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VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen mit un-
serem Jahresmagazin „Transparent“ wieder einen 
Einblick in unsere Arbeit, unsere Projekte und  
unsere Visionen gewähren. 

Inzwischen ist es bald zwei Jahre her, dass die ehe-
malige „Behindertenhilfe Vogelsbergkreis e.V.“ ei-
nen Wandel zu „Kompass Leben e.V.“ erfahren hat. 
Rückblickend auf diese Zeit stellen wir heute fest, 
dass die Erweiterung unseres Namens als sozialer 
Träger unseren umfassenden Leistungsbereichen 
besser denn je gerecht werden kann. Im Zuge die-
ser Weichenstellung haben wir zahlreiche neue 
Projekte ins Leben gerufen, um Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung künftig noch effek-
tiver auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten 
Leben begleiten zu können. 

Eines der bedeutendsten aller Projekte ist sicher-
lich unsere neu errichtete Tagesförderstätte in 
Herbstein. Der moderne Gebäudekomplex bietet 
auf 750 Quadratmetern viel Platz für 30 Menschen 
mit Förderbedarf und eröffnet für die Betreuer-/
innen und Klienten/-innen völlig neue Möglich-
keiten der Tagesführung und Betreuung. 

Auch unser Ende 2018 eröffnetes Zentrum für be-
rufliche Bildung „CAMPUS“ feiert erste Erfolge: Mit 
erfolgreichem Abschluss des ersten Halbjahres 
qualifizieren sich Menschen mit Beeinträchtigung 
fortlaufend und erfolgreich in den Bereichen In-
dustriemechanik, Garten- und Landschaftspflege, 
Holzverarbeitung, Hauswirtschaft, Fachlageristik, 
Alltagsbegleitung oder Büromanagement. 

Die Schaffung neuer Einrichtungen, neuer Struk-
turen und neuer Vorhaben trägt somit auch dem 
neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) Rechnung, 
dessen Ziel es ist, die Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung zu stärken. 
In diesem Rahmen möchten wir unsere Klientin-
nen und Klienten gemäß unseres Grundsatzes 
„der Mensch steht im Mittelpunkt“ unterstützen 
und in unseren Entscheidungsprozessen berück-
sichtigen. 

Ein weiterer Schritt zur inklusiven Gesellschaft ist 
die Eröffnung unseres Ladengeschäfts „Markt 12“ 
in Alsfeld im kommenden Jahr. Zentral am Markt-
platz der oberhessischen Märchenstadt gelegen, 
dürfen Besucherinnen und Besucher künftig eine 
Ausstellungs- und Veranstaltungslocation mit 
hochwertigen regionalen Produkten sowie viel-
seitigen Dienstleistungen erleben – selbstver-
ständlich durch Personal mit Beeinträchtigung. 

Auch wenn wir mit unserem Magazin „Transpa-
rent“ nur einen Teil unserer Arbeit abbilden kön-
nen, hoffen wir doch, dass Sie beim Stöbern und 
Entdecken dieses Hefts neugierig auf unseren 
Verein werden und ein Gefühl dafür bekommen, 
was uns täglich antreibt uns für Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung einzusetzen. 

Ihr Vorstand von Kompass Leben mit
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Die Entwicklung der Werkstätten hinsichtlich der 
erbrachten Maßnahmetage zeigt sich insgesamt 
geringfügig unter dem Vorjahresstand. 

Die weiter steigende Inanspruchnahme der Ta-
gesförderstätten dokumentiert eine Verlagerung 
des Unterstützungsbedarfs sowohl bei Men-
schen, die bisher den Arbeitsbereich der WfbM 
besucht haben, als auch bei Neuzugängen. 

Die rückläufige Tendenz im Berufsbildungsbe-
reich war in 2018 ungebrochen. Der im Novem-
ber 2018 eröffnete Campus als Zentrum für be-
rufliche Bildung soll durch die konzeptionelle 
Neuausrichtung der beruflichen Bildung eine 
Trendwende schaffen, dies konnte sich aber zah-
lenmäßig in 2018 noch nicht abbilden. Die Ent-
wicklung in 2019 ist jedoch positiv und es zeigt 
sich eine gute Inanspruchnahme des neuen Be-
rufsbildungsbereichs ab. 

AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Arbeit und Bildung

Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung (WfbM)

Entwicklung der Werkstätten

Werkstatt Herbstein

Die schon in den Vorjahren erkennbare Tendenz, 
dass die Fallzahlen in der Tagesförderstätte zu-
nehmen und der Arbeitsbereich entsprechend 
weniger in Anspruch genommen wird, hält weiter 
an. Sich verändernde Unterstützungsbedarfe der 
Werkstattmitarbeiter wirken sich entsprechend 
aus. 
Die Zunahme im Berufsbildungsbereich ist auf ein 
gutes Zusammenwirken zwischen Werkstatt und 
der Helmut-von-Bracken-Schule zurückzuführen. 

Die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten im 
Arbeitsbereich wird sowohl durch die Gestaltung 
von Arbeitsaufträgen als auch durch interessante 
Eigenprodukte hochgehalten.

Werkstatt Alsfeld

Die intensiven Bemühungen hinsichtlich der Be-
triebsintegration tragen Früchte. Die Werkstatt 
Alsfeld verfügt über eine gute Vernetzung mit 
Betrieben, die ein entsprechendes Beschäfti-
gungspotenzial haben. Die im Schnitt relativ jun-
gen Menschen sind motiviert auch außerhalb der 
Werkstatt tätig zu werden. 

Die Abnahme der Plätze im Arbeitsbereich ent-
spricht genau der Zunahme bei den Betriebsinte-
grationen. 

Mit der Aufnahme des Betriebs zunächst der 
Schulmensa in der Schule an der Wascherde (Lau-
terbach) und im Weiteren an der Geschwister-
Scholl-Schule sowie Albert-Schweitzer-Schule 
(Alsfeld) wurden Beschäftigungsfelder ermög-
licht, mit denen sich die Werkstatt am Markt be-
wegt und behauptet. 

REHA Werkstatt

Die REHA-Werkstatt Lauterbach zeigt sich ins-
gesamt auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Der 
Berufsbildungsbereich hat zugenommen und al-
ters- oder situationsbedingte Abgänge aus dem 
Arbeitsbereich kompensiert. Die Betriebsintegra-
tionen konnten mehr als verdoppelt werden. 

Die REHA-Werkstatt THS Alsfeld konnte die im Vor-
jahr erreichte Belegung nicht halten. Die Gründe 
für die Abgänge lagen hier überwiegend in ein-
zelnen persönlichen Situationen, die eine weitere 
Teilhabe am Arbeitsleben nicht mehr erlaubten.

Die zielgruppengerechte Entwicklung der Werk-
statt- und Teilleistungen ist weiterhin von großer 
Bedeutung.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Arbeitsmarkt-  
dienstleistungen

Wege in Arbeit (WIA)

Im Dezember 2018 wurde die Maßnahme „Wege 
in Arbeit (WIA)“ durch die Kommunale Vermitt-
lungsagentur (KVA) des Vogelsbergkreises ausge-
schrieben. Ziel der Maßnahme ist die Integration 
in sozialversicherungspflichtige Arbeit oder Aus-
bildung für leistungsberechtigte Personen. Mit 
unserem Konzept und dem angebotenen Preis je 
Teilnehmermonat konnten wir die Ausschreibung 
gewinnen. Eine der größten Arbeitsmarktdienst-
leistungen der KVA wird nun seit dem 01.03.2019 
im „Campus“ am Standort Alsfeld von uns durch-
geführt. Die Gesamtdauer ist auf zwei Jahre mit 
einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre 
bemessen. Die WIA wurde von Beginn an gut in 
Anspruch genommen und es werden zeitgleich 
bis zu 30 Teilnehmer in Gruppen- und Individual-
coachings in Ausbildung und Arbeit begleitet. 

Seit August 2017 führen wir die kombinierte 
Maßnahme Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit 
in Verbindung mit Unterstützter Beschäftigung 
(DIA-AM/UB) durch, die durch das Regionale 
Einkaufszentrum der Agentur für Arbeit für den 
Maßnahmenstandort Alsfeld beauftragt ist. Die 
Maßnahme ist durchweg gut belegt. Ziel ist es, 
zunächst in der bis zu drei Monaten andauernden 
DIA-AM für die zugewiesenen Teilnehmer durch 
diagnostische Verfahren und psychologische Be-
gleitung zu klären, ob eine Teilhabe am Arbeitsle-
ben im allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen kann 
oder in einer WfbM erfolgen muss. In der Folge-
maßnahme UB werden die Teilnehmer über zwei 
Jahre dabei unterstützt, einen passenden Be-
schäftigungsplatz im allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu finden und sich den Arbeitsplatzanforderun-
gen entsprechend zu qualifizieren. 

Fachbereich Arbeit und Bildung

Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich 
waren gegenüber den Vorjahren weiter stetig 
rückläufig. Diese Tendenz zeigt die Notwendig-
keit des bereits in Umsetzung befindlichen Sys-
temwechsels auf: Ein vom bisher integrierten BBB 
räumlich und inhaltlich differenziertes Bildungs-
konzept ist mit Campus in Betrieb gegangen. Die 
aktuellen Zugänge lassen vermuten, dass dieses 
Angebot aus individueller Berufswegeplanung 
und beruflicher Bildung eine entsprechende At-
traktivität ausübt. 

