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IG Metall überreicht Spende

Auf der Delegiertenver-
sammlung der IG Metall
Kiel-Neumünster am
5.09.2019 im Hotel Prisma
in Neumünster überreichte
der Ortsvorstand unserem
Verein eine Spende in
Höhe von 500 €. Der Be-
trag wurde am 01. Mai,
dem Feier- und Kundge-
bungstag beim „Metaller-
Stand“ an dem Kaffee und
Kuchen verkauft wurde,
gesammelt. 
Wir sagen Danke.

Wir über uns

Wem ist es aufgefallen, unserem Logo fehlten 2 Buchstaben. Aber ab jetzt ist alles
richtig und unser Verein heißt nach der Umbenennung auch im Logo: 

Arbeit für Menschen mit Behinderungen e.V.  

Damit für den Verein unterstützt geworben werden kann haben wir erneut einen
Flyer drucken lassen, DIN A4 gefaltet. Wer für Veranstaltungen oder den Freun-
deskreis ein paar Faltblätter haben möchte, melde sich bitte bei Jürgen Müller
oder Marlies Voss und die Bitte wird sofort erledigt. Für die Darstellung des Ver-
eins ist auch unsere 25 Jahr Broschüre hilfreich, auch davon haben wir noch ei-
nige Exemplare zum Weitergeben.

Von links: Stephanie Schmoliner, 1. Bevollmächtigte der 
IG Metall Kiel-Neumünster, Hans Joachim Tombarge, 

2. Bevollmächtigter, Marlies Voss, Kassenwartin des Vereins       
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Kieler Woche Veranstaltung 2019 – Integration 

in den Arbeitsmarkt braucht öffentlichen Druck

Unter neuem Namen fand am 24. Juni
2019, traditionell am Montag in der Kieler
Woche, unsere 26. Kieler Woche Veran-
staltung des Vereins in den Räumen der
Förde Sparkasse in Kiel statt. 
Auch dieses Jahr wurden wir von Herrn
Mey als Vertreter des Vorstandes der
Förde Sparkasse begrüßt und er hatte
gleich zwei wichtige Informationen für
uns. 
Auch in 2020 wird die Sparkasse unseren
Verein einladen, in ihren Räumen die Kie-
ler Veranstaltung durchzuführen. Die
zweite Mitteilung, er wird uns dann leider
nicht mehr begrüßen können, da er sich
zu diesem Zeitpunkt schon in der Frei-
stellungsphase seiner Altersteilzeit befin-
det. Ein Raunen ging durch den Saal, Herr
Eckard Mey erhielt als Dank spontanen
Beifall für die vielen Jahre der Zusam-
menarbeit. 

Die Festrede hielt Frau Petra Eylander,

Vorsitzende der Geschäftsführung der

Bundesagentur für Arbeit in Kiel.

Sie wählte als Thema: Potenziale der

Menschen mit Beeinträchtigungen für

den Arbeitsmarkt erschließen – Unter-

stützungsangebote der Bundesagen-

tur für Arbeit helfen bei der Integration

Das im ersten Augenblick sehr sperrige
Thema war hochinteressant für alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. 
Im Analyseteil stellte sie folgende Punkte
besonders heraus:
– Häufigste Ursache einer Schwerbe-

hinderung ist eine im Lebensverlauf
erworbene Krankheit. Schwerbehin-
derte Menschen (sbM) sind daher
meist älter; in Folge des demografi-
schen Wandels wird ihre Zahl steigen.
- Der Arbeitsmarkt für sbM wird weni-
ger durch die Konjunktur und stärker
durch rechtliche Rahmenbedingungen
und die demografische Entwicklung
beeinflusst.

- SbM arbeiten in allen Branchen. Häu-
fig sind sie im öffentlichen Dienst
tätig.

- Arbeitslose mit Schwerbehinderung
sind meistens gut qualifiziert: Anteilig
finden sich bei schwerbehinderten Ar-
beitslosen etwas mehr Personen mit
abgeschlossener Berufsausbildung als
bei nicht-schwerbehinderten Arbeits-
losen. 

Petra Eylander, BA     
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Bei den Unterstützungsmaßnahmen wies
sie auf spezielle Maßnahmenangebote
für die berufliche Eingliederung hin, wie
Berufsvorbereitung, Berufsausbildung,
Weiterbildung, Teilhabebegleitung und
unterstützte Beschäftigungen. Ebenso

wichtig sind die Zuschüsse der
Agentur für Ausbildung, Eingliede-
rung, Arbeitshilfen und Probebe-
schäftigungen. Also eine breite
Palette. Nur leider, so ihr Fazit, wür-
den private Arbeitgeber diese
Möglichkeiten viel zu wenig nut-
zen. Im öffentlichen Sektor würde
es besser aussehen, hier würden
aber auch die Vorgaben, erstrangig
Menschen mit Behinderungen bei
gleicher Qualifikation einzustellen,
strenger angewendet. Zusammen-
fassend beschrieb unser stellv. Vor-
sitzender des Vereins, Bernd
Prezewowsky, es so: 

Das beste Instrumentarium hilft nur,

wenn der Druck groß genug ist. Helfen

wir alle mit, dass dieser Druck im

Sinne der Menschen mit Behinderun-

gen öffentlicher wird.

