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Digital Brücken bauen
Innovationsprojekt für Geflüchtete

Erfolgreich in den Arbeitsmarkt
Vom Lousberg zum Golfplatz

Herrichten: für die Menschen: In der Rosfabrik ist immer etwas zu tun - in den Projekten und an der alten Nadelfabrik.

Wegbegleiter sein
W

as treibt uns und unsere Mitarbeiter*innen an? Was motiviert
uns jeden Tag unsere Projekte auszubauen, neue Bedarfe
zu erkennen und umzusetzen, schlicht uns mit der Unterstützung
benachteiligter Menschen auseinanderzusetzen? Es sind die Geschichten von Menschen, deren Weg wir eine Weile begleiten dürfen.
Die uns am Ende verbunden sind, obwohl sie uns nicht mehr brauchen. Zwischen willkommen heißen und Abschied nehmen unserer
Teilnehmer*innen liegt unser Teil der Arbeit, die wir auch nach bald 40
Jahren als spannend und wertvoll empfinden.
Trotz oder gerade wegen der Pandemie ist der Bedarf an Unterstützung benachteiligter Menschen weiterhin groß. Mit viel Kreativität,
Flexibilität und Engagement erhalten unsere Mitarbeiter* innen trotz
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der Einschränkungen die Betreuung in möglichst gleicher Qualität
aufrecht. Daraus wächst der Auftrag an uns als Vorstand, auf die individuellen Bedarfe der Projekte schnell zu reagieren, trotz Distanz das
WIR-Gefühl zu stärken und den Austausch untereinander voranzutreiben.
Wir hoffen, Ihnen auf den folgenden Seiten einen Einblick in unser
Handeln zu geben und bleiben positiv in der Hoffnung, Sie bald wieder
persönlich begrüßen zu dürfen. Spätestens im Jahr 2022, wenn das
Sozialwerk Aachener Christen seit 40 Jahren in und für Aachen wirkt,
möchten wir dies alle gemeinsam feiern können.
Es grüßt herzlich
Der Vorstand
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Digital Brücken bauen

Innovationsprojekt unterstützt Azubis mit Fluchtgeschichte und ihre Betriebe

E

ine Ausbildung schaffen – das ist eine hohe Hürde für Geflüchtete. Sie ist aber ein enorm wichtiger Schritt im Integrationsprozess.
Mit der NRW-Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ wollen
das Landesarbeitsministerium und das Landesfamilienministerium
diese Hürde ein wenig senken.
Das Sozialwerk bietet zwei der sechs Projektbausteine im Verbund
mit der Picco Bella gGmbH und dem VabW e.V. an. Der Baustein 5
– „Digital Brücken bauen“ – nutzt innovative Techniken, um Azubis
und AusbilderInnen im Verstehen und Verstanden-werden zu unterstützen. Am Ende der zweijährigen Projektlaufzeit sollen Tutorials
und Erklärvideos entstanden sein, die Nicht-Muttersprachlern in der
Ausbildung helfen, ihren Abschluss zu schaffen. Gleichzeitig können
sie Betriebe bei der Vermittlung von Ausbildungsinhalten unterstützen. „Dabei geht es um Anforderungen, die in allen Ausbildungsberufen gleich sind, zum Beispiel: „Wie führe ich ein Berichtsheft, was
sind Azubi-Pflichten?“, erklärt Bärbel Lückhoff, die das Sozialwerk im
Projekt vertritt.

auch Schulen für die Abschlussklassen oder in der Berufsvorbereitung
sowie Anbietern von Qualifizierung und beruflicher Sprachförderung
zur Verfügung gestellt.
„Digital Brücken bauen“ wird im Trägerverbund umgesetzt. „Die unterschiedlichen Schwerpunkte der drei Träger kommen uns sehr zugute:
Wir bei Picco Bella wissen sehr gut, was Frauen für den Einstieg in den
Arbeitsmarkt brauchen, das Sozialwerk hat viel Erfahrung im Bereich
Ausbildung, der VabW ist versiert im Übergang Schule-Beruf“, sagt
Saskia Sürth.
www.digital-brueken-bauen.de

Das Sozialwerk hat viel Erfahrung
im Bereich Ausbildung.
Zwei Neue im Greenkeeping-Team: Mervan Issa (Mitte) und Tobias Marschlik. Britta Weise vom Sozialwerk hat sie bei QuO VADIS in die richtige Spur gebracht.

