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Sie halten die erste Ausgabe unserer Unterneh-

menszeitschrift ÜBERBLICK in neuer Aufmachung 

in der Hand. Dahinter steht eine weitreichende 

Neuerung: Am 1. Februar 2019 erblickt die Habila 

GmbH das Licht der Öffentlichkeit.

Sie tritt an die Stelle der LWV.Eingliederungshilfe 

GmbH, unter deren Dach am 1. Januar 2003 die 

Einrichtungen des damaligen Landeswohlfahrts-

verbands Württemberg-Hohenzollern auf dem 

Feld der Behindertenhilfe zusammengeführt 

worden waren. Die damals gefundene Gesell-

schafterstruktur war auf Zeit angelegt, denn der 

Landeswohlfahrtsverband befand sich im Zuge 

der Verwaltungsreform des Landes bereits in 

Abwicklung.

Aber nichts ist bekanntlich so langlebig wie ein 

Provisorium. Und so sollte es genau 15 Jahre dau-

ern, bis mit dem Übergang der Gesellschaftsan-

teile auf den Kommunalverband für Jugend und 

Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zum 1. Januar 

2018 eine dauerhafte Neuregelung in Kraft trat.

Das Kürzel „LWV“ im Namen unseres Unterneh-

mens hat damit ausgedient. Dies allein wäre 

kein hinreichender Grund gewesen, gleich den 

gesamten Markenauftritt neu zu gestalten. Doch 

nicht nur unser Unternehmen selbst, auch die 

Welt um uns herum hat sich in den vergange-

nen Jahren  rasant verändert. Auf dem Gebiet 

der Assistenz für Menschen mit Behinderung 

hat  ein Paradigmen wechsel stattgefunden. 

Rundum versorgung in einem Heim, weitab von 

gesellschaft licher  Teilhabe, ist ein Modell von 

 gestern. An seine Stelle ist das Ziel getreten, 

 individuell zugeschnittene Unterstützung in ein-

zelnen Lebensbereichen anzubieten, damit Men-

schen mit einem Handicap ein selbstbestimmtes 

Leben mitten im Gemeinwesen führen können.

Mehr Möglichkeiten schaffen
Mit der Habila beginnt ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte

Was in der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung postuliert wurde, fin-

det im Bundesteilhabegesetz (BTHG) zumindest in 

Teilen seine Umsetzung auf nationaler Ebene. Das 

verstärkte Wunsch- und Wahlrecht für Menschen 

mit Behinderung begrüßen wir. Es wird aber auch 

den Konkurrenzdruck verstärken. Die Zeit der 

Pauschalleistungen ist vorbei. Klienten können 

frei unter verschiedenen Dienstleistern wählen. 

Wohnung und Assistenzleistungen werden ge-

trennt, bisher pauschalierte Leistungen werden 

vielfach einzeln abgerechnet werden müssen, was 

erheblichen Mehraufwand mit sich bringen wird. 

Nur Anbieter, die attraktive Angebote mit einer 

gelungenen Kommunikation darüber kombinie-

ren, werden unter den neuen Rahmenbedingun-

gen des BTHG erfolgreich sein.

Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die histo-

rischen Entwicklungen, die zur Bildung großer 

Heimareale geführt haben, in eine aktive, leben-

dige und gelingende Quartiersarbeit zu über-

führen. Unser Strukturentwicklungskonzept ist 

dafür eine Richtschnur. Konkrete Richtlinien des 

Gesetzgebers für die Umsetzung des BTHG fehlen 

allerdings noch, womöglich müssen hier für einen 

bestimmten Zeitraum auch Übergangsregelun-

gen gefunden werden. In jedem Fall steht uns 

ein tiefgreifender Entwicklungsprozess bevor, der 

über die Jahre auch immer wieder neu justiert 

und angepasst werden wird.

Damit beginnen wir nicht erst ab dem 1. Februar 

2019. Bereits die vergangenen 15 Jahre waren 

davon geprägt, dass wir unsere Komplexein-

richtungen geöffnet und dezentralisiert haben, 

kleinere in den umgebenden Sozialraum inte-

grierte Einheiten neu aufgebaut und unsere 

Assistenz angebote individualisiert haben. Parallel 

dazu haben wir auch unsere internen Strukturen 

kontinuierlich weiterentwickelt. All dies geschah 

in enger Abstimmung mit den Kostenträgern.
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Deshalb ist der 1. Februar 2019 und der Start der 

Habila GmbH keine „Stunde Null“ für uns. Aber 

wir bauen auf dem Fundament unserer beinahe 

125-jährigen Unternehmensgeschichte etwas 

Neues auf. Was dieses Neue sein soll, damit haben 

wir uns über einen langen Zeitraum beschäftigt. 

Wir, das sind die Mitarbeiter*innen des Unter-

nehmens, die Klient*innen und deren Angehörige, 

der Gesellschafter, die Kostenträger, Expert*innen 

in Sachen Markenbildung und Gestaltung und 

unsere Kunden. In einem ausführlichen Diskus-

sions- und Entscheidungsprozess haben wir uns 

darüber ausgetauscht, wohin unser gemeinsamer 

Weg gehen soll.

Herausgekommen ist dabei auch ein neuer 

Name. Habila setzt sich aus den drei lateinischen 

Wörtern „habilitare“, „habitare“ und „laborare“ 

zusammen: Befähigen, wohnen und arbeiten. 

Dafür stehen wir, und darin finden sich der Kern 

und das oberste Ziel unseres Handelns. Wir haben 

in den Bereichen Wohnen und Arbeiten ein breites 

Angebot, um den individuellen Bedürfnissen jedes 

Einzelnen gerecht zu werden. Über alle Angebote 

hinweg wollen wir die Menschen befähigen, ihre 

Ziele zu erreichen und so mehr Möglichkeiten 

schaffen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Deshalb ist „Mehr Möglichkeiten schaffen“ auch 

das Motto zu unserem neuen Namen.

Mehr Möglichkeiten schaffen wollen wir auch  

für Angehörige, Werkstatt-Kunden, die Träger der 

Eingliederungshilfe und alle Menschen, die unsere 

Angebote nutzen und mit uns in Kontakt treten. 

Die langjährige Erfahrung in der Begleitung von 

Menschen auch mit besonders intensiven und he-

rausfordernden Unterstützungsbedarfen nehmen 

wir dabei mit und nutzen sie auch in Zukunft, 

um für solche Klient*innen und ihre Angehörigen 

spezifische und fachlich qualifizierte Settings  

anzubieten. Denn wir werden auch in Zukunft  

ein innovatives Unternehmen sein, das seinen 

sozialen Auftrag ernst nimmt.

Unsere Marke 

zu festigen ist 

ein Prozess – und 

unsere wichtigsten 

Botschafter dafür sind 

unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Der Fachkräftemangel, 

insbesondere in der Pflege, trifft uns 

ebenso wie andere Unternehmen in diesem 

Bereich. Auch deshalb wird es entscheidend 

sein, die Marke Habila positiv aufzuladen und 

unsere Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. 

Vieles haben wir schon dafür getan: das Be-

triebliche Gesundheitsmanagement (BGM), 

die externe Beratungsmöglichkeit für Mit-

arbeiter*innen oder Führungskräfteschu-

lungen sind hierfür Beispiele. Als Habila 

wollen wir dies fortführen und noch intensi-

vieren. Wir laden unsere Mitarbeiter*innen ein, 

sich an diesem Prozess aktiv zu beteiligen. Dafür 

bieten wir vielfältige Formate.

Menschen, die sich in der Pflege und für die Teil-

habe von Menschen mit Behinderung engagieren, 

werden auch in Zeiten von Digitalisierung und 

vielfältigen Umbrüchen dringend gebraucht. Die 

Arbeitsplätze in diesen Bereichen bieten sinnhafte 

Tätigkeiten, sind zukunftssicher und ermöglichen 

es, sich beruflich und persönlich weiterzuent-

wickeln. Auch hierfür wird die Habila mehr 

 Möglichkeiten schaffen.

