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Teilhabe am Arbeitsleben 

pro Arbeit – pro Mensch

anders formuliert, und zwar als »Wie-

dereingliederung in das Arbeitsleben« 

(vgl. z. B.  SGB XII, SGB II). Teilhabe 

am oder Wiedereingliederung in das 

Arbeitsleben sind starke Vorausset-

zungen für ein gelingendes Leben 

in der Gemeinschaft. Insofern bleibt 

der Mensch im Mittelpunkt unseres 

Handelns.

Neben der Organisation des Alltages 

einer Werkstatt für behinderte Men-

schen, eines Integrationsbetriebes 

oder eines Qualifizierungsinstitutes 

war das Jahr 2007 von übergreifen-

den strukturellen Anforderungen und 

Auswirkungen sozialpolitischer Dis-

kussionen gekennzeichnet. So konn-

ten z. B. die Verhandlungen zu einer 

Rahmenzielvereinbarung zwischen 

dem Landschaftsverband Westfalen-

Lippe und Trägern der Freien Wohl-

fahrtspflege zum Jahresende ratifiziert 

werden. Möglichkeiten, die Teilhabe 

am Arbeitsleben zu realisieren, kön-

nen zukünftig flexibler ausgestaltet 

werden. Damit ist auch die Entwick-

lung von Alternativen zur Werkstatt 

für behinderte Menschen verbunden. 

Mit dem Beginn des Modellprojektes 

»Betriebliche Eingliederungsplätze« 

hatte sich der Stiftungsbereich pro-

Werk bereits auf diesen Zukunftsweg 

begeben.

Ottokar Baum und 
Raimund Klinkert

Die Arbeitsmarktpolitik war 2007 

u. a. von der Debatte um einen 

dauerhaft geförderten sozialen 

Arbeitsmarkt für langzeitarbeitslose 

Menschen geprägt. Zu dieser alten 

Forderung der Diakonie und der 

anderen Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege wurden Ende 2007 

die notwendigen politischen Wei-

chen gestellt. Im Jahr 2008 werden 

sozialversicherte, tariflich entlohnte 

Arbeitsplätze für diese Zielgruppe 

ermöglicht. 

Unsicherheiten hat schließlich das 

Urteil des Bundesverfassungsgerich-

tes vom 16. Dezember 2007 verur-

sacht, mit dem die Konstruktion der 

Leistungsträgerschaft im zweiten 

Sozialgesetzbuch (Grundsicherung 

für Arbeitsuchende SGB II) gerügt 

und die sogenannten ArGen in Frage 

gestellt hat.

Die sozialpolitischen Veränderungen 

und Prognosen geben immer wieder 

Anlass, die inneren Strukturen der 

Organisation und der Leitung des

Stiftungsbereiches proWerk und der 

proJob.Bethel gGmbH unter die Lupe 

zu nehmen und auf die Zukunft hin 

anzupassen.

Der Begriff »Teilhabe am Arbeits-

leben« bzw. die Ermöglichung der 

Teilhabe am Arbeitsleben beschreibt 

kurz und absolut zutreffend, wo-

ran es den Menschen, die unsere 

Hilfen in Anspruch nehmen man-

gelt: An Arbeit, an Einkommen, an 

Beteiligung oder an arbeitsmarktlich 

verwertbaren Kenntnissen, Fähig-

keiten und Fertigkeiten. Rechtssyste-

matisch ist dieser Begriff im Rahmen 

des neunten Sozialgesetzbuches als 

»Rehabilitation und Teilhabe behin-

derter Menschen« besetzt. Anderen 

Zielgruppen, die der Stiftungsbe-

reich proWerk unterstützt, z. B. 

Menschen in besonderen sozialen 

Schwierigkeiten nach dem zwölften 

Sozialgesetzbuch mangelt es an ganz 

ähnlichen Voraussetzungen. Dort 

wird das Ziel der Förderung jedoch 

proWerk
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Werkstätten

Werkstattverbund

Werkstatt am Quellenhofweg

Werkstätten

am Bohnenbach

Bernhard-Mosberg Werkstatt

Abteilung Ebenezerweg

Abteilung Eicheneck

Abteilung Hiram

Werkstattverbund

Eckardtsheim

Werkstatt Basan

Werkstatt am Bullerbach

Werkstatt Kracks

Werkstattverbund

Haller Weg

Werkstatt am Haller Weg

Julia von Bodelschwingh-Werkstatt

Keramikwerkstatt

Botenmeisterei

Bioladen

Werkstattverbund

Sieker / Brackwede / Senne

Werkstatt Brokstraße

Werkstatt Grabe

Werkstatt Senne

Dienstleistungen

Das geschah für diese Zielgruppe - 

Menschen mit hohem Unterstützungs-

bedarf - in der Vergangenheit nicht 

nach einheitlichem Standard, daneben 

war die Versorgung dieser Menschen 

mit angemessener und regelmäßiger 

Arbeit wegen fehlender Rahmenbedin-

gungen nicht immer gesichert.

Zurzeit läuft eine intensive Auseinan-

dersetzung mit diesem Aspekt der 

Arbeit in proWerk. Ein Arbeitskreis 

befasst sich mit der Entwicklung eines 

neuen Konzepts. In den Werkstätten 

am Bohnenbachweg führte das zu 

einer verstärkt heterogenen Belegung, 

einer Mischung von Menschen mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten. Beschäf-

tigte mit Regelförderbedarf unterstüt-

zen Beschäftigte mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf bei ihren Tätigkeiten und 

profitieren selbst davon durch den 

Erwerb sozialer Kompetenzen und die 

Übernahme von Verantwortung im 

überschaubaren Rahmen.

Unter dem Motto »Teilhabe heißt 

Eingliederung« beteiligte sich proWerk 

mit einer Informationsveranstaltung 

am 25.4.08 an den bundesweit 

stattfindenden Teilhabetagen. Aus 

verschiedenen Blickwinkeln wurden 

Menschen mit Behinderungen, An-

gehörige, gesetzliche Betreuerinnen 

und Betreuer und andere interessier-

te Personen auf die Bedeutung von 

Arbeit als wichtigem Bestandteil zur 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

hingewiesen.

Menschen mit hohem Unterstützungs-

bedarf haben, ebenso wie alle ande-

ren Menschen mit Behinderungen, 

einen Anspruch auf Teilhabe am 

Arbeitsleben. Der Übergang von einer 

schulischen Förderung und Unterstüt-

zung zur echten Integration 

ist aber erst seit einiger Zeit im Fokus. 

388 Menschen mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf arbeiteten im Februar 

2007 in proWerk – ihre Teilhabe 

am Arbeitsleben wird in den ver-

schiedenen Werkstätten umgesetzt. 

Wesentlicher Aspekt ist dabei das 

Tätigsein mit dem Ziel und Zweck, ein 

geldwertes Produkt zu erstellen oder 

eine Dienstleistung zu erbringen und 

gleichzeitig Angebote zur Förderung 

des individuellen Entwicklungspotenti-

als zu erhalten. 



Berichte aus den Werkstätten

pro Arbeit – pro Mensch

Werkstattverbund 

am Quellenhofweg

Zur Werkstatt am Quellenhofweg 

gehören das Servicecenter Druck, die 

Handweberei, die Briefmarkenauf-

bereitung und die Bereiche Verpa-

ckung und Montage, kurz VerMon.  

Verschiedene Baumaßnahmen wie 

Fassadenisolierung, Erneuerung der 

Fenster, Schaffung von Terrassen  

und Flachdachsanierung sowie der 

Umbau des Sanitärtrakts der Ver-

Mon3 führten sowohl zu Energieein-

sparungen wie zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen.

