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35 Teilnehmer mit Behinderung haben ihre Qualifizierungsmaßnahme in 7 Berufsfeldern 
bestanden und erhielten ihre Zertifikate in festlichem Rahmen.
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Liebe Beschäftigte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bhvb,
sehr verehrte Leserinnen und Leser,

3

Transparent 2013/2014

Behindertenhilfe im Wandel, 
…….von der Integration zur Inklusion
Inklusion, Selbstbestimmung und Lebensquali-
tät und eine „Personenzentrierte Steuerung“ der 
Eingliederungshilfe sind die derzeit diskutier-
ten Paradigmen in der Behindertenhilfe.

Im Bereich der Arbeit mit und für Menschen 
mit Behinderungen wird der Begriff Inklusion 
oft in soziologischer Bedeutung verwendet. Ge-
meint ist, die Gleichwertigkeit aller Menschen 
in einem Sozialraum bei bestehender Verschie-
denartigkeit. Ein Sozialraum ist dann inklu-
siv, wenn er für alle Mitglieder gleicherma-
ßen zugänglich, nutzbar und beeinflussbar ist. 
Voraussetzung hierfür ist eine grundsätzliche 
Wertschätzung für die Verschiedenartigkeit von 
Menschen, die Abkehr von einer allgemeingül-
tigen Normalität, Schaffung von Barrierefreiheit 
und Chancengleichheit durch entsprechenden 
Nachteilsausgleich. Grundlage ist eine umfas-
sende Solidarität aller. Inklusion meint somit 
nicht nur den Personenkreis der Menschen mit 
Behinderung, sondern ist ein gesellschaftliches 
Konstrukt, das alle Menschen betrifft.

Die bhvb hat in allen ihren perspektivischen 
Überlegungen und strategischen Planungen 
den Inklusionsgedanken schon immer in den 
Fokus der Überlegungen gestellt. Betrachten 
wir alleine das vergangene Jahr so können wir 
feststellen - es war ein gutes Jahr, auch und 
im Besonderen auf dem Hintergrund des In-
klusionsgedankens.Wir haben einige Projekte 
abgeschlossen oder auf den Weg gebracht.

• Umwidmung von drei Doppelzimmern in 
rollstuhlgerechte Einzelzimmer und Schaf-
fung eines Pflegebades in der Wohnstätte 
Alsfeld

• Mehr als ein Dutzend Menschen sind in den 
letzten zwei Jahren aus unseren stationären 
Einrichtungen ausgezogen und werden am-
bulant oder begleitend unterstützt.

• Berufs- und arbeitsplatzbezogene berufliche 
Qualifizierung für alle Maßnahmeteilnehmer 
und Mitarbeiter der WfbM als Befähigung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben werkstattintern 
und betriebsintegriert. 

• Zielgruppenspezifische Angebote in Hand-
lungsfeldern der Initiative Inklusion des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

Oberstes Ziel in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung ist die Selbstbestimmung und die 
Hilfe zur Selbsthilfe: so wenig Unterstützung 
und Hilfe wie nötig, so viel eigene Entscheidung 
und eigenes Handeln wie möglich. Dieses Ziel 
ist  Grundlage unseres Tun und Handelns.

Abschließend möchten wir uns, bei allen Be-
schäftigten, Mitarbeitern, Maßnahmeteilneh-
mern, Praktikanten, Aushilfen und Freiwil-
ligendienstleistern für ihre engagierte Arbeit 
in unseren Einrichtungen herzlich bedanken.                 
Ohne Sie wäre die bhvb  - nichts – wir alle aber 
sind die bhvb.

Der Vorstand der bhvb

         Katja Diehl      Frank Haberzettl          Walter Fricke
        (Vorstandsvorsitzende)     (Vorstand)           (Vorstand)



Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
in allen Facetten attraktiv, aktuell und in der 
Durchführung für alle Beteiligten zufrieden-
stellend zu gestalten, ist die zentrale Aufgabe 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung. 

Die neuen Anforderungen entsprechend der 
Trägerzertifizierung nach der Akkreditierungs- 
und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 
(AZAV) sind in allen Arbeitsmarktdienst-
leistungen einschließlich des Berufsbildungs-
bereichs (BBB) umgesetzt. Zum Hessischen 
Übergangspapier (HÜP), welches die betriebs-
integrierte Beschäftigung von Mitarbeitern und 
Maßnahmeteilnehmern im ersten Arbeitsmarkt 
beschreibt, wurde mit dem Kostenträger (LWV) 
eine bilaterale Zielvereinbarung getroffen, mit 
der die aktuell und in den nächsten Jahren zu er-
füllenden Zahlen an Praktika, betriebsintegrier-
ten Beschäftigungsplätzen und Vermittlungen 
vereinbart wurden. Eine angepasste Vorgehens-
weise in der Akquise und Begleitung in Arbeit 
zeigt positive Auswirkungen, so dass die Errei-
chung der vereinbarten Ziele absehbar ist. 

Das neue Hessische Gesetz für Betreuungs- und 
Pflegeleistungen, welches das vormals nur für 
den Fachbereich Wohnen relevante Heimgesetz 
ablöst, wirkt nun auch in den Fachbereich Ar-
beit und Bildung hinein, was konkret die Tages-
förderstätten betrifft. 

Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM)

Die WfbM zeigt sich im Angebotsspektrum 
nach wie vor gut aufgestellt, was sich am guten 
Zuspruch der Leistungen abzeichnet. 

* Werte aus der GuV

** Wert aus der Arbeitsergebnisrechnung

Entwicklung der Werkstätten 
Nicht nur aus gegebenen Anlässen waren die 
letzten 12 Monate dem Brandschutz gewidmet  
und werden es auch weiterhin sein. Umfassend 
wurden Brandschutz- und Strukturverbesse-
rungen geplant und priorisiert und sollen im 
Zuge eines Stufenplans in den  nächsten Jah-
ren umgesetzt werden. Damit wird die in die 
Jahre gekommene Gebäudesubstanz entspre-
chend aktueller Anforderungen und für abseh-
bare zukünftige Notwendigkeiten ertüchtigt. 

Durch neue Vorgaben und die Umsetzung des 
Inklusionsgedankens sind in der Vergangen-
heit die Anstrengungen verstärkt worden, Men-
schen mit Behinderung auf Praktikums- und 
Arbeitsplätze (Betriebsintegrierte Beschäfti-
gungsplätze - BIB) in der freien Wirtschaft zu 
generieren. Durch die zeitgleich noch bessere 
Qualifizierung der Menschen mit Behinderung 
sind die Anstrengungen belohnt worden. 

Das Vorhalten vielfältiger Beschäftigungsmög-
lichkeiten wird durch eine wieder zufrieden- 
stellende Auftragslage unterstützt. 

Berufsbildungsbereich (BBB)   

Die schon vormals beschriebene Anpassung 
auf das Durchführungskonzept und die Bil-
dungsträgerzertifizierung AZAV ist umgesetzt, 
die resultierenden Maßnahmen wie Arbeitsdia-
gnostik und arbeitsplatz- bzw. berufsbezogene 
Qualifizierungen in 7 Fachrichtungen bereits 
routiniert in der Durchführung. 
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Auszug aus dem Geschäftsbericht
Fachbereich Arbeit und Bildung



Fachdienst berufliche Integration (FBI)
Der Fachdienst Berufliche Integration (FBI) hat 
sich gut an die neuen Anforderungen aus dem 
Hessischen Übergangspapier sowie den  verein-
barten Zielen mit dem überörtlichen Sozialhil-
feträger angepasst. Potenziale am Arbeitsmarkt 
werden nun durch eine zentrale Stelle erfasst 
und geeignete Mitarbeiter gezielt gesucht und 
qualifiziert. 

Qualifizierungsmaßnahmen in den 
Werkstätten der bhvb
Die allen Mitarbeitern der WfbM und Maß-
nahmeteilnehmern des Berufsbildungsbereichs 
offen stehenden Qualifizierungsmaßnahmen 
haben sich gut etabliert und sind wesentlicher 
Baustein der beruflichen Bildung sowie der 
berufs- und arbeitsbezogenen begleitenden  
Maßnahmen. Die Qualifizierungen werden gut 
angenommen und ein erfolgreicher Abschluss 
eines Moduls, untermauert mit einer  Teilnah-
mebescheinigung, motiviert für weiteres Ler-
nen. Insgesamt nehmen 138 Mitarbeiter an den 
verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen teil. 
Sie werden von 37 Dozenten unterrichtet. 

Die Qualifizierungsmaßnahme Fachpacker 
stellt eines der sieben möglichen Berufsfelder 
dar.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen  (BaE – kooperativ)
Die Teilnehmerzahl mit Abschluss der Ausbil-
dung/Maßnahme ist stufenweise rückläufig. Im 
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Oktober 2013 befinden sich 20 Auszubildende 
in der Maßnahme. 

Unterstützte Beschäftigung (UB)
Unterstützte Beschäftigung ist eine neue Al-
ternative zur beruflichen Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung. Insgesamt haben 
12 Personen an der Maßnahme teilgenommen. 
Von diesen 12 Personen sind 2 aktuell noch in 
der Maßnahme, 3 Teilnehmer wurden in Ar-
beit vermittelt, 5 Teilnehmer sind in die WfbM 
übergegangen. 

Integrationsfachdienst (IFD)
Der Integrationsfachdienst im Vogelsbergkreis 
in Kooperation mit den Schottener Sozialen 
Diensten gGmbH kann sich am Markt gut be-
haupten, der im Wettbewerb zu einem weiteren 
beauftragten Träger im Vogelsbergkreis steht. 
Zur Festigung des Angebots wird nicht nur im 
Auftrag des Integrationsamtes beraten, sondern 
über eine Kooperationsvereinbarung auch für 
Klienten der Kommunalen Vermitt-lungsagen-
tur des Vogelsbergkreises sowie für die Deut-
sche Rentenversicherung.  

Schulkindbetreuung
Die Schulkindbetreuung ist seit über zwei Jah-
ren etabliert und das Angebot wird von Eltern, 
deren Kindern und auch von den Lehrern der 
Freiherr-vom-Stein-Schule weiterhin positiv 
bewertet. Auch der Umzug aus den Räumen der 
Schule in das Hausmeisterhaus  auf dem Schul-
hof war ein großer Gewinn. Neu ist, dass Eltern 
ihre Kinder auch nur in den Ferien betreuen 
lassen können. Hier konnten die bhvb und die 
Stadt Herbstein auf die Anfragen und Wünsche 
der Eltern, deren Kinder sonst zu Hause betreut 
werden, gut und flexibel reagieren.



