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VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

diese Ausgabe unseres Jahresmagazins „trans-
parent“ ist eine ganz besondere, denn erst-
mals kommt sie von Kompass Leben e.V.  
Sie als Mitarbeitende, als Beschäftigte, Interessier-
te und Weggefährten haben diese Verwandlung 
sicherlich hautnah miterlebt. Schon lange hatten 
wir uns ja nicht mehr nur für Menschen mit Be-
hinderung engagiert, sondern vielen Menschen 
mit unterschiedlichen Bedarfen Unterstützung 
geboten, sei es im Reha-Bereich in der Arbeit mit 
psychisch erkrankten Menschen, in der Jugend-
hilfe oder in der Frühförderung. Der Umbennung 
gingen viele, viele Brainstormings voraus, und 
mit der Bekanntgabe unseres neuen Namens im 
Mai dieses Jahres haben wir uns auch zu unse-
rem Selbstbild vom Kompass, vom Begleiter und  
Richtungsweiser bekannt.

Diese Veränderung ist zwar die sichtbarste und 
tiefste in diesem Jahr, doch waren die vergange-
nen zwölf Monate reich an Ereignissen. Das letzte 
liegt erst wenige Wochen zurück: Im November 
konnten wir unser Zentrum für berufliche Bil-
dung einweihen. „Campus“ heißt unser schönes 
Gebäude in der Lindenstraße, das wir nun mit 
Leben füllen möchten, mit Menschen, denen wir 
im Rahmen einer guten, individuellen Berufswe-
geplanung helfen möchten, einen Weg zu gehen, 
der ihre Kompetenzen widerspiegelt und Teilha-
be ermöglicht.
Damit wären wir auch schon beim Kern von  
Kompass Leben e.V.: Der Mensch steht im Zentrum 
unseres Handelns, und das nicht erst, seit sich mit 
dem neuen Bundesteilhabegesetz die Angebote, 
sei es im Bereich Beschäftigung oder im Bereich 
Wohnen, mehr als früher an den Bedürfnissen der 
einzelnen Menschen orientieren sollen. 

Auch im Bereich Wohnen bahnen sich große Ver-
änderungen an: So werden zum einen ambulante 
und begleitende Wohnformen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen; das dadurch erforderliche 
Unterstützungsangebot wird sich diesen Anfor-
derungen anpassen. Im Bereich des stationären 
Wohnens werden wir den Anforderungen nach 
Einzelzimmern nachkommen – sichtbares Zei-
chen wird der Neubau sein, den wir in Lauterbach 
in Angriff nehmen. Dort soll im nächsten Jahr eine 
Wohnstätte für bis zu 26 Menschen entstehen.

Was wir Ihnen hier in unserem Vorwort präsen-
tieren, kann nur ein kleiner Teil unseres Angebots 
und eines Rückblicks sein. Denn unsere Orga-
nisation ist inzwischen sehr breit aufgestellt: So 
sind wir mit unserem Integrationsfachdienst (IFD) 
und dem Angebot „Diagnose der Arbeitsmarkt-
fähigkeit / Unterstützte Beschäftigung (DIA-AM/
UB)“ auch als Dienstleister am Arbeitsmarkt aktiv. 
Nicht zu vergessen die Schulkindbetreuung, die 
sich sehr etabliert hat und aus unserer Herbstei-
ner Region nicht mehr wegzudenken ist.

Zum Jahreswechsel halten Sie mit unserem Ma-
gazin nicht nur einen Jahresrückblick mit vielen 
Bildern und schönen Geschichten in der Hand, 
sondern auch ein Zeugnis unseres vielfältigen Le-
bens bei Kompass Leben e.V., ein Zeugnis von ge-
genseitiger Wertschätzung und Freude, von Ernst 
und Spaß, von Zugewandtheit und dem Wunsch, 
für jeden Menschen bei uns das Bestmögliche zu 
erreichen.

Ihr Vorstand von Kompass Leben mit
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Der leicht rückläufig erscheinende Arbeitsbereich 
relativiert sich durch die Zunahme der Betriebsinte-
grierten Beschäftigungsplätze (BIB). Hier zeigt sich, 
dass unsere intensive Heranführung und Beglei-
tung interessierter Mitarbeiter in Beschäftigungs-
möglichkeiten außerhalb der WfbM Früchte trägt. 
 
Die Maßnahmetage als auch Fallzahlen in den 
Tagesförderstätten steigen, insbesondere in 
Herbstein. Dies zeigt einen deutlichen Bedarf an 
geeigneten Assistenzstrukturen, denen insbe-
sondere durch den Neubau der Tagesförderstät-
te in Herbstein Rechnung getragen werden soll. 
 
Die Entwicklung des Berufsbildungsbereiches 
(BBB) bedarf eines genaueren Hinsehens: Seit 
einem Maximum an erbrachten Maßnahmeta-
gen in 2013 ist dieser Bereich stetig rückläufig. 
Eine Wende soll hier mit Campus, unserem Zen-
trum für berufliche Bildung, erreicht werden. Vor 
allem für die Zielgruppe psychisch erkrankter 
Menschen soll ein BBB, der individuellen Entwick-
lungsmöglichkeiten bestmöglich Raum lässt und 
Berufswege öffnet, Zugänge erleichtern. 

Im Berufsbildungsbereich zeichnete sich eine 
leicht positive Entwicklung ab. Mit Ausnahme 
von Quereinsteigern besteht die Zugangsstruk-
tur ausschließlich aus Schülern der Helmut-von-
Bracken-Schule für Menschen mit dem Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“.

Fachbereich Arbeit und Bildung

Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung (WfbM)

Entwicklung der Werkstätten

Werkstatt Herbstein
Rückläufige Maßnahmentage und Fallzahlen im 
Arbeitsbereich werden weitgehend mit ent-spre-
chenden Zunahmen in der Tagesförderstätte aus-
geglichen. Hier zeigt sich deutlich, dass ein Bedarf 
nicht nur in den tagesstrukturierenden Angeboten 
für Senioren absehbar steigt, sondern aufgrund 
des steigenden Unterstützungsbedarfes ein Ver-
bleib im Arbeitsbereich der WfbM nicht mehr 
zielführend ist. Durch den Neubau der Tagesför-
derstätte wird dieser Entwicklung Rechnung ge-
tragen und angemessene Strukturen geschaffen. 
Die Auftragslage im Arbeitsbereich der WfbM ist 
stabil und bietet nach wie vor die Grundlage für 
berufliche Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben.  

Werkstatt Alsfeld
Die Vernetzung der Werkstatt Alsfeld zeigt sich 
einerseits in den Zugängen über eine gut ent-
wickelte Berufswegeplanung in Kooperation mit 
der örtlichen Brüder-Grimm-Schule. Anderer-
seits ist die Zusammenarbeit mit Betrieben des 
allgemeinen Arbeitsmarktes gut ausgebaut und 
in Weiterentwicklung, so dass nicht nur auf eine 
vielseitige und gute Auftrags-lage zurückgeblickt 
werden kann, sondern auch auf Chancen für un-
sere Mitarbeiter/innen, Zugang zu einer betrieb-
lichen Beschäftigung zu finden. Die geleisteten 
Maßnahmetage sind im Vergleich zum Vorjahr 
minimal rückläufig. 

REHA Werkstatt
Die REHA-Werkstatt Lauterbach bewegt sich im 
Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig, Übergän-
ge aus dem Berufsbildungs- in den Arbeitsbereich 
bilden sich bei der Betrachtung der einzelnen 
Leistungsbereiche ab, während die Neuaufnah-
men im BBB nachgelassen haben und sich auch 
die Stabilisierung von betriebsintegrierten Be-
schäftigungsplätzen für den betroffenen Per-
sonenkreis weniger nachhaltig zeigt. Die REHA-
Werkstatt THS Alsfeld konnte insgesamt erneut 
zulegen, was den Bedarf des Angebots in Alsfeld 
untermauert. 

Die zielgruppengerechte Entwicklung der Werk-
statt- und Teilleistungen ist weiterhin von großer 
Bedeutung. 

Die Zugänge in das Eingangsverfahren und den 
Berufsbildungsbereich waren in 2017 gegenüber 
dem Vorjahr insgesamt rückläufig. 

Berufsbildungsbereich

AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
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Arbeitsmarkt-  
dienstleistungen

Fachdienst berufliche  
Integration (FBI)

Im Fachbereich 206 haben im Berichtsjahr ins-
gesamt 20 Mitarbeiter/innen auf einem Betriebs-
integrierten Beschäftigungsplatz (BIB) außerhalb 
der WfbM gearbeitet. Davon arbei-teten 11 Mit-
arbeiter/innen auf einem Vollzeit-BIB und 9 Mit-
arbeiter/innen waren auf einem BIB Kombi be-
schäftigt. Insgesamt sind 9 Mitarbeiter/innen aus 
diesem Fachbereich auch über den Berichtszeit-
raum hinaus auf einem BIB beschäftigt. 

Im Fachbereich 207 haben im Berichtszeitraum 
insgesamt 9 Mitarbeiter/innen auf einem BIB ge-
arbeitet. Hiervon waren 6 Mitarbeiter/innen auf 
einem Vollzeit-BIB tätig. Auch in diesem Fach-
bereich ist es uns gelungen, 6 Mitarbeiter/innen 
langfristig über den vereinbarten Zeitraum auf ei-
nem BIB zu beschäftigen. Eine Vermittlung in ein 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
konnten wir für eine Mitarbeiterin erreichen.
Auf Praktikumsplätzen in Betrieben des allgemei-
nen Arbeitsmarktes konnten sich im Berichtszeit-
raum weitere 41 Mitarbeiter aus dem Fachbereich 
206 und 65 Mitarbeiter aus dem Fachbereich 207 
erproben.

In der Maßnahme geht es in der bis zu 3-monati-
gen DIA-AM darum, für die zugewiesenen Teilneh-
mer durch diagnostische Verfahren und psycho-
logische Begleitung zu klären, ob eine Teilhabe 
am Arbeitsleben im allgemeinen Arbeitsmarkt er-
folgen kann, oder in einer WfbM erfolgen muss. In 
der Folgemaßnahme UB werden die Teilnehmer 
über 2 Jahre dabei unter-stützt, einen passenden 
Beschäftigungsplatz im allgemeinen Arbeits-
markt zu finden und sich den Arbeitsplatzanfor-
derungen entsprechend zu qualifizieren. Durch 
ein umfassendes Maßnahmenkonzept konnte die 
Ausschreibung gewonnen werden. 

Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit 
/ Unterstützte Beschäftigung  
(DIA-AM/UB)

Integrationsfachdienst (IFD)

Der Integrationsfachdienst hat im Jahr 2017 ins-
gesamt rund 386 Fachleistungsstunden erbracht. 
Diese entfielen zu 198 FLS im Auftrag des Integ-
rationsamtes, 153 FLS im Rahmen einer Dienst-
leistungsvereinbarung mit der Kommunalen Ver-
mittlungsagentur des Vogelsbergkreises, 18 FLS 
im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung 
mit der Agentur für Arbeit sowie 18 FLS im Rah-
men einer Dienstleistungsvereinbarung mit der 
Deutschen Rentenver-sicherung. 
Die personelle Verknüpfung von Integrations-
fachdienst und dem Fachdienst für berufliche In-
tegration ermöglicht die durchlässige Begleitung 
von Klienten aus der WfbM in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt sowie bestehende Betriebskontakte 
übergreifend zu nutzen. 

