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VORWORT 3

„50fit – der arbeitspakt für silberfüchse“ wurde im 
Laufe der Projektlaufzeit in den Kreisen Kleve und 
Viersen zu einem Synonym für die Umsetzung inno-
vativer Strategien und Lösungen zur Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit von Menschen ab 50.

Im Rahmen des Projektes „50fit – der arbeitspakt 
für silberfüchse“ wurden vielfältige Ansätze und 
Strategien verfolgt, um jeden Teilnehmenden indi-
viduell an den Arbeitsmarkt heranzuführen und in 
diesen zu integrieren.

Eine große Bedeutung kam dabei dem euregi-
onalen Arbeitsmarkt zu. Die Kreise Kleve und 
Viersen verfügen über eine geographisch günsti-
ge Lage im wirtschaftlichen Kerngebiet zwischen 
den städtischen Ballungsräumen im Westen der  
Niederlande und auf deutscher Seite dem Groß-
raum Düsseldorf. Diese wurde genutzt, um die 
(Wieder-)Eingliederungschancen älterer Langzeit-
arbeitsloser weiter zu optimieren.

Ein wesentlicher Aspekt dieses Projekts war  
darüber hinaus der gesundheitliche Ansatz. Dem 
Gesundheitsaspekt wurde besonders Rechnung 
getragen, weil es als wissenschaftlich erwie-
sen gilt, dass gerade Langzeitarbeitslosigkeit mit  

erhöhten Gesundheitsrisiken verbunden ist. Es  
besteht ein Zusammenhang zwischen der Dau-
er der Arbeitslosigkeit, dem Spektrum und dem 
Schweregrad von Krankheiten. 

Die Teilnehmenden am Projekt „50fit“ hatten die 
Möglichkeit an einer Vielzahl von sportlichen und 
gesundheitlichen Kursangeboten teilzunehmen. 
Von Ernährungskursen über Rückenschule bis hin 
zu konkreten Sportangeboten reichte die Palette. 

Selbstverständlich wurde auch der beruflichen 
Qualifizierung eine hohe Bedeutung beigemessen. 
Mannigfaltige Möglichkeiten über Bewerbungs-
training, EDV-Kurse bis hin zu Qualifizierungen 
in bestimmten Berufsfeldern (z.B. Lager/Logis-
tik) standen den Teilnehmenden zur Verfügung. 
In Praktika konnten die gewonnenen Fähigkei-
ten dann in der Praxis angewendet und vertieft  
werden.

Gerade der am einzelnen Menschen orientierte 
Ansatz hat sich als überaus erfolgreich erwiesen 
und zu 615 Integrationen auf dem ersten Arbeits-
markt geführt – ein stattlicher Erfolg, für den wir 
allen, die sich für die Sache eingesetzt haben, an 
dieser Stelle herzlich Dank sagen wollen.

Wolfgang Spreen
Landrat des Kreises Kleve

Stefan Röttges
Geschäftsführer des Jobcenters Viersen



Die Arbeit ist die zentrale Lebensaktivität der Men-
schen. Ein Leben ohne Arbeit lässt die Menschen 
in aller Regel trotz auskömmlicher, den Lebensun-
terhalt sichernder Transferleistungen, sozial ver-
armen.

Darum war das erklärte Ziel der Paktpartner Kreis 
Kleve/Jobcenter Kreis Viersen in der zweiten Pro-
grammphase die (Wieder-)Eingliederung der älte-
ren Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. Mög-
lichst viele erwerbsfähige Hilfebedürftige sollten 
in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt 
unabhängig von staatlichen Transferleistungen  
sicherstellen zu können.

Das Ziel einer jeden Maßnahme war es, den Teil-
nehmenden in Absprache mit ihrem Jobcoach eine 
weitere Stufe in Richtung einer Integration in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt und zu einer vollständi-
gen Unabhängigkeit von staatlichen Transferleis-
tungen zu erreichen. Teilweise handelte es sich 
um kleine Schritte, die jedoch die Basis für eine 
erfolgreiche Vermittlungs- und Integrationsarbeit 
darstellen. Diese Zwischenziele waren z.B. der Er-
halt der Arbeitsfähigkeit und die Anpassung der in-
dividuellen Kompetenzen an die Erfordernisse des 
deutschen und niederländischen Arbeitsmarktes. 
Dazu stand im Rahmen des Projektes ein umfang-
reiches Maßnahmenportfolio zur Verfügung.

