
Lebenshilfe
Donau-Ries e.V.

… wieder ein guter Tag

Lebenshilfe
Donau-Ries e.V.

… wieder ein guter Tag

Jahresbericht 2019/2020
Lebenshilfe Donau-Ries e.V.
Donau-Ries-Werkstätten GmbH
Wohnheim GmbH
Assistenz GmbH
ROKO GmbH

Lebenshilfe 
für Menschen mit Behinderung 
Donau-Ries e.V.
Gewerbestraße 19
86720 Nördlingen

Tel.: 0 90 81 / 8 97-0
Fax: 0 90 81 / 8 97-399
E-Mail: info@lhdon.de
www.lebenshilfe-donau-ries.de



Jahresbericht 2019/2020 3

Lebenshilfe
Donau-Ries e.V.

… wieder ein guter Tag

Verwaltung

Leb
en

sh
ilfe

D
o

n
au

-R
ies e.V.

…
 w

ie
d

e
r e

in
 g

u
te

r Ta
g

M
itg

lied
erversam

m
lu

n
g

V
o

rstan
d

1. Vorsitzender: Paul K
ling

Vorsitzender
des

Stiftungsrates
M

artin Paninka

Zentrale
Verw

altung und
Beratungsstelle
M

anfred Steger

Finanzen und
Controlling

Personal

Leistungs-
abrechnung

Vereins-
geschäfts-
stelle

Haus-
verw

altung

Frü
h

-
Fö

rd
eru

n
g

N
adine Blank

Schul-
vorbereitende

Einrichtung (SVE)
G

. A
llgayer-Pfaff

Förderzentrum
H

erm
ann-Keßler-

Schule (H
KS)

G
. A

llgayer-Pfaff

H
eilpädagogische

Tagesstätte
(H

PT)
Tim

m
 A

lbert

A
ssistenz
G

m
bH

Veronika H
agl

W
ohnheim
G

m
bH

U
w

e D
olzer

D
onau-Ries-

W
erkstätten
G

m
bH

M
ichael H

esselt

Fach
b

ereich
Frü

h
e K

in
d

h
eit

N
adine Blank

Fachbereich
Kinder und Jugendliche 

G
abriele A

llgayer-Pfaff

Fachbereich
O

ffene H
ilfen

Veronika H
agl

Fachbereich
W

ohnen

U
w

e D
olzer

Fachbereich
A

rbeit

M
ichael H

esselt

Stiftung
RO

KO
 G

m
bH

S. H
eilbronner

G
esch

äftsfü
h

ru
n

g
G

eschäftsführer: G
ünter Schw

endner, Stellv. G
eschäftsführer: M

anfred Steger

Ergotherapie

Logopädie

Physio-
therapie

heil-/sozial-
pädagogische 
Förderung

psychologische
U

nterstützung

Förderung 
von Kindern 
ab 3 Jahren 
bis zum

 
Schuleintritt
inM

öttingen
und
Außenstelle 
Donauw

örth

G
rundschul-

stufe
1.–

4. 
Schuljahr

M
ittelschul-

stufe
5.–

9. 
Schuljahr

Berufsschul-
stufe
10.–

12. 
Schuljahr

Heil-
pädagogische
Förderung und
therapeutische 
Versorgung
(Ergo-, 
Physio-,
M

usiktherapie
und Logo-
pädie) 
der Kinder und
Jugendlichen
aus SVE und
HKS

Assistenz-
dienste

Freizeitgestal-
tung O

BA

Tagesstätte 
für psych. 
Kranke

FeD &
 O

BA

Individuelle 
Schul-
begleitung

Am
bulant 

betreutes 
Einzel- und 
Paarw

ohnen

am
bulant

betreutes 
W

ohnen

Einzelw
ohnen

W
ohnen in 

einer W
ohn-

gem
einschaft

W
ohnen für

Senioren m
it

Behinderung

W
ohnen für 

Kinder und
Jugendliche

Eingangs-
verfahren 
=

 Prüfung der 
Fähigkeiten

Berufsbildungs-
bereich

Arbeitsbereich

Förderstätte

Außenarbeits-
plätze

Akquise und
Praktika auf 
dem

 allg. 
Arbeitsm

arkt

Förderung 
erw

achsener 
M

enschen 
m

it geistiger/ 
seelischer 
Behinderung

gezielte Einzel-
fallhilfe

Zuschüsse für
Investitionen
d. W

ohnheim
e

Zuschüsse 
für den pers. 
Bedarf

Zuschüsse für 
Heim

fahrten

Beschäftigung 
von psychisch 
kranken
M

enschen

Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit fordert uns die Corona Pandemie heraus, ein Mit-
einander auf Distanz zu leben. Auch wenn das Corona-
Virus uns in Deutschland erst im Jahr 2020 erreicht hat, Sie 
aber den Jahresbericht bis 2019 in Händen halten, möchte 
ich mich im Namen des Vorstandes und der Geschäfts-
führung an dieser Stelle zunächst ganz herzlich bei allen 
MitarbeiterInnen der Lebenshilfe Donau-Ries und deren 
GmbHs für den engagierten Einsatz und die Flexibilität in 
dieser besonderen Zeit bedanken. Sie kümmern sich kreativ 
und aktiv um Menschen mit Behinderung und ihre Familien 
und viele haben sich freiwillig gemeldet, in anderen Be-
reichen auszuhelfen. Geschäftsführung und Fachbereichs-
leitung sind im Gespräch mit der Politik und Verwaltung, 
damit die Belange von Menschen mit Behinderung in der 
Corona-Zeit auch dort berücksichtigt werden. Allen ein 
großes Dankeschön.

Gerade für die Inklusion – die selbstverständliche Teilhabe 
– braucht es das Miteinander von vielen Menschen und in 
unterschiedlichsten Bereichen. Im Jahresbericht fi nden sich 
einige Bespiele für erfolgreiche Projekte, die nur durch ein 
gemeinsames Engagement möglich wurde. Neue Wohn-
formen konnten durch besondere Kooperationen genauso 
verwirklicht werden, wie integrative Arbeitsplätze am all-
gemeinen Arbeitsmarkt. 

Die wohl gravierendste Veränderung war und ist sicherlich 
die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes, kurz 
BTHG. Dies entfaltete im Bereich Wohnen und in Teilen 
der Werkstatt seine Wirkung zwar erst zum Beginn diesen 
Jahres, jedoch waren zahlreiche Vorbereitungen, wie z.B. 
die Neuerstellung der Wohn- und Betreuungsverträge, die 
Anpassung der internen Prozesse oder die Information der 
BewohnerInnen, Angehörigen und rechtlichen BetreuerIn-
nen, notwendig. Trotz des immensen Zeitdruckes hat es 

die Lebenshilfe Donau-Ries geschafft, termingerecht alle 
notwendigen Dokumente sowohl bei den Behörden als 
auch bei den Kunden vorzulegen.

Neu ist auch, dass die Lebenshilfe Donau-Ries seit Herbst 
2019 in den sozialen Netzwerken Facebook mit einem 
eigenen Auftritt zu fi nden ist. Hier können Sie sich über 
Neuigkeiten, Veranstaltungen, Angebote oder Stellen-
ausschreibungen der Lebenshilfe Donau-Ries informieren 
und dies auch gerne mit Ihren Kontakten teilen.

Wir haben bisher viel erreichen können, auch dank Ihrer 
Unterstützung. Sie haben uns durch Ihre Anregungen 
und Hinweise wertvolle Orientierung gegeben und die 
Lebenshilfe Donau Ries zu dem gemacht, was sie auch bis 
heute repräsentiert: eine aktive und erfolgreiche Eltern-
vereinigung zum Wohle unserer Menschen mit Behin-
derung. Auch möchte ich mich an dieser Stelle bei der 
Vorstandschaft, Stv. Geschäftsführung und den Fach-
bereichsleitungen für den engagierten Einsatz bedanken. 
Sie sind einer der wichtigsten Gründe für unsere erfolg-
reiche Arbeit.

Nördlingen, im November 2020

Günter Schwendner
Geschäftsführer



4 Jahresbericht 2019/2020 Jahresbericht 2019/2020 5

Lebenshilfe
Donau-Ries e.V.

… wieder ein guter Tag

Verwaltung

Geschäftsstelle
Gewerbestraße 19, 86720 Nördlingen

1. BESCHREIBUNG UND ZIELSETZUNG

Die Geschäftsstelle der Lebenshilfe Donau-Ries hat die 
Rolle einer zentralen Anlaufstelle für alle Lebenshilfe-
Einrichtungen übernommen. Hier laufen die Informationen 
aus den Einrichtungen zusammen und die Öffentlichkeits-
arbeit wird zentral koordiniert. 
Die Personalverwaltung für die Einrichtungen sowie die 
Abrechnungen mit den Kostenträgern, werden hier eben-
falls zentral für alle Lebenshilfe-Einrichtungen bearbeitet.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
sind in vielen Bereichen auch unterstützend für die Einrich-
tungen tätig. So werden organisatorische Aufgaben bei 
Tagen der offenen Tür, Einweihungen und Jubiläen über-
nommen und z.B. EDV, Gebäudemanagement und Versi-
cherungsmanagement zentral gesteuert bzw. organisiert. 
Die Planung und Organisation von Gremien oder die 
Durchführung von Seminaren und Fachtagungen gehören 
ebenfalls zu den Aufgaben. 

2. PERSONAL (STAND SEPTEMBER 2020)

10 Vollzeitkräfte (inkl. Geschäftsführer) 
18  Teilzeitkräfte 
  3 MitarbeiterInnen der Werkstätte 
 als Außenarbeitsplatz

3. KURZER BERICHT 
DER LETZTEN BEIDEN JAHRE

a. Allgemein
Die zentrale Verwaltung hat sich in den letzten Jahren doch 
sehr in Richtung Serviceleistung für die Einrichtungen wei-
terentwickelt. Wir konnten in vielen Bereichen Stellvertre-
terregelungen fi nden, um bei unerwarteten Personalaus-
fällen die Arbeit nahtlos weiter zu führen. Dies wurde auch 
durch die nach und nach einheitlich eingesetzte Software 
ermöglicht, insbesondere in unserer Personalabteilung (sie-
he dazu unter Punkt EDV). 
Aufgrund der Einführung des BTHG und der damit verbun-
denen Änderungen mussten die Abteilungen „Kostenträ-
gerabrechnung und Buchhaltung“ mit dem „Micos-Team“ 
und der Geschäftsleitung eng zusammenarbeiten, um die-
se umfangreiche Umstellung zu organisieren. War bisher 
eine Abrechnung im Bereich Wohnheim mit den Kosten-
träger gefordert, müssen wir heute Teile mit dem Kosten-
träger und zusätzlich mit den Betreuten, wiederum mit 
unterschiedlichen Abrechnungen (Lebensunterhalt und 
Wohnraumüberlassung), abrechnen. Neben den nicht un-
erheblichen zusätzlichen Abrechnungsmodalitäten haben 
auch die Zahlungseingangsüberwachung und Mahnung in 
einem großen Umfang zugenommen. 
Bei dieser Umstellung erwiesen sich die MitarbeiterInnen 
der Geschäftsstelle als äußerst fl exibel und konnten die 
Änderungen auch EDV-technisch sehr gut abbilden. Wir 
haben jetzt mittlerweile alle Abteilungen sehr gut besetzt, 
nachdem es im letzten Jahr doch erhebliche Engpässe 
gegeben hat. 
Wir kommen mittlerweile mit den Büroräumen in der 
Gewerbestraße an unsere Kapazitätsgrenze – alle Büro-
räume sind belegt und es gibt derzeit keine Erweiterungs-
möglichkeiten mehr. 

