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Wie sich im Prozess herausge-
stellt hatte, bekam der 37-Jiihrige
v()11 seinen Auftraggebern
gegen die gesondert ermittelt
wird - stets Zettel mit den ge-
wfiuschten Motorriidern. Von
den Hinterleuten sollen die Ma-
schiuen dann weiterverkauft
worden sein. Seinen,,Lohn" von
ruud 500 Euro pro Motorrad setz-
te Ferhat K. nach eigenen Anga-
ben stets in Amphetamin und Ko-
kain um.

Itr Bonn hatte es der Betriiger
im November 2008 auf ein Sport-
turotorrad im Wert von I I 800
Eut'o abgesehen. Auch in Ko-
ttigswinter, Bomheim und Eus-
kirchen schlug er zu. Der Scha-
den wurde zugunsten des Ange-
klagten mit I l0 000 Euro bezif-
fert. Laut den Angaben der Besit-
zerbeliefsich derWert der Sport-
utaschinen auffast I 50 000 Euro.
Die Polizei hatte eigens eine Er-
rn i ttlungskommission eingerich-
tet.

In das jetzige Urteil wurde eine
Vorstrafe einbezogen. Seit sei-
nem 16. Lebensjahr beging Fer-
hat I( immer wieder Straftaten.
Ztrletzthalte er unter anderem in-
nerlralb kwzer Zeit drei Bewiih-
ruugsstrafen erhalten. Nach Mei-
ruung der Kammer hbtten die Be-
tmgsfdlle bei hdrterem Durch-
greifen verhindert werden kon-
netr: ,,Es sind bei ihm vielleicht
zu viele Fehler gemachtworden-
ttnd zwar von der Justiz", so der
Vorsitzende Richter. Deshalb sei
clie Strafe von flinf Jahren ein
,,Clradenerweis'0.
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Bequem undbarrierefrei in den Beruf
F0RDERSCHUIE Ein neues Orientierungsbi,iro fir die Wahl des Arbeitsplatzes
legt den Schwerpunkt auf korperliche und motorische Entwicklung
VoN ASTRID MULLER

Bonn.,,Berufsorientierung einen
Raum geben, das machen wir
schon lange - und nun haben wir
auch einen richtigen Raum da-
fiir", sagt Jiirgen Hammerschlag-
Mdsgen, Konrektor der Christ-
ophorusschule fiir Schiiler mit
krirperlichen und motorischen
Beeintriichtigungen bei der Er-
<iffnung des schuleigenen Be-
rufs-Orientierungs-B iiros
(BoB).

In Zukunft sollen im BOB alle
Aktivitiiten der Berufsvorberei-
tung zusammengefiihrt werden.
An internetfZihigen und barriere-
freien PCs krinnen die jungen
Leute sich iiber Berufsbilder in-
formieren, Bewerbungen schrei-
ben und ihre Praktikumsberichte
erstellen. Der neue Laptop mit
Beamer ermdglicht die Prdsenta-
tion von Schiilerarbeiten und
Unterrichtsmaterialien.

Intensive Vorbereitung

Wie wicitig eine intensive Be-
rufsvorbereitung an den Schulen
sein kann, wird im Gesprbch mit
Sarah deutlich. Die l7-Jiihrige
sitzt im Rollstuhl; sie hat gerade
ein von der Schule vermitteltes
Praktikum im Bereich Biirokom-
munikation absolviert. ,,Das ist
bereits mein drittes Praktikum",
sagt sie. ,,Es hat mir gut gefallen,
habe aber festgestellt, dass ich in

meinem spdteren Beruf mehr
Kundenkontakt haben will."

Bei der Wahl ihres Praktikums
seien die Beratungsgesprdche in
der Schule sehr hilfreich gewe-
sen. Mit ihren Eltern, ihrer Klas-
senlehrerin und einem Berater
von der Agentur fiir Arbeit habe
man iiber Sarahs Interessen und
Wiinsche gesprochen, ihre
Praktikumserfahrungen sowie
ihre Stiirkenund Schwdchen ana-
lysiert.

Mittlerweile habe sie einekla{e
Vorstellung von ihren berufli-

chen Zielen: ,,Am liebsten wiirde
ich Mediengestalterin werden.
Aber dafiir muss ich meinen
Hauptschulabsehluss auf jeden
Fall schaffen." Trotz ihrer Ma-
the-Schwdche will Sarah alles
daran setzen, dieses Ziel zu errei-
chen.

Michael Mertens vom Land-
schaftsverband Rheinland kam
mit einem konkreten Anlieeen
zur Erdffnungsfeier des BdB:
,,Wir mochten Arbeitgeber in
Bonn auffordern, mutiger zu sein
und quer zu denken. Es gibt viel

mehr Moglichkeiteq Menschen
mit Einschriinkungen auf dem
ersten Arbeitsmarkt einzuset-
zen."

Caren Rohlf-Grimm vom Inte-
grationsfachdienst Borur/Rhein-
Sieg gibt ihm Recht und figt
noch hinzu: ,,Wir haben einen
groBen Bedarf an weiteren
Arbeitsstellen."

Als Ansprechpartnerin f rir Arbeit-
geber bietet Rohlf-Crimm Infos
und Beratung an. Kontakt unter
@ 0228/926 85 220.
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Berufs-Orientierungs-Biiro Christopherusschule: Die Schiilerinnen und Schiiler haben hier die Mdglichkeit,
das Angebot der Arbeitsagentur im Internet zu nutzen. BILD: ROLAND K0HLS


