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Liebe Leserinnen und Leser,
als wir vor einigen Jahren begannen, 

die ersten organisatorischen Restruk-

turierungen zu planen und umzuset-

zen, da gab es innerhalb von proWerk 

nicht nur Zustimmung. 

Auch wir, die Initiatoren dieser 

Veränderungen, hatten so manchen 

Zweifel. Aber handeln mussten wir, 

denn die Welt draußen vor den 

Toren Bethels hatte sich seit den 90er 

Jahren stark verändert. Schließlich 

müssen wir unseren Auftrag der 

Beruflichen Bildung, Berufsausbil-

dung und Teilhabe am Arbeitsleben 

für weit über 3.300 Menschen mit 

Behinderung und Benachteiligung 

sicherstellen. 

Nun, gegen Ende des Jahres 2012 

sehen wir auf das Erreichte zurück 

und müssen feststellen: Trotz aller 

Probleme hat sich der Weg gelohnt. 

Mehr noch: er war dringend nötig. 

Vorrangig diese letztendlich von 

allen Mitarbeitern und Beschäftigten 

unterstützten neuen Weichenstel-

lungen sind dafür verantwortlich, 

dass wir bei den „Lieferantenbewer-

tungen“ der großen Auftraggeber in 

der industriellen Fertigung so erfolg-

reich abschneiden konnten. Und nur 

durch diese Umstellungen in unseren 

Unternehmen konnten wir den hohen 

Erwartungen der Agentur für Arbeit 

entsprechen, die Berufliche Bildung in 

das Zentrum proWerks zu holen und 

zukunftsweisende Schnittstellen zwi-

schen Weiterbildung und Werkstatt-

betrieb einzurichten. Die Umstruk-

turierung mit dem Ziel einer noch 

besseren Produktion hat aber auch 

dazu geführt, dass andere Bereiche 

und Ziele nicht in demselben Maß 

profitieren konnten. Hier werden wir 

kurz- und mittelfristig noch nachju-

stieren und Lösungen erarbeiten.

Insgesamt aber ist ein System ent-

standen, dass viel Potenzial für noch 

mehr Bewegung und Dynamik in sich 

birgt. Die Verzahnung von Werk-

stätten, Beruflicher Bildung, dem 

Berufsbildungswerk und den Betrie-

ben, die wir mit unserer organisato-

rischen Weiterentwicklung bezweckt 

haben, hat bereits zu interessanten 

und erfolgversprechenden Synergien 

geführt. 

proWerk, aber auch die v. Bodel-

schwinghschen Stiftungen Bethel in 

ihrer Gesamtheit, gehen trotz aller 

ökonomischen und gesellschaftlichen 

Unwägbarkeiten in unserem Umfeld, 

einer guten Zukunft entgegen. Die 

teilweise harsche Kritik einiger Exper-

ten an den Werkstätten für behin-

derte Menschen in den vergangenen 

Jahren hat bei den Entscheidungs-

trägern erfreulicherweise keinen 

bleibenden Eindruck hinterlassen. 

Diese Kritiker warfen und werfen den 

Werkstätten vor, dass sie die vollstän-

dige Teilhabe behinderter Menschen 

an Arbeit auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt blockieren, weil sie 

Wir sind auf einem guten Weg –
Vorwort der Geschäftsführung

von links: O. Baum, R. Klinkert, E. Kunert, U. Veh-Weingarten, M. Münning, R. Matzdorf, C. Rustige, Dr. J. Walter, Dr. G. Wienberg, U. Pohl, Dr. R. Norden

Parallelwelten aufgebaut hätten, aus 

denen die Menschen mit Behinderung 

nicht oder nur schwer ausbrechen 

könnten. Der Wind hat sich wieder 

zugunsten der Werkstätten gedreht 

und wenn es noch einer Bestätigung 

dafür gebraucht hätte, dann hat sie 

die große Bethel-Tagung in Pader-

born im Oktober 2012 erbracht: Dort 

sprachen sich Landespolitik und die 

relevanten Verbänden, allen voran der 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 

für den Erhalt der Werkstätten auch 

in langfristiger Perspektive aus und 

lobten unsere vorbildliche und nicht 

zu ersetzende Arbeit für die Men-

schen mit Behinderungen.

Auf diesem Vertrauen lässt sich gut 

aufbauen. Viele Menschen mit Be-

hinderung, vor allem die mit hohem 

Unterstützungsbedarf, brauchen uns. 

Realistisch betrachtet werden ihre 

Chancen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt auch in Zukunft nicht groß 

sein. Neue Zielgruppen werden wir in 

den kommenden Jahren zusätzlich in 

unsere Arbeit integrieren. Mit unseren 

neuen Organisationsstrukturen und 

Arbeitsprozessen sind wir sehr gut da-

für gerüstet. Alles das wird proWerk 

und Bethel als Ganzes noch mehr 

Leben, noch mehr Vielfalt und noch 

mehr Zukunft geben. Gehen wir also 

den eingeschlagenen Weg voller Elan 

und mit kluger Voraussicht weiter. Die 

Chancen stehen gut, dass er uns ans 

Ziel bringen wird.

Am 20. und 21. November fand die 

bethelweite Tagung zur „Zukunft 

der Teilhabe am Arbeitsleben von 

Menschen mit Behinderungen“ in 

Paderborn statt. 130 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer konnten sich auf 

den neuesten Stand bringen und sich 

miteinander austauschen. 

Teilgenommen haben Werkstattbe-

schäftigte, Mitarbeitende aus Werk-

stätten und dem Berufsbildungswerk, 

Leitungsverantwortliche, Geschäfts-

führungen und Vorstände.

Im Mittelpunkt der Tagung stand die 

UN-Behindertenrechtskonvention. In 

Artikel 27 dieser Konvention wird der 

ungehinderte Zugang von behinder-

ten Menschen auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt postuliert. Es ging auf 

der einen Seite um die Frage, wie wir 

es in einer überwiegend privatwirt-

schaftlich organisierten Arbeitswelt 

schaffen, mehr Menschen mit Behin-

derung in Betriebe zu vermitteln. Die-

sem berechtigten gesellschaftlichen 

Anspruch gegenüber stellt sich auf 

der anderen Seite die Frage nach dem 

Stellenwert von Einrichtungen der 

beruflichen Rehabilitation wie Berufs-

bildungswerke und Werkstätten für 

behinderte Menschen in einer inklusiv 

organisierten Gesellschaft.

Die Geschäftsführung proWerk und Betriebe: 

Raimund Klinkert, Ursula Veh-Weingarten,

Ottokar Baum und Erhard Kunert.
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Marianne Füllenberg

Bereichsleiterin  

Dienstleistungen

Erfolge ja – aber natürlich noch nicht am Ziel –
Berufliche Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben in der WfbM

Wie blickt man zum Ende des Jahres 

2012 auf die organisatorischen Wei-

terentwicklungen der vergangenen 

fünf Jahre zurück? Mit Erleichterung 

und Gelassenheit, weil eine Phase 

intensiver Arbeit nun vollendet ist? 

Die Fragen gehen an Udo Bröker und 

Markus Fechtel, Bereichsleiter Pro-

duktion 1, Beate Scharloh-Saalfrank, 

Bereichsleiterin Beratung, Bildung, 

Integration, Karl-Werner Fernkorn, 

Bereichsleiter Produktion 2, sowie 

Marianne Füllenberg, Bereichsleiterin 

Dienstleistungen. Marianne Füllen-

berg drückt die allgemeine Stimmung 

dann mit folgendem Vergleich aus: 

„Ein wirklich gutes Projekt ist gegen-

wärtig die künstlerische Wandge-

staltung an der Trennwand zwischen 

dem Fahrzeugunternehmen Sicher 

& Sauber und dem angrenzenden 

Recycling-Betrieb. Die Gestaltung 

wird vom Künstlerhaus Lydda, mit 

Auszubildenden der Maßnahme 

Ausbildung+ und Beschäftigten von 

Sicher & Sauber umgesetzt. Das ist 

nur ein kleines Projekt, aber wie ich 

finde bereits jetzt ein sehr schönes. Es 

ist aber noch längst nicht vollendet. 

Dasselbe gilt für die Restrukturierung 

von proWerk. Auch 2012 gab es kei-

ne wirkliche Atempause. Die Prozesse 

laufen zwar, aber sie müssen noch 

weiter entwickelt und konsolidiert 

werden.“ Karl-Werner Fernkorn kann 

dem nur zustimmen: „Wir sind gerade 

dabei, viele der in den vergangenen 

Jahren eingeleiteten Prozesse nachzu-

bessern und teilweise auch nachzuju-

Durch den immer wieder neuen Anpassungsbedarf an die Kundenwünsche und die Anforderungen der Leis-
tungsträger bleibt kaum Zeit für einen Rückblick auf die intensive Arbeit der vergangenen Jahre. Die neuen 
Strukturen und Prozesse müssen noch konsolidiert werden. Trotz einiger Mängel ist aber festzuhalten: der 
Weg lohnt sich, um die Zukunft meistern zu können.

lung beabsichtigte Verzahnung der 

diversen Bereiche. So hat zum Beispiel 

der Abteilungsleiter für den Grü-

nen Bereich, Peter Tröbst, auch die 

Verantwortung für dieses Berufsfeld 

im Berufsbildungswerk übernommen. 

Er wird als absoluter Fachmann in der 

Garten- und Landschaftspflege dort 

ein Konzept umsetzen, von dem ich 

sicher bin, dass es in den kommenden 

Jahren noch mehr Menschen einen 

passgenauen Arbeitsplatz geben 

wird.“ Markus Fechtel sieht ebenfalls 

eindeutige und verheißungsvolle Fort-

schritte: „In der Werkstatt Senne ist 

beispielsweise durch den Umzug von 

proConnect dorthin ein hochproduk-

tiver Betrieb entstanden, der bereits 

jetzt starke Impulse für die gesamte 

Produktion generiert.“ 

Neue Zeiten, neue Ansprüche

Für Udo Bröker ist der Wert von 

Reformen, so notwendig sie teilweise 

auch sind, immer relativ: „Entschei-

dend ist die Auftragslage. Und wenn 

keine Aufträge da sind, dann helfen 

auch die besten Strukturreformen 

nicht.“ 2012 hatte vor allem dem 

Produktionsbereich 2 herbe Auftrags-

verluste gebracht. Dass am Jahresen-

de die Gesamtzahlen doch stimmten 

und man die Zielvorgaben erreicht 

habe, hatte mit der hervorragenden 

Arbeit der Basis zu tun: „Alle haben 

toll mitgemacht. Da können wir als 

Führungspersonal nur dankbar sein.“ 

Der Einbruch der Aufträge in der 

ersten Hälfte des Jahres war in erster 

Linie mit der Unternehmenspolitik der 

großen Auftraggeber zu erklären. Ein 

Großunternehmen habe beispiels-

weise seine Fertigung nach Ungarn 

verlegt, ein anderes Teile seiner Pro-

duktion nach China. Bröker beklagt: 

„Da entspricht man den Anforderun-

gen der Kunden in jeder Hinsicht und 

erzielt in der Lieferantenbewertung 

beste Werte und dann so etwas. Da 

kann man nichts machen, egal wie 

die Strukturen im eigenen Unterneh-

men aussehen.“ Sein Kollege Markus 

Fechtel kann immerhin einen Anstieg 

der Kundenbestandszahlen vermel-

den. Eine Korrektur der strategischen 

Unternehmenspolitik habe gegen 

Ende des Jahres für eine Erholung 

der Auftragslage gesorgt, so Fechtel: 

„Ende 2011 wurde die Stelle eines 

Kundenakquisiteurs aus Kostengrün-

den nicht nachbesetzt. Das hat sich 

schon bald als Fehler herausgestellt. 

Seit Sommer 2012 haben wir spezi-

ell für diese Tätigkeit wieder einen 

Kollegen eingesetzt und das hat sich 

schnell ausgezahlt. So konnten wir 

auf der Messe ´Forum Maschinenbau´ 

unter anderem die Firma Altendorf, 

den Weltmarkführer in der Produkti-

on von Formatkreissägen, als Neu-

kunden gewinnen.“ Zumindest bei 

den Großkunden wird auch in der 

unmittelbaren Zukunft die Herausfor-

derung heißen, immer höhere Quali-

tätsstandards zu erfüllen und so viele 

produktionstechnische und logistische 

Prozesse dem Kunden abzunehmen 

wie möglich. 

Spannungsfeld bleibt bestehen

Für den Bereichsleiter der Produk-

tion 2, Karl-Werner Fernkorn, wo 

Beschäftigte mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf arbeiten, hat sich für die 

im Jahr 2011 benannte Grundpro-

blematik keine befriedigende Lösung 

gefunden: „Oberste Priorität hat die 

stieren. Kunden und Leistungsträger 

(Leistungsträger der Maßnahmen wie 

die Agentur für Arbeit, die Deutsche 

Rentenversicherung und der Land-

schaftsverband, Anm. d. Verf.) stellen 

immer wieder neue Anforderungen 

an unsere Arbeit, auf die wir Antwor-

ten finden müssen. Daher müssen 

wir beides gleichzeitig machen: auf 

die Erwartungen von außen schnell 

reagieren und gleichzeitig die neuen 

internen Strukturen festigen. Das 

kostet viel Zeit und Anstrengung.“

Erste Früchte der Arbeit

Laut Fernkorn brauche es noch Zeit, 

damit die Erträge der Arbeit der 

letzten Jahre eingefahren werden 

können. Für die unterschiedlichen 

Leitungsebenen in proWerk kämen 

diese Effekte der Strukturreformen 

zeitversetzt an. Die Menschen mit 

Behinderung werden wahrscheinlich 

erst in den kommenden Jahren von 

den organisatorischen Weichen-

stellungen der letzten Jahre vollauf 

profitieren. Gut Ding braucht Weile, 

wie es im Volksmund heißt. Dennoch 

wären die ersten Früchte der harten 

Arbeit bereits sichtbar. So meint 

Marianne Füllenberg: „Die berufliche 

Bildung ist endgültig ein fester und 

allseits anerkannter Bestandteil der 

Arbeit in den Werkstätten geworden. 

