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Die Teilnehmer mit ihren
Beratungskräften, ihrem Kursleiter und dem pädagogischen
Leiter des IBS auf dem Gelände
des Institutes für Berufs- und
Sozialpädagogik (IBS) in Gießen:
(v.links): Torsten Roth (ZAUG),
Stefan Schütz, Sebastian Bürgel,
Kurt Weisz (IBS), Ismet Polat
Larissa Albohn (TIG/ProAbschluss),
Matthias Hüller, Frank Walter
Schmidt (IBS), Murat Balim
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Unterstützung durch die Beratungskräfte Torsten Roth und
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