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„Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen betrachten
wir als eines der wichtigsten Elemente unserer Unternehmensphilosophie. Wir beschäftigen allein schon aus diesem Grund
die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von proWerk.
Darüber hinaus haben wir mit ihnen Menschen gewonnen, die
mit ihrer Begeisterung und ihrer Verlässlichkeit perfekt zu uns
passen und die sich mit ihrem großen Engagement stark mit
unserem Unternehmen identifizieren.“
Kerstin Liefting
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

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

Die Ansprüche unserer Auftraggeber
im Bereich der Industrieproduktion
stellen uns vor immer größere Herausforderungen. Wir sind zwar gefragter
Subunternehmer und Partner, aber
natürlich nur solange, wie wir die
hohen Qualitätsanforderungen
erfüllen. Unter anderem wegen der
Vielzahl unserer Werkstätten, haben
wir uns entschlossen, die Industrieproduktion zu bündeln und die
Verantwortung von Arbeitsvorbereitung und produzierenden Bereichen
neu zu organisieren. Auch wenn diese
Restrukturierung auf das operative
Tagesgeschäft der Mitarbeiterschaft
kaum Auswirkungen hatte, gab es
nicht wenig Kritik. Schließlich ist die
letzte Restrukturierung aus dem Jahr
2008 noch nicht abgeschlossen, in
deren Rahmen wir die Berufliche
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Chronik 2011
 
2. Februar
Besuch von NRW-Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg
 
23./24. Februar
Landesversammlung der Werkstatträte NRW im Hotel Lindenhof
 
28. Februar
Sechs Beschäftigte erkämpfen
Gold, Silber und Bronze bei den
Special Olympics Winterspielen
in Altenberg
 
30. März

Im Berufsbildungswerk schauen NRW-Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg, Bethel-Vorstandsvorsitzender Pastor Ulrich Pohl und
Ausbilder Uwe Kinne dem Maßnahmen-Teilnehmer Tobias Schnorrenberg über die Schultern.
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Einweihung Bildungszentrum
Schopf

Bildung zu einem eigenständigen
Bereich gemacht haben, der unabhängig von dem Tagesgeschäft der
Werkstätten ist.
Beide Strukturanpassungen waren
notwendig, denn sie helfen uns die
Zukunft zu sichern, so dass wir weiterhin Arbeit und Berufliche Bildung
auf hohem Niveau für die über 2.200
Menschen mit Behinderung anbieten
können.
Erfreulich war im vergangenen Jahr,
dass der Bereich der Berufausbildung
mit dem Berufsbildungswerk und
Ausbildung+ in den Stiftungsbereich
proWerk integriert wurde. Dabei wurden auch gleich Weichen gestellt für
die Berufsausbildungen im Rahmen
von Ausbildung+.
Trotz aller strukturellen Veränderungen von unserer Seite: Auf

 1
. Mai
- Umsetzung „Struktur 2011“–
die neue Organisations- und
Leitungsstruktur von proWerk
- Neues Lagergebäude am
Meierteich
 
1. Juli
Zertifizierung der Gebäudereinigung nach DIN EN ISO 9001
 5
. September
Besuch von Dunja McAllister,
Ehefrau des niedersächsischen
Ministerpräsidenten David McAllister.
 2
4. Oktober
Eröffnung „Neustart“ – Kompetzenzzentrum für Menschen mit erworbenen
Hirnschädigungen

manche Entwicklungen haben wir
keinen oder nur sehr wenig Einfluss.
Zahlreiche Förderprogramme werden
beispielsweise aufgrund der Kürzungen der Bundesregierung in diesen
Bereichen nicht oder nicht in der
bisherigen Form weitergeführt, oder
sie scheiterten aufgrund rechtlicher
Widrigkeiten: So konnte ein integrierter Ausbildungs- und Beschäftigungsansatz im Bereich KFZ in der
konzipierten Form nicht durchgeführt
werden. Als zu zementiert erwiesen
sich die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Trotz der erwähnten Erschwernisse
in der Realisierung unseres Auftrages
Qualifizierung, Ausbildung und
Beschäftigung für Personengruppen
mit den unterschiedlichsten Behinderungen und Benachteiligungen
anzubieten, konnten wir dennoch ein
ausreichendes wirtschaftliches Ergebnis erzielen. Insbesondere wegen der
Verringerung arbeitsmarktpolitischer
Projekte ist es allerdings deutlich unter
dem Vorjahresergebnis geblieben.
Die Zukunft wird uns immer wieder
vor neue Herausforderungen und Anpassungen stellen. Wir haben als Geschäftsführung aus den Erfahrungen
des vergangenen Jahres gelernt, dass
wir die Menschen, für die wir verantwortlich sind, noch mehr als bisher
mitnehmen müssen. Dieser Notwendigkeit werden wir uns stellen.
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Karl-Werner Fernkorn,

Marianne Füllenberg

Bereichsleiter

Bereichsleiterin

Produktion 2

Dienstleistungen

kursen. Um uns konstant weiterzuentwickeln; hat die Geschäftsführung parallel dazu entschieden, ein
Benchmarking-Projekt ins Leben zu
rufen, in dessen Rahmen wir uns mit
der Beruflichen Bildung und anderen
begleitenden Maßnahmen in anderen
Einrichtungen im Raum Ostwestfalen
vergleichen.“
Ein Gewinn für die Werkstätten

Die feierliche Eröffnung des Bildungszentrums Schopf mit vielen Ehrengästen war einer der Höhepunkte des Jahres 2011.

Berufliche Bildung und Integration / Teilhabe an Arbeit / Produktion und Dienstleistungen

Neue Möglichkeiten nutzen und mit Leben füllen
2011 war ein Wendejahr. Die Werkstattverbünde wurden durch Produktions- und Dienstleistungsbereiche
ersetzt. Die berufliche Bildung hat ihren neuen Platz in der Mitte von proWerk eingenommen und im
Zusammenspiel mit den Werkstätten erreichen Arbeit, Rehabilitation und die Kooperation zwischen den
Bereichen eine neue Qualitätsstufe.

Beate Scharloh-Saalfrank,

Udo Bröker,

Bereichsleiterin Beratung,

Bereichsleiter

Bildung, Integration

Produktion 1

Beate Scharloh erinnert sich nur zu
gerne an den Tag im März, als das
Bildungszentrum Schopf offiziell seine
Toren öffnete: „Da war natürlich
viel Symbolik mit im Spiel. Für mich
bedeutete dieser März-Tag, dass die
zentrale Berufliche Bildung endgültig
ihren festen Platz innerhalb von proWerk eingenommen hat.“ Die Zentralisierung der beruflichen Bildung ist
ein Projekt der letzten Jahre gewesen,
das, auch ausgelöst durch die Vorgaben des „Fachkonzepts Berufliche Bildung“ der Bundesagentur für Arbeit,
im Mittelpunkt der Anstrengungen
von Scharloh und ihren Kolleginnen
und Kollegen stand. Aus den über

siebzig verschiedenen „dezentralen“,
über ganz Bethel verteilten Ausbildungseinheiten in den Werkstätten,
sind jetzt zwei große Zentren für
berufliche Bildung geworden: Schopf
und Julia von Bodelschwingh. Das
Zentrum Meierteich für psychisch beeinträchtigte Menschen wurde wieder
aufgelöst, da man zum Zeitpunkt der
Auflösung nicht voraussehen konnte,
dass die Plätze in den beiden anderen
Bildungszentren im Laufe des weiteren Jahres derart schnell belegt würden. Neben der festen Institutionalisierung der Beruflichen Bildung und
damit verbunden auch ihrer größeren
Unabhängigkeit vom operativen

Tagesgeschäft in den Werkstätten,
war der Transfer der neuesten Inhalte
und Erkenntnisse der Beruflichen
Bildung in die Werkstätten hinein,
ein weiteres Ziel der Maßnahmen
des vergangenen Jahres. Für diesen
Transfer wurden die neuen Positionen
der Bildungsbegleiter und der „Koordinatorin für dezentrale Berufliche
Bildung“ geschaffen sowie das ebenfalls neue Gremium der „Fachgruppe
Berufliche Bildung“ eingerichtet, in
dem die Führungskräfte der beruflichen Bildung mit den Abteilungsleitungen der Werkstätten und den
Vorsitzenden des Werkstattrates über
neueste Entwicklungen und Maßnahmen informieren und beraten.
Zusätzlich sind weitere Maßnahmen
erfolgt, um möglichst viele der Fachkräfte für Weiterentwicklungen in der
Beruflichen Bildung zu sensibilisieren
und aufzuklären. Dazu gehörten
zwei interne Fachtagungen und acht
Schulungen in 2011, die die proWerkMitarbeiter auf den neuesten Stand
bei der Umsetzung der Diagnose
und Förderinstrumente brachten
und von nun an jedes Jahr stattfinden sollen. Das ist aber noch nicht
alles an Innovationen, wie Scharloh
berichtet: „Zwei weitere Dinge waren
bedeutsam. Mit der Einführung des
EDV-gestützten Kurzverwaltungsprogramms können wir Bedarfe aus
den Abteilungen sofort registrieren,
analysieren und passgenau bedienen.
Zum Beispiel durch die Schaffung
von maßgeschneiderten Schulungs-

