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Wenn einer eine Reise tut… 
Kennenlernfahrt der neuen BaE und Reha Azubis

N
ach einer langen Planung starteten wir am 22. September 2014 unsere Kennenlernfahrt. 

14 Azubis des neuen ersten Lehrjahres der Berufsgruppen Metall, Hauswirtschaft, Fach-

praktiker für Tischler und Fachlageristen fuhren mit.  

Pünktlich um 9 Uhr trafen wir uns am Montag im Serviceraum der Hauswirtschaft zum gemein-

samen Frühstück mit den Jugendlichen und deren Ausbildern. Bei Kaffee, belegten Brötchen und 

guter Laune wuchs die Vorfreude auf die bevorstehende Fahrt. 

Die Reise nach Moritzburg traten wir wenig  

später bei zehn Grad und Nieselregen an, aber 

davon ließen wir uns nicht abschrecken. Mit Bus 

und Bahn im Ferienpark Bad Sonnenland ange-

kommen, wurden die Zimmer in den Bungalows 

bezogen, die Koffer ausgepackt und anschließend leckere Lunchpakete verzehrt. Aufgrund des 

schlechten Wetters fiel der geplante Ausflug in den Kletterwald am Mittelteichbad buchstäblich 

ins Wasser. Statt dessen veranstalteten wir einen gemütlichen Spielenachmittag mit Monopo-

ly, Ubongo und Skat. Die Regenfans spielten Tischtennis. Zum Abendessen gab es Nudelsalat  

mit Würstchen.

Am Dienstag war es dann endlich soweit. Die Sonne schien und wir konnten mit der Wande-

rung in den Kletterwald starten. Karsten, unser Trainer und Sicherheitsexperte, versorgte uns mit  

Helmen und Komplettklettergurten. Geplant war, den Zehnmeterparcour zu besteigen. 
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Durch die ständig anhaltende Nässe der 

letzten Tage war dies jedoch nicht möglich. 

Also „begnügten“ wir uns mit dem Drei-

meter- und Fünfmeterparcour. Frau Beer 

und Frau Wolf, die uns an diesem Tag be-

suchten, waren neben Frau Porsche, Herrn 

Nake und den Jugendlichen ebenfalls am 

Start. Erst beim Aufstieg teilte uns Karsten 

mit, dass die Stationen des Fünfmeterpar-

cours wesentlich schwerer wären als die des 

Zehnmeterparcours. Nun hieß es: Augen zu 

und durch! Auf unserer Klettertour bezwan-

gen wir die unterschiedlichsten Stationen 

mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 

Die Untengebliebenen fieberten eifrig mit. 

Der Kletterausflug war für alle eine wichtige 

Erfahrung. Neben Sport und Spaß haben wir 

gelernt, mit unseren eigenen Grenzen rich-

tig umzugehen.

Das Team der Hauswirtschaft hatte uns mit 

heißer Kartoffelsuppe versorgt und damit 

konnten wir uns erstmal so richtig stär-

ken. Den Energieschub hatten wir dringend  

nötig, denn nachmittags stand unser Bow-

lingturnier auf dem Programm. Im Gasthof 

Reichenberg schwangen wir zwei Stunden 

lang die Kugeln und strikten um die Wet-

te. Zur Siegerehrung bekam die Gewinnerin 

einen kleinen Pokal, der zweite Platz einen 

Zollstock und der dritte Platz eine Taschen-

lampe. Alle darauffolgenden Plätze wurden 

mit viel Süßigkeiten getröstet. 

Bevor wir zum Ferienpark zurückkehrten, 

legten wir noch einen Zwischenstopp im 

Einkaufsmarkt ein. Die Angst, dass die vor-

handenen Teigwaren für die großen Esser 

nicht reichen würden, ließ uns den Ein-

kaufswagen füllen. Zum Abendessen koch-

ten wir unter der fachfraulichen Anleitung 

von Frau Walther einen riesengroßen Topf 

Nudeln und genossen dazu die köstliche 

Tomatensoße von der Hauswirtschaft.

