AUSGABE 1 2019
EDITORIAL
Liebe Freunde
von Perspektiva,
liebe Leserin,
lieber Leser,
die Faschingszeit liegt hinter uns
und wir starten nach vielen fröhlichen und närrischen Momenten
wieder durch. Mit unserem Newsletter möchten wir jetzt zu Beginn
des Jahres 2019 aus unserem Alltag
berichten, von unserem Engagement,
von Erfolgen der Jugendlichen und
Mitarbeitern und von den vielen Helfern, die uns unterstützen.
In diesem Newsletter sind wir erstmals dazu übergegangen, dass auch
Mitarbeiter in Eigenregie Berichte
einbringen und das Alltagsgeschehen aus ihrer Sicht beschreiben
– ohne Frage ein erfreulicher Perspektivenwechsel. Ob Fußball ohne
Grenzen, ob die Bewirtung der After
work-Veranstaltung am Frauenberg
und ein gemeinsames Projekt mit
der Hochschule Fulda – in vielfältiger
Weise gestalten die Jugendlichen die
Atmosphäre unserer Gemeinschaft
mit, dies ist berichtenswert und darüber freuen wir uns sehr.

NEWSLETTER
Gratulationen für vier Jugendliche
zur Festanstellung
Einladung zu „After work-Treffen“ am Frauenberg

Wieder einmal hatte das Perspektiva-Team zu einem "After work-Treffen" die Gesellschafter, befreundete Unternehmer, Mitarbeiter sowie Jugendliche mit ihren Familien eingeladen.
Rund 60 Gäste waren der Einladung in das Refektorium des Frauenbergs gefolgt. Die Begrüßung hatten neben Perspektiva-Geschäftsführer Michael Bien auch Bruder Ottmar von
der Bruderschaft und als Kooperationspartner Antonius Netzwerk Mensch, Michael Becker,
übernommen. Im Blickpunkt des Abends standen die Urkundenübergaben an Jugendliche,
die von ihren Partnerunternehmen aktuell in eine Festanstellung übernommen wurden. Die
Verleihung hatte Beiratsmitglied Johannes Hohmann übernommen. Jetzt "fest im Sattel" bei
der Spedition John sitzt ab sofort Mike Schmied, der bereits seit 2016 im Betrieb arbeitet
und jetzt im Juli seine Festanstellung als Lagerarbeiter erhielt. Marcel Gallinis wurde 2015
in die Perspektiva-Gemeinschaft aufgenommen, startete seine Arbeit bei der Firma Robert
König Metallverarbeitung 2016 und ist jetzt in der Funktion als Helfer in der Metallindustrie
fest angestellt. Martin Kleinböck wurde 2015 bei Perspektiva begrüßt und wechselte 2018
zur Peter Kümmel Garten- und Landschaftsbau. Da der 25-Jährige bereits 2014 die Ausbildung zum Gartenbauhelfer abgeschlossen hatte, konnte er bereits in diesem Jahr seine
Festanstellung antreten. "Ich fühle mich in der 'Alten Schule' wohl und bin glücklich." Mit
dieser Aussage trat die 23-jährige Theresa Kleinschrod vor das Publikum und nahm die Gratulationen als frisch gebackene festangestellte Helferin Service und Küche in dem Fuldaer
Gastronomiebetrieb entgegen.
Mit einem Kurzvortrag von Manfred Hahl, FFT-Geschäftsführer, stellte sich auch die Unternehmerseite vor. Der Perspektiva-Gesellschafter zeigte an verschiedenen Beispielen auf, wie
die Übernahme von Jugendlichen mit Handicap gelingen oder in dem einen oder anderen
Fall auch misslingen kann. Denn beides gehört zur Realität in der Arbeitswelt und sollte als
"Umgang mit Erfolg und Misserfolg" auch Thema der Vermittlungsarbeit sein. In geselliger
Runde bewirteten im Anschluss die Jugendlichen ihre Gäste und hatten so Gelegenheit, mit
den Unternehmern ins Gespräch zu kommen.

