
Ein professionelles Styling erhielt Yvonne 
Gosse beim Wellness-Tag am Rabenhof. 
Foto: Nicolas Leiter
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Info
Drei der vier Apartments für 
Ambulant Betreutes Wohnen 
in der Goethestraße sind be-
reits belegt, sechs Menschen 
mit Behinderung werden 
außerdem aktuell stationär 
dort betreut. 
Interessenten für die noch 
freien Wohnräume kön-
nen sich an die Leiterin des 
Regionalen Wohnverbunds 
Laichinger Alb der L.EH 
wenden. 
Ute Spannbauer ist per  
Mail an ute.spannbauer@
lwv-eh.de oder in ihrem   
Büro am Marktplatz 23  
in Laichingen unter Telefon 
07333 92545-14 zu errei-
chen.

Hell, bunt und voller Möglichkeiten
Laichinger Wohn.Haus rundet das Angebot im Alb-Donau-Kreis ab

Alexander Mangold (Bild links) 
fühlt sich in seiner neuen Woh-
nung in Laichingen bereits sehr 
wohl. Die Eröffnungsfeier wur-
de von „Freddy & The Two Js“ 
musikalisch begleitet (Bild links 
auf Seite 3), die Architekten 
Thomas und Matthias Ott über-
reichten einen symbolischen 
Schlüssel an Joachim Kiefer, 
Geschäftsführer der L.EH, und 
Dieter Steck, stellvertretender 
Direktor des KVJS (Bild rechts 
auf Seite 3).

Regionaler Wohnverbund Laichinger Alb

Mit Grußworten, Führungen durch den Neubau 
und einem Imbiss feierten rund 70 Gäste auf 
Einladung der LWV.Eingliederungshilfe Ende 
September die Eröffnung eines neuen Wohn-
projekts für Menschen mit Behinderung in der 
Laichinger Goethestraße. Bis zu 22 Personen 
können in dem komplett barrierefreien Haus 
 entsprechend ihres individuellen Bedarfs ambu-
lant oder stationär betreut wohnen.

Ziemlich genau fünf Jahre zuvor hatte die    
LWV.Eingliederungshilfe (L.EH) erstmals in Laichin-
gen zu einer Einweihung geladen: In einer ehema-
ligen Glasbläserei in der Gottlieb-Daimler-Straße 
wurde eine kleine Außenstelle der Werkstatt für 
behinderte Menschen des Ulmer Tannenhofs eröff-
net. Dort ist inzwischen ein Neubau entstanden, in 
dem mehr als 50 Menschen mit Behinderung einen 
Arbeitsplatz haben. In Heroldstatt, Blaubeuren und 
Laichingen hat die L.EH außerdem zwischenzeitlich 
dezentrale Wohnangebote geschaffen. Mit dem 
Neubau in der Goethestraße wird die Angebots-
palette nun abgerundet.

Ausgangspunkt für diese Entwicklung war einerseits 
der gemeinsame Teilhabeplan für Menschen mit Be-
hinderung, der vom Alb-Donau-Kreis und der Stadt 
Ulm erstellt wurde und einen Bedarf an zusätzlichen 
Angeboten in der Laichinger Region konstatierte.  
Zugleich musste die L.EH in ihrer Einrichtung Tan-
nenhof in Ulm erhebliche Sanierungen in Angriff 
nehmen und Plätze auslagern.

Das neu gebaute Wohn.Haus in der Goethestraße  
werde ein wichtiger Knotenpunkt im Netz der 
Angebote für Menschen mit Behinderung sein, 
sagte L.EH-Geschäftsführer Joachim Kiefer in 

seiner Begrüßung. Einzelapartments für Ambulant 
Betreutes Wohnen und kleine Wohngemeinschaften 
für stationäre Betreuung unter einem gemeinsamen 
Dach böten eine gute Voraussetzung, Übergänge zu 
gestalten und Menschen mit Behinderung zu einem 
möglichst selbstbestimmten Leben zu ermutigen. 
Die Diensträume der Mitarbeiter befinden sich 
außerhalb der Wohnungen, um deren Privatheit zu 
wahren. Die neuen Bewohner sollten als „ein aktiver 
Teil des Gemeinwesens sichtbar sein und ihre Kom-
petenzen und Persönlichkeiten in den Sozialraum 
einbringen“, so Kiefer.

Für die Baukosten in Höhe von knapp zwei Millionen 
Euro erhielt die L.EH Zuschüsse des Kommunalver-
bands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
(KVJS) sowie vom Land. Dieter Steck, stellvertreten-
der Direktor des KVJS, äußerte in seinem Grußwort 
die Überzeugung, dass das neue Wohnangebot ein 
wichtiger Schritt zur Dezentralisierung sei. „Hier ist 
kein Wohnheim im Kleinformat entstanden, sondern 
eine Einrichtung mit Assistenzangeboten entspre-
chend des individuellen Bedarfs“, sagte Steck. Auch 
Landrat Heinz Seiffert hob hervor, dass mit dem 
Neubau „neue Wege in die Stadt und neue Wege zu 
den Menschen“ geschaffen würden. Er nannte dies 
„einen weiteren Meilenstein für die Eingliederung“.

Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann sagte, 
er freue sich über das neue Angebot in seiner 
Stadt und verwies darauf, dass die L.EH mit ihrem 
Regional büro direkt am Marktplatz bereits als wich-
tige Anlauf- und Beratungsstelle präsent sei. „Ich 
setze mich persönlich und jederzeit dafür ein, dass 
die Stadt entsprechend ihrer Möglichkeiten solche 
Angebote unterstützt“, versprach Kaufmann.
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Bild unten: Bei der Einweihung 
des farbenfrohen Hauses in 
Laichingen dabei (v.l.n.r.): Laichin-
gens Bürgermeister Klaus Kauf-
mann, Architekt Matthias Ott, 
Landrat Heinz Seiffert, Architekt 
Thomas Ott, L.EH-Geschäftsführer 
Joachim Kiefer, Westerheims 
Bürgermeister Hartmut Walz, der 
stellvertretende Direktor des KVJS 
Dieter Steck, Kreissozialdezernent 
Josef Barabeisch und der L.EH-
Bereichsmanager Wohnen und 
Soziale Dienste, Norbert Peichl.

Hell, bunt und voller Möglichkeiten
Laichinger Wohn.Haus rundet das Angebot im Alb-Donau-Kreis ab

Die Bewohner aktiv dabei zu unterstützen, ihren All-
tag so selbstständig und selbstbestimmt wie mög-
lich zu gestalten, ist zentraler Teil der inhaltlichen 
Konzeption für das neue Wohnangebot, die Norbert 
Peichl den Besuchern vorstellte. Die zentrumsnahe 
Lage, aber auch die ganz normale Nachbarschaft 
im Wohngebiet tragen dazu bei. „Wir glauben, dass 
wir hier Wohnungen und eine Betreuung anbieten 
können, die eine Ermöglichung darstellen“, sagte 
der Manager des Geschäftsbereichs Wohnen und 
Soziale Dienste der L.EH. „Wohnen mit Assistenz ist 
die tragende Idee unserer Angebote, mit denen wir 
Handlungsoptionen für Menschen mit Behinde-
rung eröffnen“, so Peichl.

Den offiziellen Teil der Veranstal-
tung beschloss Hermann Böck 
als Vertreter des Heimbeirats. 
„Wir freuen uns, dass das 
Haus so hell und in schönen 
Farben gestaltet wurde“, 
sagte Böck. Er wünsche den 
künftigen Bewohnern, dass 
sie sich hier wohl fühlen.

Bei den anschließenden 
Führungen konnten die 
Besucher nicht nur helle 
Wohnräume mit teilweise 
bodentiefen Fenstern besich-
tigen, sondern auch erfahren, 
auf welche Details die überwie-
gend aus der Region stammenden 
Handwerker bei diesem Bau achten 
mussten, um die Anforderungen an 
Barrierefreiheit zu erfüllen und zugleich im 
vorgegebenen Kostenrahmen zu bleiben. Dass 

dieser sogar leicht unterschritten werden konnte, 
merkte Architekt Thomas Ott nicht ohne Stolz an.
Bei einem Imbiss, den die Integrationsfirma Insiva 
für die Gäste der Einweihungsfeier zubereitet hatte, 
und Musik von „Freddy & The Two Js“ ließen die 
Besucher und die Bewohner die Veranstaltung im 
großen Garten des neuen Wohn.Hauses gemütlich 
ausklingen.

| Stephan Gokeler
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Insiva GmbH/LWV.Eingliederungshilfe GmbH

„Überall und irgendwo – inklusiv arbeiten“ 
lautete das Motto des ersten Werkstätten:Tages 
Baden-Württemberg in Reutlingen, der gemein-
sam von den Werkstatträten und den Werkstät-
ten für behinderte Menschen (WfbM) veranstal-
tet wurde. Die Integrationsfirma Insiva und die   
LWV.Eingliederungshilfe waren mit von der 
Partie.