Welche Themen sich die Betriebe wünschen und welche sich davon
umsetzen lassen, ermittelt das dreiköpfige Team zurzeit in Interviews
und Umfragen. Die festgelegten Themen werden in Videotutorials
umgesetzt. Anschließend testen betriebliche Projektpartner diese Tutorials, entdecken Fehler und machen Verbesserungsvorschläge. Die
überarbeiteten Videos werden dann allen Ausbildungsbetrieben, aber
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Vom Lousberg zum Golfplatz

Mervan Issa & Tobias Marschlik - von QuO VADIS in den ersten Arbeitsmarkt durchgestartet
Das Team: Laura Dovern, Saskia Sürth und Bärbel Lückhoff
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Corona Update

Ergebnisse der Mitarbeiter*innen-Befragung liegen vor

I

m Projekt CORESIL wird ein Masterkonzept zur Stärkung der Resilienz insbesondere im sozialen Bereich entstehen. Erster Schritt war
eine Mitarbeiter*innen-Befragung im vergangenen Jahr. Ein Ergebnis: Die Mitarbeiter*innen fühlen sich durch unser Hygienekonzept
zwar gut geschützt und hinsichtlich Änderungen auch gut informiert,
sie bemängelten aber das Fehlen des persönlichen Austauschs und
die Herausforderungen an die eigene technische und räumliche Ausstattung. Einige fühlen sich nicht in der Lage, langfristig ihre Arbeit
aus dem Homeoffice heraus zu betreiben. Aus der Befragung ist
zwischenzeitlich ein regelmäßig tagendes „Kommunikationsforum“
erwachsen, welches einen „Kommunikationsleitfaden“ entwickeln
soll und Mindeststandards für die Arbeit im Homeoffice bestimmen
kann. Insbesondere die Einbindung von digitalen Medien erfordert
Aufmerksamkeit, um eine ausgewogene und für alle befriedigende
Mischung aus persönlichem und digitalem Austausch zu ermöglichen.

M

ervan Issa und Tobias Marschlik strahlen auf den Bildern in „Impact“, dem Magazin des Aachener Golf-Clubs. Sie werden dort
auf einer eigenen Seite als neue Mitarbeiter im Greenkeeping vorgestellt: Issa ist seit Oktober dabei, Marschlik seit März. Die beiden
sind jetzt Kollegen im siebenköpfigen Greenkeeping-Team, kümmern
sich um Rasenschnitt, Heckenpflege und verloren gegangene Bälle.
Sie waren aber auch schon Kollegen im Projekt QuO VADIS des Sozialwerks. Es ist eine Geschichte von wachsendem Selbstbewusstsein
und gegenseitiger Unterstützung.
Mervan Issa kam 2014 mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland. Der 45-Jährige ist eigentlich Kaufmann, „aber mir war klar, dass
ich hier in meinem alten Beruf nicht arbeiten kann“. Mit der Arbeit im
QuO VADIS -Team, das den Lousberg pflegt und die Biotoppflege der
Stadt unterstützt, freundete er sich schnell an, ist er doch auf einem
Bauernhof aufgewachsen.
Tobias Marschlik war schon vor seiner Zeit bei QuO VADIS im Grünen
unterwegs. Im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit kümmerte er sich
um die Sportplatzpflege. Eine Berufsausbildung hat der 42-Jährige
allerdings nicht, weshalb der Einstieg in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schwer für ihn war.
QuO VADIS hat die beiden Männer schließlich zusammengebracht –
und wachsen lassen. „Die Zeit beim Sozialwerk war total wichtig“, erklärt Issa. „Wir haben dort viel gelernt, konnten verschiedene Scheine

zum Beispiel für die Motorsäge oder die Erdbaumaschine machen,
konnten Erfahrungen im Pflastern sammeln, bekamen Bewerbungstraining.“ Etwas anderes – vielleicht noch viel wichtigeres – haben sie
dabei erfahren: Sie sind etwas Wert. „Früher habe ich mich nicht getraut, mit jemandem zu sprechen. Ich bin jetzt viel selbstsicherer geworden“, bestätigt Marschlik.
Beide nahmen den Schritt aus der geschützten Beschäftigungsförderung in den ersten Arbeitsmarkt in Angriff. „Sie waren einfach bereit
dafür“, sagt Britta Weise, Projektleiterin von QuO VADIS.
Issa bekam als erster die Chance beim Aachener Golfclub, hat mittlerweile seine Probezeit erfolgreich beendet und wird unbefristet
beschäftigt. „Als hier dann noch jemand gesucht wurde, habe ich

Die Zeit beim Sozialwerk
war total wichtig.
Tobias vorgeschlagen. Ich weiß ja, was er kann“, so Issa. Ausruhen
werden sich die beiden auf dem Erreichten nicht, lieber machen sie
Pläne: Routine mit den großen Maschinen erreichen, die sie bisher
nicht kannten; ein Greenkeeping-Lehrgang machen; vielleicht einen
Berufsabschluss nachholen. Denn das wissen sie durch ihre Zeit bei
QuO VADIS auch: Für einen Neustart ist es nie zu spät.
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Martin Braun f. Sozialwerk

