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Regen. Für ein gemeinsames
Zuverdienstprojekt des BRK-
Kreisverbandes, des Kreiscari-
tas-Verbandes und der Lebens-
hilfe-Kreisvereinigung hat der
Sozialhilfeausschuss des Be-
zirks Niederbayern in seiner Sit-
zung am Donnerstag in Lands-
hut grünes Licht gegeben. Am
heutigen Dienstag wollen die
drei Geschäftsführer über De-
tails verhandeln.

Um Menschen mit seelischer
Behinderung im Rahmen ihrer
Leistungsfähigkeit Arbeits- und
Beschäftigungsmöglichkeiten
bieten zu können, fördert der
Bezirk schon seit einiger Zeit
Zuverdienst-Arbeitsplätze in
der Trägerschaft des BRK-Kreis-
verbandes − nämlich beim Tag-
Werk in Regen. Dabei werden im
Umfang geringfügiger Beschäfti-
gung Arbeitsplätze für Men-
schen angeboten, die infolge ih-
rer Behinderung nicht oder
noch nicht in der Lage sind, ein
festes Voll- oder Teilzeitarbeits-
verhältnis einzugehen.

Es gibt nur wenige
geeignete Arbeitsfelder

Da es in Regen keine ver-
gleichbaren Beschäftigungsan-
gebote für Menschen mit einer
Suchterkrankung gibt, hatte der
Kreis-Caritasverband als Träger
der Psychosozialen Suchtbera-
tungsstelle bereits im Jahr 2009
einen Antrag auf Schaffung ei-
nes eigenständigen Projektes ge-
stellt. Umgehend beantragte das
BRK-Projekt mit Hinweis auf
Synergieeffekte die Erweiterung
seines bestehenden Angebots
auf suchtkranke Menschen.
Und schließlich meldete auch
die „Lebenshilfe” das Interesse
und den Bedarf an, für Men-
schen mit geistiger Behinderung
Beschäftigungsangebote außer-
halb von Werkstätten zu bieten.

Die Sozialverwaltung des Be-
zirks regte daraufhin in einem

Treffen mit den drei potenziellen
Trägern an, ein gemeinsames
Projekt für einen erweiterten
Personenkreis − Menschen mit
Behinderung ohne Einschrän-
kung auf bestimmte Behinde-
rungsarten − zu entwickeln. Da-
bei verwies man auf die bisher
mit Zuverdienstprojekten ge-
wonnene Erfahrung, dass es nur
eine überschaubare Palette
denkbarer Beschäftigungsfelder
(und damit Auftragsgeber) gibt.

Lediglich die rechtlichen Fra-
gen der Trägerschaft und der Ko-
operation sind noch zu regeln.
Um dem Träger in der letzten
Vorbereitungsphase Planungssi-
cherheit zu geben, sagte der So-
zialausschuss für das Jahr 2011
eine Förderung in Höhe von
58 000 Euro zu.

Aufbauen wird das neue Pro-
jekt auf den eingespielten Struk-
turen des TagWerks, wie BRK-
Kreisgeschäftsführer Günther
Aulinger erklärt. Der Schwer-

punkt soll auf der Grünanlagen-
pflege liegen, hier ist das Tag-
Werk seit 2009 in bescheidenem
Umfang aktiv. Und TagWerk-
Leiter Norbert Seidl hat auch
schon erste Erfahrungen mit
Mitarbeitern gesammelt, die von
der Caritas-Suchtberatung oder
der Lebenshilfe betreut werden.
Das geschäftliche Fundament
will Seidl aus Aufträgen von
Kommunen bilden: In Zwiesel
etwa waren die TagWerker heuer
schon in der Grünanlage am An-
ger tätig, in Bodenmais läuft
2011 der Pflegevertrag für die ge-
meindlichen Grünflächen aus.
„Und fast überall fehlt beim Bau-
hof das Personal für solche Ar-
beiten“, weiß Seidl.

Im Gebrauchwarenladen des
TagWerks, verbunden mit Mö-
beltransport und Entrümpelung,
arbeiten derzeit rund 45 Perso-
nen − mehr geht beim besten
Willen nicht mehr, sagt Aulinger.
Deshalb hätte man beim BRK

auch ohne die Kooperation
nach neuen Geschäftsfeldern
gesucht. „Dann kamen die An-
träge von Caritas und Lebenshil-
fe auf Förderung von Zuver-
dienstprojekten“, erzählt Aulin-
ger, „und wir haben vorgeschla-
gen, machen wir’s gemeinsam.“

Der Bedarf wächst
mit dem Angebot

Die Caritas hatte sich die An-
regung ursprünglich auch beim
TagWerk geholt, wie Kreisge-
schäftsführer Rudi Bauer sagt:
„Es gibt bisher nichts Vergleich-
bares für Suchtkranke, aber der
Bedarf ist da.“ Aktuell suchen
rund zehn Klienten der Bera-
tungsstelle einen Job. Und Bau-
er kann sich gut vorstellen, dass
das Interesse zunimmt, wenn
Berater und Therapeuten auf das

neue Angebot hinweisen kön-
nen.

Die Lebenshilfe fordert schon
seit einiger Zeit mehr Arbeits-
plätze als Alternative zur den In-
dustrietätigkeiten in den „Rege-
ner Werkstätten“. Viele Mitar-
beiter können oder wollen die
dortige Arbeit nicht mehr − oder
nicht mehr in Vollzeit − machen,
erklärt Kreisgeschäftsführer Jo-
chen Fischer. Allerdings hat der
Wechsel noch eine Schwach-
stelle: Die „Außenarbeit“ , wie
sie das neue Zuverdienstprojekt
für Behinderte vorsieht, hat
nicht den Werkstattstatus, sie ist
keine sozialversicherungspflich-
tige Tätigkeit. Dieses Thema will
Fischer, wenn das Projekt ein-
mal angelaufen ist, in Gesprä-
chen mit der Lebenshilfe Deg-
gendorf angehen. Mit dem Ziel,
dass auch die „Außenarbeiter“
den Werkstattstatus behalten
können und die Werkstätten
weiterhin den Lohn bezahlen.

„TagWerk plus“ soll Schule machen
Wohlfahrtsverbände betreten Neuland: BRK, Caritas und Lebenshilfe tun sich für Zuverdienst-Projekt zusammen

Erst Gebrauchtwarenhandel, jetzt auch noch Grünpflege − TagWerk-Leiter Norbert Seidl arbeitet an der Ausweitung des Regener Zuver-
dienstprojekts. Dafür tun sich BRK, Lebenshilfe und Kreis-Caritasverband zusammen. − Foto: Fuchs


