
Ziel ist es, die Arbeit des
Fallmanagements des Job-
centers Emsland um die An-
gebote der Wohlfahrtsver-
bände zu ergänzen. Die Kun-
den sollen mit zusätzlichen
Mitteln motiviert und unter-
stützt werden. Gleichzeitig
sollen ihnen Hilfen zur Ver-
fügung gestellt werden, die
sie so weit stabilisieren, um
bestenfalls den Ansprüchen
des Arbeitslebens wieder ge-
nügen zu können.

Erwerbsfähige können
von dem zusätzlichen Be-
treuungsangebot profitie-
ren, wenn sie bereit sind, ih-
re jeweilige Problematik ge-
genüber ihrem Fallmanager
offenzulegen, sich einem
Profiling oder Clearing bei
einem freien Träger zu un-
terziehen. Die Teilnahme ist
freiwillig, und die Arbeit ba-
siert auf gegenseitigem Ver-
trauen.

Ein weiteres Plus der Ko-
operation besteht aus Sicht
der Beteiligten darin, dass
Ressourcen gebündelt und
Fachkompetenzen zum Wohl
aller Kunden eingesetzt wer-
den können. Durch das abge-
stimmte Verfahren werden
Mehrfachstrukturen vermie-
den. Wiederholte Beratungs-
gespräche durch unter-
schiedliche Träger zu den
gleichen Problemen können
vermieden werden, und der
Kunde hat nur noch einen
Ansprechpartner.

Die Arbeitsgruppe der Ko-
operation hat sich bereits zur
ersten Arbeitssitzung getrof-
fen. Dabei stand im Vorder-
grund, Handlungsabläufe
und Hilfestellungen zu be-
sprechen und festzulegen.
Zukünftig wird die Arbeits-
gruppe regelmäßig zusam-
menkommen. In diesen Tref-
fen werden Ergebnisse der
Einzelberatungen festgehal-
ten und weitere Schritte und
Aktivitäten besprochen, die
zu einer gesellschaftlichen
Integration und einem
selbstbestimmten Leben oh-
ne fremde Hilfe führen sol-
len.

Informationen gibt es beim
Landkreis Emsland, An-
sprechpartnerin Thekla Al-
bers, Tel.: 0 59 31/44-22 29,
E-Mail: thekla.albers@
emsland.de.
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Kooperation mit Verbänden

pm MEPPEN. Für eine besse-
re Beratung und Betreuung
von Menschen mit erhöhtem
Unterstützungsbedarf hat
das Jobcenter des Landkrei-
ses Emsland mit dem Diako-
nischen Werk Emsland-
Bentheim, dem SKM, Katho-
lischer Verein für soziale
Dienste in Lingen und der
Emsländischen Beschäfti-
gungsagentur ESBA GmbH
eine Kooperationsvereinba-
rung geschlossen.