Fachbereich Arbeit und Bildung

Die Angebote für Menschen mit geistiger Behin-
derung zeigen sich hier stabil bzw. mit leichtem 
Zuwachs, während vor allem die REHA-Werkstatt 
Lauterbach die in früheren Jahren erreichten Zu-
gänge nicht verzeichnen konnte. 

Im Sommer 2017 wurde die kombinierte Maßnah-
me Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit in Verbin-
dung mit Unterstützte Beschäftigung (DIA-AM/
UB) durch das Regionale Einkaufszent-rum der 
Agentur für Arbeit für den Maßnahmenstandort 
Alsfeld ausgeschrieben.

Schulkindbetreuung

Die Schulkindbetreuung in der Freiherr-vom-
Stein-Schule in Herbstein ist seit nunmehr sechs 
Jahren mit dem Angebot einer Betreuung von 
Grundschulkindern im Anschluss an die tägliche 
Schulzeit sehr gut etabliert. Im Jahr 2017 wurden 
durchschnittlich 15 Schulkinder regelmäßig be-
treut. Die während der Schulferien angebotene 
Ferienbetreuung ist mittler-weile fester Bestand-
teil im Schuljahr und wurde von insgesamt 30 
Kindern in Anspruch genommen. 

AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
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Der Berichtszeitraum Oktober 2017 bis Septem-
ber 2018 war ein Zeitraum intensiver Auseinan-
dersetzungen mit den sich verändernden und 
zukünftigen Rahmenbedingungen (Einführung 
des BTHG). Es bleibt festzustellen, dass die Umset-
zung des neuen BTHG insbesondere im Bereich 
Wohnen mit großen Anstrengungen verbunden 
sein wird. Unter anderem wurden die Beschäf-
tigten in mannigfaltiger Art bereits auf die neu-
en Herausforderungen vorbereitet. Dieser Weg 
muss weiter intensiv beschritten werden, um den 
Beschäftigten in jeder Hinsicht Handlungssicher-
heit zu geben. Im Fachbereich Wohnen haben wir 
in jeder stationären Einrichtung einen Teilhabe-
coach eingerichtet, der sich dort insbesondere 
um die Belange der uns anvertrauten Menschen 
kümmert.  

Insgesamt kann für den Fachbereich Wohnen fest-
gestellt werden, dass die beabsichtigten gesetzli-
chen Vorgaben und Veränderungen wahrgenom-
men und auch mit den Beschäftigten diskutiert 
und ausgestaltet werden. Neben den oft theore-
tischen Diskussionen über die Auswirkungen der 
Gesetzesänderungen war und ist selbstverständ-
lich auch die Sicherung unserer bestehenden 
Angebote ein wesentlicher Aspekt der Arbeit im 
Berichtszeitraum.

Stationäres- und  
stationär begleitetes  

Wohnen

Fachbereich Wohnen

Kompass Leben bietet Menschen mit Behinde-
rung im Vogelsbergkreis in Form von

     Stationären Hilfen in den beiden Häusern in 
Alsfeld und Herbstein und zukünftig in Lauterbach

    Stationär begleiteten Hilfen in den Häusern 
Bibrastraße und An der Bleiche in Herbstein, im Haus 
Erlenwiese und in der THS-Wohnanlage in Alsfeld

    Ambulanten Unterstützungsangeboten im 
gesamten Kreisgebiet

 Begleitetem Wohnen in der Familie /  
Beratung der unterstützenden Familie

ein immer umfangreicheres Unterstützungsan-
gebot an, welches im Bedarfsfall in Anspruch ge-
nommen werden kann.

Die sozialpolitische Vorgabe „ambulant vor stati-
onär“ hat die Bewohnerstruktur in den stationä-
ren Einrichtungen in Alsfeld und Herbstein auch 
im Berichtszeitraum weiter verändert. Bewohner 
mit wenig Unterstützungsbedarf wohnen in ei-
genen Wohnungen im Kreisgebiet und werden 
durch die ambulanten Dienste begleitet. Im Er-
gebnis ist eine zunehmende Konzentration von 
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, 
mit Mehrfachbehin-derungen, mit Verhaltensauf-
fälligkeiten, Doppeldiagnosen und stark zuneh-
mendem altersbe-dingten Hilfe- und Pflegebe-
darf in beiden Häusern in Alsfeld und Herbstein  
festzustellen.  
 
Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum war die 
Belegung der beiden Häuser in Alsfeld und Herb-
stein konstant 100%. 

Die gute Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 
Vogelsberg zeigte sich durch verschiedene Ver-
anstaltungen, die gemeinsam durchgeführt wur-
den. Ferner gilt es der Lebenshilfe Vogelsberg zu 
danken, da diese insbesondere in den Wintermo-
naten für die Bewohner des Hauses am Wiesen-
weg jeden Samstag Schwimmen anbietet. Für die 
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
der Lebenshilfe Vogelsberg, die erfolgten finan-
ziellen Zuwendungen und die kollegiale, meist 
„ehrenamtliche Unterstützung“ dürfen wir uns an 
dieser Stelle besonders bedanken.

AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Neubau Wohnstätte Lauterbach
Aufgrund der notwendigen Veränderungen an 
den Wohnhäusern Alsfeld und Herbstein, die vor-
handenen Doppelzimmer zu Einzelzimmern mit 
integrierter Nasszelle umzubauen, ist der Neu-
bau mit den erforderlichen Ersatzplätzen drin-
gend erforderlich. Geplant ist die Umset-zung für 
2018/2019. Entstehen sollen 24 Plätze und 2 Plät-
ze zur Kurzzeitunterbringung sowie 12 Plätze für 
die Gestaltung des Tages in Wohneinrichtungen.
Für beide Standorte ist die Errichtung der geplan-
ten Wohnstätte in Lauterbach von großer Bedeu-
tung, da nur so die erforderlichen Ersatzplätze ge-
schaffen werden, um die dringend notwendigen 
Strukturverbesserungen umzusetzen:

Fachbereich Wohnen

Frühförder- und  
Beratungsstelle

Wie in den vergangenen Zeiträumen bereits an-
gedeutet, nehmen psychische Erkrankungen vie-
ler Eltern massiven Einfluss auf die Entwicklung 
ihrer Kinder und somit Einfluss auf die Landschaft 
der Frühförderung. Um diesem Thema aktiv ent-
gegenzutreten, wurde im Frühjahr dieses Jahres 
gemeinschaftlich mit den „Frühen Hilfen des Vo-
gelsbergkreises“ und dem „Institut für Sozialpä-
dagogische Forschung Mainz“ ein Fachtag zu  
diesem Thema veranstaltet. 

Zum Stichtag 31.12.2017 wurden gesamt 92, da-
von 32 weibliche und 60 männliche Kinder und 
deren Eltern beraten bzw. begleitet. Im Berichts-
zeitraum wurden im Rahmen der Offenen An-
laufstellen 66 Anfragen bearbeitet, von denen 31 
Kinder in regelmäßige Frühförderung mündeten. 

Statistik

Besondere Angebote
Nach wie vor bewährt sich das Angebot der auf-
suchenden Beratung und Unterstützung gerade 
im ländlichen Bereich und soll auch in Zukunft 
fortgeführt werden. Frühförderung hier zählt zu 
den wenigen Handlungsfeldern, die ihre Angebo-
te lebensfeld- und familiennah gestalten. Neben 
der Einzelfallhilfe stehen natürlich auch Gruppen-
angebote zur Verfügung. 

Gruppenpädagogische Angebote sind:   
 
Psychomotorik, Reit-/ Motopädagogik, Pädagogi-
sche Angebote im Wasser, Elterngruppen.
Einrichtungsübergreifende Angebote bzw. Ver-
netzung: Netzwerk FRÜHEN HILFEN des Vogels-
bergkreises, Mitglied der LAG Frühe Hilfen in Hes-
sen, AK Frühförderung Mittelhessen, Leiter(innen)
forum der Arbeitsstelle Frühförderung, Heilpäda-
gogische Fachberatung für Kindertageseinrich-
tungen. 

Ausblick stationäres Wohnen /  
Stationär Begleitetes Wohnen in den 

Häusern der Außenwohngruppen

Infolge des neuen Bundesteilhabegesetzes wird 
die Eingliederungshilfe konsequent personen-
zentriert ausgerichtet sein. Die notwendige Un-
terstützung erwachsener Menschen mit Behin-
derung wird nicht mehr an einer bestimmten 
Wohnform, sondern unter ganzheit-licher Pers-
pektive am notwendigen individuellen Hilfebe-
darf ausgerichtet sein. Die seitherige Gliederung 
nach ambulanten, teilstationären und vollstatio-
nären Leistungen wird aufgeho-ben. Durch den 
personenzentrierten Ansatz wird die Finanzie-
rung der Wohnleistungen getrennt betrachtet. 
Die Eingliederungshilfe wird zukünftig über Fach-
leistungen und die Leistungen zum Lebensunter-
halt unter anderem über die Grundsicherung im 
Alter vergütet werden. Bestehende Betreuungs-
möglichkeiten in Wohnformen, in denen Men-
schen mit Behinderungen zusammenleben, sol-
len aber erhalten bleiben.

 Schaffung einer Intensiv-Wohngruppe für 
Menschen mit herausforderndem Verhalten im 
Haus am Michelsbach

   Schaffung (auch baulich) von tages-
strukturierenden Angeboten für aus dem Arbeits leben 
ausgeschiedene Bewohner in beiden Häusern (erste 
Schritte wurden zum 1. Oktober mit der Übernahme 
der Gestaltung des Tages für Altersrentner vollzogen)
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Ambulant betreutes  
Wohnen (ABW)

Begleitetes Wohnen  
in Familien (BWF)

Die Prognose der vergangenen Jahre hinsichtlich 
steigender Nachfrage nach Beratungs-, Unter-
stützungs- und Assistenzleistung im ABW hat sich 
bestätigt. Auch die Zuwachsrate jüngerer Perso-
nen, insbesondere mit komplexen, psychischen 
Erkrankungen hat sich deutlich nach oben verän-
dert. 

Auslastung/Klienten Entwicklung

Rückblick und Ausblick

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Leistungs-
anteile analog zu den Fallzahlen weiter gestie-
gen – die Angebote des Ambulant Betreuten 
Wohnens werden stark nachgefragt. Gesetzliche 
Veränderungen im Zuge der Neuordnung der 
Pflege und des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
bedürfen nunmehr der genauen Differenzierung 
von Leistungen, bezogen auf unterschiedlichste 
Leistungserbringer. „Befähigen statt Versorgen“ 
sowie „Pflegeleistung vor Leistungen der Einglie-
derungshilfe“ sind die Devisen in der Bedarfspla-
nung und Ziele sowie Inhalte der Leistungser-
bringung des ABWs und fachlich stets begründet 
nachzuweisen. 

Liebgewonnene Versorgungssysteme müssen 
zukünftig auch seitens der Klientenschaft aufge-
weicht und in erkennbar autonomiegeprägte Sys-
teme verändert werden. 

Im Bereich Begleitetes Wohnen in Familien 
(BWF) zeichnen sich derzeit keine Verände-run-
gen ab. Hier übernehmen wir weiterhin die fach-
dienstliche Beratung der Gastfamilien vor Ort.

