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Veranstaltungen und Termine

Aufgrund der Pandemie-Situation verzichten wir in dieser
Ausgabe auf die Ankündigung
von
Präsenzveranstaltungen
und bieten ihnen stattdessen
Hinweise auf Online-Aktionen
und Hilfsangebote. Leider müssen wir auch über ein paar Absagen informieren.

Kirchenkreis hilft
Bereits seit April bietet der der
evangelische Kirchenkreis Mecklenburg Nothilfe für Menschen an,
die in Quarantäne oder aus anderen
Gründen Probleme bei der Grundversorgung mit Lebensmitteln haben. Das Angebot richtet sich an
Personen die allein leben, krank
oder schon etwas älter sind und
keine Hilfe durch Verwandte, Nachbarn oder anderweitig organisieren
konnten. Bürgerinnen und Bürger
im westlichen Teil des Landkreises
können sich an Pastorin Maria
Harder (Grevesmühlen) unter der
Telefonnummer
0178/8735445
wenden. Bürgerinnen und Bürger
im östlichen Teil des Landkreises
können sich bei Pastor Andreas
Kuhnert (Warin) unter der Telefonnummer 0179/4286180 melden.

Im Internet stellt das Maskottchen
der Wismarer Backsteinbauten
den Lehrpfad vor: Auf der Plattform Vimeo und über www.
wismar.de nimmt Bruno Backstein
Sie mit auf einen digitalen Rundgang.
www.vimeo.com/wismar

Bäume in der Sparkasse
Da es sich um Geschäftsräume handelt, ist die Ausstellung von Jörg
Adam aus Gressow in der Sparkasse
Am Markt in Wismar nicht von irgendwelchen Lockdown-Maßnahmen betroffen. In der Reihe „Einheimische Künstler stellen aus“ zeigt
der passionierte Hobbyfotograf
unter dem Titel „Das Antlitz der
Bäume“ noch bis Mitte Januar 50
eindrückliche Fotografien. Ausstellung „Das Antlitz der Bäume“ bis Mitte
Januar 2021, zu den Geschäftszeiten,
Sparkasse Am Markt, Wismar

Kulturtage Dechow
wieder 2021
Welterbe-Lehrpfad Digital

So richtig „groß eingeweiht“ werden konnte der neue WelterbeLehrpfad der Hansestadt Wismar
noch nicht. Mit Unterstützung des
EU-Projektes Interreg zur Unterstützung von Unesco-Natur- und
–Kulturschätzen schuf die Künstlerin Dörte Michaelis sechs Stelen
zwischen Friedenshof und Altstadt. In Backstein gemauert – wie
es sich für eines der Zentren der
Backsteinbaukunst an der Ostsee
gehört – lassen sie Spaziergänger
in die Vergangenheit der Stadt eintauchen und das Thema Welterbe
an konkreten Beispiel begreifen.

Aufgrund der Unsicherheit, wie es
den Rest des Jahres weitergeht,
haben die Kulturtage Dechow die
restlichen Veranstaltungen dieses
Jahr abgesagt. Die Absage betrifft
zwei Veranstaltungen: „Spatz trifft
Engel“, das am 1. November stattgefunden hätte, und die Lesung
„Hitch und Ich“ am 11. Dezember.
Laut Organisatorin Irmgard von
Puttkammer behalten Karten ihre
Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Nachholtermine stehen derzeit noch nicht fest
außer einem: Das Tastenkabarett
„RealipätzTheorie“, dass im April
ausgefallen war, soll am 9. April
2021 stattfinden. Kartentelefon Kulturtage Dechow: 038873 / 33460

Digital die Türen öffnen
Breits am 21.11. öffnete das Mecklenburgische Künstlerhaus Schoß
Plüschow seine Pforten auf digitalem Wege. Bereits im Frühjahr
hatten die Künstler auf Plüschow
um Leiterin Miro Zahra mit digitalen

Formaten experimentiert. Im „Lockdown light“ im November fiel so die
Entscheidung leicht, den geplanten
Tag der offenen Tür nicht komplett
ausfallen zu lassen, sondern ihn ins
Internet zu verlagern. Unter 176 Bewerbern hat das Künstlerhaus auch
in diesem Jahr wieder 5 Stipendiaten ausgewählt, für die ihre Zeit auf
Plüschow durch Corona auch zu einer Art Klausur wird. In diesem Jahr
sind es Liza Dieckwisch und Miriam
Laage aus Deutschland, Agnè Juodvalkytè aus Litauen, Boohri Park aus
Süd Korea und Meng Zhang aus China. In kurzen Videos geben Sie Einblick in ihre Arbeiten und ihre Ateliers. Der Vorteil an diesem digitalen
Tag der offenen Tür? Er ist nicht nur
von überall, sondern auch jederzeit
abrufbar, also auch im Nachgang. Zu
finden unter dem Titel „Open Studios“ auf www.plueschow.de

