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I. Arbeit und Integration Bad Pyrmont (AIBP) e.V. 
Neue Wege gehen und Bewährtes mitnehmen 
 
„Neue Herausforderungen halten einen Laden in Schwung“. Dieses Motto hat 
den AIBP e.V. 2012 dazu bewegt, das Thema „Tapetenwechsel“  in Angriff zu 
nehmen. Nach über 20 Jahren in der Rathausstraße 14 in Bad Pyrmont war es 
an der Zeit, ein bisschen mehr  ins Zentrum  zu  rücken. So haben wir uns  zu 
Beginn des Sommers entschlossen, nach neuen zentrumsnahen Räumen Aus‐
schau  zu halten,  in denen  sowohl die  Sozialberatungsstelle  als  auch ein  Se‐
cond‐Hand‐Lädchen Platz haben. Nach  kurzer  Suche und  intensiver Umbau‐
phase in Eigenarbeit bezogen wir im Oktober 2012 unser neues Domizil in der 
ehemaligen „Altenau‐Apotheke“ am Altenauplatz 4. Nicht allen Mitgliedern ist 
der Umzug  leicht gefallen, nicht  immer trennt man sich gern von bewährten 
Gewohnheiten  und Umzug  bedeutet  einen  Schritt  ins Ungewisse,  bedeutet 
Neuanfang. 
 
Nach den Erfahrungen der  letzten Monate  können wir  sagen:  “Wir  sind am 
neuen Standort gut angekommen und der Neuanfang funktioniert.“ Am Kon‐
zept unserer Arbeit hat sich durch den Ortswechsel nichts geändert. Das, was 
gut  und  bewährt  ist,  haben wir mitgenommen  und  bieten  unsere  gesamte 
Leistungspalette weiter an: Befähigungsorientierte Sozialberatung, Senioren‐
beratung,  Schwangerenberatung, Betreutes Wohnen, Unterstützung bei Be‐
werbung und Arbeitsplatzsuche und Arbeitslosen‐Treffpunkt. 
 
In einem Dialog mit den Verantwortlichen der Bad Pyrmonter Politik haben 
wir die Sozialberatung 2012 konzeptionell weiterentwickelt, den Bereich der 
„Seniorenberatung“ mehr  in den Focus gerückt und unser Beratungsangebot 
auf das Feld der „Schwangerenberatung“ ausgeweitet. Seit Mai 2012 liegt uns 
die  Genehmigung  vom  Landessozialamt  vor,  Schwangerschaftskonfliktbera‐
tung im Rahmen der §§ 5 ff SchKG anzubieten. In diesem Zusammenhang sind 
wir uns der Verantwortung für das ungeborene Leben sehr bewusst, beraten 
die  hilfesuchenden  Frauen  einfühlsam  und  umfassend  und  vermitteln  auf 
Wunsch Unterstützung, z.B. durch die Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“. 
 
Obwohl  die  Arbeitslosen‐Quote  in  Bad  Pyrmont  2012  leicht  rückläufig war, 
blieb  die Nachfrage  nach Beratungsleistungen  und Hilfestellungen  ungebro‐
chen hoch. Die Personen, die der AIBP e.V. betreut und unterstützt, gehören 
nicht zu denen, die schnell wieder einen Arbeitsplatz finden, wenn sich die 

Konjunktur  belebt.  Beratung  am  Altenauplatz  und  Beschäftigungsförderung 
im gewerblichen Bereich des Recyclinghofes und des Zweiten Marktes werden 
nach wie vor  intensiv nachgefragt. Der AIBP e.V. bietet Arbeitsmöglichkeiten 
für Personen, die aufgrund vielfacher Handicaps am ersten Arbeitsmarkt keine 
Chance mehr haben: Recylinghof, Zweites Lädchen und der Zweite Markt  in 
Hameln stellten 2012 24 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zur Verfü‐
gung. 
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Mit der Präsenz des  „Zweiten  Lädchens“  im  Stadtzentrum  –  seit November 
2012  am Altenauplatz 4 – bringen wir die  Second‐Hand‐Angebote näher  an 
die Pyrmonter Bürger und die Gäste in der Kurstadt heran und wollen langfris‐
tig  in diesem Bereich noch mehr Arbeitsplätze  für benachteiligte Langzeitar‐
beitslose schaffen. 
 
In der Abteilung „Integration und Qualifizierung (IQ)“ stieß die Maßnahme für 
Arbeitsgelegenheiten („Ein‐Euro‐Jobs“) mit 52 Plätzen auf sehr gute Resonanz 
und wurde im September 2012 um 10 Plätze aufgestockt. Vielen Erwerbslosen 
wurden erweiterte Qualifikationen vermittelt und einige  fanden einen direk‐
ten Weg zurück in die Arbeitswelt (19,1 % der Maßnahme‐TeilnehmerInnen).  

Die Sozialberatung, das Betreute Wohnen und die Abteilung „Integration und 
Qualifizierung“ (IQ) wurden  im Oktober 2011 durch den TÜV Rheinland nach 
DIN EN ISO 9001:2008 erneut zertifiziert, auch die Trägerzulassung gem. AZAV 
wurde  erteilt.  Im  Laufe  des  Jahres  2012  entwickelten wir  auf  Anfrage  des 
JobCenters Konzepte für zertifizierte Aktivierungs‐Projekte, die 2013 realisiert 
werden sollen. Auch hier geht es um die Verbesserung der Vermittlungschan‐
cen von Langzeitarbeitslosen. 
 
Mit  Hilfe  des  Programms  „JOB  4000“,  gefördert  durch  das  Integrationsamt 
Hildesheim,  konnten  wir  im  gewerblichen  Bereich  des  Recyclinghofes  zwei 
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Tischler einrichten und die Angebotspalet‐
te der Tischlerei erweitern. 
 
Im Sommer 2012 ging unsere neu gestaltete  Internetseite unter der bekann‐
ten  Adresse  „www.aibp.de“  ans  Netz  und  erfreut  sich  einiger  Beliebtheit. 
Neben  einer  detaillierten  Darstellung  der  verschiedenen  Facetten  unserer 
Arbeit  finden  sich  unter  der  Rubrik  „Aktuelles“  interessante  Infos  über  die 
neuesten Entwicklungen.  
 
Tatkräftige  Unterstützung  und  ein  gut  funktionierendes  Kooperationsnetz‐
werk  mit  der  Stadt  Bad  Pyrmont,  dem  Landkreis  Hameln‐Pyrmont,  dem 
Staatsbad Pyrmont, den Kirchengemeinden  in Bad Pyrmont, dem  JobCenter 
und der Arbeitsagentur Hameln‐Pyrmont waren auch 2012 die Basis  für den 
Erfolg  unserer Arbeit. Unser Dachverband,  der  „Paritätische“,  hat  den AIBP 
e.V. wirkungsvoll mitgetragen, hat die Entwicklung eines Projektes zur Bera‐
tung und Betreuung von Migrantinnen konzeptionell unterstützt und die Fi‐
nanzierung über die „Deutsche Fernsehlotterie“ vermittelt. Das Projekt geht 
Anfang 2013 an den Start. 
 

Die  Stadtsparkasse  Bad  Pyrmont,  der  Lions‐Club  Bad  Pyrmont  und  die  Bad 
Pyrmonter  Johanniter  haben  in  der  Vorweihnachtszeit  2012  dafür  gesorgt, 
dass unser Fonds „Menschen in Not“ mit Finanzen und Naturalien ausgestattet 
wurde. Unser Dank geht an alle Förderer, Kooperationspartner und Kunden, 
an unsere Mitglieder und die ehrenamtlichen Unterstützer unserer Arbeit. 
 
 

II. Befähigungsorientierte Hilfen – Praxisbeispiele 
 
Wie die nachfolgenden Fallbeispiele aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern 
des AIBP e.V. zeigen,  ist unser vorrangiges Ziel, unsere Klienten so zu unter‐
stützen, dass sie eine Perspektive zur Selbsthilfe entwickeln können. 
 
 
II.1.  Sozialberatung als Hilfe zur Selbsthilfe … 
 
Herr W.(*), ist 47 Jahre alt, hat die polnische Staatsangehörigkeit, ist geschie‐
den, hat 2 erwachsene Kinder  in Polen. Er hat einige Monate  in Deutschland 
gearbeitet und  ist dann arbeitslos geworden. Da er keinen Anspruch auf Ar‐
beitslosengeld I hat, beantragt er Arbeitslosengeld II. 
Er kommt  in die Beratungsstelle, weil er seit Wochen auf einen Bescheid vom 
JobCenter wartet, nicht  krankenversichert  ist und  sein  Lebensunterhalt nicht 
gesichert ist. 
 