Die Fachpraktiker für Tischler vom zweiten 

und dritten Lehrjahr waren am Mittwoch 

ebenfalls mit im Feriencamp und tauschten 

ihre Erfahrungen mit den neuen Azubis aus. 

Auch Frau Ebischbach, Frau Grohmann, 

Frau Sawade und Frau Leonhardt ver-

brachten den Tag mit uns, welcher ganz im  

Zeichen des Volleyballs stand. 

Amado: 
„Mir hat das Bowling am besten 
gefallen, das Kerzen ziehen, der 

Abwasch mit Frau Junge und 
dass ich Schiedsrichter beim 

Volleyball sein durfte“
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John: 
„Ich war mit meinen Freunden 
im Zimmer und wir hatten echt 
viel Spaß! Die Krönung war, 

dass wir das Volleyballturnier 
gewonnen haben.“

Herr Nake stellte vier Teams zusammen 

und der Kampfgeist war geweckt. Man 

konnte faire und spannende Spiele sehen. 

Die Mannschaften, die gerade Spielpause  

hatten, übernahmen die Rollen der Schieds-

richter, spielten Tischtennis oder versuchten 

ihr Glück beim Leitergolf. Den klaren ersten 

Platz erkämpfte sich das erste Lehrjahr der 

Fachpraktiker für Tischler, den zweiten Platz 

die Jungs vom dritten Lehrjahr der Fach-

praktiker für Tischler und den dritten Platz 

die Fachlageristen und Metaller. Auf dem 

vierten Platz landete die kombinierte Frau-

enmannschaft aus den Fachpraktikern für 

Tischler und den Hauswirtschafterinnen. 

Das Turnier war gut organisiert und hat allen 

Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. 

Zum Mittagessen gab es reichlich scharfes 

Chili con carne mit Brötchen. Nach einer 

kurzen Verschnaufpause ging es nachmit-

tags nach Moritzburg zum Kerzen ziehen. 

Im Gehöft von Adams Gasthof konnte jeder 

ein Windlicht und zwei Paar Kerzen herstel-

len. Durch wiederholtes Eintauchen in flüs-

siges Wachs wurden die Kerzen langsam 

dicker und die verschiedenen Farben erga-

ben die tollsten Effekte. Anschließend ver-

zierte jeder seine Kerze durch drehen oder 

walzen nach seinem eigenen Geschmack. 

Für die Herstellung des Windlichtes wurde 

zunächst ein Papier in Form gebracht, wel-

ches ebenfalls durch Tauchen mit Wachs 

überzogen wurde. Die Jugendlichen waren 

stolz auf ihre selbst gefertigten Kerzen und 

nahmen sie als Andenken oder besonderes 

Geschenk mit nach Hause. 

Während Frau Porsche und Herr Nake 

auf Pilzsuche waren, heizten Herr Eichler 

und Herr Kasper bereits den Grill an. Der  

Bereichsleiter Herr Lux kam an diesem 

Abend auch ins Feriencamp, um nach dem 

Rechten zu sehen. In gemütlicher Grill- 

runde konnte er die Lehrlinge persönlich 

kennenlernen, indem er sich sehr intensiv mit  

ihnen unterhielt. 
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Das spätere Lagerfeuer entfachten wir eben-

falls in unserer großen Grilltonne, da die 

eigentliche Lagerfeuerstelle am See noch 

unter Wasser stand.

Nun hieß es leider schon wieder abreisen. 