Kein Advent im Theater
Weihnachtsmärchen
abgesagt

marer Spielleute der Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens
genauso, wie den Adventkaffee
der Niederdeutschen Bühne. Beide
Gruppen haben nun bereits mit der
Planung neuer Inszenierungen für
2021 begonnen.
Und auch eine Veranstaltung des
Landkreises ist von den Absagen
betroffen: Das Weihnachtsmärchen
der Kreismusikschule Carl Orff
muss ebenfalls vorerst abgesagt
werden.
Das Sachgebiet Kultur des Landkreises und die Musikschule haben sich diese Entscheidung nicht
leicht gemacht, aber: „Der besondere Charme des Weihnachtsmärchens ist es, dass es Schülerinnen
und
Schüler
unterschiedlicher
Tanz, Schauspiel- und Musikkurse
der Kreismusikschule sind, die das
Weihnachtsmärchen
aufführen.
Genau dies ist das Problem in einer
Zeit, in der ansonsten mit großen
Kraftanstrengungen und viel Disziplin versucht wird, Schülerinnen und
Schüler in Ihren Klassenverbänden
zu trennen, um größere Infektionsausbrüche zu vermeiden. Um diese
Anstrengungen nicht zu konterkarieren wird auf die weitere Arbeit
am Weihnachtsmärchen verzichtet.“,
so die Begründung. Karten behalten
ihre Gültigkeit, bis ein möglicher
Nachholtermin feststeht.

Auch das Theater der Kreisstadt
Wismar plant keine Veranstaltungen
mehr für den Rest des Jahres. Das
betrifft die Inszenierung der Wis-

Abfallratgeber
2021
Der neue Abfallratgeber des Landkreises wird ab der
50. Kalenderwoche
an alle Haushalte
im Landkreis verteilt.“,
Bild: ©PS. Werbung & Verlag,
Schwerin

SONDERSEITEN

Wir sind weiter für Sie da!
Das Jobcenter Nordwestmecklenburg steht auch in diesen Zeiten
für seine Kundinnen und Kunden zur Verfügung.

Liebe Leser,
mit dieser Beilage im Nordwestblick möchten wir Sie als
Ihr Jobcenter Nordwestmecklenburg über aktuelle Änderungen zum 01.01.2021,
neue Zugangswege und
Kontaktdaten zum Jobcenter,
verschiedene
interessante
Projekte und auch geänderte
Abläufe, bedingt durch die
Pandemie informieren.
Auch in diesen Zeiten öffnen
wir für unsere Kunden, bitten
aber darum vorab telefonisch
abzuklären, ob eine persönliche Vorsprache wirklich
notwendig ist. Viele Anliegen
lassen sich schnell und unbürokratisch telefonisch oder
per Mail klären. In wenigen
Fällen ist nur noch ein persönlicher Kontakt erforderlich, so z. B. wenn Sie eingeladen werden oder ein Notfall
vorliegt.
Unter Berücksichtigung der
Hygienestandards ist dann
ein Zugang in das Jobcenter
Nordwestmecklenburg und
seine Geschäftsstellen Grevesmühlen und Gadebusch
möglich. Zu Ihrem Schutz
und den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist allerdings nur ein beschränkter
Zugang möglich. Um Wartezeiten zu verhindern, sollten
Sie daher möglichst früh vorbeikommen.

Mit Ihren finanziellen Sorgen werden Sie und Ihre Familie auch
in der Corona-Krise nicht allein
gelassen. Das Jobcenter Nordwestmecklenburg unterstützt Sie
dabei, Ihren Lebensunterhalt
zu sichern – mit Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II).

