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Jahresbericht der cuba-Arbeitslosenberatung 2016 in Kürze: 

 Die Beratungsnachfrage bleibt wie gehabt hoch: 1809 Gespräche, davon 953 

Beratungen über 15 Minuten.  

 Soziale Merkmale der Ratsuchenden: 67 % waren im mittleren Alter (25 - 54 Jahre), 

27 % waren älter, 6 % jünger; es kamen etwas mehr Frauen als Männer; 57 %  mit 

Migrationsgeschichte; 26 % hatten gesundheitliche Einschränkungen als Thema, 65 

% waren arbeitslos, 37 % langzeitarbeitslos, 45 % erwerbstätig, 28 % erwerbstätig 

mit Hartz IV-Aufstockung. 

 Inhaltliche Schwerpunkte der Anfragen waren Übergänge zwischen Arbeit und 

Arbeitslosigkeit sowie in die Rente, das Finden neuer Perspektiven, speziell bei 

gesundheitlichen Hemmnissen, Möglichkeiten der Arbeitsförderung bei längerer 

Arbeitslosigkeit, Umgang mit prekären Jobs, Erklärung von Formularen und 

Bescheiden nicht nur für Migrantinnen, Deutsch-Sprachkurse wurden vermehrt 

angesprochen. 

 Die Arbeitslosenberatung arbeitet weiter in enger Kooperation mit sic, dem Sozialbüro 

im cuba.  Im Arbeitslosentreff Malta im Hof des cuba finden Arbeitslose PCs und 

Hilfen zur Arbeitssuche und zum Bewerben, zum Ausfüllen von Anträgen sowie zum 

Begleiten ins Amt. Die cuba-Arbeitslosenberatung begleitet die Malta-Angebote 

fachlich, sie leitet das Gruppenangebot „Ideenschmiede“ an.   

 Das Selbstinformationsangebot  mit fachlichen Hinweisblättern und Webseite sowie 

mit Informationsveranstaltungen wird weitergepflegt.  

 Regelmäßige Zusammenarbeit gibt es mit Münsters SGB II-Ombudsstelle. 

 Der fachliche Austausch  mit der Arbeitsagentur, mit dem Jobcenter, mit 

arbeitsmarktlichen Trägern sowie mit der Kommunalpolitik wird weiter gepflegt.   

 Die Personalstelle der Arbeitslosenberatung ist aufgeteilt auf eine Dreiviertelstelle 

eines Kollegen sowie ein Viertelstelle von einem zweiten, sonst im Sozialbüro im 

cuba beschäftigt. 8 Wochenstunden arbeitet regelmäßig ein Ehrenamtlicher.  

 Finanziert wird die Arbeitslosenberatung wird weiterhin durch das Land NRW aus 

Europa-Mitteln (80 %) sowie von der Stadt Münster (20 %).   

 Ausblick für 2017: Die Beratungsnachfrage wird wegen des verfestigten Sockels an 

Arbeitslosen sowie wegen der Bedarfe von Migranten hoch bleiben. 
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Beratung 2016 in  Zahlen 

Die Nachfrage bleibt 2016 in ähnlicher Höhe wie in den Vorjahren, 1809 Beratungskontakte 

insgesamt, davon 953 ausführliche persönliche Beratungsgespräche sowie 856 kurze 

Anfragen mit dem Ergebnis von Terminvereinbarungen, kurzen Erledigungen von 

Einzelfragen sowie Sondierungen und Weiterleitungen an andere Fachberatungen. 66 % 

waren Erstgespräche, 34 % Folgegespräche.  

Zur Kernaltersgruppe zwischen 25 und 54 Jahren gehören wie in der Vergangenheit zwei 

Drittel der Ratsuchenden (67 %), bei den Älteren über 55 Jahre sind es mit 27 % der 

Ratsuchenden etwas mehr als früher. Für jüngere Arbeitslose (6 %) sind andere Anlaufstellen 

eher geeignet. Frauen fragen etwas häufiger als Männer:  53 % zu 47 %.  

Die Länge und Intensität der Gespräche bleibt hoch: gefragt ist eine Vielfalt von Inhalten, die 

mit der Arbeitsaufnahme und -aufgabe, mit der Ausgestaltung des Erwerbslebens, mit 

Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Sozialleistungen und dem sozialen Netz in Münster zu tun 

haben, Wohnungsprobleme waren vermehrt Thema. Diese Vielfalt gilt es in Verbindung zu 

bringen mit den individuellen Ressourcen zum Bearbeiten von Erwerbsübergängen oder von 

festgefahrenen Lebenslagen.   

