
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, mein 

Name ist Andreas, 

ich möchte Ihnen einen kleinen und 

kurzen Einblick in meine Welt geben 

und Ihnen meinem langen und 

schwierigen Weg zum Kinder- und 

Beratungszentrum Sauerland zeigen. 

Viele Jahre meines Lebens hatte ich mit 

diversen psychischen und persönlichen 

Problemen zu kämpfen, darunter 

Panikattacken und Agoraphobie. Das 

Ganze hat selbstverständlich auf meine 

Arbeitsmoral und die Möglichkeit, 

überhaupt Arbeit zu finden, große 

Auswirkungen gehabt.  

Irgendwann gelangt man an einen 

Punkt, an dem das Ganze für einen zur 

Normalität wird und man sich mit der 

Situation abfindet. Heutzutage geht es 

leider vielen jungen Frauen und 

Männern sehr ähnlich.  

 

„Wie war es für dich bevor du 

mit §16i angefangen hast?“ 
Tatsächlich sehr unangenehm. Ich 

habe eine Ausbildung zum Gärtner 

nicht beendet, habe viele Berufe 

ausprobiert, Praktika absolviert und bin 

so von Jahr zu Jahr geschwommen. 

Zwischendrin immer wieder 

Maßnahmen vom Job Center besucht, 

aber auch hier ohne großen 

persönlichen Erfolg. Ich habe so viele 

Jahre meines Lebens weggeworfen  

und hätte ohne §16i auf dem „freien 

Arbeitsmarkt“ kaum eine Chance 

gehabt.  

Während meiner letzten Maßnahme 

habe ich die Chance wahrgenommen, 

ein Praktikum bei dem Jugendzentrum 

meines jetzigen Arbeitgebers zu 

absolvieren. Dort wurde mir das 

Chance- Teilhabegesetz vorgestellt, 

welches es mir dann letztendlich 

möglich gemacht hat, meine 

Vorkenntnisse als Gärtner in der 

Beschäftigungsinitiative auszuüben.   

 

 „Wie waren deine ersten 

Wochen im neuen Team?“ 
Was für viele absolut normal ist, war 

für mich eine unfassbare Umstellung.  

Plötzlich wieder früh aufstehen, einen 

langen Weg zur Arbeit, gefühlt kaum 

Freizeit. Man hatte ja zuvor tagein 

tagaus 24 Stunden zu seiner freien 

Verfügung. Mir fiel es aber immer 

leichter, mich an diesen Rhythmus zu 

gewöhnen und vor allem, diesen auch 

zu verinnerlichen. Sicherlich war der 

Einstieg alles andere als leicht, da ich 

auch in dieser Zeit persönliche schwere 

Rückschläge verkraften musste. 

Dennoch war mein Wille stark genug, 

diese Chance nicht verfallen zu lassen 

und mich festzubeißen!  

Was für viele absolut normal ist, ist für 

mich nun endlich auch normal. 



Sicherlich gibt es hier und da noch 

immer Baustellen, aber alles in allem 

bin ich froh, nach etwas über einem 

Jahr, mein altes Leben hinter mir 

gelassen zu haben und meine 

Weiterentwicklung mit stolzen Augen 

verfolgen zu können. 

 

„Wie hat sich dein Leben 

verändert? Was ist anders?“ 
Das schöne: Ich bin immer noch ich 

selbst. Was ich aber spüre ist, meine 

Persönlichkeit hat sich unfassbar stark 

entwickelt. Es ist ein tolles Gefühl, wenn 

man Verantwortung bekommt. Für sich 

selbst, aber auch für andere. Wenn 

man bedenkt, wo ich herkomme, hat es 

für mich eine sehr große Bedeutung, 

wenn man plötzlich, nach nicht mal 

einem Jahr, Verantwortung für ein 

Team tragen darf, wo eben auch genau 

jene Menschen arbeiten, die mal genau 

so waren wie ich einst.  

Mein Privatleben hat binnen 12 

Monaten eine so positive Entwicklung 

genommen, das ich manchmal schon 

gar nicht mehr weiß, wann und wo das 

noch enden soll.  

 

Das Chance- und Teilhabegesetz §16i 

ist eine wunderbare Möglichkeit, 

Menschen in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren und ihnen eine Chance zu 

bieten. Eine Perspektive für die 

Zukunft. Ich bin sehr Dankbar dafür!  

Andreas Hamm 

 

 

 


