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Tag der offenen Tür
Am 29. Mai fand auf dem Gelände Am Lehmberg der Tag der offenen Tür statt, welcher ganz unter
dem Zeichen der world skills 2013 stand. In Vorbereitung dieser Weltmeisterschaft der Berufe
hatten Schüler von Dresdner Mittel- und Förderschulen die Gelegenheit, sich in einem Wettbewerb in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Metall/Installation, Gastronomie, Floristik, Friseur oder
Garten- und Landschaftsbau zu testen. Anfang Juli können alle Teilnehmer mit nach Leipzig fahren und erleben, wie die besten Azubi aus 64 Ländern in 46 Disziplinen ihre Weltmeister küren.
Natürlich präsentierten sich an diesem Tag auch unsere Teilnehmer aus den Bereichen Gartenbau,
Farbe, Bau, Holz und Dienstleistung sowie aus dem Beschäftigungsbereich in ihren Werkstätten
bzw. im gesamten Gelände.
Der Wettergott war uns gnädig und ließ (zumindest am Vormittag) seine Tore geschlossen. So
konnten die Schüler der Dresdner Schulen, ihre Schuldirektoren und die Vertreter der Partnerunternehmen unser Gelände von seiner schönsten Seite kennenlernen, den Lehrlingen und Teilnehmern über die Schulter schauen und die Zeit für informative Gespräche mit unseren Mitarbeitern
nutzen. Als Gäste durften wir auch Vertreter der Kammern, des Jobcenters und der Agentur für
Arbeit sowie Mitglieder des Vorstandes des SUFW Dresden e. V. begrüßen.
Dass dieser Tag der offene Tür wieder eine gut organisierte Veranstaltung war, zeigen die folgenden Worte von Frau Wanitzek, Teamleiterin Gemeinsamer Arbeitgeberservice an Herrn Kutschke:

Frau Dr. Eva-Maria Stange, Mitglied des
Sächsischen Landtages, übernahm die
Schirmherrschaft über den anlässlich
der world skills 2013 stattfindenden
Berufswettbewerb

„...vielen Dank für Ihre Einladung. Ich habe mir mit meinen beiden Kolleginnen Frau Beck und
Frau Tanzmann alle Stationen angeschaut und auch Gespräche vor Ort geführt. Es war sehr interessant und einladend, vor allem die Arbeit in Ihrer Schmiede.“
Brief der Geschäftsführerin
Kreativwerkstatt
Vorstellung neuer Mitarbeiter
Unternehmerstammtisch im
CNC-Zentrum
Entente Florale
Einrichtungen danken unseren
Mitarbeitern
Bäume brauchen Hilfe
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Eindrücke vom Tag der offenen Tür
Würste und Steaks frisch gegrillt von den Azubivertretern
„Eine Bratwurst? Kommt sofort, Senf und

Lernenden im SUFW kümmert.

Ketchup? Hier – Eineurofünfzig bitte.“

Welche Themen auch immer den Azubis

Wie die Profis grillten und verkauften Mirko

und Umschülern unter den Nägeln bren-

Lein (Lager/Logistik), Christoph van Bebber

nen, sie können diese an die Azubivertreter

(Farbe) und Roberto Lorenz (Holz) am Tag

weitergeben, die das in ihrer Runde be

der offenen Tür ihre „heiße Ware“. Janine

sprechen und auch an die Leitung heran-

Kollert (Hauswirtschaft) schwitzte derzeit

tragen. Gemeinsam erreicht man schließlich

beim Schülerwettbewerb in der Küche und

mehr.

Robert Zschunke (Metall) half am Grillstand

„Hat es geschmeckt? Na das freut uns! Und

so lange, bis ihn seine Weiterbildung ins

wenn euch der Schuh drückt, wisst ihr wo

CNC-Zentrum rief. Alle fünf sind die der-

ihr uns findet.“

zeitigen Mitglieder des Azubirates, der sich

Jenny Beer

seit langem engagiert um die Belange der

Leiterin BZ Metall
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Die berühmten „100 Tage“ in meiner

Fertigungszentrum in Dresden durchführen.

