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Inhalt
„Jugendlichen im Beruf und in der Gesellschaft Perspektiven
bieten – das ist Auftrag und Ziel des Berufsbildungswerks Bethel.
Als Einrichtung der beruflichen Rehabilitation erfüllen die
Ausbilder aus Bethel diesen Anspruch eindrucksvoll auch
ehrenamtlich in unseren Prüfungsausschüssen.“
Lena Strothmann MdB,
Präsidentin der Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Geschäftsführung proWerk und Betriebe:
Raimund Klinkert, Ursula Veh-Weingarten,
Ottokar Baum und Erhard Kunert

Der Artikel 27 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
spricht eine eindeutige Sprache:
Menschen mit Behinderungen haben
das gleiche Recht auf Arbeit wie alle
anderen Menschen auch. Aber wird
diese Konvention der UN ähnlich wie
viele andere Konventionen auch nur
utopisches Wunschdenken bleiben,
mit nur wenigen konkreten Auswir
kungen in der gesellschaftlichen Realität? Auch die Frage, wie eine Werk
statt für behinderte Menschen in
der Zukunft unter den Zielsetzungen
dieser Konvention aussehen wird,
wird derzeit sehr kontrovers diskutiert.
Wir können auch noch nicht mit
hundertprozentiger Sicherheit voraus

i

sagen, wie sich die Werkstattland
schaft unter dem Eindruck der UNKonvention in den kommenden zehn
Jahren verändern wird. Eines wissen
wir aber mit Sicherheit: unsere Hausaufgaben haben wir bei proWerk
schon gemacht. Knapp zwei Jahre
nach dem Höhepunkt der großen
Finanz- und Wirtschaftskrise steht
proWerk besser da als je zuvor. Wir
haben im Rahmen einer umfassenden
Restrukturierung die Weichenstellun
gen für die Zukunft gelegt und im
neuen Verbund mit der Berufsausbil
dung des BBW und den Betrieben
Bethel werden wir noch mehr Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten
zu Gunsten der Menschen, die mit uns
arbeiten, erschließen und ausbauen.

Chronik 2010
 1
7. April
Eröffnung von SICHER & SAUBER,
Zentrum für Fahrzeugpflege und
-Service
 2
8. April
Besuch von Bundeskanzlerin
Angela Merkel
 4
. – 5. Mai
Hausmesse proWerk

 1
0. September
Besuch von Norbert Killewald,
NRW-Behindertenbeauftragter
 6
. November
Besuch von NRW-Arbeitsminister
Guntram Schneider
 1
9. November
Besuch von Hannelore Kraft,
Ministerpräsidentin NRW

Was bringt die Zukunft? Neue, wich
tige Aufgaben stehen an, die wir
unverzüglich anpacken werden. Die
Kooperation mit dem allgemeinen
Arbeitsmarkt wird weiter intensiviert
werden. Unsere Bethel-Betriebe
entwickeln sich dabei immer mehr
zu einem Beispiel der guten Praxis.
Den Wünschen unserer Auftrags
kunden werden wir noch effizienter
entsprechen können als in der Vergangenheit. Und den behinderten
Menschen werden wir immer mehr
Angebote für ihre persönliche und
berufliche Selbstverwirklichung
machen können, die individuell auf
sie zugeschnitten sind.
Der Erfolg des letzten Jahres macht
uns sehr zuversichtlich, dass wir
gemeinsam auch die Aufgaben der
Zukunft meistern werden. Einen herz
lichen Dank deshalb allen, ohne die
die stolze Bilanz des letzten Jahres
nicht möglich gewesen wäre – unse
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern und den Menschen, die unsere
Angebote in Anspruch nehmen und
durch ihre Mitarbeit zu unserer Wertschöpfung beitragen.

 2
3. Juni
Einweihung der Werkstätten
Eicheneck und Meierteich

Auch für die Bundeskanzlerin war 2010 die handwerkliche Qualität
von proWerk förmlich mit den Händen greifbar.
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persönlichen Begabungen, Neigungen
und Talenten für die Gesellschaft eine
Bereicherung darstellen. Und das gilt
vor allem auch in der Arbeitswelt!
UN-Konvention

Die UN-Konvention fordert die Inklusion der
behinderten Menschen in unsere Gesellschaft.

UN-Konvention

Der Mensch im Mittelpunkt
Die Forderungen der UN-Konvention bedeuten einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel.
Für proWerk sind sie die Bestätigung des seit Jahren eingeschlagenen Kurses.

Vor einiger Zeit konnte man in den
Zeitungen lesen: In einer Werkstatt in
Österreich fiel eine behinderte Frau
dadurch auf, dass sie zu jeder Gelegenheit Dinge kaputtmachen wollte.
Ein solches Verhalten wäre früher –
und oft genug leider auch noch heute
– als sehr „problematisch“ eingestuft
worden. Aber was machten die Ver
antwortlichen in der Werkstatt? Man
hat für sie einen Arbeitsplatz geschaffen, auf dem sie für diverse Behörden
Akten vernichten konnte. Dort bringt
sie nun ganz außergewöhnliche
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Leistungen – aus einem Problem ist
Arbeit und das „problematische“ Ver
halten für die Gesellschaft zu einer
Bereicherung geworden. Diese kleine
Geschichte soll einen wahren Paradigmenwechsel illustrieren, der durch die
UN-Konvention über die Rechte von
behinderten Menschen auch politisch
manifestiert worden ist. Behinderte
Menschen sind keine „Problemfälle“
für die Gesellschaft und daher zu
meist unvermittelbar auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Gegenteil,
sie sind Individuen, die mit ihren ganz

Vor zwei Jahren hat Deutschland
dieses Übereinkommen der Vereinten
Nationen ratifiziert. Die Konvention
fordert, dass behinderten Menschen
auf der ganzen Welt als vollwertige
Bürger der Gesellschaft betrachtet und
dementsprechend behandelt werden.
Nicht mehr die Integration und die
Anpassung einer „Randgruppe“ in die
„normale“ Gesellschaft ist das Ziel,
sondern die Inklusion, d.h. die volle
Teilhabe eines jeden behinderten Men
schen im Rahmen seiner individuellen
Möglichkeiten in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens. Und auch
nicht mehr die Abschiebung auf Son
dergleise fernab dem Rest der Gesellschaft, nicht die lebenslange Unter
bringung in speziell hierfür entstande
ne Institutionen von den Sonderschu
len bis hin zu den Werkstätten für
behinderte Menschen darf gemäß
dem Geist der Konvention für die
Zukunft der Eingliederungshilfe eine
sinnvolle Perspektive darstellen. Vielmehr gehören Menschen mit Behinde
rung von vornherein voller Selbstver
ständlichkeit in die Mitte des Gemein
wesens – sie brauchen für ihre Existenz
dort keinen Rechtfertigungsgrund
„Anderssein“ darf kein Ausschlusskri
terium sein, im Gegenteil, es muss
willkommen sein. Jeder behinderte
Mensch ist vollwertig und einzigartig,
nicht lediglich ein Angehöriger eines
Kollektivs und einer vom Rest der Ge
sellschaft mehr oder wenigergeschätz
ten oder „tolerierten“ sozialen Gruppe. Die UN-Konvention ruft hier ganz
klar zum radikalen Umdenken auf.

Werkstätten
müssen neue Wege gehen
Arbeit ist dabei einer der zentralen
Aspekte der Teilhabe behinderter
Menschen am gesellschaftlichen
Leben. Artikel 27 der UN-Konvention
betont „..das Recht auf die Möglich
keit, den Lebensunterhalt durch Arbeit
zuverdienen, die in einem offenen,
integrativen und für Menschen mit
Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt
oder angenommen wird.“
Der radikale Wandel im Umgang mit
Behinderung muss sich auch in den
Werkstätten widerspiegeln. Werkstätten müssen den Menschen mit Behin
derung und seine Familie aktiv bei
der individuellen Selbstverwirklichung
unterstützen. Und sie müssen mit ihm
zusammen den Weg in das Arbeitsleben – und das heißt vorrangig auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt – in
aller Entschlossenheit angehen.
proWerk: Individualität fördern
Der Stiftungsbereich proWerk steht
mit seinem bewährten Leitbild, den
Menschen mit seiner spezifischen
Individualität in den Mittelpunkt des
Denkens und Handelns zu stellen,
schon seit geraumer Zeit für die Ge
danken, die jetzt in der UN-Konvention manifestiert worden sind. Wir
haben die Weichenstellungen von der
„Institutionsorientierung“ hin zum
„personenzentrierten-individuellen“
Handeln bereits gelegt. Und wir haben das Zusammenleben und -wirken
von Menschen mit und ohne Behinderung zur Normalität werden lassen.
Der Mensch im Mittelpunkt: Das heißt
in der Alltagspraxis von proWerk, dass

wir die Bedürfnisse jedes Menschen,
der bei uns lernt und arbeitet, nicht
nur berücksichtigen, sondern sie zum
Kern unserer Rehabilitationsleistung
machen. Unser oberstes Ziel ist es, dem
Menschen durch Arbeit seine Selbstachtung und die Kraft zu geben, alle für
ihn nur möglichen Ziele zu erreichen –
im besten Fall ist das der Übergang
in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Der Mensch im Mittelpunkt bedeutet
für uns weiterhin, Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, die so
realitätsnah und marktorientiert, so
herausfordernd und so interessant wie
möglich sind. Angebote also, welche
die unterschiedlichsten Menschen ansprechen: von den körperlich Behinderten über die psychisch Beeinträchtigten
bis hin zu den Langzeitarbeitslosen.
Ob in der Ausbildung im Berufsbil
dungswerk, im Job in der Werkstatt,
der Integrationsfirma oder einem
Außenarbeitsplatz: Unsere Angebote
sind so vielfältig und so bunt wie die
Menschen, die mit uns arbeiten und
die mit uns Ziele und Erfolge erreichen.
Bei aller Begeisterung für die berufliche Herausforderung stehen aber das
Wohlbefinden der Mitarbeiter Beschäftigten und ihre Freude an der Arbeit
ganz oben auf unserer Prioritätenliste.
Deshalb gehört auch zu unseren heraus
ragenden Zielen, alle Mitarbeiter und
Beschäftigten so früh wie möglich in
unsere Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Uns ist schon bewusst, dass
uns das nicht immer gelingt. Gleichwohl haben wir ein starkes Interesse,
für alle in proWerk und Betrieben be
schäftigten Mitarbeiter eine motivieren
de Arbeitsatmosphäre in einer gesunden
und zukunftsfähigen Arbeitsumgebung
zu schaffen. Wir wünschen Ihnen beim
Lesen viel Freude und Anregung.
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Berufliche Bildung

Individualität erkennen und fördern
Das Fachkonzept wird 2010 auf den Weg gebracht. Die Bildungszentren
Julia von Bodelschwingh und Meierteich nehmen ihre Arbeit auf.