Etwa 1.500 Besucher zählten die Veranstalter an 
den beiden Tagen in Reutlingen. Neben den zen-
tralen Veranstaltungen in der Stadthalle standen 
20 Workshops und sechs Exkursionen auf dem 
umfangreichen Programm. Musik, Theater, Vorträge 
und Kabarett, dazu Informationen zu beinahe allen 
Themen von der Ausbildung bis zum gelungenen 
Übergang in den Ruhestand: das Programm war 
ebenso reichhaltig wie abwechslungsreich.

Eine der angebotenen Exkursionen führte in den 
Buchladen der LWV.Eingliederungshilfe (L.EH) in 
Orschel-Hagen, eine weitere in den Berufsbildungs-
bereich in Rappertshofen. Außerdem präsentierte 
das Boccia-Team der L.EH aus Markgröningen seine 
Sportart mit dem Vize-Bundestrainer Hartmut 
Gutbrod und den beiden Nationalmannschafts- 
Spielern Joe Röder und Thomas Weber in Reutlingen. 
Sämtliche Angebote der L.EH waren nicht nur gut 
besucht, sondern stießen auch inhaltlich auf eine 
sehr positive Resonanz bei den Teilnehmerinnen   
und Teilnehmern.

Im Buchladen Orschel-Hagen beispielsweise hatten 
die Besucher viele Fragen an Gruppenleiterin 
Bettina Heuer, die sich selbst als „Bücherfresserin“ 

vorstellte. „Soziale Kompetenz“ sei die wichtigste 
Voraussetzung, um im Buchladen arbeiten zu kön-
nen, antwortete sie auf eine entsprechende Frage. 
Sie berichtete außerdem, dass dort verschiedene 
Arbeitszeitmodelle verwirklicht werden könnten  und 
dass die Kunden ganz besonders den persönlichen 
Service schätzen, den sie bekommen – ob bei der 
Suche nach dem richtigen Buch oder bei der Aus-
führung von Schreib- und Kopieraufträgen, die in 
Orschel-Hagen ebenfalls erledigt werden. Nur eines 
dürfe man in diesem Buchladen als Mitarbeiter nicht 
haben: Angst vor den Fragen der Kunden.

Für die Verpflegung der vielen Besucher des 
Werkstätten:Tages in Reutlingen hatten sich die 
 Fellbacher Firma Rauschenberger Gastronomie und 
die Integrationsfirma Insiva, ein Tochterunterneh-
men der L.EH, zusammengetan. Die in dieser Form 
erstmals durchgeführte Kooperation funktionierte 
ausgezeichnet. Während die Firma Rauschenberger  
als fester Catering-Lieferant der Reutlinger Stadt-
halle bestens mit den Gegebenheiten vor Ort 
vertraut ist, war die Bewirtung in diesem Rahmen 
für die Mitarbeiter der Integrationsfirma Insiva 
eine Premiere. Doch die mit ihrem orangefarbenen 
Outfit jederzeit in der gesamten Stadthalle prä-
senten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Insiva 
arbeiteten hervorragend mit ihren Kollegen von 
Rauschenberger  Gastronomie zusammen, so dass 
die Gäste selbst in Zeiten des größten Andrangs 
immer zügig mit Speisen und Getränken versorgt 
wurden. So war der Werkstätten:Tag in Reutlingen 
eine in jeder Hinsicht gelungene Veranstaltung.

| Stephan Gokeler

Keine Angst vor Kundenfragen
Mit viel Engagement beim Werkstätten:Tag in Reutlingen dabei

Eine Exkursion während des 
Werkstätten:Tages in Reutlin-
gen führte die Besucher in den 
Buchladen der L.EH in Orschel-
Hagen. Gruppenleiterin Bettina 
Heuer stellte den Gästen die 
dortigen Arbeitsplätze vor (Bild 
links). In der Stadthalle küm-
merte sich derweil das Team der 
Integrationsfirma Insiva (Bild 
rechts) um die Bewirtung der 
Gäste. Foto: Daniela Wolf
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Regionaler Wohnverbund Tübingen

Der Tübinger Wohnungsmarkt ist bekannter-
maßen eng und teuer. Das macht es für Men-
schen mit Behinderung besonders schwierig, 
bezahlbare barrierefreie Wohnungen zu finden. 
Im Schleifmühleweg ist dies dennoch gelungen.

Die Stadt hat beim Verkauf des Grundstücks nicht 
den möglichen Höchstpreis erzielt, die Investoren 
verzichten ebenfalls auf maximalen finanziellen 
Gewinn. Zusammen ergab sich daraus die Chance 
für neun Menschen mit Behinderung, im Tübinger 
Schleifmühleweg bezahlbaren Wohnraum zu  
fi nden. Der Regionale Wohnverbund Tübingen  
der  LWV.Eingliederungshilfe (L.EH) lud im Juli zur 
Eröffnung. 

Errichtet hat den Neubau die Tübinger n.e.s.t. 
Bauprojektierung und Vermietung AG (Nestbau). Sie 
nennt sich „Bürger-AG“, weil sich an ihr Personen 
auch mit kleineren Beträgen beteiligen können, die 
ihr Geld in nachhaltige, ökologisch sinnvolle und 
sozial wirksame Bauprojekte investieren möchten. 
„Sie definieren ihre Rendite nicht nur über wirt-
schaftliche Ergebnisse, sondern auch darüber, dass 
ihr Geld etwas Sinnvolles im Gemeinwesen bewirkt“, 
sagte Joachim Kiefer, Geschäftsführer der L.EH, in 
seiner Begrüßung. Dabei gehe es nicht um Almosen, 
so Kiefer: „Menschen mit Behinderung können aktiv 
zur Vielfalt und zum Zusammenhalt im Sozialraum 
beitragen.“

Gunnar Laufer-Stark als Vorstand der Nestbau 
betonte, dass es sich um eine „Win-win-Situation“ 
gehandelt habe. Bereits vor Baubeginn schloss 
die Bürger-AG einen langfristigen Mietvertrag 
mit der L.EH für eine ganze Etage des Wohn- und 

Geschäftshauses ab und hatte damit finanzielle 
Sicherheit. Laufer-Stark lobte Stadt und Gemeinde-
rat dafür, dass sie frühzeitig die Chancen erkannt 
hätten, die in einer Aktivierung von „ethischem 
Anlagekapital“ für den Wohnungsmarkt bestünden.

Senator e.h. Prof. Roland Klinger, Direktor des 
Kommunalverbands für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, würdigte das Projekt als einen 
„Leuchtturm für Inklusion“, der dringend benötigt 
werde. Noch immer gebe es im Land 7500 Menschen 
mit Behinderung, die in großen Komplexeinrichtun-
gen lebten. Auch wenn nicht alle von ihnen auf-
grund ihrer Einschränkungen ein selbstbestimmtes 
Leben mitten in der Gesellschaft führen könnten, so 
sei es doch unverzichtbar, neue dezentrale Angebote 
zu schaffen.

„Dieses Projekt entspricht genau den Zielen unserer 
Teilhabe-Planung“, bestätigte auch Kreis-Sozialde-
zernentin Ulrike Dimmler-Trumpp. „Wohnen muss 
auch für Menschen mit Behinderung im Quartier 
möglich sein“, sagte sie. Die künftigen Bewohner, 
die ihre neuen Räume teilweise bereits bezogen 
hatten, werden von den Mitarbeitern des Regionalen 
Wohnverbunds dabei unterstützt, ihren Alltag so 
selbstständig und selbstbestimmt wie möglich zu 
gestalten. Um gerade in Städten wie Tübingen den 
Bedarf an Wohnraum für Menschen mit Behin-
derung zu decken, brauche es noch viele Projekte 
dieser Art, betonte Joachim Kiefer. Sie seien „im 
Sinne echter Inklusion Knotenpunkte in einem Netz 
aus Assistenzangeboten für Selbstbestimmung und 
Teilhabe“.

| Stephan Gokeler

Kontakt 
Schleifmühleweg:
LWV.Eingliederungshilfe 
GmbH
Regionaler Wohnverbund 
Tübingen
Wiebke Peters
Königsberger Straße 1
72072 Tübingen
Telefon: 07071 7963215
rwv-tuebingen@lwv-eh.de

Leben mitten im Quartier
Im Neubau einer Bürger-AG wurde barrierefreier Wohnraum geschaffen

Samuel Epperlein (links im 
Bild) erzählte bei der offiziellen 
Einweihung den Besuchern von 
seinen bisherigen Erfahrungen 
als Bewohner im Tübinger 
Schleifmühleweg. Im Bild 
v.l.n.r.: Kreis-Sozialdezernentin 
Ulrike Dimmler-Trumpp, KVJS-
Verbandsdirektor Senator e.h. 
Prof. Roland Klinger, Nestbau-
Vorstand Gunnar Laufer-Stark 
und L.EH-Geschäftsführer 
Joachim Kiefer.
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Als bei Thomas Martin im Kindergarten eine 
Muskelerkrankung festgestellt wurde, kannte 
man den Begriff Inklusion noch nicht. Trotzdem 
hat er es mit viel Eigeninitiative geschafft, eine 
Ausbildung zu absolvieren und einen Arbeitsplatz 
bei einer Firma für Präzisionsbohrtechnik zu 
finden.

