfangs schwierig war,
und dann alle begeistert sind,
wie es sich entwickelt hat“, sagt
Klaus Halmdienst, der für den
Betriebsservice bei NEBA zu-
ständig ist.

bewusst nach Menschen mit
Defiziten, aber wenn so jemand
kommt, ist das sicher kein Hin-
dernis“, erklärt Prem, der Dela-
novic, der sein Deutsch stetig
verbessert, sehr lobt: „Die
sprachlichen Hindernisse wa-
ren zweitrangig, die Motivation
muss passen und das tut es.“
Die Unterstützung durch

NEBA reicht dabei vomVermit-
teln kostenloser Lernbeglei-
tung bis hin zum Erklären von
Fachbegriffen und Arbeits-
schritten direkt beim Betrieb.
Hier steht Delanovic Michael
Ottenschläger vom Jobcoa-
ching zur Seite, mit ihm wird
das Gelernte reflektiert und ge-
festigt, damit die Griffe im Ar-
beitsalltag sitzen.
Auch in der Berufschule wird

Delanovic unterstützt. „Wir ha-
ben geschaut, was er vor Ort
braucht und erste Kontakte ge-
knüpft“, sagt Ingrid Kroisleit-
ner von der Berufsausbildungs-

assistenz (mehr dazu siehe In-
fobox).
Bei Delanovic begann die ers-

te Kontaktaufnahme in der
Schule. Stärken und Förderbe-
dürfnisse wurden eruiert, be-
rufliche Interessen gesucht und
in der Holzverarbeitung gefun-
den. Gemeinsam mit der Be-
rufsausbildungsassistenz von
NEBA wurden zuerst ein Prak-
tikum und schließlich der Lehr-
platz bei der Firma Schafler or-
ganisiert.

Angesichts des akuten Fachkräf-
temangels und der schwierigen
Suche nach Lehrlingen wurde
er dortmit offenenArmenemp-
fangen. „Wir sind immer auf der
Suche nach Lehrlingen“, sagt
Bernd Prem, Personalverant-
wortlicher bei Schafler. Vor De-
lanovic waren schon zwei Lehr-
linge über NEBA beim Betrieb
tätig, weitere sind nicht ausge-
schlossen. „Wir suchen nicht

Von Daniela Buchegger

Völlig vertieft in seine Ar-
beit und von der Umwelt
mit seinen gelben Kopf-

hörern abgeschirmt, schiebt
Ajdin Delanovic Holzbrett um
Holzbrett in Richtung Säge. Der
17-Jährige arbeitet gerne mit
Holz, schon in Bosnien war das
so und nun ist es hier, an seinem
Arbeitsplatz beim Holzindus-
triebetrieb Schafler in Hirns-
dorf, noch immer so. Seit zwei
Jahren macht der junge Mann
die Lehre zum Holz- und Säge-
techniker.
Vor vier Jahren ist Delanovic

mit seiner Familie nach Öster-
reich gekommen, nur spärliche
Deutsch-Kenntnisse im Ge-
päck. Aufgrund dieser sprachli-
chen Barriere ist der Pischels-
dorfer sozial-emotional zurück-
haltend und benötigt mehr Un-
terstützung in der Schule und
Arbeitswelt.
Diese Hilfe erhält er im Rah-

men des kostenlosen Projekts
„Netzwerk Berufliche Assis-
tenz“ (NEBA) des Trägers
Chance B. Diese Hilfestellung
richtet sich unter anderem an
Jugendliche mit besonderem
Unterstützungsbedarf, ange-
fangen beim Jugendcoaching in
der Schule bis hin zur Arbeits-

Wir suchennicht
bewusstnachMenschen
mitDefiziten, aberwenn
sojemandkommt,istdas
sicherkeinHindernis.Die
sprachlichenHindernisse
warenbeiAjdinzweit-
rangig, dieMotivation

musspassen.
Bernd Prem,

Personalverantwortlicher bei
Schafler


