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»Gott liebt den Menschen. Gott liebt die Welt.
Nicht einen Idealmenschen, sondern den Menschen, wie er ist,
nicht eine Idealwelt, sondern die wirkliche Welt.«
Dietrich Bonhoeffer
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Ottokar Baum und
Raimund Klinkert

Wir teilen mit anderen Menschen,
die in den v. Bodelschwinghschen
Anstalten leben, lernen oder arbeiten, eine gemeinsame Vision. Wir
streben an, dass ein Zusammenleben
und -wirken von Menschen mit oder
ohne Behinderung zur selbstverständlichen Normalität in unserem
Gemeinwesen wird.
Die Herausforderungen waren im
Jahr 2006 erheblich. Sämtliche
Plätze im Rahmen der Werkstatt
für behinderte Menschen und der
Arbeitsmarktprojekte waren bis an
die Kapazitätsgrenzen ausgelastet.
Das ist einerseits ein gutes Zeichen
für die Qualität von proWerk und
der proJob.Bethel gGmbH, andererseits aber auch ein Seismograph
dafür, dass immer mehr Menschen

auf Unterstützung im Lebensbereich
»Arbeit« angewiesen sind.
Mehr und mehr gelingt es uns, die
vorgehaltenen Angebote zur Beratung, Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung oder zur Vermittlung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach
den individuellen Anforderungen,
nach den Fähigkeiten, Neigungen und
Wünschen auszurichten. Die Sozialleistungsgesetze bestimmten allerdings gelegentlich Grenzen. Trotzdem
verstehen wir uns als »Dienstleister«
zur Ermöglichung der Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen
und zur Wiedereingliederung arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt.
Der Mensch im Mittelpunkt bedeutet
für uns auch, für Menschen mit Han-

dicaps oder Benachteiligungen durch
Arbeitslosigkeit möglichst wirklichkeitsnahe Angebote und Beschäftigungsmöglichkeiten zu organisieren.
Nur auf diese Weise wird Beteiligung
am Arbeitsleben spürbar, sinnvoll
und eine persönliche Bereicherung.
Die im Jahr 2006 anspringende Konjunktur hat dazu verholfen, ausreichend, differenzierte und interessante Arbeit akquirieren zu können.
Um den gesellschaftlich wichtigen
Auftrag des Stiftungsbereiches proWerk und der proJob.Bethel gGmbH
erfüllen zu können, gehört zum
»Mittelpunkt« unsere wichtigste Ressource, nämlich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sie müssen tagtäglich motiviert und in der Lage sein,
diese recht anspruchsvolle Arbeit zu
leisten. Sie müssen sich außerdem
damit auseinandersetzen, Inhaber
eines Arbeitsplatzes im sogenannten
ersten Arbeitsmarkt zu sein, mit der
Aufgabe, den geförderten, sogenannten zweiten Arbeitsmarkt zu
organisieren und die Nutzerinnen*
und Nutzer immer wieder zum Mittelpunkt ihres Handelns zu machen.

Der Mensch im Mittelpunkt
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*Es ist ungewöhnlich schwierig, für die
Menschen, die unsere Hilfen in Anspruch
nehmen, einen allen gerecht werdenden
Begriff zuzuordnen. Als Synonym können
folgende Bezeichnungen gelten:
Nutzerinnen und Nutzer, Klientinnen und
Klienten, Hilfeauftraggeber

Werkstätten
Werkstattverbund
Werkstatt am Quellenhofweg
Werkstattverbund
Bernhard-Mosberg-Werkstatt
Bernhard-Mosberg Werkstatt
Abteilung Ebenezerweg
Abteilung Eicheneck
Abteilung Jabbok
Werkstattverbund
Eckardtsheim
Werkstatt Basan
Werkstatt am Bullerbach
Werkstatt Kracks
Werkstattverbund
Haller Weg
Werkstatt am Haller Weg
Julia von Bodelschwingh-Werkstatt
Keramikwerkstatt
Botenmeisterei
Bioladen
Werkstattverbund
Sieker / Brackwede / Senne
Werkstatt Brokstraße
Werkstatt Grabe
Werkstatt Senne
Dienstleistungen
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Die Formen der Behinderung verändern sich und nehmen zu: Neben
Menschen mit geistiger Behinderung
sowie mit psychischen Beeinträchtigungen arbeiten immer mehr Menschen mit multiplen Behinderungen,
wie Lernbehinderung und herausforderndem Verhalten oder Mehrfachbehinderung bei proWerk. Für sie
gilt es, eigene Wege der Kommunikation und therapeutische Ansätze
zu finden und umzusetzen. Diesen
neuen Herausforderungen stellt sich
proWerk engagiert und kompetent.
In den Werkstätten für behinderte
Menschen finden die Beschäftigten
stets Arbeitsplätze, die weitestgehend ihren individuellen Fähigkeiten
und Bedürfnissen angepasst sind.
Werkstattverbund
am Quellenhofweg
Die Nachfrage nach Beschäftigungs- und Unterstützungsangeboten sowie die Produktionsergebnisse entwickelten sich in 2006
weiter positiv. Umfangreiche Bauund Brandschutzmaßnahmen
wurden umgesetzt.

