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Grußwort der Referentin für 
Soziales, Jugend und Kultur           
der Stadt Fürth 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

„10 Jahre TANDEM“ –  eine Erfolgsgeschichte!  

10 Jahre Unterstützung für Familien, die vom Jobcenter unterstützt werden! 

10 Jahre berufliche Eingliederung für Väter und Mütter!  

10 Jahre gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen!  

10 Jahre neue Teilhabechancen für Eltern und Kinder im SGB II!  

10 Jahre erfolgreiche Kooperation von Jobcenter und Jugendhilfe!  

 
Blicken wir zurück:  

In der ersten Projektphase von 2010 bis 2013 stand neben dem Ziel, Eltern und 

Alleinerziehende in den Arbeitsmarkt zu integrieren und damit die Stabilisierung von Familien 

zu gewährleisten, die Angebote von Familienhilfe, Jobcenter und Jugendhilfe aufeinander 

abzustimmen. In der zweiten Phase von 2013 bis 2016 konnte sowohl eine beachtliche 

Integrationsquote auf Familienebene erreicht werden als auch viele Kinder und Jugendliche 

gefördert werden. Die unbefristete Fortführung von TANDEM als „Fachstelle im Amt für 

Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Fürth“ war ein Highlight und der krönende 

Abschluss für das Projekt.  

Sie zeigt die herausragende Arbeit des Teams und die intensive Überzeugungsarbeit und 

Begleitung des Projektleiters und späteren Sachgebietsleiters der Fachdienste der Sozialen 

Dienste Herrn Horst Ohlsen.  

Das Projekt „TANDEM - Jugendhilfe und Jobcenter stärken gemeinsam berufliche und 

gesellschaftliche Teilhabechancen von Eltern und Kindern im SGB II“ wurde durch 

Fördermittel im Rahmen eines Strukturprogramms der bayerischen Staatsregierung und eine 

Kofinanzierung durch die Stadt Fürth realisiert. 

TANDEM schafft durch sein ganzheitliches Konzept für Langzeitarbeitslose unter 

Einbeziehung ihrer Kinder und der Familie eine Struktur der Unterstützung und motiviert die 

Eltern, neue berufliche Perspektiven zu entwickeln.  
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Diese intensive, familienstärkende und arbeitsmarktorientierte Beratung durch ein 

multiprofessionelles Team ermöglicht die gesellschaftliche Teilhabe einer Zielgruppe, die in 

hohem Maße psychische Belastungen vorweisen. Die konsequente Förderung der Kinder 

erhöht auch deren Teilhabechancen und gibt ihnen neue Lebensperspektiven.  

Als Referentin für Soziales, Jugend und Kultur freue ich mich daher sehr, die einzigartige 

Erfolgsgeschichte des Fürther TANDEM begleiten und unterstützen zu dürfen. Die gelungene 

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Jobcenter zeigt, dass eine enge Vernetzung von SGB 

II (Jobcenter) und SGBVIII (Jugendhilfe), der richtige Weg für die Zukunft ist. 

Mit Herrn Michael Uhlig, dem jetzigen Leiter der Fachdienste der Sozialen Dienste, gelingt es 

dem multiprofessionellen Team auch in Zukunft, Fürther Familien neue Perspektiven zu 

geben.   

Vielen Dank dafür und viel Erfolg!  

 

Elisabeth Reichert 

Referentin für Soziales, Jugend und Kultur 
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Grußwort der Geschäftsführerin des  
Jobcenters Fürth Stadt  
 

Kaum ein Zeitgenosse in der Region wird die Verzweiflung 
vergessen, als nach vielen Verhandlungen und langem Hoffen und 
Bangen am 19. Oktober 2009 das endgültig Aus für das 
Versandunternehmen Quelle verkündet wurde.  

Allein in Nürnberg und Fürth verloren rund 4000 Menschen durch 
die Insolvenz des Traditionsunternehmens gleichzeitig ihren 
Arbeitsplatz. Nach den Schließungen von AEG und Grundig wurde 
mit der Quellepleite der Kampf gegen Arbeitslosigkeit in den 
beiden Nachbarstädten zu einer der strukturellen Herausforderungen der 2010er Jahre. 

Der Schock und die Verzweiflung lösten eine ungeahnte Welle der Solidarität aus. Die Agentur 
für Arbeit eröffnete beinahe über Nacht eine Filiale im Quellestandort in Eberhardshof, um die 
Arbeitslosenmeldung so unbürokratisch wie möglich zu gestalten und den Betroffenen rasch 
Anschlussperspektiven zu eröffnen; eine Vielzahl von Arbeitgebern meldeten spontan 
Bereitschaft an, Quelle-Azubis zu übernehmen und ihnen damit die Beendigung der 
Ausbildung zu ermöglichen; und die bayerische Staatsregierung brachte ein Strukturprogramm 
in Millionenhöhe auf den Weg, um dem Strukturwandel in Nürnberg und Fürth innovativ 
begegnen zu können. 

Hier liegt die Geburtsstunde von TANDEM: Neben Wirtschafts- und Technologieförderung 
sollten innovative Projekte zur sozialen und beruflichen Integration von langzeitarbeitslosen 
Erziehenden und deren Kindern finanziert werden, um auch die Schwächsten der Schwachen 
im Strukturwandel zu stärken. Nach einer konzeptionellen Vorlaufphase ging TANDEM am    
01. Juli 2010 als Projekt an den Start. Der innovative Ansatz verfolgte die Idee, dass die enge, 
familienzentrierte Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Jobcenter Familien ganzheitlich 
stabilisiert und nachhaltig in Arbeit integriert. Durch die Stärkung der sozioökonomischen 
Situation und die Vorbildfunktion zumindest eines erwerbsfähigen Elternteils sollen Hartz-IV-
Karrieren langfristig vermieden werden.  

Und die Strategie ging auf: Die Erfolge von TANDEM überzeugten die bayerische 
Staatsregierung 2013, die Förderung zu verlängern, und 2017 schließlich auch die 
Entscheidungsträger der Stadt Fürth, das Projekt gemeinsam mit dem Jobcenter Fürth Stadt 
als Fachstelle im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien dauerhaft zu finanzieren.  

Dieser Erfolg ist im Wesentlichen dem Engagement und der hervorragenden Arbeit des 
TANDEM-Teams zu danken, dem an dieser Stelle unsere besondere Anerkennung gilt, aber 
auch allen, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit viel Verve für das 
Fortbestehen des Projektes als Fachstelle eingesetzt haben. 

Nicht zuletzt war und ist es aber auch die gute Idee, die TANDEM zum Erfolg werden ließ. 
Damals wie heute zeigt sich, dass wir als Gesellschaft fast jede Herausforderung meistern 
können, wenn wir zusammenhalten, unsere Ressourcen bündeln und gemeinsam an einem 
Strang ziehen, um alle mit auf den Weg des Wandels zu nehmen, auch die Schwächsten. 

Mit herzlichem Dank für die hervorragende Arbeit der vergangenen 10 Jahre wünschen wir 
dem TANDEM-Team viel Erfolg und Kraft für die kommenden 10 Jahre. Macht weiter so! 

Fürth, 31.07.2020 

Carola Pfaffinger 



8 

 

Grußwort des Leiters des Amts für Kinder, 

Jugendliche und Familien der Stadt Fürth 

Als das Team rund um den Projektleiter und „Vater des 

Projekts“ Horst Ohlsen im Jahr 2010 an den Start ging, 

waren die Ausmaße und die sich ergebende 

Erfolgsgeschichte des „Projekts TANDEM“ noch nicht 

absehbar.  

Rückblickend schauen wir heute mit Stolz auf das 

zunächst 6,5 Jahre vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 

Integration (StMAS) geförderte, bundesweit anerkannte Projekt. Die Integration von 

langzeitarbeitslosen Familien mit Kindern, ihre Befähigung zur Teilhabe sowohl am beruflichen 

als auch am gesellschaftlichen Leben stehen dabei im Fokus. Dieser innovative ganzheitliche 

Ansatz wurde schließlich sogar in §18 SGB II gesetzlich verankert. 

Seit 2017 befindet sich TANDEM nunmehr „fest“ unter dem Dach des Amtes für Kinder, 

Jugendliche und Familien und stellt mit seinem Angebot einen festen und nicht mehr 

wegzudenkenden Bestandteil der Fürther Jugendhilfe dar. Die enge Zusammenarbeit mit den 

verschiedenen Diensten der Stadt Fürth, die einmalige Kooperation mit dem Jobcenter, ein 

über Jahre gewachsenes und gefestigtes Netzwerk zum Wohle der unterstützten Familien, all 

das waren und sind unverzichtbare Garanten für den bisherigen Erfolg der Fachstelle.  

Eine kaum mehr zu überblickende Zahl von Erziehenden und ihrer Kinder profitierten bis heute 

von der individuell gestalteten Beratungsbeziehung, sei es durch psychische Stabilisierung, 

Verbesserung der beruflichen Situation, die Steigerung ihrer Lebenszufriedenheit usw.  