Abschied nehmen wir in diesem Jahr
von Heike Krönung, die insgesamt
17 Jahre das Gesicht von Perspektiva
mitgeprägt hat. Wir wünschen ihr alles
Gute für die Zukunft und viel Erfolg
für ihren Nachfolger, Bastian Heck.
Die Gestaltung von Gegenwart und
Zukunft der Perspektiva-Jugendlichen steht im Fokus unserer Philosophie – haben Sie dazu Anregungen oder Ideen? Möchten Sie sich
einbringen? Wir sind jederzeit Ihre
Ansprechpartner und freuen uns auf
Ihre Resonanz.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Johannes Hohmann

Unternehmer und das Perspektiva-Team freuen sich über die erfolgreiche
Vermittlung der Jugendlichen Theresa Kleinschrod, Mike Schmied, Martin
Kleinböck und Marcel Gallinis (v.lks.). Foto: photoebene Marzena Seidel

AKTUELL
Aufgeben kommt nicht in Frage
Hamid hat in Deutschland Fuß gefasst
und steckt mitten in der Ausbildung

Hamid kam nach 15 Monaten auf der Flucht im Mai 2015 über die Balkanrute aus
Afghanistan nach Deutschland. Da er ohne seine Familie reiste, wurde er nach einem
Aufenthalt in Gießen zunächst in eine vollstationäre Wohngruppe und später im betreuten Wohnen in Hünfeld untergebracht. Dort besuchte er eine InteA-Klasse an der
Konrad-Zuse-Schule und erwarb den deutschen Hauptschulabschluss. Während seiner
Schulzeit absolvierte Hamid ein Praktikum in einem Altenpflegeheim in Bad Hersfeld.
Die Pflegeleitung war sehr beeindruckt von seinem Engagement bei der Arbeit und von
der Art und Weise, wie er mit alten Menschen umging. Man konnte förmlich sehen,
dass diese Arbeit Hamid Spaß machte. So bekam Hamid das Angebot, im Altenheim
eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer zu machen, die er nach Abschluss der Schule
im September 2017 begann. Während seines einjährigen Ausbildungsjahres wechselte
Hamid den Arbeitsplatz von Bad Hersfeld nach Fulda ins St. Lioba Pflegeheim, das vom
DRK geführt wird. Wenig später verlegte er auch seinen Wohnsitz und wurde über das
Jugendamt dem betreuten Wohnen von Perspektiva zugewiesen.
Hamids Ansprechpartnerin bei Perspektiva im Bereich Schule und Ausbildung ist Frau
Sieger. Sie unterstützt Hamid hinsichtlich seiner Fortschritte in der Arbeitswelt. Als im
Sommer 2018 die Abschlussprüfungen für die Ausbildung als Altenpflegehelfer anstanden und Hamid in dieser Zeit häufig durch Fehlzeiten auffiel, stand der Abschluss der
Ausbildung auf der Kippe. Die familiäre Situation in Afghanistan belastete Hamid schwer.
Gemeinsam mit den Hilfestellungen seiner Betreuer und seinem Willen, in Deutschland
Fuß zu fassen, meisterte er diese schwierige Phase. Er besuchte einen Volkshochschulsprachkurs, der speziell für Pflegekräfte aus dem Ausland angeboten wird, um seine
fachsprachlichen Kenntnisse zu verbessern und Nachhilfekurse, um die Abschlussprüfung doch noch zu absolvieren. Mit Erfolg! Zurzeit macht Hamid die dreijährige Ausbildung als Altenpfleger im St. Lioba Pflegeheim. Hier ist man – wie im Altenpflegeheim
in Bad Hersfeld – von seinem Engagement und seinem Fleiß beeindruckt. Seine praktischen Leistungen sind durchweg sehr gut. Gelobt wird vor allem seine Flexibilität, wenn
es zum Beispiel darum geht, für einen Kollegen einzuspringen oder eine Schicht zu tauschen. Für die Zukunft hat sich Hamid vorgenommen, den Führerschein zu erwerben,
damit er immer pünktlich und eigenverantwortlich zu seinem Dienst kommen kann.

Hamid mit Betreuerin Frau Sieger.