b. EDV
Um die verschiedenen Abrechnungen, Personalverwal-
tungen, Dokumentationen und Verwaltungsleistungen 
effektiver und transparenter zu gestalten, entschloss sich 
die Lebenshilfe vor einigen Jahren ein neues EDV-Konzept 
(Micos-Konzept) einzuführen. Die Anwendungen wurden 
in den letzten Jahren mehr und mehr eingesetzt – mittler-
weile werden alle Kostenträgerabrechnungen, die Personal-

verwaltung und die Zeiterfassung für die Werkstätte mit 
diesem Programm bearbeitet. Die Einführung der elektro-
nischen Dokumentations- und Maßnahmenplanung, sowie 
der Förderplanung unserer derzeit nahezu 1700 Betreuten 
ist nun sehr weit fortgeschritten – Werkstätte, Wohnheim 
und Assistenz arbeiten bereits mit dem entsprechendem 
Programm und ersparen uns viele manuelle Eingabearbei-
ten, handschriftliche Notizen und und manuelle Auswer-
tungen. 

c. Gebäudemanagement
Nachdem wir immer mehr Gebäude verwalten und vor 
allem die Anforderungen und demzufolge auch die War-
tungen immer anspruchsvoller werden, haben wir im Jahr 
2018 jetzt die Verwaltung der Gebäude aller Einrichtungen 
in eine Hand gelegt. Diese Mitarbeiterin ist sowohl für die 
regelmäßigen Wartungen und Reparaturen als  auch für 
die Nebenkostenabrechnungen zuständig. Außerdem wur-
den ihr noch der Bereich Arbeitssicherheit und die Organi-
sation rund um den Betriebsarzt zugeordnet. 

Um die Gebäude auch technisch und optisch auf einem 
guten Stand zu halten, haben wir zum März 2019 für den 
Verein und die Assistenz GmbH einen Hausmeister einge-
stellt, der für die betreffenden Gebäude die Wartungen 
und Reparaturen überwacht, aber auch die Instandsetzun-
gen und evtl. kleinere Sanierungen durchführt. Mit einem 
Teil der Stunden ist unser neuer Hausmeister auch als Ver-
tretung in der Hermann-Keßler-Schule beschäftigt, da das 
Therapiebad täglich kontrolliert werden muss und deshalb 
eine Vertretungsregelung gewährleistet sein muss. 

4. ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Die Geschäftsstelle muss sich auch in Zukunft den zahl-
reichen Anforderungen stellen. Wir werden weiterhin am 
Micos-Konzept festhalten und dieses weiter einführen – 
zunächst steht die Umstellung der Personalverwaltung der 
Assistenz GmbH von AKDB auf Micos an und im Anschluss 
planen wir die Dienstplangestaltung für unsere Wohnheime 
auf das Micos-System umzustellen, um auch da umfang-
reiche händische Berechnungen von Zuschlägen zukünftig 
zu vermeiden. 
Die Anforderungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes 
im Abrechnungsbereich gehen nicht spurlos an der Verwal-
tung vorbei. Zukünftig erwarten wir weitere differenzierte-
re Abrechnungen, individuellere Leistungen, die den Ver-
waltungsaufwand und die Anforderungen an das Personal 
der Geschäftsstelle erhöhen.
Seit  Oktober 2019 beschäftigten wir im Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit eine Werkstudentin, die sich insbesondere 
um den Bereich „soziale Medien“ kümmerte. Aufgrund 
der sehr guten Erfahrungen stellte sich heraus, dass wir 
in Zukunft wesentlich präsenter werden müssen – wir be-
absichtigen diese Teilzeitstelle dauerhaft einzurichten. Vor 
allem bei den digitalen Medien haben wir noch Nachhol-
bedarf. 

Nördlingen, im November 2020

Manfred Steger
Geschäftsstellenleiter und 
stellvertretender Geschäftsführer
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Frühförderung

Interdisziplinäre Frühförderung 
Bergerstraße 4, 86720 Nördlingen

1. UNSERE AUFGABEN

• Die interdisziplinäre Frühförderung der Lebenshilfe Donau-Ries ist eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Familien mit 
behinderten, von Behinderung bedrohten, entwicklungsauffälligen Kindern und Kindern mit Entwicklungsrisiko.

• Der Altersbereich reicht von den ersten Lebenstagen bis hin zur Einschulung.
• Mit dem Offenen Beratungsangebot haben Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen, die Mög-

lichkeit, ihr Besorgnis im Gespräch mit einer Sozialpädagogin, Heilpädagogin oder einem Psychologen zu besprechen 
und dann zu entscheiden, ob und wenn ja welche weiteren Schritte erforderlich sind. 

• Im Bedarfsfalle bieten wir eine differenzierte interdisziplinäre Entwicklungsdiagnostik.
• Aus der Angebotspalette der interdisziplinären Frühförderung werden bedarfsorientiert Förderung und Therapie in 

den Bereichen Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, heilpädagogische und sozialpädagogische Förderung und 
psychologische Betreuung angeboten. Eltern und Familien erhalten Beratung und Unterstützung. 

• Das Ziel unserer Arbeit ist es, unter Berücksichtigung der individuellen Beeinträchtigungen des Kindes, das Kind darin 
zu unterstützen, seine Fähigkeiten und seine Gesamtpersönlichkeit bestmöglich zu entwickeln. Beratung und Beglei-
tung soll den Familien helfen, ihre persönlichen Lebensperspektiven zu entwickeln und zu verwirklichen. 

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages arbeitet in der Frühförderung außerdem noch ein Logopäde, der insgesamt etwa 
15 Therapieplätze anbietet. Im Bereich der Physiotherapie können wir ab September 2020 zwei neue Physiotherapeutin-
nen mit je ca. 5 Therapieplätzen in der Frühförderung begrüßen.

Unser nördlicher Standort: Seit 2004 befi ndet sich in der Bergerstraße 4 
in Nördlingen das Haupthaus der interdiszipli-nären Frühförderung der 
Lebenshilfe Donau-Ries. (unten)

Unser südlicher Standort: Die Außenstelle der interdisziplinären Früh-
förderung der Lebenshilfe Donau-Ries befi ndet sich seit 2013 in der 
Sonnenstraße 23 in Donauwörth.
Der zentrale Standort des Hauses „Kinderbunt“ hat sich sehr etabliert 
und ist mittlerweile bei Kindergärten, ÄrztInnen und Eltern bekannt. 
So verzeichnen wir eine stetige Zunahme an Förderkindern auch im 
südlichen Landkreis. (links)

2. UNSERE MITARBEITER IN DER FRÜHFÖRDERUNG STAND JULI 2020 

4 Diplom-Sozialpädagoginnen davon 1 als Einrichtungsleitung und 1 als Stellvertretung
      bedarfsorientiert 2,85 bis 3,25 Stellen
1 Heilpädagogin    bedarfsorientiert 0,4 bis 0,5 Stellen 
1 Psychologe   0,4 Stellen
3 Ergotherapeutinnen  bedarfsorientiert 2,1 bis 2,5 Stellen 
4  Erzieherinnen   3,15 Stellen 
3  Logopädinnen     1,3 Stellen 
2  Verwaltungsangestellte  1,0 Stellen 
1  Reinigungskraft   18 Wochenstunden
1 Physiotherapeutin   nach Bedarf
1 Hausmeister   nach Bedarf

3. INHALTLICHES

Auslastung
Im Schuljahr 2019/20 hat sich die Anzahl der Offenen Bera-
tungsangebote aufgrund der Corona Pandemie selbstver-
ständlich verringert, da in dieser Zeit aufgrund behördlicher 
Anordnungen und der geltenden Hygienevorschriften kei-
ne Erstberatungsgespräche stattfi nden konnten. 74 Fami-
lien nahmen das Beratungsangebot der Frühförderung in 
Anspruch, im Vorjahr kamen 130 Eltern zu einem Erstge-
spräch.
Eine Förderung bzw. Therapie im Rahmen der Komplexleis-
tung erhielten in diesem Schuljahr 240 Kinder.

Die Zahlen zeigen eine leichte Zunahme im Vergleich zum 
Vorjahr. Zudem steigt die Komplexität des Förderbedarfes. 
Wie im Rahmenvertrag zur Frühförderung explizit gewollt, 
zeigt sich hier, dass die Frühförderung die Einrichtung ist, 
die Familien und Kinder mit einem zunehmend komplexen 
Unterstützungsbedarf betreut. 

Im Juli 2020 ist bereits deutlich, dass wir mit nur noch
wenigen freien Therapieplätzen in das Schuljahr 2020/2021 
starten können, obwohl durch die Corona-Pandemie län-
gere Zeit keine neuen Therapiekinder aufgenommen wer-
den konnten. 
Kommendes Schuljahr werden wir aufgrund der Hygiene-
voraussetzungen vorerst leider weder Gruppentherapien 
noch die begehrte Psychomotorik-Gruppe im Wasser im 
Schwimmbad der Lebenshilfe anbieten können. Wir hoffen 
jedoch auf eine baldige Entspannung der Lage und sehen 
mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft.

Nördlingen, im November 2020

Nadine Blank
Sozialpädagogin (FH)
Fachbereichsleitung frühe Kindheit
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Hermann-Keßler-Schule und Heilpädagogische Tagesstätte
Bautenbachweg 7, 86753 Möttingen

1. AUFTRAG UND ZIELSETZUNG DER SCHULE

Die Hermann-Keßler-Schule (HKS) ist ein Förderzentrum 
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das 
Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich über den ganzen 
Landkreis Donau-Ries.

Die Schule wird derzeit von 100 Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 6 – 19 Jahren besucht, die in 12 Klassen un-
terrichtet werden. Für Kinder im Vorschulalter (von 3 – 6 
Jahren) mit starker Entwicklungsverzögerung sowie geisti-
ger oder mehrfacher Behinderung steht die Schulvorberei-
tende Einrichtung (SVE) zur Verfügung, die derzeit von 30 
Kindern in 4 Gruppen besucht wird.

Das Ziel der gesamten Einrichtung besteht darin, die Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf ein mög-
lichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben nach 
der Schule vorzubereiten. Im Einzelnen geht es darum, die 
Kinder und SchülerInnen nachhaltig beim Aufbau einer 
personalen Identität zu unterstützen. Vielfältige Begeg-
nungen und Erlebnisse ermöglichen gelebte Integration 
und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Die Schulleitung sowie die Fachbereichsleitung hat Frau 
Allgayer-Pfaff inne.