von links: Eckard Mey, Jürgen Müller, 
Petra Eylander, Bernd Prezewowsky 

Fachgespräch zur Inklusion in den Betrieben
Für das Thema Inklusion in der Schule sind
die meisten Bildungsverantwortlichen
längst sensibilisiert. Inklusion kann jedoch
nicht auf die Institution Schule beschränkt
bleiben, auch beim Übergang in die Be-
rufsausbildung sowie im späteren Arbeits-
leben ist sie von entscheidender Bedeu-
tung für die Bildungsgerechtigkeit. Der
Weg zu mehr Inklusion in den Betrieben ist
begleitet von fünf wesentlichen Fragen:
Wie ist eine inklusive Aus- und Weiterbil-
dung zu gestalten? Wie ist das Personal
demzufolge zu qualifizieren? Welche Un-
terstützungsinstrumente und -strukturen
gibt es bereits, welche weiteren sind er-
forderlich? Und last but not least: 
Was kann Deutschland von anderen Län-

dern lernen? Wir als Verein wollen mit der
betrieblichen Kompetenz vieler unserer
Mitglieder, in 2020 im Rahmen eines Fach-
gespräches diese Fragen aufgreifen und
dazu die verschiedenen Bildungspartner -
Ausbilder, Betriebsräte, Schwerbehinder-
tenvertretungen und Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen, aber auch Personal-
verantwortliche mit dem Fachdienst Arbeit,
der Arbeitsagentur, Werkstätten und den
Förderschulen - zusammenbringen. Wir
wollen die Zusammenarbeit von Betrieben
und Institutionen ein Stück weit voranbrin-
gen, Vorbehalte abbauen und Lust machen
auf neue Wege in der Ausbildung, speziell
für junge Menschen mit Beeinträchtigun-
gen.
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Ansprechpartner: Jürgen Müller

Heiderstr. 8, 24106 Kiel

Tel. 04 31 - 33 37 07

www.vafmmb.de

Amtsgericht Kiel Nr. 3520

Steuerbegünstigte Körperschaft

Bank:  Förde Sparkasse,  24103 Kiel

IBAN:  DE27 2105 0170 0092 0108 67

BIC:     NOLADE21KIE 

Gusserlebnis im Museum Howaldtsche Gießerei

Für Schülerinnen und Schüler des Förder-
zentrums Lilli-Nielsen-Schule, Mettenhof
gab es einen besonderen Schulausflug mit
dem Besuch des „Industrie Museum Ho-
waldtsche Gießerei in Kiel. Die jungen
Menschen konnten sich im Museum über
tolle Guss Erlebnisse freuen. Verwöhnt mit
Naschis und Getränken lauschten sie den
Ausführungen des Gießermeisters Armin
Leppert, der ihnen erklärte, was sich früher
in der Gießerei abgespielt hat und machte
die schwere Arbeit deutlich. Er erläuterte
die Werkzeuge und Modelle die damals be-
nutzt wurden und zeigte seinen Gästen wie
ein Metallstück gegossen wird. 

Es herrschte große Anspannung weil die
Schülerinnen und Schüler alle Vorgänge
hautnah verfolgen konnten und auch viele
Fragen stellen durften. Danach konnten alle
selbst tätig werden. In Zusammenarbeit
mit dem Gießermeister hatten die Besu-
cher die Gelegenheit das eigene Tierkreis-
zeichen zu gießen, das sie auch jeweils mit
nach Hause nehmen konnten. Die Begeis-
terung war riesig, es hatten alle ganz gro-
ßen Spaß. Es wäre sehr bedauernswert,
wenn es künftig diese Einblicke in die Ar-
beitsvorgänge des Gießens in dieser Art
nicht mehr gäbe. Nach 15 Jahren Eigenbe-
trieb übernimmt das Stadtmuseum das
Gießereimuseum.
Damit werden
Angebote für die
Öffentlichkeit neu
festgelegt. Hof-
fentlich auch wei-
terhin für die
Schulklassen wie
bisher.

Armin Leppert informiert über das Museum 
und führt das Gießen vor       

Unsere Förderaktivitäten – Hilfe bei Autismus
Im März dieses Jahres erhielten wir vom
Verein „Konfetti im Dialog gGmbH“ aus It-
zehoe einen Antrag für eine Autismus spe-
zifische Förderung mit dem Ziel das Abitur
erfolgreich zu absolvieren. Die Kosten für
eine Autismus Pädagogin wurde übernom-
men und wir erhielten im Juli die Rückmel-
dung, dass der junge Mann positiv durch die
Abiturprüfungen begleitet werden konnte. 

Er hat erfolgreich den Hochschulabschluss
erlangt. Nun wird mit dem Verein „Kon-
fetti“ ein weiteres Projekt finanziell von uns
mit unterstützt: Von einer Autismus-Spek-
trum-Störung betroffenen SchülerInnen soll
es ermöglicht werden, in einem zweiten
Durchlauf einen Schulabschluss nachzuho-
len. Unser Verein wird für das Projekt Lern-
mittel und digitale Hardware finanzieren.
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