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Sprungbrett in den Job
Projekt „Bürgerarbeit” zieht Bilanz
■ Kassel. Christoph Zerber
(31) und Edward Gorski (64)
haben es geschafft. Über das
Angebot „Bürgerarbeit“, das
ihnen das Jobcenter Stadt
Kassel gemacht hat, konnten
sie auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen. Der 31Jährige Diplom-Ökonom Zerber war nach seinem Studium
ein Jahr auf Arbeitsuche: „Ich
wollte gern im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterkommen
und in Kassel bleiben. Das
war nicht einfach. Ich brauchte ein Volontariat oder eine
Trainee-Stelle. Im LudwigNoll-Verein habe ich den WebAuftritt neu gestaltet, die
Haus-Zeitschrift und die Bro-

Christel Högemann-Lohse (re.)
, Geschäftsführerin Jobcenter
Stadt Kassel, ist mit dem Verlauf des Bundesprojektes sehr
zufrieden. Sina Herzog hat ihre Zeit in der Bürgerarbeit gut
genutzt und zusätzlich eine
Teilzeit-Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Jetzt sucht
sie dringend einen Platz in
Hort oder Kindergarten für ihr
Anerkennungsjahr.

schüren überarbeitet. Und gerade bin ich ins Fundraising
eingestiegen.
Der Verein
braucht zusätzliche Gelder.“
Kunstmaler Edward Gorski
ist 1985 aus Polen nach
Deutschland geflüchtet: „Ich
war sehr lange arbeitslos. Habe im Studio Kausch in Kassel
als wissenschaftlicher Projektleiter gearbeitet und unter
anderem die Lesungen organisiert. Ich habe Kunst studiert, war ein paar Jahre
selbstständig, hatte ein eigenes Atelier, auch mal einen
Auftrag in Japan. Wenn ich
mich hier um Arbeit bemüht
habe, hörte ich immer: Sie
sind nicht mehr der Jüngste
und
Kunstmaler,
damit
schwer vermittelbar.“
Die
Chance, die ihm die „Bürgerarbeit“ bot, hat er sofort ergriffen. „1995 hatte ich ein
Jahr als Fahrer für den Ludwig-Noll-Verein
gearbeitet,
bin dann ehrenamtlich dabei
geblieben. Dass ich hier einmal für Kulturvermittlung zuständig sein werde, hätte ich
mir nicht träumen lassen.“
Gorski hat jetzt erst einmal einen Jahresvertrag. Geschäftsführer Armin Bischoff hat die
Finanzierung über eine Stiftung auf die Beine gestellt und
blickt zuversichtlich in die
Zukunft: „Ich gehe davon aus,
dass wir Edward Gorski bis
zur Rente als Mitarbeiter halten können.“ Und danach?
„Ich werde mich hier weiterhin auch als Rentner ehrenamtlich engagieren“, sagt der
64-Jährige. „Die Menschen
brauchen diese Angebote und
wenn ich gehe, ist keiner
mehr da, der sie macht.“

Kunstmaler Edward Gorski (Mitte) ermutigt die Teilnehmer an
seinen Malkursen, ihre Werke auszustellen. Armin Bischoff (li.),
Geschäftsführer des Ludwig-Noll-Vereins, ist von seiner Arbeit
für die Menschen begeistert. Er freut sich, dass er außerdem
Christoph Zerber einen unbefristeten Arbeitsplatz anbieten
konnte.
Sina Herzog hat ihre Zeit in
der Bürgerarbeit in der Friedrich-Wöhler-Schule sehr gut
genutzt. Die 36-Jährige hat
sich zusätzlich auf eine Teilzeit-Ausbildung zur Erzieherin eingelassen und steht jetzt
kurz vor dem Abschluss. Ihr
fehlt
noch das Anerkennungsjahr. Darum sucht sie
ein Berufspraktikum in einem
Hort oder Kindergarten. Warum sie erst so spät eine Ausbildung macht? „Ich war lange
krank, dann in der Reha. Ich
wollte unbedingt arbeiten, habe einen Ein-Euro-Job angenommen, dann kam vom Jobcenter das Angebot „Bürgerarbeit“. Das war für mich genau richtig.“ In der Schule hat
sie zum Beispiel leseschwachen Kindern geholfen, mit
ihnen in der Schul-Bücherei
fleißig geübt.
Christel

Högemann-Lohse,

Auf Knopfdruck
in den Brummi
Spediteur aus Dissen entwickelt Einstiegshilfe
Von ANDREAS BERNHARD
Dissen. Dennis Wurst
drückt auf einen Knopf und
mit leisem Surren wird er vom
Boden in das Führerhaus seines 18-Tonners gehoben.
„Mein Sohn ist einer meiner
treuesten Fahrer im Betrieb“,
erklärt Karl Wurst, der Chef
des Transportunternehmens
H. Schubert in Dissen, „jedoch plagt ihn schon von Geburt an eine Gehbehinderung,
die ihm den Einstieg in unsere
Fahrzeuge sehr erschwert.“
So kam er auf die Idee selbst
eine Einstiegshilfe zu erfinden.
„Ich habe vorher lange im Internet
recherchiert, aber
nichts entsprechendes gefunden“, so Wurst. Also machte
sich der Firmenchef zusammen mit dem 82-jährigen Ingenieur Willi Krug, der ebenfalls in Dissen wohnt, ans
Werk. Ein starker Elektromotor musste her, dazu ein Kettenlaufwerk. Sechs Monate
später war die Einstiegshilfe
fertig und in den Lkw einge-

■

Geschäftsführerin Jobcenter
Stadt Kassel„Wir setzen jetzt
alle Hebel in Bewegung, um
die Menschen vor Ablauf dieser geförderten Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Ihre Chancen am Arbeitsmarkt sind deutlich gestiegen. Sie haben in den vergangenen Jahren wichtige
Berufserfahrung gesammelt
und gezeigt, dass sie motiviert
sind und ihre Arbeit gern machen. Interessierte Arbeitgeber können sich bei unserem
Arbeitgeberservice melden:
0561-2885 285.“

EXTRA ■KURZ
Vorläufige Bilanz
49 Bürgerarbeiterinnen und
Bürgerarbeiter haben das
Projekt zum Stichtag 30.
April 2014 beendet. Davon
wurden 15 in eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung vermittelt. Das
entspricht einer Quote von
rund 33 Prozent. In der vorgeschalteten „Aktivierungsphase“ haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Jobcenter Stadt Kassel 650
Menschen auf Arbeitsuche
genauer unter die Lupe genommen, um geeignete
Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgerarbeit
zu finden. Dabei wurden 165
vermittelt. Das sind zusätzlich noch einmal rund 16 Prozent.
Förderung der
Bürgerarbeitsplätze
Bürgerarbeitsplätze sind sozialversicherungspflichtig
ohne Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Arbeitgeber erhalten Bundes-Zuschüsse von monatlich 1.080
Euro bei 30 Wochenarbeitsstunden und 720 Euro bei 20
Wochenstunden.
Die Stadt Kassel fördert jeden Bürgerarbeitsplatz maximal mit weiteren 500 Euro.
Das Gehalt orientiert sich am
tariflichen oder ortsüblichen
Entgelt. Sie müssen besondere Anforderungen erfüllen:
von öffentlichem Interesse
sein, zusätzlich eingerichtet
werden und wettbewerbsneutral sein. Das Projekt
läuft Ende des Jahres aus.

