jobpoint
basic
im
Stadtteilbüro
Leipziger
Westen

jobpoint basic www.hilfe-auf-den-punkt.de


Dieses Vorhaben
wird gefördert
durch:

Amt für Stadterneuerung
und Wohnungsbauförderung

jobpoint
basic

im
Stadtteilbüro
Leipziger
Westen

Karl-Heine-Straße 54, 04229 Leipzig/West
Sprechzeiten Dienstag
10.00–15.00 Uhr
Donnerstag 15.00–18.00 Uhr
Coachs
Mareike Garbe (Job-Coach)
Christel Martiny (Sozial-Coach)
Telefon
0341/337 560 33
Internetseite www.hilfe-auf-den-punkt.de
Mail
info@hilfe-auf-den-punkt.de

inhalt

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
20

einleitung
interview mit Mareike Garbe,
Projektleitung
unser leitprojekt
gute beratung schafft mehrbedarf
jobpoint basic aus Sicht eines
Kooperationspartners
ein arbeitsplatz für mann und hund (Fallbeispiel)
ein familienprojekt (Fallbeispiel)
keine massenabfertigung (Interview)
hilfe auf den punkt
wofür es uns braucht! – Plädoyer für eine Fortsetzung
stark für berufliche herausforderungen (Fallbeispiel)
erste arbeit in deutschland (Fallbeispiel)
coaching gutschein
interview (mit) Christel Martiny,
Sozial-Coach bei jobpoint basic
aufgefangen werden (Fallbeispiel)
impressum

einleitung

•
jobpoint basic als ESF-gefördertes
und von der Stadt Leipzig, dem ASW (Amt
für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung), initiiertes Stadtteilprojekt, gibt es
seit Dezember 2016. Als Anlauf-, Kontaktund Beratungsstelle steht jobpoint basic
Menschen, die bei der Ausbildungs- und
Jobsuche gegenüber der durchschnittlichen Bevölkerung benachteiligt sind und
im Leipziger Westen (Plagwitz, Alt-, Neu-,
Lindenau, Teile von Kleinzschocher und
Leutzsch) wohnen, zur kostenlosen Nutzung auf freiwilliger Basis zur Verfügung.
Benachteiligung kann sich anhand verschiedener Merkmale äußern und in der familiären, sozialen, gesundheitlichen, finanziellen
oder Wohnsituation begründet liegen.
Im persönlichen Gesprächskontakt wird
der Hilfebedarf konkretisiert. Ein individuel-

ler Unterstützungsprozess entfaltet sich, in
dem zwischen Coach und Teilnehmer/in
von Termin zu Termin Aufgaben verteilt und
Vereinbarungen getroffen werden.
Es geht darum, die/den Teilnehmer/in bei
der Erreichung selbstgewählter Ziele zu
begleiten.
Die Unterstützung bei der Ausbildungsund Jobsuche steht im Zentrum. Neben
sv-pflichtiger Arbeit sind geringfügige, ehrenamtliche oder selbstständige Tätigkeiten
sowie Praktika angestrebte Integrationsziele.
Manchmal existieren Hürden, die mit gebündelten Kräften von Coach und Teilnehmer/in zunächst aus dem Weg geräumt
werden müssen. Anregungen und Hilfestellungen erhalten Interessierte auch zur
beruflichen (Neu-) Orientierung und Weiterbildung.
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interview
mit
Mareike Garbe
Projektleitung

Wie erreichen Sie Menschen mit
Beratungs- und Unterstützungsbedarf?
Wichtig ist, dass die Beratungspartner im
Stadtteil voneinander wissen und die Menschen, die sich in ihrer Beratung befinden,
bei Bedarf weiterleiten. Um dafür zu sorgen, dass die Betreffenden in der anderen
Beratungseinrichtung ankommen, ist eine
Begleitung durch die zuständige Betreuungsperson im Erstkontakt sinnvoll. Viele
unserer Teilnehmer/-innen sind auf Empfehlung zu uns gekommen. So haben wir
inzwischen ganze Familien in der Beratung. Das macht uns natürlich stolz!
Was zeichnet für Sie jobpoint
basic aus?
Wir nehmen Menschen, die zu uns kommen, in ihren Bedürfnissen und beruflichen Zielvorstellungen ernst, gehen mit ihnen respektvoll um, bemühen uns um eine
wertneutrale Haltung und bauen so eine
vertrauensvolle Beziehung auf. Eine angenehme Gesprächsatmosphäre im geschützten Rahmen ist uns wichtig. Es
gibt auch einen leckeren Kaffee oder Tee
dazu! Doch nicht immer ist unsere Hilfe der