2. BESCHREIBUNG DER HEILPÄDAGOGISCHEN TAGESSTÄTTE (HPT)

Die heilpädagogische Tagesstätte (HPT) ist ein Angebot, 
das alle SVE-Kinder und SchülerInnen der Hermann-Keßler- 
Schule am Nachmittag nützen können. Aktuell nehmen 
ca. 90 % der Schülerinnen und Schüler dieses Angebot 
wahr. 
Nach Unterrichtsschluss beginnt die Betreuung durch das 
Tagesstättenpersonal, das die Kinder und Jugendlichen zu-
nächst zum gemeinsamen Mittagessen begleitet.
Im Anschluss daran beginnt das pädagogische Programm 
der HPT mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung, die 
sowohl die Unterstützung schulischen Lernens umfasst als 
auch  Persönlichkeitsentwicklung und die Hinführung zu 
größtmöglicher Selbstständigkeit in der Lebensführung. 

Die Kinder und Jugendlichen können am Nachmittag er-
gänzend zu den regelmäßigen Gruppenaktivitäten aus 

einer Reihe von Neigungsgruppen auswählen: Neben un-
terschiedlichen sportlichen Angeboten (z.B. Basketball, 
Fußball, Schwimmen, basale Wassergewöhnung, Walking 
und Wellness), musischen Tätigkeiten (z.B. Basteln, Trom-
meln, Malen), Erfahrungen in der Natur (z.B. Waldakti-
onen, Umweltschutzaktivitäten, Bauernhof) sowie the-
rapeutischem Reiten und tiergestützter Pädagogik mit 
Kleintieren werden auch Ausflüge und Ferienbetreuungen 
angeboten.

Daneben werden in Kleingruppen und als Einzelmaßnah-
men die ärztlich verordneten Therapieeinheiten (Physio-
therapie, Logopädie, Ergotherapie) umgesetzt sowie als 
internes Angebot Musiktherapie, Spieltherapie und ab 
September 2018 auch Psychotherapie. Der Leiter der Heil-
pädagogischen Tagesstätte ist Herr Albert.

3. BAULICHE VERÄNDERUNGEN

Nach einigen Jahren Vorlauf gibt es nun in der Hermann- 
Keßler-Schule eine neue Schulküche, die hauswirtschaft-
lichen Fachunterricht nach modernsten Gesichtspunkten 
ermöglicht. Dank der rollstuhlgerechten Ausstattung kön-
nen jetzt alle Schülerinnen und Schüler die anfallenden  

Weidentunnel
Im Frühjahr begannen die Jugendlichen der 
Berufsschulstufe im Fachunterricht mit dem 
Bau eines Weidentunnels auf dem Pausenhof, 
der dann in der Zeit der Schulschließung vom 
Werkmeister fertiggestellt wurde.

Verabschiedung
Nach vielen Wochen der Kontaktreduktion 
konnten sich die Schulfamilie in der letzten 
Schulwoche – mit dem gebotenen Abstand – 
zur Verabschiedung der ausscheidenden Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Sport-
platz zu einer kleinen Feier versammeln.

Neuer Spielplatz
Viel Spaß haben die Kinder der Grundschulstufe 
am neuen Spielplatz. Ganz besonders beliebt ist 
der rollstuhlunterfahrbare Matschplatz.

Marktstand
Ein spannendes neues Angebot im Rahmen des 
Praxistages in der Berufsschulstufe bietet die 
Wochenmarktgruppe. Die Jugendlichen, die 
hier mitarbeiten, stellen verschiedene Produkte 
her – z.B. ausgesuchte Köstlichkeiten wie Kräu-
tersalze, Kräutersenf, Marmeladen, oder auch 
Dekorationsobjekte – und verkaufen diese alle 
14 Tage auf dem Nördlinger Mittwochsmarkt.

Die neue Schulküche. Ihre rollstuhlgerechte Ausstattung ermöglicht jetzt allen Schülerinnen und Schüler maximal selbstständig zu arbeiten.

4. BILDERBOGEN AUS SVE, SCHULE UND HPT

Arbeiten maximal selbstständig ausführen. Im Flur wurde 
im Zuge der Sanierung der Aufenthaltsbereich neu gestal-
tet, was jedoch bislang von den Jugendlichen aufgrund 
der coronabedingten Abstandsvorschriften noch nicht ge-
nutzt werden konnte.



Jahresbericht 2019/2020 11

Lebenshilfe
Donau-Ries

… wieder ein guter Tag

Wohnheim GmbH

10 Jahresbericht 2019/2020 11

5. PERSPEKTIVEN

Inklusion
Unsere Partnerklasse an der Mönchs-
degginger Grundschule ist schon seit 
Jahren ein Erfolgsprojekt und auch 
die Kooperation zwischen Gruppen 
der HPT und der Ganztagsbetreuung 
der Grundschule wird fortgesetzt. Im 
vergangenen Sommer veranstalte-
ten unsere beiden Schulen im neuen 
Möttinger Bürgerzentrum ein gemein-
sames Schulkonzert, bei dem sowohl 
unsere kooperative Schulband, das ge-
meinsame Projekt „Cajongruppe“ als 
auch die jeweiligen schulspezifi schen 
Musikgruppen erfolgreiche Auftritte 
hatten. Unterstützt wurde das Konzert 
von den Elternbeiräten beider Schulen. 

Rückblick und Ausblick 
beim Förderverein
Voller Trauer und Dankbarkeit nahm 
die Schulfamilie im März Abschied vom 
langjährigen Vorsitzenden und Grün-
dungsmitglied des Fördervereins Karl-
Heinz Gildner.

Neuer 1. Vorsitzender des Förderver-
eins ist Möttingens Altbürgermeister 
Erwin Seiler. (Bild unten)

Neues Projekt
Aus Sicherheitsgründen muss der Spielplatz der SVE erneu-
ert werden. Dank zahlreicher Spenden und eines Zuschus-
ses des Fördervereins von 9000,– € konnte das Projekt in 
den Sommerferien in Angriff genommen werden.
Zuvor waren die SchülerInnen der Berufsschulstufe beim 
Rückbau des alten Spielplatzes sehr erfolgreich und fl eißig.

Nördlingen, im November 2020
Gabriele Allgayer-Pfaff
Fachbereichsleitung Kinder- und Jugendliche

Lebenshilfe
Donau-Ries e.V.

… wieder ein guter Tag

Hermann-Keßler-
Schule

Wohnheim GmbH Wohnstättenverbund der Lebenshilfe Donau-Ries
Spitalhof 3, 86720 Nördlingen

1. KURZE BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG MIT ZIELSETZUNG 

Der Wohnstättenverbund verfügt derzeit über 165 statio-
näre Wohnplätze. Davon bestehen 119 Plätze für Menschen
mit einer geistigen Behinderung, 30 Plätze für Menschen 
mit einer seelischen Behinderung und 16 Plätze für Kinder 
und Jugendliche.

Unsere jüngste Betreute ist fünf Jahre alt, die älteste 82. 
Hier zeigt sich die Bandbreite des Betreuungsangebotes.

Ambulant werden 30 Klienten in 6 Wohngemeinschaften 
und in einem Apartmenthaus betreut, d. h. es leben derzeit 

185 Bewohner und Bewohnerinnen im Verbund. Neu da-
zugekommen sind vier Plätze im Kinderheim in Oettingen 
und ab November 2020 zwei Plätze in einer inklusiven 
Wohngemeinschaft.

Nachdem in Nördlingen und Oettingen alle Plätze belegt 
sind, existiert inzwischen wieder eine Warteliste.

Für alle Betreuten versuchen wir, eine möglichst individu-
elle Lebensführung anzubieten und alles Notwendige zur 
Unterstützung anzubieten.

2. PERSONALAUFSTELLUNG

Insgesamt beschäftigt der Wohnstättenverbund derzeit 181 MitarbeiterInnen. Davon sind 50 in Vollzeit und 131 in Teil-
zeit beschäftigt.

Diese teilen sich in folgende Berufsgruppe auf:

 4 Dipl. Sozialpädagogen (FH),
40 Heilerziehungspfl eger/innen, 
55 Erzieher/innen
 1 Duale Studentin der Sozialpädagogik
 4 Berufspraktikanten/innen
11 Altenpfl eger/innen
 2 Altenpfl egehelfer/innen
 6 Krankenschwestern/Pfl eger

11 Kinderpfl eger/innen 
 4 Heilerziehungspfl egehelfer/innen 
 3 Hep-Azubi/Hilfskräfte
 8 Hauswirtschafterinnen
 3 Verwaltungsangestellte
13 Hilfskräfte im Gruppendienst
13 Raumpfl egerinnen
 3 Hausmeister

Durch die Einführung eines Nachtdienstes in bisher drei Häusern wurde eine weitere Steigerung beim Personal notwendig. 

3. INHALTLICHES

Unser zentrales Wohnangebot in kleinen Wohnstätten mit-
ten in den Ortskernen und Wohngebieten ist nach wie vor 
gesucht und attraktiv.

In zwei von der Aktion Mensch geförderten Projekten wer-
den derzeit unsere Betreuten aktiv: 
Als Gastdozenten an der Fachakademie für Sozialpädago-
gik geben unsere BewohnerInnen, Angehörige und Mitar-

beiterInnen aus dem Wohnbereich viele Einblicke in ihre 
Erlebniswelt im Alltag und gestalten dort auch den Unter-
richt mit. Bisher war das Engagement ein voller Erfolg.

Mit drei Vereinen werden derzeit die Kontakte vertieft, 
damit einige unserer BewohnerInnen dort auch dauerhaft 
Mitglied werden (Rieser Naturschutz Verein, Touristik Club 
und Reit- und Fahrverein in Nördlingen).
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Bild links: Die Studierenden der Fachakademie mit der stellv. Schul-
leitung Herrn Stehmann und der Betreuungslehrerin Ute Hartl mit 
den Bewohnern Moni Büttner, Susi Schröttle und Michael Strambach 
beim Fachtag zum Thema Wohnen in der Lebenshilfe.

Bild unten: Empfang der Mitwirkenden der Wohnheim GmbH vom 
Oberbürgermeister Hermann Faul im Rathaus in Nördlingen.

Im November 2020 startet eine „Inklusive Wohngemein-
schaft“ mit zwei Menschen mit Behinderungen und drei 
Menschen ohne Behinderung in der Altstadt von Nördlin-
gen. Hier wohnen Menschen mit und ohne Behinderungen 
in einer Gemeinschaft zusammen. Diese neue Wohnform 
orientiert sich am Modell des Vereins „Gemeinsam Leben 
Lernen e.V.“ in München.

Aktuell bauen wir den Bereich „gestützte Kommunikation“ 
in den Wohngruppen mit hohem Hilfebedarf aus. Mehrere 
Wohngruppen wurden dazu mit Notebooks und Tablets 
ausgestattet, eine Weiterbildung der MitarbeiterInnen ist 
in Planung.
Außerdem wurde die Wohnheim GmbH von der „UN-De-
kade Biologische Vielfalt“ für ein nachhaltiges Inklusions-
projekt im Naturschutz ausgezeichnet und die Mitwirken-
den im Rathaus in Nördlingen vom Oberbürgermeister 
Hermann Faul empfangen.