Jugendhilfe

Das vorherrschende inhaltliche Thema im Be-
richtszeitraum war die Umstellung der Ausrich-
tung von einer reinen UmA-Wohngruppe zu einer 
Jugendwohngruppe für junge Menschen mit un-
terschiedlichen Bedarfen. Ein weiteres Schwer-
punktthema war (und ist) weiterhin die Partizi-
pation der jungen Menschen. Eine Konzeption zu 
Teilhabe- und Beschwerdeverfahren wurde erar-
beitet und die einzelnen Verfahren immer wieder 
im Betreuungsalltag aufgegriffen. Auch die Ver-
änderung der Gruppenkonstellation (viele Auszü-
ge und Neuaufnahmen) hat die Arbeit im Bereich 
Jugendhilfe stark mitbestimmt.

Rückblick

Auslastung/Belegung

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 19 junge 
Menschen betreut. Ein Großteil der jungen Er-
wachsenen, die bereits Ende 2015 in die Wohn-
gruppe eingezogen sind, ist inzwischen aufgrund 
des altersbedingten/entwicklungsbedingten gro-
ßen Wunsches nach Selbstständig-keit ausgezo-
gen. Seit Januar 2018 gab es 7 Neuaufnahmen (+ 
eine Kurzzeitaufnahme). Der überwiegende Teil 
der neuen Belegung erfolgte über das örtliche 
Jugendamt; zunehmend erhalten wir aber auch 
Belegungsanfragen von anderen Jugendämtern/
Kostenträgern.

Fachbereich Wohnen
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TRANSPARENT 2018/19

Ehrung für eine  
langjährige Mitarbeit

Gerade in der heutigen Zeit mit all ihrer Schnell-
lebigkeit und stetigem Wandel ist es nicht mehr 
selbstverständlich, viele Jahre bei einem Arbeit-
geber angestellt zu sein. Bei Kompass Leben e.V. 
wurden nun für langjährige Mitarbeit 4 Jubilare 
und eine künftige Rentnerin geehrt. 

Honoriert wurde die Loyalität und langjährige 
hervorragende Arbeit mit einem Zusammenkom-
men bei feinen Leckereien und kühlem Sekt. Ein 
persönlicher Rückblick von Katja Diehl und Frank 
Haberzettl als Vorstand von Kompass Leben e.V. 
gab Anlass zu regem Austausch. Für Schmunzeln 
sorgte dabei vor allem die Übergabe einer Kopie 
der damaligen Bewerbungsunterlagen des Per-
sonals. Elke Wagner, Janina Christina Hohmann, 
Beate Mönnig, Armin Ritz und Berthold Staubach 
zeichneten sich dabei in ihrem langjährigen An-
gestelltenverhältnis nicht nur durch gute Arbeit, 
sondern auch durch ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein und große Leidenschaft und Motiva-
tion für ihren Beruf aus. Genau das ist sicherlich 
eine wichtige Voraussetzung für eine langjährige 
Mitarbeit in einem herausfordernden und sozia-
len Berufsumfeld. Frau Wagner konnte neben den 
Jubilaren nach fast 40 Jahren Angestelltenver-
hältnis bei Kompass Leben e.V. den wohlverdien-
ten Eintritt in den Ruhestand feiern. 

Gruppenfoto (von links nach rechts): Frank Haberzettl (Vor-
stand), Elke Wagner (Renteneintritt), Janina Christina Hohmann 
(Ehrung für 10 Jahre), Beate Mönnig (Ehrung für 45 Jahre), Armin 
Ritz (Ehrung für 25 Jahre), Berthold Staubach (Ehrung für 25 Jahre),  
Katja Diehl (Vorstandsvorsitzende), Thomas Brenneis (Stellvertreten-
der Betriebsratsvorsitzender) 

Aus bhvb  wird  
Kompass Leben e.V.

Zum 01.Mai 2018 haben wir  
unseren Namen von 

in

umgeändert.

Mehere Jahrzehnte nach Gründung der Behinder-
tenhilfe Vogelsbergkreis e.V. hat sich unser Profil 
und Angebot so sehr verändert und erweitert, 
dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, mit 
dem Begriff der Behindertenhilfe unseren Dienst-
leistungsbereich nicht mehr umfassend genug 
repräsentieren würden. 
Die Suche nach einem Namen die uns in Gänze 
abbildet war nicht ganz leicht, aber dennoch er-
folgreich: Seit Mai 2018 tragen wir den Namen 
Kompass Leben e.V. 

Dabei bleibt es nach wie vor unser oberstes Ziel, 
Menschen in den Bereichen Arbeit, Wohnen und 
Freizeit und Bildung zu einem selbstbestimmten 
Leben zu begleiten. 

Die neuen Chancen die sich im Rahmen des 
Bundesteilhabegesetzes und der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ergeben, möchten wir ger-
ne annehmen. Denn individuelle Interessen und 
Fähigkeiten noch stärker ins Zentrum unseres Tun 
und Handelns zu stellen fügt sich ganz in unser 
Leitbild ein:

Der Mensch steht im Mittelpunkt. 
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Sommerfest der Herbsteiner Werkstatt von  
Kompass Leben e.V. bot Spaß und Begegnung

Wenn der Sommer da ist, rüsten sich Mitarbeiten-
de und Angestellte der Herbsteiner Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung von Kompass Leben 
e.V. für die wohlverdienten Betriebsferien. Und in 
die startet das ganze Team alljährlich mit einem 
besonderen Tag: Dem Sommerfest für die Mitar-
beitenden, die sich dann in ein buntes Programm 
einwählen können und danach mit bei einem ge-
meinsamen Grillfest zusammenfeiern. Vergange-
nen Freitag war es wieder soweit.

Auf dem Programm standen viele interessante 
und unterhaltsame Aktivitäten: Immer wieder 
ausgebucht sind die Pferdekutschen, mit denen 
es auf eine kleine Entdeckertour rund um Herb-
stein geht. Ebenfalls auf den Weg, wenn auch 
zunächst mit dem Kleinbus und dann zu Fuß, 
machte sich eine Gruppe, die ihre Heimatstadt 
entdecken wollte. Unter der fachkundigen Füh-
rung der Herbsteinkennerin Maike Staubach ging 
es vom Marktplatz aus in das unterirdische Ge-
wölbe, wo es viele interessante Dinge zu erfahren 
gab. Ein Gang auf dem Wehrgang der Stadtmauer 
lockte ebenso wie abschließend ein Besuch der 
großen katholischen Kirche.

Wer so gar keine Lust auf Aktivitäten hatte, der 
konnte bei einem Kinofilm und natürlich auch bei 
Cola und Popcorn entspannen, doch es gab viele 
weitere Gruppen, die für jedes Interesse und auch 
für jede Kompetenz der Menschen mit Behin-
derung etwas anbot. Beim Darttunier fand sich 
kleine Gruppe, die natürlich auch ihren Sieger am 
Dartbrett kürte. Dabei zeigten einige großes Ge-
schick, und wer nicht so gut war, der erhielt Un-
terstützung vom Team – schließlich stand neben 
dem sportlichen Ehrgeiz auch immer die gemein-
same Aktion im Vordergrund.

Gemeinsam kreativ war eine Gruppe, die som-
merliche Dekorationen herstellte: Mit der Makra-
meetechnik oder mit verschiedenen Maltechni-
ken gestalteten die Teilnehmenden hier schöne 
Windlichter für einen Sommerabend, die sie auch 
direkt mit nachhause nehmen durften – für sich 
selbst oder zum Verschenken!

Zwei Brettspielgruppen hatten es sich noch in 
der Werkstatt gemütlich gemacht, während es 
unterhalb der Werkstatt, auf dem Schulhof und 
in der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein-Schule, 
sportlich und aktiv zuging. Denn hier standen ge-
meinsame Aktionen mit der Ferienbetreuung für 
Schulkinder – ebenfalls ein Angebot von Kompass 
Leben e.V. – auf dem Programm. Eine Abordnung 
der Herbsteiner Feuerwehr war mit einem HLF 
gekommen und erklärte die vielen Gegenstände, 
die sich auf diesem Allroundfahrzeug befinden. 
Einen Schlauch zu verlegen und mit Wasser zu 
spritzen, gehörte an diesem heißen Sommertag 
natürlich auch mit dazu. In der Turnhalle lieferten 
sich gemischte Mannschaften aus Schülerinnen 
und Schülern und Werkstattmitarbeitenden heiße 
Fußballkämpfe. „Auf diesen Tag freuen sich auch 
die Ferienkinder immer schon sehr“, bekundete 
Sven Nophut, Leiter der Ferienspiele. Viele seiner 
Schützlinge im Alter zwischen 5 und 12 Jahren 
nehmen auch an der regelmäßigen Mittagsbe-
treuung teil und kennen die Werkstatt nahe der 
Schule schon von den gemeinsamen Mahlzeiten 
und mehreren kleinen Projekten innerhalb des 
Schuljahres.
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Und für die Werkstattteams ist das Sommerfest 
ohnehin das Highlight vor dem Betriebsurlaub, 
wie Werkstattleiter Udo Czerwinka aus Erfahrung 
weiß: „Die verschiedenen Angebote an diesem 
Tag werden mit großer Begeisterung angenom-
men, und das anschließende gemeinsame Gril-
len stellt einen schönen Abschluss vor dem Be-
triebsurlaub dar. Schließlich wollen wir ja, dass 
uns alle in guter Erinnerung behalten und nach 
dem Urlaub wieder zu uns kommen“, lacht der 
Werkstattleiter. Das kann er auch, denn er weiß, 
dass er auch nach den Ferien wieder auf seine 
Mitarbeitenden zählen kann.

Wenn die Therapiehunde Cassy, Kim und Amy im 
Umgang mit Menschen stehen ist Spaß praktisch 
vorprogrammiert. Ihr ausgeglichenes Gemüt und 
vorbildlichen Gehorsam durften jetzt auch einige 
Bewohner/-innen vom Haus am Michelsbach in 
Herbstein erleben. 

Unter der Leitung von Frau Heike Leitsch wurden 
dort am 02.08. verschiedene Spiele und Übungen 
durchgeführt, um das körperliche und seelische 
Wohlbefinden der Bewohner/-innen zu fördern 
und sekundär sogar die Beweglichkeit von be-
wegungseingeschränkten Bewohner/-innen zu 
verbessern. Darüber hinaus stand natürlich vor 
allem die Freude im Umgang mit den Hunden im 
Vordergrund.
Dass diese auch auf jedes Kommando entspre-
chend gehorchen kommt nicht von ungefähr: 
Der Verein Therapiehunde Osthessen e.V. besteht 
zwar erst seit einem Jahr, verfügt aber jetzt schon 
über 6 ausgebildete Therapieteams. Weitere 11 
Teams werden in Kürze folgen. 

Möglicherweise wird das Therapieangebot bei 
Kompass Leben e.V. künftig auch auf Gruppen 
ausgeweitet. Weitere Informationen rund um Frau 
Leitsch und die Therapiehunde Osthessen e.V. fin-
det man unter www.therapiehunde-osthessen.de

Hundetraining im Haus  
am Michelsbach
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Ein gebührender Abschluss des Sommers im  
Haus am Wiesenweg von Kompass Leben e.V.

Frisch gemixte Cocktails an der Bar, bunte Blu-
menketten, eine große Auswahl allerlei Speisen 
und vor allem jede Menge gute Laune. Beim dies-
jährigen Sommerfest des Haus am Wiesenweg in 
Alsfeld von Kompass Leben e.V. wurde ausgiebig 
gesungen, getanzt und gelacht. Zwischen blü-
henden Bäumen wurde Volleyball gespielt, Tisch-
tennisbälle mit Wasserpistolen durch einen Par-
cours geschossen und der Metzgermeister Becker 
aus Romrod bot frisch gegrillte Steaks und Würst-
chen sowie geschmorte Zwiebeln für alle Anwe-
senden. Auch selbst gemachter Kuchen durfte 
selbstverständlich nicht fehlen.