Für Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen wurde das Platzangebot qualitativ und
quantitativ erweitert. Die neu eingebauten Pflegebäder bieten den stark
auf Hilfe angewiesenen Menschen
ein Höchstmaß an Selbstständigkeit
und Lebensqualität.
In der Abteilung VerMon 3 entstand
ein neuer großer Arbeitsraum. Der
Kantinenbereich der Abteilung
wurde rollstuhlgerecht umgebaut.
In den Abteilungen VerMon 2 und 3
übernehmen behinderte Beschäftigte
teilweise die Betreuung und Unterstützung von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen.
Bei diesem seit 2005 verstärkt geförderten Ansatz zeigten sich im vergangenen Jahr bereits erste Erfolge.
In der Druckweiterverarbeitung
wurden zwei Maschinen durch neue
ersetzt. Am neuen Klebebindeautomat läuft vieles automatisch, so
dass die Beschäftigten die Maschine
selbstständig bedienen können. Kundenwünsche können dank der neuen

Technologie nun deutlich effizienter
und schneller erfüllt werden.
Die Handweberei beteiligte sich an
der Ausstellung »V + W Design_Matrix« im Museum MARTa in Herford.
Deren Entwürfe wurden dort an
antiken Webstühlen umgesetzt. Im
Renaissance-Museum Brake gaben
Beschäftigte der Handweberei Bethel
Museumsbesuchern einen Einblick in
das Weberhandwerk. Diese Möglichkeiten, ihre Fertigkeiten einer breiteren Öffentlichkeit zu demonstrieren,
motivierte alle Beteiligten nachhaltig.
Werkstattverbund
Bernhard-Mosberg-Werkstatt
Das Angebot der Werkstatt wurde
im vergangenen Jahr stark in Anspruch genommen. Die Auftragslage
gestaltete sich hervorragend. Das
geplante Ergebnis wurde – unter
anderem durch die besondere Produktionsleistung der Metallverarbeitung – deutlich übertroffen. Im
Gebäude Ophir nahm eine neue
Arbeitsgruppe mit 15 Arbeitsplätzen
für Menschen mit hohem Unterstüt-

Berichte aus den Werkstätten
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zungsbedarf ihre Arbeit auf. Dadurch
hat sich die Aufnahmesituation für
diese Menschen in proWerk insgesamt entspannt.
Die Planungen zum Neubau Eicheneck haben alle Beteiligten mit viel
Engagement vorangetrieben. Für
den Neubau sind unter dem Motto
»Lebenswelt« im Rahmen des Jahresspendenprojektes 2006 zum Teil
erhebliche Spenden eingegangen.
Es soll eine größere und besonders
behindertengerechte Werkstatt mit
80 Plätzen errichtet werden, da das
bisherige Platzangebot zu gering ist
und die genutzten Gebäude marode
sind. In der neuen Werkstatt wird
neben den Arbeitsbereichen eine
Kantine entstehen, die von umliegenden Häusern als Multifunktionsraum für Gottesdienste und Feste
mitgenutzt werden kann. Ein schöner Garten und eine landwirtschaftlich genutzte Anbaufläche, bewirtschaftet durch die Beschäftigten der
Werkstatt, runden das Konzept ab.
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Die Bernhard-Mosberg-Werkstatt
nahm 2006 als Pilot am Projekt
Gesundheitsförderung der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel teil.
Es wurde ein Gesundheitsbericht
erstellt und drei Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden vorbereitet, die im
Jahr 2007 durchgeführt werden.
Werkstattverbund
Eckardtsheim
In den vergangenen Jahren konnte
im Werkstattverbund Eckardtsheim
ein spezifisches Lern- und Beschäftigungsangebot für 24 Menschen mit
Autismus aufgebaut werden. Dabei
zeigte sich, dass der Betreuungsbedarf von Menschen mit Autismus
intensiver ist und andere Methoden
erfordert.
Den Berufsbildungsbereich für
schwer behinderte Menschen im
Förderbereich der Werkstatt Basan
nutzten 2006 verstärkt Menschen
mit erworbenen Hirnschädigungen.
Auf die Dienstleistung Aktenvernichtung griffen wesentlich mehr
Kunden zurück als noch im Jahr
zuvor; dennoch ist die Auslastung
nicht zufriedenstellend.
In der Werkstatt am Bullerbach
konnte neben der Kerzen- und
Schmuckproduktion eine Seifenproduktion aufgebaut werden. Im
Arbeitsbereich Keramik entwickelten
die Beschäftigten ein neues Motiv
für die Keramikserie »Schräge Vögel«, das 2007 produziert wird.

Bei der »Eigenvermarktung« der
Lamellenanlagen gab es in der Werkstatt Kracks erste Erfolge. Außerdem
wurden für eine neu entwickelte
Lampe aus Lamellen erste konzeptionelle Schritte erarbeitet. Der Bereich
Holzspektrum nahm aufgrund der
guten Auftragslage eine neue CNCMaschine in Betrieb.
Neben den einzelnen Werkstattfesten war für die Beschäftigten des
Zentrallagers eine Studienfahrt nach
Bolmsö in Schweden ein weiterer
Höhepunkt. Hier erlebten sie vor Ort,
wie der schwedische Staat behinderte Menschen ins Arbeitsleben
integriert.
Werkstattverbund
Haller Weg
2006 war das Jahr der Jubiläen: Mit
einem Tag der Offenen Tür feierte
die Werkstatt am Haller Weg ihr
zehnjähriges Bestehen. Ende 2006
ging Diakon Dieter Thane nach 35
Jahren als Leiter der Spielkiste in den
Ruhestand. Stets setzte er originelle
Spielideen aus aller Welt um und
erwarb sich so einen guten Ruf bei
Beschäftigten, Mitarbeitenden und
in der Öffentlichkeit. Die therapeutische Werkstatt gehört nun neben
dem Laden Mobile zum Werkstattverbund Haller Weg.
2006 beteiligte sich die Handwerksbuchbinderei am Projekt »V + W
Design_Matrix« im Museum MARTa.
In Herford ins Leben gerufen, bilden
hier M(öbel), ART und a(mbiente)
eine Interessengemeinschaft aus
Kunst, Möbel- und Textilindustrie.
Inhaltlich stand die Konzeptionsweiterentwicklung der einzelnen

