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Grußwort�des�Aufsichtsrates

>>�So�könnte�man�heutzutage�Führungskräfte� in� vie-
len� Branchen� in� Deutschland� und� natürlich� auch� in�
der� Diakonie� Himmelsthür� nennen:� Goldsucher.� Die-
ses� Edelmetall� ist� ein� seltenes� Gut,� und� viele� ha-
ben�danach� früher� lange�und� tief� gegraben,� nur� um�
ein� einziges� Stück� des� kostbaren� Stoffes� zu� finden.�
�
Nun,� auch� die� Führungskräfte� von� heute� dürfen� keine�
Mühen�scheuen,�um�neue�Mitarbeitende�zu�finden�und�
dafür�zu�sorgen,�dass�sie�im�Unternehmen�bleiben,�weil�
sie� sehen,� dass� ihre�Arbeitskraft� gebraucht�wird,� dass�
ihnen�die�Arbeit�Freude�bereitet�und�dass�diese�Arbeit�
ebenso� wie� ihre� eigene� Person� wertgeschätzt� wird.�
�
Auf� der� Suche� nach� neuem� Personal� wird� schon� ein-
mal�ein�außergewöhnlicher�Weg�oder�unbekanntes�Ter-
rain� beschritten.� Die� Kreativität� der� Suchenden� nimmt�
umso� mehr� zu,� je� länger� der� Erfolg� mit� herkömm-
lichen� Mitteln� ausbleibt� und� die� Stelle� immer� noch�
unbesetzt� ist.� Hier�wird� es� deutlich:�Die�Mitarbeiterin-
nen� und� Mitarbeiter� sind� die� Goldstücke� eines� Unter-
nehmens�–�besonders�in�Zeiten,�in�denen�sie�rar�sind.�
�
Es�ist�ratsam,�sich�das�immer�wieder�einmal�vor�Augen�
zu�führen.�Denn�einerseits�ist�zwar�nicht�alles�Gold,�was�
glänzt.�Doch�auf�der�anderen�Seite�ist�es�gut,�dass�man�
potentiellen�Mitarbeitenden�auch�etwas�anbieten�kann,�
wenn�sie�überlegen,�sich�für�diesen�oder�jenen�Arbeitge-
ber�zu�entscheiden.�Die�Diakonie�Himmelsthür�hat�ver-
schiedene�Angebote�im�Portfolio,�die�aus�meiner�Sicht�für�
zukünftige�Mitarbeitende�durchaus�reizvoll�sein�können:�
�
•�Es�gibt�eine�tarifliche�Vergütung�unter�Anwendung��
� des�TVöD.�
•�Innerbetriebliche�Bildungsangebote�ermöglichen�die��
� fachliche�Weiterentwicklung.
•�Die�Diakonie�Himmelsthür�entwickelt�zahlreiche�
� innovative�Projekte�und�setzt�sie�in�die�Tat�um.
•�Mitarbeitende�können�sich�an�den�Veränderungs-
� prozessen�beteiligen.

•�Eine�zusätzliche�betriebliche�Altersvorsorge�wird���
� geboten.
Da�kann�man�sich�das�eine�oder�andere�Mal�kritisch�fra-
gen,�warum�es�bei�dieser�Ausgangslage�nicht�doch�mehr�
Bewerbungen� auf� die� ausgeschriebenen� Stellen� gibt.�
Sind� die� anderen� Arbeitgeber� etwa� noch� attraktiver?�
Oder�ist�einfach�die�Infrastruktur�im�Umfeld�der�Mitbewer-
ber�besser?�Sind�am�Ende�die�Vorteile�der�Diakonie�Him-
melsthür� als�Arbeitgeberin� noch� nicht� bekannt� genug?�

Möglicherweise� ist� es�von�allem�etwas.�Vielleicht� liegt�
es� aber� auch� einfach� daran,� dass� der� Arbeitsmarkt�
tatsächlich� schon� sehr� abgesucht� ist:� Die� vorhande-
nen� Goldstücke� sind� schon� in� ein� anderes� Schmuck-
stück,� sprich� in� ein� anderes� Unternehmen� eingearbei-
tet.� Manchmal� passt� die� bisherige� Fassung� aber� auch�
nicht� mehr,� und� es� entwickelt� sich� der� Wunsch� nach�
einem� Wechsel.� Dann� besteht� die� Chance,� jemanden�
für�das�eigene�Unternehmen�zu�gewinnen.�Doch�insge-
samt� ist� Personalakquise� zurzeit� ein� schwieriges� Feld.

Auf� diesem� Hintergrund� freue� ich� mich� besonders,�
dass�es�gelungen�ist,�die�freigewordene�Stelle�im�Vorstand�
mit�Frau�Ines�Ney�so�kompetent�neu�zu�besetzen,�und�
dass�im�vorliegenden�Jahresbericht�das�Thema�Personal-
entwicklung�im�Mittelpunkt�steht.�Hier�ist�nachzulesen,�
was�die�einzelnen�Regionen,�Service-Center�und�Tochter-
gesellschaften�insbesondere�im�vergangenen�Jahr�unter-
nommen�haben,�um�die�einmal�gefundenen�Goldstücke�in�
der�Diakonie�Himmelsthür�zu�halten�und�diese�Goldstücke�
durch�die�eine�oder�andere�Maßnahme�der�Personalent-
wicklung�sogar�noch�schöner�strahlen�zu�lassen�als�bisher.�

Erlauben� Sie� mir� zum� Schluss,� einen� Blick� in� die� Zu-
kunft� zu�werfen:�Was� für� ein� Quantensprung�wäre� er-
reicht,�wenn�die�vorhandenen�Goldstücke�der�Diakonie�
Himmelsthür�eines�Tages�so�strahlten,�dass�sie�weitere�
anzögen!�Aber�das�ist�ja�fast�wie�im�Märchen,�oder?

Dr.�Rainer�Mainusch

Aufsichtsrat
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Bericht�des�Vorstandes

Bundesteilhabegesetz

>>� Die� anhaltend� gute� Konjunkturentwicklung� bietet�
die� Chance,� soziale� und� diakonische� Arbeit� nicht� nur�
unter� Budgetgesichtspunkten� zu� betrachten,� sondern�
inhaltliche� und� konzeptionelle� Fragestellungen� in� den�
Mittelpunkt�zu�rücken.�Ein�modernes�und�personenori-
entiertes�Teilhaberecht�sowie�eine�entsprechende�gesell-
schaftliche�Umsetzung�stellen�dabei�nach�Auffassung�der�
Diakonie� Himmelsthür� eine� vordringliche� Aufgabe� dar.�
Nach� einem�umfangreichen�Konsultationsprozess�plant�
die�Bundesregierung,�noch�in�diesem�Jahr�den�Entwurf�
eines� Bundesteilhabegesetzes� vorzulegen.� Menschen�
mit� Behinderungen,� Verbände� und� Leistungserbringer�
verbinden� damit� die� Hoffnung� auf� eine� grundlegende�
Reform� und� Verbesserung� der� Eingliederungshilfe� in�
Deutschland.� Insbesondere� müssen� das� Wunsch-� und�
Wahlrecht� der�Betroffenen� stärker� verankert,� unabhän-
gige�Beratungsprozesse�ermöglicht�und�ein�Zugang�zu�
individuellen�Teilhabeleistungen�–�unabhängig�von�fis-
kalischen� Deckeln,� Pauschalierungen� und� Kostenvor-
behalten� –� sichergestellt�werden.�An� die� Stelle� des� in�
der� Sozialhilfe� geltenden� Bedürftigkeitsprinzips� muss�
das� Kriterium� des� Nachteilsausgleichs� treten.� Damit�
es� nicht� zu� willkürlicher� Bevorzugung� oder� Benachtei-
ligung� aufgrund� des� Wohnortes� oder� Bundeslandes�
kommt,� sind� bundeseinheitliche� Standards� hinsichtlich�
der� Bedarfsplanung� und� des� Leistungsbezuges� nötig.�
Die� Diakonie� ist� gefordert,� diesen� Gesetzgebungspro-
zess� mit� ihren� Erfahrungen,� Kompetenzen� und� christ-
lich-ethischen�Grundsätzen�zu�begleiten�und�hier�auch�

eine� anwaltliche� Funktion� für� Menschen� mit� Behinde-
rungen� zu� übernehmen.� Die� rechtliche� und� inhaltliche�
Ausgestaltung� eines� neuen� Bundesteilhabegesetzes�
wird�Aufschluss�darüber�geben,�wie�die�politisch�Verant-
wortlichen�sich�die�zukünftige�Entwicklung�einer� inklu-
siven�Gesellschaft�vorstellen,�und�welches�gesellschaft-
liche� Paradigma� als� Leitbild� verbindlich� werden� soll.

Neue Angebote

Rechtliche,�finanzielle�und�inhaltliche�Rahmenbedingun-
gen�werden�die�Arbeit�der�Diakonie�Himmelsthür�auch�
in� den� kommenden� Jahren� nachhaltig� beeinflussen.�
Im� Jahr� 2014�wurde� darum� erneut� versucht,� das� Leis-
tungsspektrum�und� die�Angebotsstruktur� so�weiter� zu�
entwickeln,� dass� sie� den� Bedarfen� der�Menschen� und�
den� Grundsätzen� zum� Beispiel� der� UN-Behinderten-
rechtskonvention� entsprechen.� So� konnten� wiederum�
zahlreiche�neue�Wohnangebote,�erweiterte�und�verbes-
serte� Beschäftigungsmöglichkeiten� sowie� Beratungs-
leistungen� und� Begegnungsorte� geschaffen� werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das� erfordert� zugleich� eine� qualifizierte� Mitarbeiter-
schaft,�die�den�sich�verändernden�Situationen�und�per-
sönlichen� Bedarfen� sowie� neuen� inhaltlichen� Heraus-
forderungen� gerecht� werden� kann.� Deshalb� gilt� unser�
besonderes�Augenmerk�der�Gewinnung�geeigneter�und�
motivierter�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter.�Da�der�Ar-
beitsmarkt�nicht�mehr�selbstverständlich�genügend�sol-
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cher� Kräfte� bereithält,� müssen� wir� Interessierte� davon�
überzeugen,� dass� die� Diakonie� Himmelsthür� gute� und�
sinnstiftende�Arbeitsmöglichkeiten�bietet.�Zum�Glück�ist�
das�im�zurückliegenden�Geschäftsjahr�bei�vielen�Stellen-
besetzungen�gelungen,�so�dass�wir�nach�wie�vor�die�er-
forderliche�Zahl�an�Mitarbeitenden�beschäftigen�konnten,�
auch�wenn�bei�Nachbesetzungen�oder�im�Krankheitsfall�
hier�und�da�vorübergehende�Engpässe�aufgetreten�sind.�
Mit�der�Einstellung�allein�aber� ist�es�nicht�getan.�Eine�
personen-�und�aufgabenbezogene�Personalentwicklung�
und� -qualifikation� sind� unerlässlich.� So� wurden� zum�
Beispiel� umfangreiche� Fortbildungen� im� Bereich� des�
Deeskalationstrainings� mit� der� sogenannten� RADAR-
Methode� durchgeführt.�Auf� diese�Weise� kann� der� Um-
gang� mit� Menschen� mit� besonderen� Verhaltensweisen�
deutlich�erleichtert,�verbessert�und�nicht�zuletzt�sicherer�
werden.� Dieser�Ansatz� wird� auch� in� Zukunft� weiterge-
führt�und�vertieft.�Daneben�stellen�der�flächendeckende�
Ausbau� der� IT-Infrastruktur� und� die�Anwendung� elekt-
ronischer� Planungs-� und� Dokumentationsinstrumente�
eine�weitere� erhebliche�Herausforderung� zur�Verbesse-
rung� der� Dienst-� und� Assistenzleistungen� dar.� Wie� in�
allen� Lebensbereichen�können�auch�und�gerade� in�der�
Begleitung�von�Menschen�mit�Beeinträchtigungen� IT-ge-
stützte�Anwendungen�helfen,�die�komplexen�Anforderun-
gen�besser,�übersichtlicher�und�einfacher�zu�bewältigen.
Zur� erfolgreichen� Personalgewinnung� und� -beglei-
tung� gehört� auch� die� Anwendung� eines� attrakti-
ven� Tarifsystems.� Der� Anwendungstarifvertrag� der�
Diakonie�Himmelsthür�zum�TVöD�hat�sich� in�den�ver-

gangenen� Jahren� bewährt� und� bietet� Mitarbeitenden�
eine� klare� und� transparente� Perspektive.� Die� Geltung�
dieses� Tarifs� für� alle� Beschäftigten� wurde� inzwischen�
auch�in�verschiedenen�gerichtlichen�Überprüfungen�be-
stätigt.�Noch�offene�Fragen�zur�Verwendung�des�Leis-
tungsentgeltes� und� der� Ergebnisbeteiligung� konnten�
in� einvernehmlicher�Abstimmung� mit� der� Tarifkommis-
sion�der�Diakonie�Himmelsthür� vorangebracht�werden.�
Ein� breit� angelegter� Prozess� von�Arbeitssituationsana-
lysen� durch� die� Berufsgenossenschaft� soll� Grundlagen�
für� gezielte� Maßnahmen� zum� Gesundheitsschutz� und�
zur� Verbesserung� von� Arbeitsbedingungen� entwickeln.�

Sozialraumorientierung

Die�strategische�Ausrichtung�der�Diakonie�Himmelsthür�
in� Richtung� dezentraler� und� sozialraumorientierter�An-
gebote� konnte� auch� im� zurückliegenden� Geschäftsjahr�
an� vielen� Stellen� mit� kleinen� und� größeren� Schritten�
konsequent� weiter� verfolgt� werden.� Als� zunehmende�
Schwierigkeit� erweist� sich� allerdings� die� Akquise� von�
geeignetem,�barrierefreien�Wohnraum�für�Menschen�mit�
Behinderungen,�gerade�in�Ballungszentren�oder�Quartie-
ren�mit�guter�Infrastruktur.�Diese�Aufgabe�können�weder�
die�Diakonie�Himmelsthür�noch�private�Investoren�allein�
bewältigen.�Hier�bedarf�es�einer�zusätzlichen�Steuerung�
und�Förderung�durch�die�öffentliche�Hand,�wenn�es�nicht�
erneut�zu�einer� faktischen�Ausgrenzung�von�Menschen�
mit� Behinderungen� oder� sonstigen� Benachteiligungen�
kommen�soll,�weil�sie�auf�dem�allgemeinen�Wohnungs-
markt�einfach�nicht�konkurrenzfähig�sind.�Es�wäre�gut,�
wenn�den�Leistungserbringern�gut�nutzbare�Grundstücke�
und�ein�angemessener�Investitionsbetrag�zur�Schaffung�
oder� Anmietung� barrierefreien� Wohnraums� zur� Verfü-
gung� gestellt�würden.� Eine� entsprechende� sozialpoliti-
sche�Diskussion�und�Prioritätensetzung�ist�aus�Sicht�der�
Diakonie�Himmelsthür�unerlässlich�und�längst�überfällig.�

Vorstandsbericht

Richtfest�in�Barsinghausen:�Wohnbereichsleiterin�Sarah�Kölling�
(2.v.l.)�packt�fleißig�mit�an.

