Brücken bauen in das Arbeitsleben
building bridges into working life
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DER EINZELNE ZÄHLT

Seit der Vereinsgründung 1986 ist die berufliche
Integration benachteiligter Jungendlicher unser
Ziel. Zunächst standen einzelne Projekte im Bereich der Qualifizierung und Förderung im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Im Laufe der Zeit hat sich daraus ein breites
Spektrum an Angeboten in der beruflichen Bildung entwickelt. Um die Förder- und Unterstützungsangebote strukturell und organisatorisch
einem breiteren Personenkreis zugänglich zu
machen, hat der Verein 1997 eine „gemeinnützige GmbH“ gegründet.
Heute umfasst unser Angebotsspektrum die
drei Bereiche Qualifizierende Beschäftigung,
Berufsvorbereitung und Ausbildung. Über 400
Personen werden aktuell von und bei Grümel
beschäftigt und gefördert.

Als regionaler Dienstleister bieten wir vielfältige
Möglichkeiten zur erfolgreichen Integration in
den Arbeitsmarkt. Das fängt bei persönlichen
Förderplänen an und reicht bis zu Praktika im
Ausland. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen stehen immer die individuellen Wünsche und Möglichkeiten. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen? Welche Ziele können erreicht werden,
welche liegen außerhalb der eigenen Grenzen?
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg!

Grümel bietet seit 2009 auch Praktika und Workcamps im europäischen Ausland an. Um auch
unseren ausländischen Partnern und Interessierten die Arbeit von Grümel vorstellen zu können, sind die wesentlichen Inhalte ins Englische
übersetzt worden.

Every Person COUNTS
Our association was founded in 1986, and ever
since then its aim has been the vocational integration of disadvantaged young people. Initially,
individual training and support projects were at
the centre of our activities. Over time, this developed into a wide spectrum of vocational education offers. To make our support services accessible to more people, the association founded a
non-profit organisation in 1997.

measures are built around an individual‘s needs
and abilities, they are designed to discover
strengths and weaknesses, and they will help
participants distinguish goals that can be accomplished from those that cannot.
Together we will find the way!

Today our services include occupational qualifications, vocational preparation, and training/
apprenticeships. More than 400 individuals are
currently employed and/or supported by Grümel.
As a regional service provider, we offer numerous
opportunities for successful integration into the
labour market. They range from programs for
personal support to internships abroad. Our
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Qualifizierungsangebote

Für jeden Einzelnen wird ein individueller Förderplan erstellt, der neben den fachlichen Weiter- und Ausbildungszielen auch die angestrebte
persönliche und soziale Entwicklung definiert.
Im ersten Schritt wird geklärt, wo der Einzelne
steht und wohin er will.
Mit Beginn der Beschäftigung wird in Zusammenarbeit mit der sozialpädagogischen Begleitung und dem Fachanleiter ein Qualifizierungsplan entwickelt.
Dieser beinhaltet sowohl die monatlichen bzw.
jahreszeitabhängigen theoretischen Inhalte als
auch Exkursionen, Besichtigungen und Vorträge. Um die Chance auf eine Integration in
den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen, bieten wir
Teilnehmern verschiedene interne und externe
Qualifizierungen.
Dazu gehören z.B. Bewerbungstrainings und
Coachings zur individuellen Arbeitssituation,

Verbraucher- und Rechtsberatungen, um die
persönlichen Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme zu verbessern, vor allem aber die
Förderung der sozialen und beruflichen Kompetenzen in den jeweiligen Arbeitsbereichen. Ob
Kommunikationstraining, Sprachkurs, Sicherheitsschulung, EDV-Kurs oder das Erlangen
eines Gabelstapler-Führerscheins: Gemeinsam
schaffen wir die Voraussetzung für den (Wieder)Einstieg ins Berufsleben.
In Praktika werden die erworbenen Fähigkeiten
gefestigt und erweitert, um die Teilnehmer so gezielt auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Als regionaler Arbeitsmarktpartner wollen wir mit
unseren Angeboten Jugendliche und Erwachsene in der Region fördern. Wir kennen den Markt
vor Ort und können ganz gezielt helfen.