individuellen Prozessbegleitung die passende, weil andere Beratungsthemen vordringlich sind. In diesem Fall haben wir den
Anspruch, eine Lotsenfunktion zu erfüllen, d.h. passende Beratungsangebote zu
identifizieren und Betroffene aus unserer
offenen Sprechzeit in weiterführende Hilfen überzuleiten.
Was war Ihr bisher größter Erfolg?
Besonders freue ich mich mit den Menschen, die nach einer langen Phase der Arbeitslosigkeit oder nach einer Lebenskrise
durch unsere Unterstützung zu mehr Selbstbewusstsein und Zufriedenheit finden. Der
Wert, den Arbeit für die persönliche Lebensqualität hat, ist nicht zu unterschätzen.
Wie geht’s weiter?
Ähnlich einer Wundertüte – niemand weiß,
wer morgen durch die Tür tritt und in die
Beratung einsteigt. Herausforderung und
zugleich Bereicherung: Menschen offen zu
begegnen, warmherzig zu empfangen und
neue Lebensgeschichten kennenzulernen.
Wir wünschen uns natürlich eine Verlängerung des Projekts, um das, was wir mit
Herzblut aufgebaut haben, zu erhalten und
weiterzuführen.
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unser leitprojekt

jobpoint basic ist unser Leitprojekt im
Handlungskonzept für das Fördergebiet
Leipziger Westen im Rahmen des
ESF-Programms Nachhaltige soziale
Stadtentwicklung des Freistaates Sachsen. Als Anlaufstelle im Stadtteilbüro in
der Karl-Heine-Straße 54 bietet es Arbeitssuchenden aus dem Leipziger Westen niedrigschwelligen Zugang zu Beratung, Qualifizierung und Vermittlung.
Über 100 Teilnehmern/-innen konnte das
Team von jobpoint basic inzwischen eine
(neue) Erwerbsperspektive aufzeigen.
Damit steht das Projekt sinnbildlich für
das übergeordnete Programmziel der sozialen Eingliederung und Integration in
Beschäftigung von Menschen in sozial
benachteiligten Stadtgebieten.
Norbert Raschke, Projektinitiator, Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig

gute beratung
schafft mehrbedarf

jobpoint basic als Pilotprojekt für uns als
Träger in Leipzig, hat sich für die Bürger/-innen im Westen bewährt. Dass dahinter persönliche und lebendige Schicksale stecken, die einem nahegehen, das
wurde mir anhand der Geschichten, die
mir unsere Projektleitung Frau Garbe erzählt hat, deutlich. Daraus entstand die
Idee dieser Broschüre. Projekte mit Passion zu entwickeln und umzusetzen, dafür
steht die PMP GmbH. Für jobpoint basic
wünschen wir uns den Erhalt dessen, was
an Strukturen und Vernetzung im Stadtteil
geschaffen wurde.
Gabriele Dose, Geschäftsführerin der PMP GmbH in Hamburg
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jobpoint basic
aus Sicht eines
Kooperationspartners

Tino Neufert (Suchtzentrum SZL
gGmbH, SAFE Streetwork) und
Mareike Garbe (jobpoint basic)
sitzen zusammen beim Frühstück
und rekapitulieren das Jahr 2017 als
Auftakt zur Kooperation:
Tino: „Entstanden ist der Kontakt über
den Anruf eines Klienten. Ihm wurde eine
Postkarte in die Hände gedrückt und – soweit er das verstanden hat, eine Arbeit angeboten ….“
Mareike: „Stimmt! Du klangst anfangs am
Telefon nicht gerade begeistert. Aber ich
habe Dich zum Kaffee zu mir ins Büro eingeladen, um darüber zu sprechen, was
sich hinter jobpoint basic verbirgt.“
Tino: „Dann habe ich bei Eurer Eröffnungsveranstaltung über unsere Arbeit erzählt. Es
ging auch darum, ob und wenn ja, wie das
Thema Jobsuche bei unserer Klientel im
Streetwork eine Rolle spielt oder angestoßen werden kann …. Ich war skeptisch, ob
unsere Leute nicht zu weit weg sind vom Arbeitsmarkt und ob jobpoint basic bei dem
besonderen Beratungsbedarf funktioniert.“