Weitere Informationen über die Habila finden   

Sie auf der Internetseite www.habila.de. Dort gibt 

es auch einen kurzen Erklärfilm in Form einer 

„Simple Show“, den ich Ihnen ans Herz legen 

möchte. Lassen Sie uns das neue Kapitel gemein-

sam anpacken und zu einer Erfolgsgeschichte 

machen, mit der wir für viele Menschen mehr 

Möglichkeiten schaffen.

Joachim Kiefer, Geschäftsführer

Joachim Kiefer,  
Geschäftsführer der  
Habila GmbH



Die Kulturwissenschaftlerin Marie Kuhn und der 

Wohnsoziologe Dr. Gerd Kuhn leiteten die Veran-

staltung. Prof. Sascha Luippold vom Büro „lpundh 

architekten“ trug erste städtebauliche Überlegun-

gen für Rappertshofen vor. Als Träger der Einrich-

tung in Rappertshofen sei es „unser vordringliches 

Anliegen, im Vorfeld konkreter Planungen und 

Beschlüsse die Menschen mit Behinderung sowie 

deren Angehörige und unsere Mitarbeitenden 

einzubeziehen“, sagte Geschäftsführer Joachim 

Kiefer in seiner Einleitung. „Es besteht die Chance, 

eine neue Kultur der Teilhabe zu etablieren“, be-

tonte auch Dr. Gerd Kuhn. Damit gehe zwingend 

einher, dass die Betroffenen „sich auch einbrin-

gen, die Gesellschaft mitgestalten und mitbestim-

men können.“ 

Mit einem einstimmi-

gen Aufstellungsbe-

schluss des Reutlinger 

Gemeinderats und 

einem Gesellschafter-

beschluss des KVJS 

wurde der Weg für eine 

städtebauliche Ent-

wicklung in Rapperts-

hofen frei gemacht.  

In Form einer Poten-

zialanalyse stellte Prof. 

Luippold erste Überlegungen vor, in welche Rich-

tung die Planungen gehen könnten. Wünschens-

wert sei eine große soziale und bauliche Vielfalt, 

führte er aus. Der Stadtplaner schlug hierfür ver-

schiedene Haus- und Wohntypen vor und zeigte 

entsprechende Beispiele aus anderen Städten.

Um die unterschiedlichen Erwartungen, Bedürf-

nisse und Interessen zu ermitteln, wurden nach 

der „World Café“-Methode mehrere Gruppen 

 gebildet, in denen sich die Teilnehmer*innen   

Reutlingen

Aufbruch in die Stadt
Aus dem Sonderbaugebiet Rappertshofen soll ein modellhaftes inklusives Stadt-

quartier werden. In drei Workshops formulierten Klient*innen, Angehörige und  

Mitarbeiter*innen ihre Ideen und Erwartungen, aber auch ihre Befürchtungen.  

Das Ziel: aus Betroffenen werden Beteiligte.

über einzelne Themen austauschten. So ging es 

um die Gestaltung des öffentlichen Raums und 

Wohnumfelds, die Erhaltung oder Schaffung von 

Frei- und Grünflächen, Spiel- und Freizeitangebo-

te und die Stärkung der sozialen Infrastruktur. Die 

Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten und 

dienten, nachdem die Tische gewechselt worden 

waren, der nächsten Gruppe als Grundlage für 

weitere Beiträge zum jeweiligen Thema.

Das zentrale Thema der Workshops waren die 

Wohnwünsche der Bewohner*innen. Es wurde viel 

über alternative Wohnformen in Rappertshofen 

diskutiert. Großes Interesse bestand an Mehr-

generationenhäusern mit Wohnangeboten für 

Menschen mit und ohne Behinderung. Ein wich-

tiges Thema in allen Workshop-Gruppen war die 

Verkleinerung der Wohneinheiten. Zwar möchten 

viele Bewohner*innen gerne in einer Gruppe zu-

sammenleben, dennoch muss Privatsphäre durch 

ein eigenes Zimmer ermöglicht werden.

Auf die Frage, wie der Stadtteil Rappertshofen zu-

künftig im idealen Falle aussehen solle, antworten 

alle drei Workshop-Gruppen übereinstimmend, 

dass eine zu starke sozialräumliche Verdichtung 

vermieden werden solle. Grünflächen sollten auf 

jeden Fall erhalten bleiben. Weitere wichtige The-

men waren die Infrastuktur, die Verkehrssituation 

sowie Einkaufs- und Freizeitangebote.

Die Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und 

 Angehörigen wollen diesen Aufbruch aktiv be-

gleiten und an den Entscheidungen teilhaben. 

Rappertshofen steht vor dem Aufbruch in eine 

spannende Zukunft, für die in den Workshops 

unter anderem diese Vision formuliert wurde: 

„Ein exemplarisch vorbildliches Stadtviertel mit 

einer sehr guten Infrastruktur für Menschen  

mit Behinderung.“

| Stephan Gokeler

Aus Betroffenen Beteiligte 
machen: Das war das Ziel 
der Workshops zur städte-
baulichen Entwicklung in 
Rappertshofen. Klienten, 
Angehörige und Mitarbeiter 
trugen Ideen und Wünsche 
zusammen.
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In der Gustav-Werner-Schule, Sonderschule für 

Menschen mit Behinderung in Ulm, wird jeder 

Unterricht mit Gebärden begleitet. Für Menschen 

mit einer geistigen Behinderung kann Gebärden-

sprache oder eine durch Gebärden ergänzte Kom-

munikation ein wertvoller Beitrag zur Interaktion 

sein, wenn andere Möglichkeiten der Verständi-

gung eingeschränkt sind oder fehlen. Doch wenn 

die Schulzeit zu Ende geht, finden sich oft nur 

wenige Arbeitsangebote, in denen die Mitarbei-

ter*innen und Kolleg*innen über die entsprechen-

den Kenntnisse verfügen.

„Wir haben uns in der Werkstatt des Tannenhofs 

in Ulm das Ziel gesetzt, Gebärden fest in unse-

ren Alltag zu integrieren“, sagt Peter Siedl, Leiter 

Werkstätten und Service. Dies soll gleichermaßen 

in speziellen Fortbildungen wie spielerisch im 

Werkstatt-Alltag umgesetzt werden, denn nicht 

nur die Habila-Angestellten, sondern auch die 

Werkstatt-Beschäftigten sollen zumindest grund-

legende Kenntnisse auf diesem Gebiet erwerben.

So läuft auf dem großen Bildschirm vor der 

 Cafeteria nachmittags ein Video, in dem jeweils 

die „sechs Gebärden der Woche“ vorgestellt  

werden. Die Filme locken regelmäßig Mitarbei-

ter*innen und Beschäftigte vor den Monitor,  

wo sie zusammen die gezeigten Gebärden üben 

und gemeinsam Spaß dabei haben.

Für diejenigen, die sich tiefer ins Thema einarbei-

ten möchten, wurde eine Reihe von halb tägigen 

Fortbildungen in der Tannenhof-Werkstatt 

 organisiert. Diese Fortbildungen werden von  

Walter Breitkopf, Fachoberlehrer und Leiter

der Werkstufe in der Heimsonderschule 

 Haslachmühle, abgehalten. In der  

Haslachmühle im oberschwäbischen  

Horgenzell leben Kinder,  Jugend-

Ulm

Sprechen mit den Händen
Gebärden sind heute im schulischen Unterricht für Menschen mit Behinderung 

recht weit verbreitet. Doch wenn nach der Schulzeit der Übergang in das Arbeits-

leben ansteht, bricht diese Möglichkeit zur Kommunikation häufig ab. In der 

 Werkstatt des Tannenhofs will man dies jetzt ändern.

liche und junge Erwachsene 

mit einer  Hör-, Sprach- und 

zusätzlicher geistiger Behin-

derung. Die Mitarbeiter*innen 

dieser Einrichtung haben die 

inhaltliche Gestaltung der 

Anleitung „Schau doch meine 

Hände an – Gebärdensprache 

für Menschen mit geistiger 

Behinderung“ übernommen, 

der vom Bundesverband evan-

gelische Behindertenhilfe e.V. 

heraus gegeben wird.