In mehreren Beratungsgesprächen und nach  einigen  Kontakten mit den  zu‐
ständigen  Mitarbeitern  des  JobCenters  und  der  Ausländerbehörde  konnte 
geklärt werden, dass Herr W. Anspruch  auf Arbeitslosengeld  II hat und der 
Auszahlungsprozess wurde beschleunigt. So konnten wir dazu beitragen, dass 
der Lebensunterhalt von Herrn W. gesichert wurde, er in die Krankenversiche‐
rung eintreten konnte und seine Mietrückstände beglich. 
Nachdem dies Anliegen geklärt war, bat er um Unterstützung bei der Suche 
nach einer neuen Arbeitsstelle. Er erhielt Hilfe bei der Erstellung  seines  Le‐
benslaufs  in der aktuell geforderten digitalen Form. Mit Hilfe des  in der Sozi‐
alberatungsstelle  speziell  für  diese  Zwecke  zur  Verfügung  stehenden  PCs 
konnte er selbst – unter Anleitung – dann auch diverse Anschreiben verfassen. 
Nach  kurzer  Zeit war  es  ihm  gelungen,  eine  geringfügige  Beschäftigung  zu 
bekommen  und  einige Monate  später  fand  er  eine  versicherungspflichtige 
Vollzeitstelle. 
 
(*) Bei Fallbeispielen werden persönliche Daten wie Name, Alter und Wohnort aus Datenschutzgründen und um 
die Privatsphäre unserer Klientel zu schützen, geändert. 
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II.2.  Motivationsarbeit in der Integrationsmaßnahme … 
 
Herr R.(*) ist 45 Jahre alt, geschieden, hat 3 erwachsene Kinder und lebt allein 
in Bad Pyrmont. Eine Privatinsolvenz  ist eingeleitet und  läuft seit einem Jahr. 
Finanzprobleme  und  Depressionen  beeinträchtigen  seine Motivation  für  die 
Jobsuche. Herr R. sieht zunächst keinen Sinn in der Aufnahme einer Tätigkeit. 
 
Das  JobCenter  schlug  Herrn  R.  die  Teilnahme  an  einer  Arbeitsgelegenheit 
(„Ein‐Euro‐Job“) vor und schickte ihn zum AIBP e.V. . In mehreren Gesprächen 
über einen  längeren Zeitraum konnte Herr R. motiviert werden, die Tätigkeit 
im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit aufzunehmen. Nach acht Wochen dieser 
Arbeitserprobung fühlte er sich zunehmend wohl und sicherer. Er fasste den 
Entschluss,  sich wieder  auf Arbeitsstellen  im ersten Arbeitsmarkt  zu bewer‐
ben. Dank der Motivationshilfe, der sozialpädagogischen Unterstützung in der 
AGH‐Maßnahme und beim Aktualisieren  seiner Bewerbungsunterlagen  fand 
er bald einen  sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz  in  seinem erlernten 
Beruf. Der Aufbau einer neuen gesicherten Berufsperspektive hat Stabilität in 
das  Privatinsolvenzverfahren  gebracht  und  dessen  Erfolgschancen  deutlich 
erhöht.   
 
 
II.3.  Ein „maßgeschneiderter“ Arbeitsplatz …  
 
Herr F.(*) aus H. ist 23 Jahre alt, hat die Sonderschule mit der 9. Klasse been‐
det  und  im  Anschluss  erfolgreich  in  einer  überbetrieblichen  Bildungseinrich‐
tung die Ausbildung zum Holzbearbeiter absolviert. Aufgrund der vorhandenen 
Defizite gestaltet  sich die  Eingliederung  in den  ersten Arbeitsmarkt bzw.  ins 
Tischlerhandwerk trotz bestandener Prüfung sehr schwierig. Der ihn betreuen‐
de  Sachbearbeiter der Arbeitsagentur Hameln wendet  sich an den AIBP e.V. 
mit der Frage, ob für Herrn F. eine Arbeitsmöglichkeit im gewerblichen Bereich 
besteht.  
 
Herrn F. wurde  zunächst eine Arbeitserprobung  in der Tischlerwerkstatt an‐
geboten,  um  ein  genaueres  Bild  über  seine Motivation,  Stärken  und  Leis‐
tungsbereitschaft  zu bekommen. Er nahm  jeden Tag einen Anfahrtsweg von 
38 Kilometern mit der Bahn auf sich und es zeigte sich sehr schnell, dass Herr 
F. nicht nur äußerst motiviert, sondern auch pünktlich und pflichtbewusst ist 
 
(*) Bei Fallbeispielen wurden persönliche Daten wie Name, Alter und Wohnort aus Datenschutzgründen und um 
die Privatsphäre unserer Klientel zu schützen, geändert. 

und in der praktischen Arbeit einiges Geschick an den Tag legt. Da die Umsatz‐
situation  in der Tischlerei die Schaffung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes aus 
Eigenmitteln für ihn nicht ermöglichte, gingen die Mitarbeiter(innen) des AIBP 
e.V. auf die Suche nach finanzieller Unterstützung für einen „maßgeschneider‐
ten“  Arbeitsplatz,  der  genau  den Möglichkeiten  von  Herrn  F.  entsprechen 
sollte. Nach der Klärung der Grundvoraussetzungen bewilligte schließlich das 
Integrationsamt Hildesheim eine längerfristige Förderung. Der Einstellung von 
Herrn F.  in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeit‐Dauerarbeitsplatz  in 
der Tischlerei des AIBP e.V. stand nun nichts mehr im Wege. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitarbeiter(innen) des Recyclinghofes, der Sozialberatungsstelle und der Abteilung Integration und 
Qualifizierung zum Jahreswechsel 2012/13 
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III. Aus den Abteilungen 
 
III. 1. Sozialberatungsstelle, Treffpunkt und Betreutes Wohnen 
 
Das  zentrale Anliegen des AIBP e.V.  ist die Beratung, Begleitung und Unter‐
stützung von Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit und/oder psycho‐
sozialer  Probleme Unterstützungsbedarf  haben. Dabei  geht  es  stets  darum, 
die Hilfesuchenden so zu unterstützen, dass sie nach einer befähigungsorien‐
tierten Beratung eine Perspektive zur Selbsthilfe finden. Das bedeutet: In der 
Sozialberatung wird die gesamte Problemlage mit den  zu Beratenden analy‐
siert und es werden gemeinsam Lösungsstrategien entwickelt.  In Einzelfällen 
ist  auch  eine  Begleitung  zu  Hilfeeinrichtungen  oder  Ämtern  und  Behörden 
möglich. Hier nimmt der AIBP e.V. eine Vermittler‐Funktion wahr, die sowohl 
von den Klienten als auch von den Behörden gleichermaßen geschätzt wird. 
Da  wir  vernetzt  auch  mit  anderen  Hilfeeinrichtungen  zusammenarbeiten, 
vermitteln wir  bei  Bedarf  – wie  zum  Beispiel  bei  einer  Drogenproblematik 
oder bei Verschuldung – an entsprechende Beratungsstellen weiter. 
 
In den  seltensten  Fällen beschränkt  sich der Beratungsbedarf des einzelnen 
Hilfesuchenden nur auf ein Thema. Mit  länger andauernder Erwerbslosigkeit 
summieren sich die Probleme und so werden auch die Beratungsinhalte  im‐
mer vielschichtiger und umfangreicher.  
 
Die Inhalte der Sozialberatung 
 
Arbeitssuche, Bewerbung 8,56 %
Arbeitslosigkeit (ALG I, ALG II)  20,10 %
Psychosoziale Probleme 26,31 %
Rechtliche Fragen 9,94 %
Umgang mit Behörden und Anträgen  7,70 %
Seniorenberatung 7,00 %
Schwangerenberatung 4,40 %
Schwangerschaftskonfliktberatung  1,71 %
Finanzielle Situation/Verschuldung  5,07 %
Beziehungsprobleme 4,28 %
Wohnungsangelegenheiten 4,93 %

 
 

Beratungsstatistik 
 
Allgem. Sozialberatung:
Beratungsfälle:                              396 Beratungsgespräche:                    460 
   

Seniorenberatung:
Beratungsfälle:                                62 Beratungsgespräche:                     75 
   

Schwangerenberatung:
Beratungsfälle:                                40 Beratungsgespräche:                     48 
   

Gesamt:
Beratungsfälle:                             498 Beratungsgespräche:                   583 

 
 

 

 

bis 20 Jahre:
 

4,28 %

bis 30 Jahre:
 

14,92 %

bis 40 Jahre:
 

20,41 %

bis 50 Jahre:
 

22,49 %

bis 60 Jahre:
 

27,27 %

über 60 J. : 10,63 %

 
 
Frauen  51,45 %  Klienten

Frauen

Männer

Paare

 

 
Männer  
 

44,59 % 

Paare  3,96 %
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Die  „Arbeitsmarktbezogenen  Integrationshilfen  (INTEGRA)“ – gezielte Einzel‐
Beratung während der Arbeitssuche und des Bewerbungsprozesses – kann der 
AIBP  e.V.  seit  dem  01.04.2011  mangels  finanzieller  Förderung  nicht  mehr 
durch eine Vollzeitstelle abdecken. Diese Aktivitäten konnten 2012 nur stark 
reduziert im Rahmen der allgemeinen Sozialberatung fortgeführt werden. 
 