Die bhvb stellt in ihren perspektivischen Über-
legungen und strategischen Planungen den 
Inklusionsgedanken in den Fokus der Überle-
gungen. Die beiden Wohnstätten liegen zen-
trumsnah bzw. meist im eigentlichen Ortskern. 
Beide Einrichtungen pflegen seit langem und 
selbstverständlich einen gezielten Kontakt zum 
„Sozialraum“. Das Personal sieht es als seine 
Aufgabe an, die Kontakte zu intensivieren und 
zu moderieren. Durch die konzeptionelle Fest-
schreibung unseres Angebotes als Wohnver-
bund besteht die Möglichkeit, unsere „kleinen 
Häuser“ Erlenwiese, Bibrastraße und Bleiche 
mit den Vorteilen unserer großen Wohnstätten 
organisatorisch zu verbinden. 

Hierzu einige Beispiele:
• Mit der Erweiterung der Wohnangebote  

ging eine Erweiterung des Personal-Pools 
fachlich und zahlenmäßig einher.

• Bei Veränderung des Hilfebedarfes kann 
dem Bewohner ein passenderer

• Wohnplatz angeboten werden.
• Die Angebote zur Freizeitgestaltung sind 

vielseitiger.
• Für das Personal sind die fachlichen Mög-

lichkeiten vielfältiger.

Eine ständige Herausforderung bleibt einer-
seits, den verschiedenartigen Bedürfnissen, 
dem Hilfebedarf der Bewohner und den un-
terschiedlichen strukturellen Gegebenheiten in 
den Häusern gerecht zu werden. Andererseits 
müssen Prozesse und Abläufe so vereinheitlicht 
werden, dass Synergieeffekte nutzbar gemacht 
werden und eine effektive Kommunikation si-
chergestellt wird.

Die seit einigen Jahren geforderte Umsetzung 
der sozialpolitischen Vorgabe „ambulant vor 
stationär“ hat die Bewohnerstruktur in den stati-
onären Einrichtungen in Alsfeld und Herbstein 
verändert. Bewohner mit wenig Hilfebedarf 
haben unsere Einrichtungen verlassen, wohnen 
in eigenen Wohnungen im Kreisgebiet und wer-
den durch die ambulanten Dienste unterstützt.

Im Ergebnis dieser Veränderungen stellen wir 
eine zunehmende Konzentration von Men-
schen mit schwerer geistiger Behinderung, mit 
Mehrfachbehinderungen, mit Verhaltens-auf-
fälligkeiten, Doppeldiagnosen und stark zuneh-
mendem altersbedingtem Hilfe- und Pflegebe-
darf in beiden Wohnstätten fest.

Um der sich damit ändernden Aufgabenstellung 
gerecht zu werden, sind umfangreiche bauliche 
und strukturelle Veränderungen in den nächsten 
Jahren notwendig. 
• Verlagerung der Tagesstätte für ältere Men-

schen in die Wohnstätten
• Verbesserung der pflegerischen Vorausset-

zungen in den Wohnbereichen
• Verbesserung der individuellen Wohnsitua-

tion / Doppel- zu Einzelzimmer
• Verstärkte Individualisierung der Angebote
• Neue medizinische und behandlungspflege-

rische Anforderungen
• Altersbedingte Erkrankungen
• Zunehmende demenzielle Erkrankungen
• Aktualisierung/Modernisierung des Brand-

schutzes in beiden Wohnstätten 

Erste Schritte zur Verbesserung der pflege-
rischen Voraussetzungen wurden mit dem Bau 
von drei Einzelzimmern und einem zusätz-
lichen Pflegebad in der Wohnstätte Alsfeld ein-
geleitet. Nach Fertigstellung (voraussichtlich 
im Dezember dieses Jahres) besteht die Mög-
lichkeit, 3 bisher genutzte Doppelzimmer als 
Einzelzimmer zu nutzen.    
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Fachbereich Wohnen
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Stationäres - und Stationär Begleitetes 
Wohnen

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum war 
die Belegung der beiden Wohnstätten kon-
stant über 100%. Durch Umstrukturierung und 
Umzüge innerhalb der Einrichtungen, durch 
Maßnahme-veränderungen in den Bereich Am-
bulant Betreutes Wohnen und Anmietung von 
Wohnungen im Nahbereich der Wohnstätten 
konnten alle Aufnahmewünsche realisiert wer-
den. Inzwischen besteht aufgrund der Bele-
gungssituation eine „Warteliste“ für zukünftige 
Aufnahmen.

Um auch weiterhin allen Mitarbeitern der 
Werkstätten im Bedarfsfall geeigneten Wohn-
raum anbieten zu können, wurde im Dezember 
2012 eine Umfrage bei den Angehörigen und 
gesetzlichen Betreuern durchgeführt. Nach der 
Auswertung ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf 
von mindestens 15 Wohnplätzen in den näch-
sten Jahren; alleine aus dem Personenkreis Mit-
arbeiter der Werkstätten.

Die notwendige und angestrebte Umnutzung al-
ler Doppelzimmer zu Einzelzimmern wird bei 
vorhandenen 
• 10 Doppelzimmern in Alsfeld
• 21 Doppelzimmern in Herbstein 
weitere 31 Ersatzplätze erfordern.

Zusammen mit den in der Umfrage ermittelten 
Zahlen ist von einem zusätzlichen Bedarf von 
46 stationären Wohnplätzen für die bhvb aus-
zugehen. Hier ist der Vorstand mit möglichen 
Zuwendungsgebern aktuell im Gespräch.

Gemeinsam mit der Lebenshilfe Vogelsberg 
wurden wieder verschiedene Veranstaltungen 
besucht oder gemeinsam durchgeführt. Für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand der Lebenshilfe Vogelsberg, die 
erfolgten finanziellen Zuwendungen und die 

kollegiale, meist „ehrenamtliche Unterstüt-
zung“ dürfen wir uns an dieser Stelle besonders 
bedanken.

Dem viel diskutierten „Fachkräftemangel“ in 
den pflegerischen und sozialen Berufen wird 
durch eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit mehreren Schulen im Kreisge-
biet oder den Nachbarkreisen entgegengewirkt. 
Für die bisher gute Zusammenarbeit soll an 
dieser Stelle ein besonderer Dank an die Schul-
leitungen der Max-Eyth-Schule in Alsfeld und 
der Vogelsbergschule in Lauterbach gerichtet 
werden.

Ambulant Betreutes Wohnen (ABW)
Begleitetes Wohnen in Familien (BWF) 

Auslastung / Klientenzahlen:
Durch eine Platzzahlerhöhung in 2013 sind die 
genehmigten Plätze für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung von 55 auf 65 Plätze und 
für Menschen mit einer Körperbehinderung von 
12 auf 17 Plätze gestiegen. 

Die Belegung zum Stichtag 31.12.2012 stellt 
sich wie folgt dar:
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Der leichte Rückgang der zu erbringenden 
Fachleistungsstunden in 2013 bei gleich blei-
benden Fallzahlen ist der positiven Entwick-
lung hinsichtlich des Verselbstständigungspro-
zesses zuzuschreiben. Dennoch wird mit einem 
weiteren Anstieg der Fachleistungsstunden in 
2014 gerechnet, da aktuelle Aufnahmen schon 
für 2014 geplant sind.

Ausblick:
Der Altersdurchschnitt der Klienten wird in 
den kommenden Jahren spürbar sinken und der 
Anteil der Menschen mit so genannten Doppel-
diagnosen weiter steigen. Zunehmend jüngere 
Menschen, auch junge Menschen mit heraus-
forderndem Verhalten sowie Menschen mit be-
sonderem Förderbedarf (Autisten) stehen zur-
zeit auf der Warteliste der bhvb. 

Hier benötigt man zielgruppenadäquate  Rah-
menbedingungen und Angebotsformen, um 
altersentsprechend auf die unterschiedlichen 
Bedarfe professionell reagieren zu können. Um 
diese Angebotslücke im 
Vogelsbergkreis zu schließen, wird die bhvb ein 
entsprechendes regionales Angebot zukünftig 
vorhalten. 

Frühförder- u. Beratungsstelle (FF+BS) 

1. Statistik
Zum Stichtag 31.12.2012 wurden insgesamt 
123, davon 39 weibliche und 84 männliche 
Kinder und deren Eltern beraten bzw. begleitet.
Im Berichtszeitraum wurden 3.303 Behand-
lungseinheiten erbracht.

Soll-Ist-Vergleich  FF+BS

Ist 2011
3.269

Plan 2013
3.250

Ist 2008
3.759

Ist 2009
3.243

Ist 2010
2.959

Ist 2012
3.303
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2. Besondere Angebote
Das Verhältnis zwischen Einzelförderung bzw. 
Elternberatung zu Gruppenangeboten ist gere-
gelt und beträgt rund 15 % von den  maximal zu 
erbringenden Behandlungseinheiten pro Jahr. 
Gruppenpädagogische Angebote sind:

• Psychomotorik
• Waldpädagogik
• Reitpädagogik
• Pädagogische Angebote im Wasser

Einrichtungsübergreifende Angebote bzw. Ver-
netzung:
• Organisation und Durchführung des Ar-

beitskreises Integration für Personal der 
Kinderbetreuungseinrichtungen

• Mitwirkung im Bereich der FRÜHEN HIL-
FEN des Vogelsbergkreises

• Heilpädagogische Fachberatung der Kin-
derbetreuungseinrichtungen 

Das Konzept der Frühförder- und Beratungs-
stelle befindet sich derzeit in Revision. Mit der 
Fertigstellung wird zum Jahresende zu rechnen 
sein.  
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Fachbereich Verwaltung und Beratung



Beratungs- und Koordinationsstelle für 
Unterstützte Kommunikation (UK)

aus: Boardmarker

1. Projektskizze, Zielgruppe

Mittlerweile ist das Angebot der Unterstützten 
Kommunikation in der Angebotsstruktur der 
bhvb integriert und an vielen Stellen nicht mehr 
wegzudenken. Vorrangiges Ziel und Aufgabe 
ist die Teilhabe des Menschen mit Behinderung 
– hierfür ist Verständigung  grundlegende Vo-
raussetzung. Wollen wir die UN-Behinderten-
rechtskonvention umsetzen, sollten wir alle An-
strengungen unternehmen, dieses Arbeitsgebiet 
fortzusetzen.