Die Entwicklungen in der Druckerei 

und dem Direktversand laufen in 

die richtige Richtung. Immer mehr 

greift die durch die Weiterentwick-

Erfüllung der Kundenaufträge. Und 

die müssen so schnell wie möglich 

bearbeitet werden. Das lässt kaum 

noch Spielraum für unser großes Ziel: 

Teilhabe an Arbeit durch die Durch-

lässigkeit der diversen Arbeitsbereiche 

zu verwirklichen, d. h. dass behin-

derte Menschen je nach Wunsch 

und Leistungsfähigkeit von einem 

Tätigkeitsfeld in das andere, von einer 

Werkstatt in die andere wechseln 

können.“ Die Kunden erwarteten 

heutzutage, dass die von ihnen in 

Auftrag gegebenen Produktionsab-

läufe an einem Standort durchgeführt 

werden. Dort sollte möglichst ein 

Team arbeiten, dessen Mitglieder 

eingespielt sowie leistungsstark sind 

und nicht dauernd wechseln. Im 

Umkehrschluss bedeute dies oft, so 

Fernkorn, dass die Durchlässigkeit zu 

einem Großteil auf der Strecke bleibt. 

Ein Ausweg aus diesem Spannungs-

feld zwischen optimaler Auftragser-

füllung und dem Ideal der Teilhabe 

an Arbeit für alle Beschäftigten sei 

tatsächlich schwer zu realisieren. Das 

Problem aber sei erkannt, das war 

auch das Ergebnis einer Fachtagung 

im April mit dem Arbeitstitel: „Dort 

arbeiten, wo alle arbeiten. Perspekti-

ven für Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf.“ Für die Menschen 

mit Behinderung, die aktuell noch 

nicht die Leistungskraft haben, um in 

einer Werkstatt zu arbeiten, werden 

in einem neuen Projekt konstruktive 

Weichenstellungen vorgenommen: 

„Zusammen mit dem Stiftungsbereich 

Bethel.regional werden wir die Mög-

lichkeiten zur Teilhabe am Arbeits-

leben für diese Zielgruppe deutlich 

erhöhen und ihnen damit vermehrt 

Möglichkeiten geben, den Übergang 

in die Werkstatt zu schaffen.“

Werkstatt hat Zukunft

Über steigende Anforderungen an ih-

ren Bereich kann auch Beate Scharloh  

Beate Scharloh- 

Saal frank,

Bereichsleiterin  

Beratung,

Bildung, Integration

 Udo Bröker, 

Bereichsleiter 

Produktion 1

Karl-Werner Fernkorn,

Bereichsleiter 

Produktion 2

Bärbel Seiler in der Werkstatt Senne
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ein Lied singen. Kaum habe man 

wichtige neue Instrumente für die be-

rufliche Bildung etabliert und sowohl 

zentral als auch dezentral innovative 

Maßnahmen zur beruflichen und per-

sönlichen Weiterbildung eingeführt, 

warte bereits eine neue ”Baustelle”. 

Scharloh berichtet: „Die Agentur für 

Arbeit hat nun alle Bildungsträger 

gemäß der Vorgabe des Bundesmini-

steriums für Arbeit und Soziales zerti-

fizieren lassen: im Rahmen der AZAV, 

der Akkreditierungs- und Zulassungs-

verordnung Arbeitsförderung.  Auch 

die Berufliche Bildung entspricht den 

Vorgaben der AZAV. Wir sind als Bil-

dungsträger in 2012 zum ersten Mal 

auf ´Herz und Nieren´ geprüft worden 

und müssen ebenfalls die zahlreichen 

Formalitäten erledigen.“

Scharloh ist froh, dass zumindest 

schon einmal die Neuerungen, die 

die Agentur für Arbeit im Rahmen 

des Fachkonzepts eingefordert hat, 

mit gutem Erfolg umgesetzt werden 

konnten. An dieser Stelle will sie 

nur das Kursverwaltungsprogramm 

nennen: „Früher konnten die Bedarfe 

der Mitarbeiter und Menschen mit 

Behinderung nur vermutet wer-

den. Es gab eine bestimmte Anzahl 

von Kursen, an denen nahmen die 

Menschen eben teil oder auch nicht. 

Mit dem Kursverwaltungsprogramm 

haben wir eine Datenbank eingerich-

tet, die tagesaktuell alle vorhandenen 

Bedarfe der Menschen – medizinisch, 

sportlich, bewegungstherapeutisch, 

pädagogisch, sozial – erfasst und für 

diese Lösungen in Form von ent-

sprechenden Kursen, Maßnahmen 

und Hilfsangeboten bereit hält.“ 

Die erfolgreichen Innovationen der 

vergangenen Jahre haben Scharloh 

gezeigt, dass zu ihrer Realisierung viel 

Energie und Mühen nötig sind. Um 

die Herausforderungen der Zukunft 

zu meistern, müsse proWerk daher in 

den nächsten Jahren in neues Perso-

nal und in die Infrastruktur investie-

ren. Denn viele Fachleute gehen in 

den kommenden Jahren in Rente. Die 

notwendigen kompetenten jungen 

Fachkräfte für einen Generationen-

wechsel seien ihrer Meinung nach 

nicht schwer zu finden: „Bethel und 

proWerk sind mit der Mischung aus 

einem einzigartigen Leistungsportfo-

lio und soliden Arbeitsverhältnissen 

ein attraktiver Arbeitgeber in der 

heutigen Zeit. Das wird kompetente 

junge Menschen ohne Zweifel an-

locken.“ 

Dass die Werkstätten ganz allgemein 

ein Arbeitgeber mit Zukunft sind, da 

sind sich die Teilnehmer der Runde 

einig. Udo Bröker sagt stellvertretend 

für alle: „In den vergangenen Jahren 

wurden leider einige Stimmen laut, 

die die Existenzberechtigung von 

Werkstätten anzweifelten und sie als 

Hemmschuh für die Verwirklichung 

von Inklusion, also den barrierefreien 

Zugang behinderter Menschen in alle 

Lebens- und Arbeitsbereiche, kriti-

sierten. Gott sei Dank haben sich die 

Stimmen der Vernunft in der Zwi-

schenzeit wieder Gehör verschafft. 

Unter anderem auf der Bethel-Tagung 

in Paderborn im November wurde uns 

von Politik, Verbänden und Leistungs-

trägern versichert, dass die Werkstät-

ten aus der Versorgungslandschaft 

für behinderte Menschen nicht 

wegzudenken sind. Und ganz ehrlich: 

Zumindest mittelfristig werden die 

Werkstätten die Einzigen sein, die 

allen Menschen mit Behinderung eine 

auf individuelle Bedarfe zugeschnitte-

ne Teilhabe an Arbeit und damit ein 

würdevolles Leben zusichern können.“ 

 Die Eigenproduktion wurde 

vollständig neu strukturiert und 

auf den Erfolgspfad gebracht. Was 

waren Ihre Ansätze und wie ha-

ben Sie das in die Tat umgesetzt?

Es ist richtig, dass der Bereich Eigen-

produktion in früheren Jahren eine 

untergeordnete Rolle in der Gesamt-

produktion gespielt hat. Dieses hat 

sicherlich etwas mit dem relativ ge-

ringen Umsatz dieses Produktionsbe-

reichs zu tun. Ab 2008/2009 hat pro-

Werk aber immer mehr realisiert, dass 

ein Ausbau dieses Bereichs wichtig für 

die weitere Unternehmensentwick-

lung sein kann. Trotz der Wirtschafts-

krise war der Bereich Eigenproduktion 

als einer der ganz wenigen Bereiche 

von proWerk mit Arbeit ausgelastet 

und konnte in diesen Jahren bis heute 

um 50 Prozent wachsen. Ebenso 

spricht die anspruchsvolle Tätigkeit in 

diesem Bereich viele Menschen ganz 

besonders an, somit wird proWerk für 

Menschen mit Behinderungen noch 

interessanter. 

Ein weiteres Kriterium ist die Außen-

wirkung der Artikelvielfalt. Von der 

sind die Besucher von proWerk immer 

ganz besonders beeindruckt. Ziel war 

es immer, den Bereich langfristig po-

sitiv aufzustellen und damit auch eine 

Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Dieses 

kann aus meiner Sicht nur durch 

eine zentrale Organisation möglich 

sein. Feste Fertigungspreise müssen 

kalkuliert werden, Planzahlen erstellt 

werden und die Lieferfähigkeit der 

Produkte muss in einem hohen Maß 

erfüllt sein. Die sehr gute Qualität 

wird heute selbstverständlich voraus-

gesetzt.

 Was waren im vergangenen 

Jahr die wichtigsten Trends und 

Entwicklungen?

Durch verschiedene Kooperationen 

konnten wir unsere bereits bestehen-

den Vertriebswege weiter ausbauen 

und verbessern. Diese Prozesse laufen 

in der Werkstattszene leider nur 

wesentlich langsamer ab als in der 

„normalen“ Welt. Unser neuer Inter-

netshop wird sicherlich langfristig das 

ausbaufähigste Verkaufsinstrument 

sein. Als ein sehr wichtiger Schritt 

sehe ich die Anmietung unseres 

neuen Vertriebslagers im Jahr 2011 

an. Dadurch konnten wir den Service 

und die Logistik weiter verbessern 

und effizienter gestalten. In diesem 

Bereich entstanden in den letzten 18 

Monaten sechs neue Arbeitsplätze für 

Menschen mit Behinderungen.

Mit der 2011 gestarteten Produktse-

rie „KRAX“ versuchen wir zusätzliche 

Zielgruppen anzusprechen.

Andreas Stückerjürgen 

Dieses wird aber wieder einige Jahre 

dauern und viel Kraft und auch Geld 

in Anspruch nehmen.

 Wie schätzen Sie die Zu-

kunftspotenziale der Eigenproduk-

tion ein - und damit auch deren 

weitere Bedeutung für das Ge-

samtunternehmen?

Ich denke, dass sich die Eigenpro-

duktion in den nächsten Jahren 

weiter positiv entwickeln wird und 

ein wichtiges Standbein des Unter-

nehmens werden kann – wenn auch 

nicht so wichtig, wie die industrielle 

Fertigung es bereits heute ist. Und 

es wird immer ein Bereich mit sehr 

anspruchsvollen Arbeiten bzw. Ar-

beitsplätzen sein. Wichtig ist es, diese 

Entwicklung jetzt weiter kontinuierlich 

zu unterstützen - und das auch mit 

noch mehr Investitionen. Wir sind der 

Marktführer und möchten dies auch 

gerne bleiben!

Der weitere Ausbau als Dienstleister 

für Versand- und Logistikarbeiten ist 

geplant und auch realisierbar. Dort 

gibt es noch viel Potenzial.

„Wir sind der Marktführer –  
und wollen das auch bleiben!“ 

Wissenswertesi
Eine kurze Geschichte 
der Werkstätten 

Für uns sind Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung eine Selbst-
verständlichkeit. Etwa 700 anerkann-
te Werkstätten gibt es heute, in denen 
rund 290.000 Menschen beschäftigt 
sind. Tatsache ist aber, dass ihre 
Geschichte noch sehr jung ist.

Erst 1961 wurde mit dem Bundesso-
zialhilfegesetz (BSHG) die Grundlage 
für die Gründung von Werkstätten 
für behinderte Menschen gelegt. Das 
BSHG sicherte zugleich erstmalig eine 
staatlich finanzierte Eingliederung 
nicht erwerbsfähiger Erwachsener 
zu. Aber erst weitere 13 Jahre später, 
1974, verabschiedete der Deutsche 
Bundestag für die  in den ersten 
Werkstätten tätigen Menschen, 
damals zumeist geistig schwerbe-
hinderte Personen, im Rahmen der  
sogenannten „Werkstattkonzeption“ 
eine  berufliche und persönlichkeits-
bildende Förderung zu. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war 
die 1980 in Kraft getretene „Werk-
stättenverordnung“ (WVO). Sie erst 
definierte auf Basis der „Werkstattkon-
zeption, welche  Aufgaben und welche 
personelle und finanzielle Ausstattung 
den Werkstätten konkret zukommen 
sollte. Vor allem aber bestimmte sie, 
welche Personen Anspruch auf einen 
Werkstattplatz haben sollten: Berechtigt 
sollten nur die Menschen mit Behinde-
rung sein, die eine Assistenz, Betreuung, 
Förderung und Pflege während des 
gesamten Arbeitslebens in den Werkstät-
ten benötigen.

Die heutige übliche Bezeichnung 
„Werkstatt für behinderte Menschen“ 
(WfbM)  ist seit dem 1. Juli 2001 durch 
das neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
gesetzlich verbindlich. Sie löste den seit 
1961 im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
verwendeten Begriff Werkstatt für  
Behinderte (WfB) ab. 

Quelle: Wikipedia

 i Weitere Informationen:
www.prowerk-bethel.de

Fragen an Andreas Stückerjürgen, Abteilungsleiter Eigenproduktion

Wir sind der Marktführer – 
Zur Entwicklung der  
handwerklichen Eigenproduktion
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 Welche Dienstleistungen 

bieten Sie an und welche Zielgrup-

pen bedienen Sie?

Wir bieten das gesamte Spektrum 

gartenbaulicher Dienstleistungen mit 

den Schwerpunkten Anlagenpflege, 

Rückschnitte aller Art, Fällarbeiten, 

Pflanzarbeiten sowie Pflaster- und 

sonstige Steinarbeiten. Darüber 

hinaus arbeiten wir mit dem Garten- 

und Landschaftsbau der Betriebe 

Bethel und anderen Kooperations-

partnern zusammen. Genauso breit 

aufgestellt sind wir hinsichtlich un-

serer Kunden-Zielgruppen. Denn dazu 

zählen diverse Bethel-interne Auftrag-

geber, wie das DLZ Bau und Technik 

aber, auch gewerbliche Auftraggeber 

sowie Privatleute.

 Wie sieht eine typische  

Auftragsabwicklung aus?