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II)
im Jobcenter Nordwestmecklenburg.
Das Arbeitslosengeld II bekommen erwerbsfähige Menschen,
die ihren Lebensunterhalt und
den in ihrer Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen (Ehegatte,
Partner, Kinder bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres) nicht aus
eigenen Mitteln bestreiten können.
Um dieses zu ermitteln, werden
die für die Bedarfsgemeinschaft
bestehenden Bedarfe (pauschalierte Regelbedarfe, Bedarfe für
Kosten der Unterkunft und Heizung sowie individuellen Mehrbedarfe) mit der individuellen
Einkommens- und Vermögenssituation verglichen.

Verlängerung des
erleichterten Zugangs
zur Grundsicherung
Um insbesondere von der CoronaPandemie betroffenen Menschen
kurzfristig helfen zu können, wurde durch die sogenannten Sozialschutz-Pakete der erleichterte Zugang zum Arbeitslosengeld II bis

zum 31.03.2021 verlängert. Dabei
gelten die allgemeinen Grundsätze wie: Antragstellung, Nutzung
von Vordrucken, Einreichung von
Nachweisen sowie Mitteilungspflichten bei Änderungen auch
weiterhin.
Jedoch wurde das Antragsverfahren vereinfacht und die Antragsvordrucke – insbesondere für
Selbstständige – verschlankt. Zur
Antragstellung ist eine persönliche
Vorsprache im Jobcenter derzeit
nicht notwendig. Für Zeiträume,
die bis 31.03.2021 beginnen,
wird für die Dauer von 6 Monaten
nur „erhebliches“ Vermögen (ab
60.000 Euro zzgl. 30.000 Euro für
jede weitere Person) berücksichtigt. Daneben werden die Kosten
für Unterkunft und Heizung bei Erstanträgen in tatsächlicher Höhe
als Bedarf anerkannt bzw. bei
laufenden Leistungsbezug nicht
abgesenkt.
Besonders von den aktuellen Einschränkungen betroffen sind selbständig tätige Personen, Künstler
aber auch Beschäftigte in Kurzarbeit. Hier ist die Höhe des Einkommens oftmals noch nicht feststellbar. Das Arbeitslosengeld II
wird dann lediglich auf Grund einer Einkommensprognose für die
nächsten 6 Monate vorläufig bewilligt und nur auf Antrag der Leistungsempfänger abschließend
entschieden.
Insbesondere bei der Gruppe der
Selbstständigen und Künstler besteht aktuell ein erhöhter Informationsbedarf bzgl. des Ablaufs des
Antragsverfahrens und weiterer
zusätzlicher Hilfen. Um diesem
gerecht zu werden und hier möglichen „Hemmschwellen“ bei der

Antragstellung entgegenzuwirken
wurde zusätzlich unter
Tel. 0800 / 4555521
eine zentrale Hotline für weitere
Informationen eingerichtet. Wichtig zu wissen ist auch, dass die sogenannte Novemberbeihilfe bei
der Berechnung des Arbeitslosengeldes II nicht berücksichtigt wird.

jobcenter.digital
Die Auswirkungen der CoronaPandemie haben gezeigt, wie
wichtig und hilfreich die Formen
der digitalen Kommunikation sind.
Dabei kann mittlerweile Vieles,
aber nicht Alles telefonisch oder
per E-Mail geklärt werden. Gerade
E-Mails – mit denen Nachweise
und Unterlagen an das Jobcenter
verschickt werden – können oft
wegen unterschiedlicher Dateiformate oder zu großer Anhänge
nicht geöffnet werden. Das führt
zu erheblichem Mehraufwand
sowie vermeidbaren Nachfragen
und im Ergebnis zu längeren Bearbeitungsdauern.
Wesentlich leichter und effizienter
geht es mit dem Online-Angebot
jobcenter.digital, welches unter
„www.jobcenter.digital“ zur Verfügung steht.
Hier können Sie Weiterbewilligungsanträge stellen, Veränderungsmitteilungen einreichen und
Nachweisdokumente hochladen
und direkt an das Jobcenter übermitteln. Bei der Eingabe der Daten
werden Sie durch einfache Hilfetexte unterstützt. Ihr Benutzerkonto gibt Ihnen auch einen Überblick über die an das Jobcenter
übersandten Unterlagen. Zudem
besteht über den Postfachservice
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Jobcenter Nordwestmecklenburg geht online!
Seit kurzen finden Sie unter www.jobcenter-nwm.de aktuelle Informationen aus Ihrem Jobcenter. Neben Informationen stehen als besonderer Service alle aktuellen Vordrucke zum Download bereit. Zudem können Sie ihren Terminwunsch direkt an das Jobcenter mailen!
die Möglichkeit eines sicheren
und einfachen Austausches von
Nachrichten mit dem Jobcenter.
Nutzen können Sie das Angebot
mit ihren aktuellen Zugangsdaten
für die Jobbörse bzw. nach einem
einfachen Registrierungsprozess.
Sollte eine Anmeldung nicht möglich sein, kontaktieren Sie uns.
Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie wurde daneben
eine zusätzliche Möglichkeit entwickelt, die es ermöglicht, auch
den Hauptantrag sowie weitere
Anlagen und Nachweise online
an das Jobcenter zu übermitteln.
Diese Funktionalität kann ohne
vorherige Registrierung genutzt
werden.