4. PERSPEKTIVEN

Inzwischen ist das Bundesteilhabegesetz mit der Trennung 
von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung einge-
führt. Die damit verbundene Bürokratie hat viele Eltern und 
rechtliche Betreuer stark gefordert. Trotzdem scheint durch 
die Leistungen der Grundsicherungen den Menschen mit 
Behinderungen mehr Geld übrig zu bleiben.

Verschiedene rechtliche Veränderungen führen künftig zu 
einer stärkeren Polarisierung zwischen dem ambulanten 
Wohnen und dem „gemeinschaftlichen Wohnen“ (ehe-
mals stationär). 

Vorgabe ist unter anderem, dass die Gruppenzusammen-
setzungen in Bezug auf den Hilfebedarf homogener wer-
den, um dann in Einrichtungen mit vielen Menschen mit 
hohem Hilfebedarf die Ressourcen wie Personal (Nacht-
dienst), barrierefreie Wohneinheiten und technische Hilfs-
mittel zu konzentrieren. 

Dadurch wird eine Entwicklung ähnlich wie bei den Seni-
oren- und Pfl egeheimen eintreten, die eine Inklusion im 
städtischen Umfeld stark erschweren wird. 

Andererseits werden ambulant betreute, kleine Wohnge-
meinschaften immer stärker nachgefragt. Sie bieten ihren 
BewohnerInnen mehr Selbstbestimmtheit und eigene Ver-
antwortung. Der Wohnbereich wird diese neuen Angebote 
noch stärker ausbauen.

Nördlingen, im November 2020

Uwe Dolzer
Fachbereichsleiter Wohnen

Donau-Ries-Werkstätten GmbH
Industriestraße 29, 86720 Nördlingen

1. BESCHREIBUNG UND ZIELSETZUNG

Die Hauptaufgabe der Donau-Ries-Werkstätten (DRW) 
besteht darin, den hier arbeitenden Menschen mit Behin-
derung die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Des-
halb werden die Werkstätten auch weitestgehend nach 
den gleichen Regeln wie jeder andere Betrieb geführt und 
betrieben. Wir arbeiten dabei eng mit vielen Firmen in der 
näheren und weiteren Umgebung zusammen. Viele dieser 
Partnerschaften bestehen bereits langjährig und unsere Ar-
beiten und Dienstleistungen werden aufgrund der hohen 
Qualität und Termintreue geschätzt. Um die Teilhabe am 
Arbeitsleben so real wie möglich zu gestalten, akquirieren 
wir hochwertige Arbeiten aus Industrie, Handwerk, Handel 
und Kommunen.

Wie bei vielen Firmen sind unsere MitarbeiterInnen und 
unser Personal unser wichtigstes Kapital. Deshalb legen 
wir großen Wert darauf, die Rehabilitation unserer Mitar-
beiterInnen zu fördern. Mit allen Mitarbeitenden werden 
individuell die Förderziele erarbeitet und die passenden 
Tätigkeiten innerhalb oder außerhalb der Werkstätten aus-
gewählt. Uns ist es wichtig, ein möglichst breites Spektrum 
an verschiedenen Arbeiten für unsere MitarbeiterInnen an-
bieten zu können. Jeder Mensch mit Behinderung bekommt 
bei uns die Chance, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten 
zu entwickeln. Er wird dabei individuell von einem erfah-
renen Team aus PädagogenInnen und HandwerkerInnen 
praxisorientiert betreut und qualifi ziert. Auch ein erhöhter 
Hilfebedarf  oder die Betreuung in Fördergruppen können 
innerhalb der Werkstätten geleistet werden. Um möglichst 
vielen zu einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu verhelfen, arbeiten wir eng mit Unternehmen aus der 
Region zusammen.

Die Unterstützung und Entwicklung wird von gut qualifi -
ziertem und hoch motiviertem Personal geleistet. Viele sind 

bereits langjährig bei den DRW beschäftigt und haben wert-
volle Erfahrungen im Umgang mit unseren behinderten Mit-
arbeiterInnen. Unser Personal bildet sich ständig fort, um 
die neuesten Entwicklungen in unsere Arbeit einfl ießen las-
sen zu können. Es steht ein breites Spektrum an fachlichen 
und persönlichkeitsbildenden Fortbildungen zur Verfügung.

Die DRW sind nach dem SGB IX § 142 sowie nach § 17 
der Werkstättenverordnung eine von der Bundesagentur für 
Arbeit anerkannte Werkstätte für Menschen mit Behinde-
rung (WfbM). Die Regelung des § 140 SGB IX gestattet den 
Auftraggebern 50 % der auf der Rechnung ausgewiesenen 
Arbeitsleistung von der von ihnen zu zahlenden Ausgleichs-
abgabe für nicht besetzte Pfl ichtplätze für schwerbehinder-
te Menschen abzuziehen.

Die erreichten Zertifi zierungen nach ISO 9001/2015 im Pro-
duktions- und sozialpädagogischen Bereich werden jährlich 
neu überprüft, ebenso die Zertifi zierung nach AZAV des 
Berufsbildungsbereiches. 
In der Wäscherei werden die Hygieneanforderungen jährlich 
zweimal vom Forschungsinstitut Hohenstein nach RAL GZ 
991/1 zertifi ziert. 
Der Entsorgungsfachbetrieb für Elektronikschrottrecycling 
wird von der LAG Inter-Zert jährlich zertifi ziert.
Des Weiteren sind wir eine anerkannte Einsatzstelle für das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD).
Als Ausbildungsbetrieb für Hauswirtschaft sind wir vom 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten anerkannt, 
ebenso von der Handwerkskammer als Ausbildungsbetrieb 
zum Textilreiniger.
Mit der Hochschule in Heidenheim haben wir eine langjäh-
rige Partnerschaft zum dualen Studium in Sozialpädagogik.
Die Ausbildung zum / zur ErgotherapeutIn oder zum / zur 
Heilerziehungspfl egerIn  unterstützen wir durch vielseitige 
Praktika für die SchülerInnen verschiedener Schulen wie der 
Liselotte Nold Schule. 
Diese Partnerschaften, Zertifi zierungen und Anerkennun-
gen zeugen von der täglich neu gewährleisteten hohen 
Qualität unseres Personals in unserer Arbeit mit den uns an-
vertrauten Menschen.
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den allgemeinen Arbeitsmarkt den größten Erfolg in Aus-
sicht stellen. Im Rahmen der berufl ichen Bildung und des 
Konzeptes „Lebenslanges Lernen“ werden zusätzliche Bil-
dungs- und Qualifi zierungsmöglichkeiten angeboten, durch 

2. MITARBEITER UND PERSONAL

Bei den Donau-Ries-Werkstätten in Nördlingen und Asbach-
Bäumenheim arbeiten insgesamt 456 Menschen mit Behin-
derungen, davon 22 MitarbeiterInnen im Berufsbildungs-
bereich, 389 MitarbeiterInnen im Arbeitsbereich und 45 
BesucherInnen der Förderstätten. Damit hat sich die Anzahl 
der Beschäftigten in den Jahren 2019 und vor allem 2020 
geringfügig erhöht. 

Die Arbeits- und Berufsförderung sowie die Betreuung un-
serer MitarbeiterInnen mit Behinderung wird von insgesamt 
156 Fachkräften vom Personal sichergestellt. Im Arbeits- 

3. ARBEITSBEREICHE

Die DRW bieten jedem Menschen mit Behinderung entspre-
chend seiner Fähigkeiten und Neigungen einen möglichst 
passenden Arbeitsplatz. Dafür haben wir unser Angebot 
nach folgenden Berufszweigen bzw. Beschäftigungsberei-
chen gegliedert: 

Die Bewirtung der 
Kantine und Mensa 
des staatlichen Be-
rufsschulzentrums 
Nördlingen ist nun seit 3 Jahren in unserer Verantwortung! 
In der vom Landkreis Donau-Ries neu erstellten und ausge-
statteten Küche werden täglich 2 Menue-Linien frisch mit 
regionalen Produkten gekocht und an die SchülerInnen, 
LehrerInnen und Verwaltung der Technikerschule, der Wirt-
schaftsschule und der Berufsschule ausgegeben. Auch die 
Veranstaltungen in der Schule werden vom inklusiven Team 
bewirtet. 

Aufgrund der guten Erfahrungen und der überaus positiven 
Resonanz im Berufsschulzentrum sollen wir im Auftrag der 
Stadt Nördlingen die Bewirtschaftung der neu im Bau be-

und Berufsbildungsbereich verfügen die Fachkräfte für 
Arbeits- und Berufsförderung neben einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder höherwertigeren Qualifi kationen 
überwiegend über eine sonderpädagogische Zusatzqua-
lifi kation. Im Bereich der Förderstätten sind überwiegend 
Heilerziehungspfl egerInnen als Fachkräfte im täglichen 
Einsatz. Zur pädagogischen Betreuung sind im Sozialdienst 
diplomierte SozialpädagogInnen aktiv. Auch in den un-
terstützenden Bereichen wie Verwaltung, Hauswirtschaft, 
Logistik, Haus- und Elektrotechnik oder Vorrichtungsbau 
haben wir sehr gut qualifi zierte KollegInnen im Team.

fi ndlichen Mensa an der Mittelschule übernehmen, sobald 
diese fertig ist und in Betrieb gehen kann.

Im Bereich Holzbearbeitung haben wir Anfang 2019 unser 
Leistungsspektrum 
erheblich erweitert. 
Durch die Übernah-
me einer Platten-
säge, einer Kanten-
anle immaschine, 
einer CNC-gesteu-
erten Bearbeitungs-

maschine sowie einiger weiterer Maschinen von einer 
Schreinerei in der Umgebung können wir jetzt hochwertige 
Bearbeitungen von Holzplatten aller Art anbieten. Beispiels-
weise Möbelstücke, Schränke und Regale können nun in 
der Schreinerei in Asbach-Bäumenheim angefertigt werden. 
Eventuell vorhandene freie Kapazitäten werden wir für die 
Anfertigung von Ausstattungen für unsere neue Werkstatt 
in Wemding nutzen.
Die Arbeitsgruppen werden von handwerklich ausgebilde-
ten Fachkräften mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung 
geleitet. Unterstützt werden sie von einem Team aus Sozial-
pädagogInnen. 

4. BERUFSBILDUNGSBEREICH

Jeder Mensch mit Behinderung, der seine Arbeit in unserer 
Werkstätte aufnimmt, startet normalerweise im Berufsbil-
dungsbereich (BBB). Diese Phase, die von der Agentur für 
Arbeit gefördert wird, dauert in der Regel 2 Jahre und dient 
zunächst zur berufl ichen Diagnostik. Nach Auswertungs-

gesprächen folgt eine eingehende Förderberatung, die zur 
Festlegung individueller berufl icher Rehabilitationsmaß-
nahmen führt. 
Danach erfolgt eine intensive Qualifi zierung dort, wo die 
Voraussetzungen und Fähigkeiten zu einer Vermittlung auf 

die sie in ihrer aktuellen Tätigkeit unterstützt werden und 
neue Fertigkeiten dazu lernen können (Duales System).
Der Berufsbildungsbereich wird künftig an Bedeutung ge-
winnen. Das neue BTHG ermöglicht hier weitere Maßnah-
men, die sich auf das lebenslange Lernen konzentrieren. 
Wie in der Gesellschaft sollen auch für die Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeiten verbessert werden, nach 
der eigentlichen Qualifi zierung im BBB zusätzlich während 
der Arbeitsphasen weitere Qualifi kationen und Fähigkei-
ten zu erwerben. Dazu wird individuell mit den Interes-
senten ein Bildungs- und Qualifi zierungskonzept ausge-
arbeitet und modular angeboten. In Zusammenarbeit mit 
den nordschwäbischen Werkstätten in Dillingen bieten 
wir Interessierten die Möglichkeit, in mehreren Modulen 
zusätzliche Qualifi kationen zum / zur GruppenassistentIn 
zu erwerben.

