
Von der Arbeitslosigkeit über die
Arbeitsgelegenheit in den Job
Petra Kürpick hat mit Hilfe des Teilhabechancengesetzes den Sprung aus der Langzeitarbeitslosigkeit in den Verkauf geschafft.

Kleidung, Möbel, Elektrogeräte,
Spielzeuge–es gibt viel zu entde-
cken in den Räumen der Lübe-
cker gemeinnützigen Kaufhäu-
ser „Novi-Life“. Diese sind ein
Projekt der Fortbildungsakade-
mie der Wirtschaft (FAW)
gGmbH, Akademie Lübeck und
des Jobcenters Lübeck. Siebieten
Menschen mit geringem Ein-
kommen die Möglichkeit Dinge
des Alltags für kleines Geld zu er-
werben und sind mit ihrem An-
gebot besonders nachhaltig.
Darüber hinaus leisten sie

einen wichtigen Beitrag zur akti-
ven Beschäftigungsförderung
von Langzeitarbeitslosen: In en-
ger Kooperation mit dem Job-
center LübeckwerdenArbeitsge-
legenheiten in verschiedenenBe-
reichen der Kaufhäuser durchge-
führt.
Als Teilnehmerin einer Arbeits-

gelegenheit fand auch die ehe-
mals langzeitarbeitslose Petra
Kürpick den Weg ins Sozialkauf-
haus. Sie nahm Spenden an, half
bei der SortierungderWarenund
machte sich innerhalb kürzester
Zeit mit dem Kassensystem ver-
traut. Ihr Einsatz und ihre Lernbe-
reitschaft fiel auchTeamleiterOli-
ver Würthen auf. Er setzte sich
deshalb nach Beendigung der
Arbeitsgelegenheit für eine ge-
förderte Einstellung im Rahmen
des Teilhabechancengesetzes
ein:„Durch die Arbeitsgelegen-
heit hatten wir vorab eine gute
Möglichkeit FrauKürpick kennen
zu lernen. Wir wussten, dass sie

100 Prozent“, bestätigt Joachim
Tag,Geschäftsführer des Jobcen-
ters Lübeck. „In jedem weiteren
Jahr wird dieser Zuschuss um
zehn Prozentpunkte gekürzt –
unddiesbei einermaximalenFör-
derdauer von fünf Jahren“, so
Tag weiter.
Petra Kürpick organisiert den

Verkauf in demSozialladen in der
Schwertfeger Straße und be-
zeichnet sich mittlerweile als
„rundum glücklich“. „Nach vie-
len Bewerbungen und einigen
Jahren der Arbeitslosigkeit, bin
ichendlich amZiel. Ich freuemich
sehr, dass es mit einer richtigen
Einstellung bei Novi-Life ge-
klappthat. ImLaufeder Zeit ist ihr
der Sozialladen, die Kund:innen
und Mitarbeitenden sehr ans
Herz gewachsen: „Es ist toll, dass
ich hierbleiben undweiterhin da-
ran mitarbeiten kann, dass die
Spenden den Menschen zugute-
kommen, die sich in schwierigen
Lebenslagen befinden und es
wirklich dringend benötigen.
Neben einem strukturierten All-
tag gibt mir das ein gutes Ge-
fühl.“

2 Möchten auch Sie Förderungs-
leistungen für Langzeitarbeitslose
in Anspruch nehmen? Sie errei-
chen uns telefonisch unter: 0451 /
588 – 330 oder per E-Mail: Jobcen-
ter-Luebeck.AGS-Soziale-Teilha-
be-384@jobcenter-ge.de. Weitere
Informationen zu dem Thema fin-
den Sie außerdem unter:
www.jobcenter-luebeck.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Menschen, die schon lange arbeitslos sind,
benötigen bei der Arbeitsaufnahme beson-
dere Hilfen. Damit auch diejenigen eine Pers-
pektive auf dem Arbeitsmarkt erhalten,
denen der Einstieg schwerer fällt, wurde das
Teilhabechancengesetz entwickelt. Indiesem
Rahmen kann Ihnen zum Beispiel bei einer
Arbeitsaufnahme ein persönlicher Coach an
die Seite gestelltwerden, der bei auftauchen-

den Fragen und Schwierigkeiten helfen
kann. Ebenso können, bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen, Kosten für eine benötigte
Weiterbildung übernommen werden. Unse-
re heutige Erfolgsgeschichte zeigt, wie man
durch diese Förderung, auch nach vielen Jah-
ren der Arbeitslosigkeit, den Weg zurück in
die Arbeitswelt finden kann. Gemeinsammit
dem Arbeitgeber wurde die Herausforde-

rung in diesemFall sehr gut gemeistert. Beide
Seitenkönnen somitdurchdasTeilhabechan-
cengesetz profitieren, Chancen können risi-
kolos genutztwerden. Neugierig geworden?
Dann sprechen Sie am besten schnell mit
Ihremoder IhrerAnsprechpartner: in. Zusam-
men mit unseren Betriebsakquisiteuren wer-
denwirdieVoraussetzungenunddasweitere
Vorgehen gerne für Sie prüfen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzliche Grüße