Eine bloße Beschäftigung von Menschen (die im 
Sinne sozialen Gedankengutes durchaus sinnvoll 
sein kann) war im Rahmen des Projektes aus-
drücklich nicht angestrebt. 

Seit dem 01.01.2010 wurde das Projekt zudem 
um den Modellansatz „Impuls für ältere Arbeits-
lose mit multiplen Vermittlungshemmnissen“  
erweitert. Dieser Modellansatz richtete sich an den 
Personenkreis der älteren Arbeitslosen, die durch 
die Abkopplung vom Arbeitsmarkt in eine soziale 
Isolation abgedriftet sind. 

Dies führt zu einem Rückzug aus dem gesell-
schaftlichen Leben und zur Resignation bezüglich 
der persönlichen und arbeitsmarktlichen Perspek-
tiven. Bei diesem Personenkreis steht die Stabili-
sierung im Vordergrund. In einem kleinschrittigen, 
individuellen Vorgehen sollte eine Hilfe bei der all-
täglichen Lebensbewältigung und eine Stabilisie-
rung erreicht werden, um im Einzelfall bei optima-

lem Verlauf des Modellansatzes eine Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt erzielen zu können.

Getreu diesem Motto wurden und werden weiter-
hin intensive Anstrengungen unternommen, um 
die Wiedereingliederungschancen älterer Arbeits-
loser zu erhöhen. Darüber hinaus soll die Öffent-
lichkeit für die Problematiken, aber auch Potentia-
le älterer Arbeitsloser sensibilisiert werden.
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Der Silberfuchs hat ein graues Fell –
und eine sehr bunte Lebenserfahrung,
kann vielleicht nicht mehr so schnell  
rennen wie andere – kennt dafür die  
Abkürzungen, sieht im Alter nicht den  
Winter des Lebens, sondern dessen  
Erntezeit, geht nicht mehr die  
ausgetretenen Pfade,  wo die Fallen  
stehen, sondern sucht sich schlau  
seinen eigenen Weg.

„

„



Das TBH ist eine Einrichtung zur Durch-
führung berufsvorbereitender, berufs-
bildender und berufsbegleitender Bil-
dungsmaßnahmen unter besonderer 
Berücksichtigung sozialpädagogischer 
und arbeitsmarktpolitischer Aufgaben-
stellungen. Hiermit ist der Zweck des 
gemeinnützigen Vereins mit Sitz in Kleve 
definiert, der seit 1975 in diesem Hand-
lungsfeld der außerschulischen berufli-
chen Bildung im Kreis Kleve tätig ist. 
Mit seinen Standorten im Nordkreis  
Kleve versteht es sich als ein kundeno-
rientiertes Dienstleistungsunternehmen 
und erbringt damit zugleich einen Bei-
trag zur regionalen, zukunftsorientierten 
Wirtschaftsförderung.

Das Besondere: Unter einem Dach  
werden beim TBH unterschiedlichste 
Zielgruppen mit sehr passgenauen Bil-
dungsangeboten bedient. Das TBH ist in 
ein enges Netzwerk von Kooperationen 
mit Unternehmen, Innungen, Hochschu-
len und Verbänden eingebunden.