In der Offset-Druckerei hat der erste 

Auszubildende seine Gesellenprü-

fung mit Bravour bestanden – und 

wurde anschließend mit einem 

»Gautschfest« in die Druckerzunft 

aufgenommen. Der nächste Azubi 

hat am 01.08.2007 seine Ausbildung 

begonnen. 

Für Beschäftigte im Direktversand 

ermöglichten Kunden durch Spon-

soring neben einer Eigenbeteiligung 

einen 5-tägigen Gruppenurlaub an 

der Ostsee. Um den Beschäftigten 

die Möglichkeit zur Information 

in anderen Abteilungen zu geben, 

einfach mal zu schauen, was in der 

Werkstatt nebenan passiert, gab 

es im Juni einen »Tag der offenen 

Tür«. Es war ein gelungener Tag mit 

vielen Mitmach-Angeboten und dem 

Wunsch nach Wiederholung.

Werkstätten am Bohnenbach 

»Werkstätten am Bohnenbach« – so 

lautet seit Juni 2007 der neue Name 

für die Werkstätten Ebenezerweg, 

Eicheneck, Hiram (vorher Jabbok) 

und die Bernhard-Mosberg-Werk-

statt – alle entlang des Bohnenbachs 

im Ortsteil Bethel gelegen. 

Die Nutzung der Werkstätten durch 

behinderte Menschen und die 

Auftragslage waren in allen Teil-

Werkstätten auch 2007 sehr gut. 

Im Metallbereich wurde sogar eine 

erweiterte Arbeitszeit bis 20:00 Uhr 

eingeführt - zum einen, um einem 

Industriekundenauftrag gerecht zu 

werden, aber auch, um den Beschäf-

tigten Arbeitsmöglichkeiten anzu-

bieten, die sich an den Erfordernis-

sen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

orientieren. Insgesamt wurde in den 

Werkstätten am Bohnenbach eine 

stärkere Integration von Menschen 

mit unterschiedlichen Behinde-

rungen forciert, um durch weitere 

Differenzierung die Ziele Integration 

und berufliche Rehabilitation besser 

verwirklichen zu können. 

Die Bernhard-Mosberg-Werkstatt 

hat am Pilotprojekt zur Betrieblichen 

Gesundheitsförderung in den v. Bo-

delschwinghschen Anstalten Bethel 

teilgenommen. Die in drei Work-

shops gemeinsam entwickelten Maß-

nahmen, z. B. die Erarbeitung und 

Umsetzung einer Raucherregelung 

oder Lärmminderungsmaßnahmen, 

wurden inzwischen erfolgreich 

eingeführt. Der Steuerungskreis zur 

Gesundheitsförderung in den Werk-

stätten am Bohnenbach will auch 

nach Beendigung des Pilotprojektes 

weiter am Thema arbeiten.

Und auch baulich hat sich einiges 

getan: im September fand die feier-

proWerk
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liche Grundsteinlegung für den 

Neubau Eicheneck statt, im Sommer 

2008 wird der erste Bauabschnitt 

bezugsfertig sein.

Werkstattverbund 

Eckardtsheim 

Die Werkstätten Basan, am Bul-

lerbach und Kracks bilden die 

Werkstätten Eckardtsheim. Neben 

anderen Einrichtungen der v. Bo-

delschwinghschen Anstalten Bethel 

im südlichsten Bielefelder Stadtteil 

beteiligten sich die Werkstätten 

Kracks und Bullerbach im August 

engagiert und erfolgreich an der 

1. Gewerbeschau in Eckardtsheim. 

Die Veranstaltung zum 125-jährigen 

Bestehen Eckardtsheims zeigte die 

vielfältigen, in der Bevölkerung oft 

nicht wahrgenommenen Gewerbe: 

so gibt es u. a. eine Apotheke und 

ein Zahntechniklabor und vieles 

andere wie die Werkstätten von 

proWerk dazwischen. Das gesamte 

Veranstaltungsprogramm zog deut-

lich mehr Besucher an als erwartet. 

Daher wird es 2008 ein zweites Mal 

»Gutes aus Eckardtsheim« geben! 

Tradition dagegen hat schon der Eck-

ardtsheimer Weihnachtsmarkt am 2. 

Advent. Seit Jahren ein Geheimtipp 

und von Jahr zu Jahr mehr besucht, 

bestand dort auch 2007 wieder eine 

gute Gelegenheit für den Werk-

stattverbund, sich zu präsentieren. 

Der Verkaufsertrag konnte deutlich 

gesteigert werden. Neue Produkte 

wurden u. a. in der Werkstatt am 

Bullerbach entwickelt: eine hoch-

wertige Körperpflegeserie mit selbst 

gestalteten Etiketten.

Eine Veränderung der Angebots-

struktur bei den Arbeitsangeboten 

der Werkstätten wurde wegen der 

vermehrt aufgenommenen Zielgrup-

pe »Menschen mit erworbenen Hirn-

schädigungen (MeH)« notwendig. 

Das Haus Rehoboth in Eckardtsheim 

bildet einen stationären Schwer-

punkt. Für diesen Personenkreis sind 

besondere, den Einschränkungen an-

gemessene Beschäftigungsangebote 

zu entwickeln. Eine Arbeitsgrup-

pe erarbeitet die konzeptionellen 

Vorstellungen für eine angemessene 

Teilhabe am Arbeitsleben. Im No-

vember fand eine Fachtagung zum 

Thema »Menschen mit erworbenen 

Hirnschädigungen« statt. 

In der Werkstatt Kracks wurden in 

den letzten Jahren vermehrt jun-

ge Menschen mit dissozialem und 

herausforderndem Verhalten aufge-

nommen. Um auf diese Problematik 

adäquat reagieren zu können, wurde 

eine externe Beratung initiiert.

Werkstätten  

Haller Weg

Auch in den Werkstätten Haller Weg 

(WHW) war 2007 viel in Bewegung: 

Renovierung des »Stamm«- Hauses 

von innen und außen, viel Personal-

wechsel (bedingt durch Konzept-

änderungen und viele befristete 

Arbeitsverträge), neue Angebote 

für Beschäftigte und Mitarbeitende, 

neue Arbeitsbereiche in 11 Abtei-

lungen an 7 Standorten!

Neu eröffnet wurde im Dezember 

2007 eine Dependance des Biola-

dens Quellenhof an der Werther-

strasse in Bielefeld: ein kleiner, feiner 

Laden, der gut angenommen wird 

und mit dem ein Kundenstamm 

außerhalb Bethels erschlossen 

werden soll. Neu ist auch, dass die 

Spielkiste und der Werkstattladen 

Mobile jetzt zum Verbund gehören. 

Und ebenfalls Neuland: der Be-

ginn umfangreicher Schulungen im 

Arbeitsfeld Berufliche Bildung – hier 

stellen die WHW 70 Plätze – sowie 

ein großes Kursangebot für Men-

schen mit Behinderungen, entwi-

ckelt und durchgeführt mit der Abt. 

Bildung und Beratung Bethel. Hier 

finden sich Angebote, die besonders 

die Zielgruppe dieses Werkstattver-

bundes ansprechen, Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen.

Wie auch in den anderen Werkstät-

ten wurden Schulungen im Rahmen 

des Betrieblichen Gesundheitsma-

nagements (z. B.  Stressbewältigung, 

Rückenschulen) angeboten, interne 

Fortbildungen zu spezifischen The-

men der Werkstatt und Teamklau-

suren zur Organisationsentwicklung. 

Nicht neu, aber immer wieder schön: 

im September wurde das Werkstatt-

fest mit allen Beschäftigten und 

Mitarbeitenden gefeiert, eine schöne 

Tradition!