Qualification by training
We compile an individual support schedule for
everybody participating in our program. It defines their current situation and the objectives to
be pursued in personal and social development,
and it entails professional training and apprenticeship goals. At the beginning of an occupational course, we develop a so called qualifications
plan in cooperation with our social educators and
the vocational specialists. This includes theory
teaching, lectures, and excursions or tours.
So that participants in our program may have
a greater chance of finding a job, we offer a
range of internal and external qualifications.
These include training people to deal with job
applications and job interviews, providing coaching for specific work situations, and giving
advice on consumer issues or legal matters. In
this way personal qualifications for entrance into

the labour market are improved, as are social
and professional skills in the respective areas
of work. Be it communication training or a language course, security training or an IT course,
or obtaining a forklift operator‘s license: together
we can pave the way for entering or re-entering
professional life.
Acquired skills will be consolidated and extended in practical training courses and internships
to actively prepare program participants for the
labour market.
In our capacity as regional labour market partner,
we strive to support young people and adults in
our area. We know the local market and we can
provide purposeful and meaningful assistance.
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Qualifizierende Beschäftigung

Im Geschäftsfeld Qualifizierende Beschäftigung
sind alle Beschäftigungsangebote für Personen
über 25 Jahre gebündelt. In 10 Arbeitsfeldern
können bei Grümel praktische und theoretische
Kenntnisse erworben bzw. gefestigt werden.
Das reicht vom Elektrogeräte-Recycling über
Möbeltransporte bis zum Garten- und Landschaftsbau.
Wo stehen die Teilnehmer persönlich und fachlich? Wir unterstützen sie bei der Bestandsaufnahme. Gerade die Erfahrung mit Langzeitarbeitslosen hat gezeigt, dass Arbeitslosigkeit als
persönliche und soziale Beeinträchtigung erlebt
wird. Die Betroffenen leiden unter fehlender Anerkennung und begrenzter Teilhabe an der Gesellschaft. Die Langzeitarbeitslosigkeit führt zur
Resignation und senkt die Bereitschaft, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. An diese
Gruppe richtet sich u.a. das Programm „Training
in der Praxis“.

Dazu gehört eine umfassende Betreuung inklusive sozialpädagogische Beratung, Unterstützung bei der Reflexion der eigenen Arbeitssituation, aber auch Kriseninterventionen. Der zweite
Baustein des Programms ist die Anleitung. Hierzu gehören das Erlernen neuer Fähigkeiten genauso wie die Förderung sozialer Kompetenzen
(Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit,
Belastbarkeit) sowie das Trainieren von Arbeitsabläufen. Darüber hinaus kümmern wir uns um
Gesundheitsförderung, um die Einsatzfähigkeit
zu erhöhen. Das beinhaltet eine Ernährungsberatung genauso wie die gezielte Bewegungs-

Unsere Leistungsbereiche
• 	Elektrogeräterecycling
• 	Bahnhofspflege
• 	Garten- und Landschaftsbau
• 	Gebrauchtmöbelmarkt
• 	Großküche
• Hausmeisterdienste
• Hauswirtschaft
• 	Kulturlandschaftspflege Rhön
• Malerwerkstatt
• 	Wäscherei

förderung.
Auftraggeber und wesentlicher Kooperationspartner ist das örtliche Amt für Arbeit und Soziales.

Occupational qualifications
This is where we bundle employment offers for
people over 25. Grümel offers the opportunity
to acquire or consolidate practical expertise in
ten areas ranging from recycling electrical appliances to moving furniture, and on to gardening
and landscaping.
We support people participating in our programs
in taking stock and in determining where they
stand regarding their personal or professional
qualifications. Working with the long-term unemployed has taught us that unemployment is
being regarded as a personal and social impairment and stigma. The unemployed suffer a lack
of recognition and limited participation in social
activities. Long-term unemployment causes
despondency and reduces people‘s willingness
to attend training courses or undergo new qualification measures.

To meet the needs of these unemployed, we
have a specifically tailored two-part program
called Training in Practice. Part one entails comprehensive support, including assistance by social pedagogues, support in reflecting on one‘s
working situation, and intervention in crises. The
program‘s second component is guidance, and
this includes learning new skills and promoting
social skills (timeliness, reliability, ability to work
in a team, resilience) as well as teaching people
to deal with structured work processes. Moreover, we promote workplace health, which includes nutritional advice and dedicated exercise,
because healthy living increases performance.

areas OF SERVICE
• 	Recycling of electrical appliances
• Maintenance of railway stations
• 	Gardening and landscaping
• 	Second-hand furniture
• Canteen kitchens
• Concierge and janitorial services
• Home economics
• Preservation of Rhön cultural landscape
• Painter‘s shop
• 	Laundry
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Ausbildung

Seit 1995 können junge Menschen mit einer
Ausbildung bei Grümel in die Berufswelt einsteigen. Hierfür haben wir ein Konzept entwickelt,
das den individuellen Wünschen und Möglichkeiten gerecht wird. Neben dem theoretischen
und praktischen Lernen, das mit gezielter Einzelförderung erfolgt, beinhaltet dieses Konzept
eine sozialpädagogische Begleitung.
Denn eine kontinuierliche fachliche und pädagogische Begleitung sorgt dafür, dass junge Leute,
die in besonderen Lebenssituationen stecken,
ihr Ausbildungsziel besser erreichen. Gefördert
wird das Konzept von der Agentur für Arbeit,
dem Amt für Arbeit und Soziales, den Jugendämtern und Ausbildungspaten.
Als regionaler Dienstleister sind wir über unsere Kooperationspartner darüber im Bilde, wo
konkreter Bedarf besteht und können so gezielt
ausbilden.