Holzbearbeitung Druckweiterverarbeitung
Montagebereiche Wäscherei
Lagerwirtschaft, Transport Landschaftspfl ege
Metallbereiche Hauswirtschaft
EDV-Recycling Café Samocca
Büro / Computer Außenarbeitsplätze in Firmen

5. FÖRDERSTÄTTE

Die Förderstätte ist Bestandteil der DRW. Sie stellt ein tages-
strukturierendes Beschäftigungs- und Betreuungsangebot 
für Menschen mit Behinderung dar, die eine umfangrei-
chere Hilfestellung oder Begleitung benötigen.
Ziel ist es auch hier, die Teilhabe am arbeits- und gesell-
schaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung zu 
ermöglichen. Dies erfolgt durch gezielte Förderung und 
Betreuung, um entweder Arbeitstugenden und Leistungs-
vermögen (wieder) herzustellen oder dauerhaft durch
arbeitsnahe Beschäftigungen zu ermöglichen.

Die Tagesstruktur wird individuell für jede/n MitarbeiterIn
gestaltet und soll den Bezug zum Arbeitsbereich auf-
rechterhalten.
Die Angebote bestehen aus Arbeits- und therapeutischen 
Einzel- und Gruppenförderangeboten, sowie aus grup-
penübergreifenden Angeboten. Diese können sowohl 
auf den vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen der 
MitarbeiterInnen basieren als auch auf Grundlage von 
Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter in Anspruch 
genommen werden.

6. ARBEITSBEGLEITENDE MASSNAHMEN

Im Rahmen der Förderplanung werden zur Qualifi zierung 
der MitarbeiterInnen der DRW arbeitsbegleitende Maß-
nahmen, Fort- und Weiterbildungen und Praktika in eige-
nen und externen Einrichtungen angeboten. 
In den Jahren 2019 und 2020 hatten die MitarbeiterIn-
nen in Nördlingen und Asbach-Bäumenheim wieder die 
Möglichkeit, aus mehr als 65 Kursen auszuwählen. Die 
Kurse fi nden wöchentlich mit jeweils einer Stunde statt. 
Z.B.: 1.-Hilfe-Kurs, Arbeitssicherheitstraining, Kochen für
Selbstversorger, Erwerb eines „Führerscheins“ für die 
Handhabung von Flurförderfahrzeugen sowie musikalische 
und kreative Angebote, Weiterförderung der Kulturtech-
niken, allgemeine Umgangsformen, usw. Die Angebote 
werden von nahezu allen MitarbeiterInnen angenommen. 

Besonders auch die neuen Angebote wie Reiten, Bogen-
schießen, Klettern und Selbstverteidigungstraining.

Zur Rehabilitation und Erhaltung der Arbeitsleistung wer-
den auch gesundheitserhaltende bzw. -fördernde Maß-
nahmen während der Arbeitszeit mit der Dauer von einer 
Stunde angeboten. Sie sollen den MitarbeiterInnen die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, sowie 
die Gesamtpersönlichkeit fördern. 
An den gesundheitserhaltenden bzw. -fördernden Maß-
nahmen wie z.B. Schwimmen, Turnen, Tanzen, Senio-
rengymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Fitness, Klettern, 
Tischtennis, Fußball usw., nehmen mehr als 90 % der Mit-
arbeiterInnen teil. 
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7. RÜCKBLICK 2019 UND 2020

Die vom Gesetzgeber veranlassten Änderungen im neuen 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) konnten in den Werkstätten 
gemeinschaftlich umgesetzt werden. Die Mitbestimmung 
und die Mitwirkung unserer MitarbeiterInnen im Alltag und 
bei Entscheidungen die Werkstatt betreffend wurden deut-
lich erweitert. Werkstattrat und Frauenbeauftragte nehmen 
Ihre Verantwortung sehr aufmerksam wahr und sind ge-
fragte AnsprechpartnerInnen für Ihre KollegInnen sowie für 
die Werkstattleitung und die Geschäftsführung. Die Zusam-
menarbeit mit Werkstattrat, Betriebsrat und Sorgeberech-
tigtenbeirat verlief stets konstruktiv und reibungslos.

Die Auftragslage in allen Werkstattbereichen war im Jahr 
2019 und bis zum März 2020 durchwegs zufriedenstel-
lend. Wir hatten das ganze Jahr Vollbeschäftigung. Ende 
Juni 2019 konnten wir den Neubau der Förderstätte in As-
bach-Bäumenheim mit einem schönen Festakt in Betrieb 
nehmen. (Bild oben rechts)

Wir konnten auch wieder einige MitarbeiterInnen in Prak-
tika und in befristete und unbefristete Außenarbeitsplätze 
vermitteln. Hier konnten individuell für die Einzelnen gute 

Bedingungen geschaffen werden, auch im Projekt BÜWA 
werden einige MitarbeiterInnen an eine Übernahme in den 
ersten Arbeitsmarkt herangeführt. 

Für 2019 konnte wieder ein sehr gutes Jahresergebnis 
erzielt werden. Die starken Leistungen konnten wieder 
mit ordentlichen Jahresprämien für unsere Menschen mit 
Behinderung ausgeglichen werden. Alle MitarbeiterInnen
sowie das gesamte Personal haben mit Ihrem tollen Arbeits-
einsatz dazu beigetragen. 

Am 17.03.2020 mussten wir dann aufgrund kurzfristiger 
staatlicher Allgemeinverfügung alle Menschen mit Behin-
derung nach Hause schicken. Ein Betretungs- und Beschäf-
tigungsverbot ließ uns keine andere Wahl. Mit großem 
Engagement hat das Personal sofort alle laufenden Arbei-
ten für unsere Kunden übernommen. Aufgrund der allge-
meinen wirtschaftlichen Lage und den Auswirkungen bzgl. 
Corona ist auch bei der DRW die Auslastung im ersten 
Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen.

8. AUSBLICK

Die weitere Entwicklung nach der coronabedingten 
Zwangspause seit 18. März 2020 ist derzeit nicht abseh-
bar! Alle unsere Aktivitäten und Maßnahmen für die wei-
tere Entwicklung und die Rückkehr zu „normalen Verhält-
nissen“ wie vor Corona erfolgen in erster Priorität für das 
gesundheitliche Wohl aller unserer MitarbeiterInnen, Ange-
höriger, KundenInnen und PartnerInnen. Das betriebliche 
Schutz- und Hygienekonzept wird ständig den neusten Er-
kenntnissen angepasst und fortgeschrieben. Eine Rückkehr 
der MitarbeiterInnen erfolgt seit Ende Mai stufenweise und 
unter individueller Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse 
und der staatlichen Vorgaben.
Das oberste Ziel ist, möglichst schnell möglichst alle Mit-
arbeiterInnen, die gesundheitlich ohne Risiko dazu in der 
Lage sind, an Ihre Arbeitsplätze zurückzuholen und zur alten 
Gemeinschaft zurückzukehren. Dies erfolgt stufenweise 
und unter erhöhtem Aufwand für Hygiene, Personal und 
Flächen. Die vorhandenen Kapazitäten reichen aufgrund 
der bestehenden Raumnot in Nördlingen nicht aus und 
werden durch Anmietung zusätzlicher Flächen ergänzt. Die 
arbeitsbegleitenden Maßnahmen, der Einsatz von Thera-
peutInnen, die Durchführung  von Freizeiten, der Betrieb 

des Schwimmbads etc. können erst langsam und mit erheb-
lichem Mehraufwand wieder in Betrieb genommen werden.

Der beantragte Neubau einer Werkstatt mit 100 Plätzen 
und einer Förderstätte mit 12 Plätzen in Wemding konnte 
im Herbst 2019 begonnen werden und der Baufortschritt 
läßt einen Bezug im 2. Quartal 2021 erwarten.

Mit der dringend notwendigen Renovierungen und Ersatz-
neubauten am Standort Nördlingen kommen wir aufgrund 
des Antragsstaus bei der RvS leider nicht weiter. 
Der dringend benötigte Neubau der Wäscherei auf dem 
Werkstattgelände in Nördlingen konnte auch noch nicht 
verwirklicht und begonnen werden. Wir hoffen weiter auf 
eine Genehmigung noch im Herbst/Winter 2020. Die Situa-
tion in der Wäscherei wird immer schwieriger.    
Wir müssen deshalb weiterhin mit extremer Raumnot und 
nicht befriedigenden Provisorien leben. 

Nördlingen, im November 2020
Michael Hesselt
Fachbereichsleiter Arbeit

DIE GESCHÄFTSSTELLE 

Die Corona-Krise stellte die Mitarbeite-
rInnen der Geschäftsstelle unvermit-

telt und plötzlich vor große Herausforde-
rungen.

MitarbeiterInnen mit schulpfl ichtigen 
Kindern konnten aufgrund der Betreu-
ungsaufgaben nicht mehr wie geplant 
ins Büro kommen, mussten Arbeitszeiten 
ändern oder im Home-Offi ce arbeiten. Es 
wurde versucht, möglichst fl exibel auf die 
Arbeitszeiten zu reagieren und trotzdem 
den Arbeitsablauf nicht zu gefährden. Die 
EDV-Abteilung richtete sehr schnell Home-
Offi ce-Arbeitsplätze ein und ermöglichte 
Videokonferenzen. Auch das gestaltete 
sich sehr schwierig, weil die Erfahrung 
mit dieser Technik anfangs fehlte und die 
entsprechende Einrichtung der EDV recht 
aufwendig war.

Die Berechnung der Kurzarbeit in den 
Einrichtungen war in den ersten Monaten 
EDV-technisch nicht möglich und verlang-
te von unseren Personalsachbearbeiterin-
nen zusätzliche manuelle Berechnungen.

Die bald täglich eintreffenden „Coro-
na-Rundbriefe“ mussten bearbeitet und 
dann entsprechend in unserer Lebens-
hilfe umgesetzt werden. Insbesondere die 
Sicherstellung der Finanzierung der An-
gebote war für uns sehr belastend, weil 
schnell herausgegebene Bekanntmachun-
gen dann in der Praxis so nicht umgesetzt 
werden konnten und viele Nachbesserun-
gen notwendig waren. Aber dank dem 
Engagement und dem Zusammenhalt im 
Team wurden all diese Herausforderungen 
bislang gut gemeistert.

