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Das Jahr 2008 hat analog zu den
gesamtgesellschaftlichen, den wirt
schafts- und sozialpolitischen Entwick
lungen einen recht abwechslungsrei
chen Verlauf genommen. Das Thema
Arbeit und berufliche Rehabilitation

findet nach wie vor enorme Aufmerk
samkeit. Immer mehr schwerbehin
derte Menschen sind darauf angewiesen, in der Werkstatt für behinderte
Menschen, einem „zweiten Milieu“,
dem Arbeitsmilieu, Teilhabe zu erfah-

Finanzierung des Materialeinkaufes
gesichert. Der Einstieg in diese neue
Fertigungsmethode ist ab September
2008 sehr gut gelungen.
Raimund Klinkert, Ottokar Baum
und Erhard Kunert

ren. Trotz der deutlichen Verringerung
der Arbeitslosigkeit im Jahr 2008
bleibt proWerk ein gefragter Dienst
leister zur Beratung, Qualifizierung
und Beschäftigung und Unterstüzung
arbeitsloser Menschen mit einem An
spruch aus dem Zweiten Sozialgesetz
buch (SGB II). Auch der Integrations
betrieb proJob.Bethel gGmbH konnte
sein Arbeitsplatzangebot durch die
Konzipierung von Laib & Seele, Café
& Backhaus, in interessanter Weise
erneut vergrößern. Dort ist eine enge
Kooperation mit einer Handwerks
bäckerei entstanden, so dass die
Idee zu einem Franchise-Modell
animieren könnte.
Eine längere Planung wurde benötigt,
um in Teilen der Produktion auf die
Fertigung kompletter Baugruppen

Größe und Vielfalt der Angebote
sowohl in der Beratung von Hilfe
suchenden und anspruchsberechtig
ten Personen, die breite Palette
unterschiedlichster industrieller Tätigkeiten, handwerklicher und anderer
Dienstleistungen, wie auch das gut
qualifizierte Personal für Menschen
mit Unterstützungsbedarf, bilden
die Grundlage für die Stabilität des
Stiftungsbereiches proWerk.
Das Jahr 2008 war auch gekennzeichnet durch erhebliche Entwicklungen in
der inhaltlichen Ausrichtung von Hilfefeldern. So wurde eine Konzeption für
Menschen mit erheblichem Unterstützungsbedarf verabschiedet und eine
Arbeitsgruppe initiiert, die sich der Frage nach einem konzeptionell bedarfsgerechten Beschäftigungsangebot für
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen widmet. Ebenso in den Blick
genommen wurden die Phänomene
jüngerer behinderter Menschen mit
stark herausforderndem Verhalten.

stand, mit dem Ziel, den Neubau des
Zentrums für berufliche Bildung in der
Brokstraße zu ermöglichen, wurden
große Bauprojekte zur Verbesserung
der Raumsituation eingeleitet.
Jedes Handlungsfeld von proWerk basiert auf der Sozialgesetzgebung. Hier
gab es verschiedene rechtliche Veränderungen, deren Auswirkungen noch
nicht hinreichend antizipiert werden
können. Außerdem wurde erstmalig
mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, als dem Sozialleistungsträger für den Arbeitsbereich der
Werkstatt für behinderte Menschen,
eine individuelle Rahmenzielvereinbarung abgeschlossen, deren Kern eine
Verbesserung der Vermittlungsbemühungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt darstellt.
Es besteht unruhige Spannung und
Erwartung mit Blick auf eine Bewältigung der beispiellos herbeigeführten
Finanz- und Wirtschaftskrise und mit
Blick auf die anstehende Bundestagswahl und die Absichten in der
Daseinsvorsorge einer möglicherweise
neuen Regierung.

Mit der Teilfertigstellung der Werkstatt Eicheneck für Menschen mit
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umzustellen und für industrielle Kunden attraktiver zu werden. Die gesamten Produktionsabläufe in einem
größeren Werkstattgebäude wurden
dazu neu organisiert, Haftungsfragen geklärt und die Liquidität für die

hohem Unterstützungsbedarf, dem
Kauf des Gebäudekomplexes in der
Hügelstraße als Werkstatt für Menschen mit psychischen Erkranklungen
und der Initiierung des Spendenprojektes „Chancen“ durch den Vor-

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

Rahmenzielvereinbarung Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Die Spitzenverbände der Freien Wohl
fahrtspflege haben mit dem Land
schaftsverband Westfalen – Lippe (LWL)
Vereinbarungen getroffen, mit denen der
Übergang von behinderten Menschen
aus der Werkstatt auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt besser gelingen kann.
Darin geht es u. a. um eine verbesserte
Zusammenarbeit der Integrationsfachdienste mit den Werkstätten, um die
Initiierung von Übergangsgruppen, die
Schaffung zusätzlicher ausgelagerter
Einzel- oder Gruppenarbeitsplätze. Zur
Sicherung dieser Aufgaben finanziert
der LWL zukünftig sogenannte Integrationsassistenten.
Teilhabe am Arbeitsleben
Die 84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) in Berlin am 15./16. November 2007 hatte die Bundesregierung
aufgefordert, in einer Bund-Länder Arbeitsgruppe bis zur nächsten ASMK einen
Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe zu erarbeiten.
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Die Nachfrage von Menschen mit
Unterstützungsbedarf nach unseren
Dienstleistungen in der beruflichen
Rehabilitation oder Wiedereingliederung verläuft in allen Aufgabenfeldern
auf hohem Niveau. Trotz beginnender
Finanzkrise erzielte der Stiftungsbereich
proWerk ein gutes Jahresergebnis.
Veränderung einiger rechtlicher
Rahmenbedingungen 2008
Verabschiedung der UN-Konvention
für die Rechte der Menschen mit
Behinderungen
Der Bundestag hat im November 2008
die UN-Konventionen für die Rechte
der Menschen mit Behinderungen

ratifiziert. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 stellt einen
Meilenstein in der Behindertenpolitik
dar, indem sie den Menschenrechtsansatz einführt und das Recht auf
Selbstbestimmung, Partizipation und
umfassenden Diskriminierungsschutz
für Menschen mit Behinderungen
formuliert sowie eine barrierefreie
und inklusive Gesellschaft fordert.
Dieser Gesellschaftsentwurf muss
nunmehr in den relevanten gesellschaftlichen Bereichen und ihren
Institutionen „übersetzt“ und in
Handlung umgesetzt werden.

Die 85. Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom 13./14. November 2008 in
Hamburg hat sich nunmehr über ein
Papier der Bund-Länder-Kommission auf
Grundsätze zur Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe verständigt. Es geht
u. a. um die
• E ntwicklung zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung durch eine
stärkere Berücksichtigung der indi
viduellen Bedarfe
• Entwicklung eines durchlässigen
und flexiblen Hilfesystems
• Schaffung von Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt für behinderte
Menschen.
Für die Teilhabe am Arbeitsleben wird
u. a. gefordert, die Eingliederungshilfe
von einer überwiegend einrichtungszentrierten Hilfe und Finanzierung zu einer

personenzentrierten Hilfe und Finanzierung neu auszurichten.

des BMAS als das Ende der kommunalen Arbeitsmarktpolitik betrachtet.

Instrumentenreform im Zweiten/
Dritten Sozialgesetzbuch (SGB II
„Grundsicherung für Arbeitsuchen
de“ / SGB III „Arbeitsförderung“)
Die Anhörung im Bundestag zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente
führte zu einer weitgehenden Ablehnung des Reformvorhabens durch die
Verbände, Dt. Städtetag, Gemeindebund, Diakonie, Caritas, DPWV, Arbei
terwohlfahrt etc. Dennoch hat der
Bundestag das Gesetz am 5. Dezember 2008 mit leichten Änderungen
verabschiedet.

Mit der Reform werden Fördermaß
nahmen im SGB II sehr stark der Logik
des SGB III unterworfen (Ausschrei
bungen, geringe soziale Unterstützung, kurze Dauer von Fördermaßnah-
men, strikte Vermittlungsorientierung).

Das Budget für die Freie Förderung
nach § 16 f. SGB II wird von ursprünglich 2 % auf 10 % des jeweiligen Eingliederungsbudgets erhöht. Darüber
können Angebote entworfen werden,
die zuvor unter der Rechtsvorschrift
„Sonstigen weiteren Leistungen (SWL,
§ 16, Abs. 2; Satz 1)“ praktiziert
wurden, und deren Auslegung durch
die Argen und Optionskommunen
Mitte des Jahres untersagt wurde.

Ein weitere Verschlechterung der
Rechtsausstattung von ALG II Bezieherinnen ist z. B., dass Widerspruchsverfahren keine aufschiebende Wirkung haben.
Einführung eines neuen Rechtsanspruches im Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III) „Unterstützte Beschäftigung“
Am 13. November 2008 wurde im
Bundestag der Gesetzentwurf der
Bundesregierung „Entwurf eines
Gesetzes zur Einführung Unterstützter Beschäftigung“ abschließend
beraten. Es handelt sich um einen
neuen Rechtsanpruch. Stichworte
dazu: supported employment, erst
platzieren, dann trainieren. Damit be
steht Ähnlichkeit zu Aufgaben des

auf drei Jahre (Anrechnung auf beruf
liche Bildung zur Hälfte). Sie soll
mit einem regulären Arbeitsverhältnis
enden. In der zweiten Phase wird
Berufsbegleitung solange gewährt,
wie weitere Unterstützung notwendig
ist, um den Arbeitsplatz zu sichern.
Ab einer bestimmten Dauer der
weiteren Begleitung sind dann die
Integrationsämter zuständig. Daher
muss auch die Ausgleichsabgabe
neuverteilt werden. Parallel mit der
Einführung dieser neuen, vorrangigen
Leistung wurde auch in das Gesetz
geschrieben: „Zum Angebot an
Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen
gehören ausgelagerte Plätze auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt“. Das Gesetz schreibt vor, dass die unterstützte
Beschäftigung von Integrationsfachdiensten durchgeführt werden kann.
Somit stehen der Agentur für Arbeit
nunmehr drei weitere Instrumente zur
Verfügung, mit denen die Aufnahme
in eine Werkstatt für behinderte Menschen vermieden werden kann.

