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Jahresbericht des Geschäftsführers

Das Glück des Lebens besteht nicht darin, 
wenig oder keine Schwierigkeiten zu haben, 
sondern sie alle siegreich und glorreich zu 
überwinden.
(Carl Hilty) – (1831 - 1909),  
Schweizer Staatsrechtler und Laientheologe)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kostenträger und Freunde, 
liebe Maßnahmeteilnehmer und Eltern, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Blickt man auf das Jahr 2022 zurück, so 
 gewinnt man unweigerlich den Eindruck, dass 
wir uns Gesamtgesellschaftlich mit einer Krise 
nach der anderen auseinandersetzen mussten 
bzw. immer noch müssen. Nachdem wir uns 
auch zu Beginn des Jahres noch mit der 
 Corona Pandemie und den Einschränkungen 
in unserem alltäglichen Leben auseinander 
setzen mussten, erreichten uns alsbald schon 
die schrecklichen Bilder der kriegerischen 
Auseinandersetzung in der Ukraine, von  denen 
wir nicht einmal annähernd dachten, dass wir 
solche Bilder in der heutigen Zeit jemals noch 
einmal sehen müssten. Welche Folgen dieser 
Konflikt auch für uns haben sollte, stellte sich 
spätestens Mitte des Jahres heraus, als die 
Energie- und Rohstoffpreise förmlich explodier-
ten. Verbunden mit der hohen Inflation stellte 
und stellt uns dies im privaten sowie im beruf-
lichen Kontext vor größte Herausforderungen.

Auch die Arbeit im Berufsförderungszentrum 
Möhringen war im Jahr 2022 gekennzeichnet 
von diesen Einflüssen. Nach zwei Jahren der 
Pandemie, verbunden mit etlichen Lockdown- 

und Homeschooling Phasen, fehlte es vor 
 allem unseren Teilnehmenden an klarer Struktur 
und Orientierung. Dies hatte zur Folge, dass 
wir vor allem im ersten Halbjahr 2022 eine für 
uns ungewöhnlich hohe Zahl an Lehrgangs- 
und Ausbildungsabbrüchen zu verzeichnen 
hatten. Der Wegfall dieser Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, verbunden mit einer nicht 
ausgleichenden Zahl an Neuanmeldungen 
und den explodierenden Energiepreisen, stellt 
unsere Einrichtung im Jahr 2022 vor eine 
 große finanzielle Herausforderung. In diesem 
Zusammenhang bin ich vor allem dem 
 Stiftungsrat, aber auch allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im BFZ sehr dankbar, dass 
wir aktiv diese Herausforderungen annehmen 
und auch gemeinsam überwinden wollen.  

Und schon gar nicht sind wir bereit, uns auf 
das Negative zu fokussieren, da es durchaus 
auch positive Momente und Ereignisse zu 
 verzeichnen gab. An oberster Stelle steht hier 
sicher die Tatsache, dass wir im Rahmen einer 
standesgemäß feierlichen Abschieds-
veranstaltung im Sommer 18 Teilnehmende in 
der Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme, stolze 26 erfolgreiche Abgänger aus 
den verschiedenen Ausbildungsbereichen 
 sowie viele Teilnehmende aus  den Kursen  
U 25, Projekt Zukunft und der Jugendberufs-
hilfe in Spaichingen hochleben und verab-
schieden durften. Hervorzuheben ist hier, dass 
wir von den 26 Abgängern unserer Aus-
bildungszweige sage und schreibe 96 % auf 
dem allgemeinen Ausbildungs- und Arbeits-
markt vermitteln konnten. Ebenfalls positiv 
verlief für uns die große Zertifizierung in 
 diesem Jahr, bei der im Rahmen eines zweit-
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Grusswort

amtsleiter Kommunales Jobcenter tuttlinGen

tägigen Audits trotz einigem Verbesserungs-
potentials die hohe Qualität unserer Arbeit im 
BFZ festgestellt werden konnte.  Weitere High-
lights waren sicher die Neuausrichtung 
 unseres Weihnachtsmarktes in unseren  neuen 
Werkstattgebäuden sowie die Ausrichtung 
 einer großen Weihnachtsfeier der Kolleginnen 
und Kollegen des Jobcenters und des Sozial-
amtes vom Landratsamt Tuttlingen in unserer 
Einrichtung.

Gemeinsam mit unserem Stiftungsrat wollen 
wir der Energiekrise trotzen, und uns im Jahr 
2023 durch Investitionen in erneuerbare 
 Energien unabhängiger von den Kosten-
schwankungen im Energiesektor machen. 
Dies sehen wir als wichtigen Schritt für unsere 
Einrichtung in eine erfolgreiche Zukunft. 
 Gemeinsam lassen wir uns hier von dem Zitat 
des Schweizer Staatsrechtler und Laien-
theologen Carl Hilty leiten, der feststellte, dass 
das Glück des Lebens nicht darin besteht, 
 wenige oder keine Schwierigkeiten zu haben, 
sondern sie alles siegreich und glorreich zu 
überwinden.

In diesem Sinne gilt zum Schluss meines 
 Berichts mein Dank allen Kostenträgern für 
den finanziellen und persönlichen Einsatz für 
unsere Teilnehmenden. Auch allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des BFZ Möhringen 
bin ich sehr dankbar, dass wir die Not zur 
 Tugend machen und uns auf eine erfolgreiche 
Zukunft fokussieren wollen. Unserem 
 geschätzten Stiftungsrat gilt ein besonderer 
Dank für den Rückhalt und den positiven 
 Zuspruch auch in schwierigen Zeiten. Nicht 
zuletzt gilt mein Dank aber auch den Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen in den 
 verschiedenen Maßnahmen, der gut funktio-
nierenden und engagierten Jugendvertretung, 
aber auch allen Betrieben und Kooperations-
partnern für die Bereitstellung von  Praktikums-  
und Arbeitsplätzen, ohne die unsere großen 
Erfolge nicht möglich wären.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
 besinnliches Weihnachtsfest und für das 
 kommende Jahr 2023 die notwendige 
 Energie, um die Schwierigkeiten, die das 
 Leben uns stellt, alle siegreich und glorreich 
zu überwinden.

In dankbarer Verbundenheit
Michael Jäger, Geschäftsführer

Sehr geehrte Damen und Herren,

über lange Jahre haben wir das Berufs-
förderungszentrum Möhringen als einen der 
aktivsten und verlässlichsten Partner in der 
Förderung von Jugendlichen kennen und 
schätzen gelernt. Mit dem umfangreichen 
 Angebot dieses Bildungsträgers konnten wir 
gemeinsam sehr vielen Jugendlichen durch 
berufsorientierende Bildungsangebote wieder 
eine Perspektive in den Einstieg oder die 
Rückkehr ins Berufsleben anbieten.
Mit den unterschiedlichen Ausrichtungen auf 
den Metall-, Holz- und Landschaftsbereich, 
die Hauswirtschaft und Küche sowie Maler-
arbeiten steht eine reichhaltige Auswahl an 
Berufszweigen zur Verfügung, in denen sich 
Jugendliche ausprobieren und den besten 
Weg für sich finden können. Mit den hervor-
ragend ausgestatteten Werkstattbereichen 
können die oft versteckten Talente der 
 Jugendlichen herausgelockt und weiter-
entwickelt werden.