wird der Hauptschwerpunkt darauf liegen,

neuen Funktion sind nun fast um. Das

Für eine solche Maßnahme sind wir durch

ausbildungswilligen Firmen einen geeig-

möchte ich zum Anlass nehmen, mich an

das Ineinandergreifen der Bereiche Bildung

neten Azubi zu vermitteln. Genauso wichtig

jeden von Ihnen ganz persönlich zu wen-

und Beschäftigung besonders gut aufge-

ist es auch, für die Verbundausbildung der

den. Zuerst möchte ich all denen danken,

stellt. Ganz herzlich danke ich Herrn Gries

Hauswirtschafter mit der Volkssolidarität

die mich bei der Übernahme der Geschäfts-

für seinen Anteil an der Konzepterarbeitung

sowie für das neue 1. Lehrjahr in der Ver-

führung bestärkt und unterstützt haben. Das

sowie Herrn Kurzbach, der mit der Übernah-

bundausbildung mit der Gagfah geeignete

positive Echo sowohl von Ihnen als auch

me der Projektkoordination für das BZ-FZ

Bewerber zu finden. Darauf werden wir auch

von vielen Partnern außerhalb des Unter-

einen guten Maßnahmestart maßgeblich

unsere Öffentlichkeitsarbeit entsprechend

nehmens hat mir bescheinigt, dass meine

ermöglicht hat.

einstellen. Derzeit wird gemeinsam mit

Entscheidung richtig war.

einer externen Firma an einem neuen InterIn unserer weiteren Arbeit wollen wir sowohl

netauftritt gearbeitet, der unsere potenziel-

Zu Beginn meiner Tätigkeit galt es, den

auf Kontinuität als auch auf Innovation set-

len Kunden und unsere Partner gezielter

Beschluss des Vorstandes zu Änderungen

zen. Unsere Kerngeschäfte bleiben selbst-

ansprechen wird.

im Team der Geschäftsleitung umzusetzen.

verständlich Bildung und Beschäftigung.

Mir ist klar, dass dies ein tiefgreifender Um-

Die Berufsorientierung in enger Partner-

Um die anstehenden Aufgaben bewältigen

bruch vor allem im Bildungsbereich ist und

schaft mit Dresdner Schulen ist weiterhin ein

zu können, brauche ich die Unterstützung

den Mitarbeitern dort bis heute sehr viel ab-

wichtiges Standbein in unserer Arbeit. Es ist

von jedem einzelnen Mitarbeiter. Ohne Ihre

verlangt, teilweise bis an die mögliche Be-

allerdings abzusehen, dass für die Maßnah-

Ideen, Ihre Tatkraft und Ihr Engagement

lastungsgrenze. Die Umzüge sind alle voll-

men, die durch die Agentur für Arbeit und

ist das alles nicht zu schaffen. Dabei sind

zogen, aber noch immer konnten nicht alle

das Jobcenter gefördert werden, immer we-

Flexibilität und das schnelle Einstellen auf

notwendigen Übergaben erfolgen. Daraus

niger Teilnehmer zur Verfügung stehen wer-

neue Anforderungen gefragt. Auch wenn es

ergeben sich immer wieder neue Herausfor-

den. Wir müssen unser Augenmerk deshalb

mitunter unbequem und nervig ist, spre-

derungen. Zu lösen ist das nur, wenn alle

in Richtung der Bedarfe der Wirtschafts-

chen Sie Ihre Kollegen und Ihre Vorgesetz-

gemeinsam miteinander kommunizieren

unternehmen richten, für die es immer

ten an, wenn Sie eine neue Idee haben oder

und das Wohl des Unternehmens vor die

schwieriger wird, geeignete Auszubildende

mit Dingen nicht zufrieden sind. Wenn Sie

persönlichen Befindlichkeiten stellen.

und Mitarbeiter zu finden. Darüber hinaus

dort nicht weiterkommen, können Sie sich

werden Angebote für ältere Menschen sowie

jederzeit an mich wenden. Bitte nutzen Sie

Im März haben wir es geschafft, zwei neue

Behinderte dringend benötigt. Wir bilden

auch wieder den Mitarbeiterbriefkasten in

Ausschreibungen zu gewinnen. Die Durch-

gegenwärtig zwei Arbeitsgruppen, die sich

Haus IX. Ihre Meinung ist mir sehr wichtig.

führung der „Neukundenaktivierung“ und

mit der Konzeption einer Integrationsfirma

das „Bildungs- und Fertigungszentrum“

sowie mit den möglichen neuen Angeboten

Besinnen wir uns gemeinsam auf unsere

bringen uns Aufträge und Umsätze bis in

für den Standort Hosterwitz beschäftigen.