Bleibt zu hoffen, dass die versproche-
ne Finanzierung unserer Leistungen, die 
in der Corona-Zeit nicht geleistet werden 
konnten, letztendlich bezahlt werden. Der 
Bezirk Schwaben geht da mit gutem Bei-
spiel voran.

SONDERSEITE 
CORONA
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CORONA BEI DEN WERKSTÄTTEN

DIE WOHNSTÄTTEN ZU CORONAZEITEN

Als uns im März die Corona-Pandemie in unseren Wohnstätten 
erreichte, war auch bei uns die Unsicherheit groß. Praktisch von 

heute auf morgen wurden zum Schutz unserer Betreuten komplett neue 
Regeln, aber auch Ausstattungen und Verhaltensabläufe nötig.

Erfreulicherweise reagierte unsere Mitarbeiterschaft sehr besonnen. 
Trotz anfänglicher Ängste zeigten sich der Zusammenhalt und das Ver-
antwortungsbewusstsein unserer MitarbeiterInnen durch einen außerge-
wöhnlich niedrigen Krankheitsstand und einem großen Engagement für 
unsere Betreuten. Viele leisteten zusätzliche Arbeitsstunden, stellten oft 
ihre privaten Anliegen wie Urlaube und freie Wochenenden zurück und 
standen unseren Anvertrauten zur Verfügung.

So konnten wir die in den meisten Gruppen noch immer anhaltende 
24-Stunden Betreuung gut abdecken. Große Unterstützung in der Betreu-
ung bekamen wir auch von den KollegInnen der Assistenz GmbH und den 
Donau-Ries-Werkstätten, als diese noch freie Kapazitäten hatten. 

Weiterer Dank gebührt auch der Katastrophenschutzabteilung des 
Landratsamtes, die uns nach und nach mit Schutzausrüstungen versorgte.
Wir danken auch allen KollegInnen, Eltern und Freunden, die uns mit 
Bildern, Gebackenem, mit selbstgenähten Masken und vielen guten 
Wünschen unterstützt haben.

Hoffen wir weiterhin auf die Gesundheit unserer Anvertrauten und 
MitarbeiterInnen.

Am 17. März 2020 haben 
wir nachmittags die soeben 

verkündete 1. Allgemeinverord-
nung zum Beschäftigungsverbot in 
den Werkstätten erhalten, unsere 
beiden Werkstätten sowie unser 
Café Samocca und die Mensa 
der Berufsschule mussten sofort 
schließen und unsere beschäftigten 
MitarbeiterInnen mit Behinderung 
nach Hause gehen. 

Unverzüglich übernahmen alle 
MitarbeiterInnen des Personals in 
den Werkstätten die Arbeiten an 
den Aufträgen. Wichtig war insbe-
sondere, dass die Krankenhäuser 
und Altenheime weiterhin zuver-
lässig mit sauberer Wäsche aus un-
serer Wäscherei beliefert wurden. 
Dadurch wurde auch erreicht, dass 
alle MitarbeiterInnen mit Behinde-

rungen trotz aller Schwierigkeiten 
und Einschränkungen weiterhin 
Ihren vollen Lohn erhalten haben!

Seit 25. Mai konnten die ers-
ten MitarbeiterInnen ihre Arbeit 
wieder aufnehmen. Aufgrund der 
Vorschriften zum Hygieneschutz 
und Mindestabstand benötigen wir 
mehr Platz in den Arbeitsgruppen 
und in den Gemeinschafträumen 
wie Speisesaal und Sanitärräumen. 
Dafür haben wir zusätzliches Per-
sonal zur Betreuung und zusätzli-
che Räumlichkeiten in Nördlingen 
angemietet. 

Übergeordnetes Ziel ist und 
bleibt natürlich weiterhin die 
Gesundheit und das Wohl aller 
bei uns beschäftigten Menschen, 
deren Angehöriger sowie unserer 
Kunden.
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HERMANN-KESSLER-SCHULE 
IN ZEITEN VON CORONA

Das Corona-Management hat die 
Hermann-Keßler-Schule vor ganz 

neue Herausforderungen gestellt.
Die Lehrkräfte stellten binnen kürzester 

Zeit den SchülerInnen verschiedenste Medi-
en und Materialien zum „Lernen zuhause“ 
zur Verfügung, sowohl digital als auch 
analog. Zahlreiche kreative Angebote wie 
kleine Filmchen oder musikalische Beiträge 
auf unserer eigens installierten Plattform 
erreichten die Kinder und Jugendlichen.

In der Zeit der Schulschließung wurden, 
nach der Erstellung eines umfangreichen 
Hygienekonzepts, fortlaufende Notbetreu-
ungsgruppen angeboten, die zunehmend 
von den Familien genutzt wurden. Für die 
Kindern und Jugendlichen, die von 8.00 bis 
16.00 Uhr betreut waren, standen sowohl 
schulische Inhalte als auch Angebote der 
Heilpädagogischen Tagesstätte auf dem 
Programm.

Ab dem 11.05.2020 konnte dann die 
komplette Berufsschulstufe wieder unter-
richtet werden.

Nach Pfi ngsten gelang es mit umfang-
reichen Umstrukturierungsmaßnahmen 
(z.B. die Umwidmung aller Fach- und 
Nebenräume in Klassenzimmer) und großer 
personeller Flexibilität alles so zu planen, 
dass die SchülerInnen der Grund- und 
Mittelschulstufe täglich ein umfängliches 
Unterrichts- und HPT-Angebot erhalten 
konnten. Lediglich die Kinder der SVE 
und die Jugendlichen der Berufsschulstufe 
hatten bis Schuljahresende Unterricht im 
wöchentlichen Wechsel.

So kam die Hermann-Keßler-Schule bis-
her doch recht gut durch diese schwierige 
Zeit dank der sehr guten Kooperation der 
gesamten Schulfamilie, des Betriebsrates 
und der Geschäftsleitung.

Die Corona-Krise hatte auch die Assistenz 
GmbH ab dem 16.03.2020 voll im Griff.

Es galt für jeden einzelnen Bereich Entschei-
dungen zu treffen und entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten.
Vor allem zu Beginn der Pandemie war die 
Unsicherheit auf allen Seiten groß, trotzdem 
haben unsere Mitarbeitenden durchgehend 
das Versorgungsnetzt für die betreuten Per-
sonen aufrechterhalten.

Offene Behindertenarbeit
Die Freizeit-Angebote der Offenen Behinderten-
arbeit wurden bis zum Herbst eingestellt.
Die Mitarbeitenden im Familienentlastenden 
Dienst waren zu Beginn der Krise nicht im häus-
lichen Umfeld im Einsatz, standen aber bei Prob-
lemen telefonisch zur Verfügung.
Seit Mai 2020 werden die Betreuten sukzessiv 
wieder persönlich betreut. 

Tagesstätte für psychisch kranke Menschen
Unsere Tagesstätte für psychisch kranke Men-
schen in Nördlingen hatte während der An-
fangszeit der Corona-Pandemie eine Notgruppe 
eingerichtet, die unter strenger Einhaltung der 
Hygienevorschriften weiterhin in die Tagesstätte 
kommen durften.
Die Öffnungszeiten wurden von Montag bis Frei-
tag auf 8.00 – 14.00 Uhr reduziert. 
Mit den anderen BesucherInnen, die zu Hause 
bleiben mussten, wurden enger täglicher Telefon- 
und Briefkontakt gehalten.
Seit dem 20.04.2020 dürfen schrittweise alle Be-
sucherInnen wieder in die Tagesstätte kommen.
Um die Abstands- und Hygienevorschriften zu 
gewährleisten, kommen die BesucherInnen nur 
noch an bestimmten Tagen und in unterschiedli-
chen Schichten.

DIE SITUATION IN DER FRÜHFÖRDERUNG 

Auch die Frühförderung traf die Covid-19 Pandemie im 
Frühjahr mit voller Wucht und ohne Vorwarnung. 

Aufgrund behördlicher Anordnung gab es von Mitte März 
bis Juni 2020 ein Betretungsverbot in den Gebäuden der 
Frühförderung in Nördlingen und Donauwörth. 

Während dieser Zeit konnten also keine Therapien vor Ort statt-
fi nden. Die Hälfte der MitarbeiterInnen der Frühförderung musste 
leider in Kurzarbeit gehen, wohingegen die andere Hälfte versetzt 
die Stellung in der Einrichtung hielt und die Familien telefonisch mit 
regelmäßigen Beratungsgesprächen unterstützte. Zudem wurden 
den Familien wöchentlich spezielle Übungen und Therapieaufgaben 
per Post zugeschickt. Außerdem gab es ein Angebot von Therapie-
sitzungen per Videotelefonie, welches von einzelnen Familien ange-
nommen wurde. Seit Juni 2020 dürfen unter bestimmten Hygiene-
vorschriften wieder Einzeltherapien in der Einrichtung stattfi nden. 
Es gilt aber weiterhin noch das eingeschränkte Betretungsverbot, 
das heißt die Eltern dürfen während den Therapien nicht im Warte-
bereich Platz nehmen, sondern müssen außerhalb der Einrichtung 
warten. Erstaunlicherweise lassen sich die Hygienevorschriften mit 
den Kindern aber sehr gut umsetzen und es gab bisher noch keine 
COVID-19 Fälle in der Einrichtung. 

Diese Zeit war und ist eine besondere Herausforderung, sowohl
 für alle Mitarbeitenden, als für die betreuten Familien in der 
Frühförderung. Deshalb hoffen wir weiterhin auf eine gesunde 
und unbeschwerte Zukunft, sowie bessere Zeiten.

Bleibt zu hoffen, dass die versprochene Finanzierung unserer 
Leistungen, die in der Corona-Zeit nicht geleistet werden konnten, 
letztendlich bezahlt werden. Der Bezirk Schwaben geht da mit 
gutem Beispiel voran.

SONDERSEITE 
CORONA

Ambulant Betreutes Wohnen ABW 
Zu Beginn der Corona-Krise war der klare Auftrag 
seitens des Bezirks, die Basisversorgung zu ge-
währleisten und die Menschen psychisch so stabil 
zu halten, dass eine Einweisung in die Psychiatrie 
vermieden werden konnte.
Dies stellte unsere MitarbeiterInnen vor eine große 
Herausforderung.
Durch ihr umsichtiges, verantwortungsvolles und 
sehr kreatives Handeln und ihren großen persönli-
chen Einsatz ist es den Mitarbeitenden gelungen, 
den Spagat zwischen der Gefahr einer eigenen 
Infi zierung und der Versorgung der Betreuten zu 
gewährleisten.

Schulbegleitungen
Mit Schließung der Schulen zum 16.03.2020 
mussten die Schulbegleiterinnen ihre Tätigkeit 
einstellen und für sie wurde Kurzarbeit angemel-
det.
Seit dem 11.05.2020 nehmen die Schulbeglei-
terinnen analog zur schrittweisen Öffnung der 
Schule ihren Dienst wieder auf.