Spenden�machten�Manuel�Körtges�Traum�vom�Fliegen�wahr.
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Kooperation mit Leistungsträgern

Selbstverständlich� sollte� dabei� der� Bereitstellung� am-
bulanter�Angebote� ein�besonderer�Vorrang� eingeräumt�
werden.�Dazu�müssten�allerdings�die�offenen�Zuständig-
keitsfragen� zwischen� Kommunen� und� Land� endlich� zu�
klaren�Ergebnissen�gebracht�und�allgemeinverbindliche�
Standards�für�diese�Angebote�festgelegt�werden.�Es�ist�
für�die�Betroffenen�und�für�Dienstleister�unbefriedigend,�
wenn�Zuständigkeiten� zwischen�den�Beteiligten� immer�
wieder�hin�und�hergeschoben�und�Leistungsansprüche�
durch� überlange� Bearbeitungszeiten� faktisch� ausgehe-
belt�werden.�Viel�zu�viele�Einzelfragen�landen�inzwischen�
bei�den�Gerichten�und�können�nur�dort�mit�erheblichem�
Aufwand�und�Zeitverzug�geklärt�werden.�Wir�brauchen�
dringend� eine� bewegliche� Sozialadministration,� die�
mit�Betroffenen�und�Anbietern� effektive,� schlanke�und�
schnelle�Lösungen�im�individuellen�Interesse�ermöglicht.��
Die�Diakonie�Himmelsthür� ist�gern�bereit,� sich�als�Ko-
operationspartner�zur�Entwicklung�solcher�Lösungsan-
sätze�einzubringen.

Geschichte der Diakonie Himmelsthür

Im� Jahr� 2014� konnte� die� Diakonie� Himmelsthür�
das� 130-jährige� Jubiläum� ihrer� Gründung� begehen.�
Der� Blick� zurück� gab� Anlass� zur� Dankbarkeit,� Freu-
de,� aber� auch� selbstkritischen� Besinnung.� Nicht� im-
mer� ist� diakonische� Arbeit� den� selbst� gesetzten� Zie-
len� und� christlichen� Grundsätzen� gerecht� geworden.��
Insbesondere� im� Rahmen� der� Fürsorgeerziehung� ha-

Für�70�Gäste:�Mit�einem�Brunch�im�Park�bedankten�sich�die�Mitar-
beitenden�aus�dem�Haus�Triangel�bei�den�Ehrenamtlichen.

Plättstube�um�1925 Das�AutorInnenteam�Hans-Walter�Schmuhl�und�
Ulrike�Winkler
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ben�Betroffene�Gewalt,�Willkür�und�großes�Leid�erdul-
den� müssen,� das� wir� aus� heutiger� Sicht� nur� zutiefst�
bedauern�können.�Um�die�Auseinandersetzung�mit�der�
Vergangenheit� auf� einer� unabhängigen� und� unvorein-
genommenen�Basis�führen�zu�können,�wurden�die�His-
toriker�Prof.�Dr.�Schmuhl�und�Dr.�Winkler�mit�der�wis-
senschaftlichen�Aufarbeitung�der�Geschichte�beauftragt.�

Ihr�Werk� bietet� tiefe� und� differenzierte� Einblicke� in� die�
Entwicklung� der� Diakonie� Himmelsthür� und� die� gesell-
schaftlichen� sowie� kirchlichen� Verhältnisse,� in� die� sie�
eingebettet�war.�Die�Darstellung�lag�ausschließlich�in�der�
Verantwortung�der�Autoren�und�erfolgte�frei�von�etwaigen�
Interessen�oder�Einflussnahmen�des�Auftraggebers.

Amtswechsel

Nicht� zuletzt� war� das� Geschäftsjahr� 2014� geprägt� von�
der� Stellenausschreibung� und� dem� Wiederbesetzungs-
verfahren� für�die�Stelle�des�Kaufmännischen�Direktors,�

Herrn� Dipl.-Volkswirt� Rolf-Dieter� Strudthoff,� der� zum�
31.�März�2015�aus�seinem�Dienst�ausgeschieden�ist.�In�
mehr� als� 13� Jahren� hat� er� die�Geschicke� der�Diakonie�
Himmelsthür� maßgeblich� geprägt� und� gesteuert.� Mit�
großem�Einsatz�hat�er�sich�sowohl�der�wirtschaftlichen�
Konsolidierung� als� auch� der� strategischen� und� orga-
nisatorischen� Neuausrichtung� gewidmet� und� wichtige�
Weichen�für�die�Zukunft�der�Diakonie�Himmelsthür�ge-
stellt.�Es� ist�schön,�dass�unter�einer�großen�Zahl�qua-
lifizierter� Bewerbungen� Frau� Dipl.-Kauffrau� Ines� Ney�
als� seine� Nachfolgerin� durch� den�Aufsichtsrat� berufen�
werden� konnte.� Durch� langjährige,� verantwortliche� Tä-
tigkeit�bei�der�Lebenshilfe� in�Braunschweig� ist�sie�mit�
den� Aufgaben� und� Herausforderungen� der� Eingliede-
rungshilfe�bestens�vertraut�und�wird�ihren�Beitrag�dazu�
leisten,� auch� zukünftig� Menschen� mit� Behinderungen�
die� Assistenz� zu� bieten,� die� sie� zur� gleichberechtig-
ten� Teilhabe� am� Leben� in� der� Gesellschaft� benötigen.

Ulrich�Stoebe

Vorstandsbericht

v.l.n.r.�Rolf-Dieter�Strudthoff,�Ines�Ney,�Dr.�Rainer�Mainusch,�Pastor�Ulrich�Stoebe
�
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Pünktlich�zum�Jubiläumsjahr�ist�die�Geschichte�der�Diakonie�Himmelsthür�durch�die�Politologin��
Dr.�Ulrike�Winkler�aus�Trier�und�den�Historiker�Prof.�Dr.�Hans-Walter�Schmuhl�aus�Bielefeld�erstmals�
wissenschaftlich�aufgearbeitet�worden.

>>�Die�Studie�gibt�einen�Einblick�in�die�Entstehung�des�
ursprünglichen�Asyls� für� „Korrigendinnen“,�beleuchtet�
die�verschiedenen�Arbeitsfelder�des�Unternehmens�im�
Laufe� der� Zeit� und� beschreibt� ihre� Entwicklung� zum�
überregionalen�Anbieter�von�Dienstleistungen�für�Men-
schen�mit�Assistenzbedarf�im�historischen,�politischen�
und� kulturellen� Kontext.� Zugleich� wird� erstmals� auf�
den�großen�Anteil�des�Frauenheims�bei�der�Integration�
jugendlicher� Flüchtlinge� aus� der� Sowjetischen� Besat-
zungszone�und�der�Deutschen�Demokratischen�Repub-
lik�eingegangen�und�der�deutsch-deutschen�Geschichte�
damit�ein�spannendes�Kapitel�hinzugefügt.

Die� Güte� dieser� rund� 350� Seiten� umfassenden� For-
schungsarbeit�liegt�unter�anderem�in�ihrer�Unabhängig-
keit.� So� wurden� auch� schwierige� Entscheidungen� und�
Entwicklungen� in�der�Fürsorgeerziehung�1945-1978�be-

nannt� und� beschrieben.� Gleichzeitig� wurden� sie� aber�
auch�in�den�jeweiligen�Kontext�gestellt,�um�ein�Gesamt-
bild�zu�entwickeln.�Auf�diese�Weise�wird�es�möglich,�sich�
aufgrund�der�dargestellten�Fakten�ein�eigenes�Urteil�zu�
bilden.�Und�nicht�zuletzt�ist�das�Werk�allgemein�verständ-
lich�verfasst,�so�dass�jede�und�jeder�auch�ohne�wissen-
schaftlichen�Hintergrund�die�Inhalte�gut�aufnehmen�kann.�

Bemerkenswert�ist�auch,�dass�das�Thema�„Wäsche�wa-
schen“�sich�seit�den�Gründungsjahren�des�Frauenheims�
durch� die� gesamte� Geschichte� der� heutigen� Diakonie�
Himmelsthür� zieht.� Über� die� Jahrzehnte� hat� dieser�Ar-
beitsbereich�die�Finanzierung�der�jeweils�aktuellen�Hilfe-
felder�unterstützt.�Und�bis�heute�ist�die�Gemeinschafts-
wäscherei�Himmelsthür�die�umsatzstärkste�Tochter�der�
Unternehmensgruppe.
Die� Hilfefelder� wandelten� sich� immer� wieder:� Schon�
früh,�im�Jahr�1900,�kam�zu�dem�ersten�Hilfefeld�„Frauen�
ohne�Heimat“�der�neue�Bereich�der�Fürsorgeerziehung�
dazu.�Er�wurde� in�der�Folgezeit�über�viele� Jahrzehnte�
bis�1978�der�Schwerpunkt�der�Arbeit,�blieb�aber�trotz-
dem�immer�nur�eines�von�mehreren�Hilfefeldern.�1938�
kamen�dann�die�ersten�110�Menschen�mit�geistigen�Be-
hinderungen�ins�Frauenheim.�Erwähnenswert�ist,�dass�
bis�auf�drei�„jüdische“�Bewohnerinnen�alle�das�so�ge-
nannte� „Dritte� Reich“� überlebten� –� nicht� zuletzt�weil�
der�damalige�Vorstand�die�angeforderten�Listen�nicht�
ausfüllte.�

Erst� einige� Jahre� nach� dem� Zweiten� Weltkrieg� (1951)�
wurde� die� Behindertenhilfe� als� neues� Hilfefeld� des�
Frauenheims� vertraglich� verankert.� Doch� es� dauer-
te�noch�bis� 1979,�bis�die� in�den�Nachkriegsjahrzehn-
ten� dominierende� Fürsorgeerziehung� mit� ihren� zum�
Teil� hoch� problematischen�Ausprägungen� aufgegeben�
wurde:� Erst�mit� dem�Umzug�der�Diakonischen�Werke��
Himmelsthür�vor�Hildesheim�nach�Sorsum�konzentrierte�
man�sich�nun�auf�die�Behindertenhilfe,�das�bis�heute�
prägende�Arbeitsgebiet.

Mit�dieser�nun�vorliegenden�Studie�über�die�130-jährige�
Geschichte� des� Unternehmens� ist� ebenso� ein� kleines�
Stück� Zeit-� und� Diakoniegeschichte� geschrieben� und�
dokumentiert�worden.

Ute�Quednow

130 Jahre Diakonie Himmelsthür (1884-2014)

Aufarbeitung�der�Unternehmensgeschichte
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Schon�seit�einigen�Jahren�verändert�das�Hauptgelände�der�Diakonie�Himmelsthür�am�nordwestlichen�
Ortsrand�Sorsums�stetig�sein�Erscheinungsbild.�Konversion�und�Dezentralisierung�sind�dafür�die�
entscheidenden�Stichworte.�Dort,�wo�einst�die�Häuser�„Schalom“�und�„Franziskus“�standen,�hat�die�
Natur�mit�grüner�Wiese�wieder�Einzug�gehalten.�Die�ehemaligen�Bewohnerinnen�und�Bewohner�der�
großen�Wohnheime�haben�ihren�Lebensmittelpunkt�nun�in�verschiedenen�Hildesheimer�Stadtteilen�
und�demnächst�auch�in�Nordstemmen.�

>>�Wenn�voraussichtlich�2020�das�größte�Haus�auf�dem�
sogenannten�Campus�abgerissen�wird,�werden�weitere�80�
Menschen�mit�Unterstützungsbedarf�umgezogen�sein,�um�
in� kleineren� Mehrfamilienhäusern,� Einfamilienhäusern,�
Wohnungen�und�Apartments�alleine,�mit�Freunden�oder�
in�Wohngemeinschaften�zu�wohnen.�Sie�alle�haben�ganz�
unterschiedliche�Vorstellungen�vom�Leben�und�Wohnen.��

Zehn� Jahre� wurden� für� diesen� ersten� „Rückbau“� des�
Hauptgeländes� veranschlagt.� Die� Hälfte� der� Zeit� ist�
vergangen�–�ein�willkommener�und�auch�notwendiger�
Anlass,�über�die�Entwicklung�und�besonders�über�die�
zukünftige�Nutzung�des�Campus,�der�auf�einem�großen�
Hanggrundstück�am�Finkenberg�liegt,�nachzudenken.�
„Bleibt�alles�anders?“�lautete�daher�die�entscheidende�
Frage,�die�mit�Hilfe�von�sechs�Ideenwerkstätten�unter�
möglichst�breiter�Beteiligung�geklärt�werden�sollte.�Im�
Blick� war� das� Jahr� 2030!� Und� damit� nahm� einer� der�
größten� Beteiligungsprozesse� in� der� 130-jährigen� Ge-
schichte� der� Diakonie� Himmelsthür� seinen� Anfang.�
Menschen,�die�auf�dem�Campus�in�Sorsum�wohnen�und�
arbeiten,�Schüler�und�Schülerinnen�der�Luise�Scheppler�
Schule,�Angehörige,� rechtliche� Betreuer� und� Betreue-
rinnen,� Mitarbeitende� der� Diakonie� Himmelsthür,� die�
Nachbarschaft�des�Dorfes,�die�Ortsbürgermeisterin�und�
die� Kirchengemeinden,� Stadtplaner� der� Stadt� Hildes-
heim�und�Behördenvertreter,�alle�waren�eingeladen.�361�
Menschen� kamen,� um� in� sechs� Ideenwerkstätten� ge-
meinsam�Visionen�für�das�Hauptgelände�zu�entwickeln.��
�
Dass� es� bei� diesem�Projekt� um�weitreichende�Verän-
derungen�geht,�machte�jeweils�der�Start�der�Werkstatt-�
tage�deutlich.�Vormittags�drehte�sich�alles�um�die�Fra-
gen:� „Was� verbinde� ich� mit� der� Veränderung?“,� „Wo�
sehe�ich�Herausforderungen?“�und�„Was�soll�auf�dem�
Gelände� erhalten� bleiben?“� In� sogenannten� Heimat-
gruppen�wurde� gearbeitet,� spannende�Methoden�wie�
das�„Worldcafe“�kamen�zum�Einsatz�und�immer�wieder�
traf�sich�das�Plenum,�um�die�gewonnenen�Erkenntnisse�
zusammenzutragen.� Schon�während�der�Pausen� zeig-
te�sich,�dass�die�Ideenwerkstätten�das�Miteinander�in�
besonderer�Weise�förderten,�Menschen,�die�sich�bisher�
nur�vom�Sehen�kannten,�tauschten�sich�angeregt�über�
den�zukünftigen�Campus�aus.�Dies�bestätigte�sich�dann�
auch�an�den�Nachmittagen�bei�der�Frage�„Wie�sieht�un-

ser�Bild�von�der�zukünftigen�Nutzung�des�Hauptgelän-
des�aus?“.�In�Collagen,�Sketchen�und�sogar�in�Versform�
wurden�die�unterschiedlichsten�Zukunftsbilder�präsen-
tiert.�Und�es�wurde�deutlich:�Eine�Sozialbrache�soll�Sor-
sum�nicht�werden.�Neben�Wohnen�und�Arbeiten�könne�
es�am�Finkenberg�attraktive�Freizeit-�und�Urlaubsange-
bote�geben,�ein�Kunst-�und�Kulturtreffpunkt�wurde�ge-
wünscht,�eine�ansprechende�Gastronomie�und�auch�ein�
Standort�für�Bildung�und�Gesundheit�als�Ziel�genannt.�
Der�breitgefächerte�Prozess,�moderiert�von�zwei�Refe-
rentinnen�einer�Hamburger�Beratungsfirma,�zeigte�am�
Ende�nicht�nur� ein,� sondern�gleich�mehrere� facetten-
reiche�Bilder�zur�Nutzung�des�Hauptgeländes�ab�2030.
Inzwischen�hat�ein�Architekturbüro�aus�Bielefeld,�des-
sen� Arbeitsschwerpunkt� in� der� sozialen� Architektur�
liegt,� die� Ergebnisse� der� Ideenwerkstätten� gesichtet�
und� in� sechs� Tableaus� visualisiert.� Dabei� wurde� die�
Entwicklung�des�gesamten�Ortes�betrachtet�und�in�drei�
Zukunftsszenarien� erfasst.� In� einem� nächsten� Schritt�
werden�Marktanalysen�und�Machbarkeitsstudien�in�Auf-
trag�gegeben,�um�zu�prüfen,�welche�der�angedachten�
Szenarien�umgesetzt�werden�könnten.�

Judith�Hoffmann

Visionen für Sorsum 

„Bleibt�alles�anders?“�

Aus�dem�Mutterunternehmen
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Das�Jahr�2014�im�Überblick

     

>>>>>>>>>>>>>>�Februar�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�April�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Mai�>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>
>Juni>>>>>>>>>

>>>>>>>>>
>>>>>>>>

>>>>>>>
>>>>>>>

>>>>>>>
>>>>>>

>>>>>>

Bernd Lynack in der Tagesförderstätte (TF) 
„Premiere“

Der�Hildesheimer�SPD-Landtagsabgeord-�
nete�Bernd�Lynack�leistete�einen�Tag�
Assistenz�in�der�TF�„Premiere“.�So�konnte�
er�sich�ein�Bild�über�die�Arbeit�der�Keks-
bäcker,�der�Kaffeemahler�und�der�Spitzen-
reiter�(Anspitz-Service�für�Bunt-�und�Blei-
stifte)�machen.�Am�Ende�des�Tages�war�er�
von�der�Arbeit�der�TF�überzeugt�und�zog�
eine�positive�Bilanz:�„Ein�sehr�sinnvolles�
Konzept,�das�ausgebaut�werden�sollte.“�

Haus Arche nun Spezialpflegeeinrichtung

Das�Haus�Arche�in�Sorsum�wurde�zur�Spezialpflegeein-
richtung�umgewidmet.�Nach�intensiven�Verhandlungen�
mit�den�Kranken-�und�Pflegekassen�sowie�dem�Sozial-�
hilfeträger�ist�ein�Versorgungsvertrag�abgeschlossen�
worden,�in�dem�medizinische�und�pflegerische�Leis-
tungen�durch�die�Kranken-�und�Pflegekassen�mitgetra-
gen�werden.�Die�Versorgung�der�betreuten�Menschen�
wird�dadurch�auf�verlässlichere�Füße�gestellt.

Abbruch und Aufbruch in Sorsum

Die�meisten�ehemaligen�Bewohner�und�Bewohnerinnen�
leben�schon�längere�Zeit�mitten�in�der�Stadt�und�doch�
verfolgten�rund�50�von�ihnen�gemeinsam�mit�Mitarbeiten-
den�gespannt,�wie�der�Bagger�in�die�fensterlose�Mauer�
griff�und�einige�Ziegelsteine�auf�den�Boden�fielen.��
Es�war�soweit:�Das�Haus�Franziskus�auf�dem�Campus�der��
Diakonie�Himmelsthür�in�Sorsum�wurde�abgerissen!��
Viele�der�Zuschauer�verbinden�ihre�ganz�eigenen��
Geschichten�mit�dem�Haus�und�der�Tag�bot�Platz,�an��
vielfältige�Lebensgeschichten�zu�erinnern.�
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Chronik

     

>>>>>>>>>>>>>>�Februar�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�April�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Mai�>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>
>Juni>>>>>>>>>

>>>>>>>>>
>>>>>>>>

>>>>>>>
>>>>>>>

>>>>>>>
>>>>>>

>>>>>>

„Mittendrin“ jetzt auch in Delmenhorst

Der�Traum�von�der�Wohnung�mittendrin�erfüllte��
sich�für�sieben�Menschen�mit�Assistenzbedarf�in�
Delmenhorst.�Die�Diakonie�Himmelsthür�hat�mehrere�
Wohnungen�in�zentraler�Lage�im�Süden�von��
Delmenhorst�für�stationäres�Wohnen�angemietet,�nur�
circa�eineinhalb�Kilometer�bis�zur�Innenstadt��
mit�Fußgängerzone,�Bahnhof�und�vielen�Freizeitein-
richtungen.�In�direkter�Nachbarschaft�finden�sich�
Ärzte,�verschiedene�Einkaufsmöglichkeiten�und�eine�
Kirchengemeinde.

Nicht spielen, sondern arbeiten –  
das Tagesförderprojekt „Löwenzahn“  
in Bad Pyrmont  

„Hier�ist�Vollbeschäftigung,�bei�uns�ist�keiner�
arbeitslos“,�freute�sich�Michael�Hülsebusch,�
Fachbereichsleiter�in�Bad�Pyrmont�bei�der�Eröff-
nung�des�„Löwenzahn“-Angebots.�Für�die�160�
Bewohnerinnen�und�Bewohner�ist�das�Spektrum�
der�Tagesförder-Angebote�jetzt�noch�einmal�er-
weitert�worden.�Das�Angebot�soll�die�Natur�mit�
allen�Sinnen�erlebbar�machen,�so�gibt�es�zum�
Beispiel�die�Möglichkeit,�die�Körperwahrneh-
mung�zu�trainieren�oder�in�einer�Sandlandschaft�
zu�arbeiten.�

Zeitspenden für die Außenanlage des  
Hauses Triangel 

Beim�Tag�der�Zeitspende�im�Haus�Triangel�hatten�
sich�mehrere�Teams�aus�Mitarbeitenden�sowie�
Bewohnern�und�Bewohnerinnen,�unterstützt��
von�Ehrenamtlichen�aus�dem�Ort,�zusammen��
gefunden�und�waren�auf�dem�Gelände�im�Ein-
satz.�Sie�spendeten�ihre�freie�Zeit,�um�das�Woh-
nen�und�Leben�für�die�Menschen�mit�Behinde-
rung�noch�ein�bisschen�schöner�zu�machen.�So�
wurde�zum�Beispiel�eine�bis�dahin�ungemütliche�
Terrasse�in�eine�lauschige�Ecke�verwandelt�oder�
Sitz-gelegenheiten�im�Garten�eingerichtet.�
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>>>>>>>>>>>>>>�Juni�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�Oktober�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>
>>>>>>>>>

>>>>>>>>
>>>�Dezember�>>>>>

>>>>>>
>>>>>>

>

Heißer Applaus der Stufe drei – Inklusion  
in der Manege

Inklusion�in�der�Manege:�Unter�dem�Sternenhimmel�
des�großen�Zelts�jagte�eine�Attraktion�die�nächste,�
von�den�Feuerschluckern�über�rasante�Radfahrer-
kunst�bis�zum�Tanz�auf�dem�Drahtseil.�Die�Stars�
waren�160�Kinder�und�Jugendliche�der�Luise-
Scheppler-Schule�der�Diakonie�Himmelsthür�sowie�
Schülerinnen�und�Schüler�der�Grundschule�Sorsum,�
die�eine�Woche�lang�für�ihren�Auftritt�geübt�hatten.�

Oberbürgermeister Ingo Meyer bei den  
proWerkstätten in Sorsum  

Inklusion,�das�selbstverständliche�und�
gleichberechtigte�Miteinander�von�Menschen�
mit�und�ohne�Behinderung,�soll�auch�im�
Arbeitsbereich�verwirklicht�werden.�Konzepte�
für�die�Umsetzung�dieser�Maxime,�die�in�der�
UN-Behindertenrechtskonvention�festgeschrieben�
ist,�lernte�Hildesheims�Oberbürgermeister�Ingo�
Meyer�bei�einem�Besuch�in�den�proWerkstätten�
kennen.�So�konnte�er�in�den�Werkhallen�
Aufträge�für�die�Industrie�begutachten�und�einen�
ausgelagerten�Arbeitsplatz�in�einer�Sorsumer�
Tischlerei�besuchen.

Design-Preis für Trosttiere

Der�Unic�Award�ist�ein�internationaler�
Designwettbewerb�für�beeinträchtigte�
Gestalterinnen�und�Gestalter�sowie�
für�Teams�aus�Menschen�mit�und�
ohne�Behinderung.�In�der�Kategorie�
Spiel�hat�die�Hildesheimerin�Silke�
Lüdecke�gewonnen�–�mit�den�beiden�
Häkelfiguren�Molly�und�Wanda.��
Ihren�Preis�konnte�Silke�Lüdecke�in�
Hamburg�entgegen�nehmen.�Ein�Buch�
mit�den�Trostgeschichten�zu�Molly�
und�Wanda�ist�in�Vorbereitung.�
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Chronik

>>>>>>>>>>>>>>�Juni�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�Oktober�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>
>>>>>>>>>

>>>>>>>>
>>>�Dezember�>>>>>

>>>>>>
>>>>>>

>

Im Rollstuhl auf dem Sambesi – gemeinsamer Zooausflug für Sorsumer Kinder  

Teilhabe�ist�möglich,�auch�wenn�jemand�tagein,�tagaus�auf�intensive�Pflege�angewiesen�ist.�Das�gilt�auch��
für�die�Kinder�und�Jugendlichen�im�Sorsumer�Haus�Arche.�Dazu�gehören�Kinder,�die�im�Wachkoma�liegen��
oder�24�Stunden�am�Tag�beatmet�werden�müssen.�Ein�gemeinsamer�Zooausflug�scheint�erst�einmal��
undenkbar.�Und�doch�ist�er�Realität�geworden�mit�Hilfe�vieler�ehrenamtlicher�Hände�und�dem�Engagement�
der�Zoo-Mitarbeitenden.

Neue Anlaufstelle „Soziales Netzwerk“ 

Das�Soziale�Netzwerk�Salzgitter�ist�eine�Anlauf-
stelle�für�Menschen,�die�Rat�und�Unterstützung�
in�Notlagen�suchen.�Fünf�Organisationen�speisen�
dieses�Netzwerk:�der�Ambulante�Psychiatrische�
Pflegedienst�Schlossstraße,�die�Jugendhilfe�
der�Organisation�IKITane,�„Daheim�statt�Heim“�
mit�seiner�Grund-�und�Behandlungspflege,�die�
Wohnungsgesellschaft�TAG�sowie�die�Diakonie�
Himmelsthür,�die�ambulant�betreutes�Wohnen�
für�seelisch�kranke�Menschen�anbietet.

Ein Jahrzehnte alter Traum wird wahr –  
erste Einzüge in Barsinghausen 

Die�Diakonie�Himmelsthür�und�die�IG�Eltern�haben�
mitten�im��Barsinghauser�Stadtzentrum�eine�Wohn-
anlage�für�Menschen�mit�Behinderungen�gebaut.�
Der�Bau�ist�die�Verwirklichung�eines�mehr�als��
30�Jahre�alten�Traums:�ein�Wohnhaus,�das�auf��
die�Bedürfnisse�von�Menschen�mit�geistigen�
Behinderungen�zugeschnitten�ist;�das�es�ihnen�
ermöglicht,�nach�ihren�eigenen�Wünschen�und�
Lebensentwürfen�zu�wohnen.�Insgesamt�sind��
24�Plätze�für�Menschen�mit�unterschiedlichem�
Betreuungs-�und�Assistenzbedarf�entstanden.�
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>>�Es�ist�die�Haltung�einer�kontinuierlichen,�achtsamen�
und� empathischen� Aufmerksamkeit� gegenüber� den�
Menschen,�die�begleitet�werden,�gegenüber� ihrer�Ge-
schichte� und� der� Fülle� von� nicht� immer� schönen� Le-
benserfahrungen,� die� sie� gesammelt� haben.�Vor� dem�
Hintergrund� der� Konversion� und� der� Öffnung� in� die�
Gesellschaft� wird� es� immer� wichtiger,� die� bisher� un-
verständlichen,� fremden�und�scheinbar�sinnlosen�Ver-
haltensweisen�von�Menschen�mit�Beeinträchtigung�zu�
verstehen,�und�als�Brückenbauer�einen�achtsamen�Um-
gang�miteinander�vorzuleben.