Was ändert sich
ab 2021 für Sie?
Erhöhung der Regelsätze:
• Alleinstehende 
446 EUR
• Partnerschaften:
401 EUR
• Kinder:			
bis 5 Jahre 
283 EUR
6 – 13 Jahre 
309 EUR
über 17 Jahre 
373 EUR
Gleichzeitig erfolgt auch eine
Anpassung der regelbedarfsabhängigen Mehrbedarfe sowie
der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Daneben steigen
die Schulbedarfe im 2021 von derzeit 150,00 EUR auf 154,50 EUR.
Die Überweisung der höheren
Beträge erfolgt automatisch. Eine
Beantragung ist nicht erforderlich.

So sieht es aus auf dem Arbeitsmarkt
in Nordwestmecklenburg!
Unser Arbeitgeberservice Nordwestmecklenburg mit den Standorten Wismar, Grevesmühlen und
Gadebusch betreut eine Vielzahl

an Stellenangeboten. Im Oktober
waren 1133 Arbeitsstellen zu besetzen. Darunter sind auch eine
Vielzahl interessanter Stellen in

an- oder ungelernten Tätigkeiten.
Bestimmte Voraussetzungen, wie
Berufsabschlüsse verlangen die
Arbeitgeber für diese Jobs nicht.
Viel wichtiger sind Eigenschaften,
wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit
und Teamfähigkeit. Von Lagerwirtschaft und Transport über Reinigung bis hin zur Lebensmittelherstellung ist alles dabei.

gegenkommend. Die Bereitschaft
NEUES zu erlernen, ist der Weg
in Arbeit.
Gern unterstützen wir bei der Vermittlung zum Arbeitgeber. Mit der
Jobbörse der Agentur für Arbeit
ist die Jobsuche ebenso ganz
leichtgemacht. Diese ist unter
www.arbeitsagentur.de zu finden. Ein Blick dort rein lohnt sich!

Die „Helfer und Helferinnen“ unterstützen die Arbeitsvorgänge
im Betrieb oder arbeiten ganz
selbstständig. Der Einsatz erfolgt
in Bereichen wie z. B. Reinigung,
Verpackung, Transport oder Qualitätskontrolle. Oftmals wird Hand
in Hand mit anderen Kollegen
gearbeitet. Je nach Einsatzgebiet
variieren die Tätigkeiten und die
daran geknüpften Voraussetzungen.
Ob Jung oder Alt, ob Neueinsteiger, Quereinsteiger oder Berufserfahrener, die passende Stelle ist
bestimmt dabei. Die Arbeitgeber
sind hierbei sehr flexibel und ent-

Wir als gemeinsamer Arbeitgeberservice kommen täglich mit
vielen Arbeitgebern ins Gespräch.
Fragen zu Stellenangeboten, zur
Stellenvermittlung, aber auch
zu Förderungen der Bewerber
spielen eine zentrale Rolle. Dies
erfolgt ganz zeitnah, individuell
und unbürokratisch. Mit Corona
beraten wir auch zu Fragen rund
um das Kurzarbeitergeld oder zur
Ausbildungsprämie.
Über die kostenlose Hotline
0800 4 5555 20 sind wir von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
gern Ansprechpartner in Sachen
Personalvermittlung.