Berufsbildungsbereich (BBB)

Fachdienst berufliche  
Integration (FBI)

Im Fachbereich 206 haben im Berichtsjahr insge-
samt 22 Mitarbeiter/-innen auf einem Betriebs-
integrierten Beschäftigungsplatz (BIB) außerhalb 
der WfbM gearbeitet. 

Im Fachbereich 207 haben im Berichtszeitraum 
insgesamt 11 Mitarbeiter/-innen auf einem Be-
triebsintegrierten Beschäftigungsplatz gearbei-
tet. 

Eine Vermittlung in ein sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhältnis konnten wir für einen  
Mitarbeiter erreichen.

Auf Praktikumsplätzen in Betrieben des allgemei-
nen Arbeitsmarktes konnten sich im Berichtszeit-
raum weitere 54 Mitarbeiter erproben.

Diagnose der Arbeitsmarktfähig-
keit/Unterstützte Beschäftigung 
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHTAUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Arbeit und Bildung

Integrationsfachdienst (IFD)

Der Integrationsfachdienst hat im Jahr 2018 ins-
gesamt rund 420 Fachleistungsstunden erbracht. 
Diese entfielen folgendermaßen: 294 FLS im Auf-
trag des Integrationsamtes; 78 FLS im Rahmen 
einer Dienstleistungsvereinbarung mit der Kom-
munalen Vermittlungsagentur des Vogelsberg-
kreises; 27 FLS im Rahmen einer Dienstleistungs-
vereinbarung mit der Agentur für Arbeit sowie 21 
FLS im Rahmen einer Dienstleistungsvereinba-
rung mit der Deutschen Rentenversicherung. 

Die personelle Verknüpfung von Integrations-
fachdienst und dem Fachdienst für berufliche 
Integration ermöglicht die durchlässige Beglei-
tung von Klienten aus der WfbM in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt und ermöglicht, bestehende  
Betriebskontakte übergreifend zu nutzen. 

Die Schulkindbetreuung in der Freiherr-vom-
Stein-Schule in Herbstein ist seit nunmehr sieben 
Jahren mit dem Angebot einer Betreuung von 
Grundschulkindern im Anschluss an die tägliche 
Schulzeit sehr gut etabliert. Im Jahr 2018 wurden 
21 Schulkinder regelmäßig betreut. Die während 
der Schulferien angebotene Ferienbetreuung ist 
mittlerweile fester Bestandteil im Schuljahr und 
wurde von weiteren 15 Kindern in Anspruch ge-
nommen. 

Schulkindbetreuung
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Wohnen

Stationäres und Stationär  
Begleitetes Wohnen

Kompass Leben e.V. bietet Menschen mit Behin-
derung im Vogelsbergkreis in Form von

Der Zeitraum von Oktober 2018 bis September 
2019 zeichnete sich durch eine tiefgehende Be-
schäftigung mit den sich verändernden und zu-
künftigen Rahmenbedingungen (Einführung des 
BTHG) aus. Es ist nach wie vor so, dass die Umset-
zung des neuen BTHG insbesondere den Bereich 
Wohnen vor große Herausforderungen stellen 
wird.

Eine Herausforderung der kommenden Monate 
wird sein, die „neuen“ Möglichkeiten im Sinne 
unseres Auftrages und zum Wohle der Menschen 
zu nutzen. Hierbei kann es zu großen Schwierig-
keiten kommen, wenn wir nicht die Anwaltschaft 
für die uns anvertrauten Menschen übernehmen 
und ihnen dabei helfen, ihre Rechte auch adäquat 
einzufordern. 
Die letztendliche Entscheidung, ob wir uns zu-
kunftsfähig positioniert haben, liegt bei den 
Menschen selbst. Darum ist es wichtiger denn je, 
mit unseren Klienten zu reden, um ein selbstbe-
stimmtes Leben weiterhin zu ermöglichen und 
auszubauen. 

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

stationär begleiteten Hilfen im Haus Erlenwie-
se und in der THS-Wohnanlage in Alsfeld sowie 
in den Häusern Bibrastraße und An der Bleiche 
in Herbstein

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.

Um die Anforderungen der beabsichtigten neuen 
Hilfe-/Teilhabeplanungsinstrumente zu erfüllen, 
wurde die gemeinsame Hilfeplanung der Fach-
bereiche Wohnen und Arbeit unter Einbeziehung 
der gesetzlichen Betreuer seit Januar 2017 ein-
geführt. Zielsetzung: Schaffung von Transparenz 
zwischen allen Beteiligten und zielgerichtete In-
stallation von Hilfe-/Teilhabemaßnahmen unter 
Berücksichtigung der individuellen Ziele des Be-
wohners/Mitarbeiters.

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum war die 
Belegung der beiden Häuser in Alsfeld und Herb-
stein konstant bei 100%. 
Die Notwendigkeit durch vorübergehende Un-
terbringung eine Familienentlastung bei Erkran-
kung, Kur oder Urlaub der unterstützenden An-
gehörigen anzubieten, zeigt sich immer wieder 
und wird durch die hohe Zahl an durchgeführten 
Maßnahmen bestätigt.

Die gute Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 
Vogelsberg zeigte sich durch verschiedene Ver-
anstaltungen, die gemeinsam durchgeführt wur-
den. Die Bewohner der beiden Häuser in Alsfeld 
und Herbstein nehmen die Angebote gerne wahr. 
Für die konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand der Lebenshilfe Vogelsberg, die erfolg-
ten finanziellen Zuwendungen und die kollegiale, 
meist „ehrenamtliche Unterstützung“, dürfen wir 
uns an dieser Stelle besonders bedanken.

Die Interessen des Fachbereichs sowie die fach-
lichen und wirtschaftlichen Interessen von 
Kompass Leben e.V., werden auch weiterhin in 
verschiedenen regionalen und überregionalen 
Gremien und Arbeitskreisen wahrgenommen. 
Die Eltern und Angehörigen sowie die gesetzli-
chen Betreuer werden in die pädagogische Arbeit 
einbezogen. 

Die beiden Heimbeiräte in den Wohnhäusern Als-
feld und Herbstein sichern die Mitwirkung und 
Mitverantwortung der Bewohner im Sinne der 
gesetzlichen Vorgaben. Die reibungslose und 
konstruktive Zusammenarbeit wird durch ge-
wählte Vertrauenspersonen unterstützt. 

Im personellen Bereich konnten weitere  
Ergänzungen vorgenommen werden. 
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Wohnen

Ausblick stationäres Wohnen /  
Stationär Begleitetes Wohnen 
in den Häusern und  
den 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 ganzheitlicher Perspek-
tive am notwendigen individuellen Hilfebedarf 
ausgerichtet sein. Die bisherige Gliederung nach 
ambulanten, teilstationären und vollstationären 
Leistungen wird aufgehoben. Durch den perso-
nenzentrierten Ansatz wird die Finanzierung der 
Wohnleistungen getrennt betrachtet. Die Einglie-
derungshilfe wird zukünftig über Fachleistungen 
und die Leistungen zum Lebensunterhalt unter 
anderem über die Grundsicherung im Alter ver-
gütet werden. Bestehende Betreuungsmöglich-
keiten in Wohnformen, in denen Menschen mit 
Behinderungen zusammenleben, sollen aber  
erhalten bleiben.

Thematische Schwerpunkte:

Haus am Michelsbach: Einbau der zentralen 
Brandmeldeanlage. Eine Flurüberwachung und 
Handdruckmelder wurden gesetzt. Der Außen-
aufzug am westlichen Gebäudebereich mit Au-
ßentreppe wurde hergestellt. Zweiter Fluchtweg 
für die Bewohner am nordwestlichen Gebäudeteil 
(Altbau) wurde angebaut. Im Obergeschoss ist 
zusätzlich die Abschottung der Flurbereiche und 
der Empore geschaffen worden, um den zusätzli-
chen Brandschutz sicherzustellen. 

Neubau Wohnstätte Lauterbach: Aufgrund 
der notwendigen Veränderungen an den Wohn-
häusern Alsfeld und Herbstein, die vorhandenen 
Doppelzimmer zu Einzelzimmern mit integrierter 
Nasszelle umzubauen, ist der Neubau mit den er-
forderlichen Ersatzplätzen dringend erforderlich. 
Geplant ist die Umsetzung für 2019/2020. Entste-
hen sollen 24 Plätze und 2 Plätze zur Kurzzeitun-
terbringung sowie 12 Plätze für die Gestaltung 
des Tages in Wohneinrichtungen.

Frühförder- und  
Beratungsstelle (FF+BS) 

„Frühe Förderung heißt auch frühe Bildung und  
somit Chancengleichheit.“

Mit dem BTHG beziehungsweise der Novellierung 
des SGB IX wurde der Behinderungsbegriff (§ 2 
SGB IX) neu gefasst, indem zwischen Beeinträch-
tigung und Behinderung unterschieden und der 
Aspekt der Wechselwirkung zwischen Einschrän-
kung und Kontextfaktoren herausgestellt wird. 
Der teilhabefokussierte Behinderungsbegriff im 
SGB IX ist auch auf drohende Behinderungen 
ausgerichtet. Leistungen der Früherkennung und 
Frühförderung beziehungsweise heilpädagogi-
sche Leistungen richten sich nicht nur an Kinder 
mit Behinderungen, sondern auch an von Behin-
derung bedrohte Kinder. Mit dem veränderten 
Behinderungsbegriff wird für die Frühförderung 
die Ausrichtung auf Teilhabe noch deutlicher 
akzentuiert: körperliche, seelische und geistige 
Beeinträchtigungen, beziehungsweise Entwick-
lungsstörungen oder -verzögerungen müssen in 
ihrer Einbettung, das heißt vor dem Hintergrund 
der Kontextfaktoren (Barrieren jeglicher Art oder 
aber individuelle und soziale Ressourcen), im Hin-
blick auf Selbstbestimmung und Teilhabe in die 
Bedarfserhebung, Förder- und Behandlungspla-
nung eingehen.