Die GFB wurde im März 1998 gegründet. 
Gesellschafter sind zu gleichen Teilen 
der Kreis Viersen und die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft für den Kreis Vier-
sen mbH (WFG).
Die GFB arbeitet eng mit dem Jobcen-
ter Kreis Viersen, der Agentur für Arbeit 
Krefeld, der IHK Mittlerer Niederrhein, 
der Niederrheinischen Kreishandwerk-
erschaft Krefeld-Viersen, der Unterneh-
merschaft Niederrhein, der WFG, der 
Kreisverwaltung Viersen, den kreisange-
hörigen Kommunen, der Arbeitsgemein-
schaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis 
Viersen und den Gewerkschaften zusam-
men.
Sie ist ein wichtiger Teilnehmer an der 
kommunalen Arbeits- und Beschäfti-
gungspolitik im Kreis Viersen. Sie ist eng 
eingebunden in sozial- und arbeitsmarkt-
politische Entscheidungen auf kommu-
naler Ebene und hat sich als wirksamer 
arbeitsmarktpolitischer Akteur im Kreis 
Viersen etabliert.
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Theodor-Brauer-Haus  
Berufsbildungszentrum  
Kleve e.V. (TBH) –  
Umsetzungspartner im 
Kreis Kleve

Gesellschaft zur  
Förderung der  
Beschäftigung Kreis  
Viersen gGmbH (GFB) – 
Umsetzungspartner  
im Kreis Viersen



Mit insgesamt 3,8 Millionen Euro förder-
te das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales die Umsetzung des regionalen 
Projektes „50fit – der arbeitspakt für 
silberfüchse“ in den Kreisen Kleve und 
Viersen.

Im Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales wurden die regio-
nalen Projekte während der dreijähri-
gen Umsetzungsphase intensiv fachlich  
begleitet. 

Der Kreis Kleve ist Initiator des Projektes 
„50fit – der arbeitspakt für silberfüch-
se“ und entwickelte innovative Strategi-
en und Lösungen zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit von Menschen 
über 50 Jahren.

Das Jobcenter Kreis Viersen arbeitet als 
Paktpartner gemeinsam mit dem Kreis 
Kleve an der Weiterentwicklung und  
Umsetzung der Konzeptideen in Ergän-
zung der klassischen Förderansätze

6
Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales

Perspektive50plus

Kreis Kleve 
Jobcenter

Jobcenter Kreis Viersen
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3.1 Allgemeines

Die Maßnahmen im Rahmen des Projektes „50fit – 
der arbeitspakt für silberfüchse“ waren als modu-
lares Bausteinsystem ausgearbeitet. Aus diesem 
umfangreichen Maßnahmenportfolio waren indi-
viduelle Zusammenstellungen möglich, um best-
mögliche Heranführungen an den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu erreichen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Elemente 
des Bausteinsystems dargestellt. Die Aufzählung 
ist jedoch ausdrücklich nicht abschließend. 

3.2 Mobilitätshilfen

Aufgrund der nicht immer arbeitnehmerfreundli-
chen ÖPNV-Situation im euregionalen Raum um 
die Region Kleve werden folgende Leistungen an-
geboten:

•  Klärung der Möglichkeit des Transfers (Fahr-
zeuges) durch Uitzendbureaus/Personal-
dienstleister oder Betriebe (bei ndl. Uitzenbu-
reaus ist dieses Vorgehen gängige Praxis)

•  Unterstützung bei der Erschließung zusätz-
licher Finanzierungsquellen zur Erlangung 
eines Führerscheins oder zum Erwerb eines 
Fahrzeuges

•  Leihfahrzeug (PKW, Moped) für die ersten  
2 bis 3 Wochen ab Arbeitsaufnahme gegen vom 
Arbeitnehmer tragbares Entgelt (Anmietung 
inklusive Versicherung durch Auftragnehmer)

•  Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung am 
Arbeitsort sowie Unterstützung bei der Um-
zugsorganisation

•  Organisation des Transfers zu Arbeitsstellen 
für eine Übergangszeit

3.3 Förderassessment

Für einen Teil der Teilnehmenden ergibt sich auf-
grund langer Arbeitslosigkeit und/oder nicht line-
arer Berufsbiografien ein unklares Bild über die 
eigenen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse. 
Selbst- und Fremdwahrnehmung driften ausei-
nander und Förderansätze und Perspektivent-
wicklungen sind schwierig zu formulieren und zu  
gestalten.