Mareike: „Und? Hat sich Deine Einschätzung bestätigt?“
Tino: „Was schnell und unkompliziert
klappt, ist, wenn jemand Bewerbungsunterlagen braucht. Im Gesprächskontakt
klopfe ich bei unseren Klient/-innen ab, ob
sie/er Arbeit hat oder nicht. Wenn jemand
mehr machen will, als z.B. in unserem Beschäftigungsprojekt möglich ist, verweisen wir an jobpoint basic. Die Karte habe
ich immer dabei, wenn ich auf der Straße
unterwegs bin. Rückmeldungen, die ich erhalten habe, waren durchweg positiv. Und
es ist gelungen, Klient/-innen auch mit ungünstigeren Voraussetzungen in Arbeit zu
bringen. Das hat mich schon überrascht!“
Mareike: „Wünsche? Anregungen? Vorsätze für das neue Jahr?“
Tino: „Weiter so. Es ist gut, wenn Hilfestrukturen hier im Leipziger Westen erhalten bleiben. Vielleicht können wir ja noch
mehr zusammen machen. Gerade für diejenigen, die aktuell durchs Raster fallen
und für die es am allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) keine passende Beschäftigung gibt ….“
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ein arbeitsplatz
für mann
und hund

•
Mein Herrchen und ich waren ein
paar Mal mit einem rumänischen EU-Bürger im jobpoint basic und dieser bekam
ziemlich fix Arbeit. So hat mein Herrchen
gemeint, ob sie (die von jobpoint basic)
auch „hoffnungslose Fälle“ wie ihn vermitteln können. Tatsächlich – es passierte und
man glaubt es kaum: Ich war das Wichtigste – soll heißen, ohne mich hätte mein
Herrchen den Job im Sicherheitsdienst
nicht bekommen. Ab da war es wieder soweit, und wir mussten auf verschiedene
Sachen aufpassen (mein Herrchen meint
immer, er sei Wachschutzfachkraft). Er ist
zwar nicht ganz zufrieden, weil manche
ihre Hunde auf dem zu bewachenden
Parkgelände nicht an die Leine machen (is
ja doof – wenn ich schon an der Leine gehe,
können die anderen Hunde das auch) und
er hat Ärger.
Aber darum geht es hier ja nicht. Nein, das
Schwierige wurde wahr und mein Herrchen (57 Jahre alt) hat mit mir Arbeit. Außerdem mag Mareike mich.
Stella, (ein Border Collie)
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ein
familienprojekt

•
Durch Zufall ist mir die Postkarte
in die Hände gefallen. Als mein Sohn zu mir
nach Leipzig gezogen ist und ich ihn bei
der Berufsschule anmelden musste, ist
mir das Projekt wieder in den Sinn gekommen …. Mit meinem Sohn bin ich zum ersten Gespräch bei Frau Garbe. Ihre lockere
Art und ihre positive Ausstrahlung haben
mir gefallen. Gleich haben wir einen Brief
an den Vater meines Sohnes geschrieben,
weil er keinen Unterhalt zahlt. Beim nächsten Kontakt hatte Frau Garbe mit Berufsschulen telefoniert und einen Termin zur
Anmeldung ausgemacht. So war mein
Sohn untergebracht ….
Dass auch ich Arbeit suche, weil mein Vertrag bei der Sicherheitsfirma 2016 zu Ende
war, kam irgendwann zur Sprache. Selber
hatte ich mich u.a. bei Zeitarbeitsfirmen
beworben, bin aber bei keinem Ziel angekommen. Also habe ich Frau Garbe um Hilfe gebeten. Ich kann ganz gut Aufgaben
verteilen…. Die Art, wie sie meinen Lebenslauf gestaltet hat, war neu für mich. Und sie
konnte coole Bewerbungen schreiben und
sich besser ausdrücken, als ich.
Dank ihrer Hilfe habe ich eine Arbeit gefunden, die mir großen Spaß macht. Am Anfang hatte ich zwei Teilzeit-Stellen, in der
Gastronomie und im hauswirtschaftlichen

