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TRANSPARENT
Das Infomagazin von Kompass Leben e.V.

VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
An jedem Jahresende halten Sie mit unserem
Jahresmagazin „Transparent“ einen Rückblick in
Händen, der unsere Arbeit, unser gemeinsames
Wirken und nicht zuletzt viele schöne Ereignisse
präsentiert. Auch in diesem Jahr gibt es davon
wieder viel zu berichten, wobei all das unter dem
großen Eindruck der Corona-Pandemie steht, die
unser aller Leben, unsere Arbeit, unseren Alltag
maßgeblich bestimmt hat.

Gerade unsere Betreuerinnen und Betreuer in
den Einrichtungen haben Unglaubliches geleistet – ohne ihren Einsatz stünden wir heute nicht
da, wo wir sind. Jetzt zum Jahresende gibt es
hinsichtlich der Entwicklung der Pandemie und
der auf uns zukommenden Maßnahmen wieder
große Unsicherheit. Diesem Gefühl können wir
heute mit guten Konzepten für viele Szenarien
begegnen. Darauf sind wir stolz und wir sind allen Menschen dankbar, die daran mitgearbeitet
haben und dies immer noch tun.

Wir waren mit einer großartigen Aktion in das
neue Jahr gestartet: Unser RegionalLaden „Markt
12“ wurde im Februar eröffnet. Mit vielen Erzeugnissen aus unseren und anderen Werkstätten,
mit Kunsthandwerk und regionalen Lebensmitteln sind wir nun direkt am Alsfelder Marktplatz
präsent.

Ein großes Projekt in diesem Jahr - der Neubau
der Wohneinrichtung in Lauterbach - schreitet
gut voran. Hier entstehen 27 Wohnplätze und 12
Plätze zur Gestaltung des Tages, die allen Richtlinien der UN-Behindertenrechtskonvention entsprechen und damit ein deutliches Zeichen dafür sind, dass auch wir von Kompass Leben e.V.
uns einmal mehr auf den Weg zur Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes gemacht haben.
Ziel des BTHG ist es, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Hier sind wir auf
einem sehr guten Weg alle Anforderungen zu
erfüllen und umzusetzen.

Durch die Corona-Pandemie wurden wir stark
ausgebremst. Der Laden musste im März direkt
wieder schließen, genauso wie unsere Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Tagesförderstätten. Wir mussten Notbetreuungen
einrichten für Menschen, die nicht zuhause betreut werden konnten. Die Betreuungsangebote
in den Wohnstätten mussten erweitert werden
und es musste eine Logistik zum Abarbeiten der
Kundenaufträge in der Werkstatt aufgebaut werden. Bereits in diesen Monaten konnten wir als
Einrichtung sowohl auf unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als auch auf die Beschäftigten
zählen, die alle Unwägbarkeiten mitgetragen
haben und dies immer noch tun.

Was auch immer kommt: Wir haben gesehen,
dass wir alle gemeinsam krisenfest sind, dass wir
auf uns und unsere Fähigkeiten bauen können.
Und auch wenn wir im neuen Jahr sicher noch
eine ganze Zeitlang auf unsere alte Normalität
verzichten müssen, blicken wir hoffnungsvoll
und zuversichtlich ins neue Jahr, das wir gemeinsam mit euch und Ihnen gestalten wollen.
Ihr Vorstand von Kompass Leben e.V.

Frank Haberzettl
Vorstand

Katja Diehl
Vorstandsvorsitzende
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
Fachbereich Arbeit und Bildung
Werkstatt für Menschen
mit Behinderung (WfbM)

REHA Werkstatt

Die Entwicklung der Werkstätten hinsichtlich der erbrachten Maßnahmetage zeigt eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahresstand.

Die REHA-Werkstatt in Lauterbach und die THS in
Alsfeld verzeichnen eine jeweils rückläufige Entwicklung. Der Berufsbildungsbereich zeigt eine
gleichbleibende Tendenz, die Verlagerung wesentlicher Teile der Leistung in den Campus wirkt sich
entsprechend aus.

Die Tagesförderstätten zeigen einen weiter steigenden Trend bei der Inanspruchnahme.
Wesentliche Zuwächse waren bereits in 2019 im
Eingangsverfahren sowie Berufsbildungsbereich zu
verzeichnen, was in der Tendenz dem Systemwechsel zu einer teilzentralisierten Umsetzung unseres
neuen Durchführungskonzepts im Campus zuzurechnen ist. Campus erfreut sich auch im laufenden
Jahr 2020 weiter steigender Teilnehmerzahlen.

Die Betriebsintegrationen zeigen ein gleichbleibendes Niveau, vor allem in Lauterbach zeigt sich die
gute Vernetzung mit den aufnehmenden Betrieben.

Berufsbildungsbereich (BBB)

Der Präsenzbetrieb der WfbM wurde durch das am
23.03.2020 verhängte Betretungsverbot für Menschen mit Behinderungen unterbunden.

Das Bildungskonzept „Campus“ hat eine Trendwende herbeigeführt. Das teilzentralisierte Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich werden
entsprechend des neuen Durchführungskonzepts
umgesetzt. Die Begleitung der Teilnehmenden, die
inhaltliche Steuerung als auch der berufsbezogene Unterricht erfolgen im Campus. Fachpraktische
Inhalte werden im Arbeitsbereich der Werkstätten
bzw. auch in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes vermittelt.

Entwicklung der Werkstätten
Werkstatt Herbstein
Die schon in den Vorjahren erkennbare Tendenz,
dass die Fallzahlen in der Tagesförderstätte zunehmen und der Arbeitsbereich entsprechend weniger
in Anspruch genommen wird, hält weiter an.
Im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich
zeigen die Zahlen eine weitgehend gleichbleibende Tendenz, die Verlagerung wesentlicher Teile der
Leistung in den Campus wirkt sich entsprechend
aus.

Wege in Arbeit (WIA)
Im Dezember 2018 wurde die Maßnahme „Wege in
Arbeit (WIA)“ durch die Kommunale Vermittlungsagentur (KVA) des Vogelsbergkreises ausgeschrieben. Ziel der Maßnahme ist die Integration in sozialversicherungspflichtige Arbeit oder Ausbildung
für leistungsberechtigte Personen. Mit unserem
Konzept und dem angebotenen Preis je Teilnehmermonat konnten wir die Ausschreibung gewinnen.
Eine der größten Arbeitsmarktdienstleistungen der
KVA wird nun seit dem 01.03.2019 im „Campus“ am
Standort Alsfeld von uns durchgeführt. Die mit bis
zu 30 Teilnehmern belegte Maßnahme zeigte bisher
gute Vermittlungsergebnisse. Durch die coronabedingten Einschränkungen ist es jedoch derzeit
schwierig, die Integrationsziele der Maßnahme zu
erreichen.

Die Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben
konnte die Werkstatt Herbstein durch neue Arbeitsfelder weiter ausbauen.

Werkstatt Alsfeld
Sowohl der Arbeitsbereich als auch die Tagesförderstätte haben sich mit leicht zunehmenden Maßnahmentagen gezeigt. Vernetzungen und Zusammenarbeit mit Betrieben und externen Partnern
waren auch im zurückliegenden Berichtszeitraum
die Schlüssel für die Teilhabe am Arbeitsleben innerhalb und außerhalb der Werkstatt.
Am 29.02.2020 eröffnete der RegionalLaden „Markt
12“ mit Anbindung an die Werkstatt in Alsfeld am
Marktplatz in Alsfeld mit guter Beteiligung regionaler Akteure.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
Fachbereich Arbeit und Bildung
Fachdienst berufliche
Integration (FBI)

Integrationsfachdienst (IFD)

Im Fachbereich 206 haben im Berichtsjahr insgesamt 14 Mitarbeiter/-innen auf einem Betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz (BIB) außerhalb der
WfbM gearbeitet.

Der Integrationsfachdienst wurde zum 01.07.2019
aufgelöst.

Im Fachbereich 207 haben im Berichtszeitraum
insgesamt 13 Mitarbeiter/-innen auf einem Betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz gearbeitet. Eine Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis konnten wir für einen
Mitarbeiter erreichen.

Schulkindbetreuung
Die Schulkindbetreuung in der Freiherr-vom-SteinSchule in Herbstein ist seit nunmehr acht Jahren mit
dem Angebot einer Betreuung von Grundschulkindern im Anschluss an die tägliche Schulzeit sehr gut
etabliert. Im Jahr 2019 wurden durchschnittlich 12
Schulkinder regelmäßig betreut. Die während der
Schulferien angebotene Ferienbetreuung ist mittlerweile fester Bestandteil im Schuljahr und wurde
von weiteren 15 Kindern in Anspruch genommen.

Auf Praktikumsplätzen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes konnten sich im Berichtszeitraum weitere 44 Mitarbeiter erproben.

Arbeitsmarktdienstleistungen
Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit/Unterstützte Beschäftigung
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 Begleitung zu klären, ob eine Teilhabe am Arbeitsleben im allgemeinen Arbeitsmarkt
erfolgen kann, oder in einer WfbM erfolgen muss.
In der Folgemaßnahme UB werden die Teilnehmer
über zwei Jahre dabei unterstützt, einen passenden
Beschäftigungsplatz im allgemeinen Arbeitsmarkt
zu finden und sich den Arbeitsplatzanforderungen
entsprechend zu qualifizieren.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
Fachbereich Wohnen
Der Zeitraum von September 2019 bis September
2020 stand stark unter dem Zeichen des BTHG. Die
letzten Vorbereitungen wurden getroffen und ab
Anfang dieses Jahres stellten die Veränderungen
Bewohner und Beschäftigte vor große Herausforderungen.

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum war die Belegung der beiden Häuser in Alsfeld und Herbstein
konstant bei 100%.
Die Notwendigkeit durch vorübergehende Unterbringung eine Familienentlastung bei Erkrankung,
Kur oder Urlaub der unterstützenden Angehörigen
anzubieten, zeigt sich immer wieder und wird durch
die hohe Zahl an durchgeführten Maßnahmen bestätigt.

Neben diesen Veränderungen stellt vorallem die
Corona-Krise den Fachbereich vor stetige Herausforderungen. Hier kam es zu erhöhten Beratungsbedarfen, erhöhtem Informationsfluss und sich stetig
verändernden Bedingungen.

Die Interessen des Fachbereichs sowie die fachlichen 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 gesetzlichen Betreuer werden in
die pädagogische Arbeit einbezogen.

Durch die Betretungsverbote der Werkstätten und
den Einsatz des Werkstattpersonals in den Wohneinrichtungen kam es zu verstärkter Zusammenarbeit
und es wurde ein tieferes Verständnis füreinander
geweckt.

Die beiden Heimbeiräte in den Wohnhäusern Alsfeld und Herbstein sichern die Mitwirkung und Mitverantwortung der Bewohner im Sinne der gesetzlichen Vorgaben. Die reibungslose und konstruktive
Zusammenarbeit wird durch gewählte Vertrauenspersonen unterstützt.