REHA-Ausbildung
Gerade lernbehinderte Jugendliche benötigen
eine intensive fachliche und pädagogische Betreuung.
Seit 2001 besteht bei Grümel die Möglichkeit –
wohnortnah – eine zielorientierte Ausbildung zu
machen.
Hierfür haben wir speziell auf die Bedürfnisse
der lernbehinderten Jugendlichen zugeschnittene Ausbildungsrahmenpläne entwickelt.
REHA-Ausbildung

AUSBILDUNG
• 	Anlagenmechaniker/in
• 	Bürokaufmann-/frau
• 	Elektroniker/in mit dem Fachschwerpunkt
	Energie- und Gebäudetechnik
• 	Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau
• Hauswirtschafter/in
• 	Kaufmann-/frau-Bürokommunikation
• 	Koch/Köchin
• Maler/in
• 	Tischler/in

• 	Beikoch/köchin
• 	Fachkraft für Textilreinigung
• 	Fachkraft für Verkaufsvorbereitung
• 	Gartenbauwerker/in
• Helfer/in der Hauswirtschaft
• Holzbearbeiter/in
• 	Lagerfachhelfer/in

Vocational Training
Since 1995, young people have been able to
train at Grümel to gain entrance qualifications
for the professional world. We developed a program that takes into account individual needs
and abilities. Our program comprises theoretical
and practical learning, specifically aimed at each
individual, and is overseen by social educators.
Continuous professional and pedagogical monitoring ensures that young people caught up in
difficult living conditions have a better chance of
achieving their educational goals. The program
is funded by the Employment Agency, the Office
of Labour and Social Affairs, Youth Welfare Services, and educational sponsors.
As a regional service provider, we are constantly
kept informed by our partners about needs and
requirements, enabling us to provide concerted

and cutting-edge educational assistance.
Rehabilitative Training
Especially youths with learning disorders need
intensive professional and educational support.
Grümel has developed basic training plans tailor
made for youths with learning disorders and since 2001 has been offering directed and specific
training close to where people live.

Areas of training
• 	Office administrator
• 	Electronic technician focusing on
power engineering and building
services engineering
• 	Gardener / landscaper
• Housekeeper
• Cook
• Painter / decorator
• Carpenter

Rehabilitative training:
• 	Sous-chef
• 	Dry cleaning specialist
• 	Sales preparation specialist
• 	Garden worker
• Home economics assistant
• 	Woodworker
• 	Warehouse assistant
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Berufsvorbereitung

Ein nahtloser Übergang von der Schule in
die Berufswelt ist für viele junge Menschen
schwierig. Um Schulabgängern, die keinen
Ausbildungsplatz gefunden haben, und solchen, die schon länger suchen, eine echte
Chance zu geben, führen wir verschiedene
berufsvorbereitende Maßnahmen durch.
Sie sind ein Bindeglied zwischen Schule und

Arbeitswelt und sollen die jungen Erwachsenen
sozial und berufspädagogisch fördern, damit
sie leichter einen Ausbildungsplatz finden. Im
Zentrum des Angebots steht ein handlungsorientierter Unterricht, zu dem ein Werkunterricht
ebenso wie eine sozialpädagogische Anleitung
und individuelle Förderung gehören. Benachteiligte können so stärker motiviert und in die

Lage versetzt werden, einen Ausbildungsplatz zu
finden, der zu ihnen passt. Ausbildungsabbrüche
lassen sich dadurch vermeiden.
Mit einer arbeitsmarktbezogenen Berufsorientierung inklusive einer Stärken-Schwächen-Analyse
loten wir bereits im Vorfeld aus, welche Berufe
konkret in Frage kommen.