Werkstattverbund 

Sieker / Brackwede / Senne

500 Beschäftigte und 60 Mitarbei-

tende produzieren an drei Standor-

ten. In den Werkstätten Brokstraße, 

Senne und der Werkstatt Grabe 

in Brackwede finden behinderte 

und benachteiligte Menschen eine 

Beschäftigung, deren Leistungsver-

mögen anspruchsvolle Tätigkeiten 

erfordert. Erstmalig wurden 2007 

Zertifikate für erfolgreich absolvierte 

berufliche Bildungsmaßnahmen ver-

liehen. Auch Werksbesichtigungen 

bei Großkunden, wie Miele oder 

Gildemeister, sind neu. Sie erhöhen 

die Identifikation der Beschäftigten 

mit ihrer Arbeit und unterstreichen 

den eigenen Stellenwert.

Aus Spendenmitteln konnten 

Sonnenschutzmaßnahmen in zwei 

Produktionsbereichen an der Brok-

straße umgesetzt werden, auch die 

Werkstatt Grabe wurde umfang-

reich renoviert. Zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen ist in der 

Werkstatt Senne im Jahr 2008 ein 

Anbau für ca. 30 neue Arbeitsplätze 

geplant. In allen Werkstätten des 

Verbundes wurde erheblich in Ma-

schinen und Ausstattung investiert, 

aber auch in die weitere Verbesse-

rung angemessener Arbeitsbedin-

gungen. 

Die große Bedeutung von proWerk, 

als Arbeitgeber für Menschen mit 

Behinderungen, unterstrichen erneut 

zwei Informationsbesuche politischer 

Verantwortungsträger: Marianne 

Thomann-Stahl, Regierungspräsi-

dentin in Detmold, besuchte die 

Werkstatt Brokstraße, der wirt-

schaftspolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion und MdB für den 

Wahlkreis Bielefeld, Rainer Wend, 

war zu Gast in der Werkstatt Grabe.

Dienstleistungen

Die Handwerklichen Dienstlei-

stungen konzentrieren sich nun, 

nachdem die Polsterei im März 2007 

aufgegeben werden musste und 

die Malerei ausschließlich proWerk-

intern tätig ist, auf die Gewerke Holz 

und Metall und den Gebäudeservice. 

Die Stärken dieses kleinen hand-

werklichen Qualifizierungsbetriebes 

auf dem alten Wilhelmsdorf-Gelände 

liegen in der individuellen Förderung 

langzeitarbeitsloser Menschen mit 

Vermittlungshemmnissen und ihre 

erfolgreiche Vermittlung auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt.

Angebotsschwerpunkte sind der 

Handwerkerindividualausbau in Ko-

operation mit heimischen Gewerbe-

kunden und die stark nachgefragten 

Eigenproduktionen für Freiräume, 

Naturschutz– und Jagdeinrich-

tungen. Systemfertigungen für 

jagdliche Einrichtungen wurden 

weiterentwickelt. Transport- und 

Umzugsservice, Bewohnerumzüge, 

Sanierungen und Entsorgungen – 

das und vieles mehr erledigt der Ge-

bäudeservice. Er wurde zunehmend 

für Logistikaufträge externer Kunden 

in Anspruch genommen.

Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen 

im Grünen Bereich ist ungebrochen. 

10% der beruflichen Bildungsmaß-

nahmen finden im grünen Bereich 

statt. Zur Jahresmitte wurde ein 

fester Berufsschultag eingerichtet. 

Auf dem Lehrplan stehen hier nicht 

nur die Vermittlung von Sozialkom-

petenzen zur Orientierung im Ar-

beitsleben – einschließlich selbststän-

diger Aufsuche des Lehrgangsortes 

durch die Teilnehmenden, sondern 

auch ca. 100 Stunden fachbezo-

gener Unterricht. Der Reitstall Enon 

feierte im September 10-jähriges 

Bestehen.

Der Gartenbau hat in Bethel eine 

lange Tradition. Beim Gemüseanbau 

wurden exzellente Qualitäten erzielt, 

die Anbaufläche für Bio-Gemüse 

wurde erweitert.

Garten- und Landschaftspflege, 

als Einzelleistung oder komplettes 

Jahrespflege-Paket für Geschäfts-

kunden und private Gartenbesitzer 

waren auch 2007 sehr gut nachge-

fragt – die Auslastung war voll im 

grünen Bereich!
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pro Arbeit – pro Mensch

Konstant auf hohem Niveau – 

333 Plätze gibt es zurzeit in ganz 

proWerk für Maßnahmen der Be-

ruflichen Bildung, davon 45 in der 

zentralen Ausbildungswerkstatt in 

Bielefeld-Brackwede.

Auch am 1. September 2007 

starteten wieder 20 neue Teilneh-

mende, zumeist aus Förderschulen, 

ihren ganz individuellen beruflichen 

Werdegang. Über den Weg Arbeits-

beratung, 3-monatiges Eingangs-

verfahren 2 Jahre verschiedenste 

Qualifizierungsbereiche in proWerk, 

können sie ihre Fähigkeiten und 

Möglichkeiten ausprobieren. Un-

terstützt, begleitet und gefördert 

werden sie dabei von den Fachkräf-

ten und vom Bildungsteam (das im 

letzten Jahr personell aufgestockt 

werden konnte)  mit seinen arbeits-

begleitenden Bildungsangeboten. 

Hier hat der Kurs »Orientierung im 

Arbeitsleben« eine große Bedeu-

tung: Kommunikation, Kooperati-

on und Konfliktbewältigung sind 

wichtige Schlüsselqualifikationen, 

die möglichst jeder der meist jungen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erwerben sollte, um soziales Verhal-

ten zu erlernen und nachhaltig im 

Berufsleben Fuß fassen zu können. 

Daneben gab es auch 2007 wieder 

Bildungsfahrten, Betriebsbesichti-

gungen und wöchentliche Berufs-

schultage – bewährte Bausteine 

einer erfolgreichen Begleitung beruf-

licher Bildung. Die Zahl der Bewerber 

wächst weiter, die Ausbildungsan-

gebote in proWerk müssen besser 

verknüpft, gebündelt und präsentiert 

werden. Aus diesem Grund soll 2008 

ein Neubau mit ca. 100 Plätzen an 

der Brokstraße in Bielefeld-Sieker, 

in direkter Nachbarschaft zu einer 

der größten Werkstätten, entstehen, 

deren Infrastruktur dann mitgenutzt 

werden kann. »Chancen – Beruf-

liche Bildung für junge Menschen 

in Bethel« ist daher der Name des 

Jahresspendenprojektes der v. Bodel-

schwinghschen Anstalten Bethel 

für 2008.

Berufliche Bildung

proWerk
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pro Arbeit – pro Mensch

Arbeitsmarktprojekte

»Menschen, die nicht oder noch 

nicht auf dem Arbeitmarkt tätig sein 

können, wollen wir berufliche und 

damit verbundene soziale Teilhabe 

ermöglichen« – diesem Auftrag sind 

die Arbeitsmarktprojekte  auch 2007 

mit vielfältigen Maßnahmen und An-

geboten für Menschen mit multiplen 

Vermittlungshemmnissen gerecht 

geworden.

Individuelle Beratung und Entwick-

lung konkreter Perspektiven, Be-

schäftigung und Arbeitserprobung 

im beruflichen Alltag, Bildung und 

Qualifizierung in berufsrelevanten 

Themenfeldern: das sind die Bau-

steine, mit denen im letzten Jahr ca. 

900 Klientinnen und Klienten in 12 

verschiedenen Projekten erfolgreich 

begleitet wurden. 