Marianne Füllenberg, zuständig für
Dienstleistungen, und die Leiter der
Produktionsbereiche, Udo Bröker,
Markus Fechtel und Karl-Werner
Fernkorn, sind sich einig, wenn es
um den neuen Wert der Beruflichen
Bildung für die Werkstätten geht.
Udo Bröker ist seit 25 Jahren in Bethel
und seit 2005 bei proWerk. Er meint:
„Als ich hier anfing, da wussten viele
Arbeitsanleiter oft noch nicht einmal,
ob die einzelnen Menschen in der
Arbeitsgruppe nun für Arbeit oder für
eine Ausbildung da waren. Seitdem
hat sich kontinuierlich viel verbessert.
Die neu ernannten Bildungsbegleiter
achten jetzt sehr darauf, dass die
Absprachen über Berufliche Bildung
eingehalten werden und dass alle

wichtigen Angelegenheiten hinsichtlich
dieses Themas laufend dokumentiert
werden. Dadurch hat sich die Qualität
allgemein erhöht und ich glaube stark,
dass sie sich noch weiter verbessern
wird.“ Scharloh bemerkt dazu: „Nicht
nur im Arbeitsbereich hat sich bereits
ein merklicher Qualitätssprung gezeigt.
Auch der Standard der Rehabilitation
hat und wird sich zukünftig noch
weiter erhöhen. Insbesondere der
neue Fokus auf die Entwicklung der
Schlüsselqualifikationen wird durch
den Ausbau der beruflichen Bildung
ungemein gestärkt. Früher war im operativen Tagesgeschäft eben keine Zeit
für die Ausbildung und das Training
von sozialen und beruflichen Grunderfordernissen. Das ist jetzt anders und
die Teilnehmer unserer Maßnahmen
profitieren davon.“
Zwei Seiten einer Medaille
Diese Qualitätsverbesserung der beruflichen Bildung sei auch nötig gewesen,
da sind sich alle Bereichsleiter einig.
Allein schon weil die Ansprüche an
die Arbeit der Werkstätten in den
vergangenen Jahren enorm gestiegen
sind. Nur ein Beispiel: Die Produktion

Markus Wein und seine Kollegen in der Werkstatt Brokstraße geben jeden Tag ihr Bestes.
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von Zubehör-Teilen für die Staubsauger eines Großkunden. Heutzutage
erwartet der Kunde nicht nur, dass
proWerk die produktiven Aufgaben
erfüllt. Auch den Materialeinkauf
für die Produktion muss proWerk
jetzt selbst erledigen, die Lieferanten
und deren Qualität kontrollieren und
innerhalb der eigenen Fabrikwände
ein ausgeklügeltes und aufwendiges
Qualitätsmanagement betreiben, bei
dem jeder Fehler detailliert dokumentiert und analysiert wird. Karl-Werner
Fernkorn meint: „Die Gliederung
nach Bereichen für die industrielle
Produktion und für Dienstleistungen
sind schon als ein Paradigmenwechsel zu bezeichnen. Die Orientierung liegt jetzt mehr als früher an
den Produktionszielen.“ Dabei, so
Fernkorn weiter, sei die Einteilung in
einen an der industriellen Fertigung
ausgerichteten Produktionsbereich 1
und einen Produktionsbereich 2, in
dem die Teilhabe am Arbeitsleben
stärker im Vordergrund steht, für die
betriebliche Organisation eigentlich
eine sinnvolle Sache. Aber gleichzeitig gebe diese Struktur auch etwa
die Ziele preis, für die Bethel und
proWerk eigentlich stehen. Fernkorn

führt aus: „Es sind eben die zwei unterschiedlichen Seiten einer Medaille.
Einerseits konzentriert sich unter den
Dächern der neuen Bereiche all das,
was funktional und arbeitsorganisatorisch besser zusammenpasst. Andererseits isolieren wir die Dinge und die
Menschen voneinander und erschweren Durchlässigkeit, wo doch unser
Auftrag die Inklusion und damit das
Zusammenkommen von Menschen
ist. Nur dort aber, wo Menschen
zusammenkommen, gibt es keine
Ausgrenzung. Insgesamt gesehen ist
aber ein Spannungsfeld entstanden,
auf dem wir in der weiteren Zukunft
viele interessante Entwicklungen auf
den Weg bringen können!“
Leitungsfunktionen
Die Ambivalenz der organisatorischen
Weiterentwicklung unterschreiben
alle Bereichsleiter. Marianne Füllenberg beschreibt die Neudefinition
der Leitungsfunktionen: „Auch hier
kann man ganz klar eine positive von
einer negativen Seite unterscheiden.
Auf einen Nenner gebracht: Die
Ansprüche wachsen ständig, aber die
Möglichkeiten um sie zu bewältigen

sind personell und finanziell begrenzt.
Ich bin mit meinem Aufgabenfeld im
Bereich Dienstleistungen einerseits
sehr zufrieden, anderseits muss ich
ein weites Spektrum an Aufgaben
von der Produktion über die interne
berufliche Bildung bis hin zu Themen
wie Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement im Blick haben. In viele
dieser Aufgabenfelder musste ich
mich erst einmal einarbeiten.“
Kooperation mehr gefragt
Bröker bestätigt den allgemeinen
Befund: „Bei der eigentlichen Erledigung des Tagesgeschäfts hat sich einerseits kaum etwas verändert. Aber
andererseits werden die Anforderungen unserer Kunden (Beschäftigte,
Leistungsträger und gewerbliche Auftraggeber) immer höher, mit einem
Personalschlüssel, der sich in den
letzten Jahren nicht verändert hat.“
Und Fernkorn ergänzt: „Die Kommunikation zwischen den Abteilungen,
die ähnliche Aufgaben haben, ist viel
intensiver als früher. Jetzt sitzen alle
an einem Tisch und wissen, dass die
besprochenen Sachen alle angehen.
Die Leute ziehen somit jetzt mehr
an einem Strang. Der Dualismus der
beiden Produktionsbereiche mitsamt
ihren Schwerpunkten und ihrer Auswahl an Beschäftigten birgt in sich
aber auch das Risiko, dass je nach
Bereich bestimmte Themen ein Übergewicht bekommen, während andere
vernachlässigt werden. In meinem Fall
kommt das Thema Produktion möglicherweise etwas zu kurz, während es
im Bereich Produktion 1 zu dominant
gegenüber der Reha ist.“

Interview mit Kerstin Senf, Bildungsbegleiterin

Kerstin Senf,
Bildungsbegleiterin

 Warum wurde die Stelle
eines Bildungsbegleiters eingerichtet?
Im Juni 2010 veröffentlichte die
Bundesagentur für Arbeit ein neues
Fachkonzept (HEGA 06/2010) für das
Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in Werkstätten für
Menschen mit Behinderung. Darin
wurde eine namentlich genannte
Bildungsbegleitung für den gesamten Prozess der Beruflichen Bildung
gefordert.
In proWerk haben wir uns entschieden, die Bildungsbegleitung an die
Abteilung Berufliche Entwicklung und
Sozialarbeit zu koppeln. Dies ist eins
von mehreren unterschiedlichen
Modellen, wie die einzelnen Werkstätten die Forderung nach Bildungsbegleitung umgesetzt haben.


Was sind Ihre Aufgaben?
Meine wichtigste Aufgabe als Bildungsbegleiterin sehe ich darin, die
Berufliche Entwicklungsplanung der
einzelnen Teilnehmenden im Blick
zu haben. Ich möchte für die Teilnehmenden Lotsin und Anwältin im
Verlauf der Beruflichen Bildung sein.
Dazu gehören neben regelmäßigen
Beruflichen Entwicklungsplanungsgesprächen (BEP), das Durchführen von
Rehateams, Koordination des Zusammenwirkens aller am Prozess beteiligten Akteure, sowie die Planung und
Auswertung von Praktika in enger
Zusammenarbeit mit den Fachkräften
zur Arbeits- und Berufsförderung.

Aber natürlich auch die regelmäßige
Dokumentation und das Erstellen von
Stellungnahmen zur Kostensicherung
für die entsprechenden Kostenträger.
Mir ist es wichtig, die Ziele gemeinsam mit den Teilnehmenden, den
Fachkräften für Arbeits- und Berufsförderung, anderen Unterstützer nach
Wunsch- und Wahlrecht (Angehörige,
ambulante Betreuungspersonen,
rechtliche Betreuer usw.) zu entwickeln, zu vereinbaren, fortzuschreiben
und regelmäßig auf die Zielerreichung
bzw. die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen zu überprüfen.