Bereich. Das hat geschlaucht. Aber ich bin
eine Power-Frau! Dann gab es die Möglichkeit, Vollzeit in der Notunterbringung
für wohnungslose Menschen zu arbeiten.
Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt,
dass mir meine Ausbildung als Hauswirtschafterin was bringt.
Für die interne Stellenausschreibung habe
ich mit Frau Garbe ein Motivationsschreiben gemacht. Jetzt arbeite ich auf Events
nur noch nebenbei, um was dazu zu verdienen.
Auch mein Freund hat mit der Hilfe von
Frau Garbe nach längerer Arbeitslosigkeit
einen Glückstreffer gelandet. Als IT-Systemtechniker kann er was vorweisen. Aber
es hat meist vom Umfeld nicht gepasst.
Frau Garbe hat ihn als Typ mit Charakter
gesehen und nicht verbogen. Jetzt ist er
mit seinem Gehalt zufrieden, auf der Arbeit
ist es entspannt und mit Kolleg*Innen und
Chef lässt es sich leben.
Zu Frau Garbe ist darüber eine enge
Beziehung entstanden. Da ich in der Nähe
wohne, schaue ich gerne vorbei. Als
Dankeschön habe ich ihr einen Chefsessel
aus Leder besorgt, der für ihren Rücken
besser ist.
Mandy, 40 Jahre, alleinerziehende Mutter
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keine massenabfertigung
Wie sind Sie zu jobpoint basic
gelangt?
Während meiner CNC-Weiterbildung
(Computerized Numerical Control sind
Werkzeugmaschinen, die durch den Einsatz moderner Steuerungstechnik in der
Lage sind, Werkstücke mit hoher Präzision
auch für komplexe Formen automatisch
herzustellen) bei der DEKRA-Akademie
habe ich den Tipp bekommen, mich dort
zu melden, weil ich zu dem Zeitpunkt
durchgehangen habe und mit der Jobsuche nicht weitergekommen bin ….
Was unterscheidet jobpoint basic von anderen Angeboten zur
Unterstützung bei der Suche
nach einem Job?
Hier wird sich mehr Zeit genommen, auf
mich persönlich eingegangen. Termine
machen wir flexibel. Außerdem geht die
Unterstützung über das Berufliche hinaus.
Auf soziale Themen, darauf, wie es mir
geht, wird geachtet.
Was haben Sie mit Unterstützung von jobpoint basic bisher
erreicht?
Ich bin erst einmal wieder in Arbeit gekommen, als Datenerfasser, und finanziere
mich selber, ohne staatliche Stütze. Nicht
mein Traumberuf, aber eine gute Zwischen-

lösung. Durch die umfassende Jobsuche
habe ich mehr Möglichkeiten, bin nicht auf
eine Sache fixiert. Ich selber habe eher gesehen, was nicht geht. Außerdem habe ich
viel über mich herausgefunden. Die Einsicht, dass nicht alles immer an mir liegt
und woran ich trotzdem etwas ändern will,
bringt mich voran.
Was möchten Sie noch erreichen?
jobpoint basic begleitet mich so lange, bis
ich einen Job gefunden habe, mit dem ich
richtig zufrieden bin. Das kann z.B. eine
Ausbildung in der Drucktechnik 2018 sein.
Allein fällt es mir schwer, mich neben der
Arbeit aufzuraffen, mich an Bewerbungen
zu setzen. Damit ich mit mir selbst mehr
ins Reine komme, habe ich Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe und denke über eine
Therapie nach. Mit jobpoint basic an meiner Seite bin ich auf einem guten Weg!
Wem würden Sie die Teilnahme
an dem Projekt empfehlen?
Ich kann das Projekt jeder/jedem ans Herz
legen, weil man deutlich weiterkommt, als
mit den Angeboten des Arbeitsamts!

Maik, 28 Jahre
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jobpoint basic
bedeutet für Was
brauche
mich …
ich?
Was
hindert
mich ?

Was kann ich?

hilfe auf
den punkt
10

Was
ist alles
möglich?

Antworten auf
folgende Fragen
zu finden:
Wer bin
ich?

Was will
ich?

