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| Leichte Sprache – Ein Türöffner nicht nur
für Menschen mit Förderbedarf
Dazu ein schriftliches Interview mit Hauke Hückstädt,
Projektinitiator Hauke Hückstädt zu dem Buch „LiES! Das Buch“
Sprache kann Menschen willkommen heißen – oder ausschließen.
Jeder hat dies schon in seinem beruflichen und privaten Alltag erlebt. Sätze werden
nicht immer so verstanden, wie sie gemeint sind. Dies hängt manches Mal auch
davon ab, dass Sprache zu kompliziert formuliert wird. Dabei kann Sprache Konflikte
klären, schafft Verständnis und dient als Schlüssel für eine gute Beziehung.
Über 20 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum können nicht gut lesen.
Dies betrifft Menschen, die aus anderen Ländern kommen, Menschen mit geistiger
Behinderung oder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Das Frankfurter Literaturhaus hat 2020 das Buch „ LiES! Das Buch“ veröffentlicht, das in besonders verständlicher Sprache geschrieben ist.
Initiiert wurde das Ganze von der Stabstelle Inklusion Frankfurt, die mit dem Thema „wie kann Literatur barrierefrei sein“ auf den Leiter des Literaturhaus Frankfurt,
Herrn Hauke Hückstädt zukam. Im Entstehungsprozess des Buches kam auch die
grundsätzliche Einsicht dazu, dass Literatur viele Menschen, auch junge und ältere
Menschen, derzeit nicht anspricht.
Deutsche Gegenwartsautoren wurden daraufhin zu einem Austausch eingeladen und
haben gemeinsam 10 Regeln erarbeitet, nach denen sie die Geschichten für dieses
Buch, schreiben wollten. Beispielsweise sollten Sätze einfach und kurz geschrieben
werden. Es sollten keine Zeitsprünge gemacht und Sprachbilder erklärt werden.

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Zunächst war dies eine große Hürde für die Autoren, es kamen jedoch tolle Texte
dabei heraus. Ziel war es, nicht etwa vorhandene Texte umzuschreiben, sondern
neue Geschichten zu erzählen.
Leseprobe
Ich verlasse dich.
Drei Wörter, die jeder versteht. Eigenartig.
Es reichen drei Wörter, und alles ist getan.
Man muss sie bloß aussprechen.
Alissa Walser
Hauke Hückstädt beantwortet Monika Prokesch einige Fragen zu diesem Projekt:
Haben Sie von Seiten der eigentlichen „Zielgruppe“, also Menschen, die sich mit
Texten schwerer tun, zu Ihrem Buch Rückmeldungen bekommen haben? Und wenn
ja welche?
Wir haben sehr viele Rückmeldungen… Die meisten Rückmeldungen gibt es im Nachfeld der zahlreichen Veranstaltungen, die es trotz der Pandemie in diesem Jahr, aber
auch vor Erscheinen des Buches gab. Sie sind mannigfaltig. Und positiv… Regelmäßig
gastiere ich in Hochschulseminaren vor angehenden Pädagoginnen an der GoetheUni Frankfurt, die haben oft Seminarprotokolle und Feedbacks geschrieben, die
umwerfend sind.
Hier finde ich gerade eine Rückmeldung, die ich mal kopiert/notiert hatte:
„Endlich wirklich gute Texte für Deutsch-Anfänger*innen oder Lese-Neulinge über
Grundschulniveau. Wann kommt mehr davon? Bitte halten Sie mich auf dem
Laufenden.“ – Frau J./ Kulturwissenschaftlerin & ehrenamtliche DAZ-Trainerin
(Gummersbach)

Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Prokesch: Wie finden andere Leser das Buch, die sich nicht so schwer mit anspruchsvollen Texten tun?
Hückstädt: Wir stießen auf viel Dankbarkeit, Begrüßung und Freude. Ich erinnere
mich gerade an die Reaktion einer namhaften, entscheidenden Figur aus dem deutschen Verlagswesen, die vor ca. zwei Jahren einen Schlaganfall mit schweren Folgen
erlitt und mir nun rückmelden ließ, wie sehr ihr die Lektüre zugesagt habe und entgegengekommen sei.
Proksch: Glauben Sie, dass es in Zukunft mehr Autoren geben wird, die Sie für so ein
Projekt begeistern könnten?
Hückstädt: Unbedingt. Wir arbeiten an einer dritten Staffel mit 12 Autor*innen. (Das
vorliegende Buch setzt sich zusammen aus Texten der Autor*innen der 1. und 2. Staffel.
