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„Ich danke JUWEL und allen Mitarbeitern. 

Sie haben mir geholfen meinen Beruf 

‚Maler‘ zu � nden. Ich kann diese Firma 

nicht mehr vergessen.“

Teilnehmer Abdul Said Noori 

aus Oberelbert, 2017

„JUWEL ist eine Erfolgsgeschichte. Hier geht es um Investitionen in junge Menschen, deren Zukunft uns in besonderem Maße am Herzen liegt.“ 
Madeleine Seidel, ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, 2014

„Das ist ein Paradebeispiel für Hilfen aus einer Hand.“

Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) zeigt sich 

sehr beeindruckt vom ganzheitlichen Ansatz von JUWEL, 2014
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hinter dem Kürzel JUWEL steht ein Programm: Ju-
gendliche und junge Alleinerziehende auf dem Weg 
zur Integration in den Landkreisen Rhein-Lahn und 
Westerwald. 

Auf diesem Weg werden sie von der Agentur für Ar-
beit und den Jobcentern begleitet, beraten und an die 
Hand genommen. Denn es gilt Stolpersteine zu über-
winden – angefangen von schlechten Schulnoten bis 
hin zu Problemen im sozialen Umfeld. Viele dieser jun-
gen Menschen brauchen intensive Betreuung, damit 
sie Fuß fassen können.

Das Projekt, das seinen Ursprung im Rhein-Lahn-Kreis hat, erstreckt sich inzwi-
schen auf den gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Montabaur. Seit dem 
Sommer 2007 bis Ende des Jahres 2016 hatte es etwa 7.500 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Fast 3.000 fanden eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle, 750 
gingen in weiterführende Quali� zierungen oder Schulen.

Diese Bilanz zeigt: Alle Mittel und alle Mühe, die wir in JUWEL investieren, zah-
len sich aus. Darauf dürfen alle Beteiligten stolz sein. 

Herzliche Grüße

Elmar Wagner

Agentur für Arbeit Montabaur, Vorsitzender der Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2004 beschloss der Bundestag die Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und ver-
abschiedete das SGB II. Hierdurch wurde ab 2005 die 
ARGE Rhein-Lahn gegründet. Es wurden schon nach 
relativ kurzer Zeit viele arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen auf den Weg gebracht. 

Bereits ca. ein Jahr später stellten der für Jugendliche 
verantwortliche Fallmanager und ich fest, dass wir im 
Rhein-Lahn-Kreis eine relativ stabile Zahl von über 
200 arbeitslosen Jugendlichen hatten. Wir erkannten, 
dass es eines bisher noch nicht existierenden Angebotes bedurfte, welches im 
Gegensatz zu allen anderen bekannten Maßnahmen zum einen die Bedürf-
nisse der jungen Menschen in den Mittelpunkt stellte, sie zum Arbeitsmarkt 
hinführte, einen Fahrdienst zur Behebung der fahrtechnischen Probleme be-
inhaltete und auch nach einer Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme noch eine 
Betreuung ermöglichte. Einige dieser wichtigen Punkte waren mit reinen SGB 
II-Leistungen nicht möglich. 

Hier sprang das Land ein, und mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds 
und des Landes Rheinland-Pfalz entstand ab 01.07.2007 in Trägerschaft des 
Rhein-Lahn-Kreises das Projekt JUWEL. Zunächst aus � nanztechnischen Grün-
den nur für den halben Rhein-Lahn-Kreis konzipiert, wurde es schnell auf den 
ganzen Kreis sowie später auch ab 2012 auf den südlichen Westerwaldkreis 
ausgedehnt. 

Auch die Agentur für Arbeit beteiligte sich, so dass JUWEL mittlerweile kein 
Projekt mehr ist, sondern eine bereits prämierte Maßnahme, die nicht nur als 
Jugendberufsagentur anerkannt ist, sondern auch aus dem Maßnahmeportfo-
lio der beiden Landkreise Rhein-Lahn und Westerwald nicht mehr wegzuden-
ken ist. Ich wünsche allen derzeit verantwortlichen viel Weisheit und Gottes 
Segen bei der Weiterentwicklung von JUWEL. 

Peter Hahn, von 2005 – Februar 2011 Geschäftsführer der ARGE Rhein-

Lahn & von März 2011 bis April 2017 Geschäftsführer des JC Westerwald

GRUSSWORTE
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zehn Jahre JUWEL – eine unglaublich lange Zeit für 
eine Einrichtung, die zunächst als „Versuch“ begann, 
mittlerweile aber längst den vorläu� gen Projektstatus 
verloren hat und als Dauermaßnahme gemeinsam bei 
zwei Jobcentern und einer Arbeitsagentur erfolgreich 
eingeführt ist.