Hilfe für Familien –
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Sie sitzen in der Elternversammlung und die Lehrkraft berichtet
von der nächsten Klassenfahrt? Ihr
Kind möchte unbedingt teilnehmen
und Sie wissen nicht, wie Sie die
Kosten tragen können? Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
gibt es bereits seit 2012. Trotzdem
sind sie vielen Familien nicht bekannt. Menschen die im Jobcenter Leistungen beziehen, können
ebenfalls durch das Jobcenter für
ihre Kinder Leistungen aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Das sind im Einzelnen:
• Kostenübernahme für Schulausflüge und Klassenfahrten
• Leistungen für Schulbedarf
• Leistungen zur Schülerbeförderung
• Übernahme der Kosten zur Lernförderung
• Bezahlung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kita,
Hort und Schule
• Leistungen zur Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben

(z. B. die Beteiligung an den
Kosten für die Mitgliedschaft in
Sportvereinen oder den Besuch
einer Musikschule)
Was genau Sie unter welchen Voraussetzungen erhalten können
und welche Unterlagen benötigt
werden, erfragen Sie bitte im Jobcenter. Derzeit ist der telefonische
Weg der schnellste:
03841/414-420.
Es gibt noch weitere Leistungen, wie Sozialhilfe, Wohngeld
oder Kinderzuschlag, die einen
Anspruch auf BuT bedingen können. Für deren Gewährung ist der
Landkreis Nordwestmecklenburg
zuständig.

„Stark im Beruf – Stark im Leben“
Was verbirgt sich dahinter?
Bei dem Projekt „Stark im Beruf“
handelt es sich um ein mit Geldern
des Europäischen Sozialfonds
(ESF) gefördertes Bundesprogramm, in dem Frauen mit Migrationshintergrund neue berufliche
Perspektiven eröffnet werden soll.
Die Teilnehmerinnen werden dem
projektverantwortlichen Jugendförderverein Parchim / Lübz e.V. am
Standort Wismar vom Jobcenter
NWM vermittelt. Die Frauen – unter ihnen viele alleinerziehende
Mütter – stammen aus Ländern
wie Polen, Bulgarien, Russland,
Ukraine, Somalia, Marokko, Syrien, Afghanistan, Iran.
Wichtig für den Zugang zum Arbeitsmarkt ist die Beherrschung
der deutschen Sprache. Im Rahmen des Projektes gibt es deshalb
Möglichkeiten die Deutschkenntnisse zu festigen. Zudem werden
unterschiedliche Lehrwerkstätten
zum Hineinschnuppern und praktischen Ausprobieren (z.B. Küche,
Nähstube) angeboten.
Eine sehr gute Veranstaltung war
der Austausch im Januar 2020
mit den Projektteilnehmerinnen
„Lübecker Stadtmütter“, an der 45
Frauen teilgenommen haben. So
entsteht eine Gruppendynamik

und es bilden sich Netzwerke, die
auch nach Projektende bestehen
bleiben. Es konnten vereinzelt
auch Praktika vermittelt werden
und Eintritte in Beschäftigung.
Erfolgsfaktor ist immer das gestärkte Selbstvertrauen in die eigene Persönlichkeit. Seit 2019
wurden bislang 40 Mütter für die
Teilnahme am Projekt gewonnen.
Interessierte können gerne den
Kontakt zur Beauftragten für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt suchen:
Christine Wett
E-Mail: Christine.Wett@
jobcenter-ge.de
Telefon: 03841 414439
oder auch zu ihrer persönlichen
Beratungsfachkraft im Jobcenter, Ansprechpartner beim
Jugendförderverein
Parchim / Lübz e.V.
Schiffbauerdamm 18
23966 Wismar
Herr Harms
E-Mail: harms@jfv-pch.de
Telefon: 03841 7833663 oder
0173 7286563

Arbeits- und Gesundheitsförderung
systematisch verzahnen –
Ein bundesweites Modellprojekt
Auch das JC-NWM beteiligt sich
seit einigen Jahren am Modellprojekt zur „Verzahnung von
Arbeits- und Gesundheitsförderung“. Gemeinsames Ziel ist es,
die Lebensqualität von arbeitslosen Menschen zu erhöhen und
den möglichen Kreislauf zwischen
Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu
durchbrechen. Dies kann auch die
Chance auf einen Wiedereinstieg
in das Berufsleben erhöhen.
Die Teilnehmergewinnung erfolgt
über den Pool von Fördermaßnahmen zur Eingliederung in
den Arbeitsmarkt. Innerhalb der
Fördermaßnahme kann entsprechend das Angebot zur Gesundheitsförderung durch den Bildungsträger unterbreitet werden
(hier z.B. durch den Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. am
Standort Wismar, der FAW, Job
Fink oder auch das Bilse-Institut).

werden, die ebenfalls auf freiwilliger Basis nutzbar sind.
Für die Zukunft ist ein wichtiges
Anliegen des Modellprojektes die
Vernetzung mit weiteren Akteuren auf kommunaler Ebene. Dazu
zählen z.B. Vereine, Gesundheitsamt, Wohlfahrt, Selbsthilfe- und
Familienzentren. Hier wollen wir
entsprechende Gesundheitstreffs
etablieren und so eine weitere
Bewegung bei der Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt erreichen.