Eröffnet wurde die Feier von Einrichtungs-
leiter Jens-Martin Kleem und vom Einrich-
tungsbeirat Jonas Ruhl in Form einer Rede. 
Danach hieß es auch schon Showtime: „Die 
Wiesensänger“ hatten als hauseigene Band 
mit Trompete und Gitarre für Stimmung im 
Festzelt gesorgt.

Die Atmosphäre war geprägt von einem fröhli-
chen Miteinander und guten Gesprächen zwi-
schen Bewohnern(innen), Angehörigen und 
Betreuungskräften. Am Nachmittag trat die Sam-
batanzgruppe „Sambalegria“ aus Alsfeld unter der 
Leitung von der Frau Saler auf. Rundum wurde ein 
gelungenes Sommerfest gefeiert, zudem auch 
das sonnige Wetter mit der ein oder anderen ab-
kühlenden Prise sein übrigens getan hat. 
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Jens-Martin Kleem, Jahrgang 1968, ist  
gelernter Industriekaufmann, hat an der Uni Kas-
sel Sozialwesen studiert und ein Fernstudium als 
Sozialmanager an der Deutschen Akademie für 
Management in Berlin abgeschlossen. 

Fachliche Schwerpunkte in Ausbildung und  
Studium waren Planung und Organisation, soziale 
Therapie und Jugendhilfe sowie Personalführung.
Beruflich hat Herr Kleem im Personalbereich und 
in der kaufmännischen Verwaltung gearbeitet. Als 
Sozialarbeiter war er in der Jugendhilfe tätig und hat 
über 16 Jahre Erfahrung in der Eingliederungshilfe. 

Seit dem 01.06.2018 ist Herr Kleem bei Kompass 
Leben e.V. im Haus am Wiesenweg als stellvertre-
tende Einrichtungsleitung beschäftigt. Der Start 
war geprägt durch eine herzliche Willkommens-
kultur von Seiten der Bewohner sowie der Be-
schäftigten, so dass Herrn Kleem schnell ankom-
men konnte und sehr gute Unterstützung bei der 
Einarbeitung erfahren hat.

Thomas DeschJens-Martin Kleem

Neue Kollegen

Mein Name ist Thomas Desch, Baujahr 1965, und 
lebe mit meiner Frau und Schwiegermutter seit 
drei Jahren im schönen Vogelsberg in 
Ilbeshausen-Hochwaldhausen.

Unser Umzug war auch der Grund mich beruflich 
im Vogelsberg zu orientieren. Zuletzt war ich als 
Bereichsleitung Arbeitsmarktdienstleistung für 
Maßnahmen in der Jugendhilfe, Jugendberufshil-
fe sowie Erwachsenenbildung verantwortlich.
Mein letztes „Baby“ war das Sozialkaufhaus 
„AWO Kaufhaus mit Herz“, was unter anderem als  
niedrigschwellige Ausbildungsstätte sozialort-
orientiert am Aschenberg mit viel Herzblut und 
Anstrengung aller Kollegen erfolgreich etabliert 
wurde.
 
Seit dem 15.11.2018 bin ich als Leitungskraft in 
unserer Jugendhilfeeinrichtung beschäftigt. Ich 
freue mich auf eine kollegiale Zusammenarbeit 
und danke den Kollegen von Kompass Leben für 
die offene und freundliche Aufnahme im Team.
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Ende August machten sich zahlreiche Bewoh-
nerinnen und Bewohner aus verschiedenen 
Wohnstätten in Herbstein und Alsfeld mit ihren 
Betreuer/-innen auf den Weg ins Rhein-Main 
Gebiet. In einem vollen Bus von Philippi Reisen 
ging es nach einem Zwischenstopp am Haus am 
Wiesenweg in Alsfeld um weitere Bewohner/-
innen abzuholen dann mit jeder Menge gu-
ter Laune in den Frankfurter Zoo. Nach einer  
kurzen Frühstückspause durfte dann endlich das 
Zoogelände in Kleingruppen erkundet werden.  
 
Die Teilnehmer/-innen des Ausflugs bestaunten 
bei herrlichem Wetter allerlei Tiervielfalt: Von  
Giraffen und Nilpferden über Esel und Lamas. 
Der von der Lebenshilfe Vogelsberg e.V. ver-
anstaltete Ausflug klang im gemütlichen 
Beisammensein zwischen Salattellern und 
Schnitzel in einer Gaststätte aus. Neben den er-
worbenen Andenken wie Kuscheltieren oder 
Schlüsselanhängern haben alle Beteiligten sicher-
lich jede Menge schöner Erinnerungen aus dem  
Frankfurter Zoo mitgenommen. 

Tagesausflug in den  
Frankfurter Zoo

TRANSPARENT 2018/19

Sieben Bewohner/-innen aus dem Haus am 
Michelsbach in Herbstein machten gemein-
sam mit zwei Betreuungskräften Anfang Juli  
Urlaub in Italien in Rimini - eine tolle Stadt an der 
sonnigen Adriaküste. 

Trotz der anstrengenden 22 stündigen Anreise 
mit dem eigenen Bus, hatten die Bewohner/-in-
nen viel zu lachen. An dem Anreisetag ließen wir 
den Abend in einer Bar ausklingen. In den sieben 
Tagen konnten die Bewohner/-innen viele schö-
ne Eindrücke mitnehmen. Wir verbrachten einige 
sonnige Stunden am Strand, manche Bewohner/-
innen trauten sich sogar im Meer zu schwimmen, 
andere genießten das Wasser oder den Sand mit 
den Fußen. Die Bewohner/-innen hatten die Mög-
lichkeit  die italienische Kultur kennen zu lernen, 
so wie ihre Musik, Sprache und das leckere Essen 
zu entdecken. 

Der herrliche Markt im Ort wurde natürlich auch 
in seiner Gänze ausgekostet und es wurden zahl-
reiche Shoppingtouren durchgeführt. Wir genos-
sen die schöne Atmosphäre Riminis auch in der 
schönen Unterkunft, diese lag sehr zentral, alle 
Bewohner/-innen waren mit ihren Zimmern so-
wie mit dem Personal und Service sehr zufrieden. 
Die gesamte Gruppe des Ausflugs hatte einen 
wirklich schönen und erholsamen Urlaub – jeden 
Tag gab es ein buntes Programm und alle hatten 
immer wieder reichlich Grund zu lachen.

Große Freizeit im 
sonnigen Italien
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Die Rhön Energie Challenge ist der größte Volks-
lauf Osthessens.  Am Samstag, den 26. Mai 2018 
starteten wieder über 7.000 Läuferinnen und Läu-
fer zu dem ca. 6 km langen Lauf für einen guten 
Zweck  Mit dabei war wieder ein kleines Team 
von Läufern der REHA Werkstatt in Lauterbach. 
Entlang der Streckenführung wurden immer wie-
der Erfrischungen angeboten und einige Bands 
sorgten für gute Stimmung. Zahlreiche Besucher 
feuerten die Läuferinnen und Läufer an.  Wer Lust 
hatte, konnte sich im Zielbereich am Rosenbad, 
erfrischen.

Die RhönEnergie Challenge steht für einen Mix 
aus Bewegung, Teamgeist, live-Musik und guter 
Stimmung. Das tolle Gemeinschaftsgefühl an 
diesem Nachmittag wird immer wieder gelobt. 
Obwohl am Ende des Tages auch Sieger geehrt 
werden, steht bei diesem Volkslauf nicht der Wett-
kampf im Vordergrund, sondern das Wir-Gefühl 
im eigenen Team und in der Gemeinschaft der 
vielen Tausend Aktiven und Zuschauer. 

Der Strolchenlauf in Lauterbach feierte in diesem 
Jahr seinen 5.  Geburtstag.  Ein Team der REHA 
Werkstatt in Lauterbach nahm ebenfalls zum 
wiederholten Mal teil.  Zum „kleinen“ Jubiläum 
wurde der Lauf erstmalig auf den späten Nach-
mittag des Präminenmarkt  Dienstags verlegt. Im 
Vordergrund dieser Sportveranstaltung stehen 
ebenfalls  Spaß und der „Gute Zweck“. Der Erlös 
aus den Startgeldern, welche die Betriebe für die 
Teilnehmer übernehmen, ging in diesem Jahr an 
die Lauterbacher Tafel.

Laufen für den guten Zweck Der ungefähr 2,5 km lange Rundkurs verlief quer 
durch die malerischen Straßen der Vogelsberger 
Kreisstadt und wurde zwei Mal gelaufen.  Alle Teil-
nehmer der REHA Werkstatt Lauterbach waren 
sich einig: Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei. 
Wer etwas für seine Fitness tun möchte, hat jede 
Woche in Alsfeld und Lauterbach die Möglichkeit, 
an einem Walking Kurs im Rahmen der begleiten-
den Maßnahmen teilzunehmen. 

Wir schnuppern die Luft 
der bayrischen Rhön

Eine Tagestour in die bayrische Rhön erwartete 
eine große Reisegruppe aus der REHA Werkstatt 
Lauterbach Anfang Oktober. Nach dem gemein-
samen Frühstück ging es mit dem Reisebus in das 
historische Museumsdorf Fladungen, wo man 
allerlei alte Häuser, Bauernhöfe und Bauwerke 
bestaunen durfte. Die Gebäude befinden sich 
auf dem Stand der Technik, wie sie vor rund 500 
Jahren üblich war. Internet oder ähnliches waren 
zu dieser Zeit natürlich unvorstellbar und man be-
kam einen echten Eindruck davon, wie der Alltag 
für Menschen zu dieser Zeit ausgesehen haben 
muss. Besonders stark geprägt war der Wohn-
raum damals vom Glauben an Gott. Kreuze aus 
Holz oder verschiedene Heiligenbilder zierten 
die Wände der ansonsten spärlich eingerichteten 
Häuser.

Nach der Besichtigung des Dorfes führte die Tour 
weiter zum berühmten schwarzen Moor, wo alle 
Beteiligten einen Rundweg über Eichenbohlen 
auf dem geheimnisvollen Terrain ablaufen durf-
ten. Dieser provisorische Weg hat einen konkre-
ten Zweck: So soll verhindert werden, dass der 
Moorboden betreten wird. 

Auf dem Rückweg hatte man einen Abstecher 
auf der Wasserkuppe gemacht um den Tag ge-
meinsam ausklingen zu lassen. Rückwirkend eine  
absolut schöne Zeit für alle Anwesenden. 

Gruppenfoto (von links nach rechts): Mark Maples, Uwe Herrlich, 
Andreas Jahnel, Andreas Kuhl
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UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN

EHRENAMT

Frau Claudia Eifert 
Pestalozzistraße 1
36358 Herbstein 
Tel.: 06643 91853-401
E-Mail: c.eifert@kompassleben.de
Internet: www.kompassleben.de 

wir suchen sie...
... Mitbürger/-innen die bereit sind, den Gedanken der inklusiven Gesellschaft mitzutragen 
und diesen aktiv zu leben. Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit zu bieten, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Lernen Sie die Menschen hinter Kompass  
Leben e.V. kennen - und finden Sie wertvolle 
Unterstützung für Ihre Vereinsarbeit.  
 