Nach der telefonischen Kontaktauf-

nahme durch den Kunden erfolgt 

eine terminliche Verabredung vor Ort, 

um den Leistungsumfang zu bestim-

men. Im Anschluß erhält der Kunden 

ein Angebot zu den besprochenen 

Leistungen und nach dem Eingang 

der schriftlichen Bestätigung legen 

wir los. Um nur ein Beispiel zu nen-

nen: ein typischer Auftrag ist die Jah-

resdauerpflege für einen Privatgarten 

mit regelmäßigem Rasen-, Hecken- 

und Strauchschnitte, Düngergaben, 

Beetpflege, Wechselbepflanzungen 

sowie die Laubbeseitigung im Herbst.

 Wie war die Entwicklung in 

den vergangenen zehn Jahren?

Die Abteilung hat sich in Richtung 

gartenbaulicher Dienstleister mit 

Interview mit Peter Tröbst –  

Abteilungsleiter Grüne Dienstleistungen

beständig wachsendem Kundenkreis 

entwickelt. Zunehmend bedienen 

wir auch Kunden außerhalb Bethels. 

Ich kann von uns behaupten, dass 

wir sehr flexibel auf die unterschied-

lichsten Kundenwünsche reagie-

ren können. Dies ist allerdings nur 

möglich, weil dieses Unternehmen 

durchgehend hoch motivierte, fach-

lich engagierte und eigenverantwort-

lich handelnde behinderte und nicht 

behinderte Mitarbeiter beschäftigt. 

Ohne ihren Einsatz wäre die Land-

schaftspflege nicht einmal im Ansatz 

so erfolgreich.

 Wie hat sich die organisato-

rische Entwicklung proWerks auf 

Ihr Unternehmen ausgewirkt?

Die Strukturen im Bereich der Leitung 

wurden verschlankt und die Aufga-

bengebiete gebündelt, d. h. für die 

Leitung sind die zu verantwortenden 

Abteilungen deutlich größer gewor-

den. Konkret gesagt: es gibt jetzt nur 

noch einen Abteilungsleiter anstatt 

bislang zwei. Als Folge mussten 

Aufgaben des operativen Geschäfts 

vermehrt auf die Mitarbeiter übertra-

gen werden. Die Leitung muss sich 

dagegen mehr als früher mit admi-

nistrativen Tätigkeiten beschäftigen. 

Aber ich kann ebenfalls sagen, dass 

sich die Arbeitsatmosphäre seit diesen 

Strukturreformen noch einmal merk-

lich verbessert hat. Das Vertrauen in 

der Zusammenarbeit mit dem Garten- 

und Landschaftsbau der Betriebe ist 

gewachsen. Wir sehen verstärkt das 

Miteinander, nicht die Konkurrenz. 

Und das ist in jeder Hinsicht gut, denn 

wir haben in Bethel alle notwendigen 

Ressourcen, die wir durch verbesserte 

Kooperationen noch erfolgreicher für 

unser Ziel, behinderten Menschen 

Arbeit zu geben, einsetzen müssen.

Im Grünen Bereich akquirieren wir 

den überwiegenden Teil der Aufträge 

immer noch selbst und sorgen auch 

für eine entsprechende Kundenbe-

treuung. Das alles unter einen Hut zu 

bringen ist natürlich eine Frage des 

optimalen Zeitmanagements. Das hat 

nur Vorteile für den Kunden: kurze 

Wege und zum Großteil immer diesel-

ben vertrauten Ansprechpartner, die 

den Kunden und seine Vorstellungen 

kennen und daher optimal auf seine 

Wünsche mit Rat und Tat eingehen 

können.

 Wie sehen Sie die Zukunft 

Ihres Unternehmens?

Die grundsätzliche Zukunftsfähigkeit 

für den Grünen Bereich sehe ich als 

gut bis sehr gut an. 

Um nur ein weiteres Aufgabenfeld zu 

nennen, dass wir in Zukunft weiter 

ausbauen wollen: die Landschafts-

pflege im Bereich des Naturschutzes. 

Wir haben 2012 damit begonnen, die 

Biologischen Stationen des Dach-

verbandes „Biologische Stationen 

NRW“ im Raum Paderborn/Senne zu 

betreuen. Auch für das Umweltamt 

in Bielefeld arbeiten wir  bereits. Es 

geht also immer weiter. Gartenbau-

liche Dienstleistungen werden immer 

nachgefragt, solange es Gärten und 

Grünflächen gibt, die entsprechend 

betreut werden müssen. Trends, Mo-

den oder aber auch pflegerisch-hand-

werkliche Veränderungen, ausgelöst 

zum Beispiel durch den Klimawandel, 

ergeben stetig neue Handlungsbedar-

fe und den Wunsch nach Erneuerung. 

Mit anderen Worten: die Kunden 

werden uns auch in Zukunft immer 

wieder vor spannende Herausforde-

rungen stellen!

Die Zukunft ist grün – 
Grüne Dienstleistungen  
sind immer gefragter

Wissenswertesi
Für die Kunden bietet 
proWerk viele Schnitt-
stellen 

Manchmal kommt es selbst für lang-
jährige Kunden sehr überraschend, wie 
viele Wünsche das vielseitige Portfolio 
von proWerk bedienen kann. Nehmen 
wir zur Veranschaulichung das Beispiel 
der Galox GmbH, einem Bielefelder 
Unternehmen für Metallveredelung. 
Olaf Bohlmann-Eckel ist der Ge-
schäftsführer der 1921 gegründeten 
Firma, die sein Großvater erwarb und 
an ihn, seinen ältesten Enkel, vererbte. 
Er erzählt: „Wir verzinken die Pro-
dukte unserer Kunden, zum Beispiel 
die Fensterbeschläge eines Fenster-
bauers. Bereits seit einigen Jahren 
beschäftigen wir proWerk mit Aufträ-
gen für Verpackungsdienstleistungen. 
Dabei werden die Verpackungskartons 
von den proWerk-Beschäftigten 
aufgefaltet, verfüllt, geschlossen und 
etikettiert.“ Die fertig gepackten Kar-
tons gehen wieder zurück an Galox, 
wo sie in den Anfangsmonaten der 
Auftragsbeziehung stichprobenartig 
kontrolliert wurden. Bohlmann-Eckel: 
„Wir haben niemals einen Fehler 
gefunden. Die proWerk-Mitarbeiter 

sind so zuverlässig, dass wir auf die 
Stichproben verzichtet haben. Und 
es gab bei unseren Kunden auch nie 
Beschwerden.“ Bohlmann-Eckel will 
seinen Kunden die Verpackung als 
zusätzlichen Service im Rahmen eines 
„Rundum-Sorglos-Pakets“ anbieten 
und proWerk könnte so bald mit noch 
mehr Aufträgen von Galox rechnen. 
Das Urteil Bohlmann-Eckels über die 
Leistungen der Beschäftigten aus 
proWerk könnte nicht besser ausfallen: 
„Viele Unternehmer denken bei Auf-
trägen an Werkstätten für behinderte 
Menschen, dass sie damit so eine Art 
soziale Wohltat tun, und damit die 
Finanzierung einer Gruppentherapie 
übernehmen. Nichts könnte ferner von 
der Realität sein. Alles was ich bislang 
erlebte, war absolut professionell und 
funktionierte reibungslos.“

Doch eines Tages hatte Herr Bohl-
mann-Eckel ganz andere, gewisserma-
ßen botanische Sorgen.  Peter Tröbst, 
Abteilungsleiter des Grünen Bereichs 
für Garten- und Landschaftspflege, 
berichtet: „Herr Bohlmann-Eckel hatte 
einen guten Eindruck von der Arbeit 
proWerks im Rahmen der industriellen 
Verpackung. Auf dem Gelände seines 
Stammwerks am Werningshof sollten 
ein paar Pappeln gefällt werden, die 
bei ungünstiger Konstellation auf das 
Werksgebäude zu fallen drohten. Er 
fragte daher, ob proWerk auch für 

solche Aufgaben Spezialisten zur Ver-
fügung stellen kann. Mein Kollege und 
ich wurden kontaktiert, sahen uns die 
Sache an und erledigten den Auftrag 
zur vollen Zufriedenheit des Kunden.“ 
Nur ein paar Monate später sprach 
Bohlmann-Eckel Tröbst in privater Sa-
che an. Im großen Garten seines alten, 
umgebauten Bauernhauses bei Herford 
hatte der Galox-Chef eine „Problem-
Linde“, die eindeutige Schäden auf-
wies und ebenfalls einen potenziellen 
Gefahrenfaktor darstellte. Nach kurzer 
Begutachtung war für Tröbst und sei-
nen Kollegen klar: der Baum muss weg 
und ein Baumkletterer zur Beseitigung 
des Baumriesen bestellt werden. Auf 
dem Gelände konnten die Landschafts-
pfleger auch gleich noch einen der 
beiden Zierteiche verfüllen. 

Mit dem Galox-Chef war man also im 
Geschäft. Und in der Tat folgte der drit-
te Auftrag wiederum nur wenig später: 
Die gesamten Außenanlagen des zwei-
ten Galox-Werks auf der Leopoldshöhe 
sollten gemacht werden. Die Pflege 
der Außenanlagen beider Werke wird 
in der kommenden Saison in Angriff 
genommen. Tröbst weiß, dass seine 
Mitarbeiter die Garanten für das gute 
Geschäft seines Unternehmens sind: 
„Auf die kann ich mich hundertpro-
zentig verlassen. Sie handeln in voller 
Eigenverantwortung und das macht 
mich stolz!“
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 Wie kamen die proWerk- 

Beschäftigten in Ihr Unternehmen? 

Den Kontakt zu Behindertenwerk-

stätten in Ostwestfalen hatten wir 

schon länger, hatten auch bereits 

weniger zeitkritische Projekte dorthin 

vergeben. Die neue Aufgabe eines 

Kunden stellte uns nun aber vor die 

Herausforderung, dass die Zeit für 

den Hin- und Rücktransport der  

Ware nicht gegeben war, und dass 

wir auch die Qualitätssicherung vor 

Ort durch eigene Mitarbeiter sicher-

stellen mussten. Mit anderen Worten: 

die Ware musste vor Ort bei uns be-

arbeitet werden. Die Kooperation mit 

proWerk stellte uns eine Außengrup-

pe in Aussicht und gemeinsam haben 

wir mit der Umsetzung begonnen. 

 Stellen Sie uns bitte Ihr  

Unternehmen und das Arbeits-

umfeld kurz vor. 

LOEWE ist ein inhabergeführter mit-

telständischer Logistikdienstleister  

mit Sitz in Herford, der sich auf 

Versandhandel von hochwertigen 

Konsumgütern sowie auf Distribu-

tionslogistik für Merchandising- und 

Infomaterial spezialisiert hat. Unsere 

Lagerräume bestehen aus zwei in 2008 

errichteten, hochmodernen und hellen 

Logistikhallen (jeweils 10.500 m²) 

mit umfangreichen Sicherheits- 

vorkehrungen. Außerhalb der  

Geschäftszeiten sind alle Bereiche 

des Lagers mit Alarmanlagen ge-

schützt. Das gesamte Gelände ist 

umzäunt. Es existieren Bewegungs-

melder, Kameras und Sensoren, die 

bei unbefugtem Betreten sofort 

einen Alarm auslösen, der dann an 

Interview mit Kerstin Liefting,  

Geschäftsführerin von LOEWE Logistics & Care, Herford

einen externen Security-Dienstleister 

gemeldet wird. Jegliche Vorkomm-

nisse werden festgehalten und in 

einem Reporting ausgewertet. Alle 

Bereiche der Lagerhalle werden zu 

unregelmäßigen Zeiten durch den 

externen Security-Dienstleister außer-

halb der Betriebszeiten überwacht 

(Revier-Patrouillen). Alle Eingangs-

bereiche und Eingangstüren für 

Mitarbeiter und Besucher sind mit 

einer elektronischen Zutrittskontrolle 

ausgestattet. Besucher betreten nur 

in Begleitung von Mitarbeitern die 

Gebäude oder erhalten einen auf  

sie persönlich ausgestellten Besucher-

ausweis.  

Eine Registrierung und Protokollie-

rung aller firmenfremden Personen 

(Kunden, Handwerker, Lieferanten 

etc.) ist gewährleistet. Alle Mitarbeiter 

sind mit individuellen Transponder-

Karten ausgestattet. Mit Hilfe der 

Zutrittskontrolle sind verschiedene 

Zonen innerhalb eines Werksgeländes 

gesichert. Der Serverraum ist eine 

separate Sicherheitszone, die Tag und 

Nacht von einer Alarmanlage über-

wacht wird Die Zutrittsrechte können 

jederzeit online abgefragt und mit 

den entsprechenden Zugriffsrechten 

modifiziert werden. Anhand um-

fangreicher Protokolle und Auskunfts-

funktionen kann der Aufenthalt von 

Personen in den einzelnen Zonen 

verfolgt werden. 

 Wo lagen die anfänglichen 

Probleme? Worin bestand die 

Lösung?

All diese von unseren Kunden gefor-

derten Sicherheitsauflagen mit den 

Mitarbeitern von proWerk weiter-

hin zu erfüllen, war die eine große 

Herausforderung � sie sind ja keine 

eigenen Mitarbeiter von LOEWE, 

daher haben wir keine direkte Wei-

sungsbefugnis. Wir wussten nicht, 

ob alle Regeln entsprechend befolgt 

werden und wie die Beaufsichtigung 

stattfinden sollte. Die andere He-

rausforderung war die Erreichung 

der geforderten Produktivität und 

Service-Level. Am Anfang fehlte noch 

das Gruppengefühl, die Mitarbei-

ter hatten keine klaren Regeln und 

Aufgabenzuteilung, die Leitung war 

unsicher und stellenweise auch völlig 

überfordert. Die Stimmung war oft 

gereizt, es fehlte das Verständnis für 

den Anderen � da war der Zeitdruck, 

Termine mussten eingehalten werden, 

die LOEWE-Mitarbeiter haben nicht 

verstanden, warum gerade in solchen 

Situationen Gruppengespräche durch 

die Leitung einberufen wurden oder 

die Arbeit aufgrund von Einzelgesprä-

chen ruhte. Es gab viel Unruhe bis hin 

zu Tränen und das auf beiden Seiten. 