 

Wichtige Einzelthemen in der Beratung: 

Migrationsgeschichte:  Einwanderung stand  im Jahr 2016 weiter verstärkt im Fokus, auch 

in der  Arbeitslosenberatung. 57 % der Ratsuchenden der cuba-Arbeitslosenberatung haben  

eine Migrationsvorgeschichte, von den Neueinwanderern bis zur zweiten Generation: 24 % 

hatten einen deutschen Pass, 33 % waren nichtdeutsch. Aus den Hauptfluchtländern (Irak, 

Syrien, Eritrea, Somalia, Nigeria, Afghanistan) kamen Menschen mit  Fragen nach Wohnung, 

Job und besonders nach Sprachkursen. Bei den Flüchtlingen war die enge Zusammenarbeit 

mit der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender  (GGUA) hilfreich.  

Anfragen drehen sich oft um das – selbst für Deutsche – nicht leicht zu verstehende 

Amtsdeutsch und um die begrenzten Spielräume im Amt, eine Klärung zu vermitteln: Viele 

der Migranten und Migrantinnen kommen nach Hinweis des Jobcenters ins cuba.  Ein 

großes Problem ist die komplizierte arbeits- und sozialrechtliche Situation, die mit vielen nicht 

existenzsichernden Tätigkeiten verbunden sind (siehe unten, „Prekäre Erwerbslagen“). Ohne 

eine anerkannte Qualifikation bleiben ihnen oft nur solche Stellen übrig. Während sie 

arbeiten,  sind sie auf ergänzende Sozialleistungen (Wohngeld, Kinderzuschlag, Alg II) 

angewiesen, bei Jobverlust haben sie es oft mit zwei Arbeitsämtern zu tun, Arbeitsagentur 

mit Arbeitslosengeld plus Jobcenter mit aufstockendem Arbeitslosengeld II und mit jeweils 

eigenen und nicht abgestimmten  Regeln von jedem dieser Ämter.    
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Langzeitarbeitslosigkeit, Langzeitleistungsbezug, Verarmung: Die Hälfte der 

Ratsuchenden (50 %)  bezieht SGB II-Leistungen. SGB II galt anfangs als das Gesetz für 

„Langzeitarbeitslose“. Diese sind auch Zielgruppe von Landes- und auch kommunaler 

Förderung unserer Beratungsstelle und auch Mehrheit der Ratsuchenden. Der technische 

Begriff Langzeitarbeitslosigkeit als Definition von „ein Jahr und länger ohne Arbeit“ verliert an 

Aussagekraft für die soziale Situation und für das Vermittlungshandeln. Viele Menschen sind 

längerfristig arm und nicht nachhaltig beschäftigt, aber durch diverse prekäre 

Beschäftigungen oder andere Unterbrechungen statistisch nicht  als „Langzeitarbeitslose“ zu 

kennzeichnen. Inzwischen bekommt der „Langzeitleistungsbezug“ in der 

Arbeitsförderungspolitik gerade im Bereich SGB II deutlich mehr Aufmerksamkeit als die 

Langzeitarbeitslosigkeit. Als Langzeitarbeitslose gelten in Münster gut 3500 Personen, mehr 

als 9000 Personen haben aber innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 21 Monate lang 

Alg II bezogen. Für die meisten von der zweiten Gruppe  gelten aber die Problemlagen, die 

mit Langzeitarbeitslosen verbunden werden: Verarmung und soziale Destabilisierung, kein 

belastbarer Bezug zur Arbeitswelt, Verlust von Selbstvertrauen und Qualifikation, gefährdete 

körperliche und seelische Gesundheit. 

Ein vom inhaltlichen Umfang her hoher Bedarf in der cuba-Arbeitslosenberatung richtet sich 

auf das schwierige Organisieren von prekären Erwerbslagen am Rande von 

Sozialleistungen, also mithilfe von Minijobs, Kleinst-Selbständigkeiten, 

Niedriglohnbeschäftigungen oder kurzfristigen Gelegenheitsarbeiten einschließlich Zeitarbeit. 