Beate Scharloh-Saal
frank, Bereichsleiterin
Aufnahme, Hilfeplanung
und Berufliche Bildung

Beate Scharloh muss amüsiert lächeln
wenn sie nach einem passenden Bildmotiv gefragt wird, das die Entwicklungen der letzten 12 Monate am
besten charakterisiere. Dann sagt sie:
„Das Bild einer Baustelle, aber im bes
ten Sinne des Wortes. Wir befinden
uns mitten in einem grundlegenden
Veränderungsprozess, aber erkennen
schon, dass die Anstrengungen sich
lohnen.“ Scharloh ist in der Bereichsleitung „Aufnahme, Hilfeplanung
und Berufliche Bildung“ zuständig für
Berufsbildungsmaßnahmen. Ihre Zielgruppe sind Menschen mit stärkeren
Beeinträchtigungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht zur

Verfügung stehen. Wenn sie Baustelle
sagt, meint die 52-Jährige eigentlich
gleich drei Baustellen, die aber über
viele Schnittstellen miteinander zu
sammenhängen: die organisatorischstrukturelle Baustelle, die im wahrs
ten Sinne bauliche und die fachlichkonzeptionelle Baustelle. Die Restruk
turierung innerhalb proWerks hatte
für ihren Bereich eine umfassende
Zentralisierung zur Folge. Aus 74
dezentralen Berufsbildungsbereichen
verteilt über die Werkstätten im Gesamtraum von Bethel sind zwei große
Zentren und ein kleineres Bildungszentren entstanden, in denen die
zuständigen Fachkräfte konzentriert

sind und sich intensiv um die zentra
len Aufgabenfelder der Berufsbildung
kümmern können: das Kennenlernen
von Berufsfeldern, die Entwicklung
von Schlüsselqualifikationen in der
Arbeits- und Sozialkompetenz und
insbesondere die Persönlichkeitsent
wicklung durch die Entdeckung und
Mobilisierung von individuellen Stärken und Talenten. Scharloh: „Durch
die drei neuen Bildungszentren
werden Kompetenzen gebündelt,
vor allem aber erhält die Berufliche
Bildung die Aufmerksamkeit und
Intensität, die sie vorher nicht haben
konnte, weil die Berufsbildungmaßnahmen in den Werkstätten sehr oft
nur zweite Geige hinter dem operativen Tagesgeschäft spielen konnten
und dementsprechend zurückstecken
mussten.“ In den Bildungszentren
könne man sich deshalb die nötige
Zeit für jeden Teilnehmer der Bildungs
maßnahmen nehmen. Das Feld ist
auf jeden Fall schon bestellt. Die
ehemalige Werkstatt Julia von Bodel
schwingh ist zu einem Bildungszentrum bestehend aus vier Abteilungen
umfunktioniert worden, in der Werk
statt Meierteich ist ein Bildungszen
trum speziell für psychisch beeinträch
tigte Menschen entstanden. Das große
Bildungszentrum Schopf kann ab Mitte Januar 2011 die ersten Teilnehmer
und Teilnehmerinnen aufnehmen.
Neue Konzepte, neue Funktionen
Die Zentralisierung der Beruflichen
Bildung ist auch das Herzstück des
sogenannten Fachkonzepts für beruf

liche Bildungsmaßnahmen, das jede
Werkstatt für behinderte Menschen
nach Vorgaben der Bundesagentur für
Arbeit konzipieren muss. 2010 galt
es, die Kriterien der Bundesagentur
für das Fachkonzept mit den struk
turellen Veränderungen innerhalb
proWerks in Einklang zu bringen.
Scharloh resümiert: „Das war eine
ganz schöne Arbeit. Aber wenn wir
positiven Bescheid von der Bundes
agentur bekämen, können wir uns für
das neue Jahr voll und ganz der Rea
lisierung unseres Konzepts widmen.“
(Der positive Bescheid kam Anfang
Januar 2011, Anm. d. Red.) Die ersten
Erfahrungen aus 2010 machen viel
Hoffnung. Im Bildungszentrum Meierteich haben die psychisch beeinträchtigten Teilnehmer sehr positiv auf die
neuen Möglichkeiten im Rahmen der
Neustrukturierung reagiert. In soge
nannten ZERA-Kursen wird den Teilnehmern so zum Beispiel der Zusammenhang zwischen der Arbeit und
ihrer Krankheit anschaulich vermittelt.
Scharloh: „So lernen sie auch Früh
warnzeichen ihrer Krankheit zu erken
nen und dementsprechend zu reagie
ren. Das alles soll sukzessive auch auf
andere Krankheitsgruppen ausgedehnt
werden.“ Um die Lösungsansätze so
schnell wie möglich auch in den Werk
stätten bekannt zu machen, wurde
die neue Position einer „Koordinato
rin für dezentrale Berufliche Bildung“
eingeführt (siehe Interviewkasten). Sie
übernimmt die Rolle einer „Botschaf
terin“ des Fachkonzepts, indem sie
hilft, dieses in den Werkstätten be
kannt zu machen und dort die Fach-

kräfte darin unterstützt, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen.
Teilnahme ausbauen
Anfang 2011 wird die individuelle
und personenzentrierte Betreuung
der Teilnehmer durch die Einführung
von Bildungsbegleitern noch verstärkt.
Die persönliche Entwicklung wird
durch Bewegungs- und Ernährungskurse auch auf Bereiche ausgedehnt,
die nicht unmittelbar zur Beruflichen
Bildung gehören. Dabei soll der
Prozess keine Einbahnstraße sein.
Das Feedback der Teilnehmer wird
zunehmend abgefragt. Partizipation
und Personenzentrierung, so Scharloh,
sind das Gebot der Stunde. Um die
Teilnahme am Arbeitsleben so effektiv
und günstig wie möglich für die
menschliche und berufliche Entwicklung eines behinderten Menschen zu
machen, wurden die Mitwirkungspro
zesse im Fachkonzept genau definiert.
Scharloh bringt es auf einen Nenner:
„Die Frage ist: An welcher Stelle muss
wer wie in den Prozess mit rein ge
nommen werden. Dies zu beantwor
ten, zu implementieren und zuperfektionieren wird eine unserer Hauptauf
gaben des kommenden Jahres sein.“

i

WfbM – Berufliche Bildung
 
Teilnehmer: 337

Das neue Bildungszentrum
Julia v. Bodelschwingh öffnete seine Tore.
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„Die Funktion wurde gut angenommen
und meine Aufgaben sind sehr vielfältig.“
Interview mit Birgit Gansfort-Walkusch, die erste
„Koordinatorin für Dezentrale Berufliche Bildung“ in proWerk.
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Warum wurde Ihre Stelle 2010 eingerichtet?
Die Stelle der Koordinatorin wurde wegen des hohen Stellenwertes der
Beruflichen Bildung und zur Sicherstellung der geforderten Standards ge
schaffen. Somit wirke ich mit bei der inhaltlichen Weiterentwicklung des
Konzeptes Berufliche Bildung und sorge als Bindeglied für den Transfer
zu den Abteilungsleitungen und Fachkräften sowie zum Sozialdienst der
dezentral durchgeführten Berufsbildungsmaßnahmen.
Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben?
Ich berate, informiere und unterstütze die Abteilungsleitungen und
Fachkräfte in Fragen der Beruflichen Bildung und bei der Umsetzung des
Konzeptes Berufliche Bildung. Ich kümmere mich ferner um die Einhaltung
der Vorgaben zum Eingangsverfahren, sowie zur grundlegenden und auf
bauenden Beruflichen Bildung, wie zum Beispiel hinsichtlich Eingangsdiagnostik, Eingliederungsplan und Rahmenbildungspläne. Dies geschieht in enger
Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst und dem Psychologischen Dienst und
unterstützt die Sicherstellung der vereinbarten aktuellen fachlichen Standards
der dezentral durchgeführten Beruflichen Bildungsmaßnahmen.
Neu eingerichtet worden ist auch die Fachgruppe Berufliche Bildung.
Was macht die?
Diese Gruppe leite ich. Mitglieder sind Abteilungsleitungen oder von den
Abteilungsleitungen autorisierte Fachkräfte, sowie die Vorsitzende des Werk
stattrates. In dieser Fachgruppe werden Informationen zu Themen der Beruf
lichen Bildung weitergeleitet und über die Arbeit der einzelnen Fachteams
und aus den Bereichen berichtet. Im letzten Jahr gab es 3 Fachteams, die
von mir einberufen wurden, zum Beispiel eines für psychische Erkrankungen.
In diesen Fachteams werden die Inhalte und Themen der Beruflichen Bildung
für den jeweiligen Personenkreis ausgetauscht und weiterentwickelt.



Auf welchem Stand der Umsetzung befindet sich das Fachkonzept?
In vielen Bereichen proWerks wurde schon lange eine gute und verantwortliche
Berufliche Bildung durchgeführt. In diesen Bereichen gibt es auch nur marginale Veränderungen mit dem neuen Konzept. Andere Bereiche haben im letzten
Jahr damit angefangen und benötigen von mir gezielte Unterstützung.
Fachabteilungen und Bereiche, die eine Eigenproduktion anbieten, können
häufig eine ansprechende, interessante und anspruchsvolle Berufliche Bildung
bieten und können sich an Ausbildungsinhalten der jeweiligen Gewerke und
den unterschiedlichen Produktionen orientieren. Diese Abteilungen sind häufig
für Menschen mit beruflicher Erfahrung interessant.



Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem ersten Jahr gemacht?
Die Funktion wurde gut angenommen und meine Aufgaben sind sehr vielfältig.
Da die Abteilungen und Fachkräfte unterschiedliche Voraussetzungen für die
Durchführung der beruflichen Bildung mitbringen, ist die Unterstützung einrichtungsbezogen, je nach Setting und Unterstützungsbedarf.
Gut angenommen ist die Durchführung der Eingangsdiagnostik mit dem IDA
(Instrumentarium zur Diagnostik der Arbeitsfähigkeit), die dazu dient, umfassende Informationen zu den Voraussetzungen, Fähigkeiten und Arbeitsweisen
der Berufsbildungsteilnehmenden zu erhalten und daraus Perspektiven und
Ziele für die berufliche Weiterentwicklung zu erarbeiten.
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Und diese müssen in die bestmögliche
Organisation eingebettet sein, daher,
so Meierjohann, sei die Neustrukturie
rung ein guter und großer Schritt in
die richtige Richtung gewesen.
Neue Strukturen wagen

Werkstattleben in Eicheneck.

Teilhabe an Arbeit

Viel Raum für Zukunft

Der Stiftungsbereich proWerk ist
jetzt in vier Bereiche aufgeteilt, die
jeweils von Bereichsleitungen geführt
werden. Die Werkstattverbünde mit
Mitte und Süd werden neben den
schon genannten Bereichsleiterinnen
von Karl-Werner Fernkorn (Bereich
Süd) und Udo Bröker (Bereich Mitte)
geleitet. Unter der Bereichsleitungsebene finden sich die Abteilungen,
deren Verantwortungsbereiche jetzt
umfassender und komplexer geworden sind. Berufliche Bildung und die
Sozialdienste sind jetzt eigenständige
Bereiche und nicht mehr in die Werkstätten integriert. Meierjohann meint:

„Natürlich mussten sich Prozesse erst
einmal stabilisieren und Teams zuein
ander finden. Dabei entstehen viele
neuen Schnittstellen und die müssen
erst einmal geordnet werden. Aber
mit viel Eigeninitiative haben wir diesen Wandel jetzt vollzogen, gut vollzogen.“ Füllenberg sieht dies ähnlich
und erlebt die Abteilungsleitungen
in ihrer Rolle erheblich klarer und
deutlicher. Und die neuen Kommuni
kationsstrukturen führen dazu, dass
man untereinander viel mehr koope
riert, Ressourcen bündelt und Prozes
se abstimmt. Füllenberg: „Da leihen
wir uns zum Beispiel gegenseitig Ma
schinen aus, etwas, was früher in der
Regel eben so nicht gemacht wurde.“
2010 war viel los
Im Bereich Werkstattverbund Mitte
waren die Einweihung der Werkstät
ten Eicheneck und Meierteich sowie

der Aufbau des Schwerbehindertenbereichs „NeMo“ in der Brokstraße
richtungweisend. Dank „NeMo“
konnten vermehrt Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf aufge
nommen werden, eine Gruppe von
schwer mehrfach behinderten Menschen, für deren Aufnahme es immer
mehr Expansionsbedarf in Bethel gibt.
Die Kabelkonfektionierung hat die
Wirtschaftskrise mit einem großen
Aufschwung überwunden. Alle Wirt
schaftsbereiche liefen 2010 gut, allein
der Bereich Metall konnte die sehr
guten Ergebnisse von 2008 noch nicht
wieder erreichen. Auch der Werk
stattverbund Süd hat ein insgesamt
gutes Jahr hinter sich. Höhepunkt war
die Einführung des neuen Service für
Fahrzeugpflege, „Sicher & Sauber“.
Füllenberg meint hierzu: „Dieser
Service mit Waschstraße, KfZ-Service
und Fahrzeugaufbereitung passt als
Beispiel wunderbar, im Sinne der

Die Werkstattverbünde Mitte und Süd stoßen viele neue Entwicklungen an.
Eicheneck, Meierteich, Sicher & Sauber sowie NeMO sind nur einige der
Höhepunkte eines richtungweisenden Jahres 2010.