Was sind die Herausforderungen 2012 für Sie?
Zu den wesentlichen Herausforderungen für 2012 gehört sicherlich die
weitere Umsetzung der Beruflichen
Bildung.
•
Ab dem 1. Juni 2012 soll
ein neuer Eingliederungsplan eingeführt werden, den es jetzt auf
unsere Bedürfnisse zugeschneidert zu
entwickeln gilt. Ich hoffe, wir erhalten
damit ein Instrument, in dem auf der
einen Seite gut dokumentiert und
auf der anderen Seite auch inhaltlich
qualifiziert gearbeitet werden kann.

„Ich möchte für die Teilnehmenden
Lotsin und Anwältin sein.“
 Was konnten Sie im ersten
Jahr in dieser Funktion bewirken?
Das erste Jahr war geprägt durch viele
Umzüge und Veränderungen in der
Beruflichen Bildung. Die neuen Instrumente (Eingliederungsplan, Fähigkeitsbeschreibung usw.) mussten mit
ihren Veränderungen neu eingeführt
werden, die Berufsbildungzentren befanden sich im Auf- bzw. Umbau, die
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen in proWerk,
besonders zum Bildungsteam, der
Abteilung Ausgelagerte Arbeitsplätze und zum Integrationsfachdienst,
aber auch zu den unterschiedlichen
Abteilungen der Werkstätten, wurde
weiterentwickelt.
Dadurch, dass ich unabhängig von
den „klassischen Werkstattzusammenhängen“ agiere und die Teilnehmenden begleiten kann, ist es mir
möglich eine personenzentrierte,
individuell angepasste Perspektive
einzunehmen.

•
Die Umsetzung der Betriebspraktika auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt ist oft sehr zeitaufwändig und begleitungsintensiv. Dazu
müssen noch Ressourcen geschaffen
und Synergieeffekte über die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Abteilungen innerhalb proWerks
genutzt werden.
•
Die Ausgestaltung und
Umsetzung der Beruflichen Bildung
soll für ganz unterschiedliche Zielgruppen förderlich, passgenau und
qualifizierend sein. Neben der Gruppe
der Entlassschülerinnen, die meiner
Meinung nach sehr im Fokus der
Arbeitsagentur steht, gibt es auch
zunehmend lebensältere, berufserfahrende Menschen, die ins Eingangsverfahren aufgenommen werden.
Für diese und auch für Menschen mit
schwerer geistiger und mehrfacher
Behinderung gilt es, die Berufliche
Bildung entsprechend auszugestalten
und anzupassen.

Innenansichten aus dem neuen Bildungszentrum Schopf.
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Interview mit Ursula Veh-Weingarten, Geschäftsführerin proWerk und zuständig
für Eigenproduktion, Vertrieb, Kunsthandwerk

 Waren die Be(thel)männchen
auch 2011 der große Verkaufsschlager?
Das kann man wohl so sagen. Die
Kunden warten hier regelrecht auf
das Erscheinen von neuen Typen. So
auch für den neuen witzigen Charakter in der Produktreihe, nämlich den
„Pfarrer Gottlieb“.


Gab es im vergangenen Jahr
auch eine ganz neue Produktserie?
Mit dem Start der „KRAX“-Serie
sind wir sicher, eine gestalterisch
sehr anspruchvolle neue MassivholzProduktreihe auf den Markt gebracht
zu haben. Das Interesse an den Produkten, die wir zu Weihnachten als
„KRAXmas – weihnachtlich wohnen“

„KRAX“ heißt die neue Massivholz-Poduktreihe.
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herausgegeben haben, war zumindest schon einmal sehr vielversprechend. Bei den Weihnachtsprodukten
handelte es sich um einen Kranz,
eine Krippe und einen Nussknacker,
die sich in ihrer Formensprache und
Kompaktheit ideal ergänzen. Mittlerweile gibt es auch andere, nicht weihnachtsspezifische Produkte wie einen
„Penwave“ für den Bürobedarf oder
den Konferenztisch. Die eine Seite
nimmt dabei ein Schreibgerät auf; die
andere Seite kann als Namensschild
oder Visitenkartenhalter genutzt
werden.
 Woher kommen Namen und
Idee für „KRAX“?
KRAX leitet sich vom Namen Kracks
ab – genauer von Johann Kracks, dem

ehemaligen Besitzer des Hofs und
Grundstücks, auf dem die Werkstatt
steht in der die KRAX-Teile entworfen
und gebaut werden. Passend zu dem
lokalen Bezug des Namens werden
für die Produktserie ausschließlich
heimische Hölzer per Hand von der
Rohware bis zum fertigen Produkt
verarbeitet. Bei der Konzeption der
KRAX-Produkte haben wir uns hinsichtlich Statik, Dynamik und Gestaltung sehr von der Designschule des
Bauhaus inspirieren und leiten lassen,
mit ihrer, wie wir meinen, besonders
gelungenen Mischung aus praktischem Nutzwert, sachlicher Eleganz
sowie einer Modernität, die dennoch
auch traditionell anmutet.

Der KRAXmas“-Nussknacker: Weihnachten meets Bauhaus-Design.
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Eine Sehbehinderung ist kein Handicap bei proWerk.

Blick in die Zukunft
Die Weichen sind gestellt. Die Frage
bleibt natürlich: Ist man für die
Zukunft gerüstet? Diese Frage hängt
eng zusammen mit den künftigen
Markterfordernissen. Die Qualität und
Effizienz der Arbeit und der Produktion ist dabei nur ein Thema. Hier
weiß man sich gut aufgestellt. Der
Impetus durch die neu aufgestellte
Berufliche Bildung wird allgemein
sehr geschätzt. Füllenberg sagt:
„Wahrscheinlich muss man aber noch
mehr Geld in die Hand nehmen, um
diesen positiven Einfluss der Beruflichen Bildung auf die Werkstätten
auch weiterhin so stark zu erhalten.
Zum Beispiel durch die Einstellung
zusätzlicher Bildungsbegleiter. Auch
einfach deshalb, weil mehr Menschen
zu uns kommen werden.“ Es werden

mehr leistungsgeminderte Personen
nach Bethel kommen, da sind sich
alle Bereichleiter sicher. Gleichzeitig werden die Werkstätten mehr
leistungsstarke Beschäftigte an den
allgemeinen Arbeitsmarkt abgeben
– allein schon, weil die Vermittlung
dorthin natürlich auch eine der vorrangigen Aufgaben von proWerk ist.

Unfällen, die vor ihrem Unglück nicht
behindert gewesen sind, für die aber
nach dem Unfall ein zweites Leben als
behinderter Mensch beginnt. Scharloh erläutert: „Das ist eine Zielgruppe,
zu der theoretisch jeder zählen kann.
Diese Menschen wurden bislang
aber oft in Altersheime abgeschoben
oder nur unzureichend therapeutisch behandelt. Wir sind gerade
dabei, Konzepte zu entwickeln, die
genau diese Menschen bedienen
und ihnen passgenaue Angebote
zu machen, um sich zu stabilisieren,
ihre beruflichen Kompetenzen Schritt
für Schritt wiederzugewinnen und
eventuell sogar wieder die alte Arbeit
aufzunehmen. Und bei den MEHs
handelt es sich nur um eine der vielen
neuen Zielgruppen, um die wir uns
verstärkt kümmern werden.“ Diese
laufende Anpassung an immer neue
Erfordernisse und Zielgruppen ist bei
proWerk eine Selbstverständlichkeit.
Udo Bröker kommentiert: „Um das
mit einem Beispiel zu verdeutlichen:
Die Werkstatt Senne ist ohne Zweifel ein Arbeitsort von einigen der
Leistungsstärksten, die proWerk zu
bieten hat. Aber auch hier werden wir
ein Pflegebad ganz neu einrichten,
um auch Menschen mit höherem Hilfebedarf in Zukunft beschäftigen zu
können.“ Marianne Füllenberg fasst
die allgemeine Aufbruchstimmung
zusammen: „Trotz aller Bedenken
und Probleme hat die organisato-

Interview mit Markus Fechtel, Bereichsleiter Produktion 1

 Waren Sie mit dem Jahr 2011
zufrieden?
Ja, durchaus. Die Anzahl der Kunden
hat sich zwar deutlich verringert,
der Umsatz konnte aber dennoch
gegenüber 2010 um 1,2 Prozent und
der Rohertrag sogar um 3,5 Prozent
gesteigert werden. Die größten Steigerungen verzeichneten wir bei den
langjährigen Bestandskunden.
 Welche Geschäftsfelder
liefen besonders gut?
Besonders gut ausgelastet waren
die Bereiche mit speziellen Anforderungen an Technik und Maschinenausstattung wie die Kabelkonfektionierung, Elektronikfertigung,
Metallbearbeitung oder auch das
Holzspektrum. Auch hier haben wir
die Steigerungsraten insbesondere
den Bestandskunden zu verdanken.