Bei allen lagen die Nerven blank � 

wir standen vor der Entscheidung, 

das Projekt zu beenden. Dann aber 

hat sich proWerk dazu entschlossen, 

„Mein Aufruf an Unternehmer:  
Machen Sie einfach diese Erfahrung!“ 

LOEWE Logistics und proWerk – 
Die Herausforderung gemeinsam meistern

Karolin Künsebeck gehört zu dem 14-köpfigen Team der proWerk-Arbeitsgruppe bei LOEWE Logistics, Herford
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eine andere, erfahrenere Leitung vor 

Ort zu etablieren. Mit dessen Hilfe 

hat sich dann alles sehr schnell zum 

Positiven verändert und die Prozesse 

haben sich in kurzer Zeit eingespielt. 

Es gab klare Regeln, eine gerechte 

Aufgabenverteilung, eine gute und 

positive Kommunikation, eine koope-

rative Abstimmung zwischen uns und 

der proWerk-Leitung sowie zu guter 

Letzt auch ein sehr herzliches Mitei-

nander der Kollegen in den leitenden 

Positionen auf beiden Seiten. 

 Hat sich der „Aufwand“ für 

Ihr Unternehmen bezahlt ge-

macht? 

Mittlerweile gehören die Mitarbeiter 

von proWerk vollumfänglich zu uns. 

Es sind Kollegen, die wir schätzen 

und respektieren. Die Freude, Be-

geisterung und das Engagement der 

Gruppe ist ein Vorbild für alle Mit-

arbeiter bei uns. Herausforderungen 

gibt es immer, jetzt packen wir sie 

aber gemeinsam an. Die Produktivität 

stimmt, die Termine werden eingehal-

ten - alles läuft gut. 

Die größte Herausforderung der 

Zusammenarbeit erwartete uns in 

diesem Jahr. Durch die Entscheidung, 

uns einem strengen Audit zu unter-

ziehen, mussten alle LOEWE-Mitarbei-

ter einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 

unterzogen werden. Der erfolg-

reichen Prüfung folgte eine Sicher-

heitsunterweisung, da nur Mitarbei-

ter mit einer positiv beschiedenen 

Zuverlässigkeitsüberprüfung und einer 

erfolgreich absolvierten Schulung des 

Sicherheitsbewusstseins die Halle,  

unsen Sicherheitsbereich, ohne Auf-

sicht betreten dürfen. Die Bedenken 

auf beiden Seiten waren groß, ob wir 

das proWerk zumuten können. 

Aber was soll ich sagen: Alle bei uns 

eingesetzten Kollegen von proWerk 

haben ihre Zuverlässigkeitsüberprü-

fung erhalten und die gestrige Schu-

lung war eine der besten überhaupt. 

PRESSEMITTEILUNGi
LOEWE Logistics:  
Herausforderungen  
gemeinsam meistern 

Der Herforder Logistikdienstleister 
kooperiert erfolgreich mit proWerk 

„Durch die enge Zusammenarbeit  
mit proWerk haben wir nicht nur 
qualifizierte Mitarbeiter, sondern 
auch tolle Kollegen hinzugewonnen, 
die unseren Arbeitsalltag durch ihre 
Begeisterungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit entscheidend bereichern“, 
erklärt Kerstin Liefting, Geschäfts-
führerin der LOEWE Logistics & Care 
GmbH & Co. KG für die Bereiche 
Kundenmanagement, Operations 
und IT. Bereits seit 2009 kooperiert 
das Herforder Logistikunternehmen 
mit dem Stiftungsbereich Arbeit und 
Berufliche Rehabilitation proWerk, 
der Teil der v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel ist. 

Mit dem gemeinsamen Ziel, Men-
schen mit Behinderung oder Benach-
teiligung eine berufliche und soziale 
Teilhabe am allgemeinen Arbeits-
markt zu ermöglichen, hat sich eine 
Zusammenarbeit ergeben, die nicht 

nur seit Jahren erfolgreich Bestand  
hat, sondern erst jetzt wieder positive 
Früchte getragen hat: „Im Rahmen eines 
strengen Audits wurden alle LOEWE-
Mitarbeiter einer Zuverlässigkeitsprüfung 
unterzogen. Dabei haben ausnahmslos 
alle Mitarbeiter, auch die proWerk-
Kollegen, ein Zertifikat erhalten. Das ist 
ein großer Erfolg!“, freut sich Liefting. 
Insgesamt 14 proWerk-Mitarbeiter 
sind derzeit bei der LOEWE Logistics & 
Care GmbH & Co. KG beschäftigt, die 
das Unternehmen unter anderem beim 
Verpacken hochwertiger Konsumgüter 
unterstützen.

 „Natürlich gab es in dieser Hinsicht  
anfangs Bedenken, da wir die von 
unseren Kunden geforderten, hohen 
Sicherheitsauflagen erfüllen und gewisse 
Produktivitäts- und Service-Level wah-
ren müssen. Doch dank klarer Regeln, 
einer gerechten Aufgabenverteilung 
sowie der einwandfreien Kommunikation 
zwischen uns und proWerk, konnten 
diese Bedenken direkt ausgeräumt 
werden. Herausforderungen gibt es 
immer. Die Kunst ist, diese Herausfor-
derungen gemeinsam zu meistern und 
das machen wir jetzt seit Jahren äußerst 
erfolgreich: Die Produktivität stimmt,  
die Termine werden eingehalten – alles 
läuft gut!“, erklärt Liefting zufrieden 
und freut sich im Namen der gesamten 
LOEWE Logistics & Care GmbH & Co. KG 
auf die weitere Fortsetzung der gewinn-       
bringenden Zusammenarbeit.

Wir treten immer selbstbewusster auf – 
Die Arbeit des Werkstattrates in proWerk

Der Werkstattrat sieht seinen Standpunkt in der Inklusionsdebatte durch die Paderborner Tagung bestätigt. 
Der Aktionstag im Mai 2012 hat unter dem Motto „Sie haben die Wahl“ noch mehr Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit erregt als jeder Protesttag zuvor. Dies alles zeigt Claudia Hofer und Gudrun Flegel-Hoffmann, 
dass die Position des Werkstattrats innerhalb proWerks immer stärker wird. 

„Wir haben jetzt sogar eine eigene 

Homepage – wenn das mal nicht ein 

sicheres Zeichen unserer größeren 

Bedeutung ist!“ freut sich Claudia 

Hofer, die Vorsitzende des Werkstatt-

rats ist und damit die Beschäftigten 

proWerks, in der Regel Menschen 

unterschiedlichster Behinderung, ver-

tritt. „Wir werden zunehmend ernst 

genommen und unsere Standpunkte 

finden immer mehr Berücksichti-

gung“ meint die 50-Jährige. Das habe 

auch die Paderborner Bethel-Tagung 

zur Zukunft der Arbeit für Menschen 

mit Behinderungen gezeigt, die im 

Oktober stattgefunden hat. 

Die von den Vereinten Nationen, der 

Europäischen Union und auch der 

Bundesregierung unterstützte Um-

setzung der Inklusion beinhaltet die 

Forderung nach barrierefreiem  

Zugang behinderter Menschen zu 

allen Bereichen des Lebens – von der 

Schule bis zur Arbeit. Schwerpunkt-

mäßig wurde auf dieser Tagung 

darüber diskutiert, wie die Werk- 

stätten und andere Einrichtungen 

ihren Beitrag zu dieser Entwicklung 

leisten können.

Laut Hofer ist es wichtig, dass die  

Klärung des Begriffes „Inklusion“  

unter Einbeziehung der Betroffenen 

geschieht. „Natürlich wollen wir 

Inklusion, auch wenn der Begriff nie 

klar und präzise definiert wurde. 

Selbstverständlich wollen wir für 

unsere Menschen den gleichberech-

tigten Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Aber wir wollen dorthin nicht ge-

zwungen werden, sondern die freie 

Wahl zwischen dem Arbeitsmarkt und 

der Arbeit in speziell für uns einge-

richteten Werkstätten und Betrieben 

haben.“ Hofer selbst hat früher 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

gearbeitet und die Erfahrungen dort 

möchte sie nicht wiederholen. „Viele 

von uns hat dieser Arbeitsmarkt dort 

draußen kaputt gemacht,“ meint 

Hofer, „warum sollten diese Men-

schen dorthin wieder zurück wollen 

oder sogar müssen?“ Es gehe darum, 

Claudia Hofer,

Vosrsitzende  

des Gesamtwerk-

stattrates

Das Interesse war riesig, die Auf-

merksamkeit groß und die gestellten 

Fragen zeugen davon, dass alle die 

Wichtigkeit dieses Themas erkannt 

haben. Alle Teilnehmer der gestrigen 

Schulung haben das Zertifikat erhal-

ten. Das ist ein großer Erfolg, und 

wir sind sehr glücklich darüber, diese 

Partnerschaft auch weiterhin fortset-

zen zu können. 

 Würden Sie anderen Unter-

nehmen eine solche Kooperation 

mit proWerk empfehlen? 

Als Unternehmen muss man sich da-

rüber im Klaren sein, dass eine solche 

Kooperation viel Verständnis, viele 

Gespräche, eine gute Planung und 

auch viel Herzblut braucht. Man kann 

nicht davon ausgehen, dass alles vom 

Start weg hundertprozentig klappt. 

Vor allem sollte man beide Seiten 

frühzeitig aufeinander vorbereiten, 

damit es keine falschen Erwartungen 

gibt, die dann enttäuscht werden. 

Aber wenn man dann den gemein-

samen Erfolg sieht und die Fröhlich-

keit der proWerk-Kollegen im Team 

betrachtet, dann weiß ich, dass wir 

alles richtig gemacht haben.  

Ich kann nur jedem Unternehmen 

empfehlen, diese Erfahrung zu ma-

chen. Wir sind alle sehr stolz auf diese 

Kooperation, sie passt zu unseren 

gelebten Werten und Einstellungen!
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die Wahl zu haben – das sei wirklich 

gelebte Inklusion. Und dieses Recht 

wurde ihr auf der Tagung in Pader-

born von höchster Stelle, also aus 

dem Vorstand von Bethel, erstmalig 

offiziell bestätigt. Das habe sie sehr 

gefreut. Das Thema Inklusion und 

wie man es aus der Sicht der Betrof-

fenen definieren und verstehen will, 

war auch Gegenstand des diesjäh-

rigen Aktionstages im Mai. In der 

Bielefelder Innenstadt wurde unter 

dem Motto „Sie haben die Wahl“ 

eine Wahlkabine aufgebaut, auf der 

die Bilder aller Werkstätten montiert 

waren. Die Passanten konnten sich 

mit einem Schild an der Wahlurne 

ablichten lassen, die mit Losungen 

wie „Alles soll bleiben wie es ist“und 

„Jeder soll arbeiten wo er will“ 

beschriftet waren. Die Vertauensper-

son im Werkstattrat, Gudrun Flegel-

Hoffmann, ergänzt: „Es ging uns aber 

nicht um Wahl-Manipulation. Die 

Wähler konnten auch ihre eigenen 

Mottos auf die Schilder schreiben. 

Aber unsere Botschaft, dass behinder-

te Menschen genauso wählen können 

wie alle anderen Menschen auch, 

kam super an. Auch die begleitende 

Demo hatte noch mehr Teilnehmer 

als in den vergangenen Jahren.“

Überforderung durch  

Unterforderung

Im operativen Tagesgeschäft waren 

die Fortschritte 2012 dennoch müh-

sam. Zum Thema der „Sozialräume“, 

wonach alle Beschäftigten und Mit-

arbeiter die gleichen Zugangsrechte 

zu allen gemeinschaftlichen Räum-

lichkeiten, wie Aufenthaltsräumen 

und Toiletten, haben sollen, wurde 

der Geschäftsführung eine Bestands-

aufnahme übermittelt, auf die es 

bislang noch kein Feedback gegeben 

habe. Die Entgeltfrage, in der es um 

die Erhöhung der Bezahlung in den 

Werkstätten für behinderte Menschen 

geht, sei grundsätzlich nicht weiter 

fortgeschritten als 2011. Die Lan-

desvertretung der Werkstatträte von 

Nordrhein-Westfalen habe sich zwar 

zwischenzeitlich auf eine Erhöhung 

von monatlich ca. 25 Euro geeinigt, 

Der Werkstattrat mit seinem Info-Stand auf dem Alten Markt in Bielefeld

Carmen Treptau ist mit Freude bei der Arbeit.

Erhard Kunert blickt fast schon etwas 

stolz, als er verkündet, dass die 

Ertragszahlen des Jahres 2012 auch 

seine kühnsten Träume übertroffen 

haben. „Wir liegen weit über Plan“ 

meint der 60-Jährige, der mit seiner 

Kollegin aus der Geschäftsführung, 

Ursula Veh-Weingarten, die Gesamt-

verantwortung für die Betriebe trägt. 

Wie kann man diese gute Bilanz 

erklären? Kunert sieht hier zwei we-

sentliche Faktoren. Zum einen habe 

die organisatorische und technolo-

gische Weiterentwicklung in den ver-

gangenen Jahren viel Energie und Zeit 

gekostet, deren Resultat sich erst jetzt 

Die Früchte können geerntet werden – 
Ein gutes Jahr für die Betriebe

Die Erträge der Betriebe lagen 2012 deutlich über den Planungszielen. Das ist der Lohn für akribische 
Arbeit, die in den vergangenen Jahren viel Energie und Zeit gekostet hat. Die Gebäudereinigung und die 
Gebäudetechnik gehörten auch in diesem Jahr zu den Wachstumsträgern, aber auch das Malergeschäft  
und der Garten- und Landschaftsbau konnten sehr positive Zahlen vermelden. Der Blick in die Zukunft 
richtet sich vor allem auf einen neuen Standort für die Brockensammlung.

voll auszahle. Diese Entwicklungen 

hätten zum anderen aber auch zu ei-

ner Veränderung in den Kommunika-

tionsstrukturen geführt, weiß Kunert: 

„Früher hatte ich nur Arbeitstreffen 

mit den Betriebsleitern, in denen wir 

über die Probleme und die Situation 

in den einzelnen Betrieben sprachen. 