Zwei Beispiele:

Prolog bietet SBG II-Leistungsemp-

fängern sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnisse an, in denen sie 

sich für ca. 6 Monate in unterschied-

lichen Arbeitsfeldern (Industrie, 

Handwerk, Dienstleistungen) arbei-

tend erproben können, um »fit« 

zu werden für den Wiedereinstieg 

in den 1. Arbeitsmarkt. In dieser 

Zeit werden die Maßnahmeteilneh-

menden begleitet, individuell bera-

ten und qualifiziert: Was sind meine 

persönlichen Ziele und Fähigkeiten? 

Wie kann ich ein konkretes beruf-

liches Ziel erreichen? Wie nehme ich 

Kontakt auf zu Arbeitgebern? Wer 

kann mich ggf. unterstützen? Diese 

und andere Fragestellungen sind Be-

standteil der Projektbegleitung. 2007 

konnten durch diese Maßnahme 40 

Teilnehmende sozialversicherungs-

pflichtig angestellt werden.

Ein weiteres Beispiel, eine andere 

Zielgruppe: Frauen mit chronischen 

Erkrankungen oder Behinderungen 

erhalten bei empoRe die Möglich-

keit, sich persönlich und beruflich 

weiter zu entwickeln, ihre Fähig-

keiten zu entdecken, neue Kennt-

nisse zu erwerben. Frauen mit Behin-

derungen im Beruf erfahren oft eine 

zweifache gesellschaftliche Benach-

teiligung und haben in wirtschaft-

lich angespannten Zeiten wenige 

Chancen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Der Name ist Programm 

– Empowerment zur Re-Integration 

– ermutigt und befähigt die Teilneh-

merinnen, ihre sozialen und persön-

lichen Kompetenzen zu stärken, sich 

in verschiedenen Arbeitsfeldern aus-

zuprobieren und – unterstützt durch 

weibliche Beraterinnen – weiter zu 

entwickeln. empoRe wird wie viele 

andere Maßnahmen in Kooperation 

mit regionalen Partnern wie REGE 

oder Arbeitplus durchgeführt – die 

Netzwerkarbeit wird groß geschrie-

ben. Die Teilnahme an den öffent-

lichen Ausschreibungen der Projekte 

ist sehr zeitintensiv, aber unumgäng-

lich, denn sie sichert neue Aufträge 

und  Kostenzusagen für bewährte 

oder neue Projekte zur zielgruppen-

spezifischen Arbeitsmarktintegration.

proWerk
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Die berufliche Integration von 

Menschen mit Behinderungen auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt, 

die Verwirklichung ihres Teilhabe-

Anspruchs: dieses Unternehmensziel 

hat einen hohen Stellenwert, ist aber 

aufgrund arbeitsmarktpolitischer 

Rahmenbedingungen und der Ent-

wicklung des Arbeitsmarktes immer 

schwerer zu erreichen. 

Es reicht nicht (mehr) aus, an die 

soziale Verantwortung potentieller 

Arbeitgeber zu appellieren – wir 

benötigen neue Lösungskonzepte, 

um sie von den Vorteilen, Menschen 

mit Behinderungen einzustellen, zu 

überzeugen! Eines ist die Schaffung 

sog. Betrieblicher Eingliederungs-

plätze, auf denen Menschen mit 

Behinderungen oder psychischen 

Beeinträchtigungen die Chance 

erhalten, sich direkt im Arbeitsalltag 

eines Betriebes auszuprobieren. Seit 

August 2007 läuft dazu in proWerk 

das 3-jährige Modellprojekt »Ausge-

lagerte Arbeitsplätze« mit dem Ziel, 

Menschen auf dem Weg von der 

WfbM in den ersten Arbeitsmarkt zu 

fördern, zu beraten und kontinuier-

lich zu begleiten und dieses Arbeits-

feld, das bereits lange Tradition hat, 

systematisch und verbindlich zu 

bearbeiten. Beschäftigte auf »Ausge-

lagerten Arbeitsplätzen« bleiben im 

WfbM-Status, erhalten ein ange-

messenes Entgelt, eine umfassende, 

zeitlich nicht befristete Begleitung 

durch einen Job-Assistenten und die 

Rückkehr-Garantie in den Werk-

stattbereich. Das Motto heißt: erst 

platzieren, dann qualifizieren!

Wie sieht das im Alltag aus? 

In einem Eignungsverfahren werden 

die Stärken und Schwächen, Fähig-

keiten und Interessen, aber auch 

Sozialkompetenz und bisheriges 

Arbeitsverhalten geprüft, um die 

Arbeitsplätze möglichst passgenau, 

in Abstimmung von Anforderungen 

und Fähigkeiten, besetzen zu kön-

nen. Die für diese Tätigkeit beson-

ders geschulten Job-Assistentinnen 

und Job-Assistenten – dank des 

Spendenprojekts jetzt 5,5 Vollkräf-

te – stehen dabei nicht nur den 

Beschäftigten zur Seite, sondern 

sind auch Berater und Partner des 

Arbeitgebers. Sie suchen geeignete 

Arbeitsplätze, bauen die Kontakte 

auf, informieren und sensibilisieren 

die Kolleginnen und Kollegen vor 

Ort, beseitigen Vorurteile und sind 



Betriebliche Eingliederung

pro Arbeit – pro Mensch

Ansprechpersonen für alle Fragen 

und Krisen im Einzelfall. Nach einer 

Probezeit entscheiden alle Beteilig-

ten, ob sie auch in Zukunft zusam-

men arbeiten wollen. Danach wer-

den weitere Vereinbarungen, auch 

über ein dem Leistungsvermögen 

und dem Wert der Arbeit angemes-

senes Entgelt getroffen.

Das erste Projektjahr 2007 war 

geprägt durch intensive Vorberei-

tungsarbeit: interne und externe 

Kommunikation, Zielentwicklung, 

Abstimmungen, Planungen, auch 

Diskussionen über die Auswirkungen 

auf die »Werkstattlandschaft«. 

Einige Zahlen sollen den erfolg-

reichen Start des Projekts belegen: 

Die Gesamtzahl der Ausgelagerten 

Arbeitsplätze konnte um 23 auf 116 

Plätze erhöht werden. 57 Teilneh-

mende wurden neu in das Verfahren 

aufgenommen, 34 haben sich aus 

unterschiedlichen Gründen, z. B.  

wegen Überforderung oder Erkran-

kung wieder abgemeldet. Mittels 

eines besonderen Erhebungsinstru-

ments zur Eignungseinschätzung 

musste für 42 Personen festgestellt 

werden, dass zwei Drittel der Teil-

nehmenden nicht geeignet war, d.h. 

keine realistischen Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt haben. Diese Zahlen 

unterstreichen die Bedeutung einer 

intensiven Begleitung, Beratung 

und Erprobung der Belastungs- und 

Leistungsfähigkeit, um den Einstieg 

realistisch zu gestalten - und das ist 

im letzten Jahr in 45 Fällen gelun-

gen! 26 Menschen fanden einen 

Arbeitsplatz in den Einrichtungen 

der v. Bodelschwinghschen Anstalten 

Bethel, 19 in Bielefelder  Betrieben, 

insbesondere in Dienstleistungsbe-

reichen und im »Grünen Bereich«. 

Ziel ist es, weitere externe Plätze 

außerhalb Bethels auf dem regi-

onalen Arbeitsmarkt zu schaffen 

und Arbeitgeber vom gegenseitigen 

Gewinn erfolgreicher Integration zu 

überzeugen.

2008 wird das Projekt weiter laufen. 

Schwerpunkte sind Team-Entwick-

lung und Weiterbildung, Akquise, 

Öffentlichkeitsarbeit und Standort-

verbesserung.

