
         

Projekt SPAHIR: Ein kleiner Rückblick 
Vor ziemlich genau einem Jahr sagte mir meine Beraterin im Jobcenter, es gäbe da was Neues. Ein 

Projekt vom Annastift und dem Jobcenter Region Hannover für arbeitsuchende Personen mit 

Behinderung. Ich solle mir das doch mal im Internet ansehen. Viel gab es vor einem Jahr da noch 

nicht an Informationen, das Projekt SAPHIR war ja auch gerade erst gestartet.  

Zunächst war ich doch etwas skeptisch, wozu sollen wir da 3 Tage Malen? Was hat das mit der 

Jobsuche zu tun? Nach kurzer Zeit wurde mir aber bewusst, das Malen einiges mit der Jobsuche zu 

tun hat. Wir haben dort fast alle gelernt, uns mit für uns neuen Materialien und Arbeitsweisen 

auseinander zu setzen, wir haben Teamarbeit gelernt und geübt. Wobei hier TEAM nicht die 

Abkürzung für „Toll Ein Anderer Macht‘s“ war, jeder hat den Anderen geholfen so gut er konnte. Mir 

haben die 3 Tage „Einfach Genial“ gut gefallen und ich habe auch so einiges gelernt.  

Beim anschließenden ProfilAC (Kompetenzanalyse) ein paar Wochen später habe ich wieder Neues 

gelernt. Es gibt Sachen, die muss man so machen, wie sie einem vorgemacht werden und nicht wie 

man es gewohnt ist. Für mich war insbesondere das Anlegen der Verbände nicht leicht, weil ich da 

über meine jahrelange Tätigkeit als Ausbilder bei der DLRG Anderes gelernt habe und es auch anders 

gelehrt habe. 

Dann ging es aber los, Bewerbungen schreiben, eine nach der anderen. Eigentlich nichts Neues, das 

habe ich auch vorher schon fleißig getan. Jetzt aber sieht sich mein Jobcoach die Bewerbung noch 

mal durch und gibt den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag. Auch wurden die Firmen, bei 

denen ich mich beworben habe, gleich noch über das Projekt SAPHIR informiert. Natürlich gab es 

auch Absagen, aber gab auch Termine für Vorstellungsgespräche. Die Quote war deutlich höher als 

zuvor. Das Coaching hat hier zumindest schon geholfen.  

Durch das Coaching habe ich auch Bewerbungen auf Stellen schreiben können, die ich sonst nie 

gefunden hätte. Die Jobcoaches mit ihrem Netzwerk haben mein eigenes Netzwerk sehr gut ergänzt. 

Wo das Coaching noch geholfen hat, waren die Löcher, in die man zu fallen scheint, wenn man von 

einer Firma eine Absage erhält und ein paar Tage später die identische Stellenausschreibung wieder 

liest. Gut waren auch die regelmäßigen Treffen im SAPHIR-Café. Hier konnte man seine Erfahrungen 

zwanglos mit anderen austauschen.  

Ein echtes Highlight gab es dann kurz vor Weihnachten: Eine Vernissage in der Basilika St. Clemens in 

der Calenberger Neustadt. Die Bilder, die wir „Einfach Genial“ gemalt haben, wurden dort aus- und 

vorgestellt. Ich wurde auserwählt, bei der Vernissage die Besucher und Gäste im Namen der 

Teilnehmer des Projektes SAPHIR zu begrüßen. Für mich ist da leider nichts bei rausgekommen, aber 

für meinen Neffen, dem sein Ausbildungsplatz kurz vor Ende der Probezeit gekündigt wurde, habe ich 

ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Ausbildungsplatz absprechen können. 

 

 



 

 

 

Die Praktika, die ich gemacht habe, haben mir zwar gezeigt, dass ich die Anforderungen an die 

Tätigkeiten erfülle, gleichzeitig haben sie aber meine Vorurteile bestätigt, dass viele Arbeitgeber 

einen nicht einstellen wollen. Die Gründe dafür mögen bei jedem Arbeitgeber unterschiedlich und 

verständlich sein, für einen als Arbeitssuchenden ist es dennoch frustrierend, erst ein Praktikum zu 

machen, dort alles gut zu machen und dann doch keine Anstellung zu bekommen.  

Wo es jetzt so langsam mit dem einen Jahr bei SAPHIR zu Ende geht, überkommt einen doch ein 

komisches Gefühl. Zumindest ging es mir so. Jetzt habe ich ganz toll betreut ein Jahr hier in diesem 

Projekt zugebracht, habe auch mitbekommen, wie Teilnehmer einen Job bekommen haben. Ende 

Mai ergab es sich, dass ich bei einem Bekannten in dessen Transportunternehmen aushelfen konnte, 

ihm fehlten kurzfristig ein paar Fahrer. Seit gestern habe ich dort einen festen Job. Zunächst bin ich 

dort als Fahrer beschäftigt, in Zukunft soll ich dort die EDV Infrastruktur für die interne Organisation 

aufbauen und pflegen. Dass ich als Transportfahrer irgendwo anfange, hätte ich mir vor einem Jahr 

auch noch nicht denken können. Das habe ich in dem Projekt SAPHIR gelernt: Man muss auch mal 

bereit sein, was Anderes zu tun, als man eigentlich vorhat, um zu einem Job zu kommen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, mit denen ich hier zu tun hatte, sowohl bei den 

Teilnehmern, den Jobcoaches als auch allen Leuten im Hintergrund, die dieses Projekt organisieren 

und betreuen. Sehr gefreut habe ich mich auch über die Zusage, auch in Zukunft mal auf einen Kaffee 

vorbeikommen zu dürfen. 

Hannover, 17.08.2016 

Karsten Heddenhausen 

 

 

 

 