Stationäres und Stationär
Begleitetes Wohnen
Kompass Leben e.V. bietet Menschen mit Behinderung im Vogelsbergkreis in Form von
stationären Hilfen in den beiden Häusern in Alsfeld und Herbstein und zukünftig in Lauterbach

Coronabedingt wurden keine mehrtätigen Urlaubsund Freizeitmaßnahmen sowie Tagesausflüge
durchgeführt.

stationär begleiteten Hilfen im Haus Erlenwiese
und in der THS-Wohnanlage in Alsfeld sowie in
den Häusern Bibrastraße und An der Bleiche in
Herbstein
ambulanten
Unterstützungsangeboten
gesamten Kreisgebiet

Ausblick stationäres Wohnen /
Stationär Begleitetes Wohnen in den
Häusern und den Außenwohngruppen

im

Im Juni 2021 wird voraussichtlich die Woheinrichtung in Lauterbach fertiggestellt. Hier gilt es, die
Herausforderung zu meistern, dass einige Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus am Michelsbach
in Herbstein umziehen. Ebenso werden Bewohner
aus dem Haus am Wiesenweg in Alsfeld nach Lauterbach wechseln. Das Haus am Michelsbach wird
in diesem Zuge modern umgestaltet und den heutigen Standards entsprechend erneuert.

begleitetem Wohnen in der Familie / Beratung der
unterstützenden Familie
ein immer umfangreicheres Unterstützungsangebot an, welches im Bedarfsfall in Anspruch genommen werden kann.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab März
2020 im stationären und Stationär Begleiteten Wohnen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet, Neuentwicklungen wurden dabei stets berücksichtigt und umgesetzt, wie beispielsweise das
Einrichten von Quarantänestationen in Alsfeld und
Herbstein. Durch das Tragen von Mund- und Nasenschutz und das Einhalten verschiedenster Hygienemaßnahmen konnte bisher eine Erkrankung unserer Klienten abgewendet werden.

Infolge des neuen Bundesteilhabegesetzes wird die
Eingliederungshilfe kosequent personenzentriert
ausgerichtet sein. Die notwendige Unterstützung
erwachsener Menschen mit Behinderung wird nicht
mehr an einer bestimmten Wohnform sondern unter ganzheitlicher Perspektive am notwendigen individuellen Hilfebedarf ausgerichtet.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
Fachbereich Wohnen
Besondere Auslastung /
Klientenentwicklung

Thematische Schwerpunkte:
Haus am Michelsbach: Koordination der Umzüge
von Bewohnern in das neue Haus in Lauterbach ab
Juni 2021. Vorbereitung der Umbaumaßnahmen.

Die Prognose der vergangenen Jahre hinsichtlich
steigender Nachfrage nach Beratungs-, Unterstützungs- und Assistenzleistung im ABW bestätigt
sich weiterhin. Auch die Zuwachsrate jüngerer Personen, insbesondere mit komplexen, psychischen
Auffälligkeiten, hat sich deutlich nach oben verändert. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO werden Personen mit geistiger Behinderung drei bis vier Mal häufiger psychisch krank als
die Allgemeinbevölkerung. Für die Diagnostik und
Leistungserbringung bedeutet das, dass besondere Ausdrucks- und Kommunikationsweisen sowie
Kommunikationsmöglichkeiten von Personen mit
geistiger Behinderung besonders zu berücksichtigen und einzubeziehen sind.

Haus am Wiesenweg: Notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie
barrierefreie Ausgestaltung der Einrichtung. Neumöblierung der Gruppenbereiche und WLAN im
gesamten Haus inkl. Internetzugang für alle Klienenten.
Haus an der Cent: Einzug der Bewohner aus Herbstein in die neue Wohneinrichtung. Hinzu kommen
noch einige Bewohner aus Alsfeld.

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

Jugendhilfe
Rückblick
Die Jugendhilfe musste zu unserem großen Bedauern geschlossen werden. Gründe hierfür waren, dass
seitens des Amtes für Jugend, Familie und Sport des
Vorgelsbergkreises keine Belegung unserer Einrichtung präferiert wurde. Das vorherrschende Thema
im Berichtszeitraum bis zum Januar 2020 war erneut
die Umstellung der Ausrichtung von einer reinen
UmA-Wohngruppe zu einer Jugendwohngruppe für
junge Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen.

Das betreute Wohnen gewinnt vor allem zu Gunsten der Entwicklung und Erhaltung der Selbstständigkeit in einem selbst gewählten Umfeld weiterhin
an Attraktivität.
Durch die Krise wurden viele Tätigkeiten zur Bewältigung des Alltags stellvertretend durch das Personal übernommen, um die Klienten, insbesondere
die Zugehörigen zur Risikogruppe möglichst wenig
gefärdenden Situationen auszusetzen und zu schützen. Dennoch war es wichtig, den Menschen Kontaktmöglichkeiten zu bieten, um eine soziale Isolation zu vermeiden. Dies erfolgte über regelmäßige
telefonische Kontakte und Spaziergänge im Freien.

Auslastung/Belegung
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 12 junge
Männer zwischen 16 und 27 Jahren betreut.

In der Urlaubszeit der Klienten wurden, orientiert
am Hygienekonzept, Aktivitäten beworben. Es wurden regionale, im Freien stattfindende Ausflüge und
Aktivitäten in Kleingruppen angeboten und sehr
gut angenommen.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
Fachbereich Wohnen
Frühförder- und
Beratungsstelle (FF+BS)

Besondere Angebote
Nach wie vor bewährt sich das Angebot der aufsuchenden Beratung und Unterstützung gerade im
ländlichen Bereich und soll auch in Zukunft fortgeführt werden. Die Frühförderung zählt zu den
wenigen Handlungsfeldern, die ihre Angebote lebensfeld- und familiennah gestaltet. Neben der Einzelfallhilfe stehen natürlich auch Gruppenangebote
zur Verfügung.

Von Geburt bis zum Eintritt in die Schule besteht das
Angebot der Frühförderung für Kinder sowie ihren
Eltern oder anderen Sorgeberechtigten. Frühförderung soll so früh wie möglich erfolgen.
Zum Personenkreis der zu fördernden Kinder gehören u.a.
Kinder mit Mehrfachbehinderung und chronisch
kranke Kinder

Zu den besonderen Angeboten gehören u.a. die
tiergestützten Therapien, die die motopädagogische Förderung mit dem Pferd und hundgestützte
Pädagogik umfasst.

Kinder mit Hörschädigungen, Blindheit oder Sehbehinderung
Entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien

Mit dem Ziel, Familien auch während der CoronaPandemie verlässlich Hilfe und Unterstützung bei
der Entwicklung ihres Kindes geben zu können,
wurden alternative Angebote entwickelt. Die postalischen oder digitalen Frühförderpäckchen nahmen
viele Familien dankbar an. Anfang Juni fand die erste Frühförderstunde unter Einhaltung des Schutzund Hygienekonzepts wieder statt.

Eltern und Familien, die sich um die Entwicklung
ihres Kindes sorgen.
Als interdisziplinär anerkannte Frühförderstelle kooperieren wir mit 67 medizinisch-therapeutischen
Praxen (Ergo-, Logo- und Physiotherapie) im Sinne
der Frühförderungsverordnung (FrühV)/Komplexleistung.
Zum Stichtag 31.12.2019 wurden insgesamt 98 Kinder, davon 31 Mädchen und 67 Jungen und deren
Eltern beraten bzw. begleitet.
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TRANSPARENT 2020/21
Personalehrungen bei
Kompass Leben e.V.

Hoffest im Haus am
Wiesenweg

Bei Kompass Leben e.V. wurden bereits im Januar vier
Jubilare und eine zukünftige Rentnerin für ihre langjährige Mitarbeit geehrt.

Im September 2020 wurde im Rondell des „Haus am
Wiesenweg“ in Alsfeld ein eigenes Hoffest veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr keine Gäste von außen eingeladen und so
blieben die Bewohner mit ihren Betreuern für sich.
Aber auch dieser Tag bleibt in guter Erinnerung, da
sich die Betreuer einiges für ihre Bewohner ausgedacht hatten:

Thomas Müller (Fachbereichsleiter Wohnen), Thomas
Simon (Betriebsratsvorsitzender) und Frank Haberzettl
(Vorstand) honorierten die Loyalität und hervorragende Mitarbeit mit wertschätzenden Worten und kurzen
Anekdoten zu den damaligen Bewerbungsunterlagen.
Besonders hervorstechend wurden nicht nur die gute
Arbeit der Jubilare sondern auch insbesondere deren
hohes Verantwortungsbewusstsein und die große
Leidenschaft für dieses mitunter herausfordernde Berufsfeld genannt. Denn gerade hier, wo Menschen mit
und ohne Unterstützungsbedarf zu einem selbstbestimmten Leben begleitet werden, bedarf es vor allem
an einem hohen Maß an Empathie und Engagement,
um die Belange der Menschen wahrzunehmen und
Vertrauen aufzubauen. Dies konnten Gabriele Bihl,
Patricia Hammerl-Schönhals, Christian Stamm und
Astrid Schneider während ihrer bisherigen Zeit bei
Kompass Leben e.V. immer wieder unter Beweis stellen und auch Lidia Straub, die in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet wurde, durfte sich über eine
Ansprache voll des Lobes freuen.

Zunächst wurde gemeinsam gegrillt und den Bewohnern das Essen an verschiedenen Ständen bereitgestellt, um natürlich die Abstands- und Hygieneregeln entsprechend einhalten zu können.
Im Anschluss wurden gemeinsam Schutzmasken
bemalt, es gab exotische Cocktails und verschiedene
Geschicklichkeitsspiele, die allen viel Spaß gemacht
haben. Jonas Ruhl, Thomas Zuschlag und Jörn-Peter
Hülter hielten eine Ansprache und wünschten allen
Gästen viel Spaß. Vor allem Jonas Ruhl, Bewohner
des Hauses, glänzt traditionell bei jeder Feier des
Hauses mit seinen gekonnten Reden.

Gegen Nachmittag wurde Kaffee und Kuchen serviert und ein kleines Bongo Konzert, dass mit der
Gitarre begleitet wurde, stimmte zum Ausklang ein.
Gruppenfoto (von links nach rechts): Thomas Müller (Fachbereichsleiter Wohnen), Lidia Straub (Renteneintritt), Patricia HammerlSchönhals (10 Jahre), Christian Stamm (10 Jahre), Astrid Schneider
(25 Jahre), Thomas Simon (Betriebsratsvorsitzender), Gabriele Bihl
(30 Jahre), Frank Haberzettl (Vorstand)

Nach der Übergabe von Wurstkörben als kleines Dankeschön und einem gemeinsamen Foto vor den Türen des Verwaltungsgebäudes ließ man die feierliche
Stunde mit Sekt und Häppchen ausklingen.
Gerade in der Zeit der vielen Einschränkungen war
das Fest für die Klienten vom „Haus am Wiesenweg“
eine willkommene Abwechslung.
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TRANSPARENT 2020/21
Sommertage im Vogelsberg
Ausflüge des Ambulant Betreuten Wohnens stoßen auf große Freude
Trotz großer Hitze war die Wanderung zur Burgruine
Wartenbach durch alle Teilnehmer gut zu bewältigen.
Das Gelände rund um die Ruine wurde besichtigt,
der Burgfried erklommen und die Aussicht über das
Wartenberger Tal genossen. Der gemütliche Ausklang
fand in einer Lauterbacher Gaststätte statt. Allen Teilnehmern hatte es gut gefallen und sie hoffen auf weitere schöne Ausflüge in der nächsten Zeit, soweit dies
die aktuelle Situation zulassen wird.

Die Teams des Ambulant Betreuten Wohnen (ABW)
von Kompass Leben e.V. aus den Standorten Herbstein, Lauterbach und Alsfeld haben – wie auch in den
vergangenen Jahren – in diesem stark durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr ein Freizeitprogramm
für die Schließungszeit der Werkstätten auf die Beine
gestellt.
ABW ist das von Kompass Leben angebotene Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung, die hauptsächlich im Vogelsbergkreis in einer eigenen Wohnung
oder einer Mietwohnung leben. Das ABW bietet Beratung und Begleitung in allen Lebenslagen an, wie z.B.
bei Arztbesuchen, Mietangelegenheiten, Schreiben
von Ämtern und Behörden, Beratung bei persönlichen
Problemen, Unterstützung bei Haushaltsdingen, usw.
Aufgrund der pandemiebedingten Hygienevorschriften sollte das Freizeitprogramm im Vogelsbergkreis, in
Kleingruppen und im Freien stattfinden. Alle Teilnehmer waren froh, nach den langen Tagen der Isolation
endlich mal wieder in Gemeinschaft die freien Tage zu
genießen.