In einer Schule für Behinderte in Sindelfingen be-
gann die Bildungslaufbahn für Thomas Martin.   
Als seine Familie nach Horb umzog, wechselte er  
in die Schule der Körperbehindertenförderung 
Neckar-Alb (KBF) in Mössingen. Damals konnte 
er kurze Strecken noch zu Fuß bewältigen. Später 
machte er bei der KBF in Reutlingen im Rahmen des 
berufsvorbereitenden Jahres den Hauptschulab-
schluss im kaufmännischen Bereich und zog in das 
dortige Internat. Sein Alltag bestand aus dem Leben 
mit anderen Jugendlichen mit Behinderung – in der 
Wohngruppe, in der Schule und auch in der Freizeit.

Nach dem Hauptschulabschluss wollte Thomas Mar-
tin eine Ausbildung machen. Im Berufsbildungswerk 
Neckargemünd erreichte Thomas Martin einen Ab-
schluss als Technischer Zeichner. Auch in dieser Zeit 
lebte er wieder in einer Wohngruppe eines Internats. 
Das Haus bot alles, Freizeitangebote, Sportange-
bote, Bücherei, Kantine – eine Rundumversorgung 
eben. „Es war normal, dass alles vorhanden war, 
dass man sich kaum um etwas kümmern musste. 
Und wenn doch etwas anfiel, war immer jemand 
da, der weiterhalf“, erinnert er sich heute zurück. 
Inzwischen war er mit einem Elektrorollstuhl mobil. 
Mit Freunden fuhr er mit dem Bus auch manchmal 
nach Heidelberg, wo sie ins Kino oder ein Eis essen 
gingen.

Rappertshofen Reutlingen

„Ich bekomme viel mehr vom Leben mit“
Rappertshofen war für Thomas Martin ein berufliches Sprungbrett 

Er erlangte in einem geschützten Rahmen ein ge-
wisses Maß an Selbstständigkeit. Doch damit war   
es nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Aus-
bildung schnell wieder vorbei. Er zog zurück zu den 
Eltern nach Horb. Ein klares Ziel hatte er aber seither 
stets vor Augen: „Ich will arbeiten, und zwar in dem 
Beruf, den ich gelernt habe.“ Doch ein Arbeitsplatz 
durfte nicht weiter als 25 Kilometer vom Wohnort 
entfernt sein, für eine längere Strecke würden ihm 
die Fahrtkosten nicht erstattet. Außerdem benötigte 
er einen barrierefreien Arbeitsplatz, an dem er sich 
mit dem Elektrorollstuhl bewegen konnte. Allzu viele 
passende Betriebe für einen Technischen Zeichner 
existierten im vorgegebenen Umkreis nicht, die Zahl 
möglicher Bewerbungen hatte Thomas Martin bald 
ausgeschöpft. Der einzige Betrieb, der sich auf seine 
Bewerbungen bei ihm meldete, hatte unüberwind-
bare Treppen im Gebäude. 

Auch in der Familie verschlechterte sich die Stim-
mung. „Unsere Wohnung war nicht optimal für 
meine Behinderung ausgestattet, ich hatte wenig 
Freiraum für ein eigenes Leben, ich war arbeitslos 
und lebte vom Arbeitslosengeld“, erzählt Thomas 
Martin. Vom Landratsamt wurde ihm die Einrich-
tung in Rappertshofen als Wohn- und Arbeitsplatz 
vorgeschlagen. Nach einem Vorstellungsgespräch 
zog er dort im Mai 2013 in ein Apartment im Hoch-
haus. Auch wenn die Möglichkeit, in der Werkstatt 
für behinderte Menschen zu arbeiten, nicht seiner 
Vorstellung vom Berufsleben entsprach, ging er den 
Kompromiss ganz bewusst ein: „In meiner Situation 
bedeutete das erst einmal wieder mehr Selbststän-
digkeit, Freiheit und Mobilität als das Leben zu Hau-
se. Außerdem gibt es in Reutlingen und Umgebung 
viel mehr Industrie als in Horb und für mich die 
Chance, mich wieder in meinem Beruf bewerben zu 
können.“
So schnell wie von ihm erhofft klappte es allerdings 
nicht. Nach einer kurzen Einstiegsphase über den 
Berufsbildungsbereich in der Werkstatt Rapperts-
hofen arbeitete er dort zunächst in der Montage. 
„Ich war mein eigener Motor, der mich aus dem 
sicheren Platz der WfbM trieb“, berichtet er. „Die 
Werkstatt sollte nur die Brücke zu einem ‚richtigen’ 
Arbeitsplatz sein.“ Der Sozialdienst und der Inte-
grationsfachdienst unterstützten ihn. Der Integ-
rationsfachdienst traf eine Vorauswahl möglicher 
Arbeitgeber, was Thomas Martin viele Absagen von 
Firmen ersparte, die keinen barrierefreien Arbeits-
platz stellen konnten.

Seine Ausbildung zum Tech-
nischen Zeichner hatte Thomas 
Martin bereits erfolgreich 
absolviert, bevor er nach 
 Rappertshofen zog. Nach einer 
Zeit in der WfbM bewarb er 
sich von hier aus erfolgreich 
auf einen Arbeitsplatz bei einer 
Firma in Riederich.
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Im Februar dieses Jahres 
konnte er ein Praktikum bei 
der Firma Botek in Riederich an-
treten. In der Firma für Präzisionsbohr-
technik liegen die Arbeitsplätze der Konstruk-
teure und Zeichner im ersten Stockwerk, zu dem es 
aber einen Aufzug gibt. Eine Toilette wurde für seine 
Bedürfnisse hergerichtet. Das Praktikum wurde für 
eine weitere Testphase verlängert, im Juni fiel dann 
die Entscheidung. Die Firma übernahm ihn in ein 
befristetes Arbeitsverhältnis und Thomas Martin 
war dort angelangt, wo er hinwollte: auf einem 
Arbeitsplatz in seinem Beruf auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Nun erhielt er seinen eigenen an ihn angepass-
ten Computer-Arbeitsplatz. Seither arbeitet er in 
einer Gruppe mit mehr als zehn Kollegen. Viele 
junge Menschen sind darunter, auch zwei frühere 
Azubis, die der Betrieb aus der eigenen Ausbildung 
übernommen hat. „Das Arbeitsklima ist offen und 
freundlich. Viele Kollegen sind sehr hilfsbereit. 
Geburtstage werden gefeiert, ein Sommerfest fand 
auf dem Werksgelände statt. Mit den Kollegen 
spricht man auch über ganz allgemeine Themen, 
über Politik, Sport oder auch Privates. Ich bekomme 
viel mehr vom Leben mit“, sagt Thomas Martin. Ein 
Arbeitskollege hat ihn inzwischen auch schon privat 
in Rappertshofen besucht.

Nicht alles fällt ihm leicht im Job: Die Verantwor-
tung, die er nun für seine Arbeit trägt, ist groß. Er 
zeichnet an Entwürfen für Produkte, die tatsächlich 
hergestellt werden. Er hat die Produkte gesehen und 
weiß, dass sie in der ganzen Welt verkauft werden. 
Ein Fehler würde sich auf das Produkt auswirken, es 
womöglich sogar unbrauchbar machen. Manchmal 
muss an mehreren Aufträgen parallel gearbeitet 
werden, unter Termindruck.

Ausdauer und Konzentration werden dann verlangt, 
doch diese Eigenschaften bringt Thomas Martin mit. 
„Das alles macht den Arbeitsplatz hier aus und ich 
will es nicht anders. Frühes Aufstehen, der Stress, 
die Verantwortung – aber auch der höhere Verdienst 
und der Kontakt zu den Kollegen. Ich finde immer 
noch alles super und bereue meine Entscheidung 
keinen Tag“, erzählt er. Man glaubt es Thomas 
Martin. Man sieht ihm den Stolz auf das Erreichte 
an. Die Augen strahlen, wenn er von seiner Arbeit 
erzählt. 

| Ulrike Ortmann

Thomas Martin an seinem 
Arbeitsplatz bei der Firma Botek 
Präzisionsbohrtechnik GmbH, 
gemeinsam mit seinem Kolle-
gen Benny König. Thomas Mar-
tin ist bei seinem Arbeitg eber 
in der Abteilung Konstruktion/
Entwicklung tätig.

Überblick  Oktober 2014

Seite 7



Die Wellness-Oase ist ein festes Angebot im 
Wochenkalender des Rabenhofs. Klienten aller 
Altersgruppen schätzen diesen Termin: das  
Körpergefühl wieder neu entdecken, etwas   
Neues ausprobieren, sich entspannen und ge-
nießen durch Schminken, Frisieren, Hand- und 
Fußmassage oder außergewöhnliche Düfte.