Auch werden die Persönlichkeitsbildung, 
 Stabilisierung der Alltagsstrukturen und die 
Ausbildungsfähigkeit durch sozialpädagogi-
sche Unterstützung wesentlich verbessert, um 
den Berufseinstieg zu erleichtern oder  generell 
zu ermöglichen.
Trotz aller Schwierigkeiten auch des letzten 
Jahres ist unsere Wirtschaft im Landkreis sehr 
aufnahmefähig. Wer motiviert mit einer guten 
beruflichen Grundlage auf dem Arbeitsmarkt 
seine Berufung sucht, hat vielfältige Möglich-
keiten, diese auch zu finden. Darin werden die 
Jugendlichen im Berufsförderungszentrum 
Möhringen bestmöglich unterstützt.
 
Nachdem wir alle zusammen die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie in den 
 letzten 2 Jahren mit vielen Auflagen und 
 Herausforderungen überwunden haben, hat 
uns nun alle der brutale Angriffskrieg von 
 Putin auf die Ukraine erneut in eine schwierige 
Situation gebracht. Die Auswirkungen davon 
müssen nicht nur die leidgeplagte ukrainische 
Bevölkerung ertragen, sondern auch unsere 
Gesellschaft und große Teile der Welt leiden 
darunter. Sowohl private Haushalte und 
 Firmen, wie auch alle Bildungsträger müssen 
die hohen Kosten schultern, die allein im 
 Energiebereich in kürzester Zeit enorm 
 gestiegen sind.
 
Mit sich immer wieder ändernden Rahmen-
bedingungen ist es auch für einen sehr breit 
aufgestellten Bildungsträger wie das Berufs-
förderungszentrum Möhringen nicht einfach, 
dies alles zu bewältigen.
Hierfür ist ein wesentlicher Garant auch eine 
engagierte und zuverlässige Mitarbeiterschaft.

Ich sage daher Ihnen allen ein herzliches 
 Dankeschön für die geleistete Arbeit. Die 
 Zusammenarbeit des Kommunalen Job-
centers mit allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie Ihnen, Herr Jäger als Leiter 
dieser Einrichtung, war immer von einem 
 großen gegenseitigen Vertrauen und Offenheit 
geprägt. Dies wollen wir auch gerne so weiter 
fortführen und werden unser Möglichstes tun, 
um den vielen Jugendlichen mit Ihnen und 
 allen Netzwerkpartnern die größtmögliche 
 Unterstützung zukommen zu lassen.
Diesen Dank spreche ich sehr gerne nicht nur 
im Namen des Kommunalen Jobcenters, 
 sondern auch im Namen des Landratsamtes 
Tuttlingen aus und wünsche Ihnen allen eine 
friedliche und erfolgreiche Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Schwarzfischer



6 7

 Aufgaben mit den Jugendlichen zusammen 
 bearbeitet und erledigt. Besonders werden sie 
in lebenspraktischen Situationen unterstützt. 
Das heißt, Themen wie Vertragswesen, 
wirtschaftlich- politische Zusammenhänge 
 sowie unsere sozial- und rechtsstaatliche 
 Ausrichtung und die finanzielle Führung eines 
eigenständigen Haushalts werden vermittelt.
Zusätzliche Themen, wie der respektvolle und 
tolerante Umgang miteinander, die Wert-
schätzung untereinander und aktuelle  Themen 
aus den Medien werden in der wöchentlichen 
Gruppenstunde thematisiert und sachlich 
 diskutiert. Ein weiteres pädagogisches Prinzip 
der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
lautet: Honorieren statt sanktionieren.

Natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz 
kommen. Somit werden wöchentliche Sport-
einheiten und verschiedene Freizeitaktivitäten 
angeboten. Von Zeit zu Zeit werden gemein-
schaftliche Unternehmungen wie Ausflüge 
und Kinobesuche in der Gruppe durchgeführt.

An der aktuellen Berufsvorbereitenden 
Bildungs maßnahme 2022 / 23 nehmen 
 momentan 8 Jugendliche teil.

Im vergangenen Maßnahmejahr 2021/22 
 haben insgesamt 25 Jugendliche an der 
 Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme teil-
 genommen. 

Diese Maßnahme ist ein elfmonatiger Kurs, 
 gefördert durch die Agentur für Arbeit, für 
 junge Menschen, die verschiedene Berufs-
felder  erproben möchten.

Das Ziel der Maßnahme ist das Erreichen der 
Ausbildungsreife, um so später in einen 
 Ausbildungsbereich einmünden zu können.

Im Maßnahmenjahr 2021/22 haben 15  
Jugendliche erfolgreich an der Berufs
vorbereitenden Bildungsmaßnahme teil
genommen. 

Sie konnten im September in die angestrebten  
Ausbildungsbereiche vermittelt werden.

Die Kernelemente dieser Maßnahme sind das 
Sammeln von ersten Grundkenntnissen in 
 Theorie und Praxis durch Praktika in den 
 jeweiligen Ausbildungsbereichen im Berufs-
förderungszentrum Möhringen sowie die sozial-
 pädagogische und schulische Betreuung.

Mit den gewonnenen Eindrücken aus den 
 jeweiligen Praktika, soll die spätere Berufs-
wahl erleichtert werden.

Die Förderung während der Berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme stützt sich vor 
 allem auf drei Säulen: Die handwerkliche-, die 
schulische- und die sozialpädagogische 
 Betreuung.

Im Rahmen der handwerklichen Erprobungen 
sind die Jugendlichen zeitweise in den Aus-
bildungsbereichen tätig, um so Grundkennt-
nisse zu erwerben und sich an den betrieb-
lichen Ablauf im Berufsförderungszentrum 
Möhringen zu gewöhnen. Somit ist ein 
 homogener Übergang in die Ausbildung zu 
 einem späteren Zeitpunkt möglich.

Im Bereich der schulischen Förderung werden 
Grundkenntnisse wiederholt und ausgebaut. 
Zudem werden ausbildungsrelevante Themen 
im Unterricht behandelt. Für Jugendliche mit 
entsprechenden Voraussetzungen besteht 
 zusätzlich die Möglichkeit den Haupt - 
schul abschluss im Rahmen der Schulfremden-
prüfung nachzuholen.

Im Punkt der sozialpädagogischen Betreuung 
werden alltägliche verwaltungstechnische 

die berufsvorbereitende bildunGsmaßnahme (bvb)
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Seit mehr als vier Jahrzehnten bildet das 
 Berufsförderungszentrum Möhringen im 
 Auftrag der Bundesagentur für Arbeit benach-
teiligte Jugendliche aus. 
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
der IHK, den Handwerkskammern, dem 
 Regierungspräsidium in  Freiburg und den 
 Berufsschulen in Donau eschingen, Rottweil, 
Spaichingen und  Villingen.

Heute möchten wir Ihnen den Bereich 
Fachpraktiker/in für Holzverarbeitung 
vorstellen:
In unserer Werkstatt erwerben wir die Grund-
fertigkeiten und Kenntnisse der Holzbe- und 
Verarbeitung. Zudem stellen wir Holz-
verbindungen her und lernen das Einrichten, 
Bedienen und Warten von Maschinen. 
Auch das Bearbeiten von Kundenaufträgen 
ist Teil unserer Ausbildung, sodass es an 
 Abwechslung nicht mangelt.

berufsausbildunG im bfZ
fachpraKtiKer/in für holZverarbeitunG

WIE WERDE ICH FACHPRAKTIKER/IN 
FÜR HOLZVERARBEITUNG?