Mit dem Stressbewältigungstraining AktivA (Aktiv gegen Arbeitslosigkeit) in der Gruppe oder auch
im Einzelsetting wird den Teilnehmenden z.B. Hilfe zur Selbsthilfe
an die Hand gegeben. Thematisch
werden auch die Bereiche gesunde Ernährung und Bewegung auf
die Bedarfe der arbeitslosen Menschen zugeschnitten. In der Regel
jährlich stattfindende Gesundheitstage zählen mit zum Programm.

Für Nachfragen zum Projekt
steht Ihnen gerne die Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt (BCA) des Jobcenter Nordwestmecklenburg
Christine Wett
E-Mail: christine.wett@
jobcenter-ge.de

Seit 2020 können selbst der Belegschaft des Jobcenters Telefonfortbildungsangebote zu gesundheitlichen Themen unterbreitet

Das Projekt wird finanziert aus den
lebensweltbezogenen Präventionsmitteln nach § 20a Abs.3 SGB V
des GKV-Bündnisses für Gesundheit. Es besteht in diesem Sinne
eine sehr enge Zusammenarbeit
mit der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung MV e.V. (LVG)
in Schwerin.

oder auch die Fachreferentin
der LVG in Schwerin
Friederike Keipke unter
E-Mail: friederike.keipke@
lvg-mv.de
zur Verfügung.

Sonderseite Jobcenter
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Anzeigen und Werbung

Durchgestartet! – Nach langer Arbeitslosigkeit zurück ins Leben
Eigentlich steht Anne mitten im
Leben, sie hat eine Familie, einen
Beruf und Freunde und Bekannte. Doch nach der Beendigung
ihrer letzten, langjährigen Anstellung gelangt es ihr einfach nicht
wieder eine feste Anstellung zu
finden. Ihr seltener Lehrberuf als
Polsterer wird in Mecklenburg
nicht gebraucht. Also hat sie eine
Umschulung absolviert und einen
weiteren Berufsabschluss erworben. Doch die lange Arbeitslosigkeit hinterließ ihre Spuren. Die
Partnerschaft zerbricht. Als Alleinerziehende sind viele Jobangebote nicht realisierbar. Erste gesundheitliche Probleme stellen sich
ein. Zuerst schmerzt der Rücken.
Weitere Beschwerden kommen
hinzu. Die Zweifel an sich wachsen. Zudem ist Anne auch noch
für alle anderen da, denn sie hat ja
immer Zeit. Es ist selbstverständlich, dass Anne alle fährt und begleitet. Nur um sich kümmert sie
sich nicht mehr. Aus einer fröhlichen Frau wird ein unsicherer, in
sich zurückgezogener Mensch.
Die Veränderung ging schleichend vonstatten und weder Anne
selbst, noch ihre Familie und
Freunde bemerkten es. Natürlich
ist Arbeit für Anne wichtig und
eigentlich möchte sie arbeiten,
aber sie glaubt nicht mehr daran
es auch zu können. Was kann sie
denn überhaupt noch machen mit
ihren Schmerzen? Sie ist wie gelähmt. Weit und breit keine Chance eigenes Geld zu verdienen mit
einer Arbeit, die sie leisten kann.
Ein nicht endender Alptraum.

Neue Erfahrungen
im Jobcenter

Im Jahr 2016 bekommt Anne mal
wieder eine neue Arbeitsvermittlerin im Jobcenter. Wieder die
gleichen Fragen, wieder den Lebensweg erzählen, wieder Bewerbungen vereinbaren. Anfänglich
betrachteten sich beide Seiten mit
Skepsis. Die Arbeitsvermittlerin
wollte über die vielfältigen gesundheitlichen Probleme alles erfahren
und war von der Hoffnungslosigkeit betroffen. Sie suchte mit
Anne nach Wegen zur Verbesserung der Lebenssituation. Mögliche Beschäftigungsfelder wurden

