
TRANS- 
PARENT
Das Infomagazin von Kompass Leben e.V.20

21
/2

2

Neue Kooperation
der REHA-Werkstatt 

Lauterbach mitSaunaluxSeite 12 

...Begleiter auf Ihrem Weg

AUSGABE



- 2 -

Katja Diehl 
Vorstandsvorsitzende

Frank Haberzettl 
Vorstand

VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Sie sind es bereits gewohnt, am Jahresende unse-
ren Jahresrückblick, das Magazin „Transparent“, in 
Händen zu halten. Wie Sie sicher auch, sind wir hoff-
nungsvoll ins neue Jahr gestartet. Obwohl wir immer 
wieder von der Dimension der Corona-Pandemie 
überrascht wurden, ist es uns gelungen, den Alltag 
in all unseren Einrichtungen in geordnete Bahnen zu 
lenken. Unsere Maßnahmen greifen, unsere Abläu-
fe sind krisenfest. Dafür danken wir an dieser Stelle, 
gleich zu Beginn unseres Vorworts, all unseren Be-
schäftigten, unseren Kooperationspartnern und un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne ein 
gutes und vertrauensvolles Miteinander könnten wir 
heute nicht so entspannt mit den Unwägbarkeiten 
der Pandemie umgehen.

Nicht zuletzt wurde das dadurch möglich, dass wir 
im Frühjahr möglichst viele Menschen in unseren 
Einrichtungen impfen konnten, um insbesondere 
den Schutzbedürftigsten unter ihnen größtmögliche 
Sicherheit zu ermöglichen. Heute sind wir stolz, dass 
sich insgesamt  547 Menschen impfen ließen. Insge-
samt liegt unsere Impfquote bei knapp 80 Prozent. 
Dies ermöglicht uns allen eine „neue Normalität“, für 
die wir sehr dankbar sind.

Diese füllen wir mit ganz viel Leben, wie Sie beim 
Durchblättern dieser Transparent sehen werden: So 
konnten wir uns mit Evelyn und Richard Dörr über 
deren Eheschließung freuen. Eine Hochzeit haben wir 
nämlich nicht alle Tage. Auch nicht alle Tage haben 
wir Besuch von einem Bundestagsabgeordneten: 
Michael Brand besuchte uns im Herbst in Herbstein 
und tauschte sich mit uns über die vielen Facetten, 
die eine Trägerschaft von Einrichtungen für Men-
schen mit Unterstützungsbedarf mit sich bringt, aus. 
Wir hoffen natürlich, dass er Einiges davon mit in die 
Hauptstadt nimmt und sich für unsere Belange, die 
auch die Belange unserer Klientinnen und Klienten 
sind, einsetzt.

Dass wir als Träger stets damit befasst sind, das Leben 
und Arbeiten für unsere Klientinnen und Klienten an-
genehm zu gestalten und dabei auch die Richtlinien 
des Bundesteilhabegesetzes umsetzen, ist bekannt. 
In diesem Jahr konnten wir dies mit der Eröffnung 
unseres neuen Wohnhauses mitten in Lauterbach 
untermauern. Das „Haus am Cent“ bietet 25 moderne 
Wohneinheiten für Menschen mit Unterstützungsbe-
darf. Bis zum Jahresende konnten hier Menschen aus 
den vorhandenen Wohnhäusern in Herbstein und 
Alsfeld einziehen und sich über neuen Wohnkomfort 
freuen. Wir blicken auf eine schöne Einweihungsfeier 
zurück, die wir bei strahlendem Sonnenschein im Au-
gust feiern konnten. Wir sind sehr glücklich darüber, 
dass wir dieses Projekt mit Hilfe unserer Kooperati-
onspartner so gut abschließen konnten.

Sehr glücklich waren wir auch, als wir im September 
unseren RegionalLaden am Alsfelder Marktplatz wie-
der eröffnen konnten und auch dass wir im Rahmen 
der betriebsintegrierten Beschäftigung über neue 
Kooperationen berichten können. 

Wir sind aber noch längst nicht am Ende unseres 
Rückblicks: Unser Alltag ist voll von wunderbaren 
Begegnungen, interessanten Herausforderungen 
und jeder Menge Engagement und Einsatz aller Men-
schen, mit denen wir zusammen arbeiten dürfen. 
Gerade in Zeiten, in denen wir enger als sonst zusam-
menstehen und noch rücksichtsvoller miteinander 
umgehen müssen, haben wir gesehen, dass wir das 
können. So sehen wir uns heute als starke Gemein-
schaft.

Mit diesem Gefühl gehen wir zuversichtlich in das 
neue Jahr. Sicher wartet die eine oder andere An-
strengung auf uns. Aber wir werden sie gemeinsam 
meistern und frohen Mutes unseren Zusammenhalt 
leben.
Schön, dass Sie dabei sind!

Ihr Vorstand von Kompass Leben e.V.
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Die Werkstätten wurden durch die Corona-Pande-
mie erheblich beeinflusst: Alle leistungsberech-
tigten Personen durften die Werkstätten zunächst 
nicht mehr betreten, ihr Assistenzbedarf jedoch 
bestand weiter fort, so wurden Möglichkeiten zur 
„alternativen Leistungserbringung“ entwickelt. 
Die Tagbetreuung fand in den besonderen Wohn-
formen durch das Werkstattpersonal statt, es 
wurde auf telefonischem und digitalem Weg Kon-
takt gehalten und Unterstützung geleistet, auch 
konnte durch Heimarbeit oder sogar der Arbeit in 
systemrelevanten Betrieben eine Beschäftigung 
aufrecht erhalten werden.

Durch mobile Impfangebote im Frühjahr 2021 
wurde eine sehr hohe Impfquote erreicht. Ab Juli 
2021 erfolgte endlich wieder der Übergang in 
den Normalbetrieb.

Für das vergangene Jahr zeigt die Entwicklung 
der Werkstätten hinsichtlich der erbrachten Maß-
nahmentage eine leichte Steigerung gegenüber 
dem Vorjahresstand.

AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Arbeit und Bildung

Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung (WfbM)

Entwicklung der Werkstätten

Werkstatt Herbstein
In der Werkstatt Herbstein haben sich die Maß-
nahmentage im Arbeitsbereich leicht erhöht. 
Auch die Betriebsintegration konnte weiter etab-
liert werden, zeigt sich aber bei den Maßnahmen-
tagen vorübergehend geringer als im Vorjahr.

Werkstatt Alsfeld
Der Arbeitsbereich als auch die Tagesförderstätte 
zeigen sich hinsichtlich der Maßnahmentage sta-
bil. Hinsichtlich der Betriebsintegration konnten 
die vorübergehend zum Erliegen gekommenen 
Plätze wieder aufgegriffen bzw. in anderen Berei-
chen fortgesetzt und ausgebaut werden.

REHA Werkstatt
Die REHA-Werkstatt in  Lauterbach und die THS 
in Alsfeld  verzeichnen eine jeweils höhere Inan-
spruchnahme, die Mitarbeiterzahlen sind jedoch 
rückläufig. 
Hinsichtlich der arbeitsmarktnahen Beschäfti-
gung konnten aktuell Gruppen in zwei Betrieben 
etabliert werden.

MIt „Campus“ und dem Konzept des teilzentra-
lisierten Eingangsverfahrens und des Berufsbil-
dungsbereichs konnten im vergangenen Jahr 
sowohl Maßnahmentage als auch Teilnehmende 
leicht gesteigert werden. Die Wirkung des Kon-
zepts trifft die Erwartung der Teilnehmenden, die 
mit der Umsetzung im aktuell wieder möglichen 
Präsenzbetrieb erfüllt werden sollten.

Berufsbildungsbereich (BBB)

Fachdienst berufliche  
Integration (FBI)

Im Fachbereich 206 haben im Berichtsjahr insge-
samt 12 Mitarbeiter*innen auf einem Betriebsin-
tegrierten Beschäftigungsplatz (BIB) außerhalb 
der WfbM gearbeitet. 
Im Fachbereich 207 haben im Berichtszeitraum 
insgesamt 13 Mitarbeiter*innen auf einem Be-
triebsintegrierten Beschäftigungsplatz gearbei-
tet. 

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

Auf Praktikumsplätzen in Betrieben des allgemei-
nen Arbeitsmarktes konnten sich im Berichtszeit-
raum weitere 43 Mitarbeiter*innen erproben.

Der Kantinenbetrieb für einen benachbarten 
Industriebetrieb konnte wieder aufgenommen 
werden.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Arbeitsmarkt-  
dienstleistungen

Wege in Arbeit (WIA)

Die im Auftrag der Kommunalen Vermittlungs-
agentur (KVA) des Vogelsbergkreises durchge-
führte Maßnahme „Wege in Arbeit (WiA)“, in der es 
darum geht, Menschen aus der Langzeitarbeits-
losigkeit in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu in-
tegrieren, wird seit dem 01.03.2019 am Standort 
Alsfeld durchgeführt. 

Auch diese Maßnahme konnte in 2021 über wei-
tere 2 Jahre verlängert werden. Die Vermittlungs-
ergebnisse und damit die Integrationsziele der 
mit bis zu 30 Teilnehmern belegten Maßnahme 
konnten wieder erreicht werden.

