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Vorwort 

pro Arbeit – pro Mensch

Raimund Klinkert, Ottokar Baum 
und Erhard Kunert

proWerk

Teilhabe am Arbeitsleben 

für Menschen mit Behinderungen 

Der Bericht der Bundesarbeitsgemein-

schaft der Integrationsämter und 

Haupt fürsorgestellen 2008/2009 (BIH) 

verweist auf 6,9 Millionen schwerbe-

hinderte Menschen oder 8,4% der 

Gesamtbevölkerung. Der Anteil geistig 

oder seelisch behinderter Menschen 

liegt bei 10% also 690.000 Menschen. 

Von den anerkannt schwerbehinder-

ten Menschen liegt der festgestellte 

Grad der Behinderung von 100% bei 

ca. 1,7 Millionen und ein Grad von 

50% bei etwa 2,1 Millionen Men-

schen (Vgl.BIH Bericht S.10). Diese 

Statis tiken belegen eindrucksvoll: 

Behinderung ist ein Massenphäno-

men, wenngleich die Behinderungs-

formen völlig ungleiche Beeinträch-

tigungen nach sich ziehen.

Es gibt zahlreiche Ursachen, warum 

Menschen mit erheblichen Behinde-

run gen nicht ausschließlich in Firmen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes be-

schäftigt werden: Strukturelle Bedin-

gungen, wie die Ausgleichsabgabe, 

die Existenz von besonderen Ein rich-

tungen, deren staat lich übertragene 

Aufgabe die Organisation einer Teil-

habe am Arbeitsleben darstellt, und 

nicht zuletzt sind es feh   lende Kennt-

nisse, Fähigkeiten und vermeintliche 

wirtschaftliche Zwänge der Arbeits-

welt, auf die Besonderheiten von 

Arbeitnehmern mit einer Behinderung 

angemessen eingehen zu können.

Mit Blick auf die Organisation von 

Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeits-

leben stehen nach Angaben der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Werkstätten etwa 715 Werkstätten 

zur Verfügung (gezählt sind hier 

nur Mitglieds einrichtungen der BAG 

Werkstätten). Hier mögen gewisse 

Unschärfen bestehen durch andere 

Mitgliedschaften. Die Mitglieder der 

BAG Werkstätten halten 2009 insge-

samt 277.201 Werkstattplätze vor. 

Die heutigen Leistungen der Werk-

stätten werden vermutlich im Kontext 

der nationalen Aktionspläne zur Um-

setzung der UN Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen eine wesentliche Rolle spielen. 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

lässt sich ohne Beteiligung am Arbeits-

leben nicht denken. Voraussetzung für 

eine gelingende inklusive Arbeitswelt 

ist ein allmähliches Umdenken zu 

diesem Gesellschaftsentwurf. Es sind 

daher zwei Veränderungsrichtungen 

erforderlich: Die bisherige Arbeitswelt 

muss sich mehr mit behinderten Men-

schen befassen und ihnen ein Stück 

ihrer Arbeit sozusagen nebenan und 

mittendrin überlassen und auch die 

Werkstätten als Orte der Realisierung 

begrenzter Teilhabe am Arbeitsleben 

öffnen sich und ihre Möglichkeiten für 

die Bevölkerung, ob behindert oder 

nicht behindert. proWerk wird diesen 

Prozess aktiv unterstützen und sich 

langfristig darauf einstellen.



Maßnahmen der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik zur Bekämp-

fung der Arbeitslosigkeit

Im April 2010 erreicht die Arbeitslosig-

keit in Deutschland 3.406.344 Perso-

nen (8,1% der Bevölkerung). Davon 

befi nden sich 1.142.659 Personen im 

Rechtskreis des Dritten Sozialgesetz-

buches (SGB III) und 2.263.685 

Perso  nen im Rechtskreis des Zweiten 

Sozialgesetzbuches. Arbeitslosengeld I 

(SGB III) bezogen im April 2010 

1.094.420 Personen, Grundsicherung 

für Arbeitsuchenden, Arbeitslosen-

geld II (SGB II) bezogen 5.073.954 

Personen. Die Unterbeschäftigung in 

Deutschland liegt weit höher als die 

Arbeitslosenquote. Kurzarbeit leisteten 

Ende Dezember 2009 insgesamt 

890.244 Personen. In Maßnahmen der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik befi nden 

sich zurzeit 1.584.865 Personen 

(vgl. Bundesagentur für Arbeit; 

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

in Deutschland, April 2010).

Seit der Einführung des SGB II im 

Jahr 2005 und dem Aufbau von 

Arbeitsge meinschaften und Options-

kommunen zur Steuerung dieser 

neuen Sozial leis tung bestehen keine 

verlässlichen Strukturen der Arbeits-

marktförderung. Erst 2011, nach der 

beschlossenen Änderung der Verfas-

sung der BRD, besteht die Chance, 

längerfristige Strategien zu etablieren. 

So muss es nicht wundern, dass in 

einem permanenten Geschehen von 

Maßnahmen unterschiedlicher För  -

dergegenstände, Förderfristen, Res-

triktionen, unter schiedlichster Wett-

bewerbssituatio nen, unterschiedlichs-

ter Vorstellungen zu den Wirkungen 

von Förderprogrammen etc. Irrita tio -

nen sowohl bei den Teilnehmern 

an Maßnahmen der aktiven Arbeits-

marktpolitik als auch bei den Leis-

tungsanbietern bestehen. Es ist ein 

unkalkulierbarer Dauerprozess ent-

standen, in dem u. a. große Summen 

für die Organisation und Verwaltung 

des Fördergeschehens gesellschaftlich 

„verbrannt“ werden. Der Stiftungs-

bereich proWerk wird weiterhin als 

Anbieter für Dienstleis tungen des 

Arbeitsmarktes für besonders arbeits-

marktferne und benachteiligte Perso-

nengruppen zur Verfügung stehen. 

Zu einem großen Teil handelt es sich 

um Menschen, die weitergehende 

Sozialleistungen, die in anderen Stif-

tungsbereiche der v. Bodelschwingh-

schen Stiftungen Bethel (etwa im 

Lebensbereich Wohnen) angeboten 

werden, in Anspruch nehmen. 
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Produktion und Dienstleistung

Die sich zum Herbst 2008 abzeich-

nende, beispiellos herbeigeführte 

Krise am globalen Finanzmarkt hat 

ab dem Frühjahr 2009 auch proWerk 

und hier insbesondere die industri-

elle Fertigung erreicht. Einige Firmen 

nahmen vollständig Aufträge zurück, 

andere reduzierten die Volumina. 

Die Auslastung in proWerk war je 

nach Geschäftsfeld unterschiedlich. 

Dort, wo die Auftragsproduktion im 

Mittelpunkt steht, waren erhebliche 

Einbrüche zu verzeichnen. Zum Ende 

des Jahres erholte sich die Auftrags-

situation wieder deutlich. 

Die Minderauslastung der Produktion 

wurde durch die Abteilungen sehr 

kreativ für Bildungsveranstaltungen, 

Betriebsbesichtigungen oder andere 

Betätigungsformen überbrückt. 

Mit dem Konzept „Wege aus der ge-

gen wärtigen Krise“ und den daraus 

resultierenden Maßnahmen wurde 

aktiv und sehr kreativ versucht, den 

Folgen der Krise entgegenzuwirken 

und damit die Teilhabe am Arbeits-

leben für Menschen mit Behinderung 

sicherzustellen. So gelang zum Ende 

des Jahres der Aufbau einer Auto-

Waschanlage mit den Ergänzungen 

„Fahrzeugreparatur und Reifenhotel“. 

Neben der Schaffung attraktiver 

Dienstleistungs-Arbeitsplätze für 

be hinderte Menschen wird dort 

zu  künf tig der sog. Fahrzeugpfl eger 

ausgebildet. 

In der industriellen Fertigung muss 

sich der Stiftungsbereich proWerk 

neuen Anforderungen durch Baugrup-

penfertigung stellen. Um diese kom-

plexere Auftragsfertigung leisten zu 

können bedarf es erheblicher Anstren-

gungen in der Arbeitsorganisation, 

einer Neuordnung der Fertigungsorte 

wie auch der Umstellung zahlreicher 

konkreter Fertigungsprozesse und 

ihrer Überwachung. Der Stiftungsbe-

reich proWerk wird sich diesen Anfor-

derungen stellen. In der strategischen 

Ausrichtung wird allerdings auch an 

einem weiteren Aufbau der Dienst-

leistungen und der Eigenproduktion 

festgehalten.
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Die Weiterentwicklung der Einglie-

derungshilfe für Menschen mit 

Behinderungen war 2009 ein beherr-

schendes Thema. Eine von der Arbeits- 

und Sozialministerkonferenz (ASMK) 

eingesetzte Bund-Länder-Kommission 

er arbeitete Eckpunkte für die Reform-

gesetzgebung im SGB XII. Kernpunkte 

für die Teilhabe am Arbeitsleben sind: 

Neuausrichtung von einer überwie-

gend einrichtungsbezogenen zu einer 

personenzentrierten Hilfe. Der Rechts-

anspruch bezieht sich auf die Leistung, 

nicht auf eine bestimmte Institution. 

Die entsprechende Verrechnungsein-

heit ist – nach den Vorstellungen der 

Künstlerin: Angelika Schmieder
Titel: Gemeinsam bin ich stark;
gemalt zum europäischen Protesttag „Teilhabe jetzt“ 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, 
05.05.2009

Bund-Länder-Kommission – entweder 

das persönliche Budget oder die Fach  -

leistung. An die Stelle der im SGB IX 

beschriebenen Leistungen im Eingangs-

verfahren, in der Berufl ichen Bildung 

und im Arbeitsbereich der Werkstätten 

treten Leistungsmodule, die unabhän-

gig vom Ort und Träger der Leistungs-

erbringung in Anspruch genommen 

werden können. Auch die arbeitsrecht-

lichen und sozialversicherungsrecht-

lichen Regelungen sollen unabhängig 

vom Träger und vom Ort der Leistungs-

erbringung gewährt werden. Die ASMK 

empfi ehlt in den Schulen und Förder-

schulen die Einrichtung eines berufl i-

chen Orientierungsverfahrens, um 

die Beschäftigungschancen auf dem 

allge   meinen Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Damit muss auch das Verhältnis von 

Fachausschuss, Eingangsverfahren, 

Berufl icher Bildung, Unterstützte Be-

schäftigung, DIA–AM und anderen 

Ins trumenten neu defi niert werden. Es 

geht also in besonderer Weise auch um 

die Entwicklung von Alternativen zur 

Werkstatt für behinderte Menschen.