Bist du ….
• Teamfähig?
• Körperlich belastbar?
•   Handwerklich geschickt?

Kannst du….
• Anpacken und bist körperlich belastbar?
• Selbstständig und genau arbeiten?

AUSBILDUNGSVERLAUF

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Berufsschule:
Gewerbliche Schulen Donaueschingen.

Der schulische Bereich wird durch den hauseigenen Förderunterricht 
aufgearbeitet.

Praktikum:
4 Wochen im Lehrjahr kann ein Praktikum in verschiedenen Betrieben 
gemacht werden.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung stehen dem/der Fachpraktiker/in für Holzverarbeitung viele verschiedene Möglichkeiten offen. 
Sie können zum Beispiel bei Schreinereien, in der Montage oder im Lager eingesetzt werden.

Mit Motivation und Fleiß kann auch eine Vollausbildung zum/zur Schreiner/in angehängt werden.
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Unser diesjähriger Kennenlerntag fand am 
05.10.2022 statt und wurde von den 
 Förderlehrkräften Herrn Cancilla und Frau 
Ring organisiert und durchgeführt. Hierfür 
wurden verschiedene Spielstationen geplant, 
welche auf dem Weg zwischen dem BFZ in 
Möhringen und der Donauversickerung in 
 Immendingen verteilt waren.  

Wir hatten das Glück, dass sich an diesem Tag 
der goldene Oktober von seiner schönsten 
Seite zeigte. Beim gemeinsamen Frühstück 
um 8:00 Uhr im Speisesaal des BFZ wurden 
wir schon von den ersten Sonnenstrahlen 
 begrüßt.

Nachdem wir uns alle beim Frühstück gestärkt 
hatten, wurden die Auszubildenden in sechs 
gemischte Gruppen eingeteilt, welche durch 
einen Mitarbeitenden als Begleitperson 
 ergänzt wurden. Ziel des Kennenlerntages war 
es, dass sich die Auszubildenden unter-
einander, aber auch alle Mitarbeitenden 
 besser kennenlernen. Auch der Zusammen-
halt konnte durch das gemeinsame Bearbei-
ten der verschiedenen Stationen gestärkt 

werden. Zudem konnte sich die beste Gruppe 
darauf freuen am Ende einen Preis zu   
erhalten.

Zu Beginn hatte jede Gruppe die Aufgabe 
beim BFZ-Quiz Fragen zu beantworten. 
 Hierbei wurden beispielsweise Fragen über 
die Anzahl der Mitarbeitenden gestellt oder 
alte Fotos dieser gezeigt. Aus 3 möglichen 
Antworten musste ausgewählt werden, 
 welcher Mitarbeiter sich nun hinter dem Bild 
verbarg. Die Auszubildenden hatten bei 
 diesem Ratespiel sichtlich ihren Spaß.

Nachdem das Quiz erfolgreich beantwortet 
wurde, liefen die Gruppen auf dem Radweg in 
Richtung Immendingen. Hier gab es in 
 verschiedenen Abständen dann Spiel-
stationen, bei welchen man Punkte sammeln 
konnte. Ob bei einem Labyrinth, beim Seile 
Entknoten, beim Dinge merken, einem 
 Tastspiel oder dem sogenannten „Sento-
sphère“ (Dinge am Geruch erkennen) – hier 
konnte man nur als Team gemeinsam   
punkten.

Am Zielort, der Donauversickerung in Immen-
dingen, angekommen, konnten sich die 
 Auszubildenden und Mitarbeitenden über ein 
leckeres Mittagessen freuen und nach den 
anstrengenden Wegaufgaben wieder Kraft 
tanken.

Abschließend machten sich alle gemeinsam 
auf den Weg zurück ins BFZ, denn schließlich 
sollte dort noch die sehnsüchtig erwartete 
Siegerehrung stattfinden.

Die ersten 3 Gruppen, die das beste Ergebnis 
erzielten, konnten sich darüber freuen, mit 
 einem kleinen Überstundenkontingent 
 entlohnt zu werden.

Wir hatten einen wirklich tollen Tag, voller 
Spaß, guten Gesprächen und lustigen 
 Momenten, und freuen uns schon jetzt auf 
den nächsten Kennenlerntag.

KennenlerntaG donauversicKerunG immendinGen
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Nach 2-jähriger Pause konnte in diesem Jahr 
endlich wieder unser BFZ-Weihnachtsmarkt 
stattfinden. In unseren Pavillons wurden die 
Gäste in besinnlicher Atmosphäre begrüßt und 
konnten sich beim gemütlichen Bummeln auf 
die Weihnachtszeit einstimmen. Wie die Jahre 
zuvor gab es eine große Auswahl an handge-
fertigten Produkten aus den verschiedenen 
Bereichen des BFZ. Von Vogelhäuschen und 
Weihnachtslaternen bis zu Adventskränzen 
und Gebäckmischungen, jeder Ausbildungs-
bereich konnte seinen Beitrag zum Weih-
nachtsmarkt leisten. Mit Stolz wurden die Pro-
dukte schließlich von den Auszubildenden und 
den Mitarbeitern präsentiert und bei Fragen 
gerne weitergeholfen. Natürlich gab es auch 
ein kulinarisches Angebot, welches aus Kin-
derpunsch und Glühwein, sowie Grillwürsten 
und Waffeln bestand. So war für jeden etwas 
dabei, egal ob großer oder kleiner Besucher.

Umrahmt wurde der Markt mit weihnachtli-
cher Musik, sodass am Ende auch der letzte 
Weihnachtsmuffel vom Weihnachtszauber 
eingenommen wurde.

Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wie-
der so viele Besucher den Weg zu unserem 
BFZ-Weihnachtsmarkt gefunden haben und 
begrüßen Sie gerne im nächsten Jahr wieder!
 

weihnachtsmarKt

Die Projekttage sind wohl die schönsten 
„ Arbeitstage“ eines Auszubildenden. Einmal 
jährlich ist es üblich, dass Meister, Förder-
lehrer und Betreuer gemeinsam mit den 
Auszu bildenden zu einer mehrtägigen Freizeit-
unternehmung aufbrechen. Gerne werden 
dafür Ziele ausgewählt die für viele noch 
gänzlich unbekannt sind. Da es in den ver-
gangenen Jahren durch das Corona Virus 
 unmöglich war dieses tolle Event durchzu-
führen, ist die Freude im Jahr 2022 umso 
 größer. Drei Tage voller Spannung, lehrreicher 
Unternehmungen und nicht zuletzt voller Spaß 
stehen vor der Tür.

Der Startschuss fiel an einem leicht nebeligen 
Dienstagmorgen des 13. Septembers. Die 
Auszubildenden des Bereichs Metall standen 
voller Aufregung mit gepackten Taschen vor 
den Toren des BFZ Speisesaals und warteten 
begierig auf das gemeinsame Frühstück. 
 Kurze Zeit später waren die Bäuche gefüllt 
und alle bereit für die Fahrt zu unserem ersten 
Halt auf der Agenda: Das Audi-Werk in 
 Neckarsulm, in dem eine aufregende Führung 
durch die Endmontagelinie des Modells A8 auf 
uns wartete. Nachdem auch die Wissbegierde 
der eingefleischtesten Audi Fans unter uns 
gestillt wurde, machten wir uns auf zu 
 unserem Selbstversorgerhaus in Bretzfeld- 
Rappach im Hohenlohe Kreis. Die Zimmer 
wurden aufgeteilt und alle Betten bezogen.