Der Integrationsfachdienst (ifd) un-

terstützt Menschen mit Behinderung 

aus der Arbeitsmarktregion Bielefeld/

Gütersloh, einen sozialversicherten 

Arbeitplatz auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt zu finden, einzunehmen 

und zu sichern. Auch im ifd wird 

gemeinsam überlegt, wo die Fähig-

keiten und Stärken liegen, welche 

Perspektiven es gibt, was realistisch 

ist. Unterstützt werden Integrati-

onsprozesse im Übergang Schule/

Beruf, Werkstatt/Arbeitsmarkt, für 

arbeitslose Menschen mit Schwer-

behinderungen und für Rehabili-

tanden. 2007 konnten insgesamt 40 

Personen vermittelt werden, davon 

10 in unbefristete Arbeitsverhält-

nisse – dieser Anteil ist leider in den 

letzten Jahren kleiner geworden. Die 

Vermittlungsquote ist im sozialen 

Bereich und im Dienstleistungssektor 

am höchsten, im produzierenden 

Gewerbe am niedrigsten. 

Die finanzielle Situation des Inte-

grationsfachdienstes hat sich 2007 

wieder entspannt. Der Vertrag mit 

der GTaktiv GmbH konnte verlän-

gert werden und die erfolgreiche 

Teilnahme an einer Ausschreibung 

ermöglichte die Beauftragung durch 

die Arbeitplus GmbH in Bielefeld die 

Vermittlung von 84 Menschen mit 

Schwerbehinderungen, zunächst für 

1 Jahr.

proWerk
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proJob.Bethel gGmbH

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Insgesamt hat sich der Geschäftsbe-

reich proJob.Bethel GmbH mit seinen 

Standbeinen proConnect, proViant 

und den CAP-Märkten in 2007 

positiv entwickelt, auch wenn einige 

ungeplante Rückschläge zu kompen-

sieren waren.

Das Integrationsunternehmen pro-

Job.Bethel ist inzwischen der wich-

tigste Anbieter für Beschäftigungs- 

und Qualifizierungsmaßnahmen für 

den Personenkreis der Menschen 

mit psychischen Beeinträchtigungen 

in der Region. Verschiedene Maß-

nahmen konnten erfolgreich ak-

quiriert werden, z. B. das Projekt 

»Zuverdienst«, in dem Menschen der 

genannten Zielgruppe aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds und 

der Landes NRW gemeinsam mit der 

Stadt Bielefeld gezielt gefördert und 

begleitet werden oder die sozialver-

sicherungpflichtige Beschäftigung 

von Teilnehmenden im Projekt BIF, 

Berufliche Integration fördern. Zu 

den Arbeitsfeldern von proConnect 

gehören Elektronikfertigung, Kabel-

konfektionierung und Montage. Hier 

mussten 2007 fehlende Umsätze 

in Höhe von 320.000 A durch die 

aufgelöste Kooperation mit einem 

Bielefelder Industrieunternehmen 

aufgefangen werden – es gelang 

durch Personalanpassungen (ohne 

Kündigungen), durch Akquise neuer 

Aufträge und neuer Maßnahmen. 

Ein neuer Kooperationspartner 

konnte leider noch nicht gefunden 

werden, auch der Abschluss weiterer 

attraktivere Aufträge, die der hohen 

Leistungsfähigkeit und Motivation 

von Beschäftigten und Mitarbeiten-

den entsprechen, ist schwierig. Trotz 

der erforderlichen Personalanpas-

sung konnten aber 15 Arbeitsplätze 

für besonders betroffene Schwerbe-

hinderte erhalten werden.

Im Bereich proViant läuft der Betrieb 

der Schulcafeterien in drei Gymna-

sien Bielefelds weiter gut; im neuen 

Zentrum für Medizinische Rehabi-

litation (ZMR) am Ev. Krankenhaus 

Bielefeld wurde Ende 2007 das 

Bistro proVitalis für Patienten und 

Mitarbeitende eröffnet.

Die beiden CAP-Märkte Tamar in 

Eckardtsheim und Ophir in Bethel 

haben sich zufrieden stellend 

etabliert – trotz Konkurrenz durch 

Eröffnung einer neuen Markt-

kauffiliale in der Nähe Ophirs. Der 

Lieferservice für Einrichtungen der 

v. Bodelschwinghschen Anstalten 

Bethel und anderer Träger (»Tamar 

bringt’s«) wird weiter ausgebaut, 

die Eröffnung  weiterer CAP-Märkte 

in Bielefeld und anderen Städten ist 

realistisch – es liegen einige Anfra-

gen vor!

Die Neue Schmiede im Ortsbereich 

Bethel ist seit langem aus der Kul-

turszene Bielefelds nicht wegzuden-

ken und gleichzeitig eine beliebte 

Adresse in Bethel für Gäste mit und 

ohne Behinderungen. Mit großem 

Erfolg wurde 2007 »Kultur im Café« 

eingeführt – eine Veranstaltung 

zum Kennen lernen verschiedener 

Musikrichtungen bei freiem Eintritt. 

Überhaupt kann der Kulturbereich 

auch 2007 auf ein sehr erfolgreiches 

Jahr zurückblicken: mehr als 10.000 

Menschen kamen zu den Veran-

staltungen. Der Bankettbereich ist 

optimal ausgenutzt, die Umsätze 

konnten hier um 17% gesteigert 

werden. Und auch das hat zu keiner-

lei Einbußen oder Umsatzeinbrüchen 

geführt: seit August 2007 ist die 

Neue Schmiede rauchfrei, was ohne 

Proteste auch von den vielen Stamm-

gästen akzeptiert wurde!
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552 Frauen und Männer waren im 

letzten Jahr in proWerk beschäftigt 

–  mehr als 75 % von ihnen sind 

über 40 Jahre, über ein Drittel über 

50. Diese Zahlen belegen deutlichen 

Handlungsbedarf auf den Feldern 

der Personalentwicklung, Nach-

wuchsrekrutierung, Gesundheits-

förderung, Gestaltung der letzten 

Arbeitsphase u. v. m. Der Stiftungs-

bereich war hier an vielen Projekten 

und Maßnahmen der v. Bodel-

schwinghschen Anstalten Bethel be-

teiligt. Eins davon ist das Mentoring-

Programm, ein zeitlich befristetes 

Angebot an Mitarbeitende, die ihre 

Berufsperspektiven in regelmäßigem 

Austausch mit erfahrenen Kolle-

ginnen/Kollegen aus einem anderen 

Stiftungsbereich klären wollen. Sechs 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

proWerk haben 2007 als Mentees 

am 3. Mentoring-Durchgang teilge-

nommen. Sie haben neue Menschen, 

neue Sichtweisen, neue Organisa-

tionen kennen gelernt, haben sich 

vernetzt und »über den Tellerrand« 

geschaut. 



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

An der Maßnahme »Berufliche 

Entwicklung zwischen 45 und 55 

Jahren« waren ebenfalls sechs Per-

sonen aus proWerk beteiligt. Ausge-

hend von der Wahrnehmung, dass 

Mitarbeitende in der Lebensmitte oft 

wenig Entwicklungsmöglichkeiten 

für die verbleibenden 20 oder mehr 

Berufsjahre sehen, wurden die am 

Projekt teilnehmenden Personen im 

Rahmen ihres Mitarbeitergespräches 

zu ihren Einschätzungen, Wünschen 

und Ideen befragt. Ziel war es, Ein-

schätzungen und Vorschläge dafür 

zu entwickeln, wie die große Gruppe 

dieser Mitarbeitenden motiviert und 

leistungsfähig bleiben kann, wie 

Potenziale und Kompetenzen von 

Frauen und Männern unabhängig 

vom Alter genutzt und eingesetzt 

werden können. Eine Auswertung 

liegt vor, erste Konsequenzen wer-

den intern umgesetzt.