Weiterfi nanzierung der soge   -

nann ten Job-Perspektive gem. 

§ 16 e SGB II. Bereits im Jahr 2006 

hatte das Diakonische Werk der Evan-

geli schen Kirche von Deutschland 

einen Vorschlag „Option sozialver-

sicherungspfl ichtige Beschäftigung“ 

erarbeitet und umfangreiche Berech-

nungen zum sogenannten Aktiv-

Passiv-Tausch angestellt. Es geht um 

die langfristige Beschäftigung von sehr 

lange arbeits losen und arbeitsmarkt-

fernen Menschen unter Umständen 

bis zum Er  rei  chen des Rentenalters. 

Mit dem Urteil des Bundes-Verfassungs-

gerichtes aus dem Jahr 2007 wurde 

die Konstruktion der Arbeitsgemein-

schaften zur Umsetzung des SGB II 

gerügt und der Gesetzgeber aufgefor-

dert, zum 01.01.2011 eine legale Lö-

sung zu schaffen. Lange Zeit wurde 

eine getrennte Aufgabenwahrnehmung 

nach dem alten Modell in der Differen-

zierung Bundesagentur für Arbeit und 

kommunale Grundsicherungsträger 

befürchtet. Hilfe aus einer Hand, eine 

Kernvorstellung des SGB II, wäre wieder 

zu Lasten der Hilfesuchenden zurückge-

führt worden. Diese Unsicherheit über 

die Konstruktion und Steuerung der 

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen 

der aktiven Leistungen zur Beseitigung 

der Arbeitslosigkeit hat alle gelähmt 

und blockiert, die Träger des SGB II 

und die Leistungsanbieter. Seit Beginn 

dieses Jahres ist eine Lösung durch 

eine Verfassungsänderung in Sicht, mit 

der die Organisation der Argen unter 

anderer Bezeichnung und mit klareren 

Verhältnissen erhalten bleibt. 

Zum Ende des Berichtsjahres 2009 

entstanden enorme Probleme in der 

Allgemeine Entwicklungen und
rechtliche Rahmenbedingungen

pro Arbeit – pro Mensch

proWerk

Die Gegen fi nan  zierung im Rahmen 

eines bis zu 75% geförderten, sozial-

versicherungs pfl ichtigen Arbeitsver-

hältnisses stammt aus den Kosten der 

passiven Leistungen (z. B. Arbeits lo-

sen geld II) und den Kosten der akti ven 

Leistun gen (sämtliche Maßnah men 

wie Bewerbungstrainings, Qualifi zie-

rungsmaßnahmen und den Kosten 

der Verwaltung). Im Kalkül bleibt die 

Finan zierung von Arbeit erfolgver-

sprechender als das ständige, erfolg-

lose und entwürdigende „Maßnah-

mehopping“.
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Innerhalb des letzten Jahres hat pro-

Werk zwei wichtige Themenberei che 

von Menschen mit Behinderungen 

auf gegriffen und diese in unterschied  -

li cher Form präsentiert: das Thema 

UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen Art. 27: 

Arbeit und Beschäftigung. Und das 

Thema „Armut von Menschen mit Be-

hinderungen“. Ein Thema, was in der 

Öffentlichkeit noch wenig thematisiert 

wird, für die Betroffenen jedoch – so 

hat sich gezeigt – große Bedeutung hat. 

Die Absichten der UN-Konvention 

über die Rechte von Menschen mit 



Behin de rungen waren das Thema 

eines vom Stiftungsbereich proWerk 

organisierten Fachtages. Inhaltlich 

ging es bei der Veranstaltung „Dort 

arbei  ten, wo alle arbeiten“ um ein 

grund legen des Verständnis der Kon-

vention, um die Bedeutung für den 

Anspruch auf Teil    habe am Arbeitsle-

ben und die zukünf  tige Ausgestaltung 

des Rechtsanspru ches durch die Sozial  -

leistungsträger, und die notwendigen 

Veränderungen auf Seiten der Leis-

tungs anbieter. Die Referentin, Frau 

Vanessa Franz, vom Institut für Tech-

nologie und Arbeit, Technische Univer-

sität Kaiserslautern, hat verschiedene 

Leitideen für die Zu kunft der Werk-

stät ten für behinderte Menschen ent-

worfen und in ihrem Fazit festgestellt: 

„Und sie bewegt sich doch!“ Die Kon-

vention mit ihrer weltweiten Geltung 

bildet die Grundlage für ein inklusives 

Zusammenleben zwischen behinder-

ten und nicht behinderten Menschen. 

Am Vorabend des europäischen Jahres 

zur Bekämpfung von Armut und 

sozi aler Ausgrenzung hat proWerk in 

ge   meinsamer Absicht zwischen dem 

Werkstattrat und der Geschäftsfüh-

rung eine Studie über die Lebenssitu-

ation von Werkstattbeschäftigten 

er ar beitet, die auf der Basis der Grund  -

siche rung in der Stadt Bielefeld leben. 

Die Auswertung hat zwar keine 

wesentlich neuen Erkenntnisse er-

zeugt, aber erneut in bedrückender 

Weise belegt, dass die Beteiligung von 

Veranstaltungen 
und Kooperationen

pro Arbeit – pro Mensch

proWerk

Werkstattbeschäftigten an be deu ten-

den Elementen des Lebens in der 

Ge meinschaft (Kinobesuche, Reisen, 

Konsumartikel etc.) deutlich einge-

schränkt ist. Mit diesen Ergebnissen 

wurde die Politik befasst und auf 

Verbesserungen hingewiesen. Die Bro-

schüre sowie der organisierte Fachtag 

„Arm trotz Arbeit“ unter Beteiligung 

der Landespolitik hat bundesweite 

Beachtung gefunden.

Der Stiftungsbereich proWerk ist mit 

der Diakonie Minden, dem Witte-

kindshof, Bad Oeynhausen und der 

Stiftung Eben-Ezer, Lemgo, in eine 

strategische Allianz eingetreten. 

In einem ersten Schritt haben sich die 

Geschäftsführungen über die jewei-

ligen Aufgaben felder, Strategien und 

Sichtweisen verständigt. Und überlegt, 

in welchem Segment alle Träger am 

ehesten zu einer gemeinsamen Pro-

duk tion gelangen können. Entschie-

den ist, eine Produktreihe zur Aus-

stattung von Kindergärten mit Möbeln 

und weiteren Produkten anzubieten. 

Ziel ist die Bündelung der vorhande-

nen Kompetenzen und die bessere 

Auslastung der vorhandenen Kapazi-

täten in den Holzabteilungen. Es wird 

einen gemeinsamen Katalog mit über 

150 Artikeln geben. Ein intensiver 

fachlicher Austausch besteht schließ-

lich mit der Geschäftsführung des 

Sozialwerkes St. Georg Werkstätten 

gGmbH in Gelsenkirchen.



Im Jahr 2009 gab es in proWerk 

mehrere große Projekte, die die Arbeit 

beeinfl usst und zum Teil auch be-

stimmt haben. Zu den abgeschlosse-

nen Projekten zählen: der Umbau der 

Werkstatt am Meierteich und das Pro-

jekt Restrukturierung. Diese Projekte 

wurden bereits im letzten Jahresbe-

richt ausführlich erwähnt. Zu den 

lau fenden Projekten zählen: der Bau 

der Werkstatt Eicheneck, der Neubau 

des Zentrums für Berufl iche Bildung 

an der Brokstraße, die Projekte, die 

als Antwort auf die Wirtschaftskrise 

entwickelt wurden und die Planungen 

zum Bau eines Integrationshotels in 

Burg Steinfurt. 

Für die Werkstatt am Meierteich 

ist die ehemalige Bilderrahmenfabrik 

Reinermann umgebaut worden und 

bietet nun auf ca. 2.650 qm² Fläche 

Arbeits-, Bildungs- und Förderangebo-

te für ca. 140 Menschen. Das Beson-

dere des Werkstattkonzeptes ist die 
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Vernetzung unterschiedlicher Ange-

bote unter einem Dach:

·  Ca.100 WfbM-Arbeitsplätze für 

Menschen mit psychischen Beein-

trächtigungen mit unterschiedlichen 

Leistungspotenzialen im Arbeitsfeld 

Montage und Verpackung.

·  Ein räumlich abgegrenzter Bereich 

für berufl iche Bildung, in dem ca. 35 

Menschen mit psychischen Behinde-

rungen in einem Zeitraum von 1–2 

Jahren auf eine berufl iche Tätigkeit 

in der Werkstatt oder auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt vorbereitet 

werden. 

·  Die Beratungs- und Assessmentan-

gebote der Abteilung „Ausgelagerte 

Arbeitsplätze“. 

·  Ein Schulungszentrum, in dem so-

wohl die Angebote der berufl ichen 

Bildung mit individuell angepassten 

Qualifi zierungsmaßnahmen, die 

Beratungs- und Vorbereitungsmaß-

nahmen zur Teilhabe an Arbeit auf 



Mit der Fertigstellung werden dort 

fünf bislang dezentral organisierte 

Gruppen ein neues Arbeitsumfeld 

fi nden (Eicheneck Kemo, Eicheneck 

Intega, Haus Schild und Mamreweg):

Mit den Angeboten im Zentrum für 

Berufl iche Bildung an der Brokstraße 

können junge behinderte Menschen 

nach ihrem Schulabschluss (in der Re-

gel an einer Förderschule) optimal auf 

die Teilhabe am Arbeitsleben in einer 

Werkstatt oder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Der 

Neubau, rollstuhlgerecht und barriere-

frei, kostet rund 4 Millionen Euro und 

wird überwiegend über Spendenmittel 

fi nanziert. 

In dem Zentrum für Berufl iche Bildung, 

was voraussichtlich den Namen „Bil-

dungszentrum Schopf“ tragen wird, 

werden verschiedene Tätigkeitsberei-

che und Berufsfelder vorgehalten, 

unter anderem ein Handwerksbereich, 

der Bereich Industriemontage und Ver-

packung und ein allgemeiner Dienst-

leistungsbereich.

Das Zentrum für Berufl iche Bildung 

wird die berufl ichen Beteiligungs-

schancen junger behinderter Men-

schen erheblich verbessern. Sie 

werden so ausgebildet und gefördert, 

dass sie trotz ihrer Behinderung eine 

Arbeit ausüben können. 