Prokesch: Hat das Projekt bei den beteiligten Autoren dazu geführt, dass sie ihren
Stil verändern?
Hückstädt: Das haben die Autor*innen immer verneint. Das müssen Literaturwissenschaftler*innen später beurteilen. Ich gehe davon aus, dass es die Werkzeuge und
das Werkzeugbewusstsein schärft.
Prokesch: Was ist Ihr Fazit aus diesem Buchprojekt?
Hückstädt: Ein wichtiges Projekt. Ein entscheidendes Buch, ein Wellenbrecher.
Denn es ist (wie auch der Spiegel recherchiert hat), das weltweit erste und einzige
Projekt/Buch, das undogmatisch den Ansatz ins Leben setzte, namhafte, etablierte
Autor*innen anzuregen, Texte EIGENS in Einfacher Sprache (bitte ausdrücklich nicht
in LEICHTER Sprache) zu verfassen. Es ist auch insofern „inklusiv“, weil es in einem
großen deutschen Publikums- und Traditionsverlag erscheint… Es ist ein Buch, das
zumindest im Ansatz versucht, niemanden auszuschließen, ohne sein Publikum im
Vorhinein zu unterfordern. – Wesentliche Ausführungen hierzu finden Sie auch im
Nachwort zu dem Buch, das in angelehnt Einfacher Sprache verfasst ist und auch die
10 Regeln aufführt, nach denen die Autor*innen schrieben, die sie sich zuvor selbst
gaben.
Lesen Sie weiter auf Seite 5
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Das Buch gibt es auch als (gelungene) Hörbuch-Ausgabe:
https://www.hoerbuch-hamburg.de/hoerbuecher/
hueckstaedt-lies-literatur-in-einfacher-sprache-5414/
Vielen Dank Herr Hückstädt für das schriftliche Interview!
Das Interview wurde schriftlich mit Hauke Hückstädt von Monika Prokesch
(rem Schwaben) geführt.
Weitere Informationen:
In Deutschland sind Träger öffentlicher Gewalt nach § 11 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) verpflichtet, „Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereit(zu)
stellen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass … Träger öffentlicher Gewalt
die Leichte Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen von
Texten in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden.
Immer mehr öffentliche Einrichtungen, aber auch Betriebe versuchen, ihre Informationen in leichter Sprache zu verfassen. Gerade Inklusionsbetriebe haben hier gute
Erfahrungen gemacht, aber auch Unternehmen, die viele einfache Arbeitsplätze
haben oder einen großen Anteil nicht-deutschsprachiger Arbeitnehmer haben. Hier
schafft die Einfache Sprache zusammen mit Bildunterstützung Klarheit und baut
Missverständnissen vor.
Es gibt „Einfache Sprache“ und „Leichte Sprache“. Der Unterschied darin besteht,
dass „Leichte Sprache“ sich an Menschen mit Lernbehinderung richtet. Die „Einfache Sprache“ hat Menschen als Ziel, die zwar lesen können, aber Probleme haben, komplexere Texte zu verstehen. Sie zielt also auf die allgemeine Bevölkerung,
während die Leichte Sprache eine klar definierte Zielgruppe hat.
Auch die Katholische Jugendfürsorge hat sich zur Aufgabe gemacht, Betriebe bei
der „Übersetzung“ in Leichter oder Einfache Sprache zu unterstützen und hat daher
2017 das Zentrum Leichte Sprache gegründet. Hier werden Schulungen für Betriebe/
Behörden angeboten, Übersetzungen und Verständlichkeitsprüfungen.
Nähere Infos finden Sie auch unter
https://www.kjf-augsburg.de/angebote-leistungen/
weitere-angebote/zentrum-leichte-sprache/
Text: Monika Prokesch
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| Hauptsache: Wieder Arbeiten können! –
BEM in der Praxis
Jeden kann es treffen: ein Unfall, eine schwere Erkrankung, lange Ausfallzeiten im
Betrieb. Dann die Erkenntnis: Ich kann meinen alten Job nicht mehr machen. Für
viele Betroffene ist diese Situation unerträglich, denn nicht nur Existenzängste breiten sich aus, sondern auch der Verlust an Teilhabe in der Gesellschaft und nagende
Selbstzweifel. Kaum ein Mitarbeiter, der in dieser Lage ist, schafft es ohne Unterstützung wieder zurück ins Arbeitsleben. Welchen wertvollen Anteil BEM (Betriebliches
Eingliederungsmanagement) bei der Rückkehr von Mitarbeitern leisten kann und
was es braucht, zeigt dieses gelungene Beispiel der Molkerei Gropper.