Konnte proWerk seinen
Kundenstamm erweitern?
Ja, wir freuen uns über einige neue

Kunden. So konnten wir zum Beispiel
nach längerer Vorbereitungszeit eine
sehr interessante Firma gewinnen, für
die wir nun in der Werkstatt Bullerbach Verschlussklappen montieren.

 Ist man für den Wettbewerb
gut aufgestellt?
Das bin ich ganz sicher. Für die
Bereiche Elektronikfertigung und
Kabelkonfektionierung wurde ein
Hallenneubau am Standort Senne
begonnen. Dort wird ab Herbst 2012
auch die Integrationsfirma proConnect verortet sein. In diesem Segment
wurde auch zum Teil massiv in Anlagen und Maschinen investiert.


Was wird der alles beherrschene Zukunftstrend sein?
Generell werden unsere Auftraggeber
weiter ihre Fertigungstiefe verringern
wollen. Das bedeutet, dass sich proWerk immer häufiger mit der Anforderung einer Baugruppenfertigung
konfrontiert sieht.

„Die Kommunikation zwischen den
Abteilungen ist viel intensiver als früher.“
Die Infrastruktur sowie rehabilitative
und therapeutische Angebote müssen
sich den neuen Zielgruppen anpassen. Eine neue Zielgruppen seien zum
Beispiel die MEHs, Menschen mit
erworbenen Hirnschädigungen. Dabei
handelt es sich zum Teil um Opfer von

rische Weiterentwicklung zu viel mehr
inhaltlichen Überschneidungen und
funktionalen Schnittstellen geführt.
Diese wollen wir gemeinsam nutzen,
um proWerk mit noch mehr Leben zu
füllen als es ohnehin schon der Fall
gewesen ist.“
Die Werkstätten-Technik ist auf dem neuesten Stand.
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Arbeitsmarktprojekte

Traurige Konsequenzen eines schwierigen
Jahres
Cornelius Meyer,
Abteilungsleitung
Arbeitsmarktprojekte

Seit Anfang 2011 zeichnete sich ein massiver Rückgang von Maßnahmen bei den Arbeitsmarktprojekten ab. Der Kostendruck und schwierig umzusetzende inhaltliche Vorgaben
werden voraussichtlich dazu führen, dass die Arbeitsmarktprojekte im Herbst 2012 ihre
Arbeit einstellen. Ein bedauerlicher Schritt für eine Klientel, die von der Politik zunehmend
an den Rand gedrängt wird.

Die Arbeitsmarktprojekte von proWerk bieten Maßnahmen an, die von
den Jobcentern der Bundesagentur
für Arbeit ausgeschrieben und finanziert werden. Sie richten sich an eine
Zielgruppe, die es am Arbeitsmarkt
besonders schwer hat. Cornelius Meyer,
zuständig für die Arbeitsmarktprojekte
bei proWerk, erklärt: „Es handelt sich
um Menschen, die aufgrund von unterschiedlichen Integrationshemmnissen,
wie fehlendem Schulabschluss und beruflicher Ausbildung, wenig oder lang
zurückliegender beruflicher Erfahrung,
Obdachlosigkeit oder gesundheitlichen
und psychischen Einschränkungen nur
sehr geringe Chancen am Arbeitsmarkt
haben, gleichzeitig aber, weil sie nicht

schwerbehindert sind, auch keinen
Platz in einer Werkstatt bekommen
können. Fehlende Perspektiven und
geringe Erfolgsaussichten rauben
ihnen häufig den Mut und die Motivation sich um eine neue Beschäftigung zu bemühen. Mit den Arbeitsmarktprojekten wollten wir diesem
Personenkreis Qualifizierung, Selbstbewusstsein und Begleitung geben,
damit sie wieder festen Fuß fassen
und ihre Chancen auf einen Eintritt in
den Arbeitsmarkt merklich verbessern
können.“ In den Arbeitsmarktprojekten wurden im Jahr 2011 noch
sieben Maßnahmen (AC DOC I, AC
DOC II, AC DOC III, AC Startklar 2.0,
AC Packs an, AGH-EV HzA und Job

Das neue Lager für die Eigenproduktion in der Hügelstraße nahe der Werkstatt Meierteich.
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Perspektive) durchgeführt, insgesamt
596 Menschen - 194 Frauen und 401
Männer - nahmen daran teil.
Gründe
Diverse Begleitumstände führten im
Sommer zu einer schwerwiegenden
Entscheidung, die die Mitarbeitenden
bis heute alle sehr bedauern: Man beschloss, die bestehenden Maßnahmen
auslaufen zu lassen und sich nicht
mehr an weiteren Ausschreibungen
des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld
zu beteiligen. Mehrere Gründe waren
dafür verantwortlich. Zunächst einmal
der Kostendruck, da man mit den
Niedrigpreis-Angeboten der Mitbe-

werber nicht mehr konkurrieren könne und wolle. Noch entscheidender
aber war der Gegensatz zwischen
dem Anspruch proWerks hinsichtlich
einer sinnvollen praktischen Erprobung von Teilnehmenden und den
vorgegebenen Rahmenbedingungen
in den ausgeschriebenen Aktivcentern (AC). Meyer erzählt: „Bei
einem Prüfungstermin des regionalen
Einkaufszentrums der Bundesagentur
für Arbeit stellten die Prüfer fest, dass
unsere Teilnehmenden die fest zur
Maßnahme gehörende praktische Erprobung bislang zum Teil in Bereichen
durchgeführt haben, in denen Einnahmen erwirtschaftet wurden. Das
entsprach ihnen zufolge nicht den
Ausschreibungsbedingungen. Dabei
war das von uns mit dem örtlichen
Jobcenter so abgesprochen worden.“
Meyer berichtet weiter: „Wir bei
proWerk wollen die teilnehmenden
Menschen in unmittelbaren Kontakt
mit der wirklichen Arbeitswelt und
den dort beschäftigen Fachkräften
bringen. Wir schätzen den Lerneffekt
ungleich höher ein, wenn die Menschen direkt in Produktionsprozessen
innerhalb und außerhalb proWerks
lernen können. Das bringt viel Selbst-

vertrauen.“ Leider wird in den aktuell
ausgeschriebenen Maßnahmen die
Einrichtung von so genannten Erprobungsbereichen, die Arbeitssituation
nur simulieren und keine Wertschöpfung für den Markt herstellen, favorisiert. Meyer sagt: „Arbeit aber, die
letztendlich nur im Mülleimer landet,
motiviert keinen Menschen. Unsere
Philosophie ist an vielen Stellen einfach nicht mit derjenigen der aktuellen Arbeitsmarktpolitik in Einklang
zu bringen.“
Neues Lager Hügelstraße
Um die Vorgaben zu erfüllen, habe
man natürlich in die Errichtung von
Erprobungsbereichen investiert. In der
Hügelstraße 10 unweit der Werkstatt Meierteich wurde zum Beispiel
mit hohem organisatorischen und
finanziellen Aufwand ein Lager mitsamt Wareneingang und -ausgang,
Kommissionierung und Verpackung
eingerichtet. Der 41-Jährige sagt:
„Hier kommt ein weiteres finanzielles
Problem hinzu. Wir müssen solche
kostspieligen Erprobungsbereiche
einrichten, gleichzeitig wissen wir
aber nicht, ob wir diese Einrichtungen

noch nach der Beendigung der Maßnahme weiter nutzen können. Unter
Umständen bauen wir einen Erprobungsbereich für eine Förderdauer
von nur wenigen Monaten auf. Dieser
Aufwand lohnt sich nach unserer
Meinung nicht mehr. Die zunehmende fehlende Planungssicherheit
belastet zudem Mitarbeitende und
Teilnehmende immer stärker.“
Eine Maßnahme bleibt
Somit wird nach dem Sommer 2012,
wenn alle anderen Maßnahmen
auslaufen, nur noch eine Maßnahme
im Rahmen von „Hilfe zur Arbeit“ zumindest noch bis Ende Oktober 2012
fortgesetzt. Denn hier werden die
Menschen in produktiven Bereichen
eingesetzt und können Erträge erwirtschaften. Ob es danach weitergeht
ist noch unklar. Meyer bedauert die
Entwicklung: „Aber wir können und
wollen von unserem Anspruch an
eine sinnvolle Beschäftigung und
Unterstützung nicht abweichen. Denn
Menschen brauchen Bestätigung in
der realen Arbeitswelt. Nur so können
wir diese Zielgruppe noch erreichen
und motivieren.“

Sascha Brommer erprobt im Lager Meierteich alle Tätigkeitsfelder eines modernen Lagerwesens.
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proJob.Bethel gGmbH

Neue Marktchancen erkennen und realisieren
Die Industriedienstleistungen von proConnect sind den Werkstätten zugeordnet worden.
Gastronomie und Einzelhandel werden mit neuen Konzepten und Geschäftsfeldern
zukünftig für viel Dynamik sorgen.