Zehn Jahre JUWEL - bedeuten auch, dass Viele zusam-
men� nden müssen, um das Beste für die betro� enen 
jungen Menschen zu erreichen. Zweifellos gehört 
hierzu neben den bereits genannten Institutionen in 
erster Linie die GFBI als Bildungsträger, die mit ihrem breiten inhaltlichen An-
gebot die eigentliche „Arbeit am Menschen“ leistet. Zu nennen sind aber auch 
die beiden Landkreise Westerwald und Rhein-Lahn sowie mit ihrer unabding-
baren � nanziellen Unterstützung der Europäische Sozialfonds und das Land 
Rheinland-Pfalz. Und dann gibt es da noch viele Freunde, die zumindest mit 
großer moralischer Unterstützung an unserer Seite stehen.

Und zuletzt bedeuten zehn Jahre JUWEL natürlich auch – und das ist wohl das 
Wichtigste – ein umfangreiches Angebot für tausende junger Menschen in 
schwierigen Lebensumständen, denen auf dem Weg in eine Ausbildung, einen 
Beruf oder auch eine sonstige weiterführende Quali� zierung viele helfende 
Hände gereicht werden. 

Ich bedanke mich bei allen, die in diesen zehn Jahren JUWEL so hervorragend 
mitgewirkt und Jahr für Jahr immer wieder für den Fortbestand gearbeitet ha-
ben. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir auch die nächsten zehn Jahre 
JUWEL mit dem gleichen Erfolg angehen werden.

Herzliche Grüße

Jochen Geißel

Geschäftsführer Jobcenter Rhein-Lahn

JUWEL 2007 bis 2017 – Für viele junge 

Menschen eine Erfolgsgeschichte

Schon die Tatsache, dass ein berufsintegratives Projekt 
sein 10-jähriges Bestehen feiern kann, belegt mit Nach-
druck, dass es sich um ein überaus erfolgreiches und 
gewolltes Projekt handeln muss. 

JUWEL ist deshalb so erfolgreich, weil bereits in seiner 
Planungsphase viele glückliche Momente zusammen-
 kamen: Es bedurfte weitsichtiger Köpfe, die nicht nur 
in der Lage waren über Grenzen zu denken, sondern 
zudem auch die Überzeugung und Beharrlichkeit be-
saßen, ein solches Projekt auf den Weg zu bringen. Es 
mussten Entscheider überzeugt werden, politische 
und arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen zu 
scha� en, welche die Finanzierung des Projekts möglich 
machten.

Über die Jahre hat JUWEL mit seinem innovativen und 
ganzheitlichen Ansatz Maßstäbe gesetzt im Bereich der 
berufsintegrativen Arbeit mit jungen Menschen. Wir 
von der GFBI sind stolz, dass wir ein Projekt dieser Grö-
ße und Bedeutung nun über 10 Jahre mit aufbauen und 
kontinuierlich am Bedarf weiterentwickeln dürfen.

Unser besonderer Dank gilt den Menschen, die tagtäglich mit hohem Engage-
ment und Sachkompetenz erfolgreich die operative Arbeit im Projekt machen, 
unser Dank gilt ebenso den Vertretern der Jobcenter Rhein-Lahn und Wester-
wald sowie der Agentur für Arbeit Montabaur, die der GFBI als Bildungsträger 
nun schon seit 10 Jahren das Vertrauen schenken. Wir danken weiter dem Land 
Rheinland-Pfalz und dem ESF (Europäischen Sozialfonds), ohne deren Mittel 
das Projekt in dieser Ausgestaltung nicht zu � nanzieren wäre.

Bernd Sorger und Stephan Reckmann 

Geschäftsführer GFBI 

GRUSSWORTE
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BAD EMS

HISTORIE & CHRONIK
Meilensteine • Veränderungen • neue Projektansätze

JUWEL 

MONTABAUR

2009

Teilnahme am Blumenkorso 

in Bad Ems

Erster Auftritt von JUWEL 

im Weinberg in Obernhof

2007

JUWEL-Erö� nung in Bad Ems 

in Trägerschaft der 

Kreisverwaltung Rhein-Lahn

2010

Elternkurse etablieren sich für 

junge Alleinerziehende & Familien

Planung für die Aufnahme 

von Agenturkunden läuft an

2008

Standorterö� nung in Diez

Erste Kunstvernissage 

im Kreishaus 

2012

Erö� nung Standort Montabaur

Filmprojekt „Gestrandet“

mit Premiere im Kreml

2011

GFBI wird Projektträger von JUWEL

BUGA-Performance ist ein Highlight

2013

Erster JUWEL-Teilnehmer 

bei Fit for Europe

MAPs-Filmprojekt

2014

Bundearbeits- & Sozialministerin 

Andrea Nahles besucht JUWEL

2015

Jobcenter erhalten Preis für 

„Herausragende Leistungen“

2016

Erste Flüchtlinge 

willkommen bei JUWEL

2017

Herzlichen Glückwunsch 

zum 10.JUWELäum
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Hier entdeckt jeder Teilnehmende 
durch intensive biogra� sche Arbeit 
seine Stärken und Talente und lernt 
diese zu schätzen. Bereits in den 
ersten Tagen im JUWEL entstehen 
so aussagekräftige und persönliche 
Bewerbungsunterlagen. 

