
Friedrichshafen (emb) In den Berei-
chen „Ambulant betreutes Wohnen“
und „Betreutes Wohnen in Familien“
von Menschen mit Behinderung wur-
den Anpassungen der Richtlinien nö-
tig. Das Landratsamt legte diese vor, der
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
stimmte in seiner letzten Sitzung zu.

Der Bodenseekreis ist als örtlicher
Sozialhilfeträger für die Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit einer
wesentlichen körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung aus dem
Bodenseekreis zuständig, wie Birgit
Haidlauf, Leiterin der Eingliederungs-
hilfe im Bodenseekreis, im Ausschuss
erklärte. Nach dem Sozialgesetzbuch
seien im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe von Menschen mit Behinderung
Leistungen zu einem selbstbestimmten
Leben in betreuten Wohnmöglichkei-
ten zu gewähren. Hierzu gehören auch
Leistungen im Rahmen des Ambulant
betreuten Wohnens und des Wohnens
in Familien. Ersteres bietet Menschen
mit Behinderung die Möglichkeit einer
eigenverantwortlichen Lebensführung
in den eigenen vier Wänden. Unter-
stützt werden sie hierbei von ambulan-
ten Fachkräften. Das Betreute Wohnen
in Familien hingegen bietet insbeson-
dere den Menschen mit Behinderun-
gen, für die familiäre Strukturen wich-
tig sind, die Möglichkeit, in einer durch
Fachkräfte vermittelten und begleiteten
Gastfamilie zu leben.

Die Anpassungen der Richtlinien wa-
ren durch verschiedene Novellierungen
und Gesetzesänderungen notwendig
geworden.

Anpassungen bei
Eingliederungshilfe

Friedrichshafen (emb) Der Bodensee-
kreis unterstützt den Kreisjugendring
Bodenseekreis mit jährlich 60 000 Euro.
„Das ist eine gute Geschichte, die wir
da machen“, freute sich Landrat Lothar
Wölfle vor den Mitgliedern des Jugend-
hilfeausschusses und des Sozialaus-
schusses.

Der Vorsitzende des Kreisjugend-
rings, Alfredo Battisti, warnte zwar, be-
vor er seinen Vortrag startete: „Es geht
um nackte Zahlen, das ist ein ganz tro-
ckenes Metier“, gab den Ausschuss-
mitgliedern dann aber einen ausge-
sprochen lebendigen Einblick in die
Arbeit des Kreisjugendrings. 2016 sei-
en 261 Anträge für Zuschüsse zu Frei-
zeiten oder Mitarbeiterschulungen an
den Kreisjugendring gestellt worden,
darunter viele Rückläufer, die ein, zwei
Mal bearbeitet werden mussten, weil
noch Daten fehlten. 410 Mitglieder lei-
teten die Gruppen bei Freizeiten, an
denen 5873 Jugendliche und Betreuer
teilnahmen. Jugendfreizeiten, sagte Al-
fredo Battisti, dürfe man sich aber nicht
mehr so vorstellen, „dass man am Ufer
sitzt und die Füße in den Bach hält“,
sondern es stünden durchaus auch Ak-
tionen wie Museumsbesuche auf dem
Programm.

Kreisjugendring
ist gefragt

Bodenseekreis –  Als Sonja Lehmann
ihren Job in der Elektronikbranche auf-
geben musste, weil ihre beiden Kinder
mit ihrer Schichtarbeit nicht zurecht-
kamen, bekam sie Angst: „Ich war Mitte
30, hatte keine richtige Ausbildung und
war noch nie auf dem Arbeitsamt.“ Die
Arbeitsagentur schlug ihr eine Teilzeit-
ausbildung vor: 25 Stunden in der Wo-
che, davon 17 im Betrieb. „Ich habe
100 Bewerbungen geschrieben, bis es
geklappt hat“, sagt sie. Jetzt lernt sie
Groß- und Außenhandelskauffrau bei
Airplus. Die Firma repariert und wartet
Flugzeuge am Flughafen Friedrichsha-
fen, vom Sportflieger bis zum Business-
jet. Lehmann setzt sich mit Zollvor-
schriften auseinander und verhandelt
am Telefon auf Englisch. Ihr Chef Flo-
rian Kindzorra ist so zufrieden mit ihr,
dass er sie übernehmen will: „Sie macht
ihre Arbeit hervorragend. Sie ist älter
als andere Azubis, sie ist reifer, hat kla-
re Vorstellungen und den Willen, das
hier durchzuziehen.“ Abstriche bei der
Ausbildung macht er nicht. „Die Aus-
bildung im Betrieb ist komprimierter,
intensiver, aber wir schicken sie auch
auf Schulungen, sodass sie alles mitbe-
kommt.“