erst viel später besprochen. Ganz
langsam fasste Anne Vertrauen und öffnete sich. Tatsächlich
freute Anne sich inzwischen auf
die Gespräche mit ihrer Arbeitsvermittlerin. Sie hatte das Gefühl
als Person wahrgenommen zu
werden.
Am Anfang stand die Gesundheit im Vordergrund. Dazu gehörte nicht nur die Behandlung
von Symptomen. Wichtig war die
ganzheitliche Betrachtung der Lebensumstände. Was führt zu den
Beschwerden? Anne hat versucht,
wieder mehr auf sich zu achten.
Auch mal „nein“ zu sagen, wenn
ihre Bedürfnisse hinter den Wünschen anderer zurücktreten sollten.
Das Jobcenter hat zunächst dafür
zu sorgen, dass Leistungen gezahlt werden. Zu den Aufgaben
des Jobcenters gehört es aber genauso, den Menschen zu helfen,
wieder aus eigener Kraft ihr Leben
zu meistern. Dazu gehört ein Job
um das eigene Geld zu verdienen.
So verschieden die Menschen
und ihre Situationen sind, so verschieden sind auch die Angebote,
die helfen sollen wieder Mut zu
fassen, um auf dem Arbeitsmarkt
eine Chance zu erhalten. So ein
Prozess wie in dem Fall von Anne
braucht Zeit. Denn, dass was über
Jahre nicht gut gelaufen ist, kann
nicht in wenigen Wochen umgekehrt werden.

Mut zur Veränderung

Im Laufe des Jahres 2018 stellte
die Arbeitsvermittlerin Anne ein
Angebot bei JobFink in Wismar
vor. JobFink bot als einer der ersten Bildungsträger einen neuen
Ansatz zur Unterstützung und
Begleitung von Arbeitslosen an.
Nicht der berufliche Werdegang
stand zunächst im Mittelpunkt
und auch nicht das Verfassen von
Bewerbungen. Nein, im ersten
Schritt ging es darum, als Person
sein zu dürfen, wer man ist. Das
hört sich so leicht an. Tatsächlich
wissen aber viele Langzeitarbeitslose nicht mehr wer sie sind und
was sie eigentlich wollen. Sie haben es aufgegeben Wünsche zu
äußern, ja, sogar Wünsche zu
haben. Wünsche zum Leben zu

erwecken, das sind die nächsten
Schritte. Und mit jedem Schritt
wächst das Vertrauen der Teilnehmer in sich selbst. Jeder kann
seinen eigenen Weg finden. Das
Ziel, eine Beschäftigung aufzunehmen, entsteht dann häufig
ganz von selbst.
Anne schaute sich den Bildungsträger zunächst einmal an. In
kleiner Runde und in Einzelgesprächen wurde über unterschiedlichste Themen gesprochen. Gar
nicht so einfach für einen Menschen, der sich zurückgezogen
hatte. Anne wurde als Mensch mit
ihren Erfahrungen angenommen
und fand heraus, dass sie mit ihren Problemen nicht allein war.
Die Ehrlichkeit der Coaches von
JobFink half ihr, ihre Probleme zu
identifizieren und sich konstruktiv damit auseinander zu setzen.
Nach einem ersten 10-tätigen
Coaching war für Anne klar, das
tut mir gut. Deshalb nahm Anne
das Angebot eines vertiefenden
Coachings beim gleichen Träger
gern an. Neben der Verbesserung
des Wohlbefindens und der Beweglichkeit wurde mit ihr Schritt
für Schritt nach Möglichkeiten gesucht ihr Leben selbst zu gestalten. Anne glaubte wieder daran,
ins Erwerbsleben einsteigen zu
können.
Eine erste Erprobung startete
Anne in der Pflege und Betreuung alter Menschen. Schnell hat
sie gemerkt, dass ist nicht meins.
Gut so! Ihre Eindrücke wurden
mit den Coaches besprochen und
als Erfahrung angenommen. Was
früher ein Versagen war, wurde
heute zum Mutmacher für weitere
Versuche.

