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EU-Projektmeeting Dicomp Transfer in Spanien
Vom 5.– 6. Mai
2010 fand das EU
Projektmeeting Dicomp Transfer in Gijon (Spanien) statt,
an dem die Partner aus England,
Bulgarien, Türkei,
Griechenland, Polen, Spanien und
aus Österreich teilnahmen.
Mit dem EU-Projekt
Dicomp Transfer soll blinden und sehbehinderten Personen
ein uneingeschränkter und vor allem kostenfreier Zugang zu
IT-basierter Weiterbildung ermöglicht und somit eine Erleich-

terung am Arbeitsmarkt geboten werden. Das kostenlose ITPaket wird dabei in die Sprachen der Partnerländer übersetzt,
an die Gegebenheiten des jeweiligen Landes angepasst und
mit umfassender Bewerbung eingeführt.
Ziel des Partnermeetings in Spanien war es deshalb, die
weitere Vorgangsweise festzuhalten, Erfahrungen auszutauschen, die Übersetzungen abzugleichen und die Marketingaktivitäten abzustimmen.
Im Rahmen des Aufenthaltes gab es für das Projektteam einen Empfang mit MedienvertreterInnen beim Bürgermeister
von Gijon und am darauffolgenden Tag einen erfolgreichen
Round Table mit PressevertreterInnen aus TV, Radio und
Printmedien. Dabei bot sich für BSc Michaela Wriessnegger
(Graz West) eine perfekte Gelegenheit, sowohl das bfi Steiermark, als auch das EU-Projekt ISIS einem breiten, interessierten Publikum vorzustellen.

Bildungszentrum Weiz ist stolz auf seine ÜBA Typ A Lehrlinge
Das Team der Überbetrieblichen Lehrwerkstätte Typ A des
Bildungszentrums Weiz freut sich, dass von den 20 Lehrlingen zwei mit ausgezeichnetem Erfolg und zwei mit gutem
Erfolg die Berufsschule abgeschlossen haben. Bei den ausgezeichneten Jugendlichen handelt es sich jeweils um ein
Mädchen und einen Burschen, die stolz nach ihrer Rückkehr
aus den Berufsschulen die gesponserten Geschenke, die
ein regionales Unternehmen zur Verfügung gestellt hatte,
entgegen nehmen konnten.
Das Team des Bildungszentrums Weiz hat hier besonders

gute Arbeit geleistet und
mit viel persönlichem
Einsatz und Kreativität
gezeigt, wie schlummernde Potenziale der
Lehrlinge erfolgreich geweckt werden können
und ihnen somit eine
Orientierung gegeben
werden kann.

Feierliche Zeugnisverleihung im Bildungszentrum Deutschlandsberg
Den ersten Schritt in ihrer Ausbildung zur Wohnbetreuerin, die vom Arbeitsmarktservice Steiermark finanziert und
von der regionalen Frauenqualifzierung durchgeführt wird,
haben alle zwölf Teilnehmerinnen mit Auszeichnung absolviert.
Im Rahmen einer Feier konnten die Absolventinnen ihre
Zeugnisse für die im Bildungszentrum Deutschlandsberg

absolvierte Teilausbildung zur Heimhilfe mit unterstützender
Basisvorsorgung und ihre Trainingsbescheinigungen für die
erfolgreiche Teilnahme am Grundkurs von Maietta-Hatch
Kinaesthetics entgegennehmen. Dabei dankte die Ausbildungskoordinatorin Martina Steinbauer Bereichsleiter Andreas Perktaler (bfi Deutschlandsberg) für die reibungslose
Abwicklung dieser Ausbildungsteile.

bfit: die Fokusgruppen stehen fest
Unzählige Anmeldungen sind bei unserer Kollegin Frau Mag.a Dagmar Ortmayr für alle Fokusgruppen eingegangen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen bfi-MitarbeiterInnen für ihr Engagement und Interesse. Die TeilnehmerInnen der einzelnen Fokusgruppen sind mittlerweile über
den Starttermin verständigt worden und wir sind jetzt schon auf die Ergebnisse gespannt, die mit
Ende des Jahres präsentiert werden.
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