Claudia Meierjohann

Marianne Füllenberg

Bereichsleiterin

Bereichsleiterin

Werkstattverbund Mitte

Werkstattverbund Süd

Wie organisiert man Arbeit in Werk
stätten, damit sie sowohl menschenals auch marktgerecht ist? Die Bereichs
leiterinnen der Werkstattverbünde
Mitte und Süd, Claudia Meierjohann
und Marianne Füllenberg, bilanzieren
im Sitzungsraum in der Nazarethstraße
4 die ersten Ergebnisse der Restruktu
rierungen. 2010 war das Jahr, in dem
die neuen Bereiche, Abteilungen und
ihre jeweiligen Leitungen zeigen konnten, ob sich der Aufwand gelohnt hat:
„Eine Sache ist uns bei der Arbeit hier
besonders wichtig: Rehabilitation und
Arbeit sehen wir nicht als zwei unterschiedliche Ziele an, von denen nur das

eine Priorität haben kann. Denn was
nutzt die beste Reha, wenn es gleichzeitig keine oder kaum Arbeit gibt?“
bringt es Meierjohann auf den Punkt.
Zeitgemäße Werkstattleitung müsse
den Spagat zwischen Produktions- und
Rehabilitationszielen schaffen und
dürfe daraus keinen Gegensatz kons
truieren – da sind sich beide Frauen
einig. Die Kunst sei es vielmehr, Prozes
se so zu steuern, dass die individuellen
Bedürfnisse der behinderten Mitarbei
ter nicht auf der Strecke bleiben und
ihnen zu jeder Zeit genügend Freiraum
gewährt wird. Das ist die Aufgabe der
Leitung und der Mitarbeiter.
Das Forum der Werkstatt Meierteich.
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UN-Konvention neue Wege zu gehen.
Das Projekt wurde in kurzer Zeit
unter hohem Einsatz der Beteiligten
entwickelt. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass dieses einmalige Konzept auch
wirtschaftlich aufgeht.“ Das Koope
rationsprojekt des Holzspektrums mit
den Holzbereichen dreier ostwestfäli
scher Diakonie-Werkstätten ist ebenfalls ein Projekt, neue Ressourcen zu
erschließen Ein gemeinsamer Katalog
mit Möbeln und anderenProdukten
für Kindergärten und Grundschulen
ist erstellt worden.
Herausforderung Marktwandel
Im Bereich der Industrieproduktion
steht proWerk vor einer großen Herausforderung, weil sich die Anforderungen der Kunden erheblich verändert haben. Auch von einer Werkstatt
für behinderte Menschen erwarten

die Kunden heutzutage hundertpro
zentige Qualität und Fehlerfreiheit.
Logistik und Wareneinkauf sowie das
Management der gesamten Zuliefer
kette, einst Sache des Auftraggebers,
muss jetzt von proWerk selbst über
nommen werden. Und Aufträge
„Just-in-time“ sind heute sowieso
eine Selbstverständlichkeit. Den neuen und viel komplexeren Ansprüchen
musste man bereits im Jahr 2010 mit
der Anpassung vieler Produktions
prozesse gerecht werden. Dass dieser
Adaptionsprozess teilweise schon
so weit entwickelt wurde, dass über
rascht selbst eine Insiderin wie Füllen
berg: „Nehmen wir als Beispiel nur
die Lieferantenentwicklung für eine
Baugruppenfertigung in der Werkstatt Senne. Ein Bereich, der ohnehin
schon sehr betriebsnah arbeitete.
Was sich da innerhalb eines halben
Jahres getan hat, um den geforderten

Standards zu entsprechen, das ist
wirklich beeindruckend.“ Meierjohann
kommt bei diesem Beispiel zurück
zur Ausgangsfrage: Wie bringt man
Rehabilitationsauftrag und Produktion
am sinnvollsten zusammen? Wiede
rum neue Veränderungsprozesse
müssen schon bald initiiert werden,
will man die Marktanforderungen der
Zukunft meistern. Denn der Markt
sind nicht nur die Auftrags-Unterneh
men, sondern nach den Vorstellungen
der UN-Konvention ebenso die behin
derten Menschen, die im Zuge ihrer
Selbstverwirklichung von den Werkstätten vermehrt als Kunden wahrge
nommen werden sollen. Meierjohann
schaut voraus: „Immer mehr schwerst
behinderte Menschen zieht es nach
Bethel und nach proWerk. Diesem
Marktbedürfnis können wir uns nicht
versagen. Andererseits können diese
Zielgruppen die immer schneller und
komplexer werdenden Arbeiten für
die Auftragskunden sehr oft nicht
oder kaum bewältigen. Wie also kann
man beiden Ansprüchen genügen?
Werkstätten müssen sich auf den
Weg machen und auch für andere
Zielgruppen des Arbeitsmarktes offen
sein. Indem sie Menschen ohne Be
hinderung eine Beschäftigung bieten.
Das wäre Inklusion von innen heraus.“

i

WfbM – Arbeitsbereiche

 
Beschäftigte: 1.698

Interview mit Sarah Baum, Mitarbeiterin der Werkstatt Eicheneck.







Welche Behinderung haben Sie?
Eine zelebrale Bewegungsstörung und eine visuelle Wahrnehmungsund Verarbeitungsstörung.
Wie war Ihr persönlicher Werdegang bevor Sie nach Bethel kamen?
Nach dem Regelkindergarten habe ich die Albatrosschule (1988 –1999 Schule
für Menschen mit Körperbehinderung) besucht. Mit 17 Jahren habe ich in den
Senne Werkstätten, die heute zu proWerk gehören, angefangen zu arbeiten.
Was sind Ihre persönlichen Stärken und Talente?
Ich bin sehr ehrgeizig und gehe direkt und gerne auf Menschen zu.



Warum haben Sie sich für Bethel entschieden?
Weil Bethel mehr Möglichkeiten zu bieten hatte, um meine
persönliche Entwicklung zu fördern.



Was hat das Leben in der Werkstatt für Sie persönlich
gebracht – beruflichich als auch menschlich?
Ich bin in der Lage mit sehr unterschiedlichen Menschen eine Beziehung
zu pflegen und habe ein besseres Selbstwertgefühl durch meine erfolgreiche
Tätigkeit und guten Beziehungen bekommen.



Was machen Sie jetzt genau in de Werkstatt?
Machen Sie den Job gerne?
Jetzt arbeite ich im Eicheneck an der Pforte. Zu meinen Aufgaben gehört
das Sortieren der Post und ankommende Besucher zu informieren. Weiterhin
erledige ich den Telefondienst und führe die Anwesenheitsdatenbank.
Einmal wöchentlich mache ich eine Betreuungsassistenz bei einem Beschäftigten, dem ich etwas vorlese oder mit dem ich Lernspiele mache. Zu meinen
weiteren Aufgaben gehört auch noch meine Arbeit für den Werkstattrat,
die ich auch sehr gerne mache. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, weil
ich lange darauf hingearbeitet habe und weil es mir Möglichkeiten bietet
mich weiter zu entwickeln.

Der neue Autoservice „Sicher & Sauber“
macht seinem Namen alle Ehre.
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Werkstatträte

Selbstbestimmung
heißt auch Wahlfreiheit
Wichtige Ziele wie die fünf Tage Zusatzurlaub für Schwerbehinderte werden erreicht.
Die Werkstatträte sind auf allen Ebenen auf Augenhöhe mit den Leitungen.

Claudia Hofer,
Vorsitzende
Gesamtwerkstattrat

„Ja, die UN-Konvention, das sei schon
ein wichtiges Thema“ konstatiert
Claudia Hofer, die Vorsitzende des
Gesamtwerkstattrats. Für die lebhafte
und redegewandte 48-Jährige ist das
nicht alles bloß Rhetorik, „obwohl die
Konvention erst einmal nichts anderes
ist als ein Satz. Punkt.“ Aber in der
Politik werde das Thema bereits heiß
diskutiert. So zum Beispiel auf den
Versammlungen der nordrheinwestfä
lischen Landesvertretung der Arbeits
gemeinschaft der Werkstatträte. 17
gewählte Werkstatträte vertreten hier
die Interessen von 70.000 Beschäftig
ten. Und ihr Werkstattrat stellt in
diesem Gremium, so Hofer mit sichtlichem Stolz, den Vorsitzender für
die Diakonie. Nämlich Peter Lawson,
quasi der „Außenminister“ des Gesamtwerkstattrates proWerk Bethel.
Der fungiert nun als Sprachrohr der
NRW-Mitglieder zum Bundesverband.
Auf der Gründungsversammlung hat
der damalige Sozialminister Karl-Josef
Laumann die Frage aufgeworfen,
ob eine konsequente Umsetzung der
Konvention nicht zu einer Abschaffung aller Sondereinrichtungen führen
müsste. Für Hofer ist das indiskutabel.
„Behinderte Menschen brauchen
Nischen. Was bringt es uns, wenn wir
nur auf einen Arbeitsmarkt entlassen
werden, auf den bereits viele NichtBehinderte der Zutritt verwehrt wird.
Einen Arbeitsmarkt, der viele von uns
auch erst richtig krank gemacht hat?“
Ihre Beschäftigten bräuchten aber
in jedem Falle Arbeit zur Selbstver

wirklichung. Eine Garantie auf Arbeit
gäbe es aber nur in den Werkstätten.
Hofer: „Nur wenn wir die Wahlfreiheit
zwischen Arbeit auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt und in der Werkstatt
haben, haben wir Selbstbestimmung
im Sinne der UN-Konvention.“
Gute Unterstützung
Bei proWerk, so Hofer, finde sie gute
Voraussetzungen, um die Ideale der
UN-Konvention durch politische Inte
ressenvertretung in der Praxis umsetzen zu können. Sicher gäbe es schon
einmal Meinungsunterschiede in der
Sache. So sei eine der großen Ziele
auf ihrer persönlichen Agenda – die
Durchsetzung der 5-Tage Zusatzur
laub für Schwerbehinderte – erst in
diesem Jahr nach langer Debatte
realisiert worden. Aber grundsätzlich
kann Hofer eine positive Bilanz zie
hen: „Durch die Geschäftsführung
und die Bereichsleiter werden wir
angemessen unterstützt. Wir erfahren
die finanzielle als auch menschliche
Hilfe, die wir brauchen.“ Und die
Vertrauensperson Gudrun Flegel-Hoffmann ergänzt: „Die Geschäftsleitung
weiß, wie wichtig eine Interessen
vertretung der Beschäftigten ist. Mit
allen Leitungsebenen diskutieren wir
daher auf Augenhöhe.“ Diese Wertschätzung drückte sich 2010 in der
Gründung einer Arbeitsgemeinschaft
für die Umsetzung der UN-Konven
tionsziele aus. Wie gut und umfassend werden die Beschäftigten in die

Die Werkstatträte bei einer Demonstration
in der Bielefelder Innenstadt.
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„Es ist ein Unding, dass Menschen für eine
35-Stundenwoche zumeist nur 40 oder 50 Euro
mehr als den Existenzminimumbetrag verdienen.“
Claudia Hofer

Projekte von proWerk einbezogen?
Wie kann man Inklusion noch verbessern? Der Werkstattrat diskutiert hier
mit Führungskräften für die Bereiche
Qualitätsmanagement, berufliche
Bildung und eine Beauftragte der Geschäftsführung auch auf Grundlage
eines Grundsatzdokuments, in dem
Claudia Hofer die für sie wichtigsten
Gedanken zur optimalen Einbindung
der Beschäftigten vor Ort zu Papier
gebracht hat. In 2011 soll dieses Gremium fortgeführt werden, nachdem
es durch das berufliche Ausscheiden
der Vertreterin der Geschäftsführung
kurzzeitig ausgesetzt wurde.
Grundsicherung
ganz oben auf der Agenda
Nicht nur dieses Thema müsse 2011
weiter entschieden vorangetrieben
werden. Hofer möchte zunächst
einmal ein in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
gestartetes Buchprojekt über das

Empowerment von behinderten Men
schen realisieren. Dies speziell vor
dem Hintergrund, dass behinderte
Menschen Talente und Fähigkeiten
besitzen, die in der „normalen“
Gesellschaft eher unterrepräsentiert
sind. Das wichtigste Thema für 2011
sei aber genau dasselbe wie dieses
Jahr: die Frage der Grundsicherung,
also die Entgeltfrage. Durch die Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft
erhoffe man sich verstärkten Druck
auf die Politik machen zu können.
Auf einem Fachtag zum Thema Ende
2009 habe man nur unbefriedigendes
Feedback der teilnehmenden Politiker
erhalten. Es sei eben kein Geld in der
Kasse. Damit wollen sich die Werkstatträte nicht zufrieden geben. Hofer
ist kämpferisch: „Es ist ein Unding,
dass Menschen für eine 35-Stundenwoche zumeist nur 40 oder 50 Euro
mehr als den Existenzminimumbetrag
verdienen. Damit sich das ändert,
dafür werden wir uns vehement ein
setzen.“ So am 5. Mai 2011, der
internationale Protesttag für Menschen mit Behinderung. Da wird der
Werkstattrat das Thema Grundsicherung den Bielefelder Bürgern nahe
bringen – und wer Claudia Hofer
kennt, der weiß, dass dies nicht bloß
Rhetorik ist.

