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„Integration durch Nähen“  

Der Rotary Club Neustadt/Aisch und der Distrikt 1950 ermöglicht den 
Sozialen Betrieben der Laufer Mühle in Adelsdorf in Franken eine 
Integrationsmaßnahme für Migranten in der heimischen Region.

Unter fachkundiger Anleitung werden in den Sozialen Betrieben der 
Laufer Mühle Flüchtlinge im Nähhandwerk angelernt. Aus Stoffresten 
fertigen sie dabei Taschen in unterschiedlichen Größen und Farben, 
wobei jede Tasche auch gleich ein Unikat ist.

Ziel dieser Integrationsmaßnahme ist es, den Betreuten, die eine 
Aufenthaltsgenehmigung erhalten, durch die Qualifizierung den Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Für diejenigen Maßnahmeteilnehmer,
die wieder in ihr Ursprungsland zurückkehren werden, kann die 
gewonnene handwerkliche Fähigkeit dazu verhelfen, sich eine eigene 
berufliche Existenz aufzubauen.

Aus der bestehenden Arbeitskooperation mit IKEA verfügt die Laufer Mühle über eine großen Fundus an Stoffen, der dem Projekt
zur Verfügung gestellt wird. Ebenso unterstützen Stofflieferungen das Projekt durch eine bestehende eine Kooperation mit der 
Textilrecyclingfirma  Hoppe.
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Die Bedingungen des Arbeitsmarktes sind den 
Flüchtlingen völlig fremd. Das betrifft den 
zeitlichen Umfang ( 8 Stunden/Tag), die 
Arbeitsverdichtung und –taktung, die 
Einhaltung der Arbeitssicherheit und auch die 
Anforderungen an den Stelleninhaber 
(Rechte/Pflichten), als auch die 
Leistungserbringung („Arbeitseffizienz“).
Zudem haben die Asylanten Probleme mit der 
in der Wirtschaft etablierten Prinzipien der 
„prozessorientierten Abläufe“ oder dem Prinzip 
der „Nullfehler Toleranz“. 

Auch die Verlässlichkeit bzgl. „pünktlicher Arbeitsbeginn“ bzw. „Einhaltung von Pausen“ ist nicht bekannt und muss mühevoll eingeübt 
werden. 
Die Kenntnisse der deutschen Sprache sind auch nach Besuchen von Deutschkursen in erheblichem Maße förderungsbedürftig. 

Frauen sind von der ganzen Problematik noch mehr betroffen, da sie in den Herkunftsländern keine berufliche Ausbildung – außer 
Haushalt – erfahren haben. Dabei ist es sehr wichtig, Frauen entsprechende Förderung angedeihen zu lassen, da sie ihr Wissen und
Können an ihre Kinder weitergeben!  Die Basis für eine wirtschaftliche Entwicklung in den Heimatländern.
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Neben der integrativen Idee, die 
primär durch die Taschenproduktion 
verfolgt wird, will der Rotary Club 
auch Werbung für den ökologischen 
Aspekt machen. 

Im Zeitalter der steigenden 
Umweltverschmutzung, die auch 
durch Einwegtaschen und 
Plastiktüten verursacht wird, wollen 
wir als Rotarier auch einen kleinen, 
aber aktiven Beitrag zum Schutz 
unserer Natur leisten.

Derzeit sind in den verschiedenen Betriebstätten des aischgründer Sozialunternehmens ca. 60 Flüchtlinge in verschiedenen  
Beschäftigungsformen tätig. Dabei handelt es sich um „ältere“ Asylanten, die nicht mehr schul- bzw. berufsschulpflichtig 
sind. Dementsprechend beträgt das Alter der „Klienten“ 20 Jahre aufwärts.
Die angebotenen Beschäftigungsmaßnahmen sind mit Deutschkursen, die auch von den sozialen Betrieben der Laufer 
Mühle angeboten werden, gekoppelt!! 