Im Rahmen des Förderassessments werden beruf-
liche Entwicklungs- und Fähigkeitsprofile festge-
stellt und Prognosen erstellt, in welchen berufli-
chen Anforderungssituationen die Teilnehmenden 
ihre beruflichen Stärken am besten entfalten kön-
nen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden 
neue Perspektiven, Potentiale und Ressourcen 
entwickelt. 

In einem speziellen, standardisierten Prüfverfah-
ren werden Übungen in den Bereichen Sprache, 
Mathematik und Logik, soziales Handeln sowie 
Fein- und Grobmotorik durchgeführt und durch die 
Assessoren beobachtet. Berufspraktische Übungs-
einheiten werden durch Praxistage ergänzt. 

3.4 Passgenaue Qualifizierung

Durch lange Arbeitslosigkeit fehlen möglicherwei-
se den Teilnehmenden berufsspezifische Fertig-
keiten aus dem erlernten oder angelernten Beruf 
bzw. diese Kenntnisse müssen zumindest wieder 
aufgefrischt werden. Darüber hinaus ermöglicht 
der Fachkräftemangel (z.B. in der Metallindust-
rie) auch älteren Arbeitsuchenden mit Hilfe von 
Kurzqualifikationen (z.B. Drehkurs) als Ergänzung 
zu den bisherigen Qualifikationen, in verwandten  
Berufsfeldern Fuß zu fassen. Hier bieten passge-
naue Qualifizierungen eine auf die Bedürfnisse des 
Arbeitgebers abgestimmte Vorbereitung.

Für eine Beschäftigung im Bereich Lager / Logistik wird vorab eine 
Ausbildung zum Gabelstaplerführer absolviert
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3.5 Betriebliche Trainingsmaßnahmen / Praktika

Betriebliche Trainingsmaßnahmen / Praktika sind 
ein effektives Instrument, um ein angebahntes  
Arbeitsverhältnis abzusichern. Die Maßnahme 
dient insbesondere der Klärung, ob Arbeitnehmer 
und Betrieb zueinander passen. 

Der potentielle Arbeitnehmer kann sich dem  
Betrieb präsentieren und hat die Möglichkeit, 
durch gute Leistung und seine Arbeitseinstellung 
zu überzeugen. Der potentielle Arbeitgeber kann 
den passenden Arbeitnehmer kennen lernen, aber 
auch sein Bild vom Bewerber positiv korrigieren 
und so eine Einstellung risikoarm vollziehen.

Der Jobcoach begleitet die jeweilige Maßnahme 
aktiv, um mögliche Einstellungshindernisse zu  
beseitigen. Werden Qualifikationsdefizite festge-
stellt, initiiert der Jobcoach in Absprache mit Be-
trieb und Praktikant passgenaue Qualifizierungen. 

3.6 Training Euregiokompetenz

Die Euregiokompetenz der Teilnehmenden (u.a. 
Fremdsprachenkompetenz, interkulturelle Kom-
petenz, berufsbezogene Kompetenz und Infor-
mationskompetenz) wird mit Hilfe des praxis-
orientierten Werkbuches „Niederländisch für 
Euregiobewohner“ trainiert. Das Werkbuch wurde 
im Rahmen des BMQF-Projekt „Lernende Regi-
onen“ erstellt und evaluiert. Den Teilnehmen-
den werden die für eine Arbeitsaufnahme in den  
Niederlanden notwendigen Basiskompetenzen in 

einem einwöchigen Intensivkurs vermittelt. Bei 
Bedarf werden weitere Aufbaukurse initiiert.

3.7 Jobclub (nur im Kreis Kleve)

Mit dem Angebot eines Jobclubs wird den am Pro-
jekt Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, sich 
in angenehmer Atmosphäre mit Gleichgesinnten 
regelmäßig zu treffen, sich auszutauschen und 
zu informieren sowie Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Der Job-
club, der in einladender Umgebung (Einrichtung 
mit u.a. Lese-Ecke, Angebot von Getränken, Be-
reitstellung von PC’s) ein Servicepaket anbietet, ist 
werktäglich zu verlässlichen Zeiten geöffnet. Dort 
stehen die Jobcoaches als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Ob es um individuelle Bewerbungsstra-
tegien, um Organisatorisches oder um das Formu-
lieren von Anschreiben geht, das Jobclub-Team 
klärt diese Fragen und unterstützt die Besucher 
des Jobclubs. 