Viele Konflikte von Ratsuchenden mit dem Jobcenter drehen sich um Erwerbstätigkeiten 

während des ALG II-Leistungsbezugs. Solche Jobs haben jeweils eigene arbeitsrechtliche 

Regeln, Besonderheiten für Sozialversicherungen und eigene Meldepflichten. Die Abzüge 

sind sehr verschieden. Sie lassen sich teilweise kombinieren, teilweise nicht. Verbindend 

aber ist fast immer: sie machen viel Arbeit und führen kaum aus der Armut heraus. Auf 

längere Dauer ausgeübt ruinieren viele dieser Jobs die Aussicht, jemals wieder allein für sich 

sorgen zu können – in gleichem Ausmaß wie Langzeitarbeitslosigkeit (so eine Untersuchung 

des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe). Insbesondere 

Kleinselbstständigkeiten und Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus verursachen 

jeweils einen intensiven Beratungsbedarf. Zu den entsprechenden Beratern im Jobcenter 

hält das cuba laufenden Kontakt. 

Gesundheitliche Themen bringen etwa ein Viertel (26 %) mit in die Beratung, das Thema 

scheint schleichend zuzunehmen.  Manche  sind schwerbehindert, andere können wegen 

einer gesundheitlichen Schädigung ihre Arbeit nicht fortsetzen, sind schon länger krank oder 

haben wegen Krankheit eine Kündigung erhalten. Dies macht Probleme in einer laufenden 

Beschäftigung, Burn-Out und körperlicher Verschleiß sind oft Grund für eine Anfrage. Die 

berufliche Orientierung ist in Frage gestellt. Umgekehrt macht länger anhaltende 
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Erwerbslosigkeit und fehlende berufliche Perspektive krank. Erwerbsminderungsrenten als 

Alternative zur weiteren Arbeitsorientierung sind für einen Teil der betreffenden Menschen 

eine gewisse Erlösung, dagegen fühlen sich andere durch einen Vorschlag zum 

Rentenantrag nachhaltig ausgeschlossen aus gesellschaftlicher Anerkennung. Die Beratung 

geht in diesen Fällen oft darum, die persönliche Situation zu klären und die eigenen 

Handlungsmöglichkeiten zu erkennen, sich nicht einfach als fremdbestimmt zu erleben, 

sondern aktiv beim weiteren Erwerbsverlauf mitzureden und zu gestalten. Die behördliche 

Zuordnung und die Übergänge innerhalb des deutschen Sozialsystems zu Kranken-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherung und weiteren Stellen ist dabei ein besonderes 

Problem, damit sind die meisten Ratsuchenden zunächst überfordert. 

Hilfen aus einer Hand war Ziel der Hartz Reformen gewesen. Es ist jedoch mehr als eine 

zusätzliche Hand neu entstanden, zwischen Arbeitsamt und Sozialamt wurde das Jobcenter 

angelegt. Später kam die Familienkasse dazu, die mit dem Kinderzuschlag für einen Teil der 

Bedürftigen ergänzende Leistungen erbringt. Wichtiger als Hilfe aus einer Hand erscheint  

die Klärung der Nichtzuständigkeit, der Abgrenzung zwischen diesen Behörden. Zudem  

haben die Arbeitsagenturen ihre Leistungen auf räumlich größere Einheiten verlagert, für 

Münster nach Bochum. Telefonisch ist die Agentur für Arbeit  allein über Callcenter 

erreichbar.  Einfache, unkomplizierte Lösungen sind schwierig geworden, Klärung  mit 

mehreren Ämtern sind auf diese Weise nahezu unmöglich geworden, ein zuständiger  

Ansprechpartner ist kaum noch direkt zu finden. Der  schriftliche Verkehr nimmt zu, und ohne 

direkte Rückmeldung steigt der Zweifel, ob denn überhaupt das Richtige an die richtige Stelle 

gemeldet worden ist.  

Wohnungssuche und Wohnungssicherung hat in Münster ein großes Gewicht in den 

sozialen Diensten bekommen, die cuba-Arbeitslosenberatung hat darum mit anderen 

Trägern mit städtischer Unterstützung eine Beratungsstelle „Dach überm Kopf“ eingerichtet, 

sie soll auch Arbeitslosen bei der Wohnungssuche beistehen. 
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Organisation der Beratung  

Die Arbeitslosenberatung im cuba führten weiterhin Arnold Voskamp mit einer 

Dreiviertelstelle und Norbert Attermeyer (ein Viertel) durch, er ist gleichzeitig in Teilzeit beim 

Sozialbüro tätig. Ergänzt wurde diese Arbeit durch das längerfristige Engagement eines  

Ehrenamtlichen, der sich im Hintergrund mit der Materialsammlung zu speziellen 

Themenbereichen beteiligte und weiterhin beteiligt. 

