Ein Tag rund um die Inklusion
im Beruf
Wo wü
r den eigentlich Schülerinnen und Schüler, die eine
Behinderung haben, nach ihrem Abschluss gerne arbeiten, und
wie wünschen sie sich die künftige Arbeitswelt? Was genau ist
„Social Franchising“ und was hat es mit Inklusion zu tun? Wie
können Unternehmer in ihrer Firma eine Integrationsabteilung
gründen und welche Fördermöglichkeiten gibt es dafür? Wie wird
aus einer Geschäftsidee für ein neues Integrationsunternehmen
oder
eine
Integrationsabteilung
ein
tragfähiges
Geschäftsmodell? Was muss bei der Führung von Mitarbeitern
beachtet werden? Und wenn ein Unternehmen mal größere Probleme
am Markt hat: Wie kann Sanierungsmanagement dabei helfen, eine
Krise abzuwenden und so Arbeitsplätze zu erhalten?
Auf all diese und noch mehr Fragen wird es am 1. März bei der
LWL-Messe der Integrationsunternehmen Antworten geben. Die
Veranstaltung findet im Messe- und Congresszentrum in der
Halle Münsterland statt und ist für alle Besucher offen und
kostenlos – genauso wie die insgesamt 26 Workshops, Seminare
und Vorträge, die ihr an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr auf
der Messebühne und in drei Seminarräumen besuchen könnt. Die
Veranstaltungen werden von verschiedenen Experten aus dem
Themenfeld moderiert und gestaltet. Ihr könnt euch außerdem an
den vielen Ständen der Integrationsunternehmen und der anderen
Aussteller in der Halle informieren, euch an Mitmachaktionen
beteiligen oder das kulinarische Angebot der gastronomischen
Integrationsunternehmen genießen.
…und wie fanden die Besucher die letzte LWL-Messe im Jahr
2014? Tipp: Am Schluss dieser kleinen Audio-Umfrage ist auch
Volker Westermann zu hören, mit dem wir im Februar hier im
Blog ein Interview geführt haben.
http://www.lwl.org/023-download/LWL_Audio/Soziales/LWL-Messe%

202014/Kleine-Besucher-Umfrage_LWL-Messe2014.mp3

Die Messe bietet für alle Interessierten auch eine tolle
Gelegenheit, sich mit Verantwortlichen aus Unternehmen und
anderen Organisationen zu unterhalten und auszutauschen, die
zur Messe kommen. Darunter sind zum Beispiel auch die Aktion
Mensch e. V., das Bundesministerium fü
r Arbeit und Soziales,
das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des
Landes NRW, die Jobberatung der Industrie- und Handelskammer
Nordwestfalen (IHK) und der Handwerkskammer Münster (HWK), das
Jobcenter und die Wirtschaftsförderung der Stadt Münster und
die Agentur fü
r Arbeit Ahlen-Mü
nster.
Übrigens: Wer einen Gebärden- oder Schriftdolmetscher bei den
Workshops auf der LWL-Messe braucht: Jede Veranstaltung wird
übersetzt! Außerdem ist die Messe ebenerdig und barrierefrei
zugänglich. Mehr Infos und das gesamte Programm findet ihr
hier: www.lwl-messe.de. –

Eindrücke der letzten LWL-Messe im Jahr 2014
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