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| 220 Anrufe pro Sekunde – Die Agentur
für Arbeit im Ausnahmezustand
Der aktuelle Arbeitsmarktbericht (Stand Mitte April 2020) weist einen deutlichen
Anstieg der Arbeitslosenquote nicht nur in Bayern auf. Demnach lag die Quote bei
3,6 % und bedeutet einen Anstieg von 0,5 Prozentpunkten in sehr kurzer Zeit. Die
Anzeigen auf Kurzarbeitergeld sind quasi explodiert. Roland Lumpe, Teamleiter der
Agentur für Arbeit in Kempten-Memmingen erklärte in einem kurzen Interview, was
dies ganz praktisch bedeutet.
„Bundesweit gab es zeitweise 220 Anrufe pro Sekunde bei der Hotline. Sie können sich vorstellen, dass die Technik überlastet ist aber noch mehr das Personal“,
schildert Roland Lumpe. In den letzten drei Woche sind mehr als 6500 Kurzarbeitergeldanzeigen von Betrieben und ca. 3400 telefonische Arbeitslosmeldungen allein
bei der AA Kempten-Memmingen eingegangen.
„Ein großer Teil des Personals aus den Beratungs- und Vermittlungsdiensten ist zurzeit tätigkeitsfremd umgesetzt und hilft bei der Bearbeitung von Kurzarbeitergeld,
Arbeitslosengeld und in der Servicehotline aus“, so Lumpe weiter. In der Praxis ist
das jedoch eine riesige Herausforderung. „Stellen sie sich vor, dass ein Vertriebsmitarbeiter nach 30 Jahren nun auf einmal in die Finanzbuchhaltung wechseln soll. So
geht es auch langjährigen Mitarbeitern in der Reha-Beratung. Die Umsetzung in ein
neues Aufgabengebiet erfordert eine Einarbeitungszeit. Hier geht es ja um viel Geld
und das Überleben von Betrieben. Jeder Bescheid, der verschickt wird, muss korrekt
sein. Das ist eine unvorstellbare Herausforderung“, erläutert Roland Lumpe. Zudem
hat jedes Unternehmen ja nicht nur einen Mitarbeiter, für den das Kurzarbeitergeld berechnet werden muss. „Es gibt Betriebe, die 5 Mitarbeiter beschäftigen aber
eben auch Unternehmen mit 3000 und mehr Mitarbeitern.“ so Lumpe weiter „Für
jeden muss errechnet werden, wie viele Stunden er derzeit arbeitet und wie viel er
üblicherweise tätig ist. Und das jeden Monat neu.“

