
„Für unsere Auszubildenden sind 
wir ein Anker für die Zukun� “, 
bringt Malermeister Carlo van Rooij 
die Ausbildung in der Pestalozzi 
Malerwerksta�  auf den Punkt. Ge-
meinsam mit Malermeisterin Beate 
Klas leitet er den Betrieb seit 2007. 
Unterstützt werden sie dabei von 
Arbeitserzieher Manfred Walter. 
„Die Jugendlichen haben häufi g nur 
Abwertung und Kri� k erlebt. Daher 
ist es wich� g, dass wir den Fokus 
erst einmal auf das Posi� ve legen 
und schauen, wo Talente schlum-
mern“, ergänzt Beate Klas. 

Sieben junge Menschen absolvie-
ren derzeit ihre Ausbildung in der 
Malerei. Fünf davon bringen einen 
Förderbedarf aufgrund einer see-
lischen Behinderung oder einer 
Lernschwäche mit. „Wir haben in 
den letzten Jahren festgestellt, dass 
die Jugendlichen zum Teil selbst für
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Lozzi kennt sich aus
Ausbildung in der 
Pestalozzi Malerwerksta� 
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die geförderte Ausbildung, bei der 
die theore� schen und prak� schen 
Inhalte reduziert sind, eigentlich 
zu schwach sind. Das hat natürlich 
großen Einfl uss auf unsere Arbeit“, 
erläutert van Rooij. „Im Alltag inve-
s� eren wir fast die Häl� e der Zeit in 
individuelle Förderung und päda-
gogische Maßnahmen. Dazu gehört 
auch die wöchentliche Teamsitzung, 
bei der die Azubis Gelegenheit be-
kommen, das eigene Verhalten und 
das ihrer Kollegen zu refl ek� eren. 
Das fällt vielen am Anfang schwer. 
Aber es ist erstaunlich, wie gut das 
dann im dri� en Lehrjahr funk� o-
niert.“ Auch künstlerische Projekte, 
die fast schon therapeu� schen Cha-
rakter haben, sind fester Bestand-
teil der Ausbildung.

Fachlich lernen die Auszubildenden 
alles, was der Lehrplan vorsieht. 
„Hauptsächlich sind wir innerhalb 
des Kinderdorfes tä� g und küm-
mern uns um Renovierungsar-
beiten in den Häusern oder an den 
Fassaden. Aber wir nehmen auch 
Au� räge von außen an“, so Klas. 
Diese Erfahrungen seien für die 
Jugendlichen sehr wich� g, denn 
schließlich ist das Ziel der Ausbil-
dung, im Anschluss eine Stelle auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu fi nden. 
„Wir sind sehr stolz, dass wir über 
die Jahre hinweg die Vermi� lungs-
quote bei über 70 Prozent halten 
konnten. Und wir erleben, dass die 
jungen Menschen sehr dankbar für 
das sind, was sie während der Aus-
bildung fachlich, aber auch mensch-
lich gelernt haben. Auch wenn das 
manch einer erst nach Jahren er-
kennt“, schmunzelt van Rooij.
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Aus unserer
Pestalozzi Demeter Bäckerei

Bio-
Osterbrot 

St.  3,50 €

Aus unserer
Pestalozzi Demeter Landwirtschaft

LebensmittelDE-ÖKO-022

Aus unserem
Pestalozzi Demeter Obstbau

Äpfel, 
versch. Sorten

1 kg  ab 2,79 €
Apfelschorle 

500 ml  1,50 €
(100 ml =  0,30 €)

Pestalozzi Dorfl aden
Pestalozzistr. 11 | 78333 Stockach
Tel. 07771 8003 380 
Mo – Fr 6.30 bis 18 Uhr
Sa 6.30 bis 13 Uhr

Pestalozzi bio & gusto
Sonnenbuck 2 | 78234 Engen
Tel. 07733 9773 544
Mo 8 bis 13 Uhr
Di – Fr 8 bis 18 Uhr
Sa 7.30 bis 13 Uhr
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Bio-
Mürbeteighasen

St. 1,50 €

Bio-
Hefeteighasen

St.  2,50 €

Bio-
Osterkranz

St.  3,50 €

Dinkel- oder Weizennudeln,
verschiedene Sorten 
250 g  ab 1,99 €

(100 g =  ab 0,80 €)

Bio-
Bodenseegriller
100 g  1,99 €

Roastbeef
100 g  3,29 €