Ich finde den Beruf gut.
ß
Vor allem macht es mir Spa
.
älteren Menschen zu helfen
Zu meinen Aufgaben gehört
h
neben der Grundpflege auc
die Freizeitgestaltung wie zum
Bei spi el Ges ells cha ftss pie le
spielen. Es ist einfach schön
n
zu sehen, dass sich die alte
Leute auch über Kleinigkei
ein
ten freuen können. Das ist
schönes Miteinander.

Sich besser kennenlernen durch gemeinsame Arbeit

Seitenwechsel: Azubis des Autohauses Kunzmann und Perspektiva Jugendliche

Auszubildende aus Betrieben der Region mit Perspektiva-Jugendlichen in Kontakt zu bringen und den Erfahrungsaustausch durch gemeinschaftliches Arbeiten zu fördern, ist Ziel
des Projektes „Seitenwechsel“, das bereits seit vielen Jahren besteht und immer wieder neue
Mitstreiter findet. Gemeinsam hatten sich bei dem aktuellen Projekt Mechatronik-Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr des Autohauses Kunzmann und Perspektiva-Jugendliche
getroffen, um eine Fläche vor dem Schafstall auf dem Theresienhof zu pflastern.
In Eigenregie hatten die Jugendlichen geplant, gerechnet, kalkuliert sowie die entsprechenden Materialien eingekauft. Im Nachzug ging es an die Pflaster- und Plattenlegerarbeiten.
Gebaut wurde darüber hinaus ein Zauntor. Stolz konnten die Jugendlichen jetzt den Terrassen-Auslauf präsentieren. Centerleiter des Autohauses Kunzmann, Lars Busse und Perspektiva-Geschäftsführer Michael Bien gratulierten den Jugendlichen zur gelungenen Umsetzung. Das Autohaus Kunzmann, ehemals Mercedes-Niederlassung, ist seit vielen Jahren eng
mit Perspektiva verbunden und hat bereits einige der Seitenwechsel-Projekte umgesetzt.

PROJEKTE
Halbzeit bei Welcome Work

Welcome
WORK

Im Juni 2016 unterschrieb Perspektiva eine Fördervereinbarung mit Phineo, einem unabhängigen, gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles gesellschaftliches Engagement in Berlin, das im Auftrag der SKala-Initiative von Frau Klatten für den Bereich „Inklusion
und Teilhabe, Kompetenz- und Engagementförderung“ förderungswürdige Projekte suchte und im Projekt „Welcome Work“ fand.

Was ist das Ziel des Projektes „Welcome Work“?

Wo stehen wir heute?

Das Projekt „Welcome Work“ will dazu beitragen, dass junge Geflüchtete berufliche Orientierung und eine Perspektive für eine
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gewinnen. Die Jugendlichen
sind Schüler in „InteA-Klassen“ (Integration und Abschluss) der
Richard-Müller-Schule. Dort lernen sie Deutsch und werden zum
Hauptschulabschluss geführt. An einem Tag in der Woche (dem Berufsorientierungstag) kommen die Jugendlichen zu Perspektiva und
werden hier an die Arbeitswelt herangeführt, u.a. durch Betriebsbesichtigungen, gemeinsamer Entwicklung realistischer Berufswünsche und einer mehrmonatigen Praktikumsphase. Perspektiva legt
viel Wert auf den Beziehungsaufbau zu Unternehmern und zwischen Unternehmern und Jugendlichen, da dies eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Unternehmen bereit sind, Geflüchtete in die Ausbildung zu integrieren.

