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Weit über seinen Stammsitz Fran-
kenthal hinaus ist das Zentrum
für Arbeit und Bildung (ZAB)
eine feste und verlässliche Grö -
ße, wenn es um soziale und be-
rufliche Hilfs- und Bildungsan-
gebote geht. Seit der Gründung
vor bald dreißig Jahren ist aus der
ursprünglichen Idee, Projekte zur
Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit zu entwickeln und durch-
zuführen, ein breites Dienstleis -
tungsspektrum in den Feldern Be-
ratung, Betreuung, Bildung, Qua-
lifizierung und Integration er-
wachsen. 

Im Sommer hat die gemeinnützi -
ge GmbH ihren Verwaltungsneu-
bau in der Elsa-Brändström-Stra -
ße, ganz in der Nähe des Fran-
kenthaler Krankenhauses, bezo-
gen. 

Auf dem rund 12.000 Quadratme -
ter großen Gelände werden bis-
lang bereits Gärtner und Bautech -
niker ausgebildet. An die Ge-
wächshäuser und Freiflächen
schließt sich nun die zweistöcki-
ge Zentrale an, mit hellen, funk-
tionalen Büros für 19 Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter. Im Kellergeschoss mit di-
rektem Zugang zum Garten sind
Umkleiden und Waschräume so-
wie eine kleine Kantine unterge-
bracht.

Den Innenausbau und die Gestal-
tung des Außengeländes über-
nahmen eigene Kräfte. Elektro-,
Maler- und Fliesenarbeiten, auch
die Terrassierung vor der Kanti-
ne führten u. a. junge Leute aus,
die beim ZAB ausgebildet wer-
den. “Sie schauen jeden Tag vol -
ler Stolz auf das, was sie selbst
geleistet haben“, sagt Geschäfts-
führer Hans-Jürgen Flörchinger
zufrieden – besseren Anschau-
ungsunterricht könnte es gar nicht
geben.

Mit dem Umzug der Verwaltung
in die Elsa-Brändström-Straße
konzentriert sich das ZAB auf
zwei große Standorte in Franken -
thal. In der Robert-Bosch-Straße
ist in einem ehemaligen Fabrik-
gebäude die berufliche Bildung
untergebracht sowie die Groß -
küche, die Schulverpflegung und

Catering anbietet. Die z:a:b Per-
sonaldienste haben ihre Büroeta-
ge direkt am Bahnhof bezogen.

Berufliche Bildung

Kerngeschäft des ZAB ist es, Ju-
gendliche und Erwachsene ent-
sprechend ihren beruflichen und
persönlichen Kompetenzen auf
eine Ausbildung, Weiterbildung
oder eine Arbeitsstelle vorzube-

reiten. Da zu hat der Bildungsträ-
ger eine Fülle von Maßnahmen
entwi ckelt, bedarfsgerecht und
an den jeweiligen Erfordernissen
des Markts orientiert. Hilfe zur
Selbsthilfe, Geschlechtergerech-
tigkeit und eine wertschätzende
Haltung gegenüber jedem Ein-
zelnen sind wesentliche Grund p-
feiler der Ar beit, die auf lang-
fris tige Ein- oder Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt 
zielt.

Speziell geschulte Mitarbeiterin -
nen und Mitarbeiter begleiten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit individuellen Hilfestellun-
gen. Dabei sollen sie nicht nur
praktische und theoretische Fer-
tigkeiten erlangen. “Wir legen
Wert auf einen möglichst norma-
len betrieblichen Alltag, in dem
unsere Teilnehmer Grundkompe -
tenzen wie Pünktlichkeit, Zuver-
lässigkeit und Teamfähigkeit er-
lernen - und im Zweifelsfall auch
die Konsequenzen spüren, wenn
es damit überhaupt nicht klappt“,
sagt Hans-Jürgen Flörchinger. 

Diese Haltung sorgt für die Qua-
lität und den guten Ruf des Bil-
dungsträgers. Motivierte und en-
gagierte Teilnehmer haben in der
Regel gute Chancen, einen Job
oder eine reguläre Ausbildungs-
stelle zu finden. 