Im August übernahmen zwei ausgewiesene Profis 
die Regie in der Wellness-Oase des Rabenhofs. 
Vermittelt von einer Praktikantin mit entsprechen-
den Kontakten boten der Make-up-Artist Manuel 
Otillinger und der Friseurmeister und Make-up-

Artist Jonas Tendyra einen ganzen Nachmittag 
ihr Können an. Kostenlos für die 

Klienten des Rabenhofs 
schnitten sie Haare, 

stylten Frisuren 
und legten 

professionelles Make-up auf. Außerdem gaben sie 
Tipps rund um Kosmetik und Haare. 

Tendyra ist ansonsten hauptsächlich für das Team 
von John Paul Mitchell Systems tätig, ein Hersteller 
bekannter Haarpflege- und Styling-Produkte. In der 
Medienbranche ist Tendyra für das Aussehen vor 
der Kamera zuständig, verschönert aber auch auf 
der „Fashion Week“ in Berlin die Models. Manuel 
Otillinger ist freiberuflich im bayrischen Raum tätig. 
Für beide war der Kontakt mit psychisch erkrankten 
Menschen eine neue Erfahrung. Sie brachte ihnen 
eine ganz persönliche Bestätigung, wie viel positive 
Energie durch derartige Aktionen geweckt werden 
kann.

Die Klienten genossen die Behandlung sichtlich. 
Der Einsatz hochwertiger Produkte, vor allem aber 
die professionelle und zugleich sehr liebenswürdige 
und offene Art der beiden jungen Männer schuf in 
der Wellness-Oase eine ganz besondere Atmosphä-
re – ein Hauch von „rotem Teppich“ inklusive. Viele 
Klienten warteten geduldig, um einmal von Händen 
gekämmt zu werden, die auch schon die Haare von 
prominenten Models gestylt haben.

Ebenfalls beeindruckend waren die Ergebnisse. 
Nicht nur der eigene Blick in den Spiegel belohnte 
diesen Besuch in der Wellness-Oase. Auch unter den 
Klienten gab es viel wechselseitige Anerkennung für 
das Aussehen, was sich bei vielen positiv auf das 
Selbstwertgefühl auswirkte: eine echte Win-win- 
Situation für die Klienten und für die bürgerschaft-
lich engagierten Profis. Eine Wiederholung   
im nächsten Jahr ist deshalb geplant.

| Thomas Knies

Rabenhof Ellwangen

Ein Hauch von rotem Teppich
Styling-Profis engagierten sich sozial in der Wellness-Oase

Die beiden Stylisten Jonas 
Tendyra (Bild rechts) und 
Manuel Otillinger (Bild unten) 
sorgten einen Tag lang am 
Rabenhof Ellwangen für gutes 
Aussehen und gute Stimmung, 
unter anderem bei Ursula Kreer 
(Bild links), Mario Zwettler (Bild 
rechts) und Yvonne Gosse (Bild 
unten). Mit zum Wellness-Team 
gehörten die Rabenhof-Mit-
arbeiterinnen Claudia Knecht, 
Birgit Scheddin-Böhnle, Meike 
Scheddin und Sabine Kockert 
(Bild Mitte v.l.n.r.).
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Jedes Jahr im August finden zwei Markgröninger 
Institutionen zusammen: der Schäferlauf und 
das Behindertenheim, das Hirten und Besucher 
bewirtet.

Die Markgröninger Zeitrechnung kennt im Wesent-
lichen nur zwei Phasen im Jahr: vor oder nach dem 
Schäferlauf. Bartholomäus als Schutzheiliger der 
Schäfer ist in der Stadt allgegenwärtig mit Bartho-
lomäus-Kirche, Bartholomäus-Apotheke und immer 
am 24. August dem Bartholomäus-Tag. Letzterer hat 
seinen Ursprung im Mittelalter, als die Kirchweih mit 
einem großen Jahrmarkt verbunden wurde. Selbst 
die Auflösung der Schäferzunft im Jahr 1828 konnte 
den in der Bevölkerung fest verwurzelten und längst 
zum überregionalen Volksfest avancierten Schäfer-
lauf, der an jenem Tag unumstößlich zum Programm 
gehört, nicht stoppen.

Seit nunmehr 25 Jahren ist der Markgröninger 
Schäferlauf fest mit einer anderen Institution in der 
Stadt verbunden, nämlich dem Behindertenheim.   
Die Idee, sich am Schäferlauf zu beteiligen, ent-
sprang der Suche nach neuen Einnahmequellen. 
Freizeiten mit entfernteren Zielen in Berlin oder 
im Ausland und auch eine Segelfreizeit wollten 
finanziert werden. Das Feld, auf dem alljährlich die 
Veranstaltung stattfindet, liegt nur rund 500 Meter 
vom Behindertenheim entfernt. Da war die Aussicht 

verlockend, zur frühen Morgenstunde mittels eines 
Standes mit Kaffee und Kuchen die Urlaubskasse 
etwas aufzubessern.

Die Bewirtung beim Schäferlauf ist seit jeher einfach 
gehalten. Daran änderte sich auch nichts, als die 
Zuschauermassen von Jahr zu Jahr größer wurden. 
Trotz weniger Attraktionen und Verkaufsständen, 
die ausschließlich Schäferbedarf anbieten, zieht es 
die Menschen bei jedem Wetter aufs Feld, um das 
Leistungshüten zu beobachten, mit dem immer am 
Freitagmorgen das Fest beginnt. Berufsschäfer und 
deren Hunde demonstrieren dabei ihr Können mit 
einer fremden Herde. 

In der Anfangszeit war der Stand des Behinderten-
heims ziemlich improvisiert. Kaffee wurde in der 
Einrichtung gekocht und in Thermoskannen mit aufs 
Feld genommen, ebenso wie der selbst gebackene 
Kuchen. Heute sorgen schärfere Hygienebestimmun-
gen und Auflagen beim Verkauf von Lebensmitteln 
für weitaus größeren Aufwand. Der Kaffee wird 
inzwischen vor Ort auf dem Feld gekocht. Möglich 
macht dies eine Firma aus Markgröningen, die nicht 
nur seit vielen Jahren den Kaffee spendet, sondern 
auch praktische Kaffeemaschinen aufs Feld liefert. 
Doch der Kuchen, zum großen Teil gespendet, ist 
weiterhin selbst gebacken und immer sehr beliebt.

Der Auftritt der LWV.Eingliederungshilfe durch das 
Behindertenheim am Morgen des Leitungshütens 
ist inzwischen nicht mehr wegzudenken. Schon in 
aller Herrgottsfrühe versammeln sich die Schäfer 
um den Stand, um sich mit Kaffee und Butterbrezeln 
zu versorgen. Bis 13 Uhr werden die Hirten und die 
vielen Gäste mit den Leckereien am Stand versorgt. 
Danach ist Schluss, denn mit der Prämierung des 
besten Schäfers, die noch im kleinen Festzelt vor Ort 
erfolgt, ist der ganze Spuk vorbei. Der Schäferlauf 
geht danach in der Stadt weiter.

| Anna Gutbrod

Behindertenheim Markgröningen

Bei jedem Wetter auf dem Feld
Schäfer und Gäste schätzen Kaffee und Kuchen seit 25 Jahren

Das Leistungshüten, bei 
dem Schäfer und ihre Hunde 
mit einer fremden Herde ihr 
Können unter Beweis stellen, 
ist traditionell der Auftakt zum 
Markgröninger Schäferlauf. 
Für die Versorgung mit Kaffee, 
Brezeln und Kuchen am frühen 
Morgen ist seit 25 Jahren das 
Team vom Behindertenheim 
zuständig.
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Rabenhof Ellwangen

Eine gute Umgebung
Hilfe für chronisch mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke

„Über Lebenswelten und Überlebenswelten chro-
nisch mehrfachgeschädigter Abhängigkeitskran-
ker“ – so doppeldeutig lautete der Titel einer 
Fachtagung am Rabenhof Ellwangen. Dort wid-
met man sich seit vielen Jahren der Betreuung 
dieses Personenkreises im Rahmen der Einglie-
derungshilfe. Immer wieder wird die Konzeption 
auf den Prüfstand gestellt. Das Fazit der aktu-
ellen Revision: Viel Bewährtes wird beibehalten 
und um ein paar Bausteine ergänzt.

Was ist das Spezielle an dieser Personen-
gruppe? Die Klienten müssen meist 

an einem Tiefpunkt in ihrer 
Biographie abgeholt werden, 

wenn sie im Rabenhof 
ankommen. Gezeichnet 

durch den problema-
tischen Suchtmittel-
konsum, mangelhafte 
Ernährung, zahlreiche 
körperliche Erkrankun-
gen, soziale Folgen wie 
desolate Wohnverhält-

nisse, Arbeitslosigkeit 
und Verschuldung gilt es 

zunächst in vielen Fällen, 
das Überleben zu sichern. An 

eine Therapie ist in dieser Situation 
nicht zu denken.

