
 

 

Pressemitteilung 

 

Weilheim-Schongau, 04. Mai 2015 

Vereint „mit Herz“ agieren 

Freiwilligenagentur „Anpacken mit Herz“ und „Talents By Heart®“ kooperieren – Coaching 

zur Berufs- und Ausbildungsorientierung für Teilnehmer des Youngagement-Projekts an 

Schulen im Landkreis Weilheim-Schongau. 

 

Unternehmensberater und Coach Ralf Alexander Schnabel, Geschäftsführer von Talents by 

Heart®, hat die Coaching Initiative TALENT PIONEERS gegründet. Zielsetzung ist es, 

Jugendliche bei ihrer Berufs- und Ausbildungswahl mit einem gezielten Coaching zu 

unterstützen. In Talente Workshops durften Jugendliche des Youngagement-Pilotprojektes 

der Freiwilligenagentur Weilheim-Schongau im kostenlosen Einzelcoaching und in der 

Gruppe innerhalb von zwei Tagen herausfinden, welche Ausbildung zu ihnen passt. 

Die zündende Idee zur Kooperation kam Ralf Schnabel, als er im Internet auf den Namen 

der Freiwilligenagentur stieß: Anpacken mit Herz und Talente von Herzen – zwei 

Anliegen, die sich wunderbar verbinden lassen und die Jugendliche in ihrer Entwicklung 

fördern wollen. 

 

„Ich freue mich, mit TALENT PIONEERS den am Youngagement-Projekt teilnehmenden 

Jugendlichen bei ihrer Berufsfindung ehrenamtlich zu helfen. Dabei ist mir einerseits 

wichtig, dass Jugendliche für ehrenamtliches Engagement belohnt werden und auf der 

anderen Seite in den Talente-Workshops ihre Potenziale erkennen und ihre Berufs- oder 

Studienwahl Talente-orientiert treffen.“, erklärt Ralf Alexander Schnabel von Talents by 

Heart® e.K. 

 

Monika Funk, Geschäftsführerin des Caritasverbands im Landkreis Weilheim-Schongau: 

„Mit dem von der Freiwilligenagentur initiierten Youngagement-Projekt wollen wir junge 

Menschen an ehrenamtliches Engagement heranführen, damit deren soziale Kompetenz 

fördern und eine Kultur der Aufmerksamkeit für andere Menschen und Lebenslagen 

schaffen. Herr Schnabel greift mit seinem innovativen Projekt diese Idee auf und 

unterstützt junge Menschen dabei nicht nur einen Beruf sondern ihre BERUFUNG zu 

finden. Gern nehmen wir Talents By Heart® als Kooperations- und Projektpartner in der 

Freiwilligenagentur auf.“ 

 

TALENT PIONEERS will Schüler dazu motivieren, ihre Ausbildungs- und Berufswahl 

bewusster zu wählen. In Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel sollen 

so kostspielige Ausbildungs-Umwege vermieden werden. Die Talente Workshops 

beginnen mit einer Potenzialanalyse im Einzelcoaching. In zwei intensiven Tagen mit bis 

zu drei Teilnehmern werden systematisch die Qualifikationen, Kompetenzen, Interessen 

und Motivationsfaktoren erarbeitet. 

Die Resonanz der Schüler, die über das Youngagement-Projekt an den Workshops 

teilnehmen durften ist durchweg positiv – unisono lautet das Fazit: „Durch den Workshop 

haben wir unsere Talente und Stärken kennengelernt und wissen nun besser, welcher 

Beruf zu uns passt.“ 

 

Weitere Informationen zu Talents By Heart® und zur Freiwilligenagentur „Anpacken mit 

Herz“ finden Sie unter www.talentsbyheart.com und unter www.anpacken-mit-herz.de. 

http://www.talentsbyheart.com/
http://www.anpacken-mit-herz.de/