Eine erste Fortbildung in dieser Reihe hat am 

Tannenhof bereits stattgefunden. Die Teilneh-

mer*innen beschäftigten sich dabei vor allem 

mit Inhalten, die im Arbeitsalltag der Werkstatt 

von Bedeutung sind. Sie stellten dabei auch fest, 

dass es anfangs ziemlich anstrengend sein kann, 

fortlaufend komplette Sätze mit Gebärden zu 

formulieren.

Doch man war sich einig: Wir bleiben weiter dran 

und wollen richtig professionell werden. Denn  

das Ziel ist lohnend: Mehr Möglichkeiten 

schaffen für den Austausch mit nicht-

sprechenden Beschäftigten.

Sechs „Gebärden der Woche“, 
die im Vorbeigehen gelernt 
werden können, zeigt ein 
Monitor vor der Cafeteria   
des Tannenhofs. 

Habila-Mitarbeiterin 
Lisa Schmutz bei der 
Fortbildung zum Thema 
Gebärdensprache in der 
Tannenhof-Werkstatt. 
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Falsche Ernährungsgewohnheiten, lebenslange 

Einnahme von Medikamenten oder auch 

motorische Einschränkungen, die ein 

richtiges Zähneputzen erschweren 

– es gibt viele Gründe, dass 

Menschen mit Behinderung 

überdurchschnittlich oft 

Probleme mit den Zähnen 

haben. Manchmal fehlt auch 

die Einsicht in die Notwendigkeit 

von Mundhygiene und Zahnpflege. 

Und nicht zuletzt stellt die finanzielle 

Seite mit zusätzlichen Kosten beispiels-

weise für eine Behandlung unter Narkose 

eine Hürde dar.

Aber auch die Angst vor dem Zahnarzt kann eine 

Ursache sein. Und die hat manchmal durchaus 

reale Hintergründe. Denn längst nicht alle Zahn-

ärzte sind erfahren in der Behandlung von 

Menschen mit Behinderungen. Hemmun-

gen und Unsicherheit seitens des 

Zahnarztes sowie eine unzureichen-

de Kommunikation auf Augenhöhe 

kann zu traumatisierenden Erfahrungen 

bei Menschen mit Behinderung führen. 

Die Folgen sind eine eingeschränkte Lebens-

qualität und die Gefahr von Folgeerkrankungen. 

Menschen mit Behinderung sind überdurch-

schnittlich häufig von Zahn- und Munderkrankun-

gen wie Karies, Parodontose und Problemen mit 

den Mundschleimhäuten betroffen.

Andreas Lindauer ist Zahntechniker, sein Sohn 

 Florian Lindauer ist Zahnarzt. Sie leiten das    

„f16 Zentrum für Zahngesundheit“ in Neu-Ulm. 

Fritz Lindauer ist der Bruder von Florian Lindauer 

und wohnt im Blauen Haus des Tannenhofs im 

Bereich Junges Wohnen. Vater und Bruder kennen 

also die spezifischen Herausforderungen für  

Ulm

Frau Müller lacht wieder
Zähne sind bei Menschen mit Behinderung häufiger in schlechterem Zustand als  

bei nichtbehinderten Menschen. Dies kann zu einer zusätzlichen Stigmatisierung 

führen, denn gesunde und schöne Zähne haben eine Bedeutung, die über ihre   

reine Funktionalität hinausgeht. Für Klient*innen des Tannenhofs gibt es ein ganz 

besonderes Projekt zur Förderung der Zahngesundheit.

Menschen mit Behinderung beim Thema Zähne.  

Und sie engagieren sich. Das „f16 Zentrum für 

Zahngesundheit“ erarbeitet zurzeit Richtlinien   

für die Behandlung von Senioren und Menschen 

mit Behinderung.

Wichtig ist schon die Vorbereitung einer Be-

handlung. „Das bedeutet richtig viel Arbeit“, sagt 

Andreas Lindauer. „Man muss sich oft mit bis zu 

zwölf Personen besprechen und abstimmen.“ Und 

gerade vor langen und intensiven Behandlungen 

stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. „Man 

muss sehr feinfühlig abwägen, ob sich Aufwand, 

Organisation, Stress für die Patienten und Kosten-

intensität auf der einen Seite mit dem gesund-

heitlichen Nutzen und der Reduzierung der Stig-

matisierung für den Menschen mit Behinderung 

andererseits im Einklang befinden. Die individuell 

bestmögliche und passende Behandlung zu 

 finden, ist die Herausforderung“, so Lindauer.

Um eine Behandlung in die Wege zu leiten, bedarf 

es der Anamnese, Befunderstellung, Aufklärung 

und Einwilligung des rechtlichen Betreuers, 

Kooperation mit den Wohnhäusern und den 

Assistent*innen auf den Wohngruppen, Abspra-

che mit Hausärzten, Internisten, Psychologen und 

Anästhesisten. Dann folgt die Einreichung eines 

Behandlungsplanes mit wirtschaftlicher Planung 

und Kostenaufklärung.

„Wir arbeiten hier mit einer Mischkalkulation, 

weil vor allem die Anästhesiekosten sonst nicht 

refinanzierbar wären“, sagt der Zahntechniker. 

Geklärt werden muss vorab auch die Assistenz, die 

während und nach einer Behandlung notwendig 

ist. Das Beispiel von Andrea Müller, die ebenfalls 

im Tannenhof lebt, verdeutlicht die Dimensionen. 

Für ihren Zahnersatz war kein Implantat erfor-

derlich, es war also keine besonders komplizierte 

Florian (links) und  
Andreas Lindauer kümmern 
sich darum, dass Klient*innen 
des Tannenhofs individuelle 
zahnmedizinische Versor-
gung erhalten.

Nach erfolgreicher 
Zahnbehandlung 
zeigt Andrea Müller 
wieder gerne ein 
Lächeln.
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Behandlung. Alles in allem dauerten Planung, 

Umsetzung und Nachbereitung dennoch rund ein 

halbes Jahr. „Bei einem Menschen ohne Behinde-

rung hätten wir insgesamt zwei bis drei Wochen 

benötigt“, so Lindauer.

Das erfordert Durchhaltevermögen auf allen 

Seiten.  „Alle Beteiligten müssen sich gegenseitig 

motivieren, um das Projekt aufrecht zu erhalten“, 

ist die Erfahrung des Zahntechnikers. Dass es sich 

lohnt, zeigt nicht nur das Beispiel von Andrea 

Müller.

| Klaus Günthner

Interview mit Andrea Müller

Frau Müller, Sie haben dieses Jahr im Rahmen des 

Zahngesundheits-Projekts zwei neue Schneidezäh-

ne bekommen. Wie geht es Ihnen mit Ihren neuen 

Zähnen?

Ich bin sehr glücklich über meine neuen Zähne. 

Ich kann endlich wieder richtig lachen und vor 

allem kann ich wieder richtig essen und abbeißen. 

Ich bin so froh. Jahrelang hatte ich keine Zähne 

und ich habe mich dafür geschämt. Jetzt fühle ich 

mich wieder richtig wohl.

Wie erging es Ihnen denn vor der Behandlung?

Vor der Behandlung trafen wir uns bei Herrn 

Lindauer. Er schaute meine Zähne an und meinte, 

dass wir das wieder hinbekommen und ich mir 

keine Sorgen machen solle. Die Behandlung wur-

de dann begleitend im Bundeswehrkrankenhaus 

durchgeführt. Ich war sehr aufgeregt und hatte 

große Angst, auch als ich die ganzen Instrumen-

te da liegen sah. Hier wurden die alten Zähne in 

Narkose entfernt. Als ich nach der Behandlung 

aufgewacht bin, war mir etwas schwindelig.    

