Gefördertes Projekt
2020

Antragsteller:

KJHV/KJSH-Stiftung, Anlaufstelle Flex Werk
Johannesstr. 55, 24143 Kiel

Gesellschaftszweck
/ Vereinszweck:

Die Anlaufstelle Flex Werk befindet sich im Kieler Stadtteil Gaarden.
Neben einer Arbeitsgelegenheit nach SGB II bieten wir dort eine
offene und psychosoziale Beratung an. Das Arbeits- und
Beschäftigungsprojekt gibt arbeitslosen Menschen die Möglichkeit,
den gastronomischen Arbeitsbereich kennen zu lernen und sich
beruflich zu orientieren. Ziel ist es unsere Teilnehmer*innen im
Arbeitsalltag zu stabilisieren und erfolgreich in einen geeigneten
Beruf zu vermitteln.
Im Flex Werk gibt es täglich ein Frühstücks- sowie
Mittagstischangebot. Dieses richtet sich an Menschen, die auf
Transferleistungen angewiesen sind und kann daher für einen
geringen Beitrag erworben werden. Alle angebotenen Speisen
werden unter Anleitung eines Kochs von unseren Teilnehmer*innen
selbst zubereitet. Dieses offene Essensangebot dient als
„Türöffner“ für alle Beratungsangebote der Anlaufstelle, indem den
Menschen mit Hilfebedarf die erste Kontaktherstellung erleichtert
wird und mögliche Hemmschwellen besser überwunden werden
können. Zusätzlich bietet die Anlaufstelle einen geschützten Raum,
um sich auszutauschen.

Kurztitel des Projektes:

Neue Bestuhlung + Tische für die Anlaufstelle Flex Werk

Ausführliche
Projektbeschreibung:

Um weiterhin eine einladende Atmosphäre zu ermöglichen,
brauchen wir dringend neue Stühle und Tische. Der aktuelle
Bestand an Stühlen besteht aus 4 verschiedenen Varianten, die
zum größten Teil bereits repariert wurden. Viele dieser Stühle sind
nicht weiter reparabel und mussten bereits entfernt werden. Auch
die aktuellen Tische sind stark abgenutzt und sollten hierbei
einheitlich zur Bestuhlung neu beschaffen werden.
Um eine mögliche Gefahrensituation für die Gäste einzudämmen
und dem Flex Werk zu neuem Glanz zu verhelfen, möchten wir bei
einer Neuanschaffung nicht ausschließlich auf die Funktion,
sondern auch auf Stabilität und eine nachhaltige Produktwahl
Rücksicht nehmen.
Die ausgewählten Tische sowie die Bestuhlung bestehen daher aus
strapazierfähigem Birkenlaminat und robustem Stahl und wurden
zudem in Europa produziert.

Parlamentssitzung:

Abschließende Entscheidung im Rahmen einer Telefonkonferenz
der Finanzkommission. Die Öffentliche Parlamentssitzung am 3.Juni
2020 musste wg. der Corona-Situation leider ausfallen.

Bewilligte Summe:

2.730,09 €