Abteilungen des Verbundes im Vordergrund. Weitere Tagesordnungspunkte waren die Standards und
Qualität der Arbeit, die wertschätzende Haltung gegenüber Beschäftigten, der pädagogische Standard
im Werkstattverbund Haller Weg
und der Umgang mit Belastungen.
Die interne Fortbildung »Psychiatrie« (Teil 5) für alle Fachkräfte fand
auch in 2006 ihre Fortsetzung. In
allen Abteilungen wurde das neue
Curriculum zur beruflichen Bildung
umgesetzt.
Der Bioladen erhielt im Spätsommer
durch den Bau eines Supermarktes
in Gadderbaum mit einem großen
Angebot an Bio-Produkten starke
Konkurrenz.
In der Abteilung VerMoTec wurde ab
April 2006 ein neues Teilzeitkonzept
umgesetzt. Insgesamt haben drei
neue Fachkräfte ihre Arbeit in der
Abteilung aufgenommen.

mit Maßnahmeteilnehmerinnen und
-teilnehmern aus den Arbeitsmarktprojekten.
straße die Fortbewegung. Weiter
wurde hier ein Kabelvollautomat für
die Bearbeitung großer Kabelquerschnitte und eine Absauganlage für
Lötdämpfe angeschafft. Zum Ausklinken von Kabeln wurden spezielle
Stanzen konstruiert. Dadurch ist die
Qualität dauerhaft gesichert.
Durch acht neue, durchsichtige Pendeltüren gelangt jetzt mehr Licht in
die Räume der Werkstatt Senne.
Darüber hinaus gelang es der Werkstatt Senne, trotz hoher Personalfluktuation, die vorgehaltenen Beschäftigtenplätze, die Arbeitsleistung
und die Qualität zu halten, bzw. zu
erhöhen: Die Anzahl der Teilnehmenden an den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen blieb konstant.
Die Anzahl der Beschäftigten in der
Werkstatt für behinderte Menschen
stieg um zehn Personen an.

Werkstattverbund
Sieker / Brackwede / Senne
Zahlreiche Bauarbeiten prägten das
Jahr 2006 im Werkstattverbund
Sieker / Brackwede / Senne. In der
Werkstatt Grabe in Brackwede
wurden 72 Fenster mit Sonnenschutz
ausgestattet. Der Gehweg an der
Werkstatt Brokstraße in Sieker wurde
von der Straßenbahnhaltestelle an
gepflastert und mit einem Geländer versehen. Außerdem wurde
der Gehwegplattenbereich vor den
Räumen der Abteilung Leichtmontage erweitert und ein überdachter
Fahrradständer aufgestellt.

Dienstleistungen
In den Grünen Dienstleistungen wurde die Verantwortung innerhalb der
Leitung neu verteilt und die regionalen Standorte in Bielefeld-Bethel und
Eckardtsheim gestärkt. Dadurch entstand eine bessere Kundenbindung,
die von den neuen Ansprechpartnern
im Gartenservice Bethel - Gärtnerei
Eckardtsheim gepflegt wird. Daneben können private und gewerbliche
Kunden nun individuelle Leistungspakete wählen. Außerdem wurde die
Gemüsequalität aus biologischem
Anbau weiter gesteigert.

Ein neuer, großer Gehwagen erleichtert Menschen mit schweren Behinderungen in der Werkstatt Brok-

Die Grünen Dienstleistungen eignen
sich besonders gut für eine Zusammenarbeit behinderter Menschen

Handwerkliche Dienstleistungen
Die handwerklichen Dienstleistungen sind in der Lage, ein breites
Spektrum an Kundenwünschen zu
bearbeiten. Im Jahr 2006 konnten
zahlreiche neue Kunden gewonnen
werden. Dabei wurden Eigenprodukte wie jagdliche Einrichtungen
zunehmend nachgefragt. Nach wie
vor bauen Beschäftigte der Werkstatt Nutzfahrzeuge von VW nach
Kundenwunsch individuell aus. Hier
wurden weitere Gewerbekunden
hinzugewonnen.
Neu war 2006 die Kaminholzinitiative. Dabei lieferte proWerk Energieholz direkt an Kunden in der Region.
Deutlich ausgebaut werden konnten
die Dienstleistungen nach Maß für
Wohnungsverwaltungen in Bielefeld
mit Räumungen, Entsorgungen und
Transporten.
Auch bei internen Dienstleistungen
für proWerk nimmt der Bedarf zu.
Gefragt sind hier flexible Personaleinsätze, die als »Service vor Ort«
Industriedienstleistungen, Montage/
Verpackung und Aktenvernichtung,
Transporte sowie Archivräumung bei
Gewerbekunden unterstützen.
Ein weiterer Erfolg war die gelungene Integration von Langzeitarbeitslosen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Durch die arbeitsmarktnahen
handwerklichen Dienstleistungen
bei proWerk finden diese Menschen
leichter wieder Anschluss an den
allgemeinen Arbeitsmarkt.

