
 

 

 

 

 

 

Ankündigung 

Regionaltagung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes des Kreises Steinfurt 

Am 26.09.2018 von 9:00 bis 16:30  

Veranstaltungsort: Stroetmanns Fabrik, Friedrichstr. 2, 48282 Emsdetten   

 
 
Im Jahr 2018 gab es bundesweit 60000 Ausbildungsplätze mehr als Bewerber für eine 
Ausbildung. Dieses Missverhältnis nimmt seit Jahren stetig zu, ohne dass klar und konsequent  
darauf reagiert wird. Nur bei den Unternehmen und Betrieben ist bereits vielfach eine 
Neuorientierung erfolgt.  
 

1. Sie suchen verstärkt nach Wegen, um die Arbeitsleistung und – motivation  ihrer 

Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken. 

2. Sie öffnen sich vermehrt für die Option( junge) Menschen mit Integrationshemmnissen  

und/oder Menschen mit Einschränkungen in ihren Betrieb erfolgreich zu integrieren 

bzw. zu beschäftigen. Dabei gewinnt die intensive,  ganzheitliche und qualifizierte 

Begleitung dieser Personen durch sozialpädagogische Fachkräfte zunehmend an 

Bedeutung. 

Diese Thematik möchten wir im Rahmen der Regionaltagung des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes im Kreis Steinfurt aufgreifen und intensiv diskutieren. 
Der Titel der diesjährigen Tagung, mit der wir  die langjährige Tradition dieser Veranstaltung 
fortführen möchten, lautet: “Perspektive - Mensch - Arbeit“ . 

Die oben beschriebenen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt fordern alle  zum Umdenken 

heraus.   

Es entsteht eine neue Herausforderung für die Gestaltung solcher Integrationsprozesse.  Auch 

wenn in der Vergangenheit in Einzelfällen die  Integration von belasteten (jungen) Menschen  in 

den ersten Arbeitsmarkt gelang, stellen sich in der aktuellen Situation neue Anforderungen an 

die Beteiligten dieser Prozesse, wenn gelingende Integration nicht auf eine gewisse Zahl 

glücklicher Zufälle angewiesen bleiben soll.  

Gleichzeitig wirkt jede gelungene Integration in den ersten Arbeitsmarkt sowohl entlastend auf 

den Arbeits- und Fachkräftemangel als auch entlastend auf die Sozialsysteme 

Insofern bietet die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt enorme  auch gesamtgesellschaftliche 

Chancen, beinhaltet aber auch große, vielfältige  Herausforderungen, die eine neue Qualität 

von Integrationsmaßnahmen und Kooperationsformen notwendig machen. 

Die Regionaltagung möchte an dieser Stelle ansetzen und mit Unternehmen und Betrieben 

einerseits,  Integrationsfachleuten und Vertreter*innen der  Wirtschaftsförderung andererseits 

und schließlich Fachkräften der sozialpädagogischen und sozialpsychiatrischen Disziplinen ins 

Gespräch und in den Diskurs zu kommen, um Perspektiven und Optionen zu diesem Thema zu 

erarbeiten und zu konkretisieren.  

 

 

 



 

Wir erwarten ca. 150 bis 200 Teilnehmer aus dem Bereich der Wirtschaft und aus dem 

gesamten Spektrum der sozialen Dienstleistungen, die im Kreis Steinfurt tätig sind.  

 
 
Für die Vorbereitungsgruppe der Regionaltagung 2018 
 
 
 
Georg-Friedrich Becker 
Päd. Leitung 

Ev. Jugendhilfe Münsterland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