Großprojekte 2009

pro Arbeit – pro Mensch

proWerk

ausgelagerten Arbeitsplätzen, als 

auch die begleitenden und fördern-

den Maßnahmen der Werkstatt 

unter dem Aspekt des lebenslangen 

Lernens stattfi nden.

Die Galerie, im Alltag genutzt als Kan -

tine, und der hell und offen ge staltete 

Lichthof im Erdgeschoss bilden gemein -

sam eine „Brücke“ der Begegnung 

und ermöglichen allen Nutzerinnen 

und Nutzern, sei es in der berufl ichen 

Bildung oder im Arbeitsbereich, eine 

Begegnung und einen Austausch 

mit  einander und einen Einblick in die 

Facetten einer berufl ichen Tätigkeit 

und möglicher Bildungsangebote. 

Der Neubau der Werkstatt Eichen-

eck ist nahezu abgeschlossen. Die 

Werkstatt Eicheneck bietet künftig auf 

ca. 2500 qm ca. 80 Arbeitsplätze für 

Menschen mit schweren und mehr-

fachen Behinderungen. Das gesamte 

Werkstattgebäude, sowie das Garten-

gelände sind ausgerichtet auf die 

speziellen Bedürfnisse und Anforde-

rungen von Menschen, die aufgrund 

der Schwere und Vielfalt ihrer Behin-

derung und sozialer Auffälligkeiten 

in den sonst vorhandenen Werkstatt-

bereichen keinen geeigneten Platz 

zur Teilhabe am Arbeitsleben fi nden 

können. 

Ende 2010 soll das „Zentrum für 

Berufl iche Bildung“ mit 90 Plätzen be-

zugsfertig sein. Die Grundsteinlegung 

wurde Ende des Jahres gefeiert.

Völlig neue Wege geht das Unter-

nehmen auch mit den Planungen 

für den Betrieb eines Integrations-

hotels in Burg Steinfurt. Dort soll 

auf einer Fläche von insgesamt 7800 

m² ein barrierefreies Tagungshotel 

der Dreisternekategorie mit insgesamt 

100 Betten entstehen. Das geplante 

Hotel liegt in Burg Steinfurt im Kreis 

Steinfurt nahe der niederländischen 

Grenze. Kooperationspartner sind 

ein evangelischer und ein katholischer 

Träger, die mit dem Vorschlag zum 

Bau des Hotels an Bethel herangetre-

ten sind. 

In dem Hotel sollen insgesamt 58 

Menschen beschäftigt werden, davon 

26 Menschen mit Einschränkungen. 

Sechs von ihnen sollen in dem Integra-

tionshotel, das gleichzeitig Integra-

tionsfi rma und Ausbildungshotel ist, 

in unterschiedlichen Berufen des Hotel- 

und Gastgewerbes ausgebildet werden. 
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Zentralisierung war und ist das be-

herrschende Stichwort in der Beruf-

lichen Bildung und Ausgangspunkt 

für umfangreiche Veränderungspro-

zesse. Künftig fi ndet die Berufl iche 

Bildung hauptsächlich zentriert statt: 

im Bildungszentrum Julia von Bodel-

schwingh in Bethel und im Bildungs-

zentrum Schopf an der Brokstraße, 

das gegenwärtig noch gebaut wird. 

Für Menschen mit psychischen Beein-

trächtigungen wird es 25 Plätze für 

Berufl iche Bildung in der Werkstatt am 

Meierteich geben. Dezentrale Beruf-

liche Bildung fi ndet bei Bedarf in den 

Werkstattabteilungen von proWerk 

bzw. auch auf ausgelagerten Arbeits-

plätzen in Firmen statt. Das gesamte 

bisherige Konzept der Berufl ichen 

Bildung wird in 2010 weiter überar-

beitet.

Die beiden Abteilungsleitungen für 

die Bildungszentren wurden Mitte 

und Ende 2009 berufen. Eine neue 

Funktion, die der Koordination für 

Dezentrale Berufl iche Bildung wurde 



pro Arbeit – pro Mensch

eingerichtet und konnte im September 

2009 besetzt werden. Die Abteilun-

gen Berufl iche Bildung der Werkstatt 

Kracks und die Berufl iche Bildung 

Benatzkystraße werden Anfang 2010 

aufgelöst und unter das Dach des 

Bildungszentrums Julia von Bodel-

schwingh zusammengezogen. Dafür 

war es notwendig, bereits im Vorfeld 

einen Prozess anzustoßen, in dem die 

Mitarbeitenden zusammenwachsen 

und eine gemeinsame Kultur fi nden 

können. Neu fi nden mussten sich auch 

das Bildungs- und das Bewegungs-

team, die nach der Umstrukturierung 

enger zusammenrücken sollen. Eine 

erste Klausur zur Entwicklung eines 

gemeinsamen Konzeptes fand Ende 

des Jahres statt.

328 Menschen haben im Jahr 2009 an 

Maßnahmen der Berufl ichen Bildung 

teilgenommen, davon 222 Menschen 

mit geistigen Behinderungen, Anfalls-

erkrankungen, Lernbehinderungen, 

35 Menschen mit schweren und mehr-

fachen Behinderungen und 71 Men-

Berufl iche Bildung

proWerk

schen mit psychischen Beeinträch-

ti gungen oder Suchterkrankungen. 

Das Kursangebot umfasste neben 

vielen anderen begleitenden Maß-

nahmen 21 Kurse, die speziell für die 

Teilnehmenden im Berufsbildungs-

bereich entwickelt worden sind. 

Die Erarbeitung und Umsetzung 

des neuen Konzeptes benötigt 

noch viel Zeit, um die geeigneten 

Prozesse zur internen und externen 

Vernetzung herauszufi ltern und alle 

Neuerungen mit allen Akteuren zu 

kommunizieren. Herausforderungen 

für 2010 sind unter anderem: Weiter-

entwick lung der vier Abteilungen im 

Bildungs zentrum Julia von Bodel-

schwingh zu einer Einheit, Aufbau 

des Berufsbildungszentrums Gerda 

Schopf mit seinen vier Bildungsberei-

chen, Aufbau der Berufsbildungsab-

teilung in der Werkstatt am Meier-

teich und des speziellen Konzeptes 

der Berufl ichen Bildung für Men-

schen mit psychischen Beeinträchti-

gungen. Die Verfahrensabläufe und 

die Schnittstellen sind fast sämtlich 

neu zu gestalten, weil durch die 

Restrukturierung proWerks neue 

Rahmenbedingungen berücksichtigt 

werden müssen. Ein neuer Weg soll 

bei der betrieblichen Qualifi zierung 

der Beschäftigten beschritten werden. 

Mit dem Aufbau eines Kompetenz-

pools soll das Spektrum der Fortbil-

dungsangebote erweitert werden. 

Und last not least sind alle Prozesse, 

die mit der Neuausrichtung der Beruf-

lichen Bildung verbunden sind, darauf 

hin abzugleichen und zu prüfen, ob 

die Teilhabe der Menschen mit Behin-

derungen gewährleistet ist.
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Berufl iche Eingliederung

proWerk

Zu einem der wichtigsten Ziele pro-

Werks gehört die Eingliederung von 

Menschen mit Behinderungen und 

Beeinträchtigungen in den allgemei-

nen Arbeitsmarkt. Hieran arbeiten ins-

besondere die Arbeitsmarktprojekte 

und der Integrationsfachdienst, die 

im Bereich Qualifi zierung, Integra tion, 

Arbeit (QIA) zusammengefasst sind 

und die Ausgelagerten Arbeitsplät-

ze der Werkstatt für behinderte 

Menschen. 

Die Abteilung Ausgelagerte Arbeits-

plätze ist in proWerk gut etabliert. 

Ausgelagerte Arbeitsplätze haben sich 

als eine Möglichkeit des Zugangs zum 

allgemeinen Arbeitsmarkt ebenso be-

währt, wie als Ergän  zung oder Alter-

native zu einem Werk stattarbeitsplatz. 

Im Jahr 2009 waren insgesamt 141 

Beschäftigte auf Aus  gelagerten Ar-

beitsplätzen tätig. Das ist im Vergleich 

zum Vorjahr eine Zunahme von knapp 

10 Prozent. Dafür waren die Mitar-

beitenden verstärkt in der Akquise 

von Arbeitsplätzen tätig. 64 Betriebe 

wurden angesprochen, um Praktika 

und/oder Ausgelagerte Arbeitsplätze 

einzurichten. Diese Aktivität konnte 

auch Im Vergleich zum Vorjahr deut-

lich gesteigert werden. In 29 Betrieben 

fanden Arbeitserpro bungen statt, das 

waren 8 Erprobun gen mehr als im 

Vorjahr. 

Ein besonderer Erfolg ist, dass vier 

Personen in ein sozialversicherungs-

pfl ichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt 

werden konnten. Diese Zahl liegt weit 

über den bundesweiten Vermittlungs-

zahlen und ist auch auf die gute Zu-

sammenarbeit mit dem Integrations-

fachdienst zurückzuführen. 

Einige Beschäftigte haben sich, nach 

zum Teil langjähriger Tätigkeit, ent-

schieden, zurück in die Werkstatt zu 

gehen. Sie fühlten sich den Anforde-

rungen eines ausgelagerten Arbeits-

platzes nicht (mehr) gewachsen. Eine 

Rückkehr in die Werkstatt steht den 

Beschäftigten jederzeit offen und gibt 

Sicherheit den Schritt nach außen zu 

wagen. Als Misserfolg wird eine Ent-

scheidung zugunsten der Werkstatt 

nicht betrachtet. Diese Beschäftigten 

haben die Möglichkeit genutzt, sich 

unter arbeitsmarktnahen Bedingungen 

zu erproben und wissen, dass sie 

auch in Zukunft einen Ausgelagerten 

Arbeitsplatz annehmen können. 

Die arbeitsergänzenden Bildungsan ge-

bote konnten 2009 weiter aus ge  baut 

werden. Die Kursinhalte be  rücksich-

tigten neben fachlichen Themen auch 

die Förderung sozialer Kontakte. Mitte 

des Jahres haben Mitarbeitende und 

Beschäftigte einen Betriebsausfl ug 

zum Glasmuseum nach Petershagen 

mit Schleusenfahrt in Minden ge-

macht. Kurz vor Weihnachten haben 

sich alle in der Neuen Schmiede zu 

einer Weihnachtsfeier getroffen. 

