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Leitbild
der
Beteiligung am Leben gemGmbH
Unternehmensprofil
Die Beteiligung am Leben gemGmbH wurde gegründet mit dem Ziel, Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen auf dem Weg zurück in den regulären Arbeitsmarkt zu unterstützen und somit
einen Betrag zur Inklusion dieser Zielgruppe zu leisten.
Dies geschieht
a) im Zuverdienstbereich durch die Vermittlung von bereits verrenteten Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen auf Zuverdienstbasis in MiniJobs im regulären Arbeitsmarkt.
b) im BTZ, einer berufliche Rehabilitationseinrichtung gemäß § 35 SGB IX. Menschen mit psychischen
Erkrankungen soll die langfristige und nachhaltige Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht werden.
c) in der Maßnahme ZIEL (Zurück ins Erwerbs-Leben), die sich an Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen im Arbeitslosengeld-ll-Bezug richtet und nach einer Möglichkeit zum
Wiedereinstieg in ein geregeltes Erwerbsbeben suchen.
Auftrag
Die Beteiligung am Leben gemGmbH berät, fördert und qualifiziert Menschen, die durch die Folgen
ihrer psychischen Erkrankung nicht nur vorübergehend an ihrer Teilhabe am Arbeitsleben behindert
werden.
Vision
Ziel der BaL gemGmbH ist es, eine langfristige berufliche Perspektive zur dauerhaften Teilhabe am
bzw. Wiedereingliederung in das Arbeitsleben zu erreichen. Dies erfolgt durch die individuelle
Unterstützung dieser Menschen unter Nutzung ihrer Ressourcen, Interessen und Fähigkeiten. Durch
ein personenzentriertes Angebot soll eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an Mitarbeit und
Mitgestaltung, an sozialem Miteinander und Gemeinschaft in der Gesellschaft wieder erreicht
werden.
Mission
Dieses Ziel wird u.a. erreicht durch
- Die individuelle Begleitung und Beratung
- Die Zugrundelegung ihrer Fähigkeiten und Ressourcen
- Die Vermittlung in Praktika im regulären Arbeitsmarkt,
- Das Angebot der Teilnahme an Projektgruppen innerhalb der gGmbH,
- Die Kooperation mit weiteren Einrichtungen und Institutionen vor Ort.
Zielgruppe
Das Angebot der BaL gemGmbH richtet sich an Menschen aus allen Alters-, Berufs- und
Qualifikationsgruppen, für sie werden individuelle Trainingsangebote erstellt. Zielgruppe sind

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und / oder Behinderungen, die aus der
Arbeitslosigkeit wieder einen Schritt in ein berufliches Arbeitsleben gehen wollen, die im Rahmen
einer Neuorientierung ihr berufliches Spektrum klären möchten oder ihre Leistungsfähigkeit
feststellen wollen. Ihre Initiative und ihr Wunsch nach Inklusion sind für die Zusammenarbeit
handlungsleitend.
Prozessorientierung
Die Platzierung im regulären Arbeitsmarkt ist Ergebnis eines individuellen Prozesses, der sehr
unterschiedlich verläuft. In einem differenzierten Beratungs- und Aufnahmeprozess werden mit dem
Kostenträger und dem Teilnehmer/Rehabilitanden der Förderbedarf, das Ziel unter Berücksichtigung
des regionalen Arbeitsmarktes, eine passende Maßnahme und der individuelle Eintrittstermin
geklärt. Dies bildet die Basis für den individuellen Förderplan. Die Teilnehmenden werden bedarfsgerecht und handlungsorientiert durch ein multiprofessionelles Team aus psychosozialen und
beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Diese arbeiten interdisziplinär zusammen, um ein passgenaues Training zu entwickeln. Dazu werden unterstützende Netzwerke der
psychiatrischen Versorgung und der Arbeitswelt genutzt. Auf der Basis der Ressourcen und Fähigkeiten der Betroffenen werden unter Berücksichtigung ihrer Stärken und Schwächen vorbereitende
Aktivitäten gemeinsam geplant und umgesetzt, damit die Platzierung nachhaltig und dauerhaft
gelingt. Dies geschieht unter ständiger Anpassung an den sich stetig veränderten Anforderungen des
ersten Arbeitsmarktes.
Mitarbeiterinnen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen ein multidisziplinäres Team dar und sind erfahren im
Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Sie achten die Besonderheiten der Zielgruppe
und bestärken sie in ihrer Eigeninitiative. Sie initiieren und entwickeln Perspektiven in Kooperation
mit den Teilnehmenden/Rehabilitanden zu ihrer beruflichen Weiterentwicklung und Inklusion.
Öffentlichkeit
Durch geeignete Maßnahmen wie Pressearbeit, Infoveranstaltungen, etc. wird auf das Projekt
hingewiesen. Öffentliche Info-Veranstaltungen tragen zu Kontaktaufnahme bei, diese können auch
regelmäßig in Einrichtungen des psychiatrischen Hilfesystems erfolgen. Darüber hinaus werden in
regelmäßigen Fachveranstaltungen der Beteiligung am Leben gGmbH relevante Ansätze
weiterentwickelt und in Kooperationen weiterführende Konzepte und Strukturen erarbeitet.
Kooperationen
Die Trägergesellschaft Beteiligung am Leben gemGmbH ist sowohl im sozialpsychiatrischen System
als auch mit Verbänden und Kammern der Wirtschaft im Großraum Augsburg gut vernetzt.
Hinsichtlich individueller Fragestellungen arbeiten wir intensiv mit den jeweiligen Experten anderer
Einrichtungen und Institutionen zusammen. Datenschutz und Vertraulichkeit der persönlichen
Informationen werden jederzeit gewährleistet.
Nachhaltigkeit
Auch nach Beendigung des Trainings bleibt die BAL in Verbindung mit den Teilnehmern/
Rehabilitanden und begleitet sie für einen gewissen Zeitraum in ihrer weiteren Entwicklung.
Im Rahmen der Möglichkeiten fördert die BAL die nachhaltige Entwicklung in ökologischer,
ökonomischer und sozialer Hinsicht.
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