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Sowohl das Personal als auch die Technik kommen an ihre Grenzen. „Wir haben
die Arbeitszeiten bereits drastisch ausgeweitet. Von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr
wird im Schichtbetrieb gearbeitet. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, die selbst zur
Risikogruppe gehören, sind im Homeoffice. Um die Server nicht völlig zum Zusammenbruch zu bringen, mussten wir eben diesen Schichtbetrieb einführen“, erläutert
Roland Lumpe weiter.
Auf die Frage, ab wann die Agentur für Arbeit wieder persönliche Beratungen anbieten kann, erklärt Roland Lumpe: „Derzeit hat es für uns absolute Priorität, dass die
betroffenen Betriebe, deren Mitarbeiter und die von Arbeitslosigkeit betroffenen
Kunden schnellst möglichst ihre Bescheide und Geldleistungen erhalten. Das führt
natürlich zu Einschränkungen bei der persönlichen Beratung. Aber der Erhalt
von Arbeitsplätzen und die Sicherung des Lebensunterhalts hat in der aktuellen
Ausnahmesituation einfach Vorrang.
Damit die Dienststellen arbeitsfähig bleiben, wurden sie für den Publikumsverkehr
geschlossen. So sollen Personalausfälle durch Ansteckung und Quarantäne minimiert
werden. Das ist eine der Voraussetzungen, damit wir diese große Aufgabe bewältigen
können.“
Eine Infektion von Mitarbeitern der Agentur würde zum Ausfall ganzer Abteilungen
und Stockwerke führen. „Das wäre eine riesige Katastrophe“, sagt Roland Lumpe zum
Ende des Interviews.
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| Hoffnung und Struktur – Praktische Hilfen
gegen Depressionen in herausfordernden
Zeiten
Egal ob wir in Zeiten einer weltweiten Pandemie leben oder nicht. Eine Depression
ist immer eine ernstzunehmende Krankheit. Das Wegbrechen gewohnter Arbeitsund Alltagsstrukturen, der fehlende Kontakt zu Kollegen, Familie und Freunden
beschleunigt die gedankliche Negativspirale und kann auch bei Personen Symptome
einer Depression hervorrufen, die bisher noch nicht betroffen waren. Zeigen sich
Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung und will die Sinnfrage keine rechte
Antwort mehr finden, dann ist es höchste Zeit gegenzusteuern. Kleine Veränderungen können sich hier bereits positiv bemerkbar machen. Auch wenn einige Dinge auf
den ersten Blick banal erscheinen mögen, dienen sie als Stütze und Gerüst im Alltag
daheim und im Arbeitsleben. Besonders in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit
scheinen sich die Strukturen besonders schnell aufzulösen.
Schnelle und unkomplizierte Unterstützung ist daher gefragt. U.a. die Stiftung
Deutsche Depressionshilfe reagierte auf die Veränderungen in der Lebensrealität von
uns allen, die nicht nur Patienten mit Depressionen in den letzten Wochen scheinbar
überrollten. In einem kostenlosen Online-Workshop werden Tipps zur Selbsthilfe angeboten. Vier Punkte werden besonders hervorgehoben, die sich auch von therapieunerfahrenen Nutzern im Arbeitsalltag und im Privatleben umsetzen lassen.
Struktur im Alltag: Planen Sie Ihren Tag und Ihre Woche im Vorfeld. Vom morgendlichen Aufstehen, Arbeitszeiten, Mahlzeiten bis hin zu schönen Dingen, wie lesen,
musizieren, Serien schauen, Balkon bepflanzen oder Entspannungsübungen.
Bleiben Sie aktiv! Eine Runde Joggen oder mit dem Fahrrad fahren tuen gut. Falls Sie
zuhause bleiben, können Sie auch in der Wohnung Yoga oder einen Online-Sportkurs
machen. Viele Medien und Fitness-Center bieten derzeit solche Angebote kostenlos
an.
Lesen Sie weiter auf Seite 5
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Kontakte: Wenn Sie im Homeoffice sind oder gar in Quarantäne, verabreden Sie sich
mit Freunden und Familie zum Telefonieren. Sprechen Sie dabei nicht nur über das
Corona-Virus, sondern versuchen Sie sich auch mit anderen Themen abzulenken.
Schlaf: Sie fühlen sich erschöpft und neigen dazu, sich ins Bett zurück zu ziehen?
Dies führt jedoch oft zur Zunahme des Erschöpfungsgefühls und der Schwere der
Depression. Deshalb sollten Sie nicht früher ins Bett gehen und sich auch tagsüber
nicht hinlegen. Eine feste Tagesplanung kann dabei helfen.
Diese praktischen Tipps ersetzen sicher keine Therapie, können aber die Wartezeit
auf eine solche überbrücken und den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Im
Arbeitsalltag bilden Strukturen ebenfalls einen hilfreichen Handlungsrahmen und
schaffen Orientierung in Zeiten voller Unsicherheiten. Auf der Homepage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sind verschiedene Workshops zusammengestellt, die
helfen, sich auch allein zu sortieren, zu reflektieren und zu organisieren. Unter der
Rubrik „Aktuelle Tipps“ finden Sie den Link.
Text: Annett Loeprecht
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| Inklusionsbetriebe in der Krise – 
Zwei Einblicke
Einige Betriebe haben alle Hände voll zu tun, bei anderen herrscht praktisch Stillstand. Wie unterschiedlich
sich die Krise auswirkt, zeigen die Interviews mit Frau
Weißenhorn vom Hotel St. Raphael im Allgäu und Frau
Lenzen und Frau Dietrich vom CAP Markt Betzigau.
Interview mit Frau Weißenhorn vom Hotel St. Raphael im Allgäu
Sie sind die Hotelleitung im Tagungs- und Urlaubshotel St. Raphael in Kempten,
einem Inklusionsbetrieb der Kath. Jugendfürsorge.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie derzeit? Wie viele davon sind mit Handicap
und in welchen Bereichen sind diese Mitarbeiter hauptsächlich beeinträchtig?
Derzeit beschäftigen wir 28 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. 11 davon haben ein
Handicap. Diese sind sehr breit gemischt; sie reichen von seelischen, geistigen bis
zu körperlichen Beeinträchtigungen. Wir haben auch Mitarbeiter, die gehörlos sind.
Diese werden dann z.B. im Housekeeping eingesetzt.
Was hat sich in den letzten 5 Wochen nach Beginn der Einschränkungen durch die
Coronakrise bei Ihnen im Betrieb verändert? – Können Sie den Betrieb wie vorher
aufrechterhalten?
Der Restaurantbetrieb musste am 23.3. eingestellt werden; der Hotelbetrieb durfte
nur noch für Geschäftsreisende geöffnet werden. Das Frühstücksbuffet wurde in ein
Lunchpaket umgewandelt und das Abendessen wurde in Form einer kleinen Karte
angeboten, welche dann auf das Zimmer gebracht werden konnte.
Lesen Sie weiter auf Seite 7
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Das ist auch der ganz aktuellste Stand: Die Geschäftsreisenden müssen bestätigen,
dass sie beruflich unterwegs sind. Dies sind derzeit maximal 5 Gäste am Tag in
unserem Hotel.
Derzeit wird das Hotel sehr eingeschränkt betrieben. Wir haben einen Azubi in der
Küche, der keine Kurzarbeit machen darf. Er ist vor Ort und kocht für die Gäste.
Beide Küchenchefs kommen einmal pro Woche und besprechen die aktuelle Lage
und machen die Planung.
Die Rezeption ist nur zu bestimmten Zeiten besetzt, ebenso das Housekeeping.
Was müssen Sie besonders beachten und können Sie die sich ständig ändernden
Vorschriften umsetzen?
Das Beantragen von Kurzarbeit erforderte viel Einlesen. Dabei wurden wir von der
Personalabteilung und der Lohnabteilung der Kath. Jugendfürsorge zum Glück sehr
gut unterstützt. Wir vor Ort müssen uns darum kümmern, dass das Personal dementsprechend richtig eingeplant wird.
Derzeit haben wir noch keine weiteren Informationen, was in Zukunft auf uns
zukommen wird bezüglich Vorschriften und deren Umsetzungen.
Wie wirken sich die Veränderungen auf ihre Mitarbeiter und deren Arbeit aus?
Die Mitarbeiter haben sehr große Angst; dies bezieht sich zum einen auf die finanzielle Sicherheit. Hier sind unsere Mitarbeiter noch sehr gut gestellt. Während viele
andere Angestellten in diesem Bereich gekündigt wurden, hat die Kath. Jugendfürsorge das Kurzarbeitergeld auf 75 % bzw. 80% angehoben. Trotzdem liegen die
Verdienste im Hotelgewerbe eher niedrig, d.h. für viele ist dies ein erheblicher
Verdienstausfall.
Gerade aber die Mitarbeiter mit Einschränkungen arbeiten oft Teilzeit, da nicht mehr
leistbar ist. Dann noch das Kurzarbeitergeld – da müssen die meisten nun jeden Cent
zweimal umdrehen!

Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Zum anderen müssen den Mitarbeitern die tatsächlichen Veränderungen immer
wieder genau erklärt werden. Zudem kann keine Sicherheit gegeben werden, wann
der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Auch dann wird es erst wieder langsam mehr Buchungen und den Tagungsbetrieb geben. Viele Mitarbeiter – gerade mit
Handicap – leben oft allein und freuen sich darauf, zur Arbeit gehen zu können. Die
Arbeit ist ein großer sozialer Kontaktpunkt, der jetzt fast ganz wegfällt.
Hat sich ihr Team und der Zusammenhalt unter den Kollegen verändert und wenn ja,
in welche Richtung?
Derzeit arbeiten die Angestellten nicht mehr im Team; pro Abteilung ist meist nur ein
Mitarbeiter vor Ort. Es gibt oft soziale Kontakte unter den Abteilungen, aber derzeit
kaum möglich. Zum Teil gibt es WhatsApp-Gruppen, die natürlich noch zum Austausch genutzt werden. Aber der Kontakt untereinander ist sehr gering.
Was sehen Sie derzeit als größte Herausforderung für sich?
Die größte Herausforderung ist der wirtschaftliche Totalschaden. Derzeit haben wir
so gut wie keine Einnahmen und können dies auch nicht wieder aufholen. Ein Bett
kann nur einmal belegt werden. Unsere 37 Zimmer, unsere Tische und das Essen, 
das aktuell nicht verkauft werden kann, können in Zukunft nicht wieder eingeholt
werden. Dies ist der große Nachteil unserer Branche. Alternative Überlegungen,
wie das To-Go-Geschäft rentieren sich für uns nicht, da wir wenige Außerhausgäste
haben, sondern hauptsächlich Tagungsgäste und Geschäftsreisende.
Wir überlegen natürlich derzeit, wie wir evtl. Vorgaben dann schnellst möglichst
umsetzen können, wenn der Betrieb wieder starten kann. Dies wird auch interessant,
wie schnell der Betrieb wieder gebucht werden wird oder ob in Zukunft mehr Konferenzen online stattfinden werden und manche Geschäftsreisen überflüssig werden.
Welche Hoffnungen und Wünsche haben Sie für die nächsten Wochen konkret für
Ihren Betrieb?
Ich wünsche mir baldmöglichst konkrete Vorgaben von der Regierung, dass wir bald
einen Termin bekommen, welche Bereiche wieder geöffnet werden können.
Fortsetzung auf Seite 9
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Dabei geht es zumindest um einen Termin, auf den hingearbeitet werden kann. Den
Mitarbeitern könnte wieder Hoffnung und Perspektive vermittelt werden und Vorgaben könnten jetzt zeitlich gut und gründlich umgesetzt werden.
Was würden Sie sich wünschen, was aus dieser aktuellen Zeit gelernt wird und sich in
der Zukunft noch positiv halten sollte?
Mir persönlich ist der Umweltschutz sehr wichtig; man sieht, wie sich die Natur
wieder erholen kann. Menschen sollten erkennen, dass wir auch etwas langsamer
unterwegs sein können.
Der aktuelle gesellschaftliche Zusammenhalt wäre sehr wünschenswert, wenn
dieser noch länger andauern würde. Für die Mitarbeiter auch der Wunsch, dass sie
es schätzen, einen guten Arbeitsplatz und einen guten Arbeitgeber zu haben. Viele
Mitarbeiter anderer Hotels und Restaurants stehen derzeit gekündigt auf der Straße,
während unsere Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz haben und noch dazu von der
Kath. Jugendfürsorge finanziell aufgestockt werden.
Und wenn in Zukunft wieder stressige Zeiten kommen werden, dass nicht gleich
gemeckert wird, sondern man sich an die aktuelle Zeit erinnert!
Vielen Dank für unser offenes Gespräch, Frau Weißenhorn!
(Das Gespräch wurde am 24.4.2020 telefonisch
mit Frau Weißenhorn von Monika Prokesch geführt.)