Begleiten Sie neue Vereinsmitglieder dabei, 
Ihren Verein näher kennenzulernen und er-
schließen Sie sich gemeinsam neue Bereiche.

sind sie in einem verein aktiv?

Haben sie vielleicht ein  
besonderes hobby?
Imkerei, Gärtnern, Radfahren, Singen im 
Chor, Fußball oder vielleicht auch etwas  
vollkommen extravagantes. 

Menschen mit Behinderung möchten sich 
gemeinsam mit Ihnen ehrenamtlich enga-
gieren. Geben Sie Ihre Erfahrung an andere 
weiter und schenken Sie Menschen mit einer 
Behinderung etwas von Ihrer Zeit. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten um den 
Menschen die bei uns leben und arbeiten 
zu helfen. Bringen Sie Ihre Stärken und Ihre 
Fähigkeiten ein!

Unterstützung in der freizeit

Sie haben die Möglichkeit Menschen mit 
Behinderung bei den unterschiedlichsten 
Freizeitaktivitäten zu begleiten: 

Kino- und Konzertbesuche

Gemeinsames Kochen

Angeln

Begleitung im Alltag (z.B. Arztbesuche)

Gemeinsames Spielen, Vorlesen, ...

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Hilfe!
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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 Firmenspende - kann 
Kompass Leben e.V. viel bewegen.  
Ihre Spenden werden für sinnvolle und notwendige Projekte eingesetzt, wie 
zum Beispiel für dringend notwendige Sanierungs- und Modernisierungsarbei-
ten 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. 

IHRE SPENDE ZÄHLT!

Falls Sie spenden möchten,  
überweisen Sie Ihren Wunschbetrag  
bitte an folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber: Kompass Leben e.V.

Kreditinstitut: Sparkasse Oberhessen

IBAN:   DE08 5185 0079 0375 1004 79 
 
BIC:   HELADEF1FRI

Info: Alle Spenden an Kompass Leben e.V. 
sind selbstverständlich steuerlich absetzbar.

Wir danken Ihnen herzlich!
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Forschungsgruppe Metrik stellt Ergebnisse der Klienten-
umfrage von Kompass Leben e.V. vor

Mit Spannung erwartet wurden bei Kompass Le-
ben e.V. die Ergebnisse der Klienentenumfrage 
in allen Werkstätten des sozialen Dienstleisters. 
Von März bis Juni dieses Jahres hatte eine Stu-
dierendengruppe der Alsfelder Max-Eyth-Schule 
in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe 
Metrik an die 300 Mitarbeitenden in den Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung in Alsfeld 
und Herbstein und in den Reha-Werkstätten Als-
feld und Lauterbach interviewt. Nun stellte Prof. 
Dr. Winfried Zinn vor einem Gremium aus Einrich-
tungs- und Werkstattleitung, Sozialdienst und 
Werkstattrat sowie in Anwesenheit von Sabine 
Fath-Keller, stellvertretende Abteilungsleiterin 
der Max-Eyth-Schule, seine Auswertung vor. Das 
Ergebnis zeigte eine große Zufriedenheit bei al-
lem rund um das Arbeitsangebot, offenbarte aber 
auch Schwächen, die Kompass Leben e.V. nun an-
gehen möchte.

Frank Haberzettl, als Vorstand von Kompass Le-
ben e.V. verantwortlich für den Werkstattbereich, 
eröffnete den Vormittag. Man habe weitreichen-
de, strukturelle Fragen gestellt und sei gespannt 
auf die Antworten und was daraus folgen könne, 
übergab er das Wort an Prof. Zinn, der seinerseits 
Fath-Keller um die Einschätzung der Befragung 
aus Sicht der Studierenden der Fachschule Sozial-
wesen bat. „Es hat durchweg gutes Feedback ge-
geben“, so die Projektverantwortliche der Schule.

Die Studierenden hätten selbst viel dabei gelernt 
und hätten den Umgang mit den Menschen mit 
Unterstützungsbedarf sehr geschätzt, gerade 
weil hier andere Interviewtechniken – beispiels-
weise Antworten mit Piktogrammen, besondere 
Berücksichtigung der Konzentrationsfähigkeit – 
zur Anwendung kommen. Für die Befragten wie-
derum sei es sehr wichtig gewesen, ihre Antwor-
ten neutralen Personen geben zu können.
„Neutralität und Professionalität sind wichtige 
Bestandteile einer qualifizierten Umfrage“, unter-
strich der Referent, der betonte, wie wichtig es sei, 
auch bei Menschen mit Behinderung deren Ein-
schätzung zu erfragen, ihre Sichtweise auch auf 
lang eingespielte Prozesse zu sehen und dies für 
die Abläufe in den Werkstätten zu hinterfragen 
und gegebenenfalls auch umzusetzen.

Zunächst stellte Zinn noch einmal die Fragebögen 
und die gestellten Fragen vor. Von 516 Fragebö-
gen seien 295 ausgefüllt worden. Mit dem Rück-
lauf von 57% können man durchaus zufrieden 
sein, so der Experte. Ziel der Umfrage war es, in 
allen relevanten Bereichen sowohl die Zufrieden-
heit der Klienten zu ermitteln als auch die Wich-
tigkeit der einzelnen Bereiche für die Menschen. 
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Das versierte Institut übersetzte die Antworten 
in Prozentwerte und war somit in der Lage, sehr 
genaue Angaben darüber zu machen – von über-
geordneten Bereichen wie dem Arbeitsangebot 
in der gesamten Organisation bis hin zu einer Dif-
ferenzierung in die einzelnen Abteilungen an den 
einzelnen Standorten. Hier wurden teilweise gro-
ße Unterschiede sichtbar, denen die Verantwortli-
chen nun nachgehen müssen.

Als besonders erfreuliches Ergebnis konnte Zinn 
eine hohe Zufriedenheit mit dem Arbeitsangebot 
ableiten. Da diese Frage auch in der Bedeutung 
für die Klienten eine hohe Relevanz hat, treffen 
zwei wichtige Kriterien zusammen, die Kompass 
Leben hier eine sehr gute Note ausstellen. „Besser 
als knapp 90% auf der Zufriedenheitsskala kann 
man kaum werden“, attestierte der Referent von 
Metrik den Anwesenden. Dennoch müsse man an 
diesem hohen Niveau auch weiterarbeiten. Gro-
ße Zufriedenheit herrscht auch in den Bereichen 
Fahrdienst, beruflichen Bildung und arbeitsbe-
gleitende Angebote, wie Zinn ausführte. Für ei-
nen Ausbau der Klientenzufriedenheit schaute er 
dann auf einen Bereich, der von den Klienten mit 
einer hohen Wichtigkeit bedacht war, gleichzeitig 
aber Verbesserungspotential hat. Dies sind der 
Umgang mit der Förderplanung und die Transpa-
renz mit den Bewertungsbögen zur Entlohnung, 
die regelmäßig ausgefüllt werden. Weiteren Auf-
schluss zur Einschätzung der Werkstattangebote 
lieferten freie Kommentare, die von den Intervie-
wern ebenfalls abgefragt worden waren. Es han-
delte sich hier um einzelne Aussagen oder von 
mehreren Befragen wiederhole Statements, dar-
unter beispielsweise das Thema Lautstärke in den 
Werkstätten und dem Speisesaal oder auch Zwei-
fel an den Konsequenzen der Umfrage.

Für die anwesenden Verantwortlichen aus ver-
schiedenen Werkstattbereichen waren einige 
Ergebnisse erfreulich, andere wiederum erfor-
dern Korrekturen und eine gute und transparen-
te Kommunikation. Da man die anonymisierten 
Ergebnisse zwar nicht auf die Personen herun-
terbrechen könne, aber doch auf die einzelnen 
Standorte und dortigen Bereiche, müssen man 
auch Gespräche führen, um Kritik noch genauer 
zu hinterfragen und zu ermitteln, wo man jetzt 
ansetzen werde. Vorstandsvorsitzende Katja Diehl 
und Vorstand Frank Haberzettl kündigten genau 
das an und versicherten, dass man die Umfrage-
ergebnisse ernstnehme und gemeinsam mit allen 
Beteiligten an guten Ergebnissen arbeiten werde.

Abschließend lobte Professor Zinn Kompass Le-
ben e.V. für seinen Mut, sich der Einschätzung der 
Klienten zu stellen und sich damit auch Kritik aus-
zusetzen. „Wir stehen vor einem Wandel im Um-
gang mit behinderten Menschen“, so Zinn, „und 
es ist gut, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse nun 
viel mehr in den Fokus rücken.“ Die Forschungs-
gruppe Metrik ist im ganzen Bundesgebiet unter-
wegs und sieht Kompass Leben e.V. als sozialen 
Dienstleister hier deutlich in einer Vorreiterrolle. 
Dass Kompass Leben e.V. dieser Rolle gerecht 
wird, werden Konsequenzen und Veränderungen 
zeigen, deren Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
nach etwa zwei bis drei Jahren – so der Rat des 
Experten – wieder abgefragt werden sollen.

Werkstattleiter Udo Czerwinka mit den Schülern der Max-Eyth Schule, die die Befragung in der Werkstatt  
Herbstein durchgeführt haben
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Kompass Leben e.V. über die Bedeutung des Spiels  
für die frühkindliche Entwicklung

Sofia und Elias sind am Spielen. Mit ganzer Lei-
denschaft und allen Sinnen entdecken, begrei-
fen, tragen und fahren sie verschieden gefüllte 
Säckchen von A nach B. Dabei lernen sie spiele-
risch, dass die Säckchen unterschiedliche Farben, 
Formen und Füllungen haben. Sie transportie-
ren das Gut auf einem Bogenroller durch den 
großen Bewegungsraum der Frühförderstelle 
von Kompass Leben e.V. in Alsfeld. Sofia und 
Elias lernen spielerisch, ertasten und erproben 
unterschiedliche Materialien – und das ganz ge-
zielt und unter pädagogischer Anleitung. War-
um Spielen zur Erschließung der Lebenswelt so 
wichtig ist und welche Angebote es dazu im Vo-
gelsberg gibt, erläutert Michael Volk, Leiter der 
Ambulanten Dienste von Kompass Leben e.V.: 

„Bereits in den ersten 18-24 Lebensmonaten wer-
den nach neurologischen Erkenntnissen Grund-
bausteine für eine spätere Entwicklung und das 
Erlernen bestimmter Fähigkeiten im Gehirn ange-
legt. Was hier nicht stattfindet, kann später nicht 
mehr nachgeholt, sondern nur noch kompensiert 
werden.“ Neben dem Spielen zuhause und dem 
pädagogischen Angebot, das Erzieherinnen und 
Erzieher in Kindertagestätten leisten, kann die 
qualifizierte Unterstützung durch das Fachperso-
nal der Frühförderstellen helfen, die Entwicklung 
im frühkindlichen und kindlichen Alter zu fördern, 
Entwicklungsschritte anzubahnen und Wahrneh-
mung zu schulen.
 
Volk plädiert dafür, eigene Beobachtungen bei 
der Entwicklung eines Kindes ernst zu neh-
men, mit einem Kinderarzt seines Vertrauens 
zu besprechen und sich bei Bedarf auch Rat in 
der Frühförderstelle zu holen. So wie es Bärbel 
Listberger getan hat. Selbst Erzieherin, woll-
te sie ihren Zwillingen Elias und Sofia, die vor 
knapp drei Jahren fünfzehn Wochen zu früh zur 
Welt kamen, die bestmögliche Voraussetzung 
zur Entwicklung zukommen lassen und hat 
bei der Frühförderstelle aktiv um Rat gefragt.  
 
