Ausbildungsfonds Fürzüg Art & Design
Zweck
Der Ausbildungsfonds ist ausschliesslich für junge Menschen die Startschwierigkeiten
im Berufsleben haben und nicht von der öffentlichen Hand (IV, Juga oder Gemeinden)
unterstützt werden. Wir wollen auch diesen Jugendlichen die Möglichkeit für eine
Berufsausbildung und somit für ein selbstbestimmtes Leben geben.
Warum braucht es einen Ausbildungsfonds
Es gibt zahlreiche Jugendliche, die nach der Schulzeit keine Lehrstelle erhalten.
Einiger dieser jungen Menschen haben Schulschwierigkeiten, andere psychische
Probleme oder sind in Gesetzeskonflikte verwickelt. Auch junge Menschen mit einem
Migrationshintergrund haben zum Teil starke Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu
finden.
Durch die vielen abgewiesenen Bewerbungen für eine Lehrstelle, fühlen sich die
jungen Menschen von der Gesellschaft ausgegrenzt. Dies führt oft dazu, dass die
Jugendlichen in eine Abwärtsspirale kommen. Ihr Alltag ist von Sinnlosigkeit geprägt,
ihr Selbstwertgefühl sinkt stetig ab. Depressionen und unterschiedliche
Suchttendenzen sind oft die Folge. Da sie von der Gesellschaft abgelehnt und
ausgegrenzt werden geraten Jugendliche oft in illegale Bereiche, wie z.B. exzessiver
Alkohol- und Drogenmissbrauch, Spielsucht, Prostitution, Dealen etc. bis hin zum
Suizid. Viele Jugendliche heute haben auch psychische Probleme und sind dem Druck
und dem Arbeitstempo in der freien Marktwirtschaft nicht gewachsen.
Es sind junge Menschen die durch das Sozialnetz fallen und keine Unterstützung
durch die IV, Jugendanwaltschaft oder von den Gemeinden erhalten. Ihr momentanes
Defizit ist zu schwach für eine Unterstützung durch die öffentliche Hand und zugleich
fehlen ihnen die geeigneten Kompetenzen um in der freien Marktwirtschaft eine
Ausbildung zu machen. In der freien Wirtschaft gibt es zu wenig „Nischenplätze“ für
Jugendliche, die mehr Zeit brauchen für ihre eigene Entwicklung und somit zusätzliche
Unterstützung brauchen wie Einzelförderung in theoretischen Bereichen
(Allgemeinbildung, Mathematik etc.) sowie in der Persönlichkeitsentwicklung (
selbstständiges Denken und Handeln).
Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch ein Recht auf eine Berufsausbildung hat und
auf ein selbstbestimmtes Leben. Mit dem Ausbildungsfonds wollen wir diesen jungen
Menschen eine Perspektive für ihre Zukunft geben. Sie stehen völlig hilflos und alleine
am Anfang ihres Lebens und wissen nicht wie es weiter gehen soll.
Bedürfnis
Das Bedürfnis ist sehr gross. Wir wurden mit Bewerbungen überrollt. Von den
gesamten Anfragen, sind 75% junge Menschen die unterschiedliche Schwierigkeiten
haben und keine Unterstützung durch die öffentliche Hand erhalten. Eltern sowie auch
die Jugendlichen sind massiv überfordert mit dieser Situation.
Was bieten wir an?
Fürzüg Art & Design bietet individuelle Berufsausbildungen im keramischen,
mediengestalterischen Bereich und im kaufmännischen Bereich an. Die Jugendlichen
können je nach ihren Fähigkeiten einen EFZ oder einen EBA Abschluss machen.
Möglich ist auch ein EU Abschluss mit anschliessender Niveaubestätigung durch die

zuständige Schweizer Amtsstelle. Das detaillierte
verschiedenen Berufe ist im Grundkonzept ersichtlich.

Ausbildungsangebot

der

Die Ausbildungen werden den Jugendlichen angepasst, sowie auch das Arbeitstempo.
Da wir ein non-profit Unternehmen sind, können wir den Druck und das Arbeitstempo
tief halten und können flexibel auf die Jugendlichen eingehen. Wir begleiten sie eng
sowohl im praktischen, wie auch im schulischen Bereich. Zusätzlich arbeiten wir mit
den jeweiligen Psychiatern, Eltern oder sonstigen Fachstellen eng zusammen.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Jugendlichen zu helfen ihre Stärken zu
entdecken und diese zu fördern. Nebst den Fachkompetenzen auch ihre
Sozialkompetenzen zu verbessern, sowie auch ihr Selbstbewusstsein zu fördern, so
dass sie ihren Weg finden können und auch ihren Platz in der Gesellschaft.
Die kreativen Ausbildungen sind dafür sehr gut geeignet. So können die Jugendlichen
sich selbst entfalten und kennen lernen. Wir bieten den jungen Menschen auch die
Möglichkeit ihre Arbeiten öffentlich zu präsentieren. So erhalten sie direkt die
Anerkennung der Öffentlichkeit und sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit der
Gesellschaft. Die Grundausbildung im kreativen Bereich ist auch ein optimales
Sprungbrett um eventuell einen weiteren Beruf zu lernen oder weitere
Zusatzausbildungen zu machen. Es ist auch möglich, sich selbstständig zu machen.
Dafür geben wir Unterstützung, indem bei uns intern ein Atelier gemietet werden kann
und wir für die Startphase Hilfestellung geben.
Da wir eine non-profit Institution (steuerbefreit) sind und somit keinen nennenswerten
Umsatz erwirtschaften, sind wir für jegliche Unterstützung des Projektes sehr dankbar.
Denn wir können diesen jungen Menschen nur helfen und ihnen eine individuelle
Ausbildung anbieten, wenn wir die Mithilfe in Form von Spenden von Privaten,
Stiftungen und Firmen erhalten.
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