Mit Ende des Schulhalbjahres im Januar 2019 ist die Hälfte der
Förderperiode um. Momentan werden 42 InteA-Schüler, alle mit
Migrations- oder Flüchtlingshintergrund, bei Perspektiva mittwochs
und donnerstags auf die Arbeitswelt in Deutschland vorbereitet. In
den letzten beiden Jahren haben insgesamt 88 InteA-Schüler „Welcome Work“ durchlaufen. Das Projekt basiert unter anderem auf einer intensiven Zusammenarbeit mit der Richard-Müller-Schule und
dem beidseitigen Engagement, jeden einzelnen Schüler so individuell wie möglich zu betreuen und zu fördern. Die Vermittlungsquoten
zeigen, dass das Konzept wirkt. 35,1 % der InteA-Schüler wurden
in eine Einstiegsqualifizierung, in Ausbildung oder Arbeit vermittelt.
Weitere 31,7 % der InteA-Schüler verblieben in der Schule, um den
Hauptschulabschluss oder auch einen höheren Schulabschluss zu
erreichen. Zu verzeichnen sind aber auch 26,1 % Abbrüche, weil die
geflüchteten Schüler die Schule verlassen mussten, in andere Klassen versetzt wurden oder das Schulsystem komplett verlassen haben.
4,5 % konnten trotz intensiver Bemühungen nicht vermittelt werden.
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Basis: n = 88 InteA- Schüler aus den Schuljahren 2016/2017 und 2017/2018

Was haben wir bisher gelernt?
In den zweieinhalb Jahren wurde sehr deutlich, dass Zeit eine große Rolle spielt und das in verschiedener Hinsicht. Zunächst ist es für
viele Geflüchtete in den InteA-Klassen nicht möglich, innerhalb eines
Jahres so gut Deutsch zu lernen, dass sie den Hauptschulabschluss erlangen. Es sind eher zwei und mehr Jahre, bis der Hauptschulabschluss
erreicht wird und es ist nicht ausschließlich die Sprache ein Problem,
sondern auch das Fachwissen.
Gerade zu Beginn der Förderung drängten alle InteA-Schüler – ob mit
oder ohne Hauptschulabschluss – auf einen Ausbildungsplatz, denn der
verschafft ihnen per Gesetz mehr Zeit, in Deutschland zu bleiben und
das Asylverfahren ruhen zu lassen. Was zunächst für den Unternehmer
und Geflüchteten positiv erscheint, endet meist in einem Ausbildungsabbruch, weil die Kluft zwischen Anforderung im Betrieb oder der Berufsschule und Kompetenzen und Leistungen der Geflüchteten zu groß ist.
Selbst wenn die Hürden Hauptschulabschluss und Ausbildungsplatz
finden genommen wurden, ist das keine Garantie für eine erfolgreiche
Ausbildung. Es gibt viele Aspekte, die die Ausbildung von Jugendli-

chen beeinflussen. Die Familienverhältnisse, das soziale Umfeld, die
Wohnsituation etc., das alles kann sich positiv oder negativ auf den
Verlauf einer Ausbildung auswirken. Ausbildungsleiter, die ihren Beruf
ernst nehmen und Interesse an einer erfolgreichen Ausbildung ihrer
Schützlinge haben, sind daher nicht nur in fachlicher Hinsicht für eine
erfolgreiche Ausbildung ihrer Schützlinge verantwortlich, sondern immer häufiger auch in anderen Bereichen. Dafür ist aber keine Zeit im
Betrieb vorgesehen und die Ausbildungsleiter werden nicht auf eine
„Rundumversorgung“ der Auszubildenden vorbereitet.
Perspektiva hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem zu Beginn einer
Ausbildung sozialpädagogische Unterstützungsleistungen bei Betrieben und deren Auszubildenden helfen, den Ausbildungsabbruch zu
vermeiden. Zum einen entlasten die Sozialpädagogen den Ausbildungsleiter und er kann sich wieder auf die fachlichen Fertigkeiten
konzentrieren, zum anderen haben Auszubildende Unterstützung bei
Problemen oder schwierigen Situationen, mit der Hindernisse in der
Ausbildung weitgehend gemeistert werden können.
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HERZLICHEN DANK!
Abschied und ein herzliches Willkommen

