"Stabile Armutsentwicklung" nach unten
Podiumsdiskussion bei Feier zum 30-jährigen Bestehen der Jugendwerkstatt Klettenberg
Von STEFAN RAHMANN
KLETTENBERG. Dr. Utz Küp
per nannte Ross und Reiter:
"Unser Steuerberater sagt,
dass unsere Kosten in diesem
Jahr um 8,1 Prozent steigen.
Das kriegen wir niemals in
dieser Höhe refinanziert", sag
te der Vorsitzende des Förder
vereins Jugendwerkstatt Köln
(JWK) bei der Festveranstal
tung zum 30-jährigen Beste
hen der Bildungseinrichtung
im Tersteegenhaus. ,Warum
sollten sie diese 8,1 Prozent
mehr Mittel nicht bekom
men?", entgegnete Dr. Uwe Be
cker, Vorstand der Diakonie
Rheinland-Westfalen-Lippe.
,Wenn man bedenkt, was zur
Rettung der Banken ausgege
ben wird, sind diese 8,1 Pro
zent ein Witz." Becker und
Küpper erörterten auf der
Bühne die "politischen und
wirtschaftlichen Probleme von
Qualifizierungs- und Beschäf
tigungsförderungsmaßnah
men". Man müsse den "Auf 5000 Euro hatten die Wise Guys neben einigen Liedern für die Jugendwerkstatt mitgebracht. Mit dem Geld kann etwa die Lackiererei gefördert werden. (Fotos: Rahmann)
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Dem stimmte Küpper zu JWK und überreichten einen
auf dem Arbeitsmarkt konn- Hilfen ihren Abschluss. Seit nen in Werkstätten in Ossen kurzen Redebeitrag. Davon ist
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