Herr Lindauer und die Ärztin haben mir dann 

einen Spiegel gebracht, damit ich meine neuen 

Zähne anschauen konnte. Ich war sehr glücklich 

und auch stolz, dass ich es geschafft hatte.

Was sagen denn Ihr Freund und Ihre Kollegen zu 

Ihren neuen Zähnen? 

Mein Freund Siggi sagt, dass die neuen Zähne 

ganz toll aussehen und er ist sehr stolz auf mich, 

dass ich das hinbekommen habe und meine Angst 

überwunden habe. Er sagte vor der Behandlung 

zu mir, dass er mich sehr liebhat und mir alles 

Gute wünscht. Auch die Kollegen freuen sich sehr 

für mich.

Was raten Sie denn anderen Menschen, die 

 schlechte oder keine Zähne mehr haben?

Ich rate ihnen auf jeden Fall, immer die Zähne 

zu putzen und immer rechtzeitig zum Zahnarzt 

zu gehen, damit es gar nicht erst soweit kommt 

wie bei mir. Obwohl ich sehr große Angst vor der 

Behandlung hatte, rate ich auch, sich zu über-

winden. Ich würde mich wieder operieren lassen.   

Ich bin sehr glücklich, dass ich endlich wieder 

richtig essen und lachen kann.

| Interview: Klaus Günthner

Ihr Freund Siegfried Striebel 
(rechts) sprach Andrea  
Müller Mut zu, die Zahn-
behandlung anzugehen.
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Die Anerkennung einzelner 

Qualifizierungsbausteine 

durch die Handwerkskammer 

Ostwürttemberg war eine Art 

Initialzündung. Die Qualifi-

zierungsbausteine befähigen 

Werkstatt-Klient*innen für 

Tätigkeiten, die in bestimmten 

Ausbildungsberufen gefragt 

sind. Die Teilnehmer*innen 

erhalten nach erfolgreicher 

Prüfung eine Bescheinigung. 

Während der Anerkennungsphase wurde auch 

die Möglichkeit geprüft, die Rabenhof-Werkstatt 

zu einem offiziellen Ausbildungsbetrieb weiter-

zuentwickeln. Es zeigte sich: In mehreren Arbeits-

feldern verfügt die Werkstatt bereits seit Jahren 

über hochqualifizierte Mitarbeiter*innen, so dass 

die Voraussetzungen eines Ausbildungsbetriebs 

erfüllt werden.

„Es gibt bei uns einen kleinen, aber hoch moti-

vierten Kreis von Werkstatt-Klient*innen, der mit 

den Möglichkeiten im Berufsbildungsbereich und 

der Teilhabe im Arbeitsbereich an seine Grenzen 

Ellwangen

Mehr Möglichkeiten  
in der Ausbildung
Die Qualifizierung von Klient*innen für den allgemeinen Arbeitsmarkt ist das  

wichtigste Ziel der Rabenhof-Werkstatt. Die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb 

für mehrere Lehrberufe bietet hierfür neue Chancen.

stößt“, sagt Thomas Klement, Leiter Werkstätten 

und Service bei der Habila Ellwangen. „Diese 

Klient*innen wünschen sich für ihre berufliche 

 Zukunft einen anerkannten Ausbildungsberuf. 

Dem können wir jetzt noch gezielter entsprechen. 

Denn unser wichtigstes Ziel ist ja nicht die Eigen-

qualifizierung, sondern die Vermittlung.“ 

Insbesondere auf dem Gebiet der Metalltechnik 

sieht Klement dafür gute Chancen, auch wegen 

des bereits bestehenden Fachkräftemangels in der 

Region. Die enge Kooperation der Rabenhof-Werk-

statt mit der Integrationsfirma Zemo und anderen 

Betrieben der Metallbearbeitung bietet zusätz-

liche Standort- und Qualifizierungsvorteile.

Den Einstieg in die Qualifikation in Lehrberufen 

bietet daher eine zweijährige Ausbildung als 

Metallwerker*in, die bei erfolgreichem Abschluss 

und entsprechender Eignung zu einer Ausbildung 

als Zerspanungsmechaniker*in erweitert wer-

den kann.  In der Großküche des Rabenhofs kann 

zudem eine zweijährige Ausbildung zum/zur 

Fachpraktiker*in Küche (Beikoch) und eine dreijäh-

rige Ausbildung zum/zur Koch/Köchin absolviert 

werden.

Fahren und Parken in Japan
Kinder in Japan konnten sich unter dem 

 Weihnachtsbaum über Spielzeug aus der 

 Eigenproduktion des Rabenhofs freuen. Nach 

einer entsprechenden Anfrage der Firma 

 Doitsu  Tech K.K., die hochwertiges Holzspiel

zeug in Japan vertreiben möchte, wurde in 

Hongkong eine Filiale des TÜV Rheinland 

ausfindig gemacht, welche die zwingend 

 vorgeschriebene Qualitätsprüfung für den 

 Import nach Japan vornahm. Nach erfolg

reicher Prüfung der Eigenprodukte Auto 

bahn und Parkdeck  wurde eine erste 

 Lieferung per Luftfracht rechtzeitig zum 

 Weihnachtsgeschäft auf den Weg ge 

bracht. Für dieses Jahr steht eine größere 

Folgebestellungen per Seefracht in Aussicht. 

Für den Rabenhof handelt es sich um die erste 

Bestellung für einen Markt außerhalb des 

deutschsprachigen Raumes, der für die Werk

statt neue Möglichkeiten eröffnet. 

| Thomas Klement

Die Ausbildung zum  
Metallwerker stellt in der 
Rabenhof-Werkstatt einen 
Einstieg in die Qualifizie-
rung von Klient*innen in 
staatlich anerkannten  
Ausbildungsberufen dar.
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Mehr als 60.000 Bücher gingen hier schon über 

die Ladentheke, einige davon auch nur virtuell. 

Denn zum Angebot gehört seit einiger Zeit auch 

der versandkostenfreie Online-Handel mit Liefe-

rung bis an die Haustüre. „Der Buchladen ist in 

Rommelsbach eine Institution und ein Ort der Be-

gegnung, ohne den wir uns unsere Ortsmitte gar 

nicht mehr vorstellen können“, sagte die stellver-

tretende Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser 

bei der Feierstunde zum 20-jährigen Jubiläum. 

„Über die Jahre sind hier auch enge menschliche 

Kontakte entstanden. Sie leben Inklusion.“

Manuela Jess, Leiterin des Reutlinger Kreissozial-

amts, gratulierte ebenfalls. „Als Vertreterin des 

Kostenträgers bin ich stolz zu sehen, wie erfolg-

reich hier gearbeitet wird. Soziale Integration und 

Verantwortung sind hier Wirklichkeit“, betonte 

sie. „Man spürt die Leidenschaft der Mitarbeiter, 

wenn man den Laden betritt.“ Das macht auch 

Franziska Schiller regelmäßig, denn für sie ist der 

Buchladen ihr Arbeitsplatz. „Geschafft wie die 

Brunnenputzer“ habe man vor 20 Jahren, um alles 

rechtzeitig zur Eröffnung fertigzubekommen, er-

innert sie sich. Gemeinsam mit Manfred Sonntag, 

der damals als Mitarbeiter der Werkstatt Rap-

pertshofen den Buchladen als Außenstelle mit aus 

der Taufe gehoben hatte, gab Franziska Schiller 

den Gästen einen Einblick in die Entwicklung des 

Buchladens und dessen Bedeutung als „hoch-

wertiger und inklusiver Arbeitsplatz“ für sie ganz 

persönlich.