Mit den Einrichtungen der bhvb wurde nach 
wie vor eng kooperiert, so dass der Bedarf 
innerhalb der bhvb in Gänze erfasst ist. Der 
Anteil der Hilfebedarfsermittlung ist gegen-
über der anschließenden Leistungserbringung 
ungleich höher, da individuelle Lösungen  bei 
Menschen gefunden werden müssen, die sich 
nicht verständigen können. Aufgrund der nicht 
vorhandenen Lautsprache oder massiven  kör-
perlichen Einschränkungen bedient man sich 
hier u. a. komplexen Sprachwiedergabegeräten, 
Bild- oder Sprachtafeln, die je nach  Entwick-
lungsstand des Menschen immer wieder neu 
gestaltet oder programmiert werden müssen.

Fallzahlentwicklung seit Projektbeginn

Stand: Oktober 2013

Neben den Bewohnern und Mitarbeitern der 
Wohn- und Werkstätten, auf die die Angebote 
der UK zugeschnitten wurden, ist die Multipli-
katorenschulung Voraussetzung, um die sich 
im Lebensumfeld eines Menschen befindlichen 
Personen dafür zu sensibilisieren.

Daher wurden die Personalschulungen der bhvb 
auch in 2013 fortgeführt, so dass jeder Grup-
penleiter bzw. Beschäftigte der bhvb aus dem 
unmittelbaren Nahbereich eines Mitarbeiters 
oder Bewohners entsprechende Grundlagen der 
UK vermittelt bekam. Konkret heißt dies, dass 
zwei Gebärden- bzw. Grundlagenkurse zu je 10 
Unterrichtseinheiten durch-geführt wurden. 

Ausblick

Das Angebot der Unterstützten Kommunikati-
on wird auch nach Beendigung der Förderung 
durch die Aktion Mensch e.V. ab Dezember 
2013 durch die bhvb fortgeführt.
Neben Spenden und kommunalisierten Lan-
desmitteln wird ein erheblicher Anteil von Ei-
genmitteln notwendig sein, um auch mittel- bis 
langfristig dieses Angebot vorhalten zu können.
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konnte ich mich mit den besten Hauswirtschaf-
terinnen aus Deutschland  messen. Hier wurden 
auch wieder Allgemeinwissen und Berufsthe-
orie abgefragt. Zudem sollte ein länderspezi-
fisches Menü für 4 Personen, unter Verwendung 
von regionalen und saisonalen Produkten, zu-
bereitet werden. Eine Teamaufgabe und eine 
Präsentation standen abermals auf der Tages-
ordnung.

Nach zwei anstrengenden Prüfungstagen gab 
es am dritten Tag eine große Siegerehrung mit 
allen Teilnehmern aus den unterschiedlichen 

Sparten der Grünen Berufe. An diesem Abend 
schaffte ich es unter die Top 11 der besten Haus-
wirtschafterinnen in Deutschland. Ich kann also 
Stolz auf meine erbrachten Leistungen sein 
und kann sagen, dass ich dadurch mehr Selbst-
bewusstsein bekommen habe und viele neue 
Kontakte knüpfen konnte. Wenn man an einem 
solchen Wettbewerb teilnimmt, kann man nur 
gewinnen, egal auf welchem Platz man landet. 
Es ist einfach enorm, was man alles an neuen 
Eindrücken und Erfahrungen mitnimmt. Außer-
dem möchte ich noch sagen, dass es super ist, 
wie mich mein Ausbildungsbetrieb unterstützt 
hat und mich für diesen Wettbewerb freigestellt 
hat. DANKE!

Sophia Miksch
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Berufswettbewerb

Hallo, mein Name ist Sophia Miksch, ich bin 
Auszubildende in der Hauswirtschaft und be-
finde mich zurzeit im 3. Ausbildungsjahr.
In diesem Jahr fand der 31. Berufswettbewerb 
der deutschen Landjugend statt, an dem ich teil-
genommen habe. Der Wettbewerb stand unter 
dem Motto: „Grüne Berufe sind voller Leben 
– Zukunft braucht Nachwuchs“.
Der erste Vorentscheid fand in der Max-Eyth-
Schule in Alsfeld statt. Der Wettbewerb sollte 
in erster Linie dazu dienen, den derzeitigen 
Leistungsstand unserer Klassen zu überprü-
fen. Außerdem war es eine gute Vorbereitung 
auf meine bevorstehende Zwischenprüfung. 
Vier Aufgaben galt es zu erfüllen. Es gab einen 
Allgemeinwissenstest, einen Bogen mit berufs-
theoretischen Fragen, eine Demonstration zur 
fachgerechten Handhygiene war durchzufüh-
ren und zwei Brotaufstriche sollten zubereitet 
werden. 

In diesem ersten Teil des Wettbewerbs, ging ich 
als Siegerin hervor. Und so führte mich der Weg 
im April zum Landesentscheid auf den Eichhof 
in Bad Hersfeld. Hier konnten sich die besten 
hessischen Hauswirtschafterinnen unter Beweis 
stellen. Auch hier gab es unterschiedliche Auf-
gaben, die es zu bewältigen galt. Wiederum ein 
Test zum Allgemeinwissen und berufstheore-
tische Fragen. Außerdem bestand eine Aufgabe 
darin, einem vorgegebenen Warenkorb kleine 
Köstlichkeiten und alkoholfreie Getränke für 
die Besucher eines Frühlingsfestes zuzuberei-
ten. Weitere Aufgaben waren eine Präsentation 
zum Thema „regionale und saisonale Produkte“ 
und eine Teamaufgabe. Nach zwei spannenden 
Tagen auf dem Eichhof wurde die Siegerehrung 
durchgeführt.

Da ich im zweiten Teil des Wettbewerbs über-
zeugen konnte, durfte ich mich nun auf den 
Bundesentscheid des Berufswettbewerbs vor-
bereiten. Dieser fand vom 03. – 07. Juni 2013 
im bayrischen Münster-Schwarzach statt. Hier 

Sophia Miksch bei der Preisverleihung



Schulungstag des Fachbereichs Ar-
beit und Bildung am 27.09.2013 in der 
Werkstatt Alsfeld

Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz 
haben einen hohen Stellenwert in der bhvb, was 
durch den letzten Schulungstag des Fachbe-
reiches Arbeit und Bildung unterstrichen wird.

Dies war auch das beherrschende Thema der 
Vorträge am diesjährigen Schulungstag. Nach 
der Begrüßung der Teilnehmer und Referenten 
durch den Vorstand wurden die Teilnehmer des 
Schulungstages in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
erste Gruppe bildeten unsere Beschäftigten, die 
ihre Kernaufgabe in der Betreuung und Pfle-
ge unserer Mitarbeiter in den Tagesförderstät-
ten, Fördergruppen und tagesstrukturierenden 
Gruppen haben. 

Frau Monika Feldmann, Kinästetik-Trainerin 
aus Fulda hatte dafür bereits unsere Sporthalle 
vorbereitet. Mittels verschiedener Schaubilder 
und praxisnahen Übungen gestaltete sie für uns 
den Einstieg in das kinästhetische Konzeptsy-
stem vor. Was heißt eigentlich Kinästhetik? Die 
Kinästhetik, ist die Lehre von der Bewegungs-
empfindung. Die Ursprünge der Kinästhetik ge-
hen auf die US-Amerikaner Frank White Hatch 
und Linda Sue Maietta zurück. Erkenntnisse der 
Medizin, Psychophysik, Verhaltens-Kybernetik 
und Neuro-Wissenschaften bilden dabei den 
Grundstock dieses Kommunikations- und Lern-
systems, in dem die Wahrnehmung der eigenen 
Bewegung das zentrale Medium darstellt. Seit 
ihrer Entstehung in den frühen 1970er Jahren 
an der University of Wisconsin-Madison fand 
die Kinästhetik vor allem in der Gesundheits- 
und Krankenpflege Verbreitung, wo sie u. a. 
eine Konzeptsystem zur Verfügung stellt, um 
Bewegungsressourcen zu beschreiben und ad-
äquate Bewegungsangebote zu gestalten. Ein 
Weg, den es sicherlich Wert ist auch in Zukunft 
weiter zu gehen. 

Ausbildungsmesse in Alsfeld

Ende September fand die Ausbildungsmesse 
- organisiert von der KVA - in der Hessenhal-
le in Alsfeld statt. Neben der bhvb mit ihrem 
neuen Messestand präsentierten sich dort viele 
Betriebe, Agenturen und Schulen. Angehende 
Auszubildende konnten sich am Stand ausführ-
lich über die von der bhvb angebotenen Aus-
bildungen informieren. Dazu zählen neben den 
klassischen Ausbildungsberufen wie Bürokauf-
frau/mann und Hauswirtschafter/in auch die in 
Kooperation mit den Fach- und Hochschulen 
angebotenen Ausbildungen oder Studiengän-
ge wie Erzieher, Heilerziehungspfleger sowie 
Heil- und Sozialpädagogen.

Nicht nur als Eyecatcher, sondern vor allen Din-
gen als kulinarischer Genuss präsentierte die 
Hauswirtschaft der bhvb mit ihren Auszubil-
denden und Praktikanten selbstgebackene und 
selbst zubereitete Köstlichkeiten. Diese wurden 
von den Messebesuchern gut angenommen und 
waren zugleich der Einstieg in gute und infor-
mative Gespräche.
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v.l.: Lisa Luft (Bürokauffrau), Pia Wahl 
(Hauswirtschafterin) mit Praktikantin 
Sandra Staubach und den Azubis Tanja 
Leinberger und Riccarda Becker.
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Parallel zu dieser Veranstaltung, hat unsere ex-
terne Sicherheitsfachkraft, Herr Ralf  Obermei-
er aus dem Kreiskrankenhaus in Alsfeld den 
Einstieg in die für November 2013 geplante 
Erweiterung unseres Qualitätsmanagementsy-
stems (QMS) um die MAAS-BGW erläutert. 
„Für was steht eigentlich MAAS-BGW und 
was ist das besondere daran“? …war auch di-
rekt der Einstieg in das Thema. Herr Obermeier 
hat es geschafft, ein doch eigentlich recht tro-
ckenes Thema lebhaft und mit Beispielen aus 
dem realen Leben verquickt – näher zu bringen. 
MAAS-BGW steht für Managementaufgaben 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes integriert 
in ein bestehendes QM-System der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW), unserem Versicherer.
 
Im Rahmen des Vortrages wurde deutlich, dass 
die eigentliche Befürchtung, alles neu, alles 
von vorn, sich nicht bestätigt. Vielmehr werden 
gesetzliche Forderungen, die auch schon seit 
langem in unserem Unternehmen umgesetzt 
werden nun im QMS verbindlich eingebunden. 
Das bedeutet für alle Beteiligten eine Verbes-
serung wenn es um die nachhaltige Umsetzung 
von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz geht. 