 
Senioren‐Beratung „Hand in Hand“ 
 
Die  Seniorenberatung  und  ‐betreuung  „Hand  in  Hand“  wendet  sich  an  
Senior(inn)en über 60, die keinen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegever‐
sicherung, sehr wohl aber einen Beratungs‐ und Unterstützungsbedarf bei der 
Alltagsbewältigung  haben.  „Hand  in  Hand“  wurde  2012  –  angeregt  durch 
Anfragen aus dem Bad Pyrmonter Stadtrat – als konzeptionelle Erweiterung 
der Sozialberatung aufgebaut und wird seither parallel auf zwei Ebenen vom 
AIBP e.V. kostenfrei angeboten. 
 
Ebene 1: Beratung 

 zur Analyse und Klärung der Problemlage  
 zur Sicherung des Lebensunterhaltes / Grundsicherungsbedarf 
 zur Orientierung im Netz der sozialen Hilfesysteme 
 im Umgang mit Behörden, Krankenkassen und dem Rententräger 
 in psychosozialen Notlagen 
 zur Orientierung in neuen Lebenssituationen 

 
Ebene 2: Praktische aufsuchende Unterstützung im Alltag 

 Hilfebedarf bei der Bewältigung des Alltags 
 Vereinsamungstendenzen entgegen wirken 
 Begleitung bei Einkäufen, Spaziergängen 
 Begleitung zum Arzt oder Friseur 
 Begleitung bei Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen  
 Schreibhilfe bei Korrespondenz 
 Vorlesen von Lektüre oder Tageszeitung 
 Spielerisches Gedächtnistraining 

 
Die aufsuchende Unterstützung wurde mit Hilfe  von Personen  in Arbeitsgele‐
genheiten („Ein‐Euro‐Jobs“ / s. auch Kapitel III.2. – S. 15 ff. ) realisiert und unter 
intensiver  fachlicher Anleitung einer sozialpädagogischen Kraft durchgeführt. 
Mittellose  alte Menschen,  die  keine  Betreuung  bezahlen  können,  nahmen 
dieses Angebot gern in Anspruch. Die Ebene 2 des Projektes ist ein Arbeits‐ 

feld, in dem interessierte erwerbslose Menschen Erfahrungen und Qualifikati‐
onen  in der Seniorenbetreuung erwerben, entdecken und ausbauen können. 
Im Pool der Personen, denen  in Bad Pyrmont Arbeitsgelegenheiten vom Job‐
Center angeboten werden, ist allerdings eine eher geringe Anzahl interessiert 
und geeignet, die Tätigkeit als Alltagsbegleiter/in für Senior(inn)en auszuüben. 
Hinzu kommt die Abhängigkeit von der finanziellen Förderung durch das Job‐
Center. So sind der Ausweitung des Projektes Grenzen gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung gem. § 219 StGB /  
Schwangerenberatung 
 
Die Beratung und Unterstützung von  schwangeren – oftmals alleinstehenden – 
Frauen war  in der Vergangenheit ein Teil unseres Sozialberatungsangebotes.  Im 
Jahr 2012 konnten wir das Beratungs‐Spektrum erweitern und diesem Ange‐
bot  eine  neue  Qualität  verleihen.  Nach  der  Anerkennung  als  Schwanger‐
schaftskonfliktberatungsstelle gem. § 5 ff. SchKG und § 219 StGB durch das 
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Landessozialamt  im Mai 2012 konnten erstmalig auch Frauen  im Schwanger‐
schaftskonflikt beraten werden. Diese Beratung  ist gesetzlich vorgeschrieben 
für Frauen, die  sich gegen das Kind entscheiden und einen Abbruch planen. 
Die Beratung wird durch eine Bescheinigung bestätigt, die nur von Beratungs‐
stellen  ausgestellt werden  darf,  die  ausdrücklich  dafür  anerkannt  sind  und 
Beraterinnen beschäftigen, die eine fundierte Qualifikation in diesem Bereich 
nachweisen können. 
 
Die allgemeine Schwangerenberatung haben wir parallel dazu intensiviert und 
Frauen, die  sich  für  ihr  Kind  entschieden,  erhielten Beratung  zu  Fragen der 
Schwangerschaft  und  Geburt  sowie  Informationen  über  finanzielle,  soziale 
und wirtschaftliche Hilfen. Frauen, die bei der Anschaffung der Babyerstaus‐
stattung  finanzielle  Unterstützung  brauchten,  hatten  die  Möglichkeit,  ent‐
sprechende Anträge bei der Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungebo‐
renen Lebens“ zu stellen und diese über die Beratungsstelle abzuwickeln. 
 
 
Drogenberatung der Jugend‐Drogenberatungsstelle DROBS  –
Schuldnerberatung durch Arbeit und Leben, Hameln 
 
Die Probleme, mit denen Hilfesuchende  in die Beratungsstelle kommen, sind 
sehr vielschichtig und manches kann von den Mitarbeiterinnen am Altenau‐
platz nicht abschließend bearbeitet werden. An dieser Stelle  spielt die enge 
Vernetzung mit  anderen Hilfeeinrichtungen  im  Landkreis Hameln‐Pyrmont eine 
entscheidende Rolle, um professionelle Hilfe zu gewährleisten. 
Beispielsweise bietet  zweimal  im Monat montags eine Mitarbeiterin der  Ju‐
gend‐Drogenberatungsstelle DROBS Hameln  (STEP  gGmbH)  am Altenauplatz 
Beratungstermine an, die in der Regel vorab telefonisch vereinbart werden. 
 
Im  Jahr  2012 war  regelmäßig  dienstags  von  15:00  bis  18:00 Uhr  und  nach 
Vereinbarung auch samstags ein Mitarbeiter der Bildungsvereinigung „Arbeit 
und  Leben“  (A&L Beratung)  in der Beratungsstelle, um dort  Schuldnerbera‐
tung anzubieten. 
 
 
Vermittlung von zusätzlichen sozialen Leistungen 
 
Im Einvernehmen mit der „Tafel Bad Pyrmont“ stellen wir seit Beginn 2007 die 
Berechtigungskarten  für die  Inanspruchnahme der Tafel aus.  Insgesamt wur‐
den bislang 805 Karten ausgegeben. Voraussetzung für eine Tafel‐Karte ist die 

Vorlage des gültigen ALG‐II‐Bescheides bzw. der Bewilligung von Grundsiche‐
rung.  In 2012 wurden  insgesamt 80 neue Karten ausgestellt. Pro Woche  su‐
chen durchschnittlich 4  Personen die Beratungsstelle  auf, um die Gültigkeit 
ihrer Tafel‐Karte verlängern zu lassen.  
 
Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es für das Erlebnisbad „Pyrmon‐
ter Welle“ vergünstigte Eintrittspreise; die Berechtigungsausweise werden  in 
der Sozialberatungsstelle des AIBP e.V. ausgegeben. 
 
Nach wie vor ist dienstags in der 17.00‐Uhr‐Vorführung der Kronenlichtspiele 
in  Bad  Pyrmont  der  Eintritt  für  Menschen  mit  „schmalem  Geldbeutel“  ver‐
günstigt. 
 
Auch das Museum  im Schloss Bad Pyrmont unterstützt Erwerbslose und er‐
mäßigt den Eintritt  ins Museum und  zu den  Sonderausstellungen. Nach Vo‐
ranmeldung haben Gruppen des AIBP e.V. sogar freien Eintritt. 
 
Das Staatsbad Pyrmont gibt  im Rahmen von „Kultur  für knappe Kassen“ Er‐
mäßigungen  für  einkommensschwache  Bürger, wenn  sie  Theatervorstellun‐
gen, Kabarett oder Sinfoniekonzerte  in Bad Pyrmont besuchen möchten. Die 
Anmeldung erfolgt über die Sozialberatungsstelle und nach Prüfung der Be‐
rechtigung  können  die  Karten  an  den  Kassen  des  Staatsbades  in  Empfang 
genommen werden. 
 
 
Der „Treffpunkt“ (Offene Tür) – Altenauplatz 4 
 
„Ich komme in den Treffpunkt, weil ich sonst niemanden zum Reden habe...“ 
„Durch den Treffpunkt habe ich ein bisschen Tagesstruktur und komme raus...“ 
 
Das Angebot des „offenen Treffpunktes“ ist ein zusätzliches Angebot der Sozi‐
alberatungsstelle. Menschen,  die  langfristig  arbeitslos  sind,  verlieren  neben 
dem  festen Einkommen auch einen Großteil  ihrer sozialen Beziehungen und 
ihrer Tagesstruktur. Im Jahr 2012 bot der Treffpunkt montags, mittwochs und 
freitags vormittags die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, ins Gespräch zu 
kommen und Kontaktängste abzubauen. Gemeinsame Aktionen wie das mo‐
natliche  thematische Frühstück, eine gemeinsame Weihnachtsfeier, Ausflüge 
und Workshops stärkten das Gemeinschaftsgefühl und förderten die Kontakt‐
aufnahme. 
 