Knapp 300 Maßnahmen verzeichnete der Berufsbildungsbereich von
proWerk im Jahr – ein hohes Niveau,
auf dem sich die Berufsbildungsmaßnahmen inzwischen stabilisiert
haben. Der Erfolg liegt im Aufbau
der Qualifizierungen begründet:
Modular angelegt, stützen sich die
aktuell 18 Arbeitsfelder auf fundierte Rahmen-Bildungspläne. Dabei
werden die Module individuell an
die Leistungsfähigkeit der einzelnen
Teilnehmenden angepasst. Daneben
wird fachpraktisch und fachtheoretisch vor Ort unterwiesen.
In Zusammenarbeit mit Bildung &
Beratung Bethel bot proWerk etwa
dreißig unterschiedliche Kurse an.
Kurzfristigen Bedarf deckten Honorarkräfte ab. Ein Erfolg: Allein den
Kurs »Orientierung im Arbeitsleben«
besuchten etwa 70 Prozent der Teilnehmenden von Maßnahmen. Positiv
wirkte sich dabei die halbe Stelle
aus, um die das »Team Bildungsangebote« 2006 aufgestockt wurde.
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Beruﬂiche Bildung

Daneben machten sich jeweils 15
Fachkräfte in den Qualifizierungskursen 4 und 5 mit der Thematik »Berufliche Bildung in Werkstätten für
behinderte Menschen / Der Bildungsauftrag der Werkstatt« vertraut.
Höhepunkt dieser Fortbildungen war
ein Praxisprojekt, das anschließend
im Kurs präsentiert wurde. Weitere
proWerk-Mitarbeitende qualifizierten sich im Projekt »Open Tutoring.
Bildungsassistenz in kleinen und
mittelständischen Unternehmen des
Sozial- und Gesundheitsbereiches«.
Sie geben das im Projekt gesammelte Wissen nun an die Kolleginnen
und Kollegen in ihren Abteilungen
weiter.

Auch 2006 bot proWerk eine Vielzahl von zielgruppenspezifischen
Maßnahmen an, um benachteiligte
Personengruppen in den Arbeitsmarkt zu (re-)integrieren. Ziel dieser
Maßnahmen ist es, Menschen, die
nicht oder noch nicht auf dem Arbeitsmarkt tätig sein können, berufliche und damit verbundene soziale
Teilhabe zu ermöglichen. Dazu bietet
proWerk individuelle Beratung, Qualifizierung und Arbeitserprobungen
in vielfältigen Bereichen an. Insgesamt 678 Klientinnen und Klienten
wurden so in acht differenzierten
Maßnahmen und Modellprojekten
betreut.
Ein Synergieeffekt entstand durch
die Zusammenfassung der bisher
räumlich getrennten Maßnahmebegleitungen und der Bildungs-/
Qualifizierungsangebote Anfang
2006 in der Feilenstraße 31. Inhaltlicher Schwerpunkt war, neben der
Fortführung der bereits laufenden
Angebote, die Neuentwicklung von
weiteren zielgruppenspezifischen
Angeboten zusammen mit Leistungsund Bedarfsträgern.
So konnten zum Beispiel die Hilfen
zur Arbeit für Menschen in besonde-

ren sozialen Lebenslagen auch 2006
im Auftrag der Arbeitsplus in Bielefeld GmbH und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe fortgeführt
werden.
Weiterhin wurden in unseren drei
Modellprojekten im Rahmen der
europäischen Gemeinschaftsinitiative
EQUAL zur Förderung und Qualifizierung von Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen beziehungsweise
von Menschen mit Migrationshintergrund neue Strategien der Arbeitsmarktintegration erprobt. Im Rahmen der Neuentwicklung von zielgruppenorientierten Angeboten beteiligte sich proWerk an dem durch
den Europäischen Sozialfond (ESF)
co-finanzierten Programm »Modellprojekte NRW«.
Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen Abläufe und
Prozesse im Qualitätsmanagementsystem beschrieb das Team der
Arbeitsmarktprojekte in 2006 ihre
Verfahren und Schnittstellen mit den
anderen Arbeitsbereichen im Stiftungsbereich.

Arbeitsmarktprojekte

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch
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Menschen mit Handicap in den
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren:
Dieser Aufgabe hat sich proWerk im
Jahr 2006 stärker zugewandt. Mit
dem Konzept der Betrieblichen Eingliederungsplätze reagiert proWerk
auf aktuelle Entwicklungen. Dabei
kommen immer mehr Menschen
mit psychischer Beeinträchtigung,
Lernbehinderung und herausforderndem Verhalten in die Werkstätten.
Um diese Menschen zu integrieren,
ist es das Ziel, ihnen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen am Arbeitsleben
Teilhabe zu ermöglichen. Mit den
Betrieblichen Eingliederungsplätzen
hat proWerk die Voraussetzungen
dafür geschaffen. Bei der Umsetzung
arbeiten der Integrationsfachdienst
und die Abteilung Betriebliche Eingliederungsplätze eng zusammen.