Allgemeine Entwicklungen und
rechtliche Rahmenbedingungen
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Unter dieser Rechtsvorschrift existierten zahlreiche Fördermaßnahmen,
z. B. für besonders benachteiligte
Zielgruppen, darunter auch psychisch
beeinträchtigte Personen. Die Freie
Wohlfahrtspflege hatte diese Weisung

Integrationsfachdienstes und des
Modells „Ausgelagerte Arbeitsplätze“.
Die Leistung wird in zwei Phasen ge
gliedert: individuelle betriebliche Qua
lifizierung für die Dauer von zwei
Jahren, in besonders gelagerten Fällen
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Im vergangenen Jahr gab es einige
große Projekte, die die Arbeit in
proWerk im Wesentlichen bestimmt
haben und deren Auswirkungen
sich in sämtlichen Unternehmens
bereichen bemerkbar machen: die
Restrukturierung und verschiedene
bauliche Maßnahmen.
Die Restrukturierung ist das größte und umfangreichste Projekt, das
proWerk bisher umgesetzt hat. Dabei
geht es neben Veränderungen der
Strukturen auch um inhaltliche Veränderungen: bestehende Angebote
sollen verändert bzw. weiterentwickelt werden. Anlass für das Projekt
gaben vor allem externe Entwicklun
gen, insbesondere die Veränderung
der Rehabilitationslandschaft. Die
Grenzen zwischen den Werkstätten
und dem ersten Arbeitsmarkt sollen
durchlässiger werden, Integration
in den ersten Arbeitsmarkt und indi
viduelle Förderung stehen wieder
stärker im Vordergrund.
In proWerk ist die Restrukturierung
des Unternehmens auf eine Dauer
von zwei Jahren angelegt. Bis spätes
tens Ende März 2010 sollen die

insgesamt zehn Teilprojekte umgesetzt sein. Eine Projektleiterin koor
diniert die einzelnen Teilprojekte.
Dies geschieht zusammen mit den
Teilprojektleitungen im Kernteam,
das wichtigste Gremium der Restrukturierung. Auch die Vorsitzende des
Gesamtwerkstattrates ist in diesem
Gremium vertreten. Beschäftigte
können über sie ihre Anregungen,
Wünsche und Kritik zur Restrukturierung einbringen.
Die Teilprojekte beziehen sich auf die
Veränderung des Aufnahmeverfah
rens, die Weiterentwicklung und Vernetzung der Qualifizierungsangebote,
die Neuorganisation der Förderplanung (Sozialdienste), die Entwicklung
der einzelnen Geschäftsfelder und vier
Querschnittsthemen: Qualitätsmana
gement, Finanzcontrolling, Corporate
Design und Informationstechnologie.
Die wichtigsten Veränderungen
betreffen die Neuorganisation der
beruflichen Bildung und die Neuorga
nisation der Sozialdienste. Die Beruf
liche Bildung soll in Zukunft zentral
in zwei Werkstätten durchgeführt
werden. Dafür werden mit der Julia

von Bodelschwingh-Werkstatt und
dem Neubau neben der Werkstatt
Brokstraße neue Standorte entstehen.
(siehe baul. Maßnahmen). Auch die
Sozialdienste sollen in Zukunft nicht
mehr in den einzelnen Werkstätten
vor Ort sondern zentral an zwei
Orten in Bielefeld und Eckardtsheim
angesiedelt sein. Jede Beschäftigte
und jeder Beschäftigte kann sich
seine zuständige Betreuungsperson
vom Sozialdienst aussuchen. Bei
einem Wechsel in einen anderen
Arbeitsbereich findet kein Wechsel
der Betreuungsperson statt.
Was hat sich bis jetzt verändert?
Bis zum Jahresende wurden einzelne
Organisationseinheiten neu zusammengesetzt, Abteilungen zu neuen
Bereichen zusammengeschlossen.
Die Leitungsebene der neuen Berei
che wurde neu besetzt. Jeweils ein
Mann und eine Frau teilen sich nun
die Leitungsaufgaben der neuen
Werkstattverbünde und Bereiche.
Ab Sommer sollen die neuen Abteilungsstrukturen umgesetzt werden.

Großprojekte 2008
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In den einzelnen Teilprojekten haben
die Mitwirkenden dabei den Ist-Stand
ermittelt und Schnittstellen geklärt.
Mit der Umsetzung der neuen Konzepte kann voraussichtlich ab dem
Sommer 2009 begonnen werden.
Mit den Maßnahmen zur Restruktu
rierung erhofft sich das Unternehmen
nicht nur Kosteneinsparungen, son
dern auch eine qualitative Verbesse
rung der einzelnen Angebote.
Außerdem soll die neue Struktur
ermöglichen in Zukunft besser und
schneller auf verändernde Anforde
rungen der Leistungsträger reagieren
zu können. Die wesentlichen Heraus
forderungen des Projekts bestehen
in einer guten Koordination der
Arbeit in den einzelnen Teilprojekten und in einer guten Vernetzung
der neu entstehenden Projekte
und Strukturen.
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Im vergangenen Jahr haben an insge
samt fünf Standorten des Stiftungs
bereiches bauliche Maßnahmen
stattgefunden. Zu den größten
Neubaumaßnahmen gehören der
(Um-)Bau einer neuen Werkstatt im
Bielefelder Stadtteil Schildesche, die
Werkstatt am Meierteich, der Bau
eines Zentrums für Berufliche Bildung
an der Werkstatt Brokstraße (Jahres
spendenprojekt 2008), der Neubau
der Werkstatt Eicheneck und der Bau
eines neuen Integrationsbetriebes in
Gadderbaum, das Café Laib & Seele.
Maßnahmen zur baulichen Erweite
rung fanden in der Werkstatt am
Quellenhofweg statt. Im Folgenden
wird auf die Maßnahmen näher eingegangen, die bereits im Jahr 2008
abgeschlossen werden konnten.

Werkstatt am Meierteich
Der Kauf eines weiteren Werkstattgebäudes ist eine Antwort auf die
seit Jahren steigenden Platzzahlen
der Werkstätten. Mitte des Jahres
konnte der Stiftungsbereich zu sehr
günstigen Konditionen eine vormals
gewerblich genutzte Immobilie im
Bielefelder Stadtteil Schildesche
erwerben. Das Gebäude wird jetzt
zu einer Werkstatt umgebaut. Insgesamt 140 Plätze für Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen
sollen hier entstehen. 30 davon
sind für die Berufliche Bildung vorgesehen. Aufgrund der Bestrebungen zur Zentralisierung des Bereiches Berufliche Bildung werden
die Beschäftigten der Abteilungen
VerMoTec, Montage und Stuhlflechterei aus der Julia von Bodelschwingh-Werkstatt in das neue
Werkstattgebäude umziehen. Die
Julia von Bodelschwingh-Werkstatt
wird dann, neben dem neuen Zentrum für Berufliche Bildung Hauptstandort für die Berufliche Bildung.
Die neue „Werkstatt am Meierteich“
befindet sich direkt in einem Wohngebiet und ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Besonderheit des vorher gewerblich
genutzten Gebäudes ist eine Galerie
auf der oberen Etage. Hier werden
in Zukunft Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden.

Bau eines neuen Zentrums
für berufliche Bildung an der
Werkstatt Brokstraße
Berufliche Bildung soll in Zukunft
zentral in zwei Werkstätten erfolgen.
Dafür wird neben der Werkstatt
Brokstraße ein eigens dafür vorge
sehenes „Zentrum für Berufliche
Bildung“ gebaut. Das Bauprojekt
wurde als Jahresspendenprojekt von
den v. Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel beworben. Daraufhin sind
zahlreiche Spenden eingegangen,
so dass die Bauarbeiten bereits in
diesem Jahr begonnen haben. Das
Zentrum wird Ausbildungszentrum für
jugendliche und junge Erwachsene
Menschen mit Behinderungen. Für sie
entstehen hier 90 barrierefreie Ausbildungsplätze in den Bereichen Handwerk (Holz, Metall, Fahrradservice)
allgemeine Dienstleistungen (Hauswirtschaft, Kantinentätigkeiten, Gastronomie, Bürotätigkeiten, Gartenbau
und Landschaftspflege …), Industriemontage und Verpackung. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich
Ende 2010 abgeschlossen sein, so
dass ab Anfang 2011 die ersten
Jugendlichen hier ihre Ausbildung
beginnen können.
Neubau der Werkstatt Eicheneck
Ein weiteres großes Bauprojekt, das
2007 begonnen hat, ist der Neubau
der Werkstatt Eicheneck. Erste Über
legungen für einen Neubau gab
es bereits 2004. Nach mehrjährigen
Planungen wurde das Projekt von
den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel dann unter dem Titel
„Lebensräume“ als Jahresspendenprojekt initiiert.

Die Resonanz darauf war sehr gut,
so dass Anfang 2007 mit dem Bau der
neuen Werkstatt begonnen werden
konnte. Das alte Gebäude, dessen
Bausubstanz bereits marode war und
das auch modernen Anforderungen
an Einrichtungen für Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf nicht
entsprach, wurde komplett abgerissen.
Im Planungsausschuss für das neue
Gebäude waren neben Architekten
und Werkstattverantwortlichen auch
Personen aus der Angehörigenvertretung und Menschen mit Behinderungen selbst. Nach gemeinsamer
Besichtigung anderer Werkstätten
konnten so sämtliche Anregungen
und Verbesserungen mit in die Bau
planungen für die neue Werkstatt
einfließen, so dass das Gebäude nun
in jeder Hinsicht eine beispielgebende
Werkstatt für den Personenkreis ist:
rollstuhlgerechte und kurze Wege,
höhenverstellbare Waschbecken,
moderne sanitäre Anlagen und übersichtliche Räume erleichtern sowohl
Beschäftigten als auch Mitarbeitenden
die Arbeit.
Insgesamt 80 Plätze, überwiegend
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, sind hier entstanden.
Dabei sind 1000 Meter die längste
Entfernung, die die Beschäftigten
zu ihrer Arbeitsstelle zurücklegen
müssen. Optimal: eine Trennung von
Arbeits- und Wohnort ist verwirklicht
und die Arbeit für diese Menschen
befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Der erste Bauabschnitt wurde Ende
November 2008 fertig.