Interview mit Gabi Meiners, Sprecherin der Angehörigenvertretung.
Ihre beiden Kinder leben und arbeiten in Bethel.












Welche Rolle spielt die Angehörigenvertretung?
Seit dem 28.01.2001 haben wir die Vereinbarung zwischen proWerk
und der Angehörigenvertretung unterzeichnet und in Kraft gesetzt.
Wir setzen uns für die Belange und Interesse der Beschäftigten ein.
Wie verläuft die Abstimmung mit dem Werkstattrat?
Vorzüglich, wir haben ein gutes Verhältnis und nehmen an den regelmäßigen
Sitzungen des Werkstattrats teil. Natürlich haben wir dort kein Mitspracherecht,
aber wir äußern unsere Sichtweise, unterstützen und stellen Fragen.
Wie verläuft die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung?
Es ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Angehörigentreffen
sich 2–3 mal im Jahr mit der Geschäftsführung. Bei Problemen spreche ich Herrn
Baum direkt an. Es klappt sehr gut.
Warum haben Sie sich für Bethel entschieden?
Weil Bethel mehr Möglichkeiten zu bieten hatte.
Wie zufrieden sind Sie mit pro Werk als Arbeitsumfeld Ihres Kindes?
Meine zwei Kinder arbeiten sehr gern in proWerk. Sie sind ausgeglichen,
zufrieden und „sauer“ wenn sie krankheitsbedingt nicht zur Arbeit dürfen.
Ganz ehrlich – wer von uns geht jeden Tag gern zur Arbeit? meine beiden schon.
Auf welche Entscheidungen konnten Sie 2010 Einfluss nehmen?
Die ist eine schwierige Frage. Dass in einem so großen Bereich auch ab und zu
Probleme auftreten ist logisch. Wenn ich davon erfahre, frage ich nach und
versuche zu vermitteln. Die Angehörigenvertretung hat eine beratende Funktion
und kein Mitspracherecht. Deshalb können wir Probleme nur ansprechen, Wünsche äußern und zwischen Mitarbeitern, Angehörigen und proWerk vermitteln.
die ich auch sehr gerne mache. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, weil ich
lange darauf hingearbeitet habe und weil es mir Möglichkeiten bietet mich
weiter zu entwickeln.

Der Werkstattrat tagt.
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eine weitere Reduzierung der Mittel
auf 18 Mio. Euro“ Ähnlich verhält es
sich auch mit der EU-Förderpolitik,
Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen stehe da nicht mehr oben
auf der Agenda. Finanzielle Mittel aus
dem Fördertopf des Sozialfonds der
EU zur Durchführung von innovativen
Projekten stünden daher als Ausgleich
für die nationale Sparpolitik aktuell
kaum zur Verfügung.
Maßnahmen im Jahr 2010

Projekte für Langzeitarbeitslose leiden unter
den öffentlichen Sparmaßnahmen.

Arbeitsmarktprojekte

Zukunft ungewiss
Die Sparpolitik der öffentlichen Hand trifft die Arbeitsmarktprojekte besonders hart.
2010 nahmen über 200 Menschen weniger an ihnen teil als im Vorjahr.

Jörg Oelmann,
Bereichsleiter
Qualifizierung –
Integration – Arbeit
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Manchmal sagen ein paar Zahlen
mehr als tausend Worte. Zu dieser
Erkenntnis kommt Jörg Oelmann,
einer der beiden Leiter für den Be
reich „Qualifizierung, Integration,
Arbeit“ und zuständig für die arbeits
marktpolitischen Maßnahmen, als er
das letzte Jahr bilanziert. Bei diesen
Maßnahmen handelt es sich um Pro
jekte, deren Kosten von den SGB IITrägern, den Kommunen und der
Bundesagentur für Arbeit, übernom
men werden und auf die sich proWerk
und andere Träger der Sozialwirt
schaft im Rahmen von Ausschreibun
gen bewerben können. Die Zielgruppe sind arbeitslose Menschen, die im
Rahmen dieser Maßnahmen betreut,
qualifiziert und möglichst wieder in

den allgemeinen Arbeitsmarkt einge
gliedert bzw. wieder eingegliedert
werden sollen. Zurück zu den nackten
Zahlen: 2010 wurden acht Maßnahmen durchgeführt, vier weniger als
2009. Insgesamt nahmen 766 Perso
nen teil, im Vorjahr waren es noch
970. Eine einzige für die Arbeitsmarktprojekte interessante Maßnahme wurde 2010 neu ausgeschrieben,
auf die man sich aufgrund inhaltlicher
Gründe letztendlich jedoch nicht bewarb. Die Wahrscheinlichkeit sei groß,
so Jörg Oelmann, dass es sich hierbei
nicht nur um eine kurze Durststrecke
handelt: „2010 wurden die Gelder für
ALG II massiv gekürzt. Von 34 Mio.
Euro (in 2009) für den Raum Bielefeld erwarten wir in 2011 und 2012

Bei den acht Maßnahmen des Jahres
2010 handelte es unter Anderem um
zwei AC-DOC-Maßnahmen (Aktiv
center – Diagnose – Orientierung –
Coaching). Dabei werden bei lang
zeitarbeitslosen Menschen, denen die

sehr ähnlicher Zielgruppen aber
deutlich von einander. Jörg Oelmann
erläutert: Bei „Startklar“ wollen wir
Grundmotivation für Arbeit bei Men
schen aus Familien schaffen, in denen
Arbeitsmarktferne und der Unterhalt
durch staatliche Transferleistungen
quasi schon Tradition ist. Zudem
wollen wir sie gezielt bei der berufli
chen Orientierung und Perspektivfindung unterstützen. Während wir in
„Startklar“ Praktika in einem sehr
weiten Spektrum von Branchen ver
mitteln, sind die Einsatzbranchen im
Rahmen von „AC – Pack´s an“ auf
fünf Branchen vom Holzhandwerk bis
zur Gastronomie begrenzt. In diesen
Bereichen soll die Grundmotivation
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
im Rahmen von Projektarbeit gefördert

„Leider haben wir die Talsohle
noch längst nicht erreicht.“
Jörg Oelmann

Fallmanager in der ARGE nicht weiterhelfen können, in einem Zeitraum von
sechs Monaten individuelle Leistungs
fähigkeit, Motivation und persönlicher
Hintergrund ermittelt. Jörg Oelmann
ergänzt: „Das sind die Leute, bei
denen die Fallmanager nicht genau
wissen, warum sie dem Arbeitsmarkt
nicht zur Verfügung stehen und wie
individuelle Perspektiven aussehen
könnten. Wir finden dann die unterschiedlichsten Gründe dafür heraus:
Verschuldung, psychische Erkrankun
gen, Probleme mit Arbeit in der
Gruppe und so weiter. Entsprechend
helfen wir diesen Menschen dann
weiter.“ Zwei Maßnahmen zielten
auf die Altersgruppe bis 25 Jahren ab:
„Startklar“ und „AC – Pack`s an“.
Methoden, Strategien und Ziele un
terschieden sich trotz altersmäßig

werden.“ Neben „Startklar“ liefen
2010 ebenfalls die Maßnahmen
„AGH-EV Sprachtraining“, in der
neben arbeitsmarktrelevanten Kennt
nissen auch die Erlernung der deut
schen Sprache gefördert wurde, und
die „AGH-EV Prolog“, eine Maßnahme die langzeitarbeitslosen Men
schen über 25 Jahre eine dauerhafte
Tätigkeit für sechs Monate bot, aus.
Das Auslaufen dieser Maßnahmen
war bedauerlich für die Teilnehmer.
Erfreulich dagegen war, dass nach
langen Verhandlungen mit dem Leis
tungsträger die Maßnahmen „HzA –
Hilfen zur Arbeit“ und „AC_DOC“
verlängert werden konnten, wenn
auch zum Teil mit geringeren Platzzahlen und veränderten Rahmen
bedingungen.

Keine rosigen Aussichten
Jörg Oelmann sieht neben dem fehlen
den Geld und der damit zusammen
hängenden Streichung von immer
mehr Maßnahmen in erster Linie zwei
Probleme bei der weiteren Entwicklung
der Arbeitsmarktprojekte. Oelmann:
„Zum einen gibt es seit einiger Zeit die
Wahrnehmung von Seiten der Wirtschaft und Politik, dass arbeitsmarktpolitische Qualifizierungsmaßnahmen
der freien Wirtschaft die Preise kaputt
machen. So dürfen immer weniger
Teilnehmer betriebsnah arbeiten, da
man, überspitzt formuliert, einen unlauteren Wettbewerb fürchtet. Arbeit
hingegen, die nur Scheinarbeit und
für den Papierkorb gemacht ist, motiviert nur sehr wenige Menschen.“
Auch die in 2011 wohl zu erwartenden
Ausschreibungen sieht Jörg Oelmann
mit gemischten Gefühlen entgegen.
Die Vergangenheit habe gezeigt, dass
Qualität und Solidität des Angebots
bei der Vergabe immer mehr gegen
über preislichen Erwägungen das
Nachsehen haben. Gegen Wettbewer
ber aber, die in diesem Preiskampf mit
Minimalgehältern für ihre Mitarbeiter,
die nur wenig über den Entgelten
der Maßnahmenteilnehmer liegen,
antreten, könne und wolle man nicht
konkurrieren. 2011 werde daher ein
entscheidendes Jahr. Jörg Oelmann
sieht voraus: „Das kommende Jahr
wird zeigen, was für eine Zukunft die
Arbeitsmarktprojekte zumindest kurzund mittelfristig haben werden. Daran
werden dann eine ganze Reihe von
Entscheidungen hängen.“

i

Arbeitsmarktprojekte
 
Teilnehmer: 766
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proJob Bethel gGmbH

Vielversprechende Pfade weitergehen
Der CAP-Lieferservice und das Cafe „Laib & Seele“ haben sich
auf dem Markt etabliert. Sowohl Industriedienstleistungen als auch
Gastronomie und Einzelhandel blicken zuversichtlich ins Jahr 2011.