Stärken im SUFW Dresden e. V. und packen

den Herbst 2014 hinein. Gemeinsam mit

Für den Baubereich gilt es, mit einer abge-

wir es an!

den anderen Mitgliedern unserer Bieterge-

stimmten Aktion die maximal mögliche Zahl

meinschaft ASG, SBG und bbw Gartenbau

von Auszubildenden in der Überbetriebli-

Annerose Beier

sind wir die Ersten, die ein Bildungs- und

chen Ausbildung zu akquirieren. Auch hier

Geschäftsführerin
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Kreativwerkstatt
Seit 23. Juli 2012 ist die Kreativwerkstatt
mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einer AGH - Maßnahme fester Bestandteil
des SUFW Dresden e. V. auf der Industriestraße 17 geworden. Schneider, Kunstmaler, Tischler, Floristen und Bastler – alle
sind vereint zu einer kreativen Truppe, die
mit viel Liebe und Herzblut unter anderem
kommunale

Märkte,

wie

Dresdner

Frühjahrmarkt,

zurzeit

den

ausstattet.

“Wilde Hühner im Frühling“ ist dieses Jahr
das Motto, das wir im Team erdacht, viele
gute Ideen dafür zusammengetragen und in
die Tat umgesetzt haben. Jeder durfte sich
einbringen und das Ergebnis stolz als das

Eisenbahnmuseum, der Barock in Dresden

„Hilfe zur Selbsthilfe“ wird insbesonde-

selbst Erreichte präsentieren.

e. V. und viele andere mehr, werden regel-

re durch die Sozialbetreuung gegeben.

mäßig mit Dekorationen oder mit kleinen

Höhepunkte

Die Teilnehmerinnen aus der klitzekleinen

ausgesägten Sperrholzteilen zum Kinder-

Schneiderstube kreieren gerade Bademode

basteln, z. B. Haus- und Zootieren, Blumen

im Wandel der Zeit. Das Dresdner Hebbel-

und Blättern, ausgestattet.

des

Gemeinschaftsgefühls

bad wird 100 Jahre alt und der gemeinnützige Badverein möchte mit Hortkindern eine

In der Kreativwerkstatt werden vor allem

Modenschau mit Bademode aus dem Jahr

ältere Menschen und Menschen mit Mi-

1913 ausgestalten.

grationshintergrund mit viel Praxiserfahrung beschäftigt und

entstehen nicht nur bei den täglichen

betreut.

Arbeitserfolgen, sondern auch durch das

Fähigkei-

ten und Fertigkeiten

harmonische

werden aktiviert und

Feste, wie Weihnachtsfeiern, Osterfrühstück

Erfahrungen

unter

und Geburtstagsrunden. Mit allen anderen

weiterge

Maßnahmegruppen auf der Industriestraße

einander
geben.

Miteinander

und

kleine

Die

Teil-

hat sich eine gute und konstruktive Zu

nehmerinnen

und

sammenarbeit entwickelt, wo jeder vom

Teilnehmer

werden

anderen lernen kann und sich gegenseitig

psychisch

gestärkt

geholfen wird.

und ihr SelbstwertUnsere anderen Kooperationspartner, wie

gefühl wird erhöht – da sie Wertschätzung

Florence Bendig

zum Beispiel die Volkssolidarität, das

erfahren und aktiv am Leben teilnehmen.

Anleiterin
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Vorstellung neuer Mitarbeiter
Das sozialpädagogische Aufgabengebiet gestaltet sich sehr vielseitig und abwechs
lungsreich. Wir möchten uns den interessanten Herausforderungen stellen und unsere
Erfahrungen und Kenntnisse zum Nutzen der Klienten einbringen. Es ist schön, das Team
des Sozialkaufhauses unterstützen zu können und wir freuen uns auf eine angenehme und
gegenseitig gewinnbringende Zusammenarbeit hier im SUFW.
Magdalena Wanzek, Andreas Münch, Ulrike
Hachenberger (von links nach rechts)

Magdalena Wanzek

Andreas Münch

Ulrike Hachenberger

Seit Ende Februar arbeite ich als Sozial-

Ich bin seit Mai 2013 als Sozialarbei-

Seit Mai 2013 bin ich als Sozialpädagogin

betreuerin in den Sozialwerkstätten auf der

ter im Sozialkaufhaus Könneritzstraße

im Sozialkaufhaus Dresden beschäftigt.

Könneritzstraße. Das SUFW kenne ich be-

tätig. Gelernt habe ich Elektromechani-

Ich lebe in Dresden und studierte an der

reits von einer Joberprobung im November

ker, habe ein Studium zum Dipl.-Ing. päd.