Der offene Treffpunkt und der Frühstückstreff wurden 2012 an 148 Tagen im 
Durchschnitt jeweils von 5 Personen besucht; insgesamt waren es 740 Besuche. 
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Sozialberatungsstelle, Treffpunkt und das „Zweite Lädchen“ unter einem Dach am Altenauplatz 4 / 
Ecke Kirchstraße in Bad Pyrmont. 
 
 
Ambulant Betreutes Wohnen 
 
Der AIBP e.V. ist im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens im Auftrag des 
Landkreises Hameln‐Pyrmont seit 1996 tätig und stellt Hilfen  im Rahmen der 
§§  53,  54  und  68  SGB  XII  für  erwachsene Menschen  zur Verfügung, die  an 
einer  seelischen  und/oder  geistigen Behinderung  leiden  oder  von  einer Be‐
hinderung bedroht sind oder sich in besonders schwierigen sozialen Lebenssi‐
tuationen  befinden.  Zielvereinbarungen mit  den  Betreuten,  die  für  die  Be‐
treuung richtungsweisend sind, betreffen die Tagesstruktur, die Gesundheits‐
pflege, Behördenangelegenheiten, finanzielle Angelegenheiten, Haushaltspla‐
nung,  das  Ordnungssystem,  Krisenbewältigung  und  zwischenmenschliche 
Kommunikation. 
 
2012 wurden 32 Menschen im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens mit 
1760  Betreuungsstunden  betreut.  Dafür  standen  4  freiberufliche  Kräfte,  3 
geringfügig Beschäftigte und 1 Teilzeitkraft zur Verfügung. 
 
 

Zusätzlich zur Einzelfallbetreuung hat der AIBP e.V. im Rahmen des Ambulant 
Betreuten Wohnens  Gruppenangebote  vorgehalten.  Neben  der  Computer‐, 
der Koch‐, der Kreativ‐ und der Aktivgruppe gab es erstmalig auch eine Frau‐
engesprächsgruppe, die sehr gut angenommen wurde. 
 
Im Berichtszeitraum wurden 138 Gruppenstunden vom AIBP e.V. geleistet. 
 
 

III. 2.  Integration und Qualifizierung 
 
Die Abteilung  Integration und Qualifizierung  (IQ)  ist  seit 2008  zertifiziert ge‐
mäß DIN EN  ISO 9001:2008 und zugelassener Maßnahmeträger der Agentur 
für  Arbeit  gemäß  §§  7  und  8  AZAV;  die  Zertifikate wurden  2011  vom  TÜV 
Rheinland für weitere 3 Jahre ausgestellt. Der Arbeitsschwerpunkt der Abtei‐
lung  lag auch 2012  im Bereich der Betreuung und Qualifizierung von Arbeits‐
losengeld‐II‐EmpfängerInnen in Arbeitsgelegenheiten (AGH / „Ein‐Euro‐Jobs“). 
2012 wurden  vom  JobCenter  Hameln‐Pyrmont  im  Bereich  der  Arbeitsgele‐
genheiten weitere Kürzungen vorgenommen. Projekte  zur Verbesserung der 
touristischen  Infrastruktur, beispielsweise  in den Pyrmonter Bergdörfern und 
Teilen der Innenstadt an naturnahen Grünflächen konnten aufgrund personel‐
ler Einschränkungen nicht mehr aufrechterhalten werden.  

Die Chancen für die Klientel der Integrations‐ und Qualifizierungsmaßnahmen 
in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren, waren auch 2012 nicht besonders 
hoch. Gleichwohl  ist es gelungen,  im AGH‐Bereich  für 19 % der Maßnahme‐
TeilnehmerInnen die Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen.  

 
Arbeitsgelegenheiten (AGH/“Ein‐Euro‐Jobs“) 
 
Die  Rahmenbedingungen  für  das  Beschäftigungsprojekt  „Arbeitsgelegenhei‐
ten in Bad Pyrmont“ sind gegenüber 2011 verändert worden. Es mussten Kür‐
zungen sowohl im Anleitungs‐ als auch pädagogischen Bereich vorgenommen 
werden,  da  die  Zahl  der  Teilnehmerplätze  in  2012,  ausgehend  vom  ermit‐
telten  Bedarf  durch  das  JobCenter,  von  83  in  auf  52  reduziert wurde.  Das 
JobCenter  sah  2012  keinen  Bedarf mehr  an  pädagogischer  Betreuung  und 
reduzierte  die  Förderung  der  die Maßnahme  begleitenden  Personen  beim 
AIBP e.V. auf 1,5 Stellen in der Maßnahmekoordination. Zunächst wurden für 
TeilnehmerInnen unter 25 Jahren keine Plätze mehr zur Verfügung gestellt.  
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Eine wichtige Neuerung im Zugang zu den Arbeitsgelegenheiten war, dass die 
Teilnahme an der Maßnahme freiwillig war. Entgegen der Praxis der Vorjahre 
wurde  eine Ablehnung  durch  den  Kunden  nicht mit  Sanktionen  belegt. Der 
zuständige  Sachbearbeiter  im  JobCenter  klärte  einvernehmlich  in  einem 
Gespräch  die  Bereitschaft  und  die  weiteren  Modalitäten  wurden  mit  der 
Maßnahmekoordinatorin des AIBP vereinbart. 
 
Dieses Vorgehen bedeutete, dass in der AGH‐Einsatzstelle die Bereitschaft zur 
Mitarbeit  voraus  gesetzt werden  konnte. Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit 
und Durchhaltevermögen wurden von Beginn an trainiert. Die sozialen Kom‐
petenzen wie Hilfsbereitschaft, Team‐ und Kooperationsfähigkeit standen  im 
Mittelpunkt  monatlicher  Gespräche  durch  die  Maßnahmekoordination. 
Abbrüche konnten so vermieden werden.  
 
Es fanden sich genügend Personen, die freiwillig in die AGH einstiegen und ab 
August  2012  stellte  das  JobCenter  zusätzlich Mittel  zur  pädagogischen  Be‐
treuung zur Verfügung.  Es wurden 10 Teilnehmerplätze für Junge Erwachsene 
bis  zu  25  Jahren  eingerichtet.  Im  Zeitraum  vom  22.08.2012  bis  31.12.2012 
konnten 14 junge Erwachsene zusätzlich sozialpädagogisch betreut werden. 
 
Bei  einer  durchschnittlichen Maßnahmedauer  für  jeden  Teilnehmer  von  6 
Monaten haben  im  Jahr 2012  insgesamt 114 Personen  in einer Arbeitsgele‐
genheit gearbeitet. Die TeilnehmerInnen  in den Arbeitsgelegenheiten waren 
motivierter  und Debatten  über  „die  Arbeit  für  1  Euro“ wurden  nicht mehr 
geführt. Die TeilnehmerInnen waren interessiert, sich in Arbeitsabläufe einzu‐
finden und die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Dabei hatten sie 
mit  ihren persönlichen  Problematiken  zu  kämpfen, die  sie daran hinderten, 
zuverlässig, pünktlich, sorgfältig und verbindlich die Aufgaben zu erledigen.  
Viele TeilnehmerInnen sind  in dem hier beschriebenen Maßnahme‐Zeitraum 
zum zweiten oder zum dritten Mal durch das JobCenter einer AGH zugeführt 
worden.  Bei  den  meisten  Personen  waren  die  vorhandenen  Vermittlungs‐
hemmnisse allerdings derart gravierend, dass eine  Integration  in den ersten 
Arbeitsmarkt kurz‐ bzw. mittelfristig nicht realisiert werden konnte. 
 
Primär ging es darum, eine geregelte Tagesstruktur zu entwickeln,  ihnen die 
grundlegenden Verhaltensweisen  in einem Arbeitsverhältnis näherzubringen 
und die Belastbarkeit in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu erproben. 
 
