
13nr
Innenstadt-Südost,  Kaiser-Friedrich-Straße/Weststadt,  Oststadt

S t a d t t e i l j o u r n a l   M ä r z  -  J u n i  2 0 1 8

Kooperationen für/in

HAND IN HAND

WeststADt



13nr 3 13Seite nr2Seite

Herausgeber:
Redaktion:

Projektleitung:
Päd. Begleitung:
Layout, Satz, Fotos:

Postanschrift:
Mail:
Druck:

Q-PRINTS&SERVICE gGMBH | Ute Hötzer (V.i.S.d.P.) | 
Ina Rau (ira | verantw.) | Stephanie Achstetter (SEA) | Ludmilla Anselm (LA) | Sulmijana Hasani (SH) | 
Aygül Quittnat Turga (AT) | Melek Yildirim (MY)
Andrea Clauß
Rebecca Nagel
Angelika Pretz (AP | verantw.) | Stephanie Achstetter (SEA) | Ludmilla Anselm (LA) | Sulmijana Hasani (SH) | 
Aygül Quittnat Turga (AT) | Melek Yildirim (MY)
Q-PRINTS&SERVICE gGMBH | Simmlerstrasse 10 | 75172 Pforzheim
zifferblatt@q-printsandservice.de
Q-PRINTS&SERVICE gGMBH

ZIfferblAtt / Stadtteiljournal Innenstadt-Südost / Kaiser-Friedrich-Str.-Weststadt / Oststadt / Auflage 1.200 Stück

Das Projekt „Uhrwerk“ wird im rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und reaktorsicherheit und den Europäischen Sozialfonds für Deutschland gefördert.

i t z u n g ?t iR a k
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Hand in Hand lautet die Überschrift der 
aktuellen Ausgabe des ZIFFERBLATT. 
Unverzichtbar ist eine vertrauensvolle 
Kooperation, wenn es darum geht, Men-
schen Perspektiven für die Zukunft zu 
bieten. Dabei ist es egal, ob es sich um 
Langzeitleistungsempfänger*innen han-
delt, die eine Arbeit suchen, oder um 
Menschen mit Migrations-/Fluchthinter-
grund, die sich integrieren möchten. Seit 
vielen Jahren arbeiten die Verantwortli-
chen von Q-PRINTS&SERVICE mit ver-
schiedenen sozialen Trägern zusammen. 
Sie bringen ihre fachlichen Schwerpunkte 

auf eine inhaltlich und zeitlich anspruchs-
volle Qualifizierungsmaßnahme ein. Sie 
erleben, dass dieses Journal nur dann er-
scheinen kann, wenn sich die Gruppe zu 
einem Redaktionsteam zusammenrauft 
und alle Redaktionsmitglieder an einem 
Strang ziehen. Diese Erfahrung haben 
die Medienwerklerinnen dieses „Durch-
gangs“ ebenso gemacht, wie die vielen 
Teilnehmenden der vergangenen Modu-
le. Denn das ZIFERBLATT erscheint schon 
im dritten Jahr. Darauf sind wir stolz. 
Viel Spaß beim Lesen. 

Ina Rau 

zusammen, um Menschen, die Unterstüt-
zung brauchen, einen bunten Strauß an 
Hilfestellungen anzubieten. Wie diese 
Zusammenarbeit konkret aussieht, er-
fahren Sie in diesem Journal. Außerdem 
macht unser Interviewgast, die Pforzhei-
mer Gleichstellungsbeauftragte Suanne 
Brückner, deutlich, wie wichtig Netzwerk-
arbeit auch in anderen Bereichen ist. 
Hand in Hand arbeiten die Teilnehmen-
den des Medienwerks auch bei der Ent-
stehung des ZIFFERBLATT zusammen. 
Aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten 
kommen sie zusammen. Sie lassen sich 

Was sehen Sie als Hauptaufgabenbe-
reich der Gleichstellungsbeauftragten 
der Stadt Pforzheim? Wo liegen Ihre 
Schwerpunkte? 
Es gibt keinen Einzelbereich, den man 
herausnehmen kann. Meine Aufgaben 
umfassen Gleichstellung im Erwerbsle-
ben, in Bildung und Ausbildung. Das ist 
ebenso wichtig wie die Themen Sicher-
heit, Gewaltfreiheit, Stadtentwicklung, 
Stadtplanung, Kunst und Kultur. Ich habe 
eine 100-Prozent-Stelle. Dazu kommt 
noch eine 50-Prozent-Stelle im Sekretari-
at. Wir haben leider nur ein kleines Bud-
get. Gleichstellungsbeauftragte bin ich im 
Übrigen nicht nur extern, sondern auch 
intern für die Stadt Pforzheim mit ihren 
etwa 2.500 Beschäftigten.

Gibt es aus Ihrer Sicht etwas Pforzheim-
Spezifisches?
Bevor ich meine Stelle in Pforzheim ange-
nommen habe, war ich siebeneinhalb Jah-
re in Ludwigsburg tätig. Diese zwei Städte 
unterscheiden sich deutlich. Hier in Pforz-
heim ist der Migrationsanteil in der Bevöl-
kerung sehr hoch. Da sind die Fragestellun-
gen ganz andere. Den Strukturwandel hat 
Pforzheim nicht gut hinbekommen. Viele 
Menschen leben in prekären Verhältnissen. 
Dadurch gibt es eine enge Kooperation mit 
dem Jobcenter. Meine Arbeit hier ist breit 
aufgestellt, geht dafür nicht so in die Tiefe. 
Es gibt hier viele Akteur*innen.