Martina Steinbauer,
Bereichsleiterin proJob.
Bethel gGmbH

Seit zwei Jahren ist Martina Steinbauer Bereichsleiterin für Gastronomie
und Einzelhandel der proJob Bethel
gGmbH. Dazu gehören der CAPLieferservice für Lebensmittel, das
Einzelhandelsgeschäft „Tamar“, drei
Schulcafeterien und das Cafe „Laib &
Seele“. Ihr Kollege Jörg Oelmann ist
verantwortlich für das Geschäftsfeld
Industriedienstleistungen, auch „proConnect“ genannt, das vor allem in
den Bereichen Elektronik sowie Mon
tage und Verpackung arbeitet. 2003
wurde die Integrationsfirma gegrün
det, zunächst nur mit Industriemon
tage für die Zielgruppe psychisch
beeinträchtigte Menschen, die auch
nach wie vor in proJob dominiert.
Andere Bereiche kamen aber schnell
hinzu: 2005 das Cafe / Bistro in der
Leitung des Stiftungsbereichs Behindertenhilfe, 2006 die CAP-Märkte
und zuletzt 2008 das Cafe „Laib &
Seele“. 2010 waren 79 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt,
14 mehr als 2009. Etwa 20 Prozent
davon arbeiten im Sektor Industriedienstleistungen, insgesamt 40 Prozent auf Integrationsarbeitsplätzen.
20 ausgelagerte Arbeitsplätze finden
sich vornehmlich in den Cafeterien,
insgesamt 47 Personen wurden im
Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maß
nahmen der Stadt Bielefeld und der
ARGE beschäftigt. So weit die Zahlen.
Steinbauer erklärt den Sinn von proJob: „Unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten ist eine Integrations
firma ein reguläres Unternehmen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Es unterscheidet sich von anderen Be
trieben nur dadurch, dass es 30 bis
50 Prozent schwerbehinderte Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf aufnimmt, die auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt aktuell
kaum Chancen haben. Aber es gab
noch einen zweiten wichtigen Beweggrund, proJob ins Leben zu rufen.
Ziel war es niedrigschwellige Beschäf
tigungsmöglichkeiten im Rahmen ar
beitsmarktpolitischer Maßnahmen zu
schaffen, die durch dritte Kostenträger
finanziert werden, seien es nun Maßnahmen nach SGB XII oder SGB II.“
Konsolidierung
auf der ganzen Linie
„2010 würde ich als das Jahr der
Konsolidierung bezeichnen. Viele
Projekte, die schon vor 2010 gestartet
wurden, haben sich in diesem Jahr
stabilisiert, sind endgültig vom Markt
angenommen worden oder haben ihr
Auftragsvolumen erhöht“ meint Stein
bauer. Im Industriedienstleistungs
bereich konnte die Serien-Komplettmontage von Rauchwarnmeldern für
Wohnungsbaugenossenschaften von
6.000 Stück pro Woche in 2009 auf
12.000 Stück gesteigert werden. Eine
ebenfalls beeindruckende Auftragssteigerung durch Bestandskunden
konnte die Platinenbestückung unter
anderem für die medizinische und
sanitärtechnologische Produktion
erzielen. Besonders bemerkenswert
ist für Steinbauer der Erfolg des CAPLieferservice für Lebensmittel, trotz

Das Cafe „Laib & Seele“ ist mittlerweile ein Kundenmagnet im Stadtteil Gadderbaum geworden.
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einer zweiten Standortverlagerung in
diesem Jahr: „Der CAP-Lieferservice
ist aus dem aufgegebenen Einzelhandel Ophir hervorgegangen. Dazu
musste innerhalb kurzer Zeit der
Wandel hin zu einem auf höchstem
logistischen Niveau arbeitenden Unternehmen geschafft werden.“ Und
dies ist geglückt. Mit Großauftraggebern wie dem Evangelischen Krankenhaus durfte nichts dem Zufall überlassen werden, inklusive einer minutiös
ausgearbeiteten Routenplanung und
einer sorgfältig abgestimmten Kühlkette. Eine andere Sache freut die
51-jährige Bereichsleiterin genauso:
„Auch das Cafe Laib und Seele ist
endgültig in Gadderbaum angekommen. Nach einem etwas kritischen
Jahr 2009 hat sich ein tolles Team
gefunden, das bei der Kundschaft
genauso wie der gesamte Service

gut ankommt. 2010 haben wir auch
das Ergebnis steigern können.“
Neue Ideen verwirklichen
Weitere Stabilisierung und darauf
aufbauende Expansion der Kerngeschäftsfelder sei auch das vorrangige
Ziel für die nächste Zukunft. So wird
derzeit der Standort eines neuen
CAP-Marktes geprüft. Die CAPMärkte arbeiten in einem bundesweit
tätigen Franchise-System und operieren daher überall in Deutschland
mit demselben Erscheinungsbild und
denselben Kriterien an Wirtschaft
lichkeit, sprich Umsatz pro Quadrat
meter. Doch wird man es beim
Altbewährten nicht beruhen lassen.
Steinbauer blickt optimistisch in die
Zukunft: „Ideen für die Erschließung
neuer Märkte haben wir jede Menge.

Wir müssen aber immer sehen, ob ein
neues Angebot auch mit den niedrigschwelligen Anforderungsprofilen
für unsere Beschäftigten einhergeht.
Die UN-Konvention fordert aber
immer mehr Diversifizierung der An
gebote, damit ein möglichst breites
Spektrum an individuellen Neigungen
und Interessen entsprochen werden
kann. Und dem werden wir hier bei
proWerk noch mehr nachkommen als
wir es in der Vergangenheit ohnehin
schon getan haben.“

Interview mit Regina Klavei, Beschäftigte bei proJob Bethel
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Wie war Ihr persönlicher Werdegang bevor Sie zu proJob kamen?
Drei ausgelernte Berufe habe ich jeweils für ein Jahrzehnt gemacht.
Zunächst in den 70er Jahren als Textilmaschinenführerin in einer Weberei.
Dann in den 80er Jahre eine Rehabilitation zur Elektrogerätemechanikerin.
In den 90er Jahren schließlich Umschulung zur Offset-Druckerin.

proJob.Bethel gGmbH
 
Mitarbeiter: 53









Was sind Ihre persönlichen Stärken und Talente?
Ich kann mich gut in andere Menschen hinein versetzen. Und je nach Situation
kann ich diesen Menschen dann Ruhe und Sicherheit vermitteln. Zuverlässigkeit
und Gewissenhaftigkeit, so denke ich, sind weitere meiner Stärken.
Was war der Grund weshalb Sie zu proJob kamen?
Durch eine Krebserkrankung kam ich über eine Integrationsstelle
zu proJob Bethel.
Was haben Sie schon alles bei proJob gemacht?
Ich habe zuerst im Kaufhaus Ophir gearbeitet. An der Kasse, daneben war
ich zuständig für die Kundenbetreuung und habe Ware nachgefüllt. Es folgte
ein Jahr Arbeit im Backshop von Ophir, danach ein weiteres Jahr als Kommis
sioniererin für den CAP-Lieferservice. Bei Letzterem habe ich Waren zusammen
gestellt und ausgefahren. Jetzt leite ich im Cafeteriaservice der Marienschule,
eines Ursulinen-Gymnasiums. Zusätzlich verwalte ich einen Getränkeautomaten
im Hauptgebäude.
Sind Sie zufrieden mit Ihrer jetzigen Stelle?
Ja, sehr. Die Leitungsaufgabe ist eine schöne Herausforderung, jeden Tag.
Und sie ist vielseitig, denn sie erfordert Talent im Umgang mit Menschen
genauso wie Übersicht in der Verwaltung der Cafeteria-Buchhaltung und des
Getränkeautomaten. Ich freue mich, dass ich genau diesen verantwortungs
vollen Job auch noch 2011 machen kann.

Der CAP-Lieferservice bringt den Einkauf bis an die Haustür.
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Produktion und Dienstleistungen

Von Bemännchen und anderen begehrten Objekten
Nicht nur Santabe, Germanni und Co. gehen weg wie warme Semmeln.
Für die Zukunft ist proWerk in allen Bereichen gerüstet.

Marks Fechtel,
Leiter Produktion und
Dienstleistungen

„Krise? Was für eine Krise?“ fragt
Markus Fechtel scherzhaft, wenn er
auf die große Wirtschaftskrise von
2008/2009 angesprochen wird. In
der Tat hat der Produktionsleiter gut
Lachen, denn Ende 2010 ist die Erinnerung an sie nur noch wie ein Schatten der Vergangenheit. Dabei hatte
sie 2009 der Auftrags- bzw. Indus
trieproduktion einen Umsatzrückgang
von fast 25 Prozent gebracht, und
dieser Bereich macht immerhin den
mit Abstand größten Teil des Gesamtumsatzes in proWerk aus. „In anderen Firmen hätte sich der Verlust viel
schwerwiegender ausgewirkt. Aber
wir sind hinsichtlich unserer Produktund Angebotspalette breit aufgestellt,
das hat uns sehr geholfen“ weiß
Fechtel. Schon im Herbst 2009 ging
es kontinuierlich bergauf. Lediglich
der Metallbereich hinkte der Entwick
lung etwas hinterher. Zwischen Mai
und Juli 2010 war dann das Auftrags
volumen im Bereich Montage und
Verpackung derart groß, dass man
die Produktionsspitzen mit dem
Stammpersonal allein nicht mehr
auffangen konnte. Fechtel erinnert
sich: „Wir mussten externes Personal beschäftigen, um die Aufträge
noch fristgerecht erfüllen zu können.“ Der Umsatz der Auftrags
produktion wurde innerhalb eines
Jahres von 8 Millionen in 2009 auf
11 Millionen Euro gesteigert. Renommierte, neue Unternehmen wurden
als Kunden gewonnen. Vor allem in
den Bereichen Montage und Verpackung, Kabelkonfektionierung sowie
Baugruppenfertigung konnte der

Umsatz durch Aufträge von
Bestandskunden eindrucksvoll
gesteigert werden.
Neue Zeiten, neue Erfolge
Die Zeiten haben sich geändert, meint
Fechtel. Selbst in der Sozialwirtschaft
werde die Konkurrenz durch andere
Werkstätten oder die Justizvollzugsan
stalten immer größer – von den Wettbewerbern in der freien Wirtschaft
ganz abgesehen. Da müsse man alte
Prozesse und liebgewonnene Struktu
ren überdenken, auch ein „Riese“ auf
dem Markt wie Bethel könne sich dem
nicht verschließen. Mit den Werkstätten von drei diakonischen Trägern in
der Region Ostwestfalen ist proWerk
erstmals eine Kooperation im Vertrieb
von Holzprodukten für Kindergärten
und Schulen eingegangen. Die Haus
messe, die auch 2010 zum wiederholten Male die Besucherzahlen steigern
konnte – es kamen annähernd 300
Besucher in das Betheler Assapheum –
setzt 2011 aus und wird mit einem
neuen Konzept in 2012 wieder auf
gelegt. Und als Mitgesellschafter von
„COEO – Haus der Guten Taten“ im
Berliner „Forum Steglitz“, in dem
Werkstattprodukte und Fair Trade
Erzeugnisse in einem schicken HighClass-Ambiente präsentiert und
verkauft werden, geht proWerk im
Marketing der Eigenprodukte ganz
neue Wege. Vor allem aber werden
die Strukturen und Prozesse der
Produktion immer mehr an die gestie
genen Bedürfnisse und Wünsche der
Kunden angepasst. „Früher hatten

Im COEO-Haus in Berlin: Werkstattprodukte werden erstmals
in einer High-end-Einkaufsatmosphäre präsentiert.
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wir in der Auftragsproduktion keinen
eigenen Wareneinsatz. Jetzt gehören
Logistik und Wareneinkauf bei der
Erfüllung von Kundenaufträgen ein
fach dazu. Auf die Einhaltung von
Industriestandards in der Produktion,
von der Qualitätsnorm DIN ISO 2001
bis zu VDA-Anforderungen, wird von
immer mehr Kunden großer Wert
gelegt. 2010 haben wir genutzt, um
hier entscheidende Schritte voran zu
kommen“, bilanziert Fechtel.
Krisensichere Branchen
Ganz unbeeinflusst von der Krise
zeigten sich erwartungsgemäß die
Bereiche Dienstleistungen und Eigen
produktion. Zimmerei, Tischlerei und
Gebäudeservice der handwerklichen
Dienstleistungen Wilhelmsdorf waren
sehr gut ausgelastet. Der „grüne
Bereich proWerk“musste teilweise
Aufträge an den Galabau, den Garten- und Landschaftsbau-Betrieb der
Bethel Betriebe, übergeben werden,
derart groß war die Nachfrage. Be
sonders stolz ist Fechtel, dass der Bio
land-zertifizierte „Anbau“ innerhalb
des grünen Bereichs seit Frühjahr 2010
die Mensa der Universität Bielefeld
täglich mit frischem Gemüse beliefert.
„Der Rasen wächst eben hier und
muss auch hier gemäht werden – und
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nicht in China“ kommentiert der 47jährige Produktionsleiter die Krisenresistenz des grünen Bereichs und der
anderen Dienstleistungsfelder.
Auch der Vertrieb der Eigenproduktion schwächelte zu keiner Zeit und
konnte 2010 mit über 60 neuen
Artikeln einen Umsatzanstieg von
immerhin 7 Prozent verzeichnen.
Die Webpräsenz gewinnt ergänzend
zum etablierten Katalog als Bestellforum für die Eigenprodukte immer
mehr an Gewicht, denn schon gehen
fast 20 Prozent aller Bestellungen
über das Internet ein. Neben den
Evergreens Kerzen und handgewebte
Textilien war in diesem Jahr ein neues
Produkt ganz besonders begehrt:
das Bemännchen (siehe Themenbox).
Weitere interessante Innovationen
stehen in den Startlöchern.
Auf den großen regionalen Industriemessen wie der „ZOW“ oder dem
„Forum Maschinenbau“ muss Fechtel
oft über die sichtliche Ungläubigkeit
der Laufkundschaft am proWerkMessestand staunen. Wenn man den
Leuten den Film mit dem Firmenporträt vorspiele, könnten die teilweise
gar nicht glauben, zu was Menschen
mit Behinderungen in der Produktion
fähig sind. Auf diesen Respekt und

