
Marktredwitz
Etwas andere Hilfen für Arbeitslose
SEIT EINEM JAHR KÜMMERN SICH DIE MITARBEITER DER GSM UM HARTZ-IV-EMPFÄNGER. DABEI GEHT ES NICHT NUR UM VERMITTLUNG IN ARBEITSPLÄTZE,
SONDERN VOR ALLEM UM MENSCHLICHES.

Die Integrations-Coaches der GSM gehen auch unkonventionelle Wege, damit ihre Teilnehmer wieder Tritt im Leben und möglichst auch einen Arbeitsplatz finden.

Marktredwitz - Die Frau traut sich nichts mehr zu. Sie sei seit mehr als zehn Jahren arbeitslos, könne eh nichts und sei viel zu dick, als dass sie sich ein Vorstellungsgespräch zutraue.
Für die Mitarbeiter des Unternehmens GSM kein ungewöhnlicher Fall. Seit einem Jahr coachen Petra Heindl, Michaela Hüttner, Claudia Weisheit und Jürgen Hoffmann
Langzeitarbeitslose. Und hierbei gehen sie ungewöhnliche Wege.

So wie Hoffmann, der lange mit besagter Frau redete und sich in ihre Probleme hineinversetzte. "Tja, und deshalb gehe ich erst einmal diese Woche mit ihr zum Aquajogging." Die Frau,
im Berufsjargon Teilnehmerin genannt, will im Grunde erst einmal abnehmen, um wieder selbstbewusster zu werden. "Das will ich unterstützen, deshalb fangen wir gleich aktiv damit an."

Die GSM bietet im Landkreis Wunsiedel eine mobile Integrationshilfe und eine Coaching-Agentur für Hartz-IV-Empfänger an, die vom Jobcenter vermittelt werden. "Unser Vorteil ist, dass
wir mehr Zeit für jeden einzelnen Menschen haben und rund um die Uhr zur Verfügung stehen", sagt Petra Heindl. Tatsächlich komme es immer mal wieder vor, dass jemand mitten in der
Nacht oder am Wochenende anrufe, wenn er Probleme habe. Die können vielfältig sein. So überfallen einen Mann zum Beispiel bisher ungekannte Ängste am Tag vor einem
Vorstellungsgespräch. Andere wissen mit ihrem Alltag nicht mehr ein noch aus. "Das Leben spielt nunmal nicht von 8 bis 17 Uhr. Wenn es brennt, müssen wir eben zur Stelle sein. Das ist
unser Anspruch."

34 Männer und Frauen im Alter von Anfang 20 bis Ende 50 nehmen derzeit die Hilfen der GSM in Anspruch. Das Kürzel steht für die Wörter "Gemeinsam", "Selber" und "Machen". Wie in
der klassischen Sozialarbeit geht es darum, Hilfsbedürftige möglichst wieder in die Lage zu versetzen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. "Dabei geht es meist um das
Selbstwertgefühl unserer Teilnehmer", sagt Michaela Hüttner. Ihr geht es darum, aus jedem der Teilnehmer das Positive hervorzukehren. "Es gibt keinen Menschen, der nichts Positives
vorzuweisen hat." Dabei ist es der Integrationscoachin zunächst einmal völlig egal, welchen Lebenslauf jemand vorweist.

Vor einiger Zeit saß zum Beispiel eine Frau vor ihr, die immer wieder felsenfest behauptete, nichts zu können, was einen Arbeitgeber interessieren würde. "Sie traute sich schon seit
Jahren nicht mehr, sich zu bewerben, weil sie nichts gelernt hatte und angeblich nichts konnte." Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Teilnehmerin acht Jahre lang ihre betagten
Eltern gepflegt hatte. "Nie wäre der Frau in den Sinn gekommen, dass dies eine Leistung sein könnte. Wir versuchen nun eine Arbeit in Richtung Sozialpflege zu finden."

Eines haben die GSM-Mitarbeiter gelernt: Demut. "Ja, wenn ich die Berichte unserer Teilnehmer höre, denke ich oft, dass es mir auch so gehen könnte wie ihnen." Es sei ein schmaler
Grat, der Menschen trenne in welche, die eigenes Geld verdienten und jenen, die dies nicht schafften. Dass jemand nicht arbeiten will, haben die Integrationscoaches bisher nicht erlebt.
Meist seien es Schicksalsschläge, die jemanden aus der Bahn werfen würden.

Wie Michaela Hüttner feststellt, gibt es immer mehr Menschen mit einer Sozialphobie. "Die trauen sich manchmal nicht einmal mehr außer Haus, geschweige denn an einen Arbeitsplatz."
Behutsam versuchen die Coaches daher, die Teilnehmer zunächst wieder ins normale Leben zu führen. "Ich bin mit einer Frau einfach einen Kaffee trinken und zum Einkaufen gegangen.
Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Teilnehmerin bestellt und der Verkäuferin ihre Wünsche sagt", berichtet Petra Heindl. Erst wenn geklärt sei, warum jemand keine Arbeit
aufnehmen könne, sei es sinnvoll, nach einer Tätigkeit zu suchen.

So lässt sich eine Frau, die sich körperlich nicht mehr dazu in der Lage fühlte, wieder ins Berufsleben einzusteigen, nach der Vermittlung der GSM nun eine Knieprothese einsetzen. Sie
habe jahrelang die Schmerzen ausgehalten und habe resigniert. Die Coaches haben beim Jobcenter, einem Orthopäden und der Krankenkasse alle Räder in Bewegung gesetzt, damit die
OP und die anschließende Reha möglich ist.

Manchmal, und das sehen die vier Mitarbeiter ebenfalls als ihre Aufgabe an, kommen alle Beteiligten auch zu dem Schluss, dass eine Arbeit nicht mehr möglich ist. "Dann geht es zum
Beispiel darum, für den oder die Teilnehmerin eine Erwerbsunfähigkeitsrente einzuleiten."

Nach Ansicht Michaela Hüttners sehnen sich viele Menschen danach, irgendwie wieder dabei zu sein im normalen Leben. "Mit einer Frau habe ich vereinbart, dass sie jede Woche einen
Euro beiseite legen soll, damit sie die neun Euro Eintritt für die Therme Siebenquell in Weißenstadt zusammenbekommt. Da will sie hin. Und das schaffen wir dann auch."

Unkonventionelle Coachings

Es ist die unkonventionelle Art, zu der auch Hausbesuche, Sport, Einkaufen oder auch das Gründen einer Selbsthilfegruppe gehören, das die GSM in Marktredwitz enorm erfolgreich
macht. "Wir bewerten niemanden. Unser Ansatz ist es, dass jeder eine Chance bekommen soll, diese aber dann auch nutzen muss. Dafür geben wir alles", beschreibt Michaela Hüttner
die Aufgabe der mobilen Integrationshilfe. Und wenn es dann tatsächlich mit der Arbeitsstelle klappt, sagen die Coaches nicht einfach "Tschüss". "Wir begleiten unsere Teilnehmer in der
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Coaching Agentur in ihr neues Leben und sind da, sollte es mal Schwierigkeiten geben." Und dies auch mitten in der Nacht oder am Sonntagnachmittag.
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