Aus unserer Sicht ist eines der wichtigs-
ten Themen die Vereinbarkeit von Fa-
milie und beruf. Was hat sich da in den 
vergangenen Jahren verändert oder so-
gar verbessert? 
Wir haben einige neue gesetzliche Rege-
lungen wie das Elternzeitgesetz und das El-
terngeldgesetz. Die Männer werden mehr 
mit in die Pflicht genommen. Das liegt 
auch daran, dass Männer mehr als Väter 
agieren möchten. Ich habe die Lunchbox 
für Männer bei uns im Rathaus veranstal-
tet. Die Resonanz war großartig, „das war 
spannend“ und „da passiert etwas“, wurde 
von den Teilnehmern gesagt. Das Thema 
„Care“, sprich Sorgearbeit, ist aber nach 
wie vor ein Frauenthema. Zuhause machen 
überwiegend Frauen den Haushalt, versor-
gen die Kinder und pflegen Familienange-
hörige. Auch in den Pflegeberufen stellen 
Frauen die Mehrheit. Die Stadt Pforzheim 

„Ich finde Netzwerke extrem wichtig.“
Ein Interview mit Susanne Brückner
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pforzheim

möchte als Arbeitgeberin ein Zeichen in 
Richtung Familienfreundlichkeit setzen und 
wird sich nach dem ‟audit berufundfamilie” 
der gemeinnützigen Hertie-Stiftung zertifi-
zieren lassen.

Welche aktuellen Projekte finden der-
zeit statt, um die Situation von Frauen 
im Beruf zu verbessern?
Der Arbeitskreis Frau und Beruf wurde 
unter anderem auf meine Initiative neu 
belebt. Dies ist die Basis, auf der wir Ver-

anstaltungen, wie beispielsweise die Frau-
enwirtschaftstage, entwickeln. Aktuell 
planen wir im April eine Ausstellung zum 
Thema Minijob. In Kooperation mit der 
Agentur für Arbeit und dem DGB wird es 
Infostände in der Schlösslegalerie geben. 
Angedacht sind auch Kurzberatungen für 
Arbeitnehmer*innen durch Mitglieder des 
Arbeitskreises Frau und Beruf. Im Netzwerk 
für Alleinerziehende Pforzheim (NeWAP) 
planen wir einen Gesundheitstag für Allein-
erziehende im Juni 2018. Denn ich kann nur 
dann meine Frau im Beruf stehen, wenn ich 
mental und physisch fit bin. In vielen Fami-
lien spielt Gewalt eine Rolle. Wenn Frauen 
Gewalt erfahren oder erfahren haben, sind 
sie dadurch in der Regel beeinträchtigt. Ei-
ner Erwerbsarbeit nachzugehen ist dann 
oft nur unter erschwerten Bedingungen 

oder 
auch 
zunächst 
gar nicht 
möglich. Mitglieder 
des Fachbeirat häus-
liche Gewalt, allen voran 
die Beratungsstellen, bieten Unterstützung 
und Begleitung in diesen Fällen an.

Gibt es auch Punkte, in denen Männer 
gleichgestellt werden sollten?
Männer profitieren generell von der 
Gleichstellung und es gibt spezielle The-
men für Männer. Beim Thema Vereinbar-
keit von Privatleben und Beruf ist es wich-
tig Führungskräfte zu sensibilisieren. Wir 
müssen neue Wege denken – weg von 
der Präsenzkultur und hin zum Arbeiten 
im Homeoffice. Verwaltungsintern geht 
es aber auch um Stellenbesetzungen in 
rollen-untypischen Berufen. Um dafür zu 
sensibilisieren, gibt es den „Girls‘ Day“ und 
den „Boys‘ Day“, an dem wir auch als Stadt 
teilnehmen. Hier besteht die Möglichkeit, 
sich in geschlechtsuntypischen Berufen 
auszuprobieren. Die bundesweiten Ergeb-
nisse zeigen klar, da ändert sich was.

Was sind die Themen der Zukunft? 
Die Stadt Pforzheim wird die Europäische 
Charta zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf der lokalen Ebene unter-
zeichnen. Mir ist es wichtig, dass das The-
ma Gleichstellung  strategisch in Pforzheim 
verankert wird. Die Charta bietet einen 
guten Rahmen, um für Pforzheim einen 
Aktionsplan zur politischen und gesell-
schaftlichen Teilhabe zu erstellen und um-
zusetzten. Die Themen der Zukunft sind 
auch das dritte Geschlecht, das Prostituier-
tenschutzgesetz und das Verbot von Kin-
derehen. Um all diese Dinge effektiv um-
zusetzen, sind Netzwerke extrem wichtig, 
mit allen relevanten Akteuren*innen. Allein 
bewegt man nie so viel wie im Netzwerk.

Layout | Text: SEA

Layout: AT
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fAbÉ

Im Beratungszentrum FABÉ - Frau und 
Beruf – werden Frauen aus Pforzheim 
und dem Enzkreis beraten. Dabei dreht 
sich alles um das Thema Beruf, Ausbil-
dung und Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse. Im Fokus steht hierbei der 
berufliche (Wieder-)Einstieg. Anlauf-
stellen für die Beratung sind in Pforz-
heim und in Mühlacker.

Dr. Anita Galuschek |
Beratungszentrum Frau und Beruf
07231 – 56603-507
galuschek@q-printsandservice.de

b.I.G.
 

Bildung, Integration,
Gesellschaftliche Teilhabe

Ziel des Projekts ist die berufliche und 
gesellschaftliche Integration (Förde-
rung und Begleitung) für Migrantin-
nen aus Drittstaaten, die sich recht-
mäßig und dauerhaft in Deutschland 
aufhalten. An erster Stelle stehen da-
bei Frauen, deren Integration durch 
besondere Hindernisse, wie Analpha-
betentum, geringe Schulbildung, 
Traumatisierung sowie familiäre Be-
lastungen erschwert wird.

Elena Fast | B.I.G.
0170 – 4778300
fast@q-printsandservice.de

tAff

Ausbildung in Teilzeit steht im Fokus 
dieses Projekts, das sich an alleinerzie-
hende Frauen bis 45 Jahre richtet, die 
keine Berufsausbildung haben. TAFF 
umfasst persönliches Coaching und 
die Begleitung bei der Suche nach ei-
ner Ausbildungsstelle in Teilzeit. Eine 
abgeschlossene Ausbildung erleichtert 
den Einstieg ins Erwerbsleben.

Anke Hielscher | TAFF
07231 – 56603-568
hielscher@q-printsandservice.de

tandem II

Tandem II ist speziell für langzeit-
arbeitslose Eltern und deren Kinder 
konzipiert. Die Projektziele sind es, 
die Beschäftigungsfähigkeit zu stär-
ken und die Familien zu stabilisieren. 
So soll die berufliche Integration ge-
fördert werden.