Mit dem Buchladen in Rommelsbach, dem fünf 

Jahre später ein weiterer in Orschel-Hagen folgte, 

wurden neue Möglichkeiten für Menschen mit 

Behinderung geschaffen. Durch die begehrten 

Arbeitsplätze, die mitten im Gemeinwesen an-

Reutlingen

Anziehungspunkt in der  
Ortsmitte
Mit einer Jubiläumswoche wurde das 20-jährige Bestehen des Buchladens in  

Rommelsbach gefeiert. Er bietet attraktive und inklusive Arbeitsplätze für  

Menschen mit Behinderung und ist zugleich ein wichtiger Anziehungspunkt  

in der Ortsmitte dieses Reutlinger Stadtteils.

gesiedelt sind, aber auch durch Praktikumsange-

bote und gemeinsame Projekte mit Kindergärten 

und Schulen werden dort Qualifizierungschancen 

ebenso eröffnet wie vielerlei Begegnungsmöglich-

keiten.

Gefeiert wurde das Jubiläum mit Aktionsange-

boten, Preisrätsel, 

Popcorn-Nachmittagen 

und im Buchladen ver-

steckten Geschenken 

für findige Besucher. 

Friedrich Haselberger, 

heute Bereichsmana-

ger Werkstätten und 

Service der Habila, war 

als Werkstattleiter in 

Rappertshofen vor   

20 Jahren für die Neu-

gründung zuständig. 

„Wir können heute auf 

eine inklusive Erfolgs-

geschichte zurückblicken, die es schon länger gibt 

als den Begriff“, freut er sich. Sein Nachfolger in 

Rappertshofen, Enrique Herrera, kündigte an, dass 

man diese Geschichte fortführen werde. Geplant 

sind zusätzliche PC-Arbeitsplätze im Buch-

laden, an denen verschiedene Service-Dienst-

leistungen durch Menschen mit Behinde-

rung erbracht werden können.

Was sich allerdings nicht ändern soll, 

das beschrieb Manuela Jess so: „Hier 

herrscht eine herzliche Atmosphäre, 

in der man sich als Kunde wohl-

fühlt.“

| Stephan Gokeler

Info: 
Buchladen Rommelsbach

Ermstalstraße 2, Reutlingen

Öffnungszeiten

Montag, Dienstag,  

Donnerstag und Freitag:

8.30 – 12.30 und  

14.30 – 18.00 Uhr

Mittwoch: 8.30 – 12.30 Uhr

Samstag 8.30 – 12.30 Uhr

Onlineshop:  

www.buchladen

rappertshofen.de

Sie alle kamen bei der Feier 
zum Buchladen-Jubiläum zu 
Wort (v.l.n.r.): Friedrich  
Haselberger, Habila-Bereichs-
manager Werkstätten und 
Service, Kreissozialamts-
leiterin Manuela Jess, die 
stellvertretende Bezirksbür-
germeisterin Gabriele Gaiser, 
Enrique Herrera, Leiter 
Werkstätten und Service 
in Rappertshofen, Buchla-
den-Mitbegründer Manfred 
Sonntag und Franziska 
Schiller (vorne), Mitarbeiterin 
der ersten Stunde.
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Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Kontakt und 

Kommunikation. Dies gilt auch für Herrn M., der 

bei der Habila Markgröningen seit 20 Jahren mit 

einem sogenannten Apallischen Syndrom lebt, 

auch Wachkoma genannt. Die Mitarbeiter*innen 

sind überzeugt: Herr M. kommuniziert auf seine 

Weise mit seinem Umfeld. Gemeinsam mit Jana 

Gräfe, die in Markgröningen als Projektleiterin 

Unterstützte Kommunikation tätig ist, suchten sie 

nach Wegen, die Kommunikationsmöglichkeiten 

mit Herrn M. zu erweitern.

Der Begriff „Unterstützte Kommunikation“ (UK) 

leitet sich aus dem Englischen „Augmentative 

and Alternative Communication (AAC)“ ab und 

bedeutet „ergänzende und ersetzende Kommuni-

kation“. Nicht vorhandene Lautsprache wird durch 

Alternativen ersetzt. UK umfasst alle Hilfsmittel, 

die die Kommunikation erleichtern können und 

zu besserem Verständnis beitragen – auch dessen, 

was im Umfeld geschieht.

Zu den Hilfsmitteln gehören einfache Symbole, 

Bilder, Fotos und Piktogramme, 

wie sie zum Beispiel am 

Flughafen den Weg 

zur Toilette weisen.  

Es gehören aber auch  

einfache technische  

Hilfen dazu. Taster, die  

mit einfachen Worten 

oder Aussagen besprochen 

werden, sowie komplexe Sprachausgabegeräte, 

sogenannte Talker, die mit den Händen oder den 

Augen bedient werden können.

Für Herrn M. wurden verschiedene Hilfsmittel dis-

kutiert. Zunächst sollte ein körpereigenes Zeichen 

Markgröningen

Neue Wege im Alltag
Die Fähigkeit zur Kommunikation ist eine entscheidende Voraussetzung für Teil-

habe und Selbstbestimmung. Das Projekt „Unterstützte Kommunikation“ (UK) der 

Habila Markgröningen trägt dazu bei, dass dies auch Menschen ermöglicht wird,   

die in ihren Fähigkeiten zu verbaler Verständigung erheblich eingeschränkt sind 

oder denen diese ganz fehlen. 

für Zustimmung angeleitet und geübt werden. 

Körpereigene Zeichen, wie beispielsweise Nicken, 

haben den Vorteil, dass sie unabhängig von Hilfs-

mitteln gezeigt oder ausgeführt werden können. 

Da Herr M. deutlich mit den Augen reagiert, 

könnte ein bewusstes Augenschließen „ja“ oder 

„in Ordnung“ bedeuten. 

Auch die visuellen Fähigkeiten von Herrn M. soll-

ten eingesetzt werden, um Übergänge im Alltag 

zu gestalten. So wurde der Transfer zwischen Zim-

mer und Nasszelle nun mit Fotos angekündigt. 

Bei konsequenter Wiederholung, so die Hoffnung, 

würde Herr M. irgendwann in der Lage sein, mit 

Blicken aus zwei Fotos auszuwählen und so mitzu-

bestimmen, was er als Nächstes tun möchte.

Auch technische Hilfsmittel gehören zur UK. So 

wurde Herrn M. anfangs eine größere Taste an-

geboten, die er mit dem Kopf ansteuern konnte. 

Auf diese Weise konnte ein Ursache-Wirkung-Zu-

sammenhang eingeübt werden: Das Auslösen der 

Taste sorgt dafür, dass etwas im direkten Zusam-

menhang damit geschieht. Dies lässt die 

betreffende Person Selbstwirk-

samkeit erfahren.

Heute kann Herr M. unter Ein-

satz seines linken Daumens 

einen sogenannten Micro-

Light-Taster bedienen. Dieser 

reagiert auf einen minimalen Druck 

von 10 Milligramm. Mit Hilfe einer „Magic Arm“ 

genannten Stange kann der Taster so angebracht 

werden, dass Herr M. ihn selbstständig ansteuern 

kann und er nicht verrutscht. So ist Herr M. jetzt 

in der Lage, selbstständig Licht oder Musik an-

zuschalten. 

„Man kann nicht  
nicht kommunizieren.“

 Paul Watzlawik
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Alle Menschen sind von Kommunikation umge-

ben und werden von Hilfsmitteln der Unterstütz-

ten Kommunikation begleitet, ohne sich dessen 

bewusst zu sein. Wie wichtig solche Hilfsmittel 

sind, kann jeder nachvollziehen, der schon einmal 

in einem Land unterwegs war, dessen Sprache er 

nicht beherrscht. Menschen mit Einschränkungen 

in der Kommunikation benötigen die Unterstüt-

zung durch Begleitpersonen. Um kommunikative 

Fähigkeiten (wieder) zu wecken, müssen sich 

alle im Umfeld auf die verfügbaren Alternativen 

einstellen und gemeinsam daran arbeiten. Im 

Fall von Herrn M. sind die Mitarbeiter*innen der 

 Habila hoch motiviert, sich dieser Herausforde-

rung in einem zeitintensiven Prozess zu stellen. 