Integrationsfachdienst
Seit zehn Jahren unterstützt der Integrationsfachdienst (IFD) von proWerk
Menschen mit Behinderung oder
psychischer Beeinträchtigung erfolgreich dabei, sich in den Arbeitsalltag
einzugliedern. Auch 2006 gelang es
dem Integrationsfachdienst, Bereiche zu optimieren. So wurde der
Aufgabenbereich Übergang »Schule
– Beruf« und »Werkstatt für Menschen mit Behinderung – Beruf« ausgebaut. Daneben konnten betriebliche Einzelmaßnahmen erfolgreich
akquiriert werden.
Die Zahl der Aufträge durch die
Agentur für Arbeit stieg um 80
Prozent. Engagiert vermittelte der
Integrationsfachdienst im Nordkreis
Gütersloh Schwerbehinderte oder
von Behinderung bedrohte Personen;
hier vergab die Arbeitsvermittlung
der Arbeitsagentur im Juli 2006
sogar knapp zwanzig zusätzliche
Aufträge. Hingegen wurden durch
das Integrationsamt im Vermittlungsbereich des Integrationsfachdienstes
selbst eineinhalb Stellen gestrichen.
Bei öffentlichen Veranstaltungen und
Messen präsentierten Mitarbeitende

Betriebliche Eingliederungsplätze
Menschen mit und ohne Behinderung, die den ganz normalen, beruflichen Alltag teilen, Unternehmen,
die Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen selbstverständlich beschäftigen – das ist eine
Vision von proWerk. Anknüpfend an
die langen und guten Erfahrungen
der ausgelagerten Werkstattplätze
soll dieses Beschäftigungsangebot
zukünftig in wachsender Zahl in
Betrieben, Behörden und Geschäften
im Stadtgebiet Bielefeld angeboten
werden.
Hierfür wurden 2006 in unterschiedlichen Arbeitskreisen und Gremien
die Grundlagen geschaffen. Vorgespräche mit den Leistungsträgern
fanden statt. Das Konzept des
Modellprojektes »Betriebliche Eingliederungsplätze« wurde erarbeitet
und Personal für die neue Abteilung
ausgewählt.

Betriebliche Integration
Integrationsfachdienst / Betriebliche Eingliederungsplätze

proWerk
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die positiven Leistungen des IFD.
Weiter wurde ein neuer Flyer entwickelt sowie eine bundesweite Homepage für den Integrationsfachdienst
eingerichtet. Daneben bildeten sich
die Mitarbeitenden zum Thema fachdienstliche Stellungnahme weiter.
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proConnect
proViant
Neue Schmiede
CAP-Märkte

Veränderungen zeichneten proJob.
Bethel im Jahr 2006 aus. Innerhalb
des Integrationsunternehmens
wurden die Geschäftsfelder ausgebaut. Diese sind nun proConnect als
Industriedienstleister, proViant und
seine Cafeterien, die Neue Schmiede
als Kultur-Café und die CAP-Märkte mit Einzelhandel. Intern gibt es
jetzt 17 Arbeitsplätze für besonders
betroffene Schwerbehinderte, davon
einen Ausbildungsplatz. Darüber
hinaus etablierte sich proJob.Bethel
als Anbieter zahlreicher Plätze zur
Qualifizierung und Beschäftigung
von Langzeitarbeitslosen mit besonderen Problemlagen.
Der positive Umsatz- und Geschäftsverlauf von proConnect zeigte,

tionsverhältnis mit der Firma Sangel
wurde aufgrund eines Reorganisationsprozesses der Firma Sangel
aufgelöst. Ein neues Gebäude wurde
gesucht und durch den Umzug des
Berufsbildungsbereiches bald gefunden. Weiter wurde das Personal
stärker an die neuen Gegebenheiten
angepasst, wobei drei Beschäftigte –
darunter ein Schwerbehinderter –
von der Firma Sangel übernommen
wurden. Um die tariflichen Arbeitsplätze der Menschen mit schwerer
Behinderung erhalten zu können,
müssen nun neue Kunden gefunden
werden.
In der Abteilung proViant gab es
2006 bei den Schulcafeterien im
Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen. Gegen Ende des Jahres
wurde mit der Planung der Cafeteria
im Zentrum für medizinische Rehabilitation des Evangelischen Krankenhauses Bielefeld begonnen.
Die Kaufhäuser Ophir und Tamar
gingen am 1. Januar 2006 in die
proJob.Bethel über. Der Umbau zum
CAP-Markt während des laufenden
Geschäfts stellte eine große Herausforderung für Tamar dar. Das Beson-

August 2006 wurde der neue
CAP-Markt gemeinsam mit Vorstand und Ehrengästen feierlich
eröffnet. Drei Monate später wurde
das ehemalige Kaufhaus Ophir als
CAP-Markt eröffnet. Neben der Post
ist jetzt auch die Bürgerberatung
Gadderbaum der Stadt Bielefeld im
Markt integriert.
Die Neue Schmiede steigerte ihren
Umsatz im Jahr 2006 um fünf Prozent – entgegen dem allgemeinen
Trend in der Gastronomiebranche.
Zum einen kamen dem Kulturbetrieb
die Weltmeisterschaft und gut besuchte Tanzveranstaltungen zugute;
zum anderen zeigen die nun einheitlichen Öffnungszeiten Wirkung. Der
Veranstaltungssaal war 2006 sogar
um 24 Prozent mehr ausgelastet als
noch im Jahr zuvor.

proJob.Bethel gGmbH

proWerk
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dass ein Integrationsunternehmen
mit dem Angebot von Industriedienstleistungen auf hohem Niveau
tatsächlich Arbeitsplätze schaffen
kann. Das zweite Halbjahr 2006
brachte jedoch tief greifende Veränderungen: Das Miet- und Koopera-

dere an diesem Konzept: Mindestens 40 Prozent der mitarbeitenden
Menschen haben eine Behinderung
oder ein Handicap – daher der Name
»CAP-Markt«. Finanziert wurde der
Umbau aus Zuschüssen der Aktion
Mensch und aus Eigenmitteln. Im
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erwähnenswert ist die Neueinstellung von 17 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit einer Schwerbehinderung.

