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Tag der offenen Tür im Kompetenzzentrum Pölfing-Brunn
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Die großen und kleinen Besucher zeigten sich vom Leistungsspektrum der Kompetenz beeindruckt. Neben geballter Beratung zu den acht Werkstättenbereichen und den Wohnformen – Trainingswohnen und teilzeitbetreutes Wohnen – galt es sich auch im Bogensport zu versuchen.

Kompetenz: Leben und lernen mit allen Sinnen
Unter den Themenbogen „Traditionen – bunt und lebendig“ stellte das Kompetenzzentrum Weststeiermark in
Pölfing-Brunn den Tag der offenen Tür. In den acht Werkstättenbereichen präsentierte man Kunsthandwerk aus
vergangenen Tagen und lud die begeisterten Besucher
zum Mitmachen, zum Kreativsein und zum Blick hinter die
Kompetenz-Kulissen sowie zum Netzwerken ein.
Das Kompetenzzentrum in PölfingBrunn ist ein Ort, wo täglich kleine
und manchmal auch große Wunder
passieren. Denn betreut und geführt
von einem fachlich erstklassigen
und herzlichen Team, wachsen hier
Menschen, für die der Einstieg in
den beruflichen Alltag eine Hürde
darstellt, über sich selbst hinaus.
In acht modern eingerichteten
Werkstätten – Tischlerei, Spenglerei, Landwirtschaft, Malerei,
Bauwerkstatt, Gärtnerei, Büro,
Gastronomie – werden Jugendliche
praktisch an Berufe herangeführt.
„Gerne arbeiten wir mit Wirtschaftsbetrieben zusammen, fertigen – beispielsweise im Tischlereibereich –
nach Kundenwunsch, übernehmen
Ausmalarbeiten und bieten unsere
handgemachten Dekorationen im
Kompetenz-Laden des Autohauses
Poprask in Deutschlandsberg zum
Verkauf“, lädt Geschäftsführerin
Manuela Kral Privatpersonen als
auch Unternehmer und Gemeinden

In den unterschiedlichsten Werkstättenbereichen werden junge
Menschen mit allen
Sinnen und Kreativität
an das Berufsleben
herangeführt.

„Vonseiten der
Gemeinde sind wir
stolz, einen Betrieb
wie die Kompetenz
bei uns zu haben“,
betonte Vzbgm.
Hannes Schlag
(2. v. li.) – am
Bild mit GF
Manuela Kral,
der Päd. Leiterin
Ursula Müller
und KompetenzFachbeiratmitglied
Anwalt Dr. Norbert
Stelzer.

dazu ein, das breite Leistungsspektrum zu nutzen.

Auf zum Bogensport
Die Jugendlichen sind in PölfingBrunn mit viel Herz bei der Sache.
Zusätzlich in ihrer Persönlichkeit
gestärkt werden sie durch Sportund Kreativmodule, wobei sich das
Bogenschießen – gerade weil es
dabei unabdingbar ist, sich auf ein
Ziel zu fokussieren – immer wieder
als besonders geeignet erweist. Lust,
es unter fachkundiger Anleitung
einmal selbst auszuprobieren? In
Pölfing-Brunn hat man Gelegenheit
dazu. „Gerne bieten wir Schulen,
Unternehmen, Vereinen etc. Bogensport-Workshops an. Ein Anruf
genügt!“, lädt Kral ein.

Starke Netzwerke
Überhaupt ist das Kompetenzzentrum Pölfing-Brunn ein offenes
Haus, in dem man zu netzwerken
versteht. So freut es Geschäftsfüh-

rerin Kral besonders, dass am 26.
Juni das 20. Treffen von PE-Regio –
dem starken Netzwerk von Personalisten aus dem Bezirk Deutschlandsberg – in den Kompetenz-Räumlichkeiten stattfindet.
„Ein guter Kontakt zu Unternehmen ist uns sehr wichtig. Es ist
wesentlich zu wissen, was Firmen
von Jugendlichen erwarten, um sie
punktgenau schulen zu können und
ihnen so den Weg in das Erwerbsleben zu ebnen“, merkt Kral an. Die
Möglichkeiten sind bei Kompetenz
dafür – vom Medienbereich über das
technische Fachrechnen bis hin zum
Bewerbungstraining – vielfältig.

Kompetenz-Schnuppern
Da man glücklicherweise immer
wieder Klienten in Richtung freie
Wirtschaft verliert, sind in PölfingBrunn sowohl in den Werkstätten
als auch beim Trainingswohnen
und teilzeitbetreuten Wohnen freie
Plätze vorhanden. Interessierte sind
eingeladen sich zu melden und das
Haus mit all seinen Stärken kennenzulernen. •
Kompetenzzentrum
Weststeiermark GmbH

Gewerbepark 9 • 8544 Pölfing-Brunn

Tel.: 0664/82 20 111

deutschlandsberg@kompetenz.or.at