Das ABW-Team aus Alsfeld hatte vom Frühstück in
einem gemütlichen Café in der Nähe von Homberg/
Ohm, dem Besuch der Greifvogelwarte in Ermenrod,
einer Wanderung zum Merschröder Teich, kreatives
Filzen, einem Spielevormittag mit gemeinsamem Mittagessen bis hin zum gemütlichen Grillabend in einer
Gaststätte in Eudorf alles dabei. Es war ein breitgefächertes Programm, das von vielen Klienten des ABW
Alsfeld dankbar angenommen wurde.

Die drei Ausflugsangebote des ABW-Teams Lauterbach/Herbstein wurden wöchentlich wiederholt und
führten die Teilnehmenden nach Schotten in den Vogelpark, zum Niedermooser See und im Rahmen einer
Wanderung zur Burg Wartenbach in Angersbach.
Im Vogelpark Schotten faszinierten vor allem die allseits beliebten Erdmännchen, die Kapuzineräffchen
und die großzügige Freianlage. Großen Spaß machten
das Füttern der Schafe und Ziegen, der Barfußpfad,
das Ausprobieren der großen Spielgeräte und ein kühles Bad im Bach.

Hauptanliegen der Aktionen in der Schließungszeit
sind, den Klienten die Möglichkeit zu geben, Freundschaften zu pflegen und eine Tagesstruktur während
der Urlaubstage anzubieten. Es sollen Alternativen zur
vertrauten Freizeitgestaltung gezeigt werden, die vielleicht das Potenzial haben, sich zu einem Hobby ausbauen zu lassen.

Am Niedermooser See hatte sich die Gruppe nach Interessen geteilt. Einige entspannten am Badestrand,
ganz Mutige trauten sich sogar in das erfrischende
Nass, andere umwanderten den See.

In diesem Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie
und dem damit verbundenen Lockdown im Frühjahr,
waren viele Klienten durch den fehlenden Kontakt zu
Familie und/oder Arbeitskollegen sehr oft alleine. Aus
diesem Grund stand der Austausch in entspannter
Runde bei guten Brotzeiten, leckerem Essen und Trinken im Vordergrund. Es wurde viel geredet und gelacht. Alle waren sich einig, dass sie sich schon jetzt auf
die Schließungszeit 2021 freuen, um wieder zu neuen
Zielen aufzubrechen.
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Vorstellung neuer Kollegen
Sabine Heil

Alexander Bolz

Leitung Frühförder- und Beratungsstelle

EDV-Administration

Mein Name ist Sabine Heil, ich wurde 1968 in Fulda
geboren. Als staatlich geprüfte Erzieherin habe ich
jahrelang in diesem Beruf gearbeitet. Währenddessen habe ich mein Studium an der Fachhochschule
Fulda im Bereich Sozialwesen absolviert.

Mein Name ist Alexander Bolz. Ich wurde 1977 in
Fulda geboren, bin in Hosenfeld aufgewachsen und
lebe nun schon mehrere Jahre in Künzell.
Nach meinem Abitur und der Ausbildungszeit zum
Energieelektroniker mit Fachrichtung Anlagentechnik und zum Fachinformatiker mit Fachrichtung
Systemintegration, habe ich mehrere Jahre in der IT
von Krankenhäusern und zuletzt bei einem großen
Telekommunikationsdistributor gearbeitet.

Ich habe mich stets weitergebildet und so bin ich
nun auch Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie
Fachberaterin für Emotionelle Erste Hilfe.
Ich bin sehr froh, dass ich seit November letzten Jahres die Leitung der Frühförder- und Beratungsstelle
von Kompass Leben e.V. übernehmen durfte.

In den Einrichtungen betreute ich die IT- und Netzwerkinfrastruktur und war verantwortlich in den
Bereichen Konzeption, Installation, Administration
und Support. Zudem war ich in verschiedenen Projekten bei der Einführung neuer und bei der Migration bestehender Systeme tätig.

Zwar stellt die Corona-Pandemie uns weiterhin vor
große Herauforderungen im Bezug auf die Arbeit
mit den Kindern, jedoch versuchen wir hier bestmöglich zu unterstützen und zu therapieren.
Von Anfang an hat man mich optimal in alle Arbeitsabläufe eingegliedert und ich durfte zahlreiche nette und vor allem hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Ich freue mich weiterhin auf
die kommende Zeit bei Kompass Leben e.V. und bin
dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Aufgrund einer Firmenübernahme suchte ich eine
neue Herausforderung und stieß mit großem Interesse auf das Stellenangebot von Kompass Leben.
Nach einigen sehr angenehmen Gesprächen bin ich
hier nun seit dem 01.11.2020 als IT-Systemadministrator tätig und freue mich auf neue Kolleginnen und
Kollegen, eine gute Zusammenarbeit und interessante Aufgaben.
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Das Zentrum für berufliche Bildung
Aber was machen die da eigentlich?

Seit nunmehr zwei Jahren gibt es den Campus in
Lauterbach bereits. Aber was machen die eigentlich
dort?

Durch seine Tätigkeiten hat er an Selbstvertrauen
gewonnen, ist selbstsicherer geworden und bekommt weniger Panikattacken. „Ich wollte schon
immer arbeiten, mein Wille war immer da – die Rahmenbedingungen, wie es für mich umsetzbar gemacht werden konnte, fehlten leider lange Zeit. Nun
bin ich aber wirklich froh, dass ich die Möglichkeiten
habe, mich selbst zu verwirklichen.“

Die Aufgabe des Campus ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer beruflichen Entwicklung
zu begleiten und zu unterstützen. Wir schauen uns
gemeinsam Stärken und Interessen der Teilnehmer
an und zu welchem Berufsfeld diese passen. Zudem
wird mit jedem Teilnehmer ein passender Platz zur
praktischen Qualifizierung gesucht. Dabei ist offen, ob dies in einer unserer Werkstätten oder auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt stattfindet. Begleitend dazu bietet Campus regelmäßig stattfindende
grundlagen- und berufsspezifische Qualifizierungsmaßnahmen an.
Ein paar Einblicke in die Möglichkeiten, die Campus
bietet, geben uns diese Teilnehmer:
Heiko
Über Umwege kam Heiko, der eine schwere Sozialphobie hat, in die REHA-Werkstatt von Kompass Leben e.V. in Lauterbach. Als „nicht vermittelbar“ eingestuft, war er zwei Jahre arbeitsunfähig, bis ihn ein
Amtsarzt für diesen Bereich vorschlug.
Aufgrund von Panikattacken lebte er zurückgezogen. Nach drei Monaten in der REHA-Werkstatt, in
der er in allen Abteilungen eingesetzt wurde, wurde
es besser. Gerade im handwerklichen Bereich fühlt
er sich wohl, die Fachlageristik macht ihm besonderen Spaß. Gab es doch mal akute psychische Probleme, hatte er dort den Vorteil, sich eine kurze Auszeit
zu nehmen: „Hier guckt keiner schief, wenn es einem
mal nicht so gut geht.“
Seitdem er nun im Campus ist, hat er schon zwei
Module im Bereich der Industriemechanik absolviert. Die weiteren zwei Module, die er noch benötigt, werden nachgeholt, wenn es aufgrund von Corona wieder möglich ist.
Indes hat Heiko seinen betriebsintegrierten Arbeitsplatz bei der Firma Ahlbrandt. Hier konnte er auch
während der Lockdown-Phase weiter arbeiten.
Nach seinem Praktikum dort im vergangenen Jahr
stellte er fest: „Das hat mir richtig Spaß gemacht –
die Menschen sind alle sehr nett und haben mich
gut integriert. Daher bin ich froh, dass mir ein BiBPlatz angeboten wurde.“ Hier ist er in die Produktion
von Trocknungsdüsen für Bläser und Schiebebleche
involviert.
Sein nächstes großes Ziel ist einen Schweisserkurs
zu belegen und auch abzuschließen. Einen Staplerschein hat er bereits.

Heiko bei seiner Tätigkeit bei der Firma Ahlbrandt

Marcel
Im Rahmen seiner Berufsbildung hat er im vergangenen Jahr verschiedene Schulungen im Campus
im Bereich Industriemechanik absolviert. Auf der
Suche nach einem Praktikumsplatz fiel seine Wahl
auf Metallbau Schneider, der unter dem Namen Logiroll Rollcontainer und Fahrzeugaufbauten u.a. für
Feuerwehren, aber auch für andere Einsatzgebiete
herstellt. Geschäftsführer David Schneider war bereit, Marcel ein Praktikum vor Ort zu ermöglichen.
Im Laufe der Praktikumszeit konnte nicht nur der Klient ausprobieren, wie gut die Arbeit bei Logiroll zu
ihm passt, sondern auch der Firmeninhaber konnte
sich davon überzeugen, dass auch ein Arbeitnehmer mit Unterstützungsbedarf gute Leistungen erbringt. Schnell waren sich alle Parteien einig, dass
für Marcel ein betriebsintegrierter Arbeitsplatz bereitgestellt werden kann.
Hier arbeitet er nun in vielen Bereichen: Er montiert
Rollcontainer, schneidet Material zu und bedient
verschiedenste Maschinen. „Marcel arbeitet sehr
selbstständig, ist pflichtbewusst und sehr genau in
seiner Arbeit“, berichtet sein Chef.
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Am meisten Spaß macht mir das Rasenmähen, das ist
zwar jetzt wetterbedingt nicht mehr möglich, aber es
gibt ja auch noch tolle andere Sachen wie zum Beispiel
Holzsägen.“, so Uwe über seine Aufgabe. Sein nächstes Ziel ist ein Motorsensenschein, sodass er auch
selbst das Holz sägen kann. Grundsätzlich ist Uwe
gerne mit seinen Kollegen zusammen und freut sich
immer auf den Austausch mit ihnen, aber: „Wenn
es mir zu viel wird, muss ich raus, dann ist die Ruhe
draußen in der Natur das Beste für mich.“
Maurice
Auch Maurice hat in der Werkstatt in Alsfeld ein
Aufgabengebiet für sich gefunden, das ihm richtig
Spaß macht:
Im Hauswirtschaftsbereich ist er schon seit über einem Jahr in der Küche tätig. Er hilft bei der Essensausgabe, wäscht das Geschirr, räumt die Tische ab
und macht sie sauber. Er befindet sich im zweiten
Jahr des Berufsbildungsbereichs. Nach seinem dritten Jahr wird er in den Arbeitsbereich wechseln. Bevor Maurice zu Kompass Leben und hier zu Campus
kam, besuchte er die Brüder-Grimm-Schule in Alsfeld. Diese Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt geistige sowie körperliche und motorische
Entwicklung arbeitet eng mit dem Bildungsbereich
im Campus zusammen. So konnte Maurice während
seiner Zeit in der Schule bereits vier Praktika im
Werkstattbereich von Kompass Leben e.V. absolvieren: In der Handmontage, der Industriemechanik,
der Küche und in der Holzverarbeitung. Nun freut er
sich schon auf die Erweiterung seines Arbeitsbereiches: Seine Gruppenleiterin wird ihn in der nächsten Zeit in die Aufgaben des Kehrens und Putzens
einweisen, sodass er die Gruppe auch hier tatkräftig
unterstützen kann. „Am meisten Spaß macht mir
das Arbeiten in der Küche mit Wasser und ganz viel
Schaum“, erklärt Maurice und springt auch gleich zu
einer Wanne, die gerade gespült werden muss.