Jetzt treffe ich mich auch mit den 

Abteilungsleitern und spreche oft mit 

den Mitarbeitern in den Betrieben 

selbst. Dieser direkte und häufige 

Kontakt ist durchaus zeitaufwändig, 

motiviert die Leute in den Betrieben 

aber viel mehr, als wenn sie lediglich 

schriftliche Rapports an die Betriebs-

Erhard Kunert,  

Geschäftsführer

Ursula Veh-Weingarten,

Geschäftsführerin i Weitere Informationen:
www.nrw-werkstattrat.de

www.mbmb.de/leichterlesen/ 

werkstattraete

www.prowerk-bethel.de/was-ist-

prowerk/gesamtwerkstattrat

eine Forderung, die Hofer aber für 

viel zu moderat hält. „Da die Landes-

vertetung NRW aber nur eine von 15 

Vertretungen sei, wird noch einige 

Zeit vergehen, bis sich die Bundes-

vereinigung der Werkstatträte auf 

eine landesweite Forderung geeinigt 

habe“ sagt Hofer. Im Bereich der 

organisatorischen Weiterentwicklung 

bleiben Hofer und Flegel-Hoffmann 

bei ihrer grundsätzlichen Kritik. 

Die Einrichtung von Schwerpunkt-

Werkstätten bringe zum einen für 

bestimmte Werkstätten hohe Bela-

stungen rund um die Uhr, während 

andere Werkstätten die Zeit totschla-

gen müssten. Schwerwiegender aber 

sei Hofer zufolge noch ein anderer 

Aspekt: „Einige Werkstätten sind 

derart von bestimmten Firmenaufträ-

gen abhängig, dass, wenn bei diesen 

Auftraggebern Betriebsferien ange-

sagt sind, auch bei denen die Räder 

still stehen. Behinderte Menschen 

können mit einer solchen Situation 

aber nur schwer umgehen. Sie brau-

chen ein Mindestmaß an Arbeit, um 

nicht mit Agressivität oder anderen 

negativen Verhaltensauffälligkeiten 

zu reagieren. Mit anderen Worten: sie 

sind durch Unterforderung oft stark 

überfordert.“ Trotz all dieser Entwick-

lungen sind die beiden Vertreterinnen 

des Werkstattrats aber optimistisch. 

Hofer resümiert: „Unsere Position 

innerhalb des Unternehmens hat sich 

von Jahr zu Jahr verbessert und auf so 

einigen Feldern konnten wir Erfolge 

für und mit unseren Beschäftigten 

erzielen. Das ist auch ein Grund zum 

Feiern: In 2013 richten wir die erste 

proWerk-Beschäftigten-Party aus!“
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leiter und Geschäftsführung machen. 

Das sehe ich als ganz wesentliches 

Erfolgskriterium.“

Lösungen gibt es immer

Es gab auch Betriebe, denen es 2012 

nicht so gut erging. Aber aufgeben 

ist nicht die Sache von Kunert und 

Veh-Weingarten. Denn oft sind gute 

Lösungen viel einfacher als man denkt 

und liegen manchmal zum Greifen 

nah. Veh-Weingarten erläutert: 

„Nehmen wir nur den Buchhandel. 

Den wollen wir schon wegen der 

hohen Zahl an attraktiven Arbeits-

plätzen für behinderte Menschen 

beibehalten. Die Konkurrenz durch 

Amazon und Co. ist natürlich be-

trächtlich, weil die von den Verlagen 

viel bessere Konditionen bekommen 

als wir. Aber wir wären schon längst 

aus dieser Problemlage heraus, wenn 

alle Einrichtungen Bethels angehal-

ten würden, ihre Printprodukte in 

unserem Buchhandel, also Bethels 

eigenem Buchgeschäft, zu bestellen. 

Genau diese doch sehr naheliegende 

und einleuchtende Lösung werde ich 

dem Bethel-Vorstand auch vorschla-

gen!“ Hoffnungsschimmer gibt es 

durchaus, denn immerhin konnte der 

Buchhandel seine Erträge im Weih-

nachtsgeschäft auf dem Niveau der 

Vorjahre halten, was durchaus nicht 

mehr jedem mittelständischen Buch-

handel gelingt. 

Portfolio-Erweiterung

Beide Geschäftsführer sind sich einig, 

dass die Erweiterung der Portfolios 

ein wesentliches Kriterium war, dass 

die Leistungen einiger Betriebe von 

den Kunden derart gut angenommen 

wurden. Kunert meint am Beispiel 

der Gebäudetechnik: „Wir haben 

den richtigen Weg eingeschlagen. 

Weg von den Großprojekten, hin zu 

einer Vielzahl von unterschiedlichen 

Dienstleistungen in den Bereichen 

Service, Wartung und Sicherheit. Und 

ich bin mir sicher, dass die Auftrags-

lage in diesem Betrieb noch besser 

wird, wenn sich erst einmal das 2011 

implementierte SAP-System ganz 

etabliert hat und die Arbeitsprozesse 

noch besser koordinieren kann.“ Eine 

solche Erweiterung des Angebots-

Portfolios hat es auch im Malerge-

schäft gegeben, wo neben dem 

klassischen Kerngeschäft verstärkt 

auch Wärmedämmungsarbeiten, Fuß- 

bodenbelag-Arbeiten, Außenfassaden-

Malerei und Glas-Austausch ange-

boten werden. Der Erfolg eines der 

Betriebe, der Gebäudereinigung,hat 

2012 sogar zur Gründung einer „Able- 

gerfirma“ geführt: proClean.Bethel. 

Kunert erklärt: „Aufbauend auf dem 

Know-how unserer Gebäudereini-

gung werden wir noch mehr behin-

derten Menschen Arbeit verschaf-

fen.“ Zwei weitere Neuerungen in 

2012: der Instrumentenbau ist  

jetzt im Haus der Gebäudetechnik  

untergebracht und seine Produkte 

sind von nun an auch online auf 

www.instrumentenbau-bethel be- 

stellbar. Die Tischlerei hat als ei-

genständiger Betrieb zum Ende des 

Jahres 2012 geschlossen und arbeitet 

nun mit dem gleichen Personal und 

zusätzlichen Beschäftigten unter dem 

Dach der Werkstatt proWerk.

Zukunft braucht Raum

Kaum ein anderer Betheler Betrieb 

dürfte den meisten Menschen 

außerhalb Bethels wohl so bekannt 

sein wie die Brockensammlung. Veh-

Weingarten ist mit den diesjährigen 

Ergebnissen sehr zufrieden, was aber 

an den günstigen Weltmarktpreisen 

liegt, während die Sammelmenge 

sogar zurückgegangen ist: „Die 

Aussichten sind trotz der guten Er-

gebnisse von 2012 nicht rosig, denn 

zu viele äußere Faktoren erschweren 

die erfolgreiche Arbeit. Immer mehr 

Kirchengemeinden müssen sich 

zusammenschließen und vermindern 

somit die Zahl der Sammelstellen. 

Besonders ältere Personen scheuen 

verständlicherweise die länger wer-

denden Wege zur nächsten Sammel-

stelle. Dazu bekommen wir immer 

mehr Konkurrenz, etwa von den 

Kommunen. Zudem ist das Gebäude 

der Brockensammlung am Saronweg 

in die Jahre gekommen. Um kon-

kurrenzfähig zu bleiben, brauche sie 

neue, zeitgemäße Räumlichkeiten. In 

der Ortschaft Bethel wird jetzt nach 

einem neuen Standort für die Bro-

ckensammlung gesucht, wo sie unter 

einem Dach mit anderen Geschäften 

aus Bethel untergebracht werden 

kann. Wo dieses Haus letztendlich ge-

baut wird, ist noch nicht ausgemacht. 

Es gibt mehrere potenzielle Stand-

orte, darunter die von ihrer günstigen 

Verkehrslage sicher sehr attraktive 

Tonkuhle am Ortseingang Bethel/

Gadderbaum. Wie auch immer: die 

Betriebe sind auf einem guten Weg, 

da sind sich Kunert und Veh-Weingar-

ten sicher. Die Paderborner Tagung 

im Oktober habe zusätzliche Energien 

freigesetzt. Veh-Weingarten blickt 

voraus: „Wir sind mit den Betrieben 

gut aufgestellt. Die Bethel-Tagung zur 

´Teilhabe an Arbeit´ hat bei allen noch 

einmal mehr den Willen bestärkt, 

mehr Menschen mit Behinderung in 

den Betrieben zu beschäftigen und 

damit dem Ideal Inklusion noch näher 

zu kommen.“

 i Weitere Informationen:
www.betriebe-bethel.de

behinderten Jugendlichen, die Wahr-

nehmung von Terminen im Ärztlichen 

Dienst sowie das allgemeine Verhal-

ten, um den Gesundungsprozess aus 

eigenem Antrieb zu unterstützen.

Um den Auszubildenden diesen 

Prozess noch einfacher zu machen, 

wurde in diesem Jahr ein neues Pro-

jekt ins Leben gerufen: das „Paten-

projekt“. Thiering-Baum klärt auf: 

„Patenprojekt heißt, dass andere  

Jugendliche, die im Rahmen der 

berufsvorbereitenden Bildungsmaß-

nahmen zeitlich schon einen Schritt 

voraus sind, den  neu dazu gekom-

menen Auszubildenden für eine 

gewisse Zeit zur Seite stehen, ihnen 

Orientierung geben und dabei helfen, 

anfängliche Ängste abzubauen,  

erste Schritte der Verselbständigung 

und eine baldige Integration zu  

ermöglichen.“

Um bei den jungen Auszubildenden 

noch mehr Gemeinschaftsgeist zu 

stiften, wurden auch in diesem Jahr 

gemeinsame Aktionen durchgeführt, 

beispielsweise eine Wochenend-

Städtetour nach Amsterdam oder der 

Besuch eines Weihnachtsmarktes in 

Osnabrück. Thiering-Baum: „Sol-

che Aktionen werden generell gut 

angenommen. Daher werden wir 

weiter auf diese Gemeinschaftserleb-

nisse setzen, denn so lernen sich die 

Jugendlichen auch mal in einem  

ganz anderen Kontext besser kennen 

und schätzen.“

30 Jahre Hoffnung für junge Menschen – 
Das Berufsbildungswerk kann auf erfolgreiche  
Arbeit zurückblicken

„Am 1. Juni war hier richtig was 

los“ freut sich heute noch Marlies 

Thiering-Baum, Mitglied im dreiköp-

figen Leitungsteam. „Der Tag war 

ganz dem 30-jährigen Bestehen des 

BBW gewidmet und zu diesem Anlass 

hatten wir alle ehemaligen Teilneh-

menden und Mitarbeitenden einge-

laden, um den Tag mit uns zu feiern 

– und die Nacht, denn nach dem 

Abendessen wurde in der hauseige-

nen Disko noch schön abgefeiert.“

Aber es gibt nicht nur Grund, die Ver-

gangenheit zu feiern. Der Sprecher 

der Leitung, Andreas Nöh, kann auch 

2012 wieder gute Abschlusszahlen 

vermelden: „Die Belegung im vorbe-

ruflichen Bereich war im Jahr 2012 

ungewöhnlich hoch. Anfang 2011 

hatten wir eine Belegung von 40 jun-

gen Menschen, in 2012 stieg die Zahl 

dann auf 50. Allerdings konnten viele, 

und das war schon früh abzusehen, 

ihr Ziel, nach elf Monaten berufsvor-

bereitenden Maßnahmen eine Aus-

bildungsfähigkeit zu erlangen, leider 

nicht erreichen. Im Wohnbereich war 

es ebenfalls erfreulich, denn rund  

78 Prozent unserer jungen Menschen 

in den unterschiedlichen Maßnahmen 

wohnten im Wohnheim auf dem 

Campus.“

Für das Leben lernen

Auf das Wohnen wird im BBW viel 

Wert gelegt. Denn es geht den 

Verantwortlichen nicht nur darum, 

den jungen Menschen einen soliden 

beruflichen Start ins Leben zu geben. 

Raoul Haus, Leiter der Bereiche 

Hauswirtschaft, Küchen, Hotel und 

Gastronomie, erklärt: „Viele der 

jungen Menschen in den berufsvor-

bereitenden Bildungsmaßnahmen 

werden unmittelbar nach der Aufnah-

me im BBW erst einmal dahingehend 

gefördert, an Selbstbewusstsein zu 

gewinnen, Stärken und Schwächen 

zu akzeptieren, soziale Kompetenzen 

zu entwickeln und ihre Grunderkran-

kung zu akzeptieren.“ Zu Letzterem 

gehört die sogenannte Compliance. 

Darunter verstehen die Fachkräfte 

die regelmäßige und eigenständige 

Medikamenteneinnahme durch die 

Im Juni hat das Berufsbildungswerk (BBW) sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. In den 
vergangenen drei Dekaden haben hier viele junge Menschen mit Behinderung eine große 
Chance für ihr weiteres, nicht nur berufliches Leben bekommen. Dennoch lehnen sich 
die BBW-Mitarbeiter nicht zufrieden zurück. Die Reorganisation der berufsvorbereitenden 
Maßnahmen und das Patenprojekt im Wohnbereich zeigen, dass im BBW selbst nach all 
den Jahren noch viel frischer Wind weht.

Andreas Nöh Marlies Thiering-Baum Raoul Haus

Leitung Berufsausbildung, Gastronomie, Hauswirtschaft
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Lösungen gibt es immer

Aber was ist, wenn alle Maßnahmen 

des Förderteams nicht von Erfolg ge-

krönt sind, weil die Einschränkungen 

für den jungen Menschen einfach 

zu belastend sind? Raoul Haus sagt 

dazu: „Auch in diesem Fall brauchen 

die Jugendlichen nicht zu verzweifeln. 

Das BBW versucht immer, in anderen 

Einrichtungen von Bethel eine Lösung 

zu finden. Kann die Ausbildung nicht 

abgeschlossen oder keine Arbeitsauf-

nahme auf dem normalen Arbeits-

markt erreicht werden, vermitteln wir 

in eines der vielfältigen Anschluss-

angebote innerhalb Bethels, etwa in 

eine der Werkstätten oder Betriebe. 