Jugendsozialarbeit an Schulen
Die Sozialarbeiterinnen gingen mit Schließung 
der Schulen zum 16.03.2020 ins Home-Offi ce. 
Über Telefonkontakte konnten die „gefährdeten“ 
Schüler weiterhin betreut werden.
Mit Öffnung der Schulen ab dem 28.04. nahmen 
unsere Sozialarbeiterinnen an den Schulen in 
Harburg und Wallerstein, etwas später auch an 
der Grundschule in Nördlingen, ihren regulären 
Dienst wieder auf.

Allen MitarbeiterInnen gebührt unser großer Re-
spekt und Dank. Wir sind stolz, so einsatzbereite, 
kreative und einfühlsame Mitarbeitende in allen 
Bereichen der Assistenz GmbH zu haben.

DIE CORONA-KRISE BEI DER ASSISTENZ GMBH
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Assistenz GmbH

Assistenz GmbH
Baldinger Straße 41, 86720 Nördlingen

1. BESCHREIBUNG UND ZIELSETZUNG

Das Team der Assistenz GmbH mit der Fachbereichsleiterin Veronika Hagl und den Koordinatorinnen Nathalie Leister und Veronika Skutta

Die Assistenz GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lebens-
hilfe Donau-Ries, unter deren Dach vielfältige ambulante 
Angebote gebündelt sind.
Hauptsitz ist das Gebäude Baldinger Straße 41 in Nördlingen.
Dort ist im Erdgeschoss und im 1. Stock die Tagesstätte für 
psychisch kranke Menschen zu Hause.
Im 2. Stock befi nden sich die Büroräume der Mitarbeiterin-
nen für die Koordination der Bereiche Ambulant Betreutes 
Wohnen, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbei-
standschaft, Inklusionsdienst, Jugendsozialarbeit an Schu-
len sowie der Offenen Behindertenarbeit.

Ziel der Assistenz GmbH ist, Menschen mit einer geistigen, 
seelischen und/oder körperlichen Behinderung in ihrem 

Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbständigkeit im 
Alltag zu unterstützen. 
Wir engagieren uns dafür, unseren Betreuten eine tatsäch-
liche Wahlfreiheit für ihre individuelle Lebensweise zu bie-
ten.
Ein weiteres Ziel ist, Menschen mit Behinderung die Teilnah-
me am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu ermög-
lichen.
Unsere Dienste kommen aber auch den Angehörigen unse-
rer Betreuten zugute. Wir entlasten sie und schaffen ihnen 
damit Freiräume.
Darüber hinaus bietet die Assistenz GmbH pädagogische 
Hilfen für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Lebens-
umstände in ihrer Entwicklung benachteiligt sind.

2. PERSONAL (STAND JULI 2020)

Derzeit sind bei der Assistenz GmbH 64 MitarbeiterInnen in Voll- und Teilzeit beschäftigt.
Hinzu kommen noch ca. 100 ehrenamtliche MitarbeiterInnen, ohne die der familienentlastende Dienst und das vielfältige 
Freizeitangebot nicht aufrechterhalten werden könnten.

Die 64 MitarbeiterInnen teilen sich in folgende Berufsgruppen auf:

 8 SozialpädagogInnen
  6 Heilerziehungspfl egerInnen
 3 Heilerziehungspfl egehelferInnen
 11 Erzieherinnen
  1 Anerkennungspraktikantin der Fachakademie für  
  Sozialpädagogik  
  9 Krankenpfl egerInnen

  4 Altenpfl egerinnen
  2 Kinderpfl egerinnen
 15 Hilfskräfte in der Schulbegleitung
  2 Verwaltungskräfte
  2 Reinigungskräfte
 1 FSJlerin
 1 Hausmeister (nach Bedarf)

3. INHALTLICHES

TAGESSTÄTTE FÜR PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN
Die Tagesstätte ist ein niederschwelliges Angebot für chro-
nisch psychisch kranke Menschen, die aufgrund ihrer Er-
krankung nicht mehr am Erwerbsleben teilhaben können. 
Neben beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Maß-
nahmen bietet die Tagesstätte die Möglichkeit, soziale 
Kontakte zu knüpfen, Hilfen der Tagesstrukturierung zu 
erlernen und die Freizeit sinnvoll zu gestalten. 
Ein weiteres Ziel der Tagesstätte ist, Klinikaufenthalte zu 
vermeiden und insbesondere auch die Familienangehöri-
gen zu entlasten.

Jährlich besuchen ca. 50 Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung unsere Tagesstätte bei genehmigten und 
fi nanzierten 16 Plätzen. Die Auslastung sowie die Nach-
frage sind weiterhin sehr hoch, was vor allem auf die Mög-
lichkeit des Zuverdienstes zurückzuführen ist. Hier danken 
wir unserer Werkstätte für die Beschaffung der Montage-
arbeiten und deren Abwicklung mit den Firmen. 

AMBULANT BETREUTES WOHNEN, SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE, 
ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFT
Viele Menschen mit Behinderung haben den Wunsch, ihr 
Leben möglichst selbständig zu gestalten. Ein Grundbedürf-
nis für jeden von uns – ob mit oder ohne Handicap – ist, 
eigenständig zu wohnen und bewusst und individuell das 
persönliches Umfeld zu gestalten. 
Das ABW der Lebenshilfe unterstützt und fördert dieses 
selbstverantwortliche Leben in den eigenen vier Wänden. 
Dabei stehen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Be-
treuten im Mittelpunkt. Die MitarbeiterInnen besuchen die 
Betreuten regelmäßig zu Hause in ihrer eigenen Wohnung 
und unterstützen und begleiten sie bei vielen Aufgaben 
des täglichen Lebens.

2017 haben wir zusätzlich zum Ambulant Betreuten Woh-
nen die Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungs-

beistandschaft in unseren Leistungskatalog aufgenommen.
Beide Hilfearten richten sich an Familien in Problemsituati-
onen. Sie sind als längerfristige Hilfen angelegt und fi nden 
ebenfalls im häuslichen Umfeld der Familie statt.
Die Fallzahlen in diesen beiden Bereichen sind konstant 
und abhängig von der Zuweisung durch das Amt für 
Jugend und Familie.

Wie schon die Jahre zuvor, hat sich vor allem das Ambulant 
Betreute Wohnen sehr positiv entwickelt. Analog zu den 
steigenden Klientenzahlen hat sich auch die Anzahl der 
MitarbeiterInnen entsprechend erhöht. Sehr erfreulich ist, 
dass wir im ABW vermehrt Vollzeitstellen anbieten können. 
Dies macht das Arbeitsfeld, gerade für junge MitarbeiterIn-
nen wesentlich attraktiver.
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OFFENE BEHINDERTENARBEIT
Die Offene Behindertenarbeit (OBA) ist seit 28 Jahren ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit der Lebenshilfe Donau-Ries 
und seit Gründung der Assistenz GmbH Teil der ambulan-
ten Dienste. 
Ziel der Arbeit ist es Menschen mit Behinderungen und de-
ren Familien bestmöglich zu unterstützen und zu entlasten. 
Dies geschieht durch Freizeit-, Bildungs- und Begegnungs-
angebote für Menschen mit Behinderungen und durch 
Entlastung einzelner Familien durch unseren Familienent-
lastenden Dienst. 

Die Organisation des Dienstes geschieht von der „Zentrale“ 
in der Baldinger Straße 41 aus – die Hauptarbeit leisten aber 
unsere vielen Ehrenamtlichen, die Großteils gegen eine 
geringe Aufwandsentschädigung unsere Angebote oder 
einzelne Menschen mit Behinderungen begleiten. Ohne 
das Engagement von knapp hundert engagierten Perso-
nen könnte unser Dienst kein so breites Angebot bieten. 
Erfreulich ist, dass sich regelmäßig Interessierte melden, 
die unsere Klienten unterstützen möchten, so dass die Zahl 

der Engagierten trotz alters- oder berufsbedingter Fluktua-
tion konstant ist.

Bei den Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsangeboten 
halten sich die Teilnehmerzahlen seit Jahren auf einem sta-
bilen Niveau. Mit 49 verschiedenen Angeboten, darunter 
wöchentlich/zweiwöchig stattfi ndenden Gruppen und Aus-
fl ügen am Wochenende, konnten wir 2019 den Teilneh-
merInnen wieder viele Möglichkeiten bieten, ihre Freizeit 
zu verbringen. Für 2020 ist aufgrund der Einschränkungen 
im Alltag durch die Corona-Pandemie ein starker Rückgang 
der TeilnehmerInnenzahlen und Angebote absehbar.

Auch im Familienentlastenden Dienst ist die Anzahl der 
KlientInnen stabil. Über das Jahr 2019 verteilt wurden 45 
Personen bzw. Familien unterstützt. Insgesamt wurde 4074 
Stunden an Entlastung und Betreuung geleistet. Nach wie 
vor ist der Bedarf groß, so dass sich Wartezeiten für Fami-
lien nicht vermeiden lassen. Hier ist unser Bestreben auch 
weiterhin, diese möglichst gering zu halten. 

INKLUSIONSDIENST
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Unterstützung 
beim Besuch der Schule oder einer Kindertagesstätte brau-
chen, wächst nach wie vor. Dies hat sich auch bei unse-
rem Inklusionsdienst bemerkbar gemacht. So hat sich in 
den letzten zwei Schuljahren die Zahl der Kinder, die eine 
Begleitung über unseren Inklusionsdienst bekommen, 
mehr als verdoppelt. Waren es im Schuljahr 2017/18 noch 
13 Kinder, so werden mittlerweile 31 Kinder und Jugendli-
che von der Kinderkrippe bis zur 8. Jahrgangsstufe (Stand: 
Juli 2020) an unterschiedlichen Schulen und Einrichtungen 
im gesamten Landkreis Donau-Ries betreut. 

Die Assistenz GmbH hat es trotz des starken Wachstums 
geschafft, ihren Qualitätsanspruch weiter zu erfüllen 
und sich so einen guten Ruf als zuverlässige Partnerin im 
Bereich Schulbegleitungen erarbeitet. 
Durch die Einstellung von zwei MitarbeiterInnen, die nur 
Vertretungen an den unterschiedlichen Schulen im Land-
kreis übernehmen, ist es uns gelungen, auch bei Ausfäl-
len von MitarbeiterInnen fl exibel zu reagieren und somit 
für die Eltern und Schulen eine konstante Begleitung zu 
bieten. 

Impressionen
von unseren Freizeit-

angeboten

JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
Seit Oktober 2018 ist die Assistenz GmbH an drei Schulen 
im Landkreis auch im Bereich Jugendsozialarbeit an Schu-
len (JaS) aktiv. Die bei uns angestellten Sozialpädagoginnen 
haben ihr Büro direkt an der jeweiligen Schule und unter-
stützen dort vor allem Kinder und Jugendliche mit beson-
deren sozialen Schwierigkeiten. 

Die SchülerInnen können mit großen und kleinen Proble-
men zu den JaS-Mitarbeiterinnen kommen. Gleichzeitig 
können die Mitarbeiterinnen aber auch von sich aus Kon-
takt zu den Kindern und Jugendlichen aufnehmen, wenn 
sie Auffälligkeiten feststellen. Dabei reicht die Bandbreite 
der Themen von Liebeskummer über Schulverweigerung 
bis hin zu Gewalterfahrungen in der Familie oder Sucht-
problematiken. Die JaS-Kräfte führen darüber hinaus 
auch Gruppenangebote beispielsweise zur Stärkung der 
Sozialkompetenz oder des Selbstbewusstseins durch. 