Neben den Pflege- und Betreuungskräften, die 

gemeinsam mit Jana Gräfe die Ideen für die An-

wendung der Hilfsmittel im Alltag entwickeln, 

sind auch die Mitarbeiter*innen aus den Tages-

strukturierenden Angeboten 

(TSA) einbezogen. So 

nutzt die behandelnde 

Ergotherapeutin die 

Methode der Visuali-

sierung von Übergän-

gen ebenfalls in ihren 

Therapieeinheiten. Die 

Mitarbeiter*innen aus 

der TSA bieten Herrn M. die 

geliehenen Hilfsmittel wiederkehrend in ihren 

Unterstützungsangeboten an. Eingebettet in 

dieses Netzwerk verschiedener Professionen hat 

Herr M. beste Voraussetzungen, seine Kommuni-

kationsmöglichkeiten zu erweitern. Dies eröffnet 

ihm neue Möglichkeiten für Teilhabe und damit 

für seine Lebensqualität.

Unterstützte Kommunikation ist von vielen ver-

meintlich kleinen Faktoren abhängig. Wenn diese 

aber ineinandergreifen, kann auch ein Mensch 

mit sehr starken kommunikativen Einschränkun-

gen wieder mehr Selbstwirksamkeit erleben. 

Herr M. trainiert das Auslösen von Licht oder 

das Ein- und Aus-

schalten von Musik. 

Zudem aktiviert er 

eine sprechende Taste, 

welche die Personen aus 

seinem Umfeld dazu ani-

miert, positive Dinge zu tun 

oder zu sagen. Herr M. grüßt 

beispielsweise mit einem 

einfachen „Hallo, wie geht’s?“, 

macht Komplimente oder fordert 

andere dazu auf, witzige Bewegun-

gen oder Bemerkungen zu machen. 

Das Umfeld reagiert über-

rascht und stets sehr 

positiv darauf.

Die mit Hilfe der UK in 

Gang gesetzte Entwick-

lung in der Kommuni-

kation mit Herrn M. zeigt, 

dass es – auch dank moder-

ner Technik – möglich ist, neue 

Wege zu beschreiten und dadurch Menschen mit 

Handicaps an Entscheidungen über ihr Leben teil-

haben zu lassen und einen Beitrag zur Selbstbe-

stimmung zu leisten. Solche Ergebnisse bedeuten 

auch für Mitarbeiter*innen Erfolgserlebnisse:  „Es 

ist wirklich beeindruckend, wenn man diese Ent-

wicklung bei einem Klienten nach so vielen 

Jahren beobachten kann“, sagt Ralph 

Guttmann, ein langjähriger Mit-

arbeiter des Wohnbereichs.

| Jana Gräfe

„Dass wir miteinander 
reden können, macht  

uns zu Menschen.“ 

Karl Jaspers

Auch Menschen mit einem 
Apallischen Syndrom 
können unter Umständen 
mit Hilfe der Unterstützten 
Kommunikation Gefühle 
oder Wünsche ausdrücken.
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Marc Bauer wurde in diesem Jahr zusammen mit 

neun Auszubildenden auf dem Markgrönin-

ger Rathaus willkommen geheißen. Mit 

den Azubis durchläuft er alle Fach-

bereiche in der kommunalen 

Verwaltung und ist auch bei 

allen Besprechungen mit 

dabei. Wie die anderen führt er 

ein Berichtsheft über Erfahrun-

gen und neu Gelerntes.

Seine Ausbildungsstruktur ist denen der 

anderen Auszubildenden angepasst. Aber 

es gibt auch Unterschiede in der Ausbildung 

von Marc Bauer. Seine Schulzeit verbrachte er 

in der Markgröninger August-Hermann-Wer-

ner-Schule, in der Kinder und Jugendliche mit 

Körper- und Mehrfachbehinderung unterrichtet 

werden. Nun ist er Teilnehmer des Betriebsinte-

grierten Berufsbildungsbereichs (BiBBB) in der 

Werkstatt der Habila Markgröningen. Der BiBBB 

ist ein Angebot zur beruflichen Bildung und Integ-

ration von Menschen mit Behinderungen. Die Teil-

nehmer*innen erhalten die Möglichkeit zu einer 

Qualifikation nahe am allgemeinen Arbeitsmarkt.

Diese ist nach dem Prinzip der Dualen Berufsaus-

bildung aufgebaut. An drei Tagen in der Woche ist 

Marc Bauer im Markgröninger Rathaus, an zwei 

Tagen in der Woche besucht er die Bildungstage 

in der Werkstatt. Im Rathaus erhält er regelmäßig 

Besuch von Birgit Bockstadt. Sie ist Bildungs-

begleiterin und die für Marc Bauer zuständige 

Jobcoacherin. Mit ihr kann er alle Themen be-

sprechen, die ihn aktuell beschäftigen. Wenn es 

ein Problem gibt, suchen beide gemeinsam nach 

einer Lösung.

Birgit Bockstadt sucht aber auch das Gespräch 

mit den verantwortlichen Mitarbeiter*innen 

des Rathauses. Die enge Begleitung von Teil-

nehmer und Betrieb sind ein wichtiger Teil des 

Markgröningen

Auf dem Weg zum Traumjob
Mit Hilfe des Betriebsintegrierten Berufsbildungsbereichs kann Marc Bauer eine 

Teilqualifikation zum Kaufmann für Büromanagement erlangen. Im Rathaus  

Markgröningen durchläuft er mit den Auszubildenden der Stadt alle Fachbereiche.

Konzeptes. „Transparenz, Partizipation und gute 

Kommuni kation sind die Schlüssel zur gelingen-

den  Kooperation bei betriebsintegrierten Aus-

bildungsplätzen“, sagt sie. 

Für Marc Bauer ist die Beschäftigung im Rathaus 

sein Traumberuf. Hier will er zeigen, was er kann. 

Die Perspektive, nach erfolgreichem Abschluss des 

BiBBB dort eine feste Stelle zu bekommen, moti-

viert ihn sehr. Er fühlt sich mit seinem Heimatort 

Markgröningen verbunden und interessiert sich 

für dessen Geschichte. Marc Bauer ist höflich, 

freundlich, wissbegierig und sehr kommunika-

tiv. Aber es ist auch eine große Herausforderung 

für ihn, die verschiedenen Fachbereiche einer 

Kommunalverwaltung zu durchlaufen. Er muss 

sich mehr anstrengen als andere, um sich immer 

wieder auf Neues einstellen zu können. Deshalb 

ist es sehr wichtig für ihn, Birgit Bockstadt als 

Jobcoach im Hintergrund zu wissen. Es vermittelt 

ihm die nötige Sicherheit, dass sie da ist, wenn er 

sie braucht.

Mit dieser Sicherheit kann er sich auf neue He-

rausforderungen einlassen. Und davon hat ein 

 Rathaus viele zu bieten: In der Telefonzentrale, 

bei der digitalen Archivierung von Zeitungs-

artikeln, in der Botenmeisterei oder bei Arbeiten 

an der Papierschneidemaschine war Marc Bauer 

schon im Einsatz. Er hat Rapportaufstellungen 

in  Excel-Dateien übertragen, Winter- und Räum-

dienste im Stadtplan eingetragen, Aktenordner 

beschriftet und Baupläne nach DIN gefaltet. Und 

jeden Dienstagnachmittag begleitet er seinen 

Kollegen zum Bau- und Betriebshof der Stadt.

Wenn alles klappt, kann Marc Bauer auf diesem 

Weg mit den erworbenen Fähigkeiten einen Teil-

abschluss erlangen, der sich an den Ausbildungs-

inhalten des Kaufmanns für Büromanagement 

orientiert.

| Karl-Heinz Dettling

Das Rathaus von  
Markgröningen ist für  
Marc Bauer sein Traum- 
Arbeitsplatz. Im Rahmen  
des Betriebsintegrierten  
Berufsbildungsbereichs 
durchläuft er hier verschie-
dene Qualifizierungen.
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Interview mit 
Frank Last, Fachge-
bietsleiter Personal 
und Organisation 
im Rathaus  
Markgröningen

Was hat Sie motiviert, in der Rathausverwaltung 

eine Qualifikationsmöglichkeit für Menschen mit 

Behinderung in Zusammenarbeit mit dem Berufs-

bildungsbereich der Werkstatt zu schaffen?