Am Donnerstag packten wir gleich nach 

dem Aufstehen unsere Koffer, reinigten die 

Zimmer und richteten die Bungalows für un-

sere Nachmieter wieder schön her. Nachdem 

wir uns bei einem letzten, gemeinsamen 

Frühstück gestärkt hatten, fuhren wir nach 

Moritzburg ins Käthe Kollwitz Haus. Dort 

besuchten wir eine Radierwerkstatt. Zuerst 

führte uns eine Künstlerin durch das Gebäu-

de, erzählte uns vom Leben und Schaffen 

der Käthe Kollwitz. Aufgrund ihrer Biografie 

hat sie sich in ihrer Kunst viel mit den The-

men Armut, Krieg und Tod auseinanderge-

setzt. An Hand der meisterhaften grafischen 

Arbeiten von Käthe Kollwitz wurden uns die 

Techniken der Radierung, Lithografie und 

des Holzschnittes erläutert. Jetzt waren wir 

an der Reihe. Wir durften unsere eigene  

Radierung herstellen. Dabei sind die  

tollsten Grafiken entstanden. Zum Abschluss 

der Kennenlernwoche ließen wir uns ein  

letztes Mal das Essen von der Hauswirt-

schaft schmecken, welches extra für uns ins 

Käthe Kollwitz Haus geliefert wurde. Nach 

unserer Verabschiedung fuhren wir nach 

Hause und freuten uns auf den Freitag. 

Diane: 
„Im Großen und Ganzen war die 
Fahrt sehr schön und man konnte 
genießen und abschalten. Leider 
waren ein paar Aktivitäten stark 
vom Wetter abhängig. Die Bun-
galows waren gut ausgestattet, 

bis auf das Bad. Für Mädchen ist 
der lange Weg zu den Duschen 
sehr lang und dunkel, vorallem 
nachts. Die Azubis konnten sich 
gut kennenlernen. Die Betreuer 

waren auch sehr nett.“

In der darauffolgenden, warmen und son-

nigen Woche fuhren die Azubis der BaE 

kooperativ und ASG mit Herrn Kasper, 

Frau Ebischbach und Herrn Adolph nach 

Bad Sonnenland und erlebten ebenfalls 

wunderschöne und 

erlebnisreiche Ken-

nenlerntage. 

Herr Kroggel unter-

stützte die Fahrt und 

war beim Highlight, 

dem Besuch des Wildgeheges in Moritz-

burg, mit dabei.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön 

an alle Kollegen, die uns vor, während und 

nach der Fahrt tatkräftig unterstützt haben, 

insbesondere Frau Walther, Frau Porsche, 

Frau Ebischbach, Herr Nake, Herr Eichler, 

Herr Kasper und Herr Adolph (ASG).

Ein besonders großes Bienchen möchten 

wir Frau Baumberg und ihrem Hauswirt-

schaftsteam widmen. Sie waren für uns 

einkaufen, haben jeden Tag frisch für uns 

gekocht, gebacken und uns das Essen nach 

Moritzburg geliefert. Vielen Dank!

Trotz anfänglicher Befangenheit und Beden-

ken war die Fahrt für alle Beteiligten eine 

wertvolle Erfahrung und ein guter Grund-

stein für eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit in der Zeit der Ausbildung.

Uta Junge, Praktikantin im BZ Bauwirtschaft
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20 Jahre Sozialer Möbeldienst
Am 08. August 2014 beging der Soziale 

Möbeldienst des SUFW Dresden e. V.  

seinen 20. Gründungstag. Aus diesem  

Anlass fand am Sonnabend, dem  

09. August 2014 an unserem seit dem 

Jahr 2000 genutzten Standort auf der  

Senftenberger Straße 38 in Dresden-Prohlis 

ein Tag der offenen Tür statt. 

Eröffnet wurde dieser Tag mit dem  

Anschneiden einer leckeren Torte, welche 

im Fachbereich Hauswirtschaft gebacken 

wurde. Die Kollegen dieses Bereiches  

unterstützten uns auch bei der Versorgung 

der Gäste.

An diesem Tag kamen nicht nur Besucher, 

welche sich für das Anliegen des Mö-

beldienstes interessierten, sondern auch  

ehemalige Mitstreiter, welche uns über 

lange Zeiträume begleitet haben und ihre 

Freude zum Ausdruck brachten, dass der 

Möbeldienst über diesen langen Zeitraum 

Bestand hat.