Gleichzeitig verfügen viele dieser Klienten aber 
über Ressourcen, die es zu entwickeln gilt. Neben 
der großen Überlebensfähigkeit sind dies berufliche 
 Fähigkeiten, die sie beim Übergang ins Erwach-

senenalter herausbilden konnten. Und mit der 
Abstinenz von Suchtmitteln bessern sich körperliche 
Erkrankungen oft wieder erstaunlich gut.

Abstinenz bleibt das Ziel

Als Einrichtung der Eingliederungshilfe ist der 
Rabenhof dem Ziel eines abstinenten Lebens bei 
diesem Personenkreis verpflichtet. Dass dies nicht 
immer sofort und ohne Rückfälle gelingen kann, 
ist bei der Schwere der Störung offensichtlich. Eine 
klare Motivation, dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch 
Voraussetzung für die Aufnahme in der Einrichtung. 
Bei der Überarbeitung der Betreuungskonzeption 
wurde an dieser Position festgehalten, auch wenn 
es in der Fachwelt vermehrt Forderungen gibt, auch 
Einrichtungen für „nasse Alkoholabhängige“ zu 
schaffen. Dies könnte eventuell in Zukunft an einem 
solitären Standort realisiert werden.

Die Kerneinrichtung des Rabenhofs bietet gute 
Umgebungsbedingungen, um das Ziel der Abstinenz 
zu erreichen. In der Einrichtung ist Alkohol nur 
kontrolliert und nur für Klienten mit anderen Diag-
nosen, bei denen der Konsum unproblematisch ist, 
erhältlich. Die nächste „Tankstelle“ ist zwei Kilometer 
entfernt, so dass der Zugang zum Alkohol erschwert 
ist. Alle alkoholkranken Menschen wohnen im selben 
Wohnbereich des Rabenhofs, so dass Verführungs-
situationen minimiert sind. Anspruchsvolle Arbeits-
plätze zur Stärkung des Selbstwertgefühls bietet 
die Werkstatt für behinderte Menschen an. Die 
Mitarbeiter der Wohnbereiche sorgen für ein Frei-
zeitprogramm, so dass die freie Zeit abends und am 
Wochenende nicht mit Trinken gefüllt werden muss.

Eine Brücke zurück in ein Leben 
ohne Abhängigkeit bietet der 
Rabenhof. Das Konzept für die 
herausfordernde Arbeit mit 
dem Personenkreis der chro-
nisch mehrfachgeschädigten 
Abhängigkeitskranken wird 
kontinuierlich überprüft und 
verbessert.
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Was ist neu an der Konzeption?

Den Themen „Rückfallprophylaxe“ und „Bearbei-
tung eines Rückfalls“ und wird noch mehr Gewicht 
beigemessen. Dafür steht eine Sozialpädagogin mit 
speziellen suchttherapeutischen Kenntnissen zur 
Verfügung. Unterstützt wird sie vom psychologi-
schen Dienst der Einrichtung. Die übrigen Mitar-
beiter im Wohnbereich wurden im Verfahren der 
Motivierenden Gesprächsführung geschult, das sich 
für die Betreuung dieser Klientel als besonders hilf-
reich erwiesen hat. In der Bezugsbetreuung gehören 
regelmäßige Einzelgespräche zum Standard. In 
diesen spielt die Bewältigung der Suchterkrankung 
eine zentrale Rolle.

Zudem wird die Bewegungstherapie noch stärker 
als bisher schon in die Betreuung einbezogen. Die 
Wiedergewinnung der körperlichen Belastungsfä-
higkeit und die gesundheitliche Stabilisierung sind 
bedeutende Aspekte für einen Zugewinn an Lebens-
qualität. Ohne eine erhöhte Lebensqualität lässt sich 
die Abstinenzmotivation nicht dauerhaft aufrecht 
erhalten. Dass dies in enger Abstimmung mit den 
behandelnden Ärzten erfolgt, versteht sich von 
selbst. Die Suchtberatungsstellen und die Selbst-

hilfegruppen sind wichtige Kooperationspartner 
für dieses Angebot der Einrichtung. Das gilt umso 
mehr, wenn die Klienten wieder einen Übergang in 
weniger betreute Wohnformen anstreben. Eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme stellt dabei ein Netz an 
Unterstützungsangeboten nach dem Umzug sicher.

Vielfalt der Wohnangebote hilft

In der Konzeption des Rabenhofs spielen auch die 
anderen Wohnangebote der Einrichtung eine wich-
tige Rolle für die chronisch abhängigen Klienten. 
Sofern die Suchtgefährdung sehr groß ist, kann 
die Betreuung befristet im geschlossenen Wohn-
heim der Einrichtung erfolgen. Für Klienten mit 
gravierenden somatischen Erkrankungen bietet das 
Wohnheim mit Schwerpunkt Pflege die passgenaue 
Unterstützung. Schließlich können die dezentralen 
Wohnangebote in Ellwangen, Aalen und Schwäbisch 
Gmünd eine Stabilisierung der Klienten in ihrem 
gewohnten Umfeld ermöglichen und eine wichtige 
Brücke beim Übergang in ein selbstständiges Leben 
sein.

| Thomas Knies
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Willi Rudolf, Vorsitzender des 
Landesverbands Selbsthilfe 
Körperbehinderter Baden- 
Württemberg (LSK), hat die 
Ausstellung zum Thema Barrie-
refreiheit initiiert (Bild links). 
L.EH-Geschäftsführer Joachim 
Kiefer und KVJS-Verbandsdi-
rektor Senator e.h. Prof. Roland 
Klinger (Bild rechts, v.l.n.r.) 
wagten mit Willi Rudolf den 
Selbstversuch und stellten fest, 
welche Probleme zu hoch ange-
brachte Fenstergriffe oder eine 
Türschwelle für Menschen im 
Rollstuhl mit sich bringen.

Rappertshofen Reutlingen

Überzeugen statt belehren
Wanderausstellung zu Barrierefreiheit machte in Rappertshofen Station

„Barrierefreiheit im sozialen Raum erlebbar 
machen“ heißt eine Wanderausstellung des 
Landesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter 
Baden-Württemberg (LSK). Ende September war 
sie in der Mehrzweckhalle von Rappertshofen 
Reutlingen zu sehen.

Schlicht und schmucklos wirkt die Ausstellung 
zunächst auf den Besucher. Sie besteht aus einer 
Rampe und zwei auf den ersten Blick ziemlich ähn-
lich aussehenden Räumen. Die Ausstellung versucht 
nicht, eine Flut von Informationen zu verströmen. 
Texttafeln oder großformatige Bilder gibt es nicht. 
Vielmehr erschließt sie sich dem Besucher am bes-
ten, wenn er von dem Angebot Gebrauch macht,   
sie in einem der bereitstehenden Rollstühle zu 
erkunden.

Dann wird plötzlich erlebbar, dass die nur wenige 
Zentimeter hohe Schwelle an der Eingangstür des 
einen Raums bereits eine erhebliche Hürde dar-
stellt, vor allem in Kombination mit dem schmalen 
Türrahmen. Im selben Raum sind die Fenstergriffe 
vom Rollstuhl aus kaum zu erreichen, im Wandspie-
gel können sich nur stehende Personen sehen und 
das Waschbecken, das nicht unterfahrbar ist, ist für 
Rollstuhlfahrer kaum zu benutzen. Im zweiten Raum 
hingegen sind diese Details so gelöst, dass echte 
Barrierefreiheit besteht.

Ganz ohne erhobenen Zeigefinger wächst beim 
Besucher die Erkenntnis, dass es gerade in einem 
Neubau keines großen zusätzlichen Aufwands 
bedarf, eine Wohnung barrierefrei zu gestalten. 
Entscheidend ist, die Kleinigkeiten rechtzeitig in der 
Planung zu berücksichtigen. Wer noch tiefer ins  
Thema einsteigen möchte, für den liegen Brillen 

bereit, die unterschiedlich starke Beeinträchtigungen 
der Sehkraft simulieren, oder Gewichte, die am Kör-
per angebracht werden können und Einschränkungen 
in der Bewegungsfähigkeit nachempfinden lassen.

Konzipiert und verwirklicht wurde die Ausstellung 
mit großem persönlichem Einsatz von Willi Rudolf. 
Er ist nicht nur Vorsitzender des LSK, sondern als 
Gemeinde- und Kreisrat sowie Behindertenbeauf-
tragter des Landkreises Tübingen ein öffentlich und 
politisch sehr aktiver und vielfach ausgezeichneter 
Vertreter von Menschen mit Behinderung. In seiner 
Rede zur Ausstellungseröffnung in Rappertsho-
fen betonte er, dass barrierefreie Räume nicht nur 
Menschen mit einer Behinderung nützen. Auch ältere 
Menschen oder junge Eltern, die einen Kinderwagen 
schieben, profitieren davon. Genutzt werden kann 
eine barrierefreie Umgebung von schlichtweg allen 
Menschen. Ausdrücklich bedankte sich Rudolf dafür, 
dass die LWV.Eingliederungshilfe mit ihren Projekten 
in Sachen Barrierefreiheit immer wieder vorangehe.