Ein langjähriger Mitarbeiter in der Abteilung von Katrin Niesner (Abteilungsleiterin
Lager) leidet an schweren Gelenkbeschwerden. Es folgen Operationen und eine sehr
lange Krankheitsphase. Dass er an seinen alten Arbeitsplatz nicht mehr zurückkehren
kann, scheint völlig klar zu sein. Er fehlt seit Monaten, ja eigentlich schon Jahren, da
ihm gesundheitliche Rückschläge schwer zu schaffen machen.
Doch was passiert im Hintergrund? Bei der Molkerei Gropper steuert Bianca Brandt
(Personalreferentin) das Betriebliche Eingliederungsmanagement. „Seit vielen Jahren
gibt es bei uns BEM. Seit einem Jahr auch systematisiert. Ist ein Mitarbeiter länger
im Krankenstand, wird er in einem ersten Informationsschreiben auf die Möglichkeit der Teilnahme an einem BEM-Verfahren hingewiesen.“ erklärt Frau Brandt. Den
Mitarbeitern ist dieses Verfahren nicht unbekannt. Um Unsicherheiten und Berührungsängste abzubauen, wurde im gesamten Betrieb dafür geworben, mit Plakaten,
Infopaketen und bebilderten Ablaufplänen. Das sorgte für Transparenz und Akzeptanz bei den Mitarbeitern. „Früher gab es bei uns sogenannte Wellcome-Gespräche.“
ergänzt Helmut Schmidt, Vorsitzender des Betriebsrates und Mitglied des BEMTeams. „Da ging es hauptsächlich um die Frage, wann der Mitarbeiter zurückkommt.
Jetzt geht es um den Mitarbeiter und die Frage, was es braucht, damit er zurück in
den Betrieb kommen kann. Jeder soll spüren, es geht um ihn selbst.“ erklärt Helmut
Schmidt weiter. Und das kommt bei den Mitarbeitern gut an.
Lesen Sie weiter auf Seite 7
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„Auch Mitarbeiter, die ihre sechs Wochen Krankenstand noch gar nicht voll haben,
möchten gern am BEM-Verfahren teilnehmen.“ erklären Bianca Brandt und Helmut
Schmidt weiter.
Doch was passiert nun genau mit dem langjährigen Mitarbeiter von Katrin Niesner?
Das Krankengeld ist mittlerweile ausgelaufen. 78 Wochen sind also schon vergangen
und der Weg zur Agentur für Arbeit ist unvermeidbar. Die Not ist groß. Da ganz offensichtlich ist, dass es für den schwer kranken Mitarbeiter kaum möglich ist, alleine
zurück ins Arbeitsleben zu kommen, schaltet die Agentur für Arbeit den Integrationsfachdienst Schwaben ein. Georg Mayer unterstützt von nun an und knüpft Kontakt
zur Firma Gropper. „Am Anfang war ich nur sehr verhalten optimistisch, da mein
Klient mit großen Einschränkungen im Bewegungsapparat kam.“ erklärt Georg Mayer.
„Es war schnell klar, dass die Rückkehr in die Firma nur sehr schwer möglich sein
wird.“ so Georg Mayer weiter. Auch Helmut Schmidt war über den schweren Krankheitszustand erschrocken, denn in den langen Monaten der Krankheit hatte der Mitarbeiter sehr abgebaut.
Doch alle Beteiligten im Prozess ließen sich nicht entmutigen und ein erstes Praktikum
wurde gestartet. „Wir haben natürlich verschiedene Überlegungen angestellt, wie das
funktionieren kann und ein Erfolg überhaupt möglich ist. Bei Begehungen des Arbeitsplatzes entstand die Idee, zusätzlich eine neue Stelle zu schaffen, die den anderen
Kollegen die Arbeit erleichtert.“ erklärt Georg Mayer vom IFD. „Wir hatten in unserem
Team noch keinen Mitarbeiter, der ausschließlich Stapler fährt. Doch in Teilzeit ist das
möglich und war die Chance, einen langjährigen Mitarbeiter zurück ins Team zu holen.“ ergänzt Katrin Niesner. Nicht auf Anhieb funktionierte der erste Arbeitsversuch.
