
Liebe aktuelle und ehemalige SE- und SEE-Klienten, 

 
5 Jahre Supported Employment! 
 
Am 01.06.2015 haben wir unter der Leitung von Dr. Daniel Nischk mit dem Projekt Supported 

Employment am ZfP Reichenau gestartet. 
Die ersten JobCoaches waren Ruth Frackenpohl, Sandra Flügel und Susanne Hauk, die gemeinsam 

in einem Büro mit einem Computer im Haus 26 saßen. Sehr bald hatten wir die ersten Kontakte und 
Klienten und haben uns langsam voran getastet  - Kontakte zu Arbeitgebern hergestellt, Vorträge 

gehalten, viel genetzwerkt. 
Gemeinsam mit und von Ihnen haben wir viel gelernt – über die Strukturen im Arbeitsmarkt des 

Landkreises, über Berufe, Ausbildungsmöglichkeiten, Teilzeit, Praktika, 450-Euro-Jobs usw. Als 
Ruth Frackenpohl aus familiären Gründen ausstieg, kam Eva Grünmüller zu uns. 

Inzwischen sind wir gewachsen, durften seit September 2019 in großer Besetzung arbeiten, neu 
dazu kamen Sandra Götz und unsere Berufspraktikantin Stefanie Klein. 

Leider hat uns Eva Grünmüller zum 31.05. verlassen, so dass wir aber immerhin zu viert weiter 
machen! 

Seit Januar 2019 haben wir mit einem weiteren Projekt Supported Employment and Education 
gestartet, das speziell für unter 25-jährige konzipiert und vom Europäischen Sozialfonds gefördert 

wird. 
In den 5 Jahren ist unser Büro 4-mal umgezogen und der nächste Umzug steht bevor – ein Zeichen 

unserer Flexibilität? Im Moment finden Sie uns noch in Haus 26. 
Immer wieder gab es Aha-Effekte, weil jede/r Einzelne von Ihnen mit seinen/ihren ganz eigenen 

Wünschen, Voraussetzungen, Erfahrungen und der Bitte um Unterstützung bei uns anklopfte. 
Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Auch danken wir Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns und 

unserer Arbeit entgegengebracht haben und freuen uns mit Ihnen einen Stück Ihres (beruflichen) 
Weges gegangen sein zu dürfen und wünschen Ihnen noch einmal alles Gute. 

Gerne hätten wir Sie alle in diesem Jahr zu einer großen Feier eingeladen, Corona hat uns einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Mit Ihnen feiern möchten wir trotzdem. Wahrscheinlich 

schaffen wir es aber erst nächstes Jahr. 
 

Liebe Grüße vom gesamten SE-Team 
 

 
 


