
 
 

 
Ist alma eG eine Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM)?  
Nein. alma eG ist die Abkürzung für: 
arbeitsfeld landwirtschaft mit allen – 
eingetragene Ge-nossenschaft. Die alma eG 
ist ein Anderer Leistungs·anbieter. Andere 
Leistungs·anbieter dürfen 
Beschäftigungs·plätze für Menschen mit 
Behinderung anbieten. Andere Leistungs·an-
bieter haben die gleichen Rechte und 
Pflichten wie die WfbM. Das steht in 
Paragraph (§) 60 im Sozial·gesetz·buch 9 (SGB 
IX). Das alma Büro ist in Verden (an der Aller). 
Sie machen Ihren Beschäftigungs·vertrag mit 
uns. alma übernimmt für Sie viele 
organisatorische und verwaltende Aufgaben.  

 
Kann ich bei alma zur Probe arbeiten? 
Unbedingt! Wir finden es wichtig, dass Sie 
Ihren Arbeits·platz zuerst gut kennen·lernen, 
bevor Sie sich entscheiden. Sie können auch 
auf verschiedenen Höfen zur Probe arbeiten. 
 

Kann ich mich bei alma weiterbilden?  
Ja, bitte! Bei alma nutzen wir 
Qualifizierungs·bausteine für die Landwirt-
schaft und den Gartenbau. Damit können Sie 
Ihr Wissen und Ihr Können erweitern. Sie 
können auch Praktika auf anderen Höfen oder 
in ganz anderen Berufen machen. Auch wenn 
Sie eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeits·markt anstreben, unterstützt Sie das 
Team von alma. 

 
 
 

Rente und Versicherung:  
Wenn Sie 20 Jahre in einer WfbM oder bei 
einem Anderen Leistungs·ansbieter gear-
beitet haben, können Sie Erwerbs-
minderungs·rente erhalten. Das Gesetz dazu 
steht als § 43 Absatz 6 im Sozialgesetzbuch VI. 
Die Zeit im Eingangs·verfahren und im 
Berufs·bildungs·bereich zählen auch dazu. 
Auch, wenn Sie die Erwerbs·minderungs-
rente bekommen, dürfen Sie weiterhin beim 
Anderen Leistungs·anbieter oder in der WfbM 
arbeiten. 
 
 

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Wir freuen uns über 
Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!  
 
Tel. 04231 957557  
info@netzwerk-alma.de  
 
 

 

Wichtige Fragen 

zum Einstieg 



 
 

 
 
 

Was kann ich bei alma 
arbeiten?  
Arbeiten Sie gerne zusammen mit 
anderen Menschen draußen an der 
frischen Luft? Macht es Ihnen Spaß 
Nutz·tiere wie Kühe, Schafe, Hühner 
oder Schweine zu versorgen? Finden 
Sie es spannend, Pflanzen von der 
Aussaat bis zur Ernte zu pflegen? 
 
Dann sprechen Sie uns gerne an! Wir 
bieten Arbeits·plätze in der Land-
wirtschaft und im Gartenbau an – für 
Menschen mit Behinderung in 
Niedersachsen.  
 
 

 
 

 
 

Wer ist mein Chef und sagt, was zu tun 
ist?  
Der Betriebs·leiter oder die Betriebs·leiterin 
auf dem Hof ist Ihr Chef und sagt was zu tun 
ist.  

 
Wer hilft mir auf der Arbeit?  
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von den 
Betrieben erklären und zeigen Ihnen die 
Arbeits·schritte. Außerdem arbeitet ein 
Kollege oder eine Kollegin von alma mit Ihnen.  

 
Wer hilft mir bei Problemen?  
Sprechen Sie bei Problemen mit Ihren 
Kollegen vom Betrieb oder von alma. Sie 
helfen Ihnen weiter.  
 

Kann ich auf einen anderen 
Beschäftigungsplatz gehen, wenn es 
mir nicht gefällt?  
Ja. Sie können auf einem anderen alma–Hof 
Praktikum machen. Danach können Sie auch 
dort arbeiten. Oder Sie wechseln zu einem 
weiteren Anderen Leistungs·anbieter oder zu 
einer WfbM. Das entscheiden Sie selbst. 
 

Wieviel Geld verdiene ich bei alma?  
Bei alma bekommen Sie ein Arbeitsentgelt. 
Die Höhe vom Entgelt wird genauso wie in 
der WfbM für jeden einzeln ausgerechnet. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wann habe ich Urlaub?  
Sie haben 30 Tage Urlaub. Menschen mit 
Schwerbehindertenausweis können fünf Tage 
zusätzlich Urlaub bekommen. Mit dem Chef 
besprechen Sie, wann der Urlaub genommen 
werden kann.  
 

Wie bin ich bei alma versichert? Was 
ist mit der Rente?  
Als Beschäftigter oder Beschäftigte bei alma 
haben Sie die gleichen Rechte und Ansprüche 
wie in der WfbM. Es ändert sich nichts an Ihrer 
Kranken·versicherung und am Renten·an-
spruch. Siehe auch „Rente und Versicherung“.  
 

Kann ich bei alma wohnen?  
Nein, alma vermietet keine Wohnungen. Wir 
unterstützen Sie dabei etwas zu finden oder 
einen Platz im ambulant betreuten Wohnen 
zu bekommen. alma bietet keine Fahrdienste 
an.  
 

Gibt es ein Freizeit·programm?  
Es gibt kein Freizeit·programm von alma. Wir 
helfen Ihnen gerne dabei, in der Nähe von 
Ihrem Arbeitsplatz und Wohnort ein 
Freizeit·angebot zu finden.  
 

Muss ich umziehen, wenn ich bei alma 
arbeiten möchte?  
Wir von alma arbeiten mit vielen Höfen 
zusammen. Vielleicht ist davon einer bei 
Ihnen in der Nähe. alma kann auch versuchen, 
neue Höfe in Ihrer Nähe zu finden.  
 

 