„In einem ersten Gespräch mit den Eltern geht es 
um Auffälligkeiten des Kindes, seine Stärken, die 
bisherige Entwicklung und Möglichkeiten“, er-
läutert Martina Lenth. Sie ist Heilpädagogin und 
arbeitet schon viele Jahre mit Kindern, die mehr 
oder weniger Unterstützung benötigen. 

Dabei wird der Schwerpunkt auf Ganzheitlich-
keit und Ressourcenorientierung gelegt. „Nach-
dem wir mit den Eltern gesprochen haben, gibt 
es weitere Termine. Dabei wird spielerisch und 
beobachtend eine Entwicklungseinschätzung 
vorgenommen“, stellt Lenth das Procedere vor. 
Außerdem wird mit allen denjenigen Institutio-
nen (z.B. Kinderarzt, Erzieherinnen und Therapeu-
ten) Kontakt aufgenommen, die mit dem Kind zu 
tun haben. Erst nach sorgsamer, gemeinsamer 
Abwägung wird entschieden, ob eine Frühför-
derung zu empfehlen ist. Diese findet dann je 
nach Möglichkeiten und Absprachen zuhause, 
in unterschiedlichen Erfahrungs- und Erlebnis-
räumen oder in den Räumen der Frühförderung 
statt. Alles hat seine Vorteile. So erspart ein Be-
such zuhause einer Familie die Anfahrt und zeigt 
Möglichkeiten des Spiels im eigenen Lebensum-
feld auf. Währenddessen bietet die Frühförde-
rung in den Räumen von Kompass Leben e.V. viel 
Abwechslung und anregende Bewegungsmög-
lichkeiten mit hohem Aufforderungscharakter. 

Im Fall von Sofia und Elias wurde eine Frühförde-
rung empfohlen, wobei der Bruder schon länger 
dabei ist als seine Schwester. „Wir schauen immer 
sehr individuell, was Stärken der Kinder sind, wie 
man diese verstärken und vermeintliche Schwä-
chen ausgleichen kann“, so Lenth, die im Fall der 
Zwillinge schaut, dass jeder von ihnen auch ein-
mal allein zum Zuge kommt. Das Angebot an die 
Kinder sieht sowohl freies als auch angeleitetes 
Spiel vor. „Zum einen möchten wir den Kindern 
die Möglichkeit geben, selbst kreativ zu werden 
und ihr eigenes Spiel zu entwickeln, zum anderen 
möchten wir aber auch die Entwicklungsbereiche 
mit gezieltem Einsatz von Spielen ansprechen.“

Schatzsuche im Bohnenbad
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Sofia und Elias bauen ein Haus aus großen 
Schaumstoff-Bausteinen und erforschen, was 
man damit alles tun kann: Die Entdecker stapeln, 
klettern auf wackeligen Untergrund, verstecken 
sich darin und finden viele verschiedene Vari-
anten das angebotene Material zu nutzen. Aus 
einem Springseil wird plötzlich eine Schlange 
herbeigezaubert, die das Haus einstürzen lässt, 
sodass man es hier oder dort wieder neu auf-
bauen muss. „Man sieht, wie auch die Fantasie 
angeregt wird, wie die Kinder eigene Geschich-
ten erfinden“, freuen sich sowohl Martina Lenth 
als auch Bärbel Listberger. Die Frühförderstunde 
selbst ist abwechslungsreich und holt die Kinder 
immer wieder ab, um neue Bereiche anzugehen: 
Es wird gesungen,  gebastelt, gebaut, gefühlt, ge-
sprochen, vorgelesen und gespielt. Interessiert 
schauen sich die Geschwister mit der Frühförde-
rin ein Bilderbuch an. Beim Suchen von Schät-
zen im Bohnenbad sind die Kinder mit großem 
Eifer dabei. Es gibt viel zu tun für die Kleinen, 
die spielerisch ihre Entwicklung vorantreiben. 
 
Im Spiel setzen sich Kinder aktiv und intensiv 
mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander. 
Spielen ist damit Voraussetzung für erfolgreiche 
Lernprozesse. Mit ein Grund für die Notwen-
digkeit, Spiel als therapeutischen Ansatz anzu-
bieten, sieht Michael Volk auch in veränderten 
Lebensverhältnissen: „Spiel ist keine Errungen-
schaft der Neuzeit. Schon immer wurde mit ir-
gendwas gespielt. Und wenn früher die Oma 
das Kind auf den Schoß nahm und ‚Hoppe, hop-
pe, Reiter‘ oder ‚Hast einen Taler‘ gespielt hat, 
wurde ganz viel Bindungsarbeit geleistet. Heu-
te finden solche Dinge weniger statt, auch die 
Spielkompetenz vieler Eltern hat sich verändert.“  
Umso wichtiger sei es genau hinzuschauen, ob 
ein Kind für seine Entwicklung alles hat, was es 
braucht. Kompetente Ansprechpartner sind hier 
neben den Kinderärzten auch die Fachkräfte in 
den Kitas und Frühen Hilfen, die kreisweit in sehr 
gutem Austausch mit der Frühförderstelle stehen.  
 
„Wenn die Notwendigkeit einer Frühförderung an-
erkannt ist, ist unser Angebot für die Eltern kosten-
frei“, ergänzt der Leiter der Frühförderstelle, der aber 
auch unterstreicht, dass Frühförderung vor allem 
auch Elternarbeit ist, denn es werden dabei wich-
tige Impulse für das häusliche Umfeld gegeben. 
Durch den häufigen intensiven Kontakt bildet 
sich ein enges Vertrauensverhältnis – Eltern ha-
ben für die Dauer der Förderung also immer eine

geschulte Person mit viel Expertise an der Hand, 
mit der sie Fragen und Probleme ohne große 
Termine oder lange Wege besprechen können.
Das schafft auch für die Eltern Sicherheit, die 
normalerweise keine Erfahrung mit Entwick-
lungsstörungen oder -verzögerungen haben.  

Elias ist seit etwas mehr als einem Jahr in der 
Frühförderung. „Er hat sich wahnsinnig gut ent-
wickelt“, freut sich seine Mutter. „Er ist sprachlich 
viel besser geworden und auch seine Feinmoto-
rik und seine Wahrnehmung haben sich sehr ver-
bessert. All das hat ihm auch viel Selbstbewusst-
sein gegeben. Und damit behauptet er sich nun 
auch besser gegen seine Schwester.“ Sie ist erst 
seit einem halben Jahr dabei und sammelt ihre 
eigenen Erfahrungen. Für ihren Bruder läuft die 
Frühförderung nun bald aus, eine neue wird nicht 
beantragt. „Elias ist auf einem guten Weg – er wird 
sicher auch in der Kita mit der dortigen Förderung 
seine Fortschritte machen.“ Bärbel Listberger ist 
froh, dass sie mit ihren Kindern den Schritt in die 
Frühförderung gemacht hat: „Frühförderung in 
Anspruch zu nehmen, sollte bei Bedarf selbstver-
ständlich sein. Sie steht für viele Menschen offen 
und sollte genutzt werden, um möglichst allen 
Kindern mit ‚Besonderheiten‘ einen guten Start 
und eine gute Entwicklung zu ermöglichen.“

Auch gemeinsam Buch anschauen gehört zur Frühförderung

Frühförder- und Beratungsstelle  
 
Königsberger Straße 8 Theodor Heuss Straße 9
36341 Lauterbach 36304 Alsfeld 

Tel.: 06641-5523  Tel.: 06631-4732
Fax: 06641-6459660 Fax: 06631-801331

Email: ff-bs@kompassleben.de
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Was Ziegen mit Pädagogik und 
Frösche mit Spaß zu tun haben

Mit seiner Ferienbetreuung für Schulkinder sorgt 
Kompass Leben e.V. schon seit vielen Jahren bei 
berufstätigen Eltern für entspannte Ferien. Auch 
in diesem Herbst boten Arbeitspädagoge Sven 
Nophut und sein Team einer 16-köpfigen Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern zwischen sechs 
und zwölf Jahren zwei erlebnisreiche Wochen, die 
ganz viel Spaß, Spiel, Sport und Überraschungen 
parat hielten.

Die ersten Tage standen ganz im Zeichen der Ge-
meinschaft und des Sports. In der Turnhalle der 
Freiherr-vom-Stein-Schule standen viele Mann-
schaftsspiele auf dem Programm, die dazu dien-
ten, Teams zu bilden, sich kennenzulernen und 
die Kommunikation zu fördern. „Die Spiele, die wir 
dazu ausgewählt hatten, erfordern Abstimmung 
und Rücksichtnahme und tragen dazu bei, auch 
das soziale Verhalten der Kinder zu verbessern“, 
erläutert Nophut. Ein Highlight dieser Tage war 
der Bau eines Schiffes, das die Mannschaft dann 
vor Wind, Sturm und andere Unbilden schützen 
mussten – eine Herausforderung, die man nur als 
Team bewältigt, wie allen schnell klar wurde.

In der zweiten Ferienwoche ging es raus in die 
Natur: Der Herbst lockte nicht nur mit schönstem 
Wetter und tausend Bastel- und Kochideen, die 
geradezu von den Bäumen auf die Tische fielen, 
sondern auch mit einer ganzen Ziegenherde, die 
die Gruppe in der Nähe von Herbstein besuchen 
durfte. Streicheln, riechen, viel erfahren und eine 
von ihnen mitnehmen auf die Streuobstwiese zur 
Apfellese – so einen Ferientag erlebt man selten, 
da waren sich die Kinder einig. Am nächsten Tag 
pressten sie eifrig Saft aus ihrer Beute von der 
Streuobstwiese, doch davon war am letzten Tag 
der Ferienspiele kein Tropfen mehr übrig, wie 
Sven Nophut hocherfreut bekanntgab.

Bis dahin allerdings standen noch einige Über-
raschungen auf dem Programm: In Koopera-
tion mit der Schulbezogenen Jugendarbeit 
des Vogelsbergkreises, und dort insbesonde-
re mit Thomas Julius Müller, konnte ein Kapp-
laday organisiert werden. Die großen Boxen, 
die der Kreis zur Verfügung stellte, enthielten 
zahllose Bausteine, mit denen die Kinder die 
verschiedensten Bauwerke errichten konnten. 
 
Favoriten waren Türme, die jeweils höher wa-
ren als die jungen Bauherren und Bauherrinnen 
selbst – ein Riesenspaß für alle Beteiligten, der 
auch noch Konzentration und Ausdauer förderte. 

Hohe Türme waren nur einige wenige tolle Bauwerke, die 
die Kinder mit den Kapla Steinen gebaut haben
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Bereits fast 100 Jahre existiert der traditionsreiche 
Sportverein TSV Burg-Nieder-Gemünden. Eine 
buntgemischte Truppe junger Menschen aus der 
Faschingsabteilung des TSV besuchte nun kürz-
lich das Haus am Wiesenweg um eine Spende im 
Wert von 150,00€ an Kompass Leben e.V. zu über-
reichen. 