Martina Steinbauer,
Bereichsleiterin
proJob.Bethel gGmbH

Bei der proJob.Bethel gGmbH handelt
es sich um eine Integrationsfirma.
Dies sind Betriebe des allgemeinen
Arbeitsmarkts, die aber durchschnittlich 30 bis 50 Prozent behinderte
Menschen beschäftigen. Seit 2003 ist
die proWerk-Tochter auf dem Markt
und hat sich seitdem gut behauptet.
Für Integrationsfirmen ist das beileibe keine Selbstverständlichkeit.
Bereichsleiterin Martina Steinbauer
erläutert: „Die ersten Integrationsbetriebe gründeten sich in den achtziger
Jahren. Bis heute sind die Erfolge
bundesweit leider eher bescheiden.
Wir sind daher sehr froh, dass sich
proJob auf dem Markt bislang sehr
respektabel behaupten konnte.“ Die
Gastronomie und der Einzelhandel,
für die Steinbauer seit drei Jahren
verantwortlich ist, haben sich weiter konsolidiert. Das Café „Laib &
Seele“ verzeichnete in 2011 sogar ein
starkes Umsatzwachstum. Auch mit
der Entwicklung der CAP-Märkte, des
CAP-Lieferservice, der Schulcafeterien
und des TAMAR-Einzelhandels ist
man sehr zufrieden.
Viele Ideen
Trotz der soliden Bilanz macht sich
das proJob-Team am Ende des Jahres
bereits konkrete Gedanken über neue
Projekte. Allein schon deswegen, weil
im Mai 2011 der Industriedienstleister
proConnect im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung von proWerk, den Werkstätten zugeordnet
worden ist. Steinbauer kommentiert:

„Mit seinen Geschäftsfeldern Elektronik, Montage und Verpackung ist
proConnect sehr leistungsfähig und
daher ein großer Verlust für uns. Aber
wir haben uns dennoch entschlossen, den Betrieb dem WerkstattProduktionsbereich 1 zuzuordnen,
weil er aufgrund seiner Struktur – er
beschäftigt zum Beispiel mehr als 50
Prozent behinderte Menschen – viel
besser dorthin passt.“ Der Verlust des
Industriezweigs will Steinbauer mit
der Realisierung von vielen ambitionierten Plänen für Gastronomie und
Einzelhandel kompensieren. Unter
anderem soll das Geschäftsmodell
von TAMAR und den CAP-Märkten
erweitert werden.

„Betriebe wie proJob sollten
anderen in der Branche Mut
machen.“
Die 52-Jährige erklärt: „Mit unseren
kleinen, gemütlichen Geschäften
besetzen wir nach dem Rückzug der
Tante-Emma-Läden aus dem Stadtgebiet eine Nische, die durch den
Siegeszug der Supermärkte auf der
grünen Wiese entstanden ist. Das
wird für die Zukunft aber allein nicht
reichen. Wir denken deshalb unter
anderem an eine Verbindung unserer
Läden mit dem CAP-Lieferservice. Die
Kunden können dann am Morgen im
Laden Waren bestellen, die zwar nicht
zum Sortiment des Ladens gehören,
die wir aber zum Nachmittag oder
nächsten Morgen problemlos

Claudia Eggert leitet das Gadderbaumer Café und Backparadies „Laib & Seele“.
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anliefern können. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Service gut angenommen wird.“ Das generelle Konzept
der Integrationsfirmen dürfe, so
Steinbauer, nicht aufgegeben werden.
Dafür stehe für die behinderte Menschen zu viel auf dem Spiel: „Betriebe,
wie proJob sollten anderen in der
Branche Mut machen. Mit viel Energie
und Kreativität lassen sich so lukrative
und interessante Nischen entdecken
und ausfüllen, die auf Jahre optimale
Marktchancen bieten können.“
Weitere Informationen unter:
www.projob-bethel.de

Interview mit Dominik Urbanczyk,
Mitarbeiter im Café Laib & Seele



Der CAP-Lieferservice erfreut sich immer größerer Popularität.

Wie und warum sind Sie zu
proJob gekommen?
Nach längerer Krankheit war ich
arbeitslos. Der Integrationsfachdienst
hat mich bei der Arbeitssuche unterstützt und die Stelle im Café vorgeschlagen.

 Wie verläuft hier Ihr
Arbeitsalltag?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem ob ich im Service oder im
Verkauf arbeite. Es gibt Routineaufgaben, aber die Arbeit ist vielseitig,
da ja auch die Kunden ganz unterschiedliche Wünsche haben.


Sehen Sie Unterschiede
zum so genannten ersten Arbeitsmarkt?
Ich habe in der Hotellerie gearbeitet,
das ist natürlich ein grundsätzlich
anderes Arbeitsfeld. Da habe ich täglich bis zu 5 verschiedene Arbeitsbereiche gehabt: Rezeption, Technik,
House-Keeping – das ist der Etagendienst, u.s.w..



Ist die Arbeit im Café mit der
in der Hotellerie zuvergleichen?
Hier im Café kann es genauso stressig
und belastend sein, wenn gerade
viele Kunden bedient werden wollen.



Gibt es etwas an Ihrer
jetzigen Stelle bei der proJob, das
Sie besonders mögen?
Hier im Team ist ein sehr kollegiales
Klima; wenn jemand Unterstützung
braucht, sind die Kolleginnen und
Kollegen für ihn da. Bei uns hat jeder
seine eigenen Fähigkeiten. Das
kommt von den unterschiedlichen
beruflichen Vorerfahrungen.



Wo sehen Sie Ihre besonderen Fähigkeiten?
Ich kann gut auch mit „anspruchsvollen“ Kunden umgehen. Das kommt
daher, dass ich im Service groß geworden bin. Meine Großmutter hat
Hauswirtschafterinnen ausgebildet.
Dadurch habe ich schon früh
Fachlichkeit mitbekommen.

 Würden Sie gern in Ihrem
jetzigen Tätigkeitsfeld bei der proJob bleiben oder in Zukunft lieber
etwas anderes machen?
Es wäre schon gut, wenn mein
Arbeitsvertrag hier noch verlängert
werden würde; aber ich habe auch
schon überlegt wieder in meinen
Ausbildungsberuf zurückzukehren.

Die Märkte bieten ein breites Sortiment für die Nachbarschaft.
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Berufsausbildung

Das Gesamtpaket wird immer gefragter
Die Belegungs- und Abschlusszahlen bei Ausbildung und Wohnen waren auch 2011
wieder einmal sehr erfreulich. Die Verzahnung von Schule, Ausbildung und betreutem
Wohnen verspricht auch in Zukunft ein Erfolgsmodell zu sein.

Andreas Nöh

Marlies Thiering-Baum

Raoul Haus

Leitung Berufsausbildung

Die Zahlen sprechen für sich. Alle
Planziele hinsichtlich der Belegung
von Maßnahmen- und Wohnplätzen wurden 2011 erreicht. Dieses
Ergebnis lässt Marlies ThieringBaum, Andreas Nöh und Raoul
Haus optimistisch in die Zukunft des
Berufsbildungswerks (BBW) blicken.
„Allein schon die Gesamtzahl von
über 70.000 Belegtagen ist ein tolles
Ergebnis. Und wir sind optimistisch,
dass unser Modell der verzahnten
Lernorte, also Schule, Ausbildung
und sozialpädagogisch begleitetes
Wohnen in einem „Gesamtpaket“,
auch in Zukunft erfolgreich sein
wird“, sagt Einrichtungsleiter Nöh.
Dabei meint Verzahnung nicht nur
die Kombination der Angebote des
Berufsbildungswerks, der Werkstätten
sowie Betriebe Bethel und anderer
Einrichtungen im Stiftungsbereich,
sondern auch die Ausbildung der
jungen Menschen im ersten Arbeitsmarkt vor den Toren Bethels. Raoul
Haus, Leiter der Bereiche Hauswirtschaft, Küchen, Hotel und Gastronomie, erzählt: „Wir haben eine ganze
Reihe von Kooperationsprojekten mit
der Wirtschaft realisieren können. Im
Bereich Hotel und Gastronomie kön-

nen wir Maßnahmen-Teilnehmer und
Teilnehmerinnen (Als Teilnehmende
werden die jungen Auszubildenden
genannt, Anm. d. Red.) zu Hotels in
klassischen Urlaubsregionen senden.
Einige unserer Teilnehmenden haben
dort auch bereits Jobs gefunden.
Und in der Maßnahme „Verzahnte
Ausbildung mit Betrieben“ haben
wir renommierte Kooperationsfirmen
in der Region wie Sinn-Leffers oder
die Jibi-Märkte gewinnen können.“
Einige der besonders flexiblen Auszubildenden verbrächten dort bis zu 49
Prozent ihrer Berufsausbildungszeit.
Mit einem Zeugnis dieses Betriebes
hätten sie am Ende ihrer Ausbildungszeit Aussicht auf eine erfolgreiche
Integration.
Ausbildung +
Viel Neues hat sich im Rahmen der
„Ausbildung +“ getan. Die Ausbildungswerkstätten lagen bisher in der
Bielefelder Ortschaft Eckardtsheim.
Aus unterschiedlichen strukturellen
Gründen sind die Bereiche Holz-,
Metall-, Bau- und Farbtechnik jetzt
in die Mitte Bielefelds gezogen. Die
Hauswirtschaft dagegen erhält neue
Räume im Berufsbildungswerk. In
jedem Bereich werden ca. 12 junge
Menschen, verteilt auf drei Ausbildungsjahre, ausgebildet. Eine individuelle, dem Leistungsvermögen
der Auszubildenden angemessene
und angepasste Ausbildung findet in
kleinen ausbildungs- und jahrgangsbezogenen Gruppen von maximal
fünf Teilnehmern statt. Dadurch, dass