Joachim Kiefer, als Geschäftsführer der LWV.Einglie - 
derungshilfe Gastgeber für die Ausstellung, betonte 
in seiner Ansprache, dass Barrierefreiheit eine zentra-
le Bedingung dafür sei, „Menschen mit Behinderung 
in die Lage zu versetzen, ein so weit wie möglich 
selbstbestimmtes Leben zu führen“. Auch Senator e.h. 
Prof. Roland Klinger, Direktor des Kommunalverbands 
für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, war 
zur Ausstellungseröffnung nach Rappertshofen ge-
kommen. Er nannte das Streben nach Barrierefreiheit 
einen „Dauerauftrag an die gesamte Gesellschaft“. 
Dafür immer wieder zu kämpfen brauche Mut und 
stelle manchmal auch eine Zumutung dar.

| Stephan Gokeler
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augenblick
Senator e.h. Prof. Roland Klinger bei der Eröffnung der Ausstellung 
zum Thema Barrierefreiheit in Rappertshofen. Brille, Gehörschutz und 
am Körper angebrachte Gewichte lassen Handicaps nachempfinden. 
Foto: Stephan Gokeler
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Dr. Adrian Donder (Zweiter 
v.l.), Leiter Werkstätten und 
Service am Tannenhof Ulm, 
erläuterte den Gästen der 
Firma Daimler TSS, wie in der 
WfbM Arbeitsplätze individuell 
für den jeweiligen Mitarbeiter 
mit Behinderung eingerichtet 
werden.

Ein Social Day mit Folgen
Mitarbeiter von Daimler TSS zu Gast in der Tannenhof-Werkstatt

Tannenhof Ulm

Einblicke in soziale Einrichtungen verschafft die 
Firma Daimler TSS ihren Mitarbeitern bei einem 
„Social Day“. Als Partner war die Tannenhof-
Werkstatt mit dabei – mit einem erfreulichen 
Nachspiel.

Als der Anruf von Gabriele Mreisi kam, war eine 
schnelle Entscheidung gefragt. Die Vorsitzende des 
Vereins „Engagiert in Ulm“ informierte den Leiter 
der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
des Tannenhofs, dass die ebenfalls in Ulm ansäs-
sige Firma Daimler TSS einen „Social Day“ für ihre 
Mitarbeiter organisiere und noch soziale Einrich-
tungen suche, die sie besuchen könnten. Spontan 
sagte der Werkstattleiter zu. So fanden sich an 
einem Mittwoch im Juli neun Gäste von Daimler TSS 
in Wiblingen – von der Personalchefin über einen 
Abteilungsleiter bis hin zu Auszubildenden.

Daimler TSS ist innerhalb des Daimler-Konzerns 
der Serviceprovider für IT-Lösungen 

und IT-Consulting mit mehr 
als 600 Mitarbeitern. So 

versäumte es Werk-
stattleiter Dr. Adrian 

Donder nicht, auf 
ein aktuel-

les Projekt 
innerhalb 
der Werk-
stätten 
der LWV.
Eingliede-
rungshilfe 

GmbH (L.EH) hinzuweisen. Auf ausgemusterten 
Mitarbeiter-PCs wird das Betriebssystem Linux 
installiert, wodurch sich viele Möglichkeiten der 
barrierefreien Kommunikation eröffnen. So können 
auch körperlich stark eingeschränkte Personen einen 
Computer bedienen, die mit einer herkömmlichen 
Tastatur und Maus dazu nicht in der Lage wären.

Nach einer kurzen Information über die L.EH und 
den Tannenhof besichtigten die Besucher die Werk-
statt. Anschließend verteilten sie sich auf verschie-
dene Arbeitsgruppen, um unter Anleitung eines 
Gruppenleiters die Werkstattarbeit kennen zu lernen 
und gemeinsam mit den Klienten in der Produktion 
mitzuarbeiten.

Auch für die Mitarbeiter und Beschäftigten in der 
Tannenhof-Werkstatt war dies Neuland. Sie haben 
zwar häufig mit Praktikanten und Schülern aus 
kooperierenden Schulen zu tun, aber an diesem Tag 
war erstmals eine ganze Gruppe von Mitarbeitern 
einer angesehenen Firma des allgemeinen Arbeits-
markts zu Gast. 

Dass das Experiment gelungen ist, zeigte die Rück-
meldung der Daimler TSS-Mitarbeiter in der Ab-
schlussrunde: Sie sprachen von einem „tollen Tag“, 
den man wiederholen sollte, und davon, dass sie 
„Menschen mit Behinderung nun mit ganz anderen 
Augen“ sehen würden. Der Tag hatte auch noch eine 
andere Nachwirkung. Einige Zeit später meldete sich 
Daimler TSS-Personalleiterin Bettina Bleile wieder – 
mit dem Angebot, fünf Laptops zu spenden.
Ein Angebot, das der Werkstattleiter des Tannenhofs 
nicht ausschlagen konnte. Friedrich Haselberger, 
Bereichsmanager Werkstätten und Service bei der 
L.EH, betont die Bedeutung der Spende insbesondere 
für den Berufsbildungsbereich: „In unseren Werk-
stätten in Reutlingen und Markgröningen werden 
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung 
in den Berufsbildungsbereichen auf eine berufliche 
Tätigkeit vorbereitet. Speziell für diesen Personen-
kreis ist die Nutzung des PCs und der über Linux zu 
erschließenden Bedienungshilfen ein herausragen-
des Ereignis. Es ist damit möglich, auch Menschen 
mit Schwerstbehinderung das Medium PC zur 
Verfügung zu stellen.“

| Dr. Adrian Donder
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Eine Aufzug-Rampe bringt Roll-
stuhlfahrer am Hockenheim-
ring zur Plattform mit guter 
Rundumsicht (Bild links). Von 
der Begeisterung Martin Betzels 
über dieses Erlebnis wurde auch 
die begleitende Mitarbeiterin, 
Gruppenleiterin Melanie Rost, 
angesteckt (Bild rechts).

Wer bremst, verliert!
Für Martin Betzel hat sich sein Herzenswunsch erfüllt

Behindertenheim Markgröningen

Seit er denken kann, ist Martin Betzel Formel-
1-Fan. Aufheulende Motoren und quietschende 
Reifen sind Musik in seinen Ohren. Trotz erhebli-
cher körperlicher Einschränkungen verwirklichte 
er seinen größten Wunsch: den Besuch eines 
Rennens auf dem Hockenheimring.

Die Wände seines Zimmers sind gepflastert mit 
Postern von schnellen Fahrzeugen. Geschwindigkeit 
war immer schon sein Hobby. Früher, als Martin 
Betzel noch seinen Elektro-Rollstuhl selbstständig 
bewegen und steuern konnte, fuhr er bei jeder Ge-
legenheit mit „überhöhter“ Geschwindigkeit durch 
die Einrichtung und transportierte sowohl wichtige 
als auch weniger wichtige Gegenstände von A nach 
B. Als Vehikel diente ihm ein eigens dafür angefer-
tigter Wagen, der zusätzlich am Rollstuhl befestigt 
war. Dabei war er stets gut gelaunt und hatte einen 
witzigen Spruch auf den Lippen.

Doch seit seiner Hirnblutung im Jahr 2010 kann er 
sich nicht mehr eigenständig fortbewegen und ist 
zudem auf Sondennahrung angewiesen. Er muss 
regelmäßig von einer Betreuerin abgesaugt werden, 
weil seine Atemwege schnell verschleimt sind und er 
nicht gut selbst abhusten kann. Nach der schweren 
Hirnblutung hatte niemand mehr damit gerechnet, 
dass Martin Betzel jemals wieder in der Lage sein 
würde, mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. 
Heute ist ihm die Lebensfreude wieder deutlich 
anzusehen. 

Bewahrt hat er sich all die Jahre seinen größten 
Wunsch, den Besuch einer Rennveranstaltung 
auf dem Hockenheimring. Doch die Karten für ein 
solches Event sind schnell vergriffen, Plätze für 
Rollstuhlfahrer sind zudem nur in begrenzter Anzahl 
vorhanden. Außerdem sind die Tickets sehr teuer. 

Trotz all dieser Widrigkeiten hat Martin Betzel im Juli 
in Begleitung eines Mitbewohners und einer Betreuerin 
bei einem Grand Prix den Sound der Motoren in ein-
zigartiger Atmosphäre und aus nächster Nähe erlebt. 
Der Förderverein für das Behindertenheim Markgrönin-
gen hatte sich bereiterklärt, den Ausflug finanziell zu 
unterstützen.