In Zeiten einer sich immer wieder rasant verändernden Gesellschaft ist es schließlich umso 

wichtiger, kontinuierliche Unterstützung anzubieten, die auf die individuellen Probleme der 

Betroffenen eingeht und eine bestmögliche Förderung zu erreichen sucht. 

In diesem Sinne bleibt nur allen Beteiligten Dank zu sagen und den aktuellen und zukünftigen 

Beratungsnehmerinnen und -nehmern viel Erfolg zu wünschen.  

 

Ihre Amtsleitung 
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1. Vorgeschichte 

Das Modellprojekt TANDEM entstand in Zeiten und als Reaktion auf eine stetig steigende 
Arbeitslosigkeit. Die weltweite Finanzkrise 2008 verstärkte die Auswirkungen des 
Strukturwandels in der Region und die Insolvenz der Firma Quelle im September 2009 führte 
zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenquote in Fürth stieg von 
7,4% im Oktober 2009 auf 8,6% im Februar 2010. Hinzu kam ein vergleichsweise schon immer 
hoher Anteil an BezieherInnen von Leistungen nach dem SGB II im Stadtgebiet, ein niedriges 
Bildungsniveau und viele Arbeitslose ohne Schul- oder Berufsausbildung.  

In dieser wirtschaftlich instabilen Phase wurde von der Bayerischen Staatsregierung ein 
Strukturprogramm aufgelegt. Dieses beinhaltete neben Programmen zur Wirtschafts- und 
Technologieförderung Projekte zur sozialen und beruflichen Integration von langzeit-
arbeitslosen Paarfamilien und Alleinerziehenden und deren Kindern. Das Volumen für die 
Städte Nürnberg und Fürth betrug insgesamt 10 Millionen Euro, auf Fürth entfielen dabei 2 
Millionen Euro. Das Modellprojekt entstand in Zusammenarbeit zwischen der Stabstelle für 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung im Wirtschaftsreferat der Stadt Fürth, der 
Geschäftsführung des Jobcenters Fürth Stadt sowie dem Referat für Jugend, Familie und 
Soziales der Stadt Nürnberg.  

In Fürth wurde der innovative ganzheitliche Ansatz durch „TANDEM – Jugendhilfe und 
Jobcenter stärken gemeinsam berufliche und gesellschaftliche Teilhabechancen im SGB II“ 
umgesetzt, in Nürnberg durch „Perspektiven für Familien: Beschäftigung und Jugendhilfe im 
Tandem“. Die Koordination hatte bis Ende 2016 ein eigenständiges Projektteam der Stadt 
Fürth im Referat für Soziales, Jugend und Kultur übernommen. Inzwischen ist die Fachstelle 
fest in den Regelstrukturen der Stadt Fürth integriert und Teil der Sozialen Dienste. TANDEM 
ist eine Kooperation zwischen dem Referat für Soziales, Jugend und Kultur der Stadt Fürth 
und dem Jobcenter Fürth Stadt. 
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2. Team  

Im Laufe der letzten 10 Jahre haben nicht weniger als 15 Personen bei TANDEM gearbeitet. 
Eines haben sie alle gemeinsam: sie waren und sind Fachkräfte in ihren jeweiligen Bereichen 
und trotz des relativ kleinen Teams werden viele unterschiedliche Disziplinen abgedeckt. Eines 
der Hauptmerkmale von TANDEM ist von Anfang an die interdisziplinäre Ausrichtung und die 
Multiprofessionalität.  

 

Projektleitung / Leiter der Fachstelle  

Horst Ohlsen war von September 2010 bis Dezember 2016 
Projektleiter von TANDEM. Zum 01.01.2017 wurde ihm die 
Stelle des Sachgebietsleiters der Fachdienste in den 
Sozialen Diensten übertragen. Seit September 2019 ist 
Michael Uhlig sein Nachfolger. 

Wie kamen Sie zu TANDEM? 

In meinem Berufsleben habe ich immer wieder neue 
Herausforderungen gesucht: nach fünf Jahren im 
Arbeitsfeld erzieherische Hilfen und vier Jahren 
Fachcontrolling habe ich ab 2005 das Fallmanagement in 
der neu entstandenen „ARGE“ (heutiges Jobcenter) mit 
aufgebaut. Als ich 2010 die Ausschreibung zur Leitung eines 
„bundesweit einmaligen Modellprojekts TANDEM“ las, war 
mir klar, wieder eine neue Herausforderung annehmen zu 
wollen. So wechselte ich von der Stadt Nürnberg zur Stadt 
Fürth. 

Was hat Sie am meisten beeindruckt? 

Zum einen, dass ich von Anfang an tolle, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, 
die mit ihren konstruktiven Ideen und ihrem Enthusiasmus das Projekt zu dem machten, was 
es wurde. Zum anderen die immense Unterstützung meiner Vorgesetzten, der Sozialreferentin 
Frau Reichert sowie den Kooperationspartnern Jobcenter, Jugendamt, Elan, KBI und 
Wertstoffzentrum Veitsbronn, die alle zusammen mit viel Engagement zum Erfolg des Projekts 
beitrugen.  

Was hat Sie an Ihrer Stelle gereizt? 

Die Aufgabenstellung, die es so in dieser Form bisher noch nie gab. Eine institutionelle 
Verknüpfung von Jugendhilfe und Arbeitsmarktförderung mit einem ganzheitlichen 
Beratungsansatz, der das ganze Familiensystem im Blick hat. Ein Aspekt, den ich in der 
Vergangenheit vermisst habe Dazu noch 2 Millionen Euro Fördergelder des 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales mit dem expliziten Auftrag, neue Wege 
einzuschlagen und auch mal zu experimentieren. Dies alles zusammen mit einem neuen, 
eigenen Mitarbeiterteam auf die Beine zu stellen war der große Reiz. 
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Ganzheitliche Beratung der Familien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thorsten Ehm 
2010 bis 09/2012 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilana Herbst 
2010 bis 06/2013 

Irina Ferber: 12/2012 bis 06/2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Fix 
Seit 09/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Dollhopf 
10/2013 bis 11/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joana Ehrig 
01/2018 bis 02/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Barth 
Seit 05/2020 
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Psychologische Beratung der Familien  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Schmidtlein  
2010 bis 06/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bianca Bernstein 
07/2016 bis 05/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruth Redwig  
06/2017 bis 08/2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friederike Wild  
Seit 03/2020 

Buchhaltung und Verwaltung                 Förderangebote und Verwaltung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Trapp 
Von 2010 bis 04/2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anja Löffler 
Seit 2010 
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2020 
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3. Konzeptionelle Grundlagen  

Die letzten zehn Jahre lassen sich grob in drei Phasen aufteilen, in zwei Projektphasen (2010 

bis 2013 und 2013 bis 2016) und eine Verstetigung als Fachstelle seit dem 01.01.2017. 

In den ersten beiden Phasen war das Projektteam organisatorisch dem Referat IV (Soziales, 
Jugend und Kultur) zugeordnet, bildete eine Stabsstelle und war damit direkt der 
Sozialreferentin Frau Reichert unterstellt. Seit 2017 ist TANDEM eine Fachstelle und Teil der 
Sozialen Dienste des Amts für Kinder, Jugendliche und Familien. 

Die Zielgruppe blieb während dieser zehn Jahre immer die gleiche:  

 Langzeitarbeitslose Elternpaare und Alleinerziehende  

 SGB-II-Bezug 

 Kinder bis zu 18 Jahre im eigenen Haushalt 

 Multiple Vermittlungshemmnisse (geringe berufliche Qualifikation, unzureichende 
Sprachkenntnisse, schwierige Lebensbedingungen) 

Die Familien nehmen an TANDEM freiwillig teil, somit können sie nach dem erfolgten 
Erstgespräch eigenständig entscheiden, ob sie sich von der Fachstelle beraten und 
unterstützen lassen möchten. Ebenso erfolgt keine Sanktionierung bei einem Abbruch der 
Teilnahme.  

Auch die Ziele haben sich im Laufe der Zeit nicht geändert.  

Arbeit: Die Marktnähe der Eltern und Alleinerziehenden wird gesteigert und deren 
Erwerbschancen erhöht. Ziel ist eine dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt.  
 
Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Verbesserung des Qualifikationsniveaus durch Teilnahme an beschäftigungs-
fördernden Angeboten nach dem SGB II (Qualifizierung, Weiterbildung, geförderte 
Beschäftigungsverhältnisse) und beruflichen Ausbildungen oder Qualifizierungen 

 Abbau von Vermittlungshemmnissen (Aktivierung, Stabilisierung, Stärkung der 
Schlüsselkompetenzen) 
 

Familie: Eltern und Alleinerziehende wissen, was sie und ihr persönliches Umfeld tun können, 
um die Zukunftschancen ihrer Kinder positiv zu beeinflussen. Die Bildungschancen der Kinder 
werden erhöht.  

Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Individuelle Förderung der Kinder 

 Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern 

 Eltern- und Familienbildung 

 Einbeziehung des persönlichen Umfelds der Kinder 

 Bei Bedarf Organisieren von professioneller Hilfe 

 Verknüpfung mit vorhandenen Strukturen und Angeboten von kommunalen und 
freien Trägern  
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Kooperation: Die Angebote von Familienhilfe (SGB VIII) und Jobcenter (SGB II) sind 
aufeinander abgestimmt. Durch die optimierte Zusammenarbeit der beiden Institutionen 
erhöht sich die Chance einer dauerhaften Integration der Eltern bzw. der Alleinerziehenden in 
den ersten Arbeitsmarkt. 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Erarbeitung von ressortübergreifenden Zielen und deren Umsetzung 

 Klärung und verbindliche Regelung der Rollen der Beteiligten 

 Beide Institutionen kennen die Angebote und AnsprechpartnerInnen aus beiden 
Bereichen 
 

Umsetzung des Konzepts 

TANDEM arbeitet nach einem ganzheitlichen Ansatz. Alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
werden von den Fachkräften individuell, bedarfsgerecht und passgenau beraten und gefördert.  

Die Fachstelle bedient sich dabei des gesamten Portfolios der Regelangebote und ergänzt 
diese für die Erwachsenen und für die Kinder mit eigenen Förderangeboten. Dabei bildet die 
Fachstelle das Bindeglied zwischen den Einrichtungen.  

 

Die einzelnen Dienststellen übernehmen im Beratungsprozess die folgenden Aufgaben: 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Leistungen der Jugendhilfe): 

 Beratung durch die Sozialen Dienste 

 Erziehungsberatung (§28 SGB VIII) 

 Hilfen zur Erziehung (§27ff SGB VIII) 

 Trennungs- und Scheidungsberatung 

 Beratung durch die wirtschaftliche Jugendhilfe 

Jobcenter (Leistungen der Beschäftigungsförderung): 

 Beratung und Integrationsplanung  

 Arbeitsvermittlung 

 Maßnahmen zur Qualifizierung und der Beschäftigungsförderung 

 Diagnostik durch den Psychologischen und Ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit 

Fachstelle TANDEM (unmittelbare Leistungen für die Familien): 

 Intensive sozialpädagogische Beratung und Unterstützung 

 Psychologische Beratung und Diagnostik 

 Lotsenfunktion und Netzwerkarbeit 

 Angebot und Bewilligung von sozialintegrativen und qualifizierenden Förderangeboten 

 Planung und Durchführung von Gruppenangeboten und Familienausflügen 
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Das Zielgebiet wurde nach dem ersten Projektabschnitt erweitert, sodass TANDEM seit dem 

01.07.2013 mit langzeitarbeitslosen Familien aus dem ganzen Stadtgebiet arbeiten kann und 
nicht nur wie vorher aus der Fürther Innen- und Südstadt.  

Außerdem fielen die im ersten Durchgang verpflichtenden Arbeitsgelegenheiten (AGH-M und 
AGH-E) weg und die TeilnehmerInnen können seitdem mit dem gesamten Angebot des 
Jobcenters gefördert werden. Dadurch können die Maßnahmen individueller abgestimmt 
werden und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt wurde erleichtert.  

Ende 2016 lief die Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Familie und 

Soziales (StMAS) aus. Durch die Verlagerung einer Arbeitsstelle in das Jobcenter Fürth Stadt 
konnte eine Lösung gefunden werden, TANDEM 
auch ohne Mittel des StMAS zunächst befristet 
bis zum 31.12.2018 weiter zu führen. 

Auch die organisatorische Zuordnung änderte 
sich zum 01.01.2017. In der Stadtratssitzung der 
Stadt Fürth wurde am 16.12.2016 beschlossen, 
dass TANDEM Teil der Sozialen Dienste im Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien werden 
sollte. Aus dem Projekt TANDEM wurde die 
Fachstelle TANDEM.  

Es gab in den letzten Jahren auch räumliche 
Veränderungen. Im Juli 2018 zog die Fachstelle 

TANDEM vom Rückgebäude des Rathauses in 
die Fürther Südstadt.  

Nach acht Jahren Befristung hat der Stadtrat der 
Stadt Fürth hat in seiner Sitzung am 24.10.2018 
die unbefristete Fortführung der Fachstelle 
TANDEM beschlossen.  

Damit wurde die Fachstelle zum dauerhaften Angebot im Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien der Stadt Fürth. 
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4. Netzwerk  

Kooperationspartner 

Bei einer Festschrift zum zehnjährigen Bestehen von TANDEM dürfen die 
Kooperationspartner der ersten Stunde nicht unerwähnt bleiben. Die drei Fürther Bildungs-
0träger elan gGmbH (Qualifizierungsgesellschaft der Stadt Fürth), mitarbeiten (Kirchliche 
Beschäftigungsinitiative e.V. Fürth) und das Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH stellten 
von 2010 bis 2013 die Arbeitsgelegenheiten (AGHs) für die am Projekt teilnehmenden 
Familien. Zum Ende der ersten Laufzeit wurde das Konzept für TANDEM modifiziert und die 
verpflichtende Teilnahme an den AGHs entfiel.  

Auf kommunaler Ebene waren von 2010 bis 2016 das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien der Stadt Fürth, und hier vor allem die Erziehungsberatungsstelle (EB) und der 
Bezirkssozialdienst (BSD), die wichtigsten Kooperationspartner von TANDEM. Seit 
TANDEM 2017 in die Regelstrukturen der Stadt übergeführt wurde, hat sich die 
Zusammenarbeit sowohl in praktischer Sicht als auch in beraterischen Belangen noch weiter 
intensiviert.   

Neben den Fürther Bildungsträgern und den kommunalen Partnern kamen über die Jahre 
noch vielfältige Kooperationen mit freien Trägern aus Fürth und dem Umkreis zustande.  

Zur Auflistung aller Netzwerkpartner siehe Bericht „Drei Jahre Modellprojekt TANDEM“, S.21, abzurufen 
unter www.TANDEM-fuerth.de  

Lotsenfunktion  

TANDEM wurde konzeptuell die Funktion des „zentralen Lotsen“ zugeordnet. Die Familien 
können sich mit allen Anliegen an das Fachteam wenden, das entweder selber berät und hilft 
den Bedarf zu decken oder an eine externe Stelle lotst. Dabei arbeiten die psychologischen 
und sozialpädagogischen Kräfte des Fachteams mit den verschiedenen Kooperations- und 
Netzwerkpartnern im Stadtgebiet Fürth zusammen. Ebenso können vom Fachteam selber 
Bedarfe und Probleme bei den Familien angesprochen werden, die im Laufe des 
Beratungsprozesses erkannt und von den Familien ebenfalls angegangen und gelöst werden 
möchten.  

Fachkräftenetzwerk 

Das Fachkräftenetzwerk entstand zu Beginn der zweiten Projektphase auf Initiative des 
Projektleiters Herrn Ohlsen hin. In Absprache mit dem Geschäftsführer des Jobcenters Fürth 
Stadt Herrn Meth und dem Leiter des Amts für Kinder, Jugendliche und Familien Herrn 
Schnitzer fand im Januar 2014 das erste Treffen statt. Das Ziel dieses Fachkräftenetzwerks 
war es, durch einen fachlichen Austausch der beteiligten kommunalen und freien 
Einrichtungen und Träger die Lebenssituation von Familien und Kindern in prekären 
Umständen nachhaltig zu verbessern.  

Das gesamte Fachkräftenetzwerk tagte vier Mal, zum letzten Mal im Juli 2017.  
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Aufgrund der großen Resonanz und der Komplexität der Problemlagen wurde beim ersten 
Treffen beschlossen, das Netzwerk in drei Arbeitsgruppen aufzuteilen: 

1. Berufliche Chancen eröffnen – Direkte Übergänge von TANDEM in Qualifizierungs-
maßnahmen oder Beschäftigung entwickeln 

Diese Arbeitsgruppe traf sich Ende 2014 das letzte Mal, die informellen Kontakte bestehen 
jedoch weiter und die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe werden über die Ergebnisse und 
Inhalte der anderen beiden Arbeitsgruppen informiert.  

2. Umgang mit gesundheitlich oder psychisch beeinträchtigten Menschen – 
Entwicklung von passgenauen Netzwerkstrukturen und Angeboten 

Die Arbeitsgruppe traf sich bisher neun Mal. Ende 2016 wurde beschlossen, dass die 
Treffen fortan von der Erziehungsberatungsstelle der Stadt Fürth (EB) organisiert und 
durchgeführt werden sollen. Das zehnte Treffen sollte im Juli 2020 stattfinden. 

3. Sicherstellung der Kinderbetreuung – Bedarfe und Anforderungen an eine qualitativ 
hochwertige Kinderbetreuung 

Diese Arbeitsgruppe traf sich bisher neun Mal, das diesjährige Treffen fand im Januar statt. 
Ein weiteres Treffen ist beschlossen. 

Zur Besetzung des Fachkräftenetzwerks und den Ergebnissen siehe „Abschlussbericht über den 
zweiten Projektabschnitt“, S. 10 ff., abzurufen unter www.TANDEM-fuerth.de  

Steuerungsgruppe und Beirat 

In der ersten Phase wurden beide Modellprojekte in Fürth und Nürnberg von einer 
gemeinsamen Steuerungsgruppe auf Landesebene begleitet, der richtungsweisende 
Entscheidungen zum Projektverlauf getroffen hat. Zusätzlich übernahm ein gemeinsamer 
Beirat auf Landesebene beratende Funktion.  

