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Protokoll der 14. Sitzung des Netzwerkes Inklusionkonkret! 

Datum der Sitzung: 29.04.2019  16:30 bis 19:00 Uhr 

Ort: PFL, Seminarraum 5  

Protokoll: Lena Haddenhorst (Fachstelle Inklusion) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Begrüßung  

Herr Dresen begrüßte die Anwesenden und gibt eine kurze Einführung für Neu-Einsteiger*innen.  

 

2. Netzwerk Inklusionkonkret! 

 

a) Themenschwerpunkt Arbeit und Beschäftigung 

 

In der aktuellen Sitzung wurde das Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ diskutiert und das 

Berichtswesen dazu kommentiert. Das Handlungsfeld steht unter dem Leitsatz: 

Alle Menschen haben die Möglichkeit sich im Hinblick auf ihr Berufsleben und ihr soziales 

Engagement zu verwirklichen.  

Von den insgesamt ca. 40 Maßnahmen, die im Aktionsplan hierzu festgehalten wurden, sind 

derzeit etwa 20 in der Umsetzung.  

Bei dem Handlungsfeld ist grundsätzlich zu Bedenken, dass es nicht nur um monetäre Arbeit 

geht, sondern auch um Beschäftigung, wie etwa (bürgerschaftliches) Engagement. 

 

Als bisherige Schwerpunkte der Verwaltung sind unter anderem die Praktikumsoffensive, das 

Budget für Arbeit oder auch der Diversity Tag zu nennen.  

Seit 2017 bestehen Bemühungen ein Netzwerk aller Schwerbehindertenvertreter*innen zu 

etablieren. Bisher sind Treffen alle zwei Jahre anvisiert, ggf. öfter. 

Detaillierte Auskunft zu den Maßnahmen bieten die Berichte auf der Homepage der Fachstelle 

Inklusion: www.oldenburg.de/inklusion 

 

b) Das Budget für Arbeit 

 

Herr Stefan Clasen vom Integrationsfachdienst der AWO ist zuständig für das Budget für Arbeit. 

Er weist darauf hin, dass im Zuge der Einführung des Bundesteilhabegesetztes auch in 

Niedersachsen ein Fördertopf zur Verfügung steht. Hieraus kann der Eingliederungszuschuss für 

Arbeitgeber ca. 75% der Personalkosten betragen. Herrn Clasen ist sehr daran gelegen sich mit 

weiteren Akteuren auszutauschen. 

 

c) Fördermöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen 

 

Der IHK wurde angeraten, dass es eine bessere Strategie sein könnte sich direkt an 

Personaler*innen zu wenden und auf Fördermöglichkeiten hinzuweisen. Bisher wurde der Ansatz 

verfolgt Ausbilder*innen anzusprechen um Menschen mit Behinderungen (MmB) in den Betrieb 

zu holen. Im Netzwerk wurde die Idee vorgestellt, dass eine kleine Broschüre sinnvoll sein 

könnte, in welcher alle Fakten rund um den Bereich von Arbeitsplätzen für Menschen mit 
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Behinderung aufgeführt sind, z.B. zu Ausgleichzahlungen oder auch MmB als Bereicherung für 

das Unternehmen. 

 

d) psychische Erkrankungen noch nicht ausreichend berücksichtigt 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch der Bereich der psychisch Beeinträchtigten nach wie vor 

zu wenig Berücksichtigung finde. So seien Mensch mit Psychiatrieerfahrung nur unzulänglich im 

Klinikalltag mit eingebunden. Besonders für psychisch Kranke sei eine Unterstützung von außen 

unabdingbar. 

 

e) Profis in eigener Sache 

 

Unternehmen können Anfragen über die Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement stellen. Es 

wird auch überlegt auf bestimmte Einrichtungen zuzugehen. Als Beispiel ist hier zu nennen, dass 

psychisch Kranke mit einem Beinbruch ebenso ins Krankenhaus kommen, wie jede*r andere 

Patient*in, allerdings liegen hier noch deutlich andere Bedingungen zu Grunde, die 

berücksichtigt werden müssen (Besonderheiten einer psychischen Erkrankung). 

 

f) Bürgerschaftliches Engagement 

 

Alle Stellen, die Engagierte aufnehmen, füllen zunächst einen Fragebogen der Fachstelle für 

Bürgerschaftliches Engagement aus und tragen dort z.B. ein, ob Tätigkeiten auch von Personen 

übernommen werden können, die besonders jung sind, wenig deutsch sprechen, behindert oder 

psychisch krank sind. 

 

g) Sonstiges 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das BTHG vorsieht, dass ab 2020 keine Eingliederungshilfe 

mehr fürs Ehrenamt zur Verfügung gestellt wird (§78 Abs. 2, Satz 5). Zum BTHG finden sich 

weitere Informationen auf der Homepage: www.umsetzungsbegleitung-bthg.de  

 

Beim Thema Übergang Schule – Beruf ist ein Überblick auf der Homepage zu entnehmen. 

Der Wirkungskreis der Kommune hört in diesem Bereich schnell auf. Zuständigkeiten müssen 

geklärt und gleichzeitig Doppelstrukturen, zum Beispiel bei Arbeitskreisen vermieden werden. 

 

Der Wunsch des Netzwerkes Inklusionkonkret!, dass ein Plan für konkrete Umsetzungsziele 

entwickelt und die AG Arbeit und Beschäftigung wieder belebt wird, ist durch die Fachstelle 

Inklusion aufgenommen worden. 

 

3. Termin 

 

Das nächste Netzwerktreffen findet am Donnerstag, 12. September 2019 ab 17 Uhr zum 

Handlungsfeld „Wohnen und Versorgung“ statt. Details werden per Einladung mitgeteilt. 

 