Anschließend ging es zu einem Großeinkauf 
im nahegelegenen Öhringen, in dem wir uns 
für die kommenden Tage mit allem eindeckten 
was benötigt wurde. Als Abschluss des ersten 
Tages wurde die Grillstelle im charmanten   
Außenbereich auf Hochtouren gebracht und 

bei einem prasselnden Lagerfeuer wurden 
Grillfleisch, Würste und Salat vertilgt. Müde 
von den Strapazen des ersten Tages fielen die 
Azubis und ihre Betreuer nach und nach in 
ihre Betten und wurden von sanften Schnarch-
geräuschen in den Schlaf gewogen.

Am Tag darauf die große Enttäuschung: Sturm 
und Regen machten es uns unmöglich das 
Haus zu verlassen. Doch auch das wurde nicht 
lange betrauert, denn auch innerhalb des 
Hauses war die Stimmung top. Die Tischkicker 
wurden zum Glühen gebracht, es wurde  Musik 
gehört, Karten gespielt und Fußball auf einem 
monströsen Fernseher geschaut. Kurzum ein 
geselliger Tag der alle etwas näher zusammen 
brachte.

Tag 3: Bevor die Heimreise angetreten wurde, 
gab es noch einmal ein üppiges Frühstück 
und genügend Kaffee um auch die müden 

Geister unter uns zu beleben. Das Haus wurde 
wieder auf Hochglanz poliert und die BFZ 
 Busle mit Gepäck beladen. Alle halfen mit. Der 
letzte Stopp auf unserer Reise sollte ein Stadt-
bummel in Stuttgart sein. Trotz leicht 
 regnerischem Wetter waren alle hellauf 
 begeistert davon, unsere Landeshauptstadt 
für einige Stunden zu erobern und deren 
 kulinarische Vorzüge zu genießen. Traurig 
 darüber, dass sich die Projekttage dem Ende 
neigten bestiegen wir ein letztes Mal die BFZ 
Busle und fuhren in das schöne Möhringen 
zurück.

Rückblickend waren die Projekttage ein voller 
Erfolg und eine perfekte Gelegenheit sich 
auch außerhalb der Werkstatt besser Kennen-
zulernen. 

Alle freuen sich jetzt schon auf das nächste 
Jahr.

proJeKttaGe

ausbildunGsbereich metall 2022
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Seit 2005 gibt es die Qualifizierungsmaß-
nahme U25 für junge Menschen zwischen 15 
- 25 Jahren.

Das Ziel ist es, die jungen Menschen, die bis 
dato noch keine Arbeits- oder Ausbildungs-
stelle haben, in

 Ausbildung
 Praktikum
 Schulabschluss
 Arbeitsstelle

zu vermitteln.
 
Wie kann das Ziel erreicht werden:

  Beziehungsarbeit  
- Stärken und Interessen kennenlernen

 Berufsprofiling
 Testungen
 Praktikum
 Bewerbungstraining
 Unterricht
  Vorbereitung auf die  
Schulfremden prüfung

 Werkstatt Projekte erstellen
 Betriebsbesichtigung
 Besuch von Jobs-for-Future-Messe

In unserer Arbeit geht es darum, die  ganze 
Person zu stärken, wenn möglich auch durch 
Bewegungsangebote.
Mit Hilfe von unseren DH-Studenten haben wir 
verschiedene Bewegungsangebote durch-
geführt, wie z.B. regelmäßiges Spazieren und 
Wandern, Bogenschießen, Pilates und Tisch-
tennisspielen, womit wir die Teilnehmer  wieder 
zurück in ein aktives Leben führen konnten. 
Mit Hilfe solcher Angebote kann man die deut-
lich spürbaren Auswirkungen der Corona- 
Krise, auf die jungen Erwachsenen auffangen.

Beispiel aus dem Alltag
Durch Projekte konnten wir die Stärken der 
Teilnehmer sichtbar machen.
Im diesjährigen Beispiel hat sich eine Teil-
nehmerin für ihren Hund ,,Cesur“ eine Hunde-
garderobe ausgedacht und entworfen.

Bericht einer Teilnehmerin
Eigentlich hat Cesur schon eine Garderobe, 
jedoch ist diese sehr klein, da er damals noch 
nicht so viele Leinen, Geschirre und Hals-
bänder hatte. Da es im Internet aber keine 
Hundegarderobe gab, welche meinen Vor-
stellungen entsprach, habe ich es mir zur 
 Aufgabe gemacht, selber eine zu entwerfen. 
Dabei war es mir wichtig, genug Platz zu 

 haben, um all die Leinen usw. mit Haken auf-
zuhängen, aber auch wollte ich genug Ablage-
flächen haben, für z.B. Spielzeuge oder seine 
Trinkflasche für unterwegs.
Dafür habe ich mich erstmal von verschiede-
nen Garderoben im Internet inspirieren lassen, 
um am Ende die für uns perfekt geeignete 
Hundegarderobe zu erstellen.
Nachdem ich eine grobe Skizze erstellt, die 
Maße geplant und das Ganze mit Herrn 
Rintsch besprochen habe, um herauszu finden, 
ob meine Vorstellungen gut umsetzbar sind, 
haben wir auch schon begonnen, die Platten 
für alle Seiten und Flächen zuzuschneiden. 
Dabei habe ich verschiedene Tätigkeiten im 
Bereich Holz kennengelernt und durfte diese 
auch selbstständig durchführen.

Durch dieses Projekt ist mir bewusst-
geworden, dass ich viel Spaß daran habe, 
 selber praktische Dinge zu erstellen, da der 
Bereich Holz viele kreative Möglichkeiten 
 dafür bietet.
Am Ende meines Projekts war ich auf jeden 
Fall s‚tolz auf mich, da ich mit eigenen Händen 
etwas Nützliches hergestellt habe.

Von Montag bis Donnerstag können die 
 Maßnahmeteilnehmenden, die im Internat 
wohnen, abends zwischen 20 und 22 Uhr die 
Schenke besuchen. Eine sozialpädagogische 
Betreuungsperson bietet hier die Möglichkeit, 
Musik zu hören, Süßigkeiten zu kaufen, eine 
Tasse Tee zu trinken und verschiedene 
 Freizeitangebote zu nutzen. Der große Raum 
zeichnet sich vor allem durch seine 
 gemütlichen Sitzmöbel und den Billardtisch 
aus. Hinzu kommen Tischtennisplatte, Tisch-
kicker und eine große Spiegelwand.

Um die Angebotsvielfalt noch zu erweitern, 
lassen sich die Betreuerinnen und Betreuer 
auch gerne etwas Neues einfallen. So gibt es 
an einem Abend zum Beispiel Kakao, Tortilla- 

Chips, Eis, Pfannkuchen, alkoholfreie Cock-
tails, Pudding oder Obst. 
Diese „Zuckerle“ sind umsonst. 

Wechselnde Musikstile wie Popmusik oder 
Techno sind ein weiterer Anreiz, in die  Schenke 
zu kommen.

die bfZ-schenKe –  
abwechslunG Garantiert

Ein neues Schild sollte es sein: 
Damit die Gärtnerei noch besser zu finden ist, 
wurde in Zusammenarbeit verschiedener  
Bereiche ein neues Schild gestaltet.