Zur Besetzung der Steuerungsgruppe und des Beirats siehe Bericht „Ein Jahr Modellprojekt TANDEM“, 
S. 8 und 9, abzurufen unter www.TANDEM-fuerth.de  

 

5. TANDEM in Zahlen 

Auch wenn Zahlen nicht die Geschichten dahinter verraten, so möchten wir Ihnen diese 
trotzdem nicht vorenthalten. Denn sie machen deutlich, wie vielen Menschen in Fürth durch 
ihre Zeit bei TANDEM Stabilität, Selbstvertrauen und eine neue Perspektive gegeben worden 
ist. 

Seit 20101 wurden 479 Bedarfsgemeinschaften bei TANDEM beraten. Auffällig dabei ist der 
gleichbleibend hohe Anteil an Alleinerziehenden. Er betrug durchschnittlich 70%, d.h. auf zwei 
Alleinerziehende kam eine Paar-Familie.  

Insgesamt wurden bei TANDEM 612 Erwachsene mit 965 Kindern betreut. Somit konnten 
wir im Laufe der Jahre 1577 Personen unterstützen.  

                                                           
1 Stichtag für alle Zählungen ist der 31.12.2019, d.h. das Jahr 2020 wurde nicht mehr in die Zählungen mit 

einbezogen. 
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5.1 Förderangebote  

Mikroprojekte 

Bis zum Ende der ersten Projektphase 2013 wurden sog. Mikroprojekte angeboten. Wurden 
durch Anregung der Familien, der am Projekt beteiligten Fachkräfte oder durch das TANDEM-
Team Lücken in der Angebotspalette der Institutionen und freien Träger benannt, konnten 
diese mit Mikroprojekten kurzfristig und unbürokratisch geschlossen werden.  

Das Ziel war hier vor allem die Förderung der Kinder und Stabilisierung der Familien. 

Besonders die Fürther Kindertagesstätten, Schulen und Horte nutzten dieses Angebot und es 
entstand in diesen drei Jahren vieles im Fürther Stadtgebiet, von dem die Kinder und 
Jugendlichen heute noch profitieren2. Neben diesen Mikroprojekten für Kinder und 
Jugendliche wurden auch die Erwachsenen durch individuelle und passgenaue Angebote 
gefördert. Dabei war das Mütterzentrum ein wichtiger Partner3.  

                                                           
2 Bau einer Mosaikschlange (Otto-Seeling-Mittelschule), „Lernkoffer – Lernen lernen und Medienkompetenz“ 

(Grundschule Rosenstraße), „Wassermann baut Bienenhäuser“ (Jakob-Wassermann-Schule), „lesen – lieben – 

lernen“ (Kindergarten Oststraße), „Der Natur auf der Spur“ (Sonnenblumenkindergarten), „Training zur 

Konfliktlösung“ (Frauenschule), „Kinderbibliothek“ (Stadtparkknirpse), „Wir verschönern unseren Hof“ (Hort 

Pfisterkiste), „Fahrradwerkstatt“ (Frauenschule), „SÜD-STADT-NATUR – Kinder entdecken ihren Lebensraum“ 

(Mittelschule Kiderlinstraße), „Das grüne Klassenzimmer“ (Clara-und-Dr. Isaak-Hallemann-Schule), „Musikalische 

Früherziehung“ (Multikultureller Frauentreff), „Solarprojekt – Bau von Modellautos und eines Solarports“ (Jakob-

Wassermann-Schule) 
3 Frauenkreativwerkstatt, Alleinerziehenden Netzwerk Fürth, Familienpaten 
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Neben diesen Förderungen in einer Gruppe gab es von Anfang an auch die Möglichkeit, 
sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder individuell sozialintegrativ zu fördern.   

Individuelle Förderangebote Kinder 

Die Förderung der Kinder liegt von Beginn an konzeptuell in TANDEM verankert. Sie werden 
schulisch gefördert und es wird ihnen ermöglicht, am sportlichen und kulturellen Leben 
teilzuhaben. Nachfolgend einige Beispiele: 

 Es wurden 127 Anfänger- und Fortgeschrittenenschwimmkurse von den Kindern während 
der Projektlaufzeit belegt, seit 2017 lernten 56 Kinder das Schwimmen mit TANDEM.  

 104 Kinder wurden durch TANDEM schulisch gefördert, indem sie eine individuelle 
Lernförderung erhielten.  

 Neben dem Schwimmen wurden auch viele weitere Angebote aus dem Bereich 
Gesundheit und Bewegung gefördert. 60 Kinder turnten, tanzten oder kletterten mit 
TANDEM.  

Insgesamt nahmen die Kinder während der Projektphase 265 Mal an Mikroprojekten und 
Angeboten teil, seit 2017 konnten 109 Kinder individuell gefördert werden.  

O-Töne der Eltern: 

„Durch die Projektteilnahme haben wir die Möglichkeit, dass alle unsere Kinder eine Förderung erhalten. 

Vorher mussten wir uns immer entscheiden.“ 
 
„Unsere Tochter hatte ein richtig gutes Jahreszeugnis. Da sieht man, dass die Nachhilfe und die 
Projektteilnahme in der Grundschule was gebracht haben.“ 

 
Individuelle Förderangebote Erwachsene 
 

Durch vielfältige Angebote, Kurse und Aktivitäten werden die Erwachsenen dahingehend 
unterstützt, den Weg hin zu einer Beendigung ihrer Beschäftigungslosigkeit einzuschlagen. 
Sie bekommen Perspektiven aufgezeigt, die sie vorher nicht hatten.  

 Einen Schwerpunkt stellt dabei die Förderung von Intensiv-Deutschkursen in Kleingruppen 
oder im Einzelunterricht dar. Dadurch konnten 78 Personen ihre berufsbezogenen 
Deutschkenntnisse verbessern. Viele von ihnen begannen im Anschluss eine 
Qualifizierung oder fanden eine Beschäftigung. 

 Des Weiteren wird mit den TeilnehmerInnen darauf hingearbeitet, dass sie sich ihren 
Wünschen entsprechend qualifizieren. Decken die Möglichkeiten des SGB II diese nicht 
ab, kann nach vorheriger Prüfung über TANDEM gefördert werden. Die Palette reicht dabei 
von Computerkursen über unterstützende Nachhilfe zur Erlangung eines 
Schulabschlusses bis hin zu Selbstbehauptungskursen für Frauen. 54 Personen konnten 
auf diese Weise gefördert werden. 

Insgesamt nahmen die Erwachsenen während der Projektphase 100 Mal an 
Mikroprojekten und Angeboten teil, seit 2017 konnten 58 Erwachsene individuell 
gefördert werden. 
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Gruppenangebote / Familienausflüge  

Im Gegensatz zu den individuellen Förderangeboten liegt der Fokus hier auf der ganzen 
Familie bzw. auf Gruppenangeboten nur für die Erwachsenen. Die Familien können bei den 
Ausflügen Freizeitangebote in der Umgebung und andere Familien kennenlernen und sie 
erleben sich in einem nicht alltäglichen Kontext. Nachfolgend eine kleine Auswahl der Ausflüge 
und Angebote der letzten zehn Jahre: 

 Zu einem Klassiker unter den Familienausflügen hat sich der jährliche Besuch im 
Tiergarten Nürnberg entwickelt. Viele der TANDEM-Familien waren vorher noch nie im 
Tiergarten und freuen sich immer sehr auf diesen Tag. Auch Ausflüge in die nähere 
Umgebung können Spaß machen. Dies erleben die TANDEM-Familien bei Ausflügen in 
den Fürther Stadtwald.  

 In der Vergangenheit fanden auch mehrmals im Jahr Informationsfrühstücke zu 
bestimmten Themen wie „Was kann ich in den Ferien unternehmen was wenig kostet?“ 
statt oder es wurde in der Vorweihnachtszeit gebastelt.  

 Für die Erwachsenen wurden in den letzten Jahren verstärkt Besuche in verschiedenen 
Fürther Museen angeboten, u.a. in das „Fürther Stadtmuseum“, das „Ludwig Erhard 
Zentrum“, das „Jüdische Museum Franken“ und das „Kriminalmuseum Fürth“.  

Insgesamt nahmen während der Projektphase 164 Familien an Gruppenangeboten und 
Ausflügen teil, seit 2017 waren es insgesamt 410 Personen. 

O-Ton der Eltern: 

 „Die Angebote für die ganze Familie finde ich toll. Das könnten wir uns alles so nicht leisten.“ 
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5.2 Arbeitsmarkt 

Beschäftigungsfördernde Angebote nach dem SGB II 

Um die TeilnehmerInnen an den regulären Arbeitsmarkt heranzuführen, wurden von 2010 bis 
2013 die sog. Arbeitsgelegenheiten nach §16d SGB II angeboten. Sie waren eine Kombination 
aus Beschäftigung und Qualifizierung und waren verpflichtend für eine Teilnahme an 
TANDEM. 