Links: Zimmer im Hotel St. Rapahel, rechts: Restaurant im Hotel St. Rapahel.
Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Einblicke in den CAP Markt Betzigau
Frau Lenzen, Sie sind die Marktleitung und Frau Dietrich, Sie sind die Inklusionsbeauftragte des CAP Marktes in Betzigau, einem Inklusionsbetrieb der Körperbehinderten
Allgäu.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie derzeit? Wie viele davon sind mit Handicap
und in welchen Bereichen sind diese Mitarbeiter hauptsächlich beeinträchtig?
Insgesamt beschäftigen wir 23 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit. Davon haben 
8 Angestellte ein Handicap. Die Beeinträchtigungen umfassen psychische und
körperliche Bereiche. Eine Dame hat eine Hörbehinderung.
Was hat sich in den letzten 5 Wochen nach Beginn der Einschränkungen durch die
Coronakrise bei Ihnen im Betrieb verändert? - können Sie den Betrieb wie vorher
aufrechterhalten?
Wir haben viel mehr Umsatz (gerade bei Frische-, Obst- und Molkereiprodukten) und
mehr Kundschaft als zuvor. Die Kundschaft kommt auch mittlerweile von Kempten
und Umgebung, da diese die entschleunigte Atmosphäre und den freundlichen
Umgang im CAP Markt sehr schätzen. Wir versuchen im Markt noch präsenter zu
sein, um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Zudem können wir hier den
Inklusionscharakter und die Idee des CAP Marktes auch noch weitergeben. Dies
schätzen und begrüßen die Kunden. Gerade aber auch die Dorfbewohner kommen
noch verstärkter und kaufen ihren gesamten Bedarf hier ein. Die Mitarbeiter haben
ihren ganz normalen Dienstplan; damit soll eine Verunsicherung vermieden werden.
Schutzmaßnahmen sind umgesetzt und mit allen besprochen. Alle sind trotz der
erhöhten Arbeit sehr motiviert und engagiert und stolz darauf, die Arbeit als Team
gemeinsam zu stemmen.