Im Stiftungsbereich waren einschließlich der Integrationsfirma
proJob.Bethel 586 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigt. Darüber
hinaus waren 60 Praktikanten und
Zivildienstleistende im Einsatz. Mit
304 Mitarbeitern und 281 Mitarbeiterinnen ergibt sich annähernd ein
Gleichgewicht der Geschlechter.

Die Verteilung der Altersstruktur
verweist auf das demografische
»Problem« in proWerk. Es gibt
wesentlich mehr ältere als junge Mitarbeitende. Das hat eine Reihe von
Konsequenzen, die in den kommenden Jahren wachsende Bedeutung
erlangen. Gesundheitliche Probleme
werden bei den Mitarbeitenden in
den kommenden Jahren zunehmen. Deshalb wird es ein zentrales
Anliegen der Verantwortlichen für

52 Mitarbeitende haben proWerk
verlassen. Die Gründe für das Ausscheiden waren befristete Arbeitsverhältnisse sowie der Eintritt in das
Rentenalter oder in die Altersteilzeit.
Dagegen haben 50 Personen ihren
Dienst aufgenommen. Besonders

Personalentwicklung sein, die Betriebliche Gesundheitsförderung in all ihren
Facetten zu stärken.
Das Leitbild von proWerk ist unter
großer Beteiligung der Mitarbeitenden entstanden. Es beschreibt
den Auftrag des Stiftungsbereichs
und geht der Frage nach, wie die
gemeinsame Arbeit gestaltet werden
soll. Diese Einsichten geben Orientierung, aber sie verpflichten auch:
»Unsere gemeinsame Arbeit
ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Verantwortung.
Wir legen Wert auf Transparenz und klare Kommunikation auf und zwischen allen
Ebenen.«

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Personalentwicklung

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch
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Qualitätsmanagement
Der Ende 2005 neu installierte
Ausschuss für Qualitätsmanagement entwickelte 2006 das System
für Qualitätsmanagement (QM) in
monatlichen Sitzungen entscheidend
weiter. Daran war auch der Gesamtwerkstattrat beteiligt. Es wurden
zwei bestehende QM-Systeme
(proWerk, Gebal) zusammengelegt.
Rechtzeitig zum Rezertifizierungsaudit im Mai 2006 lag ein neues, gemeinsames QM-Handbuch vor. Nach
der erstmaligen und ausführlichen
Auditierung des Bereichs Produktentwicklung wurde die Überprüfung
sehr gut abgeschlossen. Weitere,
interne Audits, orientierten sich an
dem neuen System. Dieses System
richtet sich stärker auf Prozesse aus
und nutzt Beratung und Know-how-

Transfer innerhalb von proWerk intensiver. Daneben wurden Standards
erstellt, an denen die Qualität von
Maßnahmen geprüft wird. Dabei bestätigte die Auswertung der Kundenreklamationen, dass die industriellen
Auftraggeber mit der Qualität und
der Zusammenarbeit sehr zufrieden
sind.
Ideenmanagement
Mit hohem Engagement arbeiteten
Mitarbeitervertretung und Geschäftsführung an einer Dienstvereinbarung
zum Ideenmanagement. Ziel ist es,
Beschäftigte und Mitarbeitende dazu
zu motivieren, aktiv Verbesserungsvorschläge einzureichen. Dabei kann
zum Beispiel der eigene Arbeitsablauf produktiver gestaltet werden;
es können neue Produkte oder
Verfahren entwickelt werden, aber
auch Vorschläge für ganz proWerk
können und sollen gemacht werden.
Gute Vorschläge werden belohnt.
Die Dienstvereinbarung wird Anfang
2007 in Kraft gesetzt.

Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Die Bernhard-Mosberg-Werkstatt
nahm als Pilot an dem Projekt zur
Betrieblichen Gesundheitsförderung
der v. Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel teil. Das Projekt beschäftigt
sich mit der Frage, inwieweit Gesundheit und Arbeit zusammenhängen. In einem zweitägigen Workshop
haben sich die Führungskräfte von
proWerk intensiv und ausführlich mit
der Betrieblichen Gesundheitsförderung auseinandergesetzt. Dieses
Thema wird auch 2007 ein zentraler
Punkt der Personalpolitik sein.

Qualitätsmanagement, Ideenmanagement,
Betriebliches Gesundheitsmanagement

proWerk
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Die Auftragslage war für proWerk
im Jahr 2006 erfreulich. Dies wurde
durch die intensive Kundenpflege
des Marktteams und durch Akquirierung neuer Kunden erzielt. Alle
Werkstattbereiche waren daher gut
ausgelastet und auch die Schwerstbehindertenbereiche konnten mit
adäquaten Arbeiten versorgt werden.
Die verstärkte Betreuung der Kunden
durch das Marktteam führte dazu,
dass der Umsatz bei proWerk zum
Teil erheblich gesteigert werden
konnte – der Umsatz bei Aufträgen
für einen bekannten Küchenmöbelzulieferer konnte sogar verdoppelt
werden. Unterstützung hierbei fanden die Marktteammitarbeitenden
durch eine intensive »Inhouse«-Fortbildung im Bereich der Akquisition.
Durch die Kooperation mit anderen Werkstätten, zum Beispiel
dem Wittekindshof, den Herforder
Werkstätten, den Elster-Werkstätten in Dresden und der Lebenshilfe
Bielefeld konnten auch Großaufträge
abgewickelt werden. Hier zeigte