Begonnen hat es einmal ganz klein im Jahr 

1994 mit einem VW-Transporter und 12 

Teilnehmern einer Arbeitsbeschaffungs-

maßnahme in einer Halle Am Lehmberg 

52 auf dem Gelände des SUFW Dresden 

e.V. Zwischenzeitlich galt es immer wieder, 

sich auf veränderte Bedingungen einzustel-

len. Im Jahr 2014 sind unsere Mitarbeiter 

mit mehreren Fahrzeugen von Montag 

bis Freitag ganztägig und auch am Sonn-

abendvormittag in Dresden unterwegs, um  

Möbelspenden für Bedürftige abzuholen. 

Im Möbeldienst werden diese präsentiert 

und Berechtigte können sich dann aus dem  

Fundus Möbel auswählen und diese auch 

nach Hause liefern lassen.

Unterstützt wird das Anliegen unseres  

Projekts von der Stadt Dresden, dem  

Jobcenter Dresden und gegenwärtig auch 

aus dem Europäischen Sozialfonds.

28 Bürgerarbeiter aus dem Bundes- 

programm waren in den letzten drei Jahren 

im Möbeldienst besonders aktiv. Leider  

endet dieses für uns wichtige Programm in 

diesem Jahr. Deshalb versuchen wir, un-

ser in der Stadt Dresden allseits bekanntes  

Projekt „Möbeldienst“ neu zu organisieren, 

um es in der bewährten Form möglichst  

lange fortzuführen.

Dietmar Conrad

Fachbereichsleiter Soziale Dienste
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Alltagsbegleitung 
von Ruheständlern für Seniorinnen und Senioren

Wir sind auch 2015 dabei!

Seit Januar 2014 läuft unter Regie des 

SUFW und unter dem etwas sperrigen  

Titel (siehe Überschrift) ein in dieser Form 

einmaliges Projekt in Deutschland. Die  

Beantragungsrunde im letzten Jahr hatte 

zum Ziel, acht Ruheständler zu gewinnen,  

welche bislang ehrenamtlich Seniorin-

nen und Senioren betreuen. Aufgrund der 

Neuausrichtung unseres Unternehmens 

mit dem Lehrgang „Alltagsbegleiter in der  

Pflege“ übernahmen wir die Trägerschaft für 

das genannte Projekt. 

Letztlich stellte es sich als sehr schwierig 

heraus, acht Personen zu finden, die trotz 

der bürokratischen Hürden (z. Bsp. monat-

liche Abrechnungslisten und projektinterne  

Ausschlusskriterien wie die Nichthono-

rierung der Betreuung pflegebedürftiger  

Personen) das Wagnis mit uns eingin-

gen, sich intensiv im Umfang von 16 bis  

32 Stunden pro Monat um Freunde oder  

Bekannte, im Einzelfall auch Lebensge-

fährten, zu kümmern. Finanziert wird eine 

Stunde Alltagsbegleitung mit einer Auf-

wandsentschädigung von 2,50 Euro. Den 

Mitarbeitern des SUFW gelang es schließ-

lich, sieben Ruheständler und ihre zu  

Betreuenden dauerhaft für das Projekt zu 

begeistern. 

Nun steht die Antragsrunde für 2015 vor 

der Tür (Termin ist der 30.10.2014) und 

wir hoffen, noch mehr Menschen für dieses 

Vorhaben gewinnen zu können. Die Rück-

meldungen der im Ruhestand befindlichen 

Alltagsbegleiter geben unserem Anliegen 

Rückhalt, alle wollen weiter mitwirken. Viel-

leicht gelingt es mit diesem kleinen Beitrag 

dem einen oder anderen Kollegen, auch in 

seinem Umfeld Vorruheständler und Ruhe-

ständler anzusprechen (der entsprechende 

Flyer liegt dem SUFW Kurier bei). Für Fra-

gen steht Frau Jäschke mit Rat und Tat zur 

Seite.

Ziel ist schlussendlich nicht nur eine Ver-

größerung dieses Projektes, sondern auch 

die Initiierung eines aufbauenden Kur-

ses der sogenannten Nachbarschaftshilfe  

(finanziert über die Krankenkassen), der 

es dann erlaubt als „Alltagsbegleiter“ auch 

Personen mit Pflegestufe betreuen zu kön-

nen. Für mich als Produktentwickler zeich-

net sich in dieser Richtung ein strategisch 

bedeutsamer Weg für unser Unternehmen 

ab, bei dem wir die ersten, aus meiner Sicht 

sehr positiven Erfahrungen gesammelt ha-

ben.