Die Besucher des Jobclubs können sich in 
Zeitungen und Internet selbst über aktuelle  
Arbeitsangebote informieren, Profile in Jobbörsen 
veröffentlichen und ihre Bewerbungsunterlagen 
professionalisieren. Seminare und Veranstaltun-
gen zu vielfältigen Themen rund um die Rückkehr 
in das Arbeitsleben geben neue Impulse und akti-
vieren die Teilnehmer nachhaltig. 

Die Konzeption des Jobclubs spiegelt sich auch in 
seinem Rahmen- und Veranstaltungsprogramm 
wider. Hierzu sind Angebote in drei Themenberei-
chen vorgesehen:

•  Informationsveranstaltungen zur aktuellen 
Situation und Möglichkeiten auf dem Arbeits-
markt (z.B. Arbeiten in den Niederlanden, Pro 
und Contra Zeitarbeit, etc.)

•  Verbesserung der individuellen Positionierung 
am Arbeitsmarkt (Bewerbung und Vorstel-
lungsgespräch, Imageberatung, Mobilitätstrai-
ning)

•  Gruppenangebote zur Freizeitgestaltung  
(Besichtigungstermine, Sommerfest, etc), die 
den Austausch untereinander fördern

Regelmäßige Nutzung der Angebote des Job-
clubs unterstützt die Teilnehmenden des Projektes  

Durch gute Leistung und Arbeitseinstellung überzeugen
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dabei, nach oftmals jahrelanger Abstinenz vom  
Arbeitsmarkt wieder eine Tagesstruktur aufzubau-
en und so eine Annäherung an den Arbeitsmarkt 
zu erreichen. 

3.8 Gesundheitsförderung

Gesundheit ist nicht nur ein ,Nichtkranksein’.  
Gesund zu sein bedeutet nicht nur Sport zu treiben 
oder sich gesund zu ernähren. Gesundheit ist viel-
mehr allumfassend und als Ganzes zu verstehen.
  
Anliegen dieses Angebotes innerhalb des Projek-
tes „50fit“ ist es, den Teilnehmenden zur Errei-
chung ihres  bestmöglichen Gesundheitszustan-
des zu verhelfen. Es soll ein Maß an Gesundheit 
erreicht werden, das es ermöglicht, ein sozial und 
wirtschaftlich produktives Leben zu führen.
  
Faktoren für ein gesundes Leben umfassen den 
körperlichen sowie seelischen, geistigen und  
sozialen Bereich:

• Gesunde und ausgewogene Ernährung
• Gesunde Umwelt, Wohnung, Kleidung, Wärme
•  Ausreichende körperliche Betätigung  (Sport, 

Spiel, Arbeit)
•  Entspannung und emotionale Ausgeglichenheit
•  Intakte soziale Beziehungen und soziale Kom-

petenz

Rückenschule
Eine hohe Anzahl von Teilnehmenden klagt ins-
besondere über Beeinträchtigungen ihrer beruf-
lichen Leistungsfähigkeit durch Rückenprobleme. 
Langes Stehen oder Sitzen ist nicht beschwerde-
frei möglich. 
Hierzu wurde in Kooperation mit dem Zentrum für 
Gesundheit, Sport und Prävention „Allround Sports 
Kleve“ ein wöchentliches Angebot einer Rücken-
schule realisiert. 

Tischtennis im Verein
Zusammen mit dem Tischtennisbezirk Düsseldorf/
Niederrhein wird den Teilnehmenden die Möglich-
keit angeboten, in einem der mehr als 40 Vereine 
im Kreis Kleve kostenfrei Tischtennis zu spielen. 

Je nach Leistungsstand können sich Interessenten 
einer Hobby- oder Leistungsgruppe anschließen. 