Der gut besuchte Messestand.

auch den guten Namen von Bethel
und proWerk könne man aber nicht
alleine bauen. Fechtel zuversichtlich:
„Die Konkurrenz schläft nicht. Aber
wir haben die Zeichen der Zeit er
kannt und die richtigen Weichenstellungen vorgenommen. Angst vor der
Zukunft brauchen wir mit unseren
großartigen Ressourcen hinsichtlich
der behinderten und nicht-behinderten Mitarbeiter, Erfahrung und
Zuverlässigkeit nicht zu haben.“
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Produkte & Dienstleistungen
 
Gewerblicher Ertrag

proWerk: 16.325 T €

 
Gewerblicher Ertrag

proJob.Bethel: 3.475 T €

Das Messeteam von proWerk.
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„Bemännchen“ – der Aufsteiger 2010
Ganz Deutschland liebt zwei Holzkugeln, bekleidet mit nur
einem Hauch an Handgestricktem. Die „Bemännchen“ waren
2010 laut Produktionsleiter Markus Fechtel der „ganz große
Renner“ und man komme„kaum mit dem Stricken nach“. Die
Idee kam der Abteilungsleiterin für Kunsthandwerk, Cornelia
Krüger-Schütte, im Jahr 2009. Vorgestellt wurde das Männchen
den Abteilungsleitern auf einem Vertriebs-Meeting – und der
Rest ist Geschichte. Ob Nikolaus „Santabe“, Biene „Summse“,
Urmensch „Neandi“ oder Fussball-Fan „Germanni“: ein
weites und buntes Spektrum an lustigen und herzerweichen
den Typen lassen sich ebenso wie 650 andere Produkte auch
online bestellen auf www.bethel-prowerk.de
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Berufliche Integration

Eingliederung noch effizienter gestalten
Restrukturierung und die Umsetzung des Fachkonzepts bestimmten 2010 die Agenda.
Die Basis für eine noch individuellere Beratung und Begleitung ist gelegt.

„Es war ein arbeitsreiches Jahr, aber
letztendlich ein Jahr mit vielen guten
Weichenstellungen für die Zukunft“
urteilt Martin Arnold. Wohl kaum ein
anderer Bereich hat im Rahmen der
Restrukturierung so viel organisatori
sche und konzeptionelle Veränderung
erfahren wie der Bereich „Aufnahme,
Hilfeplanung, Berufliche Bildung“, in
dem Arnold zuständig ist für die Ab
teilungen Berufliche Entwicklung und
Sozialarbeit, Ausgelagerte Arbeitsplätze und Arbeitsberatung/Aufnahme
Werkstatt. Die strukturelle Veränderung ging zeitlich Hand in Hand mit

der Umsetzung der Vorgaben des sogenannten Fachkonzepts der Bundesagentur für Arbeit, in der Werkstätten
aufgefordert werden, bestimmte
organisatorische, methodische und
fachliche Standards umzusetzen. Für
Arnold keinesfalls sich gegenseitig
ausschließende Prozesse, ganz im
Gegenteil: „Inhaltlich fordert das
Fachkonzept Dinge, die bei uns zum
größten Teil schon Standard gewesen
sind. Und mit der Restrukturierung
kamen wir den Vorstellungen des
Fachkonzepts noch einmal zusätzlich
entgegen.“ Der 55-Jährige meint hier

vor allem die Möglichkeit der durchgehenden Betreuung der behinderten
Mitarbeitern durch einen Sozialabeiter
bzw. Sozialpädagogen, der hier als
Hilfeplaner oder Bildungsbegleiter
bezeichnet wird, und die besondere
Bedeutung, die der beruflichen Bild
ung zuerkannt wird. Die aufgenom
menen Menschen erhalten von Ab
teilungsmitgliedern der Aufnahme
und dann der Hilfeplanung über ihre
gesamte Zeit in proWerk eine individuelle Betreuung, die jetzt losgelöst
ist von der Werkstattleitung. Arnold:
„Früher saßen die Sozialarbeiter in
den Werkstätten. Heute sind sie an
Bürostandorten konzentriert, die von
den Werkstätten unabhängig sind
und können die Beschäftigten unab
hängig von den Interessen der Werk
statt neutral beraten und begleiten.
Davon versprechen wir uns noch
mehr Qualität in der beruflichen
Entwicklung unserer Beschäftigten,
insbesondere auch hinsichtlich einer
noch besseren Ausrichtung auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt.“
Ausgelagerte Arbeitsplätze
In Zahlen ausgedrückt war 2010 kein
schlechtes Jahr. Die Zielvereinbarung
mit den Kostenträgern hinsichtlich
der Anzahl ausgelagerter Arbeitsplätze wurde mit 181 Plätzen mehr
als erfüllt. Zum Ende des Vorjahres
waren es lediglich 144 Arbeitsstellen
gewesen. Die Zahl der vermittelten
Plätze war sogar noch größer als die
Differenz zwischen beiden Zahlen
vermuten lässt, denn aufgrund der

personellen Fluktuation mussten auch
ein Teil der Vorjahresstellen neu besetzt werden. In der Vermittlung von
tariflich entlohnten Arbeitsstellen im
allgemeinen Arbeitsmarkt war man
weniger erfolgreich, denn anstatt der
geplanten vier Personen konnte nur
eine einzige vermittelt werden. Aller
dings gibt es derzeit für fünf Personen
Kontakte zum Integrationsfachdienst
(IFD) betreut. Sie sind zwar kompe
tent genug für den allgemeinen Ar
beitsmarkt, aber ihre Erprobungsbe
triebe können sie aktuell leider nicht
übernehmen. Für diese Personen
werden derzeit neue Unternehmen
gesucht. Der IFD wird von den Kosten
trägern des SGB II und SGB XII beauf
tragt und finanziert und gehört organisatorisch zu dem Bereich „Quali
fizierung – Arbeit – Integration“. Er
ist zuständig für die gesamte Region
Bielefeld und Gütersloh. Arnold
erklärt: „Bei der Vermittlung ausge
lagerter Arbeitsplätze nutzt das Team
Ausgelagerte Arbeitsplätze zur Eignungsabklärung das System MELBA.
Hier wird das Anforderungsprofil
eines Jobsuchenden mit dessen persönlichen Fähigkeitsprofil verglichen.
So können sie in kürzester Zeit eine

möglichst maßgeschneiderte Stelle
identifizieren oder erkennen, wo
noch Fähigkeiten entwickelt werden
müssen.“ Personell wurde durch die
Finanzierung der Einstellung zusätzlicher Integrationsassistenten durch
den Landschaftsverband WestfalenLippe noch mehr Betonung auf die
Anstrengungen gelegt, Werkstattbeschäftigte in den allgemeinen
Arbeitsmarkt zu bekommen. Arnold
meint: „Das unterstützt die Ziele proWerks, diejenigen Beschäftigten, die
können und wollen, in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen. Für die
Erfüllung dieses vorrangigen Zieles
haben wir in diesem Jahr durch Kontinuität gute Voraussetzungen geschaffen. Auf das kommende Jahr sind wir
deshalb alle sehr gespannt.“
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Berufliche Integration
 
Vermittlungen auf allg.

Arbeitsmarkt (IFD): 93

 
Ausgelagerte Arbeitsplätze

WfbM: 181

„Inhaltlich fordert das Fachkonzept
Dinge, die bei uns zum größten
Teil schon Standard gewesen sind.“
Martin Arnold

Das Reha-Team im Meeting.
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Berufsausbildung

Erfolgsformel Ausbildung – Schule – Wohnen
Vollbelegung und sehr gute Abschlusszahlen kennzeichnen das Jahr 2010.
Auch die Projekte 100 plus und VAmB entwickelten sich sehr positiv.

Bernd Krey,
Bereichsleiter Berufs
bildungswerk Bethel

Bernd Krey deutet auf das Rondell
am Haupteingang des Berufsbildungs
werks (BBW). Als einer der beiden
Bereichsleiter ist er mit dem vergange
nen Jahr sehr zufrieden: „Die Ganzheitlichkeit der Ausbildung ist für
mich der Schlüssel. Die Kombination
aus Berufsausbildung, Schule und so
zialpädagogisch begleitetem Wohnen,
die Verzahnung von drei Lernorten
also. Diese Ganzheitlichkeit sehe ich
in diesem Rondell architektonisch aus
gedrückt.“ Die Zahlen sprechen dabei
eine deutliche Sprache: Vollbelegung
sogar im Wohnbereich – was in den
letzten Jahren nicht immer gelang –
und eine sehr gute Abschlussquote in
der Werkerausbildung. 43 von 49 Teilnehmern haben ihre Prüfung bestanden. Von den 43, die bestandenen
haben, konnten 10 eine Vollausbildung anschließen. Die jungen Leute
im BBW sind zumeist Menschen, die
an einer Epilepsie erkrankt sind. Es
gibt aber auch Menschen mit einer
Lernbehinderung und/oder psychi
schen Beeinträchtigungen. Je nach
Berufsbild dauert die Ausbildung bis
zu mehr als drei Jahren. Die Auszu
bildenden haben dabei die Wahl
zwischen rund 26 Ausbildungsberufen
von der Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft, Küche, Hotel, Metall, Recycling, Fahrzeugpflege, Textil bis hin
zu Verkaufsberufen. Eine erfolgreiche
Ausbildung hängt wesentlich von
dem sozialen Setting und den Möglichkeiten zum Erwerb von Sozialkompetenzen ab, so Krey. Daher sei es für
die gesamte Ausbildung sehr förder
lich, wenn die jungen Menschen hier

auch vor Ort wohnen und im tägli
chen Umgang mit den Kollegen
und in stetigem Austausch mit dem
medizinischen, psychologischen und
sozialpädagogischen Fachdiensten
stehen. So ist in den letzten Jahren
die Attraktivität des Wohnens noch
einmal deutlich gesteigert worden,
indem die Doppelzimmer zu einem
Großteil in Einzelzimmer umgewandelt wurden. Auch auf die freizeitund sozialpädagogische Begleitung
wird hier deshalb viel Wert gelegt.
Krey: „Zum einen stammen viele der
behinderten Jugendlichen aus sehr
behüteten Elternhäusern und haben
im Bereich der sozialen Kompetenzen
noch Nachholbedarfe. Damit deutlich
wird, dass das BBW die geeignete
Einrichtung für die berufliche und individuelle Förderung des Einzelnen ist,
wird jeder Kandidat von Fachdiensten
beurteilt. Die Einschätzung der Mediziner, Psychologen und Sozialarbeiter
werden dann dem Aufnahme- und
Belegungsausschuss vorgelegt, der
über die Teilnahme des Kandidaten
entscheidet.
Fast überall Aufwärtstrends
Das vorrangige Ziel ist die Qualifikation
für den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Die Vermittlungsquote in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis wurde durch die Agentur für
Arbeit im Jahr 2008 mit 35 Prozent
angegeben. Das ist angesichts des
persönlichen Hintergrunds der Teilneh
menden eine hohe Anzahl. Die Philo
sophie ist es, die reale Arbeitswelt

Die Berufsausbildung im BBW bedeutet
für viele junge Menschen die Chance ihres Lebens.
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nicht nur zu simulieren, sondern sich
in ihr durch Berufspraktika, Praktika
und Kooperationen in verzahnter
Ausbildung mit Betrieben (kurz auch
VAmB) so viel wie möglich zu erpro
ben. Die Begleitung der Teilnehmen
den während dieser Praktika durch
das BBW muss deshalb auf höchstem
Niveau laufen, um Abbrüche zu
vermeiden. Im Projektbereich VAmB
werden Ausbildungsteile in Betriebe
des allgemeinen Arbeitsmarktes verlagert, um damit auch den Vermittlungseffekt zu erhöhen. Momentan
befinden sich fünf BBW-Teilnehmer
in einer solchen VAmB-Ausbildung.