Uwe Gries

Weiterbildung der Geschäftsführung
Am 14. und 15. Oktober wurde für die Mitglieder 

der Geschäftsleitung ein Führungskräftetraining in 

Bad Schandau durchgeführt. Als Trainer hat Herr  

Dr. Büser von der gleichnamigen Managementakade-

mie in Wiesbaden fungiert. Das Seminar stand unter 

der Überschrift „Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Team 

Management System (TMS)“. Das TMS ist ein wissen-

schaftliches System, das sich damit befasst, warum 

Teams gut oder weniger gut zusammenarbeiten. Es er-

forscht die Erfolgsfaktoren eines Teams und analysiert 

die individuellen Fähigkeiten jedes Team-Mitgliedes. 

Außerdem  beschäftigt es sich damit, was notwendig ist,  

um sowohl strategische Entscheidungen als auch die nötige Organisation und Umsetzung getroffener Entscheidungen optimal auf den Weg 

zu bringen. Es waren zwei sehr anstrengende Tage für uns, die uns aber sehr viele Impulse für die weitere Arbeit im SUFW gegeben haben.
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Umbau Wohnhaus Am Lehmberg 46

Seit 2014 sind wir auch der Eigentümer 

des Grundstückes Am Lehmberg 46. Das 

gibt uns für die weitere Planung Sicherheit 

und lässt uns flexibler agieren. Mittlerweile  

sind die Bauarbeiten im Erdgeschoss des 

ehemaligen Wohnhauses in vollem Gange. 

Die ehemalige Wohnung von Frau Fied-

ler und die bereits bisher genutzten Büros  

werden zu einer Einheit zusammengefasst 

und mit den entsprechend benötigten  

Medien und sanitären Anlagen ausge-

stattet. In der Geschäftsleitung haben wir 

entschieden, dass in die so entstehenden 

Büroräume unsere beiden Bereichsleiter 

Herr Rönsch und Herr Lux mit ihren Sekre-

tariaten einziehen werden. Damit werden 

wir besser bereichsübergreifend arbei-

ten können. Gleichzeitig gewinnen wir im  

Haus I erstmal einen großen Unterrichts-

Alltagsbegleiter/-in in der Altenpflege
Seit 22.09.2014 läuft im SUFW der mittler-

weile dritte Lehrgang Alltagsbegleiter mit fünf 

motivierten, interessierten und begeiste-

rungsfähigen Frauen und Männern im Alter 

von 38 – 55 Jahren. Die Qualifizierung setzt 

sich zusammen aus 160 Stunden Bildung 

im SUFW und 144 Stunden Praktikum in 

einer ambulanten oder stationären Einrich-

tung der Altenpflege bzw. Wohnheimen für 

behinderte Menschen. Die Inhalte des Lehr-

ganges sind einem Modulkatalog des DRK 

entnommen und halten sich an die damit 

verbundenen Qualitätsstandards. 

Noch zum ersten Durchgang war es uns 

als Dozenten nicht hundertprozentig klar, 

wie konkret die Arbeitsmarktchancen mit 

einem Zertifikat des SUFW aussehen. Rück-

meldungen der Teilnehmer bestätigen uns, 

dass sich das System der Alltagsbegleitung 

in den Heimen durchgesetzt hat. Teilweise 

ist in jeder Etage einer größeren Einrich-

tung ein Alltagsbegleiter vor Ort. Drei von 

fünf Teilnehmern aus dem letzten Lehrgang  

haben bereits eine Anstellung gefunden.

Am 19.01.2015 startet der vierte Durch-

gang und ich möchte mich auf diesem Weg 

bei denjenigen Kollegen ganz herzlich be-

danken, die zusätzlich zu den Mitarbeitern 

um Conny Walther den Lehrgang tatkräftig 

unterstützt haben und hoffentlich weiter „bei 

der Stange“ bleiben. Mein Dank gilt Sabine 

Hellfach, Monique Möller, Nicola Mark-

graf, Andreas Wappler und unserer neuen  

Dozentin, Frau Katja Krumm. 