Unter� dem� Titel� „Zurück� in� die� Zukunft� –� Lebensge-
schichten�als�Schlüssel�zum�Verstehen�von�heute�und�
Planen� von� morgen“� fand� im� Mai� 2014� ein� interner�
Fachtag� statt,� an� dem� knapp� 100� Mitarbeitende� und�
extern�Interessierte�teilnahmen.�

Bei�diesem�Fachtag�erfuhren�die�Teilnehmenden,�was�
unter� dem� Fachbegriff� Rehistorisierung� zu� verstehen�
ist�und�welche�Voraussetzungen�in�Theorie�und�Praxis�
dafür� vonnöten� sind.�Des�Weiteren�wurde� in� den� ver-
schiedenen�Vorträgen,�Workshops�und�Diskussionsforen�
eindrücklich� vermittelt,� wie� es� durch� rehistorisierende�
Diagnostik� gelingen� kann,� einen� Verstehenszugang� zu�
gewinnen.�

Um� eine� Übertragung� dieses� anspruchsvollen� An-
satzes� in� den�Alltag� zu� ermöglichen,� bedarf� es� der�
Implementierung� von� prozesshaften� Strukturen,� die�
einen�Verstehenszugang�zu�Personen�mit� ihren�ganz�
individuellen� Lebensgeschichten� ermöglichen.� Acht�
Wohnbereichsleitungen� wurden� daher� als� Pilotan-
wender�professionell�mit�dem�Ziel�begleitet,�entspre-
chende�Strukturen� in� ihrem�Zuständigkeitsbereich�zu�
entwickeln�und�somit�Nachhaltigkeit�zu�gewährleisten.��
So�wurden�zum�Beispiel�Besprechungsroutinen�dahin-
gehend�angepasst,�mehr�Zeiten�für�die�Beschäftigung�
mit�Lebensgeschichten�einzuräumen,�da�zielgerichtete�
Unterstützung�nur�auf�der�Grundlage�eines�wirklichen�
Verstehens�erfolgen�kann.�

Der�nun�schon�siebte�Fachtag�in�Wildeshausen�ordnete�
sich� nahtlos� in� die� Reihe� vorheriger� Veranstaltungen�
ein,�die� jeweils�einen�wichtigen�Schwerpunkt�bei�der�
Neuausrichtung�der�inhaltlichen�Arbeit�im�Rahmen�der�
Konversion�näher�beleuchtet�haben.�Somit�haben�alle�
Fachtage�auch�einen�Beitrag�im�Sinne�von�Personalent-
wicklung�geleistet.� Jeder�dieser�Bausteine�stellte�eine�
wichtige�Orientierungshilfe� für�die�Mitarbeitenden�dar��
im�Blick� auf� das� Ziel,�Menschen� in� ihrer� Entwicklung�
angemessen�zu�begleiten.�

Jörg�Arendt-Uhde

Region Niedersachsen Nord

Rehistorisierung�–�zurück�in�die�Zukunft

Einen�Schwerpunkt�der�Personalentwicklung�in�der�Region�Niedersachsen�Nord�bildete�im�
vergangenen�Jahr�der�Ansatz�der�Rehistorisierung.�Rehistorisierende,�also�biographisch�orientierte�
Assistenz�von�Menschen�mit�Beeinträchtigung�drückt�sich�in�Form�einer�Haltung�aus.�
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>>�Die�sich�verändernden�Anforderungen�an�die�Arbeit�
mit�Menschen�mit�Unterstützungsbedarf�erfordern�be-
sondere� Anstrengungen� im� Bereich� der� Personalent-
wicklung.�Dabei�ist�besonders�darauf�zu�achten,�dass�
Mitarbeitende� genügend� Zeit� und� Raum� bekommen,�
sich�auf�die�neuen�Anforderungen�einzustellen�und�in�
Lernprozesse�einzutreten,�ohne�dass�die�bisher�geleis-
tete�Arbeit� disqualifiziert� und� gering� gewürdigt� wird.�
Sozialraumorientierung,� persönliche�Assistenz,� Pflege,�
RADAR-Methode,�psychische�und�körperliche�Belastun-
gen�sind�nur�einige�Beispiele�für�Fortbildungsthemen,�
die�dabei�besonders�im�Fokus�stehen.�Jährliche�Mitarbei-
tergespräche�mit� individuellen� Zielvereinbarungen� sind�
seit� einigen� Jahren�ein�bewährtes� Führungsinstrument.�
Allen�Bereichsleitungen�der�Region�Mitte�wird�die�Gele-
genheit�zur�Teilnahme�an�einer�Langzeitweiterbildung�für�
Menschen�mit�Leitungsverantwortung�gegeben.

Besonderer�Beliebtheit�erfreuen�sich�die�regelmäßigen�
Klausurtage� und� Teamtage,� die� inzwischen� auf� allen�
Ebenen�und�mit�allen�Mitarbeitenden�mindestens�jähr-
lich�stattfinden.�Einbeziehung,�Beteiligung�und�Mitspra-
che�wirken�motivierend�und�fördern�die�Identifikation�
der�Mitarbeitenden�mit�ihrem�Arbeitsplatz.�

Die�Arbeit� in� den� Wohn-� und� Förderbereichen� ist� an-
spruchsvoll,� anstrengend� und� belastend.� Betriebliches�
Gesundheitsmanagement�nimmt�sich�dieser�Herausforde-
rung�an.�In�Gesundheitszirkeln�mit�externen�Moderatoren�
können� sich�Mitarbeitende� austauschen,� Probleme� am�
Arbeitsplatz�besprechen�und�Vorschläge�für�Maßnahmen�
machen.� In� einem� Steuerkreis� „Betriebliches� Gesund-
heitsmanagement“� laufen� alle�Aktivitäten� zusammen,�
außerdem�dienen�die�Zusammenkünfte�dem�Austausch�
von�Ideen�und�Erfahrungen.�Die�Inanspruchnahme�von�
Gesundheitsdienstleistungen�wie�Massagen�wird�durch�
den�Arbeitgeber�in�der�Region�Mitte�finanziell�gefördert.��
In� verschiedenen� Workshops� wurden� Themen� wie�
„Rauchfrei“�oder�„Stress�–�Im�Alltag�nicht�untergehen“�
angeboten.�Fallbesprechungen�und�Supervision�dienen�
nicht�nur�der�Qualifizierung�der�täglichen�Arbeit,�sondern�
auch�der�Entlastung�der�Mitarbeitenden.�Die�Zusammen-
arbeit�mit�den�Betriebsärzten�wurde�deutlich�intensiviert.�
Betriebsausflüge�und�ein�Freizeitprogramm�von�Mitarbei-
tenden�für�Mitarbeitende�runden�das�Bild�ab.

Björn�Mänken

Region Niedersachsen Mitte

Personalentwicklung�macht�Mitarbeitende�stark

Aus�den�Regionen

Eine�gute�Begleitung�und�Unterstützung�von�Menschen�mit�Behinderungen�kann�nur�mit�Hilfe�von�
fachlich�und�menschlich�qualifizierten�und�gesunden�Mitarbeitenden�gelingen.�

Mitarbeitende�des�Hauses�Triangel�machten�einen�Ausflug�in�den�Naturhochseilgarten�im�Allerpark�Wolfsburg.
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>>�Dabei�waren�in�ganz�besonderem�Maße�die�Mitarbei-
tenden�vor�Ort�gefragt:�sich�einerseits�an�den�notwen-
digen� Weiterentwicklungen� zu� beteiligen,� ihre� Ideen�
einzubringen,� die� Zukunft� vorzudenken,� andererseits�
aber� auch� ihre� Führungskräfte� auf� Bedenken� hinzu-
weisen�und�zu�überlegen,�wie�gute�Arbeit�im�Hier�und�
Jetzt�gewährleistet�werden�kann.�Denn�dass�das�The-
ma�der�demografischen�Entwicklung�ein�gesamtgesell-
schaftliches�Phänomen�ist,�zeigt�sich�auch�in�der�Region�
Hildesheim.�Immer�mehr�Bewohnerinnen�und�Bewohner�
werden� (zum� Glück)� immer� älter,� pflegerische� Bedarfe�
und�Teilhabebedarfe� steigen� an,� und� junge� Fachkräfte�
befinden�sich�noch�in�der�Ausbildung�oder�fehlen�sogar�
ganz.�

Wie�kann�man�also�trotzdem�den�hohen�fachlichen�An-
sprüchen�genügen?�Qualifizierung�und�gute�Organisation�
waren�die�Zauberworte.�So�trafen�sich�die�Mitarbeiten-
den�der�Region�in�multidisziplinären�Arbeitsgruppen,�um�
das�Thema�Autismus-Spektrum-Störungen� in� den�Blick�
zu�nehmen,�sich�auf�einer�bemerkenswerten�Fachtagung�
im�Rathaus�der�Stadt�Hildesheim�mit�„Liebe�und�so�Sa-
chen“�zu�beschäftigen�oder�Paare�zum�Standesamt�zu�
begleiten.�Sie�entwickelten�ein�neuropädagogisches�För-
derkonzept�für�Menschen�mit�erworbenen�Hirnschäden,�
ließen�sich�zu�Deeskalationstrainerinnen�ausbilden�und�
nahmen�alle�Rahmendienstpläne�der�gesamten�Region�
unter�die�Lupe.�

Ein� sehr� anspruchsvolles� Programm� für� ein� einziges�
Jahr,�das�wird�vor�allem�deutlich,�wenn�man�bei�dem�ei-
nen�oder�anderen�Thema�einmal�hinter�die�Überschrift�
schaut.� Gerade� die� „Rahmendienstplanung“�war� sehr�
umfangreich� und� wurde� wegen� der� Komplexität� des�
Themas�von�der�Fachcontrollerin�der�Region�Hildesheim�
in�Projektform�organisiert.

Nachdem�zunächst�alle�25�Fach-�und�Wohnbereichslei-
tungen� von� einer� Beratungsfirma� in� die� Geheimnisse�
der�Dienstplanung�und�die�dafür�eigens�entwickelten�
Instrumente�eingeführt�worden�waren,�stand�als�nächs-
tes�die�Sichtung�der�Leistungsvereinbarungen�mit�den�
Kostenträgern� auf� der� Agenda.� Anschließend� wurden�
nicht�nur�die�Hilfebedarfe�der�Bewohner�und�Bewohne-
rinnen�in�den�Blick�genommen,�sondern�auch�bestehen-
de�organisatorische�Abläufe�in�einzelnen�Wohngruppen�
nachvollzogen.�Der�schwierigste�Part�kam�zum�Schluss:�

Die�Bedarfe�der�Bewohnerinnen�und�Bewohner�wurden�
mit�den�tatsächlichen�Stellenanteilen�der�Mitarbeiten-
den�vor�Ort�in�Übereinstimmung�gebracht.�

Schnell�wurde�den�Bereichsleitungen�deutlich,�dass�sie�
es�mit�einem�Thema�zu�tun�haben,�das�immer�wieder�
der�Anpassung�bedarf,�weil�es� letztlich�die�Menschen�
zueinander�bringt.�Genau�das�ist�die�Herausforderung:�
die�Führungskräfte�zu�sensibilisieren�und�ihnen�gleich-
zeitig�ein�System�an�die�Hand�zu�geben,�dass�einerseits�
für�Mitarbeitende�eine�familienfreundliche�und�verläss-
liche� Dienstplanung� ermöglicht� und� andererseits� die�
personenzentrierte� Unterstützung� der� Bewohner� und�
Bewohnerinnen� garantiert.� Einen� wichtigen� Schritt� in�
diese� Richtung� ist� in� der� Region� Hildesheim� in� 2014�
geschafft,�weitere�müssen�und�werden�folgen.

Judith�Hoffmann

Wieder�liegt�ein�sehr�gut�gefülltes�Jahr�hinter�allen�Mitarbeitenden�der�Region,�dieses�Mal�sogar�mit�
einem�ganz�besonderen�Schwerpunkt:�Waren�in�den�Jahren�zuvor�dringend�benötigte�neue�Häuser�
und�Tagesstätten�einzuweihen,�galt�das�Jahr�2014�ganz�und�gar�dem�Ziel,�die�Unterstützungskonzepte�
inhaltlich�und�organisatorisch�auf�den�Prüfstand�zu�stellen�und�sie�inklusionsfest�zu�machen.

Region Hildesheim

Auf�dem�Weg�zur�persönlichen�Unterstützung
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Hochqualifizierte�Mitarbeitende�sind�der�Schlüssel�für�unternehmerischen�Erfolg.�Weiterbildung�und�
Wissenstransfer�sind�deshalb�Investitionen�in�die�Zukunft�des�Unternehmens.

>>� Im�Haus�Arche� leben� schwerstmehrfach� behinderte�
sowie�beatmungspflichtige�Kinder,�Jugendliche�und�Er-
wachsene�mit�einem�sehr�hohen�pflegerischen�Bedarf.�
Um�diesem�Bedarf� und� der� Änderung� der� Bewohner-
struktur� gerecht� zu� werden,� wird� hoch� qualifiziertes�
Personal�benötigt.�

Deshalb�wurden� zusätzlich�weitere�qualifizierte�Mitar-
beitende�eingestellt.� Für�alle�Mitarbeitenden� im�Haus�
Arche�gab�es�zahlreiche�Fort-�und�Weiterbildungen,�Ein-
weisungen�und�auch�Ausbildungen,�in�denen�sie�eine�
sehr� hohe� und� gute� fachliche�Qualifikation� erhielten.�
Die�Altersstruktur�der�Mitarbeitenden�hat�sich�deutlich�
verjüngt�und�zu�den�schon�vorhandenen�Gesundheits-�
und� Krankenpflegenden,� Heil-� und� Erziehungspflege-
rinnen�sowie�Pflegeassistenten�gehören�jetzt�auch�noch�
Gesundheits-� und� Kinderkrankenpflegende,� Altenpfle-
ger,� Sozialarbeiterinnen� sowie� ein�Absolvent� des� Bun-
desfreiwilligendienstes.�Alle� Pflegefachkräfte� erhielten�
außerdem� eine� Zusatzausbildung� zur� „Fachkraft� für�
außerklinische�Beatmungspflege“�mit�einer�dreitägigen�
Hospitation�in�einem�Krankenhaus�oder�einer�Fachkli-
nik.�Diese�Ausbildung�fand�extern�statt�und�endete�mit�
einer�schriftlichen�Prüfung.�

Qualitätszirkel� wurden� gebildet,� und� die� Mitarbeiten-
den�nahmen�aktiv�an�der�Erarbeitung�und�Umsetzung�
der�Expertenstandards�teil.�Ein�vollständig�neues�Pfle-
gedokumentationssystem,� das� eigens� für� diese� Fach-

pflegeeinrichtung� erstellt� und� den� Mitarbeitenden� in�
Fortbildungen� nahe� gebracht� wurde,� ist� ein� weiteres�
Qualitätsmerkmal.�Ein�neuer�Defibrillator�wurde�ange-
schafft�und�die�Mitarbeitenden� in�die�Nutzung�einge-
wiesen.�Es�gab�Schulungen�zur�Reanimation�bei�Erwach-
senen�und�ganz�speziell�Schulungen�für�die�Reanimation�
bei� Säuglingen� und� Kindern.� Eine� Teilnahme� am� Hil-
desheimer� Palliativmedizinischen� Kolloquium� mit� dem�
Thema�„Der�Leib-Seele-Zusammenhang�bei�chronischen�
Schmerzen“�war�sehr�informativ�und�hilfreich�im�Umgang�
mit�dem�Schmerzmanagement�im�Haus�Arche.�

Für� die� Vielzahl� an� medizinischen� Geräten� wie� Be-�
atmungsgeräte,� Sauerstoffanlage� und� O2-Flaschen,�
Monitoring,� Ernährungspumpen,� Cough-Assist1� und�
BGA-Gerät2�erfolgten�ebenfalls�für�alle�Mitarbeitenden�
Schulungen� und� Einweisungen.� Die� Palette� an� Fort-
und�Weiterbildungen,� Einweisungen�und�Schulungen�
war�und�ist�sehr�vielseitig.�Im�Haus�Arche�haben�Schü-
lerinnen�Ihre�Ausbildung�zur�Heil-und�Erziehungspfle-
gerin� absolviert.� Durch� die� hohe� Steigerung� der� fach-
lichen�Qualifikation�sind�die�Mitarbeitenden�in�der�Lage,�
ihre�Aufgaben�kompetent�wahrzunehmen�und�an�externe�
Fachkräfte�weiter�zu�vermitteln,�da�externe�Firmen�Ihre�
Angestellten�zur�Hospitation�ins�Haus�Arche�entsenden.�

Aufgrund�der�hohen�Bereitschaft�zur�Fort-�und�Weiter-
bildung�konnte�das�Ziel,�das�Haus�Arche�in�eine�Fach-
pflegeeinrichtung�umzugestalten,�erreicht�werden.�Dass�
dieses�gelungen�ist,�beweist�auch�die�Benotung�mit�1,1�
bei�der�Begutachtung�des�Medizinischen�Dienstes�der�
Krankenkassen.

Burghard�Guschel�

1�Dieses�Therapiegerät�befreit�Patienten�von�störendem�Lungensekret.�
2�Ein�BGA-Gerät�ermöglicht�eine�Blutgasanalyse.

Kinder-und Jugendbereich

Fachpflegeeinrichtung�dank�Personalentwicklung

Aus�den�Regionen

Im�Haus�Arche�erhalten�Kinder�mit�einem�erheblichen�speziellen�
Pflegbedarf�umfassende�Pflegeleistungen.
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Der�mittlerweile�verstorbene�Mitherausgeber�der�Frankfurter�Allgemeinen�Zeitung,�Frank�Schirrmacher,�
hat�im�Jahr�2004�das�Buch�„Der�Methusalem�Komplott“�herausgegeben.�Die�Kernaussage:�Die�Mensch-
heit�altert�in�unvorstellbarem�Ausmaß�–�wir�müssen�das�Problem�unseres�eigenen�Alterns�lösen.��

Region Niedersachsen Süd

Bevölkerungsrückgang�als�neue�Herausforderung

Aus�den�Regionen

>>�Frank�Schirrmacher�weist�in�diesem�Buch�die�Unter-
nehmer� und�Unternehmerinnen� auch� darauf� hin,� Ent-
scheidungen�für�die�Zukunft�auf�die�„Demografiefestig-
keit“�zu�prüfen.�

Vor� dieser� Herausforderung� stehen� insbesondere� Be-
triebe,�die�im�südlichen�Niedersachsen�aktiv�sind.�Die�
Bevölkerung�in�einigen�Landkreisen�sinkt�rapide.�Und�
dies� bleibt� natürlich� nicht� ohne� Auswirkung� für� die��
Diakonie�Himmelsthür�in�diesem�Bereich.�Was�ist�also�
zu�tun?

Die�Region�muss�sich�den�Tatsachen�stellen.�Auf�Dauer�
wird�es�nicht�gelingen,�ein�Wohnangebot�in�seiner�heu-
tigen�Platzzahl�zu�halten,�wenn�in�den�umliegenden�Ge-
meinden�die�Bevölkerung�um�20�Prozent�bis�zum�Jahr�
2030� sinkt.�Die�Platzzahl�wird�also�an�diesen�Stand-
orten�reduziert�und�–�wenn�möglich�–�in�andere�Land-
kreise� verlagert�werden,� in� denen� nach�wie� vor� eine�
Nachfrage�besteht.�So�hat�die�Region�Süd�in�den�letz-
ten��sechs��Jahren�insgesamt�26�Plätze�zum�Aufbau�von�
Angeboten� in�die�Region�Mitte�verlagert� (zehn�Plätze�
Hannover-Döhren,� 16�Plätze�Barsinghausen).�Während�
die� Region� Süd� � also� stationär� die�Anzahl� verringert�
hat,�sind�im�teilstationären�Bereich�24�Plätze�durch�die�
Tagesstätten�Comeback�dazu�gekommen.�Neben�dem�
Wechsel�von�stationär�zu�teilstationär�bedeutet�das�in�
diesem�Fall�auch�eine�Ausrichtung�auf�eine�neue�Ziel-
gruppe:�auf�Menschen�mit�seelischer�Behinderung.

Was bedeutet dies für die Personalentwicklung?

Im�ersten�Schritt�haben�klassische�Maßnahmen�ausge-
reicht.�Die�Verantwortlichen�haben� im�eigenen�Perso-
nalbestand�gesucht�–�und�auch�gefunden.�Interessant�
war�dabei�vor�allem,�dass�zwei�Stellen�als�Ergebnis�von�
Präventionsgesprächen� besetzt� werden� konnten.� Die�
Mitarbeitenden�konnten�ihre�Arbeit�im�eher�klassisch-
stationären�Bereich� nicht�mehr� ausüben,� hatten� aber�
die� Qualifikation,� um� mit� seelisch� behinderten� Men-
schen� zu� arbeiten.� Das� war� ein� toller� Erfolg� für� alle�
Beteiligten.�

Im�zweiten�Schritt�werden�nach�und�nach�die�Arbeits-
plätze�so�ausgestaltet,�dass�sie�auch�für�Menschen�im�
höheren� Erwerbsalter� zumindest� technisch� so� ausge-
stattet�sind,�dass�ein�möglichst�langes�Arbeiten�im�an-
gestammten�Beruf�möglich�ist.

�Michael�Henze�
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>>�Gemeinsam�mit�den�Regionen�und�den�verbundenen�
Unternehmen�werden�Projekte� zur�Verschlankung�von�
Verwaltungsprozessen� und� zur� Optimierung� von� Ge-
schäftsprozessen�umgesetzt.�

Dokumentenverwaltungssystem zur Strukturierung und 
Steuerung

Bereits� in� zurückliegenden� Jahren� wurden� die� hard-�
und�softwaretechnischen�Voraussetzungen�geschaffen,�
mit� Hilfe� elektronischer� Unterstützung� Informationen�
zu� archivieren.� Zunächst� wurde� in� einem� Pilotprojekt�
der� elektronische� Rechnungsworkflow� implementiert.�
Dieser�wurde� im�Geschäftsjahr�2014� für� alle�Bereiche�
der�Diakonie�Himmelsthür�beschrieben�und�wird�in�der�
ersten� Jahreshälfte� 2015� vollständig� umgesetzt.� Die�
Rechnungseingangserfassung,�die�sachliche�und�rech-
nerische�Prüfung�bis�hin�zur�Rechnungsfreigabe�erfolgt�
mittels� einer� elektronischen� Stempelung� vollständig�
EDV-gestützt.� Zudem�werden� die� Rechnungsbelege� in�
einem� revisionssicheren� Datenbanksystem� archiviert�
und� können� komfortabel� aus� der� Finanzbuchhaltung�
heraus� aufgerufen� werden.� In� einem� weiteren� Schritt�
sollen� die� Kundenakten� nach� einer� einheitlichen� In-
haltsgliederung�den�Zuständigen�in�elektronischer�Form�
zur�Verfügung�stehen�und�mit�dem�Planungs-�und�Do-
kumentationssystem�im�Wohnen�verknüpft�werden.�

Human Capital Management (HCM) für mehr Transparenz 

HCM,� ein� integratives� Modul� zur� Lohn-� und� Gehalts-
abrechnung,� ermöglicht� eine� flexible� Einrichtung� von�
personalwirtschaftlichen� Prozessen.� Neben� Seminarver-
waltung,� Travelmanagement� (Dienstreiseanträge),� Be-
werbermanagement,�Mitarbeiterberatungen�und�-einwei-
sungen� im�Bereich�der� technischen�und�medizinischen�
Arbeitssicherheit� werden� auch� betriebliche� Funktionen�
verwaltet.�Gleichzeitig�wird�HCM�schrittweise� zum�Mit-
arbeiterinformationsportal� ausgebaut,� mit� dem� Mitar-
beitende�ihre�eigenen�Stammdaten,�Informationen�und�
Abrechnungen�einsehen�und�vertraulich�ausdrucken�so-
wie� diese� über�Antragsverfahren� aktualisieren� können.��
�
Im� Schulterschluss� zu� gesetzlichen� und� behördlichen�
Anforderungen�wird�durch�HCM�die�nötige�Transparenz�
und�Nachweispflicht�hergestellt.�

Soviel Technik wie nötig, soviel Kompatibilität wie 
möglich

Der�Umstellungsprozess�zu�aufeinander�abgestimmten,�
hochverfügbaren�und�flexiblen�EDV-Systemen�ist�nahe-
zu�gelungen.�Diese�müssen�an�die�Anforderungen�einer�
reibungslosen� Verwaltung� dezentraler� Organisations-
einheiten�mit�minimalem�Ressourceneinsatz�angepasst�
werden.� Dieser� Anspruch� und� seine� Umsetzung� sind�
nicht�selbstverständlich�und�bedürfen�eines�überdurch-
schnittlichen�Einsatzes�und�entsprechender�Serviceori-
entierung�der�Mitarbeitenden�des�Service-Centers,�wo-
rauf�das�gesamte�Team�sehr�stolz�sein�kann.�

Karsten�Baufeld

Die�konsequente�Ausrichtung�des�Service-Center�Betriebswirtschaft/Verwaltung,�seinen�Kundinnen�und�
Kunden�eine�auf�die�Anforderungen�an�dezentrale�Organisationseinheiten�angepasste�Dienstleistung�
zu�bieten,�war�auch�im�Geschäftsjahr�2014�ein�wesentlicher�Bestandteil�der�Aufgabenstellung.�

Service-Center Betriebswirtschaft/Verwaltung (SBV)

Dezentrale�Organisation�und�Prozess-Optimierung

Aus�den�Service-Centern

Mitarbeitende�des�GB�Finanzen�prüfen�die�Abläufe.
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>>�Denn� im�Geschäftsbereich�Personalentwicklung/Fort-�
und�Weiterbildung�geht�es�um�zentrale�Dienstleistungen�
für�das�Gesamtunternehmen�zu�diesem�Thema:�Zahlrei-
che�Angebote�auf�dem�klassischen�Gebiet�der�Fort-�und�
Weiterbildung�werden�immer�wieder�neu�entwickelt,�vor-
gehalten�und�je�nach�Bedarf�zentral�oder�dezentral�ange-
boten.� Bei� weiteren� Personalentwicklungsinstrumenten�
werden�die�Führungskräfte�nach�der�Entwicklung�bei�der�
Implementierung� unterstützt� sowie� von� der� Evaluation�
oder�Überarbeitung�der�Instrumente�entlastet.�

Einige� neue� Schwerpunkte� aus� dem� vergangenen� Jahr�
werden�im�Folgenden�vorgestellt:

Neue Medien im Bildungsbereich

Für� die� integrierte� Software�wurde� im� letzten� Jahr� ein�
Schulungsfilm�zum�Thema�Adressmanagement�mit�den�
spezifischen�Inhalten�und�Konfigurationen�der�Diakonie�
Himmelsthür�erstellt.�So�können�Mitarbeitende,�die�die�
Schulung�zum�Thema�erhalten�haben,�mit�dem�Film�die�
Lerninhalte�auffrischen�und�kapitelweise�in�ihrem�eige-
nen�Tempo�wiederholen.

Anforderungsprofile

Für� die� größten� Mitarbeitergruppen� wurden� Anforde-
rungsprofile�erstellt,�um�die�Leitungskräfte�bei�der�Aus-
wahl�und�der�Weiterentwicklung�des�Personals�zu�unter-
stützen.�Ebenso�können�die�Mitarbeitenden�an�diesem�
Profil�für�sich�selbst�überprüfen,�wo�sie�die�Anforderun-
gen�schon�erfüllen�oder�sogar�mehr�leisten�und�an�wel-
chen�Punkten�für�sie�noch�Entwicklungsbedarf�besteht.�
An�der�Verankerung�dieser�Profile�in�alle�vorhandenen�
Personalentwicklungsinstrumente�wird�noch�gearbeitet.

EDV-gestützte Verfahren bei der Fortbildungsplanung 
und -verwaltung

Um�die�Anmeldewege�und�-zeiten�sowie�die�Dokumen-
tation�für�interne�Fortbildungen�zu�vereinfachen�und�zu�
verkürzen,�werden�nach�und�nach� immer�mehr�Fortbil-
dungsangebote� in� ein� EDV-gestütztes�Mitarbeiterportal�
eingegeben�und�darüber�verwaltet�(s.�Bericht�SBV,�S.19).�
Begonnen� wurde� zunächst� mit� den�Arbeitssicherheits-

fortbildungen,� um� hier� einen� möglichst� vollständigen�
und�jeder�Zeit�verfügbaren�Überblick�zu�generieren.�Auch�
die� Fortbildungsbedarfsabfrage� für�das�gesamte�Unter-
nehmen�soll� in�2015�erstmals�auf�einer�eigenen�Platt-
form�im�Intranet�durchgeführt�werden.

Führungskräfte-Feedback

Die� Mitarbeitenden� haben� schon� jetzt� eine� strukturell�
verankerte� Möglichkeit,� ihrer� jeweiligen� Führungskraft�
ein�persönliches�Feedback�zu�geben:�das�Mitarbeiterjah-
resgespräch.�Nun�gibt�es�bekanntlich�verschiedene�Fak-
toren,� die� es� den�Mitarbeitenden� erschweren� können,�
ihr� Feedback� in�diesem�Rahmen�auch�wirklich�an�den�
Mann�oder�die�Frau�zu�bringen.�Auch�für�Führungskräfte�
mag�es�manchmal�schwer�sein,�die�einzelnen�Äußerun-
gen�im�Gesamtkontext�richtig�einzuordnen.�So�soll�das�
Führungskräfte-Feedback� eine� einheitliche� Grundlage�
schaffen�und�das�Spektrum�der�Aussagen�erweitern,�da-
mit�beide�Seiten�von�der�Beteiligung�bestmöglich�pro-
fitieren�können:�Das�Selbstbild�der� Leitungskraft�kann�
mit� dem� summarischen� (Fremd-)Bild� der� direkt� zuge-
ordneten�Mitarbeitenden�verglichen�und�überprüft�wer-
den.�Durch�diese�Rückmeldungen�kann�eine�persönliche�
Weiterentwicklung�angestoßen�und�die�Zusammenarbeit�
verbessert�werden.

Diese�Beispiele�zeigen,�wie�Personalentwicklung�als�Teil�
der�Unternehmensentwicklung�funktionieren�kann�–�na-
türlich�auch�im�SDQ�selbst.