 
 
 

Die Einsatzstellen der AGH‐Maßnahme 
 
Im Jahr 2012 waren die 52 Teilnehmerplätze aufgeteilt auf  insgesamt 68 Ein‐
satzplätze. 39 davon in der Regie des AIBP e.V. und 29 externe Einsatzstellen 
im Stadtgebiet Bad Pyrmont bei unterschiedlichen öffentlichen, gemeinnützi‐
gen oder sozialen Trägern: 
 
Grünpflege Regie AIBP 16 Teilnehmerplätze 
Sozialer Möbeldienst / 
Recyclinghof – Zweiter Markt 

Regie AIBP 16 Teilnehmerplätze 

Hand in Hand Regie AIBP 6 Teilnehmerplätze 
Frauen in Bewegung  Regie AIBP 1 Teilnehmerplatz 
Herderschule Bad Pyrmont extern 1 Teilnehmerplatz 
Staatsbad Pyrmont extern 2 Teilnehmerplätze 
Tierpark Bad Pyrmont extern 1 Teilnehmerplatz 
Museum im Schloss 
Bad Pyrmont 

extern 3 Teilnehmerplätze 

Bahnhof Bad Pyrmont extern 2 Teilnehmerplätze 
Haus am Moorteich 
Pflegeheim GmbH 

extern 6 Teilnehmerplätze 

Diakonie Himmelsthür 
Haus Pyrmont 

extern 6 Teilnehmerplätze 

Deutscher Kinderschutzbund extern 2 Teilnehmerplätze 
Liberale Jüdische Gemeinde extern 1 Teilnehmerplatz 
Kath. Kindergarten St. Georg extern 1 Teilnehmerplatz 
Sozialpädagogisches Zentrum extern 2 Teilnehmerplätze 
NABU Biotope extern 2 Teilnehmerplätze 

 
Im Rahmen der Kürzung von Teilnehmerplätzen wurde die Tischlerwerkstatt 
zum 01.01.2012 aus der AGH‐Maßnahme herausgenommen und in den Sozia‐
len Wirtschaftsbetrieb eingegliedert (s. auch Kapitel III.3. – S. 24). 
 
Die Grünpflege wurde  auf  eine Gruppe mit  16  Teilnehmerplätzen  reduziert 
und der „AIBP‐Bauerngarten“ wurde an dieses Projekt angebunden – begleitet 
von  einem  fachkundigen  Anleiter.  Die  Arbeiten  im  Pyrmonter  Bergkurpark 
und in den Pyrmonter Bergdörfern mussten eingestellt werden.  
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Der Bauerngarten diente auch 2012 als Lernfeld, in dem die AGH‐Maßnahme‐
TeilnehmerInnen besonders intensiv die Früchte Ihrer Arbeit beobachten und 
schließlich  ernten  konnten.  Von  Pyrmonter  Schulen  und  Kindergärten wurde 
gern die Möglichkeit wahrgenommen, sich über die Funktion des Gartens ein‐
gehend zu informieren und eigene Pflänzchen zu säen und zu ernten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   © Hallo Mittwoch, 16.05.2012 

Hand in Hand 
 
Im Mai 2012 wurden 6 Teilnehmerplätze  im Projekt  „Hand  in Hand“ einge‐
richtet, das bis dahin unter dem Titel  „Helfende Hände“  innerhalb  von Bad 
Pyrmont  in  einer  externen  Einsatzstelle  bei  der  Kirchengemeinde  St.  Petri 
angesiedelt war. Von diesen 6 Plätzen waren  im  Schnitt 2 besetzt, da nicht 
genügend geeignete TeilnehmerInnen gefunden werden konnten.  
 
Die  aufsuchende Betreuung  und Beratung  von  SeniorInnen  in Bad  Pyrmont 
wurde als eine Ergänzung  zu vorhandenen Dienstleistern konzipiert  (s. auch 
Kapitel  III.1.  –  S.  10). Dieser  Einsatz  im  sozialen  Bereich  ist  ein  Einstieg  für 
TeilnehmerInnen,  die  sich  im  Umgang mit  älteren Menschen  ausprobieren 
wollen. Im Hinblick auf den demografischen Wandel und den daraus resultie‐
renden hohen Seniorenanteil ist – besonders in Bad Pyrmont – die berufliche 
Perspektive für Tätigkeiten in der Altenpflege/Seniorenbetreuung sehr positiv. 
In  diesem  Zusammenhang  leisteten  AGH‐Kräfte  mit  einer  entsprechenden 
Sozialkompetenz  eine  ergänzende Unterstützung bei der häuslichen Versor‐
gung und Freizeitgestaltung sowie bei der Begleitung zu Terminen. Hier konn‐
ten die TeilnehmerInnen  ihre Erfahrungen  in den Bereichen Aktivierungsan‐
gebote, Kommunikation, Teamfähigkeit und Verhalten  in Konfliktsituationen 
erweitern. 
 
Während der Betreuung  fanden  regelmäßig  fall‐ und situationsbezogene Re‐
flexionen mit einer pädagogischen Fachkraft des AIBP statt, um den Betreu‐
ungskräften  die Möglichkeit  zu  geben,  Probleme  und  Fragen  zu  klären  und 
über ihre Praxiserfahrung zu reflektieren. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass die Teilnehmerinnen bei der Betreuungsarbeit 
großes Einfühlungsvermögen und Eigeninitiative gezeigt haben und SeniorInnen 
auf dem Weg zurück  in das gesellschaftlich‐soziale Leben begleiten konnten. 
So  ist  z.B. eine Seniorin mit einer Gehbehinderung nach Bad Pyrmont gezo‐
gen, war sehr einsam und hatte kaum Kontakte. Über die Betreuung und Be‐
gleitung durch eine AGH‐Teilnehmerin erhielt sie neues Selbstvertrauen und 
entwickelte beim gemeinsamen Einkauf, bei Ausflügen  in Stadt und Kurpark 
und zum Frauenfrühstück im Treffpunkt des AIBP wieder Eigeninitiative. Mitt‐
lerweile macht die Seniorin auch allein Spaziergänge und nimmt wieder aktiv 
am Leben teil. 
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Wen und was haben wir mit den Arbeitsgelegenheiten erreicht? 
 
TeilnehmerInnen über 25 Jahren  100 

Junge Erwachsene unter 25 Jahren  14 

TeilnehmerInnen gesamt  114 
   
Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt  22 

Davon „Junge Erwachse“ (18‐25 Jahre)  4 

Vermittlung Gewerbe /Handwerk  10 

Vermittlung Dienstleistung  4 

Vermittlung Grünpflege  2 

Vermittlung Pflege  3 

Vermittlung Ausbildung  3 

Vermittlungsquote in Arbeit bzw. Ausbildung  19,3 % 
   

Frauen‐Anteil an den Vermittlungsvorschlägen  36,8 % 

Männer‐Anteil an den Vermittlungsvorschlägen  62,2 % 

 
Nach  einem weiteren  Jahr  Arbeitsgelegenheiten  in  der  Verantwortung  des 
AIBP e.V.  ist positiv  zu vermerken, dass es auch  in 2012 gelungen  ist, Men‐
schen  aus  ihrer unfreiwilligen, durch Arbeitslosigkeit  verursachten,  Isolation 
heraus zu holen, sie zu aktivieren, ihnen neuen Lebensmut zu verschaffen und 
mit ihnen gemeinsam berufliche Perspektiven zu entwickeln.  
 
Um  allen  interessierten Personen weiterhin Chancen  zu bieten, die eigenen 
Potentiale  zu  entdecken, wird  der  AIBP  e.V.  auch  in  Zukunft mit  verschie‐
denen Projekten Möglichkeiten der Erprobung für den betroffenen Personen‐
kreis anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 

„B.Punkt“ ‐ Bewerbungstraining 
 
„Es gibt immer nur eine Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen“ … 
 
… auf der Basis dieses  Leitsatzes hat der AIBP e.V. das Bewerbungszentrum 
„B.Punkt“  im  Auftrag  des  JobCenters  Hameln‐Pyrmont  vom März  2010  bis 
März 2012 durchgeführt. Sowohl mit schriftlichen Bewerbungsunterlagen als 
auch mit der persönlichen Vorstellung im Bewerbungsgespräch hinterlässt ein 
Bewerber beim potenziellen Arbeitgeber den ersten Eindruck, der über Ein‐
stellung oder Ablehnung, also seine berufliche Zukunft, entscheidet. 
 
Auf dieser Grundlage haben wir 2 Jahre ein intensives und auf die individuelle 
Situation  der  einzelnen Maßnahmeteilnehmer(innen)  abgestimmtes  Bewer‐
bertraining durchgeführt. Zum 21.03.2012  lief der  Förderzeitraum der Maß‐
nahme aus und die Ausschreibung der Folgemaßnahme konnte vom AIBP e.V. 
nicht  gewonnen  werden.  Die  Neuauflage  der Maßnahme  wurde  an  einen 
anderen Träger in Bad Pyrmont vergeben. 
 