Nach der ersten Projektphase wurden die Arbeitsgelegenheiten aus dem Konzept genommen 
und die TeilnehmerInnen konnten auf alle Qualifizierungen, die das Jobcenter Fürth Stadt 
angeboten hat, zurückgreifen. Insgesamt konnten 69 Personen bei TANDEM eine 
Qualifizierung bzw. Weiterbildung durchlaufen. 

Weitere 33 Personen wurden beruflich gefördert, indem sie seit dem zweiten Projektabschnitt 
eine Arbeitsgelegenheit (§16d SGB II) bzw. eine Förderung von Arbeitsverhältnissen (§16e 
SGB II) begannen. 

Berufliche Ausbildungen und Qualifizierungen 

Zusätzlich konnten 21 Personen während ihrer Teilnahme einen Schulabschluss absolvieren 
bzw. nach Beendigung eine Berufsausbildung beginnen. 

Geringfügige Beschäftigungen 

Aufgrund von noch bestehenden Vermittlungshemmnissen wie fehlender Kinderbetreuung, 
mangelnden Sprachkenntnissen oder unzureichender Qualifizierung konnte in einigen Fällen 
nur eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen werden. Dies war bei insgesamt 37 
Personen der Fall.  

Berufliche Integrationen 

In den letzten 10 Jahren erfolgten 132 sozialversicherungspflichtige Arbeitsaufnahmen. 
Die Nachhaltigkeitsabfrage am Ende der ersten und der zweiten Projektphase ergab, dass 
viele dieser Integrationen von Dauer waren.  

Fasst man alle diese Zahlen zusammen, so kann man festhalten: mit 44% aller Erwachsenen 
ist im Bereich „Arbeitsmarkt“ etwas auf den Weg gebracht worden. Teils sind die Familien 
aus dem Leistungsbezug gefallen, teils wurde durch eine Qualifizierungsmaßnahme oder eine 
geförderte Maßnahme die Beschäftigungsfähigkeit gestärkt.  

 

5.3 Psychologischer Bereich 

Eine Besonderheit von TANDEM ist von Anfang an die konzeptionelle Verankerung einer 
Psychologin im Team. Sie ist bereits beim Erstgespräch anwesend und durch die gemeinsame 
Gesprächsführung von Sozialpädagogin und Psychologin sind verschiedene Sichtweisen auf 
die Situation möglich. Durch diese Multiprofessionalität können die komplexen Lebenslagen 
der Familien ganzheitlich betrachtet und die Beratung individuell angepasst werden.  

Aufgrund der Komplexität der Problemlagen sind die Familien psychisch oftmals hoch belastet, 
trauen sich keine Veränderung zu und sind misstrauisch gegenüber Hilfesystemen. Fast ein 
Drittel (30,7 %) der erwachsenen TeilnehmerInnen wiesen psychische Auffälligkeiten oder 
Erkrankungen auf, über die Jahre waren 188 Personen bei unseren Psychologinnen 
angebunden. 
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Vor allem auf die Kinder hat das Leben im SGB-II-Bezug gravierende Auswirkungen. Sie leben 
oft schon seit ihrer Geburt in chronischer Armut und die Familie kann aufgrund einer Vielzahl 
an Problemen keine stabilen Strukturen bieten. Während der Projektphase (2010-2016) wurde 
auch die Anzahl an Kindern erfasst, die psychische Auffälligkeiten oder Erkrankungen 
aufwiesen. 115 Kinder und damit fast 22 % aller Kinder wiesen verschiedene Schweregrade 
an psychischer Belastung auf.  

Während ihrer Zeit bei TANDEM wurde versucht, ein geeignetes gesundheitsstabilisierendes 
Angebot (niedergelassene PsychotherapeutInnen, Tageskliniken, Kuren) für die erwachsenen 
TeilnehmerInnen zu finden. Dies war bei 78 Personen der Fall. Somit wurden 41,5% der 
TeilnehmerInnen mit psychischen Erkrankungen an externe Netzwerkpartner 
weitervermittelt, 58,5% wurden von unseren Psychologinnen betreut.  

 

6. Drei zentrale Schlüsse  

In der zweiten Projektphase (2013-2016) wurden zu Evaluationszwecken die am Projekt 
teilnehmenden Erwachsenen befragt. Dies geschah auf Grundlage von Fragebögen, die am 
Beginn und am Ende der Teilnahme ausgegeben wurden. Darin wurden Fragen zu ihrer 
persönlichen Situation, zur Motivation für die Teilnahme und zu Elternschaft und Familie 
gestellt. Zusätzlich wurde auf Aufzeichnungen des Fachteams zurückgegriffen. Diese interne 
Evaluation führte die Evaluation des Deutschen Jugendinstituts (DJI) fort und bestätigte die 
Hauptaussagen aus der ersten Projektphase (2010-2013).  

Die Erkenntnisse aus den Fragbögen und den Aufzeichnungen geben Antworten auf die 
Frage, inwieweit die sozialpädagogische und psychologische Unterstützung durch TANDEM 
und die individuellen Förderangebote die Ziele von TANDEM unterstützen. Die Schlüsse, die 
daraus gezogen worden sind, können auch auf die komplette bisherige Laufzeit von TANDEM 

übertragen werden: 

Zunahme der Lebenszufriedenheit 
Bei der Frage zur Lebenszufriedenheit werden verschiedene Lebensbereiche abgefragt. Die 
Antworten belegen, dass die Befragten ihre finanzielle Lage sehr viel besser einschätzen, die 
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Behörden zunimmt, die berufliche Situation der 
TeilnehmerInnen sich deutlich verbessert hat und sie den subjektiven Eindruck haben, dass 
sie ihr Leben besser selbst bestimmen und gestalten können.  

Die Selbstwirksamkeit ist ein zentraler Bestandteil der Lebenszufriedenheit. Die 
diesbezüglichen Antworten im Fragebogen lassen darauf schließen, dass sich auch in diesem 
Bereich viel verändert hat. Die Befragten sind sich nach einer Teilnahme sicherer, für alles 
eine Lösung zu finden und dass sie mit allen Situationen klarkommen werden. Sie sind 
gelassener im Umgang mit Schwierigkeiten, da sie ihren eigenen Fähigkeiten nun mehr 
vertrauen können.  

O-Töne der TeilnehmerInnen: 

„Durch die Projektteilnahme und das Arbeiten habe ich wieder neues Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl bekommen.“ 

„Mein Sohn ist ganz stolz darauf, dass ich wieder etwas arbeite. Er erzählt dies auch all seinen 
Freunden.“ 
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Stabilisierung der Familie 
Nach ihrer Zeit bei TANDEM sind die Befragten lieber mit ihrer Familie zusammen, es kommt 
seltener zu Streitigkeiten und es gibt eine leichte Tendenz dahingehend, dass offener über 
Probleme in der Familie gesprochen wird. Außerdem engagieren sich die Eltern mehr in Bezug 
auf die schulischen Belange ihrer Kinder.  

Insgesamt hat die Befragung ergeben, dass ein Drittel der TeilnehmerInnen nach der 
Beendigung von TANDEM ein besseres Verhältnis zu ihren Kindern hatte. Und auch die 
Beziehung zwischen PartnerIn und Stiefkinder verbesserte sich.  

O-Töne der TeilnehmerInnen: 

„Am Nachmittag gab es wieder Schwierigkeiten mit meinem Sohn, als er Hausaufgaben machen sollte. 

Aber ich schaffte es ruhig zu bleiben – dank Triple P4.“ 

 
„Früher haben wir zu Hause viel gebrüllt mit unserem Sohn, aber ich musste lernen, dass das nichts 
bringt. Dabei hat mir Triple P geholfen.“ 
 

„Das Projekt hat uns als Familie sehr geholfen … auch für die Kinder.“ 

 
Beratungsbeziehung als Kernstück 
Besonders die Fragen zur Beratungsbeziehung macht deutlich, auf welchen Werten und auf 
welcher Basis das Verhältnis zwischen den Befragten und der Sozialpädagogin bzw. 
Psychologin beruht: auf Vertrauen, Verständnis und Erreichbarkeit. Die Befragten hatten somit 
immer das Gefühl, dass sie durch TANDEM gefordert, aber nie überfordert wurden. 

Auf die Frage am Ende des Projekts, wer ihnen in den letzten sechs Monaten Rat und 
Unterstützung gegeben hat, nennen alle Befragten die sie betreuende Fachkraft. Auch die 
individuell abgestimmte Kontaktdichte wird von ihnen als sehr positiv empfunden. Die 
Fachkräfte haben es geschafft, einen Kontaktrhythmus zu finden, der als „genau richtig“ 
empfunden wird. Dabei spielt es keine Rolle, wie häufig diese Treffen stattfinden.  

Die Ergebnisse der Evaluation bestätigen damit, dass TANDEM nicht nur gute Zahlen bei den 
Integrationen in den Arbeitsmarkt aufweisen kann, sondern auch auf der individuellen Ebene 
der Einzelpersonen und auf die Familie als Ganzes positive Wirkungen erzielt. 