Hierfür haben Auszubildende aus den Berei-
chen Farbe, Metall und Gartenbau mit Unter-
stützung ihrer Ausbilder/innen in verschiede-
nen Teilschritten zusammengearbeitet.

Zunächst haben die Metallfeinbearbeiter 
 Bleche zugeschnitten und eine Unterkonstruk-
tion gebaut. Die Maler haben daraufhin die 

Oberflächen bearbeitet und bemalt.  Der 
 Rahmen wurde durch die Gartenbaufach-
werker – Bereich Landschaftsbau einbetoniert 
und die Metaller haben schließlich die  Schilder 
endmontiert. Auszubildende aus dem Bereich 
Blumen- und Zierpflanzen verschönerten 
letztendlich noch den Untergrund mit 
 verschiedenen bunten Pflanzen.

Jetzt erstrahlt die Einfahrt zur Gärtnerei in 
neuem Glanz und die Besucher werden mit 
einem bunten Schild empfangen.

Zusammenarbeit im bfZ – 
Gärtnerei erhält neues aushänGeschild

u25 QualifiZierunGsKurs  
Zur verbesserunG der chancen auf dem arbeitsmarKt
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„Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt“
 Mahatma Gandhi

Das Projekt Zukunft richtet sich an zu uns 
 geflüchtete Menschen, die eine berufliche 
 Integration in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Ausbildung 
 anstreben.
Projekt Zukunft wird im Auftrag vom Landrats-
amt Tuttlingen als Bildungsangebot im BFZ 
organisiert und durchgeführt.
Die Teilnehmer kommen häufig mit sehr indi-
viduellen Berufswünschen zu uns, somit wird 
die Förderung sehr individuell ausgerichtet.

Dieses Jahr lagen die Berufswünsche in 
 folgenden Bereichen:
•  Industriekauffrau
•  Errichtung eines Kebab Ladens
•  Arbeitsplatz als Näherin
•  Verkäuferin in einem Modegeschäft
•  Verkäuferin in einer Bäckerei
•  Helferin-Metall
•  Kosmetikerin
•  PTA
 
Die Berufswünsche waren sehr weit gefächert 
und der ein oder andere war sich auf seinem 
Weg in das Berufsleben noch sehr unsicher. 
Durch verschiedene Praktika wie z.B. in einer 
Apotheke, im Kindergarten, in einem Mode-
haus, in einer Schneiderei und in einer 
 Bäckerei wurden verschiedene Berufsfelder 
beleuchtet, um eine klarere Vorstellung zu 
 bekommen was zu einem passt. Um Hilfe-
stellung zu geben, besuchten die Teilnehmer 
die Ausbildungsmesse in Tuttlingen und „Jobs 

for Future“ in Villingen-Schwenningen. Hier 
konnte man einzelne Ausbildungsfirmen 
kennen lernen und auch interessante Gesprä-
che führen. Außerdem besuchten wir eine 
Veranstaltung für zu uns geflüchtete Frauen 
im Rathaus Tuttlingen. Dort wurden die 
 Teilnehmerinnen über Kinderbetreuung und 
verschiedene zusätzliche Bildungsangebote 
informiert.

In Kooperation mit dem Qualifizierungskurs 
U25 starteten wir gemeinsam mehrere 
 Ausflüge. Wir besuchten das Tippidorf in 
Sauldorf, wo die Teilnehmer Gelegenheit 
 hatten sich im Bogenschießen zu üben. Wir 
fuhren gemeinsam nach Ludwigshafen an den 
Bodensee und genossen das herrliche 
 Sommerwetter. Auch erwähnenswert, der 
 Besuch bei einem Steinmetz, dessen Berufs-

feld auch ganz verschiedene Aufgaben 
 beinhaltet.
Ein ganz besonderes Projekt in diesem Jahr 
war es, einer Teilnehmerin das Fahrradfahren 
beizubringen und ihr die wichtigsten Verkehrs-
regeln zu erklären.
Eine Teilnehmerin hatte das Glück einen 
 Ausbildungsplatz zur Industriekauffrau zu fin-
den und hat somit schon mal ein großes Ziel 
erreicht.
In diesem Jahr wurden wir auch stellenweise 
von zwei Studentinnen der dualen Hochschule 
bei verschiedenen Unterrichtseinheiten unter-
stützt oder sie begleiteten uns auch zu 
 Ausflügen.
 
Im Projekt Zukunft werden neben den speziel-
len beruflichen Aspekten, auch die Deutsch-
förderung, die sozialpädagogische Förderung, 
EDV Kenntnisse, sowie die mathematische 
Förderung intensiv verfolgt.
Die praktischen Angebote innerhalb der Werk-
statt „Projekt Zukunft“ haben die Förderung 
von Konzentrationsvermögen, Durchhalte-
vermögen, Formwahrnehmung und 
 motorische Steuerungsfähigkeit zum Ziel. Die 
Teilnehmer helfen auch fleißig an den Projek-
ten für den BFZ Weihnachtsmarkt mit, wie z.B. 
das Gestalten von Cajons oder Laternen.
Kreativprojekte, die die Teilnehmer selbst 
durch eigene Ideen mitgestalten, bieten die 
Grundlage des selbstbestimmten Lernens und 
auch Freude an der Arbeit.
Abschließend ein Gedanke für die Zukunft:

„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn 
man ihn anfängt zu gehen“        
 Paulo Coelho

einGliederunGs- 
einGliederunGs- 

dienstdienst

ERGÄNZENDE ANGEBOTE:
proJeKt ZuKunft

VERBLEIBSTATISTIK (Stand 15.11.2022)

Azubis =  26 = 100,0 %

perfekt vermittelt 25 96 %

in Verhandlung – –

auf Suche 1 4 %

Um den Übergang von Ausbildung in die Erwerbstätigkeit bestmöglich zu 
gestalten, werden die Auszubildenden des BFZ Möhringen vom Ein-
gliederungsdienst individuell begleitet und unterstützt. Im Rahmen des 
Absolventenmanagements erhalten die Auszubildenden Unterstützung in 
den Bereichen der Stellensuche, dem Erstellen von Bewerbungsunter-
lagen, sowie bei der Vorbereitung und Begleitung der Vorstellungs-
gespräche. In regelmäßigen Einzelgesprächen werden die Vorstellungen, 
Erfahrungen und Fortschritte der Auszubildenden reflektiert und fließen 
stetig in den Eingliederungsprozess mit ein.
 
Als zusätzliche Hilfestellung wird frühzeitig der Kontakt zur Arbeits-
vermittlung der Agentur für Arbeit hergestellt, um auch hier durch eine enge 
Zusammenarbeit weitere Unterstützungsmöglichkeiten zu generieren.
 
Das Ziel des Absolventenmanagements ist die dauerhafte Ein
gliederung und stabile Integration in das Erwerbsleben und in die 
Gesellschaft. Hierbei ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit aller 
am Prozess Beteiligten essenziell. Durch eine intensive Nachbetreuung 
der Absolventen soll zudem die Nachhaltigkeit unserer Arbeit gesichert 
werden.

 Angebote des Eingliederungsdienstes:

• Einzelgespräche zur Planung des weiteren Lebensweges
• Individuelles Bewerbungstraining
• Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen
• Vorbereitung auf – und Begleitung zu Vorstellungsgesprächen
• Hilfe bei der Wohnungssuche
•  Unterstützung bei der Beantragung von zusätzlichen Hilfen
• Nachbetreuung auch über die Ausbildung hinaus

psycholoGischer 
psycholoGischer 

dienstdienst

Zur psychischen Stabilisierung und zur Vermeidung von Ausbildungs-
abbrüchen können junge Menschen in psychotherapeutischen Einzel-
gesprächen begleitet und gestärkt werden.
 