Beide Angebote zielen einerseits auf eine Verbes-
serung der körperlichen Fitness ab, bringen aber 
darüber hinaus eine Verbesserung der sozialen 
Bindungen mit sich, was insbesondere für das Ver-
einsangebot gilt.
Neben den vorstehenden Angeboten werden im 
Rahmen des Jobclub-Programms Informations-
veranstaltungen zum Thema „Gesunde Ernäh-
rung“ angeboten. 

Gesundheitsförderung „Mach 2 – Bewegung und 
Ernährung“

Während der Maßnahme „50fit“ haben die Teil-
nehmenden die Möglichkeit an einem Kurs zur  
Gesundheitsförderung beim Sportverein LG 47 
Viersen e.V. teilzunehmen. Die Zusammenarbeit 
mit einem Verein hat zum Einen den Hintergrund, 
den Teilnehmenden ein gesundheitsförderndes 
Angebot zu machen. Zum Anderen wird durch ver-
einsgebundene Aktivitäten der Aufbau eines sozia-
len Netzwerkes gefördert.

Die Kurse sind so konzipiert, dass sie auch nach 
einer Arbeitsaufnahme weitergeführt werden kön-
nen. In beiden Paktregionen verfügen die Jobcoa-
ches zudem über ein umfassendes Wissen der Ver-
einsangebote wie Fußball, Leichtatlethik etc. Die 
Jobcoaches informieren die Teilnehmenden über 
geeignete Angebote und übernehmen eine Lotsen-
funktion bei der Heranführung der Teilnehmenden 
an das Vereinsleben.

Fit und gesund für den Neueinstieg
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Im Jahr 2010 bot das Projekt sportlich Interessier-
ten die Gelegenheit, sich einer ganz besonderen 
Herausforderung zu stellen. 

Am 09.10.2010 trat eine Projekt-Mannschaft gegen 
die Weisweiler-Elf - die Traditionsmannschaft von 
Borussia Mönchengladbach - in einem Freund-
schaftsspiel an. Die Mannschaft des 50fit-Teams 
bewies dabei eine hohe Motivation und Leistungs-
bereitschaft.

Engagiert und fokussiert bereiteten sich die Spie-
lerinnen und Spieler auf diesen großen Tag vor. Mit 
viel Ehrgeiz aber auch viel Freude wurde für das 
Spiel trainiert. 

Das Ziel verloren sie dabei nie aus den Augen und 
bewiesen, dass sie noch lange nicht zum alten  
Eisen gehören. Sie zeigten, dass viel Potential in 
ihnen steckt, das genutzt werden will. 

3.9  Modellansatz „Impuls für ältere Langzeitar-
beitslose mit multiplen Vermittlungshemm-
nissen“

Ziel des Bausteins „Impuls für ältere Langzeitar-
beitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen“ 
ist, durch kleinschrittige Arbeit – Bausteine – sozial 
stabilisierend auf die Menschen im Projekt einzu-
wirken.  
In verschiedenen Projektphasen werden in den 
Bausteinen A bis D entsprechend den individu-

ellen Voraussetzungen der Teilnehmenden Akti-
vierungsangebote gemacht. Dabei sind die Dauer 
der einzelnen Phasen und die Teilnahme an den  
Angeboten von der persönlichen Entwicklung des 
Teilnehmenden abhängig.

Baustein A
In dieser Phase wird der Teilnehmende durch die 
Aktivierungsangebote bei seiner Alltagsstruktu-
rierung und Alltagsbewältigung unterstützt.

Baustein B 
In dieser Phase sollen stabilisierende Aktivie-
rungsangebote zu einer Perspektivenentwicklung 
hinführen.

Baustein C 
In dieser Phase erfolgt mit Hilfe der Aktivierungs-
angebote die Entwicklung einer Individualstrategie 
zur Realisierung neuer Perspektiven.

Baustein D 
In dieser Phase wird der „individuelle Fahrplan“ 
umgesetzt.
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Die umfassende und passgenaue  
Betreuung und Qualifizierung der 
Teilnehmenden des Projektes „50fit – 
der arbeitspakt für silberfüchse“ hat 
sich als überaus erfolgreich erwiesen.