Hier läuft in enger Kooperation 
mit dem Auftraggeber die Zu-
steuerung der Teilnehmenden ins 
JUWEL. Die individuelle Förderpla-
nung, der Fahrdienst und die not-
wendigen Einzelfallhilfen vor Ort 
werden koordiniert. 

Hier bekommt der Teilnehmende 
die notwendige Marktübersicht 
für geeignete Zielberufe in der 
Region vermittelt. In enger Koope-
ration mit den Arbeitsvermittlern 
gelingt die Hinführung in Praktika, 
Quali� zierung und letztlich die In-
tegration in Ausbildung und feste 
Arbeit. 

Hier wird auf alle Teilnehmen-
den individuell eingegangen, 
die aus einem anderen Sprach- 
und Kulturraum zu uns kom-
men. Sprachförderung � ndet 
in Gruppensettings beginnend 
bei der Alphabetisierung bis 
hin zur Vermittlung von 
berufsbezogenen 
Deutschkenntnissen 
statt. 

Hier kann man durch die 
künstlerische Erprobung ent-
schleunigen. Es wird ein Frei-
raum gescha� en und Orientie-
rung angeboten. Der Teilneh-
mende lernt seine 
Grenzen kennen, 
Chaotisches zu ord-
nen, mit Fehlern 
umzugehen und 
Zuversicht zu ge-
winnen. 

Hier werden handwerkliche Erpro-
bungen im geschützten Rahmen 
von JUWEL angeboten und prak-
tische Kompetenzfeststellungen 
durchgeführt. 

Hier werden Entlastungsgespräche 
geführt und Beratungsvermittlun-
gen zu ergänzenden Diensten, zu 
externen Beratungsstellen und 
zu medizinischen Dienstleistern 
Schritt für Schritt mit den Teilneh-
menden vorbereitet und durchge-
führt. 

Hier gibt es individuelle Einzelfall-
hilfe, Beratungsvermittlung und 
aufsuchende Termine bei Fehl-
zeiten der Teilnehmenden. Ne-
ben unseren Fahrern im Hol- und 
Bringdienst für die Teilnehmenden 
haben diese Fachkräfte die meis-
ten Kilometer auf dem Tacho. 

Training

Hier werden handwerkliche 
Erprobungen im geschützten 
Rahmen von JUWEL angebo-
ten und praktische Kompetenz-
feststellungen durchgeführt. 

Assistierte Vermittlung Internationales Training

Psychologische Beratung Stammgruppenleitung Kreativ

Sozialberatung Werkstatt HoGa

WAS WIR TUN
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60„Ausgehartzt“ titelt die Journalgeschichte in einer Rhein-Zeitung 2016 

und berichtet über JUWEL und zwei Erfolgsgeschichten.

„Schwanger, ohne Partner, keine Ausbildung. Ein Leben von 
Hartz IV? Sarah (23) kann sich noch gut an diese Zeit ihres 
Lebens erinnern. Ihre Aussichten damals: nicht besonders 
rosig. Heute ist sie im dritten Lehrjahr zur Rechtsanwalts-
fachangestellten. Ihrem Kind geht es gut. In ihrem Beruf 
macht sie eine prima Figur. Ihre Aussichten: Sarah hat 
konkrete Pläne für ihre Zeit nach der Ausbildung. Sie 
kann ihr Leben wieder steuern…“ 

„Zwei Schutzengel hatte Sarah auf diesem Weg: Zuerst 
waren da die Mitarbeiter vom JUWEL in Bad Ems, ei-
ner Einrichtung zur Berufsintegration Jugendlicher… 
Sie kümmerten sich um Sarah, bauten sie seelisch 
wieder auf, trainierten das Schreiben von Bewer-
bungen und das Vorstellungsgespräch… Und da 
war Christian Vollheim, Rechtsanwalt aus Bad Ems, 
der Sarah eine Chance gab...“

„Auch Gina (18) hat eine Zeit voller Sorgen und Un-
gewissheit durchstehen müssen. Auch sie arbeitet nun als Auszubil-

dende bei Rechtsanwalt Christian Vollheim. „Ich wollte früher immer Erzieherin 
werden“, erzählt sie, „aber das war dann doch nichts für mich.“ Also führte sie 
ihr Weg via Jobcenter zum JUWEL. „Ich war oft den ganzen Tag da und habe 
Bewerbungen geschrieben. Wir haben alle nötigen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt bekommen.“