Für Abwechslung im Tagesprogramm sorgte 
Herr Alexander Will mit einem Vortrag zum 
Thema Hautschutz der BGW. Aus den Teilneh-
merkreisen war zu vernehmen, dass auch dieser 
Vortrag den Puls der Beschäftigten getroffen 
hat. Die vielen Broschüren, die Herr Will von 
der BGW mitgebracht hatte, waren dann auch 
sofort vergriffen und eine Verabschiedung war 
auch nur möglich, nachdem er noch verschie-
denen Kollegen Fragen beantwortete. 

Nach einer kurzen Pause sind wir dann in die 
Gruppenarbeit eingestiegen. Die Zielsetzung 
hierbei war, gemeinsam Ziele für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz zu formulieren. Um den 

Einstieg etwas zu erleichtern, hat Herr Ober-
meier die SMART-Kriterien zur Formulierung 
von Zielen erläutert und im Anschluss die vor-
bereiteten Gruppenaufgaben verteilt. Vorab wa-
ren bereits durch unseren Siggi Heil und Herrn 
Obermeier die Gruppenräume vorbereitet – 
sodass die Gruppen auch sofort durchstarten 
konnten. 

Die Zeit dafür war sehr knapp bemessen, es 
muss aber ganz deutlich hervorgehoben wer-
den, dass ALLE Gruppen mit viel Engagement 
und Begeisterung an die Aufgabe herangegan-
gen sind. Stärken waren gesucht aber auch die 
Punkte, die als Verbesserungswürdig betrachtet 
wurden. Das hat sich auch in den vielen kleinen 
lebhaften Diskussionen immer wieder gezeigt. 

Das Ziel dieser Gruppenarbeit war die Formu-
lierung eines Arbeitsschutzzieles für das kom-
mende Jahr, orientiert an den SMART-Kriterien 
und die anschließende Präsentation der Ergeb-
nisse vor dem Vorstand und den Teilnehmern 
des Schulungstages. 

Konzentriertes Arbeiten in der Gruppe
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Zum Abschluss der Veranstaltung hat Herr Ha-
berzettl sich noch mal bei allen Referenten und 
Teilnehmern ganz herzlich für den gelungenen 
Schulungstag und die motivierte Teilnahme be-
dankt. Als sehr positiv wurden dabei die von 
den Gruppen erarbeiteten Arbeits- und Gesund-
heitsschutzziele hervorgehoben, die mittlerwei-
le bereits durch den Vorstand verabschiedet und 
in die Unternehmensziele für 2014 eingeflossen 
sind. Mit Kaffee und Kuchen haben wir dann 
alle gemeinsam den Tag ausklingen lassen. 

Fazit: 

Ein gelungener Schulungstag, Gruppenarbeit 
lohnt sich und sollte unbedingt bei geeigneten 
Themen wiederholt werden.

Siegfried Heil

Bildungsreise der REHA-Werkstatt 
Lauterbach und THS Alsfeld nach Düs-
seldorf  und Köln

Vom 29. bis 31.10.2013 unternahmen wir eine 
Bildungsreise ins Rheinland.Wir starteten um 
7:45 in Lauterbach mit dem Busunternehmen 
Flohr, und holten zunächst die Kollegen und 
Kolleginnen in Alsfeld ab. Nach ca. vier Stun-
den Fahrtzeit  und einer halbstündigen Rast  mit 
Brötchen, Würstchen und Obst erreichten wir 
Düsseldorf, die Landeshauptstadt von NRW.  
Wir fuhren direkt zur 
Jugendherberge in 
Düsseldorf und waren 
über die großartige 
Ausstattung und die 
tolle Organisation er-
staunt. 

Nachdem wir unser Gepäck abgestellt hatten, 
nahmen wir an einer Führung am Rheinufer 
teil. Wir erhielten interessante Informationen: 
Düsseldorf ist 725 Jahre alt, zählt ca. 600.000 
Einwohner und hat übrigens seit sechs Jahren 
keine Schulden. Die Rheinuferpromenade ist 
direkt auf einem Straßentunnel gebaut. Zu er-
wähnen ist der Johannes-Rau-Platz, zu Ehren 
des ehemaligen Ministerpräsidenten. Dort be-
findet sich der nordrheinwestfälische Landtag 
seit 1988. Schade, dass wir aus Zeitgründen den 
240 hohen Aussichtsturm mit 980 Stufen und 
der weltgrößten Dezimaluhr nicht besuchen 
konnten. Wir kamen auch an dem im Jahre 1980 
erbauten Medienhafen mit dem Landesstu-
dio von WDR und RTL vorbei. Dort wird z.B. 
„Cobra 11“ und „Verbotene Liebe“ gedreht. 
Dann kamen wir zum Stadttor, in dem sich die 
Staatskanzlei befindet, wo heute die Minister-
präsidentin Hannelore Kraft arbeitet. 

Nach dem Abendessen besuchten wir natür-
lich die berühmte Düsseldorfer Altstadt mit 
der „längsten Theke der Welt“. Dort ließen wir 

Till Hebel bei der Vorstellung der Arbeitsergebnisse

Hr. Haberzettl bedankt sich bei den Teilnehmern



uns das leckere Altbier schmecken. In der Ju-
gendherberge trafen wir uns noch mal in der  
Cocktailbar und ließen den schönen Tag Revue 
passieren. Es war ein sehr schöner und lustiger 
erster Tag.
Nach dem Frühstück fuhren wir nach Köln und 
nahmen auch hier an einer Stadtführung teil. 
Die Stadt ist wesentlich größer und zählt eine 
Million Einwohner. Wir besichtigten den im 
gotischen Stil erbauten weltberühmten Kölner 
Dom und das Germanische Museum. Ein Teil 
der Reisegruppe besuchte den Kölner Zoo. 
Danach hatten wir noch Zeit zur freien Verfü-
gung, die wir mit Einkaufsbummel und Essen 
gehen verbrachten. Köln hat eine Einkaufsmei-
le mit vielen großen Kaufhäusern aber auch be-
rühmten Designer-Geschäften wie Dior, Gucci 
usw.

Am letzten Tag fuhren wir nach Köln ins Scho-
koladenmuseum, das in dieser Zeit „20-jäh-
riges“ Bestehen feierte. Aus diesem Anlass 
wurden uns einige Leckereien angeboten. Man 
konnte auch die Kakaobohne und die Rohscho-
kolade probieren. Wir lernten viel über den 
Werdegang von der Kakaobohne bis zur ferti-
gen Schokolade. Es war alles sehr interessant, 
leider war die Zeit zu knapp, um alles zu erkun-
den.Interessant ist noch zu erwähnen, dass wir 
unsere frühere Gruppenleiterin, Christina Bach, 
getroffen haben, die uns die ganze Zeit begleitet 
hat. Danach traten wir die Heimreise an. 

So ging eine wunderschöne und sehr gut orga-
nisierte Reise zu Ende. 

Beate Fischer

Feuerlöschübung in der Werkstatt 
Herbstein

Ende August fand eine Brandschutzunterwei-
sung nebst Feuerlöschübung in der Werkstatt 
Herbstein für die Beschäftigten der bhvb statt. 
Michael Struppe (li.) baute für die Feuerlöschü-

bung ein großes Sortiment an Pulver- und Was-
serlöschern auf. Für die Übung selbst wurde 
kontrolliert Feuer in Kisten entzündet, um die 
Situationen so realistisch wie möglich zu ge-
stalten. Jeder Beschäftigte hatte dann die Mög-
lichkeit, sich an den Geräten auszuprobieren 
und die Mechanismen des Feuerlöschers ken-
nen zu lernen.

Überrascht waren einige Kolleginnen und Kol-
legen von der Rauch- und Pulverstaubwolke 
sowie der kurzen Dauer, bis das Pulver „ver-
schossen“ war. Auch der Rückstoß der Feuerlö-
scher wurde geringer eingeschätzt. 

Alles in allem war die praktische Übung eine 
gute und hilfreiche Ergänzung zu den jährlich 
durchzuführenden theoretischen Brandschutz-
unterweisungen. Denn die Sicherheit unserer 
uns Anvertrauten - gerade im Brandfall und in 
der Brandprävention - hat bei uns oberste Pri-
orität.

Holger Hardenberg
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Alle Beschäftigten konnten die Geräte ausprobieren

Nach dem Besuch des Schokoladenmuseums ging es nach Hause



Große Brandschutzübung in der Wohn-
stätte Herbstein der bhvb

Im August des letzten Jahres fanden die ersten 
Gespräche mit dem Stadtbrandinspektor Hr. 
Bernhard Christen und der Pädagogischen Lei-
tung Hr. Adenaw zur Überprüfung und Verbes-
serung des bestehenden Brandschutzkonzeptes 
der Wohnstätte Herbstein statt. Ziel war es un-
sere Bewohner/innen und unser gesamtes Per-
sonal fit im vorbeugenden Brandschutz aber 
auch auf einen möglichen Ernstfall vorzuberei-
ten.

Im Ergebnis wurde das Konzept überarbeitet 
und die Brandschutzmaßnahmen ergänzt und 
den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die 
Beschaffung und Installation einer modernen 
Brandschutzmeldeanlage wurde für das laufen-
de Hausaltsjahr eingeplant. Stufenweise wurde 
das gesamte Personal sowie die Bewohner/in-
nen geschult Verhaltensregeln wurden erarbei-
tet und in Probeläufen eingeübt. Notfallpläne 
erarbeitet und praktische Übungen mit dem 
Feuerlöscher und der Löschdecke durchgeführt.
In den Betreuungsbereichen fanden Übungen 
statt die das Verhalten im Brandfall trainierten 
und auf den Ernstfall vorbereiten sollten.

Ein solcher Ernstfall wurde nun am 22.06.2013 
um 16:30 gemeinsam mit den Wehren aus 
Herbstein, Rixfeld, Stockhausen, Schlechten-
wegen, Schadges, Steinfurt, Altenschlirf und 
Lanzenhain simuliert.