Im 1. Quartal 2012 wurden die  laufenden Beratungsfälle  zum Abschluss ge‐
bracht. Aufgrund des kurzen Zeitraumes ist es nicht mehr gelungen, Personen 
in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln 
 
Statistisches aus dem B.Punkt: 
(Für den Zeitraum 01.01.2011 – 21.03.2012) 
 
Beratungsfälle   113 

   

Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt 2011  17 

Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt 2012  0 
   

Anschluss AGH (Ein‐Euro‐Job)  3 

Anschluss Praktikum  3 

Anschluss Weiterbildung  4 
   

Frauen‐Anteil der Ratsuchenden  43,2% 

Männlicher Kundenanteil   56,8 % 
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III. 3.  Sozialer Wirtschaftsbetrieb  
 
AIBP als Beschäftigungsträger 
 
Menschen, die eine  lange Zeit der Arbeitslosigkeit hinter sich haben und bei 
denen die Chancen auf eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt sehr gering 
sind, brauchen einen Arbeitsplatz, der  ihrer Leistungsfähigkeit angepasst  ist. 
Nur mit einem Arbeitsverhältnis, das einen Einstieg auf angepasstem Niveau 
ermöglicht,  kann  eine  Reintegration  in  den  Arbeitsmarkt  gelingen.  Es  sind 
unter Umständen flankierende pädagogische Maßnahmen notwendig, um das 
Durchhalten  des Mitarbeiters  am  Arbeitsplatz  in  den  ersten Monaten  und 
dann dauerhaft zu ermöglichen.  
 
Solche Arbeitsplätze  sind  auf  dem  ersten Arbeitsmarkt der  Region Hameln‐
Pyrmont so gut wie gar nicht vorhanden. Deshalb hat sich der AIBP e.V. schon 
vor Jahren entschlossen, selbst solche Arbeitsplätze anzubieten, erst  im „Re‐
cyclinghof“  in Bad Pyrmont,  später  im  „Zweiten Markt“  in Hameln und  seit 
November 2012  auch  im  „Zweiten  Lädchen“  im  Zentrum  von Bad Pyrmont. 
Am 31.12.2012 waren es  insgesamt 24 sozialversicherungspflichtige Dauerar‐
beitsplätze. 
 
Einige Personen, die  aus der  Langzeitarbeitslosigkeit  kamen,  gehören  inzwi‐
schen zum erfahrenen Stammpersonal und machen einen guten Job im Sozia‐
len Möbeldienst, im Second‐Hand‐Verkauf, bei Umzügen und Haushaltsauflö‐
sungen,  in der  Tischlerwerkstatt und  in  verschiedenen Dienstleistungsberei‐
chen. Diese  Abteilung  des  AIBP  e.V.  ist  zu  einem  Beschäftigungsträger  und 
sozialen Wirtschaftsbetrieb herangewachsen, der umweltpolitische und sozia‐
le Aspekte miteinander verbindet, unter betriebswirtschaftlichen Rahmenbe‐
dingungen  tätig  ist und  sich aus den Umsatzerlösen  zum größten Teil  selbst 
trägt. 
 
Als  Kontrapunkt  zur  Tendenz  der  öffentlichen Hand,  für  Langzeitarbeitslose 
und  „HARTZ‐IV‐EmpfängerInnen“  nur  kurzfristige  Beschäftigungsmöglichkei‐
ten  in verschiedenen Maßnahmen vorzuhalten, bietet der AIBP e.V. reguläre 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit einer nachhaltigen und dauer‐
haften Perspektive für die Beschäftigten an.  
 
 
 
 

Der Recyclinghof in Bad Pyrmont 
 
 Second‐Hand‐Verkauf 
 Sozialer Möbeldienst 
 Umzüge, Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen 
 Wertstoffannahme:  

Altpapier, Korken, Kleidung, Hausrat und Gebrauchtmöbel, Elektroschrott 
 Dienstleistungen im Logistik‐ und im Grünpflegebereich in der Region 
 Arbeitnehmerüberlassung 
 
Der  Second‐Hand‐Verkauf  in  Bad  Pyrmont  erfreute  sich  2012  eines  regen 
Zuspruchs,  nicht  nur  einkommensschwache  MitbürgerInnen  mit  kleinem 
Geldbeutel  gehören  zum Kundenkreis,  sondern  auch  Schnäppchenjäger und 
Privatkunden  erstehen  das  eine  oder  andere  gute  Stück  zum  äußerst  er‐
schwinglichen Preis. Die umfangreiche Auswahl auf rund 700 m² Ladenfläche 
bietet  für  jeden  Geldbeutel  eine  zufrieden  stellende Möglichkeit,  sich  mit 
Gebrauchsgegenständen des  täglichen Bedarfs, Hausrat  sowie auch mit Mö‐
beln und Bekleidung zu versorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wertstoffsammelstelle und Second‐Hand‐Kaufhaus: „Der Recyclinghof“ am Pyrmonter Bahnhof 
 
 
Die Einkaufs‐Sonderkonditionen für die Klienten des Kinderschutzbundes Bad 
Pyrmont haben leider nicht so viele Interessenten in den Recyclinghof geführt, 
wie wir erwartet haben. Dennoch bleibt das Angebot, alle Kinderartikel (Klei‐
dung, Spielzeug, Wäsche, Kinderwagen, Kinderbücher, Musik und DVDs)  zum 
halben Preis  zu kaufen, bestehen. Voraussetzung  ist eine vom Kinderschutz‐
bund  ausgestellte  Berechtigungskarte,  die  die  Kundinnen  und  Kunden  im 
Recyclinghof vorlegen müssen. 
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Der Soziale Möbeldienst wurde hauptsächlich von der Stadt Bad Pyrmont und 
vom JobCenter Hameln‐Pyrmont in Anspruch genommen, wobei die Tendenz 
in  Bad  Pyrmont  etwas  rückläufig  war.  Zunächst  wurden  gut  erhaltene  ge‐
brauchte Möbelstücke  kostenlos  aus  Pyrmonter  Privathaushalten  abgeholt, 
wenn nötig  in der Tischlerwerkstatt aufgearbeitet und dann an Personen  im 
Bezug  von  Grundsicherung,  an  Flüchtlingsfamilien  und  Arbeitslosengeld‐II‐
Empfänger  wieder  ausgeliefert.  Die  Kosten  hierfür  wurden  vom  JobCenter 
getragen. Auf  zunehmend positive Resonanz  stieß unsere Entscheidung, das 
Angebot auf einige günstige Neumöbel auszuweiten, um die gesamte nachge‐
fragte Palette an Möbeln und Hausrat zur Verfügung stellen zu können.  Auch 
2012 haben wir mit  einem  Lieferanten  zusammengearbeitet, der  –  ganz  im 
Sinne der AIBP‐Vereinsziele – einen Sozialen Wirtschaftsbetrieb mit Beschäfti‐
gungsförderung für ehemalige Langzeitarbeitslose betreibt. 
 
Umzüge, Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen sind 2012 für die Klien‐
tel  des  JobCenters  bzw.  EmpfängerInnen  von Grundsicherung  und  auch  für 
Privatpersonen  in der Region Hameln‐Pyrmont und darüber hinaus durchge‐
führt  worden.  Die  verwertbaren  Möbel  und  Gegenstände  aus  den  Haus‐
haltsauflösungen hat der Recyclinghof zum Verkauf angeboten. 
 
Mit  dem  Ziel  der  umweltschonenden Weiterverwendung  von Wertstoffen 
und Second‐Hand‐Artikeln  steht der Recyclinghof als Annahme‐ und Sortier‐
stelle  zur  Verfügung.  In  Kooperation mit  der  Kreisabfallwirtschaft  Hameln‐
Pyrmont  wird  Altpapier,  Elektro‐  und  Elektronikschrott  von  Privatkunden 
angenommen. Gespendete Gegenstände werden auf  ihre Wiederverwertbar‐
keit hin geprüft und entweder in den Second‐Hand‐Läden zu günstigen Kondi‐
tionen  verkauft oder  in die einzelnen Rohstoffe  zerlegt und der Wiederver‐
wertung zugeführt. 
 
Auch 2012 führte der AIBP e.V. Dienstleistungen im Logistik‐ und Grünpflege‐
bereich durch. So erhielten wir ein weiteres  Jahr den Auftrag von der Stadt 
Bad  Pyrmont,  die  regelmäßige  Reinigung  der  Altglascontainerstellplätze  im 
Stadtgebiet durchzuführen.  Im Auftrag des  „Kuratoriums  Schloss“,  vertreten 
durch das Staatsbad Pyrmont, wurden die  regelmäßigen Grünpflegearbeiten 
auf der Schlossinsel  in Bad Pyrmont erledigt und  im Rahmen von Arbeitneh‐
merüberlassung  wurden  zwei Mitarbeiter  an  Dienstleister  in  Bad  Pyrmont 
verliehen, mit  dem  Ergebnis,  dass  einer  der  beiden  vier Monate  später  in 
seiner Einsatzstelle einen Vollzeit‐Dauerarbeitsplatz erhielt. 
 