Die jungen Menschen können auch 

weiterhin in Bethel wohnen und 

erhalten somit weitere notwendige 

pädagogische, psychosoziale und 

medizinische Hilfen.“

mit epileptischer Erkrankung, in den 

kommenden Jahren weiter ausge-

baut. Raoul Haus begründet dies so: 

„Für junge Menschen mit Epilepsie 

gibt es nur in seltenen Fällen ein 

adäquates Angebot in räumlicher 

Nähe. Aus dem Grund nehmen wir im 

Berufsbildungswerk Bethel weiterhin 

Jugendliche aus dem ganzen Bundes-

gebiet auf, auch wenn das Gros der 

Personen aus Nordrhein-Westfalen 

und den angrenzenden Bundeslän-

dern zu uns kommt.“

Bei den Jugendlichen mit einer 

Epilepsie sei noch mehr als bei den 

anderen Personengruppen im BBW 

nicht alleine die berufliche Förderung 

ausschlaggebend, sondern vielmehr 

gehe es um eine alle Lebensbereiche  

umfassende ganzheitliche und 

nachhaltige Förderung. Die Optimie-

rung der epileptologischen Behand-

lung, das Erkennen und der Abbau 

von psychosozialen Belastungsfak-

toren, die die Leistungsfähigkeit und 

Lebensqualität der jungen Menschen 

beeinflussen, sowie die Akzeptanz 

der Krankheit und die Übernahme 

von Verantwortung für ein selbst-

ständiges Leben sind Ziele und Ange-

bot im BBW Bethel.

Nöh klärt auf: „Um das zu erreichen, 

werden diverse Förderungselemente  

miteinander kombiniert. Sichergestellt 

werden eine Vernetzung der Lernorte 

Schule, Wohnen und Ausbildung 

sowie ein gemeinsames Abstimmen 

der aktuellen Förderziele in einem 

Team bestehend aus Medizinern, 

Psychologen, Sozialpädagogen und 

Sozialarbeitern. Hier haben insbeson-

dere die Bildungsbegleitungen und 

Förderplanleitung eine bedeutende 

Aufgabe. Sie stellen die Kommuni-

kation in der Förderplanarbeit sicher 

und wirken mit, dass die abgestimm-

ten Maßnahmen und Unterstützungs-

leistungen umgesetzt werden.“

Andere Menschen, neue  

Herausforderungen

Die Umsetzung der berufsvorberei-

tenden Bildungsmaßnahmen wurde 

2012 weiter an die Bedürfnisse der 

Teilnehmenden angepasst. Die Grün-

de für diese weitreichende Reorgani-

sation erklärt Andreas Nöh so: „Be-

sonders in diesem Jahr ist die Anzahl 

der jungen Menschen, die zu einer 

berufsvorbereitenden Bildungsmaß-

nahme (BvB) angemeldet werden und 

voraussichtlich die Ausbildungsreife 

nicht erlangen können, gestiegen. 

In den vergangenen Jahren sind bis 

zu 50 Prozent der jungen Leute nach 

der BvB in die Ausbildung gegangen. 

Diese Zahl erreichen wir nicht mehr. 

Viele junge Menschen, die in die BvB 

kommen, sind sehr jung, haben viel-

schichtige Probleme, auch neben der 

Epilepsie, und benötigen die Zeit im 

BBW Bethel zur persönlichen Reifung 

und Entwicklung von persönlichen 

Kompetenzen.“

Als Antwort auf diese Entwicklungen 

wurde für diese Personengruppe 

eine Begleitung und Förderung eta-

bliert, die ihren Schwerpunkt auf die 

Entwicklung von sozialen und per- 

sönlichen Kompetenzen legt. Die 

jungen Menschen in dieser Gruppe 

erhalten mehr Zeit und eine umfang-

reichere Begleitung bei ihrer Entwick-

lung. Sie werden anders gefordert, 

soziale Kontakte, Zuverlässigkeit, 

Anerkennung und Entwicklung  

von Selbstwertgefühl stehen im Vor-

dergrund.

Kernkompetenz Epilepsie

Auch wenn die Versorgung der jun-

gen Menschen in regionale Maßnah-

men für die Arbeitsagenturen nach 

wie vor oberste Prämisse ist, so wird 

die Kernkompetenz des BBW, die 

Hilfe und Ausbildung für Menschen 

Ottokar Baum ist Geschäftsführer von 

proWerk, dem Stiftungsbereich der 

v. Bodelschwinghschen Stiftungen 

Bethel und hier auch für das Berufs-

bildungswerk Bethel (BBW Bethel) 

zuständig. Er weiß: „Die Vereinten 

Nationen haben vor einigen Jahren 

die sogenannte UN-Behinderten-

rechtskonvention veröffentlicht. 

Darin kritisieren sie, dass das Ziel der 

vollständigen Integration behinderter 

Menschen in die Gesellschaft selbst 

in den am meisten entwickelten 

Industrienationen wie Deutschland 

nur unzureichend verwirklicht wurde. 

Daher fordern sie nun die sogenann-

te Inklusion. Die besagt, dass jetzt 

endlich behinderte Menschen in 

allen Bereichen des täglichen Lebens 

mitmachen dürfen. Zum Beispiel 

muss ihnen der Besuch von normalen 

Schulen möglich gemacht werden. 

Alle Staaten, die die Konvention 

unterzeichnet haben, darunter fällt 

auch Deutschland, müssen diese Ziele 

in die Tat umsetzen.“. 

Wo liegen die Probleme?

Seitdem ist in Deutschland eine Dis-

kussion entbrannt, wie die Inklusion 

Menschen mit Behinderung wirk-

lich mehr Rechte in möglichst allen 

Lebensbereichen bringen kann. Erste 

konkrete Aktionen der Politik gibt es 

bereits: So haben sich einige Bun-

desländer feste Inklusionsziele in der 

Schulpolitik vorgenommen, und set-

zen sie – wenn auch teilweise umstrit-

ten – bereits um. Aber ist jetzt alles 

gut, nur weil es Inklusion und nicht 

mehr Integration heißt? Der öffent-

lichen Diskussion hafte, so Ottokar 

Baum, ein großes Problem an: „Nach 

dem Verständnis einiger Leute sollen 

behinderte Menschen jetzt nur noch 

in Regel-Schulen gehen, auf dem 

freien Arbeitsmarkt arbeiten und auch 

sonst sich nur dort aufhalten, wo die 

anderen ‚normalen‘ Menschen sind. 

Einrichtungen, die speziell für behin-

derte Menschen gemacht worden 

sind, also Werkstätten und Berufsbil-

dungswerke, seien nach Meinung die-

ser Kritiker auf einmal Sonder- oder 

Parallelwelten, die die Menschen mit 

Behinderungen nur weiter unmündig 

halten. Aber Leute, die das sagen, 

sprechen wieder nur für die behinder-

ten Menschen und fragen nicht, was 

diese eigentlich wollen!“ 

Wir machen „Schwache“ stark

Wer so argumentiert und behauptet, 

Berufsbildungswerke seien vor 

dem Hintergrund der Inklusion nur 

unnötige Reservate für behinderte 

Menschen, der lässt die individuelle 

Perspektive der Menschen mit Behin-

derung außer Acht. Andreas Nöh, 

Sprecher der Leitung im BBW Bethel, 

erklärt: „Inklusion hätte keinen Sinn, 

wenn sie nicht in erster Linie die 

Lebensqualität der Menschen ver-

bessert. Und dazu zählt zum einen 

die Wahlfreiheit. Die behinderten 

Menschen sollen wählen können, ob 

sie lieber in der freien Wirtschaft eine 

Ausbildung machen wollen oder bei 

Damit Menschen eine Wahl haben – 
Inklusion macht Werkstätten und  
Berufsbildungswerke nicht überflüssig
Inklusion ist das neue Schlagwort, wenn es um behinderte Menschen geht. Mit Inklusion soll endlich die 
Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung erreicht werden – in allen Bereichen der Gesellschaft. 
Ottokar Baum und Andreas Nöh erklären, warum das BBW Bethel die Ziele der Inklusion bereits verwirklicht 
und es für die jungen Menschen gute Gründe gibt, eine Ausbildung im BBW zu wählen.

Ottokar Baum Andreas Nöh

 i Weitere Informationen:
www.bbw-bethel.de



22 23

uns – in einem auf ihre Interessen und 

Bedürfnisse zugeschnittenen Berufs-

bildungswerk.“

Die moderne Arbeitswelt bietet 

selbst für viele nicht-behinderte oder 

beeinträchtigte Menschen immer 

größere und schwierigere Herausfor-

derungen. Die Arbeitgeber erwarten 

immer mehr soziale und berufliche 

Kompetenzen. Die berufliche Ausbil-

dung in den Betrieben kann daher 

auf Individualität und auf junge 

Menschen, die noch nicht so viel 

Leistung abrufen können, kaum oder 

gar keine Rücksicht nehmen. Junge 

behinderte und erkrankte Menschen, 

die auf dem Arbeitsmarkt aber nicht 

oder noch nicht bestehen können, 

drohen somit noch mehr an den Rand 

der Gesellschaft gedrängt zu werden 

– egal, ob die Politik nun das Zeit-

alter der Inklusion ausgerufen habe 

oder nicht. Ottokar Baum: „Für diese 

Menschen setzen wir uns ein und ent-

wickeln Mittel und Wege, dass jeder 

Einzelne von ihnen genau die Unter-

stützung und Betreuung bekommt, 

die er benötigt. Wir machen unsere 

jungen Menschen stark und bereiten 

sie auf die Herausforderungen der 

Arbeitswelt vor – aber ohne ihnen 

ihre ganz spezielle Persönlichkeit zu 

nehmen. Wir wollen die Menschen 

nicht verbiegen, sondern sie stolz auf 

ihre besondere Individualität machen. 

Mit Berufsbildungswerken treffen jun-

ge Menschen mit Behinderung immer 

eine gute Wahl! Und darum geht es 

bei der Inklusion: Dass behinderte 

Menschen eine gute Wahl für ihre 

Zukunft treffen können.“

Wissenswertesi
Inklusion und Werkstätten 

„Inklusion“ ist ein neues Schlagwort, dass die öffent-
liche Diskussion um Menschen mit Behinderung aktuell 
bestimmt. Was aber ist damit gemeint? Und was hat das 
direkt und indirekt mit den Werkstätten zu tun? Zunächst 
einmal: Die Ziele der UN-Konvention unterstützen wir 
in jeder Hinsicht. Aber leider wurden in den vergange-
nen Jahren ausgerechnet auch durch Organisationen 
der Behindertenfürsorge die Daseinsberechtigung von 
Werkstätten vor dem Hintergrund der Inklusions-Debatte 
hinterfragt.

Aber zunächst einmal: 2006 verabschiedete die UNO-
Generalversammlung das „Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen“, das 2008 in 
Kraft trat und das von mittlerweile 128 Staaten, darunter 
alle EU-Staaten, ratifiziert worden ist. Darin wird u. a. 
die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an allen 
Bereichen des täglichen Lebens gefordert – also in Bezug 
auf die berufliche Bildung und die Arbeit auf dem norma-
len Arbeitsmarkt (Artikel 27 der Konvention). So weit so 
gut. Aber in einer Broschüre der „Aktion Mensch“ fordert 
diese Organisation zwar einen „offenen, integrativen und 
für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeits-
markt“, aber ebenso die Abschaffung der Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM).

Werden Werkstätten daher bald gesellschaftlich geächtet, 
weil sie scheinbar antiquierte Sonderwelten abseits des 

normalen Lebens darstellen? Auch in einer Stellungnahme des 
„Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe (BeB)“ fehlt 
eine Forderung nach Weiterbestand der Werkstätten in einer 
inklusiven Arbeitswelt. Immerhin formuliert sie: „Aus Sicht des 
BeB wird die WfbM auch in der Zukunft für viele Menschen 
mit Behinderung ein angemessener und notwendiger Ort 
sein, um sinnvoll tätig zu sein und durch eigene Arbeit zur 
gesellschaftlichen Wertschöpfung beizutragen. Die Leistungs-
anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und seine 
geringe Aufnahmefähigkeit, der Bedarf an anpassungsfähigen 
Arbeitskräften und die Abnahme von Hilfstätigkeiten erschwe-
ren und verhindern, dass alle Menschen mit Behinderung am 
allgemeinen Arbeitsleben teilhaben können.“

Zum Thema der Zukunft der Teilhabe an Arbeit von Men-
schen mit Behinderungen haben die v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen im Oktober 2012 eine Tagung veranstaltet. Dabei 
haben Vertreter aus Politik und Verbandswesen für einen Wei-
terbestand der Werkstätten auch in mittel- und langfristiger 
Perspektive plädiert. Das hat uns sehr gefreut. Denn unserer 
Meinung nach sollten Menschen mit Behinderung gerade in 
einer inklusiven Gesellschaft die Wahl haben: zwischen dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt und Einrichtungen, wie den Werk-
stätten, in denen die Arbeit auf ihre Neigungen und Anforde-
rungen zugeschnitten ist.

 Warum haben Sie sich für 

das BBW entschieden? 

Durch einen Unfall im Jahr 2003 

mit schwerem Schädel-Hirntrauma 

bekam ich Epilepsie und habe bis 

2010 erfolglos eine Ausbildungsstelle 

gesucht, die mit meiner Krankheit 

umgehen kann. Dann erfuhr ich vom 

BBW in Bethel und sah mit mittler-

weile 26 Jahren eine Möglichkeit 

mein Leben zu ändern. Diese Chance 

wollte ich bestmöglich nutzen und 

habe mich deshalb prompt entschie-

den, 260 km von Zuhause entfernt  

ein neues Leben zu beginnen. 

 Was war Ihr erster Eindruck 

vom BBW? 

Mein erster Eindruck vom BBW war 

überwältigend. Ich erinnere mich 

noch an die Worte, die ich nach nicht 

mal zwei Wochen am Telefon zu 

meiner Familie sagte: „Hier bin ich 

normal“. Alle hatten dieselbe Krank-

heit und hatten mit ähnlichen Pro-

blemen zu kämpfen. Keiner guckte 

mich schief an oder tuschelte hinter 

meinem Rücken, weil ich anders 

war. In allen Bereichen war ich hier 

abgesichert. Ärzte, Betreuer, Meister: 

einfach alle Mitarbeiter unterstütz-

ten mich und waren für mich da. Ich 

konnte meine Freizeit wieder gestal-

ten mit Hobbys, die längst in Verges-

senheit geraten waren wie Billard, 

Kicker, Sport. Und auch ein Abend in 

der Diskothek war hier möglich.