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), die 
nun auch in einer Fassung für Kinder und Jugend-
liche vorliegt, ist mit ihrem biopsychosozialen 
Modell unbestritten die konzeptionelle Grundla-
ge der Rehabilitation.

Die ICF-orientierte Bedarfsermittlung in der Früh-
förderung findet durch eine interdisziplinäre Dia-
gnostik statt. Der Förder- und Behandlungsplan 
(nach § 7 FrühV) ist die Grundlage für die Bedarfs-
feststellung durch die Rehabilitationsträger.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Wohnen

Statistik
Als interdisziplinär anerkannte Frühförderstelle 
kooperieren wir mit 69 medizinisch-therapeu-
tischen Praxen (Ergo-, Logo- und Physiotherapie) 
im Sinne der Frühförderungsverordnung (FrühV)/
Komplexleistung. 

Zum Stichtag 31.12.2018 wurden insgesamt 96 
Kinder, davon 32 Mädchen und 64 Jungen und 
deren Eltern beraten bzw. begleitet. 

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. Die Frühförderung zählt zu 
den wenigen Handlungsfeldern, die ihre Angebo-
te lebensfeld- und familiennah gestaltet. Neben 
der Einzelfallhilfe stehen natürlich auch Gruppen-
angebote zur Verfügung. 

Gruppenpädagogische Angebote sind: Psycho-
motorik, Reit-/Motopädagogik, Pädagogische 
Angebote im Wasser und Elterngruppen.

Einrichtungsübergreifende Angebote bzw. Ver-
netzungen sind: Netzwerk FRÜHE HILFEN des 
Vogelsbergkreises, Mitglied der LAG Frühe Hil-
fen in Hessen, AK Frühförderung Mittelhessen, 
Leiter(innen)forum der Arbeitsstelle Frühförde-
rung, Heilpädagogische Fachberatung für Kinder-
tageseinrichtungen.

Kinder mit sozial-emotionalen Störungen sowie 
Bindungsstörungen und hierdurch resultieren-
de Verhaltensauffälligkeiten kennzeichnen den 
Großteil unserer Zielgruppe – Tendenz steigend. 
Dies spricht für zukünftig mehr erwachsene Per-
sonen mit herausforderndem Verhalten in den 
Wohneinrichtungen, Tages- und Werkstätten. 
Hier sind geeignete Rahmenbedingungen und 
entsprechend veränderte Methoden in der Ange-
botsvielfalt und im Leistungsspektrum innerhalb 
von Kompass Leben e.V. konzeptionell zu etablie-
ren. 

Ausblick

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

Die Prognose der vergangenen Jahre hinsichtlich 
steigender Nachfrage nach Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Assistenzleistung im ABW bestätigt 
sich weiterhin. Auch die Zuwachsrate jüngerer 
Personen, insbesondere mit komplexen, psychi-
schen Auffälligkeiten hat sich deutlich nach oben 
verändert. Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation WHO werden Personen mit geistiger 
Behinderung drei bis vier Mal häufiger psychisch 
krank als die Allgemeinbevölkerung. Für die Dia-
gnostik und Leistungserbringung bedeutet das, 
dass besondere Ausdrucks- und Kommunikati-
onsweisen sowie Kommunikationsmöglichkeiten 
von Personen mit geistiger Behinderung beson-
ders zu berücksichtigen und einzubeziehen sind. 
Weiterhin müssen verschiedenste Angebote vor-
gehalten werden, um dem Wunsch- und Wahl-
recht gerecht werden zu können. Standardange-
bote sind überholt und nicht mehr zeitgemäß. 

Die Angebote des Ambulant Betreuten Wohnens 
werden allerdings weiterhin stark nachgefragt. 
Die Nachfrage an für die Klienten finanzierbarem 
oder gar barrierefreiem Wohnraum kann auch im 
Vogelsbergkreis nicht ausreichend bedient wer-
den. 

Wünschenswert wäre, wenn der Nachfrage zu dif-
ferenzierteren Angeboten, in denen Wohnen und 
Arbeiten weitestgehend am gleichen Ort stattfin-
den, nachgekommen werden würde. 

Besondere Auslastung /  
Klientenentwicklung
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Wohnen

Gesetzliche Veränderungen im Zuge der Neuord-
nung der Pflege und des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) bedürfen nunmehr der genauen Diffe-
renzierung von Leistungen, bezogen auf unter-
schiedlichste Leistungserbringer. „Befähigen statt 
Versorgen“ sowie „Pflegeleistung vor Leistungen 
der Eingliederungshilfe“ ist die Devise innerhalb 
der Teilhabeplanung. 

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

In der Auseinandersetzung mit dem BTHG wird 
deutlich, dass die individuellen Fähigkeiten der 
betroffenen Person fokussiert werden und diese 
die Ausgangslage für die Leistungserbringung 
darstellen. Dies umzusetzen, kennzeichnet nur 
eine Herausforderung zukünftiger Aufgaben. 

Im Bereich Begleitetes Wohnen in Familien 
(BWF) zeichnen sich derzeit keine wesentlichen 
Veränderungen ab. Hier übernehmen wir weiter-
hin die fachdienstliche Beratung der Gastfamilien 
für derzeit drei Klienten in deren Lebensumfeld.

Rückblick

Das vorherrschende inhaltliche Thema im Be-
richtszeitraum war erneut die Umstellung der 
Ausrichtung von einer reinen UmA-Wohngruppe 
zu einer Jugendwohngruppe für junge Men-
schen mit unterschiedlichen Bedarfen. 

Jugendhilfe

Auslastung/Belegung

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 16 junge 
Menschen zwischen 16 und 27 Jahren betreut. Die 
in dem vorherigen Berichtszeitraum stattgefun-
dene Auszugswelle hat sich 2018/2019 beruhigt, 
sodass sich wieder eine stabile gemeinschaftliche 
Gruppe bilden konnte. Trotzdem mussten zwei 
Jugendliche altersbedingt die Einrichtung (SBW) 
verlassen. 

Auch in diesem Berichtszeitraum kamen wieder 
Belegungsanfragen von unterschiedlichen Ju-
gendämtern sowie von einer Privatperson, die 
uns als Träger für Menschen mit besonderen Hil-
febedarfen wahrgenommen hat.
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Bereits zum 13. Mal fand im Mai die 
Rhön Energie Challenge statt, einer 
der größten Volksläufe in Hessen.  

Bei dem beliebten Fuldaer Lauf steht insgesamt 
nicht der Wettkampf im Vordergrund.  Es geht in 
erster Linie um das Wir-Gefühl im eigenen Team 
und in der Gemeinschaft mit vielen tausend Akti-
ven und Zuschauern. Die teilnehmenden Betrie-
be starten für Unternehmen und Einrichtungen in 
der Region. Mit dabei war wieder ein Laufteam, 
das für die REHA Werkstatt Lauterbach von Kom-
passleben e.V. an den Start ging. 
Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Him-
mel wurden die über 7000 Läufer ins Rennen ge-
schickt. Nachdem die Muskeln der Läufer und Wal-
ker vom Personal eines Fitnessstudios ordentlich 
aufgewärmt wurden, konnten die Läufer starten. 

Rund sechs Kilometer betrug die Strecke von der 
Rangstraße bis zum Ziel beim Stadion an der Jo-
hannisau. Verschiedene Bands am Rand der Stre-
cke und einige Stände mit Erfrischungen, denn 
Trinken war bei der Hitze wichtig, sorgten für eine 
gute Stimmung. Insgesamt wurden 17 Pokale in 
unterschiedlichen Kategorien vergeben. Zum Ab-
schluss gab es ein geselliges Get Together in un-
mittelbarer Nähe zum Stadion in der Johannisau.

Laufen für den 
guten Zweck

Das Fundament von  
Kompass Leben e.V.
Ein gut funktionierendes Unternehmen lebt 
von dem Engagement und der Hingabe der ei-
genen Mitarbeiter/-innen. Das ist zwar kein 
Geheimnis, aber bei einem mittelständischen 
sozialen Träger wohl umso wichtiger: Wo Men-
schen mit und ohne Unterstützungsbedarf auf 
dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben 
begleitet werden sollen, ist viel Empathie, Fin-
gerspitzengefühl und Leidenschaft gefragt.  
Hier geht es nämlich nicht nur um Dienstleistung, 
sondern vor allem auch um Beziehung und Vertrau-
en.

