
Eine Perspektive durch Qualifizierung für Menschen 
mit Suchtproblemen

Der Weg aus einer Sucht ist nicht einfach und nach einer 
therapeutischen Behandlung stehen viele Menschen vor 
der Frage, wie sie ihr Leben nun gestalten sollen. In einer 
Tischlerei im Herzen Neuköllns finden Menschen in die-
ser Situation Orientierung und Unterstützung.

Der Anti-Drogen-Verein e.V. (ADV) bietet Menschen mit 
Suchtproblemen, mit dem aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) finanziertem Projekt Modulare Qua-
lifizierung Holztechnik, eine handfeste Chance neu 
anzufangen, erste Schritte in die Berufswelt zu gehen 
und eine gesunde Struktur in ihr Leben zu bringen. In 
den Werkstätten des Vereins in Neukölln können sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierung 
Grundwissen über Holztechnik aneignen und sich wie-
der an die Anforderungen einer täglichen Arbeit gewöh-
nen. Die Struktur eines Arbeitstages und die Erfahrung 
mit den eigenen Händen etwas herzustellen geben 
 ihnen Kraft für ein Leben ohne Suchtmittel.

Mit der Förderung des Projekts trägt der ESF in Berlin 
dazu bei, dass Menschen, die es aufgrund einer Such-
terkrankung besonders schwer am Arbeitsmarkt haben, 
wieder eine berufliche Perspektive erhalten. Denn wenn 
es gut läuft, geht es nach sechs bis acht Monaten mit 
einer Aus- oder Weiterbildung zur Tischlerin oder zum 
Tischler in der vertrauten Werkstattumgebung beim 
ADV weiter in den Beruf.

Den zweiten Teil des Fact-Sheets lesen Sie hier. Weitere 
Informationen zum ADV: http://www.anti-drogen-ver-
ein.de

Zukunft der EU-Finanzen: Neuer Kohäsionsbericht

„Der Bericht zeigt 
deutlich, dass unsere 
Union mehr Zusam-
menhalt braucht. Die 
Krise ist zwar vorbei, 
hat aber in vielen Re-
gionen Narben hinter-
lassen. Für sie muss 
die Kohäsionspolitik 
die Herausforde-

rungen von heute und von morgen stemmen.“, Corina 
Crețu, EU-Kommissarin für Regionalpolitik

Die Europäische Kommission hat den 7. Bericht zum 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halt veröffentlicht, in dem der aktuelle Stand der Kohäs-
ionspolitik untersucht wird. „Wie ist die wirtschaftliche 
Lage der Union, wo bestehen noch regionale Unter-
schiede in und zwischen den Mitgliedstaaten?“, sind 
einige der Leitfragen der Analyse. Es wird Bilanz über die 
Krisenjahre gezogen und ein Ausblick für die Kohäsions-
politik nach 2020 verschafft. 

Themen wie Globalisierung, Digitalisierung, demografi-
scher Wandel, sozialer Zusammenhalt, wirtschaftliche 
Konvergenz und Klimawandel stellen eine Herausforde-
rung für viele Regionen dar.

Der Bericht schlägt eine EU-weite Politik und Debatte 
unter den folgenden drei Schwerpunkten vor: Nutzen 
ziehen aus der Globalisierung, niemanden zurücklassen 
und strukturelle Reformen unterstützen.
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„Wie wollen wir in Zukunft leben? Was können wir kon-
kret tun, um das Klima und die Umwelt zu schützen? Wie 
können wir Energie und Rohstoffe sparen?“ Mit diesen 
Fragen richtet sich der Wettbewerb „Mach Grün“ an Ju-
gendliche zwischen 14 und 19 Jahren – egal ob allein, zu 
zweit, in der Gruppe oder als ganze Schulklasse. 

Die Ideenwerkstatt ist in fünf Themen untergliedert. Ob 
Sie ein Modell, Kampagne, ein Spiel oder eine App zum 
Thema Nachhaltigkeit kreieren, steht den Teilnehmen-
den frei: 

• Mach deine Schule smart und fit für die Zukunft!
• Essen to go – Mehrwegideen gesucht!
• Gestalte Zukunft. Handel Fair. Bewege Leben.
• Baut ein Stück fürs Leben! 
• Denkt umWelt – kommt ins Handeln!