Andrea Bauer | Tandem II
07231 – 56603-505
bauer@q-printsandservice.de 
 

PWe

Perspektive Wiedereinstieg

PWE bietet über einen Zeitraum von 
sechs Monaten sowohl berufliche Be-
ratung als auch Begleitung für Frauen 
mit Berufsausbildung oder Studium. 
Nach der Familienphase soll der Wie-
dereinstieg in den Beruf so erleichtert 
werden.

Anke Hielscher | PWE
07231 – 56603-568
hielscher@q-printsandservice.de

Die Ausbildung zum/zur staatlich aner-
kannten Alltagsbetreuer*in dauert zwei 
Schuljahre. Sie ist geeignet für Frauen 
und Männer mit guten Sprachkenntnis-
sen. Vermittelt werden Kenntnisse und 
Fähigkeiten für die begleitende Unter-
stützung von Menschen mit Hilfebedarf 
bei Alltagsverrichtungen und der Ge-
staltung des persönlichen Lebensum-
felds. Die weitere Beschäftigung erfolgt 
in der Regel bei Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens unter Anleitung einer 
Fachkraft.

Mechthild Ruhl | stellv. Schulleiterin
07231 – 56603-562
ruhl@q-printsandservice.de

„Auch bei Niederschlägen durch Absagen 
wurden wir durch unsere Coaches und auch 
von den anderen Gruppenmitgliedern immer 
wieder motiviert nicht aufzugeben.“ 
(Gabi G., 29 J.)

„Mir hat die menschliche, offene und hel-
fende Bereitschaft in der Problembewäl-
tigung geholfen. Ich habe Antworten und 
Erklärungen in allen Fragen des Arbeits-
marktes und zum eigenen Stellenwert be-

kommen.“ (Olga T., 38 J.)

„Ich habe jede erdenkliche Hilfe im Umgang mit 
Behörden, dem Arbeitsmarkt und Problemlösun-

gen bekommen - die Hilfe war Mut machend.“ 
(Yüksel A., 51 Jahre)

Die Expertinnen von Q-PRINTS helfen Frauen 
bei der Neuorientierung in Beruf und Ausbildung

 Auf dem beruflichen Vormarsch

„Durch FABÉ erhalte ich Jobangebote 
und Gespräche. Der persönliche Aus-
tausch hilft mir, allein initiativ und beharr-

lich zu sein.“ (Selda Ü., 43 J.)

MIKA

MIKA umfasst die Beratung und Be-
gleitung für Mütter mit Migrationshin-
tergrund. Der Blick richtet sich auf in-
dividuelle Vermittlungshemmnisse und 
das Coaching zu diesen Themen. Da-
durch soll sich die Situation im sozialen 
und beruflichen Bereich verbessern.

Birgitta Lemmer-Melber | MIKA
07231 – 56603-598
lemmer@q-printsandservice.de

Das Projekt „Uhrwerk“ wird im rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsi-
cherheit und den Europäischen Sozialfonds für Deutschland gefördert.

Zweimal hieß es Vorhang auf – im Okto-
ber 2016 für das „Nachtgeflüster“ und im 
Oktober 2017 für „Wagalaweia“. Bemer-
kenswert an diesen Bühnenproduktionen 
war, dass sie im Rahmen von Spielwerk 
entstanden sind. Das Theaterprojekt für 
Langzeitleistungsbezieher*innen ist unter 
der Federführung von Q-PRINTS&SERVICE 
und in Kooperation mit dem Kulturhaus 
Osterfeld umgesetzt worden. Es ist Teil 
vom UHRWERK, der Pforzheimer Umset-
zung des Bundesprojekts BIWAQ.
Doch von Beginn an: Im Januar 2016 
startete die erste, im Januar 2017 die 
zweite, jeweils neun Monate umfas-
sende Runde von Spielwerk. Am Ende 
2017, als die Laufzeit von Spielwerk en-
dete, sind zwei Theaterstücke von den 
Projektteilnehmer*innen selbst geschrie-
ben, produziert und aufgeführt worden. 
2016 wurde das „Nachtgeflüster“ (Ge-
spräche, Gedanken, Gefühle) und 2017 
das „Wagalaweia“ (Abenteuerliches, Fan-
tastisches, Unglaubliches) uraufgeführt. 
Es ist eine bunte Gruppe von Langzeit-
leistungsbezieher*innen, die sich zum 
jeweiligen Projektstart einfindet. Die 

meisten von ihnen haben keine Vorer-
fahrungen im Bereich Theater. Sie haben 
verschiedene Begabungen und sie sind 
längere Zeit vom regulären Arbeitsalltag 
ausgeschlossen gewesen. Aber sie sind 
bereit, Neues zu wagen, sich auszupro-
bieren, um vielleicht neue Talente zu 
entdecken, die ihnen bei der Integration 
auf dem Arbeitsmarkt helfen.
Rund 20 Frauen und Männer nehmen 
2016 und 2017 am Spielwerk teil. Un-
ter der sozialpädagogischen Betreuung 
der Fachfrauen von Q-PRINTS&SERVICE 
und der fachkompetenten Anleitung von 
Theaterpädagogin Stefanie Neuhäuser 
kreieren und präsentieren sie gemeinsam 
ein komplettes Theaterschauspiel. Dabei 
lernen sie alles kennen und können alles 
ausprobieren, was zu einem Theaterstück 
dazu gehört. 
Sie beginnen mit dem Schreiben ei-
nes eigenen Textes. Parallel dazu finden 
Übungseinheiten auf der Bühne im Be-
reich Sprechen und Bewegen statt. Spä-
ter kommen die verschiedenen Gewerke 
hinzu. Das Bühnenbild wird eigenstän-
dig entworfen. Es wird praktisch Hand 