Alle diese Aktivitäten wurden von 

den Beschäftigten sehr positiv auf-

genommen und haben zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins der Beschäf-

tigten und zur Identifi kation mit der 

Abteilung beigetragen.

Erstmalig haben die Beschäftigten 

eine Interessenvertretung gewählt, 

so dass die Abteilung durch einen 

eigenen Werkstatt-Rat vertreten ist.
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Beispiel für eine erfolgreiche 

Eingliederung:

Als Dirk J. im Januar 2007 seinen 

Lebenslauf für künftige Bewerbungen 

schrieb, sah er auf eine wechselvolle 

Berufsbiographie zurück: Ausbildung, 

Studium, Selbstständigkeit, Eltern-

zeit, Fort- und Weiterbildungen, aber 

auch Brüche durch Krankheit, Zusam-

menbruch und Klinikaufenthalt. Die 

schrittweise medizinische und beruf-

liche Rehabilitation brachte Dirk J. in 

Kontakt mit proWerk. Eine Tätigkeit 

in einer Werkstattabteilung, soviel 

war nach einer Zeit des Ausprobierens 

klar, stellte ihn nicht zufrieden. Nach 

ersten Gesprächen mit einem Job-

Assistenten der Abteilung Ausgela-

gerte Arbeitsplätze wurde Dirk J. eine 

Tätigkeit in der Poststelle vermittelt. 

Dort nutzte er die Chance, sich wieder 

mit den Anforderungen eines Arbeits-

platzes vertraut zu machen. In einem 

nächsten Schritt fand Dirk J. einen 

Beschäftigungsplatz im CAP-Markt 

Tamar in Eckartsheim. Dort konnte 

er Kenntnisse und Erfahrungen aus 

seiner früheren berufl ichen Tätigkeit 

einbringen. Dann bekam er ein wei-

teres Angebot. Das Berufsbildungs-

werk Bethel suchte ein „Multitalent“, 

der Fahrdienste übernehmen kann, 

handwerklich begabt ist, bei Umzügen 

unterstützt und freundliche Umgangs-

formen hat. Bei Eignung war ein be-

fristetes sozialversicherungspfl ichtiges 

Arbeitsverhältnis als Perspektive vor-

stellbar. Im Praktikum lernte Dirk J. alle 

Aufgaben nach und nach kennen und 

gewann Sicherheit und Selbstvertrau-

en. Dennoch benötigte er weiterhin 

Unterstützung seines Job-Assistenten, 

auch im Hinblick auf die mögliche 

Übernahme in ein reguläres Beschäf-

tigungsverhältnis. 

In Zusammenarbeit mit dem Integrati-

onsfachdienst wurden alle relevanten 

Fragen mit dem künftigen Arbeitgeber 

und dem Leistungsträger verhandelt. 

Im Oktober 2009 war dann endgültig 

klar, dass Dirk J. einen befristeten 

sozialversicherungspfl ichtigen Arbeits-

vertrag im Berufsbildungswerk Bethel 

erhält. Nach einem längeren Weg ist 

Dirk J. nun an dem Ziel angekommen, 

dass er nie aus den Augen verloren hat: 

an einem ganz normalen Arbeitsplatz.



Die Abteilung Arbeitsmarktpro-

jekte bietet für Menschen, die aus 

unterschiedlichen Gründen nicht oder 

noch nicht auf dem Arbeitsmarkt tätig 

sein können verschiedene Maßnah-

men zur Unterstützung und Eingliede-

rung an. In diesen Maßnahmen wer-

den die Personen individuell beraten, 

begleitet, qualifi ziert. Neben einer en-

gen sozialpädagogischen Begleitung 

und verschiedenen Qualifi zierungsan-

geboten geschieht dies insbesondere 

im Rahmen von Arbeitserprobung 

innerhalb proWerks, den v. Bodel-

schwinghschen Stiftungen sowie auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Kos-

tenträger der Arbeitsmarktprojekte 

sind die Stadt Bielefeld, die Arbeitplus 

in Bielefeld GmbH und der Land-

schafts  verband Westfalen-Lippe. Im 

vergangenen Jahr haben insgesamt 

970 Personen an den 12 Maßnahmen 

der Arbeitsmarktprojekte teilgenom-

men. Das sind knapp 10 Prozent mehr 

als im Vorjahr. 

Besondere Aufmerksamkeit kam hier-

bei der Maßnahme Hilfe zur Arbeit 

(HzA) zu, einer Maßnahme für Men-

schen in besonderen Lebenslagen, z.B. 

Wohnungslosigkeit. Nach Verhandlun-

gen mit dem Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe (LWL) und der Arbeit-

plus in Bielefeld GmbH kann die Maß-

nahme Hilfe zur Arbeit (HzA) auch 

2010 weitergeführt werden. 80 Teil-

nehmende aus dem Personenkreis des 

SGB II können im Rahmen des Förder-

instrumentes „Arbeitsgelegenheit in 

der Entgeltvariante“ (AGH-EV) ab dem 

01.01.2010 über einen Zeitraum von 

bis zu 15 Monaten an der Maßnahme 

teilnehmen. Hierbei erhalten sie eine 

tarifl iche Entgeltvergütung.

Die Arbeitsmarktprojekte haben bereits 

andere Maßnahmen im Rahmen einer 

AGH-EV durchgeführt. Hervorzuheben 

sind zwei Maßnahmen, die 2009 sehr 

positiv aufgenommen wurden: 

2. AGH-EV Sparrenburg: 

Diese Maß nahme wurde in den Ar-

beits markt pro jekten im Auftrag der 

Arbeitplus in Bielefeld GmbH und der 

Stadt Bielefeld entwickelt. Zielgruppe 

waren junge Menschen im Alter von 

18 bis 25 Jahren. Über einen Zeitraum 

von sieben Monaten haben acht 

Personen als Grabungshelfer an den 

Ausgrabungen der historischen 

Ge  bäu dereste auf der Sparrenburg 

teil genommen. Ergänzt wurde die 

praktische Erprobung durch wöchent-

lich stattfi ndende Qualifi zierungsange-

bote. Neben den berufl ichen Inhalten 

lernten die Teilnehmenden interes-

sante Details über die Geschichte der 

Stadt in der sie leben kennen. 

1. AGH-EV Sprachtraining: 

An dieser Maßnahme konnten 40 

Menschen mit Migrationshintergrund 

teilnehmen. Schwerpunkt dabei war 

neben der Heranführung an den all-

gemeinen Arbeitmarkt die sprachliche 

Qualifi zierung. Über einen Zeitraum 

von sechs Monaten waren die Teilneh-

menden dafür in unterschiedlichen

Einrichtungen der v. Bodelschwingh-

schen Stiftungen tätig. Parallel dazu 

fand an einem Tag in der Woche ein

Sprachunterricht statt. Dieser wurde 

praxisnah durchgeführt und orientier te 

sich in seinen Inhalten an den sprach-

lichen Anforderungen in den Einsatz-

stellen und Berufsfeldern sowie an 

alltäglichen Situationen. Auftraggeber 

dieser Maßnahme war die Arbeitplus 

in Bielefeld GmbH. 
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Weitere Maßnahmen in den Arbeits-

marktprojekten sind beispielsweise 

die Aktivcenter DOC und Startklar, 

welche in dieser oder ähnlicher Form 

bereits seit vielen Jahren im Auftrag 

der Arbeitplus in Bielefeld GmbH 

durchgeführt werden und sich einen 

guten Ruf erarbeitet haben. Aber 

auch die Maßnahmen Qualifi zierung 

und Beschäftigung (QuaBI), welche in 

Kooperation mit der Arbeitsgemein-

schaft Bielefelder Beschäftigungsinitia-

tiven e.V. (AGBI) durchgeführt wurde 

oder die Maßnahme Blitzstart konnten 

erfolgreich, also im Sinne der teilneh-

menden Menschen beendet werden. 

Für diese waren sie ein Schritt in Rich-

tung Normalität und Selbstständigkeit. 

Die größten Herausforderungen 

werden zunehmend die sich ständig 

wechselnden rechtlichen Rahmenbe-

dingungen und die damit einherge-

henden Anforderungen an die Abtei-

lung hinsichtlich einer zukunftsfähigen 

Personalentwicklung sein. Der Bereich 

der Arbeitsmarktpolitik wird ein Poli-

tikfeld bleiben, das einem ständigen 

Wandel unterworfen ist und auf den 

sich die Akteure einstellen müssen. 

Auch in Zukunft wird die Tendenz 

vermutlich dahingehen, dass immer 

mehr Maßnahmen über bundesweite 

Ausschreibungen mit vorgegebenen 

Inhalten durchgeführt werden. 

Der Integrationsfachdienst (IFD) 

ist zuständig für die Region Bielefeld 

und Gütersloh. Er unterstützt Men-

schen mit Einschränkungen bei der 

Suche nach einer geeigneten, tarifl ich 

entlohnten Arbeits- oder Ausbildungs-

stelle. Er begleitet diese Menschen 

am Arbeitsplatz und vermittelt bei 

Problemen zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer. Arbeitgeber, die Mit-

arbeiter mit Behinderungen einstellen 

wollen, können sich ebenfalls vom IFD 

beraten lassen. Die Dienstleistungen 

des IFD sind kostenfrei. Beauftragt 

und fi nanziert wird der IFD vom Inte-

grationsamt des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe, von der Deutschen 

Rentenversicherung, den Berufsgenos-

senschaften, der Agentur für Arbeit 

Bielefeld, der Arbeitplus in Bielefeld 

GmbH und von der GTaktiv GmbH in 

Gütersloh (als Trägerin des SGB II).

Im Jahr 2009 wurden 111 Personen 

vom IFD begleitet. Davon konnten 

67 Personen in Arbeitsstellen des

allgemeinen Arbeitsmarktes vermittelt 

werden. Arbeitgeber schätzen beson-

ders die passgenaue Vermittlung und 

die Beratung durch den IFD, der im 



Vorfeld auch die anfallenden Formali-

täten erledigt. Eine fi nanzielle Förde    -

rung für die Menschen mit Behinde-

 rungen ist entsprechend der indi vi    -

du ellen Voraussetzungen möglich, 

wie z. B. eine behinderungsgerechte 

Aus  stattung des Arbeitsplat zes oder 

Per sonalkosten für einen erhöh ten 

„Betreuungsaufwand“. Dies kann 

ebenfalls über den IFD beantragt 

werden. Bewerberinnen und Bewerber 

bringen in der Regel eine hohe Moti-

vation mit.