Katherina Cassier im Praxisfeld Supermarkt.
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die Umsetzung der Ausbildungsgänge
bei Ausbildung+ auf Ausschreibungen
basieren, ist allerdings derzeit unklar,
ob es eine Weiterführung von neuen
Ausbildungsgängen in der Form ab
Sommer 2012 geben kann.
Individualität bedienen
Um die Chancen der Vermittlung
am allgemeinen Arbeitsmarkt so
groß wie möglich zu machen, ist das
Ausbildungsangebot breit gestreut.
Unter 27 Ausbildungs-Maßnahmen
kann mittlerweile gewählt werden.
Dazu kommen je nach Bedarf neue
Berufe hinzu. Thiering-Baum, verantwortlich für die Aufnahme und
Maßnahmensteuerung, erzählt:
„Aktuell richten wir ein Büro für die
Bürohelfer-Ausbildung ein, da das
Interesse an einer solchen Ausbildung
so groß ist.“ Neben den beruflichen
Vorstellungen der jungen Leute gilt
es natürlich vorrangig die Zukunftsperspektiven bestimmter Berufe und
die Erwartungen der Kostenträger zu

beachten.Thiering-Baum erläutert: „In
den vergangenen Jahren wurden den
behinderten Jugendlichen primär ein
Bildungsträger in der Region zugewiesen. Wir haben damals unsere
Kompetenzfelder stark erweitert und
uns geöffnet für andere Zielgruppen,
nachdem wir in den Jahren zuvor
sehr viele junge Menschen mit einer
Epilepsie nach Bethel geholt und unsere Angebote primär an dem Bedarf
dieser Zielgruppe ausgerichtet hatten.
Fokus Epilepsie
Jetzt erkennt die Arbeitsagentur
vermutlich, so Baum-Thiering weiter,
dass regionale Anbieter dieser Zielgruppe keine derart guten Angebote
machen können wie wir das hier im
BBW und generell in Bethel - mit
einem der besten Krankenhäuser in
diesem Bereich bundesweit, nämlich
dem Mara - tun können. So erleben
wir die Anfragen vermehrt wieder
hin zu überregionalen Spezialisten
wie uns und dafür sind wir sehr gut

aufgestellt.“ Aber auch wenn der
Fokus im BBW sich wieder vermehrt
dieser Zielgruppe zuwenden sollte:
Die Angebotslandschaft im BBW wird
immer vielfältiger, um möglichst vielen
individuellen Interessen und Bedarfen
zu entsprechen. Selbst die Möglichkeit zum Erwerb eines Führerscheins
für die jungen Erwachsenen gehört
mittlerweile dazu. Andreas Nöh ist
sehr zuversichtlich: „Mit der Vielfalt
an passgenauen Angeboten für die
jungen Menschen, dem Reichtum an
Möglichkeiten in der Arbeitserprobung
in Bethel ganz allgemein und unseren
Kompetenzen hinsichtlich bestimmter Zielgruppen können wir den uns
anvertrauten Auszubildenden ein Start
ins Berufsleben bieten, wie es bundesweit sicher seinesgleichen sucht. Die
Menschen, die wir ausgebildet haben,
werden für jeden Arbeitgeber eine
Bereicherung sein.“

i

Weitere Informationen:
www.bbw-bethel.de

Interview mit Katharina Cassier, Auszubildende

 Wie sieht Ihr persönlicher
Werdegang aus?
Ich habe bis zur sechsten Klasse eine
relativ normale Kindheit gehabt. Dann
aber begann das Mobbing in der
Schule und der „Krieg“ mit meinem
Vater. Ergebnis waren viele Schulwechsel und zwei Klassenwiederholungen. Das hat mir mein ganzes
Selbstwertgefühl weggenommen,
sodass ich eine Therapie und einen
kompletten Neuanfang weg von den
Eltern brauchte.


Was für eine Ausbildung
machen Sie und was hat Ihnen
Bethel bislang gebracht?
Derzeit befinde ich mich in der Ausbildung zur Verkaufshelferin, möchte

aber danach weiter machen bis zur
Einzelhandelskauffrau. Ich merke und
spüre hier in Bethel, dass es auch
Menschen gibt, die meine Schwächen
respektieren und meine Stärken zu
schätzen wissen. Das habe ich vorher
nie gespürt und gezeigt bekommen.

 Sie haben also den Schritt
in das Berufsbildungswerk nie
bereut?
Eine eindeutige Antwort darauf gibt
es für mich nicht. Es gibt Phasen, da
sage ich „Ja, das BBW tut mir gut.“
Es gibt aber auch Phasen wie jetzt
gerade, da wünschte ich mir, ich hätte
einen eigenen Ausbildungsbetrieb
und die eigenen vier Wände. Aber
man hat mir hier gezeigt, dass man

Interview mit Joachim Janssen, Mitglied der Interessenvertretung (IV)
im Berufsbildungswerk
den. Ein Großteil der Arbeit besteht
 Was ist die Aufgabe des IV? darin, aktuelle Veränderungen und
Die IV setzt sich für die beruflichen,
Vorkommnisse in den verschiedenen
sozialen und persönlichen Belange
Ausbildungs- und Arbeitsbereichen
der Teilnehmenden an Maßnahmen
zu erörtern, zu bewerten und daraus
des BBW´s ein. Darüber hinaus hat sie
eventuelle Aufgaben und Handlungen
Informationsrechte, Initiativ- und Bezu entwickeln.
schwerderechte, Mitberatungsrechte,
Mitbestimmungs- und Beteiligungs Können Sie Beispiele für die
Arbeit des IV in 2011 nennen?
rechte.
Da gab es eine ganze Reihe von
wichtigen Themen, für die wir uns im
 Wie engagieren Sie sich im
IV?
Interesse der Maßnahmen-Teilnehmer
Die Mitglieder der Interessenvertreeingesetzt haben. Neben den Thetung werden bis zu 4 Stunden im Momen, die in jedem Jahr auf irgendeine
nat für ihre Tätigkeit von ihrer AusArt und Weise anliegen, wie zum
bildungszeit freigestellt. Regelhafte
Beispiel Probleme im Wohnbereich,
Besprechungstermine gibt es zweiVerbesserungen der Pausenzeitenwöchentlich in den Nachmittagstunregelungen oder Änderungen in

trotz Schwächen auch Chancen hat,
sich bis nach ganz oben zu kämpfen.



Was sind Ihre Ziele für die
Zukunft?
Ich habe mir schon seit langer Zeit
das große Ziel gesetzt, einen eigenen
Betrieb zu gründen. Dafür spare ich
seit meiner Konfirmation. Ein Supermarkt mit einer sozialen Einrichtung
für Kinder soll es werden. Mein
Unternehmen soll meinen Kunden
während ihrer Arbeitszeiten kleine
Zwischenmahlzeiten sowie Unterkunft
und pädagogische Fördermaßnahmen
wie Hausaufgabenbetreuung und
Spielgruppen für ihre Kinder anbieten. Vielleicht wird daraus ja auch
eine eigene Einzelhandelskette?!

Kantine und Küche, gab es auch ganz
spezielle Themen. Dazu gehörten
das Projekt „Ein Zimmer für Bethel“
mit der FH Detmold, die „Aktion
Wunschstern“ mit der Uni Bielefeld
und die Einführung eines kostenlosen
Eintrittsausweises für das Freibad Gadderbaum. Durch unsere Arbeit konnten viele Dinge verändert, verbessert
und umgesetzt werden!