Gruppenfoto (von links nach rechts): Thomas Müller (Fachbe-
reichsleiter Wohnen), Thomas Simon (Betriebsratsvorsitzender), Pet-
ra Walter (10 Jahre), Konrad Ortwein (25 Jahre), Guido Guthmann (25 
Jahre), Ludger Geißler (Renteneintritt), Andreas Hansel (10 Jahre), 
Sascha Diederich (Wohneinrichtungsleiter Haus am Michelsbach), 
Carmen Boß (25 Jahre), Frank Haberzettl (Vorstand)

Anlässlich langjähriger Arbeitsverhältnisse wurden 
kürzlich mehrere Beschäftigte von Kompass Leben 
e.V. in der Verwaltung für ihr Engagement geehrt. 
Allerlei feine Leckereien aus der eigenen Hauswirt-
schaft und Sekt mit Orangensaft luden zum Aus-
tausch ein. 
Bevor es allerdings an das Buffet ging, erhielten 
Guido Guthmann, Petra Walter, Konrad Ortwein, 
Carmen Boß, Andreas Hansel und Ludger Geißler 
neben ermutigenden und wertschätzenden Wor-
ten von Frank Haberzettl (Vorstand), Thomas Mül-
ler (Fachbereichsleiter Wohnen), Sascha Diederich 
(Wohneinrichtungsleiter des Haus am Michelsbach) 
und Thomas Simon (Betriebsratsvorsitzender) einen 
Rückblick in die Bewerbungsunterlagen aus der 
damaligen Zeit. Ein zusätzlich ganz interessantes 
Schmankerl: Ein Blick in die Geschehnisse des Be-
werbungsjahres. 
Nach der Übergabe von kleinen Aufmerksamkei-
ten wie Wurstkörben oder schönen Orchideen, ließ 
man den Vormittag gemeinsam mit entspannten 
Gesprächen ausklingen.
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Zielgerichtet auf den Arbeitsmarkt 

Was im November 2018 mit einer großen Eröff-
nungsfeier im hessischen Lauterbach begann, 
trägt inzwischen erste Früchte: Das Zentrum für 
berufliche Bildung CAMPUS, welches unter der 
Trägerschaft von Kompass Leben e.V. steht, be-
glückwünscht die Teilnehmenden zum erfolg-
reichen Abschluss des ersten Halbjahres. Die 
Absolventinnen und Absolventen blicken auf 
das erste von vier Modulen im Rahmen der be-
ruflichen Qualifizierungsmaßnahmen zurück und 
lassen es sich dabei natürlich nicht nehmen, den 
Status quo gemeinsam zu genießen. 
 
Während der letzten Juni Woche wurde mit ver-
schiedenen Programmpunkten und allerlei Gau-
menfreuden auf dem CAMPUS Gelände ein feier-
licher Abschluss des Semesters geschaffen.
So kamen immer wieder Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit dem Personal zusammen um z.B. 
selbstgemachte Salate, Zaziki sowie frisch gegrill-
te Würstchen und Steaks zu genießen. 

Gebührender Abschluss des ersten Halbjahres bei CAMPUS

Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden al-
lerdings nicht nur nette Gespräche, sondern auch 
kleine Highlights wie gemeinsames Bogenschie-
ßen statt. 

Auf dem gemeinsamen Weg der Berufsbildung 
können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in den Bereichen Garten- und Landschaftspflege, 
Büromanagement, Industriemechanik, Hauswirt-
schaft, Holzverarbeitung, Fachlageristik und All-
tagsbegleitung entsprechend qualifizieren, um 
somit verbesserte Zugangsmöglichkeiten zum 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhalten. Mit der 
engmaschigen Unterstützung durch das Fachper-
sonal von CAMPUS soll dabei das volle Potenzial 
aller Teilnehmenden erkannt und gefördert wer-
den. 
 
 
Weitere Infos rund um CAMPUS unter:
www.campus-vogelsberg.de
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Mein Name ist Sascha Diederich, ich wurde 1978 
im schönen Fulda geboren, wohne derzeit in Ei-
chenzell-Kerzell und habe zwei Kinder. Als gelernter 
Bankkaufmann habe ich nach der Ausbildung be-
rufsbegleitend meinen Bachelor Professionell mit 
Schwerpunkt in Unternehmensführung abgeschlossen.  
 
Nach insgesamt acht Jahren habe ich den Ban-
ken den Rücken gekehrt und bin in die Sozial-
branche gewechselt. Eine total richtige und gute  
Entscheidung!  

Bei Mediana Seniorenresidenz in Hünfeld habe ich  
neun Jahre als Einrichtungsleitung gearbeitet.  In den 
letzten beiden Jahren war ich mitverantwortlich bei 
der SozioVita gGmbH eine Tochtergesellschaft von 
Kompass Leben e.V. und bin nun seit dem 01.04.2019 
als Einrichtungsleitung im Haus am Michelsbach be-
schäftigt. 

Von Anfang an hat man mich optimal in alle Arbeits-
abläufe eingegliedert und ich durfte zahlreiche nette 
und vor allem hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen 
kennenlernen. Ich freue mich weiterhin auf die kom-
mende Zeit bei Kompass Leben e.V. und bin dankbar 
für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 

Jörn-Peter HülterSascha Diederich

Neue Kollegen

Mein Name ist Jörn-Peter Hülter. Ich wurde 1973 im 
Sauerland geboren, bin dort aufgewachsen und habe 
nach meinem Abitur die Studienzeit in Münster und 
Dortmund verbracht. Nach meinem bestandenen Di-
plom in Erziehungswissenschaften habe ich einige 
Jahre als Projektleiter und als Jugendleiter im Bereich 
der Sonderpädagogik gearbeitet, bevor ich 2006 eine 
städtische Unterbringungseinrichtung übernommen 
habe, die ich 10 Jahre lang verantwortlich geleitet habe. 

In den letzten drei Jahren habe ich bundesweit Mit-
arbeitende in Flüchtlingsunterkünften geschult 
und meine Erfahrungen als Systemischer Anti-Ge-
walt-Trainer, Deeskalationstrainer, Fachcoach für 
Mobbingprävention/-intervention und Fachcoach für 
Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe weiterge-
geben. Der richtige Umgang mit Menschen in Ausnah-
mesituationen ist für mich eine Herzensangelegenheit. 
Als meiner Frau dann 2018 ein Bauernhof im schönen 
Vogelsberg überschrieben wurde, verließen wir im 
Februar 2019 nach großer Renovierung das Ruhrge-
biet und zogen nach Elpenrod.  Seit dem 01.06.2019 
bin ich nun hier tätig und kann die Summe meiner 
beruflichen Erfahrungen täglich positiv anwenden. 

Von den Kolleginnen und Kollegen wurde ich sehr 
freundlich empfangen und eingearbeitet, was nur ei-
ner der vielen Faktoren ist, warum ich mich bei Kom-
pass Leben richtig wohl fühle.

Einrichtungsleiter (Haus am Michelsbach) Einrichtungsleiter (Haus am Wiesenweg)



- 14 -

Die Nächte im Hotel waren für uns alle ein einma-
liges Erlebnis, ebenso das reichliche Frühstücks-
buffet. 
Da am Tag der Abreise Herbstein nicht gleich un-
ser Ziel war, beschlossen wir gemeinsam einen 
Abstecher nach Bad Salzschlirf in den Kurpark zu 
machen. Hier wollten wir uns mit kalten Geträn-
ken, Obst und Gebäckstückchen stärken, als uns 
bekannte Ausflügler von Kompass Leben (THS 
Alsfeld) überraschten.  Dies sollte nicht die letzte 
Begegnung  sein, es wurde ein gemeinsames Tref-
fen vereinbart.

Wir sind alle der Meinung,  dass Bad Hersfeld  eine 
Reise wert ist. Außerdem waren wir uns  einig, 
dass wir dieses schöne Städtchen bestimmt wie-
der einmal besuchen werden.

Von Rosina Korell und Carmen Boß

TRANSPARENT 2019/20

„Warum in die Ferne schWeiFen, Wenn das 
schöne ist so nah?“

Dies war das Motto unserer Sommerfreizeit, 
die vom 21.-24.07.2019 in Bad Hersfeld statt-
fand. Nach einem gemeinsamen Frühstück star-
teten 12 Bewohner und 4 Betreuerinnen der 
Wohngruppe Altbau und Bibrastraße die Reise. 

Nach zweistündiger Fahrt kamen wir am Ziel an 
und starteten in sehr heiße Urlaubstage.
Im Hotel „Am Neutor“ wurden wir freundlich be-
grüßt, bekamen unsere Zimmerschlüssel und be-
zogen unsere Zimmer.

Neugierig machten wir uns bei strahlendem Son-
nenschein auf den Weg zu einer ersten Stadter-
kundung und ließen uns den ersten Eisbecher 
schmecken. Ein Höhepunkt der Freizeit war der 
Besuch des Museums „Wortreich“, welches uns 
alle sehr begeisterte. Hier konnten die Bewohner 
experimentieren und neue Sachen rund um das 
Thema Kommunikation entdecken. Das Festge-
lände und die Stiftsruine wurden bei einem Spa-
ziergang besichtigt. Das Ambiente und die Stim-
mung waren sehr beeindruckend. 

Eine Shoppingtour durfte auch nicht fehlen, denn 
jeder wollte ein Souvenir aus Bad Hersfeld besor-
gen. Auch ein Abendspaziergang zum Kurpark 
stand auf dem Programm, die Beleuchtung der 
Gebäude und des Parks faszinierte uns alle. 

Sommerfreizeit in Bad  Hersfeld
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Wichtiger Austausch mit tierischer Unterstützung

Einladung der Betreuungs- und  Pflegeaufsicht Hessen zur Fachtagung

Die Interessen und Wünsche der Bewohnerinnen 
und Bewohner haben bei Kompass Leben e.V. 
einen hohen Stellenwert. Damit diese auch ent-
sprechend berücksichtigt werden können, gibt es 
im Haus am Michelsbach und im Haus am Wiesen-
weg die sogenannten Einrichtungsbeiräte. Diese 
werden von den Bewohner/-innen der Wohnein-
richtungen gewählt und mit wichtigen Aufgaben 
betraut: Neben der Freizeitgestaltung geht es 
beispielsweise auch um eine adäquate Qualitäts-
sicherung und Themen rund um die Verpflegung.
 
