Über uns

Individuelle Beratung

miteinanderleben e. V. ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Förderung und
Unterstützung der sozialen und beruflichen Teilhabe von Menschen in Pforzheim
und im Enzkreis.

Ein Flyer kann nur allgemein informieren
und neugierig machen - alle umfassenden
Informationen kann er nicht geben.

Mit ca. 500 engagierten Mitarbeiter*innen
unterstützen wir Menschen seit 1986 in
den Bereichen Frühe und Begleitende
Hilfen, Jugendsozialarbeit, Menschen mit
Migrationshintergrund und Menschen mit
Behinderung. Über unsere Freiwilligenagentur erfolgt die Vermittlung von ehrenamtlichen Helfer*innen.

Antworten auf individuelle Fragen erhalten
Sie in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.
Sprechen Sie uns an!

miteinanderleben e. V.
Die Wertschätzung des Menschen steht
bei uns an erster Stelle. Wir fördern die
Selbstverantwortung und eine größtmögliche
Eigenständigkeit nach dem Motto: So viel
Hilfe wie nötig, so wenig Hilfe wie möglich.
Zu uns gehört die miteinanderleben
service gGmbH, in der wir es in mehreren
Echtbetrieben ermöglichen, dass Menschen
mit besonderem Förderbedarf am
beruflichen Leben teilnehmen können.
Unser Angebotsspektrum reicht vom
Betrieb von Kantinen und des Restaurants
EssEnz Inklusiv, der Bewirtschaftung von
Tiefgaragen, dem Betrieb der Recyclinghöfe
des Enzkreises, der Grünflächenpflege
und Naturschutz über LEGO®-Recycling
bis hin zu Haushaltsauflösungen und dem
Gebrauchtwarenhaus mlkauf.

Naglerstraße 2 b
75175 Pforzheim
anderer.leistungsanbieter@miteinanderleben.de
07231 13331-11
www.miteinanderleben.de

Anderer
Leistungsanbieter
Alternative zur Werkstatt für
behinderte Menschen

Im Eingangsverfahren (i. d. R. drei Monate)
finden Erprobungen und berufliche
Orientierungen in den verschiedenen
Arbeitsbereichen statt. Daraus wird
ein individuell geeignetes Arbeitsfeld
festgelegt, in dem dann die zweijährige
Berufliche Bildung stattfindet.

Anderer Leistungsanbieter: Was ist das?
Ein Anderer Leistungsanbieter bietet Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit auf
eine berufliche Bildung oder Beschäftigung
außerhalb einer Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM).
Diese Ergänzung zu den WfbM ist als
Alternative seit 2018 gesetzlich festgelegt
und miteinanderleben e. V. ist als anderer
Leistungsanbieter anerkannt.

Für wen ist das Angebot geeignet?

Das bietet Ihnen miteinanderleben

Unser Angebot richtet sich an Menschen
mit einer psychischen Erkrankung und/
oder geistigen Einschränkung, bei denen
die Zugangsvoraussetzungen für eine WfbM
festgestellt sind, die aber lieber in einem
Echtbetrieb lernen oder arbeiten möchten.

Wir bieten eine berufliche Bildung oder Beschäftigung in einer arbeitsmarktnahen
Umgebung. Ein freundliches und wertschätzendes Miteinander im Team ist für uns
selbstverständlich. Außerdem sind professionelle Ansprechpartner*innen vor Ort, die bei
der beruflichen Qualifizierung und Teilhabe
unterstützen.
Wir bieten verschiedene Tätigkeiten in den
Bereichen LEGO®-Recycling, Gebrauchtwarenhaus mlkauf, Garten- und Landschaftsbau
sowie Parkflächenpflege.
Die Tätigkeiten dort sind sehr unterschiedlich
und können vorab in einem Praktikum erprobt
werden. Die jeweiligen Aufgaben werden
individuell auf die persönlichen Fähigkeiten
und Wünsche abgestimmt.

Im Anschluss ist eine geregelte Tätigkeit im
Arbeitsbereich bei uns oder alternativ der
Übergang in eine WfbM oder einen Betrieb
des allgemeinen Arbeitsmarkts möglich.
Bei entsprechenden Voraussetzungen, in
der Regel eine abgeschlossene Berufliche
Bildung bei einer WfbM, kann ein Einstieg
direkt im Arbeitsbereich erfolgen.
Unser Angebot hat das inhaltliche Ziel,
durch einen behutsamen Aufbau die
Arbeitsfähigkeit zu steigern und langfristig
eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt
zu fördern.

