Bericht der Geschäftsführung
Januar 2020
Ich wünsche allen ein gutes und gesundes und spannendes Jahr 2020
I)

Aktuelle Lage

a) Räume – oder: Wer ist gerade wo?
Das neue Büro in der Holländischen Str. 204 ist praktisch bezugsfertig. Vier neue Mitarbeiterinnen
werden dort einziehen – fast schon LoLA-Verhältnisse (Großraumbüro). Der fünfte Laden ist immer
noch nicht gemietet; die Hausverwaltung ist auch im neuen Jahr nicht eifriger als im alten. Allerdings
haben wir uns mündlich darauf verständigt, dass wir den Laden mieten und zur
Vorbereitung/Renovierung ab sofort auch betreten können.
b) Personen – oder: Wer macht was?
Eine Dame von LoLA Göttingen wird zum 31.01. ausscheiden, für sie werden zwei neue Kolleg*innen
einspringen, um Unterrichte bei LoLA und im Kompetenzcenter Göttingen zu übernehmen; der eine
Neuzugang war vor ein paar Jahren schon einmal als Dozent*in bei LoLA Göttingen im Einsatz.
Seit dem letzten Bericht gab es weiter keine Änderungen (sehr untypisch, aber schließlich waren ja
auch fast nur Feiertage).
In den nächsten Wochen wird es einige Veränderungen bezüglich des Personaleinsatzes geben, da wir
aber noch auf die Ergebnisse einiger Ausschreibungen warten, gibt es noch keine finalen
Entscheidungen.
c)

Geld – oder: Was bringt das?

Der Jahresabschluss 2019 ist in Arbeit; die Unterlagen müssen bis zum 15.02.2020 beim Steuerberater
sein. Vorher muss der Verwendungsnachweis für die Produktionsschule (Kassel) fertig gestellt
werden, da diese Zahlen ja ergebnisrelevant sind. Der Umsatz im Jahr 2019 lag zwischen 3,6 und 3,7
Mio. Euro (eine Steigerung um ca. 40 % gegenüber dem Vorjahr). Es wurde ein sehr gutes
Jahresergebnis erreicht.
d) Perspektiven – oder: Was machen die da eigentlich?
-

Seit dem letzten Bericht wurden vier Angebote auf Ausschreibungen abgegeben:
- Zielgruppenspezifisches Coaching (ZiCo) – den Auftrag haben wir bekommen
- Aktivierungscoaching in Göttingen
- Perspektiven für Flüchtlingen (PerF) – den Auftrag haben wir ebenfalls bekommen
- MoVe – Motivation und Vermittlung von südosteuropäischen Staatsbürgern
Die anderen sind noch nicht entschieden.

-

Ein weiteres Angebot ist in Arbeit und muss bis zum 25.01.2020 eingereicht werden:
Intensivbetreuung von potenziellen Risiko-Langzeitleistungsbeziehern (IPR) – wer sich diese
Titel nur immer ausdenkt?!

II)

Projekte

a) Aktuelle Projekte – oder: Was machen wir überhaupt?


Produktionsschule:
Der Bescheid für 2020 ist da, alles wie erwartet.



LoLA in Kassel:
nichts Neues



Wie erhofft konnte das Sprachcafé am 13.01. wieder mit zwei Gruppen starten. Der
Zuwendungsvertrag der Stadt Kassel liegt zwar noch nicht vor; ich gehe allerdings davon aus,
dass die Zuwendung wie beantragt für zwei Durchläufe bestätigt wird.
Das Jobcenter hat nun wider Erwarten doch Interessentinnen gefunden, nur zahlen wollen sie
(noch) nicht. Es ist aber wieder ein Schritt vorwärts.



Gemeinwohl (AGHs):
keine wesentlichen Neuigkeiten



FM aktiv (Wolfsschlucht, 3. OG)
keine wesentlichen Neuigkeiten



Kompetenzcenter Göttingen, Florenz-Sartorius-Straße – die einzige Gutschein-Maßnahme, die
wir haben.
läuft so weiter



WelcomeArea – kurz: WeAre
Es sind jetzt wieder 33 TN-Plätze



Jugendwerkstatt Hann. Münden
läuft so weiter



Internationale Produktionsschule Hann. Münden – kurz: IPS
Am kommenden Montag wird ein Treffen mit den Wissenschaftlern der Uni München
stattfinden, die das Projekt begleiten wollen.



PraxisMig (Holländische Str. 204, Laden A)
nichts Neues



LoLA Göttingen, Florenz-Sartorius-Straße
Die 2. Option wurde gezogen; das Projekt läuft somit erst einmal bis zum 31.08.2020 weiter.



StartKlar U25 (Reuterstraße OG)
ab Februar wieder 5 TN-Plätze (statt 7)



Aktivierung und Coaching von Bedarfsgemeinschaften (Wolfsschlucht 2. OG)
Der erste Durchlauf endet im Februar; das Projekt soll neu ausgeschrieben werden, allerdings
erst zum April.



Berufliche Orientierung für Erziehende mit Fluchthintergrund mit Kinderbetreuung (das muss
man abkürzen: BOE), Holländische Str. 204/208
Die Option soll gezogen werden, allerdings mit verringerter TN-Zahl



Aktivierung 45+ und Ü25-U35, Reuterstraße OG
Im Rahmen der Optionsziehung beginnt am 03.02.2020 eine neue Gruppe.



Perspektive für Flüchtlingen / Perspektiver für MigrantInnen (PerF/PerMig), Weserstraße
Auftrag wurde erteilt, die TN-Plätze wurden in der Ausschreibung auf 20 reduziert

b) Projekte in Planung/Vorbereitung
-

Zielgruppenspezifisches Coaching (ZiCo) (Coaching von psychisch Beeinträchtigten)
beginnt am 03.02.2020 in der Holländischen Str. 204/208.
Eine Vorbesprechung mit dem Verantwortlichen beim Jobcenter ist am kommenden Donnerstag.

-

III)

Terminplan


Am 31. Januar 2020 (ca. 11 – 14 Uhr) findet der „etwas andere“ Neujahrsempfang statt.
Alle MitarbeiterInnen sind dazu herzlich eingeladen (Einladung im Anhang).
Die SchülerInnen der beiden Produktionsschulen sind als Mitwirkende natürlich ebenfalls
eingeladen; alle anderen Projekte müssen – in Abstimmung mit unserer sozialpädagogischen
Leiterin oder meiner designierten Stellvertreterin – entscheiden, wie bezüglich der
TeilnehmerInnen verfahren wird.

Kassel, 15.01.2020

G. K. (Geschäftsführerin)