Es stehen zwei Beratungs- und Büroräume sowie nach Bedarf ein Veranstaltungsraum zur 

Verfügung.  

Über die Teamanbindung an das Sozialbüro im cuba ist  sowohl eine Vertretung in 

Urlaubszeiten und bei Krankheit gewährleistet und ebenso eine Rückmeldung zu 

Beratungsfragen - die Nähe der Beratungsfelder erlaubt (und erfordert) diesen Austausch.  

Auch können  Ratsuchende  über die Gestaltung der Beratungszeiten (offene Sprechstunde 

im Wechsel) und über das persönliche Weiterleiten von Anfragen ihren materiellen oder 

inneren Druck aufgefangen sehen.  

Die Arbeitslosenberatung ist  unverändert zu den Vorjahren für Ratsuchende  Mo bis Fr 8.30 

- 13.30 Uhr, Di 14 – 16 Uhr, Mi 13 -17 Uhr und Do  15 – 18 Uhr geöffnet. Ein Teil der Zeiten 

(Di  9.30 - 12.30 Uhr) wurde als offene Sprechstunde ohne Voranmeldung angeboten, dies 

ist ein Kooperationsangebot mit dem Sozialbüro, welches donnerstags von 9.30 – 12.30 Uhr 

und von 14 – 17 Uhr ebenfalls eine offene Sprechstunde anbietet. Für ausführliche 

Beratungen ist die Offene Sprechstunde nicht der richtige Platz, darum finden  die meisten 

Beratungsgespräche nach vorheriger Terminvereinbarung außerhalb dieser Zeiten statt.  Die 

Gruppenberatung "Ideenschmiede" zum Entwickeln von neuen beruflichen Ideen findet 

weiter dienstags von 14 bis 16 Uhr im  Malta-Arbeitslosentreff als Kooperationsangebot mit 

dem Malta statt.   

Die Wartezeit auf einen Termin beträgt etwa eine Woche, längere Wartezeiten kommen für 

viele Ratsuchende wegen meist kurzfristig drängender Fragen nicht in Frage. Allerdings ist 

die Belastung in der offenen Sprechstunde weiterhin hoch – hier kommen insbesondere 

Ratsuchende mit einem großen inneren Druck, weil z.B. innerhalb von nur ein paar Tagen 

wichtige Termine bei Arbeitgebern anstehen oder weil unter finanziellem Druck kurzfristig 

etwas im Jobcenter oder einer anderen Stelle  zu klären war.  
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Das cuba als Rahmen der Arbeitslosenberatung  

Das cuba (Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße) ist ein Zentrum 

selbstorganisierter Einrichtungen aus Kultur, Sozialen Diensten, Weiterbildung, Verbänden 

sowie einem Café. Es liegt sehr gut erreichbar zwischen Innenstadt und Bahnhof. 

Arbeitslosenberatung hat von Anbeginn an (seit 1986) einen Platz im Haus. Sie steht 

gleichwertig neben anderen Angeboten wie beispielsweise Mieterberatung oder 

Musikunterricht. Der Zugang ist damit niederschwellig und wenig stigmatisierend. 

Mit dem Sozialbüro im cuba (sic) ist die Zusammenarbeit eng und wie folgt 

gegliedert:

Schnittstelle sic alb

Arbeitslosenberatung Sozialbüro

Berufliche Orientierung, 

Strategien

Beratung Arbeitsförderung

Arbeitsmarkt / Integration

(SGB II / III) 