49 Beschäftigte haben bereits die
ersten Räumlichkeiten bezogen.
Zu den noch fertigzustellenden
Räumen des zweiten Bauabschnitts
gehört, neben Arbeitsräumen für
die Beschäftigten, auch ein modernes
Lager mit 140 Palettenplätzen.
Die Werkstätten Eicheneck, Hiram
und Ebenezerweg können dieses
gemeinsam nutzen und damit auch
Aufträge besser verteilen. Die laufenden Bauarbeiten für den zweiten
Bauabschnitt gehen gut voran, so
dass Ende Dezember des 2009 mit
der Fertigstellung gerechnet wird.
Erweiterung der Werkstatt
am Quellenhofweg
Ein Anbau der Werkstatt am Quellenhofweg für die Druckerei war
seit vielen Jahren im Gespräch. Sehr
beengtes, umständliches Arbeiten
aufgrund von Platzmangel, viele
Stolperfallen… die Bedingungen
waren letztendlich auch aus Gründen
der Arbeitsorganisation nicht mehr
vertretbar.
Nach einjährigen Planungsarbeiten
konnte das Vorhaben dann 2008
umgesetzt werden. Die Bauarbeiten
gingen dabei allerdings eher schleppend voran. Seit Ende letzten Jahres
gibt es in der Druckerei auf 140
Quadratmetern fünf neue Räume
und mehr Platz für Druckmaschinen.
Neu entstanden sind ein Gruppenraum mit Küchenzeile, der auch für
Teamgespräche und als Pausen- und
Gemeinschaftsraum genutzt wird,
Umkleidekabinen, ein Büro für die
Buchbinderei und ein abgetrennter
Arbeitsraum.

Im vorderen Teil ist mehr Platz für
Druckmaschinen, die jetzt problemlos mit Hubwagen beladen werden
können. Für Beschäftigte ist nun das
möglich, was vorher nur behelfsmäßig möglich war, freies Arbeiten in
hellen, freundlichen Räumen, deren
Fenster sich auch öffnen lassen.
Bestandteil des baulichen Gesamtkonzeptes war von Anfang an auch
eine Platzerweiterung der Abteilungen auf der oberen Etage. Beschäftigte der Abteilungen VerMon
2 und 3, die vorher nur in Begleitung
nach draußen konnten, nutzen die
neu entstanden Flächen als Balkon.
Auch Kontakte zu Nachbarabteilun
gen sind bereits entstanden.
Mit dem neuen Anbau sind für
die vorher zahlreich aufgetretenen
Probleme optimale Lösungen
geschaffen worden.

Berufliche Bildung in proWerk findet
derzeit an vier zentral organisierten
Abteilungen und dezentral in den
einzelnen Werkstätten statt. Die
meisten Menschen, die sich für
einen Platz in den Werkstätten und
Abteilungen proWerks bewerben,
durchlaufen am Anfang den Berufsbildungsbereich. Das Alter der Teilnehmenden reicht von 18 Jahren bis
Ende 50. Die Berufsbildungsmaßnahme dauert insgesamt 27 Monate:
Einem dreimonatigen Eingangsverfahren folgt ein Grundkurs und im
zweiten Jahr ein Aufbaukurs mit
Praktikumsmöglichkeiten in allen
Abteilungen in proWerk in Form
von Langzeitpraktika in sämtlichen
Abteilungen proWerks.
Die Teilnehmerzahlen sind im Laufe
der Jahre kontinuierlich gestiegen.
Mittlerweile gibt es im Berufsbildungsbereich 350 bis 380 Maßnahmen. Im Jahr 2008 haben insgesamt
53 berufsbegleitende Kurse stattgefunden, 34 davon in Zusammenarbeit
mit Bildung & Beratung Bethel. Auch
in diesem Jahr waren die Kurse Orientierung im Arbeitsleben, PC Kurse für
Anfänger und Fortgeschrittene und
Deutsch (im Alltag) für Beschäftigte
mit Migrationshintergrund die Kurse
mit den meisten Nachfragen.
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Die Durchführung von „Berufsschultagen“ im Bereich „Grüne Dienstleistungen“ und bei den Ausgelagerten
Arbeitsplätzen hat sich bewährt.
Ähnlich wie in regulären Ausbildungen finden an bestimmten Tagen
regelmäßig Fachunterricht, allgemeinbildender Unterricht und Übungen
zur Verbesserung sozialer Kompetenzen statt.
Für die Ausbildung in praktischen
Fertigkeiten gab es in diesem Jahr
zum ersten Mal eine Kooperation mit
dem Seniorenzentrum Rosenhöhe,
wo Maßnahmeteilnehmerinnen und
-teilnehmer aus dem Berufsbildungsbereich Benatzkystraße vor Ort
Dienstleistungen im Grünen Bereich

erledigt haben. Erstmalig hat auch
eine Bildungswoche stattgefunden.
Maßnahmeteilnehmerinnen und
-teilnehmer haben innerhalb des
Eingangsverfahrens gemeinsam fünf
Tage in einem Bildungszentrum
außerhalb von Bielefeld verbracht.
Neben Unterricht, Arbeitserprobungen, Kommunikations- und Kooperationstrainings gab es hier auch
Exkursionen und Sportangebote.
Maßnahmeteilnehmerinnen/-teilnehmer konnten sich so kennenlernen
und erstmals als Gruppe erleben.
In proWerk kommen selbst entwickelte Rahmenausbildungspläne zur Anwendung. Diese orientieren sich an
den Ausbildungsinhalten von Werkern und Helfern in den jeweiligen
Ausbildungsberufen. Je nach Qualifikation können die Maßnahmeteilnehmerinnen/-teilnehmer die Berufsbildungsmaßnahme in vier unterschiedlichen Anforderungsgraden
absolvieren und erhalten nach Abschluss der Berufsbildungsmaßnahme eine aussagekräftige Teilnahmebescheinigung.

EU-Projekt (Leonardo da Vinci,
Lebenslanges Lernen), ability@work
Berufsübergreifende und betriebsnahe Qualifizierung für junge
Menschen mit Behinderung
Der Berufsbildungsbereich hat sich
im vergangenen Jahr erfolgreich
an einer Ausschreibung des EU-Bildungsprogramms für Lebenslanges
Lernen (Leonardo da Vinci) beteiligt.
Das Programm unterstützt die
Zusammenarbeit in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung und fördert
hier neben Auslandsaufenthalten
unter anderem auch innovative Projekte und Partnerschaften. Gemeinsam mit Partnerorganisationen aus
Holland und Österreich hat der Bereich Berufliche Bildung im Stiftungsbereich proWerk hier einen Vorschlag zur beruflichen und betriebsnahen Qualifizierung von jungen
Menschen mit Behinderungen eingereicht (ability@work). Über die
Hälfte der Anträge aus sämtlichen
EU-Ländern wurde abgelehnt, das
Kooperationsprojekt ability@work
jedoch konnte den Zuschlag gewin-

nen. Die Projektpartnerorganisationen
haben nun die Aufgabe, innerhalb
der nächsten zwei Jahre, gemeinsam
innovative und übertragbare Modelle und Verfahren zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung von jungen
Menschen mit Behinderungen zu
entwickeln.
Die Ergebnisse (Qualitätsstandards,
best-practice-modelle ...) werden
nach Abschluss der Projektlaufzeit der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Weitere an dem Projekt beteiligte
Organisationen sind das Diakonische
Werk Westfalen, die SWB Group
(öffentlich-rechtliche Kommunalverwaltung) aus den Niederlanden sowie
die Nichtregierungsorganisation
autArk und die Diakonie Kärnten aus
Österreich. Mit der beispielhaften
und länderübergreifenden Zusammenarbeit für das Projekt sollen auch
die europaweite Mobilität, das Erlernen moderner Fremdsprachen und
Transparenz und Anerkennung von
Qualifikationen und Kompetenzen
der Zielgruppe gefördert werden.

Berufliche Bildung

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Die Abteilung Arbeitsmarkprojekte
gehört zum Stiftungsbereich proWerk, ist jedoch nicht dem Bereich
der Werkstätten zuzuordnen. Im
Laufe eines Jahres werden hier
wechselnde und zielgruppenspezifische Maßnahmen angeboten.
Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen (noch) nicht auf
dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein
können, werden hier beraten, begleitet, qualifiziert und zur Arbeitserprobung in verschiedene Praktika
innerhalb der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel und auf
dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt.
Auftraggeber der Arbeitsmarktprojekte sind die Stadt Bielefeld, die
Arbeitplus in Bielefeld GmbH, der
Landschaftsverband WestfalenLippe, die Regionale Personalentwicklungsgesellschaft (REGE mbH)
und die Regionalagentur OWL.
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Aus Maßnahmesicht war das vergangene Jahr für die Abteilung
Arbeitsmarktprojekte sehr erfolgreich.
Insgesamt 922 Personen haben an
12 verschiedenen Maßnahmen der
Arbeitsmarktprojekte teilgenommen.
Das sind so viele Teilnehmende wie
nie zuvor und auch die Anzahl der
Mitarbeitenden hat einen neuen
Höchststand erreicht. Unter der Vielzahl an unterschiedlichen Maßnahmen sind die Maßnahmen QuaBI
und Blitzstart besonders erwähnenswert und innovativ.
Die Maßnahme QuaBI (Qualifizierung, Beschäftigung und Integration)
ist die erste umfassende Maßnahme,
die in Kooperation mit sechs anderen
Mitgliedern der AGBI (Arbeitsgemeinschaft Bielefelder Beschäftigungsinitiativen e.V.) durchgeführt wird. Die
Beschäftigungsträger hatten sich
gemeinsam für die Maßnahme beworben und die Ausschreibung der
Arbeitplus in Bielefeld GmbH gewonnen. Über einen Zeitraum von
15 ½ Monaten wurden insgesamt
220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt. Hierfür wurden die Teilnehmenden neben Beratungsgesprächen
und verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen trägerübergreifend
in verschiedene Arbeitsfelder zur
praktischen und arbeitsmarktnahen
Erprobung vermittelt. Maßnahmestart
war im März 2008, der letzte Durchlauf von Teilnehmenden endet im Juli
2009. Insgesamt war die Durchführung der Maßnahme sehr erfolgreich
und die Beschäftigungsträger der
AGBI wollen auch in Zukunft öfter
als Bietergemeinschaft auftreten.