Der Wettbewerb findet im Rahmen des ESF-Projekts 
„Mach Grün! Berufe entdecken und gestalten“ statt und 
soll junge Menschen zur Partizipation an nachhaltiger 
Entwicklung anregen und ihnen die Möglichkeit aufzei-
gen, berufliche Perspektiven zu entdecken.

Das Projekt wird von LIFE e.V. Berlin koordiniert und von 
einem überregionalen Projektverbund aus vier Partnern 
aus den Bereichen Bildung und Wirtschaft umgesetzt. 

Zu gewinnen gibt es Sach- und Geldpreise (bis zu 500 
Euro) sowie Einladungen zur Preisverleihung auf dem 
„Mach Grün! Zukunftsgipfel“ am 26.02.2018 in Berlin. 

Einsendeschluss ist der 20.12.2017, Teilnahmebedin-
gungen des Wettbewerbs finden Sie hier: http://mach-
gruen.de/wettbewerb

Dieser Newsletter informiert Sie über folgende 
Themen:
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2. Ein Projekt stellt sich vor: ADV e.V.
3.  „Mach Grün!“ – Wettbewerb für eine nachhaltige Ar-

beitswelt
4. Die „Erfolglosen Strähnchenfriseure“
5. Das Programm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

in zwei Minuten erklärt
6. Bevorstehende und laufende Projektausschreibungen 

und Aufrufe

1. 7.  Kohäsionsbericht

3.  „Mach Grün!“ – Wettbewerb für 
eine nachhaltige Arbeitswelt

2. Ein Projekt stellt sich vor: 
 ADV e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

in der letzten Ausgabe des diesjährigen ESF-Newsletters 
informieren wir Sie über die Kohäsionspolitik der EU, 
aktuelle Wettbewerbe, Projektaufrufe sowie –ausschrei-
bungen und wir stellen Ihnen neben der Rubrik über 
Best-Practice-Projekte auch zwei Videos über den ESF 
und das IQ-Programm vor.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und al-
les Gute für das neue Jahr! Halten Sie sich auch 2018 mit 
dem ESF-Newsletter auf dem Laufenden. Er wird weiter-
hin einmal im Quartal erscheinen.

Sollten Sie keine weiteren Newsletter erhalten wollen, 
bitten wir um eine kurze Nachricht an esf@ariadnean-
derspree.de. Viel lieber wäre es uns allerdings, wenn Sie 
uns Ihre Verbesserungsvorschläge, weitere Themen oder 
Anregungen mitteilen würden.

Anfang 2018 wird eine öffentliche Konsultation zur 
künftigen Kohäsionspolitik eingeleitet. Im Mai 2018 
wird die Europäische Kommission ihren Vorschlag für 
den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorlegen, ge-
folgt von den Vorschlägen für die Kohäsionspolitik in 
der Zeit nach 2020.

Der vollständige Kohäsionsbericht in englischer Spra-
che, eine Kurzfassung in der deutschen Sprache und 
weitere Hintergrunddaten sind auf der Website der Eu-
ropäischen Kommission abrufbar.
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  4.  Die „Erfolglosen Strähnchenfri-
seure“

Was ist denn der 
ESF? Diese Fra-
ge wurde Bür-
gerinnen und 
Bürgern gestellt. 
Dabei wurden 
die lustigsten 
Antworten vom 
„Euphorischen 
Spottenfischer“ 
bis zum „Erbarmungslosen Steuerfander“ gegeben. Er-
fahren Sie mehr im Film.