Das Team der JaS-Mitarbeiterinnen 
mit Fachbereichsleiterin Veronika Hagl und 
Koordinatorin Veronika Skutta

4. ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Sowohl die Zahl der Betreuten als auch die Anzahl der 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen hat sich in den letzten 
zwei Jahren fast verdoppelt, so dass wir in der Baldinger 
Straße 41 schon wieder an räumliche Grenzen stoßen. 
Sehr erfreulich ist, dass wir für die Koordinatorin und Mit-
arbeiterin des Ambulant Betreuten Wohnens Räumlichkei-
ten in der Baldinger Straße 40 anmieten konnten. Wenn 
alles planmäßig verläuft, wird der Umzug zum 01.11.2020 
stattfi nden.

Zudem wird es in der Koordination der anderen Bereiche 
der Assistenz GmbH personelle Veränderungen geben. 
Trotz allem steht für uns an erster Stelle, den erreichten 
Status Quo zu halten und weiterhin eine gleichbleibende 
und gute Qualität unserer Angebote zu gewährleisten.

Nördlingen, im November 2020
Veronika Hagl
Fachbereichsleitung Offene Hilfen
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ROKO GmbH
Bürgermeister-Müller-Straße 19, 86663 Asbach-Bäumenheim

1. BESCHREIBUNG UND ZIELSETZUNG

Die ROKO GmbH ist die gemeinnützige Inklusionsfi rma der 
Gesellschafter Lebenshilfe Donau-Ries, Lebenshilfe Dillin-
gen und Gemeinde Asbach-Bäumenheim. Der satzungs-
gemäße Auftrag ist die Beschäftigung von Menschen mit 
psychischer Erkrankung am 1. Arbeitsmarkt in den Land-
kreisen Donau-Ries und Dillingen.

Die ROKO GmbH bietet Industriemontagen, Metallbe-
arbeitung, Kabelkonfektion und Landschaftspfl ege in 
den Werkstätten an. Diese Werkstätten befi nden sich in 
Asbach-Bäumenheim, Nördlingen und Wertingen. Weiter-
hin betreibt die ROKO GmbH zwei CAP-Supermärkte in 
Nördlingen und Lauingen, sowie die Cafesitobar (Tagescafé 
mit Backshop) in Dillingen.

2. PERSONAL

Die ROKO GmbH beschäftigt aktuell 127 MitarbeiterIn-
nen an den sechs Standorten. Davon haben 55 Mitarbei-
terInnen einen Schwerbehindertenausweis mit einem GdB 
von 50% und mehr und weitere 19 Personen haben eine 
Gleichstellung. Die MitarbeiterInnen sind am 1. Arbeits-
markt beschäftigt, d.h. sie haben Arbeitsverträge und sind 
sozialsicherungspfl ichtig beschäftigt.
Stefan Heilbronner leitet seit dem 1. Januar 2019 die ROKO 
GmbH als alleiniger Geschäftsführer.

3. INHALTLICHES

2019 war in Summe ein stabiles Jahr in der ROKO GmbH. 
Die Auftragslage in den Werkstätten war weiterhin zu-
friedenstellend. Der CAP Markt in Lauingen hat 2019 sein 
10-jähriges Jubiläum mit einer Festwoche voller Angebote 
gefeiert. Jedoch wurden leicht rückgängige Umsatzzahlen 
festgestellt, was aus der Innenstadtlage und der Situation 
des Einzelhandels in Lauingen zu begründen war. Der CAP-
Markt in Nördlingen hatte 2019 bis Dezember steigende 
Umsatzzahlen – ab Dezember machte sich eine Neueröff-
nung eines weiteren Edeka-Marktes in Nördlingen bemerk-
bar. Die Cafesitobar musste ebenfalls Umsatzeinbußen in 
2019 hinnehmen. Ein neuer Backshop mit Tagescafé hatte 
in der Nähe der Cafesitobar in Dillingen eröffnet.

Der Beginn des Jahres 2020 wurde überschattet durch 
einen Brandfall im CAP-Markt Lauingen. Der Markt war 
für insgesamt sechs Wochen geschlossen und hat im März 
2020 wiedereröffnet.

Ab März 2020 war die Coronakrise das bestimmende The-
ma bei der ROKO GmbH. Die CAP-Märkte und deren Mitar-
beiterInnen hatten eine hohe Belastung durch die Hamster-
käufe und die gesetzlichen Bestimmungen. Die Cafesitobar 
musste bis auf den Backshop geschlossen werden. In den 
Werkstätten hatten die Hauptkunden bis zu sechs Wochen 
geschlossen. Daher waren die MitarbeiterInnen zum Teil 
in Kurzarbeit und Minijobverträge wurden gekündigt. Die 

4. ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

In den Werkstätten wird man 2021 auf ein Niveau wie 
vor der Coronakrise kommen. Die Cafesitobar wird nach 
Wegfall der Anschubförderungen vom Inklusionsamt und 
Aktion Mensch Änderungen im Angebot und der Perso-
nalstärke vornehmen. Der CAP-Markt in Nördlingen profi -
tiert weiterhin von seiner guten Situation. Der CAP-Markt 
in Lauingen muss wirtschaftlich weiterhin genau analysiert 
werden.

Die erneute Erhöhung des Mindestlohnes ab 2021 in vier 
Stufen wird sich auf das Ergebnis der ROKO GmbH auswir-
ken. Die Regierung und die entsprechenden Verbände sind 
aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die ROKO GmbH 
bzw. alle Inklusionsfi rmen entsprechende Unterstützung 
erfahren.

Trotz schwieriger Voraussetzungen arbeitet die ROKO 
GmbH weiterhin daran, Menschen mit Handicap zu be-
schäftigen und sie so in ihrer berufl ichen und persönlichen 
Entwicklung zu unterstützen. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.rokogmbh.de

Nördlingen, im November 2020
Stefan Heilbronner
Geschäftsleitung

CAP Lauingen Team

Cafesitobar Verleihung Signet „bayern barrierefrei“ 
Frau Staatsministerin Carolina Trautner

Vernissage Otto Troll CAP Nördlingen

ROKO GmbH hat Corona-Soforthilfen von der Bundes-
regierung und von der Aktion Mensch erhalten.
Ab Mai war in den Werkstätten eine Verbesserung der 
Situation festzustellen. Die Umsatzausfälle können aber 
in 2020 nicht aufgeholt werden. Die CAP-Märkte sind 
wieder zum normalen Tagesgeschäft übergegangen. Im 
CAP Markt Lauingen ist weiterhin eine Zurückhaltung 
der  KundInnen festzustellen. Der CAP-Markt in Nörd-
lingen verzeichnet trotz des neuen Edeka-Marktes mehr 
Umsätze als im Vorjahr. Gründe hierfür sind die im Markt 
neu eröffnete Bäckerei, sowie das im Vergleich zu gro-
ßen Supermärkten kompakt gehaltene Sortiment. Die 
Cafesitobar hat unter neuer Leitung im Juli ihr 5-jähriges 
Jubiläum mit einer Festwoche gefeiert. Jedoch ist weiter-
hin ein Umsatzrückgang auf Grund der Abstandsregeln, 
geringerer Schülerzahlen und der Verunsicherung bei den 
KundInnen festzustellen.
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Beratungsstelle
Gewerbestraße 19, 86720 Nördlingen

1. AUFGABEN UND ZIELE

Die Beratungsstelle der Lebenshilfe Donau-Ries versteht 
sich als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen rund um das 
Thema „Leben mit Behinderung“. Sowohl die Betroffenen 
selber, als auch ihnen nahestehende bzw. für sie verant-
wortliche Menschen suchen Rat in der Beratungsstelle. Die 
Angebote sind unbürokratisch und ohne fi nanzielle Hür-
den zugänglich und ermöglichen neben Orientierung auch 
Neuorientierung, unterstützen beim Entfalten von Ressour-
cen und eröffnen Zukunftsperspektiven.

Gerade in einer Zeit mit derart vielen Angeboten und Mög-
lichkeiten ist es wichtig, professionelle Unterstützung im 
Umgang mit den geltenden gesetzlichen Rechtsvorschrif-
ten im Rahmen der Behindertenhilfe zu erhalten.

Ziel einer Beratung ist es, den Ratsuchenden einen Über-
blick über die Rechte zu verschaffen, diese unter Einbezie-
hung der Ressourcen gemeinsam durchzusetzen und den 
Betroffenen somit ein weitgehend selbstbestimmtes und 
zufriedenes Leben zu ermöglichen.

3. INHALTLICHES

Um ihre Rechte geltend machen und ein Leben nach 
eigenen Vorstellungen führen zu können, brauchen die 
Ratsuchenden neben umfassenden Informationen oft 
auch tatkräftige Unterstützung und Begleitung in diversen 
Bereichen. 
Das Beratungsspektrum ist breit gefächert. Die Beratungs-
themen erstrecken sich von fi nanziellen Angelegenheiten 
über Anfragen zu Arbeit, Wohnen und rechtliche Betreu-
ungen bis in den psychosozialen Bereich.

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem 
SGB XII herausgelöst und in geänderter Form als Teil 2 im 
SGB IX eingefügt.
Eine damit verbundene wesentliche Änderung war die Leis-
tungstrennung, welche eine Vielzahl von Auswirkungen 
hat:
• die Änderung der leistungsrechtlichen Begriffe
• die Änderung der Kostenerfassung der Leistungs-

erbringer
• die Leistungsberechtigten werden zu Teilselbstzahlern

Obwohl sich für den Menschen mit Behinderung an den ihm 
gegenüber erbrachten Leistungen sowohl im Wohnheim als 
auch in der Werkstätte augenscheinlich nichts änderte, galt 
es, eine ganze Menge Änderungen zu verstehen, die damit 
verbundenen Fragebögen zu bearbeiten und die nötigen 
Anträge zu stellen und die Änderungen zu akzeptieren.
Für die Beratungsstelle bedeuteten diese Änderungen einen 
enormen Beratungsaufwand.

2. PERSONAL

Die Personalsituation ist unverändert. Nach wie vor stehen 
für die Beratungen zwei Fachkräfte mit einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von 25 bzw. 17 Stunden zur Verfügung. 
Es ist daher möglich, die Beratungsanfragen zeitnah, kom-
petent und fl exibel durchzuführen.

4. ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Die Ratsuchenden schätzen die Vertraulichkeit der Bera-
tung und die individuelle Hilfestellung und nehmen diese 
gerne an. Deshalb steigt die Nachfrage an Beratungen kon-
tinuierlich an. Themen rund um das Bundesteilhabegesetz 
werden in nächster Zeit sicherlich noch einen großen Raum 
in der Beratung einnehmen. Weiterhin ist zu beobachten, 
dass sowohl die Anzahl der Klienten mit psychischen Er-
krankungen als auch mit Verhaltensauffälligkeiten immer 
mehr zunimmt.

Nördlingen, im November 2020
Yvonne Greiner  Renate Baumgärtner
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