Um neue Wiederverkäufer zu
werben, wurden Eigenprodukte auf
der Werkstättenmesse in Nürnberg
ausgestellt. Auf der Didacta in Köln
wurden speziell eigene Spiele beworben. Ein hierfür neu aufgelegter
Katalog »SpielArt« zeigt die Bandbreite in diesem Segment.
Für die Endverbraucher war proWerk
wieder auf den Weihnachtsmärkten in Bielefeld am Alten Markt, in
Gadderbaum und in Eckardtsheim
präsent.
In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Lippe / Höxter wurde versucht, die Produktpalette im Bereich
der Eigenprodukte zu erweitern. Für
14 Tage hospitierten Studenten in
Schwerstbehindertenbereichen, um
die speziellen Fähigkeiten der Menschen mit Behinderungen sowie die
Fertigungsmöglichkeiten in proWerk
kennen zu lernen und bei ihren
Entwürfen berücksichtigen zu können. Von diesem Design-Projekt der

Im Bereich der Dienstleistungen konnten die Umsätze der Abteilungen
Aktenvernichtung und Lamellenfertigung gesteigert werden. Beide Dienstleistungsbereiche müssen jedoch
noch intensiver vermarktet werden.
Die Lamellenfertigung ist an der
Produktion der Leuchtenserie MARTa
light beteiligt, einer Idee des Designerduos Vogt & Weizenegger, die
mittlerweile nicht nur im Herforder
Museum MARTa, sondern auch in
Köln, Paris und London ausgestellt
wurde. Bei der Umsetzung der Entwürfe müssen viele Details berücksichtigt werden, so dass eine Fertigung erst Mitte 2007 erfolgen kann.
Zum Ende des Jahres begannen
die Planungen für die erste eigene
Hausmesse von proWerk. Hier sollen
Industriekunden und Wiederverkäufer auf proWerk-Eigenprodukte
angesprochen werden. Ihnen soll
die Vielfalt der Leistungsfähigkeit
gezeigt werden.

Produktion und Dienstleistungen
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sich, wie proWerk durch eine Zusammenarbeit die eigene Flexibilität und
Leistungsfähigkeit den Auftraggebern gegenüber unter Beweis stellen
kann.

Detmolder Schule für Architektur
und Innenarchitektur wird erwartet,
den Eigenproduktanteil zu erhöhen
und die eigenen Produkte marktfähig zu machen.

proWerk erzielte im Berichtsjahr
2006 ein sehr gutes wirtschaftliches Ergebnis. Dieses Ergebnis war
in erster Linie auf die hohe Zahl an
Menschen zurückzuführen, die auf
Leistungen der Werkstatt für behinderte Menschen angewiesen sind.
Aber auch bei den meisten anderen von proWerk durchgeführten
Maßnahmen wirkte sich ein hoher
Nutzungsgrad positiv aus. Das gute
wirtschaftliche Ergebnis kam auch
durch die geplante, aber dann doch
nicht umgesetzte Gehaltssteigerung
bei den Personalmitarbeitenden
zustande. Positiven Einfluss hatte
aber auch die anziehende Konjunktur mit einer guten Auftragslage, die
zu einer Steigerung des Rohertrages
führte.
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Werkstätten
für behinderte Menschen
Immer mehr Menschen mit Behinderungen werden in Werkstätten aufgenommen. Diese Entwicklung wird
von Seiten der Rehabilitationsträger
mit großer Sorge betrachtet. Die Träger befürchten, dass das System der
Werkstätten zukünftig nicht mehr
refinanzierbar ist. In der derzeitigen
Bewilligungspraxis wird der überörtliche Sozialhilfeträger etwas nachrangig behandelt. Er muss weiter
finanzieren, was die Bundesagentur
als wesentlicher Träger von Maßnahmen der Beruflichen Bildung für die
ersten zwei Jahre bewilligt hat.
Angesichts der hohen Zahl anspruchsberechtigter Menschen musste die vorgehaltene Platzzahl erhöht
werden. Auch für das Jahr 2007
wird eine leichte Zunahme erwartet.
Gleichzeitig sind für 2007 und 2008
»Nullrunden« für die Leistungsentgelte mit den Rehabilitationsträgern
verabredet.

Berufliche Bildung
Im Jahr 2006 nahmen insgesamt
295 Personen an Maßnahmen der
Beruflichen Bildung teil. Zirka 80
Plätze verteilten sich auf vier zentral
organisierte, gesonderte Abteilungen. Der überwiegende Teil des
Bildungsauftrages vollzog sich in
den bestehenden Abteilungen des
Arbeitsbereiches der Werkstatt.
Im Jahr 2006 wurde die Angebotspalette der zu erlernenden Tätigkeiten
auf 13 Berufsfelder und die relevanten Curricula ausgedehnt. Das
gesamte individuelle Unterweisungsgeschehen wurde durch individuelle
Bildungspläne fachlich qualifiziert.
Integrationsfachdienst
Im Integrationsfachdienst gab es
eine Reihe von Veränderungen. Gravierend und das Ergebnis nachhaltig
negativ beeinflusst, hat die Teilkündigung des Vertrages durch das
Integrationsamt. Dadurch mussten
eineinhalb Stellen abgebaut werden,
was aber nicht kurzfristig umzusetzen war. Auf der anderen Seite
konnte mit der Arbeitsagentur eine
Erweiterung der Reha-Aufträge auf
nahezu die doppelte Klientenzahl

erreicht werden. Ebenfalls positiv
haben sich die Aufträge Nordkreis
Gütersloh in der Vermittlung von
Schwerbehinderten oder von Behinderung bedrohter Personen entwickelt.
Arbeitsmarktprojekte
Die pauschal mit dem SGB II-Träger vereinbarte Platzzahl von 140
belegungsunabhängig geförderten
Plätzen wurde im Jahresdurchschnitt
nie erreicht. Zum einen gab es
grundsätzlich weniger wohnungslose
Menschen in Nordrhein-Westfalen.
Zum anderen war die Teilnehmer-Koordination durch den SGB II-Träger
nach wie vor nicht ideal.
Insgesamt wurden im vergangenen
Jahr 13 differenzierte Fördermaßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen im Auftrag des SGB II-Trägers geleistet. Diese Maßnahmen
wurden mit einem Euro pro Stunde
honoriert. Dabei wurden zirka 600
arbeitslose ALG II-Bezieherinnen und
-Bezieher gefördert.
Insgesamt drei Maßnahmen wurden
aus Mitteln der Europäischen Union
co-finanziert.