Unsere Angebote
•

Jugendwerkstatt (Projektarbeit in Holz, Metall, Garten- und Landschafts-		

bau; gefördert durch Europäischen Sozialfonds, BAMF, Land Hessen,
	Fachdienst Arbeit des Landkreises Fulda, Stadt Fulda)

•

Coaching und Intensivcoaching von Jugendlichen

(Einzelbetreuung im Auftrag des Fachdienstes Arbeit des Landkreises Fulda)

•

EIBE (sozialpädagogische Betreuung, Kooperation mit der Ferdinand-

	Braun-Schule; gefördert durch Europäischen Sozialfonds, Land Hessen)

• Fachstelle Jugendberufshilfe (Berufswegeplanungs-Seminare,
	Beratung und Fortbildung von Lehrkräften; im Auftrag des Amts für Jugend
und Familie, Stadt Fulda und des Amts für Familie, Jugend und Sport,
	Landkreis Fulda)
• Berufseinstiegsbegleitung (Unterstützung von Schüler/innen beim
Übergang in die Ausbildung im Auftrag der Agentur für Arbeit Fulda)

• Aktivierungshilfen für Jüngere (Durchführung niedrigschwelliger
	Angebote im Vorfeld von Ausbildung und Berufsvorbereitung im
	Auftrag der Agentur für Arbeit)

Vocational Preparation
Achieving a seamless transition from school
to work is something many young people
have trouble with. For school leavers who
could not get into training or into an apprenticeship, and for those who have been unsuccessful in seeking employment, we offer
vocational preparation so that they might
stand a real chance.

Our measures provide a link between school
and work and are meant to socially and educationally promote and uplift young adults so
that they may be more successful in gaining an
apprenticeship. Our offer is centred on actionbased lessons that include handicraft training,
social guidance, and individual support. In this
way, disadvantaged persons will be better moti-

vated and enabled to discover a place of training
that fits them, plus program termination can be
largely avoided in this way.
With our vocational orientation focused on
the labour market and including an analysis of
strengths and weaknesses, we can determine
right from the beginning which professions are
more likely to suit.

Our offers
•

Youth Workshop (woodwork, metalwork, garden and landscape design;
funded by the European Social Fund, BAMF, State of Hesse, City of Fulda, 		

	District of Fulda professional labour service)

•

teacher advice and training, on behalf of the Office for Youth and Families,
City of Fulda, and District of Fulda Office for Families, Youth, and Sport)

Youth coaching

• Career entry support (assistance for students transiting into vocational

EIBE (support delivered by social educators, in cooperation with

• Activation assistance for juniors (implementation of low-threshold

(individual support, on behalf of District of Fulda professional labour service)

•

• Office for Vocational Youth Work (seminars on career path planning,

	Ferdinand Braun School, funded by the European Social Fund, State of Hesse)

training, on behalf of Fulda Employment Agency)
offers in the run-up to training and vocational preparation, on behalf of Fulda
	Employment Agency)
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Internationale Erfahrungen

Auslandserfahrungen werden bei der Jobsuche
immer wichtiger! Was bislang in erster Linie für
Abiturienten und Studenten üblich war, macht
Grümel nun auch benachteiligten Jugendlichen
zugänglich.
Ermöglicht wird dies u.a. durch das europäische
Projekt „Integration durch Austausch“ (kurz IdA).
In einem Zeitraum von drei Jahren können Jugendliche und junge Erwachsene vier Wochen
lang berufliche Erfahrungen in europäischen
Nachbarländern sammeln, indem sie an Praktika und Workcamps in Zgorzelec (Polen), Vizenca (Italien), Izmir (Türkei) oder Medias (Rumänien) teilnehmen. Finanziert wird das Projekt

nets“. Gemeinsam mit Partnern aus Belgien und
Spanien wird in einem Zeitraum von zwei Jahren
ermittelt, welche pädagogischen, didaktischen
und methodischen Arbeitsweisen notwendig
sind, um Jugendliche und Erwachsene langfristig (wieder) in die Berufswelt einzugliedern.

aus Bundes-ESF-Mitteln.

in Partnereinrichtungen in Portugal (Barcelos)
und Italien (Rom, Celano) zu verbringen.

