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Arbeit als ein für jedermann zugängliches Gut entwickelt 
sich immer deutlicher zu einer sozialpolitischen Notwendig-
keit. Arbeiten zu können, bedeutet für Menschen unserer  
Gesellschaft nicht nur Erwerbseinkommen, sondern auch 
Sinn, Struktur, Identifikation und Teilhabe. Beschäftigung 
verhindert, dass Menschen ohne strukturierten Lebens-
rhythmus in unserer Gesellschaft psychisch und somatisch 
abbauen, sich isolieren und entsprechend auch Folgekosten 
entstehen. Die Möglichkeit zur Arbeit bietet im Sinne der 
Schadensminderung generell einen hohen, sozialpolitischen 
Nutzen. Der privaten Wirtschaft ist es jedoch schon heute 
nicht mehr möglich, allen arbeitsfähigen Personen unserer 
Gesellschaft einen Erwerb zur Verfügung zu stellen. Weiter 
kommt noch die Herausforderung der beruflichen Förderung 
und Integration einer steigenden Zahl meist junger, dynami-
scher Men schen mit Migrationshintergrund auf uns zu. 
Um  die Bereitstellung  von genügend Arbeitsmöglichkeiten 
zu realisieren, braucht es vermehrt Alternativstrukturen zu 
Privatunternehmen – den sozialen Arbeitsmarkt mit Betrie-
ben, die als Non-Profit-Organisationen einen öffentlichen 



Auftrag erfüllen. Hier liegt auch unser Enga-
gement. Personen, welche aufgrund einer 
Leistungseinschränkung aus dem privaten Ar-
beitsmarkt ausgeschieden sind und nicht mehr 
vermittelt werden können, soll der soziale Arbeits-
markt offen stehen. 
Dieser Zielgruppe bieten wir in unseren Betrieben und 
Dienstleistungsbereichen ganz unterschiedliche Ar beits -
möglichkeiten an, deren Herausforderungen den indi vi du  -
ellen Fähigkeiten der Mit arbeitenden entsprechen.
Programm punkte sind: Neigungs- und Ressourcenab klä-
rung, fachbezogene Einarbeitung in die Tätigkeit an einem 
für sie geeigneten Arbeitsplatz. Damit haben diese, wieder 
in einen Arbeitsprozess integrierten Personen, weiterhin 
die Möglichkeit, einer befriedigenden Tätigkeit nachzu-
gehen. Die Begleitung im Arbeits alltag erfolgt durch ago-
gisch geschultes Personal. Nicht die Arbeitsleistung und 
das Arbeitstempo stehen dabei im Vordergrund, sondern 
die Gewährleistung einer Tages struktur und die Einbin-
dung in soziale Leistungs- und Erfolgsprozesse. 
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Ein weiteres Angebot, die Beschäftigung 
als Tagesstruktur, richtet sich an Personen, 
die zur sozialintegrativen Gestaltung des All-
tags für sich einen förderlichen Tages rhythmus 
wünschen. Die Beschäftigung erfolgt unter besonde-
rer Anleitung im betreuten Rahmen. In diese Abteilungen 
werden Personen aufgenommen, die nicht primär in pro-
duktive Arbeitsprozesse integriert werden können.


