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Zurück ins Arbeitsleben! Mit dem
Projekt „neustart“ wollen die
Walter Blüchert Stiftung und ih-

re Partner Langzeitarbeitslose dabei
unterstützen. In Dortmund begleiten
Jobcenter, Industrie- und Handels-
kammer (IHK) sowie die Wirtschafts-
förderung die Pilotphase des Stif-
tungsprogramms.

Für die Qualizierungen arbeiten
sie mit mehreren Bildungsträgern zu-
sammen: mit dem Dortmunder Ent-
wicklungszentrum für beruiche
Qualizierung und Integration, dem
Dortmunder Grone Bildungszentrum,
demBildungswerk VerkehrWirtschaft
Logistik in Dortmund, mit der Außer-
betrieblichen Ausbildungsstätte der
Handwerkskammer Dortmund und
dem TÜV NORD Bildung.

Ein offenes Ohr
Mentoren begleiten den Umschu-
lungsprozess. „Sie sind es, die ent-
scheidend zum Erfolg unseres neu-
start-Projektes beitragen“, sagt Prof.
Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsit-
zender der Walter Blüchert Stiftung.
„Denn sie betreuen jeden einzelnen
Programmteilnehmer, haben ein offe-
nes Ohr für persönliche Anliegen und
leisten Hilfestellung, wenn unerwar-

tet Probleme auftauchen.“
Eine von ihnen istNicolaHope.Die

Fachwirtin im Erziehungswesen hat
zuvor in der Kinder- und Jugendhilfe
gearbeitet und viele Jahre eine Ganz-
tagsschule geleitet sowie Fortbildun-
gen für Lehrer und pädagogisch Inter-
essierte angeboten. Derzeit betreut sie
im „neustart“-Programm beim Dort-
munder TÜV NORD Bildung fünf Teil-
nehmende, die sich in den Gewerken
Maschinen- und Anlagenführer, In-
dustrieelektriker oder Industrieme-
chaniker qualizieren können, da-
zu beim Bildungswerk Verkehr Wirt-
schaft Logistik in vier Gruppen 19 Per-
sonen, die Lkw- oder Busfahrer wer-
denwollen. Außerdem ist sie für sechs
angehende Altenpeger beim Grone
Bildungszentrum zuständig.

„Oft sind persönliche Schicksale
und gesundheitliche Probleme Ursa-
che für die Langzeitarbeitslosigkeit“,
sagt die Mentorin, „aber auch fami-
liäre Konikte, Studienabbruch, feh-
lende Berufsausbildung oder die In-
solvenz des Arbeitgebers.“ Besonders
häug sind Alleinerziehende betrof-
fen. Das „neustart“-Programm kann
helfen. Nicola Hope schätzt, dass sich
bisher 85 bis 90 Prozent ihrer „Neu-
starter“ erfolgreich qualiziert haben.

Das sagt auch Mentorin Sharyfah
Strelow. Zu der Rolle als Mentorin ist
sie eher zufällig gekommen. „Als ge-
lernte Kommunikationsdesignerin be-
schäftige ich mich mit Marketingstra-
tegien“, erklärt sie. „Die beruiche
Neuorientierung der ‚Neustarter‘ se-
he ich als eine Art ‚Eigenvermarktung‘
für den Arbeitsmarkt: Es geht ja dar-
um, wie ich mich von der Konkurrenz
abhebe, welche Stärken ich habe und
wie ichmeinen bisherigenWerdegang
und meine Neupositionierung erklä-
re. Also Hilfe zur Selbsthilfe.“

Ihr pädagogisches Talent hat sie –
ebenso wie Nicola Hope – u.a. auch
im „was geht!“-Projekt derWalter Blü-
chert Stiftung bewiesen: Dabei erhal-
ten Schüler der Berufskollegs Unter-
stützung bei der Entscheidung für den
passenden Berufsweg.

Derzeit betreut Sharyfah Strelow
20 Programmteilnehmende, die sich
zu Steuerfachangestellten, Altenpe-
gern, Industriemechanikern, Zerspa-
nungsmechanikern, Industrieelek-
trikern, Maschinen- und Anlagen-
führern, Elektronikern für Betriebs-
technik und Verkäufern qualizieren
möchten. Als Marketingexpertin weiß
sie: Mit Empathie und Strategie lässt
sich gemeinsam mit dem Kunden ein
authentisches Erscheinungsbild für
die erfolgreiche Vermarktung entwi-
ckeln. So geht es ihr beim ersten Ken-
nenlernen der Menschen, die sie als
Mentorin betreut, darum, die aktuel-
len Probleme festzustellen und dann
eine Bedarfsanalyse vorzunehmen: Ist
fachliche Unterstützung wie Bewer-
bungstraining oder Kontakt zu kom-
munalen Ansprechpartnern erforder-
lich? Können wir emotional unter-
stützen – beispielsweise mit Motivati-
onstechniken, Lernhilfen oder Rollen-
spielen?

Neustart mit
Wegbegleitern
Projekt für Langzeitarbeitslose:
Zwei Mentorinnen berichten über ihre Erfahrungen.

Hilft mit Empathie und Strategie: Mentorin Sharyfah Strelow. Immer ein offenes Ohr: „neustart“-Mentorin Nicola Hope.
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Zuerst gilt es immer, das Prob-
lem zu lösen, das die „Neustarter“
am meisten bedrückt: konkrete Hil-
fe z.B. bei der Tagesstrukturierung
oder Stressbewältigung. Und auch bei
Alltagsproblemen kann die Mento-
rin helfen – ob Bewerbungsschreiben,
Prüfungsangst, SGB II Fragen, Über-
schuldung usw.