Zur Förderung von persönlichen Stärken und als Prävention werden 
 zusätzlich psychotherapeutische Gruppen gegen Prüfungsangst, 
 Förderung von Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation, Durchhalte-
vermögen und Selbstvertrauen angeboten.
Elementare Ziele einer ressourcenorientierten Arbeit mit den jungen 
Menschen sind zunehmende Selbstverantwortung, Eigenständigkeit und 
dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben.
Ergänzend finden bei Bedarf Gespräche mit Eltern und unseren 
 pädagogischen Mitarbeiter*innen statt.
 
Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Bereichen können sich an 
unseren Psychologischen Dienst wenden.
Schweigepflicht und Vertraulichkeit sind hier wichtige Grundlagen für 
unsere Gespräche.
 
Die Kooperation mit Mitarbeiter*Innen verschiedener sozialen Ein-
richtungen und Ämtern, Ärzt*Innen und externen Therapeut*Innen, das 
Organisieren von Pädagogischen Tagen und Fortbildungen für unsere 
Mitarbeiter*Innen, im Sinne von Qualitätssicherung, sowie Psycho-
logische Stellungnahmen sind ebenfalls Aufgaben des Psychologischen 
Dienstes.
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Von „B – wie Büffeln bis zum Umfallen“ bis hin 
zu „P- wie Prüfungsangst“ war auch in  diesem 
Jahr für die Kurse zur Pflegeassistenz, 
 Präsenz- und zusätzl. Betreuungskraft wieder 
ALLES mit dabei. Wie in jedem Jahr kamen die 
Teilnehmenden auch in diesem Jahr während 
unserer Qualifizierung im sozial-pflegerischen 
Bereich wieder „voll auf ihre Kosten“.

Einen Neustart zu wagen, und dies auch oft 
noch in einem Alter, in dem viele Menschen 
schon an die Rente denken? Kann das 
 gelingen? Werde ich das schaffen? Und zu 
guter Letzt die Frage: „Was braucht es eigent-
lich, um Träume wahr werden zu lassen?“

Zum Ende des Jahres durften wir erneut 23 
glücklichen, erleichterten und von Selbst-
vertrauen und Selbstbewusstsein gestärkten 
Teilnehmenden zur bestandenen Abschluss-
prüfung im sozial-pflegerischen Bereich als

Pflegeassistenz, Präsenz und  
zusätzlichen  Betreuungskraft §§53b, 43b

gratulieren.

Das BFZ in Möhringen fördert seit vielen 
 Jahren in Kooperation mit den Kostenträgern 
diese wichtige Qualifizierung und Neuorientie-
rung in der Erwachsenenbildung. 

Wir freuen uns darauf, auch in 2023 mit viel 
Schwung, Engagement und Liebe zum 
 Menschen unseren Teilnehmenden das not-
wendige Wissen und die Fähigkeiten im 
 Umgang mit dem zu pflegenden Personen-
kreis zu vermitteln und sie damit bestens auf 
die Arbeit in stationären, teilstationären, 
 ambulanten Einrichtungen und der Tages-
pflege vorzubereiten.

QualifiZierunG Zur pfleGeassistenZ, präsenZ- und 
ZusätZlichen betreuunGsKraft (§§53b, 43b SGB XI)

Seit über 3 Jahren gibt es mittlerweile das 
Projekt „coach4U“.
Zu einer der Hauptaufgaben des Teams zählt, 
junge Menschen, die sich in schwierigen 
 Lebenslagen befinden, wieder in das  „System“ 
zu integrieren. Gemeinsam versuchen wir, 
wieder Anschluss an Strukturen des all-
täglichen Lebens zu finden.

In den letzten Jahren wurde dabei immer 
 wieder deutlich, dass dieses Arbeiten 
3 wesentliche Punkte / Schritte beinhaltet.

1. Anknüpfen an alte Strukturen:
Kontakte wiederherstellen, Ressourcen  finden, 
gemeinsame Schritte gehen und an ab-
gebrochene, verschüttete Strukturen wieder 
anbinden.

2. Stabilisieren:
Durch die intensive Begleitung und Unter-
stützung gelingt es oft, die jungen Menschen 
in ihrem Alltag zu festigen. Durch die enge, 
sehr vertrauensvolle Beziehung zu den Mit-
arbeitern wagen die jungen Menschen wieder 
eigene Schritte auf ihrem Weg.

3. Netzwerk:
Wer oder was bildet dieses Netzwerk rund um 
coach4U?

Zum einen gehören die Mitglieder unserer 
Steuerungsgruppe dazu, die sich aus Mit-
arbeitern des Jobcenters, des Jugendamts 
und uns zusammensetzt. Hinzu kommen 
 JuKoP, sämtliche Ärzte, Fachstellen, Kliniken, 
Therapeuten, Gerichte, die Mitarbeiter der 
 Bewährungshilfe, Jugendreferenten, Gerichts-
vollzieher, Schulsozialarbeiter, Mitarbeiter der 
Kirchen, Schulleiter, Leiter anderer Hilfe - 

einrichtungen, Soziale Dienste und viele 
 weitere Kontakte-auch über den Landkreis 
Tuttlingen hinaus.

Nur durch dieses „Netzwerken“ ist die Arbeit 
in dieser intensiven Form möglich. Für die 
 tägliche Arbeit bedeutet dieses vielseitige 
„Netzwerk“ auch „Sicherheitsnetz“. Dank all 
dieser Verbindungen fallen die Teilnehmenden 
bei coach4U nicht wieder einfach durch 
 Lücken, falls mal wieder etwas schwieriger 
wird- sondern werden durch das eng maschige 
Netz viel schneller aufgefangen.
 
Es gibt junge Menschen, die wieder recht 
 stabil in das System integriert waren, wieder 
Arbeit hatten, die Schule besucht oder 
 zumindest wieder einen für sich recht 
 geregelten Alltag haben. Kleinste Verände-
rungen können aber zu großen Stolpersteinen 
werden. In  solchen Fällen ist es dem Team  

von „coach4U“ möglich, schnell handeln zu 
können.

DANKE an alle unsere Netzwerkpartner, die 
uns durch die großartige Zusammenarbeit 
 ermöglichen, diesen jungen Menschen so ein 
stabiles „Sicherheitsnetz“ zu bieten.

coach4u –
warum ein Gutes netZwerK das a & o unserer arbeit ist
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JuGendberufshilfe

 Absagen bekommen. „Oft haben Sie 
 geschrieben, dass sie schon jemand haben 
und dann doch noch weitergesucht! Und ich 
habe auch gemerkt, einige haben dann  andere 
Jungen eingestellt, die deutsch waren,“ 
 erzählt Rateb.

Seit über einem Jahr ist er nun in Ausbildung, 
besucht die Steinbeisschule – wieder mit 
 guten Noten. „Dort werde ich auch mit 
 Respekt behandelt, von meinen Mitschülern 
und meinen Lehrern. Mein Klassenlehrer 
kommt aus Marokko, mit dem verstehe ich 
mich richtig gut“.