 
 

Die Tischlerwerkstatt 
 
Die Tischlerwerkstatt  in der Lügder Straße 12  in Bad Pyrmont wurde Anfang 
2012 aus der AGH‐Maßnahme ausgegliedert und an den gewerblichen Bereich 
des Recyclinghofes angedockt. Die gewerbliche Ausrichtung der Tischlerei war 
notwendig, da nur mit der Erwirtschaftung von Umsatzerlösen die Unterhal‐
tung  der Werkstatt  gesichert werden  konnte.  Die  Schaffung  und  Erhaltung 
besonderer  Arbeitsplätze  für Menschen,  die  nur  noch  geringe  Chancen  auf 
eine  Beschäftigung  im  ersten Arbeitsmarkt  haben,  bleibt  auch  hier  der  tra‐
gende Gedanke.  
 
Die Leitung der Tischlerei  liegt  in den erfahrenen Händen eines Tischlermeis‐
ters,  der  eine  fachlich  und  pädagogisch  fundierte  Anleitung  der Mitarbei‐
ter(innen) gewährleistet. So können wir – sehr zur Freude unserer Kunden – 
qualitativ gute Leistungen am Markt anbieten und mit den Erlösen die Arbeit 
der Werkstatt erfolgreich fortführen. 
 
Die Tätigkeitsfelder der Tischlerwerkstatt sind: 
 Möbelbau 
 Möbelrestauration 
 Montagearbeiten 
 Bau und Verkauf von Insektenhotels, Nistkästen, Vogelhäuschen etc. 
 Kletterwand‐Verleih für div. Kinderfeste und Events 
 
Mit  Hilfe  des  Programms  „JOB  4000“,  gefördert  durch  das  Integrationsamt 
Hildesheim,  konnten  wir  zwei  Arbeitsplätze  für  schwerbehinderte  Tischler 
einrichten und die Angebotspalette der Tischlerei erweitern. Seit September 
2012  sind  insgesamt  5 Mitarbeiter  in  Vollzeitarbeitsplätzen  in  der  Tischler‐
werkstatt beschäftigt. 
 
 
Das Zweite Lädchen in Bad Pyrmont 
 
 Second‐Hand‐Verkauf 
 
Das  "Zweite  Lädchen"  am  Altenauplatz  4  (Ecke  Kirchstraße)  wurde  am  
4. November 2012 eröffnet und bietet  im Zentrum von Bad Pyrmont  in der 
Nähe des Brunnenplatzes ein Sortiment an Second‐Hand‐Artikeln gehobener 
Qualität zum günstigen Preis.  
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Wir bieten dort  gebrauchte Markenkleidung, Geschirr, Hausrat, gut erhaltene 
Möbelstücke, Bücher,  aber  auch  günstige Artikel des  täglichen Bedarfs  zum 
erschwinglichen  Preis  an. Durch  den  zentralen  Standort und das  besondere 
Warenangebot hoffen wir, unseren Kundenkreis  zu erweitern und  zusätzlich 
den Zulauf und Bekanntheitsgrad des Recyclinghofes zu steigern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit November 2012 in der Pyrmonter Innenstadt: „Das Zweite Lädchen“ am Altenauplatz 4 
 
 
Der Zweite Markt in Hameln 
 
 Second‐Hand‐Verkauf 
 Sozialer Möbeldienst 
 Haushaltsauflösungen/Entrümpelungen 
 Umzüge 
 Wertstoffannahme: Kleidung, Hausrat‐ und Gebrauchtmöbel, Spielwaren,  

Bücher, Metall, Elektro‐ und Elektronikschrott 
 
Seit 2004 versorgt „Der Zweite Markt“, das Second‐Hand‐Kaufhaus des AIBP 
e.V., Hamelner  Bürgerinnen  und  Bürger mit  guter Gebrauchtware  verschie‐
denster Art. Vom Flohmarktartikel für 50 Cent bis hin zu dem einen oder an‐
deren antiken Schätzchen ist alles vorrätig. Seit 2011 wird im Möbelverkauf 

auch  qualitativ  solide  und  preisgünstige  Neuware  angeboten.  Dementspre‐
chend  breit  ist  der  Kundenstamm,  denn  es  gibt  nicht  nur  Hausrat, Möbel, 
Kleidung  und  Bücher  für  den  kleinen  Geldbeutel,  sondern  auch  Sammler‐ 
stücke,  die  viele Hamelner Bürger(innen)  immer wieder  in  die Halle  an  der 
Stüvestraße locken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Second‐Hand‐Kaufhaus: „Der Zweite Markt“ in Hameln, Stüvestraße 45 / Ecke Fluthamelstraße 

 
Im Bereich des Sozialen Möbeldienstes ist 2012 die Zahl der Kunden, die mit 
einem  Bezugsschein  vom  JobCenter  für Möbel  und Hausrat  zu  uns  kamen, 
beträchtlich  angewachsen.  Zunehmend  wurden  auch  Hauhaltsauflösungen 
und Umzüge  in Hameln durchgeführt, eine erfreuliche Entwicklung, da durch 
den Zuwachs an Aufträgen mehr Personen im Zweiten Markt beschäftigt wer‐
den konnten. Damit haben wir auch  in Hameln erwerbslosen Personen noch 
intensiver eine Berufs‐ bzw. Beschäftigungsperspektive geboten. 
 
Täglich wird  von  der Hamelner  Bevölkerung  im  Zweiten Markt  eine  zuneh‐
mende Menge  an  Gebrauchtwaren  aller  Art  abgegeben,  ein  Zeichen  dafür, 
dass sich das Second‐Hand‐Kaufhaus sehr gut etabliert hat. Gleichzeitig stellt 
das die Mitarbeiter(innen) auch  vor  immer größere  logistische Herausforde‐
rungen.  Die  arbeitsintensive  Annahme,  Sortierung  und  Trennung  der Wert‐
stoffe ist ein echter Beschäftigungsfaktor.  

26  27 



IV. Daten – Zahlen – Fakten 
 
Die Vereinsstruktur zum 31.12.2012 
 
Der ehrenamtliche Vorstand:   

 Vorsitzender:  Thorsten Fuhlroth 

 2. Vorsitzender:  Rainer Schmeinck 

 Schriftführerin:  Renate Schrader 

 Kassenwart:  Klaus Gottschalk 

 Beisitzer:  Andreas Kolodzik 

 Beisitzerin:  Ulla Lesovsky 

 Beisitzer:  Detmar Dierks 
   

Geschäftsführung (gem. § 30 BGB):  Ralf Gehring 
   

Abteilung I – Sozialberatungsstelle:  Elisabeth Theilen 
Sozialberatung / Treffpunkt / Betreutes Wohnen, 
Vereinsgeschäftsstelle   

   

Abteilung II – Finanzen und Projektentwicklung:  Ralf Gehring 
Wirtschaftliche Leitung  / Verwaltung / Controlling /  
Projektkonzeption   

   

Abteilung III – IQ / Integration und Qualifizierung:  Ute Jürrens 
AGH‐Beschäftigungsprojekt für 52 ALG‐II‐EmpfängerInnen/ 
Bewerbungstraining ‐ B.Punkt / Projektkonzeption/  
Qualitätsmanagement 

 

   

Abteilung IV – Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb:  Martin Spreemann 
Second‐Hand‐Verkauf / Der Recyclinghof / Der Zweite 
Markt / Das Zweite Lädchen / Sozialer Möbeldienst /  
Umzüge / Haushaltsauflösungen / Entrümpelungen / 
Allgemeine Dienstleistungen 

 

   

Zahl der Vereinsmitglieder am 31.12.2012   84 
 
 
 

 
 
Mitarbeiter(innen) am 31.12.2012 
 
Abteilung I   
Abteilungsleitung / Sozialberatung
Verwaltung 
Treffpunkt, Verwaltung 
Betreutes Wohnen nach SGB XII  (Minijobs) 
Betreutes Wohnen nach SGB XII (Teilzeit) 

1 
1 
1 
3 
0,2 

   

Abteilung II   
Geschäftsführung / Wirtschaftliche Leitung & Projektentwicklung
Finanzbuchhaltung 
Lohnbuchhaltung 

1 
1 
1 

   

Abteilung III   
Abteilungsleitung / Koordination AGH‐Maßnahme
Integrationsberatung AGH (Teilzeit) 
Anleiter AGH 

1 
0,8 
1 

   

Abteilung IV   
Abteilungsleitung
Verkauf Recyclinghof 
Verkauf „Der 2. Markt“ 
Verkauf „Das Zweite Lädchen“ 
Gewerbliche Mitarbeiter (Möbeldienst / versch. Dienstleistungen)  
Werkstattleiter Tischlerei 
Mitarbeiter Tischlerwerkstatt 
Reinigungskräfte (Minijob) 

1 
2 
2 
1 
11 
1 
4 
2 

   

Gesamtzahl der Mitarbeiter(innen) am 31.12.2012  36 
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                           e.V. ‐ Meilensteine 1986 bis 2012 
 
 