O-Töne der TeilnehmerInnen: 

„TANDEM ist ein super Projekt, das auf mich eingegangen ist und intensiv in dem was ich möchte 
unterstützt. Was vorher unerreichbar war habe ich durch die Hilfe meiner Ansprechpartnerin erreicht 
und das in meinem Fall kleinen Zeitraum. Mir wurde Mut gemacht, was zu schaffen, sie sind nicht nur 
gute Zuhörer, sondern versuchen ihr Möglichstes damit man an sein Ziel kommt. Genau das habe ich 
geschafft. Danke Tandem“ 

„Am Anfang habe ich nicht gewusst, was ich von dem Projekt halten soll und wollte auch nichts über 
mich erzählen. Ich habe lange gebraucht und hatte dann Angst, dass mir nicht mehr geholfen wird, weil 

ich so lange so misstrauisch war. Aber dann war jemand da, hat mir zugehört und hilft mir weiter.“ 

„Ich weiß, dass ich meiner Betreuerin bei TANDEM voll und ganz vertrauen kann. Das hilft mir, weil ich 

mich nicht für meine Schwierigkeiten mit meiner Tochter schäme.“ 

                                                           
4 Triple P („Positive Parenting Program“) ist ein präventives Programm, das Eltern bei der Erziehung 
ihrer Kinder hilft. Es wurde bis Juli 2013 von Lisa Schmidtlein, der Psychologin im Team, angeboten. 
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7. Öffentlichkeitsarbeit 

Aufgrund seiner herausgehobenen Stellung als Modellprojekt war 
TANDEM von Anfang an im Fokus der Medien. Vor allem in der ersten 
Projektphase (2010-2013) gab es zahlreiche Radio- und 
Fernsehbeiträge, u.a. im Bayerischen Rundfunk. Auch im Printbereich 
war TANDEM in den letzten 10 Jahren mit nicht weniger als 33 
Presseartikeln vertreten5. Besonders zahlreich waren Berichte in den 
lokalen Tages- und Regionalzeitungen, aber auch die Süddeutsche 
Zeitung brachte zum Ende der zweiten Projektphase einen Artikel über 
die Arbeit von TANDEM und „Perspektiven für Familien“.  

 

Gefreut haben wir uns, dass sich auch bayerische Ministerinnen und Bundesministerinnen für 
unsere Arbeit interessiert haben und die beiden Modellprojekte in Nürnberg und Fürth besucht 
haben. 

Am 19.11.2010 statteten Dr. Ursula 
von der Leyen, damalige 
Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, und Christine 
Haderthauer, damalige bayerische 
Staatsministerin für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen, 
TANDEM und „Perspektiven für 
Familien“ einen Besuch ab.  

Beim fachlichen Austausch mit den 
Projektteams waren Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aus den 
Ministerien, Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, der 
Kommunen, der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter 
Fürth Stadt und Nürnberg anwesend. 

 

Am 20.09.2011 stattete die damalige bayerische Sozialministerin Christine Haderthauer den 
beiden Modellprojekten "TANDEM" und "Perspektiven für Familien" einen Besuch ab.  

                                                           
5 In der ersten Projektphase waren es 20 Presseartikel, in der zweiten Projektphase 10, seit TANDEM eine 

Fachstelle ist (2017) erschienen bisher drei. Alle Presseartikel sind auf der TANDEM-Homepage unter 

www.TANDEM-fuerth.de abzurufen.  
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Das Treffen fand in den Räumen von "TANDEM" in Fürth statt. Die Ministerin ließ sich von 
einer Projektteilnehmerin über 
ihre Erfahrungen mit TANDEM 
berichten, anschließend fand 
ein Fachgespräch mit den die 
Familien unmittelbar betreuen-
den Fachkräften statt.  

 
 
 

Der bisher letzte Besuch einer Ministerin fand am 12.02.2015 statt. Anlässlich einer 
Pressekonferenz besuchte Bayerns damalige Arbeitsministerin Emilia Müller die beiden 
Modellprojekte TANDEM und „Perspektiven für Familien“. 

 

Am 24.10.2011 wurde das einjährige Bestehen von TANDEM im großen Saal von elan 
gefeiert. Beim Jahresfest waren lokale und regionale VertreterInnen aus Politik und 
Wirtschaft, unserer Kooperationspartner sowie Familien, die im ersten TANDEM-Jahr dabei 
gewesen sind, anwesend. Dabei wurde der Jahresbericht präsentiert und ausgewählte 
MikroprojektträgerInnen stellten sich und ihre Projekte vor 

 

 

 

  



30 

 

8. Berichte von Ehemaligen 

Um zu erfahren, wie „Ehemalige“ von TANDEM profitiert haben, was für Emotionen sie mit 
ihrer Zeit bei TANDEM verbinden und wie es Ihnen nach TANDEM ergangen ist, haben wir 
Ihnen die folgenden Fragen gestellt: 

1. Was für Erinnerungen haben Sie an TANDEM? 

2. Was hat sich in Ihrem Leben durch TANDEM verändert? 

3. Was wünschen Sie sich für Ihr Leben? 

4. Möchten Sie uns noch etwas sagen? 

Daraufhin haben wir viele Antwortschreiben von unseren Ehemaligen erhalten. Sie bringen 
zum Ausdruck, was der zahlenbasierte Teil der Festschrift nur andeuten kann und was als 
Wunsch und Ziel im Zusammenhang mit TANDEM immer wieder genannt wird: durch ihre Zeit 
bei TANDEM konnten vielen TeilnehmerInnen neue Perspektiven gegeben werden, die 
Familie wurde stabilisiert, nie gekanntes Selbstvertrauen wurde aufgebaut und oft zum ersten 
Mal in ihrem Leben schauten sie hoffnungsvoll in die Zukunft.  

Nachfolgend einige ausgewählte Erfahrungsberichte: 

 

Frau Schmidt, ein Kind (sechs Jahre), aktuell noch bei TANDEM 
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„Das Tandem-Projekt wird im September 10 Jahre alt, zu diesem Anlass möchte ich über 
meine Begegnung mit dem Tandem-Team berichten. 

Durch Zufall bin ich bei Tandem gelandet. Mein damaliger Berater hat meine Bitte zur 
Ausbildungsfinanzierung abgewiesen –  angeblich sei es für die Stadt zu teuer. Tja. So können 
die Träume zerplatzen! Einem Bekannten wurde in der gleichen Situation durch Tandem 
geholfen, ich wollte es auch versuchen. 

Die erste Begegnung, das Vorstellungsgespräch, hat mich im positiven Sinne sehr überrascht: 
ungewöhnlich persönlich und familiär. Man fühlte sich richtig aufgehoben, ernst genommen 
und unterstützt. Wau! Im Laufe des nächsten Monats wurde die Finanzierung genehmigt. Und 
noch obendrauf wurde zur Riesenfreude meiner Tochter auch ihr Traum erfüllt- langersehnter 
Gitarrenunterricht! Besser als Weihnachten! Mein Leben wurde komplett umgestellt – es war 
nicht einfach das Ganze (Vollzeit in der Schule, das Kind in der Übergangsphase, Haushalt 
und Nebenjob am Wochenende) unter einen Hut zu bekommen. Umso mehr schätzte ich den 
regelmäßigen Kontakt des Tandem-Teams zu mir! Und nun meistere ich mein Leben seit zwei 
Jahren unabhängig und selbständig, trotzdem blieb das Verhältnis zum Tandem-Projekt 
jedoch erhalten. 

Mit meinem jetzigen Leben bin ich vollkommen zufrieden. Ich möchte, dass meine Liebsten 
gesund und lebensfroh bleiben und drücke die Daumen für meine Tochter, dass sie ihren 
Interessen (Zeichnen und Kreieren) weiterhin nachgeht. 

Zum 10. Jubiläum des Projekts wünsche ich Tandem, in voller Dankbarkeit, noch mehrere 
erfolgreiche Jahre, in denen das Team viele Schicksäle zum Besseren umschreiben kann und 
Träume erfüllen darf! Wie am Weihnachten eben!“  

Frau Müller, ein Kind (13 Jahre), 2018/2019 bei TANDEM 

 

1. TANDEM ist mir immer in positiver Erinnerung geblieben, von dem ersten bis zu meinem 
letzten Besuch. Habe mich verstanden und aufgehoben gefühlt, vor allem ernst genommen! 
TANDEM war für mich persönlich viel mehr als eine Fachstelle!  

2. Mein ganzes Leben hat sich durch TANDEM verändert! Ich habe durch die Hilfe und die 
Gespräche an Selbstbewusstsein gewonnen, eine Arbeitsstelle gefunden die mir bis heute 
noch Spaß macht, meine Schulden endlich in den Griff bekommen, neue Lebensqualität 
erhalten und gelernt was für mich und meine Kinder entscheidend und wichtig ist.  

Da könnte ich wirklich ewig weiter schreiben :-) 

3. Im Moment wünsche ich mir, dass mein Leben genau so weiter läuft wie jetzt. Dass ich 
keinen Schritt mehr zurück mache. 