Das Mobilitätsprojekt „Gastronomische Auslandserfahrungen“ richtet sich an Auszubildende
der Gastronomie. Es soll ihre interkulturellen
Kompetenzen stärken und die Mobilitätsbereitschaft erhöhen.
Im Rahmen dieses Projektes haben junge Leute
die Möglichkeit, 4 bis 6 Wochen ihrer Ausbildung

Ein weiteres europäisches Projekt, an dem sich
Grümel seit 2009 im Rahmen des Förderprogramms „Leonardo Da Vinci“ beteiligt, ist „Pla-

International experience
International experience is becoming increasingly more important when seeking employment. What thus far was only accessible to high
school graduates or students is now in the reach
of disadvantaged youths, thanks to Grümel.
Making it happen is the European „Integration
through Exchange“ project. During a period of
three years, adolescents and young adults can
acquire four weeks of professional experience
in European countries. They can participate in
internships and work camps in Zgorzelec (Poland), Vicenza (Italy), Izmir (Turkey), or Medias
(Romania). This project is funded by the German

Over the course of two years we determine in
this project with Belgian and Spanish partners
which educational, didactic, and methodical
measures are required to achieve the entry or
long-term return of youths and adults into working life.
The mobility project titled „Gastronomic Experience Abroad“ is aimed at gastronomy trainees.
It is meant to increase intercultural skills and the
willingness to travel. Participants in this project
can spend between 4 and 6 weeks of their training in partner institutes in Portugal (Barcelos)
or Italy (Rome or Celano).

government and the European Social Fund.
Another European project that Grümel has been
part of in the context of the promotional „Leonardo da Vinci“ program since 2009 is „Planets“.
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Grümel gemeinnützige GmbH
Geschäftsstelle I Propsteischloss 2a I 36041 Fulda
Geschäftführung I Jutta Diel I Matthias Kraft
		
Telefon: +49 (0) 661 - 90293 - 0 I Fax: +49 (0) 661 - 90293 - 22
info@gruemel.de I www.gruemel.de
Unser Arbeit wird gefördert und unterstützt durch:

Our work is founded and supported by:

Anzeigen von Partnerbetrieben:
Announcements of our partner companies:

Ihr qualizierter Partner rund um die technische
Gebäudeausstattung und das technische Gebäudemanagement.
Mit mehreren in Deutschland ansässigen Niederlassungen und Tochterunternehmen im In- und Ausland, zeigt sich der Konzern als Komplettanbieter für Komfort und Sicherheit. „Alles aus einer Hand“ - dies ist der besondere Service, den wir
unseren Kunden bieten. Eine Leitlinie, die wir durch die tatkräftige Unterstützung
von mehr als 1.000 Mitarbeitern und namhaften Partnerunternehmen verfolgen.

Die Dienstleistungen der R+S Gruppe auf einen Blick:
Elektrotechnik
Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG Telefon (0661) 92825 - 0
info@fehrmann.de
Kruppstraße 4
36041 Fulda
Telefax (0661) 92825 - 55 www.fehrmann.de

Heizung/Kälte/Klima/Lüftung/
Sanitär

Datentechnik

Erneuerbare Energien

Industrietechnik
Sicherheitstechnik
Kommunikationstechnik
Fachplanung E-Technik/CAD
Blitzschutz

Schaltanlagenbau
Technisches
Gebäudemanagement
Handel/Vertrieb
Handel/Vertrieb
Brand- und

Brand- und
Einbruchmeldeanlagen
Einbruchmeldeanlagen
und vieles mehr…
und vieles mehr…

Wenn wir Sie im Bereich der
Gebäudetechnik unterstützen können,
kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.
Besuchen Sie auch unseren Online-Shop
www.schalter-steckdosen-shop24.de
Hier nden Sie Elektrotechnik zu günstigen
Preisen rund ums Haus.

Flemingstraße 20 - 22 · 36041 Fulda
Tel. (0661) 500 80 - 0 · Fax. (0661) 500 80 - 111
kontakt@rs-ag.net · www.rs-ag.net

Vertrauen ist die Basis der Zusammenarbeit.

Köller & Partner
SS TT EE UU EE RR BB EE RR AA TT EE RR

– Ihr Erfolg - Unternehmensnachfolge und
- Unser
Finanz- Wissen
und Lohnbuchhaltung
- -Jahresabschlüsse
und
-umstrukturierung
Finanz- u. Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse,
Steuererklärungen
Steuererklärungen
- Steuer- Finanz- u. Investitionsplanung Betriebswirtschaftliche Beratung
- -Steuer/ Finanz- und Beratung, Kostenmanagement
- Beratung gemeinnütziger
Betriebswirtschaftliche
Investitionsplanung
Körperschaften
- Unternehmensberatung, Existenzsgründung,
Digitales Belegbuchen

Wörthstraße
36037Fulda
Fulda
· Tel.
(06961)
9 69
- 0(06
· 61)
www.koellerpartner.de
Wörthstraße 11 ·· 36037
· Tel.
(06 61)
69 33
- 0 33
· Fax
9 69 33 - 33

www.steuerberater-verbund.de
zertiziert nach DIN
EN ISO 9001:2008 und DStV-Qualitätssiegel
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