Die Maßnahme Blitzstart ist ein
Angebot für arbeitsuchende Menschen, die keine Möglichkeit haben,
eine ihnen angebotene Arbeitsstelle
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Auf Initiative der Geschäftsführung proWerk und der
Arbeitplus in Bielefeld GmbH wurde
daraufhin ein Fahrdienst eingerichtet, der diese Menschen zwischen
Wohnort und Arbeitsstelle befördert.
Die dafür erforderlichen Kleinwagen
sind mit Spendenmitteln finanziert
worden. Für die Fahrdienste konnten
Menschen der Arbeitsmarktprojekte
qualifiziert werden, die sich für Berufe im Güter- und Personenverkehr,
beispielsweise Berufskraftfahrer,
interessieren. Aufgrund der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen
ist die Zukunft dieses Projektes, das
auf große Resonanz gestoßen ist,
ungewiss.
Der Bereich der Arbeitsmarktprojekte
ist stark von den rechtlichen Änderungen des vergangenen Jahres,
insbesondere dem Wegfall des § 16
Abs. 2, S. 1, SGB II betroffen. Dieser
Paragraph bildete die rechtliche
Grundlage vieler Maßnahmen und
wurde gegen den Willen aller Sozialverbände und unabhängiger Beratungsorganisationen vom Bundestag
außer Kraft gesetzt. Viele Maßnahmen, darunter zum Beispiel auch
die Maßnahme Blitzstart, laufen aus
diesem Grund aus und es ist zurzeit
noch nicht gänzlich klar, wie zukünftige Maßnahmen zu gestalten sind.
Es scheint so, als ob in Zukunft der
Schwerpunkt der Maßnahmen wieder
mehr auf der Integration der Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt
liegt und weniger auf der Stabilisierung und Qualifizierung von arbeitsmarktfernen Menschen. Mit den
neuen Vorgaben werden die Rahmenbedingungen für die einzelnen Be-
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schäftigungsträger erschwert: die
rechtlichen Spielräume und auch die
Spielräume gegenüber den Maßnahmeträgern werden enger. Maßnahmeteilnehmende können weniger
individuell betreut werden, Mitarbeitende sehen sich zunehmend
unsicheren Perspektiven gegenüber.
Problematisch für etablierte ortsansässige Anbieter von Maßnahmen
zur Arbeitsmarkintegration ist auch
die Tatsache, dass sich immer mehr
bundesweit agierende Anbieter auf
Ausschreibungen bewerben. Teilweise eröffnen diese vor Ort nur für die
Dauer der Maßnahme ein Büro und
können kurzfristig Maßnahmen zu
niedrigen Preisen anbieten, ohne
in die kommunalen Strukturen eingebettet zu sein.
Die Herausforderung wird auch in
Zukunft darin bestehen die personelle
Kontinuität zu sichern, konkurrenzfähig zu bleiben und den Teilnehmenden, trotz der Unsicherheiten weiterhin gute Angebote für deren Integration in den ersten Arbeitsmarkt
machen zu können

Arbeit = Kraft x Weg
Kunstausstellung als
Kooperationsprojekt
Im vergangenen Jahr hat erstmalig
eine Kooperation zwischen den
Arbeitsmarktprojekten und dem
Künstlerhaus Lydda in Bethel stattgefunden. Was als Anfrage nach
Bildern für den leeren Büroflur begann, endete in der Ausrichtung
einer Kunstausstellung, bei der sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Einrichtungen als
auch die jeweiligen Zielgruppen
kreativ mitgewirkt haben. In einem
ersten Anlauf haben Teilnehmende
und Mitarbeitende der Arbeitsmarktprojekte Fragen zum Thema

Arbeit entwickelt und beantwortet.
Von den unterschiedlichen Antworten
haben sich die Lydda-Künstlerinnen
und Künstler dann beim Malen inspirieren lassen: Insgesamt 25 Kunstwerke sind entstanden. Darin kommen
sowohl unterschiedliche Denkansätze
und Modelle, als auch Kritik und
Idealvorstellungen zum Thema Arbeit
zur Ausdruck. Die Ausstellung der
Bilder wurde Anfang November in
den Räumen der Arbeitsmarktprojekte in der Feilenstraße 31 eröffnet.
Mittlerweile liegen bereits auch externe Anfragen für die Ausstellung vor.

Arbeitsmarktprojekte

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch
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Zu den wichtigsten Zielen der Werkstätten gehört die Integration von
Menschen mit Einschränkungen in
den ersten Arbeitsmarkt. In proWerk
gibt es zwei Abteilungen, die ausschließlich auf dieses Ziel hinarbeiten: die Abteilung Ausgelagerte
Arbeitsplätze und der Integrationsfachdienst.
Auf Ausgelagerten Arbeitsplätzen
sind Menschen mit Einschränkungen
in Werkstätten, in diesem Fall in
proWerk, beschäftigt, arbeiten jedoch
in Unternehmen und Betrieben auf
dem ersten Arbeitsmarkt. In proWerk
wurde die Abteilung Ausgelagerte Arbeitsplätze 2007 personell erweitert
und konzeptionell neu ausgerichtet.

2008 sind insgesamt 129 Personen
von der Abteilung betreut worden.
38 davon wurden neu aufgenommen.
Die Mehrheit kommt aus dem Berufsbildungsbereich. Dies entspricht dem
konzeptionellen Ziel, die in Frage
kommenden Beschäftigten möglichst
frühzeitig auf einen ausgelagerten
Arbeitsplatz zu vermitteln. Der Anteil
der Männer liegt mit 60 Prozent
über dem Anteil der Frauen (60%
zu 40%). Diese Verteilung entspricht
der Verteilung in den Werkstätten.
Von den 129 betreuten Personen
konnten 38 in Betriebe außerhalb
der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel vermittelt werden, eine
Beschäftigte davon direkt in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. 17 Betriebe haben
die Mitarbeitenden der Abteilung als
neue Kooperationspartner gewinnen
können. Auch innerhalb der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel ist
die Zahl der Beschäftigten auf Ausgelagerten Arbeitsplätzen gestiegen.

zum anderen spielt hier vermutlich
aber auch die Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage allgemein eine
Rolle. Nicht genügend ausgeprägte
„Soft Skills“ ließen in zahlreichen Fällen einen Vermittlungsversuch noch
nicht erfolgreich erscheinen. Zusammen mit dem Berufsbildungsbereich
wurden hier auf die Ausgelagerten
Arbeitsplätze angepasste Kursinhalte entwickelt. (Soft Skills, Ich im
Team ...). Als diagnostische Verfahren
haben sich MELBA und IDA bewährt.
Berufliche Entwicklungsplanung
kann damit nicht nur für den Bereich
der Werkstätten sondern auch für
Beschäftigungsverhältnisse außerhalb
der Werkstatt durchgeführt werden.
In proWerk selbst hat sich die Abteilung zunehmend etabliert. Die
Eignungsprüfung für einen Ausgelagerten Arbeitsplatz ist mittlerweile
fester Bestandteil der beruflichen
Perspektivgespräche.

Insgesamt ist die Zahl der Vermittlungen jedoch zurückgegangen.
Dies ist zum einen auf die sinkende
Zahl der Anfragen zurückzuführen,

Berufliche Integration

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Die Aufgabe des Integrationsfachdienstes (IFD) ist die Vermittlung
und Begleitung von Menschen mit
Einschränkungen in den ersten Arbeitsmarkt. Integrationsarbeitsplätze
werden finanziell gefördert. Mitarbeitende des IFD können Arbeitgeber
bei der Einrichtung eines solchen Arbeitsplatzes gezielt beraten, um passgenaue betriebsspezifische Lösungen
zu entwickeln. Auftraggeber des
Integrationsfachdienstes Bielefeld/
Gütersloh sind das Integrationsamt,

die Deutsche Rentenversicherung,
die Berufsgenossenschaften, die
Agentur für Arbeit Bielefeld, die
Arbeitplus in Bielefeld GmbH und
GT-Aktiv in Gütersloh.
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 384
Menschen vom Integrationsfachdienst
betreut. Davon konnten 59 in ein
sozialversicherungspflichtiges Versicherungsverhältnis vermittelt werden.
Dies ist eine deutliche Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl
der vermittelten männlichen Personen
ist doppelt so hoch wie die Anzahl
der vermittelten Frauen.
Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen für den Integrationsfachdienst verschlechtert. Ähnlich wie bei
den Arbeitsmarktprojekten werden
auch hier Projekte zunehmend über
Ausschreibungen vergeben, bei de-
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nen neben der Qualität vor allem der
Preis entscheidend ist. Die Antragsverfahren sind aufwändig, die Anforderungen ändern sich ständig und
es ist jedes Mal bis zum Ende offen,
wer den Zuschlag erhält und das
Projekt ausrichten kann. Trotz der
benannten Nachteile setzt sich diese
ungünstige Verfahrenspraxis nicht nur
bundesweit sondern auch europaweit
zunehmend durch.
In Zukunft wird der Integrationsfachdienst noch stärker in der Arbeitsakquisition tätig werden. Weiterhin wird
es darum gehen geeignete Angebote,
sowohl für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber zu machen, damit qualifizierte
Menschen mit Einschränkungen entsprechend ihrer Fähigkeiten in passende Stellen auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können.

Wie gut eine solche Integration
gelingen kann zeigt das Beispiel
von Ilona S. Als Absolventin der
Mamre-Patmos-Schulen hat sie nie
daran gezweifelt, später einmal in
den Werkstätten zu arbeiten. Ilona
S. sprach damals noch kaum mit
anderen Menschen. Ihr Blick war bei
jeder Begegnung nach unten gerichtet. Mehrere Jahre arbeitete Ilona S.
zunächst in der Druckerei von proWerk. Dort wurde den Kolleginnen
und Kollegen aber immer stärker
bewusst, dass die damals 28-jährige
unterfordert war und sie setzten sich
mit dem Integrationsfachdienst in

Verbindung. Nachdem Ilona S. die
üblichen Einstufungs- und Qualifizierungstests durchlaufen hatte, vermittelten Mitarbeitende des Integrationsfachdienstes ihr eine Praktikumsstelle
in einem Bielefelder Supermarkt. Dort
zeigte sich, dass sich Ilona S. gut und
flexibel auf neue Situationen einstellen konnte.
Nach einer weiteren Erprobung in
einem großen Bekleidungsunternehmen in Bielefeld empfahl ihr die
Geschäftsleitung eine Ausbildung zu
machen. Zwei Wochen nach Ende
des Praktikums startete dann ihre
Ausbildung zur Verkaufshilfe. Mittlerweile hat Ilona S. diese erfolgreich
abgeschlossen und einen auf ein Jahr
befristeten Vertrag erhalten. Ihre
Kolleginnen und Kollegen sind sehr
zufrieden. Ihr Chef hat ihr weitere
Aufstiegsmöglichkeiten in Aussicht
gestellt und auch Ilona S. ist von
ihrem Arbeitsplatz begeistert. Weder
ihre Kolleginnen und Kollegen, noch
die Mitarbeitenden des Integrationsfachdienstes, nicht einmal sie selbst,
hätten mit diesem Erfolg gerechnet.
Im November 2008 wurde Ilona S.
für ihren mutigen Werdegang mit
dem Integrationspreis des Landes
NRW ausgezeichnet.