Als im April Post von der Betreuungs- und Pfle-
geaufsicht Hessen in die Wohneinrichtungen von 
Kompass Leben e.V. kam, war die Freude groß: Die 
Einrichtungsbeiräte wurden zur überregionalen 
Fachtagung geladen. Diese jährlich stattfinden-
den Fachtagungen bieten eine wichtige Plattform 
zum fachlichen Austausch und fanden dieses Mal 
im Schottener Vogelpark statt. 

Auf der Agenda des Tages stand neben einem Rück-
blick auf das Jahr 2018 vor allem das Arbeiten in 
Arbeitsgruppen, die Selbstreflexion sowie die Pla-
nung für weitere essenzielle Themen und Fragen 
für das Jahr 2020. Unter dem Thema „Miteinander 
selbstständig Leben“ und „Vertrauensfrau“ bear-
beiteten drei Gruppen die verschiedenen Fragen.  

Hierbei beschäftigten sich zwei Gruppen mit den 
Fragen „Wie lebe ich? Was bedeutet es, selbststän-
dig zu sein?“, die dritte Gruppe traf sich während-
dessen zum „Frauenstammtisch“, bei dem all jene 
teilnehmen konnten, die sich für das Amt der Ver-
trauensfrau interessieren oder sogar bereits ent-
sprechend gewählt wurden.

§5 Absatz 5 HGBP regelt, dass Bewohnerinnen 
von Wohneinrichtungen über das Recht verfügen, 
eine Vertrauensfrau zu wählen. Konkret bilden sie 
damit die Funktion eines vertrauenswürdigen 
Ansprechpartners für alle Bewohnerinnen in der 
jeweiligen Einrichtung. Nicht zu verwechseln ist 
diese Rolle mit dem Amt der Frauenbeauftragten: 

Diese im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) geschaffene Position innerhalb von Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung hat die 
Aufgabe, Ratsuchenden ein Beratungs- und Ge-
sprächsangebot zu ermöglichen. Hierbei ist ein 
„Dialog auf Augenhöhe“ möglich, der Frauen in 
Einrichtungen stärken und ermutigen soll, für die 
Wahrung ihrer Rechte und für die Verwirklichung 
von Gleichberechtigung einzutreten. Eine Dop-
pelbesetzung der Vertrauensfrau und der Frau-
enbeauftragten ist aber auch möglich und mög-
licherweise sogar sinnvoll. 

Nach entspannenden Pausen zwischen der Tier-
vielfalt des Parks wurde bei sonnigem Wetter ein 
gemeinsames Mittagessen genossen. Anschlie-
ßend ging es in eine Vorstellungs- und Reflexions-
runde: Die Arbeitsgruppen haben von ihren Er-
gebnissen berichtet und eine offene Fragerunde 
sorgte für einen spannenden und gleichermaßen 
wertvollen Austausch. Neben der Europawahl 
ging es im Dialog vor allem um das Bundesteilha-
begesetz, welches schrittweise seit 2017 in Kraft 
gesetzt wird. Hier hatten die Teilnehmenden aus 
ganz Mittelhessen die damit verbundenen Be-
denken und Chancen geäußert und etwaige Lö-
sungsanssätze besprochen.
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UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN

IHRE SPENDE ZÄHLT!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 sowie 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, ...
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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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Das Bundesteilhabegesetz:  
Herausforderung oder Wegbereiter?

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderung (BTHG) 
verdeutlichet in seinem vollständigen Titel sehr viel 
deutlicher die Zielsetzung, als die oft verwendete 
Kurzform. 

„Die Leistungen für Menschen, die aufgrund einer 
wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
haben, sollen aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ 
herausgeführt und die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden.“
(Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung A. Problem und Ziel)

Dieses Ziel sollte man sich immer vor Augen halten, 
weil die einzelnen Maßnahmen und deren Auswir-
kungen, die sich aktuell in der Umsetzung ergeben, 
dieses manchmal nur schwer erkennen lassen. Das 
BTHG ist bei Weitem die umfassendste Reform in 
der Sozialgesetzgebung überhaupt und beeinflusst 
alle Beteiligten im sogenannten „Sozialrechtlichen 
Leistungsdreieck“ mit Veränderungen im Auftrag 
und der Rolle im System.

Die existenzsichernde Leistung ist die Abdeckung 
elementarer Bedürfnisse wie z.B. Unterkunft und 
die Essensversorgung. 
Hierzu wird beispielsweise in den Wohnstätten, die 
ab dem 01.01.2020 „Besondere Wohnform“ heißen, 
der Mietkostenanteil aus der bisherigen Gesamt-
leistung herausgerechnet. Die Miete muss vom Be-
wohner zunächst selbst getragen werden und wird 
ihm vom örtlichen Sozialhilfeträger bis zur Höhe 
der ortsüblichen Vergleichsmiete für einen Ein-
Personen-Haushalt zuzüglich Einrichtungszuschlag 
erstattet, wenn er Grundsicherungsempfänger ist. 
Dies versetzt die betroffene Person zunächst nicht 
in die Lage, über Wohnform oder -ort zu entschei-
den, sondern stellt sie vor die Herausforderung, sich 
um die Zahlung der Mietkosten zu kümmern. Hilf-
reich ist hier die Möglichkeit, eine Direktzahlung zu 
beauftragen. 
Ähnlich sieht es beim Mittagessen in der WfbM aus: 
Von dem auch weiterhin integralen Bestandteil 
der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben in einer 
WfbM ist der Lebensmittelanteil von der betroffe-
nen Person selbst zu tragen. Hierfür wird jedoch für 
Grundsicherungsempfänger ein Mehrbedarf ge-
währt, der diesen ausgleicht. Für Selbstzahler ent-
fällt der bisher angerechnete Kostenbeitrag. 
Die zum 01.01.2020 umzusetzenden Schritte stellen 
alle Beteiligten – auch wegen des oft kurzen Vor-
laufs bis zur Umsetzung – vor große Herausforde-
rungen. Ebenso die Veränderungen in den langjäh-
rig gewohnten Zuständigkeiten für Betroffene und 
gesetzliche Betreuer. 
Hilfreich zur Seite stehen betroffenen Personen 
und deren Vertretungen unsere Teilhabecoaches im 
Wohnen und die Sozialdienste der Werkstatt (Kon-
takt siehe Seite 31).

Es bleibt zu wünschen, dass die Zielsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes durch die mit der Umset-
zung verbundenen Herausforderungen nicht in den 
Hintergrund gerät und das BTHG zum Wegbereiter 
für die Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung wird. 
Wir stehen seit vielen Jahren für die Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung - auch ohne ge-
setzliche Vorgabe. Unser ganzes Engagement set-
zen wir in die Gestaltung der neuen Rahmenbedin-
gungen zum Wohle der betroffenen Menschen ein. 

Leistungs, Vergütungs und 
Prüfungsvereinbarung

Leistungserbringer, 
Leistungsträger

Leistungsberechtigter 
Mensch

Individuelle Assistenz und 
Teilhabeleistungen

Auftrag

Wirkung

Beratung

Ergänzende Unabhängige 
Teilhabeberatung

Die per Gesetz gewollte Stärkung der Selbstbestim-
mung leistungsberechtigter Personen ist nur mit 
einem hohen Maße an qualifzierter Beratung und 
Begleitung umsetzbar, sonst führen die vermeintli-
chen Rechte zu einer Überforderung und sind fol-
gend nicht wahrnehmbar. 
Ab dem 01.01.2020 greifen die wesentlichsten 
Schritte in der Reform. Allem voran die Trennung 
der Fachleistung von den existenzsichernden Leis-
tungen: 
Unter Fachleistung ist die Assistenz zu verstehen, 
bei der wiederum in „qualifizierte Assistenz“ – sozu-
sagen Hilfe zur Selbsthilfe – und „kompensatorische 
Assistenz“ wie z.B. direkte Hilfe- oder Pflegeleistun-
gen unterschieden wird. 
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Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen

Als kürzlich eine fünfköpfige Gruppe aus jun-
gen Studentinnen die Herbsteiner Werkstatt von 
Kompass Leben e.V. besuchte, durften zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine spannen-
de neue Erfahrung machen:

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „GeKoMB“ 
(Gesundheitskompetenz bei Menschen mit geis-
tiger Behinderung) fand eine Zusammenarbeit 
mit der Hochschule Fulda und Kompass Leben 
e.V. statt, um verschiedene Interviews zum Thema 
Gesundheitskompetenz durchzuführen.

Nach einer Führung durch das Gebäude mit An-
sprechpartner Björn Mizdalski (Sozialdienst) wur-
den über den ganzen Tag verteilt 30 Mitarbeiter/
-innen durch die Studentinnen der HS Fulda zum 
Thema befragt. Hierbei ging es einerseits um die 
Erforschung der individuellen Gesundheitskom-
petenz von Menschen mit Behinderung sowie 
andererseits der organisationalen Gesundheits-
kompetenz der Fach- und Leitungskräfte von 
Kompass Leben e.V.

Bei der Gesundheitskompetenz geht es darum, 
gesundheitsbezogene Informationen zu finden, 
zu verstehen, zu bewerten und auf die eigene Ge-
sundheit anzuwenden.

Nach aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen steht diese Kompetenz in direktem Zusam-
menhang mit entsprechenden positiven oder ne-
gativen Folgen für die eigene Gesundheit. 
So können die Mitarbeiter/-innen auf einer ver-
hältnispräventiven Ebene unterstützt werden, 
bspw. durch leicht verständliche Gesundheitsin-
formationen oder barrierefreies Informationsma-
terial, das für jeden zugänglich ist.