Technischen Universität Erziehungswissen-

2011, wo ich einen Einblick in den Bereich

abgeschlossen. Seit 1978 bin ich als

schaft, Politik und Geschichte.

der sozialpädagogischen Betreuung von

Ausbilder im Elektrobereich tätig. In den

Die Begleitung und Beratung arbeit

Jugendlichen bekam. Beruflich hat es mich

letzten Jahren war ich bei verschiedenen

suchender Jugendlicher und Erwachsener

aber schließlich in die Erwachsenenbildung

Bildungsträgern

fachli-

war auch Schwerpunkt meiner bisherigen

verschlagen, wo ich als studierte Erzie-

cher Anleiter, Sozialpädagoge, Berufsein-

beruflichen Tätigkeit. In einer Maßnahme

hungswissenschaftlerin und Germanistin/

stiegsbegleiter und Lehrkraft beschäftigt.

zur

Deutsch als Fremdsprache erste Erfahrun-

Dabei betreute ich vorwiegend sozial

bei Jugendlichen sowie in der Betreuung

gen im Bereich der Betreuung, Unterrich-

und gesundheitlich benachteiligte Schüler,

Langzeitarbeitsloser konnte ich vielfältige

tung und Vermittlung von arbeitsuchenden

Jugendliche und Langzeitarbeitslose.

Erfahrungen sammeln. Der Fokus mei-

als

Ausbilder,

diagnostischen

Eignungsabklärung

Migranten gesammelt habe. Die Vermittlung

ner Arbeit lag dabei stets auf der berufli-

von Langzeitarbeitslosen auf den ersten Ar-

chen Integration der Klienten und deren

beitsmarkt war neben der sozialpädagogi-

Unterstützung bei berufsbezogenen und

schen Betreuung auch während einer Wei-

privaten Problemlagen.

terbildungsmaßnahme bei einem anderen
Bildungsträger ein zentraler Punkt meiner
Aufgaben.
Andreas Türke
Integrationszentrum

Hallo, mein Name ist Andreas Türke.

konnte ich meinen alten Beruf nicht mehr

Geboren wurde ich am 16.06.1958.

ausüben. Nach einer beruflichen Reha,

Ich bin „Einer von den Neuen“ im

mehreren Praktika und der Ausbildereig-

SUFW Dresden e. V. Seit dem 18. 03. 2013

nungsprüfung bin ich im Integrationszent-

bin ich als Anleiter QALN in der Metallwerk-

rum auf der Industriestraße gelandet.

statt tätig. Aus gesundheitlichen Gründen
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Ines Rentsch

Seit dem 1. Mai bin ich als technische Mit-

statt die Mitglieder der laufenden Bildungs-

Soziale Dienstleister

arbeiterin beim SUFW tätig. In einem vor-

maßnahme an.

angegangenen Lehrgang im Fachbereich

Die gute Zusammenarbeit im gesamten

Änderungsschneiderei konnte ich meine

Team, insbesondere mit Frau Flehmer, er-

umfassenden Kenntnisse und vielseitigen

leichterte mir eine schnelle Einarbeitung.

Erfahrungen als gelernte Damenmaßschnei-

Da mir diese Arbeit sehr viel Spaß bereitet,

derin festigen und gleichzeitig an die ande-

freue ich mich auf weitere interessante Her-

ren Teilnehmer weitergeben. Kompetent und

ausforderungen in dieser abwechslungsrei-

zuverlässig leite ich nun in der Funktion als

chen Tätigkeit.

technische Mitarbeiterin in der TextilwerkWerner Fischer

In Plauen geboren und aufgewachsen

Tätigkeiten arbeitete ich als Erzieher, Wohn-

Integrationszentrum

wohne ich inzwischen in Moritzburg. Ich

coach, Sozialbetreuer, in der Projektleitung,

habe einen Abschluss als staatlich aner-

als Sozialpädagoge und Jobcoach. Meine

kannte Fachkraft für Soziale Arbeit und

persönliche Zielstellung und Motivation ist

bin nach einer pflegerischer Anpassungs-

das Implizieren der Hilfe zur Selbsthilfe und

fortbildung seit 1997 in der Kinder- und

perspektivisch eine sinnvolle, inhaltliche

Jugendhilfe,

und realisierbare Zukunft derer zu sichern,

Behindertenhilfe,

Erwach-

senenqualifizierung und Betreuung von

die Hilfe brauchen, wollen und annehmen.

Langzeitarbeitslosen tätig. Während dieser

Unternehmerstammtisch im CNC - Zentrum
Am 21. März 2013 lud das SUFW Dresden

Firmen und Privatpersonen. Herr Dr.