Eine Berufsvorbereitende Bil-
dungs maßnahme hilft jungen
Menschen, die noch nicht ausbil-
dungsreif sind, bei der Berufs -
orientierung, fördert und stärkt

vorhandene Kompetenzen und
vermittelt Schlüsselqualifikatio-
nen für ein erfolgreiches Lernen
und Arbeiten. Sie werden sozial-
pädagogisch betreut und knüp-
fen über diverse Praktika Kon-
takte in die Arbeitswelt – oft er-
wächst daraus ein reguläres Aus-
bildungsverhältnis.

Jugendliche mit einer Lernbehin-
derung, die einen Ausbildungs-
platz mit besonderer Förderung
benötigen, können beim ZAB drei
Reha-Bildungsgänge mit reduzier-
ten theoretischen Anforderungen,
Förderunterricht und sozialpä -
dagogischer Betreuung durch-
laufen. Als Werker im Garten-
und Landschaftsbau braucht man
Freude an der Natur und am Um-
gang mit Pflanzen, aber auch Um-
weltbewusstsein und technisches
Interesse – und kann bei entspre-
chender Eignung die Ausbildung
zum Gärtner anschließen. Bau-
ten- und Objektbeschichter sa-
nieren, modernisieren und gestal-
ten Oberflächen. Sie lernen die
Grundlagen des Malerhandwerks

und können ihre Ausbildung zum
Maler und Lackierer erweitern.
Hauswirtschaftshelferinnen arbei-
ten bei Familien oder in Betrie-
ben. Aufbauend auf ihren Grund-
kenntnissen in den Bereichen Er -
nährung, Haus- und Wäschepfle-
ge können sie die Ausbildung zur
Hauswirtschafterin fortsetzen.

Wachstum mit
Erziehungshilfen

Ein weiterer Geschäftsbereich
sind Erziehungshilfen. Das Spek-
trum umfasst ambulante Ange-
bote ebenso wie teilstationäre
und stationäre – ein Feld übri-
gens, das derzeit stark nachge-
fragt ist und für Wachstum sorgt.
Im Lauf des Jahres 2011 war die
Zahl der Stammkräfte von 207
auf 175 gefallen, weil die Aus-
schreibungen der Arbeitsagentu-
ren für berufliche Bildungsmaß-
nahmen zurückgingen. Mittler-
weile konnten wieder zwanzig
neue Mitarbeitern, in der Mehr-
zahl im erzieherischen Bereich,
eingestellt werden.

Verschiedenste Dienstleistungen
für Unternehmen und Privathaus-
halte – Schulverpflegung und Ca-
tering, Reinigungs- und Haus-
haltsservice, technische und hand-
werkliche Arbeiten, allesamt ent-
wickelt unter der Maßgabe, Be-
schäftigungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen zu schaf-
fen, die schwer im ersten Arbeits-
markt unterkommen – sowie die
z:a:b Personaldienste runden das
Portfolio des ZAB ab. 

In der Regel werden 
die Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
von den Arbeitsagenturen/ 
Jobcentern zugewiesen.

Nähere Informationen 
bei der

ZAB gemeinnützige GmbH

Elsa-Brändström-Straße 3
67227 Frankenthal

Tel.: 06233 /3773-0
E-Mail: info@zab-frankenthal.de

www.zab-frankenthal.de

An den Außenanlagen wird noch gewerkelt, drinnen hängt der Geruch
frischer Farbe: Im August hat das Zentrum für Arbeit und Bildung

(ZAB) Frankenthal seinen neuen Verwaltungssitz bezogen. Auf dem
Bild Geschäftsführer Hans-Jürgen Flörchinger (links) mit angehenden

Werkern im Garten- und Landschaftsbau.

Zentrum für Arbeit und Bildung Frankenthal gemeinnützige GmbH:

Mit Hilfe zur Selbsthilfe in die Arbeitswelt 