„Ich weiß noch, was das für ein Wahnsinnsgefühl war, als ich meinen Ausbil-
dungsvertrag unterschrieben habe“, sagt Gina und lacht. „Von meinem ersten 
Lohn habe ich mir ein Nature-One-Ticket gekauft.“

ERFOLGSGESCHICHTEN

Hartz IV? Sarah (23) kann sich noch gut an diese Zeit ihres 
Lebens erinnern. Ihre Aussichten damals: nicht besonders 
rosig. Heute ist sie im dritten Lehrjahr zur Rechtsanwalts-
fachangestellten. Ihrem Kind geht es gut. In ihrem Beruf 
macht sie eine prima Figur. Ihre Aussichten: Sarah hat 
konkrete Pläne für ihre Zeit nach der Ausbildung. Sie 

„Zwei Schutzengel hatte Sarah auf diesem Weg: Zuerst 
waren da die Mitarbeiter vom JUWEL in Bad Ems, ei-
ner Einrichtung zur Berufsintegration Jugendlicher… 

„Auch Gina (18) hat eine Zeit voller Sorgen und Un-
gewissheit durchstehen müssen. Auch sie arbeitet nun als Auszubil-

Auszüge aus dem Journal-Artikel der 
Rhein-Zeitung vom 18. Juni 2016, 

Autor: Michael Defrancesco
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Vom Leuchtturmprojekt zum 
Best-Practice-Beispiel im 
Arbeitsbündnis Jugend 
und Beruf. JUWEL gilt 
heute als gelungenes 
Praxisprojekt für 
One-Stop-Government
im ländlichen Raum.

Als lernende Organisation wird 
JUWEL auch weiterhin an der 
Entwicklung von innovativen 
Angebotskonzepten arbeiten, 
um die bisher höchst erfolgreiche 
integrative Arbeit kontinuierlich 
zu optimieren und dem Bedarf 
der Zielgruppe anzupassen.

Ca. 60% aller ausgeschiedenen 
Teilnehmenden konnten durch 
die JUWEL-Ansätze – alles aus 
einer Hand, unter einem Dach 
und durch bedarfsgerechte
Beratung – eine beru� iche 
Perspektive entwickeln und
 ihre Integrationschancen 
nachhaltig verbessern.

JUWEL ist als dauerhafte 
Einrichtung konzipiert, 
in der die jungen Men-
schen bleiben, bis sie 
eine konkrete beru� iche 
Zukunftsperspektive 
entwickelt haben.
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„JUWEL ist wirklich ein Juwel für Sie“, 

so die Reaktion von Sabine Bätzing-Lichtenthäler, 

rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demogra� e nachdem zwei Teil-

nehmer ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit dem 

Projekt JUWEL schilderten, 2015

„Die Erfolgsmeldungen über JUWEL sind eindrucksvoll“ 

SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Weber, 2015NETZWERK

„Mit JUWEL kann erreicht werden, dass die Teilnehmenden 

wieder Erfolgserlebnisse und ein Gemeinschaftsgefühl 

spüren. Sie entwickeln über die Kreativität und das 

gemeinsame Arbeiten neue Ho� nung und Motivation 

für Veränderung in ihrem Leben. Außerdem macht es 

einfach Spaß, mit den jungen Menschen 

gemeinsam aktiv zu sein.“ 

Susan Hempel, seit 2008 Mitarbeiterin im JUWEL

JUWEL hat zahlreiche Anlaufstellen und Netzwerkpartner, ohne deren Unter-
stützung die Arbeit für und mit den jungen Menschen um Einiges schwieriger 
wäre. Gemeinsam im Netzwerk nutzen wir vorhandene Strukturen, Synergie-
e� ekte und arbeiten multidisziplinär zusammen.

Um die Vielfalt darzustellen, seien ein paar wesentliche Partner genannt:

• Betriebe und Unternehmen der freien Wirtschaft
• Kreisverwaltungen, Netzwerkstellen für Kindeswohl und 

Kindesgesundheit
• Familienbildungsstätten
• Flüchtlingskoordinatoren
• Ehrenamtliche Helfer
• Aufsichts- und Dienstdirektionen
• Übersetzungsbüros
• Sprachschulen
• Ausländerbehörden
• Sozialämter
• Psychologische Praxen, Fachkliniken und Fachärzte
• Drogen- und Suchtberatungsstellen
• Frauenhäuser, Notrufe
• Einrichtungen der Justiz, Polizei, Bewährungshilfe
• Facheinrichtungen für Menschen in Wohnungsnot
• Baugenossenschaften, Vermieter, Makler
• Freie Träger
• Sonstige Vereine

Wir danken allen Partnern und engagierten Beteiligten, die das ganzheit-

liche JUWEL-Konzept für und im Sinne unserer Teilnehmenden tagtäglich 

ermöglichen.