Lesen Sie weiter auf Seite 11
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Es gibt seit einigen Wochen etwa 10 freiwillige Helfer, die uns unterstützen. Es sind
Menschen aus Betzigau oder Freunde und Familienangehörige der CAP Marktmitarbeiter, die ihre Hilfe angeboten haben. Auch unser Chef, Herr Scharpf hilft tatkräftig mit. Sie packen die Ware aus und verräumen sie zum Großteil, so dass die
CAP Marktmitarbeiter stark entlastet sind und nur noch die Nacharbeiten machen
müssen. Gerade diese Unterstützung motiviert die Mitarbeiter und wir (Marktleitung
und Inklusionsbeauftragte) können uns intensiv um unsere Aufgaben kümmern.
Wer weiß, vielleicht bleibt ein Teil dieser Unterstützung auch dauerhaft, wenn sich
jemand gerne engagieren möchte. Klarer Bonus hier ist die dörfliche, mehr persönlichere Umgebung und Beziehung zu den Menschen hier.
Was müssen Sie besonders beachten und können Sie die sich ständig ändernden
Vorschriften umsetzen?
Zu Beginn gab es eine Flut von Hinweisen von CAP und EDEKA (Zulieferer vom
CAP-Markt) zu den Umsetzungen. Letztendlich aber haben wir hier vor Ort überlegt, was wichtig ist und wie eine Umsetzung möglich ist – immer in Absprache mit
unserem Chef. Ein toller Zufall war, dass Herr Peter, zuständiger Ansprechpartner
unserer Gebäudereinigung, auch Desinfektor ist und die örtlichen Voraussetzungen
bei uns kennt. Er konnte uns wertvolle Hinweise geben, wie Vorschriften einfach und
wirkungsvoll umgesetzt werden konnten. Hier haben wir jetzt ein gutes Gefühl für
Mitarbeiter und Kunden und waren sehr stolz, schnell in die Umsetzung in unserem
Markt zu kommen. Wir sind pragmatisch (wie in allen Bereichen) in der Umsetzung;
so haben wir beispielsweise sehr schnell unsere Wägen ständig neu desinfiziert
und jetzt eine gekennzeichnete Reihe mit neuen, desinfizierten Wägen und Körben
und daneben eine Reihe mit benutzten Wägen. Alles klar und einfach für Kunden
gekennzeichnet.
Hier hatten wir auch wieder unsere fleißigen und engagierten Helfer, die auch vieles
mit organisiert und unterstützt haben.

Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Wie wirken sich die Veränderungen auf ihre Mitarbeiter und deren Arbeit aus?
Wir (Frau Lenzen und Frau Dietrich) fangen viel Arbeit und Organisation im Vorfeld ab.
Tägliche intensive Planung und Absprache untereinander sind wichtigste Voraussetzung für den Ablauf und das Gelingen der Arbeit. Arbeitspläne werden kurzfristig und
abgesprochen herausgegeben. Hier kann nochmals weiter auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen werden. In letzter Zeit fällt nochmals verstärkt
auf, dass einzelne Mitarbeiter durch diese unruhige Zeit sich weiter in ihren „Wohlfühltunnel“ zurückziehen. Wir versuchen, gerade bei diesen Mitarbeitern, dass sie auch in
ihrem bevorzugten Bereich arbeiten können und so wenig wie möglich Zusatzbelastungen ausgesetzt sind. Dies gelingt durch hohe Aufmerksamkeit gegenüber den Mitarbeitern und viel Entlastung durch Vor- und Nacharbeiten durch uns. Die Familiensituation
trägt oft auch noch dazu bei, dass Ängste übernommen und in die Arbeit getragen
werden. Hier versuchen wir, diese wieder abzufangen. Da sind wir in alle Richtungen
verstärkt gefordert. Der kollegiale Austausch zwischen Marktleitung (eher kaufmännisch) und Inklusionsbeauftragter (sozial, pädagogisch) bezüglich des gesamten Ablaufes ist hier extrem wichtig und klappt aufgrund des starken Leitungsteams und der
gegenseitigen Unterstützung sehr gut. Trotzdem ist dies natürlich kräftezehrend.
Hat sich ihr Team und der Zusammenhalt unter den Kollegen verändert und wenn ja,
in welche Richtung?
Aufgrund der Stresssituation lernt man die Mitarbeiter noch intensiver kennen. Es
zeigt sich nochmals mehr, dass sich aufeinander verlassen werden kann und die Anforderungen das „Miteinander“ gestärkt haben. Die Leistungsbereitschaft ist weiter
gestiegen, die Mitarbeiter bleiben teilweise länger, bis die Arbeit tatsächlich fertig 
gemacht ist. Zudem wird von den Mitarbeitern durchaus das mediale Interesse
wahrgenommen und sie fühlen sich bestärkt und wichtig genommen. Die Mitarbeiter stellen immer wieder selber fest, dass es wichtig ist, dass der CAP Markt geöffnet
ist und ein Stück weit Normalität im Alltagsleben darstellt.

Lesen Sie weiter auf Seite 13
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Sehr viele Kunden schätzen dies auch und zeigen das in Gesprächen und mit kleinen
Aufmerksamkeiten (selber gemaltes DANKE-Bild, vorbeigebrachte Kuchen).

Abbildung: Frau Dietrich, Inklusionsbeauftragte Abbildung: Ein süßes „Dankeschön“
CAP Markt (links), Frau Lenzen, Marktleitung
CAP Markt Betzigau (rechts)

Ein Bonus unseres Arbeitgebers soll dieses Engagement zusätzlich würdigen!
Was sehen Sie derzeit als größte Herausforderung für sich?
In letzter Zeit musste vieles unter einen Hut gebracht werden: der gestiegene
Umsatz, mehr Vorschriften und die Motivation unter den Mitarbeiter. Die Stimmung
war die wichtigste und größte Herausforderung, die alles andere beeinflusste. Die
gute Stimmung im Laden schätzte die Kundschaft enorm und konnte bisher die Mitarbeiter weiter motivieren, eine gute Arbeit zu leisten. Hier ist die enge abgestimmte
Zusammenarbeit zwischen Leitung und Inklusionsbeauftragten entscheidend. Auf
dieses Arbeitsklima muss ständig geachtet werden und daran gearbeitet werden –
auch wenn sich einiges gut eingespielt hat. Hier dürfen wir nicht nachlassen!