angelegt. In der Werkstatt wird gesägt, 
geschnitten und geklebt, was das Zeug 
hergibt. Viel Kreativität wird gefördert, 
um die Kostüme zu entwerfen und diese 
anschließend zu nähen. Selbstverständlich 
darf das passende Licht nicht fehlen sowie 
die Tontechnik und der Umgang mit den 
technischen Geräten. Komplettiert wird 
das Ganze durch die Werbung, die eben-
falls in Eigenregie gestaltet wird. 
Und am Ende ist es trotz vieler Aufs und 
Abs ein großer Erfolg gewesen, auch weil 
es überhaupt geklappt hat. „Das Projekt 
hat den Spielwerkteilnehmer*innen per-
sönlich sehr viel gebracht. Sie haben an ei-
nem Ziel gearbeitet und das Ziel erreicht. 
Das und das Schauspielen vor Publikum 
hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt“, sagt 
Sarah Wolf von Q-PRINTS&SERVICE. Und 
auch ganz konkrete Ergebnisse lassen sich 
vermelden: Zwei Teilnehmer*innen haben 
am Bühnenbild von „Buffy“, einer Eigenpro-
duktion vom Kulturhaus Osterfeld, mitge-
arbeitet. Patricia Braun hat seit Januar eine 
Arbeitsstelle und Petra Schröder strebt eine 
Ausbildung zur Alltagsbegleiterin an. 

Text: MY/ira 

 SpielWerk
  Theaterprojekt von Q-PRINTS

Wenn das Nachgeflüster auf Wagalaweia trifft
Erfolgreicher Abschluss des Theaterprojekts Spielwerk 
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Die vier UHRWERK-Partner bieten Menschen ohne Arbeit neue berufliche Perspektiven
eIN ZAHNrAD GreIft IN DAs ANDere 

Das Sanierungsmanagement Weststadt ist für die Umsetzung der für 
die Weststadt beschlossenen Sanierungsmaßnahmen zuständig. Kon-
kret sind die Fachleute Ansprechpartner*innen für alle Fragen der ener-
getischen Sanierung von Gebäuden und deren Finanzierung. Das Sanie-
rungsmanagement wird durch das Institut Weeber+Partner (Stuttgart/
Berlin) in Kooperation mit dem Ingenieurbüro Biros aus Pforzheim 
durchgeführt. Im Rahmen des Projekts UHRWERK wird die Filmreihe 
„Neue Energien für die Weststadt“ vom Sanierungsmanagement re-
alisiert. In den vergangenen zwei Jahren sind in enger Zusammenar-
beit mit den Menschen im Quartier schon folgende Filme entstanden: 
„Energie sparen im Haushalt“, „Anders mobil in der Weststadt“, „Strom-
sparcheck“ und „Gebäudesanierung“. Zudem sind weitere Filme zu den 
Themen „Imagewandel im Quartier“ und „Müll als Rohstoff“ geplant. 

 Sanierungsmanagement West

Sanierungsmanagement Weststadt
Weeber + Partner
Andreas Böhler, Dr. Lisa Küchel
Kaiser-Friedrich-Straße 102 
75172 Pforzheim
Tel: 0177 – 3202974
E-Mail: Info@sanierung-weststadt.de

 GBE

QuarZ Innenstadt / Unternehmensnetzwerk
Sabine Splawski, Martin Kühnemundt
Deimlingstr. 17
Tel: 07231 – 58 97 969
E-Mail: netzwerk@gbe-pforzheim.de

versteht sich als Bildungs-Dienstleister. Dessen Angebot 
reicht von der individuellen Unterstützung während der 
Ausbildung über Weiterbildungen in verschiedenen Be-
reichen bis hin zu betrieblichen Fortbildungen und Qua-
lifizierungen. Ergänzend dazu finden seit Jahren Projekte 
bei USS statt, die vom Europäischen Sozialfonds gefördert 
werden. Eines dieser Projekte ist UHRWERK in dem USS 
einer der vier Partner ist. Konkret organisieren und koor-
dinieren die zuständigen USS-Mitarbeiter*innen regelmä-
ßig Betriebsbesichtigungen für die Teilnehmer*innen der 
verschiedenen UHRWERK-Maßnahmen. So soll ein erster 
Kontakt zwischen den Arbeitgeber*innen und möglichen 
Mitarbeiter*innen entstehen.

 USS

USS
Anja Schmeißing 
Tel: 0151 – 27153749
E-Mail: anja.schmeissing@uss.de

ist ein Beschäftigungsträger. Frauen und Männer, die 
schon lange auf der Suche nach der passenden Arbeits-
stelle sind, die gesundheitliche Probleme mitbringen 
oder denen die passende Qualifizierung fehlt, können bei 
Q-PRINTS an einer Beschäftigung- oder Qualifizierungs-
maßnahme teilnehmen. Bei der Integration in Arbeit wer-
den sie unterstützt. Sie erhalten Hilfe beim Erstellen ih-
rer Bewerbungsunterlagen und bei der Suche nach der 
passenden Arbeitsstelle. Dies erfolgt in Einzelcoachings 
und in Form von Projekten. Verschiedene Projekte dienen 
dazu die Langzeitleistungsempfänger*innen zu qualifizie-
ren, um ihnen den Weg zurück in Arbeit zu erleichtern. 
Diese finden unter anderem in den Eigenbetrieben von Q-
PRINTS, dem Restaurant Goldener Anker, dem Café Prosa 
in der Stadtbibliothek, im Copyshop und bei Q-Train, in 
der Siebdruckerei, statt. Es gibt verschiedene Schwer-
punkte, wie den beruflichen (Wieder-)Einstieg von Frauen 
oder von Menschen mit Suchtproblemen in Arbeit oder 
Ausbildung. Zudem ist Q-PRINTS ein Projektpartner vom 
UHRWERK. Konkret werden bei Q-PRINTS das Medien-
werk, das Spielwerk und QuarZ West realisiert. Medien-
werk ist eine Qualifizierungsmaßnahme im Bereich Me-
diengestaltung. Im Medienwerk entsteht auch das viermal 
jährlich erscheinende ZIFFERBLATT. Spielwerk ist ein The-
aterprojekt, das 2016 und 2017 in Zusammenarbeit mit 
dem Kulturhaus Osterfeld stattgefunden hat. Im Quar-
tierzentrum QuarZ West werden Workshops, Seminare 
und Kurse rund um das Thema Jobsuche und Gesundheit 
angeboten. Zudem versteht sich QuarZ West mit seinem 
Café Zeitraum als ein Ort der Begegnung für Menschen, 
die in der Weststadt leben.

