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Arbeitslose sind fit fürs Feld
Projekt der Arge und euwatec

Vlotho (ken). 37 ehemalige Arbeitslosengeld II-Empfänger aus dem
Kreis Herford sind jetzt „fit fürs Feld“:
Mit acht Landwirten der Region haben sie Saison-Arbeitsverträge abgeschlossen. Ein Erfolg, der auf Maßnahmen gründet, die die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Herford in Kooperation mit der gemeinnützigen Gesellschaft euwatec durchgeführt hat.
Grund genug für eine Feierstunde:
Dazu kamen Freitagvormittag die Beteiligten auf dem Gut Deesberg zusammen.
Dessen Inhaber, Arnulf Rolfsmeyer, setzt
ein sechsköpfiges Team der frischgebackenen Saisonhelfer auf seinen Rübenund Buschbohnenfeldern ein. „Ich habe
schnell gemerkt: Diese Mitarbeiter haben
ein echtes Interesse an unserer ökologischen Landwirtschaft“, sagt er. So statteten sie die Pritschen am Erntefahrzeug –
viele Feldfrüchte werden im Liegen kultiviert und eingebracht – mit selbstkonstruierten Sonnendächern aus. Ein über das
Tageswerk hinausgehender persönlicher
Einsatz, der nicht selbstverständlich ist.
„Wir haben 2006 eine ähnliche Aktion
schon einmal allein versucht, doch sind
wir an organisatorischen Hürden gescheitert“, erklärte Norbert Burmann, Geschäftsführer der Arge Herford. Besonders die frühmorgendlichen Wege zur Arbeit sowie die ungewohnt große körperliche Anstrengung machte der Arge einen
Strich durch ihre Pläne.
Auf dieser Erfahrung fußt nun das
Konzept, das die Arge zusammen mit euwatec erarbeitet hat. Guido von Fürstenberg, Regionalleiter der euwatec, erklärt,
welche drei Faktoren entscheidend für
das Gelingen des Projektes sind: „Wir garantieren den Landwirten, dass sie mit
unseren Arbeitskräften fest planen können, wir sorgen mit einem extra eingerichteten Fahrdienst für einen flexiblen
Einsatzort der Saisonkräfte zum Einsatzort, und wir machen die Arbeiter mit einem besonderen Training körperlich fit.“
Zusammen laufen alle Fäden in den
Händen der Arbeitstrainer Peter Bögeholz und Rainer Sasse. Sie standen mit
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Feld gegangen“, versichert Bögeholz, der Obsthof Otte (Hiddenhausen), Gemüauf einem landwirtschaftlichen Betrieb sehof Reinkensmeier und Bio-Hof Bergaufgewachsen ist. Er erklärt, dass sich Flachmeier (Herford) sowie das Gut Dedas Projekt in zwei Teile gliedert: Von esberg (Vlotho/Bad Oeynhausen).

Die Landwirte Gerhard Flachmeier und Arnulf Rolfsmeyer (v. l.) fahren gut mit
deutschen Saisonarbeitern: Für die Kooperation mit der Arge und euwatec
bekamen sie Urkunden überreicht.
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