Im Rahmen des Bausteins „Gren-
zenlose Arbeit“ konnten 615 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus der 
Paktregion in ein Beschäftigungsver-
hältnis vermittelt werden.

Ziel der Partner Kreis Kleve und Job-
center Kreis Viersen war es, die Ziel-
gruppe möglichst umfassend in das 
Projekt einmünden zu lassen. Mit 
1.891 Teilnehmenden wurde diese 
Zielvorgabe den Erwartungen ent-
sprechend erreicht. 

Betrachtet man die erreichten Inte-
grationserfolge in Relation zu den 
insgesamt aufgenommenen Projekt-
teilnehmenden, so ergeben sich drei 
minimal von einander abweichende 
Integrationsquoten.
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Der Chancengleichheit von Frauen 
und Männer im Rahmen des Projektes 
„50fit“ messen die beiden Paktpartner 
sowie die weiteren Netzwerkbeteilig-
ten eine große Bedeutung bei. Sowohl 
bei den Aufnahmen ins Projekt als 
auch der Betreuung und Vermittlung 
werden die geschlechtsspezifischen  
Besonderheiten berücksichtigt. 

Aufgrund des häufig geringeren Qua-
lifikationsniveaus der Frauen, insbe-
sondere im ländlichen Kreis, und den 
zur Verfügung stehenden Arbeitsan-
geboten, insbesondere im euregio-
nalen Raum, ist die Erreichung einer 
identischen Anzahl von Vermittlungen 
nach Geschlecht jedoch nicht möglich. 

Betrachtet man die einzelnen Kom-
munen in den Kreisen Kleve und Vier-
sen, so teilen sich die vermittelten 
Teilnehmer wie folgt auf diese auf:
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Die große Bedeutung, die der Qualifizierungs- und 
Betreuungsarbeit sowie der Projektteilnahme  
zukommt, wird nachfolgend für alle erreichten  

Erfolge am Beispiel des Projektteilnehmers  
Norbert Lucht dargestellt:
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Doch nicht nur der intensiven Betreuung und Qua-
lifizierung der Projektteilnehmerinnen und Pro-
jektteilnehmer sind die beträchtlichen Erfolge im 
Rahmen von „50fit – der arbeitspakt für silberfüch-
se“ zu verdanken. 

Um solche Erfolge erreichen zu können, muss die 
breite Öffentlichkeit, und unter ihnen insbesondere 
die heimischen Unternehmen, von den Potentialen 
der älteren Menschen über 50 und deren Proble-
matiken für den Weg zurück in den ersten Arbeits-
markt sensibilisiert werden.

Daher nutzte der Pakt verschiedenste Kommuni-
kationswege. Dazu gehört neben Merchandising-
artikeln insbesondere der projekteigene Interne-
tauftritt unter www.50fit.eu. Dem Internetauftritt 
können alle wesentliche Informationen über das 
Projekt entnommen werden. 
Für Arbeitgeber sind darüber hinaus die zuständi-
gen Ansprechpartner in den Regionen Kleve und 
Viersen veröffentlicht. Ein aktueller Bewerberpool 
bot darüber hinaus die Möglichkeit, qualifiziertes 
und motiviertes Personal direkt persönlich ken-
nenzulernen.

Auch im Rahmen des Modellansatzes „Impuls für 
ältere Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen“ zeigen sich die Erfolge der 
intensiven Betreuung und Stabilisierung des Kun-
denkreises sowie der Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit.

In jedem Paktgebiet bestand im Jahr 2010 die 
Möglichkeit 50 Personen intensiv zu betreuen und 
zu begleiten. Freiwerdende Projektplätze, zum 
Beispiel im Anschluss an eine Integration in den 
Arbeitsmarkt, wurden nachbesetzt. 

Mit Hilfe der kleinschrittigen und intensiven  
Betreuungsarbeit konnten bei allen 100 Teilneh-
menden Verbesserungen ihrer persönlichen Lage 
erzielt werden.

In vier Fällen waren die Fortschritte so groß, dass 
eine Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt  
gelungen ist. 