Gespräch und waren sich einig, dass das

e. V. in Zusammenarbeit mit dem Bundes-

Clemens, Schulleiter des BSZ für Technik,

Thema zurzeit brandaktuell ist und eine

verband mittelständische Wirtschaft und

und ich stellten das Projekt „CNC-Spezial“

Weiterführung des Stammtisches sehr

dem Berufsschulzentrum für Technik zu

vor. Das Projekt hat sich zur Aufgabe ge-

wünschenswert wäre. Diesen Gedanken

einem Stammtisch in das CNC-Zentrum ein.

stellt, den Auszubildenden im Beruf des

haben wir wohlwollend aufgenommen und

Ziel war es, mit den Gästen aus Industrie und

Zerspanungsmechanikers

werden eine kontinuierliche, konstruktive

Wirtschaft zum Thema „Fachkräfte gesucht“

den Mitarbeitern in den verschiedensten

ins Gespräch zu kommen. Nach einigen

Betrieben zusätzliche Qualifizierungsan-

Begrüßungsworten durch Herrn Schwarz,

gebote auf dem Gebiet der CNC-Technik

An dieser Stelle möchte ich mich - auch

Leiter des Kreisverbandes Wirtschafts

modulartig zu vermitteln. Während eines

im Namen meiner Kollegen des CNC-

region Dresden und Herrn Lux, Bereichs-

Rundgangs konnten sich die Gäste vom

Zentrums- bei Frau Walther für „Speis und

leiter Bildung und Vermittlung, informierte

Niveau der Ausbildung in der Schule und im

Trank“ bedanken.

Frau Lodel vom Arbeitgeberservice und

CNC-Zentrum überzeugen.

Frau Wönnicke von der Sächsischen Auf-

Bei einem sich anschließenden kleinen

Jörg Kreßmann

baubank über Fördermöglichkeiten für

Imbiss kamen die mehr als 30 Gäste ins

Leiter CNC-Zentrum

sowie

auch

und stabile Partnerschaft aufbauen.

Sport frei!

Entente Florale

Auf dem Volleyballfeld am Stand-

Die Gärtner sind dabei, Dresden vertritt Deutschland im Europawettbewerb „Entente Florale“.

ort Am Lehmberg wird wieder

Grüne Freiräume in Dresden wurden durch das Bildungszentrum Gartenbau geschaffen.

das Volleyballtraining für Mit-

Frau Cornelia Borkert von der LH Dresden bedankte sich mit den Worten:

arbeiter

„Herzlichen Dank für die gelungene Arbeit an alle, die dabei waren, um das Beet so toll herzurich-

des

angeboten.

SUFW

Dresden

Interessenten

mel-

ten und Sie, die es auch in den nächsten Tagen pflegen!“

den sich bezüglich Terminabsprache bitte bei Herrn Lotzmann
unter 42272501 bzw. per Mail an
m.lotzmann@sufw.de.

Einrichtungen danken unseren
Mitarbeitern
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Herr Dr. Winfried Meyer und Herr Ingo

Darüber haben wir uns sehr gefreut. Sie trugen

Noderer von der Barmer GEK schrieben am

wesentlich dazu bei, dass sich unsere Gäste

14.03.2013 an Herrn Wappler:

während der Veranstaltung wohl fühlten. Wir

„Vielen Dank für die tolle Unterstützung an-

bedanken uns für Ihr Engagement und Ihre

lässlich der Messe aktiv+vital 2013. Als

professionelle Unterstützung vor, während und

Organisationsteam erhielten wir von vielen

auch nach unserer Veranstaltung. Sprechen

Besuchern und Beteiligten erfreuliche Rück-

Sie unseren Dank auch Ihrem beteiligten Team

meldungen über die gelungene Veranstaltung.

aus.“

Bäume brauchen Hilfe
Wie jedes Jahr im Frühjahr warten in Dresden

grün und Abfallwirtschaft wieder dabei, einen

ca. 45000 Baumscheiben auf ihre wohlver-

Teil der Baumscheiben zu reinigen. Die Förde-

diente Säuberung. Die uns lieb gewonnenen

rung erfolgt mit der Unterstützung des Jobcen-

Redaktion/Layout:
Frau Gnauck
0351 42272-202
Email: kurier@sufw.de

städtischen Straßenbäume müssen viel ab-

ters Dresden. Die Arbeiten sind zusätzlich und

halten. Sie werden oft als Hundetoilette und

im öffentlichen Interesse und tragen zur Ver-

Mülleimer missbraucht. Sie müssen Beschä-

schönerung unserer Heimatstadt bei. In einer

Zuarbeiten für die nächste
Ausgabe sind einzureichen
bis zum 09.09.2013

digungen und schädlichen Umwelteinflüssen

der nächsten Ausgaben des Kuriers folgt eine

standhalten. Sie haben also eine kleine „Kur“

Bildergalerie der Arbeiten unserer Teilnehmer.

dringend notwendig. Zwei Arbeitsgruppen des

Jörg Keil

SUFW Dresden e. V. helfen dem Amt für Stadt-

Anleiter