Betriebliche Gesundheitsförderung 

– dieses Thema besitzt einen gro-

ßen Stellenwert in proWerk! Aus 

den Piloten sind nicht nur konkret 

fassbare, gesundheitsfördernde 

Maßnahmen entwickelt worden. 

Auch mittelbar wirkende Faktoren 

kamen in den Fokus: Welche Arbeits-

bedingungen halten gesund? Wie 

können wir die Rahmenbedingungen 

für unsere Mitarbeitenden verbes-

sern? Verabredet wurden hier u. a. 

Hospitationen oder die Förderung, 

Arbeitsplätze innerhalb proWerks 

und in anderen Stiftungsbereichen 

zu tauschen. 

2007 konnte auch die Dienstver-

einbarung zum Betrieblichen Ein-

gliederungsmanagement (BEM) auf 

Gesamtbetriebsebene verabschiedet 

werden. Darin werden Regelungen 

beschrieben, die sowohl den länger-

fristig erkrankten Mitarbeitenden 

wie auch den Vorgesetzten Sicher-

heit im Umgang mit Langzeiterkran-

kung und betrieblicher Eingliederung 

geben sollen. Zentrale Maßnahme ist 

ein Round-Table-Gespräch mit dem 

Ziel, die Arbeitsstelle zu erhalten.

Das Budget für Bildungsangebote 

und Fortbildungen wurde auch 2007 

voll ausgeschöpft! 

Wie jedes Jahr konnten drei weitere 

Mitarbeitende die vom Leistungsträ-

ger vorgeschriebene QFAB ( = Qua-

lifikation zur geprüften Fachkraft 

zur Arbeits- und Berufsförderung in 

Werkstätten für behinderte Men-

schen, bisher: SPZ) aufnehmen. 

Diese Weiterbildung dauert 3 Jahre, 

insgesamt nehmen 11 Mitarbeiten-

de teil, dafür standen 19.000 € zu 

Verfügung.

Für die Mitarbeitende der Arbeits-

marktprojekte, des Integrations-

fachdienstes und der Ausgelagerten 

Arbeitsplätze fanden ein Grundla-

gen- und ein Vertiefungsmodul zur 

Akquise von Arbeits-, Ausbildungs- 

und Praktikumsplätzen in Betrieben 

und ein Einführungsseminar zur 

Diagnostik von Schlüsselqualifikati-

onen statt.

In Vorbereitung ist ein sog. Kompe-

tenzpass als Instrument der Perso-

nalentwicklung. Alle beruflichen 

Qualifikationen und später erwor-

benen Zusatzausbildungen sowie 

Fortbildungen und sonstige Fähig-

keiten der Mitarbeitenden sollen 

elektronisch erfasst und abgerufen 

werden können. Das Konzept wird 

zurzeit mit der Mitarbeitervertretung 

diskutiert.
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Qualitätsmanagement und Ideenmanagement

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Das 2006 entwickelte, zertifizierte 

System für Qualitätsmanagement 

(QM) wird jährlich vom TÜV über-

prüft, in 2007 erstmals in einer 

neuen Audit-Form. Die Überprüfung 

ging vom Stichprobenaudit mehr in 

die Tiefe mit dem Ziel einer stär-

keren Prozessorientierung. Erstmals 

wurden im letzten Jahr die Wech-

selwirkungen und Zusammenhänge 

der vielfältigen Prozesslandschaft 

von proWerk untersucht.  Auditiert 

wurden der Bereich »Ausgelagerte 

Arbeitsplätze«, die Neukonzeptions-

phase der Beruflichen Bildung und 

der Reha-Prozess im Arbeitsbereich 

der WfbM, sowie die Produktions-

bereiche Metallverarbeitung und 

Druckerei. 

Die im Prüfbericht benannten 

Schwachstellen und Hinweise 

wurden inzwischen abgestellt oder 

werden in Qualitätszirkeln bear-

beitet – durch die Entwicklung von 

Verbesserungsvorschlägen und deren 

Umsetzung in konkreten Maßnah-

men. Ein Beispiel: der Umgang mit 

Reklamationen und deren weitere 

Bearbeitung. Hier wird eine Doku-

mentationssystematik entwickelt, um 

die Zufriedenheit der internen und 

externen Kunden zu steigern.

2007 wurde die Dienstvereinbarung 

zum Ideenmanagement unterzeich-

net, am 1. Mai 2007 startete das 

Konzept. Als ein Instrument der 

Mitarbeitendenbeteiligung und des 

kontinuierlichern Verbesserungspro-

zesses im Stiftungsbereich soll sich 

der Blickwinkel von der Problem- zur 

Lösungsorientierung ändern. 

IHR MITDENKEN UNSER ERFOLG –

Ideen lohnen sich! Das sind Logo und 

Slogan des Ideenmanagement, prä-

mierte Ergebnisse des ersten Ideen-

wettbewerbs! Diese Erkennungszei-

chen werden jetzt Bestandteil eines 

Gesamt-Layout-Konzepts.

Wie gut das neue System aufgenom-

men wird, zeigt die Zahl von bereits 

25 Vorschlägen zur Verbesserung 

von Arbeitsabläufen oder – bedin-

gungen bis zum Jahresende. Eine 

Ideekommission begutachtet und 

bearbeitet die Vorschläge monatlich. 

12 Vorschläge wurden bereits ange-

nommen, drei in 2007 prämiert!
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Produktion und Dienstleistungen

pro Arbeit – pro Mensch

2007 war ein sehr erfolgreiches Jahr: 

die Werkstätten waren gut ausge-

lastet, wir haben uns an mehreren 

Messen beteiligt und eine eigene 

Hausmesse durchgeführt, es gibt 

weitere Kooperationen mit Großkun-

den in der Region.

Der Erfolg hat unterschiedliche 

Faktoren: die Auftragssituation, auch 

für den Schwerstbehindertenbereich, 

ist, dank erfolgreicher Kundenpflege 

und Neukunden-Akquise durch das 

Marktteam, gut bis sehr gut. Im Me-

tallbereich gab es 2007 sogar einen 

Auftragsboom, bei einem anderen 

Großauftrag konnten die Hoff-

nungstaler Werkstätten Lobetal bei 

Bernau mit versorgt werden. Neue 

Kunden gewinnen, neue Produkte 

anbieten, neue Aufträge abschlie-

ßen: das geschah auf Messen, wie 

der Werkstättenmesse in Nürnberg, 

im Februar 2007, oder der Messe 

Forum Maschinenbau im Herbst in 

Bad Salzuflen. Für diese und ande-

re Präsentationsmöglichkeiten der 

breiten Palette von proWerk wurde 

ein Film produziert,  der neben dem 

Arbeitsfeld Produktion & Dienstlei-

stungen auch die Sparten Integrati-

150 Industriekunden, davon 30 

»Neue« – es hätten gern mehr 

Besucher sein können! Die Messe 

wurde von vielen Mitarbeitenden 

und Beschäftigten engagiert vorbe-

reitet und mit viel Einsatz begleitet –

 ob es sich gerechnet hat, wird sich 

auch hier erst langfristig zeigen.  

Einige Kontakte mündeten direkt in 

neue, zum Teil große Aufträge, in 

vielen anderen Fällen ist es zunächst 

gelungen, Interesse und  Neugier auf 

unsere große Angebotspalette zu 

lenken und auf spätere Kundenbe-

ziehungen zu setzen. Das Fazit: ho-

her (finanzieller und ideeller) Einsatz 

hat sich gelohnt, das positive Image 

hat sich intern und extern verstärkt, 

die Identifikation von Mitarbeitenden 

und Beschäftigten mit ihrem Arbeit-

geber hat sich erhöht – und langfri-

stig wird sich das in einer Sicherung 

der Auftragslage zeigen. Für 2008 

ist bereits die nächste Hausmesse 

geplant.

proWerk

on, Berufliche Bildung und proJob.