Mit seiner Ausbildung ist er sehr zufrieden. 
„Ich wollte das immer machen. Natürlich ist 
die Arbeit oft lang. Wenn eine Baustelle ist, 
müssen wir sie fertigmachen – auch mal bis 
fünf oder sechs Uhr,“ berichtet Rateb. Sicher 
würde er gern weniger lang arbeiten, aber er 
zahlt mit seiner Zeit für die Ausbildung. So 
sieht er es.

Mit seinem Ausbildungsgeld hat er den 
 Führerschein gemacht. Vom Vater ein 
 gebrauchtes Auto als Geschenk bekommen. 
„Aber jetzt ist das Auto sehr teuer geworden,“ 
meint er lächelnd. Aus diesem Grund sucht er 
derzeit nach einem Nebenjob an den 
 Samstagen oder abends.

Was die Zukunft bringen wird? Welche 
 Wünsche er hat? Er ist vorsichtig, will nicht 
angeben, aber Ziele hat er durchaus: „Nach 
der Ausbildung bleibe ich in der Firma, wenn 
es geht. Später vielleicht eine eigene Firma 
und vielleicht ein Haus bauen…“ 
Die Antwort kommt bedächtig und erscheint   
wohlüberlegt. Er wird es schaffen!

Der Satz „Wir schaffen das“ klingt sicher noch 
in vielen Ohren nach. Seitdem er gefallen ist, 
sind fast sieben Jahre vergangen. Zeit und 
Gelegenheit für uns an einem Einzelfall 
 beispielhaft nachzuspüren, was geschafft 
wurde, welche Hürden dafür gemeistert 
 werden mussten und was noch immer offen 
ist.

Für ein Gespräch über diese Themen kam 
Rateb Malas in die Jugendberufshilfe, der 
2017 aus Syrien geflüchtet ist und mittler-
weile im zweiten Ausbildungsjahr als 
 Elektroniker in einem Handwerksbetrieb in der 
Umgebung arbeitet.

Rateb lebt mit seiner Familie in Spaichingen. 
Sie haben mittlerweile den Sprung aus der 
Unterbringung in eine Wohnung zur Miete 
 geschafft. Er ist stolz darauf, dass alle in der 
Familie einer Arbeit nachgehen oder in 
 Aus bildung stehen, dass die jüngeren 
 Geschwister die Grundschule und das 
 Gym nasium  besuchen.

Schon nach vier Monaten nach der Einreise 
konnte er die Klasse VAB (Vorbereitung Arbeit 
und Beruf) an der Erwin-Teufel-Schule 
 besuchen. „Im ersten Jahr war es schwer. Ich 
habe zu wenig Deutsch dazugelernt. Ich 
 glaube unser Lehrer hatte nur wenig Interesse 

an uns,“ schildert er kritisch. Dann gab es 
 einen Lehrerwechsel im zweiten Jahr an der 
Berufsschule. Anerkennend berichtet Rateb: 
„Das war viel besser, Herr Akin (der neue 
 Klassenlehrer) hat uns viel beigebracht und 
uns motiviert. Ich war schon immer gut in 
 Mathe. Und im Unterricht hat der Lehrer eine 
halbe Klasse genommen und ich die andere 
Hälfte. Das hat Spaß gemacht.“ So klappte es 
dann auch mit dem Hauptschulabschluss.

Im Frühjahr und Sommer 2020 schrieb Rateb 
in und mit der Jugendberufshilfe zahllose 
 Bewerbungen für den Beruf Elektroniker. Er 
bewarb sich um Praktika, bekam sogar die 
Möglichkeit in einem Spaichinger Handwerks-
betrieb. Es war wirklich außergewöhnlich, wie 
engagiert er sich bemühte und darauf  bestand, 
noch mehr und noch mehr Betriebe 
 anzuschreiben. „Dann habe ich Absagen 
 bekommen! Mein Praktikum wurde einen Tag 
vor Beginn abgesagt, wegen Corona. Das war 
traurig. Ich habe dann gesehen, dass sie doch 
jemanden genommen haben – ohne Prakti-
kum – ein Deutscher. Aber der musste dann 
das erste Lehrjahr wiederholen, weil er nicht 
gut war.“ Stellt Rateb verletzt und spöttisch 
zugleich fest.

Wo andere aufgegeben hätten, gab Rateb 
nicht nach. Er besuchte ein weiteres Jahr die 
Berufsschule und erzielte dabei sogar eine 
Mittlere Reife. In diesem Jahr machte er 
 tatsächlich zwei Praktika. In einem Rottweiler 
Betrieb und in einem auf dem Heuberg. „Die 
Praktika waren beide gut – es war das, was 
ich immer machen wollte. Aber in Rottweil 
wurde ich nicht gut akzeptiert. Da war einer, 
der rief mich immer mit - Du Ausländer komm 

her! da war kein Respekt ! Das war in 
 Wehingen anders. Da sind auch manche 
 unfreundlich und schlecht gelaunt, aber die 
meisten nicht. Mit denen kann man gut 
 arbeiten. Die haben nichts gegen mich. Ich 
habe hier immer gern gelernt und gearbeitet.“

In diesem Jahr hat Rateb mit der Jugend-
berufshilfe nochmals wenigstens dreißig 
 Bewerbungen geschickt und sehr viele 
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Fachkräftemangel

JUNGER HAUSWIRTSCHAFTER UNTERSTÜTZT GRAFENHAUSENER GASTRONOMIE – TROTZ HANDICAP
Von Wilfried Dieckmann – Sa, 26. November 2022 – Grafenhausen

Ausgebildete Menschen mit Handicap finden noch immer schwer Zugang zum Arbeitsmarkt, trotz Fachkräftemangels. In Grafenhausen zeigt ein Beispiel, 
dass es funktioniert.

Auf der einen Seite fehlen in der Gastronomie Fachkräfte. Auf der anderen Seite gibt es aus gebildete 
Menschen, die nur schwer auf dem Arbeitsmarkt unterkommen, weil sie ein Handicap haben. Das 
trifft auch auf den 23-jährigen Martin Howe zu, der seit Sommer im Familienressort Schlüchtmühle 
arbeitet.

Trotz des Fachkräftemangels im Hotel- und Gaststättenbereich im Schwarzwald sind zahlreiche 
Menschen mit Behinderung auf der Suche nach einem passenden  Arbeitsplatz. Deshalb sind auch 
bei der Bundesanstalt für Arbeit Strategien gefragt, um möglichst vielen Menschen mit Behinderung 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. So findet vom 28. November bis zum 4. Dezember 
zum wiederholten Mal die bundesweite Woche der Menschen mit Behinderung statt. Anlässlich 
dieser Woche möchte die Arbeitsagentur den Personenkreis mit Handicap besonders in den Fokus 
nehmen.

Linda Baschnagel und Martin Howe Foto: Wilfried Dieckmann

Einschränkung wird erst im Bewerbungsgespräch Thema

Das Hotel Schlüchtmühle in Grafenhausen hat den Schritt bereits im Sommer gewagt und mit dem 23-jährigen Martin Howe eine Person mit Handicap eingestellt. Der 
gelernte Hauswirtschaftler hat sich nach den Worten von Linda Baschnagel für eine Tätigkeit im „Kinder- und Familienressort Schlüchtmühle“ beworben. „Erst im 
 Bewerbungsgespräch haben wir von seinen gesundheitlichen Einschränkungen und einer Betreuung durch die Agentur für Arbeit in Lörrach erfahren“, erzählt  Baschnagel. 
Nach einem Schnuppertag in der Tannenmühle und Gesprächen mit der Arbeitsagentur wurde der junge Mann von der Familie Baschnagel für die Schlüchtmühle 
 eingestellt. Martin Howe hat seine Ausbildung im Berufsförderungszentrum (BFZ) Tuttlingen-Möhringen absolviert.