Diese Einzelfälle zeigen, dass über eine intensive 
Betreuung trotz der schlechten Erwerbsprognosen 
eine Wiedereingliederung gelingen kann.
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Es sind alle Voraussetzungen geschaffen, 
um auch die dritte Phase des Projektes 
„50fit – der arbeitspakt für silberfüchse“ 
erfolgreich umzusetzen.

Die Erfolge der Beteiligung an dem Bundespro-
gramm „Perspektive50plus“ sind beachtlich. 
Daher nahmen der Kreis Kleve und das Jobcen-
ter Kreis Viersen erfreut zur Kenntnis, dass eine 
Fortführung des Bundesprogramms in einer drit-
ten Programmphase vom 01.01.2011 bis zum 
31.12.2015 beabsichtigt ist. Gemeinsam entschie-
den sich die Paktpartner für eine Bewerbung um 
eine Teilnahme an der dritten Programmphase. 

Das gemeinsame Konzept wurde weiterentwickelt 
und dem Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt. Das 
Konzept überzeugte und die Paktpartnerschaft 
Kreis Kleve/Jobcenter Kreis Viersen wurde zu  
einer Beteiligung an der dritten Programmphase 
ausgewählt.

In der dritten Programmphase möchten die Pakt-
partner ihre erfolgreichen Bemühungen zur  
Integration älterer Arbeitsloser in den ersten  
Arbeitsmarkt fortführen.

Dazu werden die Erfahrungen genutzt, um die  
inhaltliche Ausgestaltung des Projektes „50fit – der 
arbeitspakt für silberfüchse“ weiter zu optimieren.

Die bisherigen Erfahrungen im Rahmen des Pro-
jektes „50fit – der arbeitspakt für silberfüchse“ 
und in der täglichen Vermittlungsarbeit haben  
gezeigt, dass die Vermittlung älterer Arbeitsloser 
in den ersten Arbeitsmarkt vorrangig eine Aktuali-
sierung der Leistungsprofile erfordert. 

Wurde deren Arbeitskarriere häufig unterbrochen, 
vertrauen diese vielfach nicht mehr auf ihre Leis-
tungsfähigkeit. 

Ihnen fehlt das Selbstbewusstsein und  das Wis-
sen um ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit. Auch  
Arbeitgeber vertrauen vielfach nicht auf die „alten“ 
Qualifikationen.

Um aktuelle und valide Leistungsprofile älterer  
Arbeitsloser zu erhalten, bedarf es einer umfang-
reichen und tiefgreifenden Analyse jedes Einzel-
nen. Dies soll ab dem 01.01.2011 generell durch 
ein Intensivassessment erfolgen.

Die Ergebnisse werden bei der Einstufung künf-
tiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer und den  

zu erarbeitenden Eingliederungsplänen berück-
sichtigt. Dadurch soll noch individueller und 
passgenauer als bisher reagiert werden, um das  
Vertrauen der Teilnehmenden selbst, aber auch 
das der Arbeitgeber zu stärken.

Daneben wird bei der konzeptionellen Ausge-
staltung an den bewährten Ansätzen der voran-
gegangenen Jahre festgehalten. Auch weiterhin 
verstehen beide Paktpartner das Projekt als ein 
lernendes Projekt. 

Die Erweiterung um erfolgversprechende Ansätze 
ist daher jederzeit möglich. Ebenso können Bau-
steine, deren Erfolg nicht bzw. nicht mehr gegeben 
ist, jederzeit eingestellt werden. Von diesen Mög-
lichkeiten wurde in den ersten beiden Programm-
phasen mehrfach Gebrauch gemacht und daher ist 
davon auszugehen, dass sich auch in der dritten 
Programmphase neue Erkenntnisse und Feststel-
lungen auf die Projektausgestaltung auswirken 
werden.

Bei der Wahl der operativen Partner greifen der 
Kreis Kleve und das Jobcenter Kreis Viersen auf 
die bewährten und erfolgreichen Partner der zwei-
ten Programmphase zurück.
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