Die Interviews von Menschen mit geistiger Be-
hinderung verliefen an diesem Tag in zahlreichen 
Einzelgesprächen mit dem anschließenden Aus-
füllen von Fragebögen, um die individuelle Ge-
sundheitskompetenz zu erfassen. 
Am nächsten Tag erfolgte ein circa 60-minütiges 
ergänzendes Experteninterview mit Björn Mizdal-
ski, das auf die subjektiven Erfahrungen und Pers-
pektiven zum Thema abzielte. 
Dadurch sollen im Nachgang das Verständnis 
einer gesundheitskompetenten Einrichtung, ge-
sundheitsförderliche Strukturen, aber auch mög-
liche Barrieren für die Umsetzung auf dem Weg 
zu einer gesundheitskompetenten Organisation 
identifiziert werden. 

Wissenschaftliche Interviews zur Gesundheitskompetenz durch die Hochschule Fulda
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Lernen, kreativ sein und Spaß am Leben haben

- Die neue Tagesförderstätte in Herbstein -

Mit dem Neubau unserer neuen Tagesförderstät-
te haben wir einen Meilenstein für neues Leben 
und Arbeiten in unserer Werkstatt in Herbstein 
gesetzt. Der Einzug im März 2019 bildete einen 
neuen Betreuungsabschnitt für alle Menschen 
mit schwerstmehrfachen Beeinträchtigungen am 
Standort Herbstein. Allen Beteiligten war es eine 
Herzensangelegenheit einen Ort zu schaffen, der 
dem wesentlichen Grundsatz unserer Arbeit und 
den Umgang miteinander widerspiegelt:

Respekt und Wertschätzung

Dreißig Menschen mit körperlichen, geistigen 
und schwerstmehrfachen Beeinträchtigungen 
können hier in kleinen Gruppen mit maximal 
sechs Betreuten von zwei Fachkräften durch den 
Tag begleitet werden. So entsteht für sie eine 
100-prozentige Verbesserung ihrer Betreuungs- 
und Lebensqualität innerhalb von Kompass Le-
ben e.V.
Zwei Jahre wurde das 750 Quadratmeter große 
Gebäude gebaut und so ein Wohlfühlraum mit 
hellen, modern und gemütlich ausgestatteten 
Räumen geschaffen,  der die Betreuten wie auch 
die Fachkräfte dazu einlädt sich aktiv zu betäti-
gen, sei es in den Funktionsräumen oder in den 
jeweiligen Gruppen am großen Gruppentisch. 
Helle Töne und schnörkellose Einrichtungsgegen-
stände bringen unsere Tagesförderstätte auf ein 
wohnliches und behagliches Niveau. Räume zum 
Leben und Sein sind hier entstanden, ergänzt um 
einen eigenen Ruheraum und angegliedert an die 
Gruppenräume für die Bedürfnisse der Klienten. 

Daneben stehen den betreuten Menschen vier 
moderne und komfortabel ausgestattete Pflege-
bäder zur Verfügung – allesamt mit Pflegeliege, 
eines zusätzlich mit Badewanne, zwei Bäder mit 
Duschen.

Darüber hinaus haben wir mit unserem Snoe-
zelraum einen Ort der Entspannung kreiert, so 
können die Betreuten auf angenehme Weise ih-
ren Stresspegel minimieren oder beispielsweise 
im wohl temperierten Wasserbett durch einen 
Bassverstärker Musik körperlich wahrnehmen; ein 
Raum der viele Sinne anspricht.

Mit unserer Tagesförderstätte wurde neben einer 
erhöhten Zufriedenheit der Klienten auch eine 
Entlastung der Beschäftigten angestrebt, die sich 
unter diesen Bedingungen den Menschen dort 
noch besser widmen können und unserem wert-
schätzenden Konzept  im Umgang mit behinder-
ten Menschen gerecht werden können.

Am Besten aber können unsere zu betreuenden 
Menschen die neue Umgebung beurteilen. Hier-
zu haben Heidi und Sonja, zwei zu Betreuende in 
der Tagesförderstätte, sowie Lea Ruppel, die aktu-
ell ihr Frewilliges Soziales Jahr dort absolviert, die 
folgenden Aussagen getroffen:

Der Snoezelraum in der neuen Tagesförderstätte
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Sonja, 29 Jahre alt, 
Mitarbeiterin

Heidi, 54 Jahre alt, 
Mitarbeiterin

Lea, 18 Jahre alt, 
Freiwilliges Soziales Jahr

tolle 
Möbel

Ich fühle 
mich wohl! 

Mir geht es gut!

schöne 
Terrasse - man 

kann raus 
gehen

große
Fenster

viele begleitende 
Maßnahmen:

Schwimmen, singen, 
kochen, Ausflüge, Einkau-

fen, Schreiben lernen

Helle, freundli-
che Umgebung, 
„wie zu Hause“Spaß! 

Freude!
Alle sind für 

mich da!

Ich vermisse 
nichts!

große Bäder, 
alles rollstuhlgerecht, 

„ich kann mich frei 
bewegen“

viele neue Ar-
beitsmaterialien

schöner Gruppen-
raum

modern, aber 
gemütlich

Gruppenzusam-
mensetzung passt, man 
arbeitet ruhiger und hat 

genug Zeit für jeden

wohnlich, nicht 
typisch Einrichtung

ruhige Atmosphäre 
- keine Hektik

Ich fühle mich 
wohl und gut 
aufgehoben

genügend 
Freiraum zur 

Entfaltung

Ich bin gut aufge-
nommen worden!

große, helle 
Räume
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Ängste überwinden und Vertrauen aufbauen

Wie recht üblich in kleinere Ortschaften, findet 
man auch im Lauterbacher Ortsteil Heblos beim 
Spaziergang eine Pferdekoppel. 

Auf den ersten Blick vielleicht nichts Weltbewe-
gendes, doch auf den zweiten Blick verbirgt sich 
hier ein Therapieangebot der besonderen Art: 
Der reittherapeutische Betrieb von Irene Kreutzer 
bietet diverse Therapieformen und -leistungen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und 
ohne geistige Beeinträchtigung an. 

Reittherapeutin Irene Kreutzer gibt Hilfestellung

So nehmen auch regelmäßig verschiedene 
Klienten/-innen von Kompass Leben e.V. dieses 
Angebot in Anspruch. In Begleitung mit einigen 
Betreuer/-innen findet das therapeutische Treffen 
alle zwei Wochen statt. 

Therapeutisches Reiten inmitten der Dorfidylle des Vogelsbergs

Nach einem anfänglichen Gruppengespräch mit 
Aufklärung über die weitere Vorgehensweise, hat 
Frau Kreutzer als examinierte Krankenschwester 
und zertifizierte Reittherapeutin die Klienten von 
Kompass Leben e.V. mit den Pferden vertraut ge-
macht. Sobald die ersten Schmuseeinheiten ab-
geschlossen waren, wurde ganz bewusst jedes 
Körperteil des Pferdes identifiziert und zugeord-
net. In aller Ruhe wurde das Pferd begutachtet, 
betastet und beobachtet – so wurde potenziellen 
Ängsten erst gar kein Raum gegeben. 
Nach dem gemeinsamen Kennenlernen ging es 
auch schon in die heiße Phase: Im Sattel über 
die schönen Feldwege von Heblos traben um im 
Nachgang - nochmals abgesessen - die Pferde ei-
genständig zu führen und mit der ein oder ande-
ren Karotte für ihren Dienst zu belohnen.

Der Bewegungsrhythmus der Pferde lockert auf, 
wirkt ausgleichend und angstlösend. So werden 
sie als effektive Verbindung zwischen Therapeut/
-in und Klient/-in eingesetzt, wodurch ganzheit-
liche Therapieerfolge erkennbar sein können, die 
anderweitig nicht möglich sind. Die Reittherapie 
fördert nicht nur die Konzentration und Ausdauer 
der Klienten/-innen, sondern verbessert auch die 
Körperwahrnehmung und die Vertrauensbildung. 
Vorallem aber birgt die Reittherapie eins: 

Lebensfreude für alle Beteiligten. 
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Vogelsberger Beutelches - Das kulinarische Highlight

Wenn man über ehrwürdige Traditionen des  
Vogelsbergs nachdenkt, kommt man wohl um 
eine Sache nicht herum: Das leckere als „Beutel-
ches“ oder auch „Beulches“ bezeichnete Kartoffel-
gericht prägt seit vielen Jahren die Vogelsberger 
Küche. 

Früher ein „Arme-Leute-Essen“, heute eine Deli-
katesse. Im Detail handelt es sich bei den „Beul-
ches“ um eine Masse geriebener Kartoffeln, die 
mit Lauch, Solberfleisch und allerlei Gewürzen in 
Baumwollsäcken gekocht wird. Durch das Kochen 
in diesen Beuteln bekam das Gericht letztlich sei-
nen besonderen Namen. 

Im Geiste dieser Tradition hat Kompass  
Leben ein Produkt entwickelt. Mit unseren „Beu-
telchesbeuteln“ möchten wir einen kleinen Teil 
zum Erhalt dieses kulinarischen Erbes beitragen.

Die Beutel werden in der Herbsteiner Werkstatt 
von Menschen mit Beeinträchtigung in liebevol-
ler Handarbeit hergestellt: 

Der aus einer regionalen Weberei stammende 
Stoff wird in gleich große Teile geschnitten, um 
anschließend an der Overlockmaschine zusam-
men genäht zu werden. 

