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 Benachteiligte · Integration von Langzeitarbeitslosen 

Sozialbetrieb weckt Hoffnung
Die Arbeitsinitiative Letschin e. V. sammelte schon früh Erfahrungen für das Projekt 
Sozialbetrieb‘. BRANDaktuell sprach mit Katrin Schulz, Leiterin des ‚SoBe-MOL‘ (Sozial-
betriebes Märkisch-Oderland), die betont, dass den Teilnehmenden die Chance, die sich 
ihnen mit dem sozialen Arbeitsmarkt biete, durchaus bewusst sei.

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
zur Förderung von sozialpädagogischer 
Begleitung und fachlicher Anleitung in 
Sozialbetrieben im Land Brandenburg 
in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 

Finanzierung:
Gesamt: 198.021,25 Euro 
davon ESF: 198.021,25 Euro 

Titel des Projekts:
SoBe-MOL/ Sozialbetrieb Märkisch 
Oderland

Zuwendungsempfänger: 
Arbeitsinitiative Letschin e. V.

Durchführungsort: 
Gusow-Platkow, Müncheberg, Neuharden-
berg, Gemeinde Letschin

Maßnahmezeitraum: 
01.03.2018 – 31.12.2020

Ansprechpartner: 
Katrin Schulz, Bahnhofstraße 31, 15324 
Letschin, E-Mail: schulz@ai-letschin.de, 
Internet: www.ai-letschin.de

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt 
der Arbeitsinitiative Letschin e. V.?

Unseren Sozialbetrieb gründeten wir im 
Jahr 2015 und begannen mit fünf ehemaligen 
Langzeitarbeitslosen. Gegenwärtig beschäfti-
gen wir zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
– darunter sechs Frauen. In den ersten Jahren 
unserer Arbeit verrichteten wir überwiegend 
Tätigkeiten in Wohnunterkünften. Zu unseren 
weiteren Tätigkeitsfeldern gehören Arbeiten 
im kommunalen Bereich und Hausdienstleis-
tungen.

Unser Hauptziel besteht in der Arbeit mit 
den Menschen. Diese zu beschäftigen und 
schrittweise fit zu machen für eine weiter-
führende Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt ist eine große Herausforderung. 

Dank der Förderung der sozialpädagogischen 
Begleitung und fachlichen Anleitung ab März 
2018 gelingt es zunehmend besser, Handlungs-
kompetenzen der Teilnehmenden am Projekt 
zu steigern und Vermittlungshemmnisse 
abzubauen.

Im Jahr 2019 wollen 
wir unsere Einsatzfelder im 
kommunalen Bereich weiter 
ausbauen.

Welche Ergebnisse 
haben Sie bereits  
erreicht?

Wir haben eine gute Auf-
tragslage und Auslastung der 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Die Zielstellung ist 
jedoch eine weiterführende 
Integration in Wirtschaftsun-
ternehmen. Unsere Aktivitä-
ten setzen genau dort an. 

Eine Mitwirkungspflicht 
der Betroffenen für den 
Integrationsprozess wurde 
bereits bei Abschluss des 
Arbeitsvertrages vereinbart. 
Wir begleiten sie, um Hürden beim Übergang 

Teambildung und Freude miteinander sind wich-
tige Voraussetzung für ein erfolgreiches  
Arbeitserlebnis. 
Ulrike Brendel findet: „Die Arbeit ist in Ordnung. 
Die Anforderungen sind hier höher, weil der 
Betrieb wirtschaftlich arbeitet.“ 
(Foto v. l. n. r.: Ulrike Brendel, Manfred Ambos, 
Silvio Kühn)

Um Punkt sieben Uhr ist die Truppe unterwegs 
zu ihren täglichen Aufgaben im Bereich der 
haushaltsnahen Dienstleistungen.
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auf den ersten Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
überwinden. Diese Zielstellung wird auch 
regelmäßig im Projektbeirat Sozialbetrieb 
thematisiert. 

Im Beirat sind die Industrie- und Handels-
kammer, die Handwerkskammer, das Jobcenter, 
der Landkreis Märkisch Oderland, der Städte-
und Gemeindebund und regionale Träger von 
Sozialbetrieben vertreten. In der Vergan-
genheit konnte bereits ein Mitarbeiter des 
Sozialbetriebes erfolgreich in 
den regulären Arbeitsmarkt 
vermittelt werden. 