 Q-PRINTS&SERVICE

Medienwerk / QuarZ West
Andrea Clauß
Simmlerstraße 10 (Eingang Belfortstraße)
75172 Pforzheim
Tel: 07231 – 56603-46
E-Mail: clauss@q-printsandservice.de

Hand in Hand oder besser Zahn in Zahn, so funktioniert das UHRWERK, die 
Pforzheimer Umsetzung des Bundesprogramms BIWAQ3. Die einzelnen Zahn-
räder dieses sozialen Uhrwerks sollen dafür sorgen, dass die Uhr der Innen-
stadt-Südost, der Kaiser-Friedrich-Straße/Weststadt und der Oststadt ins Laufen 
kommt beziehungsweise am Laufen bleibt. Was heißen soll, dass die berufliche 

und soziale Situation der Bewohner*innen in den drei Gebieten und die lokale 
Ökonomie vor Ort verbessert werden. Angetrieben werden die Zahnräder von 
den vier Projektträgern Q-PRINTS&SERVICE, GBE, Weeber+Partner und USS. Ko-
ordiniert wird das gesamte Projekt von der Kommunalen Beschäftigungsförde-
rung im Jobcenter Pforzheim. 

Layout: SH, Texte: SH/AT/ira

ist eine Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung in Pforzheim. Sie ist seit 1989 als 
100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Pforzheim in der Beschäftigung, Qualifizierung und Ver-
mittlung von benachteiligten Jugendlichen und Erwachsenen tätig. Diese erfolgt in Arbeitsteams, die 
produktorientiert arbeiten. Eine von der GBE betriebene Einrichtung ist der Tafelladen. Im Rahmen von 
UHRWERK betreibt die GBE das Quartierszentrum QuarZ Innenstadt und das Unternehmensnetzwerk. 
Ein Angebot von QuarZ Innenstadt ist der Stromspar-Check. Seit Mai 2014 sind die Checker in Pforz-
heim tätig. Die Stromchecker gehen in einkommensschwache Haushalte und beraten die Mieter*innen 
in allen Fragen rund um das Einsparen von Energiekosten. Bei ihren Besuchen überprüfen sie den Ener-
gie- und Wasserverbrauch, geben Tipps wie Strom, Energie, Wasser gespart werden kann und leisten 
kostenlose Soforthilfe mit entsprechenden Geräten wie Energiespar- und LED-Lampen. Zudem finden 
im QuarZ Innenstadt – ebenso wie im QuarZ West - verschiedene Hilfsangebote zur Unterstützung bei 
der Jobsuche statt. Eines davon ist das Job-Café, ein anderes QuarZ-Offen, ein offener Treffpunkt für 
die Bewohner*innen der Innenstadt. Außerdem ist das Repair-Café im QuarZ Innenstadt angesiedelt. 
Eng verknüpft mit den beiden Quartierszentren QuarZ Innenstadt und QuarZ West ist das Unterneh-
mensnetzwerk. Verschiedene Aktivitäten werden von den Verantwortlichen zusammen mit interessier-
ten Unternehmer*innen initiiert. Dabei geht es darum, die lokale Wirtschaft zu stärken, eine gemein-
same Interessensvertretung zu bilden sowie Praktikums-, Ausbildungs-, Arbeitsplätze zu schaffen und 
mit geeigneten Personen zu besetzen. 

Das Projekt „Uhrwerk“ wird im rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit und den Europäischen Sozialfonds für 
Deutschland gefördert.
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bIWAQ- Erfolgsgeschichten

Mein Alltag war trist. Mein Ziel war 
es, möglichst den Kontakt zu Men-
schen zu vermeiden. Außer Haus zu 
gehen, war für mich eine große He-
rausforderung. Hierfür musste ich ja 
meine „sichere Wohnung“ verlassen. 

„Für diese Chance bin ich sehr dankbar.“ Eine Teilnehmerin des Medienwerks

Für jemanden, der noch nie mit De-
pressionen zu tun hatte, mag das alles 
wie eine schlechte Story klingen. Doch 
für mich war es die bittere Realität. 
Das permanente Gefühl, das mir alles 
und jeder zu viel ist, begleitete mich. 
Durch eine Bekannte erfuhr ich von Q-
PRINTS&SERVICE. Ich kann mir das ja 
mal anschauen, dachte ich und verein-
barte einen Termin. Schnell hatte sich 
ein Projekt für mich gefunden - das 
Medienwerk. Das bedeutete für mich, 
an fünf Tagen das Haus verlassen zu 
müssen. Das war am Anfang gar nicht 
so leicht. Meine Motivation war je-
doch, dass ich mich bis zu meiner Reha 
weiter stabilisieren wollte. Also sagte 
ich zu. Vorerfahrung in den Program-
men hatte ich und das Erstellen einer 
Stadtteilzeitung war doch eine schöne 
Herausforderung. Ich konnte meine 
Kenntnisse vertiefen und meine Ideen 
mit einbringen. Durch diese Aufgabe 

stärkte sich auch mein Selbstbewusst-
sein wieder. Ich lernte die Grundlagen 
des journalistischen Scheibens. Es fiel 
mir von Tag zu Tag leichter, vor die Türe 
zu gehen. Morgens freute ich mich so-
gar auf die kleine Gruppe, die sehr gut 
zusammen arbeitete. Die Prüfung für 
das Zertifikat habe ich bestanden, das 
war ein schöner Abschluss. Ich bin mir 
sicher, dass ich ohne das Medienwerk 
nicht solche Fortschritte gemacht hätte. 
Für diese Chance bin ich sehr dankbar. 
Die absolute Überraschung war als nach 
Veröffentlichung des ZIFFERBLATT 12 
eine Anfrage kam: Einer meiner Arti-
kel, die Erfolgsgeschichte von Patri-
cia Braun, soll auf der BIWAQ Home-
page veröffentlicht werden. Ich hätte 
nie gedacht, dass das so weite Kreise 
zieht. Nun freue ich mich auf meine 
Reha und blicke wieder hoffnungsvoll 
in eine gesunde Zukunft. 

