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Start ins Berufsleben mit Superquote
Bis zu drei von vier Auszubildenden schaffen von Buckow aus den Sprung ins Arbeitsleben. Damit steht die Bildungseinrichtung im
bundesweiten Vergleich gut da. Zum 20-jährigen Jubiläum der gemeinnützigen Ausbildungseinrichtung für benachteiligte
Jugendliche gratulierten am Freitag 150 Gäste.

25. August 2012, 04:28 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Gruppenfoto mit Dame: Auszubildende in Buckow stehen mit Unterstützern der Bildungseinrichtung aus der Landespolitik vor der Kamera. Helga Luther (mit Hut) wurde beim
Jubiläum besonders gewürdigt. Sie holte Ministerpräsident Platzeck sowie den Landtagsprä
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Buckow einst - das waren hinfällige und verlassene Gebäude und Ställe. An dem Standort auf halber Strecke zwischen
Lichterfelde und Altenhof passierte nach der Wende nicht mehr viel. "Die Bildungseinrichtung Buckow hat sich 1992 gegründet,
weil die ansässigen Landwirtschaftsbetriebe die Berufsausbildung nicht mehr fortsetzen konnten", holt Geschäftsführerin Annette
Ruhtz ins Gedächtnis.

"Japaner wollten sich hier ansiedeln, mit Golfplatz und Gymnasium", weiß Landrat Bodo Ihrke (SPD) noch aus den eigenen
Anfängen als Barnimer Verwaltungschef. Für Investoren lag der Abriss der maroden Gebäude nahe.

Zwei Jahrzehnte später ist das weitläu�ge Gelände nicht wiederzuerkennen. Besonders augenfällig sind die Veränderungen beim
Empfang zum 20. Geburtstag. An Stelle der alten Lagerscheune ist eine riesige Halle mit hölzernem Dachstuhl und Balken
entstanden. Künftig sind Markttage und Veranstaltungen nicht mehr wetterabhängig. Vorerst haben sich die 150 geladenen
Jubiläumsgäste, davon 30 aus den Einrichtungen des Vereins in der fast fertiggestellten Hofscheune eingefunden. Noch mehr
Aus�ügler sollen den Weg nach Buckow �nden. Der Tourismus ist noch ein relativ neuer Baustein für die anerkannte
Rehabilitationseinrichtung, die sich der Erstausbildung und vorberu�ichen Förderung junger Leute verschrieben hat. "Das sind 20
Jahre gemeinnützige Tätigkeit in einem gesellschaftspolitisch enorm wichtigen Bereich", würdigt Ministerpräsident Matthias
Platzeck (SPD) die Bemühungen des Hauses. Der Verein stehe für sinnvolle Projekte für "Menschen, die es aus verschiedenen
Gründen im Leben nicht leicht haben". Das Engagement werde vor einer sich deutlich verändernden Arbeitswelt immer wichtiger,
sagte Platzeck. "Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt darf nicht an den Menschen mit Behinderungen vorbeigehen." Die
Bildungseinrichtung Buckow habe dies schon früher erkannt und früher umgesetzt als andere.

Das Wort "Erfolgsgeschichte" ist beim Empfang in der Hofscheune mehrfach zu hören. Mit mehr als 60 Betrieben arbeitet die
Bildungseinrichtung inzwischen - für die hohen Vermittlungsquoten im Anschluss an die Ausbildung wohl unerlässlich. Zwischen 66
und 77 Prozent der Buckower Schulabgänger seit 2006 fanden Arbeit. Obwohl der Weg für die Jugendlichen oft beschwerlich ist.

Sandra und Robin Döpke zum Beispiel mussten hart dafür kämpfen, dass sie die Ausbildung machen konnten, erzählen die 23
Jahre alten Zwillinge. Fünf Jahre lebten sie im Heim, "jetzt schon fünf Jahre in einer eigenen Wohnung". Dass sie nach der
Malerlehre auch noch einen ganz normalen Job antreten könnten, war überhaupt nicht abzusehen. "Bei mir schon mal gar nicht,
ich hatte ja nicht mal einen Schulabschluss", sagt Sandra Döpke. "Wir arbeiten in einer richtigen Maler�rma - ich bin stolz darauf",
sagt Robin. Als sehr strukturiert und äußerst teamfähig lobt der Bernauer Malermeister Marco Hahne seine Mitarbeiter.

"Die Bereitschaft, jungen Erwachsenen bei ihrer beru�ichen Integration zu helfen, ist groß", sagt Geschäftsführerin Annette Ruhtz.
"Allerdings wünschen sich alle dabei eine verlässliche Unterstützung."

Die erhofft sich Ruhtz auch für die nächsten 20 Jahre vom Netzwerk aller Partner. Symbolisch durften sich Bürgermeister, Vertreter
aus Betrieben und aus Schulen beim Empfang vernetzen - sie verknoteten in grüne Fäden in einem großen Holzrahmen als
bleibendes Ge�echt.

SCHLAGWÖRTER

Matthias Platzeck Altenhof

STRAUSBERG
Frauentag Feuerwehr-Frau aus Strausberg: „Dann sah ich, wie die Flammen oben
heraus schlugen“

FRANKFURT (ODER)
Bahn stellt ein Neuer Job – eine Berlinerin hat mit 47 den Traumberuf gefunden
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