
Perfekte Zusammenarbeit
Der Rosentaler  
Bürgermeister Engelbert 
Köppel kann die Ko-
operation mit BEST nur 
wärmstens empfehlen.

Seit  einigen Jahren kooperie-
ren die BEST und die Gemein-
de Rosental - sie ist einer der 
Eigentümer dieser gemein-
nützigen Gesellschaft - sehr 
eng. Die BEST hat Ganzjah-
resaufträge für die Reinigung 
des Kindergartens und der 
Volksschule über das Projekt 
Kommunalservice sowie die 
Betreuung der Parkanlage 
rund um die Volksschule.
Andererseits übernimmt die 
Gemeinde immer wieder Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer aus dem Projekt Aktion 
Gemeinde, die für maximal 
drei Monate im Zuge der ge-
meinnützigen Arbeitskräf-

teüberlassung die Spitzen in 
den Urlaubsmonaten über-
brücken helfen und meist 
im Bauhof eingesetzt sind, 
immer wieder auch im Win-
terdienst oder in der Blumen- 
und Gartenpflege.
Zusätzlich hat die Gemeinde 
auch Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus dem Projekt 
Aktion 20.000 - die Zielgrup-
pe über 50 Jahren, die sehr 
schwer in den regulären Ar-
beitsmarkt vermittelbar sind 
und kaum mehr Chancen auf 
eine Anstellung in der Wirt-
schaft haben.
In der Aktion 20.000 wurden 

ausschließlich zusätzliche 
Jobs gefördert, die es sonst 
nicht geben würde. Somit 
hilft die Gemeinde Rosental 
seit vielen Jahren arbeits-
marktferne und langzeitbe-
schäftigungslose Personen zu 
beschäftigen und Bgm. Ernst 
Köppel setzte sich schon sehr 
oft für Übernahmen der ge-
förderten Personen als Ge-
meindearbeiter ein. „Die Zu-
sammenarbeit zwischen uns 
und der Gemeinde Rosental 
läuft sehr, sehr gut“, sagt 
BEST-Geschäftsführerin Sabi-
ne Wittmann.
Bgm. Köppel lobt die Koope-
ration ebenfalls in höchsten 
Tönen.  „Das ist eine Win-Win-
Situation für alle. Wenn wir 
krankheitsmäßige Engpässe 
haben oder bei Ereignissen 
wie Hochwasser, brauche ich 
mir überhaupt keine Sorgen 
zu machen.“            WERBUNG

BEST-Geschäftsführerin Sabine Wittmann und der Rosentaler 
Bgm. Engelbert Köppel kooperieren sehr eng miteinander.        Almer
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heimservice
• Reinigungsarbeiten im
 Haushaltsbereich

Grün- und Ökobereich …
• Rasenmähen
• Bewässern von Grünanlagen
• Heckenpflege

hausbesorgertätigkeiten
wie z.B.:
• Wechsel von Glühbirnen, Reinigungs- 
 arbeiten in Gängen, Stiegenhäusern,  
 Kellern, Waschküchen ...
• Reinigung von Gehsteigen, Höfen 
 oder Parkplätzen

Allgemeine hilfstätigkeiten
• Wohnungsräumungen
• Entrümpelungen
• Sperrmüllabtransport
• Urlaubsservice, Hausbetreuung

Bürodienstleistungen
• Urlaubs- und Krankenstands- 
 vertretungen
• Kopierdienst
• Eventunterstützung

Diverse hilfsarbeiten
in Zusammenarbeit mit den kommu- 
nalen Bauhöfen und Unternehmen

• Einkaufs- und Botendienste
• Begleitung bei Arztbesuchen und
 Spaziergängen
• Erledigung von Behördenwegen
• Hilfestellung bei Essenszubereitung
• Hilfe bei Friedhofsbesuchen, bei der 
 Gartenarbeit und bei Reinigungs- 
 arbeiten
• ÖKO-Garten

Maßgebliche Bedeutung 
für die Benachteiligten 

Beschäftigungsprojekt Best 
ist ein Wirtschaftsfaktor. Best

Trotz des Wirtschaftswachs-
tums der letzten Jahre ist es 
nicht gelungen, ein ausrei-
chendes Maß an Beschäfti-
gung zu erreichen. Teile der 
Bevölkerung werden von der 
Erwerbsarbeit, zum Teil auch 
dauerhaft, ausgegrenzt.
Für die Vermeidung von Lang-
zeitarbeitslosigkeit und vom 
dauerhaften sozialen Aus-
schluss ist der „Durchlauf“ 
durch das Beschäftigungs-
projekt BEST von maßgebli-
cher Bedeutung. In den Ar-
beitsmarktstatistiken zeigt 
sich deutlich, dass bestimmte 
Personengruppen darin ver-
stärkt aufscheinen. Wenn zur 
benachteiligten Altersgruppe 
noch körperliche, soziale oder 
psychische Einschränkungen 
festgestellt werden, sinken die 
Jobchancen gegen null. Feh-
lende regionale Jobangebote 
für diese Problemgruppen 

werden durch die schlechte 
Verkehrsanbindung an den 
Wirtschaftsraum Graz noch 
verschärft.
Die Firma BEST gemeinn. 
Beschäftigungsges.m.b.H. 
startet in der Pilotregion 
Voitsberg das Projekt 20.000 
am 1. Juli 2017. Leider endet 
dieses Erfolgs-Projekt mit 30. 
Juni 2019.