Annette Beine, Friseurobermeisterin
in Langenargen, hat sogar zwei Azubis
in Teilzeit: „Sie sind hochgradig talen-
tiert, lernen vieles beim Zusehen. Wir
brauchen in unserem Beruf Fingerfer-
tigkeit, Kreativität und Geschick im
Umgang mit Menschen, das bringen
sie mit.“ Eigentlich sollte sie die bei-
den nur vermitteln, nahm sie nach ei-
nem Schnuppertag aber selbst. „Sie
sind zwar nur vormittags da, dann aber
zu 100 Prozent, sodass sie mich schon
entlasten.“ Sabrina Buz wollte schon
als Kind Friseurin werden. „Meine Ge-
schwister sind Friseure, ich bin da rein-
gewachsen. Die Arbeit ist nie langweilig
und eine schöne Mischung aus Hand-
werk, Wissen und Kommunikation.“
Sie probierte erst andere Jobs aus und
bekam drei Kinder. Die sind vier, acht
und elf Jahre alt und morgens in Kin-
dergarten und Schule. Sandra Albano
bekam ihren ersten Sohn mit 16, den
zweiten vier Jahre später. Vor drei Jah-

ren startete sie durch: Sie machte den
Hauptschulabschluss und suchte sich
eine Lehrstelle. „Ich mag die Kreativität
in diesem Job und zu Hause kann ich so
Mama sein, wie ich es will.“

Arbeitsagentur und Kammern un-
terstützen diesen Weg: „Trotz aller He-
rausforderungen ist die Möglichkeit
einer Ausbildung in Teilzeit ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung.
Angesichts der Engpässe im Fachkräf-
tebereich und angesichts einer pluraler
werdenden Gesellschaft ist die Flexibi-
lisierung und Anpassung der Arbeits-
welt notwendig“, sagt Markus Brunn-
bauer, Bereichsleiter Ausbildung bei der

IHK Bodensee-Oberschwaben. Walter
Nägele, Pressesprecher der Arbeits-
agentur in Konstanz, hofft, auf diese
Weise Frauen zu erreichen, die einige
Jahre Familienarbeit geleistet haben:
„Diese Frauen kennen wir nicht, sie
tauchen in keiner Statistik auf. Sie bil-
den eine stille Reserve für den Arbeits-
markt.“ Sie seien meist hoch motiviert,
gut ausgebildet und gut organisiert.

Für Betriebe sind Azubis in Teilzeit
eine Herausforderung: Lieferanten in
Übersee sind nicht unbedingt zu Son-
ja Lehmanns Bürozeiten erreichbar.
Nicht jede Kundin hat vormittags Zeit,
sich von Sabrina Buz und Sandra Alba-

no einen Blunt Bob oder Clavi schnei-
den zu lassen. Für die Azubis ist es an-
strengend: Nach der Arbeit wollen die
Kinder bekocht, verstanden und zum
Fußball gefahren werden, abends ste-
hen Hausaufgaben für die Berufsschu-
le an. Trotzdem machen sie weiter. „Das
ist eine Investition in die Zukunft“, sagt
Lehmann. „Ich kann ab Mittag für mei-
ne Kinder da sein, vor allem meine Klei-
ne ist ein Mutterkind“, sagt Buz. „Mein
Großer hat ein riesiges Mitteilungsbe-
dürfnis, seit er in der Pubertät ist“, sagt
Albano. Seit er sieht, wie seine Mutter
für die Schule lernt, strengt er sich auch
wieder an.

Gewinn für Familien und Arbeitsmarkt

V O N C O  R I N N  A  R A U P A C H

➤ Ausbildung in Teilzeit
eröffnet Chancen

➤ Drei Frauen erzählen
von ihren Erfahrungen

Die Ersatzteile für Flugzeuge müssen in der ganzen Welt bestellt werden – Ausbilder Clemens Himmer erklärt Azubi Sonja Lehmann, wie die
Auftragsabwicklung funktioniert. B I L D E R : CO  R I NN  A  R A U PA C H

Unterstützung
Die Agentur für Arbeit unterstützt Teil-
zeitausbildungen auf verschiedene Wei-
se: Sie bietet Qualifikationen an, stockt
das Azubi-Gehalt auf oder übernimmt
Kinderbetreuungs-, Fahrt- oder Lehr-
gangskosten. Zusammen mit den Job-
centern fördert die Landesregierung
Teilzeitausbildung für Alleinerziehende.
Lehrgänge und Praktika helfen bei der
Berufswahl, in der Ausbildung werden
die Teilnehmer begleitet. Aktuell un-
terstützt das Programm sieben Frauen
im Bodenseekreis. Die IHK Bodensee-
Oberschwaben verzeichnet 31 Auszu-
bildende in Teilzeit in IHK-Berufen, die
Handwerkskammer in Ulm zwölf.

Mit 30 haben Sandra Albano (links) und
Sabrina Buz (rechts) ihren Traumjob gefun-
den: Bei „Anna für Haare“ in Langenargen
machen sie die Ausbildung zur Friseurin in
Teilzeit.

Bodenseekreis –  Das Netzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement Boden-
seekreis bietet verschiedene Fortbil-
dungen für ehrenamtlich Engagierte
an. Laut Pressemitteilung des Landrat-
samtes gibt es etwa den Kurs „Arabisch
in der Kleingruppe für Anfänger“, „Un-
terstütze Kommunikation“ oder „Erste
Hilfe am Kind“. Die Fortbildungen fin-
den in Friedrichshafen an folgenden
Terminen statt: Dienstag, 10. Oktober,
Donnertag, 30. November, und Don-
nerstag, 7. Dezember.

Veranstalter der Kursreihe ist der
Kreisverband des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK). Der Teilnahmebeitrag
beträgt 40 Euro, mit Ehrenamtsbonus
reduziert sich dieser. Eine Anmeldung
ist unter Telefon 0 75 41/50 40 möglich.

Fortbildungen für
Ehrenamtliche
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