Marcel beim Montieren von Rädern

Uwe
Ein Praktikumsplatz in einer Produktionshalle - da
fühlt sich Uwe nicht wohl; er muss raus an die frische Luft. Ursprünglich aus Sachsen-Anhalt zog er
für seine Freundin in den Vogelsberg. Aufgrund seiner Erkrankung hätte er in die REHA-Werkstatt nach
Lauterbach gesollt, da er aber in Herbstein wohnt
und gerne die örtliche Nähe weiterhin haben wollte,
kam er in die Werkstatt in Herbstein und hier in den
Bereich Garten- und Landschaftsbau (GaLa). Hier
fühlt er sich richtig wohl. Im Vorhinein absolvierte er
im Campus die Qualifikation „GaLa“, anfangs war er
skeptisch, hatte keine Lust zu lernen, dann zog er es
aber konsequent durch und nun fehlt ihm nur noch
ein Halbjahr bis zu einer umfassenden Qualifizierung.

Uwe in seinem Arbeitsbereich

Für Uwe sind seine Qualifizierungstrainer in der Anleitung von Arbeitsaufträgen und auch während der
Coronazeit die telefonische Begleitung durch seinen
Bildungsbegleiter sehr wichtig.
„Nach dem Betretungsverbot der Werkstätten bin
ich wirklich froh, dass ich wieder kommen darf und
wieder richtig mitarbeiten kann.

Maurice beim Spülen in der Küche der Werkstatt Alsfeld
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Geheimnisse der Nacht

Eine kreative Kurzgeschichte unseres Bewohners im Haus am Michelsbach Nico Steuernagel
Dass unsere Menschen mit Unterstützungsbedarf
auch kreativ sind, hat einer unserer Bewohner des
Haus am Michelsbach in Herbstein, Nico Steuernagel, mit dem Schreiben einer Kurzgeschichte unter
Beweis gestellt.
Auf die Frage, wie er darauf kam, eine solche Geschichte zu schreiben, antwortete er Folgendes:
„Ich habe schon immer gern geschrieben, das
macht mir großen Spaß. Wenn ich schreibe, kann ich
abschalten und ich kann meiner Fantasie freien Lauf
lassen – so entstehen viele schöne Geschichten.“

Es wurde spät als sie fertig waren und Elly suchte
Brennholz, als ihr ein Windhauch durch die Haare
fuhr. Sie begann zu frieren bis sie beim Zeltlager ankam. Der Mond schien auf das Lager herab und ihr
Vater sagte: „Komm leg dich für 2 Stunden hin, ich
übernehme die erste Wache“. Wir brechen in einer
Stunde auf. Sie gingen immer tiefer in den düsteren
Wald rein, sie konnten nichts mehr sehen und machten die Taschenlampen an, die sie mitgebracht hatten. Da hörten sieein schauriges Heulen, es waren
Wölfe im Wald und sie griffen die beiden an. Robert
nahm eine Fackel und schlug nach dem ersten Wolf
und rief: „Lauf so schnell du kannst!“
Von Angst gepackt lief sie immer weiter bis sie nicht
mehr konnte und wusste nicht, wo sie war. Ihr Vater
war hinter ihr her gelaufen, sie kam zum Stehen und
fragte hektisch: „Wo sind wir hier?“ Robert schaute
auf die Karte und sagte, wenn wir hier weiter laufen kommen wir zu einem Altar dort können wir
uns ausruhen. Als es hell wurde brachen sie wieder
auf und Elly sagte, komm wir gehen unter den Altar mal sehen, wo der Tunnel hinführt. Hier roch es
nach Verwesung und Fäulnis. Elly erschrak, als sie
einen Vampir sah. Ihr Vater nahm sie in seinen Arm
und hielt ihr eine Knolle Knoblauch hin. Der Vampir
war erwacht und sie hielt ihm angewidert die Knolle
hin und er verzog sich wieder. Sie kamen zu einem
Haus. Robert sagte: „Ich glaube, hier gibt es noch
mehr von denen, wir müssen vorsichtig sein.“

Nico Steuernagel

„Es war einmal ein Jäger und seine Tochter. Sie leben seit 3 Jahren in einem Geisterdorf in der Nähe
von Boston. Als Elly Hunger bekam ging sie in die
Speisekammer, doch sie war leer. Ihr Vater machte
sich auf den Weg in den Wald, um was auf den Tisch
zu bringen. Robert nahm sein Gewehr und ging auf
die Pirsch. Nach 4 Stunden kam der Mond hervor,
als Robert den Elch auf die Bridge seines Landrovers
verfrachtete und nach Hause fuhr. Elly hat in der
Zwischenzeit den Tisch gedeckt als ihr Vater zur Tür
hereinkam, er zog sich die Jacke aus und ging in die
Küche an den Herd, um das Essen zu kochen. Nach
dem Essen ging sie zu Bett. Am nächsten Morgen
gingen beide in ihren Laden um etwas Geld zu verdienen, denn Elly hat einen Traum. Sie wollte unbedingt mit ihrem Vater zelten.

Da sahen sie 2 Armbrüste. Als sie das Haus betraten
kam eine ganze Armee von Vampiren. Sie schossen
auf alles, was sich bewegte. Vorsichtig gingen sie
weiter. Ein Schrei ging durch das Haus, er kam von
oben. Robert schaute nach, während Elly unten nach
Hinweisen suchte. Elly ging in den Keller. Dort war
eine Tür, sie führt noch tiefer. Da sah sie was glitzern,
es war ein Schlüssel und wie auf Stichwort kam Robert die Treppe runtergestürzt. Er schnaufte schwer
und sagte, gut gemacht meine Kleine. Schauen wir
mal, wo der Gang hinführt. Versuch doch mal die Tür
zu öffnen! Tatsächlich, sie ging auf und was sie da
sahen, verschlug ihnen den Atem.

Als es Zeit wurde, schlossen sie den Laden ab und
fuhren in die Stadt, um ein Zelt zu kaufen und dazu
einen kleinen Holzgrill. Als sie wieder Zuhause waren, trafen sie die Vorbereitung und packten alles
ein, was sie brauchten. Sie aßen eine Kleinigkeit und
gingen ins Bett, als es dunkel wurde. Robert kam zu
ihr ins Zimmer und sagte zu ihr „wir müssen los“ und
sie stand verschlafen auf und zog sich an. Die beiden
gingen zur Scheune, dort stand der Landrover und
sie stiegen ein und fuhren los. Als sie am Lagerplatz
angekommen sind, packten sie alles aus.

Es war ein Labyrinth, es erstreckte sich durch die
ganze Höhle. Vorsichtig gingen sie weiter und bei
der kleinsten Bewegung, die Augen fest zu schliessen. Sie nahmen sich an die Hände. Der Nebel war so
dick, man konnte nicht die Hand vor Augen sehen.
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Neubau unserer Wohneinrichtung in Lauterbach
Mitten in Lauterbach, gegenüber der Brauerei, entsteht unsere neue Wohneinrichtung „An der Cent“.

Unten auf dem Boden sahen sie was schimmern.
Robert wollte sich schon danach bücken, doch Elly
hielt ihn davon ab und flüsterte ihm ins Ohr, „Halt
das könnte verflucht sein.“ Dann passiert es, sie fanden ein paar Ohrringe und hoben sie auf. In ihren
Köpfen hatte sich die Gier festgesetzt, als sie um
eine Ecke bogen sahen sie eine Spinne. Sie war groß
und hatte 8 Beine. Mutig warf Robert eine Fackel
nach ihr, denn sie hatte den Geheimgang bewacht,
der in die Bibliothek führt.

Die Arbeiten gehen zügig voran, sodass mit einer
Fertigstellung im Mai oder Juni nächsten Jahres gerechnet werden kann.
Auf rund 1600 Quadratmetern entstehen 25 Wohnplätze und zwei Plätze für die Kurzzeittagespflege.
Angeboten werden Einzelzimmer in Vierer- oder
Sechser-Wohngemeinschaften. In Gemeinschaftsräumen können die Bewohner Zeit miteinander verbringen. Auch gibt es noch acht Appartementwohnungen mit kleiner Küchenzeile.

Dort fanden sie heraus, dass es ein vergessenes Tal
gibt. Da sollte der Schatz sein, aber erstmal mussten sie das Labyrinth überleben. Doch viele Monster warteten auf die beiden, da fiel Robert ein Buch
ins Auge Legende des schwarzen Lords. Robert kam
nicht davon los, denn dort wurde beschrieben, wo
der Schatz verborgen ist.

„Wir sind voll im Zeitplan“, freut sich Katja Diehl. Nötig geworden war der Neubau, um den Bewohnern
der Wohneinrichtungen in Herbstein und Altenburg
mehr Komfort zu bieten. Als diese gebaut wurden,
waren Doppelzimmer Standard - dies entspricht
aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Im
Anschluss an den Neubau werden dann auch die
Wohneinrichtungen in Herbstein und Altenburg
modernisiert - die Doppelzimmer werden zu Einzelzimmern umgebaut.

Elly drängte zur Eile, „wir müssen weiter; sieh doch
die Monster sind schon hier. Das hier nehmen wir
mit“ und sie rannten um ihr Leben und merkten,
dass sie vor einem Orakel standen. Robert sagte,
wer das Rätsel löst darf den Weg passieren, denn sie
hatten den Ausgang erreicht. Sie fanden die Lösung
und gingen durch die Tür und was sie dort sahen
verschlug ihnen die Sprache.

Der Neubau in Lauterbach besticht durch seine
hohe Lichtdurchlässigkeit - es wurde viel Wert auf
helle und offen gestaltete Räume gelegt. Es gibt
einen Raum zur Tagesgestaltung für die Bewohner,
die schon im Rentenalter sind, Ruheräume, ein Pflegebad und schön angelegte Freiflächen auf Terrassen oder Balkonen. Und auch der Standort mitten
in der Stadt ist ein echter Glücksfall: So können die
Bewohner ein noch viel selbstbestimmteres Leben
führen, als sie es bisher kannten. „Einkaufen, Eisdielen, Kino - alles ist gut zu erreichen. Das bedeutet
richtige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“, so
Katja Diehl.

Dort an der Tür hing eine Notiz und dort stand geschrieben, ihr seid am Ziel, doch den Schatz findet
ihr nicht, wenn ein Ton ertönt müsst ihr hier in den
Tempel gehen, um nach Hause zu kommen. Den
Fluch könnt ihr nicht brechen, denn es ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Elly sagte: „Komm wir gehen
Heim“ und ihr Vater sagte: „Ja, einverstanden“, und
sie gingen durch die Wand. Plötzlich sahen sie ihr
Zeltlager und packten alles ein und fuhren Heim.
Das war das beste Abenteuer meines Lebens, sagte
Elly.“

Nico Steuernagel ist am 15.01.1993 geboren und
am 10.05.2015 ins Haus Erlenwiese von Kompass
Leben in Altenburg gezogen. Seit Januar 2017
wohnt er in Herbstein im Wohnbereich Altbau und
fühlt sich dort sehr wohl. Nico besucht die WfbM
der Schottener Sozialen Dienste in Mücke und arbeitet dort mit Holz an verschiedenen Maschinen.
Hierbei zeigt er sich sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst.
Thomas Müller (Fachbereichsleiter Wohnen) und Katja Diehl
(Vorstandsvorsitzende) im Rohbau in Lauterbach
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EHRENAMT
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.

sind sie in einem verein aktiv?