Stephanie Achstetter

Das Projekt „Uhrwerk“ wird im rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsi-
cherheit und den Europäischen Sozialfonds für Deutschland gefördert.

Das Projekt „Uhrwerk“ wird im rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsi-
cherheit und den Europäischen Sozialfonds für Deutschland gefördert.

Frau Müller ist seit einem Jahr Rentnerin. 
Nach vielen anstrengenden Arbeitsjah-
ren hat sie jetzt Zeit, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Vorstellbar wäre für sie, 
Lesepatin zu sein – davon hat sie schon 
viel gehört. Außerdem liest sie ja auch 
immer mit den Enkeln. Doch wie kommt 
sie an die Kontaktdaten zu den Einrich-
tungen, die genau sie als Lesepatin su-
chen? Eine Frage, auf die es in Pforzheim 
und dem Enzkreis eine Antwort gibt: 
Frau Müller wendet sich an die Freiwilli-
genagentur (FRAG) Pforzheim | Enzkreis. 
Das ist die Anlaufstelle in der Region für 
Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren möchten. Hier werden sie bera-
ten und an gemeinnützige Institutionen 
und Vereine weitervermittelt. Dabei er-
folgt die Vermittlung in beide Richtun-
gen. Die freiwillig Interessierten können 
sich mit dem, was sie sich als Ehrenamt 
vorstellen, bei der FRAG melden. Auf ein 
Telefonat folgt dann ein persönliches 
Gespräch. Auf der anderen Seite – im 
wahrsten Sinne des Wortes - können 
sich gemeinnützige Institutionen und 
Vereine registrieren lassen, die Bedarf 
für ehrenamtliches Engagement haben. 

Das ist ganz aktuell sogar über eine On-
linedatenbank möglich. Dort können 
die Einrichtungen ihr eigenes Profil ein-
schließlich der „Stellenausschreibung für 
Ehrenamtliche“ einstellen. 
Das Online Portal ist eine der Neue-
rungen, die die FRAG bietet, seit sie im 
Sommer 2017 in die Hände der Stadt 
Pforzheim und des Enzkreises überge-
gangen ist. Für die nahe Zukunft sollen 
zudem ein Fortbildungsprogramm für 
Ehrenamtliche aufgebaut sowie neue 
Formate gefunden werden, mit denen 
das Ehrenamt stärker gewürdigt wer-
den kann. „Unser großes Ziel ist es, viel 
mehr Ehrenamtliche zu gewinnen. Denn 
der Bedarf ist groß. Wir haben mehr 
Institutionen, die Ehrenamtliche anfra-
gen, als Menschen die sich ehrenamtlich 
einbringen möchten“, sagt Ulrike Huzel. 
Seit Sommer koordiniert sie die FRAG 
für die Stadt Pforzheim.
Zudem ist die Neuorganisation der FRAG 
im Zusammenhang mit dem großen 
Thema Bürgerbeteiligung zu sehen. Um 
diese zu stärken, ist eine Stelle für Ehren-
amt und Bürgerbeteiligung bei der Stadt 
Pforzheim geschaffen worden. „Außer-
dem soll ein langfristiges Konzept für 
bürgerschaftliches Engagement speziell 
für Pforzheim entwickelt werden“, so Su-
sanne Wacker. Seit Januar ist sie Leiterin 

Passgenaues Ehrenamt 
Freiwilligenagentur Pforzheim bringt Menschen, die sich freiwillig engagieren 
möchten, mit Institutionen zusammen

der FRAG und verantwortlich für dieses 
Thema. Ein weiteres Novum ist der Kurs 
für ehrenamtliche Bürgermentor*innen, 
der nach vier Seminareinheiten im Feb-
ruar mit der Übergabe von Zertifikaten 
beendet worden ist. 
Frau Müller gehört nicht mehr zu den Su-
chenden. Die FRAG hat sie als Lesepatin 
vermittelt. Zweimal in der Woche übt sie 
jetzt das Lesen mit Grundschulkindern. 

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen 
Beschäftigung hat, kann sich unter 
www.frag-pf-enzkreis.de informieren 
oder direkt mit Susanne Wacker und 
Ulrike Huzel 07231–39-2131 in Verbin-
dung setzen. 

Ehrenamt bei Q-PRINTS

Haben Sie Zeit zu verschenken?
Unter diesem Stichwort werden auch bei Q-PRINTS&SERVICE gGMBH Menschen gesucht, die Lust und Zeit 
haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ganz konkret geht es dabei um das Projekt QuarZ West. Dort bieten 
sich verschiedene Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten wie Computer- und Sprachkenntnisse oder handwerkliche 
Fertigkeiten oder Wissen im Bereich Kochen, Stricken, Nähen einzubringen. Vor allem im Café Zeitraum, dem 
offenen Treff donnerstags von 14.30 bis 20 Uhr, werden Ehrenamtliche gesucht.

Ansprechpersonen sind: 
Andrea Clauß | 07231–56603-46 | clauss@q-printsandservice.de 
Sarah Wolf | 07231–56603-565 | wolf@q-printsandservice.de

Dann sollten Sie sich einen Platz im Medienwerk sichern!

Schon jetzt können Sie sich für das neue Modul bei Q-PrINts&serVIs anmelden. Die nächste Runde der Qualifi-
zierungsmaßnahme im Bereich Mediengestaltung startet am 26. März und endet am 22. Juni 2018. 
Eine Teilnahme ist in Vollzeit (Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr) oder Teilzeit (Montag bis Freitag von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) möglich.

Wer aus Pforzheim kommt, Langzeitleistungsbezieher*in und älter als 26 Jahre ist, Spaß an Grafik / Gestaltung / Computer und Zei-
tungmachen hat, kann sich bei Andrea Clauß, 07231–56603-46, clauss@q-printsandservice.de melden.