Im Betreuungsbereich Altbau brannte es, der 
gesamte Wohnbereich war dick in Qualm (Dis-
conebel) eingehüllt, die Sirenen schrillten, das 
Blaulicht und die anrasenden Wehren kesselten 
unsere Wohnstätte ein und Feuerwehrmänner 
mit Atemschutz drangen in den Wohnbereich 
ein. Die Betreuer sowie die Bewohner verlie-
ßen, teilweise erst nach Aufforderung und unter 
Begleitung ihre Zimmer und die Wohnstätte. 
Auf dem Sammelplatz konnten die Löscharbei-
ten beobachtet werden. Die Spritzen löschten 
was die Düsen hergaben. Einige Bewohner/in-
nen wurden gerettet andere gerieten ein wenig 
in Panik und mussten vom Betreuungspersonal 
beruhigt werden, so realistisch waren die Ein-
drücke.
Am selben Abend besuchten interessierte Be-
wohner und Betreuer sowie der Fachbereichs-
leiter Hr. Walter Fricke  den anschließenden 
offiziellen Teil des Stadtfeuerwehrtages in der 
Stützpunktwache der Feuerwehr Herbstein, 
Frankenstraße 4, 36358 Herbstein zu dem der 
Stadtbrandinspektor, Herr Christen, uns einge-
laden hatte.

Michael Adenaw
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Wir suchen Sie…

.....Mitbürger die bereit sind, den Gedanken der 
inklusiven Gesellschaft mit zu tragen und auch 
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit 
bieten, an dem gesellschaftlichen Leben mit all 
ihren Stärken und Schwächen teilzuhaben. 
 Sind Sie aktiv in einem Verein?
• Lernen Sie unsere Bewohner/Innen kennen 

und laden Sie einzelne Bewohner/Innen ein, 
gemeinsam mit Ihnen Ihre Vereinsarbeit zu 
unterstützen.

• Begleiten Sie diese neuen Vereinsmitglieder 
dabei Ihre Arbeit kennen zu lernen und er-
schließen Sie sich gemeinsam neue Be-
reiche

Haben Sie ein besonderes Hobby an dem Men-
schen mit Behinderung teilhaben können?
Imkerei, Gärtnern, Radfahren, Singen im Chor, 
Fußball, Pferdehaltung, Schafhaltung etc.

Menschen mit Behinderung möchten sich ge-
meinsam mit Ihnen ehrenamtlich engagieren!
Geben Sie Ihre Berufserfahrung an Menschen 
mit Behinderung weiter……

Schenken Sie Menschen mit Behinderung ein 
wenig Zeit….

Es gibt viele Möglichkeiten uns zu helfen und 
viele Bereiche in denen sie ihre Stärken und 
ihre Fähigkeiten mit einbringen können.

• Sie können Menschen mit Behinderung bei 
den unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten 
begleiten: Spaziergänge, Kino- und Kon-
zertbesuche, Angeln, Urlaube, usw.

• Gemeinsames Kochen
• Begleitung zu Ärzten und Therapeuten
• bei Renovierungs- und Verschönerungsar-

beiten innerhalb unserer Einrichtungen tat-
kräftig zur Hand gehen

• Gemeinsam im Garten arbeiten
• persönliche Assistenz für Menschen mit 

körperlichen Behinderungen, z. B. Essen 
anreichen, Rollstuhl schieben 

Wir freuen uns auf sie und ihre Hilfe!
Behindertenhilfe Vogelsbergkreis e.V. 
Frau Gitta Greb
Pestalozzistraße 1, 36358 Herbstein
Tel: 06643/91853-401
Email: g.greb@bhvb.de
Internet: www.bhvb.de
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Mit Ihrer Unterstützung begleiten wir Menschen mit geistiger, körperlicher und seelischer 
Behinderung ein ganzes Leben lang. 

Mit Ihrer Geldspende - einer privaten Spende oder einer Firmenspende - kann die bhvb viel 
bewegen. 
Ihre Spenden werden für sinnvolle und notwendige Projekte eingesetzt, wie zum Beispiel 
für dringend notwendige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten oder barrierefreie 
Umbaumaßnahmen in unseren Einrichtungen.

Um die Qualität und die Vielfalt unserer 
Leistungen für die Betroffenen und deren 
Angehörige auch zukünftig sicherstellen zu 
können, sind wir auf Spenden angewiesen.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Spenden Sie an:

Kontoinhaber:  Behindertenhilfe Vogelsbergkreis e.V.

Kreditinstitut:  Sparkasse Oberhessen
Kontonummer: 375 100 479
Bankleitzahl:   518 500 79
IBAN:   DE08 5185 0079 0375 1004 79
BIC:   HELADEF1FRI

Info: Spenden an die bhvb sind steuerlich absetzbar.

Herzlichen Dank!
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 „Kommunikation ist ein menschliches Grund-
bedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von 
entscheidender Bedeutung. Sie ist wesentliche 
Voraussetzung für soziale Partizipation und 
Selbstbestimmung und zudem eine wichtige 
Grundlage jeder Entwicklung.“ (Wilken 2002)
 
Sich mitzuteilen und mit anderen Menschen in 
kommunikativen Kontakt treten zu können ist 
ein großes Bedürfnis von uns allen und in glei-
chem Maße von Bedeutung wie die Nahrungs-
aufnahme und der Erhalt von körperlichem 
Wohlbefinden. 

Welche Rolle spielen Gespräche und Austausch 
mit anderen in Ihrem Leben? Was macht eine 
echte, intensive Nähe zu einem anderen Men-
schen aus? Wie geht es ihnen, wenn Sie eine 
Frage haben, über ihre Sorgen, Wünsche, Be-
dürfnisse oder Erlebnisse sprechen möchten, 
aber niemand da ist, der Ihnen zuhören kann? 
Warum ist es wichtig für sie, im „Gespräch“ zu 
bleiben?

Kommunizieren hat großen Einfluss darauf, wie 
wir unsere Persönlichkeit entwickeln, wie wir 
uns fühlen und von anderen eingeschätzt wer-
den, welche Erfahrungen und Erlebnisse wir 
machen, an welchen Aktivitäten wir teilnehmen 
und wie wir uns in soziale Systeme integrieren. 
Eine gelingende Kommunikation ist die Grund-
lage jeden Kontakts und jeder Beziehung und 
Voraussetzung für eine optimale Entwicklung. 
Nur ein Mensch, der verstanden wird und sich 
mit seinem Umfeld austauschen kann, erlebt 
sich als handelnde Person, die ihre Umwelt und 
die eigenen Lebensumstände beeinflussen kann. 
 
Zahlreichen Menschen ist die Möglichkeit zu 
kommunizieren erschwert, da sie sich nur un-
genügend oder gar nicht über Lautsprache aus-
drücken können oder Mühe haben, gesprochene 
Sprache zu verstehen. Für sie ist es schwierig, 
aktiv an sozialen Interaktionen teilzuhaben und 

ihre Persönlichkeit mittels kommunikativer 
Kompetenzen darzustellen. Wer nicht über 
Sprache verfügt, gelangt vermehrt an Grenzen 
seiner Handlungsfähigkeit und wird häufiger 
Frustrationen 
zu ertragen ha-
ben, die zu ei-
ner „erlernten 
Hilflosigkeit“ 
und sozialer 
Isolation füh-
ren können. 

Derzeit sind 
der Beratungs-
stelle Unter-
stützte Kom-
m u n i k a t i o n 
5 Kinder und 
48 Erwachsene mit Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf gemeldet. Leider kann nicht al-
len Anfragen zeitnah nachgekommen werden, 
doch niemand wird vergessen.

Durch Maßnahmen der Unterstützten Kommu-
nikation können Wege gefunden werden, die 
die betroffenen Personen in ihren individuellen 
kommunikativen Möglichkeiten fördern.
Auch Menschen ohne Lautsprache sollen ihre 
Wünsche und Bedürfnisse eindeutiger äußern 
und ihre Gedanken und Ideen klarer mitteilen 
können, Handlungen beeinflussen, dadurch 
aktiver am sozialen Miteinander beteiligt sein 
und somit mehr Selbstbestimmtheit und Selb-
ständigkeit erlangen. 
 
„Unterstützte Kommunikation ermöglicht, dass 
menschlicher Geist trotz extremer körperlicher 
Eingeschränktheit, ja selbst trotz Sprechunfä-
higkeit nicht eingesperrt sein muss.“ (Kristen, 
2002) 
Menschen mit Behinderungen sollen jederzeit 
und selbstverständlich im täglichen Miteinan-
der erleben können, dass sie in ihren alltäg-

„Auch wer nicht sprechen kann, hat viel zu sagen.“ 
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lichen Situationen mitbestimmen und mitent-
scheiden können. Es ist es wichtig, Situationen 
so zu gestalten, dass alle Beteiligten an ihnen 
partizipieren können, denn „kommunikations-
beeinträchtigt“ ist nicht eine Eigenschaft ein-
zelner Menschen, vielmehr ist es eine Eigen-
schaft der Beziehung zwischen zwei Menschen. 
Personen mit Beeinträchtigung erleben sich 
dann als kompetente Gesprächspartner, wenn 
ihre Themen und Mitteilungen ernst genommen 
werden.
 
„Es muss darum gehen, den Menschen mit 
seinen Gedanken, Gefühlen, Ideen für andere 
erfahrbar zu machen, indem ein Kommunika-
tionssystem aufgebaut wird, das zum persön-
lichen, zugleich allgemeinverständlichen Aus-
drucksmittel wird.“  (Rothmayr 2001)

Eine solche Entwicklung soll auch zukünftig 
für Menschen mit kommunikativen Einschrän-

kungen in den Einrichtungen der bhvb ermög-
licht werden. Dabei geht es nicht nur darum, 
einzelne Klienten zu beraten, sondern auch Be-
treuer und Angehörige zu schulen, wie das im 
letzten Kalenderjahr auch erfolgt ist. 

Im vergangenen Jahr konnte ein fortlaufender 
Gebärdenkurs für die Werkstatt und die Wohn-
stätte Herbstein angeboten werden. Ein Gebär-
den- und Symbolekurs für die Wohnstätte in 
Alsfeld ist für Herbst 2013 geplant und Termine 
sind bereits festgelegt worden.

Es bleibt zu hoffen, dass Finanzierungsmög-
lichkeiten gefunden werden, um die Beratungs-
stelle Unterstützte Kommunikation auch für die 
nächsten Jahre aufrecht zu erhalten.

Birgit Dabringhausen

Die Teilnehmer des Gebärdenkurses testen ihre Kenntnisse in der Praxis



„Boy´s day“ bei der bhvb

Wir sind Lukas Konrad und Jan Hendrik und 
haben am 25. April 2013 unseren „Boy´s day“
bei der bhvb in Herbstein gemacht.

Wir besuchen die Oberwaldschule in Greben-
hain. In jedem Frühjahr findet ein „Girl´s day“ 
bzw. ein „Boy´s day“ statt. Die Schüler der 
7. Klassen nehmen daran teil. Die Mädchen 
schnuppern in Männerberufe und die Jungen 
besuchen soziale Einrichtungen, wie Kinder-
gärten, Krankenhäuser, Alten- u. Pflegeheime.