Wer hilft mir?
Plan
B, C, D …
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wofür es
uns
braucht!
Plädoyer für eine
Fortsetzung

•
Am Anfang war ich überwältigt
von dem differenzierten, weitreichenden
Angebot des Leipziger Hilfesystems und
habe mir ehrlich die Frage gestellt, wofür
es jobpoint basic überhaupt braucht. Es
ging darum, Menschen mit Beratungsund Hilfebedarf auf das Projekt aufmerksam zu machen und für die Teilnahme zu gewinnen, soviel war klar …. Also bin ich losgelaufen, auf die Straße, habe Menschen direkt
angesprochen und unsere Postkarte verteilt
oder in den gastronomischen Betrieben und
Ladenlokalen im Stadtteil ausgelegt ….
Die Erfahrung zeigt, dass wir gebraucht
werden: In unseren Sprechzeiten haben

über 150 Beratungskontakte stattgefunden. Mehr als 90 Teilnehmer nehmen unsere individuelle Prozessbegleitung zur
Unterstützung bei der Bewerbung in Anspruch. Ca. 50% davon haben daraufhin
eine Erwerbstätigkeit, Selbstständigkeit,
Qualifizierung oder Maßnahme zur beruflichen Bildung aufgenommen.
Freiwillig Beratung und Coaching in Anspruch zu nehmen, ist etwas Anderes,
als dazu verpflichtet zu werden. Auch
wenn Motivation und Zutrauen schwanken
oder Lösungsansätze scheitern, bleiben
wir dran …!
Und: Der heutige Arbeitsmarkt bringt viele,
nicht nur Arbeitslose, in die Situation, sich
mit beruflichen Zielen immer wieder auseinanderzusetzen. Alles ist im Wandel. Berufsbilder brechen weg, entstehen neu.
Die Digitalisierung bringt andere Anforderungen mit sich. Das Tolle daran ist, dass
sich Zugänge eröffnen und Quereinstiege
möglich werden, wenn man bereit ist, in
die eigene Weiterentwicklung zu investieren, aufgeschlossen und neugierig ist.
Mareike Garbe, Projektleitung
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stark für
berufliche
herausforderungen

•
Durch die Empfehlung meiner
Freundin habe ich von dem Projekt gehört. Sie hat nur Positives berichtet und
nach einiger Zeit eine passende Stelle gefunden. So habe ich mich entschieden,
meine eigene Erfahrung damit zu machen.
Am Anfang hatte ich gehofft Orientierung
für die verschiedenen Wege zum Arbeitsmarkt zu finden. Die persönliche Unterstützung ist aber viel mehr als eine Beratungsstunde. Es wird einem geholfen,
einen anderen Blickwinkel auf die Arbeitssuche zu entwickeln. Neue Selbstsicherheit für den Bewerbungsprozess entsteht.
Die Gespräche sind persönlich, aufbauend, unterstützend und gleichzeitig sehr
professionell vorbereitet. Man fühlt sich
mit den eigenen Ängsten und Sorgen nicht
allein und wird ernst genommen. Es ist
eben eine Hilfe auf den Punkt genau.
Für mich ist es sehr wertschätzend, dass
man sich Zeit nimmt, mir zuhört. Meine eigenen Gedanken werden in eine positive
Richtung gelenkt. Dieses aufbauende Ge-

fühl hat mir immer neue Kraft gegeben, um
aktiver bei der Arbeitssuche zu werden.
Für mich war das Anschreiben für eine
konkrete Stelle eine große Hürde. Zwar
habe ich studiert, hatte aber Schwierigkeiten zu begründen, warum ich auf Stellen
passe. Oh Wunder – gleich die erste gemeinsam geschriebene Bewerbung hat
zur Einstellung geführt. Ich bin sehr froh
darüber.
Meine Tätigkeit als Kundenbetreuerin mit
Projektverantwortung bei einem Software- und IT-Spezialisten hilft mir finanziell
und bringt mir Berufserfahrung. Weiter bin
ich auf der Suche nach einer erfüllenden
Arbeit, in die ich mein Wissen aus dem
Studium in BWL und Marketing gleichermaßen einbringen kann. Durch jobpoint
basic fühle ich mich stark für berufliche
Herausforderungen. Und ich freue mich
auf meine nächste Gesprächsstunde auf
der Karl-Heine-Straße.
Lourdes, 2-fache Mutter, verheiratet, gebürtig aus Brasilien
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erste arbeit in
deutschland
•
Ich möchte erzählen, wie ich zu
jobpoint basic gekommen bin, weil mir
hier geholfen wurde, mit der Bürokratie
klar zu kommen und dabei, wie man Bewerbungen in Deutschland schreibt ….
Beim Flüchtlingsrat Leipzig habe ich die
Postkarte bekommen und ohne Termin einfach vorbeigeschaut. Am Anfang wollte ich
sehen, wie es läuft …. Ich wurde sehr nett
und ohne Vorurteile behandelt! Es war nicht
kompliziert, in das Projekt zu kommen.
jobpoint basic hat mir Orientierung gebracht – Worauf muss ich im Leistungsbezug beim Jobcenter achten? Was sind
meine Rechte und Pflichten? Die Information, dass es die Möglichkeit gibt, eine Weiterbildung zu machen, war neu für mich.
Es hat nicht gleich geklappt, mit einer Arbeit. Frau Garbe hatte dann die Idee, dass
ich an einer Qualifizierung im Bereich Lager Logistik bei TÜV Rheinland teilnehme.
Hinterher wurde ich bei einer Zeitarbeitsfirma eingestellt. Ich sortiere Material am
Band und führe Qualitätskontrollen durch.
Weil ich gut arbeite, habe ich eine Lohnerhöhung gekriegt.
Um in Deutschland zu bleiben, möchte ich
gerne eine Ausbildung machen und nicht
immer Helfer bleiben. In welchem Beruf,
das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß,
dass jobpoint basic wieder da ist, wenn
ich Hilfe dabei brauche.
Nino, 37 Jahre, 2015 aus dem Irak nach Leipzig eingereist
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jobpoint basic
coaching gutschein