4. Ja! Ich weiß nicht ob ich Ihren Namen nennen darf, aber das ist ausschließlich an Sie 
gerichtet, weil ich sonst niemanden bei TANDEM kenne (bin mir aber sicher, dass alle toll 
sind). Ich bin Ihnen unendlich dankbar für alles, Sie waren der bedeutende Schubser in 
meinem Leben für die richtige Richtung. Ich wünsche mir, dass Sie noch weitere verlorene 
Seelen in die Richtung schubsen. Sie sind für mich was ganz Besonderes!! Hoffe das war jetzt 
nicht zu emotional :-) aber jedes Wort ist wahr!! 

Frau Bauer, zwei Kinder (acht und 12 Jahre), 2018/2019 bei TANDEM 



32 

 

1. Das schöne Gefühl die richtige Arbeit die zu mir passt zu finden. Dass es wie Familie ist. 
Man nicht gezwungen wird, sondern geholfen. Die Atmosphäre, man kommt gern. Und dass 
an einen geglaubt wird.  

2. Ich habe jetzt eine feste Arbeit bis zur Rente, ich habe keine Angst mehr. 

3. Dass meine Kinder gut groß werden. In der Arbeit Karriere machen, gut vorankommen. 

Familie Meyer, ein Kind (sechs Jahre), 2014/2015 bei TANDEM  

„Ich möchte mich bei allen im TANDEM-Team bedanken. In diesem Jahr waren wir zusammen 
meine Familie blieb sehr zufrieden mit Ihrer Hilfe. Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft. Zu 
jeder Zeit waren Sie freundlich bereit zu helfen. Ich kann nur positive Dinge über Sie sagen. 
Das Leben meiner Familie hat sich zum Besseren verändert. Dann möchte ich sagen, was ich 
für mein Leben will. Ich würde sehr gerne anfangen, an dem zu arbeiten, was ich gelernt habe. 
Meine Frau macht es so gut mit ihrer Arbeit. Sie ist sehr zufrieden mit diesem Job. Es ist 
genügt mir für mich, mit meiner Familie zusammen zu sein. Meine Familie und ich wünschen 
Ihnen alles Gute für das gesamte TANDEM Team. Und nochmals vielen Dank für alles.“ 

Familie Stein, zwei Kinder (fünf und drei Jahre), 2018/2019 bei TANDEM  

„Als 43jähriger alleinerziehender Vater mit gescheiteter Selbstständigkeit, darauffolgender 
Arbeitslosigkeit und nach langjähriger Depression habe ich nicht mehr daran geglaubt, eine 
neue berufliche Perspektive zu erlangen, geschweige denn diese realisieren zu können. 

Über meine Beraterin beim Jobcenter bekam ich die Einladung, mich beim Projekt TANDEM 
vorstellen zu können. Mit etwas Unbehagen nahm ich meinen ersten Termin bei meiner 
Ansprechpartnerin wahr. Dieses vorherige Unbehagen wandelte sich während des 
Gespräches in ein Gefühl des Aufgehobenseins. Meine Lebenssituation, meine 
Krankheitsgeschichte, mein berufliches Scheitern, meine Eigenarten sowie die Tatsache, dass 
stets mein, durchaus quirliger, zweijähriger Sohn bei den Terminen dabei war, wurde in absolut 
liebevoller und achtsamer Selbstverständlichkeit angenommen. Bei den Gesprächen lag ein 
Fokus auf der Verbindung zwischen einem beruflichen Neuanfang bzw. der gemeinsamen 
Suche danach sowie auf die dafür nötige Unterstützung hinsichtlich einer geeigneten 
Betreuung für meinen Sohn. Dabei wurde ich auf sehr achtsame Art zur Eigeninitiative 
ermutigt. Diese Kombination aus Unterstützung, ehrlichen Rückmeldungen und der Förderung 
eigenaktiven Handelns hat mir binnen kürzester Zeit eine völlig neue Lebenssituation beschert. 

Nur ein viertel Jahr später begann ich meine Umschulung zum Erzieher 
(Vorbereitungslehrgang zur externen Prüfung zum staatlich anerkannten Erzieher) und meinen 
jüngsten Sohn weiß ich gleichsam in einer Krippe, die auf meinem Schulweg liegt, mehr als 
gut aufgehoben.  Sollten Probleme auftauchen, so habe ich die Sicherheit, mich jederzeit an 
meine Ansprechpartnerin oder eine ihrer Kolleginnen wenden zu können. Ich selbst freue mich 
jeden Tag über diese neue berufliche Perspektive und merke zudem, wie meine Kinder 
allesamt von dieser Entwicklung profitieren. Abschließend möchte ich nochmals meinen Dank 
an TANDEM aussprechen, ein Projekt, das mich in so kurzer und achtsamer Art maßgeblich 
darin unterstützt hat und noch immer unterstützt, meine Lebensumstände und die meiner 
Kinder auf einen neuen Weg zu bringen.“ 

Herr Hofmann, drei Kinder (19, sechs und fünf Jahre), 2016/2017 bei TANDEM 
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9. Unsere größten Erfolge  

TANDEM war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem gibt es laut Horst Ohlsen drei 
Punkte die es wert sind, gesondert genannt zu werden: 

1. Die wissenschaftliche Bestätigung des Deutschen Jugendinstituts (DJI), 
dass unser ganzheitlicher Ansatz der richtige Weg ist. Zudem ist er auch 
noch ein wirtschaftlicher Erfolg, was die Kosten-Nutzen-Analyse belegt. 

 
Am 30. November 2014 wurde der Endbericht des DJI der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 
Ergebnisse des Evaluationsberichts gelten noch heute: 

 Die TeilnehmerInnengruppe ist heterogen und hochbelastet. 

 Die Ziele „Arbeitsmarktnähe steigern“ und „Familienstabilisierung“ müssen gemeinsam 
verfolgt werden, da sie sich gegenseitig bedingen 

 (Nach wie vor) Hohe Eingliederungsquote im Modellprojekt / der Fachstelle 

 Vertrauensvolle und verlässliche Beratungsbeziehung als Kernstück von TANDEM 

Die Familien gehen nach einer Beendigung zumeist resilienter und selbstbestimmter durchs 
Leben, was sich auch positiv auf die Kinder auswirkt. 
 
Auch die Kosten-Nutzen-Analyse bescheinigte TANDEM große Erfolge: 

 Nach einer Modellberechnung haben sich die Kosten des Modellprojekts bei 
konstanten Arbeitsmarkintegrationen bereits nach fünf Jahren amortisiert. Die 
Nachhaltigkeit der Integrationen wurde in den Folgejahren durch Berechnungen von 
Horst Ohlsen, damaliger Projektleiter bei TANDEM, nachgewiesen6. 

 Die am Ende erfolgten Handlungsempfehlungen bestätigten den ganzheitlichen Ansatz 
von TANDEM7. 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS) 
hat dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht. Nachfolgend einige Auszüge: 

„Dieser ganzheitliche Ansatz zahlt sich aus. Über 30 Prozent der Teilnehmer wurden bis jetzt 
in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert. Besonders positiv wirkt sich der strukturierte 
Familienalltag auf die Kinder aus. So verhindern wir, dass Hartz-IV-Karrieren weitervererbt 
werden." 
 
"Ich bin sehr glücklich darüber, dass das Projektteam mit Projektleiter Horst Ohlsen in Fürth 
so erfolgreich wirken konnte. Die im Evaluationsbericht des Deutschen Jugendinstituts und 
der Kosten-Nutzen-Analyse von Frau Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe beschriebenen Ergebnisse 
beweisen eindrucksvoll, dass sich ein erhöhter Mitteleinsatz verbunden mit einem innovativen, 
rechtsübergreifenden Beratungsansatz nicht nur für die betroffenen Familien, sondern auch 
für die Stadtgesellschaft mittel- und langfristig auszahlen.“ 

 
„Die Kosten-Nutzen-Analyse belegt, dass sich jeder hier investierte Euro vierfach auszahlt. 
Solche effektiven Maßnahmen gilt es nun in die Fläche zu tragen. Insbesondere der 
ganzheitliche Ansatz muss rasch in Regelstrukturen überführt werden.“ 

                                                           
6 Zu „Arbeitsmarktbilanz und Nachhaltigkeit“ und „Wirtschaftliche Aspekte“ siehe „Abschlussbericht über den 

zweiten Projektabschnitt“, S. 16 ff., abzurufen auf der TANDEM-Homepage unter www.TANDEM-fuerth.de  
7 Siehe „Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen der Evaluation der Modellprojekte „Perspektiven für Familien“ 

(Nürnberg) und TANDEM (Fürth)“, abzurufen auf der TANDEM-Homepage unter www.TANDEM-fuerth.de 
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2. Die Gesetzesinitiative der bayerischen Staatsregierung, die dazu führte, dass 

2016 unser ganzheitlicher Ansatz bundesweit im Paragraf 18 SGB 2 verankert 
wurde. 

