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"Für Pilze muss man in Wald gehen" 
Die Arbeitsloseninitiative 
Vogtland hat in der Region 
ein einzigartiges Netzwerk 
geknüpft - das merkt man 
auch an der Unterstützung 
der Behörden bei neuen 
Projekten. Dadurch wird 
die vogtländische AU mit 
Ihrer Tafel zu einern Vor
bild für die sächsischen Ta
feln. 

Von lngo Eckardt 

Plauen - Zu einem Erfahrungsaus
tausch zur Integration von Langzeit
arbeitslosen in den Projekten der AU 
Vogtland trafen sich gestern Im 
Kompetenzzentnun an der Schloss.. 
straße Vorstandsvertreter des Lan
desverbandes Sächsischer Tafeln und 
der AU Sachsen mit Martlna Kober 
vom JoOCenter Vogtland. 

Die Vertreter der Sozialvereine 
tauschten stch dazu aus, wie es den 
Vogtländem gelingt, immer wieder 
Projekte anzuschieben, die dann 
auch dwch dasJobcenter unterstützt 
werden. Dabei ist diese Kooperation 
eben keine Einbahnstraße. "Es geht 
auch den Mitstreitern von Konstan
ze Schumann inuner darum, lang
zeitarbeitslose auf den Weg in den 
potenziellen ersten Arbeitsmarkt zu 
bringen. Wie gut das funktioniert, 
sieht man beispielsweise daran, dass 
das Jobcentet Plauen als eines von 

Im Namen des lIons-Clubs F'tauen Oberrekhtl! Wilfried Pönitz an dle P\auener 
Tafel einen symbolischen Scheck an Konstanze Schu{T\ann - im Beisein von Victor 
Baßler (1.), dem Vorstandschef der AU Sachsen und }oachim Rollte (r.), dem Chef 
der sächsischen Tafeln. Foto: I. EdrDrdt 

Sacluen vergleichbar hoch, die 
Nachfrage bei den Thfeln auch. Wir 
versuchen Leuten wieder Struktur in 
den Alltag zu bringen - mit ililnvol· 
1m lltigkelten in unseren Projekten. 
Wenn dann einer den Absprung in 
einen echten, neuen Job schafft. ist 
es für uns ein freudiges Ereignis. 
Wenn es nicht gelingt, überlegen wir 
mit demjobcenter, wie es nach dem 
Projekt mit den Menschen weiter
geht~, umreißt Schumann die He
rangehensweise. Dabei haben sich 
viele Umstände gewandelt - BeIspiel 
ist die Plauener 'Tafel. "Die KWlden 
der Tafel werden immer älter, Stich
wort Altersarmut. Durch das Mittags
angebot bieten wir auch ein soziales 
Netz mit Kontakten, die Einsamkeit 
gerade bei älteren Menschen entge
gen wirkt. Auch das Aüchtllngsthe
ma haben wir als Herausforderung 
angesehen. Nach anfänglicher Skep

nur dreien in Sachsen das Projekt $(>. 

zIale Teilhabe am ArbeItsmarkt mit 
der ALl umsetzt", so die jobcenter· 
Cheftn. 

Die Gäste des Tages wollten in den 
Gesprächen eruieren, was Im Vogt. 
land geht, was andernorts nicht 
funktioniert. .,Die JX)Sitive Zusam
menarbeit mit der Behörde sowie mit 
verschiedenen Unterstützern vor 
Ort, Ist eine Besonderheit im Vogt
land. Es gibt viele starke Akteure Im 
Verband Im Vogtland, die sehr gute 
Kontakte zu den Ämtern haben. Und 
diese Strukturen bieten eine Chance 
füt viele leute, über die Projekte ei
nen Einstieg in den ersten Arbeits
markt zu finden", lobt der Vorsitzen· 

de des Tafel·Landesverbandes, joa- sis hat sich gezeigt, dass dirnIlfe-für 
chim Rolke. Sein Vize, Dietmar Haa- Flüchtlinge nicht zu E.n.gpä.ssen bei 
se stützte seine AnsIcht: .Hier wird der Tafelversorgung anderer Bedürf
nicht auf Hilfe gewartet, sondern tiger gesorgt hat~, schätzt Schumann 
diese wird sich erarbeitet." Der AU ein. 
Sachsen.Vorstand und Auerbacher Mittlerweile bietet die Tafel auch 
Stadt- Wld Krel.srat Friedrlth Fuchs Arbeitsgelegenheiten für Asylbewer
fasste es in kernige Worte: .. Wer Pilze her Wld fördert so selbst die lntegra· 
haben will, muss in Clen Wald gehen " tion ... Wenn der Asylbewerber neben 
und welche suchen." den anderen Mitarbeitern steht, 

.p?a~ene~~f~!:e ~:I!~tV: y :;::tiOnieIt ~~!~ sp:~; 
land in Sachsen regional bedingt sei, deutsch, In jedem Fall aber vogtläJ1· 
ist unwahrscheinHch. Das meint zu- disch", lacht die engagierte Sozlalar
mindest Konstanze Schumann, die heiterin, die sich mit der AU nun 
Frau, die seit 25 Jaluen das Gesicht auch um ein Projekt Im Rahmen des 
der ALl Im Vogtland Ist. "Die lang. im Landeshaushalt vermerkten So
zeltarbe1tslosigkelt Ist überall in zialen Arbeitsmarktes bewerben will. 

Sächsische 
Tafeln in 
Plauen Gast 
Landesverband 
lobt hiesige Einrichtung 

PLlUEN - Die PlauenerTafel arbe: 
besser als viele andere im Freist 
So lautet zumindest die Einsct 
zung von Joachim Rolke. dem l 
desvorsitzendenderSächsischen 
felver.eine. Gestern war er mit '\ 
tretern des Dachverbands zu Gast 
der Spitzenstadt Hervonuheben 
unter anderem die enge Zusarnrnl 
arbeit der Plauener mit dem lobet 
ter des Vogtlandkreises und ander 
Partnern vorOrt. Diese komme au 
den Kunden der Tafel zu Gute. t 
oft mehr Hilfsangebote nutzen kc 
nen als andernorts. Dadurch werd 
für die Hilfe nicht nur die "standaJ 
paragrafen" angewendet. sonde 
auch weitergehende Möglichkeit! 
so zum Beispiel Förderprograrnn 
für Langzeitarbeitslose. 

Dies alles setze bei den Mi\arbl 
tern vor Ort eine gewisse Aexibilit 
voraus. Darüber hinaus müssten s 
selbst auf die Suche nach Hilfsmö 
lichkeiten gehen und dabei find 
sein. Dies ist in der Spitzenstadt (. 
fenbar durchaus gegeben. Friedric 
Fuchs von der Plauener Tafel hat 
dazu einen Vergleich parat: ..Mo: 
darf nicht warten, bis etwas vc 
aUeine geschieht Wer Pilze halM! 
will. muss in den Wald gehen un 
sie suchen. M (nie) 
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