ausschneiden
und
vorbeikommen

coaching gutschein
zum ausschneiden
Coaching für Sie –
Wir begleiten Sie individuell bei Ihrer
Jobsuche, entwickeln mit Ihnen
professionelle Bewerbungsunterlagen,
entdecken Möglichkeiten der InitiativBewerbung und Selbstvermarktung,
recherchieren passende Stellen und
Arbeitgeber oder klären den Bedarf
an Weiterbildung, um die beruflichen
Chancen am regionalen Arbeitsmarkt
zu verbessern.
Sie bestimmen das Thema der Beratung.
Wir stellen den Rahmen.
jobpoint basic
Mareike Garbe (Job-Coach) • Christel Martiny (Sozial-Coach)
Karl-Heine-Straße 54 • 04229 Leipzig/West
Telefon 0341/337 560 33
Mail info@hilfe-auf-den-punkt.de
Tram 14, Haltestelle Karl-Heine-Straße/Merseburger Straße

interview
Christel Martiny
Sozial-Coach bei
jobpoint basic

Wie sind Sie dazu gekommen und
worin liegt Ihre Motivation, in der
Berufs-und Lebensberatung von
Menschen zu arbeiten?
Ich habe mich selbst oft gefragt, was ich
mal arbeiten könnte, was mir Spaß und anderen einen Gewinn bringen würde. Meine
Talente lagen bereits in der Schule weniger
im Fachlichen als darin, private Sozialstudien zu betreiben und Lebenssituationen
zu reflektieren, zu analysieren und mit
Freunden gute Lösungen zu suchen ….
Es macht mir viel Freude zu sehen, wenn
Teilnehmer/-innen sich klarer werden, wo
sie hinmöchten und Schritte entwickeln,
wie sie da hinkommen.
Was hat Sie an der Mitarbeit an
dem Projekt jobpoint basic gereizt?
Die Möglichkeit, mich als Systemische Beraterin einzubringen, schlauer zu werden

im Bereich Arbeitsmarkt und Bewerbungsstandards sowie Menschen dabei
zu unterstützen, eine passende Arbeit,
Ausbildung oder Beschäftigung zu finden.
Außerdem habe ich die beiden Mitarbeiter
im jobpoint basic von Anfang an gemocht
und ihre Arbeit geschätzt.
Inwiefern unterscheidet sich Ihre
Tätigkeit als Sozial-Coach von Ihrer vorherigen in der ambulanten
Betreuung?
Das Ambulant Betreute Wohnen findet
häufig als Hausbesuch statt und Ziel ist die
Integration in die Gesellschaft trotz Behinderung. Die Anliegen der Klient/-innen sind
sehr unterschiedlich. Das kann zum Beispiel gemeinsames Einkaufen üben sein,
wenn es in dem Bereich Entwicklungsbedarf gibt oder Hilfe bei der Organisation
und Umsetzung von Hausarbeiten. →
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Häufig gibt es auch Bedarf, die medizinische Versorgung zu sichern, oder bei Behördenangelegenheiten zu unterstützen.
Der Schwerpunkt als Sozial-Coach bei
jobpoint basic liegt auf der Überwindung
von Hindernissen auf dem selbstgewählten Weg zu Arbeit und Beschäftigung. Die
Termine finden hauptsächlich im Büro
statt und die Kunden/-innen kommen mit
dem Anliegen, Unterstützung zu erhalten
auf dem Weg in Arbeit, Ausbildung oder
ehrenamtlicher Tätigkeit. Das können Anregungen sein, wie man Stellen recherchiert und Bewerbungen schreibt oder
welche Schritte möglich und nötig sind,
um die eigene Qualifikation so zu verbessern, dass die Chance auf eine sinnstiftende Arbeit erhöht wird.