Zurück im Leben

Kurze Zeit später ergab sich ein
neues Stellenangebot in einer
Spielhalle. Auf den ersten Blick so
gar nicht passend. Niemals hätte
sie früher darüber nachgedacht,
sich dort auszuprobieren. Doch
mit ihrem jetzigen Selbstvertrauen, traute sie sich eine Arbeitserprobung zu. Ihr Mut wurde belohnt!
Seit Mitte Juli ist sie in der Spielhalle beschäftigt und glücklich.
Zwischen dem Einstieg ins Coaching und der Arbeitsaufnahme

sind etwa 1,5 Jahre vergangen.
Eine lange Zeit. Anne hat nach
über 10 Jahren ohne Hoffnung
eine neue Perspektive gefunden. Sie erhält weiterhin Hilfe im
Zusammenhang mit der Arbeitsaufnahme. Sicherung einer Beschäftigungsaufnahme heißt das
im Amtsdeutsch, welches ihre
Arbeitsvermittlerin gerne fördert,
weil Anne so die neuen Herausforderungen nicht allein bewältigen muss. Anne ist jetzt wieder
eine fröhliche, selbstbewusste
Frau. Sie achtet auf sich und genießt die neue Anerkennung in
der Familie und Gesellschaft.
Zunächst arbeitet Anne in Teilzeit,
die Dienste sind jedoch so ausgelegt, dass die einzelnen Schichten
bis zu 10 Stunden andauern. In
den Abendstunden ist sie ganz allein. Eine große Herausforderung.
Von den Kollegen wurde Anne gut
aufgenommen und dank moderner Kommunikation stehen diese
ihr jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite. Sie hat ihren festen Platz
gefunden. Mittlerweile dürften
es auch gerne ein paar Stunden
mehr sein.
Leider macht Corona auch vor
diesem Arbeitgeber nicht halt.
Spielhallen dürfen zurzeit nicht
öffnen. Trotz der kurzen Zeit, die
Anne wieder einer festen Beschäftigung nachgeht stellt sie
fest: „Die Arbeit fehlt mir!“ Das
ist nicht nur im Geldbeutel zu
merken, sondern auch ihr Körper
meldet sich wieder. Noch wird sie
aufgefangen in den begleitenden
Gesprächen bei JobFink und im
Jobcenter. Dennoch stellt sie fest:
„Hoffentlich geht es bald wieder
los!“
Für Anne ist Arbeit wieder zu einem festen und wichtigen Bestandteil des Lebens geworden.
Sie hat gelernt sich zu vertrauen
und kann jetzt Andere von ihren Fähigkeiten überzeugen. Sie
weiß, für jeden Arbeitgeber, der
sie im Team hat, ist sie ein Gewinn!
Anne dankt dem Team von JobFink. Ohne das Coaching hätte
sie nicht wieder durchstarten können. Und sie dankt Ihrer Arbeitsvermittlerin, die sie auf diesem
Weg begleitet hat
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Ihr gutes Recht
Fachanwalt für Familienrecht
Erb-, Arbeits-, Immobilien-, Verkehrsrecht,
Neumarkt 2 • 23992 Neukloster
Tel.: (038422) 4010 • Fax 40 11
E-Mail: info@ragoldacker.de
www.ragoldacker.de
Termine auch in Wismar

KLINGER-Kanzlei für Erbrecht
Rechtsanwalt Sven Klinger

• Tagespflege
• Verhinderungspflege
Geschäftsstelle • Pflegedienste
Dorfstraße 10 • Essen auf Rädern
23968 Gägelow • Betreutes Wohnen

Rufen Sie uns an: 03841–227200

Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Testamentsvollstrecker
Mecklenburgstr. 75 • 19053 Schwerin
Tel.: 0385/555 194 • Fax: 0385/555 149
www.klinger-erbrecht.de

Torsten Kossyk

R e c h t s a n wa l t

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Strafrecht

Wismarsche Straße 4 (03881) 78 44-0
Fax: 78 44-20
23936 Grevesmühlen

Lohnsteuerhilfeverein
Obotrit Schwerin e.V.

Steuerliche Hilfe
für Arbeitnehmer
und Rentner

Baum gesucht?
Baum gefunden!

Am Margaretenhof 28
19057 Schwerin
Tel.: 0385/58 11 410
E-Mail: lhv-obotrit@t-online.de

E-Mail: kanzlei@ra-stefanlaehn.de

Schlosskanzlei

Günstiges/gehacktes

Kaminholz

ca. 1,8 RM = 2,5 Schüttraummeter
165 Euro/in Kiste gestapelt/Lieferservice

www.hopad.de

Hoher Damm 44
23970 Wismar
0151/ 22288812

Rechtsanwalt Alexander Adam
Schlossstraße 11 • 23948 Klütz
Unfall? Kündigung? Geblitzt?
Kostenlose Erstberatung!
Tel.: 038825/37357 • Fax: 959707

