
s ist eine Geschichte, wie sie
jedem passieren könnte. Ein
Schicksal, das jeden treffen
könnte, der schon einmal
verliebt war. Passiert ist sie

Anna R. (Name von der Redaktion ge-
ändert). Sie hat erlebt, was es bedeutet,
wenn die Ehe scheitert und man mit
Kindern, aber ohne Ausbildung und
vor allemohne Job da steht. Uns erzählt
sie, warum es ihr heute wieder gut
geht.

Die Liebe verleitet die Menschen zu
so manchen Dingen, die sie rückbli-
ckend vielleicht anders gemacht hät-
ten. Anna R. liebte so sehr, dass sie ih-
ren heutigen Ex-Mann heiratete, als sie
gerade einmal 17 war. Sie arbeitete im
Büro seines Handwerksbetriebs in Aa-
chen mit, ein Klassiker. Ausbildung?
Geht doch auch so, dachte sich die 56-
Jährige damals. Jahrelang ging es auch
gut, doch irgendwann endete die Liebe
und das Paar trennte sich. „Und ich
stand vor dem großen Nichts.“ Als un-
gelernte Arbeitskraft bekam sie keine
vernünftigen Stellen, arbeitete mal
hier, mal da, manchmal völlig ohne
Vertrag, manchmal völlig ohne Geld,
weil der versprochene Verdienst ein-
fachnicht überwiesenwurde. „Ichhing
komplett in der Luft.“ Arbeitgeber lie-
ßen sie abblitzen, mit zunehmendem
Alter immermehr. „Als ich 40 war, hab
ich michmal auf eine Stelle beworben,
die nur für Leute bis 35 ausgeschrieben
war. Da hieß es: Auf keinen Fall, ab 35
wartet man doch nur noch auf die Ren-
te.“ Irgendwann rutschte sie in die
Langzeitarbeitslosigkeit ab.

Siemachte Abitur und studierte

Dabei ist Anna R. clever – und keine,
die sich hängen lässt. Sie wollte sich
immer wieder ein anderes, ein besseres
Leben aufbauen. Gemeinsammit ihren
Kindern holte sie vor zehn Jahren ne-
benbei das Abitur nach, schloss mit ei-
nem Einser vorne dran ab. Das Abitur
gab ihr Auftrieb, sie zog nach Bayern,
begann, an der Uni Eichstätt zu studie-
ren, Germanistik, Anglistik undAmeri-
kanistik. Es lief gut, doch dann gab es
Problememit derWohnung, siemusste
ausziehen und konnte nicht weiterstu-

E dieren,weil die Uni zuweitweg von ih-
rer neuenWohnungwar.

Im Neumarkter Jobcenter, das seit
dem Umzug von Anna R. nach Ber-
ching für die 56-Jährige zuständig ist,
bemerkte man ihr Potenzial – und
schlug ihr im vergangenen Jahr die
Teilnahme an einem neuen Programm
für Langzeitarbeitslose vor. Im Behör-
dendeutsch spricht man vom „Teilha-
bechancengesetz nach Paragraph 16i
des Sozialgesetzbuchs“. Nach diesem
Gesetzwerden in demProgrammLang-
zeitarbeitslose auf ganz normale Stel-
len vermittelt und dort auch ganz nor-
mal bezahlt. Die Bezahlung über-
nimmt jedoch nicht der Arbeitgeber,

sondern der Bund. Und zwar in den ers-
ten beiden Jahren zu 100 Prozent, in
den weiteren drei Jahren zu 90, 80 und
70 Prozent. Für Anna R. hieß das: Nach
vielen Jahren der Ungewissheit landete
sie als Verwaltungsangestellte in der
Diakonie in Neumarkt. Und wurde
plötzlich nach dem Tarif der Diakonie,
der sich an dem des öffentlichen
Diensts orientiert, bezahlt. 30 Stunden
die Woche arbeitet sie im Büro, organi-
siert, verwaltet und empfängtBesucher.

Und sie hat auf einmal fast 100 Pro-
zent mehr Geld in der Tasche als zuvor.
„Diese finanzielle Sicherheit, das ist
schon am gravierendsten“, sagt sie.
Dennochwirkte sich die neue Struktur

nicht nur auf ihre finanzielle Situation,
sondern auch auf ihre Persönlichkeit
aus. „Das Selbstwertgefühl ist ein ganz
anderes.“ Obendrein mag sie den Job
bei der Diakonie. „Ich bin da mit gan-
zemHerzen dabei.“ Denn das ist für sie
eine Grundvoraussetzung dafür, einen
Job gut zumachen. Zuvorwollte sie das
Jobcenter in die Gastronomie vermit-
teln, schickte sie zu einem Kochkurs.
„Aber das war gar nichtmeins. Obwohl
ich eigentlich ganz gerne und gut ko-
che: Danach hatte ich auch zu Hause
erstmal dieNase voll vomKochen.“

Dass sie sich auchmal etwas gönnen
darf, das muss Anna R. noch lernen.
„Daran ist man ja nicht gewöhnt.“ Und

so gibt sie ihr neu verdientes Geld erst
einmal für andere aus, ihre Kinder. Für
deren Ausbildung oder den Führer-
schein.