Von einem veränderten Ausschrei-

bungsverfahren der Bundesagentur 

für Arbeit wird auch der IFD betroffen 

sein. Die bisherige Praxis der freihän-

digen Vergabe bei der Beauftragung 

im Bereich der „Vermittlung von 

Schwerbehinderten“ entfällt. Mit dem 

neuen Ausschreibungsverfahren ab 

2011 können sich bundesweit alle 

Träger bewerben, die Schwerbehin-

derte auf den ersten Arbeitsmarkt 

vermitteln möchten. Das wird Konse-

quenzen für den IFD haben. In Zusam-

menarbeit mit dem Integrationsamt 

werden für die Mitarbeitenden, die 

im Bereich der Vermittlung tätig sind, 

andere Einsatzmöglichkeiten geplant.

Es wird zunehmend schwieriger Men-

schen mit Schwerbehinderungen in 

Arbeit zu vermitteln, da die Eingliede-

rungszuschüsse durch die Arbeitsagen-

turen immer mehr gekürzt werden.

Beispiel für erfolgreiche 

Eingliederung:

Vier Jahre lebte Sarah G. in einer 

betreuten Frauen-Wohngruppe, als sie 

Anfang 2007 mit proWerk Kontakt 

aufnahm. Eine wechselvolle neunjäh-

rige Kranheitsphase war vorangegan-

gen. Eine Tätigkeit auf dem ersten 

Arbeitsmarkt war für sie noch un-

denkbar. Sarah G. hat ein Jahr in der 

Keramikabteilung in der Werkstatt am 

Bullerbach gearbeitet, bevor ein Kon-

takt zum Integrationsfachdienst (IFD) 

aufgenommen wurde. Während der 

ganzen Zeit arbeitete sie fest an dem 

Wunsch, die Werkstatt zu verlassen. 

Gemeinsam mit dem IFD wurde dann 

Schritt für Schritt der Weg auf den 

ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. 

Praktika zur Belas tungserprobung 

folgten im Bioladen und in der 

Keramikwerk statt von pro Werk und in 

einem Bielefelder Fitnessstudio. Dort 

konnte sie 2009 eine Ausbildung zur 

Sport- und Fitnesskauffrau beginnen. 

Sarah G. hat mit ihren Leistungen ihre 

Ausbilderin voll überzeugt. Sie ist für 

ihre Leistungen und ihr beständiges 

Engagement, trotz langer Krankheit 

wieder auf den allgemeinen Arbeits-

markt zurückzufi nden, mit dem Inte-

grationspreis des Sozialverbands VdK 

Deutschland ausgezeichnet worden! 

Sarah G. anlässlich der Preisverlei-

hung: „Es war ein langer steiniger 

Weg der nun zu Ende gegangen ist. 

Der Wille, die Krankheit zu besiegen, 

die Unterstützung durch Familie, 

Freunde und Einrichtungen sowie eine 

feste Struktur im Alltag; die Stärke 

sich mit der Vergangenheit ausei-

nander zu setzen, warum soll ich um 

die letzten Jahre weinen? Denn nur 

diese Zeit hat mich zu dem Menschen 

gemacht der ich heute bin, und ich 

bin sehr glücklich! Als letztes kann ich 

allen Betroffenen nur Mut machen, 

die Hoffnung nicht auf zu geben. 
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Das Jahr 2009 war für die Werkstatt-

verbünde Mitte und Süd mit kom-

plexen Veränderungen durch die Re-

strukturierung und die Auswirkungen 

der Wirtschaftskrise verbunden. 

Mitte des Jahres wurde die neue 

Abteilungsstruktur umgesetzt und 

die Abteilungsleitungen in die neue 

Funktion berufen. An vielen Stellen

mussten sich Mitarbeitende und Be -

schäftigte auf neue Situationen,Perso -

nen und Abläufe einstellen und ge-

wöh  nen. Neue Ideen und Initiativen

wurden entwickelt. In der Werkstatt 

am Quellenhof konnten die Räumlich-

keiten der Vermon 3 neu gestaltet und 

mit einem Snoezelenraum die Qualität 

für die Beschäftigten verbessert wer-

den. In der neuen Abteilung Kunst-

handwerk wurden die Handweberei, 

die Keramikwerkstatt und die Werk-

statt Spielkiste mit dem Laden Mobile 

zusammengefasst. Damit wurde die 

Voraussetzung geschaffen, neue Pro-

duktlinien in Verbindung mit Textil, 

Keramik und Holz zu entwickeln. In 

der Werkstatt am Haller Weg wurden 

die Abteilungen Stuhlfl echterei, Textil, 

Buchbinderei und Botenmeisterei zu-

sammengefasst. Der Postshop ist in 

das alte Postgebäude umgezogen und 

es hat sich eine gute Zusammenarbeit 

mit der Botenmeisterei entwickelt. 

Einige Beschäftigte konnten in die 

Arbeit des Postshops eingeführt wer-

den. In der Werkstatt Wilhelmsdorf 

erfolgte der Ausbau der Dienstleistun-

gen in den Bereichen Gebäudeservice, 

Schlosserei und Holzbearbeitung. 

Das Gewerk der Zimmerei kam neu 

hinzu. Die Grünen Bereiche Bethel und 

Eckartsheim wurden organisatorisch 

zusammengefasst und sollen insge-

samt erweitert werden. Die Dienstleis-

tungsbereiche haben sich als krisen-

sicher erwiesen, die Auftragslage ist 

sehr gut. 

Die Folgen der Wirtschaftskrise haben 

sich in den einzelnen Abteilungen 

unterschiedlich bemerkbar gemacht. 

Hohe Umsatzverluste gab es in der 

Metallwerkstatt der Bernhard-Mos-

berg-Werkstatt und in der Werkstatt 

Brokstraße. In einzelnen Gruppen kam 

es zu Auftragseinbrüchen von über 

60%. In der Staubsaugerproduktion 

standen die Bänder sogar für mehrere 

Monate still. Die Abteilungen Industrie -

dienstleistungen in Wilhelmsdorf und 

die Eigenproduktion Holz in der Werk-

statt Kracks hatten dagegen keine 

Einbrüche zu verzeichnen. Zum Ende 



Werkstätten für Menschen mit Behinderung

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

des Jahres erholte sich die Auftrags-

lage, so dass die Abteilungen wieder 

gut ausgelastet waren.

In der Krisenzeit erhielten die Beschäf-

tigten alternative Angebote und es 

entstanden viele kreative Ideen. An-

gefangen von verschiedenen Freizeit-

aktivitäten und Ausfl ügen, wurden 

Bildungs- und Qualifi zierungsmaßnah-

men, Firmenbesichtigungen sowie 

Angebote zur Betrieblichen Gesund-

heitsförderung durchgeführt. 

Unter Federführung der Bernhard-

Mosberg-Werkstatt konnte die erste 

Ausgelagerte Arbeitsgruppe von zwölf 

Beschäftigten in einer Firma auf dem 

Arbeitsmarkt eingerichtet werden. In 

Kooperation mit dem Unternehmen 

Mercedes-Benz Neotechnik haben die 

Vorbereitungen zur Eröffnung eines 

Zentrums für Fahrzeugpfl ege und 

-service auf dem Gelände des ehema-

ligen Senner Autowaschparks an der 

Wilhelmsdorfer Straße begonnen.

In der Druckerei werden für Beschäf-

tigte Berufsbildungsmaßnahmen 

angeboten, die nahe dem Berufsbil-

dungsplan im Berufsbild des Offset-

druckers durchgeführt werden. 

Dafür gibt es ein besonderes Aus-

bildungsprogramm. Nach zwei Jahren 

erhalten die Beschäftigten eine Qua-

lifi kation als „Offset-Drucker-Helfer“. 

Zusätzlich bildet die Druckerei regel-

mäßig junge Menschen zum Offset-

Drucker aus. 

In 2009 konnte ein Auszubildender 

seine Ausbildung mit hervorragenden 

Leistungen abschließen. Die Industrie- 

und Handelskammer äußerte sich 

positiv über die gute Ausbildungsar-

beit in proWerk. 

Eine Herausforderung für das kom-

mende Jahr wird darin bestehen, sich 

nach der Umstrukturierung wieder 

stärker auf die Inhalte zu konzentrie-

ren. Wie sollen die neuen Rahmenbe-

dingungen mit Werkstattleben gefüllt 

werden? Außerdem ist es wichtig, die 

Lehren aus der Krise nicht zu verges-

sen. Die Maßnahmen, die beschlossen 

wurden, um auf künftige Krisen rea -

gieren zu können, sollen auch umge-

setzt werden. Denn die Lage ist insta-

bil geblieben. Die nächste Krise kann 

bei den anhaltenden Turbulenzen 

nicht ausgeschlossen werden. 
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Produktion und Dienstleistungen

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Für den Bereich „Produktion und 

Dienstleistungen“ war das Jahr 2009 

ein Jahr mit Höhen und Tiefen – die 

Wirtschaftskrise beeinfl usste die Be-

reiche und Abteilungen innerhalb von 

proWerk. Der Jahresumsatz und -roh -

ertrag brachen im Vergleich zum

überaus erfolgreichen Vorjahr 2008 

um nahezu 30% ein. Die Auslastung 

erreichte gegen Mitte des Jahres mit 

einem Rückgang auf 50% den Tief-

ststand, in vielen Bereichen und Ab      -

teilungen wurden händeringend Auf   -

träge gesucht. Mit Beginn der zweiten 

Jahreshälfte trat dann erfreulicher  -

wei se, in kleinen Schritten aber stetig,

eine Erholung der Auftragssituation 

ein. Für das Jahr 2010 zeichnet sich 

eine weitere Konsolidierung der Mär-

kte und damit verbunden ein Anstieg 

der Auftragsauslastung ab. Nicht alle 

Bereiche und Abteilungen waren im 

Vorjahr in gleichem Umfang von der 

Wirtschaftskrise betroffen. Massive 

Auftragsrückgänge und Umsatzein-

brüche gab es vor allem in den indus-

trienahen Produktionsbereichen wie 

der ertragsstarken Metallabteilung 

und der Kabelkonfektionierung – die 

Montage und Verpackung, unser mit 

rund 1.200 Beschäftigten größter 

Bereich – war glücklicherweise etwas 

geringfü giger betroffen. Der gesamte 

Bereich „Dienstleistungen“, wie zum 

Beispiel die Aktenvernichtung oder 

die Grünen Dienstleistungen, wurde 

dagegen gar nicht von der Wirt-

schaftskrise erfasst – dort konnten 

leichte Zuwächse ver zeichnet werden. 