Wirtschaftliche Entwicklung
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proJob.Bethel gGmbH
Die wirtschaftliche Entwicklung der
proJob.Bethel gGmbH ist besonders
in den Produktionsbereichen stark
abhängig von der wirtschaftlichen
Lage in der Region. Die proJob.
Bethel gGmbH ist wiederum als
interner Dienstleister für den Stiftungsbereich proWerk abhängig
von der erfolgreichen Akquisition
geeigneter Aufträge. Für den Bereich
Kabelkonfektion war die Kapazität
und Auslastung der proJob.Bethel
gGmbH bislang durch einen Rahmenvertrag mit der Firma Sangel geregelt. Das gab in diesem Bereich relative Planungssicherheit. Zum Ende
des Jahres 2006 wurde der Vertrag
allerdings gekündigt, ebenso wie das
Mietverhältnis. Deshalb muss
für die Produktionsbereiche der proJob.Bethel gGmbH bis 28. Februar
2007 ein neuer Standort gefunden
werden. All das wird tief greifende
Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Entwicklung des Bereiches haben.
Ziel ist es nun, durch entsprechen-
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des, zielgerichtetes Marketing die
Leistungsfähigkeit des Bereiches zu
nutzen und neue Auftraggeber oder
Kooperationspartner zu finden.
Für den Bereich der Schulcafeterien
lässt sich aufgrund der Ergebnisse
aus den Vorjahren die Einnahmenseite relativ gut prognostizieren.
Die fehlenden Einnahmen durch die
Aufgabe des Kioskbetriebes und der
Mittagessenausgabe in der Sekundarstufe I des Gymnasiums Bethel
wurden bereits in 2006 durch Personalanpassung kompensiert.
Sämtliche Geschäftsfelder des
Bereiches Arbeit, mit Ausnahme der
Kabelkonfektion, sind nach wie vor
auf die Finanzierung durch die ArGe
»Arbeitplus in Bielefeld GmbH«
angewiesen. Die Umwandlung von
Zuverdienstbeschäftigten in TeilzeitWfbM-Beschäftigte führt durch Tagessatzerträge zu einer gut kalkulierbaren Absicherung des Bereiches.

Ergebnis 2006 mit Vergleichswerten von 2005 (in T€)
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Die neue Steuerungsform sozialer
Dienstleistungen durch Einführung
des persönlichen Budgets wird von
proWerk begrüßt und unterstützt.
Dieses Budget kann die Selbstbestimmung und Souveränität der
Menschen erhöhen.

Der Stiftungsbereich »Arbeit und
Berufliche Rehabilitation proWerk«
wird auch in Zukunft seine Angebote
zur Beschäftigung und Qualifizierung
von Menschen mit Behinderungen
oder sozialen Benachteiligungen
differenziert und breit gefächert halten. Diese Richtung wird konsequent
weiter verfolgt.

Die verbesserte gesamtwirtschaftliche Situation muss genutzt werden, um Menschen, die es wollen
und können, auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt zu vermitteln und zu
begleiten. Die dazu notwendigen
Instrumente sind entwickelt.

Menschen mit Behinderung oder
Menschen, denen es an Arbeit oder
Qualifikation mangelt, stehen im
Mittelpunkt. Ihr Bedarf wird unter
Berücksichtigung der Leistungsvereinbarungen mit den zuständigen
Sozialleistungsträgern eingelöst. Ziel
ist es dabei, die Menschen beruflich
zu rehabilitieren bzw. wieder einzugliedern.

Eine zwischen den öffentlichen
Leistungsträgern und den Verbänden
der Freien Wohlfahrtspflege verabredete Rahmenzielvereinbarung zur
Weiterentwicklung der Maßnahmen
zur Teilhabe am Arbeitsleben – im
Rahmen einer Werkstatt für behinderte Menschen – wird von proWerk
aktiv unterstützt. Hier wird allerdings
darauf geachtet, dass bisherige

Rechtsansprüche behinderter Menschen unberührt bleiben.
proWerk bereitet sich auf neue Anforderungen vor, wie sie zum Beispiel
Menschen mit einem Förderschwerpunkt in der sozialen Entwicklung an
den Maßnahmenträger stellen. Sie in
den Arbeitsalltag zu integrieren, ist
ebenso Ziel wie den Anforderungen
der Auftraggeber nachzukommen.
Hier gilt es weiterhin – wie überall
bei proWerk – Hand in Hand mit
Beschäftigten, Mitarbeitenden, Kooperationspartnern und Leistungsträgern zu arbeiten.

Perspektiven
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Bethel proWerk
Arbeit und Beruﬂiche Rehabilitation
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
Tel. 0521 1 44 3471 / -1816 · Fax 0521 1 44 5491
prowerk@bethel.de
www.bethel-proWerk.de

proWerk ist ein Stiftungsbereich der
v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel