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

Lernen Sie die Menschen hinter Kompass
Leben e.V. kennen - und finden Sie wertvolle
Unterstützung für Ihre Vereinsarbeit.

Unterstützung in der freizeit

Begleiten Sie neue Vereinsmitglieder dabei,
Ihren Verein näher kennenzulernen und erschließen Sie sich gemeinsam neue Bereiche.

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

Haben sie vielleicht ein
besonderes hobby?

Kino- und Konzertbesuche

Imkerei, Gärtnern, Radfahren, Singen im
Chor, Fußball oder vielleicht auch etwas
vollkommen Extravagantes.

Gemeinsames Kochen

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

Begleitung im Alltag (z.B. Arztbesuche)

Angeln

Gemeinsames Spielen, Vorlesen, ...

Frau Regina Hansel
Pestalozzistraße 1
36358 Herbstein
Tel.: 06643 91853-432
E-Mail: r.hansel@kompassleben.de
Internet: www.kompassleben.de
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IHRE SPENDE ZÄHLT!
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 Modernisierungsarbeiten oder barrierefreie Umbaumaßnahmen in unseren Einrichtungen.
Um die Qualität und die Vielfalt unserer Leistungen für die Betroffenen und
deren Angehörige auch zukünftig sicherstellen zu können, sind wir auf
Spenden angewiesen.
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:

Wir danken Ihnen herzlich!
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Mein Anerkennungsjahr beim Ambulant Betreuten Wohnen
Nele Marker im Interview über ihre Zeit als Praktikantin
Wir haben Nele Marker, Erzieherin im Haus am Wiesenweg in Altenburg, getroffen und sie über ihre
Zeit als Anerkennungspraktikantin beim Ambulant
Betreuten Wohnen von Kompass Leben e.V. befragt.
Bevor sie ihre Ausbildung als Erzieherin absolviert
hat, hatte sie bereits ein Freiwillig Soziales Jahr beim
Ambulant Betreuten Wohnen von Kompass Leben
gemacht.

Welche Kenntnisse konntest du bei der Arbeit einbringen?
In meiner Facharbeit habe ich mich mit dem Thema
Erlebnispädagogik mit Pferd beschäftigt. Ich habe
mich mit dem Thema intensiv beschäftigt und konnte mein Wissen darüber in meiner Arbeit umsetzen.
Was hat dir bei der Arbeit im Ambulant Betreuten
Wohnen am besten gefallen?

Warum hast du dich für das Anerkennungsjahr beim
ABW von Kompass Leben entschieden?

Mir hat am besten die alltägliche Arbeit mit den Klienten gefallen. Hier konnte ich eigenverantwortlich
und selbstständig arbeiten. Es wurde nie langweilig
und es gab jeden Tag neue Aufgaben und Herausforderungen, die ich meisterte.

Ich habe bereits vor dem Anerkennungsjahr ein
Freiwilliges Soziales Jahr beim ABW gemacht. Das
FSJ hat mir so gut gefallen, dass ich während meiner
Ausbildung nebenbei mit ein paar Stunden weiter
beim ABW gearbeitet habe. Ich verstehe mich mit
den Klienten und mit dem Team super und habe
mich deswegen entschieden, mein Anerkennungsjahr beim ABW zu absolvieren.

Was war das Spannendste?
Das Spannendste war im Nachhinein für mich, meine persönliche Entwicklung am Ende der Ausbildung und am Ende des Anerkennungsjahres zu sehen und zu reflektieren.

Was war dein Wunsch / Ziel im Anerkennungsjahr?
Mein Ziel war es, das Wissen, was ich in der Ausbildung lernen durfte, in der Praxis zu festigen und
mich persönlich weiterzubilden.

Was war die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war für mich das Schreiben meiner Facharbeit. Ein eigenes Projekt ein
halbes Jahr zu planen und durchzuführen schien
für mich eine riesige Aufgabe, wo ich anfangs nicht
wusste, wo ich anfangen soll. Doch im Nachhinein
hat sich gezeigt, dass der Weg das Ziel ist und ich
hatte einen riesen Spaß das Projekt durchzuführen.

Wie verlief deine Einarbeitung?
Meine Einarbeitung verlief gut, durch mein FSJ und
dass ich neben der Ausbildung weiter beim ABW
gearbeitet habe, kannte ich schon fast alle Abläufe,
das Team und Klienten. So konnte ich mich schnell
zurechtfinden und hatte einen sehr guten Einstieg.

Du wurdest übernommen und bist jetzt Gruppenleiterin im Haus am Wiesenweg… Was gefällt dir jetzt in
der besonderen Wohnform gut?

Wie war die Betreuung mit deiner Praxisanleiterin?
Auch meine Praxisanleiterin kannte ich bereits und
wir haben uns schon immer gut verstanden. An sie
konnte ich mich immer wenden, wenn ich Fragen
oder Probleme hatte. Von ihr und vom gesamten
Team bekam ich immer hilfreiche Rückmeldungen
und konnte mich zu 100% auf sie verlassen.

Ich kann hier ein ganz anderes Arbeitsfeld in der
Behindertenhilfe kennenlernen. Hier kann ich mich
nochmal weiterbilden und ganz neue Seiten und
Blickwinkel in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen entdecken und ich kann meine Erfahrungen aus dem ABW einbringen.

Konntest du dein theoretisches Wissen aus dem Studium/Schule praktisch anwenden?

Was ich noch sagen möchte?
Ich möchte mich nochmal bei meiner Praxisanleiterin und bei dem Team des ABWs bedanken, ohne
Euch wäre mein Anerkennungsjahr lange nicht so
gut gewesen.
Eine bessere Praxisstelle hätte ich mir nicht wünschen können!

Am Ende des Anerkennungsjahres der Ausbildung
zur Erzieherin muss man eine Facharbeit schreiben.
Hier konnte ich vor allem mein gesamtes Wissen anwenden und schriftlich festhalten und anschließend
überprüfen. Von meinen Kollegen und von der Leitung wurde mir hier kompletter Handlungsfreiraum
gelassen, so dass ich mein ganzes Können und Wissen praktisch anwenden konnte.
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Unabhängige Beratung - selbstbestimmte Teilhabe
Verabschiedung von Berthold Sommer und Vorstellung von Simone Berlau
Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB) unterstützt Menschen, die von Behinderung
bedroht oder bereits betroffen sind, in der Stärkung
ihrer Selbstbestimmung. Die Aufgabe ist die individuelle Beratung in Bezug auf die jeweils beste Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Das heißt, dass jeder Mensch in der Lage sein soll,
unabhängig von seiner körperlichen, geistigen oder
seelischen Verfassung, die größtmögliche Eigenständigkeit in seiner privaten und beruflichen Situation zu erreichen. Hier wird die EUTB unterstützend
tätig. Aber auch Angehörige, Partner und Freunde
können sich bei Fragen oder Sorgen vertrauensvoll
an die EUTB wenden. Die Beratungen umfassen
zum Beispiel die Hilfe im Antragswesen oder auch
bei Widersprüchen, die Klärung von Fragestellungen zu Umschulungen und Wiedereingliederungen
– immer im Zusammenhang mit einer Behinderung
oder Unterstützungsbedarfen.

Im April 2015 übernahm er die Werkstattleitung der
Werkstatt in Herbstein. Nach zwei Jahren wechselte
er und hielt dann die Stabsstelle „Projekte“ inne. Hier
wurde er zum Beauftragten des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) berufen. Sein erstes Projekt war die Bewerbung zur Ausschreibung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ für
den Vogelsbergkreis; diese wurde im Januar 2018
genehmigt.
Im März 2018 wurde er zum Teilhabeberater der
EUTB Vogelsbergkreis ernannt. Nach dieser interessanten und intensiven Zeit ist es nun Zeit für die
Altersteilzeit und den anschließenden verdienten
Ruhestand. Für diese Zeit hat er sich fest vorgenommen vor allem zu leben und gesund zu bleiben. Seine wieder gewonnene Freizeit möchte er mit den
wirklich wichtigen Dingen im Leben verbringen und
sich wichtigen Aufgaben zu stellen: „Das Schwierige
ist nicht, Dinge zu machen, sondern die Bedingungen zu schaffen, um auf Dinge verzichten zu können!“, so sein Credo.

Seit 2018 gibt es nunmehr auch zwei Beratungsstellen in Alsfeld und in Lauterbach – zuständig für den
gesamten Vogelsbergkreis. Diese dienen als Anlaufstelle für die Menschen vor Ort mit Fragen zur Teilhabe, wie beispielsweise zu Arbeits- und Wohnmöglichkeiten. Sie bietet regelmäßige Sprechstunden an
– in Ausnahmefällen kommen die Berater auch nach
Hause. Seit Bestehen der EUTB Vogelsbergkreis können die Berater bereits auf 542 Beratungen zurückblicken.

Seine Zeit innerhalb von Kompass Leben e.V. und
der EUTB fasst er wie folgt zusammen: „Es war sehr
schön, in den letzten Jahren meine berufliche Erfahrungen und mein Fachwissen in die Arbeit einbringen zu können. Das hat mir insbesondere die Teilhabeberatung in der EUTB sehr erleichtert. Auch als
BEM-Beauftragter von Kompass Leben e.V. konnte
ich diese Erfahrung gut einbringen. Ich wünsche allen Beschäftigten und Klienten von Kompass Leben
e.V. alles Gute – bleiben Sie gesund!“

Einer der Berater ist Berthold Sommer, zuständig für
die EUTB im Alsfelder Büro. Er wird zum Ende des
Jahres in die verdiente Altersteilzeit gehen und die
EUTB verlassen. Herr Sommer blickt auf eine interessante Zeit innerhalb von Kompass Leben e.V. und
der EUTB zurück:

Berthold Sommer

Zukünftig wird Simone Berlau das Alsfelder Büro
der EUTB Vogelsberg übernehmen. Die examinierte
Krankenschwester und Kauffrau für Büromanagement übernimmt diese Aufgabe von Herrn Sommer
seit Dezember und freut sich schon sehr darauf.
Durch ihre Qualifikationen und Weiterbildungen in
der Pflegeberatung nach §45 SGB XI sowie im Betreuungs- und Vertragsrecht, in der Pflegebegutachtung, Rehabilitationsrecht und Versorgungsansprüche sowie als Casemanagerin ist sie gut gewappnet
für ihre Zeit bei der EUTB Vogelsbergkreis. Wir wünschen ihr alles Gute dabei!

Simone Berlau
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Die neue Tagesförderstätte in Herbstein
- Ein Blick zurück -

Über ein Jahr ist der Einzug in die neue Tagesförderstätte nun schon her. Nun ist es an der Zeit einen
erneuten Blick hinein zu werfen und zu sehen, wie
sich die Menschen dort eingewöhnt und wie sich
die Gegebenheiten durch die Corona-Pandemie
verändert haben.
In der Tagesförderstätte werden 30 Menschen mit
körperlichen, geistigen und schwerstmehrfachen
Beeinträchtigungen in kleinen Gruppen mit maximal sechs Betreuten von zwei Fachkräften durch
den Tag begleitet. Diese kleinen Gruppenstrukturen
stellen Einzelförderungen sicher, die zuvor in den alten Räumlichkeiten der Tagesförderstätte von Kompass Leben e.V., Standort Herbstein, so in diesem
Umfang nicht möglich gewesen sind.
„Wir spüren eine sehr starke Veränderung in den
Verhaltensweisen und in der Arbeit mit unseren
Mitmenschen“, so Timo Schäfer und Dominik Maurer, Gruppenleiter in der Tagesförderstätte. „Die
Veränderungen spürten wir im Rückgang einzelner
Verhaltensauffälligkeiten (u.a. Auto-/Fremdaggressivität, Zwangsverhalten,…), das sich die Menschen
auf Angebote eher einlassen können und durch die
Betreuungsenge, welche ein gezielteres Eingehen
auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ermöglicht. Die hellen, lichtdurchfluteten, reduziert
und gemütlich eingerichteten Räume führen dazu,
dass die Menschen, die dort betreut werden, mehr
Ruhe erfahren und somit insgesamt weniger Reizen
und einem geringeren Lärmpegel ausgesetzt sind.“

Die Betreuer und Betreuten fühlen sich in der neuen Tagesförderstätte richtig wohl

Nach und nach wurden dann weitere Elemente in
die Gruppenräume hinzugefügt, die mit den Mitarbeitern zusammen ausgesucht wurden. So hat
jede Gruppe eine individuelle Note bekommen. Die
großzügige Außenanlage mit eigenen Terrassen,
Nestschaukeln und Grünflächen lädt dazu ein, sich
bei gutem Wetter draußen aufzuhalten und auch
Betreuungsangebote nach draußen zu verlagern.
Die Menschen können nun auch einmal ihrem Bedürfnis an die frische Luft zu gehen nachkommen,
ohne enge Begleitung, was zuvor aufgrund des fehlenden Außengeländes nicht möglich war.
Ein Tages-/Wochenplan strukturiert die Woche für
die Menschen, die dort betreut werden; jedoch
ohne die besonderen Belange der Klienten aus dem
Blick zu verlieren. So gibt es für jede Gruppe/Nische
spezifische Gruppenangebote, die aber auch gruppenübergreifend oder mit zu Betreuenden aus der
Werkstatt gemeinsam stattfinden können.
Auch findet nach wie vor ein enger Austausch zwischen dem Werkstattbereich und der Tagesförderstätte statt. So gibt es für die Mitarbeiter immer die
Möglichkeit sich in die Angebote „Kochen und Backen“, „Kreativgruppe“ oder zur Lerngruppe „Rechnen & Schreiben“ einzuwählen und dann entweder in die Werkstatt oder in die Tagesförderstätte
zu kommen. Hier steht neben der Förderung der
einzelnen Mitarbeiter auch der Kontakt zu und der
Austausch mit den Mitarbeitern der Werkstatt im
Vordergrund; bestehende Freundschaften können
somit weiter gepflegt werden und einer Isolation
Einzelner innerhalb der Einrichtung wird entgegengewirkt.

Mit kleinen Kreativprojekten hat jede Gruppe ihren
eigenen Gruppenraum individualisiert, d.h. hier wurden zum Beispiel Dekorationsartikel gefertigt u.a.
jahreszeitenabhängig und die Räumlichkeiten mit
individuellen Möbelstücken (Aufbewahrungsmöbel für persönliche Beschäftigungsmaterialien,…)
ausgestattet. Die Ideen dazu wurden zwischen den
Betreuern und den Betreuten besprochen und umgesetzt. Auch gab es am Anfang nur eine gewisse
Grundausstattung in den Räumlichkeiten.
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Nach gut einem Jahr hatte man sich also gerade gut
eingelebt - dann wurde durch die Corona-Pandemie
alles wieder durcheinander gewirbelt. Durch die vorübergehende Schließung der Werkstätten mussten
auch die Mitarbeiter und das Personal der Tagesförderstätte tagsüber in unsere Wohneinrichtung
„Haus am Michelsbach“ in Herbstein umziehen.
Hier wurde versucht, den Betreuten eine umfassende Betreuung zu ermöglichen. Jedoch konnte Vieles
nicht mehr stattfinden, die externen Angebote wie
Reiten oder Bewegungen im Wasser konnten nicht
mehr angeboten werden. Das Hauptaugenmerk der
Betreuer lag zum größten Teil in der Pflege der Bertreuten immer unter ständiger Beachtung der Corona bedingten Vorschriften, wie zum Beispiel, dass
die Gruppen nicht gemischt werden dürfen sowie
das grundsätzliche Einhalten der Abstands- und Hygieneregelungen.

Seit der zweiten Augustwoche sind die Menschen
nun wieder in die Tagesförderstätte zurückgekehrt.
Durch personelle und Corona bedingte Veränderungen/Einschränkungen mussten die Gruppen aufgeteilt, die Gesamtzahl der Gruppen minimiert und
nach Zuhause und im Wohnbereich lebenden Klienten getrennt werden – so werden stellenweise aktuell acht Menschen in einer Betreuungsnische begleitet. Dies bedeutet eine große Herausforderung
für alle und somit zu schauen auch auf alle Belange
bestmöglich einzugehen. Diese ganzen Eindrücke –
vom Einzug bis zur Corona Zeit – hat Heidi, die auch
in der letzten Ausgabe mit ihren Eindrücken vertreten war, nochmals in kurzen Statements zusammengefasst:

Nach ihrem Einzug in die Tagesförderstätte sagte Heidi:

Externe Angebote sind möglich

Spaß!
Freude!

Die Betreuer
nehmen sich Zeit für
mich!

sehr nette und
liebe Betreuer

Musikschule
macht Spaß!

Ich fühle mich wirklich wohl!

Ich bin/war sehr
zufrieden!
Heidi, 55 Jahre alt,
Mitarbeiterin

Zur Corona-Zeit sagt Heidi:
„Ich konnte - wie die anderen auch - nur Zuhause sein, konnte nicht rausgehen. Es war langweilig, weil keine externe
Angebote stattgefunden haben!
Jetzt bin ich aber sehr froh, dass ich trotz Corona wieder in die Tagesförderstätte kann! So sehe ich
endlich meine Freunde & Kollegen wieder.
Ich würde gerne mehr Zeit mit den Gruppenleitern verbringen, nur sind diese durch verstärkte
Hygienemaßnahmen sehr beschäftigt und dadurch gibt es weniger Zeit für uns!“
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Unsere Teilhabecoaches stellen sich vor

„Was benötigt der Mensch an Unterstützung, um selbstbestimmt am Leben
teilhaben zu können?“
„Mein Name ist Isabelle Konle (Jahrgang 1991), ich
absolvierte die Erzieherausbildung bei Hephata in
Schwalmstadt und mein Anerkennungsjahr in der
Werkstatt in Altenburg. Im Anschluss wurde ich im
Haus am Wiesenweg in Alsfeld in Teilzeit tätig und
begann parallel Soziale Arbeit an der Evangelischen
Hochschule in Darmstadt zu studieren. Währenddessen sammelte ich in einer anderen Einrichtung
Erfahrungen in der Arbeit mir psychisch kranken
Menschen und kehrte als staatlich anerkannte Sozialpädagogin (BA, FH) zu Kompass Leben in das Haus
am Wiesenweg zurück - 11 Monate später wechselte
ich als Teilhabecoach in das Haus am Michelsbach.“

Dieser Frage gehen die drei Teilhabecoaches bei
Kompass Leben e.V. in ihrem täglichen Miteinander
mit den Menschen in den Wohneinrichtungen in
Alsfeld, Herbstein und im ambulant betreuten Wohnen auf den Grund. Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) gab es einige gesetzliche Änderungen
für Menschen mit Beeinträchtigungen, deren Angehörige und Betreuer – hierbei handelt es sich auch
um rechtliche Ansprüche, die im Zusammenhang
mit der Teilhabe in der Gesellschaft stehen.
Hier stellen sich heute Isabell Desch, Isabelle Konle
und Thomas Grünewald vor:
„Mein Name ist Isabell Desch (Jahrgang 1992) und
ich absolvierte bereits während meines Studiums
des Sozialrechts an der Hochschule Fulda mein berufspraktisches Semester im Sozialdienst der Werkstatt in Herbstein; nach meinem Abschluss als Bachelor of Law wurde ich als Teilhabecoach im Haus
am Michelsbach in Herbstein angestellt. Bereits
eineinhalb Jahre später wechselte ich meine Position und wurde Teilhabecoach des gesamten Fachbereichs Wohnen.
Hierbei bin ich für alle Klienten der Wohneinrichtungen und des ambulant betreuten Wohnens
zuständig und die zentrale Stelle für Neuanfragen
und Aufnahmen im Fachbereich Wohnen. Ich erund überarbeite Konzeptionen, passe Wohn- und
Betreuungsverträge an, bin in Projektplanungen
involviert und Ansprechpartnerin für örtliche und
überörtliche Kostenträger. Inklusiver Sozial- und
Wohnraum kann nur mit den Menschen mit Beeinträchtigung zusammen gestaltet werden. Dabei bedeutet inklusives Wohnen für Kompass Leben, dass
alle Menschen je nach Lebenssituation selbstbestimmt entscheiden können, wo und wie sie leben
wollen.“

„Ich bin Thomas Grünewald (Jahrgang 1979) und
ich absolvierte bereits meinen Zivildienst in der
Werkstatt in Altenburg. Die dort gemachten Erfahrungen führten zu meinem Studium des Sozialwesens an der FH Fulda. Im Anschluss arbeitete ich als
Gruppenleiter in der Wohneinrichtung Altenburg. In
dieser Zeit lernte ich viele Facetten des Wohnangebots von Kompass Leben kennen – von Wohngruppen mit umfangreichen Pflegebedarfen der Klienten, bis zur ambulanten Betreuung war alles dabei.
Seit 2018 bin ich Teilhabecoach im Haus am Wiesenweg in Altenburg.“
Die Teilhabecoaches empfinden ihre Arbeit als eine
lohnenswerte Aufgabe. Durch bereichsübergreifende Teamarbeit bewegen sie sich mehr und mehr in
die Richtung, Teilhabemöglichkeiten der Klienten
zu verbessern und in ihrem Sinne unterstützend zur
Seite zu stehen. Mal ist man Vertrauensperson, mal
Organisator und manchmal löst man auch ganz einfach ein paar Problemchen – genau diese Vielfalt ist
es, die den Beruf so unglaublich abwechslungsreich,
aber auch herausfordernd machen. So sind die drei
sich einig: „Wir sind Kompass Leben dankbar, dass
uns diese Möglichkeiten eröffnet wurden.“

Isabelle Konle, Thomas Grünewald und Isabell Desch
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Geschenke voller Freude und voller Originale
RegionalLaden in Alsfeld bietet nachhaltige Geschenkideen
Hausgemachte Nudeln, Wurst direkt vom Erzeuger,
Liköre und Gelees aus heimischem Obst, Vogelsberg-Honig, Vulkansalz, sogar in der Region erzeugter Ketchup in verschiedenen Geschmacksrichtungen und hochwertige Seife – all das finden in diesen
Tagen die Mitarbeitenden der Evangelischen Regionalverwaltung Oberhessen in Alsfeld und Gießen in
ihren Geschenktüten, die sie von ihrem Arbeitgeber
als besonderes Dankeschön in diesen Zeiten erhalten.