https://gallery.mailchimp.com/f2fe8e4ab6e18deb28e9f66f5/files/c5d3d124-a44b-4256-99f0-917d569b9258/171207_FactSheet_ADV.pdf
http://www.anti-drogen-verein.de 
http://www.anti-drogen-verein.de 
http://www.life-online.de/
http://machgruen.de/wettbewerb/
http://machgruen.de/wettbewerb/
mailto:esf%40ariadneanderspree.de?subject=
mailto:esf%40ariadneanderspree.de?subject=
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/10-09-2017-the-future-of-eu-finances-new-cohesion-report-fuels-the-discussion-on-eu-funds-after-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/10/10-09-2017-the-future-of-eu-finances-new-cohesion-report-fuels-the-discussion-on-eu-funds-after-2020
https://www.facebook.com/esf.deutschland/videos/vb.123884654289264/1785122654832114/?type=2&theater


5.  Das Programm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ in 
zwei Minuten erklärt

IQ - was ist das eigentlich? Und wer profitiert von der 
Arbeit des Förderprogramms? Diese und viele weitere 
Fragen werden einfach, verständlich und unterhaltsam 
im IQ-Erklärfilm dargestellt.

6.  Bevorstehende und laufende 
 Projektausschreibungen und 
Aufrufe

Start der neuen Förderperi-
ode 2019-2022 des ESF-Bun-
desprogramms BIWAQ

BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier) - jetzt 
auch Projektvorschläge für 
digitale Inklusion gesucht: 
förderfähig sind Projekte, die 

die nachhaltige Integration von (langzeit-)arbeitslosen 
Frauen und Männern ab 27 Jahren in eine Beschäftigung 
fördern und die lokale Ökonomie stärken. 

Dritter Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen 
zur Durchführung von beruflicher Qualifizierung und 
Maßnahmen der Integration von Menschen mit Behin-
derungen bis zum 31.12.2017. 

Dritter Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen 
zur Durchführung von Maßnahmen des Bürgerschaftli-
chen Engagements bis zum 31.12.2017.

„Alphabetisierungsangebote für funktionale Analpha-
beten/innen“: Zugelassen sind Träger bzw. Unterneh-
men, die geeignete Maßnahmen für funktionale Anal-
phabeten/-innen entwickeln und umsetzen.

„Qualifizierung Kulturwirtschaft – KuWiQ“: Zugelassen 
sind juristische Personen des privaten und öffentli-
chen Rechts sowie rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, insbesondere staatliche und private Hochschulen, 
Volkshochschulen, freie Träger, Berufsverbände und 
Netzwerke, die geeignete Beratungs- und Qualifizie-
rungsangebote im Bereich des nicht-künstlerischen 
berufsrelevanten Wissens für Freiberufler und Selbstän-
dige (Urheberinnen und Urheber sowie Interpretinnen 
und Interpreten) der Kulturwirtschaft entwickeln.

Aufruf zur laufenden Einreichung von Projektvorschlägen 
bis zum 31.12.2022 im Rahmen des ESF-Instrument 23c 
„Jugend – Freiwillig – Kultur (JFK)“

Aufruf zur laufenden Einreichung von Projektvorschlä-
gen zur Qualifizierung von Beschäftigten in technolo-
gisch innovativen Bereichen (ohne Antragsfrist).

Zweiter Aufruf zur  Einreichung von Projektvorschlägen 
für 2018 zur Durchführung von Projekten zum Instru-
ment 21 – Förderung von Internationalen Weiterbil-
dungsmaßnahmen – ab 01.12.2017. Veröffentlichung 
unter www.zgs-consult.de/aktuelles. 

Frauenspezifische berufliche Orientierung und Qualifi-
zierung: Gefördert werden Maßnahmen der beruflichen 
Orientierung und Qualifizierung für Frauen, die er-
werbslos bzw. nicht erwerbstätig sind und den Ein- oder 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt anstreben und/oder 
besondere Zugangshemmnisse zum Ausbildungs- oder 
Arbeitsmarkt aufweisen.

Kontakt

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe | Gabriele Böttcher
Telefon: (030) 9013 - 8259
E-Mail: Gabriele.Boettcher@senweb.berlin.de

Erstellung und Versand | ariadne an der spree GmbH
Telefon: (030) 259 259 27
E-Mail: esf@ariadneanderspree.de
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