Es gab Rückschläge, erneute Krankheitsphasen. Doch aufgeben wollte niemand. Gemeinsam wurde an der Arbeitszeit und dem Tätigkeitsbereich gefeilt, nachjustiert und
immer wieder gemeinsame Gespräche geführt. Unendlich viel Geduld und Optimismus waren nötig und der enorme Wille des Mitarbeiters, es zu schaffen. „Hauptsache
wieder arbeiten können.“ Das war der größte Wunsch dieses Mitarbeiters.

Lesen Sie weiter auf Seite 8
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„Sicher, es ist nicht in jedem Fall möglich, einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu schaffen.
Leidensgerechte Tätigkeiten im Betrieb zu finden ist eine Herausforderung.“ sagt Helmut Schmidt. Doch hier kann der Blick von außen hilfreich sein. „Die Unterstützung
von Georg Mayer vom IFD brachte eine zusätzliche Perspektive in den BEM-Prozess
hinein.“ fügt Bianca Brandt ein.
Fürsorge als Arbeitgeber für die Mitarbeiter zahlt sich für die Firma Gropper aus. „
Wir haben eine sehr geringe Fluktuation in der Belegschaft. Auch die Zahl langzeiterkrankter Mitarbeiter ist unterdurchschnittlich. Und aufgrund psychischer Erkrankung
ist kaum jemand im Krankenstand. Meist sind es die Erkrankungen des Bewegungsapparates.“ erläutert Bianca Brandt. Das ist für jeden Arbeitgeber ein Qualitätsmerkmal. Stimmen die Arbeitsbedingungen und fühlen sich die Mitarbeiter gesehen und
wertgeschätzt, ist das ein großer Faktor des betrieblichen Gesundheitsmanagements
und stärkt die Belegschaft.
„Missgunst und Neid über Sonderbehandlungen gibt es kaum. Falls jemand trotzdem
mal einen abfälligen Kommentar abgibt, dann sollte derjenige immer bedenken, dass
es jeden zu jeder Zeit treffen kann. Vor Krankheit oder einem Unfall ist niemand gefeit. Dann ist jeder Einzelne auf individuelle Lösungen und besonderes Engagement
angewiesen.“ sagt Katrin Niesner, die froh darüber ist, ihren geschätzten Mitarbeiter
wieder im Team zu haben.
Text: Annett Busam-Loeprecht
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| Rem geht online!
IEP – Informations- und Erfahrungsaustausch
für Mitarbeiter mit Führungsverantwortung –
ausfallen lassen? Nein!
Erste rem-Veranstaltung im Onlineformat am 3.12.2020
Zum ersten Mal in der Geschichte des rem- Schwaben gab es am 3.12.2020 eine
Veranstaltung im Online-Format. Caroline Anne Hagel referierte zum Thema: „Neue
Normalität? – Besondere Herausforderung in der Personalsteuerung für Menschen gesundheitlichen Belastungen“. Die enorme Zahl der Anmeldungen machte deutlich,
dass das Team vom rem-Schwaben den Nerv der Zeit getroffen hat. Über 50 Personen
mel-deten sich für diesen Online Vortrag an. Mit dem Onlineformat rückt Schwaben
enger zusammen. Ob Dillingen, Oberstdorf oder Augsburg, zeitsparend und „sicher“
konnte sich jeder Teilnehmer bequem vom Homeoffice oder Arbeitsplatz im Büro
einloggen.
Ob es sich bei der ersten rem-Onlineveranstaltung tatsächlich um einen Vorgeschmack auf eine neue Normalität handelt, bleibt offen. Allerdings erlebt die
Arbeitswelt in der Tat einen großen Wandel. Caroline Anne Hagel lud die
Teilnehmer daher ein, sich einmal intensiver und vor allem intuitiver mit der
eigenen Definition von „Normalität“ auseinanderzusetzen und sich selbst zu
hinterfragen, wo das eige-ne Schubladendenken und Vorurteile „ihre Finger“ mit im
Spiel haben. In Breakout-Rooms wurden per Zufallsprinzip zwei bis drei Teilnehmer
zusammengeschalten, um sich ihre eigenen Vorstellungen über Normalität bewusst
zu machen. Die Erkenntnis, dass für jeden hinter dem Begriff etwas anderes
verborgen zu sein scheint, und das Erfahrungswissen dabei sehr bedeutsam ist,
regte die Teilnehmer zum Nachdenken und diskutieren an.
Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Einfach und eindrucksvoll. Einsam?