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*innen 
durch diagnostische Verfahren und psychologi-
sche Begleitung zu klären, ob eine Teilhabe am Ar-
beitsleben im allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen 
kann oder in einer WfbM erfolgen muss. In der Fol-
gemaßnahme UB werden die Teilnehmer*innen 
über zwei Jahre dabei unterstützt, einen passen-
den Beschäftigungsplatz im allgemeinen Arbeits-
markt zu finden und sich den Arbeitsplatzanfor-
derungen entsprechend zu qualifizieren. 

DIe Maßnahme wurde im aktuellen Jahr neu aus-
geschrieben. Die Ausschreibung konnte mit ei-
nem weiterentwickelten Konzept wieder gewon-
nen werden, so dass die Fortsetzung gesichert ist.

Fachbereich Arbeit und Bildung

Diagnose der Arbeitsmarktfähig-
keit/Unterstützte Beschäftigung 

Schulkindbetreuung
Die Schulkindbetreuung in der Freiherr-vom-
Stein-Schule 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 2020 wurden 
insgesamt 22 Schulkinder regelmäßig betreut. 
Die während der Schulferien angebotene Ferien-
betreuung ist mittlerweile fester Bestandteil im 
Schuljahr und wurde von weiteren 12 Kindern in 
Anspruch genommen. 
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHTAUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Stationäres und Stationär  
Begleitetes Wohnen

Fachbereich Wohnen

Der Berichtszeitraum von September 2020 bis 
September 2021 war nach wie vor erheblich von 
den Einflüssen der Corona-Pandemie geprägt. 
Die zunehmende Infektionslage im Herbst letz-
ten Jahres führte dazu, dass die bis dahin aufrecht 
erhaltenen Maßnahmen zum Infektionsschutz er-
weitert werden mussten und wieder zunehmend 
Einschränkungen brachten.

In der Notlage waren jedoch alle Beteiligten be-
reit, über fachbereichs- und einrichtungsbezo-
gene Grenzen hinweg, die dringend notwendige 
Begleitung und Versorgung der betroffenen Men-
schen aufrecht zu erhalten. 

Die Tagbetreuung fand bis Ende April in den 
Wohnstätten statt. Durch mobile Impfangebote 
in unseren Einrichtungen wurden eine sehr hohe 
Impfquote und damit eine Minderung des Risikos 
eines schweren Krankheitsverlaufs erreicht. Es 
konnten wieder zunehmend Aktivitäten außer-
halb wahrgenommen werden und auch extern 
Unterstützende innerhalb der besonderen Wohn-
formen wirken.

Die beiden Einrichtungsbeiräte in den Wohnhäu-
sern Alsfeld und Herbstein sichern die Mitwirkung 
und Mitverantwortung der Bewohner*innen im 
Sinne der gesetzlichen Vorgaben. Die reibungslo-
se und konstruktive Zusammenarbeit wird durch 
gewählte Vertrauenspersonen unterstützt.

Der Neubau „Haus am Cent“ in Lauterbach gilt als 
sogenannter „Ersatzneubau“ und sollte aus den 
Bestandseinrichtungen so belegt werden, dass in 
diesen die anstehenden Strukturverbesserungen 
umsetzbar sind. Hiervon ist das Haus am Michels-
bach am stärksten betroffen. Die Platzzahl redu-
ziert sich von bisher 59 auf zukünftig 44 Plätze 
zzgl. 2 Kurzzeitplätze, so dass ausgehend von der 
bisherigen temporären Belegung 18 Bewohnern 
und Bewohnerinnen die Möglichkeit zum Umzug 
gegeben werden konnte. 

Thematische Schwerpunkte:

Die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ist die Zielsetzung sämtlicher Ver-
änderungen, die das BTHG in der Umsetzung 
verspricht. Dieses Ziel und die Ausgestaltung der 
Angebote mussten der Infektionsvermeidung un-
terworfen werden. 

Angebote und Assistenzleistungen, die außer-
halb der besonderen Wohnformen stattfanden 
und solche, die von externen Kräften eingebracht 
wurden, mussten nach wie vor ausgesetzt wer-
den. Besuche waren weiterhin nur eingeschränkt 
möglich und der Lockdown zum Jahresende führ-
te wieder dazu, dass die Bewohner*innen auch 
tagsüber in den Wohnstätten betreut wurden.

Nachdem es lange Zeit gelungen war, ein Infek-
tionsgeschehen in den Gemeinschaftseinrichtun-
gen durch entsprechende Maßnahmen zu unter-
binden, ließ sich ein Eintragen des Corona-Virus 
bei zunehmender Infektionslage in der Vorweih-
nachtszeit nicht mehr verhindern. Hier wurde 
deutlich, dass die Struktur des unterstützenden 
Miteinanders in unseren Wohneinrichtungen be-
sonders verletzlich ist. Die mehr als besorgniser-
regende Zunahme der Infektionen und die damit 
verbundenen teils schweren Krankheitsverläufe 
haben uns weit über die Belastungsgrenzen be-
ansprucht. Hilfreich in der Situation war einerseits, 
durch die nun zur Verfügung stehenden Schnell-
tests einen kurzfristigen Blick auf das Fallgesche-
hen haben zu können, andererseits die Möglich-
keit zur Absonderung von infizierten Personen 
in dafür eingerichtete Quarantänestationen. Das 
Nachvollziehen von Infektionsketten zur Vermei-
dung der weiteren Ausbreitung war zu dieser Zeit 
nicht mehr umfassend möglich. 

Haus am Michelsbach: Planung der Strukturver-
änderung zur Verbesserung des Wohnstandards 
- hier vornehmlich Auflösung der Doppelzimmer.
Die Umbaumaßnahmen sollen bei gleichzeitiger 
Nutzbarkeit des Hauses durchgeführt 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 Bundesteilhabegesetzes wird die Ein-
gliederungshilfe konsequent personenzentriert 
ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung er-
wachsener Menschen mit Behinderung wird nicht 
mehr an einer bestimmten Wohnform sondern 
unter ganzheitlicher Perspektive am notwendi-
gen individuellen Hilfebedarf ausgerichtet sein. 

Durch den personenzentrierten Ansatz wird die 
Finanzierung der Wohnleistungen getrennt be-
trachtet. Die Eingliederungshilfe wird zukünftig 
über Fachleistungen und die Leistungen zum 
Lebensunterhalt unter anderem über die Grund-
sicherung im Alter vergütet werden. Bestehende 
Betreuungsmöglichkeiten in Wohnformen, in de-
nen Menschen mit Behinderungen zusammenle-
ben, sollen aber erhalten bleiben. Hier wird es zu 
einer Umstrukturierung der Abrechnung im mi-
nuten-genauen Takt kommen, die gut vorbereitet 
sein muss, um die Ausfinanzierung unserer Leis-
tungen und damit verbunden auch Arbeitsplätze 
sicherzustellen bzw. zu sichern.

Ambulant Betreutes  
Wohnen (ABW) /
Begleitetes Wohnen in  
Familien (BWF) 
Im Abrechnungszeitraum 2020 konnte wieder 
eine Steigerung der erbrachten Leistungen auf 
insgesamt 16.769 Fachleistungsstunden erreicht 
werden. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 
gut 400 Fachleistungsstunden mehr erbracht. 
Eine Steigerung des Bedarfs zeichnet sich auch 
im laufenden Jahr 2021 ab. 

Die Bedarfsermittlung durch den Fachdienst des 
Landeswohlfahrtsverbandes wurde weiterhin 
per Telefon und Video-Konferenz durchgeführt. 
Zunehmend konnten aber auch Vor-Ort-Termine 
umgesetzt werden. Einen wesentlichen Beitrag 
hierzu leisteten unsere Fachkräfte durch eine 
Schilderung des Bedarfs.

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 Weltgesundheitsor-
ganisation (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 und weiterentwickelt werden, um dem 
Wunsch- und Wahlrecht gerecht werden zu kön-
nen. Standardangebote sind überholt und nicht 
mehr zeitgemäß und könnenden Anspruch auf 
personenzentrierte qualifizierte Assistenz nicht 
mehr erfüllen. 

Besondere Auslastung /  
Klientenentwicklung

Haus am Wiesenweg: Durch die geringere An-
zahl von Doppelzimmern, die es aufzulösen gilt, 
ist das Haus nur mit 5 Plätzen in der Planung. 
Demzufolge wurden von hier 5 Umzüge vorberei-
tet. Auch die baulichen Planungen für die Auflö-
sung der bestehenden Doppelzimmer sind somit 
weniger umfangreich, aber ebenfalls Gegenstand 
der aktuellen Planungen. 

Haus am Cent: Planmäßige Fertigstellung des 
Bauvorhabens und somit feierliche Eröffnung am 
31.08.2021. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben erwartungsvoll ihrem Umzug im Septem-
ber entgegengesehen und sich seither sehr gut in 
ihrem neuen Haus eingelebt. 

Ab dem 01.11.2021 ist auch die „Gestaltung des 
Tages“ für ältere Bewohnerinnen und Bewohner 
in die neuen Räumlichkeiten umgezogen.
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AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

Fachbereich Wohnen

Frühförder- und  
Beratungsstelle (FF+BS) 
Frühförderung ist ein freiwilliges Angebot mit 
dem Ziel, Hilfen anzubieten, die dazu beitragen, 
dass sich Kinder möglichst gut entwickeln kön-
nen. Die Angebote unterstützen Kinder dabei, 
ihre Stärken zu nutzen, ihre Fähigkeiten zu entfal-
ten und an ihrer Lebenswelt teilzuhaben.
Zum Personenkreis der von uns zu fördernden 
Kinder gehören u.a. 