Werkstätten
Werkstattverbund
Werkstatt am Quellenhofweg
Plätze: 250
Werkstätten am Bohnenbach
Bernhard-Mosberg-Werkstatt Werkstatt Ebenezerweg
Werkstatt Eicheneck
(mit den Standorten am
Maraweg und in Ophir)
Werkstatt Hiram)
Plätze: ca. 300
Werkstätten Haller Weg
Werkstatt am Haller Weg
Julia von Bodelschwingh-Werkstatt
Plätze: ca. 300
Werkstattverbund
Sieker / Brackwede / Senne
Werkstatt Brokstraße
Werkstatt Grabe
Werkstatt Senne
Plätze: ca. 480
Werkstattverbund
Eckardtsheim
Werkstatt am Bullerbach
Werkstatt Kracks
Werkstatt Basan
Plätze: 511
Dienstleistungen
20 / 21

Werkstatt am Quellenhofweg
(Briefmarkenaufbereitung, Direktversand, Druckerei, Handweberei,
Montage und Verpackung)
In der Werkstatt am Quellenhofweg
gab es in diesem Jahr bauliche Veränderungen (siehe baul. Maßnahmen): Die Druckerei wurde erweitert. Auf der oberen Etage steht
nun eine Terrasse für Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf zur
Verfügung. Die Anzahl der Beschäftigten wurde auf hohem Niveau
weitergeführt. Die Auftragslage
hat sich in allen Bereichen gut ent-

wickelt. In der Druckerei wurden die
Spiralbindegeräte technisch erweitert
und instandgesetzt, sodass ein schnelleres und hochwertigeres Arbeiten
möglich ist. Beschäftigte können die
Geräte selbstständig einrichten und
bedienen. Im Dezember 2008 wurde
der Anbau fertig gestellt, wodurch
sich die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte und Mitarbeitende enorm
verbessert haben.
In der Handweberei haben sich die Produktionsschwerpunkte verlagert: Der
Rückgang im Auftragsvolumen bei
einem Großauftraggeber konnte durch

die Übernahme kleinerer Spezialaufträge weitgehend abgefangen werden.
Im Bereich der Eigenfertigung steigerte
sich der Umsatz um 20 Prozent! Wechselnde Angebote im Design, jedoch
wenig Veränderung in den Produktionsabläufen geben den Menschen
mit Einschränkungen Sicherheit in der
Fertigung und Freude an der Arbeit.
Beschäftigte im Bereich Verpackung
und Montage (VerMon 1 und 2) wirkten im neuen Bethel-Film mit. Dabei
waren Aufmerksamkeit und Konzentration gefordert, denn es gab ein
richtiges Drehbuch.

Unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Bedarfe werden
Menschen mit geringeren Einschränkungen in Abteilungen aufgenommen,
in denen mehrheitlich Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf beschäftigt sind. Ziel bleibt eine bessere
interne Integration von Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf.
Werkstätten am Bohnenbach
(Metallverarbeitung, Montage und
Verpackung, Eigenfertigung; Schwerpunkte: Weiterentwicklung integrativer Arbeitsangebote für Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf)
In den Werkstätten am Bohnenbach
gab es 2008 bezüglich der Belegungsund Produktionszahlen keine wesentlichen Veränderungen. Die Produktion
im Bereich Metallverarbeitung war gegen Ende des Jahres leicht rückläufig.

Spielkiste; Schwerpunkte: Arbeitsmöglichkeiten mit unterschiedlichsten Anforderungen für psychisch
kranke Menschen, Menschen mit
Suchterkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten und Anfallserkrankungen)
In der Handwerksbuchbinderei
gehen einfache Restaurierungsarbeiten zurück. Die Angebote zur
Beruflichen Bildung wurden weiterentwickelt. Beschäftigte nehmen in
regelmäßigen Abständen an theoretischen Schulungen teil.
Auch in der Abteilung Verpackung
Montage Technik (VerMoTec)
wurden Angebote zur beruflichen Bildung weiterentwickelt. Das Leistungsspektrum ist aufgrund einer
Gruppe von sehr leistungsstarken
Beschäftigten sehr groß. Die Produktionszahlen konnten durch die
Übernahme neuer Montageaufträge
gesteigert werden. Trotz geringerer
Auslastung in der zweiten Jahreshälfte und Wegfall eines lukrativen

lage und auch in der Holzabteilung
konnte die Produktion deutlich gesteigert werden. Alle Artikel, insbesondere die Artikel im Bereich der
Eigenproduktion sind weiterhin sehr
gefragt. Bei den Beschäftigten wurden mehr Personen aus dem Berufsbildungsbereich aufgenommen.
40 Prozent der Beschäftigten der
Holzabteilung absolvieren dort eine
Berufsbildungsmaßnahme. Umsatzrückgänge mussten die Abteilungen
Montage und Textil verzeichnen.
2009 sind hier weitere Rückgänge
in der Produktion zu erwarten. Dies
hängt zum einen mit zunehmender
Modernisierung und Automatisierung
bei den Auftraggebenden Firmen zusammen (Bereich Montage), zum anderen auch mit ersten Auswirkungen
der Wirtschaftskrise. Das Sortiment
der Textilabteilung konnte in diesem
Jahr um vier neue Produkte, die alle
über den Katalog zu beziehen sind,

In der Werkstatt Eicheneck war der
Alltag von den bereits beschriebenen
baulichen Veränderungen bestimmt
(siehe bauliche Maßnahmen; S. 10).

Werkstätten für Menschen mit Behinderung

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Werkstätten Haller Weg
(Handwerksbuchbinderei, Montage
und Verpackung, Stuhlflechterei,
Textil, Holz, Keramik, Botenmeisterei,
Bioladen, Laden Mobile/Werkstatt

Dauerauftrags wurden die Ziele für
die Produktion weit übertroffen.
In der Stuhlflechterei gab es im vergangenen Jahr, trotz der wirtschaftlichen Einbrüche, eine gute Auftrags-

erweitert werden. Drei der genannten Abteilungen werden im neuen
Jahr in die Werkstatt am Meierteich
umziehen.
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Die Botenmeisterei stand im Jahr
2008 permanent im Zeichen des
Umbruchs. In Zukunft sollen sämtliche Postdienstleistungen, Botenmeisterei und Postshop, unter dem
Dach der Botenmeisterei im alten
Postgebäude angeboten werden.
In Vorbereitung darauf wurden die
Räumlichkeiten erweitert; neue
Dachgeschoss-Räume werden
bereits genutzt. Die Umbauarbeiten für die Zusammenlegung der
Postdienstleistungen sind in vollem
Gang; zeitgleich hat ein Wechsel der
Abteilungsleitung stattgefunden.
Diese permanente Umbruchssituation bei insgesamt steigender Auftragslage (u. a. durch Ordnerauftrag
zur digitalen Archivierung) stellte
sowohl Beschäftigte als auch Mitarbeitende vor hohe Anforderungen.
Beschäftigte aus anderen Abteilungen haben hier ausgeholfen. Im
neuen Jahr muss sich die Kooperation mit dem Postshop einspielen.
Abläufe müssen neu strukturiert
werden, mit neuer Teamzusammensetzung, neuer Leitungsstruktur
und neuen Räumlichkeiten.

In der Keramikwerkstatt blieb die
Auftragslage bisher stabil. Produkte
werden immer wieder entwickelt
und es gibt fortlaufend Bestellungen
von Einzelkunden. Gute Resonanz
gab es auf die unterschiedlichen
Verkaufsaktivitäten: Beschäftigte und
Mitarbeitende der Keramikwerkstatt
haben im vergangenen Jahr eine
Außenwerbung an der Südwand des
Gebäudes gestaltet und installiert
und an insgesamt acht Wochenenden
erfolgreich an Verkaufsausstellungen
teilgenommen. Für das Team fand
eine Fortbildung zu besonderen keramischen Techniken statt.
Im Bioladen haben sechs Menschen
mit Einschränkungen einen neuen
Arbeitsplatz gefunden. 10 Beschäftigte haben an einer Berufsbildungsmaßnahme teilgenommen. Nach der
Eröffnung des neuen Ladens an der
Wertherstraße hat sich der Warenfluss erhöht und es gibt für Mitarbeitende und Beschäftigte genügend
Arbeit. Sehr gut angenommen sind
Wein, Käse- und Gemüseabteilungen
in beiden Läden. Mit einem ausgewogenen Angebot und dem Eingehen
auf Kundenwünsche soll der Umsatz
in beiden Läden weiter steigen.
Die Werkstatt Spielkiste konnte im
vergangenen Jahr das Leistungsspektrum erweitern. Im Holz- und
Textilbereich wurden zahlreiche
Sonderanfertigungen erstellt. Außerdem gab es verschiedene Aufträge
zur Kleinserienfertigung, sowohl
von internen als auch von externen
Kunden. Im Hinblick auf die Klientel
gab es leichte Veränderungen. Die
Werkstatt Spielkiste kann mehr Teilzeitarbeitsplätze für Menschen mit
eingeschränkter Leistungsfähigkeit
und Arbeitsplätze zur medizinischen
Belastungserprobung anbieten.

Das Schulungsangebot in den Bereichen Verkauf, Lager und Logistik
für Menschen im Berufsbildungsbereich wird auch in Zukunft weiterentwickelt. Zu den besonderen Projekten
und Ereignissen im vergangenen
Jahr zählten unter anderem die Teilnahme an der Nacht der Museen
und die Teilnahme an verschiedenen
Messen (z. B. Hausmesse, Werkstättenmesse Nürnberg).
Werkstattverbund
Sieker/Brackwede/Senne
(Kleinmontage und Steuerungsbau,
Kabelkonfektionierung, Leichtmontage, Elektrobaugruppenfertigung,
Montage und Elektromontage;
Schwerpunkte: Kabelkonfektionierung, Industrie- und Elektromontage
„Just in Time“)
In der Werkstatt Brokstraße standen
in diesem Jahr Veränderungen rund
um die Restrukturierung im Vordergrund. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. In der Produktion wurde im
September mit der Serienfertigung
eines Staubsaugers begonnen. Dabei
werden insgesamt 32 Arbeitsschritte
in proWerk gefertigt. Das Projekt ist
damit der komplexeste Auftrag, den
das Unternehmen bisher angenommen hat. Es wurden in Spitzenzeiten
1.000 Staubsauger pro Tag gefertigt.