Mitarbeiter, die interessierte Teilnehmer aus 

unseren Maßnahmen haben (AGH, Bürger-

arbeit, BZ-FZ, Kompakt usw.), melden sich 

bitte bei Conny Walther.

Uwe Gries

Produktmanager

raum, welchen wir für die Aktivierungsmaß-

nahmen bzw. für Unterricht in den neuen 

Pflegemaßnahmen im BZ Dienstleistung 

benötigen.

Annerose Beier
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Erste Bewährungsprobe
für die Durchführung der Arbeitnehmerüberlassung durch das SUFW

Im Frühsommer 2014 kam die Anfrage der 

Dresdner Verkehrsbetriebe AG, ob sich 

das SUFW vorstellen könnte, neun durch 

das Jobcenter Dresden zeitlich unbefristet 

geförderte Arbeitnehmer in ein Beschäfti-

gungsverhältnis zu übernehmen. Es han-

delte sich hier um das Aufgabengebiet der 

„Haltestellen- und Fahrzeugreinigung“, 

welches durch die Mitarbeiter auf der Ba-

sis eines Geschäftsbesorgungsvertrages 

(Arbeitnehmerüberlassung) durchgeführt 

werden sollte. Der Anfrage vorausgegangen 

waren Schwierigkeiten des Unternehmens, 

bei welchem die Mitarbeiter bis zu diesem 

Zeitpunkt beschäftigt waren. 

Um die unbefristete Förderung und die Ar-

beitsplätze der bereits über mehrere Jahre 

beschäftigten Mitarbeiter zu erhalten, er-

klärte sich das SUFW bereit, die Arbeitneh-

mer zu übernehmen. Bei einer ersten Ge-

sprächsrunde im Jobcenter Dresden wurden 

die Bedingungen abgesteckt und der weitere 

Ablauf besprochen. Danach ging alles sehr 

schnell. Das Jobcenter Dresden erstellte die 

erforderlichen Bescheide und somit konnten 

die Mitarbeiter die vorbereiteten Arbeitsver-

träge mit dem SUFW unterschreiben. Bei 

einer Einführungsveranstaltung wurden das 

Unternehmen sowie die verantwortlichen 

Personen vorgestellt. Alles funktionierte 

reibungslos. Somit startete am 01.08.2014 

für das SUFW mit der ersten Arbeitnehme-

rüberlassung ein neues Geschäftsfeld, was 

sich bis jetzt sehr gut bewährt hat. Die Hal-

testellenreiniger sind dem Bereich Beschäf-

tigung und Soziales zugeordnet.

An dieser Stelle ein „Dankeschön“ an alle 

Beteiligten, insbesondere Frau Krause und 

Herrn Conrad, die bei dieser „Hau-Ruck- 

Aktion“ beteiligt waren.

Michael Rönsch

Bereichsleiter Beschäftigung und Soziales

Im Rahmen des Operationellen Programms 

für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Sachsen - Polen 2007-2013 führten wir ge-

meinsam mit Kooperationspartnern aus Zit-

tau und Jelenia Gora ein interessantes und 

erfolgreiches Projekt „Berufsausbildung 

ohne Grenzen“ durch.

Im Zeitraum vom 01.10.2012 bis zum 

11.04.2014 nahmen insgesamt 72 polni-

sche Auszubildende und 3 Betreuer aus den 

Berufsfeldern Bautechnik, Metalltechnik so-

wie Gastronomie/Hauswirtschaft mit hohem 

Engagement teil. Sie wurden dabei durch 

deutsche Lehrlinge, Ausbilder und Koordi-

natoren unterstützt.

Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln 

der Europäischen Union und dem Europä-

ischen Fonds für regionale Entwicklung und 

Mitteln der durchführenden Einrichtungen, 

SUFW Dresden e.V., ABS Robur Zittau und 

KARR Jelenia Gora.

Michael Lotzmann

Projektkoordinator


