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Kunden, Zuschussgeber und Förderer

Dezember 2015

Im Namen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführung danke ich
unseren Kooperationspartnern, Kunden, Zuschussgebern und Förderern für die gute
Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr und wünsche Ihnen frohe Festtage und einen
guten Start in das Jahr 2016.
Das IMPULS-Team blickt zurück auf ein ereignisreiches und von Veränderungen
geprägtes Jahr 2015: Im Fokus stand insbesondere die Einrichtung der Jugendwerkstatt
Weserbergland zur Jahresmitte, die auch einige Umbaumaßnahmen im Hause erforderlich machte.
Schon bevor im Herbst die Flüchtlinge aus den Krisengebieten auch im Weserbergland zum beherrschen Thema wurden, konnten wir Anfang 2015 zusammen mit unseren
Partnern eigene Akzente zur Integration von Zuwanderern u.a. durch unser StreetworkProjekt am Kuckuck und das Berufs- und Beratungscenter für junge Migranten setzen –
Projekte die bereits erste Erfolge vorweisen können.
Etwas wehmütig müssen wir uns zum Jahresende vom Projekt Allianz 50 Plus verabschieden. Dieses war für die Zielgruppe der über 50-jährigen bei der Vermittlung in neue
Arbeit sehr erfolgreich und IMPULS hat es sehr viele neue Kontakte zu Unternehmen und
Akteuren in der Region gebracht, die wir weiter gern nutzen werden.
Mit über 80 pädagogischen Mitarbeitern, Inklusionskräften und Sozialarbeitern sind
wir heute an den Schulen im Landkreis tätig, mit dem Ziel, die Integration und Inklusion
unserer Kinder möglichst früh zu gewährleisten. Hier ist den Verantwortlichen aus Politik
und Verwaltung für ihr vorausschauendes Engagement zu danken.
Das Jahr 2016 wird in Anbetracht der zahlreichen neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die wir erwarten können, besondere Herausforderungen an unsere örtliche Gemeinschaft
in jeder Hinsicht stellen. Diese werden wir nur gemeinsam und mit einer guten Portion
Optimismus meistern! Das IMPULS-Team sieht sich als engagierter und motivierter Partner,
der gern seinen Teil zum Gelingen der beruflichen und sozialen Integration leisten wird,
ohne sein Kerngeschäft zu vernachlässigen.
»

Zum Ende des Jahres 2015 werde ich, wie seit langem bekannt, als IMPULS-Geschäftsführer
nach nunmehr 16-jähriger Tätigkeit ausscheiden. Ich möchte mich an dieser Stelle für das
Vertrauen, das Sie mir immer wieder entgegengebracht haben, herzlich bedanken.
Die verbindliche und produktive Zusammenarbeit, die sich im Laufe der Jahre mit sehr vielen
Partnern immer weiter entwickelt hat, war und ist auch weiterhin eine wichtige Voraussetzung
für den Erfolg von IMPULS.
Ich wünsche meinem Nachfolger Herrn Roland Cornelsen, der nicht nur die nötige Erfahrung, sondern auch gute Ideen zur Weiterentwicklung vom IMPULS mit nach Hameln bringt,
viel Erfolg und eine glückliche Hand für seine neue Aufgabe!
Ihr

Wolfgang Meier

