




"Im Zuge meiner Erkrankung kam es zu
mehreren kurzen und zwei sehr langen
Krankenständen.
Der Genesungsprozess zieht sich insgesamt
über 1 1/2 Jahre und beinhaltet insgesamt
3 OPs.
Auf jedem langen gesundheitlichen Lei-
densweg entwickeln sich neben den kör-
perlichen, auch gewisse psychische
Beschwerden als mühsame Begleiterschei-
nung.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich
mir am Krankenbett in Erinnerung rufen
musste, dass ich einen Job habe und was
ich da so alles gemacht habe. Das war echt
schräg.

Hat man früher in der Arbeit die "Bäume
ausgerissen" findet man sich zunehmend
in einer Lage, wo man nicht mehr weiß,
wozu man überhaupt noch in der Lage ist.
Man ist körperlich mitgenommen und zu-
dem auch psychisch stark verunsichert.
Wenn ich da an meine Wiedereingliede-
rung denke, frage ich mich wie mein Wie-
dereinstieg ohne diese Maßnahme hätte
überhaupt und vor allem sinnvoll funktio-
nieren können. Wenn, aber seitens des Ar-
beitgebers die Personalabteilung, der
Betriebsarzt, der Betriebsrat und die Vor-
gesetzten zusammenkommen, dir aufhel-
fen und dich gemeinsam in deinem alten
Job wieder hochheben, dann macht das
Mut und man fühlt sich gut aufgehoben.
Von der administrativen Abwicklung, über
die Beratung bis hin zur Gestaltung der
Arbeitszeiten und Tätigkeitsbereiche, habe
ich persönlich immer das Gefühl gehabt,
dass alle daran interessiert sind, dass es
passt und auch was wird.
Das hat mir viel Angst und die Last von
den Schultern genommen. Nach einem
langwierigen gesundheitlichen Leidens-
weg, wäre ein Vollzeit-Wiedereinstieg be-
stimmt ein Schock gewesen und ich weiß
echt nicht, wie das zu bewältigen gewesen
wäre.
Ich muss gestehen, dass ich jetzt diese Zeit
genieße und mich freut es wenn alles wie-
der in den gewohnten Bahnen läuft.
Huh, muss sagen, hat gut getan, das zu
schreiben.



"Ich bin sehr froh darüber, dass die Wie-
dereingliederung angeboten wird.
Nach meinem langen schweren Krank-
heitsweg, ist es gut, sich wieder langsam in
das Berufsleben einzufinden.
Der problemlose Einstieg, die rasche Ge-
nehmigung der BVA, Betriebsarzt und
Personalabteilung muss man lobend er-
wähnen.
Ich würde den langsamen Einstieg jedem
empfehlen.

"Ende des Jahres 2017 musste ich mich ei-
ner Operation unterziehen, die unweiger-
lich einen längeren Krankenstand nach
sich ziehen würde. Von ca. vier bis sechs
Monaten war seitens meines behandelnden
Arztes die Rede. Die OP verlief glücklicher-
weise sehr gut und nun machte ich mich
daran, möglichst rasch wieder fit zu wer-
den. Von Kollegen wusste ich von dem Wie-
dereingliederungsprogramm und so
wandte ich mich zuerst an meine Vorge-
setzten, den Betriebsrat und an die Perso-
nalabteilung um herauszufinden, ob und
wie das für mich funktionieren könne.
Nach einigen Gesprächen einigten wir uns
auf einen Wiedereingliederungsplan über
sechs Monate, anfangs mit wenig Arbeits-
stunden – 16h/Woche, die sich im Laufe der
weiteren 6 Monate auf 30h/Woche steigern
sollten. Neben meinen Ansprechpartnerin-
nen aus der WU bekam ich seitens der BVA
eine Mitarbeiterin zur Seite, die mich in
dem gesamten Prozess begleitete.

Rückblickend bin ich sehr stolz, den Wie-
dereinstieg geschafft zu haben – ich arbei-
te mittlerweile wieder Vollzeit. Mein
besonderer Dank allem voran meinen
Vorgesetzten, die mich mit viel Verständnis
und Weitsicht unterstützt haben und mir
so ermöglicht haben, gestärkt aus dieser
Krise herauszukommen. Danke auch an
das Team Personalabteilung, Betriebsrat
und BVA für die äußerst professionelle
Begleitung.

"Für mich war es eine
große Erleichterung,
als ich davon erfah-
ren habe, dass es das
Modell "Wiederein-
gliederung nach lan-
gem Krankenstand"
auch an der WU gibt.
Und zwar in mehrfa-
cher Hinsicht: Zum
einen hilft es psycho-
logisch und, was die
Workload anbelangt,

sehr, wenn man nach Monaten des Kran-
kenstands nicht gleich wieder Vollzeit ar-
beiten muss. Der Übergang ist schonender
und trägt positiv dazu bei, wieder ganz
gesund zu werden. Auch der finanzielle
Aspekt ist nicht zu unterschätzen: Für
mich, der ich einen großen Anteil an un-
serem Familienbudget beitrage, war die
Tatsache zu wissen, dass es während der
Wiedereingliederung trotz Teilzeitmodells
beinahe volle Bezüge gibt, extrem wichtig.
So konnte ich meine Familie auch in die-
ser schwierigen Zeit bestmöglich unterstüt-
zen. Ich finde das Modell wirklich super,
weil es Menschen nach einer meist sehr
schweren mentalen und körperlichen Zeit
ermöglicht, sich langsam wieder an die
volle Leistungsfähigkeit heranzutasten,
ohne gleichzeitig schwere Einbußen hin-
nehmen zu müssen. Ich bin meinen Vorge-
setzten und meinen Kolleginnen und
Kollegen sehr dankbar, dass sie mich in
dieser schweren Zeit so großartig unter-
stützt haben."
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