Haben Sie Interesse > mal etwas ganz anderes auszuprobieren?
12
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Ein Treff für die Familie in der Weststadt

Seit Beginn des Elterncafés 2011 gibt es 
verschiedene Berührungspunkte zwi-
schen dem LukasZentrum und Q-PRINTS, 
dort wo sich die Arbeit der beiden Ins-
titutionen verzahnt. Die Eltern aus dem 
Kindergarten kennen durch die Eltern-
förderung das LukasZentrum. So sind sie 
zum Sprachcafé des LukasZentrum ge-
kommen. Wenn erste sprachliche Barrie-
ren abgebaut sind, stellt sich für viele von 
ihnen die Frage, wie es beruflich weiter 
gehen soll. Hier kommt die Verbindung 
zu Q-PRINTS ins Spiel. Die Angebote des 
Beschäftigungsträgers sind sehr vielfäl-
tig. Sie reichen von Projekten im Bereich 
berufliche Förderung, Beratung und Hilfe 
bei der Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen über das Bewerbungstrai-

Kooperation ist trumpf
Die Arbeit des LukasZentrums und Q-PRINTS ist eng verzahnt

ning bis zur Begleitung bei der Berufs-
wahl. So ist Q-PRINTS der Partner, bei 
dem die berufliche Förderung stattfindet, 
während die Unterstützung im privaten 
Bereich im LukasZentrum erfolgt. „Es gibt 
viele Überlappungen. Q-Prints hat bei-
spielsweise schon mehrmals ein fünfwö-
chiges Bewerbungstraining im LukasZen-
trum veranstaltet, an dem immer zehn 
Frauen teilnehmen“, sagt Sonja Ehrmann, 
Mitarbeiterin im Lukaszentrum. 
Die Sozialraumkonferenz ist ebenfalls ein 
Vernetzungspunkt. Hier ist beschlossen 
worden, den Benckiser Park wieder auf-
zuwerten. Für die Finanzierung haben 
die Teilnehmenden der Sozialraumkon-
ferenz einstimmig beschlossen, die Sozi-
alraumgelder von 2017 und 2018 zusam-

menzulegen. Dem daraus entstandenen 
Arbeitskreis Benckiser Park gehören un-
terschiedliche Träger an, wie das Haus 
der Jugend, Moki, Sozialarbeiter aus der 
Weststadt. Die gemeinsame Zielsetzung 
ist: Der Benckiser Park soll von den Fami-
lien zurückerobert werden. „Hier planen 
wir gemeinsame Aktionen für den Som-
mer. Erster Schritt zur Belebung wird die 
Installation einer Schaukel sein“, sagt Eva 
Schröder.
Ein gutes Beispiel für die Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit bei externen 
Projekten ist der Barfußpfad. Dieser ist 
im vergangenen Jahr auf dem Mess-
platz entstanden unter Federführung 
von Q-PRINTS und mit Unterstützung der 
Kinder aus dem LukasZentrum.

Morgens in aller Frühe, vor Schulbeginn, kommen die vielen Grundschulkinder 
aus der Osterfeldschule zusammen. Im Lukaszentrum ist für sie von Montag bis 
Freitag ein frisch zubereitetes Frühstück vorbereitet, um ihnen den Start in den 
Tag zu erleichtern. Denn „viele Kinder gehen heutzutage ohne Frühstück aus 
dem Haus“, sagt Eva Schröder, Leiterin des LukasZentrums. Im Warmen, gemein-
sam in gemütlicher Runde, nehmen sie ein leckeres und gesundes Frühstück 
zu sich. Damit sie gut für die Schule gewappnet sind, bekommt jede*r täglich 
von den Betreuerinnen noch ein kleines Vesperpaket mit in die Schule. Nach 
der Schule kommen dieselben Schüler*innen wieder zurück ins LukasZentrum, 
um dort gemeinsam Mittag zu essen. In familiärer Atmosphäre begleiten die 
Mitarbeiter*innen die Schüler*innen anschließend bei den Hausaufgaben. Der 
offene Kindertreff, ein Freizeitangebot für innen und außen, ergänzt und rundet 
das Angebot ab 15 Uhr ab. Die Kinder können dann auch die vielfältigen Pro-
gramme wie den Leseclub und die Sportangebote im Freien nutzen. „Für viele 
Familien ist das LukasZentrum eine Institution“, so Eva Schröder. Es gibt aktuell 
über 50 verschiedene Angebote, vom Eltern- und Sprachcafé bis zum Ferienpro-
gramm. Da der Bedarf groß ist, werden es ständig mehr. Immer wieder entsteht 
Neues oder wird Neues geplant. So kann jede*r etwas für sich finden, egal ob für 
Kinder, Familien, Frauen mit kleinen Kindern oder Erwachsene, die in der West-
stadt Kontakte suchen. Hinzu kommen Beratungsangebote für Familien, Men-
schen mit Migrationshintergrund, Frühe Hilfe, sowie Deutschkurse für Frauen, 
Krabbelgruppen und ein Männercafé. 

Ein aktuelles Projekt dient der Musikförderung. Zukünftig werden für Kids 
Gitarren- und Flötenkurse stattfinden, die mit gespendeten Musikinstru-
menten und vereinten ehrenamtlichen, Kräfte bewältigt werden. Und für 
die Erwachsenen ist ganz neu im Programm: Gymnastik und Tanz „Sport 
& Bewegung“ für alle im Stadtteil von 16 bis 99 Jahren, immer wieder 
Dienstag von 10 bis 11 Uhr zu den folgenden Terminen 10. April / 8. Mai 
/ 12. Juni und darauf folgende. Der Kurs ist, wie alle anderen Angebote 
auch, kostenlos. 