Die Plätze für Rollstuhlfahrer am Hockenheimring 
befinden sich auf einer Plattform, von der aus sich das 
ganze Gelände überblicken lässt. Auch die Sicht auf 
die riesige Leinwand ist optimal. Über eine Rampe, die 
nach oben ausgefahren wurde, gelangten die Aus-
flügler auf ihre Plätze auf dem Aussichtsdeck. Obwohl 
regelmäßig viele Menschen mit einem Handicap den 
Hockenheimring besuchen, waren die Mitarbeiter 
des Veranstalters doch sehr erstaunt, dass jemand 
mit so schweren Einschränkungen diese Möglichkeit 
wahrnimmt und sich den Besuch an der Rennstrecke 
zutraut. 

Dieser Tag wird für Martin Betzel unvergesslich bleiben. 
Und er kann anderen Menschen mit Behinderung Mut 
machen, nach Wegen zu 
suchen, wie sie ihre Träume 
leben können. Mit der ent-
sprechenden Unterstützung 
können Barrieren überwun-
den und Grenzen über-
schritten werden.

| Anna Gutbrod
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Tannenhof Ulm

Bienvenido a Tannenhof!
Junge Frauen aus Spanien haben Altenpflegerinnen-Ausbildung begonnen

Im Juni sind sieben junge Frauen aus Spanien ins 
Personalwohnhaus des Tannenhofs eingezogen. 
Nach Deutschland kamen sie auf der Suche nach 
beruflichen Perspektiven, die in ihrem Heimat-
land derzeit Mangelware sind. Zwei von ihnen 
haben inzwischen am Tannenhof die Ausbildung 
zur Altenpflegerin begonnen. 

Entstanden war die Idee, sich um spanische Aus-
zubildende zu bemühen, in der Runde der „Ulmer 
Heimleiter“. Hier treffen sich seit rund zwei Jahren 
alle Leiterinnen und Leiter der Pflegeheime zum 
Austausch. Neuerdings stehen auch gemeinsame 
Aktionen zur Steigerung der Attraktivität der Pflege-
berufe auf ihrem Programm. Gemeinsam beschloss 
man, sich an einer europäischen und geförderten 
Maßnahme der Arbeitsagentur zu beteiligen. Stell-

vertretend für die beteiligten Heime bewarb 
sich der Leiter einer großen Alten-

hilfeeinrichtung dafür.

Insgesamt acht Kurzbewer-
bungen von Spanierinnen 

und einer Französin gingen 
in Ulm ein. In einem 
gemeinsamen Aus-
wahlverfahren wurden 

die Bewerberinnen den 
jeweiligen Einrichtungen 

zugeordnet und der Kontakt hergestellt. Am 15. 
Juni war es dann soweit: Von den zunächst neun 
Kandidatinnen kamen sieben auch tatsächlich am 
Flughafen in Stuttgart an. Dort wurden sie von einer 
der beteiligten Einrichtungen mit einem Kleinbus 
abgeholt.

Der Tannenhof hat den sieben jungen Frauen zwei 
freie Wohnungen im Personalwohnhaus zur Verfü-
gung gestellt, in die zunächst alle eingezogen sind. 
Am ersten Tag wurden sie gemeinsam von ihren 
zukünftigen „Chefs“ in der Cafeteria des Tannen-
hofs begrüßt und zu ihren jeweiligen Einsatzorten 
begleitet. Zum Programm der Arbeitsagentur gehört 
ein finanzierter Sprachunterricht, der in diesem Fall 
von der Ulmer Caritas mit zwei Sprachschultagen 
pro Woche angeboten wird. Die Sprache schien – 

Laura Vega Carrasco (im Bild 
oben am Tannenhof mit Mar-
garethe Kraut, unten mit Rainer 
Müller) ist eine von derzeit zwei 
spanischen Auszubildenden 
am Tannenhof Ulm. Die Runde 
der „Ulmer Heimleiter“ hat ein 
Angebot der Agentur für Arbeit 
aufgegriffen und sich aktiv 
um Bewerberinnen aus dem 
europäischen Ausland für eine 
Ausbildung zur Altenpflegerin 
bemüht.
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Bienvenido a Tannenhof!
Junge Frauen aus Spanien haben Altenpflegerinnen-Ausbildung begonnen

neben den Schwierigkeiten, die man mit Behörden 
manchmal hatte – die größte Barriere. Doch die 
Spanierinnen haben sich von Anfang an sehr be-
müht und sind von Klienten und Kollegen sehr gut 
aufgenommen worden.

In der Zwischenzeit haben private Kontakte dazu 
geführt, dass sich ein Wiblinger Rentner-Ehepaar 
ehrenamtlich und vorbildlich um die persönliche 
und vor allem sprachliche Begleitung der Spanie-
rinnen kümmert. Dazu gehörte unter anderem auch 
die Erledigung aller Formalitäten beim Einwohner-
meldeamt, bei der Krankenversicherung oder der 
Eröffnung von Bankkonten.

Am 1. September hat nun die Ausbildung zu 
Altenpflegerinnen begonnen. Die Chance, 
dass es die jungen Frauen auch schaffen 
werden, diese Ausbildung zum Abschluss 
zu bringen, stehen gut. 

Für Veronica Palacios Hidalgo 
bietet die Ausbildung am 
Tannenhof eine Chance, die sie 
in ihrem Heimatland Spanien 
wegen der hohen Jugendar-
beitslosigkeit dort nicht hatte. 
Sie würde gerne auch nach 
Abschluss ihrer Ausbildung am 
Tannenhof arbeiten.

Im Interview erzählt Veronica, eine der beiden 
spanischen Auszubildenden am Tannenhof, von 
ihren Wünschen, Plänen und bisherigen Erfah-
rungen:

Wie kamen Sie auf den Gedanken, nach Deutschland 
zu kommen?
Ich war auf der Suche nach einer längerfristigen 
beruflichen Perspektive. Deutschland war hierbei das 
einzige Land, das mir eine wirkliche Chance eröffnet 
hat.

Wie kam der Kontakt mit der deutschen Agentur für 
Arbeit zustande?
Der Kontakt entstand durch die spanische Arbeits-
agentur. Von ihr wurde ich auch zu einem ersten 
Gespräch mit Herrn Sonn von der deutschen Agen-
tur für Arbeit eingeladen. Das Erstgespräch fand in 
Malaga statt. 

Was sagen Ihre Familie und Freunde in Spanien zu 
Ihrem Entschluss?
Sie haben sich sehr für mich gefreut, weil darin 
ja die Chance liegt, mich beruflich und sprachlich 
weiterzuqualifizieren. In meiner Heimat ist die 
Arbeitslosigkeit so hoch, dass ich jede Möglichkeit 
nutzen muss, auch wenn es die Trennung von zu 
Hause bedeutet. 

Warum haben Sie sich speziell für die Altenpflege 
entschieden?
Ich habe schon Erfahrungen mit diesem Beruf in 
Spanien gemacht. Ich arbeitete dort bereits zwei 
Jahre lang in einem Krankenhaus und ein Jahr in 
einer Seniorenresidenz.

Wie fühlen Sie sich bei Ausbildungsbeginn?
Was den praktischen Teil der Ausbildung betrifft, 
fühle ich mich bereits sicher. Ich freue mich schon 
auf den theoretischen Teil der Ausbildung, bin 
allerdings etwas nervös, weil der Schulunterricht auf 
Deutsch stattfinden wird. 

Arbeiten Sie gut mit Ihren Kollegen zusammen?
Ich fühle mich im Team wohl. Die Verständigung 
funktioniert dort bereits gut und ich habe mich gut 
eingelebt. 

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? 
Ich hoffe meine Ausbildung gut abschließen zu 
können. Anschließend würde ich gerne hier im 
Unternehmen bleiben.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg in ihrer 
Ausbildung. 

(Das Interview wurde mit Hilfe eines Übersetzers 
geführt, dem wir an dieser Stelle herzlich danken.)

| Seraph Einberger, Thomas Schmid

Überblick  Oktober 2014
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LWV.Eingliederungshilfe GmbH

Hören, sehen, miteinander sprechen
Ergebnisse der aktuellen Kundenbefragung in den Wohnbereichen

Die Kundenbefragung ist inzwischen ein etablier-
tes Verfahren in den vier Komplexeinrichtungen 
der LWV.Eingliederungshilfe GmbH. In regel-
mäßigen Abständen wird in den Wohnbereichen 
der L.EH überprüft, ob die Standards, die man 
sich gegeben hat, bekannt sind und eingehalten 
werden. Auch die Bedürfnisse der Klienten und 
Verbesserungsmöglichkeiten  in den Angeboten 
werden erfragt. Die Ergebnisse der letzten Kun-
denbefragung liefern wieder wertvolle Hinweise.