Aber auch zur eigentlichen Spende gibt es eine 
kleine Geschichte zu erzählen: Die jungen Män-
ner und Frauen aus Männerballett und Garde 
wurden von diversen anderen Vereinen in der so-
genannten „Cold Water Challenge“ nominiert. Bei 
dieser Herausforderung werden Vereine dazu an-
gehalten entweder barfuß in eiskaltem Wasser zu 
verweilen oder eine Spende zu tätigen. Wie man 
sich entschieden hat, soll ein Videobeweis zeigen. 
Die Faschingsabteilung des TSV Burg-Nieder-Ge-
münden hat die Herausforderung natürlich an-
genommen. So hat sich das Männerballett in die 
kalte Felda gesetzt und die Garde stand in einem 
selbstgebauten Pool.

Gespendet wurde allerdings trotzdem – und zwar 
an Kompass Leben e.V.
Tobias Fiedler tanzt beim Männerballett des TSV 
und sein Bruder wohnt im Haus am Wiesenweg. 
Von daher stand für die Truppe fest: Die Spende 
soll an Kompass Leben e.V. gehen. Die Faschings-
begeisterten plädierten bei ihrem Besuch dafür, 
dass grundsätzlich alle Vereine die an der „Cold 
Water Challenge“ teilgenommen haben für einen 
wohltätigen Zweck spenden sollten und sie die 
Arbeit von Kompass Leben e.V. sehr schätzen.

Eine eiskalte Challenge  
mit edlen Zielen

Beides Eigenschaften, die auch beim Basteln nö-
tig sind: Mit Kastanien und Eicheln sowie – auf 
besonderen Wunsch – auch Pompons bastelten 
die Kinder gemeinsam mit Laura Baurichter und 
Sarah Jäger – Ferienjobberin die eine, Alltagsbe-
gleiterin bei Kompass Leben e.V. die andere – un-
gewöhnliche Herbstdekoration, die am Ende der 
Betreuung natürlich mit nachhause durfte. Be-
vor die spannenden Tage zu Ende gingen, stand 
noch ein Mega-Erlebnistag im Wald auf dem Pro-
gramm. „Hier waren neben Geschicklichkeit auch 
Vertrauen und Mut gefragt“, fasst Sven Nophut 
die Herausforderungen zusammen, die die Kinder 
im Wald bewältigen mussten. Hier nämlich seilten 
sie sich einen Hang hinunter ab, um Frösche und 
Herbsteiner Süßwasserkrebse zu keschen – was 
es mit der letztgenannten Spezies auf sich hat, 
bleibt allerdings ein Geheimnis…

„Mit unserem Angebot sorgen wir bei den Kin-
dern nicht nur für Entertainment und bei den El-
tern für Entlastung, sondern wir haben auch einen 
pädagogischen Anspruch“, führt Sven Nophut 
aus. „Besonders Naturerlebnisse in ihren vielen 
Facetten kommen heute in der Erlebenswelt von 
Kindern viel zu selten vor. Dabei haben sie großen 
Spaß daran und können mit jedem Tag im Wald, 
am Wasser oder mit Tieren unglaublich viel lernen 
– selbst wenn sie es gar nicht merken.“ Dass sie 
lernen können, scheint für die Kinder zwar nicht 
unbedingt an erster Stelle zu stehen, dass sie aber 
Spaß hatten und keinen der Betreuungstage mis-
sen möchten, das sah man ihnen auf der Stelle an!
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Mit derzeit etwa 50 Menschen in Ausbildung ist 
Kompass Leben e.V. einer der bedeutendsten 
Mitspieler auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Die 
Menschen, die hier das Fundament für ihre beruf-
liche Zukunft legen, sind in der Regel Menschen 
mit Unterstützungsbedarf – Menschen mit geisti-
ger Behinderung oder mit einem psychosozialen 
Krankheitsbild. Für sie bietet der soziale Dienst-
leister im Vogelsberg nun eine deutlich bessere 
Ausgangsposition, denn mit „Campus“, dem neu-
en Zentrum für berufliche Bildung, setzt Kompass 
Leben e.V. seinen Weg hin zu einem klienten-
zentrierten Angebot fort, getreu der Philosophie 
des Hauses: „Der Mensch steht im Mittelpunkt.“ 

Mit diesen Worten eröffnete Katja Diehl, Vor-
standsvorsitzende von Kompass Leben e.V., am 
Donnerstagvormittag die neuen Räume von 
Campus in der Lauterbacher Lindenstraße. Zu der 
Feier erschienen waren neben Landrat Manfred 
Görig und Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller 
auch Stephan Möllig und Stefan Kern vom ausfüh-
renden Architekturbüro Neuraum. Ihnen dankte 
die Rednerin als Ersten für ihre kompetente Arbeit 
und den Beistand auch in schwierigen Phasen, die 
jedes Bauprojekt irgendwann ereilen. Ein weiteres 
Dankeschön richtete Diehl an die Mitwirkenden 
der Arbeitsgruppe Campus, allesamt Fachleute 
von Kompass Leben e.V., die für Konzeption und 
Durchführung verantwortlich zeichnen. Nament-
lich sind dies Johannes Bonnard, Michael Dippel, 
Jan Ludewig, Martin Möller und Anne Wenzl. Im 
interessierten Publikum traf man auf zahlreiche

Kompass Leben e.V. eröffnet mit „CAMPUS“ neues  
Zentrum für berufliche Bildung

Vertreterinnen und Vertreter der hiesigen Schu-
len, was die Vorstandsvorsitzende hocherfreut zur 
Kenntnis nahm, denn: „Mit der Kooperation mit 
Schulen fängt alles an: Den Übergang von Schule 
zu Beruf sehen wir als eine Brücke, die wir gerne 
gemeinsam mit Menschen gehen möchten, die 
Unterstützung benötigen.“ Gerade für Schülerin-
nen und Schüler mit Schwierigkeiten könne Cam-
pus gute Angebote darstellen, die Alternativen zu 
vielen rein schulischen Maßnahmen sein könn-
ten, so Diehl. 

Als langjährige Experten auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf wolle man nun mit dem Angebot 
von Campus noch bessere Voraussetzungen für 
das Berufsleben schaffen, skizzierte die Vorstands-
vorsitzende den Gedanken hinter dem Konzept, 
und ein zentrales und werkstattunabhängiges 
Angebot für berufliche Bildung darstellen, das 
mehr denn je auf die individuellen Wünsche, 
Fähigkeiten und Bedürfnisse Rücksicht nehme. 

Wie das Konzept in der Praxis aussieht, erläuter-
te im Anschluss Diehls Vorstandskollege Frank 
Haberzettl den interessierten Gästen. Er ging 
dabei zunächst auf das Procedere des Eingangs-
verfahrens ein, in dem nach gezielter Diagnostik 
gemeinsam berufliche Ziele entwickelt werden 
und ein Eingliederungsplan erstellt wird. In dem 
anschließenden Berufsbildungsbereich stehen 
am Anfang Praktika und die Berufswegeplanung, 
danach wird ein Ausbildungsplatz gesucht – in
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Katja Diehl ging danach noch genauer auf ein-
zelne Maßnahmen der Kompetenzbildung ein. 
„Wir sind sicher, unseren Klienten mit unserem 
Konzept der beruflichen Bildung einen weiteren 
wichtigen Baustein hin zu Selbstbestimmung 
und Teilhabe zu ermöglichen. Damit kommen 
wir auch unserem Selbstverständnis als Wegbe-
gleiter für Menschen mit Unterstützungsbedarf 
nach. Im Campus möchten wir den Teilnehmen-
den durchgängige Begleitung gewähren, ihnen 
im Rahmen ihrer Ausbildung größtmögliche Si-
cherheit und Unterstützung angedeihen lassen 
und es ihnen ermöglichen, den zweijährigen Be-
rufsbildungsbereich mit Erfolg abzuschließen.“ 

Katja Diehl sprach von einem großen Aufbruch 
– ein Bild, das Landrat Manfred Görig in seinem 
Grußwort gerne aufgriff. „Das Thema Inklusion ist 
heute überall angekommen“, befand der Land-
rat, dennoch stelle es viele Einrichtungen nach 
wie vor vor große Herausforderungen. Während 
Schulen sich bereits intensiv damit befassten, 
fange die Diskussion auf dem Arbeitsmarkt erst 
an, so Görig, der den Schritt von Kompass Leben 
mit der Eröffnung von Campus auch vor dem Hin-
tergrund des neuen Bundesteilhabgesetztes als 
richtig erachtete – noch dazu als Anbieter in der 
Region. Wie Frank Haberzettl vor ihm, forderte der 
Landrat die Unternehmen auf, sich dem Thema 
Beschäftigung von Menschen mit Einschränkun-
gen zu öffnen.

Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller unterstrich 
das Gesagte und fand, dass sich die neue Einrich-
tung in der Lindenstraße ganz hervorragend in die 
gut ausgebaute Schullandschaft der Kreisstadt 
einordne. Es sei wichtig, Menschen vom Rand der 
Gesellschaft in den Mittelpunkt zu holen. Kom-
pass Leben mache seinem Namen alle Ehre und 
böte Orientierung in und für die Gesellschaft.
Während eines kleinen Rundgangs in den nigel-
nagelneuen Räumen konnten die Gäste sich erste 
Eindrücke holen – von der Diagnostik bis hin zu 
Schulungs- und Kreativräumen. Auch die Cafete-
ria zeigte sich einsatzbereit. Hier bot sich für die 
Fachleute aus den verschiedensten Einrichtungen 
noch die Möglichkeit zu dem einen oder ande-
ren Gespräch. Schon in der kommenden Woche 
wird der Betrieb am Campus starten – Lauterbach 
und damit der ganze Vogelsberg sind um eine  
wichtige Bildungseinrichtung reicher.

einer Einrichtung von Kompass Leben oder in ei-
nem externen Unternehmen. Im Campus werden 
begleitend zur praktischen Ausbildung arbeits-
theoretische Grundlagen – analog der Berufs-
schule – sowie aufbauende Qualifizierung und 
übergreifende Kompetenzbildung angeboten. 

„Wichtig ist zum einen, dass wir unseren Klienten 
eine größtmögliche Normalität bieten und den-
noch ihre besonderen Bedürfnisse nicht außer 
Acht lassen“, so Haberzettl. Nach zweijähriger 
Berufsbildung sollte der Klient eine Ausbildung 
oder eine oder mehrere Teilqualifizierungen ab-
geschlossen haben und somit sowohl seine Pers-
pektiven auf dem Arbeitsmarkt als auch sein Recht 
auf Teilhabe auf eine stabile Basis stellen können. 
„Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass unser 
berufliches Bildungsangebot auch einen Wert au-
ßerhalb unserer Einrichtungen hat und verwend-
bar ist. In der Perspektive ist vorgesehen, dass 
sowohl IHK als auch die Handwerkskammern un-
sere Ausbildung oder Module daraus anerkennen 
können“; unterstrich der Vorstand, der betonte, 
dass Absolventen von Campus durchaus auch für 
den allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet seien. 
„Unsere Klienten haben – trotz aller Probleme, die 
sie zu uns führen – Potenzial, wertvolles Potenzi-
al, das wir mit einer guten Ausbildung zum Vor-
schein bringen können.“
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Empowerment und die Selbstbestimmung unserer Teilnehmenden – das ist unser 
Ziel. Dazu stellen wir individuelle Fähigkeiten in unserer Berufswegeplanung fest 
und fördern gezielt die Durchlässigkeit zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Wir möchten 
Menschen mit Beeinträchtigung beruflich qualifizieren und übergreifende Kom-
petenzen aktiv fördern. Somit sollen geeignete Möglichkeiten zur Aufnahme eines 
Beschäftigungsverhältnisses in anerkannten Berufsfeldern für die Teilnehmenden 
erschlossen werden.