Kooperationspartner: TU Dortmund

Kathrin Wähnert f. Sozialwerk

Aufstockung in Meilenstein

Möglichst allen Menschen die Türe zu öffnen – das ist uns im Sozialwerk wichtig. Dazu
gehört auch die bauliche Barrierefreiheit.
Schritt für Schritt und unter Zuhilfenahme
verschiedener Fördermittel werden wir zukünftig Stolpersteine beseitigen, zum Beispiel mit dem Herrichten einer barrierefreien
Toiletten-Anlage im Parterre. Damit wird die
Rosfabrik nicht nur für Teilnehmer*innen und
Mitarbeiter*innen mit körperlicher Beeinträchtigung zugänglich, sondern kann auch
von allen Förder*innen besucht werden, zum
Beispiel fürs Feiern im Rosbistro oder im
Dyckerhof(f).

Lernen analog und digital – das passiert bei
GastWerk 4.0 am Salvatorberg. Die Qualifizierung mithilfe von Virtual Reality und weiterer digitaler Medien spricht alle Sinne an.
Die Lernmethodik mit einem haptischen,
visuellen und auditiven Erlebnis erzielt nachweislich hohe Lernerfolge. GastWerk 4.0
richtet sich an Frauen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende. Sie werden in
der hauswirtschaftlichen (Aus-)Bildung durch
ein multiprofessionelles Team begleitet. Das
Projekt wird vom Jobcenter der StädteRegion
Aachen gefördert.

Meilenstein bekommt 50 weitere Plätze. Das
Jobcenter der StädteRegion Aachen hat dem
Projekt zur Begleitung von Menschen mit
physischen, psychischen Beeinträchtigungen und/oder Suchterkrankungen auf dem
Weg in Arbeit oder Erwerbsunfähigkeit zudem eine Förderung über weitere zwei Jahre
zugesagt. Im Mai und Juni kommen jeweils
15 Plätze dazu, im Oktober und November
jeweils weitere zehn Plätze. Insgesamt 200
Menschen finden dann im Projekt Platz. Die
Aufstockungen zeigen zudem, den wachsenden Bedarf von Begleitung der Zielgruppe.

Roland Hagen f. Sozialwerk

Kathrin Wähnert f. Sozialwerk

Lernen mit allen Sinnen

Kathrin Wähnert f. Sozialwerk

Barrierefrei

Mitarbeiter *innen-Raum

Digitales Lager

Wohnen in der Rosfabrik

Kicker spielen, eigene Getränke kühlen, abschalten, Seele baumeln lassen – das geht
im neuen Mitarbeiter*innen-Raum, den Samira Jansen, Teil des geschäftsführenden
Vorstands, am 12. März dem Betriebsrat
übergeben hat. Dem Vorstand war es wichtig, einen Raum mit Wohlfühlcharakter für die
Mitarbeiter*innen zu schaffen. Der Betriebsrat unterstützt dieses Ansinnen durch die
Verwaltung des Raumes. Wenn das Sozialwerk wieder in den Normalbetrieb geht, kann
der Raum zwischen 8 und 15.30 Uhr genutzt
werden.

Ein digitales Lager bereichert die Ausbildung
BaE int. Fachlagerist*in. Die Auszubildenden
können mit einem Virtual-Reality-Headset
und einem entsprechenden Handschuh die
Praxismodule der Ausbildung, zunächst
Wareneingang, Lagerhaltung und Kommissionierung, erlernen und so die Inhalte der
Ausbildungsmodule zusätzlich oder alternativ zum Betriebspraktikum üben. Die Anwendung ist realitätsnah und intuitiv, der
Ausbildungsgang wird so barrierefrei. In weiteren Ausbildungsberufen ist die Anwendung
ebenfalls denkbar.

Der Umbau der sechs neuen Wohnungen
zwischen 60 und 100 Quadratmetern geht in
den Endspurt. Bereits im Herbst dieses Jahres werden die neuen Mieter in die teils barrierefreien Wohnungen einziehen können. Interessierte an einem Leben mitten im schönen
Rosviertel in teils alten Gemäuern, jedoch mit
moderner Ausstattung können sich per Mail
an waehnert@sozialwerk-aachen.de wenden
oder sich im Sekretariat unter 0241/4749320 melden.

Mit Ihrer Spende helfen wir
Wenn Sie die Arbeit des Sozialwerks unterstützen möchten, freuen wir uns über
Ihre Spende. Wir setzen sie dort ein,
wo sie am dringendsten benötigt wird.
Wenn Ihnen ein bestimmtes Projekt am
Herzen liegt, lassen Sie es uns wissen.
Wir folgen Ihrem Wunsch gerne.

IMPRESSUM

Wir bedanken uns bei allen,
die an unserer Seite stehen!

SPENDENKONTO

Sparkasse Aachen
BIC: AACSDE33
IBAN: DE78 3905 0000 1072 7156 81
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