Beratung zu nicht 

existenzsichernden Jobs

Kranken- & Rentenversicherung

Sanktionen SGB II / III

Kündigung, Arbeitsverträge, 

Mobbing

Wirtschaftliche Beratung

SGB XII HLU Grundsicherung

Unterhalt

Wohngeld

Kinderzuschlag

Elterngeld

Alternativberatung ALG II, 

Wohngeld, Kinderzuschlag

cuba

JobCenter - Beirat

SGB II - Ombudsrat

Paritätischer 

Wohlfahrtsverband

Widerspruchs-

ausschuss

AK allein Erziehende

Madame Courage

Quada

Der 

Arbeitslosentreff MALTA (im Hof des cuba) in Trägerschaft des „Arbeitslose brauchen Medien 

e.V.“ bietet PCs zur eigenhändigen Arbeitssuche, Antragshilfen und Ämterbegleitung neben 

der offenen Begegnung und Freizeitangeboten. Die Antrags- und Bewerbungshilfen entlasten 

den Beratungsdruck in der cuba-Arbeitslosenberatung, umgekehrt trägt die 

Arbeitslosenberatung mit fachlichen Beiträgen zur Qualifizierung des Malta-Angebotes bei. 

Dienstag nachmittags findet in Kooperation die „Ideenschmiede“ statt, ein Gruppenangebot 

von cuba und Malta zum Entwickeln von Ideen für neue Wege der Erwerbstätigkeit.   
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Beratungskonzept 

Die cuba-Arbeitslosenberatung berät zu allen Fragen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit. 

Sie arbeitet wie eine Verbraucherberatung. Ratsuchende suchen die Beratungsstelle als 

kompetente und partnerschaftliche Einrichtung auf, so das Ergebnis einer früheren 

Befragung.  Aus Sicht der Ratsuchenden ist die Beratung unabhängig von der Bewilligung 

oder dem Entzug einer Leistung. Darin unterscheiden sie die Beratung im cuba von der 

Beratung im Amt. Ohne die Befürchtung einer Kürzung oder Antragsablehnung können sie 

ihre Pläne offen weiterentwickeln. Andererseits werden unrealistische Pläne aus eigener 

Sicht als unrealistisch erkannt, anstatt aus einem unverstandenem Amtsinteresse verordnet. 

Die Beratung erfolgt individuell lebensplanbezogen. Sie sieht Arbeitslosigkeit nicht als Status 

eines Menschen, sondern als eine von mehreren Phasen im Laufe eines Erwerbslebens. Die 

Beratung richtet sich darauf, die Übergänge zwischen Phasen des Erwerbslebens zu 

erleichtern, z.B. zwischen Arbeitslosigkeit und Arbeit, zwischen beruflicher Weiterbildung und 

Arbeit oder zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit. Oft geht es um die zunehmenden 

Grenzbereiche von Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit, also um sogenannte prekäre 

Arbeitsverhältnisse, die nur teilweise oder nur kurzfristig den Lebensbedarf decken. 

Die Beratung ist selbsthilfeorientiert. Sie setzt an den Fragen und Plänen der Ratsuchenden 

an. Sie sieht Eigeninteresse und Eigenengagement der Ratsuchenden als Grundbedingung 

für die Umsetzung der Beratungshilfen. Ziel der Beratung ist, handlungsfähig zu werden. Der 

Spielraum für Selbsthilfe ist aber weiterhin nicht groß, auch wenn sich der Arbeitsmarkt in der 

öffentlichen Wahrnehmung seit 2011 erholt. Die Armutslage und der Bereich Hartz IV hält 

sich stabil. Zunehmende Beschäftigung findet sich oft  im prekären Bereich, wo 

Arbeitssuchende sich eine kleine Autonomie verschaffen, wo aber der Weg zu nachhaltiger 

Existenzsicherung noch weit ist. Beratung ist damit auch gerade dann selbsthilfeorientiert, 

wenn sie sich auf das Erkennen dieser Spielräume und auf realistische Erfolgsmaßstäbe 

richtet und die Ratsuchenden nicht mit unrealistischen Ansprüchen überzieht. 

Die cuba-Arbeitslosenberatung steht seit über 25 Jahren im steten Austausch mit Behörden, 

mit anderen sozialen Diensten und Selbsthilfeansätzen.  Die Möglichkeiten und Grenzen der 

eigenen und fremder Angebote sind wichtiger Erfahrungsschatz. Über die Schnittstellen 

hinweg zu anderen Einrichtungen  ist ein begleitender Telefonanruf hilfreich. Wegschicken 

und „nicht zuständig sein“ sind zu oft die Erfahrung vieler Ratsuchender. Im  Begleiten wird 

deutlich: nicht das Wegschicken ist beabsichtigt, sondern das Ankommen an der anderen 

Stelle. Die andere Stelle weiß, dass der Ankommende zumindest gedanklich begleitet wird.  
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Fachlicher Austausch und Qualifikation 

Mit TeamleiterInnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters fanden wie in der Vergangenheit  

themenbezogen allgemeine Besprechungen statt, speziell in den Bereichen Schwerpunkte 

der Arbeitsförderung, Übergang zum anderen Rechtskreis, Alleinerziehende, Selbständige . 