Da sich auf der Gemarkung Markgröningen 

verschiedene Einrichtungen für behinderte 

Menschen befinden, möchte sich die Stadtverwal

tung sehr gerne noch stärker für deren Belange 

einsetzen und hier im Rahmen der Möglichkeiten 

unterstützend tätig werden. Und wir wollen auch 

ein Zeichen zur Nachahmung für Betriebe am Ort 

setzen.

Hatten Sie schon vorher Erfahrungen mit der Zu-

sammenarbeit mit Menschen mit Behinderung 

sammeln können?

Ja, wir beschäftigen schon seit vielen Jahren 

 insbesondere in der Telefonzentrale und der 

 Infothek Menschen mit Behinderung. Die Stadt 

Markgröningen hat über 300 Arbeitsplätze und 

erfüllt seit vielen Jahren die gesetzlich vorge

schriebene Pflichtbeschäftigungsquote. Ich selbst 

bin über  34 Jahre bei der Stadt beschäftigt. In 

dieser Zeit hatten wir nur in einem Jahr die Quote 

nicht  erfüllen können. Behinderte Menschen 

arbeiten bei uns in allen der über 25 Dienststellen.

Wie gut verliefen Ihrer Einschätzung nach die 

 ersten Monate, in denen Herr Bauer bei Ihnen war?

Jede neue Kraft braucht eine gewisse Eingewöh

nungs und Einarbeitungszeit. Durch die Betreu

ung seitens der Werkstatt kann und konnte die 

Einarbeitung bisher gut bewerkstelligt werden. 

Jede Woche kommt Frau Bockstadt als Jobcoach 

ins Haus, sie ist somit für Herrn Bauer wie auch 

für uns „nahbar“. Herr Bauer hatte bereits im 

letzten Jahr bei uns ein Praktikum absolviert.    

Das hat sicherlich beiden Seiten beim guten Start 

in diesen neuen Abschnitt sehr geholfen.

Gibt es Ihrer Meinung nach einen Gewinn für Ihre 

Verwaltung oder für Unternehmen generell, wenn 

Menschen mit Behinderung beschäftigt werden?

Die Vorteile liegen hier klar auf der Hand. Durch 

den beschriebenen engen Kontakt, auch mit der 

Werkstatt und deren Mitarbeitern und Leitung, 

wird der Bedarf erkannt und Probleme werden 

gelöst. Letztendlich schärft es auch die Sinne 

dafür, sich in einer Kommunalverwaltung für die 

Belange von Menschen mit einer schweren Be

hinderung einzusetzen.

Sind Sie mit der Begleitung und Betreuung durch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berufs-

bildungsbereichs der Werkstatt Markgröningen 

zufrieden?

Hier kann ich nur sagen: Ja, sehr. Wir stehen   

im Kontakt, sprechen Dinge offen an und finden,

 wenn es sein muss, schnell Lösungen. Ich denke 

man kann sagen, dass dies eine „Winwin 

Situation“ für alle Beteiligten darstellt.

Auch dank der Hilfe von 
Jobcoach Birgit Bockstadt 
bewältigt Marc Bauer die 
vielfältigen Aufgaben im 
Rathaus, auf die er sich 
immer wieder neu einstellen 
muss.
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Schon in den 1990er-Jahren hat sich der Raben-

hof Ellwangen auf den Weg gemacht, auch seine 

stationären Angebote zu dezentralisieren und 

entsprechende Möglichkeiten in den Städten und 

Gemeinden des Ostalbkreises zu schaffen. Anfangs 

konzentrierte sich dies auf die Stadt Ellwangen, 

in der eine erste Außenwohngruppe eröffnet 

wurde. In der Folge wurden weitere Wohnungen 

angemietet, in denen das Angebot bedarfsgerecht 

weiterentwickelt werden konnte.

Vor zehn Jahren gelang es dann, solche Wohn-

angebote mit stationärer Unterstützung auch in 

Aalen und Schwäbisch Gmünd aufzubauen. Es 

begann mit jeweils einem Haus, inzwischen gibt 

es in beiden Städten solche Wohnangebote für    

23 beziehungsweise 24 Menschen mit einer 

schweren psychischen Beeinträchtigung. Dafür 

wurden in beiden Städten Regionale Wohn-

verbünde aufgebaut. 

Die Habila-Mitarbeiterin Elke Schillinger und ihr 

Kollege Matthias Schenk waren bei diesem Prozess 

von Anfang an dabei. „Es ist ein großer 

Erfolg, dass wir dieses Angebot 

erweitern konnten“, sagt Elke 

Schillinger. Und die Ent-

wicklung geht weiter: 

Aalen und Schwäbisch Gmünd

„Da angekommen, wo ich sein will“
Seit 10 Jahren gibt es auch in Aalen und Schwäbisch Gmünd Wohnangebote,   

die eine Assistenz im stationären Setting bieten, in denen die Klient*innen aber 

dennoch in ganz normalen Wohnungen mitten in der Stadt leben. Diese Form   

der Begleitung in einem so weit wie möglich selbstständigen Leben wird von  

der Habila kontinuierlich ausgebaut.

Mit dem Landkreis ist der Aufbau von 36 Plätzen 

in Aalen und Schwäbisch Gmünd vereinbart. 

„Wichtig war, parallel dazu auch das ambulant 

betreute Wohnen auszubauen. Durch unsere 

Förderung und Unterstützung konnten mehrere 

Klient*innen vom stationären in ein Wohnen mit 

ambulanter oder auch ohne professionelle Unter-

stützung wechseln“, berichtet Schillinger. Dass es 

sich um Angebote handelt, die für alle Beteiligten 

attraktiv sind, zeige sich an einer geringen Fluktu-

ation – sowohl unter den Mitarbeiter*innen wie 

unter Klient*innen.

Mit dem Wachstum dieser Wohnform eröffneten 

sich auch neue Möglichkeiten: „Wechselten an-

fangs vor allem Personen aus der Kerneinrichtung 

Rabenhof in die neuen Wohnungen, werden wir 

mittlerweile in erster Linie von Menschen aus 

Schwäbisch Gmünd und der unmittelbaren Um-

gebung angefragt“, ergänzt Matthias Schenk. Dies 

liege einerseits an dem gestiegenen Bekanntheits-

grad des Angebotes, aber auch daran, dass dieses 

inzwischen im Sozialraum etabliert und gut 

vernetzt sei. „Wir werden als verlässlicher Partner 

wahrgenommen“, sagt Schenk.

Aber auch inhaltlich habe sich diese Form der 

Wohnangebote weiterentwickelt. Seien zu Beginn 

noch viele Strukturen und Abläufe relativ selbst-

verständlich aus der Kerneinrichtung übernom-

men worden, so habe sich diese Form der Assis-

tenz inzwischen zunehmend von den früheren 

Heimstrukturen emanzipiert. „Das ist auch mit 

einem neuen beruflichen Selbstverständnis der 

 Kolleg*innen verbunden“, hat er festgestellt.

Die Regionalbüros in beiden Städten spielen 

dabei eine wichtige Rolle. Sie sind Dreh- und 

Angelpunkt der Regionalen Wohnverbünde. 

