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Beschäftigung als Saisonkräfte – ARGE-Projekt läuft aus

W

Von Maren Waltemode

Kirchlengern (WB). Seit drei Jahren
beschäftigt Landwirt Carl-Mauritz von
Laer aus Kirchlengern Saisonarbeiter,
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Hartz-IV-Empfänger
für die
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und
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Transport
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die Saisonkräfte von den Landwirten.
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einschließlich des Standesamtes,
der Arge, und des Bürgerservice
geschlossen.

Anmelden für die
Second-Hand-Börse
Rödinghausen (BZ). Für die Second-Hand-Börse in der Gesamtschule Rödinghausen am Samstag,
27. Februar, kann man sich noch
bis zum 5. Januar bei der Gemeindeverwaltung, Heerstraße 2a, anmelden.
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Beide Landwirte wünschen sich,
im kommenden Jahr fortgesetzt schen ist das eine wichtige Sache,
wird. Die Arbeitsagentur will die
Maßnahme für Hartz-IV-Empfänger 2010 nicht mehr anbieten.
Anfang des Jahres wollen sich
Mitarbeiter der Euwatec, die die
Maßnahme für die Arge organisiert, und die Landwirte mit der
Landwirtschaftskammer zusammensetzen. »Vielleicht finden wir
eine andere Möglichkeit, das Projekt weiter anbieten zu können«,
sagt Guido von Fürstenberg, Regionalleiter bei der Euwatec.
Das Projekt funktioniert so: Die
Arge vermittelt Hartz-IV-Empfänger an die Euwatec. Der Beschäfti-

die werden wieder in das Arbeitsleben integriert, das stärkt ihr
Selbstbewusstsein und auch wir
Landwirte profitieren davon.«
Auch die Arbeit der Euwatec ist
für die Landwirte wichtig. Die
Firma übernimmt die Organisation und die Auswahl der Saisonkräfte, regelmäßig werden die Beschäftigten von einem Arbeitstrainer betreut. »Dieses feste Netz
erleichtert die Arbeit mit den
Menschen, die oft Schwierigkeiten
haben, sich wieder ins Berufsleben
zu integrieren«, sagt Carl-Mauritz
von Laer. Die Euwatec organisiert

dass der Einsatz der Harzt-IVEmpfänger in der Landwirtschaft
extra honoriert wird. Da der Verdienst der Saisonkräfte auf das
Hartz-IV-Geld angerechnet wird,
schmälert sich gegebenenfalls die
staatliche Unterstützung. Von
Laer: »Die Arbeit in der Landwirtschaft ist sehr hart. Wer das
durchhält, sollte eigentlich extra
Geld bekommen.«
Insgesamt sind neun Landwirte
aus aus Kirchlengern, Lübbecke,
Rödinghausen, Bad Oeynhausen,
Spenge, Herford und Varenholz an
dem Projekt beteiligt.
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