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In einer Feierstunde stellte die NAL (Neue Arbeit Lahr) am Freitag ihre neu gestaltete Secondhand-Boutique vor, verabschiedeten nach elf
Jahren den Leiter Roland Schneider und begrüßten den neuen Leiter Jan Mühlberger.

Gebrauchtmöbelhäuser in Hausach

Bis zum letzten Tag habe er Gas gebeben, lobte  Djahan Salar von der Neuen Arbeit Lahr (NAL) den scheidenden Hausacher Projektleiter
Roland Schneider, den man nur sehr ungern ziehen lasse. Die NAL war 2006 eine der ersten gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaften,
die sich als Bildungsträger zertifizierten – lange, bevor das zur Pflicht wurde. 

Roland Schneider war mit großer Leidenschaft Projektleiter in Hausach

Seither war Roland Schneider Projektleiter in Hausach, baute hier zum textilen Gebrauchtwarenkaufhaus am Burgplatz auch jenes für
Möbel in der Gartenstraße auf und leitete auch eine Werkstatt im Obergeschoss der Gartenstraße. Die Aufgabe der NAL, zum
Allgemeinwohl und ohne eigenes Gewinnstreben Empfänger von Arbeitslosengeld I und II, Langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare
Arbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, hat Roland Schneider verinnerlicht und mit großer Leidenschaft umgesetzt. 

2009 konnte sich die Secondhand-Boutique am Burgplatz um den Teil im Haus Welker vergrößern – und nun zog sie ganz dorthin um. Der
Grund für die Verkleinerung ist die gute Arbeitsmarktlage im Kinzigtal. Zu »Hochzeiten« hatte die NAL in Hausach mal 40 »Maßnahme-
Teilnehmer«. Die Zahl der Ein-Euro-Jobber sei von zwölf auf drei geschrumpft – und es kommt kaum mehr was nach.
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Die zwei verwinkelten Läden konnten so einfach nicht mehr bewältigt werden. Die  NAL spart nun die halbe Miete und kann das Geld
einsetzen, um einer Frau, die sei Jahren als Maßnahmeteilnehmerin hier arbeitet, eine feste Stelle bieten.

Wette gewonnen

Stolz zeigte Schneider den »neuen Laden«, mit dem er auch eine Wette gegen seinen Chef Djahan Salar gewonnen hatte: Dass die neue
Boutique noch attraktiver werden würde als zuvor, das hatte dieser ihm noch abgenommen – aber nicht, dass er gleichzeitig auch die
gesamte Ware dort unterbringen würde. 
Davon zeigten sich auch Bürgermeister Manfred Wöhrle, Hauptamtsleiterin Viktoria Malek und der Leiter der Kommunalen
Arbeitsförderung Klaus Vollmer sehr angetan. Sie alle dankten Schneider für seinen Einsatz und für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Die Neueröffnung und der Abschied Schneiders gaben aber auch Anlass, dessen Nachfolger willkommen zu heißen. Der 29-jährige
Sozialmanager ist seit April bei der NAL und hat dort vor allem das Projekt Inklusion betreut. Die letzten drei Monate arbeitete er sich in
Hausach intensiv ein – hier wird er 18 Mitarbeiter betreuen. Künftig möglicherweise auch behinderte Menschen, denn Jan Mühlberger hat
 nicht nur die Kaufhausleitung, sondern auch die Stabsstelle Inklusionsunternehmen der NAL inne.

»Dafür haben wir lange gekämpft, da gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaften immer auch Sozialeinrichtungen sind«, sagte Salar. Dass
bisher mit den anvertrauten Menschen immer nur projektbezogen und befristet gearbeitet werden konnte, sei »der größte Burnout-Faktor für
seine Mitarbeiter gewesen«, so Salar. Bei einem Inklusionsunternehmen sei die Förderung auf Dauer angelegt. »Wir werden aber das
bisherige Klientel nicht vernachlässigen«, versprach er.   
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Quell-URL: https://www.bo.de/lokales/kinzigtal/stabuebergabe-bei-der-neuen-arbeit-lahr
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