Ausbildung und Praktika in Koope
rationshotels gute Chancen einen
Arbeitsplatz zu bekommen.

Die Aktion 100 Plus verläuft ebenfalls
positiv. Ziel des Projektes ist es, jungen
Menschen mit Behinderungen, die
noch keinen Ausbildungsplatz auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt bekommen
haben, eine Chance zu geben, einen
vollwertigen Abschluss in einem regu
lären Ausbildungsberuf bzw. in einer
Werker- oder Helferausbildung zu
erlangen. 21 Teilnehmende in 15 Aus
bildungsbetrieben sind hier gerade
beschäftigt. In dem Ausbildungshotel
„Lindenhof“ ergeben sich für die
Auszubildenden durch die dortige

Kein Stillstand

Im Projekt Ausbildung plus wurde eine
Vermittlungsquote von 65% erreicht.
Obwohl die Vermittlungsquote im Vergleich zum Jahr 2009 (90%) deutlich
niedriger ist, ist es gelungen, einen
Großteil der Teilnehmenden in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Krey kommentiert: „Wir haben hier aber eine
ganz andere Zielgruppe und eine nicht
so intensive Betreuung wie im BBW.
Vergleiche sind daher schwierig.

Bereits vor dem Übergang in den
Stiftungsbereich proWerk wurde im
Rahmen verschiedener Maßnahmen
eng zusammengearbeitet. Was kommt
nach dem Übergang zusätzlich in Be
wegung? Krey: „Als erstes sind wir
dabei eine Angebotslandschaft zu
erstellen, die sämtliche Angebote des
Bereichs Berufsausbildung aufführt
und dieses Angebot für proWerk
gesamt zugänglich macht.“ Die bisherigen Aufgabenfelder von proWerk

werden ohne Zweifel von BBW-Erfahrungen bezüglich Auswahlverfahren
bei der Einstellung von Auszubildenden
profitieren. Und wenn ein Praktikum
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für
einen jungen Menschen noch ein zu
großes Hindernis darstelle, bestehe
noch mehr als vorher die Möglichkeit,
im Vorfeld ein Praktikum in einem anderen Bereich von proWerk zu absolvieren. Aber das sind nur einige praktische
Beispiele. Viele neue Synergien werden
vor dem Hintergrund der gemeinsamen
strategischen Ausrichtung entstehen,
da ist Krey sicher: „Die Konzeption
und Ausrichtung der Ausbildung wird
sich zunehmend an dem individuellen
Unterstützungsbedarf der Teilnehmen
den und an den durch den Arbeits
markt bestimmten Herausforderungen
und Möglichkeiten orientieren.“

Interview mit Pascal Elixmann, Auszubildender
bei Mercedes-Benz „Neotechnik“





i

Berufsausbildung



 
Teilnehmer: 254





Das Berufsbildungswerk gehört jetzt zum

Wie war Ihr persönlicher Werdegang bevor Sie nach Bethel kamen?
Bevor ich nach Bethel gegangen bin, habe ich zunächst meine Fachoberschulreife
erworben. Das war 2007. Da ich mit diesem Abschluss aber nicht zufrieden war
und um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt weiter zu verbessern, habe ich
auf der Höheren Handelsschule des Reinhard-Mohn-Berufskollegs das Fachabitur
im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung im Jahr 2009 erfolgreich bestanden.
Welche Behinderung haben Sie?
Meine Behinderung nennt sich eine „linksseitige Tetraspastik“. In der Berufs
schule habe ich eine Arbeitsassistenz, weil ich leider handschriftlich nicht
schreiben kann. Dazu benötige ich einen Computer oder einen Laptop.
Warum haben Sie sich für eine Ausbildung im BBW entschieden?
Bevor ich zum BBW gegangen bin, habe ich mich bei vielen anderen Unternehmen beworben, allerdings aufgrund meiner Behinderung keine Chance gehabt.
Durch die Agentur für Arbeit bin ich an die Möglichkeit gelangt, eine Ausbildung
im BBW zu absolvieren. Dazu hat mir das Projekt „100+“ (100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen) von Herrn Laumann sehr
geholfen. Dafür habe ich auch fast ein Jahr wirklich „gekämpft“.
Was hat das Leben im BBW für Sie persönlich gebracht?
Ich werde zum Bürokaufmann ausgebildet und habe schon viele Tätigkeiten
ausgeführt. Auch mit den Menschen, sowohl die, die dort auch eine Ausbildung
machen, als auch mit den Mitarbeitern des BBW verstehe ich mich super.
Es ist für mich eine Freude jeden Tag aufzustehen mit dem Gefühl „Ich darf
eine Ausbildung machen“.
Welchen Anteil hat das BBW an Ihren jetzigen Erfolg?
Das BBW hat einen sehr großen Anteil. Seit dem 1.2.2010 bin ich in der
Ausbildung. Für mich wurde erfolgreich ein Kooperationsbetrieb gefunden.
Seit dem 3.5.2010 absolviere ich meine Ausbildung zum Bürokaufmann
bei Mercedes-Benz „Neotechnik“ in Sennestadt. Aber der Serviceleiter von
„Neotechnik“ hat mir angeboten, die komplette Ausbildung dort zu machen
und ich habe natürlich zugesagt.

43 Auszubildende haben 2010 ihre Prüfungen bestanden.

Stiftungsbereich proWerk.
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durch die Wirtschaftskrise gegangen.
Wir gehen daher auch für das nächste
Jahr von einer weithin stabilen Entwicklung aus. Dennoch gibt es viel
Innovationspotential, um sich an die
schnell verändernden Märkte anzupassen“ meint Kunert.
Kurze Bilanz für 2010

Nach dem harten Winter konnte die Gebäudetechnik
ein gutes Jahr verzeichnen.

Die Gebäudereinigung und die Ge
bäudetechnik sind auch 2010 die
größten Bereiche hinsichtlich Perso
nalbestand und Umsatz. In der Ge
bäudetechnik stiegen die Umsätze
um 1,5 Prozent gegenüber dem Vor
jahr, die eigenen Erträge beliefen sich
auf 7,7 Millionen Euro. Die Gebäude
reinigung machte schon wie 2009
Rekordumsätze und begann in 2010
mit der Vorbereitung von Zertifizierungsmaßnahmen, die 2011 beginnen werden. Mit 177 Mitarbeitenden
Ende 2010 hatte die Gebäudereini

gung die meisten Beschäftigten, in
klusive vier Reinigungskräfte mit
Schwerbehinderung. Der bezüglich
Mitarbeitendenzahl drittgrößte Bereich, die Brockensammlung, bewegte
sich hinsichtlich Auslastung und Akti
vitäten im geplanten Korridor. Unter
den 70 Mitarbeitenden waren auch
vier Personen mit einem Behinderungsgrad von 50 bis 70 Prozent.
Weiterhin waren sieben Personen mit
starken Vermittlungshemmnissen im
Rahmen von Arbeitsmarktprojekten
beschäftigt. Einen Umsatzzuwachs
von über 250.000 Euro konnte der
Garten- und Landschaftsbau vermelden. Positiv war auch die Auftragslage in den Malerei-, Zimmerei- und
Tischlereibetrieben. In der Malerei
waren insbesondere der Absatz von
Fußbodenverlegearbeiten und Wärmeverbundsystemen hervorzuheben,
die Zimmerei- und Tischlereibetriebe
konnten mit einem Auftragsboom

zwischen April und November die
Einbußen der Wintermonate mehr
als hundertprozentig kompensieren.
Die Orthopädie-Schuhtechnik konnte
leichte Umsatzsteigerungen bei
Schuhzurichtungen, Einlagen und
orthopädischen Schuhen verzeichnen.
Sowohl bei den Bestattungen Bethel
als auch in der 1874 gegründeten
Buchhandlung Bethel war das Geschäftsjahr verhalten. „Der Bestattungsbetrieb“, so Betriebsleiter Uwe
Gruber, „wird immer ein Risikogeschäft sein. Für 2011 haben wir aber
wieder den Zuschlag der ordnungsbehördlichen Bestattungen bekommen,
in diesem Jahr waren das rund 160
Bestattungen.“ Die Buchhandlung
Bethel verzeichnete das schlechteste
Weihnachtsgeschäft seit 15 Jahren.
Betriebsleiter Wolfram Schwarzbich
ist daher sicher: „Neue Konzepte
für dieses Traditionsgeschäft müssen
erarbeitet und überprüft werden,

Betriebe

Stabile Entwicklung fortsetzen
Die Betriebe haben insgesamt ein zufriedenstellendes Jahr hinter sich. Neue
Strategien, Nischenbesetzung und Synergieeffekte geben Zuversicht für die Zukunft.

Erhard Kunert,
Geschäftsführer proWerk
und Betriebe Bethel

Erhard Kunert kann zufrieden sein.
Insgesamt gesehen sei 2010 kein
schlechtes Jahr gewesen, meint der
Geschäftsführer, der schwerpunkt
mäßig den Bereich Betriebe leitet.
Die Betriebe Bethel haben eine 130jährige Tradition an ihren gegenwärtig 15 Standorten in den Ortschaften
Bethel, Eckardtsheim und Halle. Es
sind Handwerks-, Dienstleistungsund Handelsbetriebe, die als modern
operierende Profit-Center geführt
werden. Mit Ende 2010 insgesamt
492 Mitarbeitenden, davon knapp

über 363 Vollzeitkräften und 27 Auszubildenden, machen sie hinsichtlich
der Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkei
ten und Serviceleistungen einen wich
tigen Teil der Lebensqualität vor Ort
aus. Nach wie vor kommt dabei der
überwiegende Teil der Aufträge aus
den v. Bodelschwinghschen Stiftun
gen Bethel, aber Aufträge aus der
Region Ostwestfalen-Lippe und da
rüber hinaus tragen mit zur guten
Beschäftigungslage bei. „Die Betriebe
Bethel sind in ihrer Gesamtheit ohne
dramatische Einbußen und Schäden
Für moderne Gartengestaltung und -pflege
ist immer Konjunktur.
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Die 1957 gegründete Posaunenwerkstatt
hat überregionales Prestige

denn dieser Standort hat Potenzial.“
Gut verlief das Geschäftsjahr dagegen
im Blumengeschäft Bethel und der
Posaunenwerkstatt, die eine Umsatz
rendite im vierstelligen Bereich erwirtschaftete.
Weltmarktpreise
und Rezeptverordnungen
Bei einem derart weiten Spektrum
unterschiedlichster Branchen ist es
nicht verwunderlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung von den
unterschiedlichsten Einflussfaktoren
abhängig ist. Jeder Betrieb und sein
Marktumfeld ist somit eine Welt für
sich, meint Geschäftsführer Kunert:
„Bei der Brockensammlung sind wir
zum Beispiel neben den Sammelmengen der Originalware insbesondere
abhängig von den Weltmarktpreisen.
Bei den Handwerksbetrieben ist es in
erster Linie die lokale Konkurrenz, so
etwa die jeweils über 200 Kleinunternehmen in der Region Bielefeld, die
mit ihren nur sehr wenigen Mitarbei
tenden und dementsprechend güns

tigen Personalkosten unserer Malerei,
Zimmerei und Tischlerei das Leben
schwer machen.“ Und manchmal
hänge der Unternehmenserfolg auch
von ganz menschlichen Gründen ab.
Der Leiter des Betriebs OrthopädieSchuhtechnik erzählt: „Der zuständi
ge Arzt aus der Fachambulanz Mara
war in diesem Jahr leider drei Monate
krank. Dadurch wurden keine Rezepte
für orthopädische Schuhe verordnet.
So fehlten uns 40 Rezepte für solche
Schuhe, von denen wir 30 hätten
anfertigen können. Wert etwa 26
Tausend Euro!“ Auch der harte
Winter 2009/2010 hatte natürlich
nicht unerhebliche Folgen, zum
Beispiel für die Gebäudetechnik, die
mit Installationen nicht vor Ende
März beginnen konnte.
Strategien für
die Marktanpassung
Erhard Kunert weiß, dass trotz der
Tradition, Erfahrung und der Bekannt
heit der Betriebe Bethel große Kraftan
strengungen notwendig sein werden,

den Verkauf von Arbeitskleidung an.
Gebäudetechnik und der Garten- und
Landschaftsbau verändern zunehmend
ihre Auftragsstruktur und konzentrie
ren sich weniger auf Großaufträge,
sondern wickeln zukünftig bevorzugt
kleinere und mittlere Aufträge ab.
Die Spezialisierung in besonders
gefragten und technisch anspruchsvollen „Nischen“ wird noch mehr
forciert werden. Zum Beispiel spezialisiert sich das Malergeschäft auf die
Bereiche Wärmedämmung, Betonsanierungen, Bodenbelegsarbeiten und
Brandschutzbeschichtungen. Und die
Gebäudetechnik legt ihre Schwer
punkte unter anderem in der Nach

richtentechnik, bei Einbruchmeldeanlagen, Datennetzen, Feuerschutztüren
und Photovoltaikanlagen. Besonders
effiziente Synergien durch Umstrukturierungen zu schaffen ist schließlich
eine weitere Option, die zum Beispiel
für die Tischlerei und Zimmerei dis
kutiert werden. Hier könnte man
möglicherweise durch die Integration
des Bereichs Trockenbau das Kerngeschäft der Stiftung Bethel besser
bedienen als es aktuell möglich ist.
Kunert ist optimistisch: „Durch die
Vernetzung der Sparten soll künftig
durchgehend der Service aus einer
Hand angeboten werden. Und durch
eine gemeinsame Geschäftsführung

der Stiftungsbereich proWerk und
Betriebe mit proJob Bethel und Be
rufsbildungswerk erwarte ich viele
innovative Synergien sowie eine spannende und erfolgreiche Zukunft.
Die Betriebe Bethel im Internet:
www.betriebe-bethel.de

i

Betriebe Bethel
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Gewerblicher