Nachdem der Stoff gewendet wurde, wird er er-
neut vernäht. Die Bänder an den Beuteln die 
zum Zusammenbinden dienen, werden ebenfalls 
zugeschnitten und zum Aufnähen vorbereitet. 
Zu guter Letzt werden die Enden der Bänder ver-
säubert und das fertige Produkt entsteht. 

Damit das Gericht überhaupt so richtig zu seinem 
Namen kommen kann, braucht es natürlich die 
Beutelchesbeutel. Hier schaffen wir mit unserem 
von Menschen mit Beeinträchtigung hergestell-
tem Produkt Abhilfe. Gemeinsam mit Kunden, 
gastronomischen Betrieben und Landfrauen ha-
ben wir unsere Beutelchesbeutel weiterentwi-
ckelt und hoffen, dass auch Sie damit Freude bei 
der Zubereitung des Vogelsberger Traditionsge-
richts haben. 

Die „Beutelchesbeutel“ von Kompass Leben e.V.Der angelieferte Stoff wird zugeschnitten...

...und anschließend liebevoll vernäht.

Ansprechpartner:
 
Udo Czerwinka
Werkstattleiter Herbstein
Tel. 06643 91853-443
Mail: u.czerwinka@kompassleben.de
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Für Kinder gibt es wohl kaum etwas Größeres als 
Schulferien: Jede Menge Freizeit, das tolle Wet-
ter genießen, Zeit mit Freunden verbringen. Für 
Eltern stellt sich hingegen häufig die Frage, wie 
man seinem Nachwuchs in diesen Zeiten neben 
dem Berufsleben gerecht werden kann. Im Rah-
men der Schulkindbetreuung von Kompass Le-
ben e.V. wurde jüngst wieder ein umfassendes 
Programm zur Ferienbetreuung angeboten.

Als Organisatoren und Betreuungskräfte von 
Kompass Leben e.V. hatten sich Sven Nophut und 
Anke Julius allerhand überlegt. Die meisten Tage 
während der Ferienspiele waren überaus sonnig 
und angenehm, sodass auch etwaige Programm-
punkte die in der Sporthalle der Freiherr-vom-
Stein-Schule stattfinden sollten, kurzerhand an 
die frische Luft verlegt wurden.

Gemeinsames Töpfern bildete mehr oder weniger 
den Start des Ferienprogramms.
Neben dreieckigen Tassen, Herzen für die Eltern 
oder auch einem „Ton-Hamburger“ sind die Kin-
der im Umgang mit dem Werkstoff Ton ausge-
sprochen kreativ geworden. Zeitgleich wurden 
eigene Kerzen in Form von Osterhasen oder Os-
tereiern mit Bienenwachs hergestellt.
Mitte der ersten Ferienwoche stand eine Tour 
durch den ortsnahen Wald auf dem Programm. 
Toben und Abenteuer erleben versteht sich da 
wohl von selbst, allerdings wurden auch fleißig 
Stöcke gesammelt, die sogleich am nächsten Tag 
zum Einsatz kamen.

Auf den Spuren des Osterhasens

Die Kinder wollen ihren Eltern eine Freude machen...

...und verewigen ihre Liebe in Tonfiguren.
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Als Sven Nophut den selbst hergestellten Hefe-
teig um die angespitzten Holzstöcke gewunden 
hat, war das Grinsen aus den Gesichtern nicht 
mehr weg zu bekommen. Bei herrlichem Son-
nenschein hat die Gruppe Stockbrot, Würstchen 
und Marshmallows gegrillt. Erdbeeren gab‘s noch 
oben drauf.

Zum Ende des zweiwöchigen Programms stand 
ein Besuch im Haus am Michelsbach in Herbstein 
auf dem Plan. Allerlei leckere Zutaten vorbereiten 
und gemeinsam eine Pizza backen – das kulinari-
sche Zusammenkommen wurde von den Kindern 
und Erwachsenen gleichermaßen geschätzt und 
bildete mit diversen Spielen und sportlicher Be-
tätigung in der Turnhalle einen runden Abschluss 
der Ferien.

Nach einem Osterwochenende bei sonnigen Tem-
peraturen ging es in die zweite Runde des Ferien-
programms von Kompass Leben e.V.: Die selbst 
hergestellten Tongefäße und –figuren wurden 
von den Kindern liebevoll lasiert. Einer der Höhe-
punkte der gesamten Ferienspiele war sicher die 
ausgiebige Benutzung einer waschechten Seifen-
kiste. Diese wurde während der Sommerferien 
2018 gebaut und in den diesjährigen Osterferien 
nochmal richtig in Schuss gebracht. Rennsport 
„made in Herbstein“ sozusagen.

Die Herbsteiner Seifenkiste fährt so gut wie sie aussieht.

Frische Erdbeeren treffen auf süße Marshmallows.

Sven Nophut bereitet das Stockbrot für die Kinder vor.
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Verbindung von Kreativität, Begegnung und schönem Leben

Dass sich auf dem Alsfelder Marktplatz so eini-
ges tut, ist nicht zu übersehen. Auch das Haus 
„Zum Schwanen“ am Markt 12 soll bald wieder 
mit Leben gefüllt werden. Mit viel Leben, denn 
hier plant Kompass Leben e.V. die Eröffnung einer 
inklusiven Begegnungsstätte mit Ladengeschäft, 
Workshop-Bereich, Ausstellungs- und Veran-
staltungsmöglichkeiten und einem vielfältigen 
Dienstleistungsangebot, das einige Neuheiten für 
Alsfeld bereithält. Hier sollen Räume entstehen, 
die Begegnungen schaffen, das Arbeiten und Wir-
ken von Menschen mit Behinderung in die Gesell-
schaft bringen und so diese zu einem selbstver-
ständlichen Teil des Ganzen werden lassen. Hier 
entsteht ein Laden mit Ansprüchen sowohl an 
die kommunale Inklusion wie auch die regionale 
Ökonomie. So gibt es bereits vorhandene Ideen, 
die sich stetig weiterentwickeln sollen: 

Ein Laden für hochwertige regionale Erzeugnisse 
wie Handwerk, Kunst und Lebensmittel, Infola-
den mit Steckbriefen aller Kooperationspartner, 
die „Markt 12“ als Schaufenster für ihr eigenes 
Geschäft nutzen können, Stehcafé und Veranstal-
tungsort, sozialraumorientierte Arbeits- und Pro-
duktionsstätte.

Es soll gezeigt werden, was „Menschen mit Behin-
derung können“, so Michael Dippel und Berthold 
Sommer, eine „Werkstatt in Aktion“, die die Ferti-
gung von Eigenproduktionen und Dienstleistun-

gen wie Botengängen, Verteilen von Flyern, Auf-
bauhilfen bei Veranstaltungen auf dem Markt-
platz oder aber auch Aufbewahrung und Austra-
gen von Einkäufen beinhalten soll.

Eine weitere Funktion kommt dem Laden auch als 
Event-Location am Markt zu. Geplant sind Work-
shops, Lesungen, Ausstellungen und kleine Märk-
te mit Themenabenden, aber auch die Teilnahme 
an Veranstaltungen am Marktplatz und in der Alt-
stadt. 

Von alledem konnten sich bereits Besucher bei 
der „Zauberhaften Nacht“ Ende September ein 
Bild machen. Umrahmt von musikalischen Dar-
bietungen und einer Lesung, konnten sich die 
Besucher eine kleine Auszeit bei Kerzenscheinat-
mosphäre nehmen. Dazu wurden Köstlichkeiten 
wie Zwiebelkuchen, Federweißer oder Waffeln 
am Stiel gereicht. Durch persönliche Gespräche 
konnte man sich im Ausstellungsraum Einblicke 
in das Leben  und Arbeiten in der Werkstatt ver-
schaffen. 

Auch die Shoppingfreudigen kamen auf ihre 
Kosten und konnten im ausgewählten Basarsor-
timent stöbern oder mit selbsthergestellten Ar-
tikeln wie dem Ofenanzünder „Vulkani“, Honig,  
Beutelches-Beutel oder massiven Bankgarnituren 
ein Produkt aus regionaler Herstellung erwerben.

Markt 12 - Ein Konzept für inklusives Leben am Marktplatz

Michael Dippel & Berthold Sommer stellen das vielseitige 
Angebot  vor.

Frau Heidi & Herr Dotter umrahmen die „Zauberhafte Nacht“ 
mit Musik.
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Die Garten- und Landwirtschaftsgruppe Alsfeld 
war sehr erfreut, als die Hegegemeinschaft Kirtorf/
Antrifttal  sie wieder mit dem Bau von Hochsitzen 
für ihre Jagdreviere beauftragte. Schon einmal 
gab es einen solchen Großauftrag im Hochsitz-
bau. Vor genau 10 Jahren bekam die Werkstatt 
Alsfeld eine solche Anfrage. Damals hatte man 
vor der Menge von 50 Hochsitzen noch einen 
gesunden Respekt. Wochenlang drehte sich alles 
um diesen Auftrag. 
Heute, nach einigen kleineren Projekten, dem 
Großprojekt „Lutherweg“ und viel mehr Erfah-
rung, aber auch durch die Optimierung in den 
Fertigungsabläufen können wir solche Aufträge 
gelassener angehen. Aber es bringt uns platz-
technisch schon sehr an unsere Grenzen. 