Ute�Quednow

Sieht�man�die�Mitarbeitenden�als�Kostbarkeit�an,�erlangt�das�Thema�Personalentwicklung�eine�beson-
dere�Wichtigkeit�und�so�auch�das,�was�damit�gemeint�ist:�die�Stärken�der�Mitarbeitenden�zu�fordern�
und�ihr�Entwicklungspotential�zu�fördern.�Das�bereichert�die�betreffenden�Personen�und�ihre�Füh-
rungskräfte��–��hier�speziell�im�SDQ�–,�trägt�aber�auch�insgesamt�zur�Unternehmensentwicklung�bei.�
Dieser�zweite�Aspekt,�die�Unternehmensentwicklung,�hat�im�SDQ�eine�ganz�eigene�Dimension.�

Service-Center Diakoniemarketing und Qualitätsentwicklung (SDQ)

Das�Personal�–�kostbares�Gut�auf�allen�Ebenen

Aus�den�Service-Centern

Mitarbeitende�üben�die�richtige�Lagerung.
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Aus den Tochtergesellschaften

Praktikantinnen�und�Praktikanten�werden�in�Büros�gerne�für�verschiedene�Tätigkeiten�eingesetzt:�
Besorgungen,�Sortierarbeiten,�Botengänge�–�kleine�Aufgaben,�für�die�sonst�gerade�niemand�Zeit�hat.�
Mit�der�eigentlichen�Arbeit�haben�diese�Aufgaben�oft�wenig�zu�tun.�Die�CGH�Catering�Gesellschaft�
Himmelsthür�bevorzugt�einen�anderen�Weg:�Sie�hat�ein�Konzept�entwickelt,�nach�dem�Praktikantinnen�
und�Praktikanten�nicht�nur�intensive�Einblicke�in�die�Verwaltung,�sondern�in�alle�Bereiche�des�Betriebs�
erhalten.

CGH Catering Gesellschaft Himmelsthür mbH

Qualifizierte�Praktika�mit�Hand�und�Fuß

>>�Gleich�an�ihrem�ersten�Arbeitstag�werden�die�Gäste�
durch�den�ganzen�Betrieb�geführt.�Dabei�lernen�sie�die�
Abläufe�der�einzelnen�Abteilungen�bis� ins�Detail�ken-
nen.�Die�Tochtergesellschaft�der�Diakonie�Himmelsthür��
versorgt�Menschen�mit� Behinderung,� Kindertagesstät-
ten,� Schulen,� Senioreneinrichtungen� und� Firmen� mit�
qualitativ� hochwertigem� Essen.� In� der� Großküche� in�
Emmerke�wurden�allein�im�vergangenen�Jahr�weit�mehr�
als�1�Million�Mahlzeiten�gekocht�und�ausgeliefert.���

In�der�Verwaltung�lernen�die�Praktikantinnen�und�Prak-
tikanten� zum� Beispiel,� wie� die� Speisepläne� für� die�
nächsten�Wochen�erstellt,�in�den�Computer�eingegeben�
und�anschließend�ausgedruckt�werden.�Kundinnen�und�
Kunden,� die� noch� nicht� online� bestellen,� bekommen�
die�Menüpläne�zugeschickt�und�geben�ihre�Bestellun-
gen�dann�auch�wieder�schriftlich�in�die�Verwaltung.�

Jeden�Tag,� gleich� am� frühen�Morgen,�werden�die�Be-
stellungen� ausgewertet� und� die� aktuellen� Zahlen� an�
die� Küche�weitergeleitet.� Denn� es� gibt� immer�wieder�
Einrichtungen�und�Firmen,�die�noch�zusätzliche�Essen�
benötigen�oder� ihre�Bestellungen� reduzieren�müssen,�
weil�es�Ausfälle�wegen�Krankheit�gibt.�Die�CGH�geht�mit�
diesen�Last-Minute-Änderungen�schnell�und�unbürokra-
tisch�um:�Auch�kurzfristig�können�die�Pläne�geändert�
werden.�Sobald�die�Bestellungen�jedoch�in�der�Küche�
eingegangen� sind,� können� sie�nicht�mehr� rückgängig�
gemacht�werden.�

Die�Praktikantinnen�und�Praktikanten�übernehmen�zum�
Beispiel�auch�die�Aufgabe,�Kontrollzettel�auszudrucken,�
die�an�den�Essenswagen�gut�sichtbar�befestigt�werden.�
So�kann�das�Küchenpersonal�sehen,�welches�Menü�die�
jeweilige�Firma�oder�Einrichtung�bekommt.�Dieses�wird�
dann�abgehakt,�sobald�es�in�den�Essenswagen�gestellt�
wurde.�Somit�ist�sichergestellt,�dass�auch�alles�geliefert�
wird,�was�bestellt�worden� ist.�Gegen�Mittag�kommen�
bereits�wieder�vermehrt�Anrufe�im�Büro�an,�um�Umbe-
stellungen� für� den�nächsten�Tag� vorzunehmen.�Diese�
Änderungen�müssen�gleich�in�den�Computer�eingege-
ben�werden,�damit�die�Produktionszahlen�am�nächsten�
Tag�mit�den�bestellten�Gerichten�übereinstimmen.�

Nach� ihrer� Einarbeitung� werden� die� Praktikantinnen�
und� Praktikanten� in� alle� Arbeitsabläufe� einbezogen.�
Obendrein�fahren�sie�auch�mit,�wenn�die�Essen�an�die�
Diakonie�Himmelsthür�ausgeliefert�werden.�„So�sorgen�
wir�für�Berührungspunkte�im�Sinne�der�Inklusion“,�be-
tont�CGH-Geschäftsführer�Burghard�Guschel.�Der�soziale�
Aspekt,�also�der�Kontakt�zu�Mitarbeitenden�sowie�zu�
Kundinnen�und�Kunden,�sei�ein�wichtiges�Element�der�
Praktika.

„Wir�heben�uns�von�der�breiten�Masse�ab,�indem�wir�
auf�eine�qualifizierte�Betreuung�der�Praktikanten�Wert�
legen“,�sagt�Geschäftsführer�Karl�Markus�Herbener�und�
fügt�hinzu,�dass�dies�natürlich�auch�im�eigenen�Inter-
esse�geschieht:�„Als�regionaler�Betrieb�sichern�wir�uns�
auf�diese�Weise�potenzielle�Mitarbeitende.“�Denn�wenn�
alles�gut�zusammenpasst,�kommt�es�immer�wieder�vor,�
dass�auf�das�Praktikum�ein�Arbeitsvertrag�folgt.�

Karl�Markus�Herbener

Aus�den�Tochtergesellschaften

Einblick�in�die�CGH-Großküche�in�Emmerke
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In�den�vergangenen�Jahren�hatten�die�Diakonischen�Wohnheime�die�Verbesserung�der�Wohnqualität�
durch�Neubauten,�Umbauten�und�Anmietungen�avisiert.�Nun�war�es�an�der�Zeit,�die�Wirksamkeit�die-
ser�Maßnahmen�zu�überprüfen�und�die�These�zu�bestätigen,�dass�durch�Verkleinerung�der�Gruppen,�
Veränderung�des�Wohnraumes�und�der�Schaffung�von�mehr�Auswahl�die�Qualität�der�Begleitung�sowie�
die�Zufriedenheit�von�Klientinnen�und�Klienten�und�Mitarbeitenden�gesteigert�wurde.

Diakonische Wohnheime Himmelsthür gGmbH (dwo)

Ergebnisqualität�und�wegweisendes�Sicherheitskonzept�

>>� In� Zusammenarbeit� mit� einem� Braunschweiger� Ar-
beitspsychologen� entwickelte� das� Leitungsteam� ein�
Konzept�für�eine�Klienten-�und�Mitarbeiterbefragung.

Diese� Befragungen� haben� im� zweiten� Halbjahr� 2014�
stattgefunden�und�wurden�anschließend�ausgewertet.

Erfreulich�war�dabei,�dass�die�Ergebnisse�die�Erwartun-
gen�nicht�nur�erfüllten,�sondern�teilweise�sogar�übertra-
fen.�Die�Klienten�brachten�überwiegend�ein�hohes�Maß�
an�Zufriedenheit�mit�der� jeweiligen�Wohnsituation�und�
der�Ausstattung� ihrer�Wohnungen�zum�Ausdruck.�Auch�
das�pädagogische�Personal�und�die�Qualität�der�Assis-
tenzleistungen�wurden�in�der�Summe�gut�beurteilt.

Die�Mitarbeitenden�haben� in�der�Befragung�ebenfalls�
eine� hohe� Zufriedenheit� und� Identifikation� mit� den�
Diakonischen�Wohnheimen� geäußert.� In� Teilbereichen�
konnten�Punkte� ausgemacht�werden,� die� im�Rahmen�
der� Qualitätssicherung� und� -steigerung� noch� verbes-
sert�werden�könnten.�Maßnahmen�hierzu�wird�das�Lei-
tungsteam� festlegen�und� in� die� laufende� Zielplanung�
einfließen�lassen.

Weitergehend�haben�sich�die�Diakonischen�Wohnheime�
entschlossen,�zukünftig�ihr�Sicherheitskonzept�auf�der�
Grundlage�der�RADAR-Methode�nach�LEO�REGEER®�zur�
Prävention�und�zum�sichereren�Umgang�mit�Aggression�
und�Gewalt�zu�gestalten.

Diese�Methode�beruht�auf�umfangreichen�Erfahrungen�
und�wissenschaftlich�untermauerten�Trainingsprogram-
men.� Ihre� Besonderheit� liegt� in� ihrem� ganzheitlichen�
Ansatz,� der� auch� die� Bereiche� Kontrolle�&� physische�
Beherrschung� (CFB®)� einschließt.�Durch�Beobachtung,�
Beschreibung�und�der�Analyse�von�Aggression,�Beläs-
tigung�und�physischer�Gewalt�sowie�dem�Erlernen�be-
stimmter� (körperlicher)�Fertigkeiten�wird�eine�deeska-
lierende�Arbeitsweise� sichergestellt.� Diese� ist� geprägt�
von�professioneller�Kommunikation�und�–�gegebenen-
falls�–�ausreichenden�physischen�Interventionen.

Die� Mitarbeitenden� können� sich� mit� dieser� Methode�
auch� bei� Freiheitsbeschränkung� einen� Freiraum� ver-
schaffen,�um�die�Kontrolle�über�eine�Situation�wieder�
zu�erlangen.�

Die�Methode�ist�in�vielen�Ländern�Europas�inzwischen�
sehr�anerkannt.�Die�Diakonie�Himmelsthür�hat�im�Jahr�
2014� sechs�Trainer� in� der� RADAR�Methode� ausbilden�
lassen,�um�die�Kolleginnen�und�Kollegen�selbst�schu-
len�zu�können.�Auch�für�die�Diakonischen�Wohnheime�
hat�ein�Mitarbeitender�diese�Ausbildung�erfolgreich�ab-
solviert.� Für�die�Zukunft� sind� in�den�nächsten� Jahren�
eine�vollständige�Implementierung�der�Methode�sowie�
eine� regelmäßige� Schulung� aller� Mitarbeitenden� der��
Diakonischen�Wohnheime�vorgesehen.

Burghard�Guschel

Leo�Regeer�(links)�erklärte�den�Workshop-Teilnehmenden��
Präventionsmaßnahmen.

Die�Mitarbeitenden�trainierten�dann�das�Gezeigte.
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Die�Integration�und�Weiterentwicklung�von�Menschen�mit�Assistenzbedarf�ist�eines�der�zentralen�
Anliegen�der�gwh�seit�der�Gründung�des�Betriebes�im�Jahr�1977.�Die�Gemeinschaftswäscherei�ist�ein�
Integrationsunternehmen,�in�dem�derzeit�mehr�als�40�Prozent�der�Mitarbeitenden�Menschen�mit�einer�
Beeinträchtigung�sind,�das�heißt�150�der�rund�365�Mitarbeitenden.

>>�Dieser�Personenkreis� ist� in�die�Arbeits-�und�Sozial-
struktur� des� Betriebes� vollständig� integriert.� Das� be-
deutet�volle�Eingliederung�in�den�ersten,�allgemeinen�
Arbeitsmarkt.

Dies�war�von�Anfang�an�so�und�wurde�über�Jahrzehnte�
systematisch� weiterentwickelt.� Mittlerweile� bearbeitet�
die� gwh� arbeitstäglich� bis� zu� 50.000� kg� Wäsche� für�
Krankenhäuser,�Alten-�und�Pflegeheime�sowie�Wohnan-
gebote�für�Menschen�mit�Unterstützungsbedarf.

Um�den�Kundenstamm�weiter�vergrößern�zu�können,�ist�
die�gwh�dauerhaft�auf�der�Suche�nach�Arbeitskräften,�
insbesondere�nach�Menschen�mit�Beeinträchtigungen.
Hierzu�werden�für�diese�Mitarbeitenden�in�besonderer�
Weise�arbeitsbegleitende�Hilfen�und�psychosoziale�Be-
treuung� angeboten.� Um� zukünftig� überregional� neue�
Mitarbeitende�mit�Beeinträchtigungen�zu�gewinnen,�er-
wägt�die�gwh�neben�einem�Umzugskostenzuschuss�die�
Vermietung�von�günstigen�Werkswohnungen.

Durch�die�Einstellung�einer�Gesundheitsmanagerin�er-
höhte� sich�die�allgemeine�Zufriedenheit�der�Mitarbei-
tenden.�Außerdem�wurde�die�betriebliche�Kommunika-
tion�verbessert,�da�durch�die�Zusatzqualifizierung�der�
Gesundheitsmanagerin� in� Gebärdensprache� auch� die�
gehörlosen�Mitarbeitenden�besser�erreicht�werden.�

Die� Zusammenarbeit� mit� den� proWerkstätten� ist� seit�
2002�ein�sehr�bewährter�Weg�beim�Übergang�von�Men-
schen�mit�Beeinträchtigungen�in�den�Arbeitsprozess.�

Jüngstes�Beispiel�ist�die�„Freisprechung“,�das�heißt�die�
Übergabe�der�Abschlusszeugnisse�als�Wäschereimitar-
beiterinnen,�für�Annika�Ströh�und�Kelly�Petrautzki.�Sie�
haben�somit�den�Sprung�von�der�beruflichen�Bildung�
für�Menschen�mit�Assistenzbedarf�in�den�ersten�Arbeits-
markt�geschafft.

Im� Zeitraum� von� 2002� bis� 2015� hat� sich� die�Anzahl�
Mitarbeitender�mit�Beeinträchtigungen�von�damals�55�
Personen�fast�verdreifacht!

Diese�Mitarbeitenden�besetzen�nicht�nur�Hilfsarbeiter-
stellen,�sondern�sind�in�allen�Funktionen�und�Bereichen�
des�Betriebes�vertreten.