Als interdisziplinär anerkannte Frühförderstelle 
kooperieren wir mit 66 medizinisch-therapeu-
tischen Praxen (Ergo-, Logo- und Physiotherapie) 
im Sinne der Frühförderungsverordnung (FrühV)/
Komplexleistung. 

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden insgesamt 108 
Kinder, davon 32 Mädchen und 76 Jungen und 
deren Eltern beraten bzw. begleitet. 

Besondere Angebote

Das Angebot der aufsuchenden Beratung und 
Unterstützung bewährt sich seit längerem und 
soll auch in Zukunft fortgeführt werden. Frühför-
derung zählt zu den weingen Handlungsfeldern, 
die ihre Angebote lebensfeld- und familiennah 
gestaltet.

Zu den besonderen Angeboten gehöhren u.a. die 
tiergestützten Therapien. Unser Angebot umfasst 
derzeit motopädagogische Förderung mit dem 
Pferd und hundgestützte Pädagogik.

Ab Mitte März 2020 standen die Angebote der 
Frühförderung unter dem Einfluss der Corona-
Krise. Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie 
weitere Regelungen zum Betreten der Frühför-
derstelle, der mobilen Frühförderung und dem 
Angebot von Frühförderung in Gruppen nahmen 
Einfluss auf die konkrete Umsetzung.

Frühgeborene und Kinder mit biologischen 
und/oder psychosozialen Entwicklungsrisiken

Kinder mit Mehrfachbehinderungen und chro-
nisch kranke Kinder

Kinder mit behinderungsrelevanten Syndromen

Kinder mit Hörschädigungen, Blindheit oder 
Sehbehinderungen

Entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial be-
nachteiligten Familien

Eltern und Familien, die sich um die Entwick-
lung ihres Kindes sorgen
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TRANSPARENT 2021/22

Neben den Ehrungen wurden auch vier Beschäf-
tigte in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet: Herbert Philippi, Gruppenleiter in 
Herbstein, Berthold Sommer, ehemaliger Werk-
stattleiter, später Projektleiter und dann in der 
Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung 
aktiv, Berthold Traud, Gruppenleiter in Herbstein 
und Christine Leister, Verwaltungsangestellte. 

Die Geschenke zu den Ehrungen und zum Ab-
schied überreichte Thomas Simon, Betriebsrats-
vorsitzender.

Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Felix 
Appel, Anja Bujak, Luzviminda Dietz, Daniel Hei-
neck, Petra Leifhelm, Viktoria Schmidt, Brigitte 
Weidler und Sigrid Kuhl geehrt. 
Das 25-jährige Dienstjubiläum feierten Maria 
de Campos Oliveira, Rainer Hitzel, Diana Möller, 
Martin Möller, Marion Fleischer, Gerhard Roth und 
Ulrike Zwicker.
Thorsten Boß und Kathrin Lindemann können auf 
30 Jahre bei Kompass Leben e.V. zurückblicken.

Personalehrungen bei Kompass Leben e.V.

An einem schönen sonnigen Tag im September 
wurden wieder viele Beschäftigte für ihre langjähri-
ge Mitarbeit geehrt. 

Katja Diehl und Frank Haberzettl beglückwünsch-
ten die Geehrten für 10, 25 und sogar 30 Jahre Be-
triebszugehörigkeit. 
Für jeden von ihnen gab es einen Blick zurück in die 
jeweiligen Laufbahnen und die Bewerbungsunter-
lagen - viele sind seit Ausbildung oder Studium bei 
Kompass Leben beschäftigt.

Nicht nur die sehr gute Arbeit wurde honoriert son-
dern auch das große Verantwortungsbewusstsein, 
das jeder einzelne jeden Tag in seine Arbeit legt.  
Wo Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf 
zu einem selbstbestimmten Leben begleitet wer-
den, braucht es  vor allem ein hohes Maß an Em-
pathie und Engagement, um die Belange der Men-
schen wahrzunehmen und Vertrauen aufzubauen. 
Dies konnten alle Geehrten immer wieder unter Be-
weis stellen und durften sich nun über eine Anspra-
che voll des Lobes freuen.

Katja DIehl und Frank Haberzettl freuen sich mit dem 
geehrten Perosnal 

Das geehrte Personal zusammen mit dem Vorstand im Innenhof der neuen Wohneinrichtung „Haus am Cent“ in Lauterbach

     Wörter in Leichter Sprache
• Personal: 

Alle Menschen, die bei Kompass Leben 
arbeiten

• Ehrung: 
Be-lohnung für Menschen, die schon vie-
le Jahre bei Kompass Leben arbeiten

• Betriebs-Zugehörigkeit:
Anzahl von Jahren, wie lang man bei 
Kompass Leben arbeitet

• Ge-Ehrte: 
Personal, das für die Arbeit belohnt wird.
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Endlich läuten die Kirchenglocken

Am 04.09.2021 war es endlich soweit!

Nach 42 Jahren gemeinsamen Zusammenseins und 
bereits 11 Jahren zurückliegender standesamtlicher 
Trauung wollten wir auch noch den kirchlichen Se-
gen bekommen.

Für uns war es die „ideale Traumhochzeit“. Das wun-
derschöne  Wetter, der Gottesdienst mit der tollen 
Pfarrerin und unsere lieben Gäste machten den Tag 
für uns unvergesslich.

Vor der Kirche hatten uns die Betreuer vom ABW mit 
Getränken und einem großen roten Stoffherz über-
rascht, das von uns ausgeschnitten wurde und jetzt 
über unserem Bett als Erinnerung an den Tag hängt.

Nach der Heimfahrt mit blumengeschmückten 
Kompass Leben-Fahrzeug feierten wir mit Freunden 
und Familie zuhause weiter.

Für uns war dieser Tag einzigartig, eine dritte Hoch-
zeitsfeier ist daher nicht ausgeschlossen!

Das glückliche Paar: Evelyn und Richard Dörr

Das Team vom ABW hatte den Tag für Evelyn und Richard unvergesslich gemacht.

Wörter in Leichter Sprache
• Standes-Amt:

Amt, wo man heiraten kann und eine
Urkunde dafür bekommt

• Trau-Ung:
Hochzeit

• blumen-geschmückt:
Etwas, wo ein Blumenstrauß dran 
 befestigt ist
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Vorstellung neue Kollegen

Mein Name ist Isabell Linn. Zum ersten Mal bin ich 
im September 2016 durch mein berufspraktisches 
Semester im Sozialdienst der Werkstatt Herbstein 
mit Kompass Leben e.V. in Berührung gekommen. 

Nach Abschluss meines Sozialrechtstudiums be-
gann ich im April 2018 im Haus am Michelsbach in 
Herbstein als Teilhabecoach. 

Durch Umstrukturierungen war ich ab September 
2019 als Teilhabecoach für den geamten Fachbe-
reich Wohnen zuständig. 

Seit Juli 2021 habe ich nun die Leitung für das Am-
bulant Betreute Wohnen und zudem spannende 
Aufgaben im Projektmanagement übernommen.

Im Rahmen des Projektmanagements kümmere ich 
mich beispielsweise um Förderanträge oder die ak-
tive Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Aber 
auch aktuelle Themen während der Corona-Pande-
mie gehören zu meinen Aufgaben. Durch die unter-
schiedlichen Aufgabenfelder bin ich viel unterwegs- 
kein Tag ist wie der andere. 

Von der Praktikantin zur Leitung - bei Kompass Le-
ben ist das möglich und ich bin sehr dankbar, dass 
mir diese Möglichkeit hier gegeben wurde.

Ich freue mich auf spannende Zeiten in den beiden 
Bereichen.

Markus RaabIsabell Linn

Mein Name ist Markus Raab und ich  wurde 1969 in 
Alsfeld geboren. Seit vielen Jahren wohne ich (wie-
der) in Romrod. 
Seit dem 01.06.2021 bin ich neuer Einrichtungsleiter 
im Haus am Wiesenweg in Alsfeld.

Nach meinem Abitur und dem Zivildienst im Kran-
kenhaus habe ich beschlossen, dem Gesundheits- 
und Sozialbereich treu zu bleiben. Zunächst habe 
ich eine Ausbildung als Krankenpfleger im Kranken-
haus Alsfeld, daran anschließend ein Studium im Be-
reich Pflegemanagement an der Hochschule Fulda 
und einige Jahre später berufsbegleitend ein Mas-
terstudium im Fach „Management von Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen“ an der TU Kaiserslautern 
und der Universität Witten-Herdecke absolviert.

Mehr als 20 Jahre war ich in Leitungspositionen, 
hauptsächlich in einem kleinen familiär geführten 
Unternehmen mit 5 Einrichtungen, im Altenhilfebe-
reich tätig, die letzten 11 Jahre davon als Leiter von 
zwei Senioreneinrichtungen. Aufgrund der Über-
nahmen der Einrichtungen durch einen großen pri-
vaten Träger, und damit einhergehender konzeptio-
neller Änderung der Schwerpunkte, habe ich mich 
entschlossen, mich beruflich neu zu orientieren. Ich 
bin glücklich, mit Kompass Leben e.V. jetzt sogar 
heimatnah einen neuen Arbeitgeber gefunden zu 
haben, bei dem ich von Beginn an von allen herzlich 
aufgenommen wurde und freue mich auf die kom-
mende Zeit mit spannenden Aufgaben.

Leitung Ambulant Betreutes Wohnen
und Projektmanagement

Einrichtungsleitung Haus am Wiesenweg
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Die REHA-Werkstatt baut jetzt Saunen

Das HR-Fernsehen berichtete im Mai über die Fir-
ma saunalux im Grebenhainer Ortsteil Nösberts-
Weidmoos. In diesem Bericht wurde auch auf die 
Suche nach Mitarbeitern wegen der hohen Auf-
tragslage aufgrund der Corona-Pandemie und 
dadurch bedingten längeren Wartezeiten bis zur 
Lieferung einer Sauna hingewiesen. 
Dieser Bericht war der Anlass für Kompass Le-
ben sich mit saunalux-Prokuristin Isabell Wißner 
zwecks einer Kooperation in Verbindung zu set-
zen.
 
Nach einigen Gesprächen war man sich einig und 
Anfang Juni begann Lukas Ballweg, Gruppenleiter 
in der REHA-Werkstatt Lauterbach, mit fünf Mitar-
beitern die Arbeit bei saunalux. Hier wurden sie 
zunächst von Produktionsleiter David Niciejewski 
eingewiesen, dies war relativ leicht, da Lukas Ball-
weg selbst gelernter Schreiner ist. 

Man verständigte sich darauf, dass die Gruppe 
von Kompass Leben zunächst bei der Fertigung 
von kleineren Saunen eingesetzt wird. Später ist 
eventuell eine eigene individuelle Produktions-
linie angedacht, die auch mit einem Hinweis auf 
die Arbeit von Kompass Leben vermarktet wer-
den soll.

Bereits nach drei Wochen die Erwartungen übertroffen

Frau Wißner und Produktionsleiter Niciejewski 
sind erfreut über die sehr gute Arbeit des Teams: 
„Unsere Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, 
sondern sogar noch übertroffen“.  

„Wir sind froh Partner zu finden, die unsere Mit-
arbeiter in ihren Betrieben arbeiten lassen“, so 
Andreas Hansel, Gruppenleiter und Fachkraft für 
berufliche Integration von der REHA-Werkstatt 
Lauterbach. „Die Kooperation läuft sehr gut, un-
sere Mitarbeiter, die bei Saunalux eingesetzt wer-
den, gehen mit einer hohen Motivation an ihre 
Arbeitsaufgabe heran und freuen sich, wenn sie 
zu Saunalux fahren können.“

Hier spüren sie wieder ein Stück „Normalität“ fern-
ab vom Werkstattalltag, in dem sie sonst stecken. 
Jedoch haben sie immer noch die Sicherheit und 
die Unterstützung durch das Personal der REHA-
Werkstatt. Die täglichen Gespräche zwischen Pro-
duktionsleiter und Gruppenleiter sind hier zusätz-
lich von großem Vorteil.
Auch die permanente Abstimmung zwischen An-
dreas Hansel und Isabell Wißner bringt die Basis, 
die eine stetige Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit zwischen Kompass Leben und sauna-
lux anstrebt.

Unsere Mitarbeiter bei der Fertigstellung einer Sauna
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Informationen zur Firma saunalux:
DIe Firma saunalux gibt es seit 1968. Karl Schnei-
der aus dem Ortsteil Steinfurt gründete das Un-
ternehmen im Grebenhainer Ortsteil Nösberts-
Weidmoos.
saunalux gehörte zu den ersten Unternehmen, 
die die Sauna nach Deutschland brachten. Der 
Betrieb wechselte später mehrfach die Eigentü-
mer. saunalux wird nun seit neun Jahren von dem 
in Lauterbach wohnenden Hao Jin geleitet.

Individuelle Sauna- und Infrarotkabinen als Maß-
anfertigung sind inzwischen die Visitenkarte der 
Firma. Diese werden nach Kundenwunsch und 
in Handarbeit angefertigt - und innerhalb ganz 
Deutschlands, Europas und auch nach Asien ex-
portiert. saunalux zählt derzeit zu den innovativs-
ten und größten Sauna- und Wärmekabinenher-
stellern der Welt und setzt im Markt immer wieder 
neue Trends. Alle Produkte sind technisch ausge-
reift und sicherheitstechnisch institutionell auf 
Herz und Nieren geprüft.

Gerade jetzt in der Corona-Zeit boomt die Nach-
frage enorm und saunalux hat bei den Aufträgen 
deutlich längere Lieferzeiten. Seit diesem Jahr 
werden deshalb Mitarbeiter im Bereich Produkti-
on und Montage gesucht.
Die neue Kooperation ist nun ein kleiner Schritt 
zur Verbesserung der Arbeitslage bei saunalux.

Das Kompass Leben-Team zusammen mit Isabell Wißner & David Niciejewski von saunalux

Erklärung in Leichter Sprache
• Sauna:

Das ist ein sehr heißer Raum. Die Men-
schen sind dort nackt. Man geht dort hin 
um zu schwitzen. Das ist gut für die Ge-
sundheit.

Wer ist saunalux?
• saunalux ist eine Firma.
• Die Firma stellt Saunen her.
• Saunen ist die Mehr-Zahl von Sauna.
• Die Saunen werden aus Holz gebaut.
• Die Gruppe aus der REHA-Werkstatt hilft 

hier mit.
• Das macht allen viel Spaß.
• Sie hoffen, dass sie noch lange dort  

arbeiten können.
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Die Corona-Pandemie hat den Menschen Einiges 
abverlangt - sei es der veränderte Alltag, Schlie-
ßungen, Lockdowns oder Ausgangssperren: 

Auch innerhalb unserer Einrichtungen wurden 
Konzepte entwickelt, die einen Lebens- und Ar-
beitsalltag ermöglichen. Hierzu gehören die re-
gelmäßigen Tests bei den Betreuten wie auch 
dem Personal und auch das Einhalten von Hygie-
ne- und Abstandsregeln spielt eine zentrale Rolle. 
Unsere Klienten müssen hier die ganze Last mit-
tragen - von unserem Betreuungspersonal ganz 
zu schweigen, sie alle haben eine Menge geleistet 
und tun dies immer noch.

Seit Anfang diesen Jahres gibt es nun aber ein 
Aufatmen: Ein Impfmarathon fand in den Alsfel-
der und Herbsteiner Einrichtungen statt. Zusam-
men mit dem Impfzentrum Alsfeld und der City 
Ambulanz Alsfeld, die die Dokumente prüft und 
die Impfnachweise erstellt, sowie den impfenden 
Hausarztteams vor Ort wurden die Impfungen or-
ganisiert.

Besonders beruhigend für die Klienten war der 
Aspekt, dass es sich bei den impfenden Ärzten um 
die Hausärzte handelte, die die Menschen ohnhin 
schon kennen.

Wir krempeln die Ärmel hoch

„So ist auf jeden Fall das Vertrauen der Klienten 
gegenüber den Ärzten groß, denn einige haben 
natürlich auch ein wenig Angst vor der Imfpung,“ 
so Isabelle Konle, die als Teilhabecoach im Haus 
am Michelsbach involviert war. Jedoch verstehen 
die meisten Betreuten, dass eine Imfpung not-
wendig ist, nicht zuletzt, weil der Alltag seit einem 
Jahr von Corona bestimmt ist.

Impfmarathon in den Einrichtungen von Kompass Leben

Bevor aber die Impfungen durchgeführt werden 
konnten, musste Einiges vorbereitet werden: 
So musste in jeder Einrichtung ein Raum vorbe-
reitet werden, damit dort die City-Ambulanz, das 
Hausarztteam, das Team von Kompass Leben so-
wie die bereits Geimpften, die 15 Minuten nach 
der Imfpung erst den Raum verlassen dürfen, un-
tergebracht werden konnten.

Insgesamt wurden bisher 547 Menschen bei Kom-
pass Leben durch ein mobiles Impfteam geimpft.

Tim Hansel, Gruppenhelfer aus dem Haus am Michelsbach, lässt sich die erste Impfung geben.

Anette Werner, Jonas Ruhl und Betreuerin Madelene Büttner
freuen sich auf die Impfung.
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Das Corona-Virus gibt es nun schon seit über einem Jahr.

Es verbreitet sich über die Luft oder den Kontakt auf der Haut.
Es verbreitet sich sehr schnell.
Verbreiten heißt: Sich anstecken.
Also: Ein Mensch mit Corona-Virus kann andere Menschen anstecken.

Anstecken heißt: Man gibt das Virus weiter.
Dann bekommen noch mehr Menschen diese Krankheit.

Deshalb gibt es Regeln, die man einhalten muss:

Corona-Virus in Leichter Sprache
Was ist die 3-G-Regel?

Corona-Virus

Abstand halten Maske tragen Hände waschen

Und es gibt die Impfung, die hilft, sich vor
Corona zu schützen. 

Und es gibt die 3-G-Regel.
Das bedeutet:
Menschen dürfen viele Orte nur noch
besuchen, wenn sie beweisen können:

• Ich bin geimpft.
• Ich bin genesen.
• Ich bin negativ getestet.

Alle 3 Wörter fangen mit dem 
Buchstaben G an.
Deshalb heißt das 3-G-Regel.

Geimpft bedeutet:
Ein Mensch wurde 1 oder 2 mal gegen das 
Corona-Virus geimpft.
Der Arzt sagt wie oft.
Das ist länger als zwei Wochen her.
Nun ist der Mensch gegen Corona geschützt.

Genesen bedeutet:
Wieder gesund.
Der Mensch hatte schon mal Corona.
Jetzt ist der Mensch wieder gesund.

Ein halbes Jahr nach der Krankheit
ist man noch vor Corona geschützt.

Getestet bedeutet:
Der Mensch hat einen Corona-Test gemacht.
Der Test war negativ.
Die Person hat jetzt gerade kein Corona.
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IHRE SPENDE ZÄHLT!EHRENAMT

Frau Regina Hansel
Pestalozzistraße 1
36358 Herbstein 
Tel.: 06643 91853-432
E-Mail: r.hansel@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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Mein Praktikum bei Campus

Hey, ich bin Maria! 
Ich bin 23 Jahre alt und in meinem sechsten Fach-
semester an der Evangelischen Hochschule Darm-
stadt. Durch mein Studium mache ich bei Kompass 
Leben ein Praktikum. Dazu möchte ich ein wenig 
was erzählen:

Zu Beginn war mir das Aufgabenfeld ein wenig be-
fremdlich. Ich habe zuvor meist nur mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet und nie richtigen Kontakt 
zu Menschen mit geistigen oder körperlichen Ein-
schränkungen.

Ich hatte großen Respekt vor der Arbeit und war mir 
unsicher, ob dieser Zweig etwas für mich ist. Jedoch 
dachte ich mir, dass ich es wenigstens ausprobieren 
muss. Heute muss ich sagen:
Gut, dass ich mich überwunden habe!

Alle Sorgen und Zweifel waren schon nach wenigen 
Wochen wie weggeblasen. Ich habe schnell gelernt, 
dass unsere Klienten Menschen sind wie du und ich. 
Zu Beginn war es für mich schwer zu unterscheiden 
wer einer meiner Kollegen und wer ein Klient ist. Ich 
war viel zu viel davon geprägt, was in der Gesell-
schaft für ein Bild über Menschen mit Einschränkun-
gen herrscht. Ich bin froh, dass mir dahingehend das 
Gegenteil bewiesen worden ist! 

Ich durfte schon nach nicht mal einer Woche Ver-
antwortung übernehmen, was mir das Gefühl von 
Vertrauen gab. Bei allen Fragen standen mir meine 
Kollegen immer zur Seite und es wurde sich Zeit ge-
nommen um mir meine Fragen auch so zu beant-
worten, dass ich es verstand. 

Ich habe individuellen Unterricht mit meinen Kli-
enten durchgeführt, vereinzelt aber auch in einer 
Gruppe (soweit die Schutzmaßnahmen es zuließen). 
Am Anfang war dies natürlich auch schwer für mich, 
jedoch durch meine Klienten, die mir kleinere Feh-
ler oder Planlosigkeit sofort verziehen, war auch die 
Angst schnell verflogen. Ich habe von meinen Klien-
ten mindestens genauso viel gelernt, wie sie von mir 
– wenn nicht sogar mehr. Die Offenheit, die mir die 
meisten entgegen brachten, kannte ich bis zu dem 
Zeitpunkt in dieser Form noch nicht und ich wachse 
während meiner Zeit täglich.  

Durch die Coronapandemie war der Regelbetrieb 
natürlich schwierig und viele Dinge haben nicht 
so funktioniert, wie wir es uns vielleicht gewünscht 
hätten, jedoch war und ist Kompass Leben immer 
bemüht das Beste zu geben. Als die Fallzahlen wie-
der niedriger wurden, konnten wir auch wieder di-
rekte Besprechungen führen und so viel Normalität 
wie möglich einfahren lassen. 

Es war wirklich schwer sich an alle Maßnahmen zu 
halten und dazu noch jedem Klienten gerecht zu 
werden, aber auch das hat der Campus, wie so viele 
Dinge, gemeistert. 
Ich kann jedem, der Interesse an der Sozialen Arbeit, 
Bildung und/oder Teilhabe hat, nur empfehlen sich 
die Einrichtungen von Kompass Leben e.V. anzu-
schauen oder vielleicht sogar auch ein Praktikum zu 
absolvieren. Es hat sich für mich auf jeden Fall ge-
lohnt. 
Ich konnte viele neue Erfahrungen sammeln und 
bin froh, dass ich diese bei Kompass Leben sammeln 
durfte. 

Maria Daebner mit einer Klientin

Erklärung in Leichter Sprache

• Maria geht auf eine Universität.  
Das ist eine Schule für erwachsene 
Menschen.

• Für die Schule muss Maria in einer Ein-
richtung wie Kompass Leben arbeiten.

• Das nennt man Praktikum.
• Praktikum bedeutet, dass man für eine 

bestimmte Zeit arbeitet.
• Danach geht man wieder in die Schule.
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Das Ambulant Betreute Wohnen zieht um
Die neuen Räumlichkeiten in der Hessenstraße in Herbstein kommen gut an

Anfang diesen Jahres hat das Ambulant Betreute 
Wohnen ein neues Haus in Herbstein bezogen. 
Direkt an der Hauptstraße gelegen, hat das Haus 
Platz für 11 Personen in fünf Wohnungen sowie 
einem großen Büro für das ABW-Team. Hier kann 
das Team Interessenten beraten und die tägliche 
Begleitung der Klienten koordinieren und organi-
sieren.

Grundlage des Ambulant Betreuten Wohnens ist 
es, dass hier Menschen mit Unterstützungsbedarf 
selbstbestimmt wohnen und leben können, je-
doch Unterstützung durch das Personal des ABW 
bekommen, wann immer es nötig ist. Eine eigen-
ständige Lebensführung, soziale Eingliederung 
und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll 
ermöglicht und erhalten bleiben.

Die Hauptziele sind eine möglichst selbstständige 
Lebensführung und eine weitestgehende Unab-
hängigkeit von Betreuung gewährleisten.

Durch die zentrale Lage mitten in Herbstein kann 
man leicht zum Einkaufen und zu anderen Anlauf-
stellen zu Fuß gelangen. Dies stellt eine Erleich-
terung für Menschen mit Einschränkungen dar, 
für die es in den meinsten Ortskernen zu wenig 
Wohnraum gibt.

Diese zentrale Lage und auch die schöne neue 
Wohnung mit der modernen Ausstattung wis-
sen Christiane Trabandt und Uwe Schott sehr zu 
schätzen. Die beiden wohnen schon seit Beginn 
in dem Haus und hoffen, dass sie hier nie wieder 
ausziehen müssen.

Das neue Gebäude des Ambulant Betreuten Wohnens

Christiane Trabandt und Uwe Schott in ihrer Wohnung

Das ABW-Team im Büro des neuen Gebäudes

Erklärung in Leichter Sprache

• Das Ambulant Betreute Wohnen hat ein 
neues Haus in Herbstein gemietet.

• Das bedeutet: Wir dürfen das Haus eine 
bestimmte Zeit lang benutzen und 
müssen dafür Geld bezahlen.
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Eröffnung unserer neuen

Wohneinrichtung  Haus am Cent in Lauterbach

Ende August war es endlich soweit - die neue 
Wohneinrichtung „Haus am Cent“ in Lauterbach 
wurde feierlich eingeweiht und bereits wenige 
Tage später konnten die ersten Bewohner dort 
einziehen.

Auf 1.760 Quadratmetern befinden sich auf zwei 
Ebenen 25 geräumige Apartments und zwei Kurz-
zeitzimmer für Menschen mit verschiedensten 
Behinderungen sowie ein großzügiger Tagesbe-
reich. Jedes Apartment verfügt über ein eigenes, 
großzügig geschnittenes und natürlich barriere-
freies Bad. Die Räume sind modern ausgeführt 
und lassen den Bewohnerinnen und Bewohnern 
jede Möglichkeit, diese individuell zu gestalten 
und einzurichten. Einige der Apartments bieten 
außerdem die Option, eine eigene Küche einzu-
bauen.  Fernsehanschlüsse, Internetzugang und 
WLAN im ganzen Gebäude sind Standard. Außer-
dem hat man einen guten Ausblick in die Innen-
stadt und viele für alle zugängliche Außenberei-
che, auf fast allen Seiten des Hauses.

Auf jeder Etage steht für die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine große Küche bereit, in der diese 
auf Wunsch auch gemeinsam kochen können. 
Dazu gibt es einen großen Aufenthaltsbereich so-
wie in jedem Stockwerk kleine Aufenthaltsinseln 
zum Ausruhen, Reden oder Fernsehen.

Die Planung für das Projekt starteten bereits im 
Jahr 2015, denn schon zu diesem Zeitpunkt war 
der Standard der beiden anderen Wohneinrich-
tungen in Herbstein und Alsfeld mit den Doppel-
zimmern überholt. Diese waren zum Zeitpunkt 
der Erbauung der beiden Wohneinrichtung noch 
üblich, jedoch entspricht es mittlerweile nicht 
mehr dem, was die Menschen mit Behinderung 
möchten und auch nicht den Vorgaben des Bun-
desteilhabegesetzes. Daher wurde schon früh mit 
den Planungen begonnen, deren Ziel es ist, die 
Doppelzimmer in den vorhanden Wohneinrich-
tungen aufzulösen.

Mit Abschluss der Maßnahme und nach den Um-
zügen von Menschen aus Alsfeld und Herbstein 
nach Lauterbach wird es in unseren Häusern nur 
noch wenige Belegungen in einem Doppelzim-
mer geben. Während in dem neueren Gebäude 
in Alsfeld die Umstrukturierung von Doppel- auf 
Einzelzimmer relativ problemlos zu bewerkstelli-
gen ist, beginnen nun in Herbstein größere Um-
baumaßnahmen.

Für unsere älteren Bewohnerinnen und Bewohner und 
auch für ältere Menschen aus dem Ambulant Betreuten 
oder dem Begleiteten Wohnen wurde im Erdgeschoss der 
Bereich ‚Gestaltung des Tages‘ integriert

Die Bewohner*innen fühlen sich nach ihrem Einzug schon 
sehr wohl

Die Außenfassade passt sich farblich an die umgebenden 
Gebäude an
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Bilder der Eröffnung des Haus am Cent

Zu Beginn gab es einen Sektempfang im frisch gepflasterten Hof
Landrat Manfred Görig hielt eine Rede voll des Lobes

Die zukünftigen Bewohner und die Betreuer hörten interessiert 
den Rednern zu Marion Zimmer vom Einrichtungsbeirat freut sich 

auf ihre neue Bleibe

Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller bedankte sich für die 
Standortwahl

Auch der zuständige Architekt Stephan Mölig freute sich 
über die Fertigstellung

Musikalisch umrahmt wurde der Tag von Andrea Rübsam und 
ihrem Kollegen Wolfgang Harling

Katja Diehl und Frank Haberzettl sind stolz auf das neue
Haus am Cent
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Corona-Mandalas

Während des Corona-Lockdowns Anfang des Jah-
res, mussten auch die Werkstattgruppen entwe-
der ganz zu Hause bleiben oder aber so aufgeteilt 
werden, damit sich nicht zu viele Mitarbeiter und 
Beschäftigte auf einmal in einer Gruppe aufhiel-
ten.
So auch in der Textilverarbeitung in der Werkstatt 
Herbstein. Hier war die Gruppe so aufgeteilt, dass 
diese sich wochenweise mit der Anwesenheit ab-
wechselte.

Für die Gruppe, die zu Hause war, hatte sich Corin-
na Scheig eine „Hausaufgabe“ überlegt: Für jeden 
Klienten suchte sie sich im Internet eine Vorlage 
eines Mandalas heraus, der dies zu Hause ent-
sprechend ausmalen musste. Diese „Corona-Man-
dalas“ haben den Hintergrund, dass die beiden 
Gruppen nicht vergessen, dass auch die „andere“ 
Gruppe noch da ist. Des Weiteren sollte dies na-
türlich auch eine Beschäftigung für die langweili-
ge Zeit daheim sein.

Eine gute Idee, wie sich später herausstellte: Die 
Gruppe, die in der Werkstatt ist, schaut sich gerne 
die Wand, an der alle Mandalas hängen, an. Oft 
stehen sie davor und schauen, was ihre Freunde 
daheim gezaubert haben.

Ein Foto dieser Collage bekam jeder Klient mit 
nach Hause - so kann man sich diese dann auch 
daheim weiter anschauen.

Nachdem die Corona-Mandalas abgeschlossen 
waren, gab es eine neue Idee:

Für die Mitarbeiter zu Hause gab es Vorlagen für 
Osterhasen und Eier, die zu Hause ausgeschnitten 
werden sollten. Später dann in der Textilverarbei-
tung wurden diese als Mobilés aneinadergenäht 
und an jeden Platz zur Verschönerung der Trenn-
wände gehangen.

Wie die Textilverarbeitung in Herbstein die Schließung erlebte

Die Corona-Mandalas hängen an der Wand im Gruppenraum

Osterhasen-Mobilés an den Trennwänden

Erklärung in Leichter Sprache

• Die Textil-Verarbeitung hat zu Hause 
Bilder gemalt.

• Die Bilder sind in der Textil-Vearbeitung 
aufgehängt.

• Diese Bilder nennt man Man-Dalas.
• Die Bilder werden gerne angeschaut.
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„Leben“

Bereits in der letzten Transparent hatte Nico Steuernagel unter Beweis gestellt, welch kreative Köpfe sich un-
ter unseren betreuten Menschen befinden. In diesem Jahr möchten wir hier ein Gedicht, das Ulrike Dittrich 
selbst verfasst hat, abdrucken:

Leben

Das Leben ist manchmal schwer,
dann wieder auch gut,
man schöpft Mut.

Das Leben ist voller Überraschungen,
die man schätzt und ehrt,
das ist es auch wert.

Das Leben ist auch eine Herausforderung,
man hat Vertrauen und kann eine Beziehung auf-
bauen.
Das heißt: Menschen, mit denen man gerne den 
Kontakt aufrecht erhält,
und nur das zählt!

Das Leben kann aber auch traurig sein,
viele Menschen sind lange schon allein.

Das Leben ist auch schön,
man kann viel Unternehmungen machen
und gemeinsam lachen.
Das Leben hat natürlich einen Sinn,
warum Menschen auf der Erde sind,
das ist alles so bestimmt.

Ich heiße Ulrike Dittrich und bin 50 Jahre alt.

Zusammen mit meinem Mann wohne ich in einer Wohnung in Lauterbach. Wir sind mit einer kurzen Unter-
brechung seit Ende der 90er Jahre im Ambulant Betreuten Wohnen. 

Ich besuchte bereits von 2001 bis 2013 die Reha-Werkstatt in Lauterbach. Nach 8 Jahren habe ich mich 
dazu entschlossen, die Werkstatt wieder zu besuchen. Deshalb habe ich ein Praktikum absolviert.

In meiner Freizeit schreibe ich Gedichte mit Stil. Hierzu überlege ich mir ein Thema, dann stelle ich die Wör-
ter so zusammen, dass sie sich reimen.
Das passiert alles in meinem Kopf. Ich lasse mir alles alleine einfallen. 

Ulrike Dittrich an ihrer Schreibmaschine

Ein Gedicht von Ulrike Dittrich
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Der RegionalLaden - eine Wiedereröffnung
Durch die Corona-Pandemie hatte unser Regio-
nalLaden am Marktplatz in Alsfeld von Anfang an 
einen schweren Start.
Er öffnete kurz vor Beginn der Pandemie seine 
Türen - diese wurden dann bald schon wieder ge-
schlossen. Nachdem dann über den Sommer und 
bis ins neue Jahr wieder geöffnet war, entschließ 
man sich dann in diesem April vorerst der Laden 
nicht mehr zu öffnen und erst wieder zum Herbst 
neu durchzustarten.

Dies ist nun ab September passiert: Der Laden 
war wieder offen, die Kundschaft kommt seitdem 
gerne und regelmäßig in den Laden. Auch den 
aus dem letzten Jahr bereits bekannte Geschen-
keservice zu Weihnachten haben wir wieder auf-
gefriffen und dieser wird sehr gut von hiesigen 
Firmen, Kunden und Partnern angenommen.

Derzeit befindet sich sogar eine eigene Home-
page für den RegionalLaden im Aufbau, hier wird 
man sich dann zukünftig über Aktuelles, das La-
denteam oder die Produkte und deren Lieferan-
ten informieren können.

Unsere Mitarbeiter, die im Laden tätig sein dürfen, 
und auch Susanne Klemer, die neue Verkaufskraft, 
freuen sich über jeden Kunden und über jedes 
Geschenk, das sie packen dürfen. Alle sind froh, 
dass der RegionalLaden nun wieder offen ist und 
VIctoryia, Sarah und Bene nun wieder ihrer ganz 
besonderen Aufgabe nachgehen können.

Der RegionalLaden ist ab sofort zu den folgenden 
Öffnungszeiten geöffnet:

Dienstag, Freitag, Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr
    Mittwoch: 10:00 - 13:00 Uhr
              Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr

Die Kontaktdaten sind die Folgenden:
regionalladen@kompassleben.de
Tel.: 06631 7061080

Das Sortiment im RegionalLaden erweitert sich stetig

Die neuen „Holzfilzis“ aus der Werkstatt Alsfeld
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35 Jahre Beratung und Hilfen für Familien und Kinder

Vor genau 35 Jahren übernahm die damali-
ge Behindertenhilfe des Vogelsbergkreises die 
Räumlichkeiten der Kinderhilfe Vogelsberg und 
eröffnete die Frühförder- und Beratungsstelle für 
frühkindliche Entwicklung. 

Eltern und Erziehungsberechtigte, die sich Sor-
gen wegen der Entwicklung ihres Kindes machen 
oder sich fragen, ob ihr Kind altersgemäß entwi-
ckelt ist, können sich vertrauensvoll an die Mitar-
beiterinnen der Frühförder- und Beratungsstelle 
von Kompass Leben e.V. wenden. 

Bei der Arbeit der Frühförder- und Beratungsstelle 
wird die gesamte Familie mit einbezogen um eine 
ganzheitliche Entwicklungsförderung zu gewähr-
leisten. Die Frühförderstelle unterstützt auch bei 
der Eingliederung in eine Kindertagesbetreu-
ungsstätten und/oder Schule. 

Da die Corona-Pandemie eine Jubiläumsfeier mit 
Angeboten für Familien und alle Interessierten 
nach wie vor nicht zulässt,  wird diese erst zum 40. 
Jubiläum im Jahr 2025 stattfinden.

Gute Gründe, um sich an die Frühförder-
stelle zu wenden: 

• Wenn Ihr Kind ein Risikokind ist (z.B. nach 
Frühgeburt, längerer Erkrankung oder Kran-
kenhausaufenthalt)

• sich zögerlich entwickelt
• eine körperliche oder geistige Beeinträchti-

gung oder Behinderung hat
• oder eine solche vermutet wird. 

Weitere Gründe können sein, 

• wenn Ihr Kind noch nicht greift, sitzt, krab-
belt, läuft oder spricht, 

• Schwierigkeiten beim Essen und Trinken hat, 
• nicht gut hört oder sieht, 
• sich nicht spielend beschäftigt,
• auffallend ruhig oder unruhig ist
• Schwierigkeiten im Umgang mit anderen 

Kindern hat.

Die tiergestützte Therapie ist einer der Therapieansätze

Erklärung in Leichter Sprache
• Förderung:  

Einem Menschen helfen.
• Zum Beispiel:  

Beim Lernen von Sachen.
• Früh-Förderstelle:  

Hier werden Kinder unterstützt, die 
Hilfe brauchen.



- 26 -

TRANSPARENT 2021/22
MdB Michael Brand zu Besuch bei Kompass Leben e.V.

Michael Brand, direkt gewählter Bundestagsab-
geordneter im Vogelsbergkreis, war zu Besuch in 
Herbstein und kam mit Katja Diehl und Andrea 
Schmidt, EUTB-Beraterin, ins Gespräch.

Er zeigte sich sehr beeindruckt von den Leistun-
gen und konnte erfreut berichten, dass die Fi-
nanzierung von Teilhabeberatungen bis zum Jahr 
2029 gesichert sei.
„Hier wird vielen Menschen bei sehr konkreten 
Problemen geholfen“, so Michael Brand, der sich 
beim Bund für die Zusage stark gemacht hatte 
und dankte Kompass Leben für die so wichtige 
Arbeit von Mensch zu Mensch.

Neben Gesprächen über Leben und Arbeiten 
wärehnd der Pandemie und Betrachtungen über 
den gesellschaftlichen Wandel, lagen zwei Haupt-
probleme besonders im Vordergrund:
Vorhandene Budgets und Bürokratie.

Nicht nur Menschen mit Behinderungen werden 
bei Kompass Leben betreut, sondern auch Men-
schen mit psychischen und seelischen Erkran-
kungen. Auch die Frühförderung ist ein wichtiger 
Teil des Angebots und darüber hinaus die Träger-
schaft der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe-
beratung (EUTB) im Kreis:

Seit 2018 ist sie im Vogelsbergkreis etabliert, nun 
ist sie bis 2029 gesichert. Andrea Schmidt zeigt 
sich hier sehr erleichtert. Mit mehr als 300 Bera-
tungen im Jahr zeigt sich, dass hier ein erhebli-
cher Bedarf besteht.

Hier werden nicht nur Menschen mit Behinde-
rung sondern auch Menschen mit chronischer 
oder psychischer Erkrankung, nach Unfall oder 
Suchtkranke beraten. Hauptthemen sind dabei 
das Antragswesen, Arbeitsmöglichkeiten, Voll-
machten oder betreutes Wohnen.

„Durch die Corona-Pandemie ist der Beratungs-
bedarf erheblich gestiegen“, so Andrea Schmidt, 
das liegt zum einen daran, dass viele die Beratung 
aufgeschoben haben und zum anderen haben 
sich durch die Pandemie viele Probleme ergeben 
bzw. bereits bestehende Probleme haben sich 
noch verstärkt.

Das nun vor diesem Hintergrund das Angebot der 
EUTB stabilisiert worden ist, wurde von allen drei 
Gesprächspartnern sehr begrüßt.

Andrea Schmidt, Katja Diehl und Michael Brand im Gespräch

Wörter in Leichter Sprache

• Minister-Präsident: 
Das ist ein Politiker. 
Ein Politiker arbeitet für die Menschen.
Damit es den Menschen gut geht.
Damit sie gut leben können.

• Bundes-Tags-Abgeordneter: 
Der Bundes-Tag ist eine Gruppe von 
Politikern.  
Sie werden von den Menschen in 
Deutschland gewählt. Diese Politiker 
heißen Bundes-Tags-Abgeordnete.
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Nachdem der Saft hergestellt wurde - in einer 
ersten Runde kamen hier bereits fast 500 Liter zu-
stande - kamen Überlegungen auf, wie man die 
Flaschen am besten verpacken könnte.
Da man so weit wie möglich auf natürliche Res-
sourcen zurückgreifen möchte, wurden hier Holz-
kisten für die Bügelflaschen des Saftes in Eigen-
produktion hergestellt. 

Apfelsaftherstellung in der Werkstatt Alsfeld

Die Werkstatt Alsfeld hat immer wieder neue Ide-
en, was man herstellen oder produzieren kann.
In diesem Herbst war es selbst Apfelsaft herzu-
stellen. Und nicht nur reiner Apfelsaft sondern 
auch Holunder-Apfelsaft wurde erprobt.

Dafür musste Einiges im Vorfeld passieren:
Über 30 kg Holunder wurden geerntet. Diese 
wurden von der Hauswirtschaftsgruppe entsaftet 
und danach direkt tiefgefroren.
Äpfel aus dem ganzen Vogelsbergkreis wurden 
gesammelt.

Da die Werkstatt selbst über keine Presse verfügt 
wurde die aus Schwalmtal stammende Barbara 
Flarup angefragt, da diese über einen Hofladen 
und eine Kelterei verfügt. Hier wurden die Äpfel 
gepresst und im Anschluss der Werkstatt wieder 
zur Weiterverabeitung zur Verfügung gestellt.

Diese Holzkisten dienten als Projekt für Praktikan-
ten unterschiedlicher Schulen, die die Kisten ent-
warfen und herstellten.
In diese Holzkisten passen je drei Flaschen. Die 
beiden Sorten „Willer Holler“ und „Alle Äppel“  
sind in der Werkstatt Alsfeld und im RegionalLa-
den am Marktplatz in Alsfeld erhältlich.

Die Holzkiste mit drei Flaschen zum leichten Transport

Die Saftpresse von Barbara Flarup im Einsatz

Die beiden Sorten in der praktischen Bügelverschlussflasche

Wörter in Leichter Sprache

• Apfel-Saft-Herstellung:  
Man macht Apfel-Saft selbst

• Saft-Presse:  
Das ist ein Gerät. 
Damit wird Saft gemacht. 
Man drückt die Äpfel damit aus.
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PiT - „Personenzentrierte integrierte Teilhabeplanung“

Das neue Bedarfsermittlungsinstrument in Hessen

Jeder Mensch soll in der Lage sein, unabhängig 
von seiner körperlichen, geistigen oder seelischen 
Verfassung, die größtmögliche Eigenständigkeit 
in seiner privaten und beruflichen Situation zu er-
reichen. Das heißt: 
Allen Menschen soll die gleichberechtigte Teilha-
be sowohl am gesellschaftlichen Alltag als auch 
am sozialen und beruflichen Leben ermöglicht 
werden. Dies ist in der Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen (UN BRK) verankert 
und wurde von der Bundesregierung ratifiziert.
Für die konkrete Umsetzung wurde mit dem Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) die rechtliche Grundla-
ge geschaffen, um das Ziel, der Inklusion aller, in 
einer Gesellschaft lebenden Menschen, zu errei-
chen. Jeder einzelne, individuelle Mensch ist ein 
dazugehöriges Teilstück der Gesamtgesellschaft. 

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) wird stufenweise das Eingliederungshilfe-
recht reformiert, sodass die Träger der Eingliede-
rungshilfe neue Bedarfsermittlungsinstrumente 
an die Neuregelungen des BTHG anpassten. 
Dieses sieht u.a. vor, dass die Ermittlung des indi-
viduellen Bedarfs durch ein Instrument erfolgen 
muss, das sich am bio-psycho-sozialen Modell der 
ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit) orientiert. 
Die Beschreibung von Aktivitäten und Teilhabe 
erfolgt anhand der neun Lebensbereiche (life do-
mains) der ICF. 
Dabei wird Behinderung als das Ergebnis einer 
negativen Wechselwirkung von Beeinträchtigun-

gen des Körper- und Gesundheitszustandes, den 
Beeinträchtigungen der Aktivität und folglich der
Teilhabe mit einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren betrachtet. Die Ziele, Wünsche und 
Vorstellungen der Antragstellenden bilden im PiT 
den Ausgangspunkt für alle Überlegungen, die 
zu einer verbesserten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen beitragen können. Ihre Lebens-
welt und Lebenslage, ihre Erfahrungen und Fä-
higkeiten werden dabei einbezogen. 
Mit der Einführung des BTHG ist ein Perspektiv-
wechsel verbunden, der bedeutet, dass jede/r 
Fachmann/Fachfrau in eigener Sache ist und weiß 
was er/sie benötigt. Dabei sollen einerseits die in-
dividuellen Möglichkeiten einer den persönlichen 
Wünschen entsprechenden Lebensplanung ver-
wirklicht werden, jedoch andererseits soll ebenso 
die Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe 
verbessert werden, damit keine neue Ausgaben-
dynamik entsteht.

Der „Personenzentrierte integrierte Teilhabeplan“ 
(PiT) wurde ab April 2020 in den ersten Regionen 
in Hessen eingeführt. Die hessenweite Einführung 
erfolgt dann schrittweise bis zum vierten Quartal 
2021. Bei Kompass Leben e.V. fand im März 2021 
die PiT-Schulung statt, welche als Voraussetzung 
für die Erstellung gilt und das Gelingen der Ein-
führung sichert. 
Mit dem PiT wird es Leistungserbringern und 
Dienstleistern ermöglicht, ihren Betreuungsauf-
trag zu erfassen, und Leistungen zur Unterstüt-
zung bedarfsgerecht zu erbringen und fortzu-
schreiben.

PiT

Aktuelle 
Lebenswelt/ 
Lebenslage

Bisherige 
Leistungen und 

Unterstützungen

Ziele der 
Person

Aktivitäten 
und 

Teilhabe

Vorgehen/Zeit
licher Umfang

Bisherige 
Erfahrung, 

abweichende 
Sichtweise

Federführung, 
Erstellung, 

Dokumentation

Grobdarstellung der Struktur des PiT
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Hundekekse für das
Tierheim in Alsfeld
Wie kann man etwas wirklich Wichtiges in der 
Alsfelder Umgebung unterstützen und jeman-
dem eine Freude machen? Dieser Frage sind die 
Bewohner des „Haus am Wiesenweg“ in Alsfeld 
nachgegangen.

Nach reiflichen Überlegungen kamen die Klien-
ten darauf, das örtliche Tierheim zu unterstützen 
und sich hier gemeinschaftlich zu engagieren. So 
setzten sie sich zusammen und überlegten, was 
man machen könnte - schnell war allen klar, wir 
könnten den Hunden doch etwas Leckeres spen-
den. Natürlich sollte es etwas Besonderes sein 
und nicht einfach etwas „Gekauftes“.

Also wurden gemeinsam Hundekekse gebacken:

In der Wohngruppe vom „Haus Erlenwiese“ wurde 
gemeinschaftlich der Teig zubereitet. 
Nachdem die Kekse gebacken waren, wurden 
diese weihnachtlich verziert und schön verpackt, 
auch wenn die Vierbeiner sich sicherlich mehr für 
den Geschmack interessiert haben als für die Ver-
packung. 

Die Freude war bei den Vierbeiner genauso groß 
wie beim Personal des Tierheims, als die Klienten 
die leckeren Geschenke überbracht haben. Man 
konnte allen die Überraschung ansehen und alle 
waren sehr glücklich. Wir danken damit dem Als-
felder Tierheim, das so vielen heimatlosen Tieren 
Obdach gibt.

Die Gruppe mit einem glücklichen vierbeinigen Freund

Sommerfest der Wohnein-
richtung Alsfeld
Im Sommer feierte das Haus am Wiesenweg in 
Alsfeld sein älljährliches Sommerfest. Wie auch im 
letzten Jahr musste dies in „abgespeckter“ Form 
stattfinden, sodass alle froh waren, dass das Wet-
ter mitspielte und Bewohner einen schönen Tag 
hatten.

Hier nun ein paar Impressionen des Tages:
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JUBILÄEN / TRAUERFÄLLE

10 Jahre:
Stefanie Scholze, Dennis Diebel, Karl-Christian 
Bönisch, Klaus Rohrmann, Christine Huscher, Vik-
toriya Andreeva, Sandra Pelka, Jennifer Radde, 
Elisa Kieschnick, Torsten Reißig, Patrick Ruhl, Björn 
Schmidt, Monika Huscher

20 Jahre:
Manfred Daniel, Alexander Bühring, Uwe Kraft, 
Annika Kaufmann, Peter Stolarski, Damian Barth, 
Stephan Schneider, Christopher Richter, Bernhil-
de Katzenmeier

25 Jahre:
Gerhard Krug, Frank-Udo Westphal, Willy Gerd 
Utzmann, Heinricht Hildermann, Carsten Bern-
hard

30 Jahre: 
Nicole Bonkowski, Mike Hettwer, Andrea Lippert, 
Bianca Lippert, Rainer Stumpf, Anna Gabel, Tan-
ja Bernges, Adelheid Greb, Harald Gabel, Marga 
Möller

35 Jahre:
Petra Greb, Martin Lind, Christine Schmidt, Karl 
Sill, Hans-Michael Wahl

40 Jahre:
Klaus Reinhold, Manfred Bast, Martina Jost

Jubiläen Mitarbeiter/-innen

10 Jahre:
Heike Georg, Norman Borgerding, Sigrid Kuhl, An-
ne-Christine Hansel, Irina Stricker, Marius Neurath

25 Jahre:
Ute Wend, Gerhard Roth, Ulrike Zwicker, Marion 
Fleischer, Michael Dippel

30 Jahre: 
Hubert Döll, Thorsten Boß, Iris Otterbein, Elvira 
Köhler, Karin Schmolk

Jubiläen Personal

Trauerfälle Mitarbeiter/-innen

Joachim Pebler
Geb.: 31.03.1952
Verstorben: 14.01.2021

Zafer Deniz
Geb.: 15.09.1969
Verstorben: 16.01.2021

Linda Roth
Geb.: 05.07.1948
Verstorben: 30.03.2021

Peter Eiffert
Geb.: 03.02.1959
Verstorben: 13.07.2021

Hubert Helfenbein
Geb.: 11.08.1954
Verstorben: 24.08.2021
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Pestalozzistraße 1  Am Kreuzweg 6  Fuldaer Straße 8   Theodor-Heuss-Straße 9 
36358 Herbstein  36304 Alsfeld  36341 Lauterbach   36304 Alsfeld 
Tel. 06643 / 91853-0  Tel. 06631 / 70609-0  Tel. 06641 / 91217-0   Tel. 06631 / 91182-200 
Fax. 06643 / 7246  Fax. 06631 / 70609-350 Fax. 06641 / 63541   Fax. 06631 / 91182-209 
Fax Verw. 06643 / 91853-451  
 
werkstatt-herbstein@  werkstatt-alsfeld@  reha-werkstatt-lauterbach@  t.henning@kompassleben.de
kompassleben.de  kompassleben.de  kompassleben.de 
 
 
Haus am Michelsbach Haus am Wiesenweg Haus am Cent   Frühförder- u. Beratungsstelle 
Am Michelsbach 5  Wiesenweg 11  Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1  Theodor-Heuss-Straße 9 
36358 Herbstein  36304 Alsfeld  36341 Lauterbach   36304 Alsfeld 
Tel. 06643 / 91854-0  Tel. 06631 / 91118-0  Tel. 06641 / 62048-0   Tel. 06631 / 4732 
Fax. 06643 / 91854-44 Fax. 06631 /  91118-23 Fax. 06641 / 62048-777  Fax. 06631 / 801-331

hausammichelsbach@ hausamwiesenweg@   hausamcent@kompassleben.de  ff-bs@kompassleben.de  
kompassleben.de  kompassleben.de 
 
Ambulant Betreutes Wohnen Ambulant Betreutes Wohnen Ambulant Betreutes Wohnen  Frühförder- u. Beratungsstelle  
Hessenstraße 44  Königsberger Str. 8  Theodor-Heuss-Straße 9  Königsberger Str. 8
36358 Herbstein  36341 Lauterbach  36304 Alsfeld   36341 Lauterbach 
Tel. 06643 / 919782  Tel. 06641 / 9783311  Tel. 06631 / 91182-220  Tel. 06641 / 9783312 
Fax. 06643 / 799878     Fax. 06631 / 91182-229  Fax. 06641 / 91217118 
 
abw-herbstein@  abw-lauterbach@  abw-alsfeld@   ff-bs@kompassleben.de 
kompassleben.de  kompassleben.de  kompassleben.de

Schulkindbetreuung CAMPUS       CAMPUS
Freiherr-vom-Stein-Schule Zentrum für berufliche Bildung    Zentrum für berufliche Bildung
Oelegemer Straße 33  Lindenstraße 117      Theodor-Heuss-Straße 9
36385 Herbstein  36341 Lauterbach      36304 Alsfeld
Tel. 0151 46108538  Tel. 06641 / 91217-170     Tel. 06631 / 91182-251

   info@campus-vogelsberg.de     info@campus-vogelsberg.de 
   



METZGEREI OTTERBEIN

AM GRABEN 9
36341 LAUTERBACH
TEL.: 06641-2448 

METZGEREI OTTERBEIN

HAUPTSTRASSE 28
36341 LAUTERBACH-MAAR

TEL.: 06641-2750 

Andreas Heuser
Lange Reihe 1
36358 Herbstein
Telefon (0 66 43) 215
Telefax (0 66 43) 71 99
info@elektro-heuser.de
www.elektro-heuser.de
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Andreas Heuser
Lange Reihe 1
36358 Herbstein
Tel.: 06643/215
info@elektro-heuser.de
www.elektro-heuser.de

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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