Wir besuchten zunächst die Werkstatt, wo man 
uns zeigte, was Menschen mit Behinderung 
so alles arbeiten. Anschließend wurde uns die 
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Wohnstätte gezeigt, wo die Menschen nach ih-
rem Arbeitstag ihre Freizeit verbringen. Dort 
gibt es drei große Wohnbereiche, in denen uns 
viele Bewohner und Betreuer begegnet sind.

In der Verwaltung zeigte uns Herr Volz noch 
sein Aufgabenbereich. Er hatte gerade für eini-
ge Bewohner einen neuen Personalausweis an 
der Stadtverwaltung abgeholt und uns dazu ei-
niges erklärt. Im Anschluss zeigte er uns noch 
jede Menge Fotos auf seinem PC. Hier waren 
einige Freizeitaktivitäten der Wohnstättenbe-
wohner zu sehen, wie z.B. die Apfelernte, ein 
Laternenumzug, Backaktivitäten etc.

Den Abschluss machten wir in einer kleinen 
Außenwohngruppe, „der Bibrastraße“.
Hier betreut Carmen Boß, die uns durch diesen 
Tag führte, fünf Bewohner die sehr selbständig 
wohnen können.

Es war ein sehr interessanter Tag mit vielen 
Eindrücken.

Danke sagen hiermit

Lukas Konrad und Jan Hendrik

Besonders interessant war die Arbeit in der Schreinerei
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Zertifizierung nach MAAS-BGW

Seit November ist die bhvb - Behindertenhil-
fe Vogelsbergkreis e.V. neben DIN EN ISO 
9001:2008 und AZAV auch nach den Manage-
mentanforderungen der BGW zum Arbeits-
schutz (MAAS-BGW) zertifiziert. 

Was bedeutet MAAS-BGW?
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat Ma-
nagementanforderungen zum Thema Arbeits-
schutz, kurz „MAAS-BGW“ entwickelt.
Mit der MAAS-BGW soll die Integration des 
Themas Arbeitsschutz in ein betriebliches Qua-
litätsmanagement erreicht werden. 

Welche Themen greift MAAS-BGW auf?
Aufbauend auf das bestehende QM-Modell 
wurden Regelungsinstrumente zum Thema Um-
gang mit Gefahrenstoffen, Notfallmanagement, 
Arbeitsmedizinische Vorsorge etc.  entwickelt 
und in das bestehende QM-System eingebaut.

Warum lässt sich die Behindertenhilfe 
Vogelsbergkreis e.V. nach MAAS-BGW 
zertifizieren?
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind 
nicht nur Arbeitgeberpflicht in gesetzlicher und 
tariflicher Hinsicht, sondern in der bhvb wesent-
liches Unternehmensziel. Für alle in der bhvb 
Beschäftigten oder betreuten Personen soll die 
physische und psychische Gesundheit erhalten 
und gefördert, und damit notwendige Maßnah-
men ergriffen werden, dies zu erreichen. 

Welche Ziele werden mit der Umset-
zung der MAAS-BGW verfolgt?
• Gesunde, zufriedene und motivierte Be-

schäftigte, Mitarbeiter, Maßnahmeteilneh-
mer

• Dauerhafte Erhaltung der Gesundheit
• Vermeidung bzw. Minimierung gesundheit-

licher Risiken
• Umsetzung gesetzlicher und tariflicher An-

forderungen

Ziel ist es gesunde und sichere Arbeitsbedin-
gungen in der Behindertenhilfe Vogelsberg-
kreis e.V. zu gestalten und umzusetzen, somit 
kann die Qualität garantiert werden, die die 
Kunden, Partner und Kostenträger von einem 
Träger der Eingliederungshilfe erwarten.

Eine gute Balance zwischen Familie und Beruf 
dient ohne Zweifel der Gesunderhaltung.



Gesunderhaltungsprogramm der bhvb

Im Rahmen eines Gesunderhaltungsprogramm, 
welches die bhvb in diesem Jahr angeboten hat, 
nahmen interessierte Beschäftigte an einem Rü-
ckenschulkurs teil.

In Zusammenarbeit mit der Praxis Rühl in Als-
feld wurden in 10 Einheiten verschiedene Tech-
niken eingeübt. Nach Dienstschluss wurde sich 
zuerst im Turnraum der Werkstatt Alsfeld, spä-
ter in der Praxis Rühl, unter dem Motto: „Rü-
cken stark“ getroffen.

Das Tragen und Heben von Lasten mit gradem 
Rücken, Kräftigungsübungen für Bauch, Rü-
cken, Beine, Arme waren Bestandteil der 
Übungen. Diese wurden von einer Fachkun-
digen Anleiterin der Praxis Rühl mit den Be-
schäftigten der BHVB durchgeführt.

Mit einfachen Mitteln sind diese Übungen an 
der täglichen Arbeit, sowie im privaten Umfeld 
anzuwenden.

Übungsblätter mit Informationen über Schmerz-
bewältigung und Durchführung der Übungen 
ergänzten den Kurs. 

Iris Otterbein

Besuch der Polizeistation in Lauterbach

Am 25.07.13 besuchten wir, eine Gruppe der 
Wohnstätte in Herbstein, die Polizeiwache in 
Lauterbach.

Herr Keller, Polizeihauptkommissar und Pres-
sesprecher, begrüßte uns im Sitzungssaal des 
Neubaus. Dort erklärte er uns das Aufgabenge-
biet eines Polizisten und zeigte uns dessen Aus-
rüstung. Von Handschellen, den verschiedenen 
Uniformen, bis hin zur schusssicheren Weste, 
konnten wir uns alles anschauen. 

Danach wurden wir von Herrn Keller durch 
das Gebäude geführt. Alle warteten darauf, die 
neuen Gefängniszellen zu besichtigen. Als wir 
im Keller angekommen sind, war es endlich so-
weit. Jeder durfte die Zellen betreten und sich 
einmal als „Verbrecher“ fühlen.

Das Highlight des Tages war allerdings die Vor-
führung des Polizeiwagens. Herr Keller nahm 
uns auf eine kleine Probefahrt im Fahrzeug mit. 
Danach entstand unser Gruppenfoto.

Wir bedankten uns herzlich bei der Polizeistati-
on in Lauterbach.
 
Marion Hahn
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Baustelle Haus 
3: Die komplette 
nördliche Seite 
wurde zugemau-
ert. Kommen wir 
zum Anbau. 

Wie gesagt, am 
Montag, den 
15.Juli 2013 ka-
men die Bagger.   
Nach dem Einrichten der Baustelle 
wurden die Erdarbeiten durchgeführt. (Kanal, 
Wasser, Strom). Am 13. August war es dann 
soweit: Die Bodenplatte wurde gegossen. Die 
Maurerarbeiten folgten. Man sah den Anbau 
wachsen. Auch die Deckenplatte wurde selbst 
gegossen. Die Raumhöhe beträgt somit ca.2,5 
m. Auf die Decke kamen gleich die beiden 
Giebelwände und der Ringanker. Jetzt konn-
ten die Zimmerleute kommen. Der Dachstuhl 
wurde montiert und so 
konnte am Freitag, den 
20. September Richtfest 
gefeiert werden. Es waren 
alle da. Wolfgang Schütz 
erklomm das Gerüst das 
aus Sicherheitsgründen 
errichtet wurde und hielt 
einen Richtspruch. 

Nachdem Wolfgang Schütz ein Glas zerbro-
chen hatte folgten noch einige Worte von Herrn 
Fricke. Er sagte unter anderem, dass die offizi-
elle Eröffnung mit den Bewohnern und deren 
Eltern noch in diesem Jahr stattfinden solle.

Lassen Sie die Bilder bitte auf sich wirken.

Burkhard Ruth  und Marcel Hayde
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Der Anbau der Wohnstätte Alsfeld 
 
Endlich war es soweit. Der Bagger rollte an. 
Was viele nicht glaubten, am Montag, den 
15.Juli 2013, wurde es wahr. Es wurde gebaut! 
Man fing an die Baustelle einzurichten. So ent-

stehen nun 3 barrierefreie, rollstuhlgerechte 
Zimmer mit Nasszelle in einer Gesamtgröße 
von je 24 qm, ein neuer Gruppenraum und ein 
großzügiges Pflegebad. Das gesamte Bauvorha-
ben wird mit finanzieller Förderung des Landes 
Hessens durchgeführt. 

Es wird also gebaut. Und zwar genau zwischen 
Haus 2 und Haus 3. Baustelle Haus 2: Die süd-
liche Eingangstür wurde verschlossen und ge-
sperrt. Das südliche Fenster zum Dienstzimmer 
der Betreuer sowie der Nachtbereitschaft wurde 
zugemauert.

Der neue Anbau
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Sommerfest der Wohnstätte Herbstein

Am letzten Augustwochenende veranstaltete 
die Wohnstätte Herbstein ihr diesjähriges Som-
merfest unter dem Motto ,,Jahrmarkt“. Pünkt-
lich um 11.00 Uhr eröffnete Herr Adenaw, bei 
strahlendem Sonnenschein, mit einer kleinen 
Begrüßungsrede das Fest. Die zahlreichen Gä-
ste hatten die Möglichkeit verschiedene Attrak-
tionen wahrzunehmen. Besonders die kleinen 
Besucher hatten viel Freude beim Dosenwerfen 
und Kinderschminken. Ein weiterer Höhepunkt 
des Festes war die große Tombola bei der es at-
traktive Preise, gespendet von ortsansässigen 
Firmen und Geschäften, zu gewinnen gab. Pas-
send zu dem Motto ,,Jahrmarkt“ besuchte uns 
Clown Fridolin und der Jongleur Thomas Rehm 
und verzauberte das Publikum mit kleinen 

Tricks, Jonglagen, Ge-
sangseinlagen und al-
lerlei Klamauk. Auch 
für das leibliche Wohl 
war bestens durch Zu-
ckerbäcker Haas und 
das Team der Haus-
wirtschaft gesorgt. 
Mit fetziger Schlager-

musik brachte DJ Mike die Gäste und Bewoh-
ner in Stimmung und füllte so die Tanzfläche. 
Am Nachmittag konnte man im Speisesaal bei 
ruhiger Atmosphäre Kaffee und Kuchen genie-
ßen. Dank der guten Organisation und  den vie-
len Helfern war es ein rund um gelungenes Fest. 