Aufgabe und Zweck dieser Einrichtung ist es, benachteiligten jungen Menschen gezielt berufliche, schulische und persönliche Kompetenzen zu vermitteln. Das BFZ 
bietet ein breites Lern- und Bildungsangebot, von der Berufsfindung bis zur abgeschlossenen Ausbildung.

Howe kommuniziert offen mit Kollegen

Die ersten Wochen waren für Martin Howe nicht ganz einfach. „Von der geschützten Ausbildung im BFZ habe ich nun den ganz normalen Arbeitsalltag im Hotel kennen-
gelernt“, erklärt der junge Mann gegenüber der BZ. Er habe festgestellt, dass er aufgrund seiner Einschränkungen mit dem Tempo der Kollegen beispielsweise in der 
Küche nicht mithalten konnte. Nachdem er jedoch über seine Einschränkungen mit den Kollegen offen kommunizierte, habe er mehr Verständnis und Entgegenkommen 
erfahren.

„Wir haben in den ersten Wochen verschiedene Arbeitsfelder ausgetestet“,  berichtet Linda Baschnagel. Martin Howe sei ein disziplinierter Mitarbeiter, der 
 gestellte Aufgaben zur Zufriedenheit erledigt. Seine derzeitige Haupttätigkeit sei die Betreuung der hoteleigenen Schwimmbecken. Er werde darüber hinaus auch als 
Vertretung bei Krankheitsausfällen in der Spülküche eingesetzt. „Alles Aufgaben, die zum Berufsbild der Hauswirtschaft gehören“, sagte Linda Baschnagel.

Das Familienressort setzt darüber hinaus auch auf Fachkräfte aus dem Ausland. Wie Linda Baschnagel auf BZ-Nachfrage informiert, habe ihr Haus gerade im Küchen-
bereich gute Erfahrungen mit Auszubildenden aus Indonesien gemacht. Bereits in Jakarta werde den Menschen die deutsche Sprache und ein berufssprachlicher 
Fachwortschatz bis zu Niveau B1 beigebracht. Ein Mitarbeiter aus Indonesien habe zwischenzeitlich die Gesellenprüfung bestanden.

stimmen und stimmunGen

Gränzbote 2022

Gränzbote 20.08.2022
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EHRUNGEN
Auch zum Ende des Jahres 2021 konnten wir wieder Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz  
im BFZ Möhringen auszeichnen:

ERFOLGE

1. Kammersieger
im Beruf Ausbaufacharbeiter – 
Zimmererarbeiten
Jeremy Schuster

3. Kammersieger
im Beruf Bau- und Metallmaler – Maler
Kevin Stadler
 

unsere erfolGe und ehrunGen

DAS BFZ MÖHRINGEN ÖFFNET SICH GERNE FÜR SIE! – BESUCHSTAGE 2023

Gerne ist das BFZ an den unten aufgeführten Tagen für Besucher offen. Wir wollen zu diesen Terminen Ihnen sowie den künftigen Maßnahme-
teilnehmern, deren Eltern und Lehrern sowie allen anderen Interessierten die Gelegenheit bieten, unsere Einrichtung und unsere Arbeit kennen zu lernen.

Dienstag 10.01.2023 13.30 Uhr Dienstag 02.05.2023 13.30 Uhr Dienstag 10.10.2023 13.30 Uhr

Dienstag 07.02.2023 13.30 Uhr Dienstag 06.06.2023 13.30 Uhr Dienstag 07.11.2023 13.30 Uhr

Dienstag 07.03.2023 13.30 Uhr Dienstag 04.07.2023 13.30 Uhr Dienstag 05.12.2023 13.30 Uhr

Dienstag 04.04.2023 13.30 Uhr Dienstag 05.09.2023 13.30 Uhr

Je nach Gruppengröße können eventuell auch andere Besuchstermine vereinbart werden. Auch ganze Schulklassen sind uns herzlich willkommen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur an diesen Tagen, – oder an vorab vereinbarten Terminen – Besuch empfangen können.

Wir bitten vorab um telefonische Anmeldung bzw. Terminabstimmung. 

termine und aussichten

>> Save >> Save 
the Date <<the Date <<
28. Juli 2023

GROSSE ABSCHLUSSFEIER  
IM BFZ MÖHRINGEN

Wir freuen uns auf ein  
gutes Maßnahmejahr 

2022/2023 mit all unseren  
Teilnehmern, Eltern,  

Kostenträgern und Partnern.

im          blüht‘sim          blüht‘s
        Gärtnerei  I                                         I  Brühlstr. 19  I  Tel. 0 74 62/209-321
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BLUMENMARKT
in der BFZ-Gärtnerei

APRIL / MAI 2023
Verlängerte Öffnungszeiten

EE   in der Gärtnerei.   EE

Wir freuen uns auf Ihr Kommen  
und werden Sie gerne bedienen. 

 

 

Geschäftsführer Michael Jäger gratuliert Frau Edith Parschau zum 10Jährigen Jubiläum und 
Herrn Markus Rees zum 30Jährigen Jubiläum im BFZ Möhringen.

Laura Wolpert
Eingliederungsdienst

NEUE MITARBEITERIN



Gemeinschaftliches Leben,
Lernen, Arbeiten und Wohnen

KarlWernerBolzer  STIFTUNG
Krankenhausstraße 2-4  ·  78532 Tuttlingen-Möhringen  ·  Telefon 0 74 62 / 20 43 65-0 

Bildungs- und Rehabilitationseinrichtung für 
 lernbehinderte und benachteiligte junge Menschen 

Bildungsangebote, gefördert und unterstützt durch die 
Agentur für Arbeit und den  Landkreis Tuttlingen:
•   verschiedene Kurse und Maßnahmen zur Berufs

vorbereitung und Berufs ausbildung für junge 
Menschen

•  teilweise mit Wohnheimplätzen
•   Kurse zum Wiedereinstieg ins Berufsleben für Frauen
•   Jugendberufshilfe Spaichingen

 
Berufsförderungszentrum Möhringen gGmbH

Krankenhausstraße 9  ·  78532 TuttlingenMöhringen
Telefon: 07462/2090  ·  Fax: 07462/209109

chance@bfzmoehringen.de 
www.bfzmoehringen.de

Gemeinschaftliches Wohnen im Alter –  
Leben wie Daheim 

•   33 Einzelzimmer mit gehobener  Ausstattung
•  großzügige Aufenthaltsräume
•   ganzheitliches Pflege und Betreuungskonzept
•  Bistro
•  Kurzzeit und Verhinderungspflege
•  alle Pflegestufen
•  gemeinschaftliches Wohnen im Alter

Seniorenstift Möhringen gGmbH
Krankenhausstraße 24  ·  78532 TuttlingenMöhringen

Telefon: 07462/945600  ·  Fax: 07462/94560899
pflegeleitung@seniorenstiftmoehringen.de 

www.seniorenstiftmoehringen.de

Die Einrichtungen der Karl-Werner-Bolzer – Stiftung
Berufsförderungszentrum Möhringen  

gemeinnützige GmbH
Seniorenstift Möhringen 

gemeinnützige GmbH