Die Hegegemeinschaft ist ein Zusammenschluss 
jagdlich interessierter Bürger, welche sich au-
ßerdem für den Natur- und Landschaftsschutz 
einsetzt. Bestellt wurde von ihnen der klassische 
Drückjagdhocker  mit einer Höhe von 2,70 m und 
der speziell von uns entwickelte Ansitzhocker  in 
einer Gesamthöhe von 3,80 m mit Dach. 
Unsere Hochsitzmodelle sind in der Region bei 
vielen Jägern, Jagdpächtern und bei Revierförs-
tern von Hessen-Forst sehr beliebt. Viele kommen 
immer wieder zu uns und kaufen die bewerten 
KWF-zertifizierten Modelle (KWF = Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik).

Die Garten- und Landwirtschaftsgruppe Alsfeld 
hat in den letzten Jahren viel an Aufträgen im 
Holzbereich gewonnen, welches die Gruppe im-
mer attraktiver für unsere Mitarbeiter und Neuein-
steiger macht. Und gerade solch ein Großauftrag 
trägt für viele zur Stärkung des Selbstbewusst-
seins bei. 

Durch die verschiedensten Techniken wie Sägen, 
Schrauben und Zusammenbau werden die unter-
schiedlichsten Fähigkeiten der Mitarbeiter gefor-
dert und gefördert. Vor allem sieht man am Ende 
des Tages, was man alles geschafft hat. Und das ist 
doch für uns alle wichtig:  Durch das, was wir tun 
und arbeiten, Selbstbestätigung zu erhalten. 

Wer gut ist, darf wieder!

Viele Stunden Arbeit fließen in die Hochsitze.

Die Mitarbeiter präsentieren stolz ihre Produkte.

Unsere Mitarbeiter wachsen mit den Aufgaben, 
und den Projekten, so erfahren sie dadurch viel 
Anerkennung Lob und Wertschätzung.

Das stärkt den Zusammenhalt in der Gruppenge-
meinschaft; die Mitarbeiter sind gerade bei sol-
chen Projekten hoch motiviert am Werk und stolz 
so einen großen Auftrag wieder einmal geschafft 
zu haben. 
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Bei der Berufsorienterung im Bildungsbereich 
geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler 
durch diverse Praktika in verschiedene Tätigkeits-
bereiche hineinschnuppern können, um so eine 
Perspektive für das spätere Berufsleben zu be-
kommen.

Schon in den letzten beiden Schuljahren finden 
zwei Mal jährlich zweiwöchige Praktika in der 
Werkstatt Alsfeld/Altenburg statt. Diese sollen 
den Schüler/ -innen eine Übersicht über die be-
ruflichen Perspektiven und zudem das Arbeitsan-
gebot in und außerhalb der Werkstatt aufzeigen. 
Gemeinsam steuern und planen wir so mit der 
Schule die individuelle, personenzentrierte Be-
rufswegeplanung für jeden Schulabgänger. Im 
letzten Schulbesuchsjahr erfolgt dann die ge-
meinsame Berufswegekonferenz mit der Agentur 
für Arbeit, den Schülern und deren Eltern, Lehrern 
der abgebenden Schule und der Werkstatt Als-
feld.

Berufsorientierung im Berufsbildungsbereich

Jonathan schnuppert in verschiedene Tätigkeiten.

Jonathan, Maurice und Kai-Uwe in der Werkstatt. (v.l.)

Die Vorbereitungen auf die Praktika beginnen mit 
einer Besprechung in der Schule, an der sowohl 
die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte der 
verschiedenen Klassen als auch eine Delegati-
on der Werkstätten teilnehmen. Hier können die 
Praktikanten/innen ihre Wünsche bezüglich der 
Praktikumsstellen äußern, Fragen zum Ablauf 
stellen oder Informationen zu dem anstehenden 
Praktikum einholen. „Ich fand es schön, mir mög-
lichst viele Arbeitsplätze anzusehen“, freut sich 
Maurice über die Chance in die verschiedenen Tä-
tigkeitsbereiche reinschnuppern zu können. 

„Das Praktikum hat mir sehr dabei geholfen die Ab-
läufe und Zeiten kennen zu lernen“, äußert Jonathan 
über sein Praktikum und fügt hinzu: „Mir macht 
Arbeiten mehr Spaß als Schule“. Einige Teilnehmer 
des Berufsbildungsbereiches haben ihren Arbeits-
bereich nach bereits einem Praktikum gefunden 
und verzichten gerne auf eine eventuelle weitere 
Arbeitserprobung. Carsten hat schnell einen Be-
reich gefunden, der zu ihm passt: „Ich fühle mich 
in meinem Beruf sehr wohl und möchte auch keinen 
weiteren Bereich kennen lernen.“ 
Selbstverständlich können die Teilnehmer alle 
weiteren Praktika in ihrem ausgewählten Arbeits-
bereich absolvieren. 

Aktuell befinden sich die Teilnehmer des Berufs-
bildungsbereichs Altenburg in den Planungen für 
das zweite Praktikum im Jahr 2019. Sie bereiten 
für die Eltern der im nächsten Jahr abgehenden 
Schülerinnen und Schüler eine „Rundreise“ der 
verschiedenen Arbeitsangebote der Werkstatt in 
Altenburg vor. Hierbei soll den Eltern ein Überblick 
über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche gegeben 
werden. Auch ein Besuch der Außenarbeitsplätze 
(Schulmensa, Kamax Kantine) und an dem in die-
sem Jahr eröffneten Campus in Lauterbach steht 
auf dem Programm. Hier werden die „Neuen“ der 
Werkstätte einen großen Teil der Zeit des Berufs-
bildungsbereichs verbringen und sowohl am ar-
beitstheoretischen als auch am Unterricht der 
jeweiligen Qualifizierungsbereiche teilnehmen. 
„Die Tage am Campus sind toll und machen mir viel 
Spaß“, erzählt Lara und ergänzt, dass „die Projek-
te dort am schönsten sind aber auch der Unterricht 
Spaß macht“.
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TRANSPARENT 2019/20

Im September 2017 startete die Unterstützte Be-
schäftigung, kurz UB, bei Kompass Leben e.V. im 
Campus Alsfeld. 

Campus Beruf. Bildung. Lernen. Leben. ist Bil-
dungsträger für Menschen mit und ohne Assis-
tenzbedarf. Ziel der Maßnahme, die im Auftrag 
der Agentur für Arbeit durchgeführt wird, ist die 
Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeits-
markt. Seit dem 01.08.2019 ist Dominik Wahler 
bei PF-Schweißtechnologie, einem sozial enga-
gierten Unternehmen in Alsfeld, das sich auf den 
Bau von Schweißgeräten zur dauerhaften Verbin-
dung von PE-und PP-Rohren spezialisiert hat, als 
Helfer in der Kabelvorbereitung eingestellt. 

Herr Wahlers Arbeitsplatz ist durch eine hohe Fle-
xibilität und sehr kleinteilige Tätigkeiten gekenn-
zeichnet. Er konnte das Unternehmen von sei-
nem Können überzeugen, sodass eine Anstellung 
möglich wurde.

Einblicke in die unterstützte Beschäftigung (UB)

Im Rahmen der politischen Bildung besuchten 
die Teilnehmer der DIA-AM/UB von Campus am 
18.09.2019 die KZ-Gedenkstätte Buchenwald 
nahe Weimar. Die Teilnehmer zeigten großes In-
teresse an der Thematik und traten die Heimreise 
mit vielen Eindrücken an.
Der Besuch der Gedenkstätte wurde durch das 
Team der Maßnahme vor- und nachbetreut.

Die Reisegruppe vor dem Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald.

Einstellung bei PF-Schweißtechnologie

Herr Wahler während einer seiner Tätigkeiten bei PF.

Tiefgründiger Besuch des  
Konzentrationslagers Buchenwald
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JUBILÄEN / TRAUERFÄLLE

10 Jahre:
Sebastian Diehl, Melanie Jeckel, Matthias Rudol-
ph, Sebastian Euler, Alfred Götz, Jörg Stullich, 
Markus Zuck, Christina Dietz, Beate Fischer, Wil-
helm Zichler, Sergej Schneider, Anja Braun, Olga 
Zvereva, Christiane Prochaska, Cornelia Ruhl, 
Frank Habermehl, Holger Herchenhan, Eric Böh-
me, Raika Stein, Jürgen Schmidt, Michael Schulze

20 Jahre:
Christian Wahl, Irina Naß, Jörg Axmann, Holger 
Brenner, Markus Komp, Timo Kowalski, Heike 
Glitsch, Julia Jakobi, Christina Leisge, Bernd- 
Heinrich Wegfahrt

25 Jahre:
Annette Werner, Nadine Scheuring, Sandra Hem-
pel, Jens Schmidt, Oliver Eichenhauer, Torsten 
Geist, Ulrike Ciftci

30 Jahre: 
Karsten Mühlhausen, Edgar Dietz, Christiane 
Schmidt, Peter Erb 

40 Jahre:
Burkhard Fleischhauer, Ursula Rausch, Angelika 
Möller, Dietmar Nuhn, Andreas Münker

Jubiläen Mitarbeiter/-innen

10 Jahre:
Petra Walter, Patricia Hammerl-Schönhals, Christi-
an Stamm, Marion Stolarski

25 Jahre:
Konrad Ortwein, Guido Guthmann, Carmen Boß, 
Claudia Marker, Christine Leister, Ute Weil, Astrid 
Schneider, Annette Gnade

30 Jahre:
Gabriele Bihl

Jubiläen Personal

Trauerfälle Mitarbeiter/-innen

Klaus-Dieter Jäger
Geb.: 23.09.1954
Verstorben: 15.04.2019

Trauerfälle Personal

Armin Schiller
Geb.: 15.07.1963
Verstorben: 14.02.2019
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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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