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Die Kolpingfamilie besucht die NEUE ARBEIT 
 
 

Am 19. September 19:30 Uhr trafen wir uns in der 
Heufelderstraße 27, um die NEUE ARBEIT in 
Ehingen zu besuchen. Wir wurden von dem 
Geschäftsführer Herr Thomas Habel vor dem 
Gebäude begrüßt. Wir erfuhren, das in Ehingen drei 
Bereiche vertreten sind. Zum Ersten der 
Secoundhand Shop, zum Zweiten der Secoundhand 
Möbelladen und das zur Zeit in Umbau befindliche 
Restaurant. Weiterhin wird in einer Bügelstube in 
Lohnarbeit die Wäsche gebügelt und in Zukunft 
kann auch noch das Auto zur Reinigung  und Pflege 
gebracht werden.   
Nach der Begrüßung schauten wir uns im 
Secoundhand Shop um. Herr Thomas Habel 
informierte uns, das alle Artikel in Kommission 
verkauft werden. Das heißt, jeder kann seine Teile 
zum Shop bringen, diese werden ca. 6 Wochen 

ausgestellt und wenn Sie nicht verkauft werden, dem Besitzer zurückgegeben. Wenn Sie verkauft werden, bekommt 
der Verkäufer einen Anteil vom Verkaufserlös.  
Im Secoundhand Möbel Laden konnten wir uns die zum verkauf stehenden Möbel ansehen. Hier wurde uns erklärt, 
das jeder bei der neuen Arbeit anrufen kann, wenn er noch gute Möbel entsorgen möchte. Es kommt dann ein 
Mitarbeiter und schätzt die Möbel auf Verkaufbarkeit. Sollten die Teile zu schlecht sein, werden sie dennoch geholt 
und im eigenen Reststoffbereich einer Wiederverwertung zugeführt. Geld gibt es für gebrauchte Möbel nicht.  
Im Werkstattbereich werden restaurierungswürdige Möbel instandgesetzt. Eine Blick in den Schulungsraum und in 
die Verwaltungsräume rundete die Besichtigung ab. Wir gingen 
in das Restaurant und wurden über die weiteren Aktivitäten der 
NEUE ARBEIT in Ulm, Neu-Ulm und in Munderkingen 
aufgeklärt. Die NEUE ARBEIT hat ca. 330 Mitarbeitet und diese 
werden ca. 1,4 mal im Jahr ausgetauscht. Ziel ist es, die 
Langzeitarbeitslosen mit Hilfe des ein Euro Jobs wieder an den 1. 
Arbeitsmarkt heranzuführen. Die Mitarbeiter sind wieder an 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und betriebliche Umgangsformen 
zu gewöhnen. Diese Schlüsselqualifikationen gehen bei einer 
längeren Erwerbslosigkeit leider verloren. Weiterhin werden die 
Mitarbeiter durch intensive Hilfe zur Selbsthilfe angeleitet, ihre 
Bewerbungen auf die Betriebe abzustimmen, und im 
Vorstellungsgespräch einen gewünschten Eindruck zu 
hinterlassen. Die NEUE ARBEIT ist stolz auf eine Erfolgsquote 
von ca. 30 %. Diese ist nur auf eine persönliche Betreuung der Mitarbeiter zurückzuführen. Ein Wirtschaftsbetrieb ist 
leider nicht in der Lage eine derart intensive Betreuung zu leisten, da hier die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund 
steht.  



Abschließend wurden wir von Thomas Habel zu einem Gaumenschmaus aus der Küche eingeladen.  
Wir bedankten uns für die vielen Informationen und die Gastfreundschaft und traten gut genährt den Heimweg an. 
 
Treu Kolping! 
 
Dieser Newsletter soll über aktuelle Aktionen der Kolpingfamilie Ehingen informieren. Er wird Ihnen zugestellt, weil uns die Mailadresse 
mitgeteilt worden ist. Möchten Sie den Newsletter abbestellen, bitte eine kurze Info an H.Stanitzok@t-online.de 
 