Heike Krönung verlässt Perspektiva/ Bastian Heck freut sich auf Herausforderung
Am 1. Juli 2002 wurde eine Premiere gefeiert, denn Heike Krönung wurde damals als erste
Sozialpädagogin bei Perspektiva angestellt. Da bereits traditionell die Hierarchien in dieser Gemeinschaft sehr flach sind, kamen im Laufe der Zeit weitere Sozialpädagogen hinzu - ohne
eine spezielle sozialpädagogische Leitung, denn die Gesamtleitung wurde damals durch Michael Becker gewährleistet. Die sozialpädagogische Leitung wurde Heike Krönung dann im
September 2016 übertragen und damit eine neue Stelle geschaffen, um die Aufgabenbereiche
der Geschäftsleitung zu reduzieren. Ohne Frage hat diese Mitarbeiterin in 17 Jahren einen
umfangreichen pädagogischen Erfahrungsschatz angesammelt, aus dem auch jüngere Kolleginnen und Kollegen schöpfen konnten. Bastian Heck tritt jetzt in die „Fußstapfen“ von Heike
Krönung. Von Beruf Sozialwissenschaftler, startete der Nachfolger Anfang 2016 bei Perspektiva. Im Fokus stand dabei insbesondere die Unterstützung der unbegleiteten minderjährigen
Ausländer auf dem Weg in die Selbstständigkeit und der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Darüber hinaus war Bastian Heck bisher zusätzlich für Organisation und Koordination der Liegenschaften und externen Wohnungen von Perspektiva zuständig. Wir wünschen Beiden viel
Erfolg in ihrem weiteren Wirken.

Ein großes Dankeschön für vielfältige Unterstützung
Großzügige Spendenbeträge und ihre Verwendungen

Zahlreichen großzügigen Spendern möchten wir für ihre Unterstützung danken und mit diesem Bericht und unserem großen Dankeschön
erläutern, welche Projekte mit diesen „Finanzspritzen“ gefördert werden können: Herzlichen Dank an das Unternehmen Pappert, das seinen
90. Geburtstag gefeiert hat und uns einen Betrag von 5 000 Euro anlässlich dieses Jubiläums zukommen ließ. Mit diesem Betrag möchten wir
unseren Jugendlichen weitere Hilfestellungen während ihrer Ausbildung geben. Über die Stiftung Mitmenschen der PSD Bank haben wir 9 000
Euro erhalten, die in die Erweiterung des Biergarten-Gebäudes fließen. Aus ihrer Tombola erhielten wir von dem Unternehmen Goodyear 2 000
Euro. Hierdurch gelingt es uns, eine gezielte Unterstützung der beruflichen Qualifizierung der Jugendlichen für den Zugang zum Arbeitsmarkt
durch soziale Betreuung zu gewährleisten. Und ebenfalls unter diesem Aspekt haben wir die Spenden von GFP Wirtschaftsprüfer und deren
Spende in Höhe von 1 000 Euro sowie die Spende von Primajob in Höhe von 2 000 Euro eingesetzt. Herzlichen Dank auch an das Unternehmen
Heurich, die gespendeten 5 000 Euro fließen ebenfalls in die Erweiterung des Biergartengebäudes. Allen großzügigen Spendern nochmals herzlichen Dank für ihre Hilfestellungen, die uns große Schritte voranbringen.

Wahid ringt sich durch
Wahid Muradi kam 2015 im Zuge der Flüchtlingswelle ohne seine Familie aus Afghanistan nach
Fulda. Damals war er 16 Jahre alt und besuchte die InteA-Klasse der Richard-Müller-Schule.
Seit September 2018 macht er eine Lehre als Maler und Lackierer. Da er in seinem Heimatland
aktiver Ringer war, fand er über seine sportlichen Aktivitäten hier schnell Kontakt und trat dem
Ringer-Sport-Club Fulda e.V. (RSC) bei. Wahid trainiert dreimal pro Woche und konnte bereits
im Januar 2019 erste Erfolge erzielen. Er wurde Nordhessenmeister im Freistil und griechisch
römisch (Klasse bis 61 kg) und errang den 3. Platz bei den Hessenmeisterschaften in den gleichen Kategorien. Für 2020 hat er sich fest vorgenommen, an den deutschen Meisterschaften
teilzunehmen und natürlich auch zu gewinnen. Wir freuen uns mit Wahid über das bereits
Erreichte und drücken ihm die Daumen für weitere sportliche Erfolge. Im Sommer beginnt
er eine Trainerausbildung, um mit seinem Wissen und Können den Nachwuchs zu fördern.