Joachim Tag

gut ins Team passt und gaben ihr
die Chance sich weiter zu entwi-
ckeln. Dank der Förderung kann
der erhöhte Einarbeitungsauf-
wand gedeckt werden und es
steht sogar noch ein Budget für
Weiterbildungskosten zur Verfü-
gung.“

MitdemFörderinstrumentnach
§16i SGB II (Teilhabe am Arbeits-
markt für Langzeitbezieher) erhal-
ten auch Personen, die bislang
nicht von der gutenArbeitsmarkt-
lage in der Region profitieren
konnten, eine Chance. Arbeitge-
ber können mit Lohnkostenzu-

schüssen durch das Teilhabechan-
cengesetz unterstützt werden,
wenn sie sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse mit
langzeitarbeitslosen Menschen
abschließen.
„Kund:innen haben durch die-

se Förderung die Chance ihre Hil-

febedürftigkeit auf Arbeitslosen-
geld II zu überwinden und sich in
einem geschützten Bereich aus-
zuprobieren. Bei Vorliegen der
Fördervoraussetzungen erhält
der Arbeitgeber in den ersten
zwei Jahren einen Zuschuss zum
tariflichen Arbeitsentgelt von
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TIPP DES MONATS

Freizeitbonus für Familien mit
geringem Einkommen
Kinder und Jugendliche hatten es
aufgrund der Beschränkungen
durch die Corona-Pandemie nicht
leicht: Distanzunterricht, Sorgen
um die Berufsausbildung, kaum
Kontakte zu Freunden, fehlende
Möglichkeiten, Hobbys und Sport
nachzugehen und vieles mehr. Fa-
milien mit geringem finanziellen
Spielraum sind besonders betrof-

fen.Umsie zuunterstützen, hat der
Bundestag einen „Kinderfreizeit-
bonus“ in Höhe von einmalig 100
Euro für jedes Kind beschlossen.
Dieser Bonus ist Teil des „Corona-
Aufholprogramms“,mit demBund
und Länder die Langzeitfolgen der
Einschränkungen im Bildungs-und
Freizeitbereich für Kinder und Ju-
gendliche abmildern wollen.

BONUS WIRD AB AUGUST
AUSGEZAHLT

Der Bonus kann ganz individuell
für Ferien- und Freizeitaktivitäten
eingesetzt werden. So sollen die
Belastungen von Kindern und Ju-
gendlichen zumindest teilweise
aufgefangen werden.Die Zahlung
geht an Familien, die im August

Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe
erhalten, Anspruch aufWohngeld
oder Kinderzuschlag haben oder
Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz beziehen.
Ausgezahlt wird der Bonus ab

August. Wenn Sie Arbeitslosen-
geld II beziehen müssen Sie dafür
keinen gesonderten Antrag stel-
len.

Starten Sie
jetzt durch!
Lernen Sie Betriebe bei der jobmes-
se lübeck im persönlichen Kontakt
kennen. Die Messe bietet u.a. auch
Bewerbungsmappenchecks, Job-
coachings, Vorträge und Work-
shops. Am Stand des Jobcenters
und der Arbeitsagentur Lübeck er-
halten Sie zudem Infos rund um die
Berufswahl undWeiterbildung.
Wann: 7. August, 10 bis 16 Uhr
und 8. August, 11 bis 17 Uhr
Wo: Kulturwerft Gollan, Einsiedel-
straße 6, 23554 Lübeck
Info:www.jobmessen.de/luebeck

Ihre Meinung ist
uns wichtig
Das Jobcenter Lübeck führt in
den nächstenWochen Befragun-
gen bei ihren Kund:innen durch,
die stichprobenartig angespro-
chenwerden. Ziel ist es,Anregun-
gen und Ideen zu den Abläufen
und Rahmenbedingungen zu er-
halten. Dazu werden etwa Fra-
gen zum Kontakt mit dem Job-
center oder zu den Zugangswe-
genwie zumBeispiel demOnline-
Angebot des Jobcenters gestellt.
WirwollendenService für Sie ver-
bessern – bitte machen Sie mit!
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