Stefanie Jahn, Nadine Böttinger und Dorothee 
Schleiter 

Zirkusbesuch in Fulda 28.08.2013

Der weltbekannte Circus Krone aus München  
gastierte vom 22.08.13.-28.08.2013 auf dem 
Messegelände in Fulda. Wir besuchten mit 8 
Bewohnern der Wohngruppen Altbau und Bi-
brastraße die letzte Vorstellung.
Wir erlebten ein dreistündiges Unterhaltungs-
programm auf höchstem Niveau, welches aus 
54 Akteure aus 14 Nationen bestand.
Die Artisten zeigten das Jubiliäumsprogramm 
„Celebration“, das 2005 zum 100. Geburtstag 
des Circus Krone aufgelegt wurde. In der Ma-
nege, auf der Bühne oder in der Luft; überall 
präsentierten 
sich die Ak-
teure.
Riskante Ba-
lancen auf 
dem Todes-
rad, elegante 
J o n g l a g e n , 
h a u s h o h e 
Sprünge von 
der Duplex-Schaukel und ein fliegendes Trapez 
waren artistische Highlights.
Ein weiterer Höhepunkt war die Dressur-Show 
mit 14 Löwen und dem einzigartigen weißen 
Löwen „King Tonga“.
Gigantische Elefantenherden, sowie die weißen 
und schwarzen Pferde waren ebenfalls in der 
Show zu sehen. 
Besonders begeistert waren wir von den See-
löwen die gekonnt mit Bällen und Hula Hoop 
Reifen spielten, und dem Clown, der zwischen 
den Attraktionen für genügend Spaß sorgte.
Nach der tollen Vorstellung stärkten wir uns bei 
Mc Donalds mit leckeren Hamburgern und le-
ckeren Pommes. 
Danach machten wir uns gut gelaunt auf den 
Heimweg und berichteten den Zuhausegeblie-
benen von unserem schönen Erlebnis. 

Nadine Böttinger und Irina Stricker

Clown Fridolin verzauberte das Publikum

Ein Highlight war die Elefanten-Show



Tagesausflug in den Vogelpark Schot-
ten

Am 26 Juli 2013 machten sich 13 tierliebe Be-
wohner und Betreuer der Gruppe Altbau und 
Bibrastraße der Wohnstätte Herbstein auf den 
Weg in den Vogelpark Schotten. Das Wetter so-
wie die Stimmung 
der Bewohner und 
Betreuer waren 
herrlich. 

Am Ziel angekom-
men kauften wir 
die Eintrittskarten 
und Tierfutter. Ein 
Tierpfleger infor-
mierte uns, welche 
Tiere wir füttern 
dürfen.

Die Erdmännchen am Anfang des Parks sorgten 
für Begeisterung.

Das Staunen über die verschiedenen Vogelar-
ten, Affen, Lamas usw. nahm kein Ende. Nach-
dem die Lamas und Ziegen mit reichlich Futter 
versorgt waren, wurde es für uns Zeit ans Mit-
tagessen zu denken. Das nahe gelegene Restau-
rant lockte mit verschiedenen Köstlichkeiten. 
Satt und zufrieden erkundigten wir den Sin-
nespark. Einige Bewohner und Betreuer trauten 
sich barfuss die verschiedenen Materialien zu 
betreten, über Baumstämme zu balancieren, 
Tastkästen zu erforschen usw. Mit vielen schö-
nen Eindrücken und auch etwas müde, ließen 
wir den Tagesausflug bei Kaffee, Kuchen und 
Eis ausklingen.

In der Wohnstätte angekommen berichteten die 
Bewohner über einen gelungenen Tag.

Felix Appel, Carmen Boß und Rosina Korell

Transparent 2013/2014
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Wir sind wieder hier, in unserem Re-
vier…
waren nie wirklich weg, haben uns nur 
(in der Wohnstätte) versteckt!

Zugegeben, ganz so, wie die Unter-Überschrift 
das beschreibt, war es nicht.  Der Morgen des 8. 
Februar jagte uns einen ziemlichen Schrecken 
ein und stellte unser aller Leben für eine lange 
Zeit auf den Kopf. Fangen wir mal von vorne 
an: Als wir morgens an die Arbeit kamen, stand 
bereits die Feuerwehr auf unserem Hof. In den 
frühen Morgenstunden hatte sich in der Tafö I 

ein Schwelbrand entwickelt, welcher durch ei-
nen technischen Defekt ausgelöst wurde. Zum 
Glück konnte sich kein großer Brandherd ent-
wickeln, jedoch wurden die beiden Tagesför-
derstätten und der Speisesaal durch die starke 
Rauchentwicklung unbenutzbar gemacht. Auch 
wurden die meisten Gegenstände, Spiel-, Ba-
stel- und Fördermaterialien und leider auch 
persönliche Gegenstände und Wechselwäsche 
durch die starke Rauch- und Hitzeentwick-
lung so stark beschädigt, dass diese vernichtet 
werden mussten. Zum Glück kamen keine Per-
sonen zu Schaden. Nach einer kurzen Lagebe-
sprechung wurden unsere Mitarbeiter für ein 
verlängertes Wochenende wieder nach Hause 
gebracht. In der kommenden Woche konnte der 
Werkstattbetrieb erneut anlaufen. Nur wohin 
mit den beiden Gruppen der Tagesförderstät-
te? Schnell musste eine tragbare und langfristig 
machbare Lösung gefunden werden.  Wir be-

nötigten eine behindertengerechte Unterkunft, 
in der auch pflegerische Tätigkeiten ausgeführt 
werden konnten, u. a. Pflegebad, Lifter, etc. 
Doch auch dieses Problem konnte zügig gelöst 
werden: Die Wohnstätte bot uns an, die Tages-
förderstätten vorübergehend in ihren Räumen 
Asyl zu gewähren. 

Ein ganz besonderer Dank gebührt hier der 
Wohnstätte Altenburg, deren Bewohner und Be-
treuer sowie dem Seniorenbereich, die uns in 
dieser Notsituation tatkräftig unterstützt haben 
und durch unsere Anwesenheit Einschränkungen 
und Veränderung in Kauf nehmen mussten.

Das ganze Ausmaß des Brandes war an diesem 
Tag noch gar nicht erkennbar. Nach und nach 
sah man, dass noch weitere Räume betroffen wa-
ren, und kein Ende war in Sicht. Die durch den 
Schwelbrand entstandenen Rußpartikel waren 
in den Bereich der Pflegebäder, die Turnhalle, 
die angrenzenden  Flurbereiche, den Speisesaal 
und sogar in die Toilettenbereiche der Werkstatt 
gezogen. Direkt nach dem Brand wurden Gut-
achten erstellt, Chemiker nahmen Proben um 
das Ausmaß der Giftstoffentwicklung abzuklä-
ren, eine Spezialfirma reinigte die Räumlich-
keiten. Verzögernd kam hinzu, dass Werkstätten 
eine Art „Sonderbau“  darstellen und für jede 
Veränderung, Genehmigungen eingeholt wer-
den mussten. In diesem Zuge wurde ein durch-
dachtes Brandschutzkonzept für die betroffenen 
Räume entwickelt, um im Ernstfall alle sicher 
evakuieren zu können.

Nach fast zehn Monaten sind die Räumlichkeiten 
fertig gestellt und alle freuen sich riesig, in ihr 
gewohntes „Revier“ zurückzukehren, da die Si-
tuation in der Wohnstätte jetzt an ihre Grenzen 
kam. Die Tagesförderstätten freuen sich sehr, 
dass sie so herzlich empfangen wurden und stür-
zen sich voller Tatendrang wieder in die Arbeit. 
Hier und da fehlen noch Kleinigkeiten, aber die 
Räumlichkeiten sind gemütlich gestaltet wor-
den, dass sie sich schon jetzt wie zuhause fühlen.

Endlich zurück in den neugestalteten Räumen
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Berufsorientierung
innerhalb und außerhalb der bhvb

Auch in diesem Jahr konnten wir erfolgreich 
mit der Brüder-Grimm-Schule zusammenarbei-
ten. 

Insgesamt 22 Praktikanten führten ein Prakti-
kum in unserer Werkstatt oder, von uns beglei-
tet, in Kooperationsbetrieben, u. a. der Firma 
Kamax, Pferdezentrum Hessenhalle und dem 
Rambachhaus durch. Die jungen Menschen 
waren mit Eifer bei der Sache und brachten fri-
schen Wind in unsere Arbeitgruppen. Das An-
gebot einer Führung durch die Behindertenhilfe 
wurde von den Eltern der Jugendlichen gut an-
genommen.

Ausbau der CNC Technologie bei der 
bhvb

Der Ausbau der CNC Technologie sichert Lei-
stungsspektrum und die Partnerschaft zur hei-
mischen Wirtschaft und Industrie 
Die Metallabteilung der Werkstatt Alsfeld baut 
in diesem Jahr ihren CNC Maschinenpark wei-

ter aus. Auf modernsten CNC-Bearbeitungs-
zentren produzieren wir Fräs- und Drehteile aus 
Stahl, Aluminium und Kunststoff. 
Mit der CNC-Technik gewährleisten wir präzi-
se Fräs- und Dreharbeiten vom Kleinauftrag bis 
zur Serienfertigung hoher Stückzahlen

Michael Dippel

22 Praktikanten nahmen am Praktikum teil

Serienfertigung, auch hoher Stückzahlen, sind mit dem neuen CNC-Bearbeitungszentren möglich
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gematte wird immer länger.

Als sie fertig ist brauchen wir noch Haken zum 
befestigen und müssen feste Knoten knüpfen. 
Dann brauchen wir zwei Bäume um sie auf-
zuhängen. Dorthin müssen wir sie tragen. Wie 
schwer sie ist! Doch gemeinsam schaffen wir 
es! 

Obwohl die Hängematte aus Holz hart ist, ist 
sie sehr gemütlich und bequem. Mitarbeite-
rinnen der Frühförder- und Beratungsstelle 

Waldgruppe – Annegret Kause und Ellen 
Schneider

Waldgruppe: Bau einer Hängematte

Erlebnisraum WALD – psychomotorisch ori-
entierte Kleingruppe der Frühförder- und Bera-
tungsstelle schon seit vielen Jahren zu Gast auf 
dem Gelände des Petershainer Hofs in Schotten
Im Frühjahr 2013 gab uns eine Bauanleitung für 
eine Hängematte aus Holz in einem Gartenma-
gazin die Anregung, dies mit den 5 Kindern  der 
Waldgruppe  umzusetzen.

Wir treffen uns wöchentlich  und verbringen 
zwei Stunden im Wald.