Weil sie außerhalb der Wohnungen liegen, 

Claudia Matthäs 
(links) wechselte nach 
15 Jahren vom Raben-
hof Ellwangen in eine 
eigene Wohnung in 
Schwäbisch Gmünd. 
Matthias Schenk 
(rechts) ist der Leiter 
des Regionalen Wohn-
verbunds der Habila 
in der Stadt mit dem 

Einhorn als 
Wappentier.
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tragen sie auch dazu bei, Privatsphäre und Auto-

nomie der Klient*innen zu fördern. Grundlegend 

ist auch das Normalitätsprinzip. So ist von außen 

nicht erkennbar, dass in den über die Stadt verteil-

ten Häusern Menschen mit Behinderung wohnen. 

„Uns ist es sehr wichtig, dass kein Heimcharakter 

entsteht“, sagt Matthias Schenk.

Bewährt hat sich über die Jahre auch die Idee von 

multiprofessionellen Mitarbeiter*innen-Teams. 

Die Klient*innen haben so für unterschiedliche 

Anliegen einen spezialisierten Ansprechpartner. 

Zugleich wird aber nach dem Bezugspersonen-

prinzip gearbeitet, um die individuellen Ziele 

und Teilhabewünsche der Klient*innen zu ver-

wirklichen. Dazu tragen auch die verschiedenen 

 Kooperationen bei, die im Lauf der Jahre aufge-

baut wurden, beispielweise mit der Gemeinde-

psychiatrie oder in Aalen mit der Begegnungs-

stätte für ältere Mitbürger, dem Haus der Jugend 

oder dem „C-Punkt“ der Caritas. „Daneben wir 

sind wir in den unterschiedlichsten Gremien 

vertreten und können so unseren Klienten viele 

Möglichkeiten aufzeigen und vermitteln“, erzählt 

Schenk. „Wir haben es geschafft, dass viele unse-

rer Klient*innen nicht nur mitten in der Stadt 

wohnen, sondern auch mitten in der Stadt leben, 

also ganz selbstverständlich an den gesellschaft-

lichen Angeboten teilhaben können.“

Ein Beitrag hierzu ist auch die Beteiligung am 

Projekt „Kommune Inklusiv“ der Aktion Mensch 

in Schwäbisch Gmünd. „Damit wollen wir die 

Lebensqualität unserer Klient*innen weiter 

verbessern und das Thema Inklusion insgesamt 

vorantreiben“, erläutert Schenk. Dass dieses Vor-

haben erfolgreich ist, zeigen die Rückmeldungen 

von Klient*innen. Monika Steinhart und Claudia 

Matthäs wohnen seit zehn Jahren in den neuen 

Wohnangeboten. „Ich hatte früher schon in  Aalen 

gelebt und musste dann auf den 

Rabenhof in Ellwangen ziehen, 

weil es damals in Aalen noch kein 

entsprechendes Angebot gab, um 

mich ausreichend zu unterstützen. 

Aber ich wollte wieder selbstständiger 

werden und an einen Ort ziehen, den ich 

kenne“, erinnert sich Monika Steinhart. „Ich 

fühle mich hier zuhause. Ich kann den Bibel-

kreis oder die Rollstuhltanzgruppe besuchen, 

Freunde treffen, in allen Läden einkaufen. Hier 

habe ich mehr Möglichkeiten als am Rabenhof.“

Für Claudia Matthäs war die Ausgangssituation 

anders. „Nach 15 Jahren auf dem Rabenhof war 

es Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich hatte den 

Wunsch nach mehr städtischer Nähe. Außerdem 

wollte ich gerne wieder meinen eigenen Haushalt 

führen. Jetzt kann ich meinen Haushalt wieder 

zu einem sehr großen Teil selbst machen und für 

mich kochen. Ich führe in Schwäbisch Gmünd ein 

selbstständigeres Leben.“ Auch wenn sich ihre 

Hoffnung, wieder ganz alleine leben zu können, 

bisher nicht erfüllt hat, sagt sie: „Insgesamt hat 

sich auch meine seelische Gesundheit stabilisiert. 

Ich bekomme Unterstützung, wenn es mir nicht 

gut geht. Die Mitarbeiter reden mir gut zu, geben 

mir Halt und schenken mir Vertrauen. Am wich-

tigsten sind mir die Gespräche und die gemein-

samen Unternehmungen.“

Auch für Monika Steinhart zählt besonders, „dass 

ich immer einen Ansprechpartner und jemanden 

zum Reden habe“. Dankbar ist sie außerdem, 

wenn sie Hilfe erhält, um ihre Freizeit zu planen 

und zu gestalten, ihr Zimmer in Ordnung zu 

 halten und ihr Geld zu verwalten. Was es für   

sie bedeutet, in Aalen in einem normalen Haus 

wohnen zu können, fasst sie so zusammen:   

„Ich bin da angekommen, wo ich sein will.“

| Thomas Knies

links: In Schwäbisch Gmünd 
ist das Regionalbüro der 
Habila Teil des Gemeinde-
psychiatrischen Zentrums 
Hofstatt.

rechts: Simone Pulvermüller 
(links) und Monika Steinhart 
(Mitte) wohnen  in Aalen und 
nutzen die Assistenzangebote 
des Regionalen Wohnver-
bunds, der von Habila-Mit-
arbeiterin Elke Schillinger 
geleitet wird.



Habila Haupt-Standorte

Markgröningen

Angebote für Menschen mit  

Körper- und Mehrfachbehinderung

Asperger Straße 51

71706 Markgröningen

Telefon: 07145 91-53501

info.markgroeningen@habila.de 

Ellwangen

Angebote für Menschen mit  

seelischer Behinderung

Rabenhof 41, 73479 Ellwangen

Telefon: 07961 873–0 

info.ellwangen@habila.de 

Reutlingen

Angebote für Menschen mit  

Körper- und Mehrfachbehinderung

Rappertshofen 1, 72760 Reutlingen

Telefon: 07121 629-100 

info.reutlingen@habila.de 

Ulm

Angebote für Menschen mit geistiger

und Mehrfachbehinderung

Saulgauer Straße 3, 89079 Ulm

Bereich Wohnen und Soziale Dienste: 

Telefon: 0731 4013-100

Bereich Werkstätten und Service: 

Telefon: 0731 4013-160

info.ulm@habila.de 

Mehr Möglichkeiten schaffen: Das 

ist das Motto der neuen Habila. 

Wie wir Menschen mit einer Be

hinderung dabei unterstützen, mit 

passgenauer und individuell zu

geschnittener Assistenz ein selbst

bestimmtes Leben zu gestalten 

und dabei Teilhabemöglichkeiten 

in allen Lebensbereichen wahr

zunehmen, das zeigt ein kleiner 

Trickfilm auf unserer Internetseite 

www.habila.de.

© simpleshow.com

Habila kurz erklärt – www.habila.de

Ellwangen 

03.05.19, 20.00 Uhr, Konzert  

der Band „Wendrsonn“ im  

Gemeinschaftszentrum

26.05.19, Sommerfest 

Markgröningen 

06.02.19, 13.30 – 16 Uhr, Vortrag  

von Antonio Florio, Inklusions-

aktivist, „Es liegt in meiner Hand“, 

Mehrzwecksaal

23.02.19, ab 14 Uhr Tag der  

offenen Tür in den neuen Räum-

lichkeiten der unterstützten  

Tagesstruktur / Ausklang mit  

Disco im Mehrzwecksaal

Markgröningen 

15./16.03.19, Berufsausbildungs-

messe – BAM in Ludwigsburg

07.07.19, ab 10 Uhr Sommerfest  

unter den Kastanien

Reutlingen 

23.02.19, 19.00 Uhr, Konzert mit  

Gitte Müller – „En Schwäbisch“,

Am Kontrabass: Michael Stoll,

Kulturpark RT-Nord

22.03.19,  20.00 Uhr, Konzert  

mit Loisach Marci,  

Kulturpark RT-Nord 

Ulm

07.07.19, Sommerfest

Veranstaltungen
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Habila GmbH
Bismarckstraße 72
72072 Tübingen

Telefon 07071 975590
Telefax 07071 97559111
info.gmbh@habila.de
www. habila.de

V.i.S.d.P. Joachim Kiefer, 
Geschäftsführer
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