Im Vertrieb der Eigen produkte konn-

ten die Umsätze im Vergleich zum 

Vorjahr sogar um 20% gesteigert wer-

den. Zukünftig soll der Dienstleistungs-

bereich ausgebaut werden – neue 

Angebote werden das Unternehmen 

unabhängiger von der Industriepro-

duktion machen. Mit dieser Strategie 

wird sich das Unternehmen gegen 

mögliche erneute wirtschaftliche 

Rezessionen wappnen. (siehe Vorwort 

„Wege aus der gegenwärtigen Krise“). 

Besondere Erfolge im Jahr 2009 

war die Gewinnung von attraktiven 

Neukunden. Hier ist insbesondere 

eine Berliner Firma zu nennen, welche 

die komplette Assemblierung eines 

Rauchwarnmelders mit abschließender 

Funktionsprüfung in der zu proJob 

gehörenden Integrationsfi rma pro-

Connect durchführen lässt. Auch bei 

verschiedenen langjährigen Bestands-

kunden konnte das Auftragsspektrum 

trotz der Wirtschaftskrise um neue 

Artikel erweitert werden.

Im Bereich Eigenproduktion wurden 

in den kreativen Werkstätten wieder 

zahlreiche neue Produkte entwickelt. 

Viele davon (siehe Abbildungen) 

wurden auf der Werkstättenmesse 

in Nürnberg, dem Marktplatz und 

Im pulsgeber für neue Entwicklungen 

in den Werkstätten, präsentiert. 

In den Katalog sowie den Internetshop 

wur den ca. 50 Neuprodukte eingefügt 

und bereits ab Herbst 2009 erfolg -

reich verkauft. Der aktualisierte Inter-

net-Shop wird insgesamt sehr gut 

angenommen; interessierte Kundin-

nen und Kunden aus ganz Deutsch-

land können über die Shop-Seiten 

(www.bethel-prowerk-shop.de) unsere 

Produkte direkt bestellen.



Auch die Teilnahme an regionalen und 

überregionalen Messen wurde 2009 

sehr erfolgreich fortgesetzt. Zu diesen 

Messen zählten die Zuliefermesse Ost -

westfalen (ZOW), die größte Zulie fer-

messe der Möbelbranche mit vielen

internationalen Besuchern, und das

Forum Maschinenbau (FMB), eine re-

gio nal etablierte Messe für den Maschi-

nen- und Vorrichtungsbau. Erstmalig

war proWerk auf der Messe „Mehr

Erfolg im Mittelstand (MEiM), dem

größten Mittelstandskongress in West -

falen mit umfangreichem Fachvortrags-

programm, vertreten. Auf große Reso-

nanz stieß die proWerk Hausmesse, 

die erstmalig in Koopera tion mit einer 

Part ner-Firma aus der Wirtschaft im 

Assapheum stattgefun den hat. Diese 

Kooperationen sollen bei den nächsten 

Hausmessen weitergeführt werden. 

Was Besucherinnen und Besucher am 

Stand von proWerk immer wieder 

überrascht, ist die Tat sache, dass Men-

schen mit Behinderun gen in der Lage 

sind hochkomplexe Aufträge zu ferti-

gen, die sich in Qualität und zeitlicher 

Bearbeitung kaum von denen der 

Industriebetriebe in der freien Wirt-

schaft unterscheiden. Auch die Vielfalt 

der Angebote stellt die Konkurrenz in 

den Schatten: Sowohl im Bereich In-

dustrieproduktion als auch im Bereich 

Dienstleistungen bietet keine andere 

Werkstatt in Deutschland ein derart 

breites Angebot für seine Kunden an. 
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Die gesamtwirtschaftlichen Trends 

spiegeln sich auch in Aufträgen der 

Werkstätten von proWerk wider. 

Auf grund der Wirtschaftskrise zogen 

viele Firmen Aufträge von proWerk ab, 

um im eigenen Hause die Mitarbeiter 

be schäftigen zu können. Des Weiteren 

wurden die Lagerbestände an Fertig-

teilen und Komponenten drastisch 

reduziert. Die Disposition und Verga-

be neuer Aufträge erfolgte deutlich 

zurückhaltender und mit kleineren 

Losgrößen als in den Vorjahren.

Wichtigste Herausforderung für 

das Jahr 2010 ist die Konsolidierung 

der Auftragslage in den Produktions-

bereichen. Während sich in Montage 

und Verpackung sowie der Kabelkon-

fektionierung bereits jetzt eine deut-

liche Erholung der Märkte abzeichnet 

und zu einer Vollauslastung führt, ist 

die Auftragslage in der Metallbearbei-

tung noch deutlich unter dem Niveau 

von 2008 und damit weit hinter den 

Erwartungen zurück. Es ist zu hoffen, 

dass sich die gesamtwirtschaftliche 

Situation weiter verbessert. Um an 

den Erfolg von 2008 anschließen zu 

können, muss proWerk im Jahr 2010 

nicht nur etliche Kundenaufträge zu-

rückgewinnen, sondern auch verstärkt 

Neukunden akquirieren und weiterhin 

das Angebots- und Auftragsspektrum 

innovativ ausbauen. 



Mit 2009 schloss die proJob.Bethel 

gGmbH ihr siebtes Geschäftsjahr ab. 

Gegründet wurde sie zum 1. Juni 

2003 als Integrationsbetrieb mit den 

Zielen, die Angebote der berufl ichen 

Rehabilitation und Integration für 

Menschen mit Behinderungen der Stif-

tungen Bethel, zu erweitern und für 

zukünftig zu erwartende arbeitsmarkt-

politische Maßnahmen die organisato-

rischen Voraussetzungen zu bilden.

In der proJob werden inzwischen zwei 

unterschiedliche Geschäftsbereiche ge-

führt: Industriedienstleistungen in 

der proConnect sowie Gastronomie 

und Einzelhandel in den drei Schul-

cafeterien, dem Cafe Laib&Seele, 

dem CAP-Lebensmittelpunkt Tamar 

(Eckardtsheim), dem CAP-Lieferservice 

für Lebensmittel und in dem Cafe/ 

Bistro NeueSchmiede.

Mittlerweile sind in proJob 58 Men-

schen sozialversicherungspfl ichtig be-

schäftigt, davon arbeiten 19 Perso nen 

auf einem Integrationsarbeitsplatz. 

Darüber hinaus bietet sie im Rahmen 

von zwei Maßnahmen im Bereich 

SGB II und SGB XII niedrigschwellige 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Men-

schen mit psychischen Einschränkun-

gen, in denen bis zu 47 Menschen 

eine sinnvolle Beschäftigung angebo-

ten werden kann. Die Maßnahmen 

werden großteils durch die Arbeitplus 

in Bielefeld GmbH bzw. durch die 

Stadt Bielefeld fi nanziert. 

Im Jahr 2009 hat es in der proJob.

Bethel gGmbH einige Veränderungen 

gegeben. Aufgrund der geplanten 

Nutzungsänderung des Gebäudes im 

Grete-Reich-Weg und den damit ver-

bundenen Sanierungsarbeiten, musste 

der CAP-Markt Ophir seinen Standort 

aufgeben. In diesem Zuge wurde der 

CAP-Lieferservice gegründet, der 

nun die Bestell- und Liefertätigkeiten, 

die zuvor von Tamar und Ophir aus 

durchgeführt wurden auf einen Stand-

ort konzentriert. Die breite Palette 

von Tätigkeiten auf unterschiedlichen 

An forderungsniveaus bietet gute 

Arbeits  möglichkeiten für Integrations-

arbeitsplätze wie auch ausgelagerte 

Werkstattarbeitsplätze. 

Das Café proVitalis im Zentrum für 

Medizinische Rehabilitation (ZMR) 
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proJob.Bethel gGmbH

wurde zum Jahresende geschlossen. 

Nach einem Pächterwechsel konnte 

die Integrationsfi rma den preislichen 

Anforderungen des neuen Betreibers 

nicht mehr gerecht werden. Erfreu-

licherweise konnten innerhalb der 

proJob.Bethel gGmbH für alle Mitar-

beitenden und Beschäftigte eine posi-

tive Anschlussperspektive angeboten 

werden, da seit November 2009 die 

proJob.Bethel gGmbH die Mittags-

versorgung in der Klinik am Hell-

weg des Evang. Johanneswerke e.V. 

übernommen hat. 

Für die proConnect war der Jahresbe-

ginn wie überall zunächst durch die 

Wirtschaftskrise bestimmt. Gegen 

Ende des Jahres hatte sich die Lage 

jedoch wieder stabilisiert, da die Ab-

teilung neue Aufträge hinzugewinnen 

konnte. Ein interessanter Auftrag 

dabei: die Komplettmontage im qua-

litätsrelevanten Feld der Brandmelde-

technik. Seit Mitte letzten Jahres wer-

den in proConnect Rauchwarnmelder 

für Wohnungsbaugenossenschaften in 

Serie produziert. Mittlerweile werden 

wöchentlich 6000 Rauchwarnmelder 

hergestellt. 

Am 26. Februar 2009 war es soweit: 

Der Duft von frischgebackenen Bröt-

chen, frischem italienischem Kaffee 

und hausgemachten Kuchenspezia-

li täten erfüllte die Räume des neu 

eröffneten Cafés Laib & Seele Café & 

Backhaus der proJob.Bethel gGmbH 

im Medizinischen Forum Deckert-

straße. Darauf hatten nicht nur die 

Kooperationspartner Hans-Martin und 

Thomas Rolf der gleichnamigen Tradi-

tionsbäckerei lange gewartet, sondern 

auch das gesamte Planungsteam 

der Integrationsfi rma proJob.Bethel 

gGmbH und nicht zuletzt die fünf neu 

eingestellten Servicekräfte des Cafés. 

Einjährige Konzeptions- und Planungs-

arbeiten waren dem vorausgegangen, 

angefangen von der kompletten 

Neueinrichtung des Cafés bis hin zur 

Auswahl der Mitarbeitenden und 

deren Einarbeitung im Rahmen eines 

betrieblichen Praktikums bei den Koo-

perationspartnern. Denn die Anforde-

rungen sind hoch: alle Mitarbeitenden 

müssen in den drei Bereichen Zube-

reitung, Service und Verkauf gleicher-

maßen qualifi ziert sein. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Das Café bietet alles, was man sich für 

einen solchen Ort wünscht: qualitativ 

hochwertige Backwaren, italienischen 

Kaffee in sämtlichen Variationen, ge-

mütliche und entspannte Atmosphäre, 

freundliche Servicekräfte. Mit dem 

Angebot an Backwaren hebt sich das 

Café bewusst von anderen Bäckereien 

ab. So wird zum Beispiel das Hausbrot 

im Holzrahmen gebacken und ist nur 

im diesem Café erhältlich. Hier kann 

Mensch mit Laib & Seele genießen, 

nicht nur dem Namen nach. 