Zur Stärkung der fachlichen Kompetenz haben die Berater 2016 an drei  Fortbildungen 

(Systemische Beratung, Integration von Migranten, Rehabilitation und Rente) teilgenommen 

sowie sich 3 mal überregional mit anderen Arbeitslosenberatern ausgetauscht. Die 

Landesberatungsgesellschaft GIB organisiert für die vom Land geförderten Einrichtungen 

entsprechende verbindliche  Veranstaltungen. Fachliche Treffen gibt es auch beim 

Paritätischen  Wohlfahrtsverband NRW sowie im Münsterland bei der Regionalagentur. 

Gegenüber PolitikerInnen auf Bundes-,  Landes- und kommunaler Ebene wurden 

Erfahrungen und Interessen zur Arbeitsförderung formuliert. Regelmäßig gibt es zudem 

Kontakte zu den Gewerkschaften vor Ort.  

 

Zusammenarbeit in Gremien der Arbeitsförderung und sozialer Dienste, Vernetzungen 

Aktive Mitarbeit im Jahr 2016: 

 Beirat des Jobcenters Münster  

 sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, 

Verbraucherschutz und Arbeitsförderung der Stadt Münster (für den Jobcenter-Beirat) 

 Paritätischer Wohlfahrtsverband vor Ort und überregional  

 örtlicher Trägerverband QuadA,  

 Dach überm Kopf – Verein zur Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung und -

sicherung für sozial benachteiligte Menschen 

 Mitarbeit in der regionalen und überregionalen Koordination der Arbeitslosenzentren 

und Erwerbslosenberatungen  

 Kooperation mit SGB II - Ombudsrat der Stadt Münster 

 „Beratung am Bahnhof“, Zusammenschluss verschiedenster sozialer 

Beratungsstellen in der räumlichen Nachbarschaft  
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Öffentlichkeitsarbeit 

 Über die Webseite www.cuba-arbeitslosenberatung.de, das Internet ist für viele 

zur ersten Stelle der Informationsbeschaffung geworden. 

 Über die bekannten Informationsblätter der cuba-Arbeitslosenberatung informieren 

sich Arbeitslose selbstständig zu ihren Fragen, außerdem sortieren sie so ihre Fragen 

vor einem möglichen Beratungsgespräch. Gemeinsam mit der GGUA 

(Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender) hat die cuba-

Arbeitslosenberatung ein Infopapier mit allen Deutsch-Sprachkursen in Münster 

veröffentlicht. 

 Fachliche Beiträge veröffentlicht die cuba-Arbeitslosenberatung weiterhin  regelmäßig 

in Münsters Arbeitslosenzeitung SPERRE.  

 

Münster-Pass und andere Ermäßigungen 

Das cuba-Arbeitslosenzentrum gibt (weiterhin) gemeinsam mit anderen Initiativen den 

vorläufigen Münster-Pass heraus. Über ihn erhalten Arbeitslose und andere Bedürftige 

Ermäßigungen bei freien AnbieterInnen von Kultur, Bildung, Unterhaltung, Sport.  

Den städtische Münster-Pass für Leistungsberechtigte aus SGB II und SGB XII sowie des 

Kinderzuschlags hat das cuba mit initiiert, seine Begünstigungen werden nach den 

Beobachtungen der cuba-Berater gut und gern angenommen.  Wünschenswert  ist weiterhin 

das Einbeziehen von WohngeldbezieherInnen und anderen bisher nicht erfassten 

Bedürftigen, die bislang nur den vorläufigen und nicht den städtischen Pass erhalten können.  

Die cuba-Arbeitslosenberatung beteiligt sich außerdem mit  Anregungen und Beiträgen an 

der Broschüre „Fast umsonst“ des AbM e.V., diese gibt Hinweise auf kostengünstige 

Angebote zur sozialen und kulturellen Teilhabe. 

 

 

http://www.cuba-arbeitslosenberatung.de/
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