Tag der offenen Tür beim B.I.B. in Dillingen
Im September 2013 wurde das erste Projekt von der „Gesellschaft für Bildung, Integration
und Beruf“ (B.I.B.) ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit ist dieses gemeinnützige
Qualifizierungsprojekt gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Zur Fahrrad-RecyclingWerkstatt „Kette und Kurbel“ haben sich die Projekte „Manufaktur der schönen Dinge“
(Förderung von handwerklichen Tätigkeiten) , „PAUL“ (Integration von Flüchtlingen) und
„SCOUT“ (Berufsförderung und Förderplanung) gesellt. Durch dieses breite Angebot wurde
B.I.B. zu einem etablierten Bildungsanbieter in Dillingen mit dem Ziel der Integration und
Qualifikation von arbeitsuchenden Menschen und Flüchtlingen in den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt.
Um einen Einblick in das Bildungsangebot zu ermöglichen, öffnete am 05.04.2017 B.I.B.
Dillingen in der Großen Allee 32 ,seine Türen der Öffentlichkeit.
Das Interesse an den gebotenen Qualifizierungsprojekten spiegelte sich durch die erfreulich
interessierten Besucher wieder. Insbesondere wurde der Erfolg der Kooperation des
Landkreises und der Gemeinde (vertreten durch Stadtrat Herrn Eder), dem Jobcenter
Dillingen (Frau Willer, Herrn Patzig und zahlreiche Arbeitsvermittler/-innen) und B.I.B
(Geschäftsführung Frau Reglin und Herr Gruber) während der Begrüßung hervorgehoben.
Nach einer kurzen Vorstellung, der einzelnen Projekt, konnten sich die Besucher in
Einzelgesprächen mit den“ Projektleitern“ und Projektteilnehmern einen tieferen Einblick in
die Maßnahmen verschaffen. Schön war in diesen Gesprächen zu erkennen, dass das
Engagement von BIB auch durch andere soziale Einrichtungen z.B. des „Bayrischen roten
Kreuzes“ (Frau Fichtner), der Caritas (Herr Keuch) und der Lebenshilfe (Herr Baumann),
geschätzt wird und die Zusammenarbeit ,um das gemeinsames Ziel, Menschen in Arbeit zu
bringen, funktioniert.
Zur Diskussion standen nicht nur die augenblicklichen Aufgabenstellungen der
Berufsförderung. Es wurden auch zukünftige Herausforderungen, wie z.B. „Industrie 4.0“
und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und Förderung, eruiert.
Im Moment werden ca. 40 Projektteilnehmer durch das BIB-Team betreut.
Während der Öffnungszeiten (Montag-Freitag von 8:00-12:00 Uhr und 13-15:15Uhr) können
die hergestellten Produkte (Fahrräder und Handarbeitsartikel) käuflich erworben werden.