Das Café zeigt beispielhaft, wie gut 

eine Kooperation zwischen privatwirt-

schaftlichen und sozialen Unterneh-

men funktionieren kann. So wurden 

dadurch für fünf Menschen mit 

Behinderungen oder Einschränkungen 

Integrationsarbeitsplätze geschaffen 

und die Kooperation geht über das 

Warensortiment hinaus. So dienen die 

gelegentlichen Treffen zwischen der 

Bäckerei Rolf und der proJob.Bethel 

gGmbH einem fachlichen Austausch, 

von dem beide Partner profi tieren 

können.

Finanziell gefördert wird das Café 

durch Zuschüsse des Landschaftsver-

bandes Westfalen Lippe Münster und 

Mittel der „Aktion Mensch“.
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Der Personalbestand hat sich im Jahr 

2009 im Vergleich zu den Vorjahren 

nur wenig verändert. In proWerk und 

in der proJob.Bethel gGmbH waren 

insgesamt 648 Mitarbeitende beschäf-

tigt. Mit 51,6 Prozent Männern und 

49,4 Prozent Frauen war die Ge-

schlechterverteilung recht ausgegli-

chen. 42 Personen haben proWerk 

verlassen. Diese Stellen wurden alle 

wiederbesetzt. Von den neu einge-

stellten Mitarbeitenden hatten 6 Pro-

zent eine Schwerbehinderung. Trotz 

der Wirtschaftskrise gab es in proWerk 

keine Entlassungen. Es war sogar mög-

lich 6 jungen Mitarbeitenden einen 

unbefristeten Vertrag anzubieten.

Etwa 30 junge Menschen absolvierten 

in proWerk ein Betheljahr, Diakoni-

sches Jahr oder Zivildienst und konn-

ten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern 

Berufserfahrungen sammeln.

Die Tarifverhandlungen haben einige 

wichtige Veränderungen gebracht: für

Mitarbeitende mit einem BAT-Vertrag

gilt ab dem 01.01.2010 eine wöchent-

liche Arbeitszeit von 39 Stunden; Mit  -

arbeitende mit einem AVR-Vertrag er-

 halten eine Tariferhöhung von 4 Pro-

zent, die rückwirkend zum 1. Oktober 

2009 durch die Arbeitsrechtskommis-
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Personal und Bildung

sion und die Arbei tnehmervertreter 

ausgehandelt werden konnte. Den 

Mitarbeitenden im Erziehungsdienst 

stehen seit dem Jahr 2009 pro Kalen-

derjahr 19,5 Stun den zur Vorbereitung 

und Qualifi zie rung zur Verfügung; bei 

Mitarbeitenden, die in Teilzeit beschäf-

tigt sind, ist die Stundenzahl entspre-

chend reduziert. 

Für die Fort- und Weiterbildung der 

Mitarbeitenden wurden ca. 95.000 

Euro ausgegeben. In diesem Betrag 

sind die Teilnahmen an Tagungen 

nicht enthalten. Der Betrag lag etwas 

unter dem geplanten Budget. Das lag 

daran, dass einige Vorhaben nicht 

realisiert werden konnten.

Regelmäßig werden erhebliche Mittel 

für die vom Leistungsträger geforderte 

Zusatzqualifi kation aufgewendet. 

Die Kosten umfassen etwa 20 Prozent 

des gesamten Fortbildungsbudgets. 

Vierzehn Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter haben 2009 an der 3-jährigen 

Qualifi zierung zur Geprüften Fachkraft 

zur Arbeits- und Berufsförderung 

in den Werkstätten für behinderte 

Menschen (QFAB) teilgenommen. Drei 

Mitarbeiter konnten diese erfolgreich 

abschließen. 

Einen Schwerpunkt der Fortbildungen 

bildete ein Deeskalationstraining. 

Die Konfrontation mit herausfordern-

dem Verhalten wie Aggressionen 

gehört für viele Mitarbeitende zu den 

schwierigsten Situationen in der Be-

gleitung von Menschen mit Autismus 

oder anderen Behinderungen. Das in 

Großbritannien entwickelte „Studio 

III Training System“ zielt auf Deeskala-

tion und Spannungsreduktion. Ver-

schiedene Strategien ermöglichen es, 

Situationen zu entschärfen, ohne sich 

in einen Machtkampf zu begeben 

oder die Würde des Menschen mit 

Behinderung zu verletzen. Drei dreitä-

gige Seminare wurden durchgeführt. 

Insgesamt konnten 60 Mitarbeitende 

teilnehmen. Aufgrund der praxisnahen 

Durchführung wurde die Fortbildung 

als sehr positiv bewertet. 

Die Bereichsleitungen haben zum 

1. Januar 2009 ihre neuen Verantwor-

tungsbereiche übernommen. Das 

Auswahlverfahren für die Abtei-

lungsleitungen erfolgte bis Ende März. 

Entsprechend der verabschiedeten 

Abteilungsstruktur waren 26 Stellen 

zu besetzen. Für jede Stelle stand ein 

Anforderungsprofi l zu Verfügung. Die 

Bewerbungsgespräche wurden mit 

einem Interviewleitfaden geführt und 

anhand eines Rasters ausgewertet. 

Das Verfahren wurde von allen Betei lig -

ten als sehr anspruchsvoll, qualifi ziert 

und fair erlebt. Die Ergebnisse wurden 

in einer hohen Übereinstimmung 

miteinander getroffen. Auch einzelne 

schwierige Prozesse konnten zu einem 

guten Ergebnis geführt werden. Der 

Prozess hat insgesamt die Zusammen-

arbeit und die Wahrnehmung der 

gemeinsamen Verantwortung der Be-

reichsleitungen gestärkt und es wurde 

eine gute Plattform für die zukünftige 

gemeinsame Arbeit geschaffen. Die 

Abteilungsleitungen wurden von der 

Geschäftsführung zum 1. Juli 2009 in 

die neuen Funktionen berufen.

Die Kampagne „Bethel bewegt 

sich“ ist in Bethel weit angelaufen 

und die Mitarbeitenden hatten Gele -

genheit an den verschiedenen Akti-

vitäten (z. B. Vorträge, Bethellauf, 

Schnupperkurse und Infotage zu 

Kinästhetics, Entspannungstechniken,

Hilfsmitteln) teilzunehmen. In proWerk

hat das Bewegungsteam die Kampag-

ne koordiniert und dabei verschiedene

Angebote entwickelt und durchge -

führt. Dazu wurde ein kleiner Frage -

bogen an die Mitarbeitenden verschickt 

um deren Wünsche zu berücksichti-

gen. Die Angebote „Entspannung für 

Körper und Seele“ und „Mit Haltung 

durch den Alltag“ (Rückenschulung) 

wurden am häufi gsten gewählt. In 

2010 wird das Bewegungsteam die 

Kampagne in proWerk auswerten. 
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Qualitätsmanagement

proWerk ist TÜV-zertifi ziert nach 

DIN EN ISO 9001. Jährlich werden der 

Bereich Produktion und der Bereich 

Rehabilitation von externen Auditoren 

überprüft. In 2009 hat ein Rezertifi -

zierungs-Audit stattgefunden. Dieses 

ist sehr erfolgreich verlaufen. Einzelne 

Maßnahmen sind sogar als „good 

practice“ Modell besonders ausge-

zeichnet worden. Dazu gehören: Die 

Management-Bewertung (Bereich 

Qualitätsmanagement), die Feststel-

lungsart zur Ermittlung gesetzlicher 

und behördlicher Vorgaben im Bereich 

Rehabilitation (Bereich AHB) sowie 

Kriterien und Hinweise zur Erstellung 

der Fähigkeitsbeschreibungen und der 

vorhandenen Maßnahmen (Werkstatt 

am Haller Weg). 

Wichtigste Veränderungen im Ver-

gleich zum Vorjahr sind die Vorberei-

tung auf ein integriertes Manage-

mentsystem. Dazu gehören auch die 

Planungen zur Umstellung auf ein 

Organisationshandbuch. Die Ab-

läufe sollen überwiegend dezentral 

gesteuert werden. Dazu wurden Ver-

antwortliche für jeden Einzelprozess 

ausgewählt. Ein wichtiges Thema im 

Bereich Qualitätsmanagement ist die 

Messung von Prozessen. Im Bereich 

Produktion gibt es dazu bereits Kenn-

zahlen. Im Bereich Rehabilitation sind 

Einrichtungen dabei, Kennzahlen zu 

entwickeln. Auf Empfehlung vom TÜV 

hin hat in proWerk ein Team geeig-

nete Kennzahlen, sowohl für die Pro-

zesse der Produktion als auch für die 

Prozesse der Rehabilitation erarbeitet.

Zu den wichtigsten Herausforderun-

gen im Bereich Produktion zählt die 

Ausweitung des Leistungsspektrums. 

Damit steigen die Anforderungen an 

Einkauf und Materialwirtschaft. Die 

Fertigungsprozesse werden komplexer. 

Bei diesen Entwicklungen haben die 

Qualität der Produkte und die Liefer-

fähigkeit höchste Priorität. 

Im Bereich Rehabilitation steigen 

ebenfalls die Anforderungen an die 

Qualität. Diese muss messbar gemacht 

werden. Dazu sind zum Teil umfas-

sende Dokumentationen erforderlich. 

