
Fördergesellschoft für berufliche Bildung Plouen-Vogtlond e.V

@rußwort des Oberbürgermeisters der Stodt Plouen

Herzlichen Glückwunsch zum 3O-jöhrigen Jubilöum om stondort Plouen!

Sehr geehrte Frou Geschöfl sführerin,

seit der 6ründun9 om 1. Jonuor L99L hoben Sie so vielen Mitmenschen in unserer Stodt durch
rhre vi elf älti gen Bi ldungs- und Lehrangebot e neue Perspekt iven ermög I icht.
Gerade in der schwierigen Zeit der wirtschoftlichen Umstrukturierung noch 1989 hot es die
Fördergesellschoft für beruf liche Bildung Plouen-Vogtlond e.V. vermocht, für unzöhlige
Betroffene nicht nur neue berufliche Choncen zu eröffnen, sondern tatsöchlich ganz neue
Lebensmotivotionen zu schoffen.

Über mittlerweile 30 Johre bereichern Sie und fhre Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter mit
großortigem Engagement und den gemeinsom kreierten Angeboten in hohem Moße
unsere Stodfgesellschoft.
Ihre Bildungsongebote, von der Erstousbildung bis hin zur Umschulung, stehen für
Ausbildungskompe'fenz in einer vielföltigen Bondbreite von zum Beispiel derzeil 36 onerkonnten
Ausbi ldungsberuf en mit IHK-Absch luss.
Ebenso sind dos Lehrhotel in der Auenstroße und die hoch ongesehene und stork frequenlierle
Vo I kshochsch u I e bei sp i elgeb ende A kt i vi töten f h rer Ges ells chaf t .

Dabei vergessen Sie die besonders schutz- und hilfebedürftigen Mitmenschen zu keiner Zeil.
Inklusions- und integrotive Moßnohmen geharen ebenso zu fhrem Angebot, wie Projekt e der
Schulsoziolorbeif oder der soziolen fntegrotion von Migronten.

Dobei sind Sie für etwa 76 Beschciftigte ein zuverlössiger und sehr sozial eingestellter
Arbeilgeberl Auch dofür herzlichen Donk und großen Respektl

So dorf ich fhnen und fhren Mitorbeiterinnen und Mitorbeitern für die Zukunff olles erdenklich
6ufe wünschenl Ich wünsche fhnen viel Kroft, Gesundheit und Erfolg, stets ein glückliches
Höndchen bei der Beurteilung und Akguise neuer Betätigungsmöglichkeiten!
Gleichzeitig möchfe ich Sie der sletigen Unterstülzung der Sfodt Plquen ouch weiterhin
versichernl Gerne blicke ich ouf die zohlreichen gemeinsomen Aktionen zunück.

5o bin ich mir gewiss, doss Sie den selbst formulierten Anspruch, sich stetig zu verbessern, in
die Zukunft trogen werden und grotuli e?e zu 30 Johren Fördergesellschoft für berufliche
Bildung Plouen-Vogtlond e.V,l

en Grüßen

fr
Oberbürgermei der Stodt Plouen