Ertrag: 27.192 T €

um auch in Zukunft erfolgreich zu
sein. Zahlreiche Veränderungen in
den Ortschaften Bethel und Eckardts
heim würden die Betriebe in den
nächsten Jahren vor große Heraus
forderungen stellen. Die Zielmärkte
veränderten sich sehr rasant und
dementsprechend schnell und konse
quent müssten sich die Betriebe an
passen. Genau so unterschiedlich
wie die Einflussfaktoren sind, die den
wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe
bestimmen, so divers sind auch die
Konzepte und Strategien, die für die
einzelnen Betriebe die Weichenstellungen für die Zukunft ausmachen.
Eine Gemeinsamkeit hätten natürlich
alle, so Kunert: „Um innovativ und
stets auf dem neuesten Stand der
Dinge zu bleiben, ist die kontinuierli
che Weiterbildung der Mitarbeitenden
notwendig.“ Was tun die Betriebe
im Einzelnen, um auch zukünftig er
folgreich zu operieren? Hier nur ein
paar der zahlreichen Beispiele: Die
orthopädische Schuhtechnik erweitert
ihre Geschäftsfelder und bietet jetzt
neben einem Schlüsseldienst auch
Mit den Erlösen der Brockensammlung wird
die Diakonie in Bethel unterstützt.
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Perspektiven 2011

„Gemeinschaft verwirklichen“ mit neuem Leben füllen
Die Mitglieder der Geschäftsführung sprechen über ihre Ziele,
Visionen und Erwartungen für das neue Jahr – und darüber hinaus.



Welche Erwartungen werden mit der Erweiterung
der Stiftungsbereiche proWerk und Betriebe verbunden?
Ottokar Baum: Mit dem Zusammenschluss von Berufsbildungswerk und
Ausbildung + mit proWerk wird zum 1. Januar 2011 der letzte entscheidende
Meilenstein gesetzt. Die ersten Meilensteine markierten 2001 der Zusammen
schluss der Werkstätten und Werktherapien am Standort Bielefeld und die
Gründung von proWerk. Es folgte 2005 die Integration der Arbeitsmarktprojekte der Gebal gGmbH in den Stiftungsbereich. Im Jahre 2008 wurde der
Bereich Betriebe in die Verantwortung der Geschäftsführung übertragen, so
dass die beiden Stiftungsbereiche fortan aus einer Hand geführt wurden.
Die Entwicklung der letzten zehn Jahre verfolgte von Anfang an zwei strate
gische Ziele. Zum einen frei nach Willy Brandt: Es wurde zusammengefasst,
was zusammengehört! Ein zweites Ziel war die Mobilisierung von Entwick
lungspotenzialen, die wir mit diesen Reformen erschließen wollten. Große
Entwicklungspotenziale würden sich nach unserer Einschätzung aufgrund einer
Reihe von Faktoren ergeben. Erstens aufgrund der Größe unserer Organisation. Hier würden insbesondere bei den Funktions- und Stabsstellen positive
Synergien entstehen. Damit würden wir unter anderem auch eine nachhaltige
Verbesserung der Kostenstrukturen und somit eine bessere Konkurrenzfähigkeit
herstellen. Zweitens aufgrund der Beseitigung von Doppelstrukturen, in denen
mehr oder weniger dieselben Arbeitsinhalte und dieselben Prozesse abliefen.
Und schließlich Drittens: Die wesentlichen Synergien der organisatorischen
Zusammenlegung rechneten wir uns durch die Schaffung von Netzwerken und
die Bearbeitung von Schnittstellen aus. Abgrenzungsbarrieren könnten somit
beseitigt und das System insgesamt transparenter und durchlässiger werden.



Welche Impulse kommen aus dem neuen
Geschäftsfeld „Berufsausbildung“?
Ursula Veh-Weingarten: Die Berufsausbildung ist ein wichtiges Element
in der beruflichen Qualifizierung und Rehabilitation von Menschen mit Behinderung. In proWerk und Betrieben werden in der Regel Menschen ohne Behin
derung in anerkannten Berufen ausgebildet. proWerk hat aber immer schon
Menschen mit und ohne Behinderungen qualifiziert, sei es im Rahmen der
Beruflichen Bildung in der WfbM oder in den Arbeitsmarktprojekten. Alle
Angebote in proWerk haben letztlich das gemeinsame Ziel, Menschen mit
Behinderungen oder Beeinträchtigungen zu qualifizieren und die Teilnahme am
Arbeitsmarkt zu erschließen. Um dies zu ermöglichen, können wir die von uns
genutzten Instrumente wie die Methoden der Berufsausbildung, Assessmentverfahren, Profilingmethoden, Arbeitsdiagnostik sowie Vermittlungsstrategien
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt besser bündeln und effektiver einsetzen.

Unsere Beschäftigten können selbst NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft noch etwas vormachen.

40

41

Bildungs-, Berufsausbildungsmaßnahmen und die begleitenden Angebote
werden für unsere Beschäftigten transparenter und durchlässiger gestaltet.
Wir heben weiterhin die interne Konkurrenz bei der Durchführung von Ausbil
dungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen auf. Sozialleistungs
träger haben nur noch einen Ansprechpartner und Themen können an einer
Stelle übergreifend beraten werden. Gegenüber externen Betrieben sprechen
wir mit einer Stimme und vermeiden so Konkurrenzsituationen beispielsweise
bei der Suche nach Praktikumsplätzen oder Arbeitsstellen





Welche Lehren hat man aus den Erfahrungen des Jahres 2010 gezogen?
Raimund Klinkert: Ein großer mittelständischer Auftraggeber hat in unseren
Produktionsstätten ein sogenanntes „Lieferanten-Audit“ durchgeführt und einige
Mängel in der Qualität aber auch in der Haltung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern festgestellt. Entgegen der ursprünglichen Vermutung waren die
Ursachen für die Qualitätsmängel nicht bei den behinderten Mitarbeitenden zu
suchen. Neben Haltungsfragen bestanden strukturelle Mängel unter anderen in
der Reklamationsbearbeitung, der Lagerhaltung, der Produktionssteuerung, im
Umgang mit eigenen Lieferanten sowie in den Produktionsstätten. Wir mussten
also schnell reagieren. Dabei war natürlich hilfreich, dass von besagter Firma
ausdrücklich betont wurde, proWerk weiter als Lieferanten nutzen zu wollen.
Die Geschäftsführung hat in kürzester Zeit ein Projekt aufgelegt mit dem Ziel der
Verbesserung von Produktionsabläufen, Handlungsstrukturen und der Qualitätssicherung. Darüber hinaus wurde in dieser neuen Struktur der ganze Bereich
der Produktionsplanung und -steuerung, der bisher eine eigene Stabsfunktion
war, in die Linienverantwortung gegeben. Damit sollen Verantwortungsbrüche
minimiert werden.
Wie wird sich die Werkstatt in den nächsten Jahren verändern?
Ottokar Baum: Seit geraumer Zeit wird in Deutschland über die Verwirklichung
eines inklusiven Arbeitsmarktes diskutiert. Mit der Ratifizierung der UN-Behinder
tenrechtskonvention sind jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen,
um dieses Ziel des barrierenfreien Zugangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat in dreijährigen
Beratungen Empfehlungen erarbeitet. So wird es zwei neue Leistungen geben.
Zum einen die „Förderung der Beschäftigung in Angebotsformen außerhalb der
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen bei anderen Leistungserbringern“
und zum anderen die „Förderung der Beschäftigung auf der Basis eines Arbeitsvertrages mit Lohnkostenzuschuss/Minderleistungsausgleich“.
Die Vorschläge der Arbeits- und Sozialministerkonferenz folgen dem Leitgedanken, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen und die Hilfe entsprechend personenzentriert ausgerichtet sein soll. So werden die Angebote der WfbM durch
alternative Angebotsformen ergänzt. Anstelle der heute im SGB IX beschriebenen
Leistungen werden Leistungsmodule definiert, die der Mensch mit Behinderun
gen unabhängig vom Ort und Träger der Leistungserbringung – auch in Form
eines Persönlichen Budgets – in Anspruch nehmen kann. Die Leistungen können
auch außerhalb der WfbM erbracht werden. Anerkannte Werkstätten für
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behinderte Menschen müssen weiterhin alle Module vorhalten – an den fachlichen Anforderungen wurde hier nichts verändert. Andere Leistungserbringer
dagegen können einzelne Module anbieten. Für diese Module, zum Beispiel
das Modul „Beschäftigung“, sollen im Grundsatz auch die hierfür in WfbM
maßgeblichen Anforderungen gelten.







Sind proWerk und Betriebe für die kommenden
Herausforderungen gerüstet?
Raimund Klinkert: Neben den Anforderungen aus den Vorschlägen der
Arbeits- und Sozialminister sind ja auch die Herausforderungen der Bundes
agentur für Arbeit zu nennen. Das neue Fachkonzept für die Berufliche Bildung
muss umgesetzt werden. Aus diesem Grund haben wir neue Bildungszentren
geschaffen, die sich ausschließlich der Beruflichen Bildung widmen. Aber auch
wirtschaftlich lässt sich heute die Berufliche Bildung anders organisieren als in
der Vergangenheit, als wir die eingesetzten personellen und sächlichen Ressour
cen nicht getrennt haben abbilden können. Die Bundesagentur für Arbeit wird
in Zukunft alle neuen Maßnahmen zur Beruflichen Bildung außerhalb von WfbM
ausschreiben. Wer weiß, vielleicht auch bald die Berufliche Bildung innerhalb
der Werkstätten?
Erhard Kunert: Die Zukunft der einzelnen Betriebe hängt zunächst im hohen
Maß von ihrer Wirtschaftlichkeit ab. Wenn sich dauerhaft keine positiven Ergebnisse erzielen lassen, dann muss man die „Sinnfrage“ stellen. Die Zukunft hängt
aber auch davon ab, ob es gelingt, einzelne Geschäftsfelder in den Betrieben zu
Integrationsprojekten weiterzuentwickeln, in denen behinderte und nicht behinderte Mitarbeiter zusammen arbeiten. Hierzu gibt es schon gute Ideen.
Wenn Sie ein Motto für 2011 ausgeben müssten, wie würde das lauten?
Ursula Veh-Weingarten: Mit all dem, was wir in 2011 vorhaben, haben wir
auch die Chance, unser Bethel-Motto „Gemeinschaft verwirklichen“ in all seinen
Facetten mit neuem Leben zu füllen.
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