In proWerk wird eine werkstattspe-

zifi sche Dokumentationssystematik 

(e-Dokumentation) entwickelt. Ziel 

ist es, den Prozess der Rehabilitation 

in proWerk effi zienter zu organisie-

ren. Durch eine Datenbank gestützte 

Hilfe-Planung und Verlaufsdoku-

mentation können alle betroffenen 

Abteilungen auf relevante Daten 

zugreifen. Darüber hinaus werden 

Analysen und Auswertungen zu den 

Rehabilitationsprozessen ermöglicht. 
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Leistungsdaten 2009 

Werkstatt für behinderte 

Menschen

Anzahl Plätze  2.082

davon Berufl iche Bildung   324

und im Arbeitsbereich  1.758

Ausgelagerte Arbeitsplätze

Von 142 Betrieben, die derzeit 

Personen beschäftigen oder im 

Praktikum haben, 

 gehören 93 zu den 

 v. Bodelschwinghschen  

 Stiftungen

  sind 17 gewerbliche 

und 32 gemeinnützige 

Unternehmen

Mitarbeiterschaft insgsamt

Verhaltensstörung 1%

Geistige Behinderung 25%

Autismus 2%

Erworbene Hirnschädigung 3%

Keine Angabe 5%

Psychische Behinderung 30%

Suchterkrankung 15%

 Körperliche Behinderung 5%

Anfallsleiden 8%

Lernbehinderung 6%

Vermittlung in sozialver sicherte 

Arbeitsverhältnisse WfbM

Vermittlung in sozialversicherte 

Arbeitsverhältnisse  8

in weiterführende 

Bildungsmaßnahmen  4

Integrationsfachdienst

Anzahl Vermittlungs- u. 

Reahbilitationsfälle  492

Vermittlung in sozialversicherte 

Arbeitsverhältnisse (111 Anfragen) 

67 (60,4%)

Arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen

Anzahl Teilnehmer an Arbeitsmarkt-

maßnahmen (SGB II) 950

Bereich VK-Ist 2009 (01.-11-2009)

WfbM 411,50

Integrationsfachdienst 8,46

Arbeitsmarktprojekte 16,96

Hilfe zur Arbeit 14,50

Postshop Bethel 0,84

Gesamt proWerk 452,26

Gesamt proJob.Bethel gGmbH 47,78

Behinderte Menschen in der Werkstatt
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Stiftungsbereich proWerk/proJob.Bethel gGmbH 
auf einen Blick

Erträge aus 
Leistungsentgelten 65%

Sonstige Erträge 13%

 Gewerbliche Erträge 22%

Erträge insgesamt T€ 66.3

 Industrieproduktion; 
8.152; 48%

Dienstleistung; 
5.033; 30%

Eigenproduktion; 
1.136; 7%

Läden; 
2.466; 15%

proWerk & proJob – Gewerbliche Erträge 

(Ist 2009 in T€)

Investitionen 2009 in Höhe von T€ 4.100
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Perspektiven

Ausblick auf das Jahr 2010

Im Jahr 2010 wird es darauf ankom-

men, wie die Weiterentwicklung der 

Eingliederungshilfe voranschreitet 

und welche neuen Möglichkeiten der 

Teilhabe am Arbeitsleben für behin-

derte Menschen eröffnet werden. 

Es ist durchaus vorstellbar, neben 

der Komplexleistung „Teilhabe am 

Arbeitsleben“, die Werkstattarbeit in 

Teilleistungen zu differenzieren und 

je nach der Bedarfslage einzeln oder 

in Kombination mit anderen Leistun-

gen anzubieten. Ein Pilotprojekt 

zweier Werkstattträger (Tilbecker 

Werkstätten und Josefsheim Bigge) 

kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Leistungen einzeln modularisiert 

werden können und z. B. im Rahmen 

des persönlichen Budgets erbracht 

werden können. So könnten Leis-

tungsberechtigte, die z. B. Teilhabe 

am Arbeitsleben in einer Firma des 

all gemeinen Arbeitsmartes in An-

spruch nehmen, persönlich durch 

den Sozial dienst der Werkstatt unter-

stützt werden.

Wir sind zuversichtlich, dass unsere 

Bedeutung in der kommunalen 

Arbeitsmarktpolitik für langzeitar-

beitslose Menschen nach einer Ver-

fassungsänderung in gesicherteren 

Zukunftsperspektiven erhalten bleibt. 

Eine wesentliche Voraussetzung für 

die Beschäftigungssituation im Stif-

tungsbereich proWerk bleibt die kon-

junkturelle Erholung in der Produktion 

nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Die Überlegungen aus dem Papier 

Wege aus der Krise werden weiter 

umgesetzt. Konkret geplant ist die 

Übernahme einer PKW-Waschstraße 

und die Schaffung von ca. 20 zusätz-

lichen Ausbildungs- und Arbeitsver-

hältnissen. 

Im Jahr 2010 wird die Integration des 

Berufsbildungswerkes und der „Aus-

bildung plus“ in den Stiftungsbereich 

proWerk vorbereitet. Diese sinnvolle 

Ergänzung ermöglicht die Nutzung 

von fachlichen Synergien und kom-

plettiert das Angebots-Portfolio. 

Der Restrukturierungsprozess hat im 

Jahr 2009 zu erheblichen Verände-

rungen geführt. 2010 wird es darum 

gehen, die Erkenntnisse und Entschei-

dungen sicher umzusetzen.
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Ein Nachwort zur Erinnerung an 

den 100. Todestag von Friedrich 

v. Bodelschwingh (Auszug aus den 

Vorbereitungen für einen Radiogottes-

dienst am 11. April 2010)

Wir haben das Wort Hoffnungslosig-

keit aus unserem Wortschatz gestri-

chen. (1.Petrus 1 Vers 3).

Ganz im Sinne Friedrich von Bodel-

schwinghs – wenn auch unter deutlich 

anderen Rahmenbedingungen – bleibt 

es für uns in Bethel eine besondere 

Herausforderung den Menschen, die 

unsere Hilfen für längere Zeit in An-

spruch nehmen, eine nach dem „Maß 

ihrer Gaben und Kräfte“, ihrer Fähig-

keiten und Möglichkeiten entspre-

chende und möglichst existenzsichern-

de Arbeit anzubieten oder zu 

organisieren, ihnen eine Beteiligung 

am Arbeits  leben zu ermöglichen oder

sie dabei zu unterstützen, den Tag 

durch eine Beschäftigung als erfüllt zu 

erleben.

Durch einen Mangel an Arbeit sind 

viele Millionen Menschen heute auf 

Unterstützung angewiesen, leiden in 

ihrem Selbstbild und ihrer psychischen 

Gesundheit. Die fehlende Kaufkraft 

und Konsumenteneigenschaft ver-

hindert ihre Beteiligung an für die 

menschliche Existenz bedeutenden 

Prozessen in der Gemeinschaft. Die 

Identität vieler dieser Menschen ist 

mehr oder weniger gestört. Der Beruf 

ist doch häufi g die Antwort, die wir 

geben, wenn man uns fragt, wer wir 

sind. Kinder leiden besonders unter 

der Arbeitslosigkeit und wachsenden 

Armut ihrer Eltern. Auch ihre Verwirk-

lichung in der Gesellschaft ist durch 

Arbeitslosigkeit ihrer Eltern häufi g 

eingeschränkt. Jeder kennt jemanden 

in dieser Lebenssituation. 

Die Lage am Arbeits- und Beschäfti-

gungsmarkt für behinderte oder sozial 

benachteiligte Menschen ist nun seit 

Jahren durchaus kompliziert und gibt 

kaum Anlass zur Hoffnung. Sie sind 

auch diejenigen, die von der Finanz- 

und Wirtschaftskrise am ehesten und 

am nachhaltigsten betroffen sind.

Was würde uns Friedrich v. Bodel-

schwingh heute antworten? …„Man 

kann sich die geistigen Qualen eines 

aus der Arbeit und Beruf verstoße-

nen … nicht schwer genug vorstel-

len. Untätiges Hinbrüten ist aber 

eine schreckliche Nahrung für dieses 

schwere Leiden. Wir haben uns ge-

nauso um arbeitslose, arme Menschen 

zu kümmern wie um behinderte Men-

schen….“Die Wanderer der Land-

straße sind insofern Blutsverwandte 

der Epileptischen, da beide arbeitslos 

und vielfach heimatlos sind“. „Ein 

halbes arbeitsloses Jahr …kann einen 

Menschen, der es noch redlich ge-

meint hat, so weit leiblich und sittlich 

zugrunde richten, dass er nie wieder 

zum Aufstehen kommt“. Zu der Fra-

ge, wie auch in Bethel die Arbeit 

gerecht verteilt werden kann schlägt 

er vor: „Hier soll nach Möglichkeit Er-

barmen geübt werden und in arbeits-

lose und arbeitsbegehrende Hände 

das köstliche Gut gelegt werden, 

nämlich die Arbeit selbst und dieses 

soll nicht aus Zwang, sondern aus 
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freier barmherziger Liebe geschehen“. 

Von ihm stammt auch das Motto „Ar-

beit statt Almosen“. Es verweist auf 

die Würde, die sich damit auch heute 

noch verbindet, dass Menschen sich 

aus ihrer eigenen Kraft am Arbeits-

leben in der Gemeinschaft beteiligen. 

Eine gewisse Entsprechung der Sicht-

weisen Friedrich v. Bodelschwinghs 

fi ndet sich heute in der Philosophie 

des „Forderns und Förderns“ wieder.

Im Bewusstsein um die Bedeutung der 

Arbeit für viele Menschen, die unsere 

Hilfen in Anspruch nehmen, schaffen 

wir heute Arbeit für behinderte Men-

schen in der Werkstatt für behinderte 

Menschen, wir bilden sie aus in übli-

chen Berufen insbeson dere im Berufs-

bildungswerk, wir qualifi zieren und 

beschäftigen langzeitarbeitslose Men-

schen im Rahmen der Arbeitsmarkt-

politik und der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende. Wir schaffen selber 

Arbeitsverhältnisse in Integrationsbe-

trieben, füllen Beschäftigungslücken in 

den gewerblichen Betrieben in Bethel 

und sorgen bei vielen Menschen für 

einen sinnstiftenden Tagesablauf 

durch Wechsel der Lebensbereiche. 

Allein am Standort der v. Bodel-

schwinghschen Stiftungen hier in 

Bethel organisieren wir tagtäglich 

Arbeit, Ausbildung Qualifi zierung 

oder Beschäftigung für über 3000 

Menschen. Wir sind eng mit der 

heimischen Wirtschaft verbunden, 

zergliedern Arbeitsaufträge, damit sie 

auch behinderte Menschen schaffen 

können und vermitteln Personen auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

In unseren Grundsätzen für das Leben 

und Arbeiten in Bethel (1988) haben 

wir folgende Absicht festgelegt: „Jeder 

der in den v. Bodelschwinghschen Stif-

tungen lebt, hat einen Anspruch auf 

eine sinnvolle Tätigkeit!“ Da ist kein 

Platz für Hoffnungslosigkeit! 
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