In der Gruppe wurde darüber beratschlagt: 

Schaffen wir es, gemeinsam solch eine Hänge-
matte zu bauen ? Was brauchen wir dazu? - und: 
Was machen wir zuerst ? Wir brauchen viele 
Holzstäbe, die in Stücke gesägt werden müssen.
Dann brauchen wir noch  Seile zum auffädeln.
Dazu müssen die Holzstäbe Löcher bekommen. 
Die werden gebohrt. Wer hat schon mal gesägt 
und wer noch nicht? Und wie funktioniert ein 
Bohrer? 
In der Werkstatt im Wald stehen Werkbänke 
mit Schraubzwingen und das nötige Werkzeug. 
Jedes Kind hat seinen Arbeitsplatz und kann 
ausprobieren, wie das Holz eingespannt wird. 
Dann erst kann gesägt werden. Vom Sägen gibt 
es keine Fotos, denn da hatten wir alle Hände 
voll zu tun.

Jedes Mal geht es ein Stück voran und die Hän-

Das Endprodukt nimmt Formen an...

Nach getaner Arbeit lässt es sich gut ruhen...
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Unterschriftenaktion

In diesem Jahr haben wir 
uns an einer Unterschrif-
tenaktion der Christoffel-
Blindenmission (cbm) 
beteiligt. Die cbm ist eine 
internationale christliche 
Entwicklungsorganisa-
tion, deren Hauptziel es 
ist, die Lebensqualität der 
Ärmsten dieser Welt, also 
Menschen mit Behinderung in den Entwick-
lungsländern, zu verbessern.
Mit ihrer Kampagne „Stopp den Kreislauf von 
Armut und Behinderung“ macht cbm auf den 
verhängnisvollen Kreislauf von Behinderung 
und Armut sowie die damit einhergehende sozi-
ale Ausgrenzung und die schwierigen Lebens-
bedingungen von Menschen mit Behinderung in 
den Entwicklungsländern aufmerksam. Anlass 
der Unterschriftenaktion war das Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen (UN) im September 
2013. Dort wurde über die Entwicklungsziele ab 
2015 verhandelt. Menschen mit Behinderungen 
wurden bei der Entwicklung von Zielen bisher 
nicht berücksichtigt. Die cbm konnte sich dank 
unserer Unterstützung Gehör verschaffen. Der 
erste Schritt wurde gemacht, wenn auch das Er-
gebnis noch nicht optimal war. 

Werkstattrat der Werkstatt Alsfeld

Werkstattratwahl in Alsfeld u. Herbstein 
2013

Dieser Herbst war sehr aufregend für unse-
re Werkstatträte: Anfang Oktober fanden die 
Werkstattratwahlen in den Werkstätten Herb-
stein und Alsfeld statt.

Die Wahlen wurden durch den Wahlvorstand 
lange und intensiv vorbereitet. In unserer Werk-
statt in Alsfeld ließen sich 18 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen für die Wahl aufstellen. Die 
Wahlbeteiligung war gut (74%). Alle 18 Kan-
didaten haben Stimmen erhalten. Das Ergebnis 

ist sehr knapp ausgefallen: Ellen Möller und 
Bianca Lippert wurden wieder gewählt. Ma-
nuela Hempel löste unsere 
langjährige Werkstatträtin 
Martina Bernhardt ab. 

Allen freiwilligen Helfern 
möchten wir auf diesem 
Weg unseren Dank für ih-
ren Einsatz aussprechen. 
Ebenfalls möchten wir 
Martina Bernhardt für ihr 
langjähriges Engagement 
im Werkstattrat herzlich dan-
ken.
Silke Schaitza, Sozialdienst

In der Werkstatt Herbstein fanden am  
01.10.2013 Wahlen zum Werkstattrat statt. 
Sechs Kandidatinnen und Kandidaten be-
warben sich um einen Platz im zukünftigen 
Werkstattrat. 147 Mitarbeiter der Werkstatt 
Herbstein waren zur Wahl aufgerufen.121 Mit-
arbeiter/innen haben sich an der Wahl beteiligt. 
Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 82,3%. 
Drei Kandidatinnen konnten die Wahl für sich 
entscheiden und gingen, wenn auch nur mit 
knappen Ergebnis, als Sieger aus dieser Wahl 
hervor. 
Der neue Werkstattrat Herbstein besteht aus 
Frau Monika Huscher, Frau Carolin Missike-
witsch und aus Frau Beatrice Röder, die in der 
ersten Sitzung als Vorsitzende des Gremiums 
gewählt wurde.
S. Zimmer, Sozialdienst

Neuigkeiten aus den Werkstätten Alsfeld und Herbstein

v.l.n.r. Monika Huscher, Carolin Missikewitsch, Beatrice Röder

v.l.n.r. 
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Trauerfälle

Lothar Brand
53 Jahre

verstorben: 11.01.2013

Norbert Wössner
49 Jahre

verstorben: 04.04.2013

Reinhold Hebeis
59 Jahre

verstorben: 22.11.2013

Ehrungen Mitarbeiter

10 Jahre: 
Claudia Wawrosch, Karin Rehberger, Udo Huscher, 
Christian Schneider, Christoph Warnecke, Oleg 
Derebchynskyy, Daher Hussein, Daniel Peppler, Mike 
Schmidt, Oliver Thäle, Johannes Denke, Wolfgang 
Bernhardt, Thomas Seipel, Hilde Beier, Marina Michel, 
David Pogodalla, Stefanie Höpp, Michael Rein, Bernd 
Schermer, Thomas Rehnelt, Achim Hoos, Tamara 
Meinhardt, Beatrice Röder, Karin Rühl

20 Jahre:
Dietrich Oberle, Fred Tetzlaff, Ellen Koschinski, Mario 
Lichtenfeld, Peter Pfalzgraf, Martina Rausch, Markus 
Schäfer

25 Jahre:
Ralf Köhler, Inge Heid, Holger Lachmann, Manfred 
Spahn, Markus Stock, Norbert Wagner, Doris Behrendt, 
Ulrich Hilpert, Silvia Leifheim, Marget Bohländer

30 Jahre:
Johanna Reuel, Stefan Boß, Hubert Deppenmeier, 
Roby Schöppe, Heidrun Seibert, Anne-Kathrin Stumpf, 
Christiane Trabandt, Jürgen Viehl, Marion Zimmer, 
Gudrun Müller, Dieter Kaiser, Anke Faust, Anja Leber, 
Sonja Michel, Heidi Momberger, Petra Thiel

35 Jahre: 
Klaus-Jürgen Hansel, Marena Weber, Reinhard Kratz, 
Jürgen Schaub, Willi Horst, Ingrid Schäfer, Monika Siegl, 
Klaus-Dieter Jäger, Roland Betz
  
Ehrungen Personal

10 Jahre:
Petra Orban, Boris Schmidt, Petra Henkel, Kerstin 
Spiegl, Elisabeth Lotz, Martin Volz, Stefanie Jahn, Marcel 
Gnade, Sabrina Vollmöller, Regina Hansel, Elke Wenzel, 
Siegfried Heil

20 Jahre:
Berthold Staubach, Armin Ritz, Ellen Schneider, Alwin 
Dippell, Rosina Korell, Nicole Flohr, Petra Hager

25 Jahre:
Wolfgang Jung

40 Jahre:
Beate Mönnig



Mitglied des Aufsichtsrats
Dieter Ermel
Zur Antrift 1
36304 Alsfeld-Angenrod

Werkstatt Herbstein 
Pestalozzistraße 1 
36358 Herbstein
Tel. 06643 / 91853-0
Fax 06643 / 7246
werkstatt-herbstein@bhvb.de

Wohnstätte Herbstein
Am Michelsbach 5
36358 Herbstein
Tel. 06643 / 91854-0
Fax 06643 / 9185444
wohnstaette-herbstein@bhvb.de

Werkstatt Alsfeld
Am Kreuzweg 6
36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 70609-0
Fax 06631 / 70609-350
werkstatt-alsfeld@bhvb.de

Wohnstätte Alsfeld
Wiesenweg 11
36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 91118-0
Fax 06631 / 91118-23
wohnstaette-alsfeld@bhvb.de

REHA-Werkstatt Lauterbach
Fuldaer Straße 8
36341 Lauterbach
Tel. 06641 / 91217-0
Fax 06641 / 63541
reha-werkstatt-lauterbach@bhvb.de

Ambulant Betreutes Wohnen
Marktplatz 5 
36358 Herbstein
Tel. 06643 / 919782
Fax 06643 / 799878
abw-herbstein@bhvb.de

Frühförder- und Beratungsstelle
Bahnhofstraße 82a
36341 Lauterbach
Tel. 06641 / 5523
Fax 06641 / 6459660
ff-bs@bhvb.de

Frühförder- und Beratungsstelle
Theodor-Heuss-Straße 9
36304 Alsfeld
Tel.  06631 / 4732
Fax 06631 / 801-331
ff-bs@bhvb.de

Aufsichtsratsvorsitzender
Hans-Ulrich Lipphardt 
Lauterbacher Straße 15
36304 Alsfeld

Stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender
Jürgen Heinbächer
Bahnhofstraße 15
36329 Romrod-Zell

Mitglied des Aufsichtsrats
Günter Zöckler
Frankenstraße 11 
36358 Herbstein

Mitglied des Aufsichtsrats
Horst Hennenberg
Im Oberdorf 9
36341 Lauterbach-Allmenrod

Mitglied des Aufsichtsrats
Edith Hermann
Lerchenweg 6
36304 Alsfeld-Reibertenrod

Stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender
Bernhard Ziegler
Kreuzstraße 18
36355 Grebenhain-Crainfeld

Ambulant Betreutes Wohnen 
Fuldaer Straße 8
36341 Lauterbach
Tel. 06641 / 91217-122
Fax 06641 / 6409876
abw-lauterbach@bhvb.de

REHA-Werkstatt THS Alsfeld
Theodor-Heuss-Straße 9
36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 91182-0
Fax 06631 / 91182209
s.steller-zahri@bhvb.de

Ambulant Betreutes Wohnen
Theodor-Heuss-Straße 9 
36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 91182-220
Fax 06631 / 91182229
abw-alsfeld@bhvb.de
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Fricke • Frank Haberzettl • Annegret Kause • Lukas Konrad • Martin Möller • Iris Otterbein • Silke Schaitza • 
Siegfried Heil • Werkstattrat der Werkstatt Alsfeld • Team TaFö Alsfeld • Team Fördergruppen Alsfeld
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Unterstützte Kommunikation
Theodor-Heuss-Straße 9
36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 911822-46 in Alsfeld
Tel. 06641 / 5523 in Lauterbach
Fax. 06631 / 801331
b.dabringhausen@bhvb.de
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Renate Hegenbarth (unten, mitte) wurde für 9 Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt
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