1986  Gründung der „Arbeitslosen‐Initiative Bad Pyrmont (AIBP) e.V.“  
Eröffnung des Arbeitslosentreffpunktes mit Sozialberatung und Gruppen‐
betreuung 

1991  Eröffnung des Recyclinghofes – 1. Beschäftigungsprojekt für Erwerbslose in 
der Lügder Straße 13 

1994  FIP – Frauenselbsthilfegruppe im Arbeitslosentreffpunkt 
1996   „Betreutes Wohnen“ – Ambulante sozialpädagogische Hilfe zur Alltags‐ 

Bewältigung des im Rahmen der Eingliederungshilfe gem. § 53 ff SGB IX 
 „Leitfaden für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger“ (Redaktion und 

Herausgabe der 1. Auflage) 
1998  „Arbeit für Menschen mit Menschen“ – Qualifizierungsmaßnahme für Sozi‐

alhilfeberechtigte und Langzeitarbeitslose im Bereich Altenpflege 
1999   Projekt: „Nix verstehen? Von wegen!“ ‐ Qualifizierung für Migrantinnen 

 Einrichtung einer Stelle für Schuldnerberatung 
2000  Projekt: „Holz, Lager...“ Qualifizierungsmaßnahme für Sozialhilfeberechtigte 
2002  Modellprojekt „HORIZONT“, Auftragsagentur für das heimische Handwerk 
2003  Mitglied im PARITÄTischen Niedersachsen 
2004   Der „Zweite Markt“ wird eröffnet  

 Betreuung der ersten Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent‐
schädigung („1‐€‐Jobs“) 

2005  Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung steigen von 75 
auf 120 Teilnehmerplätze 

2006  Einrichtung des „B‐Punktes“ – Bewerbertraining für ALG‐II‐EmpfängerInnen 
2007   Die „Bad Pyrmonter Tafel“ wird gegründet; der AIBP e. V. ist Grün‐

dungsmitglied und stellt die Kundenkarten aus 
 Beschluss der Jahreshauptversammlung: Aus der „Arbeitsloseninitiative 

Bad Pyrmont“ wird „Arbeit und Integration Bad Pyrmont“ 
2008  Zertifizierung der Bereiche „Integration und Qualifizierung“ und „Sozial‐ 

beratung“ gem. § 10 AZWV und DIN EN ISO 9001:2000 durch den TÜV 
2010  Verlagerung und Übernahme der Kleiderkammer des Kinderschutzbundes 

Bad Pyrmont in den Recyclinghof 
2011   Feier des 25‐jährigen Vereinsjubiläums im Schloss Bad Pyrmont 

 Erfolgreiche Re‐Zertifizierung vom TÜV‐Rheinland gem. DIN EN ISO 
9001:2008 und Trägerzulassung nach § 10 AZAV 

2012   Umzug der Sozialberatungsstelle zum Altenauplatz 4 
 Eröffnung des „Zweiten Lädchens“ am Altenauplatz 4 

 

AIBP Online 
 
Denjenigen, die unsere Arbeit unterstützen,  sie  kritisch und  konstruktiv be‐
gleiten,  legen  wir  an  dieser  Stelle  unsere  Internetseite  „www.aibp.de“  ans 
Herz und freuen uns auf Ihren/Euren Besuch – natürlich auch persönlich vor Ort. 
Seit dem Sommer 2012 hat unsere Website ein neues Gesicht, hier finden sich 
alle Informationen unseres Vereins, von den aktuellen Themen und Aktivitäten 
bis  zur Vereinssatzung.  Zahlen, Daten und wichtige  Infos  zu unseren  Second‐
Hand‐Läden  sind  genauso  vorhanden wie  die  neuesten  Entwicklungen  in  der 
Sozialberatungsstelle. Seit Februar 2013 sind wir auch bei Facebook präsent und 
freuen uns darauf, mit Ihnen/Euch ins Gespräch zu kommen! 

 
 
 
 
 
 
 
www.aibp.de 
 

 
V. Mehr Nachhaltigkeit erreichen 
 
Im  Laufe  des  Jahres  2012  hat  sich  der  Arbeitsmarkt  im  Landkreis  Hameln‐
Pyrmont  kaum merklich  verbessert,  die  Arbeitslosenquote  gegenüber  dem 
Vorjahr 2011 sank von 7,7 % auf 7,6 % (Stand 03.01.2013 / Quelle: Agentur für Arbeit ‐ 
Arbeitsmarktreport für Kreise und kreisfreie Städte: Hameln‐Pyrmont, Dezember 2012). Die Zahl 
der Erwerbslosen von insgesamt 5.752 Personen teilt sich auf in rund ein Drit‐
tel  Arbeitslosengeld‐I‐Empfänger(innen)  (1.856)  und  zwei  Drittel  langzeit‐ 
erwerbslose Arbeitslosengeld‐II‐Empfänger(innen) („HARTZ –IV“: 3.896).  
 
Der  hohe  Anteil  an  Arbeitslosengeld‐II‐Empfänger(innen)  legt  nahe,  diesen 
Personenkreis,  der  den Weg  zurück  in  den  Arbeitsmarkt  aus  eigener  Kraft 
oftmals nicht  findet, genauer  zu betrachten. Es geht um Menschen mit den 
unterschiedlichsten  Beeinträchtigungen,  denen  die Motivation  zur  selbstbe‐
stimmten Berufsgestaltung abhandengekommen ist. 
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Es  geht  um Menschen,  denen  die  Kraft  fehlt,  sich  den  Bedingungen  eines 
Systems  zu  stellen,  das  nach  der  Verwendungsfähigkeit  von  Arbeitskräften 
fragt. Denn: Wer nicht passt, wird aussortiert. 
 
Das  Thema  der  „Langzeitarbeitslosigkeit“  ist  nicht  neu  und  beschäftigt  uns 
schon seit vielen Jahren. Eine Erwerbslosigkeit von 2 Jahren und mehr  ist bei 
Arbeitslosengeld‐II‐Empfänger(innen) keine Seltenheit. Bisher durchlaufen die 
Betroffenen  immer  wieder  verschiedene Maßnahmen,  die  eine  kurzfristige 
Beschäftigungs‐  und  Qualifizierungsphase  bieten,  regelmäßig  unterbrochen 
von erneuter Arbeitslosigkeit. Dieses System hat bisher nicht den gewünsch‐
ten Erfolg gebracht und  ist nicht  förderlich  für den Aufbau neuer Berufsper‐
spektiven. Die Motivation geht mit der Zeit mehr und mehr verloren und Re‐
signation macht sich breit mit den bekannten  (gesundheitlichen und psycho‐
sozialen) Folgen.  
 
Neue Arbeits‐Perspektiven zu entwickeln, braucht Zeit, Geduld und unterstüt‐
zende Begleitung. Deshalb  ist eine nachhaltigere Förderung gefragt. Die Be‐
schäftigung und Qualifizierung der Betroffenen muss auf einen längeren Zeit‐
raum  ausgelegt  und  gleichwohl  dem  normalen Arbeitsmarkt  so  ähnlich wie 
möglich sein. Sowohl Probleme als auch Leistungspotentiale der Betroffenen 
müssen individuell berücksichtigt werden. Es geht um die Schaffung von „be‐
gleiteten  Arbeitsplätzen“,  die  eine  kontinuierliche  Entwicklung  ermöglichen 
und  nicht  durch  zeitliche  Befristung  immer  wieder  das  Erreichte  zunichte 
machen. Diejenigen, die den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes dau‐
erhaft nicht gewachsen sind, müssen langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten 
bekommen. Eine regelmäßige Tätigkeit gibt den Betroffenen Halt und die damit 
verbundenen sozialen Kontakte entfalten positive Entwicklungspotenziale. 
 
Mit  Recyclinghof  und  Zweitem Markt  hat der AIBP  e.V. bereits  seit  einigen 
Jahren  einen  „Sozialen Wirtschaftsbetrieb“,  in  dem  begleitete  Arbeitsplätze 
bereitgestellt werden. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, diesen Bereich auszu‐
bauen.  Doch  das  schaffen  wir  nicht  allein,  denn  die  Einnahmen  im  Wirt‐
schaftsbetrieb dürfen die Ausgaben nicht unterschreiten. Deshalb können und 
wollen wir die öffentliche Hand nicht aus der Pflicht lassen, sich an der Schaf‐
fung von „begleiteten Arbeitsplätzen mit  langfristiger Perspektive“ zu beteili‐
gen.  Im  Sinne  der Nachhaltigkeit  von  Sozialleistungen  ist  eine  Abkehr  vom 
Sparkurs  in der Beschäftigungsförderung dringend notwendig. Der AIBP e.V. 
wird mit den  ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch zukünftig dazu bei‐
tragen,  mehr  Beschäftigungsmöglichkeiten  für  die  „Verlierer“  des  Arbeits‐
marktes zu schaffen. 
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