Bethel potentiellen Kunden vorstellt. 

Seit März 2008 ist dieser Film als 

DVD erhältlich. Als weiteres Werbe-

medium ist der neue Katalog für die 

proWerk-Eigenprodukte »Schenken. 

Spielen. Einrichten«, rechtzeitig seit 

der Weihnachtszeit 2007 auf dem 

Markt. Er enthält auch Produkte, die 

von Studentinnen und Studenten der 

Fachhochschule für Design Lippe-

Höxter entworfen wurden.  

Präsentation unserer Leistungen, 

Pflege der alten und Gewinnung 

neuer Kunden, Imagepflege und 

Steigerung des Bekanntheitsgrades 

und nicht zuletzt Umsatz- und Er-

tragssteigerung – das waren die 

Ziele der ersten proWerk-Haus-

messe in der Eingangshalle des 

Dankorts im April 2007. Von A wie 

Aktenvernichtung über L wie 

Lamellenfertigung bis V wie 

Versand wurden alle Sparten an 

professionell gestalteten Ständen 

und mit neu entwickeltem Werbe-

material präsentiert. 

Eingeladen waren neben den 

Stammkunden potentielle neue 

Industriekunden und Wieder-

verkäufer über Inserate, Mailings 

und Presseartikel. Es kamen ca. 
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Der Stiftungsbereich proWerk 

erzielte im Berichtsjahr 2007 ein aus-

kömmliches wirtschaftliches Ergeb-

nis. Es ist in erster Linie auf die hohe 

Zahl an Menschen zurückzuführen, 

die auf Leistungen des Stiftungsbe-

reiches proWerk, der Werkstatt für 

behinderte Menschen oder anderer 

Förderleistungen, angewiesen sind. 

Wie im letzten Jahr verzeichnet 

die Berufliche Bildung erneut den 

höchsten Nutzungszuwachs. Aber 

auch hinsichtlich der meisten an-

deren Maßnahmen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben wirkte sich ein hoher 

Nutzungsgrad positiv aus. Zu dem 

guten wirtschaftlichen Ergebnis trug 

besonders die erneute Steigerung 

des Rohertrages aus der Produktion 

von Gütern und Dienstleistungen ge-

genüber dem Jahre 2006 bei. Anders 

als in herkömmlichen gewerblichen 

Betrieben wird das Jahresergebnis 

nach den gesetzlichen Maßgaben 

verwand.



Wirtschaftliche Entwicklung

pro Arbeit – pro Mensch

Werkstätten 

für behinderte Menschen

Immer mehr Menschen mit Behin-

derungen werden in Werkstätten 

aufgenommen. Diese Entwicklung 

wird von Seiten der Leistungsträger 

mit großer Sorge betrachtet, weil 

befürchtet wird, dass das System der 

Werkstätten zukünftig nicht mehr 

refinanzierbar ist. In der derzeitigen 

Bewilligungspraxis hat der überört-

liche Sozialhilfeträger eine gewisse 

»Nachrangigkeit«, denn er muss 

weiter finanzieren, was die Bundes-

agentur als wesentlicher Träger von 

Maßnahmen der Beruflichen Bildung 

für die ersten 2 Jahren bewilligt hat. 

Die Bundesagentur für Arbeit wiede-

rum hat Interesse, dass die Problem-

gruppen des Arbeitsmarktes kleiner 

werden und sich ihre Leistungsver-

pflichtung reduziert.

Wegen der Aufnahmeverpflichtung 

musste die Platzzahl im Jahr 2007 

weiter erhöht werden. Auch für das 

Jahr 2008 wird eine leichte Zunahme 

erwartet. Gleichzeitig ist für 2008 

eine weitere »Nullrunde« der Lei-

stungsentgelte mit den Rehabilitati-

onsträgern vereinbart. Zum Ende des 

Berichtsjahres verständigten sich

die Spitzenverbände mit dem Land-

schaftsverband Westfalen–Lippe auf 

eine Rahmenzielvereinbarung. Kern 

dieses Vertrages ist u. a. die Erarbei-

tung von Alternativen zur WfbM, 

eine Qualifizierung der Arbeit des 

Fachausschusses, die Verbesserung 

des Überganges auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt und die Veränderung 

der Personalausstattung. 

Berufliche Bildung

Die Berufliche Bildung wird (noch) 

überwiegend als Handlungsfeld 

der Werkstatt für behinderte Men-

schen in ihrem Selbstverständnis als 

Einrichtung zur beruflichen Bildung, 

zur Persönlichkeitsentwicklung und 

zur gesellschaftlichen Eingliederung 

schwer behinderter Menschen auf-

gefasst.

Im Jahr 2007 nahmen insgesamt 

333 Personen an Maßnahmen der 

Beruflichen Bildung teil. Ca. 80 

Plätze verteilten sich auf vier zen-

tral organisierte Abteilungen, der 

überwiegende Teil des Bildungsauf-

trages wurde in den bestehenden 

Abteilungen der Arbeitsbereiche der 

Werkstätten vermittelt.

Die Angebotspalette der zu erler-

nenden Tätigkeiten umfasst 13 

Berufsfelder, fachlich abgesichert 

durch Curricula und individuelle 

Bildungspläne.

Berufliche Rehabilitation und 

Integration

Die wirtschaftliche Situation des 

Integrationsfachdienstes hat sich 

stabilisiert. Die Verträge/ Vereinba-

rungen mit der Agentur für Arbeit, 

der Arbeitplus in Bielefeld GmbH 

(als Träger des SGB II) und der GT 

aktiv GmbH konnten fortgeführt 

werden. Positiv auf das Ergebnis hat 

sich auch eine zusätzliche Beauftra-

gung durch die Arbeitplus in Biele-

feld GmbH zur Vermittlung von 84 

Menschen mit Schwerbehinderungen 

ausgewirkt.

Im Schwerpunkt Übergang Schule / 

Beruf und WfbM / Arbeitsmarkt 

konnte eine zusätzliche 0,5-Stelle 

eingerichtet werden.

Hilfe zur Arbeit/ Arbeitsmarkt-

projekte

Aus organisatorischen Gründen wird 

der Bereich Hilfe zur Arbeit für woh-

nungslose Menschen im Rahmen der 

Berichterstattung 2007 noch weiter-

hin als eigenständiges Geschäftsfeld 

dargestellt, obwohl er sich heute in 

die arbeitsmarktpolitischen Maßnah-

men einreiht. Die pauschal mit dem 

SGB II-Träger vereinbarte Platzzahl 

von 130 belegungsunabhängig ge-

förderten Plätzen wurde im Jahres-

durchschnitt nie erreicht. Der Grund 

war der grundsätzliche Rückgang an 

wohnungslosen Menschen in NRW 

proWerk
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und die noch immer nicht zufrieden 

stellende Teilnehmenden-Koordina-

tion durch den SGB II-Träger. Der 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 

als sachlich zuständiger Sozialleis-

tungsträger, finanziert bei Personen 

mit besonderen sozialen Schwierig-

keiten gem. § 67 SGB XII, in be-

sonders gelagerten Fällen weiterhin 

zusätzlich zum Tagessatz der Arge 

(gem. § 16 Abs.2; 1.Halbsatz) 

€ 10,-- kalendertäglich. 