Steht er vor einem unüberwindbaren
Hindernis? Oder wartet er einfach auf
seine Verabredung?

Von der Normalität wurde im Vortrag eine beeindruckende thematische Brücke zu
Perfektion und Perfektionismus gebaut. Auch hier bekamen die Teilnehmer in den
Breakout-Rooms kleine Aufgaben, die sie in Kleingruppen bearbeiteten. Die erneuten
Zufallsmischung der Kleingruppen brachte zusätzlich noch einen ganz neuen Aspekt
der Netzwerkarbeit ein, ganz nebenbei, sehr effektiv und von den Teilnehmern überaus geschätzt.
Natürlich war bei der „Jungfernfahrt“ des rem-Schwaben geht online nicht alles
perfekt. Hier und da hackte die Technik. Dem Ablauf fehlte sicher die Routine. Aber
wir haben den Sprung gewagt und lernen mit Ihnen immer weiter. Und das Fazit
unseres Netzwerkes macht Mut, diesen Weg auch weiter zu beschreiten. Alle Teilnehmer würden nach unserer kleinen Online-Umfrage wieder an einer solchen
Veranstaltungsart teilnehmen.
Netzwerke leben vom Austausch und der Begegnung von Menschen. 
100% unersetzbar – ob persönlich oder online. Jede Form hat seine Vor- und
Nachteile. Für 2021 arbeiten wir für Sie an einer guten Mischung.
Arbeiten hinter den Kulissen – bei der
Onlineveranstaltung im
ifd-Büro in Augsburg
Im Bild die Referentin Caroline Anne
Hagel (links) und rem Mitarbeiterin
Annett Busam-Loeprecht.
Monika Prokesch war für die Technik im
Hintergrund verantwortlich
Text: Monika Prokesch/ Annett Busam-Loeprecht
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| Aktuelles aus dem Inklusionsamt
Kursangebot für 2021
Der Kurskatalog 2021 ist Ihnen bereits vor einigen Wochen zugestellt worden. Das
Erste, das Ihnen wohl aufgefallen ist: er ist recht dünn geworden. Dies liegt in erster
Linie daran, dass die uns zur Verfügung stehenden Mittel deutlich eingebrochen
sind. Deshalb musste die Anzahl der Kurse in etwa halbiert werden. Dabei haben wir
uns auf die wichtigsten Kurse, in welchen Ihnen die Grundlagen für Ihre Tätigkeit als
Interessenvertretung und die unerlässlichen Informationen und Strategien für Ihre
tägliche Arbeit vermittelt werden, konzentriert. Das Ergebnis: in Schwaben können
wir das nächste Jahr nur 11 Kurse anbieten. Da zudem in diesem Jahr – corona
bedingt – die meisten Kurse nicht stattfinden konnten, ist die Nachfrage entsprechend hoch. Einige Angebote sind bereits seit Mitte November ausgebucht.
Über den nachfolgenden Link kommen Sie zur Schwabenseite im Onlineangebot
https://www.kurse-inklusionsamt-bayern.de/kurse/
index.html?ev%5Bsearch%5D=&ev%5Bsubcat%5D=Schwaben
Auch wenn ein Kurs, der Sie interessiert, bereits ausgebucht ist, sollten Sie sich
trotzdem anmelden. Dann werden Sie von der Grundig-Akademie, die die Buchungen
bearbeitet, auf die Warteliste gesetzt. Aus dieser kommen häufig Nachrücker dann
doch noch zum Zug.

Förderung von Tele- bzw. Heim-Arbeitsplätzen durch das
Inklusionsamt
In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Arbeitgeber für die gesamte Belegschaft oder zumindest für einen großen Teil neben dem Büroarbeitsplatz auch
die Arbeit im Homeoffice angeboten oder sogar angeordnet, um die Kontakte am
Arbeitsplatz während der Corona-Pandemie zu minimieren. Für ihre schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Beschäftigten wurden vereinzelt Anträge auf Leistung
eines Zuschusses zum Aufwand für die Einrichtung des Heim-Arbeitsplatzes gestellt.
Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Die Förderung musste in allen Fällen abgelehnt werden, in denen die Einrichtung des
Heim-Arbeitsplatzes in keinem Zusammenhang mit der Behinderung steht, also nicht
behinderungsbedingt notwendig war.
Anders sind die Fälle zu beurteilen, in denen der schwerbehinderte Mensch aufgrund seiner anerkannten Behinderung zur Risikogruppe gehört. In diesen Fällen ist die Förderung
behinderungsbedingt und damit möglich, zumal ein Ende der Corona-Pandemie derzeit
nicht absehbar ist.