An�dieser�Stelle�sei�beispielhaft�Edgar�Siedersleben�(s.�
Foto)� genannt,� der� seit� 2010� der� gwh� angehört.� Das�
Motto� des� 54-Jährigen� lautet:� „Wichtig� ist� es,� täglich�
seine�Arbeit�ordentlich�zu�machen!“

Um� neue� Mitarbeitende� mit� Beeinträchtigungen� zu�
gewinnen,� wird� eine� enge� Verbindung� zu� den� Integ-
rationsfachdiensten,�Schulen�und�Jobcentern�gepflegt,�
inzwischen�auch�zunehmend�überregional.�Mit�Hilfe�in-
nerbetrieblicher� Personalentwicklungsmaßnahmen�wie�
dem�1.�„Kollegen-Seminar“�für�Mitarbeitende�sowie�den�
Gesundheits-� und� Führungsseminaren� wird� weiter� an�
der�Steigerung�der�Attraktivität�der�gwh�als�Arbeitgeber�
gearbeitet.

Johann�Liegl

Aus�den�Tochtergesellschaften

Diakonische Wohnheime Himmelsthür gGmbH (dwo)

Ergebnisqualität�und�wegweisendes�Sicherheitskonzept�

Gemeinschaftswäscherei Himmelsthür gGmbH (gwh)

Personalentwicklung�mit�Langzeitstrategie

Edgar�Siedersleben�–�Mitarbeiter�im�so�genannten�Waschhaus
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Nachdem�in�den�Jahren�2012�und�2013�die�erforderlichen�Vorbereitungen�getroffen�werden�konnten,�ging�
der�Betrieb�der�Herberge�zur�Heimat�mit�seinen�drei�Standorten�am�1.�März�2014�endgültig�in�die�große�
Himmelsthür-Familie�über.�Eigens�zu�diesem�Zweck�war�eine�gemeinnützige�GmbH�als�Tochtergesellschaft�
gegründet�worden�und�der�Herbergsverein�zu�Hildesheim�nahm�seine�Auflösung�in�Angriff.

Herberge zur Heimat Himmelsthür gGmbH (HzHH)

Bewährtes�weiterführen�und�Neues�gestalten�

>>�Für�die�Klienten�und�Klientinnen�im�Tagesaufenthalt,�
für�die�Bewohner�des�stationären�Herbergsbereiches,�
aber� auch� für� alle� Mitarbeitenden� war� es� eine� auf-
regende�Zeit.�Fragen�wie:�„Ziehen�wir� jetzt�um�nach�
Himmelsthür?“,�„Wird�die�Herberge�für�Wohnungslose�
geschlossen�und�stattdessen�eine�Einrichtung�der�Ein-
gliederungshilfe?“,� „Dürfen�alle�Mitarbeiter�bleiben?“�
oder�„Wer�ist�denn�nun�mein�Arbeitgeber?“�drückten�
die� Sorgen� aller� Beteiligten� aus.� Letztendlich� konn-
ten�alle�Fragen�positiv�beantwortet�und�die�Bedenken�
ausgeräumt�werden.

Die�Herberge�bleibt�Herberge�und�auch�der�Tagesauf-
enthalt�und�die�Räume� im�Übergangswohnen�bleiben�
der�Wohnungslosenhilfe�erhalten!�Und�es�konnten�nicht�
nur� alle� Mitarbeitenden� mit� in� die� neue� Gesellschaft�
übernommen�werden,�sogar�neue�kamen�noch�hinzu,�
um�die�bewährte�Arbeit�gut�weiterführen�zu�können.�
Es�gab�also�gleich�mehrere�Gründe,�um�zu�feiern.�Und�
das�taten�im�Mai�dann�auch�alle�Beteiligten�mit�einem�
gut�besuchten�Fest�im�Hinterhof�des�Hauptgebäudes�an�
der�Gartenstraße.�

Alle�Bewohnerinnen�und�Bewohner�sowie�die�Mitarbei-
tenden�waren�tagelang�damit�beschäftigt,�die�Herber-
ge�auf�Hochglanz�zu�bringen:�vom�Vorgarten�über�die�
Wohnetagen�bis�zur�Werkstatt.�Es�kamen�so�viele�Gäste�
der�Einladung�nach,�dass��der�Hof�gut�hätte�vergrößert�
werden�können.�Bei�den�feierlichen�Ansprachen,�beson-
ders�bei�der�Verabschiedung�der� langjährigen�Leiterin�
Christiane�Bernecker�in�ihren�Ruhestand�und�der�Verlei-
hung�des�Goldenen�Kronenkreuzes�an�sie,�gab�es�noch�
einmal� einen�Blick� zurück�und� viele� sehr� berührende�
Momente.�

Und�dann�begann�das�Neuland!�Mit�Schwung�und�mehr�
als�einem�großen�Eimer�Farbe�nahm�die�neue�Leitung�
Daniela�Knoop�das�Tagesgeschäft�in�die�Hand,�so�dass�
sich�bereits�zum�Sommer�die�Auslastung�im�stationä-
ren� Bereich� nahezu� verdoppelte.� Schnell� sprach� sich�
herum,�was� für�Menschen,� die� auf� der� Straße� leben,�
ein� besonders�wichtiges�Qualitätsmerkmal� ist:� In� der�
Herberge� wird� jeden� Tag� selber� gekocht� –� „wie� bei�
Muttern“,� so� ein� Herbergsbewohner� im� Originalton.�
Aber�natürlich�wird�noch�sehr�viel�mehr�getan:�Von�der�
Alltagsunterstützung� bis� zum� Behördengang� und� der�

Suche�nach�einer�eigenen�Wohnung�ist�die�Palette�an�
Dienstleistungen,�die�das�gesamte�Team�erbringt,�breit�
gefächert.�

So�war�das� Jahr�2014�sehr�stark�davon�geprägt,�eine�
umfassende�Bestandsaufnahme�durchzuführen,�Prozes-
se�auf�den�Prüfstand�zu�stellen�und�an�der�einen�oder�
anderen�Stelle�auch�neu�zu�sortieren.�Dabei�lautet�die�
wichtigste� Erkenntnis:� In� allen� drei� Bereichen� stehen�
räumliche�Anpassungen�ganz�oben�auf�der�Agenda,�um�
die� inhaltlich� anspruchsvolle�Arbeit� qualitätsvoll� wei-
terführen� zu�können.�Während�die�Herberge�und�das�
Wohnhaus� in�der�Drispenstedter�Straße� räumliche�Er-
frischung� und� einen� zeitgemäßen� Umbau� benötigen,�
platzte� der�Tagesaufenthalt� bereits� aus� allen�Nähten.�
Dieser�wichtige�erste�Anlaufpunkt�für�die�Menschen�der�
Straße�wurde�in�2014�von�mehr�als�400�Personen�ge-
nutzt,�um�sich�aufzuwärmen,� zu�duschen,�Wäsche�zu�
waschen� und� vieles� mehr.� Dafür� ist� die� kleine� Woh-
nung,�die�sich�die�Herberge�zudem�mit�der�Ambulanten�
Beratungsstelle�des�Diakonischen�Werkes�Stadtverband�
Hannover�e.V.�teilt,�einfach�zu�klein.�Und�so�steht�be-
reits�die�erste�Aufgabe�für�2015�fest�und�kann�mit�dem�
bewährten�Elan�in�Angriff�genommen�werden.�

Das�Fazit�für�2014:�Viel�ist�geschafft,�viel�ist�noch�zu�tun�
auf�dem�Weg�zu�einer�modernisierten�Wohnungslosen-
hilfe�in�Hildesheim.�Eines�ist�gewiss:�Es�wird�spannend�
und�aufregend�bleiben!

Judith�Hoffmann

(vorne�links)�Geschäftsführerin�Judith�Hoffmann�im�Gespräch�mit�
dem�ehemaligen�Vorstand�Burkhard�Schmidt�
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Herberge zur Heimat Himmelsthür gGmbH (HzHH)

Bewährtes�weiterführen�und�Neues�gestalten�

Aus�den�Tochtergesellschaften

Die�Immobilien-�und�Servicegesellschaft�Himmelsthür�hat�im�Jahr�2014�den�Bereich�der�hauswirt-
schaftlichen�Dienstleistungen�weiter�ausgebaut.�Neben�fünf�Aufträgen�aus�dem�Unternehmensverbund��
konnten�auch�zwei�Fremdaufträge�akquiriert�werden.�

Immobilien- und Servicegesellschaft Himmelsthür GmbH (ISH)

Arbeit�für�Menschen�mit�Behinderungen�im�Service

>>�Gern�würde�die�Objektleitung�für�den�Bereich�auch�
Menschen� mit� Assistenzbedarf� in� die� Arbeit� mit� ein-
binden�und�ausgelagerte�Werkstattarbeitsplätze�in�der�
Hauswirtschaft�schaffen.�Leider�hat�sich�bisher�gezeigt,�
dass� die� Nachfrage� nach� diesen� Arbeitsplätzen� bei�
Menschen�mit�Behinderungen�nicht�sehr�hoch�ist.�

Die�ISH�hat�aus�diesem�Grund�nach�gelungenen�Praxis-
beispielen�im�gesamten�Bundesgebiet�gesucht�und�ist�
bei�der�Lebenshilfe�in�Nürnberg�(Pegnitz�Werkstätten)�
fündig� geworden.� Eine� Tochtergesellschaft� der� Werk-
stätten,�die�Pegnitz�Gebäudereinigung�GmbH,�wurde�im�
Jahr�2006�gegründet�und�hatte�zum�Ziel,�mit�Menschen�
mit� Unterstützungsbedarf� ein� Reinigungsunternehmen�
aufzubauen.�Relativ�schnell�sind�den�Verantwortlichen�
zunächst� aber� auch� hier� Grenzen� aufgezeigt� worden�
–� für� �Menschen�mit� Beeinträchtigungen� ist� es� eben�
nicht� so� leicht,� die� doch� recht� anspruchsvollen� Leis-
tungsvorgaben� in� der� Gebäudereinigung� umzusetzen.��
Mehr� aus� Zufall� fragte� eine� Rechtsanwaltskanzlei� bei�

der�Gesellschaft�an,�ob�diese�nicht�die�Reinigung�über-
nehmen� wolle.� Die� Pegnitz� Gebäudereinigung� fragte�
aufgrund� der� gesammelten� Erfahrungen� an,� ob� die�
Rechtsanwaltskanzlei� sich� auch� vorstellen� könnte,�
mehr� als� Reinigungsaufgaben� zu� vergeben,� beispiels-
weise� das� Ein-� und� Abdecken� von� Konferenztischen�
oder� das� Ein-� und� Ausräumen� des� Geschirrspülers.��
Durch�die�größere�Abwechslung�in�der�Tätigkeit�hatten�
sich�schnell�Interessierte�Menschen�mit�Assistenzbedarf�
gefunden,�die�die�Arbeit�übernehmen�wollten.�Und�der�
Versuch�war�erfolgreich.�

Um�dauerhaft�solche�Modelle�erfolgreich�zu�implemen-
tieren,� bedarf� es� eines� sozialen� Auftraggebers,� einer�
engen�Begleitung�durch�die�Objektleitung�und�selbst-
verständlich�auch�der�pädagogischen�Begleitung�durch�
die� anerkannte�Werkstatt� für�Menschen�mit� Behinde-
rungen.� In� Nürnberg� sind� dadurch� mittlerweile� acht�
ausgelagerte�Werkstattarbeitsplätze�durch�die�Pegnitz�
Gebäudereinigung�geschaffen�worden.�Also�ein�Arbeits-
platz�pro�Jahr;�das�hört�sich�wenig�an,�bedeutet�aber�
viel�Arbeit.

Im�Jahr�2014�ist��in�der�ISH�der�Grundstein�für�eine�Per-
sonalentwicklung�in�diesem�Bereich�gelegt�worden.�In�
den�kommenden�Jahren�wird�die�Gesellschaft�Unterneh-
men�suchen,�die�-�ähnlich�wie�in�Nürnberg�-�vielfältige�
hauswirtschaftliche�Tätigkeiten�im�Büroalltag�durch�die�
ISH�und�damit� �durch�Menschen�mit�Beeinträchtigun-
gen�erbringen�lassen.�����

Michael�Henze
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Die�Lambertinum�soziale�Dienste�Himmelsthür�gGmbH�hat�sich�als�feste�Größe�im�Hildesheimer��
Markt�der�ambulanten�Pflegedienstleister�etabliert�und�erbringt�ambulante�Pflegeleistungen�und�
Betreuungen�auf�höchstem�Niveau.�Insbesondere�konnte�die�Zusammenarbeit�mit�niedergelassenen�
Ärzten,�Krankenhäusern�und�Sozialdiensten�weiter�intensiviert�werden.

Lambertinum soziale Dienste Himmelsthür gGmbH 

Mehr�Sicherheit�für�mobile�Pflegekräfte

>>�Die�veränderten�politischen�Rahmenbedingungen�durch�
das�Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz�und�das�erste�Pfle-
gestärkungsgesetz�bringen�weitere�Entwicklungschancen�
für�den�ambulanten�Sektor�mit�sich,�so�dass�der�bisher�
kleine�ambulante�Dienst�positiv� in�die�Zukunft�schaut.�

Die� Lambertinum� soziale� Dienste� Himmelsthür� gGmbH�
setzte�auch�weiterhin�auf�eine�hohe�Kundenzufriedenheit.�
Insbesondere� durch� kontinuierliche� Verbesserung� der�
Qualität,�starke�Kundennähe�und�Weiterentwicklung�der�
Mitarbeitenden�konnte�die�Kundenzahl�in�der�Pflege-�und�
Behandlungspflegeleistung� deutlich� gesteigert� werden.��

Durch�eine�zukunftsorientierte�Personalentwicklung,�u.a.�
beruhend�auf�Personalentwicklungsgesprächen,�werden�
zielgerichtete�Entwicklungsmöglichkeiten�und�Qualifizie-
rungsbedarfe�der�einzelnen�Mitarbeiterinnen�herausge-
arbeitet.�Dies� geschieht�mit� den�großen� Zielen:� beruf-
liche�Entwicklungsmöglichkeiten�der�Mitarbeitenden�zu�
fördern,�eine�überaus�hohe�Mitarbeiterzufriedenheit�zu�
erreichen�und�neue�Dienstleistungen�zu�entwickeln�und�
anzubieten.�Zum�Beispiel�führte�das�zukunftsorientierte�
Fort-�und�Weiterbildungskonzept�dazu,�dass�im�Bereich�
der�Wundversorgung�und�der�Betreuungsleistungen�nach��
§�45b�SGB�XI�eine�Hildesheimer�Chirurgie�in�Kooperation�
mit�den�behandelnden�Ärzten�die�komplizierte�Wundver-
sorgungen�an�das�Team�der�Pflegefachkräfte�des�Lam-
bertinums�übergeben�hat.�

Der�Anspruch�an�eine�hohe�Qualität�der�Leistungen�und�
Zufriedenheit�der�Mitarbeitenden�spiegelt�sich�auch�in�der�
Benotung�des�Medizinischen�Dienstes�der�Krankenkassen�
wieder.�Auch�in�2014�konnte�in�der�Überprüfung�in�allen�
Kategorien� (pflegerische� Leistung,� ärztlich� verordnete�

pflegerische�Leistungen,�Qualitäts-�Hygienemanagement,�
Kundenbefragung)� die� Bestnote� 1,0� erreicht� werden.��

Die�Umsetzung�der�Expertenstandards�führt�in�der�Regel�
zu�erhöhten�gesetzlichen�Anforderungen.�Durch�den�Ein-
satz� einer� für�den�ambulanten�Dienst� zugeschnittenen�
Anwendersoftware�sind�viele�Prozess-�und�Dokumenta-
tionsanforderungen�effektiv�EDV-gestützt�und�reduzieren�
den�Verwaltungsaufwand.
�
Die� Sicherheit� der� mobilen� Pflegekräfte� nimmt� einen�
hohen� Stellenwert� ein.� Damit� das� ambulante� Pflege-
personal� sicher�beim�Klienten�ankommt,�kam� im�Sep-
tember� 2014�das� erste� Fahrzeug�mit� einem�modernen�
Sicherheitssystem� zum� Einsatz.� Das� Sicherheitssystem�
überwacht� die� Fahrzeugumgebung� und�warnt� vor� Kol-
lisionen.� Freisprechanlagen� ermöglichen,� dass� wäh-
rend�der�Fahrt�entspannt� telefoniert�werden�kann�und�
garantieren� noch� mehr� Sicherheit� im� Straßenverkehr.��

Der� von� der� Politik� vehement� geforderte�Versorgungs-
grundsatz� „ambulant� vor� stationär“� ist� auch� im� Ge-
schäftsjahr�2014�feststellbar.�Die�durch�die�UN-Konven-
tion�über�die�Rechte�von�Menschen�mit�Behinderungen�
vereinbarte� inklusive� Politik� für� chronisch� Kranke,� be-
hinderte�und�pflegebedürftige�Menschen�wird�auch�wei-
terhin�die�Nachfrage�nach�professionell�begleiteten�am-
bulanten�Wohn-�und�Leistungsangeboten�für�Menschen�
mit�Assistenzbedarf�spürbar�erhöhen.�Dies�bestärkt�die�
Verantwortlichen�darin,� die� selbst� gesetzten� Ziele�wei-
ter�konsequent�zu�verfolgen�und�die�Leistungsangebote�
auszubauen.�

Karsten�Baufeld
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Aus�den�Tochtergesellschaften

Die�proWerkstätten�Himmelsthür�sind�eine�von�der�Bundesagentur�für�Arbeit�anerkannte�Werkstatt�für�
behinderte�Menschen�(WfbM).�Etwa�100�Menschen�(Mitarbeitende)�begleiten,�fördern�und�betreuen�
die�430�Menschen�mit�Assistenzbedarf,�die�in�der�Werkstatt�arbeiten�(Beschäftigte)�oder�die�berufliche�
Bildungsmaßnahmen�im�Berufsbildungsbereich�(Teilnehmende)�durchlaufen.

proWerkstätten Himmelsthür gGmbH (pWH)

Personalentwicklung�bei�zertifiziertem�Bildungsträger

>>� Für� alle� Mitarbeitenden,� Beschäftigten� und� für� die�
Teilnehmenden�im�Berufsbildungsbereich�gibt�es�unter-
schiedliche�Angebote�zur�Personalentwicklung.

Berufsbildungsbereich der proWerkstätten 

Der�Berufsbildungsbereich�der�proWerkstätten�bietet�an�
beiden�Standorten�in�Hildesheim�und�Wildeshausen�be-
rufliche�Bildung�für�etwa�40�Personen�an.�Neben�fach-
lichen� Kompetenzen� werden� auch� soziale,� persönliche�
und�methodische�Kompetenzen�gefördert.�Für�jeden�Teil-
nehmenden� werden� individuelle� Bildungsmaßnahmen�
entwickelt,�die�sich�an�den�Fähigkeiten�und�Bedürfnis-
sen� sowie�den�Wünschen�der�Teilnehmenden�orientie-
ren.�Die�proWerkstätten�Himmelsthür�sind�seit�dem�Jahr�
2013�zertifizierter�Bildungsträger.

Arbeitsbereich der proWerkstätten 

Die�Beschäftigten�im�Arbeitsbereich�der�Werkstatt�haben�
in�aller�Regel�den�Berufsbildungsbereich�abgeschlossen�
und�eine�grundlegende�berufliche�Qualifizierung�erhal-
ten.�Auch�im�Arbeitsbereich�wird�eine�individuelle�För-
derplanung�für�jeden�Beschäftigten�durchgeführt,�dabei�
wirken�die�Beschäftigten�mit.�

Neben�diesen�Personalentwicklungsmaßnahmen�im�Ar-
beits-�und�Berufsbildungsbereich�gibt�es�in�der�Werkstatt�
vielfältige�begleitende�Angebote.�Das�sind�Angebote�wie�
Sport,� Kunst,� Tanz,� Musik,� Haushaltsführung,� Kultur-
techniken,�Gottesdienste,�Fortbildungen,�Erste�Hilfe�und�
Brandschutzkurse,�Unterweisungen�mit�elektrischen�Ge-
räten�und�Maschinen.

Diese� Angebote� werden� mit� eigenen� Mitarbeitenden,�
mit� Fachdozenten�oder�mit�Kooperationspartnern�wie�
Volkshochschulen�und�anderen�Bildungsträgern�durch-
geführt.

Mitarbeitende in den proWerkstätten 

Nur�gut�qualifizierte�Mitarbeitende�können�den�verän-
derten�Anforderungen�des�Arbeitsmarktes�optimal�be-
gegnen.�Der�Fort-�und�Weiterbildungsbedarf�wird�in�der�
jährlichen� Fort-� und� Weiterbildungskonferenz� festge-
stellt�und�mit�den�strategischen�und�operativen�Zielen�
der�proWerkstätten�abgestimmt.

Etwa� die� Hälfte� aller�Mitarbeitenden� hat� im� Jahr� 2014�
Fortbildungen�besucht.�Die�Schwerpunkte�lagen�in�den�
Bereichen:�Sonderpädagogische�Zusatzqualifikation,�De-
eskalationstraining,�Arbeitssicherheit,�Berufliche�Bildung�
für� die� Bildungsbegleiter,� HMB-T� Anwenderschulung,�
AZAV� (Bildungsträgerzertifizierung),� Hygiene,� Rechts-
grundlagen�für�die�praktische�Arbeit,�Fachspezifische�An-
gebote,�Fortbildungen�für�die�Mitarbeitervertretung�und�
den�Werkstattrat.

Die�Wirksamkeit�der�Fort-�und�Weiterbildungsmaßnah-
men�wird� im�Rahmen�unseres� zertifizierten�Qualitäts-
management-Systems� regelmäßig� ausgewertet.� Über�
80�Prozent�der�Mitarbeitenden�haben�ihre�Fortbildung�
im�Jahr�2014�mit�„sehr�gut“�oder�„gut“�bewertet.�

Jörg�Plehn

(Von�rechts�nach�links)�Marion�Rosewitz,�Auszubildende�im�3.�
Ausbildungsjahr;�Jessica�Erdmann,�Teilnehmerin�im�Berufsbildungs-
bereich;�Rudi�Kamens,�Gruppenleiter�in�der�Gärtnerei
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Das�Geschäftsjahr�in�Zahlen

Mitarbeitende 1.896 791 2.687 
Anzahl

Belegung 626.068 83.813 709.881 
Tage

Investitionen 6.113 2.934 9.047 
TEUR

Umsatzerlöse 99.108 38.912 138.020 
TEUR

Spenden 109 8 117 
TEUR

Personalaufwand 66.045 20.159 86.204 
TEUR

Sachkosten 32.770 18.294 51.064 
TEUR

Bilanzsumme 86.871 25.072 111.943 
TEUR

Geschäftsjahr 2014
Verbundene  
Unternehmen *)

Diakonie Himmelsthür 
e. V.

Diakonie Himmelsthür 
Unternehmensverbund

*)��
Catering�Gesellschaft�Himmelsthür�mbH
Diakonische�Wohnheime�Himmelsthür�gGmbH�
Gemeinschaftswäscherei�Himmelsthür�gGmbH�
Herberge�zur�Heimat�Himmelsthür�gGmbH�
Immobilien-�und�Servicegesellschaft�Himmelsthür�GmbH�
Lambertinum�soziale�Dienste�Himmelsthür�gGmbH
proWerkstätten�Himmelsthür�gGmbH

Aus�dem�Unternehmensverbund
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Die�Diakonie�Himmelsthür�hat�sich�vorgenommen,�auf�der�Grundlage�der�UN-Konvention�an�der�Ver-
wirklichung�einer�inklusiven�Gesellschaft�aktiv�mitzuarbeiten.�Auf�diesem�Hintergrund�sind�die�folgen-
den�Projekte�zu�verstehen.�Sie�finden�hier�eine�exemplarische�Auswahl�von�Projekten,�die�sich�das�
Unternehmen�für�das�letzte�Jahr�vorgenommen�hatte�bzw.�in�diesem�Jahr�umsetzen�möchte:

Ausblicke

Innovative�Projekte

2014

Entwicklung�von�Wohnangeboten�in�Wohnungen�der�Gemeinnützigen�Siedlungsgesellschaft�
in�Delmenhorst�(GSG)

umgesetzt

Aufbau�eines�vernetzten�Versorgungskonzeptes�in�Salzgitter�und�Kreis�Lippe�(Jugendhilfe,�
Ambulante�Pflege,�ambulante�psychiatrische�Pflege)

umgesetzt

Entwicklung�eines�neuen�Wohnangebots�für�Erwachsene�in�Hannover in�Arbeit

Veränderung� und� Erweiterung� des� Wohnangebots� für� Menschen� mit� Autismus� in��
Burgstemmen

in�Arbeit

Entwicklung�neuer�Wohnangebote�für�Kinder�und�Jugendliche in�Arbeit

2015

Neue�Wohnangebote�in�Nordstemmen�sind�bezogen.�

In�Holle�hat�ein�Beratungsbüro�seine�Arbeit�aufgenommen.

Ein�regionales�Konzept�für�inklusive�Arbeitsplätze�liegt�vor.

Neue�Wohnangebote�in�Delmenhorst�sind�entstanden.

Ein�Konzept�für�eine�Senioren-Wohngemeinschaft�in�Bad�Salzdetfurth�ist�entwickelt.

Begriffserklärungen:

Konversion

Konversion�beschreibt�den�Weg�zu�einer�inklusiven�Gesellschaft.�Dazu�

gehört�die�Umwandlung�von�Wohnangeboten�in�einer�separat�gele-

genen�Komplexeinrichtung�hin� zu�Wohnangeboten� in� gewachsenen�

Wohnvierteln�ebenso�wie�Wandlung�in�der�Haltung�gegenüber�Men-

schen�mit�Assistenzbedarf:�Alle�Menschen�haben�ein�Recht�auf�eine�

Begegnung�„auf�Augenhöhe“.

Inklusion

Inklusion�meint�die�selbstverständliche�Teilhabe�aller�am�Leben�der�

Gesellschaft.� Barrieren,� die� dies� verhindern,� sind� abgebaut.� Von�

Anfang� an� sollen�Menschen� die�Möglichkeit� haben,�mit� denselben�

Rechten�und�Pflichten� in�einer�Gesellschaft� zu� leben.�Die�Diakonie�

Himmelsthür�hat�für�sich�dieses�Ziel�übersetzt:�Miteinander�leben.

Aus�dem�Unternehmensverbund
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Organe�und�Geschäftsführungen

Vorstand

Pastor�Ulrich�Stoebe
Direktor

Ines�Ney
Kaufmännische�Direktorin

Geschäftsführungen

Jörg�Arendt-Uhde
Regionalgeschäftsführer�Region�Niedersachsen�Nord

Karsten�Baufeld
Geschäftsführer�Service-Center�
Betriebswirtschaft/Verwaltung
Geschäftsführer�Lambertinum�soziale�Dienste��
Himmelsthür�gGmbH

Burghard�Guschel
Regionalgeschäftsführer�Kinder-�und�Jugendbereich
Geschäftsführer�Diakonische�Wohnheime�
Himmelsthür�gGmbH
Geschäftsführer�CGH�Catering�Gesellschaft�
Himmelsthür�mbH

Michael�Henze
Regionalgeschäftsführer�Region�Niedersachsen�Süd
Geschäftsführer�Immobilien-�und�Servicegesellschaft�
Himmelsthür�GmbH

Karl�Markus�Herbener
Geschäftsführer�CGH�Catering�Gesellschaft�
Himmelsthür�mbH

Judith�Hoffmann
Regionalgeschäftsführerin�Region�Hildesheim
Geschäftsführerin�Herberge�zur�Heimat
Himmelsthür�gGmbH

Johann�Liegl
Geschäftsführer�Gemeinschaftswäscherei�Himmelsthür�
gGmbH

Björn�Mänken
Regionalgeschäftsführer�Region�Niedersachsen�Mitte

Jörg�Plehn
Geschäftsführer�proWerkstätten�Himmelsthür�gGmbH

Ute�Quednow
Geschäftsführerin�Service-Center�Diakoniemarketing�
und�Qualitätsentwicklung

Lars�Stürmer
Geschäftsführer�Immobilien-�und�Servicegesellschaft�
Himmelsthür�GmbH

Aufsichtsrat 

Dr.�Rainer�Mainusch
Oberlandeskirchenrat�in�Hannover
(Vorsitzender)

Oliver�Luckner�
Generalbevollmächtigter�
der�Bank�für�Sozialwirtschaft�in�Köln
(stellv.�Vorsitzender)

Wolfgang�Dressler
Kaufmännischer�Vorstand�im�
Beamten-Wohnungs-Verein�zu�Hildesheim�eG

Detlef�Mucks-Büker
Oberkirchenrat�in�Oldenburg

Dr.�med.�Gerhard�Reimers
Leiter�des�Gesundheitsamtes�des�
Landkreises�Hildesheim�i.R.

Dr.�Michael�Schmidt
Geschäftsführer�der�Gesellschaft�für�Zentrale�
Dienste�und�Controlling�mbH�der�Diakonischen�
Dienste�Hannover

Hans-Heinrich�Scholz
Erster�Kreisrat�des�Landkreises�Hildesheim�i.�R.�

Prof.�Katja�Scholz-Bürig
Professorin�an�der�Hochschule�für�Angewandte�
Wissenschaft�und�Kunst�in�Hildesheim

Prof.�Dr.�Gerhard�Wegner
Direktor�des�Sozialwissenschaftlichen�Institutes�der�
Evangelischen�Kirche�Deutschland�in�Hannover
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