„Dieses Jahr war und ist für uns alle ein ganz besonderes Jahr, in dem wir sowohl auf eine Weihnachtsfeier als auch den traditionellen Betriebsausflug
verzichten,“ so Simone Reimer von der Regionalverwaltung. „So haben wir diese Möglichkeit gewählt,
uns bei unseren Mitarbeitenden für ihr Engagement
im vergangenen Jahr zu bedanken. Dass wir dabei
auf ein so breites und nachhaltiges Angebot direkt
vor Ort zugreifen können, freut uns sehr.“
Eingepackt in Packpapiertüten, liebevoll mit einem
Juteband gebunden, sind die Päckchen auch ohne
Plastik und Folie ein echter Hingucker, findet auch
Claudia Krug vom Laden-Team: „Im RegionalLaden
verbinden wir Regionalität, kurze Lieferwege, wenig
Verpackung mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit
– und wir bieten darüber hinaus Menschen mit Unterstützungsbedarf einen Arbeitsplatz in der Mitte
der Stadt. Natürlich packen wir gerne mit viel Liebe
und für die unterschiedlichsten Anlässe ganz nach
den Wünschen und Preisvorstellungen der Kunden
individuelle Geschenke.“

Gepackt wurden sie von Viktoriya Andreeva, Mitarbeiterin in Alsfelds erstem inklusiven Laden, direkt
am Marktplatz. Im RegionalLaden „Markt 12“ wird
nicht nur eine große Auswahl an Werkstattprodukten der Werkstätten von Kompass Leben e.V. und anderen Werkstätten für Menschen mit Behinderung
angeboten, sondern es gibt dort auch heimisches
Kunsthandwerk und Literatur zu entdecken, die von
der Kreativität der Region zeugen. Doch nicht nur
davon, denn der Vogelsberg ist auch reich an vielen
leckeren, nützlichen und schönen Produkten, wie
sie in der Regionalmarke „Vogelsberg Original“ zusammengefasst sind – eine schier unerschöpfliche
Quelle an Lebensmitteln, Schmuck, Kleidung, Seife,
Textilien und vielem mehr. Einiges davon kann man
im RegionalLaden erwerben - die Mitarbeitenden
der Regionalverwaltung bekommen einen kleinen,
köstlichen und wohlriechenden Teil des Sortiments
geschenkt.

Nachhaltig sind bei dieser Aktion sicher nicht nur
die ausgewählten Produkte und die Philosophie
dahinter, sondern auch die Geschenkidee: Denn an
den Genüssen dieser schönen Geste werden sich
die Beschenkten sicherlich sehr freuen. Auch Viktoriya Andreeva hatte ihre Freude beim Packen und
Dekorieren und ist sich sicher: „Diese Idee ist zur
Nachahmung gerade in diesen Tagen auf jeden Fall
empfohlen.“

Mitarbeiterin Viktoriya Andreeva verpackt die Geschenke

Die Geschenktüten vom RegionalLaden Markt 12

DIe Öffnungszeiten des RegionalLadens sind:
Montag:
10:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 10:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag:
10:00 - 16:00 Uhr
Samstag:
10:00 - 13:00 Uhr

RegionalLaden
Markt 12
36304 Alsfeld
Tel. 06631 70 61 080
regionalladen@kompassleben.de

Regional
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Arbeiten in den Werkstätten von Kompass Leben e.V.
in Zeiten der Corona-Pandemie
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„Corona ist halt echt blöd“

Wie Menschen in der Werkstatt in Alsfeld den Lockdown erlebten
Das Jahr 2020 kennt eigentlich nur ein Wort: Corona.
Ein Virus hat das Leben auf den Kopf gestellt und natürlich auch die Einrichtungen von Kompass Leben
e.V.: Werkstätten wurden geschlossen, Kontakte in
den Wohneinrichtungen nahezu komplett eingeschränkt, alle mussten sich strengen Regeln beugen
– und doch: Am Ende dieses Jahres können alle sagen, dass sie es gemeinsam geschafft haben.
Wie Corona über die Menschen bei Kompass Leben
kam und wie sie alle auf verschiedene Weise damit
umgingen, erfahren wir bei einem Besuch in der
Werkstatt in Altenburg und im Campus in Lauterbach:

Die Notgruppe während der coronabedingten Schließung bearbeitet fleißig Kundenaufträge

Als „gravierenden Einschlag“ bezeichnet Martin Hacia die im März notwendige Schließung der Werkstatt. Ein Einschlag war es natürlich in erster Linie
für die Menschen vor Ort, die von einem Tag zum
anderen ihrer Tagesstruktur beraubt waren und sich
nicht mehr mit ihren Kolleginnen und Kollegen treffen konnten. Schwierig war aber auch die Situation
in der Werkstatt: Kundenaufträge waren ja da, aber
niemand mehr, der sie erledigen konnte. „Teilweise
haben wir Betreuer dann selbst gefertigt und manche von uns haben ganz schön gestaunt, was unsere Beschäftigten hier jeden Tag leisten“, beschreibt
Hacia anerkennend.

Mit einer Rückkehr in die Werkstatt nach dem Lockdown wurde eine Neustrukturierung nötig: Es gab
jeweils eine Schicht mit Bewohnern und eine mit
externen Klienten, um verschiedene Gruppen besser zu trennen. Hier mussten sich nicht nur die Beschäftigten neu zurechtfinden, sondern auch die
Mitarbeitenden mit Unterstützungsbedarf. Hinzu
kamen die strengen Hygiene- und Abstandsregeln,
auf deren Einhaltung insbesondere die Betreuer gerade am Anfang sehr achten mussten. „Inzwischen
gehört das aber längst zum Alltag“, ist Hacia erleichtert: „Selbst diejenigen unserer Klienten, die sonst
große Verständnisprobleme haben, machen gut
mit, was für uns eine große Entlastung darstellt.“

Nach dem ersten Schock jedoch konnte bald eine
neue Struktur geschaffen werden: Arbeitsaufträge
wurden zu den Menschen nach Hause oder in die
Wohneinrichtungen gebracht, so konnte die Arbeit
erledigt werden. Denn wie alle anderen Menschen
auch, die plötzlich nicht mehr zur Arbeit gingen,
litten viele der Kompass-Leben-Klienten bald unter
Langeweile.

Seine Kollegin Alicia Hedrich sieht aber auch, dass
die Zeiten gegen Ende des Jahres mit stark gestiegenen Coronazahlen wieder schwieriger werden.
„Eigentlich haben wir gerade Lösungen und Strukturen geschaffen, mit denen alle ganz zufrieden
sind. Nun machen sich aber neue Sorgen und auch
Coronamüdigkeit breit“, findet sie, da hilft nur: „Im
Gespräch bleiben, für ein wenig Ablenkung sorgen.“
Die Heilerziehungspflegerin arbeitet als Betreuerin
in der Handmontage; nun ist sie coronabedingt erstmal in einer Wohngruppe eingesetzt – für sie wie für
alle anderen auch heißt es, dass in der Krise flexibel
reagiert werden muss.

„In manchen Fällen konnten die Menschen, die nicht
in der Wohneinrichtung wohnen, zuhause nicht betreut werden“, berichtet Hacia. Für sie wurden Sonderbetreuungsmöglichkeiten bei Kompass Leben
e.V. geschaffen – wie bspw. Notgruppen, die weiter die Kundenaufträge bearbeiten konnten. Ganz
wichtig waren auch Gespräche mit den Menschen
– sei es in der Betreuung, in der Wohneinrichtung,
beim Abliefern der Aufträge oder auch mal am Telefon: „Wir haben gesehen, dass sich unsere Klienten
sehr mit dem Thema beschäftigen. Angst und Unsicherheit machten sich breit und tun es auch jetzt
wieder. So waren und sind wir auch immer damit
beschäftigt, Informationen zu sortieren und den
Menschen zu helfen, zu verstehen, was gerade los
ist“, skizziert Hacia eine Erfahrung dieser Tage.

Dem stimmt auch Johannes Bonnard zu - Bildungsbegleiter am Campus, dem Beruflichen Bildungszentrum von Kompass Leben e.V. in Lauterbach, das
ebenfalls im ersten Lockdown geschlossen wurde.
Bonnard verlagerte sein Betätigungsfeld in die Tagesbetreuung der Bewohner im Haus am Wiesenweg
in Alsfeld, von der auch Teilnehmende der Berufsbildung profitieren. Auch blieb er während dieser Zeit
mit seinen externen Klienten im Kontakt: Per Telefon,
Videokonferenz oder bei einem Spaziergang sprach
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er mit den Menschen, versorgte sie mit Bildungsangeboten, die sie gut zu Hause absolvieren konnten.
„Speziell in unserem Bereich sind auch Menschen
mit psychischen Erkrankungen, die kognitiv durchaus in der Lage sind, selbstorganisiert zu lernen und
sich zu versorgen“, erklärt er. „Beratungsangebote
bereitzustellen fand ich in dieser Zeit sehr wichtig.“

Das Corona-Virus ist ganz neu und 2019 zum ersten Mal aufgetreten.
Für den menschlichen Körper war das Virus bisher
unbekannt.

Jetzt ist der Campus längst wieder geöffnet, auch
hier läuft ein Schichtbetrieb, der die Trennung verschiedener Bereiche ermöglicht. „Wir reden viel mit
unseren Klienten, geben ihnen Struktur und helfen
ihnen, ihre Fähigkeiten zu erhalten. Darauf legen wir
großen Wert.“

Ein Virus ist ein winziger
Erreger.
Es verbreitet sich über die
Luft oder den Kontakt auf
der Haut.

Den Kontakt zu ihrem Betreuer fand auch Bianka
Lippert besonders schön, als sie während des Lockdowns zuhause war. „Ich hatte viel Zeit, war spazieren oder habe ferngesehen“, berichtet sie. Bei ihren
Eltern war sie zwar gut betreut, aber dennoch war
sie froh, als sie wieder in die Werkstatt kommen
konnte – schon allein, weil sie ihren Freund nicht
sehen konnte. Dass sie direkt wieder in ihrer angestammten Gruppe sein durfte, hat sie sehr gefreut,
auch mit den Maßnahmen kommt Bianka gut zurecht. „Wir sind gut durch diese Zeit gekommen“, findet sie, „aber Corona ist halt echt blöd.“

Ein Mensch mit Corona-Virus kann andere Menschen anstecken.

Wie verhalte ich mich richtig?
Die Bundesregierung empfiehlt:
•

Man soll mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen einhalten

•

Regelmäßig Hände waschen

•

Mund-Nasen-Masken helfen,
dass sich das Virus nicht
so schnell ausbreitet,
deshalb soll man diese tragen

•

Regelmäßig Lüften,
das heißt man soll das Fenster
mehrere Minuten am Stück offen lassen

Sandro Stein an seinem aktuellen Arbeitsplatz

„Echt blöd“ findet auch Sandro Stein die Lage. Vor
der Pandemie hat er in der Wäscherei gearbeitet.
Nun ist er vorerst in der Werkstatt eingesetzt, das
Gute daran: „Ich kann hier mal ein paar alte Kumpel
wiedersehen und die Arbeit in der Handmontage kenne ich noch von früher.“ Während des Lockdowns war er ausschließlich in der Wohneinrichtung
Haus am Wiesenweg, „aber dort konnte ich mich gut
beschäftigen“; meint er. Die ganzen Maßnahmen
findet er richtig nervig, aber er sieht sie ein und
hält sich dran. „Ich habe immer jemanden, mit dem
ich sprechen kann“, gibt er erleichtert an. „Wir kommen gut zurecht und wir halten alle zusammen“, so
Steins Empfindung. „Aber ganz ehrlich, ich mache
drei Kreuze, wenn das hier alles vorbei ist.“
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Betriebliches Eingliederungsmanagement stellt sich vor
Seit 2018 gibt es das Betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz BEM, genannt.

Die Mitglieder sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Bei
der Rückkehr ins Arbeitsleben bieten sie Unterstützung durch gezielte und individuelle Maßnahmen an:
• Stufenweisen Wiedereingliederung ins Arbeitsleben,
• Umgestaltung des Arbeitsplatzes,
• Gesundheitsförderung,
• Berufliche Qualifizierung und Fortbildung.
Aber auch präventive Maßnahmen zur Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit gehören dazu.

Rechtliche Grundlage
Das BEM ist Teil der Vorschriften zur Prävention gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX. Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, ist
durch den Arbeitgeber ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten.