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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Welche Hoffnungen und Wünsche haben Sie für die nächsten Wochen konkret für
Ihren Betrieb?
Dass wir alle gesund bleiben!
Zudem die gute Stimmung erhalten, die es uns auch nichts ausmachen lässt, mehr
Stunden zu arbeiten.
Dass uns die Kundschaft weiterhin unterstützt! Seit dieser Woche sind die Läden in
der Stadt ja wieder teilweise geöffnet – dies haben wir aber bisher glücklicherweise
noch nicht am Umsatz gemerkt.
Was würden Sie sich wünschen, was aus dieser aktuellen Zeit gelernt wird und sich in
der Zukunft noch positiv halten sollte?
Wir würden uns wünschen, dass der erhöhte Umsatz dazu führt, dass der Inklusionsgedanke des CAP Marktes weitergetragen wird. Zudem können wir bei erhöhtem
Umsatz wieder eine neue Stelle für einen Menschen mit Behinderung schaffen.
… was würden Sie sonst den Lesern gerne mitgeben?
Spannend ist auch, was die Maskenpflicht für unsere schwerhörigen bzw. gehör
losen Mitarbeiterinnen bedeutet! Eine Mitarbeiterin kann als Backshopleitung nicht
mehr arbeiten, da sie die Mimik der Kundschaft nicht mehr lesen kann. Hier müssen
wir umorganisieren und sie anderweitig einsetzen. Bei der gehörlosen Mitarbeiterin
müssen wir den Mundschutz sogar abnehmen, da ansonsten keine Kommunikation
stattfinden kann.
Vielen Dank für das sehr nette und offene Gespräch mit Ihnen beiden, Frau Lenzen
und Frau Dietrich!
Text: Monika Prokesch
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| Aktuelle Tipps
Interessante Hinweise zur Arbeit der Schwerbehindertenvertretung in der
Corona-Pandemie von Dr. Babette Tondorf (Rechtsanwältin) finden sie hier.

Hilfe zur Selbsthilfe:

Das Selbsthilfeprogramm der Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet schnelle und
unkomplizierte Unterstützung für Menschen, die nicht nur in Zeiten der Krise von
„dunklen Gedankenwolken“ heimgesucht werden – Zur kostenlosen Anmeldung geht
es hier.

„Klopfen gegen die Angst“ –
Therapeutisches Klopfen zur Emotionsregulation.
Die anschauliche Videoanleitung finden Sie hier.

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung am 5. Mai.

Wenig bekannt ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung. Doch gerade jetzt werden Ungleichheiten besonders deutlich. Z.B. ist
die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen um 15,2 % in Bayern gestiegen. (Quelle: https://www.stmas.bayern.de/arbeit/ : Stand 06.05.2020) Damit trifft
die Krise Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt überdurchschnittlich hart.
Impulse und Gedanken zum Thema können Sie hier nachhören.

Erste Hilfe bei Psychischer Belastung –
Videovortrag von Sergej Hollmann
Ab Ende Mai finden Sie den Vortrag unter:
www.rem-schwaben.de
Zurück zur Übersicht
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| Herausgeber
Das Projekt rem – Regionales Eingliederungsmanagement unterstützt und fördert
die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Im Vordergrund stehen die Information und der Erfahrungsaustausch mit Personalverantwortlichen und be- trieblichen Interessenvertretern. Hierdurch wird auch der
Aufbau wirkungsvoller Netzwerke zur Förderung der Beschäftigung (schwer-)behinderter Menschen nachhaltig unterstützt.
Sie können den Newsletter per E-Mail an newsletter@rem-schwaben.de bestellen.
Bei Interesse an rem oder den Veranstaltungen, wenden Sie sich bitte an:
Ansprechpartner:

Annett Loeprecht
Tel.: 0160 453 37 05
E-Mail: LoeprechtA@rem-schwaben.de
Weitere Informationen unter:
www.rem-schwaben.de
Zurück zur Übersicht

Florian Benz
Tel.: 0160 90 54 43 58
E-Mail: benzf@rem-schwaben.de