Die Belegung hat sich nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert: In der Abteilung Kabelkonfektion wurde ein neuer Platz für eine
Beschäftigte mit hohem Unterstützungsbedarf geschaffen, zwei Beschäftigte der Werkstatt wurden auf
ausgelagerte Arbeitsplätze vermittelt
und die arbeitsbegleitenden Angebote
konnten weiterentwickelt werden.

durch Kurse zur Sicherheit im Straßenverkehr und Kulturtechniken
und Bewegungsangebote wie Fußball oder Kegeln.

Die Werkstatt Grabe feierte 2008
ihr 20-jähriges Bestehen. Zum Fest
Mitte Juni waren neben Vertreterinnen und Vertretern der Lokalpolitik
und der Presse auch die Eigentümerin
der Werkstatt sowie Beschäftigte
und Mitarbeitende aus sämtlichen
Abteilungen. Insgesamt 250 Menschen haben die vielseitigen Angebote rund um die Werkstatt an
diesem Tag genossen.

Der Umbau der Werkstatt Senne
begann im Sommer 2008, Fertigstellung ist für Sommer 2009 geplant.
Die Auftragslage der Werkstatt war
das ganze Jahr über hoch und stabil,
nicht zuletzt wegen der Erweiterung
des Angebotsspektrums. Die Belegungszahlen haben sich auf hohem
Niveau ca. 120 Maßnahmteilnehmer/
-teilnehmerinnen der Arbeitsmarktprojekte und 20 WfbM-Beschäftigten stabilisiert.

Im weiteren Verlauf des Jahres
wurden die Abteilungsstrukturen
verändert. Die Abteilungen Montage
und E-Montage haben fusioniert.
Auf die Konstellation der Beschäftigten und der Mitarbeitenden hat
sich dies positiv ausgewirkt. Die
Nachfrage nach Plätzen in der
Werkstatt steigt weiterhin.
Das Angebotsspektrum im Bereich
Produktion konnte durch neue Aufträge weiterentwickelt werden. Auch
die arbeitsbegleitenden Angebote
wurden erweitert, beispielsweise

Die Auftragslage war bei überdurchschnittlicher Belegung sehr gut.
Komplexität und unterschiedliche
Anforderungen der Aufträge haben
immer für Abwechslung gesorgt.

Werkstattverbund Eckardtsheim
(Montage und Verpackung, Holz
(Industrie, und Eigenfertigung) Lamellen- und Rollofertigung, Aktenvernichtung; Schwerpunkte: Betreuung
von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, Menschen mit
Autismus und Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen)
Im Werkstattverbund Eckardtsheim
sind sowohl die Beschäftigtenzahlen
als auch der Umsatz gestiegen. Für
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen wurden neue Plätze
geschaffen. Die Beratungen zum
Umgang mit jungen Menschen
mit herausforderndem Verhalten
in der Werkstatt Kracks wurden
abgeschlossen. Die Auftragslage
war insgesamt gut.

Dienstleistungen
Auch der Bereich handwerkliche
Dienstleistungen bietet Menschen
mit Einschränkungen attraktive
Arbeitsangebote. Schwerpunkte des
Angebotes sind Holz- und Metallbau
und Gebäudeservice. Die Nachfrage
nach Arbeitsplätzen in diesen Bereichen steigt. Das Angebot konnte
durch Schweiß- und Montageaufträge von neuen gewerblichen Kunden
erweitert werden. Die Bereiche Holzund Metallbau sind zunehmend ausgelastet. Erstmalig wurden im Jahr
2008 in Zusammenarbeit mit dem
Betriebsärztlichen Zentrum ergonomische Sitzmöbel für die Freiraumgestaltung entwickelt. Einige Bankanlagen der neuen Eigenproduktreihe
„Bethel-Bank“ stehen bereits in der
Ortschaft Bethel.
Für die Zukunft wird es immer mehr
Aufträge für sogenannte integrierte
Dienstleistungen geben. Denn in
proWerk können aufgrund des umfangreichen Angebotes an Dienstleistungen (bspw. durch Kooperation mit den Betheler Betrieben) auch
komplexe und umfangreiche Aufträge „aus einer Hand“ erledigt werden.

24 / 25

proConnect
proViant
CAP-Märkte

Neben der Schaffung von Integrationsarbeitsplätzen in Unternehmen
auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt
es auch die Möglichkeit Menschen
mit Einschränkungen in besonderen
Unternehmen, sogenannten Integrationsfirmen, zu beschäftigen. Integrationsfirmen verfolgen wirtschaftliche
Ziele, zeichnen sich aber im Vergleich
zu herkömmlichen Unternehmen
dadurch aus, dass sie zu 25 bis 50
Prozent Menschen mit Einschränkungen beschäftigen. Diese arbeiten
hier zu Bedingungen des ersten
Arbeitsmarktes: sozialversichert und
tariflich entlohnt und auch die Anforderungen unterscheiden sich kaum
von denen des ersten Arbeitsmarktes.
In proWerk wurde zu diesem Zweck
die Integrationsfirma proJob gGmbH
gegründet. Arbeitsbereiche sind: Industriedienstleistungen (proConnect),
Gastronomie/(Schul-) Cafeterien
(proViant), Lebensmitteleinzelhandel
(CAP-Markt) und das Freizeit- und
Kulturzentrum Neue Schmiede. Für
Menschen mit psychischen Einschränkungen ist das Integrationsunternehmen einer der wichtigsten Anbieter
für Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der Region.

Der Umsatz ist im Vergleich zum
Vorjahr von 4,5 Mio. auf 5 Millionen
gestiegen. 3,6 Millionen davon sind
gewerbliche Erträge. Die Zahl der
Beschäftigten lag bei ca.120 Personen. Von ihnen arbeiten 20 auf Integrationsarbeitsplätzen, 100 Menschen
konnten in unterschiedlichen Maßnahmen mit unterschiedlicher Verweildauer beraten, beschäftigt und
qualifiziert werden.
Die proJob.Bethel gGmbH konnte von
den veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen in diesem Jahr profitieren. Seit dem 1. April 2008 ist der
§ 16 a, SGB II (mittlerweile § 16 e) auch
für gewerbliche Anbieter oder z. B.
Integrationsunternehmen anwendbar.
Ergebnisse und Perspektiven
nach Geschäftsfeldern:
Im Bereich Industriedienstleistungen
konnte der Umsatz bei überdurchschnittlicher Auslastung um knapp
das doppelte (211 T€ auf 415 T€)
im Vergleich zum Vorjahr gesteigert
werden. Dies ist zum einen auf den
konjunkturellen Aufschwung bis Ende
letzten Jahres zurückzuführen, zum
anderen auch auf leistungsfähige

Im Bereich Lebensmitteleinzelhandel
hat sich in diesem Jahr vieles verändert: der Standort des CAP-Marktes
Ophir am Bethel-Platz wurde aufgelöst. Zeitgleich konnte in Brackwede
ein neuer Standort für einen zentralen Lieferservice eröffnet werden.
Ab jetzt laufen alle Bestellungen
aus Bielefeld und Eckardtsheim über
den CAP-Lieferservice in Brackwede.
Die Beschäftigten des aufgelösten
CAP-Marktes sind nun dort tätig.
Für den geschlossenen Einkaufsmarkt
wird weiterhin im Raum Bielefeld
nach einem neuen Standort gesucht.
Auch der Post-Shop im CAP-Markt
musste umziehen. Ab 2009 wird es
für sämtliche Postdienstleistungen
einen zentralen Standort geben: das
alte Postgebäude. Die Integrationsarbeitsplätze der Mitarbeitenden des
Postshops bleiben erhalten. Sie bilden
dann zusammen mit Beschäftigten
und Mitarbeitenden der Botenmeisterei das „Team alte Post“. Die Organisation und Verwaltung des Standortes übernimmt proWerk.

proJob.Bethel gGmbH

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

Das Jahr 2008 war in der Integrationsfirma insgesamt ein sehr gutes
Jahr. Sowohl der Umsatz, als auch die
Zahl der Beschäftigten und Maßnahmeteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten gesteigert werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Insbesondere bei längerfristigen Maßnahmen ist leistungsfähiges Personal
vorhanden, das fest eingeplant und
qualifiziert werden kann.

Auch im Gastronomiebereich hat es
im letzten Jahr wichtige Veränderungen gegeben. Im März 2008 haben die Planungen für die Einrichtung
eines neuen Integrationsbetriebes
begonnen: das Café und Backhaus
Laib & Seele. Vier neue Integrationsarbeitsplätze werden an diesem neuen Standort in Bielefeld-Gadderbaum
entstehen. Für den Standort hatten
sich neben der proJob.Bethel gGmbH
noch einige andere Unternehmen
beworben. Den Zuschlag bekam
jedoch das Integrationsprojekt, das
in Zusammenarbeit mit einem Biele-
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felder Traditionsbäcker Anfang 2009
starten wird. Finanziert wird das Projekt aus Eigenmitteln, aus Mitteln
des Integrationsamtes Münster und
des Landesprogramms „Integration
unternehmen!“ und vor allem mit
Zuschüssen der „Aktion Mensch“.
Die Schulcafeterien an verschiedenen
Bielefelder Schulen laufen weiterhin
gut. Im neu eingerichteten Café im
Zentrum für Medizinische Rehabilitation konzentriert sich das Kerngeschäft jetzt auf den Kantinenbetrieb.
Insgesamt ist abzuwarten, wie sich
der Bereich weiter entwickelt. In
Zukunft werden die einzelnen Abteilungen im Bereich Gastronomie der
proJob noch stärker zusammenarbeiten. Ermöglicht wird dies auch durch
die übergreifende Organisation.

Wesentliche Herausforderungen
für das Jahr 2009 sind die wirtschaftliche Lage und die Restrukturierung proWerk. Auch in Zukunft
wird es darum gehen, das Gesamtangebot weiterzuentwickeln und
zu verbessern, Standorte zu etablieren und – falls dies nicht gelingt –
klare Strategien für die betroffenen
Arbeitsbereiche zu entwickeln.

Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Integration in den ersten
Arbeitsmarkt ist Maria H.. Seit Mitte
letzten Jahres ist sie im CAP-Markt
Eckardtsheim auf einem Integrationsarbeitsplatz tätig. Der Weg
dorthin war für die heute 50-jährige
nicht immer ohne Hindernisse. Ihren
Arbeitsplatz musste die ausgebildete Altenpflegerin aufgrund von
internem Mobbing aufgeben. In der
darauffolgenden Zeit hat sie eine
Ausbildung zur Köchin begonnen.
Doch auch diesen Beruf konnte Maria
H. nicht lange ausüben: eine Operation am Oberarm machte ihre weitere
Beschäftigung unmöglich und sie
war erneut arbeitslos. Den Willen,
einer geregelten Tätigkeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt nachzugehen,
wenn möglich auch in Vollzeit, hat
sie jedoch nie verloren. Auch nach
Zeiten der persönlichen Krise und
Wohnungslosigkeit hat sich Maria H.
permanent beworben, Annoncen
aufgegeben, Bewerbungstrainings
gemacht … Aufgrund ihres Alters, sie
war damals bereits Ende vierzig, bekam sie jedoch ständig Absagen. (Sie
sei für die Tätigkeit zu alt, passe nicht

ins Team …). Zusammen mit ihren
gesundheitlichen Einschränkungen
lagen mehrere Vermittlungshemmnisse vor, bei der Agentur für Arbeit
galt sie bereits nach zwei Jahren als
langzeitarbeitslos. Eine Mitarbeiterin
von Arbeit Plus in Bielefeld hat sie
dann 2007 an die Abteilung Arbeitsmarktprojekte vermittelt.
Im Rahmen einer Maßnahme begann
sie ein zweimonatiges Praktikum im
CAP-Markt. Obwohl dies für sie ein
neues Berufsfeld war, hat sie sich hier
schnell einarbeiten können. Mittlerweile ersetzt sie sogar ihre Chefin,
wenn diese nicht da ist. Ob in der
Bäckerei, beim Lebensmittel bestellen oder einräumen, beim Kassieren
oder im Büro – Maria H. ist überall
einsetzbar und voll engagiert. Sie
genießt die freundliche und familiäre
Atmosphäre im Team und die guten
Kontakte zur Kundschaft. Stammkunden hat sie bereits nach wenigen
Wochen geduzt. Für sie stand fest:
sie wollte weiterhin im CAP-Markt
tätig sein, am liebsten in Vollzeit.
Dafür nimmt sie auch die täglich zwei
Stunden Anfahrtszeit gerne in Kauf.

Ihrem Praktikum folgte die Maßnahme „Hilfe zur Arbeit“ (geringfügige
Bezahlung + Übernahme der Fahrtkosten) und seit Mitte Juni 2008 hat
Maria H. einen festen Arbeitsplatz im
CAP-Markt, der nach § 16 e gefördert
wird. (Arbeitsplätze für Menschen mit
besonderen Vermittlungshemmnissen). Dabei ist sie eine der wenigen
Beschäftigten, die von Anfang an
einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen
haben und sie hofft, nach Ablauf dieser Zeit übernommen zu werden. Der
CAP-Markt ist zum Mittelpunkt ihres
Lebens geworden. Sie ist zufrieden,
ausgeglichen und auch gesundheitlich geht es ihr gut. Beschäftigten,
die sich in einer ähnlichen Situation
befinden rät sie, niemals aufzugeben,
sich auf die Hinterfüße zu stellen,
sich einzusetzen, eigene Fähigkeiten
auszuprobieren und Bereitschaft
zu zeigen. Denn: wer arbeiten will
und Eigeninitiative zeigt, für den
ist es nie zu spät. Sie selbst ist dafür
ein Beispiel.

Das Jahr 2008 war wie bereits 2007
ein sehr erfolgreiches Jahr: alle Werkstätten waren außerordentlich gut
ausgelastet und konnten den Beschäftigten eine attraktive Arbeit bieten
und gute Erträge erwirtschaften. Die
Mitarbeitenden der Arbeitsvorbereitung und Marktteams haben sich an
mehreren regionalen Messen beteiligt
und wiederum eine eigene Hausmesse durchgeführt. Die Kooperationen
mit den Großkunden der Region
wurden ausgebaut.
Der Erfolg hatte unterschiedliche
Gründe: Die Auftragssituation war
für die Bereiche dank erfolgreicher
Kundenpflege durch das Marktteam
ganzjährig sehr gut. Da der Markt für
Dienstleistungen im Bereich Montage
und Verpackung sowie Metallbearbeitung zudem große Zuwächse zu verzeichnen hatte, konnten zahlreiche
Neukunden mit attraktiven Aufträgen akquiriert werden.
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Neue Kunden gewinnen, neue Produkte und Dienstleistungen anbieten,
neue Aufträge abschließen – für diese
Zielsetzungen bieten regionale und
überregionale Messen ein optimales
Forum. Mitarbeitende der Markt- und
Messeteams haben im vergangenen
Jahr das Unternehmen auf diversen
Messen erfolgreich präsentiert und
vertreten, darunter unter anderem
die Werkstättenmesse in Nürnberg,
Kunststoffverarbeitungsmesse (KMO),
das „Forum Maschinenbau“ und
auch auf der hauseigenen Messe im
Mai. Kunden und Besucher konnten
sich hier vor Ort von der Vielseitigkeit
des Unternehmens und dem umfassenden Leistungsspektrum überzeugen. Die Messe stärkt das positive
Image von proWerk als leistungsstarker Partner für die Industrie und
erhöht gleichzeitig die Identifikation
von Mitarbeitenden und Beschäftigen
mit dem Unternehmen.

Für den Bereich Eigenproduktion hat
Ende des Jahres eine große Verkaufsveranstaltung im Dankort stattgefunden. Dort wurden ausschließlich
Produkte präsentiert und verkauft,
die in proWerk selbst entwickelt und
auch produziert werden.
Nach kompletter Neugestaltung wurde im Frühjahr die neue „Homepage“
ins Netz gestellt; unter www.bethelprowerk.de können sich nun Interessenten über das gesamte Leistungsspektrum „online“ informieren. Alle
Facetten der vielfältigen Tätigkeiten,
von der Aktenvernichtung über
Industriemontage bis zur Verpackung,
sind dort in Bild und Text dargestellt.
In der Fertigung setzte sich der Trend
von der reinen Lohnbearbeitung zur
Baugruppenfertigung verstärkt fort;
für einen Großteil der Kunden wird
nun Material nach vorgegebenen

Spezifikationen eingekauft, gelagert
und verarbeitet. Neben der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 wurden
alle Aufträge unter Berücksichtigung
der jeweiligen Qualitäts- und Kundenanforderungen bis hin zur Chargenrückverfolgbarkeit durchgeführt.
Die Attraktivität für die regionale
Industrie konnte so erheblich gesteigert werden; zum Beispiel wurde die
Kooperation mit einem langjährigen
Partnerunternehmen um die Montage
von Rollo-Anlagen erweitert.
Der große Erfolg der Produktionsbereiche von proWerk in 2008 schürt
die Hoffnung, dass sich auch im
Folgejahr vor dem Hintergrund einer
schwächelnden gesamtwirtschaftliche
Situation eine positive Entwicklung
realisieren lassen wird.

Produktion

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch
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Das Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001 umfasst sowohl die Produktions- als auch die
Rehabilitationsprozesse von proWerk.
Im Gegensatz zu den differenzierten
objektiv messbaren Produkt- und Prozessparametern bei den Produktionsprozessen erfordert die Anwendung
der Normforderungen auf die pädagogischen Prozesse eine spezifische
Übersetzungsarbeit. Denn auch in Bezug auf die erbrachten Rehabilitationsdienstleistungen geht es darum, ein
quantifizierbares Qualitätsniveau zu
definieren und einzuhalten und damit den Anforderungen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden.
Die Messbarkeit pädagogischer Prozesse und die Auseinandersetzung
mit Kennzahlen für diese Prozesse
bildete einen Entwicklungsschwerpunkt im Qualitätsmanagement.
Weiter wurden die internen Audits
als wichtigstes Instrument des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
neu ausgerichtet. Eine Gruppe von
Mitarbeitenden qualifizierte sich zu
Auditorinnen und Auditoren für die

Durchführung prozessorientierter
Audits. Als dritter Schwerpunkt
machten sich Führungskräfte während einer ganztägigen Qualitätsklausur experimentell mit dem Instrument der Prozessanalyse an
Beispielen unterschiedlicher Kernund Querschnittsprozesse vertraut.
Das im letzten Jahr eingeführte
Ideenmanagement hat sich gut
etabliert. 21 Ideen wurden eingereicht, 5 Ideen wurden bereits im laufenden Jahr umgesetzt und prämiert.
Während eines Ideenworkshops mit
Mitarbeitenden und Beschäftigte aus
unterschiedlichsten Bereichen wurden
die bisherigen Erfahrungen reflektiert
und in Teamarbeit unterschiedliche
Kreativitätstechniken erprobt.
Das Arbeitsschutzmanagement
wurde durch die Einführung einer
IT-gestützten Lösung zur Unterstützung aller Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung optimiert.
Begleitend fand eine Kampagne zur
gezielten Umsetzung der Anforderungen in den Bereichen statt.