 
Der 2014 von der damaligen bayerischen Arbeitsministerin Müller in der Pressemitteilung 
geäußerte Wunsch, den ganzheitlichen Ansatz in die Fläche zu tragen, wurde 2016 
Wirklichkeit. Nachdem in mehreren Verlautbarungen der bayerischen Staatsregierung 
gefordert wurde, unseren ganzheitlichen Ansatz gesetzlich zu verankern, weist 
Arbeitsministerin Müller im März 2016 darauf hin, dass der Bundesrat in den 
Änderungsanträgen zu einer Änderung des SGB II beschlossen hat, den ganzheitlichen 
Ansatz zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit in den Gesetzestext mit aufzunehmen. 
Im Juli war es dann soweit: der Bundesrat beschloss einen Gesetzesentwurf, in dem der 
ganzheitliche Ansatz gesetzlich verankert wurde. Ziel war dabei, das Recht auf 
Grundsicherung (SGB II) zu verbessern.  

Die Änderung des SGB II trat am 01.08.2016 in Kraft.  

Wir sind nach wie vor sehr stolz darauf, auf Bundesebene eine solch große Anerkennung 
erfahren zu haben und zusammen mit unserem Nürnberger Pendant „Perspektiven für 
Familien“ als Initiator dieser Gesetzesänderung zu gelten. 

Im Zuge der Gesetzesänderung veröffentlichte das bayerische Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales verschiedene Pressemitteilungen. Nachfolgend einige Auszüge:  

„Eine zentrale Forderung Bayerns wird nun endlich umgesetzt. Die übergreifende 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, beispielsweise mit der 
Jugendhilfe, wird gesetzlich verankert.“ 

„Die Maßnahmen in Nürnberg und Fürth haben gezeigt, dass diese intensiven Bemühungen 
notwendig sind, um häufig bereits verfestigte Vermittlungshemmnisse aufzubrechen.“ 

"Mit unseren Modellprojekten 'Perspektiven für Familien' in Nürnberg und 'TANDEM' in Fürth 
haben wir einen guten Weg gefunden, die Langzeitarbeitslosigkeit und auch den Hartz-IV-
Bezug aufzubrechen. Kernstück ist dabei der ganzheitliche Ansatz, also die enge 
Zusammenarbeit von Jobcenter und Jugendhilfe. Den von Arbeitslosigkeit betroffenen wird 
nicht nur ein Stellenangebot unterbreitet. Vielmehr wird die ganze Familie mit eingebunden 
und erhält eine intensive Betreuung und Begleitung.“ 

Seit 2016 wird TANDEM auch als „best-practice-Modell“ bei diversen Veranstaltungen 
vorgestellt, 2015 stieg das Land Brandenburg in die Umsetzung von TANDEM ein. In 
Brandenburg installieren immer mehr Landkreise und Kommunen TANDEM vor Ort. Gleiches 
gilt für Sachsen. Seit 2017 wird im Freistaat das Förderprogramm „TANDEM Sachsen“ 
flächendeckend beworben und immer mehr Kommunen und Landkreise nehmen das Angebot 
an. 
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3. Der Beschluss des Stadtrats, das Projekt ab 2017 als Fachstelle in den 
Sozialen Diensten weiterzuführen. 

 

Der Weg vom Modellprojekt hin zur Fachstelle ging über Umwege und mündete am Ende 
sogar in einer unbefristeten Fortführung. Nachfolgend werden noch einmal die Stationen 
nachgezeichnet. 

Am 01.07.2010 erfolgte der offizielle Startschuss für „TANDEM“ und „Perspektiven für 
Familien“. Aufgrund der großen Erfolge und weil Mittel noch nicht aufgebraucht waren, wurde 
im Juli 2013 beschlossen, TANDEM bis zum 30.06.2016 weiter zu führen.  

Dazu eine Pressemitteilung8 des StMAS: 

„Ich freue mich sehr, dass unsere erfolgreichen Modellprojekte ‚TANDEM‘ und ‚Perspektiven 
für Familien‘ mit bundesweitem Vorbildcharakter nach der ersten Projektphase nun weitere 
drei Jahre fortgeführt werden können. Im Rahmen der für das Gesamtprojekt veranschlagten 
10 Millionen Euro konnten der Stadt Nürnberg rund 2,5 Millionen Euro und der Stadt Fürth 
knapp 1,1 Millionen Euro für die zweite Projektphase bewilligt werden.“ 

„Die Modellprojekte und deren bisherige Ergebnisse zeigen: Der TANDEM-Ansatz ist ein 
erfolgreicher Weg aus dem Teufelskreis von Langzeitarbeitslosigkeit und Verlust sozialer 
Kompetenz. So konnten in den beiden Städten im Rahmen des bisherigen Projektverlaufs 
bereits fast 230 Personen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Bis zum Ende des 
Modellprojekts im Juni 2016 werden wir prüfen, wie der ganzheitliche Ansatz bestmöglich in 
die Regelstrukturen überführt und auch auf andere Regionen übertragen werden kann.“ 

Danach folgte eine weitere kurze Verlängerung bis zum 31.12.2016. 

Am 06.12.2016 hat der Stadtrat hat in den Haushaltsberatungen beschlossen, TANDEM ab 
01.01.2017 vorerst befristet als Fachstelle weiterzuführen. Die Kooperation mit dem 
Jobcenter wurde in der Folge intensiviert, da eine Stelle organisatorisch in das Jobcenter Fürth 
Stadt übergewechselt ist. Damit kam TANDEM schon sehr bald dem im August 2016 
neugeschaffenen §18 SGB II nach, der eine Kooperation zwischen Jobcenter und Jugendamt 
vorsieht. Die Trägerversammlung stimmte der Fortführung am 21.12.2016 zu. 

Damit war der 01.01.2017 ein sehr wichtiger Tag für TANDEM. War es als Modellprojekt eine 
Stabstelle im Referat IV, wurde es nun ein Teil der Sozialen Dienste der Stadt Fürth und damit 
in die Regelstrukturen der Stadtverwaltung eingegliedert. Damit endete auch die Zeit von Horst 
Ohlsen als Projektleiter von TANDEM, er wechselte ins Sozialrathaus und war fortan der 
Sachgebietsleiter der Fachdienste der Sozialen Dienste der Stadt Fürth. 

Nachdem TANDEM in die Regelstrukturen der Stadt übergeführt wurde, war der 24.10.2018 
ein weiterer wichtiger Tag für die Fachstelle und das Team. Am 24.10.2018 beschloss der 
Stadtrat die unbefristete Fortführung von TANDEM.  

Damit wurde die Fachstelle zum dauerhaften Angebot im Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien der Stadt Fürth.  

                                                           
8 Alle Pressemitteilungen des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales sind auf der 

TANDEM-Homepage unter www.TANDEM-fuerth.de abzurufen. 
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Ausblick des Sachgebietsleiters der Fachdienste 
in den Sozialen Diensten 

In den bewegten 10 Jahren seiner Geschichte hat TANDEM sich 

immer wieder verändert und neuen Rahmenbedingungen 

angepasst. Und doch konnte noch niemand ahnen, welche 

schwerwiegenden Veränderungen das Jahr 2020 mit dem 

Aufkommen der Coronapandemie weltweit mit sich bringen würde.  

Die globale Herausforderung, die gerade auch für die 

Benachteiligten in der Gesellschaft nochmal besonders schwere 

Konsequenzen nach sich zieht, machte auch vor der Stadt Fürth nicht Halt. In der Phase des 

Lockdowns im Frühjahr 2020 ging es deshalb zuallererst darum, die Menschen, die eigentlich 

gerade wieder Anschluss finden sollten, nicht durch die äußeren Umstände mit all ihren 

Ängsten und Unsicherheiten alleine zu lassen und womöglich unwiederbringlich zu „verlieren“. 

Das Aufrechterhalten von Kontakten, die Unterstützung durch Angebote unterschiedlichster 

Art, alles im Rahmen der Hygieneschutzbedingungen, war eine Aufgabe, die von dem 

TANDEM Team mit hoher Flexibilität, Kreativität und Einsatzbereitschaft hervorragend gelöst 

wurde. In dieser Phase zeigte sich einmal mehr sehr deutlich die Bedeutung des Angebotes 

für Familien, die hier oftmals ihren einzigen stabilisierenden Anker finden. 

Unabhängig davon, ob wir dauerhaft mit MNS, Sicherheitsabstand u.ä. arbeiten müssen, ist 

davon auszugehen, dass diese Krise nicht die letzte ihrer Art war. Von daher wird TANDEM 

auch in Zukunft seine, aufgrund des besonderen Konstruktes, einzigartigen Stärken und 

Möglichkeiten nutzen um den Schwächsten unserer Gesellschaft in individuellen oder auch 

global bedingten Ausnahmesituationen beistehen zu können. Der Bedarf wird nicht abnehmen, 

wohl eher im Gegenteil. Umso wichtiger sind auch all die verschiedenen Partner*innen und 

Netzwerke, ohne die all das nicht leistbar wäre. Ihnen allen sei hiermit nochmal aufrichtig 

gedankt. Lassen Sie uns auch zukünftig in diesem Sinne gemeinsam weiter an einem Strang 

ziehen. 

Michael Uhlig  
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