Schule, Ausbildungsplatz und Wohnort in einem: Das Berufsbildungswerk.
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Beteiligung / Werkstattrat

Gretchenfrage auch im eigenen Haus stellen
Die Entgeltfrage stand auch 2011 im Mittelpunkt der Werkstattrat-Aktivitäten. Höhepunkt war der große Protesttag im Mai. Das vergangene Jahr hat auch gezeigt, dass
Inklusion selbst bei proWerk noch keine Selbstverständlichkeit ist.
Claudia Hofer, Vorsitzende des Gesamtwerkstattrats, und die Vertrauensperson Gudrun Flegel-Hoffmann
können auch nach Monaten ihre
Begeisterung kaum verbergen: „Der
Protesttag unter dem Motto „Wert
der Arbeit“ am 5. Mai war einfach
toll. Aktionstage hatten wir schon
vorher. Aber die hatten eher den
Charakter von Informationsveranstaltungen und wurden von den

Passanten nur sehr eingeschränkt
wahrgenommen. Das war diesmal
ganz anders. Es war ein echtes
Protest-Happening und die Menschen
in der Bielefelder Innenstadt wurden
von uns direkt angesprochen. Die
konnten sich von unserer Lage durch
die von uns vorbereiteten DemoMaterialien eine gute Vorstellung von
unserer Situation machen.“ Gezeigt
wurde an diesem Tag unter anderem

Der Aktionstag am 5. Mai hatte diesmal wahren Protestcharakter.

ein Film des WDR, der die materielle
Situation von Menschen in Werkstätten einfühlsam darstellte. Und auf
Plakaten wurde der Wert der Arbeit
von behinderten Menschen mit frappierenden Bespielen aufgezeigt. Hofer
erzählt: „So einige Bürger waren sehr
geschockt. Ein großes Eis in der Bar
Italia liegt so beispielsweise vierzig
Prozent über unseren Tagessatz.
Überleben kann man mit unserem
Entgelt. Aber alles andere ist purer
Luxus – auch wenn es sich nur um ein
großes Eis handelt!“ Die Entgeltfrage
ist somit immer noch im zentralen
Fokus der Werkstattrat-Aktivitäten.
Und sie war daher auch das Schwerpunktthema bei den Verhandlungen
der neu gegründeten „Arbeitsgemeinschaft der Werkstatträte“ auf
regionaler und landesweiter Basis.
Flegel-Hofmann erläutert: „Erst 2012
werden diese Gremien mit der Politik
direkt über ihre Forderungen verhandeln. Im diesem Jahr galt es, erst
einmal die Forderungen an die Politik
abzustecken. Dabei ergab sich, dass
die Forderungen der Landesvertretung ein ganzes Stück moderater waren als die des Gesamtwerkstattrates.
Über die richtige Taktik – hohe oder
eher niedrige Forderungen – lässt sich
trefflich streiten. Aber eines ist sicher:
die Entgelte für unsere Beschäftigten
müssen höher werden!“

Von Sozialräumen aller Art
Auch die Arbeitsgemeinschaft
„Teilhabe-Arbeitsgemeinschaft für
die Umsetzung der UN-Konvention“
hat nach einigen Startschwierigkeiten die Arbeit aufgenommen
und will in 2012 viel bewegen.
Hofer betont: „Leider ist Inklusion
selbst bei proWerk und darüber
hinaus in ganz Bethel keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir im
Zusammenhang mit der Diskussion
um die ‚Sozialräume’ leider nur allzu
deutlich erkennen müssen.“ Der von
Hofer angesprochene Vorfall hat folgenden Hintergrund: Anfang 2011
beschloss die Geschäftsführung von
proWerk, dass jegliche Sozialräume,
d.h. Toiletten und Aufenthaltsräume, allen Mitarbeitern und Beschäftigten offen stehen. Einige Mitarbeiter waren von dem Beschluss nicht
angetan. Sie bestanden auf ihre
eigenen Toiletten und Pausenräume.
Aber gerade die Mitarbeiter waren
von diesem Beschluss nicht gerade
angetan. Viele forderten eigene Toiletten und Pausenräume. Für Hofer
war die daraus entstehende Debatte
ein Ärgernis: „Ich kann die grund-
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sätzlichen Bedenken der Mitarbeiter
durchaus verstehen. Doch gerade
bei der Frage um die Toiletten hätte
man sofort einlenken müssen und
feststellen können, dass bei jederzeit
sauber gehaltenen Sanitäreinrichtungen keinerlei Hygieneprobleme
auftauchen sollten. Weder für die
Beschäftigten noch für die Mitarbeiter. Leider ist die damit losgetretene
Debatte etwas unglücklich und auch
unwürdig verlaufen, was ich sehr bedauere. Schließlich geht es nicht nur
um irgendwelche Räume, sondern es
geht um grundsätzliche Fragen der
Haltung und Einstellung zu Menschen
mit Behinderung.“
Noch ein langer Weg
Hofer schaut voraus: „Es gibt so
einige Probleme, die auf eine Lösung
warten. Die Sache mit den Sozialräumen gehört eher zu den kurzfristigen. Mittelfristig müssen wir die
Auswirkungen der organisatorischen
Entwicklungen der vergangenen 12
Monate besser in den Griff bekommen. Im Produktionsbereich 1 wissen
die Beschäftigten oft vor lauter Arbeit
nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht.
Im Produktionsbereich 2 dagegen
findet zuviel Leerlauf statt. Und
langfristig haben wir wohl damit zu
rechnen, dass immer mehr Langzeitarbeitlose, für die es kaum noch Arbeitsmarkprojekte und Chancen auf
dem Arbeitsmarkt geben wird, in die
Werkstätten drängen. Das wird eine
große Herausforderung. Uns wird die
Arbeit auf dem Weg zur endgültigen
Verwirklichung des Inklusionsgedankens also bestimmt nicht ausgehen!“

Weitere Informationen:
www.nrw-werkstattrat.de
www.mbmb.de/leichterlesen/werkstattraete

Die Mottos des Werkstattrats im Jahr 2011.
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Neue Möglichkeiten

Die Betriebe bilden immer öfter ihre Nachwuchskräfte selbst aus.

Betriebe

Ein Jahr der Weichenstellungen
Das Jahr 2011 bescherte einige sehr gute Entwicklungen. Die Gebäudereinigung zum
Beispiel steigerte ihren Ertrag um 20 Prozent. Problembereiche bleiben. Konzepte für
neue Wachstumspfade liegen aber schon bereit.

Ursula Veh-Weingarten,

Erhard Kunert,

Geschäftsführerin

Geschäftsführer

Ursula Veh-Weingarten und Erhard
Kunert blicken als Mitglieder der
Geschäftsführung für die Betriebe
Bethel mit gemischten Gefühlen auf
die Entwicklungen der vergangenen
zwölf Monate. „Wir können uns
eigentlich nicht beklagen“ meint
Veh-Weingarten, „einige Betriebe,
allen voran die Gebäudereinigung,
liefen sogar ganz ausgezeichnet. Aber
man nimmt sich für ein Jahr immer
viel vor und bei einigen der Betriebe
sind wir noch nicht so weit in der
strategischen Neuausrichtung wie
wir das eigentlich geplant hatten. Die
richtigen Weichenstellungen haben
wir aber schon anvisiert oder bereits
implementiert.“ Veränderungsbedarf sieht Erhard Kunert in den ihm
zugeordneten Baubetrieben speziell

Die Gebäudereinigung konnte eine
Ertragssteigerung von 20 Prozent
vermelden. Dieses ausgezeichnete
Ergebnis sieht Kunert neben dem
Engagement der Mitarbeiter vor
allem im dem Akquisitionstalent des
Betriebsleiters begründet. Aus dieser
positiven Entwicklung ergeben sich
ganz neue Möglichkeiten. Kunert erzählt: „Zum Sommer 2012 wird daher
ein zweiter Gebäudereinigungsbetrieb
eingerichtet, der speziell den externen
Kundenmarkt bedienen wird. Hier
wird es sich um eine Integrationsfirma
handeln, so dass wir durch unsere
Expansion auf diesem interessanten
Markt gleichzeitig auch weiteren
behinderten Menschen eine Arbeit
geben können.“ Von den Erfahrungen und der Spitzen-Qualität des
ersten Gebäudereinigungsbetriebes
wird auch dieses neue Unternehmen
profitieren. Immerhin hatte die Gebäudereinigung 2011 aufgrund ihrer
hohen Leistungsqualität die Zertifizierung DIN ISO 9001-2000 erhalten.