Für Björn Bracher, den Bereichsleiter
Soziale Dienste bei der Diakonie, kam
Anna R. genau zur rechten Zeit. Zu ei-
ner Zeit, als noch niemand etwas von
Corona ahnte, von den Problemen, die
da kommen würden – gerade für Men-
schen, die auch ohne Corona schon ge-
nügend Schwierigkeiten haben. Ein
halbes Jahr später schlossen viele Ta-
feln im Nürnberger Umland, Ehren-
amtliche zogen sich zurück.

Der Leb-mit-Laden lief weiter

Der Neumarkter Leb-mit-Laden lief
weiter, denn hier gibt es neben den vie-
len ehrenamtlichen Helfern – in der
Corona-Krise kamen sogar noch wel-
che hinzu – auch zwei hauptamtlich
Beschäftigte. Es wurden Care-Pakete
ausgegeben, von Neumarkt aus wur-
den bis nach Hersbruck Bedürftige mit
Lebensmitteln versorgt, erzählt Bra-
cher. Dass das funktionierte, lag auch
anAnnaR. und zwei ihrerKollegen, die
ebenfalls über das Langzeitarbeitslo-
sen-Programm eingestellt wurden.
„Ohne die hätten wir das nicht ge-
schafft“, sagt Bracher.

Dass Langzeitarbeitslose wieder in
den Arbeitsmarkt integriert werden, ist
für die Diakonie ein generelles Anlie-
gen, sagt Bracher. Das vor zwei Jahren
aufgelegte Programm des Bundes fin-
det er gut. Zwei Jahre langmuss dieDia-
konie Anna R. und ihre zwei Kollegen
nicht bezahlen, danachmüsste die Dia-
konie zumindest zehn bis 30 Prozent
der Kosten übernehmen. Die erste Ent-
scheidung steht Ende des Jahres an. „Da
müssen wir schauen, wowir den restli-
chen Prozentsatz herkriegen“, sagt Bra-
cher. Er hofft, „dass wir da etwas bas-
teln können“. Das hofft auch Anna R.
Doch egal, wie es für sie letztlich aus-
geht, ihr haben die vergangenenMona-
ten vor allem gezeigt, dass man immer
wieder eine Perspektive hat. „Und dass
man auch aktiv über andere nachden-
ken kann.“ Sie überlegt, nebenher wie-
der zu studieren, diesesMal Sozialpäda-
gogik.

Es istwie ein neues Leben
GESELLSCHAFT Sie heiratete mit 17 undwar glücklich. Dann zerbrach die Ehe – und Anna R. stand „vor dem großen
Nichts“. Ohne Ausbildung, ohne Job. Heute arbeitet sie wieder und erlaubt sich, über die Zukunft nachzudenken.
VON KATRIN BÖHM

Anna R. (Name von der Redaktion geändert), eine Frau, die ihrenWeg in Neumarkt geht, auch wenn sie für ihren Traum hart kämpfenmusste. SYMBOLFOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA

BEI UNS IM NETZ
Weitere Informationen zum Thema
finden Sie bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/
neumarkt

„
Ichhingkomplett
inderLuft.“
ANNA R.
Verwaltungsangestellte

DAS PROGRAMM

Förderung:Neu an dieser Art des
Langzeitarbeitslosen-Programms
sind die Dauer von bis zu fünf Jah-
ren und dieHöhe der Förderung
(erst 100, später 90 bis 70Prozent)
sowie die Einbeziehung aller Arbeit-
geber unabhängig ihrer Art,Rechts-
form,Branche undRegion.

Menschen:Teilnehmen können in
der RegelMenschen,die seit sechs
Jahren Leistungen beziehen oder
seit zwei Jahren arbeitslos sind.Die
Auswahl übernimmt das Jobcenter,
„diese kennen ihre Fälle ambes-
ten“, heißt es beimBundesarbeits-
ministerium.

Der Leb-mit-Laden in Neumarkt ist für viele Menschen, die wenig Geld in der
Tasche haben, die erste Anlaufstelle, wenn es um Lebensmittel geht. Ohne
Helfer läuft hier nichts. FOTO: KATRIN BÖHM

In das Programm aufgenommen wer-
den können Langzeitarbeitlose, die
unter Paragraph 16i des Sozialgesetz-
buchs fallen. FOTO: GOLLNOW/DPA
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