
"Leistungenlassensichsehen"
ÜberzeugendeErgebnisseund neueMaßnahmenbei NeueWege
BergstraBe. "Die Leistun-
gen von Neue Wege als
kommunales Jobcenter las-
sen sich im landesweiten
Vergleich sehen. Im Jahre
2011 haben wir rund 11Mil-
lionen Euro weniger Sozial-
leistungen verausgabt als
2010", stellt der Erste Kreis-
beigeordnete und Sozialde-
zernent Thomas Metz fest.

merinnen und
konnte' das

Teilnehmer
berufliche

stehenund nun besondereUn-
terstützung bei der Stellensu-
che erhalten. Die Maßnahme
ist für 15 Personen aufgelegt,
diemaximal ein halbesJahrda-
ran teilnehmen,

Als neuesProjekt kommt die
Maßnahme "NEUSTART50+"
hinzu, die vom TrägerKuBuSe.
V.Fürth durchgeführt wird, um

ältere Arbeitssuchende zu un-
terstützen. Essteheninsgesamt
12 Plätze zur Verfügung, hier
erwerben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch eine in-
dividuell abgestimmte Kombi-
nation aus Beratung, Betreu-
ung und handwerklichen Pro-
jekten wichtige Kompetenzen
für dasBerufsleben. red

Coaching mit einer konkreten
beruflichen Perspektive been-
det werden. Das Vermittlung-
scoachingrichtet sich an Lang-
zeitarbeitslose,die nach erfolg-
reicher Beseitigung von Ver-
mittlungshemmnissen für den
Arbeitsmarkt zur Verfügung

Der Betriebsleiter StefanRech-
mann untermauert diesmit ak-
tuellen Kennzahlen aus einem
bundesweiten Vergleichsring,
der dieErgebnissedesEigenbe-
triebs mit denenandererStädte
und Kreisegegenüberstellt..

Eine erfreuliche Entwicklung
konnte Neue VVegedemnach
bei der Verringerung der Zahl
der Bedarfsgemeinschaftener-·
reichen. Diese sind im vergan-
genenJahrim Durchschnitt um
mehr als 8 Prozent gegenüber
2010 zurückgegangen. Damit
liegt der Kreis Bergstraßedeut-
lich besser als die Gruppe im
Vergleichsring, die im Durch-
schnitt eine Verringerung um
3,9Prozent erreichte und kann
innerhalb Hessensden zweit-
bestenVVertvorweisen. Im Be-
reich der unter 25-jährigenAr-
beitslosen ist ein Rückgangvon
knapp 30 Prozent gegenüber
2010zu verzeichnen- ein gutes
Ergebnis, zumal der Durch-
schnittswert im Vergleichsring
hier bei 7 Prozent liegt.

Um dieseEntwicklungweiter
voranzubringen. gab die Be-
triebskommission in ihrer ak-
tuellen SitzunggrünesLicht für
zwei Maßnahmen desAngebo-
tesvon NeueVVege.

Das .Vermittlungscoachtng
für Erwachsene" wird von der
Merkur-Schule in Mörlenbach
bereits seit März 2010 erfolg-
reich angeboten und nun für
ein weiteres Jahr fortgesetzt.
Für mehr alsdie Hälfte der bis- Sind mit den Ergebnissen zufrieden: der Betriebsleiter von Neue Wege, Stefan Rechmann (rechts)
her ausgeschiedenenTeiIneh- und der Erste Kreisbeigeordnete und Sozialdezernent ThorriasMetz. Bild: imp