Morgens um sieben im LukasZentrum

Mit dem Projekt „KIWI-Präventionsnetz-
werk Chancengleichheit für Kinder in der 
Pforzheimer Weststadt“ soll den Kin-
dern im Quartier mehr Aufmerksamkeit 
zukommen. Das Projekt ist Ende 2017 
angelaufen und wird durch das baden-
württembergische Ministerium für Sozia-
les und Integration gefördert. In Koope-
ration mit den Sozialraumakteur*innen 
sollen für die Kinder von Sozialhilfe-
Empfänger*innen Teilnahmechancen er-
öffnet und damit Armutsprävention ge-
leistet werden. Die Arbeitslosenquote der 
Stadt ist zwar gesunken, die Anzahl der 
Kinder im SGBII-Bezug liegt in der West-
stadt aber dennoch bei über 40 Prozent. 
Insgesamt ist der Fokus von KIWI auf 
die Kleinen gerichtet. Da das Wohl der 
Kinder sehr stark von dem ihrer Eltern 
abhängt, werden diese ebenfalls mitein-
bezogen. Durch KIWI sollen die bereits 
vorhandenen Angebote in den sozialen 
Einrichtungen der Weststadt ausgebaut 
werden. Zusätzlich werden neue, von 
der Stadt Pforzheim initiierte Angebote 
etabliert. Ein allgemein anerkanntes In-
strument im Kampf gegen die Armut ist 
die Verbesserung der Bildungschancen. 

In diesem Bereich sind zentrale Themen 
die Sprachförderung und die Förderung 
der Medienkompetenzen. Hierfür soll 
im LukasZentrum der „Mediengarten“, 
ein offenes Angebot für Eltern und Kin-
der verwirklicht werden. Durch die Do-
kumentation von Gartenarbeiten stehen 
dabei aber nicht nur die digitalen Medi-
en im Vordergrund. Es geht auch darum, 
sich mit dem Thema Ernährung ausein-
anderzusetzen. Im Hinblick auf soziale 
und kulturelle Angebote gilt es vor allem 
Vorhandenes stärker zu etablieren, wobei 
die Neugewinnung von Ehrenamtlichen 
und Patenschaften eine tragende Rolle 
spielt. Die freiwilligen Helfer*innen sollen 
die Kinder innerhalb der Angebote un-
terstützen. Ein weiteres Angebot nennt 
sich „Tanzen & Draußen“. In Kooperation 
mit der Urban Dance School Pforzheim 
dürfen die Kinder an einem dreimona-
tigen Hip Hop Kurs teilnehmen, der bis 
zu den Sommerferien im Benckiserpark 
stattfinden wird. 
Das Herz von KIWI ist das Teilprojekt 
„Stadtoasen“. Mit der Unterstützung 
der Projekte Quadro, Querbeet und des 
Quartierszentrums QuarZ West, alle bei 

Q-PRINTS&SERVICE angesiedelt, sollen 
mehrere Oasen im Quartier entstehen. 
QuarZ West ist ein Teil des ESF-Bundes-
programms Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier (BIWAQ 3), das in Pforzheim 
unter dem Namen UHRWERK umgesetzt 
wird. UHRWERK soll helfen, einen Mehr-
wert im Quartier zu schaffen, Menschen 
zusammenzubringen und die Lebens-
qualität in der Weststadt zu steigern. 
Insofern greifen KIWI und UHRWERK 
thematisch ineinander und ergänzen sich 
gegenseitig. Die Projektpartner werden 
gemeinsam mit den Kindern der Oster-
feld Schulen, dem Haus der Jugend, der 
Kita-Sternenfänger und der evangelisch-
methodistischen Kirche an Hochbee-
ten und Nistkästen arbeiten. Durch die 
visuelle, naturnahe Verbesserung des 
Stadtbildes, soll den Kindern Naturerfah-
rung geboten werden, die in der West-
stadt eher gering ausfällt. Das Urban 
Gardening-Konzept setzt aber noch ei-
nen weiteren Kerngedanken des Projekts 
um - das Miteinander im Quartier. Allen 
Anwohner*innen soll die Möglichkeit ge-
boten werden, sich aktiv zu beteiligen. 

Gastbeitrag von Natalie Reimann

Gegen Kinderarmut in der Weststadt 
Kiwi - ein starkes ( Präventions-) Netzwerk im Quartier!

Natalie Reimann
Jugend-und Sozialamt
Markplatz  4
75177 Pforzheim
07231–39 - 3579
Natalie.Reiman@stadt-pforzheim.de

Text: SEA
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Tipps und Regeln zum Tausch 
 

Zum Tausch kann alles gut Erhaltene mitgebracht werden, was 
in einem Zustand ist, wie man es einem/r guten FreundIn schen-
ken würde. 

Aufhängen, hinstellen und mitnehmen was gefällt und du ge-            
brauchen kannst (kein Simultantausch)  

Max. 10 Dinge mitbringen 

Nur saubere, voll funktionsfähige und optisch einwandfreie Ge-
genstände und Kleidung  

Kleidung muss frisch gewaschen, fleckenfrei und ohne Mängel 
sein (keine Löcher, nicht ausgeblichen oder außer Form) 

Keine Unterwäsche, Nachtwäsche und Socken  

Vor dem Tauschvergnügen werden eure Sachen kurz in Augen-
schein genommen. 

Unsere Tauschparty ist keine Altkleidersammlung und kein Ort 
für Sperrmüll!  

 

 

 

 

 
-

 

 

 

 Pforzheim tauscht 

WANN? Samstag 

  24. März 2018 
  Ab 13 Uhr 
WO?   
  
 
  Simmlerstraße 10 
  75172 Pforzheim 

WAS?  Gut erhaltene Tauschgegen-  
           stände wie z.B. Kleidung, Bü - 
           cher, Haushaltsgegenstände,  
           usw.  mitbringen. 

WIE?       Aufhängen, hinstellen und mitnehmen was gefällt  
  und du gebrauchen kannst. Tipps und Regeln zum 
 Tausch auf der Rückseite! Außerdem gibt es Kuchen,  
 Suppe, Quiche und Getränke. 

WER?  Jung und alt. Jeder, der Lust hat                           
  mitzumachen, ist herzlich eingeladen! 

MitMit  
FahrradFahrrad--  

flohmarktflohmarkt  
Fahrradflohmarkt

im Rahmen des TAUSCHFLOHMARKTS o o o
 Q-PRINTS&SERVICE gGMBH o  Simmlerstraße 10 o  75172 Pforzheimo  Infos unter 07231/5684488

o  o  o24o 03o 2018

Fahrradflohmarkt

im Rahmen des 

 Q-PRINTS&SERVICE gGMBH o  Simmlerstraße 10 o  75172 Pforzheimo  Infos unter 07231/5684488

o  o  o24
o Verkauf 13-16 Uhr