Ein Interview mit Johannes Janssen

 Wie haben Sie die für Sie 

passende Ausbildung gefunden?

In allen Bereichen, die ich mir ange-

schaut habe, kam ich sehr gut klar 

und traf auf verständnisvolle Mitarbei-

ter. Aber schon nach einer Woche im 

Bereich Textil merkte ich, wie sehr mir 

diese Arbeit liegt und wie viel Freude 

sie mir bereitet. Natürlich wurden 

Aussagen laut wie: „Als Mann willst 

du Schneider werden?“ oder „Das 

ist doch ein Beruf für Frauen“. Aber 

das konnte meine Begeisterung nicht 

schmälern. In mir wurde der Wunsch 

nach einer Zukunft als Schneider im-

mer größer und so bemühte ich mich 

sehr - und das tue ich bis heute.  

 Was waren die wichtigsten 

Etappen Ihrer Ausbildung? 

Wichtige Etappen in meiner Aus-

bildung gab es sehr viele und das 

war nicht nur die Zwischenprüfung, 

sondern auch das mir gegenüber 

erbrachte Vertrauen meiner Meiste-

rinnen, wenn es darum ging, Kun-

denaufträge zu bearbeiten. Und da 

wurde kein Unterschied gemacht, ob 

es um Kostüme für einen Zirkus ging 

oder eine Änderung für Kollegen und 

Mitarbeiter. Endlich durfte ich trotz 

meiner Krankheit eine Ausbildung 

machen und ich bekam von allen Sei-

ten Unterstützung dabei. Ich lernte so 

auch mit meiner Epilepsie im Arbeits-

leben umzugehen. Außerdem waren 

Fahrten nach Rödinghausen und 

München, Tischtennisturniere und 

insbesondere die Chance, meinen 

Führerschein zu machen, für mich 

sehr einschneidende Erlebnisse. 

 Glauben Sie auf das Arbeits-

leben hier gut vorbereitet worden 

zu sein?

Ich habe jetzt das dritte Lehrjahr  

angefangen und fühle mich sehr gut  

auf das Arbeitsleben vorbereitet, 

da meine Meisterinnen, Lehrer, 

Betreuer und auch andere Mitarbeiter 

mich optimal fördern und unterstüt-

zen, wenn es darum geht eigen-

ständig zu arbeiten, zu lernen und 

zu wohnen.

 Was gefällt Ihnen im BBW 

besonders gut? Was weniger?

Besonders gut am BBW gefällt mir, 

dass man als behinderter Mensch die 

Chance bekommt sich zu entwickeln, 

zu lernen mit seiner Behinderung 

umzugehen, eigenständig zu leben 

und zu wohnen und eine Ausbildung 

absolvieren zu können. Außerdem bin 

ich immer wieder begeistert von Frei-

zeitangeboten wie Klettern, Fußball, 

Bogenschießen bis hin zur Organi-

sation von Diskoabenden, bei denen 

ich teilweise selbst der MC bin! Unter 

vielen anderen Aufgaben macht mir 

die Arbeit für die Interessenvertretung 

sehr viel Freude, durch welche wir 

schon sehr viel für uns Auszubildende 

erreichen konnten.

Hier bin ich normal – 
Wie Menschen mit Epilepsie vom  
Berufsbildungswerk (BBW) profitieren

Tobias Steinmüller
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Die Geburt einer neuen Tochter bringt viel Vorfreude – 
Die Entwicklung der Integrationsfirma proJob.Bethel gGmbH

„Fangen wir mit dem Wermutstrop-

fen an“ meint Martina Steinbauer 

beim Rückblick auf das vergangene 

Jahr. Sie und Bernd Gieche, der für 

den Lebensmittelbereich des Inte-

grationsunternehmens proJob.Bethel 

gGmbH zuständige Abteilungsleiter, 

hatten sich eigentlich vorgenom-

men, 2012 im Lebensmittel-Sektor 

weiter zu expandieren. Von diesen 

Vorstellungen mussten sie aber 

Abschied nehmen, denn die generel-

len Entwicklungen in diesem Sektor, 

insbesondere der Trend zu immer 

enger werdenden Handelsspannen, 

verhindere eine mittelfristige Pro-

gnose. „Wir konnten einfach nicht 

mit Bestimmtheit sagen, dass sich 

Investitionen in diesem Bereich über 

die  kommenden fünf Jahre hinaus 

rentieren werden. Denn bei uns 

geht es eben nicht nur um Umsatz 

und Gewinn. Unser Auftrag ist es, 

Arbeitsplätze zu schaffen. Und die 

kosten eben. Daher können wir uns 

auf Experimente nicht einlassen.“

Neue Weichenstellungen

Dass das Jahr 2012 trotz dieser Tat-

sache und dem Wegfall des Indus-

triedienstleisters proConnect, der als 

Abteilung aufgelöst und mit seinen 

personellen und materiellen Ressour-

cen verschiedenen Werkstätten zuge-

teilt wurde, bessere Jahresabschluss-

zahlen erbracht hatte, als das Jahr 

zuvor, lag auch an einer organisato-

rischen Neuorientierung. „Wir fanden 

einfach, dass die proJob zu klein ist, 

um eine eigene Bereichsleitung zu 

haben. Wir haben daher umgedacht 

und das hat sich ausgezahlt.“ Mit 

anderen Worten: Steinbauer ist nun 

zuständig für die allgemeine Ange-

botsentwicklung und für die Projekte 

von proWerk. In dieser Funktion  

steuert sie auch immer noch die 

Entwicklung von proJob. Die Abtei-

lungen der gGmbH sind jedoch nun 

direkt der zuständigen Geschäfts-

führung unterstellt. 

Wichtiger aber sei nach Steinbauers 

Auffassung die Tatsache, dass die 

erhebliche Verantwortung für den Be-

reich Gastronomie und Lebensmittel-

Einzelhandel aufgeteilt wurde. „Raoul 

Haus hat mit seinen exzellenten 

Kenntnissen in der Gastronomie 

die Leitung des Cafés ´Laib & Seele´ 

übernommen. Mit seiner Optimierung 

von Geschäftsabläufen konnte das 

Geschäftsergebnis, das sich 2011 

bereits gut entwickelt hatte, in 2012 

weiter stark verbessert werden.

Sehr erfreulich ist auch die positive 

Entwicklung des CAP-Lieferservices, 

der vorwiegend ein „interner Dienst-

leister“ ist und die meisten der größe-

ren Einrichtungen in Bethel versorgt. 

Durch eine Verbesserung der Prozess-

abläufe konnte nicht nur die Kun-

denzufriedenheit, sondern auch das 

betriebliche Ergebnis enorm verbes-

sert werden. „Dies ist eindeutig“,  

so Frau Steinbauer, „der Verdienst 

Die organisatorische Weiterentwicklung von proJob.Bethel gGmbH macht sich bezahlt. Das Lebensmittel-
Einzelhandelsgeschäft „Tamar“ wird als sozialer Treffpunkt von Eckardtsheim weiter ausgebaut.  
Die Förderanträge für die neue Abteilung im Bereich Gebäudereinigung wurden durch den Landschafts-
verband bewilligt und der Start von „proClean.Bethel“ verspricht ein Meilenstein in der Entwicklung  
von proJob.Bethel gGmbH zu werden.

Martina Steinbauer, 

Bereichsleiterin 

proJob.Bethel gGmbH

„... die Vision eines fairen und 
menschlichen Arbeitsmarktes ...“

des Abteilungsleiters Bernd Gieche 

mit seinem starken Team.“

Schwieriger ist die Lage des CAP-

Marktes. Aber das heißt keineswegs, 

dass hier, in der Sprache der Bau-

branche, zurückgebaut wird. Ganz im 

Gegenteil sogar. Steinbauer verweist 

auf den Bielefelder Süden, wo der 

Lebensmittelmarkt Tamar im besten 

Sinne des Wortes ein „Lebensmittel-

punkt“ des Stadtteils Eckardtsheim 

sei. Auch aufgrund der hohen Dichte 

an Mitarbeitern und Beschäftigten 

in diesem Viertel, hat sich Tamar zu 

einem einzigartigen Treffpunkt für die 

dortigen Menschen entwickelt, was 

durch den Ausbau des Bistro-Bereichs 

weiter verstärkt wurde. Allerdings 

habe die Verlegung eines Ausbil-

dungsbereichs in die Innenstadt im 

vergangenen Jahr zu einem empfind-

lichen Einbruch des Umsatzes geführt. 

Immerhin 30 Kunden pro Tag gebe 

es allein aufgrund dieses Umzugs nun 

weniger. Steinbauer aber ist zuver-

sichtlich: „Wir planen die Einrichtung 

einer Botenmeisterei-Filiale im Ge-

schäft. Trotz des Wegzugs der Ausbil-

dungseinrichtung gibt es immer noch 

viele Bethel-Einrichtungen dort und 

deren interner Post-Hausverkehr ist 

beträchtlich. Mit der Botenmeisterei 

werden wir Tamar und den Standort 

Eckardtsheim weiter stärken.“

Neue Weichenstellungen

Noch optimistischer aber machen 

Steinbauer die Pläne für das neue 

Tochterunternehmen von proJob.

Bethel die Gebäudereinigung „pro-

Clean.Bethel“. Ende Oktober kam  

die Bewilligung, dass die neue Abtei-

lung an den Start gehen könne. Ab 

Anfang 2013 wird es am Markt sein 

und aufbauend auf der Kompetenz, 

dem Know-how und der Leistungs-

fähigkeit des seit 1969 operierenden 

Betheler Gebäudereinigungsbetriebs, 

Menschen mit Behinderung einen 

Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt geben. Steinbauer erzählt: 

„Das wird eine Gebäudereinigung für 

alle Zielgruppen: von Unternehmen 

über Einrichtungen der öffentlichen 

Verwaltung und Schulen bis hin zu 

Privatkunden. Die Standardleistungen 

reichen dabei von der Unterhaltsreini-

gung, der Treppenhausreinigung und 

der Glas- und Textilbodenreinigung 

bis hin zur Bauabschlussreinigung.“ 

Der Auftrag von proJob.Bethel spornt 

Steinbauer jeden Tag an: „Mit der 

proJob.Bethel beweisen wir, dass 

Menschen mit und ohne Behinderung 

am allgemeinen Arbeitsmarkt erfolg-

reich zusammenarbeiten können. Mit 

jedem Projekt und jedem Auftrag 

setzen wir die Vision eines fairen und 

menschlichen Arbeitsmarktes immer 

mehr in die Realität um.“

 i Weitere Informationen:
www.projob-bethel.de

Tamar-Team 
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 Warum wurde proClean.

Bethel gegründet?

Bei unseren regelmäßigen Arbeitssit-

zungen verfestigte sich die Überzeu-

gung, noch mehr für Menschen mit 

Einschränkungen zu unternehmen. 

Da diese Vorstellungen nur schwer im 

Rahmen eines Betriebes zu realisie-

ren sind, der sich ständig der harten 

Konkurrenz durch zahlreiche Wettbe-

werber stellen muss, reifte die Über-

legung, einen Parallelbetrieb zu ent-

wickeln, wo die Rahmenbedingungen 

für Menschen mit Behinderungen 

günstiger sind. Wir sind davon über-

zeugt, dass wir mit der Gründung 

von proClean.Bethel diesbezüglich 

einen großen Schritt vorangekommen 

sind und hoffen natürlich auf große 

Unterstützung.

 Wie vielen behinderten 

Menschen können mit proClean.

Bethl einen Job bekommen?

Wichtig ist zunächst einmal, proClean.

Bethel so zu positionieren, dass eine 

funktionierende organisatorische 

Einheit entsteht. Wir gehen davon 

aus, dass es möglich ist, innerhalb der 

ersten zwei Jahre vier Integrations-

mitarbeiter, also behinderte Men-

schen, zu beschäftigen. Dabei muss 

man sich vor Augen halten, dass die 

eingehenden Aufträge ja nicht immer 

ein Volumen von 20 oder 30 Stun-

Interview mit Josef Tiemann, 

Bereichsleiter

den pro Woche haben. Es müssen 

hier zur Erfüllung des angepeilten 

Beschäftigungsumfanges von bis zu 

25 Std. pro Woche mehrere Objekte 

miteinander in der Ablauforganisati-

on verbunden werden. Und das soll 

natürlich so erfolgen, dass möglichst 

wenige unproduktive Zeiten entste-

hen, gleichzeitig aber die Belange 

der Mitarbeiter so weit wie möglich 

berücksichtigt werden. Wir kennen 

diese Problematik zur Genüge, es 

sind häufig organisatorische Glanzlei-

stungen, bis eine wirklich reibungs-

lose Abwicklung gewährleistet ist.

 Für welche Leistungen und 

Zielgruppen ist proClean.Bethel 

der optimale Dienstleister?

Die Leistungen von proClean.Bethel 

entsprechen dem typischen Angebot 

der Gebäudereinigung, also bei-

spielsweise die Unterhaltsreinigung, 

Treppenhausreinigung sowie eine 

Vielzahl von Sonderreinigungen (Fen-

sterreinigung, Textilbodenreinigung, 

Bauabschlussreinigung etc.).  

Mögliche Zielgruppen sind natürlich 

neben der Industrie auch kirchliche, 

kommunale oder soziale Institu-

tionen. Wir werden uns hier nicht 

genau festlegen, sondern möchten 

die Zusammenarbeit mit dem je-

weiligen potentiellen Auftraggeber 

direkt prüfen.

 Wie wird eine „typische“ 

Auftragsabwicklung bei proClean.

Bethel aussehen?

