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Jugend von Bansoa: 
Protokoll der Sitzung mit den Ausbildern  
Am 18. Februar 2016 wurde im Büro des Projekts „Jugend von Bansoa“ ein Treffen aller 
Ausbilder abgehalten. Den Vorsitz hatte der Koordinator des Projekts. 
Die Tagesordnung war wie folgt: 

1. Evaluierung der Ausbildung während des ersten Halbjahres 
2. Zahlung der Ausbildungskosten 
3. Zukunftsperspektiven. 

Die Anwesenheitsliste ist beigefügt. 
Das Treffen war für 9 Uhr geplant, aber begann erst um 10 Uhr mit einem Gebet, das einer der 
Teilnehmer sprach. Der Koordinator begrüßte die Anwesenden. Er verlas die Tagesordnung, 
die sogleich angenommen wurde. 
Jedem der Ausbilder wurde das Wort erteilt, um über seinen bzw. seine Auszubildenden zu 
sprechen. 
Zunächst  erklärte der Ausbilder für die Schweißer, dass seine beiden Auszubildenden gut 
vorankämen. Er sprach jedoch auch Probleme bezüglich ihrer Anwesenheit und Pünktlichkeit 
in der Vergangenheit an. Außerdem fehle es an wesentlichen Werkzeugen, die jeder 
Auszubildende in seiner Werkstatt zur Verfügung haben sollte. Auch hoffe er, dass künftig die 
Kosten der Ausbildung am Beginn und nicht erst am Ende des Halbjahres bezahlt würden. 
Auch für die Mechaniker  entwickelt sich die Ausbildung gut; allerdings käme es zu Fehlzeiten 
während der laufenden Saison des Anbauens und der Saatzeiten auf den Feldern. 
Aus ähnlichen Gründen sind auch die Schneiderinnen und die Friseurin weniger engagiert und 
pünktlich; dennoch bestätigen die Ausbilderinnen guten Fortschritt. 
Bei den Motorradmechanikern sei die Entwicklung unproblematisch. Die Auszubildenden seien 
sehr engagiert und arbeitsam. 
Die Ausbildung im Hotel- und Restaurantfach dauert nur 12 Monate. Der Auszubildende 
habe gewissen Eingewöhnungsschwierigkeiten gehabt, doch nun entwickle er sich gut, 
im theoretischen wie im praktischen Teil. 
Im Anschluss daran bedankte sich der Koordinator bei allen Ausbildern für ihr Engagement, 
und auch für ihre Geduld wegen der späten Zahlung der Ausbildungskosten. Er sagte zu, sich 
mit den Eltern zu treffen, die ihre Kinder hin und wieder zur Arbeit auf ihren Feldern einsetzen, 
statt sie zur Ausbildung anzuhalten. 
Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf die Zahlung der Ausbildungskosten. 
Der Koordinator entschuldigte sich für die eingetretenen Verzögerungen. 
Für die Zukunft wurde vereinbart, dass sich die Ausbilder sowie die Auszubildenden und deren 
Eltern regelmäßig treffen sollten, um der Ausbildung mehr Dynamik zu geben. Man werde sich 
bei einigen der Eltern darum bemühen, dass die notwendigen Geräte und Materialien für die 
Ausbildung gekauft würden, zum Beispiel Meter- und Winkelmaß für das Metallschweißen, 
und Maßband und Schere für die Schneiderei. 
Die Sitzung endete um 11 Uhr. 
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