Grundsätzlich hat ein schwerbehinderter Beschäftigter keinen Anspruch gegen seinen
Arbeitgeber, neben dem Arbeitsplatz im Betrieb / in der Dienststelle einen Heim-Arbeitsplatz eingerichtet zu bekommen. Dieser Anspruch besteht nach § 164 Abs.4 SGB IX nur
dann, wenn der Heim-Arbeitsplatz behinderungsbedingt erforderlich ist. Der Arbeitgeber
erfüllt regelmäßig seine Pflicht zur behinderungsgerechten Beschäftigung, wenn er seinem Mitarbeiter einen optimal angepassten Arbeitsplatz im Betrieb / in der Dienststelle
zur Verfügung stellt. Hierbei wird er ggf. vom Inklusionsamt unterstützt.

REM – Planungen für 2021
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2020 nur wenige der ursprünglich geplanten
Veranstaltungen durchgeführt werden. Das bedauern wir natürlich sehr, müssen es
jedoch hinnehmen. Damit wurde nicht nur viel Aufwand in der Vorbereitung hinfällig; besonders bedauerlich ist, dass hierdurch der direkte Kontakt zu Ihnen unterbrochen wurde.
Wie lange die durch die Infektionsschutzmaßnahmen bedingten Einschränkungen noch
fortwähren werden, kann derzeit niemand sagen. Deshalb gehen wir davon aus, dass
Veranstaltungen im bisher üblichen Rahmen in den ersten Monaten des nächsten Jahres
eher nicht möglich sein werden. Hinzu kommt – wie wir Ihnen bereits im letzten Newsletter berichtet haben – der erhebliche Sparzwang beim Inklusionsamt. Daher planen
wir – vorerst – Präsenzveranstaltungen erst wieder für das 2. Halbjahr 2021. Wir hoffen,
dass wir spätestens dann wieder mit Ihnen ( ohne lästige Einschränkungen ) zusammenkommen können. Die Zwischenzeit versuchen wir, etwas mit Online-Angeboten zu füllen.
Hierzu werden wir Sie wie gewohnt jeweils zeitnah einladen.
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| Aktuelle Tipps
Das Thema Steuern. Leidig aber unvermeidbar. Unter folgendem Link finden Sie
aktuelle Änderungen und vor allem Steuererleichterungen für Menschen mit
Behinderung übersichtlich zusammengefasst. Reinschauen lohnt sich.
https://bbsb.org/newsletter-eintrag/
bundesregierung-entlastet-menschen-mit-behinderung-behindertenpauschbetrag-wird-verdoppelt-bbsb-inform-06-11-2020/
Moderne Personalpolitik: Mehr Menschen mit Behinderungen beschäftigen aber
wie? Der Personalkompass Inklusion bietet einen breiten Wissensschatz, praktische
Beispiele und vieles mehr um es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen die
Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu erleichtern. Die
zweite aktualisierte Auflage ist nun erschienen – auch für Global Player geeignet:
https://www.rehadat.de/presse-service/publikationen
Auch schon vor Corona war Weihnachten nicht für jeden die Zeit der Liebe und
Familie. Gerade jetzt leiden Menschen unter Einsamkeit. Hier ein kleiner „Lichtblick“
zum weitersagen und selbst nutzen.
https://www.keinerbleibtallein.net/
pressemitteilung-keinerbleibtallein-2020-das-projekt-gegen-coronaeinsamkeit/

EnableMe

Behinderung am Arbeitsplatz oder den erfolgreichen Ablauf einer Bewerbung /
eines inklusiven Recruitings – das neue digitale Online Mentoring Programm, das
sich auf die berufliche Ausbildung und Befähigung junger Menschen mit körperlicher
Behinderung fokussiert geht an den Start. Die Teilnehmer werden 1:1 mit Mitarbeitern aus der Wirtschaft verbunden. Nähere Informationen finden Sie hier:
https://www.myhandicap.de/job-ausbildung-behinderung/enableme/
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 betrieblichen 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 Busam-Loeprecht
Tel.: 0160 453 37 05
E-Mail: LoeprechtA@rem-schwaben.de
Weitere Informationen unter:
www.rem-schwaben.de
Zurück zur Übersicht

Monika Prokesch
Tel.: 0163 489 67 09
E-Mail: ProkeschM@rem-schwaben.de