Was stellt Sie vor Herausforderungen?
Das Dickicht von Fördermöglichkeiten und
ihren Einschränkungen.
Wie gelingt es Ihnen, sich auf die
individuellen Belange der/des einzelnen einzustellen?
Mal mehr und mal weniger. Ich gehe im Allgemeinen davon aus, dass Menschen
selbst ihr Leben in die Hand nehmen müssen. Es gefällt mir, wenn Teilnehmer/-innen schon Ideen mitbringen und mit weiteren Ideen und etwas mehr Mut die
Beratung verlassen. Manche Belange verlangen auch Vermittlung zu anderen Helfern. Wir sind mit vielen anderen sozialen
Anbietern vernetzt und geben bei Bedarf
auch Empfehlungen.
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aufgefangen
werden
•
Auf jobpoint basic bin ich durch
Zufall gestoßen. Einfach irgendwo ohne Termin aufzuschlagen ist sonst nicht meine Art.
Das hat mich Überwindung gekostet! Aber
dafür sind die Sprechzeiten ja da, auch
wenn es natürlich besser ist, vorher einen
Termin auszumachen, damit genügend Zeit
ist. Ich wollte mir das Ganze erstmal anschauen, bevor ich irgendwelche Verbindlichkeiten eingehe. Man kennt das ja: man
gibt seine Daten preis, erzählt seine Geschichte… und am Ende ist man genauso
weit wie vorher. Nur noch frustrierter, weil einem wieder nicht geholfen werden kann ….
Bei jobpoint basic ist das anders. So intensiv, so fürsorglich hat sich in Sachen
Jobsuche noch niemand um mich gekümmert. Okay, an das Schaufenster musste
ich mich erst gewöhnen. Am Anfang haben wir die Gardinen zugezogen. Mittlerweile stört es mich nicht mehr. Bei einer
Tasse Kaffee lässt es sich gut reden. Da
kann ich mich auch mal an der Tasse „festhalten“. Intensive Gespräche und dass
mir zugehört wird. Das hilft mir.
Ich habe einen Beruf in der Pflege erlernt,
den ich aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr ausüben kann. In Sachen beruflicher Neuorientierung habe ich bei Behörden wenig Unterstützung gefunden,
weil die Zuständigkeit in meinem Fall nicht
eindeutig geklärt ist.

Motivation ist darum für mich besonders
wichtig. Nicht aufgeben, wenn es Absagen
hagelt oder wenn ich mich nicht wohl fühle.
Weitersuchen, kämpfen.
In der ersten Zeit haben wir ganz viele Ideen entwickelt. Erstmal unabhängig davon,
ob das überhaupt möglich ist. Natürlich
gab und gibt es auch Enttäuschungen. Wir
waren zum Beispiel beim Jobcenter, weil
wir eine gute Möglichkeit für mich gefunden hatten, schrittweise wieder in Arbeit
zu kommen. Leider kann das Jobcenter
mich aufgrund meiner besonderen Konstellation nicht fördern. Zum Glück war Frau
Garbe für mich da. Sonst hätte ich wohl alles hingeschmissen.
Jetzt arbeite ich an meinen Fähigkeiten,
eigne mir neues Wissen an und lerne wieder stundenweise konzentriert zu arbeiten.
Auch zu Hause. Ich bin aktiver geworden
und traue mir mehr zu. An dieser Imagebroschüre bin ich ebenfalls beteiligt. Dieses Aufgefangen-werden ist für mich das
Besondere. Ich zähle als Mensch. Mit allen Stärken und Schwächen. Muss mich
nicht verstellen. Leider weiß ich noch nicht,
wohin mich mein Weg führt. Da gibt es
noch viel zu tun. Ich bin zuversichtlich. Und
sehr, sehr dankbar für die Unterstützung!

Franziska, 36 Jahre
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