PROJEKTE
Wirkungen gemeinschaftlichen Arbeitens
Freizeitstühle kreiert: gemütlich und komfortabel

In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Hochschule Fulda haben Perspektiva-Jugendliche einen Freizeitstuhl geplant, angefertigt und vorgestellt. Die Studenten der Hochschule wollten untersuchen, welche Wirkungen gemeinschaftliches Arbeiten erzielt. Während der Planung, bei
der der Bedarf an Material, Zeit und Kosten ermittelt wurde, gewannen die Jugendlichen zunehmend Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein
durch das Treffen von Entscheidungen (Welches Material kaufen wir? Reicht das Budget für das Material oder müssen wir günstiger einkaufen? ...). In der Umsetzungsphase wurden vor allem die Fähigkeiten der Jugendlichen im handwerklichen Bereich getestet. Da es sich um
eine einfache Aufgabe handelte, deren erfolgreiche Umsetzung durchaus erreicht werden konnte, zeigte sich bei den Jugendlichen bald eine
erhöhte Motivation und Eigeninitiative. Die Jugendlichen hatten Zutrauen zu Ihren eigenen Fähigkeiten („Schau mal, ich kann das ja.“) und
auch die Arbeit als Team („Wir alle können das und haben zusammen eine kleine Stuhlserie gezimmert.“) wurde wahrgenommen.
Bei der Vorstellung des Projektes auf der After Work Veranstaltung von Perspektiva, an der vor allem die Unternehmer und
Gesellschafter der Fördergemeinschaft teilnahmen, stellten die
Jugendlichen gemeinsam mit den Studenten der Hochschule
Fulda stolz ihre Freizeitstühle vor. An dieser Stelle wurde das
verkäuferische Talent der Jugendlichen beobachtet, die die Vorteile von praktisch in der Handhabung und Verstauung bis hin
zu nachhaltig aufzeigten. Dies fiel den Jugendlichen leicht, weil
sie von etwas berichteten, was sie mit eigener Hand hergestellt
hatten, und wurde von den Unternehmern mit großem Interesse und Applaus belohnt.

Fußball verbindet

Mit 18 Mannschaften und 150 Teilnehmern am Start

Insgesamt waren 18 Teams am Start, neben den gut 150 Teilnehmern waren auch Zuschauer gekommen. „Es war ein voller Erfolg. Wir hatten die
Halle voll, es hat Spaß gemacht“, strahlte Jörg Meinhardt vom Perspektiva-Team, der ein fußballerisch gutes Niveau feststellte, sich aber besonders über den Spaß der Aktiven freute: „Die Jugendlichen kommen hier rein und bevor es richtig losgeht, setzen sie sich zusammen. Es ist einfach
ein miteinander spielen und im Laufe des Turniers haben die Leute auch außerhalb der Plätze viel miteinander gesprochen“. Auch organisatorisch
lief alles glatt, vor allem dankte Meinhardt den Helfern von Malteser und auch den Schiedsrichtern des Turniers für die tolle Unterstützung.
Sportlich setzte sich letztendlich das Team „Munirs Heurich“ vor „AFG Hünfeld“ durch, den dritten Platz belegte die Mannschaft „AFG Malteser“.
Während Perspektiva-Geschäftsführer Michael Bien den Turniertag eröffnet hatte, ließen es sich auch andere Gäste nicht nehmen, in der Künzeller Soccer-Halle vorbeizuschauen – beispielsweise Claudia Hümmler-Hille, Leiterin der Richard-Müller-Schule, Uwe Kutsch als Mit-Inhaber der
Sportwelt Osthessen oder Heino Schmidt von der Universal-Reinigungsdienst GmbH, der sogar selbst mitkickte. „Diese Präsenz hat uns gefreut“,
berichtete Meinhardt, der wohl auch im nächsten Jahr wieder die Veranstaltung mit seinen Kollegen ausrichten wird: „Es soll ein fester Bestandteil werden. Wir wurden bereits gefragt, ob es nächstes Jahr weitergeht.“