Modernisierung und
Konzentration
Die Weichen in Richtung Zukunft
sind in ganz proWerk zu spüren.
Die Betriebe reflektieren diesen
dynamischen Trend. In der Gebäudetechnik ist ein SAP B1-System
implementiert worden. Die Gebäude der Brockensammlung und der
Gebäudetechnik sind stark renovierungsbedürftig. Eine Zentralisierung
der Betriebe und Teile von proWerk
steht im strategischen Einklang mit
einer ganzen Reihe von anderen
Konzentrationsprozessen. VehWeingarten klärt auf: „Wir sprechen
hier von zunehmender betrieblichsozialer Verschränkung. Wir wollen
so viele attraktive Schnittstellen und
Synergien wie möglich schaffen. Die
betrieblich-soziale Verschränkung
bedeutet die Überschneidung der
Geschäftsfelder von Betrieben und
Integrationsunternehmen. Oder aber
die zunehmende Beschäftigung guter
Fachkräfte aus den Werkstätten in
den Betrieben. In der Buchhandlung

arbeiten so zum Beispiel bereits fünf
Beschäftigte aus der Werkstatt.“ Viele
Ideen befinden sich im Planungsstadium. Veh-Weingarten berichtet: „Die
Zentralisierung wird bei der Gebäudetechnik, aber nicht nur dort, für viel
frischen Wind sorgen.“
Die Zukunft hat also gerade erst
begonnen. Erhard Kunert resümiert:
„Trotz aller Probleme geht es seit
Jahren stetig voran. Die Betriebe müssen sich weiterhin den Erfordernissen
der Märkte stellen. Nachwuchskräfte
für die Betriebe sind bereits heute
äußerst schwierig zu bekommen.
Deshalb bilden die Betriebe in vielen
Gewerken Fachkräfte selber aus.“

i

Die Betriebe Bethel im
Internet:
www.betriebe-bethel.de

für die Tischlerei und die Zimmerei.
Die Buchhandlung durchläuft aktuell
dieselben strukturellen Probleme wie
der gesamte Buchhandel. Veh-Weingarten meint: „Selbst theologische
und sozialpädagogische Fachbücher,
einst ein Verkaufsschwerpunkt des
Ladens, verkaufen sich heute über
andere Kanäle. Wir werden immer
mehr den Online-Verkauf forcieren.“ Das Bestattungsunternehmen
und die Orthopädie-Schuhtechnik
hatten insgesamt kein schlechtes
Jahr. Die Sammelmengen der Brockensammlung haben allein schon
aufgrund der Zusammenlegung von
Kirchengemeinden in Deutschland
abgenommen, der Umsatz konnte
aber aufgrund steigender Marktpreise
gehalten werden.
Die Sammelmenge hat abgenommen, der Umsatz der Brockensammlung aber ist konstant geblieben.
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Perspektiven 2012

Konsolidierung und Ausbau in einem fragilen Umfeld
Die Mitglieder der Geschäftsführung sprechen über ihre Ziele, Visionen und Erwartungen
für das neue Jahr. Was wird sich 2012 in den unterschiedlichen Bereichen von proWerk
verändern?
Raimund Klinkert
Die Verbände der Behindertenhilfe fordern eine Übertragung des NRW-spezifischen Rechtsanspruches für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf auf alle Bundesländer. Für diese
Bedarfslage bleibt proWerk ein wesentlicher Angebotsträger in der Region. Allerdings sind
für die Bewältigung dieser Aufgaben stets erhebliche räumliche und personelle Ressourcen
notwendig.
Ursula Veh-Weingarten
In der Werkstatt Julia v. Bodelschwingh wird zukünftig ein spezifisches Angebot für Menschen
mit erworbenen Hirnschädigungen umgesetzt. Damit entwickeln wir einen weiteren Wettbewerbsvorteil, denn noch widmen sich nicht viele Träger dieser sehr anspruchsvollen Bedarfsgruppe.
Ottokar Baum
Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe wird erhebliche konzeptionelle Anforderungen
stellen. Mit einer Verbesserung der gesamten Ertragslage ist in den nächsten Jahren nicht zu
rechnen. Im Gegenteil! Teilweise wird sogar ein Umbau erforderlich sein. Noch ist ein inklusiver Arbeitsmarkt im Sinne der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen nicht hinreichend entwickelt. Der Weg dahin führt über den Sozialraum in dem
Menschen leben und arbeiten möchten.
Die Betriebe Bethel haben sich in den letzten Jahren weiterhin stabilisiert. Durch zahlreiche
Entwicklungen in den Ortschaften Bethel und Eckardtsheim, wie z. B. Regionalisierungen,
Strukturveränderungen, Auflösungen von Einrichtungen etc., werden sich die Betriebe auch
in den nächsten Jahren neuen Herausforderungen stellen müssen. Die Betriebe Bethel passen
sich beständig dem veränderten Markt an. Eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden muss ebenfalls gefördert werden. Ziel ist, in den Betrieben künftig vermehrt junge
Menschen auszubilden, um qualifizierte Facharbeiter vorhalten zu können. Durch das Zusammenwirken mit proWerk sind positive Effekte nutzbar.
Erhard Kunert
Die Produktionsseite der WfbM innerhalb proWerks ist nach wie vor zu stark industriell
geprägt. Verrechnungspreise bleiben angesichts der Produktion in Asien und anderen Kontinenten gering, manchmal sogar noch nicht einmal kostendeckend. Die Qualitätsoffensive der
jüngsten Vergangenheit trägt zwar Früchte in der Lieferantenbewertung unserer Auftraggeber, dennoch ist wegen des Abschwunges der weltweiten Nachfrage nach Konsumgütern
und der Schuldenkrise einiger Länder mit der nächsten Wirtschafts- und Finanzkrise zu
rechnen.
Ursula Veh-Weingarten
Der weitere Aufbau von verschiedenen Dienstleistungen bleibt daher unerlässlich. Bei den
entwickelten Ansätzen (z. B. Sicher & Sauber, Läden, Laib & Seele etc.) wird deutlich, dass mit
Handwerkliche Präzision und technische Fertigkeiten auf dem höchsten Niveau werden auch 2012 unsere Markenzeichen sein.
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erheblich längeren Anlaufphasen und Vorlaufkosten derartiger Zukunftsprojekte gerechnet
werden muss. Der Weg über Produktionsnetzwerke und strategische Allianzen mit anderen
Firmen und Werkstätten ist noch ausbaufähig.
Raimund Klinkert
Im Ausblick des Integrationsfachdienstes geht es im Jahr 2012 nicht um die Entwicklung
neuer Angebote, sondern um konzeptionelle Konsolidierung und erfolgreiche Umsetzung der
neuen Projekte zur Förderung des Überganges auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Im rechtlichen Umfeld der Arbeitsmarktprojekte befinden wir uns derzeit in der 47. (!)
Novellierung des SGB II. Unter dem Stichwort „Instrumentenreform“ ist zum Zeitpunkt der
Berichterstellung das Anhörungsverfahren der Verbände angelaufen. Inwieweit die Absichten
der Bundesregierung dadurch noch beeinflusst werden können, lässt sich im Augenblick
nicht beurteilen. Insofern müssen wir heute von einem Auslaufen der Arbeitsmarktprojekte
ausgehen und uns darauf personell wie strukturell einstellen. Dazu gehört unter anderem die
Konzeption neuer Angebote im Kontext der Entwicklung eines inklusiven Arbeitsmarktes.

„Der weitere Aufbau von verschiedenen Dienstleistungen bleibt
unerlässlich. Und die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
wird erhebliche konzeptionelle Anforderungen stellen.“
Ottokar Baum
Die proJob.Bethel gGmbH hat auch für die folgenden Jahre das Ziel, die wirtschaftlich tragfähigen Bereiche weiter zu entwickeln und strukturelle Schwächen zu analysieren und abzubauen, um damit das Geschäftsergebnis zu verbessern. Dazu gehören die Entwicklung neuer
Geschäftsfelder, die Weiterentwicklung der bestehenden Bereiche und die Entwicklung von
Maßnahmen und Rahmenbedingungen zum Erhalt der tariflichen Integrationsarbeitsplätze
und der niedrigschwelligen Angebote für psychisch erkrankte Menschen.
Raimund Klinkert
Grundsätzlich wird sich das Portfolio der proJob.Bethel gGmbH zur Dienstleistung hin verändern. Die bisherigen Dienstleistungbereiche (Gastgewerbe, Einzelhandel) sollen durch
Dienstleistungen in der Gebäudereinigung ergänzt werden. Darüber hinaus bietet auf diese
Weise das Unternehmen Menschen mit Behinderung eine breite Palette von Erprobungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin zu tariflichen Integrationsarbeitsplätzen in vielfältigen
Berufsfeldern.
Ottokar Baum
Die Berufsausbildung wird ein wichtiges Standbein in der beruflichen Rehabilitation von
proWerk bleiben. Dabei werden wir uns weiterhin auf Menschen mit Epilepsie konzentrieren,
insbesondere auf diejenigen, wo sich hinter der Epilepsie eine komplexe Störung verbirgt.
Die Herausforderung der Zukunft wird sein, die Ausbildungen noch mehr mit den Betrieben
des allgemeinen Arbeitsmarktes zu verzahnen. Da immer mehr Maßnahmen über Ausschreibungen vergeben werden, müssen wir auch hier unsere Konkurrenzfähigkeit verbessern,
wollen wir nicht immer mehr solche Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verlieren.
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