Anfang nächsten Jahres 
führen wir einen weiteren 
Tag der offenen Tür durch, 
um die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Projekt vor unseren 
Kunden zu präsentieren. 

Bekommen Sie auch 
Rückmeldungen von den 
Teilnehmern? 

Unsere Teilnehmenden 
haben verschiedene prob-
lembehaftete Biografien und 
Lebenserfahrungen. Für die 
meisten war es nicht einfach, 
sich wieder an Tagesstruk-
turen zu gewöhnen und in 
unserer ländlichen Region 
mobil zu sein. Bei allen zu be-
wältigenden Aufgaben haben 
wir ein überwiegend positives 
Feedback von den Auftrag-
gebenden erhalten. Es sind in 
der Regel zwei große Felder, 
wo sie zum Einsatz kommen: 
der ökologisch und kommu-
nale Service und die haus-
haltsnahen Dienstleistungen. 
Die Arbeiten erfolgen direkt 
beim Kunden. Das sind zum 
Beispiel Reinigungsarbeiten 
in Einrichtungen, Pflege von 
Grünanlagen, Umweltstrei-
fen, Rückschnitt von Hecken 
und Sträuchern. 

Die Kunden sind auch die 
Ersten, die die Arbeitsergebnisse 
in Augenschein nehmen und die 

Qualität beurteilen. Auch von dieser Seite 
wurden die Frauen und Männer für ihre Arbeit 
oft gelobt, was eine zusätzliche Motivation 
bedeutete.

In wenigen Fällen wurden auch kritische 
Einschätzungen zur geleisteten Arbeit ge-
macht. Mit der sozialpädagogischen Fachkraft 
und den Führungskräften des Auftraggebers 
wurden Mängel zusammen ausgewertet und 
sofort beseitigt.

Um Viertel vor Sieben finden sich die Mitarbei-
ter des Sozialbetriebes auf dem Betriebshof in 
Letschin ein. „Ich bin sehr zufrieden. Mir haben 
sich ganz neue Lebensperspektiven durch die 
Arbeit hier eröffnet. Ich bin schon seit 2015, 
von Anfang an dabei!“ sagt Manfred Ambos auf 
die Frage zu seiner Arbeit im Sozialbetrieb. 
(Foto v. l. n. r.: Manfred Ambos und die fachli-
che Anleiterin Marlies Arndt)

Die Mitarbeiter besprechen den täglichen  
Ablaufplan mit der fachlichen Anleiterin.  
(Foto von v. l. n. r.: Ulrike Brendel, Manfred 
Ambos und Marlies Arndt)

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öf-
fentlichkeitsarbeit nach? 

Wie bei allen Projekten im europäischen 
Kontext halten wir uns strikt an die Pflichten 
zur Öffentlichkeitsarbeit. Bereits am Firmensitz 
wird über die ESF-Förderung durch entspre-
chende Hinweisschilder informiert. Wie auch 
bekanntgegeben wird, wer für die fachliche 
Anleitung und sozialpädagogische Betreuung 
verantwortlich ist. Unsere Website informiert 
mit den geforderten Hinweisen und Logos über 
unser Projekt. 

Unsere öffentlichen Auftritte werden 
flankiert durch einschlägige Folder. Häufig er-
fahren wir bei potenziellen möglichen Kunden 
Skepsis gegenüber dem Sozialbetrieb. 

Wir erklären in diesen Zusammenhang un-
sere Ziele und Ansinnen und machen deutlich, 
dass diese ESF-Förderung eine zeitgemäße, 
wirtschaftsnahe und sinnvolle Arbeitsförde-
rung ist, die von jedem Unternehmen, egal 
welcher Rechtsform, in Anspruch genommen 
werden kann.

Vielen Dank!        
kr

Infos
Das Projekt wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
des Landes Brandenburg gefördert. 

Das Team ist bereit für seinen ersten Einsatz. „Wir sind als Mitar-
beiter im Sozialbetrieb eigenständig unterwegs. Als Kraftfahrer der 
Truppe und im Einsatz Vorort habe ich wieder das nötige Vertrauen 
gewonnen, mir eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen. 
Im Moment habe ich einige Bewerbungen am Laufen und hoffe, 
dass ich schnell eine Stelle finde“, sagt Silvio Kühn  
(Foto: Ulrike Brendel, Silvio Kühn)
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