Nach einer Anfrage vereinbaren 

wir einen Termin mit dem Kunden 

und führen eine Objektbesichtigung 

durch. Wir erstellen ein Flächenauf-

maß und legen gemeinsam mit dem 

möglichen Auftraggeber die ent-

sprechenden Reinigungshäufigkeiten 

fest. Die Kalkulation erfolgt dann 

unter Berücksichtigung der örtlichen 

Gegebenheiten (z. B. Erreichbarkeit 

und Lage des Objektes, Art des Unter-

nehmens, gewünschte/vorgegebene 

Reinigungszeiten) und Festlegen des 

Leistungsumfanges. Hierbei geht es 

sowohl um die eigentlichen Rei-

nigungstätigkeiten, also was wird 

wann womit und wie gereinigt, als 

auch um die erforderlichen Maschi-

nen/Geräte. Außerdem erfolgt eine 

Auswahl der Reinigungsmittel, die 

den vorhandenen Bodenbelägen und 

Anforderungen angepasst werden. 

Nach Auftragsersteilung erstellen wir 

diverse Unterlagen, das sind z. B. 

der Revierplan (d. h. Auflistung 

der Flächen mit Kennzeichnung 

der einzelnen Reinigungstage), das 

vereinbarte Leistungsverzeichnis, 

die entsprechenden Stundenzettel, 

Angaben über eventuelle Besonder-

heiten im Objekt oder Infos über die 

eingesetzten Reinigungsmittel wie 

proClean.Bethel geht an den Start – 
Ein neues Geschäftsfeld  
für proJob.Bethel gGmbH

 Sie arbeiten in der proJob.

Bethel gGmbH, in Tamar und noch 

in einem anderen Unternehmen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes. 

Wo sehen Sie Unterschiede? Gibt 

es überhaupt welche?

Ja, ich arbeite zusätzlich einmal in der 

Woche im „dm-Markt“ in Brackwede. 

Ich bin da schon sehr lange, fast neun 

Jahre. Das war meine erste Arbeits-

stelle. Ich war da das Küken. Es ist ein 

lockeres Arbeitsverhältnis mit ganz 

netten Kollegen. Ja, ein bisschen 

härter ist es schon, ganz sicher inten-

siver.Schon um 7:00 Uhr, vor Öff-

nung beginnt die Arbeit. Ich muss die 

Ware auspacken und einräumen. 

Das muss schnell gehen. Aber wenn 

es mir zu schwer ist, darf ich kurz 

ausruhen. Die Kolleginnen sind 

wirklich sehr nett. Was anders ist? 

Beim dm-Markt gibt es weniger Un-

terhaltung mit den Kunden. Hier habe 

ich es vor allem mit Stammkunden 

zu tun, mit denen man immer nett 

plaudern kann. Beim dm-Markt kenne 

ich keine Namen, aber ich bin ja nur 

einmal in der Woche da. 

 Welche Arbeitsstelle  

kommt Ihren Fähigkeiten besser 

entgegen? 

Hier in Tamar war am Anfang alles 

schwer. Die Kasse bedienen können 

und andere Dinge. In der Bäckerei 

war es ganz schwer, mit dem 

Interview mit Güler Baloglu,  

Mitarbeiterin im CAP-Markt Tamar.

Schneiden und Schnippeln. Die 

Brötchen sahen oft komisch aus, 

wegen meiner nicht so überragenden 

Feinmotorik. Aber ich habe mich sehr 

reingekniet und viel dazugelernt. 

Dabei bin ich froh, dass mich meine 

Kollegen so gut unterstützen.  

Wenn ich ruhig bin, schaffe ich alles 

alleine: Vorbereiten für morgens, 

abends alles wegräumen – das ist 

mein Ding.

 Wie sind Sie zu Ihrem Job  

in Tamar gekommen? 

Ich bin seit 2005 hier. Ich war zu-

nächst in einer Maßnahme in Sieker, 

bei der Gesellschaft für Arbeits-  

und Berufsförderung Bielefeld mbH 

(GAB). Ich habe dort erzählt, dass 

mein Traumberufsfeld der Einzelhan-

del ist. Ich hätte auch geputzt, aber 

wollte es erst mal mit dem Einzel-

handel versuchen. Am letzten Tag der 

6 Monate-Maßnahme in Sieker rief 

mich Herr Wickemeyer vom Inte- 

grationsfachdienst (IFD) an und hatte 

eine Stelle für mich. Wir haben dann  

einen Termin mit Herrn Gieche aus-

gemacht. Ich habe Herrn Gieche an 

diesem Termin von meinen Fähig-

keiten erzählt. Daraufhin habe ich ein 

einmonatiges Praktikum gemacht, 

und danach dann Gott sei Dank  

die Zusage bekommen. Ich hab das 

nie bereut.

 Wie verläuft ein typischer 

Tag in Tamar?  

Kein Tag ist wie der andere. Ich 

schaue immer was gerade zu tun ist. 

Aber wir sprechen uns auch ab, wer 

was macht. Wenn ich meine Ruhe  

haben will, gehe ich an die Kasse 

(lacht). Bei den Brötchen ist es oft 

stressig. Und ansonsten: Ich versuche 

immer den Alltag und private Dinge 

draußen zu lassen, um mich nur auf 

die Arbeit zu konzentrieren.

 Sind Sie auf dem für 

Sie richtigen Weg? 

Das war mein Traumberuf und 

das habe ich erreicht. Hier in Tamar 

lernt man immer was dazu. Jetzt  

bekommen wir auch die Botenmei-

sterei dazu. Es ist immer etwas Neues 

da. Wegen mir kann es immer so 

weitergehen. 

„Wegen mir kann es  
immer so weitergehen“

jetzt

neu!
Ich konnte meinen Traum 
verwirklichen – 
Ein Beispiel der guten Praxis
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Sicherheitsdatenblätter, technische 

Datenblätter und Betriebsanwei-

sungen. Anhand dieser Unterlagen 

erfolgen die Einweisungen des Perso-

nals, allgemeine Erklärungen werden 

bereits im Büro erledigt, die spezielle 

Einarbeitung erfolgt dann vor Ort. Die 

logistische Versorgung des Objektes 

mit den erforderlichen Materialien 

erfolgt parallel.

 Wird es eine Zusammenar-

beit mit dem Betrieb für  

Gebäudereinigung geben? 

Speziell in der ersten Zeit wird es 

zwangsläufig eine relativ enge 

Zusammenarbeit geben müssen, so 

lange zumindest, bis funktionierende 

Strukturen auch in proClean.Bethel 

aufgebaut sind. Das betrifft eigentlich 

alle Bereiche des gesamten Tages-

geschäftes, aber es ist auch absolut 

sinnvoll, weil proClean.Bethel von 

der Zusammenarbeit mit der nach 

DIN ISO zertifizierten Gebäudereini-

gung Bethel nur profitieren kann. Es 

wird immer viel von der Nutzung der 

vorhandenen Ressourcen und des 

Know-how gesprochen, hier wird es 

auch verwirklicht, um offensichtlich 

mögliche Synergie-Effekte auch wirk-

lich auszuschöpfen.

 Welchen Standort haben Sie 

für das Unternehmen gefunden? 

Der gemeinsame Standort für die 

Gebäudereinigung und für proClean.

Bethel wird im Quellenhofweg 46 

sein, das ist das ehemalige Bemuste-

rungszentrum von Viebrock.

 

professionell  
und zuverlässig –  alles inklusiv

proClean.Bethel

jetzt

neu!

Mit dem Integrationsfachdienst Barrieren überwinden – 
Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem IFD

„Bei dem Eintritt in ein neues Ar-

beitsverhältnis muss alles passen“ 

erzählt Ulf Ballstaedt vom Integra-

tionsfachdienst (IFD) von proWerk. 

„Die vorhandenen Fähigkeiten des 

Menschen mit Behinderung sollen 

genutzt werden, seine Interessen 

und Wünsche bekannt sein. Dies 

alles sollte dann idealerweise mit 

den Anforderungen am Arbeitsplatz 

übereinstimmen.“ 71 behinderten 

Menschen konnte so im vergangenen 

Jahr entweder ein Ausbildungsplatz 

oder ein versicherungspflichtiger 

Arbeitsplatz vermittelt werden. Der 

Integrationsfachdienst arbeitet im 

Auftrag des Integrationsamtes, der 

Deutschen Rentenversicherung, den 

Berufsgenossenschaften und den 

Agenturen für Arbeit im Raum 

Bielefeld und Gütersloh. Dabei koo-

periert er eng mit den Fachstellen für 

behinderte Menschen, den Industrie- 

und Handelskammern, den Hand-

werkskammern und den Fachdiensten 

des Integrationsamtes zusammen, um 

möglichst vielen behinderten Schü-

lern, Werkstatt-Beschäftigten und 

psychisch Beeinträchtigten den Weg 

auf den allgemeinen, d. h. „norma-

len“, Arbeitsmarkt zu ebnen. Das 

ist kein leichtes Unterfangen, denn 

bei den aktuellen Bedingungen auf 

dem Arbeitsmarkt haben es schon 

nicht-behinderte Menschen oft nicht 

leicht. Dabei beraten Ballstaedt und 

sein Team nicht nur die behinderten 

Menschen und deren Angehörige, 

sondern auch die Arbeitgeber. Was 

haben sie von den behinderten Men-

schen zu erwarten? Wie muss der 

Arbeitsplatz für die jeweilige Person 

zugeschnitten sein? 

Wie erhält der Arbeitgeber bei Proble-

men schnell und unkompliziert Hilfe?

Übergänge schaffen

Die Schwelle in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu schaffen, das ist die 

große Herausforderung – sowohl für 

den Menschen mit Behinderung als 

auch für das Team des Integrations-

fachdienstes. Dabei unterscheidet 

Ballstaedt drei Zielgruppen. Zum 

einen die Werkstatt-Beschäftigten, 

die einen Job in einer Firma außerhalb 

der Werkstätten suchen. Dann die 

psychisch Beeinträchtigten, die den 

Schritt aus der Psychiatrie auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen 

wollen. Und schließlich die Schüler, 

die den Start in die Berufsausbildung 

wagen. Anhand dieser letztgenann-

ten Gruppe erläutert Ballstaedt das 

typische Angebotsspektrum des 

Integrationsfachdienstes: „Zunächst 

einmal gibt es intensive Beratungsge-

spräche mit den Schülern, ihren Eltern 

und später mit den für die jeweilige 

Ausbildung in Frage kommenden 

Betriebe. Wir erstellen ein Leistungs- 

und Anforderungsprofil des Kandi-

daten und finden heraus, wo seine 

Stärken liegen. Welcher Job, welches 

Der Integrationsfachdienst (IFD) von proWerk vermittelt schwerbehinderte Menschen in der Region  
Bielefeld-Gütersloh und unterstützt sie dabei, diese Arbeitsplätze auch zu halten. Das ist natürlich beim  
aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes nicht leicht. Dennoch konnten 71 behinderte Menschen im Jahr 2012  
in eine Ausbildung oder in eine versicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden.  

Ulf Ballstaedt

„Wir finden mit unserem  
Know-how in den allermeisten 
Fällen Lösungen und können  
so den Arbeitsplatz sichern.“
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Berufsfeld entspricht seinen Wün-

schen, Kompetenzen und Fähigkei-

ten? Wissen wir das, dann beginnt 

einerseits die Suche und Akquise 

von entsprechenden Praktikanten-, 

Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, 

andererseits bauen wir den Schüler 

langsam auf: in der Persönlichkeits-

entwicklung, mit einem Bewerbungs-

training und mit dessen Teilnahme an 

berufsvorbereitenden Maßnahmen.“ 

Fällt die Vermittlung je nach Kandidat 

manchmal schwerer oder leichter? 

Ballstaedt verneint: „Jede Person stellt 

sich mit anderen Stärken und Schwä-

chen dar. Gravierende Probleme erge-

ben sich aus meiner Sicht nur, wenn 

die grundlegenden Arbeitstugenden 

nicht vorliegen.“

Unterstützte Beschäftigung

Ein besonderes Instrument des Inte-

grationsfachdienstes ist die „Unter-

stützte Beschäftigung“. Dabei werden 

die behinderten Menschen nach dem 

Finden eines Arbeitsplatzes dabei un-

terstützt, diesen Job auch zu halten. 

Ballstaedt sagt: „Ziel ist die Festigung 

der teilnehmenden Personen im be-

trieblichen Alltag, um im günstigsten 

Fall eine dauerhafte Beschäftigung 

in diesem Betrieb zu realisieren.“ 

Dieses Ziel soll im Rahmen von drei 

Arbeitsphasen erreicht werden: der 

Einstiegsphase vor dem Beginn der 

Beschäftigungsaufnahme, der Qualifi-

zierungsphase nach Arbeitsaufnahme 

im Betrieb und schließlich der Stabi-

lisierungsphase. Ballstaedt beteuert: 

„Wir bieten als berufsbegleitender 

Dienst sowohl Arbeitgebern als auch 

schwerbehinderten Arbeitnehmern 

konkrete Hilfen an, wenn im beste-

henden Arbeitsverhältnis Fragen, 

Probleme und Konflikte auftreten. 

Wir finden mit unserem Know-how in 

den allermeisten Fällen Lösungen und 

können so den Arbeitsplatz sichern.“

Erfolgsbeispiel Adelaide

Unter den Erfolgsfällen bei der Ver-

mittlung in der jüngeren Vergangen-

heit möchte Ballstaedt gerne Frau B. 

besonders hervorheben: „Ich möchte 

mit einem solchen Beispiel den Men-

schen Mut machen. Denn Frau B. ist 

mehrfachbehindert inklusive Epilep-

sie. Da kommen also unterschiedliche 

Handicaps zusammen. Und dennoch 

hat sie es geschafft.“ Die 25-Jährige 

hatte in der Tat auch zunächst keinen 

Erfolg bei der Arbeitssuche. Mit Hilfe 

des IFD und des Förderprogramms 

„Aktion 5“ konnte aber in einem Ju-

gendgästehaus ein neuer Arbeitsplatz 

geschaffen werden. Sie bereitet dort 

Speisen für  Besucher an und gibt sie 

an diese aus. Ballstaedt freut sich: 

„Die ersten Schritte dort waren für 

Frau B. nicht leicht. Aber mittlerweile 

lobt der Küchenleiter ihre freundliche 

Art und ihre sorgfältige Arbeit. Meine 

Lehre daraus: Menschen nutzen ihre 

Möglichkeiten, wenn man ihnen eine 

faire und gute Chance sowie genü-

gend Unterstützung gibt.“  

 i Weitere Informationen:
www.ifd-westfalen/ifd-bi.de