Die individuelle berufliche Bildung in unserem Berufsbildungsbereich
CAMPUS schafft mit dem Rahmenlehrplan zur Teilqualifizierung, angelehnt an IHK/
HWK, eine Grundlage für ein Beschäftigungsverhältnis.  
 
Wir streben für unsere Teilnehmenden eine dauerhafte Arbeitsstelle an, in der diese 
ihre individuellen persönlichen und berufl ichen Fähigkeiten in höchstmöglicher
Selbstständigkeit einbringen können.

CAMPUS auf einen Blick
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Die Ausbildungsbereiche
Unsere Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich bei CAMPUS für einen der sieben 
Ausbildungsbereiche zu entscheiden:

 Garten- und Landschaftspflege 
 Industriemechanik
 Hauswirtschaft
 Holz
 Fachlageristik 
 Büromanagement
 Alltagsbegleitung

Das Campus-Team begleitet die Teilnehmenden im Betrieb, akquirieren Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze und sind Berater für Unternehmen.

CAMPUS 
Zentrum für berufliche Bildung

Lindenstraße 117
36341 Lauterbach
Tel. 06641 / 91217-170

info@campus-vogelsberg.de

CAMPUS 
Standort Alsfeld

Theodor-Heuss-Straße 9
36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 91182-251

Erfahre mehr über unser Angebot unter

www.campus-vogelsberg.de

Eine Initative von 
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Die berufliche Integration von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf gehört, ungeachtet der 
Arbeitsmarktsituation, zu den wichtigsten Aufga-
ben in den Werkstätten von Kompass Leben e.V.
Aus diesem Grund richteten wir im August 2002 
einen Fachdienst für berufliche Integration in un-
seren Werkstattbereichen ein. 

Dieser Fachdienst hat die Aufgabe, geeignete 
Mitarbeiter aus dem Berufsbildungs- und Arbeits-
bereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM), in Anlehnung an das damalige
„Hessische Konzeptionspapier“ und dem darin 
enthaltenen Stufenkonzept, in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu integrieren.
Neben der beruflichen Integration von einzelnen 
Mitarbeitern, steht auch die berufliche Integrati-
on von Mitarbeitern im Gruppenverband im Vor-
dergrund.
Am KAMAX Standort Alsfeld ist es uns gelungen 
unsere Kompetenz und unser Konzept  in vielfa-
cher Hinsicht umzusetzen und zu etablieren. 
Seit über 30 Jahren arbeiten wir mit dem KAMAX 
Standort Alsfeld erfolgreich zusammen.

Schon 1988 gab es eine sogenannte Außen-
arbeitsgruppe die täglich in das KAMAX Werk 
Alsfeld ging um dort Verpackungs- und Sortier-
arbeiten durchführte. Auch damals war die Zu-
sammenarbeit schon sehr gut und auf einem 
partnerschaftlichen Verhältnis. Als das Werk dann 
die Produktion einstellte, war diese gute Möglich-
keit zur Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt leider nicht mehr gegeben. 

Mit dem  Betriebsintegrierten Beschäftigungs-
platz von Herrn Jakob Schmidt in 2006 erfolgte ein 
guter Neustart der Zusammenarbeit. In 2007 folg-
te die Eröffnung der Außenarbeitsgruppe KAMAX 
Kantine. Seit 2009 pflegen wir das komplette Au-
ßengelände mit unserer Garten- und Landschafts-
pflegegruppe und im Herbst 2010 folgte wieder 
eine  Außenarbeitsgruppe im Produktionsbereich 
des Werkes. Seit dem gab es mehrere Betriebsin-
tegrierte Beschäftigungsplätze und Praktika. Das 
10 jährige Jubiläum der Werkskantine ist für uns 
was Besonderes. 

Betreuung der Kantine von 
KAMAX in Alsfeld

Zu diesem Jubiläum bietet sich einfach noch ein-
mal die Gelegenheit sich bei allen Angestellten, 
der Werksleitung und bei allen Verantwortlichen 
bei der Firma KAMAX zu bedanken.
Der KAMAX Standort Alsfeld ist für uns ein gutes 
Beispiel für gelebte Inklusion. 

Ein Teil des Küchenteams der KAMAX Kantine

Außenarbeitsgruppe KAMAX in der Produktion

Endprodukte in der KAMAX Produktion 
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Kompass Leben e.V. betreibt an 4 Standorten 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung und 
ermöglicht die Teilhabe am Arbeitsleben in ver-
schiedenen Berufsfeldern. Ein Tätigkeitsschwer-
punkt ist die Hauswirtschaft: Von den Hauswirt-
schaftsgruppen an den jeweiligen Standorten 
werden arbeitstäglich insgesamt über 500 Mit-
tagessen hergestellt, zubereitet und ausgegeben. 
Des Weiteren werden in den Frühstückspausen 
Snacks zubereitet und angeboten. Neben der Ver-
sorgung der Werkstätten betreiben wir eine Be-
triebskantine mit Kiosk in einem Industriebetrieb, 
übernehmen und versorgen die Schulkindbetreu-
ung an der Freiherr-vom-Stein-Schule (Herbstein), 
stellen das Catering für alle Schulungen innerhalb 
von Kompass Leben und extern für Firmen und 
Vereine, haben Firmenevents mit über 400 Teil-
nehmer organisiert und mit Essen beliefert.

Seit Mai 2018 sind die Werkstätten von Kom-
pass Leben als Dienstleister und Betreiber an 
drei Schulen im Vogelsbergkreis aktiv. Als erstes 
Objekt haben wir im Frühjahr die Mensa in der 
Schule an der Wascherde in Lauterbach gestar-
tet. Im Sommer schrieb der Vogelsbergkreis die 
Mensen der Geschwister Scholl Schule und der 
Albert Schweitzer  Schule aus. Wir reichten auch 
hier unser Konzept ein und konnten mit den o.g. 
Referenzen auch hier überzeugen. 
Die beiden Schulen in Alsfeld sind mit über 1000 
Schülern schon eine echte Herausforderung. Die 
ersten vier Wochen sind geschafft und wir haben 
einen guten Start hinbekommen. Der Austausch 
mit den Schulen läuft sehr gut. Um die Schüler ak-
tiv in unser Konzept mit einzubeziehen gehört es 
für uns dazu ihre Vorstellungen und Wünsche zu 
kennen. Durch Projekte wie z.B. Gesundes- oder 
„Wunschessen“, coole und gesunde Snacks wol-
len wir den Schülern das Thema Ernährung näher 
bringen.

Nach Absprache mit der Schulleitung können wir 
Aktionstage für Schulprojekte wie Klassenfahrten, 
Klassenfeier, Abschlussfeier und anderen Veran-
staltungen durchführen. 

Kompass Leben e.V.  
betreibt Schulmensen

Das heißt, die Schüler sollen in die Planung und 
Organisation der Projekttage eingebunden wer-
den und nehmen Einfluss auf besondere Snack- 
und Essensangebote. 
Von uns unterstützte Aktionstage finden bis zu 
einmal im Monat statt. Für die Aktionstage kön-
nen sich die Klassen bewerben. Sie können hier 
ein Projekt einreichen, für das sie dann den Akti-
onstag gemeinsam mit der Schule und Kompass 
Leben planen und durchführen möchten. 

Erlöse, die über besondere projektbezogene An-
gebote zusätzlich erzielt werden, stehen der pro-
jektorganisierenden Klasse zur Verfügung. Erste 
gemeinsame Projekte sind aktuell die Messe an 
der Geschwister Scholl Schule, Besuch der Schü-
lervertretungen in der Werkstatt in Alsfeld, Weih-
nachtsaktionen und einige andere.
Besonders positiv überrascht sind wir von dem 
herzlichen und unkomplizierten Umgang mit un-
seren Menschen mit Unterstützungsbedarf und 
den Schülern und Lehrern.
Wir fühlen uns an allen Standorten  ganz herzlich 
aufgenommen und das ist keine Selbstverständ-
lichkeit. 

Auch dafür an dieser Stellen ein ganz großes Lob 
an alle Schüler und Lehrer die uns so freundlich 
und herzlich in Empfang genommen haben. 

Unser Personal bei der Essenszubereitung 
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JUBILÄEN / TRAUERFÄLLE

10 Jahre:
Sarah Becker, Ruth Burkhard, Christiane Becker, 
Peter Eiffert, Salim-Eric Masoom, Jürgen Becker, 
Jürgen Krasel, Axel Veith, Peter Marschner, Kenan-
Julian Gimbel, Franziska Maus, Dominik Merle, 
Thorsten Winter, Jan Steuernagel, Gustav Bast,  
Alfred Mahr, Andreas Kraft, Susanne Nau,  
Johannes Fuchs, Sonja Staubach, Piotr Urbanek

20 Jahre:
Volkmar Fischer, Volker Gaschler, Nico Christ,  
Dennis Manuel Doublier, Carmen Hormel,  
Thomas Merle, Dierk-Harald Reuter, Michael  
Langenhain, Oliver Seitz, Marco Wilmar Schmitt

25 Jahre:
Dietrich Oberle, Ellen Koschinski, Mario  
Lichtenfeld, Peter Pfalzgraf, Martina Rausch,  
Markus Schäfer

30 Jahre: 
Ralph Köhler, Ulrich Hilpert, Silvia Leifhelm, Doris 
Behrendt, Inge Heid, Holger Lachmann, Manfred 
Spahn, Markus Stock, Norbert Wagner 

40 Jahre:
Willi Horst, Klaus-Dieter Jäger, Monika Siegl, 
Reinhard Kratz, Klaus-Jürgen Hansel, Marena  
Weber

Jubiläen Mitarbeiter/-innen

10 Jahre:
Janine Meister, Janina Christina Hohmann, 
Tina Hamel, Katja Diehl, Magdalena Klose,
Katharina Allendörfer, Ibtissame Schmelzer,
Sabine Klamet, Fabian Wahl, Nicole Schuchmann,
Andreas Hansel

45 Jahre:
Beate Mönnig

Renteneintritte:
Walter Fricke, Elke Wagner, Walter Stock,
Ingrid Vogel, Dieter Decher 

Jubiläen Personal

Trauerfälle Mitarbeiter/-innen

Roland Betz
Geb.: 11.10.1959
Verstorben: 18.08.2018

Adalbert Hempel 
Geb.: 13.11.1957
Verstorben: 27.09.2018

Rüdiger Holleyn
Geb.: 21.06.1970
Verstorben: 09.07.2018

Walter Blöser
Geb.: 07.05.1958
Verstorben: 24.11.2018

Trauerfälle Personal

Gitta Greb
Geb.: 20.05.1962
Verstorben: 15.05.2018
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METZGEREI OTTERBEIN

AM GRABEN 9
36341 LAUTERBACH
TEL.: 06641-2448 

METZGEREI OTTERBEIN

HAUPTSTRASSE 28
36341 LAUTERBACH-MAAR

TEL.: 06641-2750 

Andreas Heuser
Lange Reihe 1
36358 Herbstein
Telefon (0 66 43) 215
Telefax (0 66 43) 71 99
info@elektro-heuser.de
www.elektro-heuser.de
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Andreas Heuser
Lange Reihe 1
36358 Herbstein
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Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Elektroniker
Energie- und Gebäudetechnik (Elektroinstallation)

• selbstständiges Arbeiten
• Berufserfahrung
• Führerscheinklasse 3

Wir bieten:
• unbefristetes Arbeitsverhältnis

Ihre Bewerbung
richten Sie bitte an:
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