BEM-Verfahren - Zielsetzungen und Vorteile
Mit dem BEM sollen Beschäftigte mit größeren gesundheitlichen Problemen unterstützt werden.
Die kurzfristigen Ziele sind hier die Überwindung und
Vorbeugung von Arbeitsunfähigkeit und der Erhalt
des Arbeitsplatzes.
Mittel- und langfristige Ziele sind Erhalt und Förderung
der Gesundheit, Vermeidung von Behinderungen und
vorzeitiger Verrentung wegen Erwerbsminderung sowie die dauerhafte SIcherung des Arbeitsplatzes.

Intentionen
Mit Hilfe des BEM sollen die Beschäftigten dabei unterstützt werden, ihre Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und ihre Gesundheit und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und zu fördern.
Es kann alle treffen: Eine Erkrankung, ein Unfall im
privaten Bereich ... und schon fällt im Betrieb ein(e)
Beschäftigte(r) für längere Zeit aus. Hinzu kommt
auch die betriebliche Seite: Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren können zu Behinderungen oder chronischen
Erkrankungen führen oder diese verschlimmern.

Vorteile für Beschäftigte:
• Überwindung der Arbeitsunfähigkeit;
• Beseitigung von Umständen, die immer wieder zur
Arbeitsunfähigkeit führen können;
• Beteiligung am Wiedereingliederungsprozess;
• Frühzeitige Organisation von eventuell erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen;
• Wiedereingliederung entsprechend ihrer Fähigkeiten.
Vorteile für Kompass Leben e.V.:
• Senkung krankheitsbedingter Fehlzeiten;
• Einsparung von zusätzlichem Vertretungspersonal;
• Förderung der Motivation der Beschäftigten;
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

BEM-Verfahren und Beteiligte
Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, die Initiative für das BEM zu ergreifen und Kontakt mit dem
betroffenen Beschäftigten Kontakt aufnehmen.
Auch der Betriebsrat und – bei schwerbehinderten
Beschäftigten – die Schwerbehindertenvertretung
sowie bei Bedarf weitere betriebliche Partner, wie
bspw. der betriebsärztliche Dienst hinzuzuziehen.
Das Verfahren umfasst alle Aktivitäten und Maßnahmen, die bspw. zur Wiedereingliederung nach längerer Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind. Es ist ein
komplexes - bei Kompass Leben systematisch organisiertes - Verfahren. Zentral verantwortlich sind die
BEM-Verfahrensbeteiligten, die bei Kompass Leben
e.V. die einzelnen Schritte durchführen. Das Team
setzt sich aus Vertretern des Arbeitgebers, des Betriebsrats und ggf. der Schwerbehindertenvertretung zusammen.

Was bedeutet die Teilnahme für die Beschäftigten?
• DieTeilnahme ist freiwillig. Das BEM-Verfahren wird nur
mit ausdrücklicher Zustimmung der Beschäftigten eröffnet und kann jederzeit durch sie beendet werden.
• Die Beschäftigten wirken maßgeblich am Prozess mit.
• Der Datenschutz ist in allen Phasen sichergestellt.
Die Verfahrensbeteiligten unterliegen der Schweigepflicht und haben sich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
• Die Teilnahme hat keine arbeitsrechtlichen Folgen
und muss nicht begründet werden.
Bisherige Erfahrungen
Die Erfahrungen sind überwiegend positiv. Es hat sich
insbesondere bei längeren Ausfallzeiten von Beschäftigten bewährt, die Durchführung des BEM noch in der
Phase der Arbeitsunfähigkeit einzuleiten. So konnten
die Bedingungen für eine oftmals notwendige Wiedereingliederungsphase der betroffenen Beschäftigten,
frühzeitig besprochen und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Zum Wohle aller Beteiligten!

Andrea Schmitt (rechts) übernimmt von Berthold Sommer ab 2021 die Funktion des Verfahrensbeteiligten
für den Arbeitgeber
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Wie Kompass Leben e.V. das Bundesteilhabegesetz umsetzt
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eines der
großen sozialpolitischen Vorhaben – hier geht es
um nicht weniger als die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am Leben: Arbeitswelt, Wohnen, Freizeitgestaltung – all das soll Menschen mit
und ohne Einschränkungen gleichermaßen möglich sein. Für Menschen mit Unterstützungsbedarf
bedeutet dies ein Schritt heraus aus der Fürsorge hin zu mehr Selbstbestimmung, den wir von
Kompass Leben e.V. mit vielerlei Maßnahmen gemeinsam mit den Menschen gestalten möchten.

und mit welchen konkreten Maßnahmen diese Ziele am besten verfolgt und erreicht werden können.
Ein Vorteil gegenüber der bisherigen Situation ist,
dass diese Art der Planung für alle behinderten Menschen gleichermaßen angewendet werden kann.
Mit der Einführung des ITP ist aber die Umstellung
zur personenzentrierten Bedarfsermittlung noch
nicht abgeschlossen. Ab April 2021 wird der ITP
durch den Personenzentrierten integrierten Teilhabeplan (PiT) abgelöst, da dieser der Ermittlung der
Wünsche, Ziele und Fähigkeiten des einzelnen Menschen besser Rechnung trägt. Im Gespräch mit dem
behinderten Menschen wird gemeinsam überlegt,
wie der individuelle Bedarf an Unterstützung am besten gedeckt werden kann und in welchem Umfang
Unterstützung notwendig ist, um den Alltag zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Das Ziel des BTHG ist es, die Lebenssituation von
Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Dies
soll unter anderem dadurch realisiert werden, dass
Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den
Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt werden. Diese Trennung stellt den Menschen mit Unterstützungsbedarf und seine Bedürfnisse in den
Mittelpunkt der Betrachtungen: Was Menschen
wegen ihrer Behinderung an Unterstützungsleistungen bekommen, ist dann nur noch davon abhängig, was sie brauchen und was sie möchten,
und nicht länger vom Ort der Unterbringung.

Der „Mensch im Mittelpunkt“ ist schon lange die
Philosophie von Kompass Leben e.V. Wir sehen den
Menschen mit seiner ganzen Persönlichkeit, seinen
Wünschen und seinen Zielen. Und so schlagen sich
die Vorgaben des BTHG auch auf unser Angebot
nieder, beispielsweise in der Schaffung adäquaten
Wohnraums, wie er derzeit in Lauterbach entsteht
und sukzessive in den bestehenden Häusern durch
Umbauten realisiert wird. Mehr und mehr verlagert auch der Werkstattbereich seine Angebote
in externe Betriebe, mit denen wir vertrauensvoll
und stets mit Blick auf unsere Klienten zusammenarbeiten. Auch unser Regionalladen ist ein Schritt
in diese Richtung. Wir setzen damit grundlegende Bedarfe unserer Klientinnen und Klienten um.

Konkret bedeutet dies, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr vom Angebot abhängen sollen,
das sie in ihrem Umfeld vorfinden, sondern dass sie
ihre Ansprüche und Bedürfnisse anmelden sollen,
die im Idealfall erfüllt werden können – auch von
verschiedenen Anbietern. Im Arbeitsleben sollen
Werkstattbeschäftigte mehr Jobchancen in Betrieben erhalten, vor Ort soll die Schwerbehindertenvertretungen der Werkstatträte gestärkt werden.
Selbst gebuchte Assistenzen sollen die Teilnahme an
individuellen Freizeitmöglichkeiten begleiten; Wohnort und Wohnraum können frei gewählt werden.
Die Leistungen der Eingliederungshilfe erfolgen jetzt mit Blick auf den individuellen Bedarf.

Doch auf dem Weg zum „inklusiven Sozialraum“
sind noch viele Schritte zu gehen. Gemeinsam mit
Politik, Leistungsträgern und zivilgesellschaftlichen
Akteuren wie den Liga-Verbänden sowie den Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung
möchten wir von Kompass Leben e.V. diesen Weg
weitergehen. Denn er ist richtig, auch wenn er uns
vor Aufgaben stellt: Wir müssen unsere Angebote
dahingehend hinterfragen, ob sie für die Menschen
mit Behinderung attraktiv sind. Denn nur dann entscheiden sich die anspruchsberechtigen Menschen
auch dafür, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen.
Für sie wollen wir so gut sein, wie sie uns brauchen.
Es gilt, innovativ zu bleiben, die Angebote kreativ auszugestalten, neue Arbeits- und Wohnangebote zu entwickeln. Und dabei stets die
Menschen zu fragen, für die wir dies tun. Ihre Bedürfnisse wollen wir im Blick haben. Dies erreichen
wir, indem wir mit ihnen im Gespräch bleiben. Alle
gemeinsam können wir an der Zukunft bauen.

Diese Veränderung stellen einen kompletten Systemwechsel dar, der Menschen mit Unterstützungsbedarf zwar mehr Möglichkeiten bietet, ihnen mit
dem Entscheidungsspielraum aber auch mehr
Verantwortung zutraut. Und nicht alle Menschen
können ihre Bedürfnisse und Bedarfe formulieren.
Um eine gleichberechtigte Teilhabe zu erreichen, werden geeignete Instrumente zur Bedarfsermittlung benötigt. Seit April 2019 setzt
Kompass Leben e.V. den Integrierten Teilhabeplan (ITP) als Bedarfsermittlungsinstrument ein.
Es handelt sich dabei um einen Leitfaden, mit dem
für alle Lebensbereiche ermittelt und festgehalten
wird, welche Fähigkeiten bei dem betreffenden Menschen vorhanden sind, welche Ziele er oder sie hat
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JUBILÄEN / TRAUERFÄLLE
Jubiläen Mitarbeiter/-innen

Trauerfälle Mitarbeiter/-innen

10 Jahre:
Uwe Ast, Adelheid Baumbach, Reinhard Dietz,
Meike Dippel, Jochen Fiedler, Sükrü Reiner Hänsch, Andrea Heimann, Tobias Hempel, Christian
Hensler, Andreas Kraft, Susanne Nau, Rene Röllig,
Thomas Rosner, Jonas Ruhl, Kerstin Schwalbach,
Olga Walter, Nils Willenberg

Heidrun Seibert
Geb.: 13.03.1962
Verstorben: 12.12.2019

20 Jahre:
Gerd Lorenz, Kai Michael Schäfer

Matthias Schimmer
Geb.: 02.04.1963
Verstorben: 02.10.2020

Marena Weber
Geb.: 24.05.1960
Verstorben: 08.01.2020

25 Jahre:
Uwe Daum, Marko Geiß, Doris Schleich, Christian
Schmitt, Frida Schneider, Stephanie Schneider,
Willy Gerd Utzmann, Annette Werner, Thomas
Wilker

Brigitte Leimbach-Brandau
Geb.: 27.07.1948
Verstorben: 07.10.2020

30 Jahre:
Tanja Marlis Döring, Volker Hornung, Kurt Kraft,
Jens Müller, Andrea Perlick, Jörg Rauguth, Berthold Schulz, Silke Siewertsen, Stefanie Tippmann
40 Jahre:
Monika Bewersdorf, Jörg Hesse, Lothar Lang, Marie Meyer, Maritta Möller, Adele Placht, Jutta Ritz

Jubiläen Personal
10 Jahre:
Annette Walther, Daniel Heineck, Felix Appel, Luzviminda Dietz, Lena Appel, Anja Bujak, Viktoria
Schmidt, Petra Leifhelm, Brigitte Weidler
25 Jahre:
Verena Morneweg, Rainer Hitzel, Martin Möller,
Renate Konle, Diana Möller
30 Jahre:
Sabine Alert, Heike Glasewald, Beate Heidekrüger,
Kathrin Lindemann, Wolfgang Schütz
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