Insgesamt wurden im Jahr 2007 

13 differenzierte Fördermaßnahmen 

für unterschiedliche Zielgruppen im 

Auftrag des SGB II–Trägers gelei-

stet, überwiegend auf der Basis der 

heute üblichen Trägerpauschalen 

von ca. 300,- € pro Monat und 

Teilnehmenden bei einer Mehrauf-

wandsentschädigung für die Maß-

nahmeteilnehmer in Höhe von einem 

Euro pro Stunde.  Mit unterschied-

licher Verweildauer wurden ca. 900 

arbeitslose ALG II–Bezieherinnen und 

-Bezieher gefördert.

Drei Maßnahmen wurden aus 

Mitteln der Europäischen Union 

cofinanziert.

proJob.Bethel gGmbH 

Als interner Dienstleister für den Stif-

tungsbereich proWerk ist die proJob.

Bethel gGmbH abhängig von der 

erfolgreichen Akquisition geeigneter 

Aufträge. Aufgrund der Kündigung 

des Kooperationsvertrages und des 

Mietvertrages durch einen industri-

ellen Kooperationspartner mussten 

im Produktionsbereich tief greifende 

Veränderungen bewältigt werden, 

deren wirtschaftliche Auswirkungen 

nur zum Teil aufgefangen werden 

konnten. Durch die Verlagerung der 

Kabelkonfektion, an den Standort 

der übrigen Produktion in Brackwe-

de, konnten zumindest die räum-

lichen und personellen Ressourcen 

besser genutzt werden. Dennoch 

muss auch weiterhin versucht wer-

den, durch zielgerichtetes Marketing 

die Leistungsfähigkeit des Bereiches 

zu nutzen und neue Auftraggeber 

oder Kooperationspartner zu finden.

Das geplante Ergebnis aus Werk-

statterträgen lag in 2007 leicht über 

Plan (3 T€) und bildet damit eine 

relativ stabile Planungsgröße. 

Die in den Vorjahren mit dem koope-

rierenden Industrieunternehmen 

umgesetzten Erträge, in Höhe von 

300 T€, konnten bis auf 93 T€ 

(Planabweichung) aufgefangen 

werden. Hier muss eine konsequente 

Akquise von Neuaufträgen in 2008 

dazu beitragen, dass ein kompletter 

Ausgleich möglich wird. 

Der Bereich proViant- Schulcafete-

rien ist besonders auf die Aufwands- 

und Personalkostenzuschüsse durch 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

angewiesen. Das Planergebnis, in 

Höhe von 9 T€ ,konnte nicht erreicht 

werden, das liegt u. a. an den nicht 

vollfinanzierten Teilnehmerkosten. 

Insgesamt sind die Schulcafeterien 

nach wie vor ein Geschäftsfeld, das 

sicherlich keine hohen Deckungsbei-

träge erreichen wird, aber dennoch 

einen hohen Stellenwert in der Biele-

felder Öffentlichkeit hat und attrak-

tive Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderungen anbietet. 

Mit der Eröffnung des Café/Bistros 

proVitalis, im Zentrum für medi-

zinische Rehabilitation (ZMR) im 

Herbst 2007, konnte der Bereich 

proViant erweitert werden und wei-

tere Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderungen geschaffen werden. 

Da sich das proVitalis noch in der 

Aufbauphase befindet, ist eine end-

gültige Aussage zur wirtschaftlichen 

Entwicklung verfrüht. Die durch 

Hochrechnung geschätzten Erträge 

konnten jedoch bereits im ersten 

halben Jahr übertroffen werden. 

Das Café/Bistro  der Neuen Schmie-

de konnte trotz der Einführung des 

Rauchverbotes ab August 2007 und 

einem wetterbedingten Ausfall des 

Biergartengeschäftes seine Umsät-

ze im Jahr 2007 nochmals um 2% 

steigern

Die Attraktivität der Räume und die 

gute technische Ausstattung ma-

chen die Neue Schmiede zu einem 

beliebten Veranstaltungsort. Die 

Auslastung des Veranstaltungssaals 

und der Gruppenräume ist in 2007 

nochmals um 17 % gestiegen. Da-

raus resultiert das gute Ergebnis des 

Bankettbereiches. Die Neue Schmie-

de hat sich als Kulturzentrum in der 

Region durchgesetzt und durch die 

gute Qualität der Veranstaltungen 

etabliert. Auch in 2007 waren 85% 

der Kulturveranstaltungen ausver-

kauft. Sämtliche Gagen und Neben-

kosten konnten aus den Eintrittsgel-

dern refinanziert werden.

Im Zuge der Umwandlung der steu-

erpflichtigen Gewerbebetriebe Ophir 



und Tamar in gemeinnützige CAP–

Lebensmittelläden wurde der Anpas-

sungs- und Konsolidierungsprozess 

fortgesetzt. Trotz der Schaffung 

moderner Lebensmittelmärkte durch 

Umbaumaßnahmen, Schaffung von 

Parkmöglichkeiten, Erweiterung der 

Verkaufsflächen, Verbesserung der 

Kühlsysteme, Erneuerung der Regale 

und der Kassensysteme, Verbesse-

rung der Werbematerialien u. v. m., 

sowie Änderung der Personalstruktur 

durch Einstellung geförderter Mitar-

beiter, konnten die geplanten wirt-

schaftlichen Effekte in 2007 nicht 

voll erreicht werden. Gleichwohl 

haben sich die gewerblichen Erträge 

insgesamt um 223 T € gegenüber 

dem Vorjahr gesteigert.

Das Liefergeschäft zeigt auch im Jahr 

2007 weiterhin eine positive Ent-

wicklung. Hier sind für die Zukunft 

noch Entwicklungspotentiale. Als 

strategische Ausrichtung ist der 

Intranet-Bestellshop anzusehen. 

Über den Bestellshop werden 80% 

der Aufträge abgewickelt – mit stei-

gender Tendenz. Über das Internet 

soll es mittelfristig auch den exter-

nen Kunden möglich sein, den Be-

stellshop zu nutzen. Als Zielgruppe 

sind hierbei aber in erster Linie Groß-

kunden, wie z. B.  die Lebenshilfe 

anzusehen. Die Umsätze in diesem 

Bereich werden benötigt, um das 

Ladengeschäft zu stabilisieren.

Zum Schluss…

Der Stiftungsbereich proWerk und 

die proJob.Bethel gGmbH sind le-

bendige und vitale »Soziotope«! Für 

die unterschiedlichsten Bedarfe von 

Menschen, die sich ausbilden, qua-

lifizieren oder beschäftigen wollen 

und für Menschen, deren Wunsch 

nach einem arbeitsähnlichen, sinn-

voll erlebten Tagesablauf besteht, 

werden Antworten gefunden oder 

entwickelt. In der Zusammenarbeit 

verwischen tatsächliche Unterschiede 

in den Handycaps, im Leistungsver-

mögen, in den Rechtsansprüchen in 

der Lebensform oder in der Ent-

lohnung. Auch in dieser täglichen 

Solidarität kommen wir der Vision 

Bethels, nämlich »Gemeinschaft ver-

wirklichen«, ein wenig näher.

Eine Herausforderung wird es sein, 

daran mitzuwirken, dass Menschen, 

die unsere Hilfen in Anspruch 

nehmen, an der prosperierenden 

Wirtschaft partizipieren können, 

sei es durch direkte Vermittlung in 

reguläre Arbeitsverhältnisse auf dem 

sog. ersten Arbeitsmarkt, oder durch 

gute Arbeitsaufträge, die in unseren 

Werkstätten und Arbeitsfeldern er-

ledigt werden. Zu den Herausforde-

rungen gehört aber auch, den Ver-

suchen, sozialstaatliche Leistungen 

abzubauen oder Rechtsansprüche zu 

verkürzen, politisch entgegenzuwir-

ken und der vermeintlichen Weisheit 

»jeder ist seines Glückes Schmied« 

die notwendige Skepsis entgegenzu-

bringen.
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