Die Befragung zur Kundenzufriedenheit ist ein wich-
tiger Bestandteil des aktiven Beschwerdewesens und 
des Qualitätsmanagements in den Wohnbereichen 
der LWV.Eingliederungshilfe (L.EH). Im Mittelpunkt 
der aktuellen Befragung stand die Umsetzung der 
LeWo-Standards in den vier Einrichtungen. LeWo ist 
ein Instrument für fachliches Qualitätsmanagement. 
Die Abkürzung steht für „Lebensqualität in Wohn-
stätten“: In den Einrichtungen besprechen Klienten, 
Angehörige und Mitarbeiter regelmäßig, wie die Be-
teiligten sich das Zusammenleben in der Einrichtung 
vorstellen und was für „ein gutes Leben“ notwendig 

ist. Zu den verschiedenen Lebensbereichen werden 
individuelle Ziele vereinbart und die konkreten 
Maßnahmen, mit denen man diesen Zielen näher-
kommen kann. 

Das Ziel der Kundenbefragung war es, festzustellen, 
welche Bedeutung diese gemeinsam entwickelten 
fachlichen LeWo-Standards im realen Leben der 
Klienten haben, ob sie bekannt sind und auch im 
Alltag gelebt werden. 

Nach repräsentativen Kriterien wurden insgesamt 
96 Personen für die Befragung ausgewählt. Bei den 
Befragungen wurden keine Mitarbeiter eingesetzt, 
die in der jeweiligen Einrichtung beschäftigt sind. 
Die Fragen wurden für die Kundenbefragung so 
angepasst, dass sie auch für Menschen mit körperli-
cher, seelischer oder Mehrfachbehinderung aussage-
kräftige Ergebnisse liefern.

Gefragt wurde nach den Bereichen Wohnort, 
Einrichtung und Gestaltung der Wohnung, Alltags-
strukturen, Routinen, Angebote und Tätigkeiten. 
Zusätzlich gab es Fragen zur Beziehungsgestaltung 
zwischen Mitarbeitern und Klienten, zu sozialen 
Netzwerken und zu Rechten und Schutzmaßnah-
men. Eine Mischung aus geschlossenen und offenen 
Fragestellungen lieferte prägnante und vergleichba-
re Ergebnisse, ergänzt um aussagekräftige individu-
elle Statements. 

Die Auswertung wurde den Leitern Wohnen und 
 Soziale Dienste vorgestellt und gemeinsam aus-
führlich diskutiert. Einrichtungsbezogen wurden 
die Resul tate in den Leitungsrunden und mit den 
Heimbeiräten besprochen, ebenso in Bewohner-    

Im Behindertenheim Markgrö-
ningen wurden die Ergebnisse 
der Kundenbefragung bei einer 
Veranstaltung für Klienten, 
Angehörige, Betreuer und 
Mitarbeiter vorgestellt und 
diskutiert. Der „Marktplatz 
Kundenbefragung“ stieß auf 
reges Interesse.

Überblick  Oktober 2014
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Ergebnisse der aktuellen Kundenbefragung in den Wohnbereichen

und Mitarbeiterversammlungen. Denn für jede 
Einrichtung lassen sich Themen identifizieren, die 
gezielt aufgegriffen werden sollten. Beim Heim-
beiräte-Treffen wurde speziell das Thema „Gewalt-
erfahrungen von Klienten“ vertieft diskutiert. 

Der Grundtenor der Antworten in der Kundenbefra-
gung lautet: Es gibt viele Bereiche, in denen die L.EH 
mit ihren Angeboten sehr positiv wahrgenommen 
und von den Kunden gut bewertet wird. Anhand des 
Themenbereichs Wahlfreiheit lässt sich aber auch 
exemplarisch aufzeigen, wo Klienten sich kritisch 
äußerten. Je nach Einrichtung waren zwischen 
knapp der Hälfte bis deutlich über drei Viertel der 
Befragten auch bei diesem Thema rundum zufrie-
den. Ein Teil derjenigen, die mit ihren individuellen 
Freiheiten nicht zufrieden waren, nannten persön-
liche Gründe wie die Art ihrer Behinderung oder 
Probleme mit dem gesetzlichen Betreuer. Immer 
wieder wurden aber auch organisatorische und 
strukturelle Hemmnisse beschrieben – ein bekanntes 
Merkmal in allen vergleichbaren Institutionen der 
Eingliederungshilfe.

Benannt wurden zum Beispiel die Lieferung von 
Essen aus einer Großküche ohne individuelle Ein-
flussmöglichkeiten auf den Speiseplan, die Unzufrie-
denheit mit der Art der Tätigkeit in der Werkstatt, 
die Notwendigkeit vorheriger Absprachen bei der 
Freizeitgestaltung oder fehlende Begleitung bei Aus-
flügen mangels Personal. Auch dass auf die Auswahl 

der Mitarbeiter kein Einfluss genommen werden 
kann, wurde kritisiert. Als Ergebnis der Kundenbe-
fragung wird die „Wahlfreiheit“ in allen Einrichtun-
gen zum Thema gemacht. Alle Organisationseinhei-
ten haben sich zum Ziel gesetzt, Projekte ins Leben 
zu rufen, mit denen die Wahlfreiheit der Klienten 
gesteigert werden kann. Eine Bewertung dieser 
 Projekte wird am Ende des Jahres vorgenommen.

Auch im Behindertenheim Markgröningen, in dem 
15 Bewohner befragt worden waren, stand das 
Thema Wahlfreiheit weit oben auf der Wunschliste 
der Klienten. Dort wurde erstmals eine neue Form 
der Ergebnispräsentation gewählt: Klienten, Ange-
hörige, Betreuer und Mitarbeiter wurden zu einem 
„Marktplatz Kundenbefragung“ eingeladen, auf dem 
sie informiert wurden und Gelegenheit hatten, zu 
den Ergebnissen Stellung zu nehmen. Bei der gut 
besuchten Veranstaltung wurden an vier Themen-
Tischen wichtige Aspekte gemeinsam besprochen: 
Transparenz und Informationen, Nutzung des Sozial-
raums, Beziehungsgestaltung zwischen Mitarbeitern 
und Klienten und Umgang mit Gewalterfahrungen. 
Auch mehrere Projekte zum Thema „Wahlfreiheit“ 
sind in Markgröningen bereits angelaufen.

Über solche Projekte und weitere Ergebnisse der 
Kundenbefragung werden wir in den nächsten 
 Ausgaben des ÜBERBLICK berichten.

| Juliane Stöffel, Anna Gutbrod

Für die Interviews bei der 
Kundenbefragung werden 
rund zehn Prozent der Klienten 
nach repräsentativen Kriterien 
ausgewählt. Die Befragungen 
führen Mitarbeiter durch, die 
nicht in der jeweiligen Einrich-
tung beschäftigt sind.
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02.12.2014
Spatenstich Neubau Werkstatt Dornier-
straße Markgröningen um 14 Uhr

07.12.2014
Große Advents- und Nikolausfeier, 
organisiert von der kath. Kirchengemeinde 
im Mehrzwecksaal des Behindertenheims 
Markgröningen ab 14 Uhr.

14.12.2014
Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel 
in der Simultankirche im Behindertenheim 
Markgröningen ab 11.30 Uhr.

Februar 2015
Besuch des Chinesischen Nationalzirkus 
durch die Tagesbetreuung Rappertshofen. 

Seit Oktober 2014
Das „Café zom Schwätza“ in der Cafeteria 
Rappertshofen Reutlingen ist seit dem 
18.10. immer samstags und sonntags von 
14 bis 18 Uhr geöffnet. 

16.11.2014
Brunch für ehrenamtlich Engagierte im 
Behindertenheim Markgröningen im 
Mehrzwecksaal ab 10 Uhr.

18.11.2014
Heimbeiratswahlen in Rappertshofen 
Reutlingen

22.11.2014
Großer voradventlicher Flohmarkt. Bei 
heißem Leberkäs, Kaffee und Kuchen im 
Gemeinschaftszentrum/Turnhalle des Ra-
benhofes Ellwangen von 11 bis 16 Uhr.

22.11.2014
Im Laden-Café „präsent“ in Ellwangen 
spielt die Band Dusty Road Case Cover-
songs im originellen Country-Soul-Gewand 
ab 20 Uhr.

Dusty Road Case Band
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Aktuelles
LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Behindertenheim Markgröningen
Heim für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen 
Asperger Straße 51 
71706 Markgröningen 
Telefon: 07145 91-53501 
info.markgroeningen@lwv-eh.de 

LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Rabenhof Ellwangen 
Heim für seelisch behinderte Menschen 
Rabenhof 41, 73479 Ellwangen 
Telefon: 07961 873–0  
info.ellwangen@lwv-eh.de

LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Rappertshofen Reutlingen 
Heim für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen 
Rappertshofen 1, 72760 Reutlingen 
Telefon: 07121 629-100 
info.reutlingen@lwv-eh.de

LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Tannenhof Ulm 
Heim für geistig- und  
mehrfachbehinderte Menschen 
Saulgauer Straße 3, 89079 Ulm 
Bereich Wohnen und Soziale Dienste: 
Telefon: 0731 4013-100
Bereich Werkstätten und Service:
Telefon:  0731 4013-160
info.ulm@lwv-eh.de
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