Qualitätsmanagement

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

32 / 33

Bezüglich der Personalentwicklung
hat es im Vergleich zum Vorjahr keine
wesentlichen Änderungen gegeben.
Insgesamt waren 617 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in proWerk
tätig. 51 Prozent von ihnen sind
Männer, 49 Prozent Frauen. 124
Personen konnten neu eingestellt
werden, neun davon sind Menschen
mit Behinderungen. 128 Personen
haben proWerk verlassen, die große
Mehrheit von ihnen nach Fristablauf.
Zu den wesentlichen rechtlichen
Änderungen im Bereich Personalentwicklung zählen die Einführung
eines neuen Tarifes und Vereinbarungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement.
Eine entscheidende Änderung für
Personalmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurde bereits im vorigen Jahr
(Ende 2007) umgesetzt: die Einführung eines neuen Tarifes „Arbeitsvertragsrichtlinien Diakonisches Werk
der Evangelische Kirche in Deutschland“ (AVR DW EKD) neben dem
bestehenden BAT-KF. Hintergrund
ist der Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland, Westfalen und Lippe vom
22.10.2007, den neuen Tarif (BAT-KF
„Neu“) rückwirkend zum 01.07.2007
einzuführen. Seit dem 30.10.2007

13 Entgeltgruppen, die nach Tätigkeitsmerkmalen unterschieden sind.
Ein Wechsel der Entgeltgruppe durch
Zeit- bzw. Bewährungsaufstieg ist
nicht mehr vorgesehen. Das Jahresentgelt des AVR DW EKD setzt sich
zusammen aus zwölf Monatsentgelten und einer Jahressonderzahlung,
die die bisherige Zuwendung und
das Urlaubsgeld zusammenfasst. Hinzu kommen gegebenenfalls Kinderzuschlag, Schmutz-Gefahren- und
Erschwerniszuschläge, Vertretungszulagen sowie unter Umständen ein variabler Vergütungsanteil. Die für jede
Entgeltgruppe festgelegten Tabellenwerte unterscheiden sich je nach dem
Grad der Berufs- bzw. Organisationserfahrung in drei Stufen. Einer in der
Regel zweijährigen Einarbeitungsstufe
folgt eine durchschnittlich sechs
Jahre währende Basisstufe. Daran an
schließt sich die Erfahrungsstufe. Die
Jahressonderzahlung wird zur Hälfte
im November des laufenden Jahres,
die zweite Hälfte im Juni des Folgejahres gezahlt.
Zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) wurden im
vergangenen Jahr Vereinbarungen
zwischen dem Vorstand der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, der
Gesamtschwerbehindertenvertretung

als 6 Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig sind,
Möglichkeiten zu klären, wie Arbeitsunfähigkeit überwunden bzw. verhindert werden kann. Die in Bethel
getroffene Vereinbarung beschreibt
Regelungen und Abläufe, die sowohl
den betroffenen Mitarbeitenden wie
auch den zuständigen Vorgesetzten
Sicherheit im Umgang mit Langzeiterkrankung und betrieblicher
Wiedereingliederung geben sollen.
In proWerk haben 23 Mitarbeitende
die Unterlagen zum BEM erhalten.
Zu den Maßnahmen, die sich aus
den Gesprächen danach ergaben,
gehören u.a. stufenweise Wiedereingliederungen, andere Verteilung der
Arbeitszeiten und Arbeitszeitreduzierung. In Zusammenarbeit mit dem
Integrationsteam wurden bereits drei
interne Umsetzungen realisiert. Zwei
Anträge auf Berentung wegen voller
Erwerbsminderung sowie ein Antrag
auf befristete Erwerbsminderungsrente wurden positiv entschieden.
Bei zwei weiteren Anträgen auf Erwerbsminderungsrente stehen die
Entscheidungen noch aus.

Personalentwicklung

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

gilt der neue Tarif auch in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel.
Die Eingruppierung erfolgt anhand
eines Eingruppierungskataloges mit

und der Gesamtmitarbeitervertretung
getroffen. Denn laut § 84 SGB IX
ist der Arbeitgeber verpflichtet, mit
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern,
die innerhalb eines Jahres länger

Fortsetzung Personalentwicklung

Die Qualität der Angebote ist in
wichtigem Maße auch von der Gesundheit der Mitarbeitenden abhängig. Betriebliche Gesundheitsförderung ist in proWerk ein wichtiger
Bestandteil der Personalarbeit. In
den Abteilungen finden inzwischen
viele Aktivitäten für die Mitarbeitenden sowie für Beschäftigte auch mit
Unterstützung des Bewegungsteams
statt. Dazu gehören Bewegungsangebote (z. B. Jogging, Gymnastik,
Nordic Walking), Betriebssportliche
Aktivitäten (z. B. Fußball, Volleyball),
Rückenschulungen, Kinästhetik, Heben und Tragen, Ergonomie am Arbeitsplatz, Schaffung rauchfreier
Räume bis hin zur Gestaltung familienfreundlicher Arbeitszeiten,
Durchführung von Kursen „Fit durch
gesunde Ernährung und Bewegung“
(BELA) und Arbeitssituationsanalysen in Teams.
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Betriebliche Gesundheitsförderung
kann nur dann wirklich nachhaltig
sein, wenn sowohl die individuelle
Ebene als auch die kollektive Ebene
betrachtet werden. Auf der individuellen Ebene trägt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter zunächst
selbst Verantwortung für die eigene
Gesundheit. Doch auch ein positives
Betriebsklima trägt auf der kollektiven Ebene zur Gesundheit bei. Hier
haben insbesondere Führungskräfte
eine besondere Verantwortung:
Durch ihr Führungshandeln können
sie eine Kultur fördern, die Voraussetzung für „gesunde“ Arbeitsbedingungen darstellt (z. B. Kollegialität, gegenseitige Wertschätzung
und Ergänzung, Verlässlichkeit,
konstruktive Auseinandersetzung).
Dieser Aspekt berührt Haltungen
und Einstellungen und bleibt eine
dauerhafte, kontinuierliche Aufgabe, die durch einzelne Aktivitäten
nicht abgearbeitet ist.

proWerk ist in der Fachgruppe
Betriebliche Gesundheitsförderung
(BGF) der v. Bodelschwinghschen
Anstalten Bethel vertreten. Ein
Schwerpunktthema in der Fachgruppe war die Initiierung und Vorbereitung der Kampagne „Bethel bewegt
sich“. Anstoß zu dieser Kampagne
gab die Tatsache, dass in den letzten
Jahren immer mehr Mitarbeitende
aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen arbeitsunfähig
waren. Erkrankungen dieser Art sind
häufig langwierig und nehmen mit
dem Alter der Mitarbeitenden zu.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung im Unternehmen
war der Anstieg an Muskel- und
Skeletterkrankungen ein weiterer
wesentlicher Faktor, sich mit dem
Thema Gesundheitsförderung aktiv
auseinanderzusetzen. Die Fachgruppe hat die Aufgabenbeschreibungen
der Gesundheitskoordinatoren in
den Stiftungsbereichen und der
Gesundheitskoordination in den v.
Bodelschwinghschen Anstalten Bethel
erarbeitet. Die Dienstvereinbarung
„Betriebliche Gesundheitsförderung
in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel“ wurde nach einer
längeren Vorlaufzeit verabschiedet.
Auch im Jahr 2008 haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Fortbildungen teilgenommen. Das
Fortbildungsbudget ist im Vergleich
zum Vorjahr sogar noch gestiegen.
Insgesamt 120.000 Euro hat proWerk
2008 für die Fortbildung seiner
Mitarbeitenden investiert.

Ein Schwerpunkt der Fortbildungen
sind Angebote von Bildung & Beratung Bethel (über die Hälfte des
Budgets). Darüber hinaus werden
erhebliche Mittel für die vom Leistungsträger geforderte Zusatzqualifikation aufgewendet. Dreizehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
an der 3-jährigen Qualifizierung zur
geprüften Fachkraft zur Arbeitsund Berufsförderung in Werkstätten
für behinderte Menschen (QFAB)
teilgenommen. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten die
QFAB 2008 erfolgreich abschließen.
Weitere Qualifizierungsschwerpunkte
bildeten Kinästhetik, das Trainingsprogramm ZERA „Zusammenhang
zwischen Erkrankung, Rehabilitation
und Arbeit“, Akquise von Arbeits-,
Ausbildungs- und Praktikaplätzen in
Betrieben, Berufliche Bildung und ein
Sozialrechtsseminar. Darüber hinaus
konnten viele Einzelfortbildungen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Supervision, Beratung und Coaching
bereitgestellt werden.
Es ist zu hoffen, dass sich im Personalbereich trotz steigender Anzahl an
Befristungen in den letzten Jahren in
Zukunft wieder mehr Möglichkeiten
ergeben, auch befristet eingestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine längerfristige Perspektive bieten
zu können. Angesichts der zunehmenden Veralterung im Unternehmen (siehe Jahresbericht 2007) ist
darüber hinaus ein Ziel, auch wieder
mehr junge Menschen einstellen zu
können, so dass es Schritt für Schritt
zu einer Vermischung kommt. Die
Werkstätten bieten weiterhin ein
interessantes Arbeitsumfeld und
attraktive Arbeitsbedingungen für
sämtliche Professionen.

Je stärker die Wirtschaft im Kontext
der Finanz- und Wirtschaftskrise
lahmt, desto größer wird die Gefahr,
dass die gesellschaftliche Arbeitslosigkeit zunimmt. Die Krise muss durch
Qualifizierung und betriebliche Weiterbildung genutzt werden, um nach
einer Phase der Erholung am Markt
wieder gut mithalten zu können.
Das gilt für die Unternehmen aber
auch für jeden Einzelnen.
Es zeichnet sich ab, dass der Stiftungsbereich proWerk im Jahr 2009
unverschuldet spürbare Auftragsverluste hinnehmen muss. Mit einer
Handreichung „Wege aus der Krise“
sind Vorkehrungen getroffen worden,
um die Situation zu meistern. Ein
Steuerkreis befasst sich regelmäßig
mit der eingetretenen Situation und
entwirft Ideen und Alternativen der
Gegensteuerung. Langfristig benötigt
der Stiftungsbereich proWerk in der
Fertigung ein eigenes, nachgefragtes,
marktfähiges Produkt, welches von
der Entwicklung über die Herstellung
bis zum Vertrieb eine große Zahl an
Arbeitsplätzen bietet. Außerdem

stützung zu einem Zeitpunkt, zu dem
sich auch bei uns das Arbeitsvolumen
verringert. Hier müssen zukünftig
u. a. sehr viel mehr gemeinwohlorientierte Tätigkeiten initiiert werden.
Die Tendenz gilt auch für Menschen
mit Behinderungen: Je schärfer sich
die Verdrängungsmechanismen am
Arbeitsmarkt einstellen, desto eher
wächst die Hoffnung, die Teilhabe
am Arbeitsleben in der Werkstatt für
behinderte Menschen in Anspruch
nehmen zu können. Zielvereinbarungen mit dem Staat, die darin münden, mehr Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus der Werkstatt heraus zu vermitteln, müssen
vor dem Hintergrund der eingetretenen Situation neu bewertet werden.
Die Perspektiven, neue Wege im Rahmen des Integrationsbetriebes zu
gehen und neue Arbeitszweige zu
eröffnen, werden dagegen als recht
realistisch betrachtet. Die strategische Ausrichtung der proJob.Bethel
gGmbH muss insofern kreativ weiterentwickelt werden.

Perspektiven

proWerk
pro Arbeit – pro Mensch

soll der Dienstleistungssektor weiter
ausgebaut werden.
Zwei gegenläufige Tendenzen sind zu
bewältigen: Immer mehr arbeitslose
Menschen benötigen unsere Unter-
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