Die Pandemie hat die Schwer-
punkte der Mentorenarbeit maßgeb-
lich verändert. „Inzwischen nimmt
die Seelsorge eine übergeordnete
Stellung ein“, so Nicola Hope. „Sor-
gen, Ängste und Nöte werden zuneh-
mend häuger an uns herangetragen.
Mit Todesfällen, nanziellen Proble-
men bis hin zu Lebenskrisen müssen
wir uns per Telefon auseinanderset-
zen.“ Keine einfache Aufgabe! Aber
der Erfolg der „Neustarter“ spricht für
sich. Fast alle haben ihre Teilquali-
zierung oder Umschulung gemeistert,
und viele konnten – trotz Corona – ei-
ne entsprechende Anstellung nden.

Erfolgreicher Start
Wie geht esweitermit dem „neustart“-
Pilotprojekt? „Wir evaluieren die Er-
gebnisse“, sagt Gunter Thielen, Vor-
stand der Walter Blüchert Stiftung.
Er tauscht sich regelmäßig mit den
Bildungsträgern aus. „Wenn es nach
uns geht, kann dieses Projekt in ganz
NRW Schule machen“, so sein Resü-
mee. „Kooperationspartner sind herz-
lich willkommen!“

Das Projekt „neustart“
› unterstützt Langzeitarbeitslose beim

Wiedereinstieg ins Berufsleben. Es
ist eine Initiative der Walter Blü-
chert Stiftung und ihrer Partner. Alle
Programme der Gütersloher Stiftung
zielen darauf ab, den Menschen Zu-
kunftschancen zu eröffnen und sie
gesellschaftlich einzubinden: durch
Bildungsarbeit, Betreuung und Men-
toring.

Wer kann teilnehmen?
› Alle Personen, die sich in einer vom

Jobcenter oder Dritten geförderten,
abschlussorientierten Nachqualifi-
zierung (Umschulung/Teilqualifizie-
rung) befinden. Dabei werden sie
von professionellen Mentoren be-
gleitet.

Kontakt:
› Silke.Hanheide@walter-bluechert-

stiftung.de; Tel. 05241-17949-14

Das Restaurant „By Hala“ hat ab
sofort eine neue Pächterin: Son-
gül Göleli-Özkan belebt die klei-

ne, gemütliche Oase an der Balken-
straße mit familiärem Charme und
lukullischer Tradition vom Bosporus.
Unterstützt wird die Gastronomin da-
bei von ihrem Ehemann, der routi-
niert die landestypischen Speisen in
der Küche zubereitet, und ihrem Bru-
der, mit dem sie bereits das Restau-
rant „By Hala“ in Istanbul erfolgreich
betrieben hat. Aus dem Türkischen
übersetzt bedeutet bei „By Hala“ übri-
gens so viel wie „bei Tante“. Eine be-
sondere Familientradition wird somit
im Herzen Dortmunds fortgeführt,
denn die Geschwister starteten einst
mit ihrer Tante ihre gastronomische
Leidenschaft.

Das Restaurant besticht sowohl
drinnen durch seine gemütliche At-
mosphäre als auch draußenmit einem
urigen Biergarten im Hinterhof sowie
durch seine abwechslungsreichen, ku-
linarischen Köstlichkeiten. Mitten in
Dortmund ist mit dem By Hala eine
neue Adresse für typisch türkische Kü-
che entstanden – hier tischt Küchen-
chef Mehmet Özkan seinen Gästen

traditionelle Kreationen vom Holz-
kohlegrill sowie täglich frisch zube-
reitete Fisch- und Fleischleckereien
auf. Der Chefkoch stammt aus Gazian-
tep ganz im Südosten des Landes nahe
der syrischen Grenze. „Wenn wir an
authentisches türkisches Essen den-
ken, gibt es nur einen Ort dafür und
das ist Gaziantep“, schwärmt Mehmet
Özkan für die Stadt, die unter ande-
rem auch für ihre mannigfaltigen Au-
berginengerichte bekannt ist.

Auf der Speisekarte überrascht
der Mann am Herd deshalb seine Gäs-
te auch mit einer riesigen Auswahl an
Leckereien der keulenförmigen, dun-
kelviolett bis schwarz erscheinenden
Frucht des Nachtschattengewächses –
gedünstet, gebraten oder gekocht.
„Dieses besondere Geschmackserleb-
nis lässt sich hervorragend mit einem
frisch gezapften Dortmunder Kronen
abrunden“, schwärmt Jörg Seelig von
denDortmunder Brauereien und freut
sich auf die gastronomische Bereiche-
rung in der Dortmunder City. Das „By
Hala“ hat das Zeug dazu, zur neuen
kulinarischen Oase des lukullischen
Märchens von Dortmunds 1001 Nacht
zu werden.

Türkische Küche
in Dortmund
„By Hala“ hat landestypische Speisen auf der Karte:
Familie betrieb das Restaurant bereits erfolgreich in Istanbul.

Alexej Richert (Getränke Weidlich, hinten l.) und Jörg Seelig von den Dortmun-
der Brauereien (hinten r.) gratulieren Küchenchef Mehmet Özkan mit Tochter
Siddika, Gastronomin Songül Göleli-Özkan und Barkeeper Onur Göleki zum Start
im neuen Restaurant „By Hala“ in der Balkenstraße. Foto: p:e:w
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