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Grußwort des Aufsichtsrates

>> Wer möchte das nicht - jemand Besonderes sein? Aus 
der Menge aller Menschen durch irgendetwas heraus-
ragen und trotzdem weiter dazu zu gehören, das wäre 
schön. Der Unterschied soll also klein sein und muss 
nur so weit auffallen, dass wir bemerkt werden und 
nicht in der Masse untergehen.

Eine Bekannte hat nach dem Studium ein Jahr ein Prak-
tikum in Chile gemacht. Sie iel dort schon dadurch 
auf, dass sie - zumindest am Anfang - nicht gut spa-
nisch sprechen konnte. Außerdem riefen ihr manche 
Kinder auf der Straße „Rubia, Rubia!“ hinterher. Das 
heißt „Blonde“. Dazu muss man wissen, dass meine 
Bekannte hier in Deutschland eher als dunkelhaarig 
gilt. Dadurch, dass sie Merkmale an sich trug, die sonst 
wenige Menschen in dieser Gegend Chiles hatten, hob 
sie sich aus der Masse der Menschen hervor, sogar 
mehr als ihr lieb war. Sie war in Chile als Ausländerin 
offensichtlich gut erkennbar.

Jemand Besonderes zu sein, kann sehr anstrengend 
sein. Und es wird nicht leichter, wenn es manchmal 
nicht nur eine Person ist, die sich aus der Menge he-
raushebt, sondern wenn die Besonderheit eine ganze 
Gruppe von Menschen betrifft. Im Gegenteil, das kann 
es sogar schwerer machen. Denn wenn Mitglieder der 
Gesellschaft Erfahrungen gemacht haben mit einer oder 
zwei Personen aus der Gruppe der Besonderen, wird 
schnell vermutet, dass dann sicher alle so sind: „die“ 
Musikerinnen, „die“ Beamten, „die“ Ärztinnen oder 
eben auch „die“ Ausländer. Gute Erfahrungen öffnen 
die Menschen dafür, aufeinander zuzugehen und sich 
kennenzulernen. Am Ende haben alle etwas davon.

Als Christen sind wir besonders gefragt, wenn es darum 
geht, dass die Besonderheiten von Menschen nicht zu 
ihrer Ausgrenzung führen, sondern als Beitrag zur ge-
sellschaftlichen Vielfalt willkommen geheißen werden. 
Die Diakonie Himmelsthür sammelt dazu seit über 130 
Jahren Erfahrung, und sie beteiligt sich mit verschiede-

nen Gruppen von Menschen daran. So ereignete sich in 
früheren Zeiten Integration, und so soll heute Inklusion 
Raum bekommen. Die ersten Erfahrungen mit Flüchtlin-
gen stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Bis 1961 kamen viele Jugendliche und junge Erwachse-
ne aus der sogenannten sowjetischen Besatzungszone, 
der späteren DDR, nach Westdeutschland und fanden 
in Himmelsthür eine erste Anlaufstelle.
 
Natürlich sind die Hintergründe der Flucht damals und 
heute überhaupt nicht vergleichbar. Aber auch damals 
galt es, eine große Zahl von Menschen innerhalb kür-
zester Zeit aufzunehmen und ihnen einen Platz in un-
serer Gesellschaft zu verschaffen: indem wir ihnen zei-
gen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, indem wir 
ihnen die Möglichkeit geben, unsere Sprache zu lernen, 
Kontakte zu knüpfen und zu arbeiten. Dies alles geht 
nur, wenn wir auf beiden Seiten das mitteilen, was wir 
mitbringen: andere Erfahrungen, bisher unbekanntes 
Wissen, Empathie, Finanzen. Dann bekommen wir auch 
etwas zurück: neue Impulse für alle Bereiche des Le-
bens, neue  Arbeitskräfte und gemeinsame Freude über 
das, was gelingt.  

Die Diakonie Himmelsthür unterstützt deswegen ganz 
konkret junge Flüchtlinge und gelohene Familien und 
wird das auch weiterhin tun: in der Hoffnung, dass 
durch diese Form der Inklusion des Besonderen in das 
Normale ein kleiner Beitrag zum Frieden in unserem 
Land geschieht.

Dr. Rainer Mainusch

Aufsichtsrat
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Bericht des Vorstandes

>> Mit einer immensen Dynamik hat sich im Jahr 2015 
die Frage der Aufnahme und Integration von Flücht-
lingen an die oberste Stelle der politischen und me-
dialen Agenda geschoben. Es entstand eine Welle 
spontaner Hilfsbereitschaft, wie sie unser Land in 
dieser Form bislang kaum erlebt hat. Bis an den Rand 
der physischen und psychischen Belastbarkeit waren 
Haupt- und Ehrenamtliche bereit, sich um die ele-
mentare Versorgung und Betreuung der vielen Neuan-
kömmlinge zu kümmern. Hier hat unsere Gesellschaft 
ein wirklich großartiges Beispiel von Gastfreund-
schaft gegeben, für das vor allem vielen einzelnen 
Menschen ein großer Dank gebührt. 

Sehr schnell allerdings entstand auch eine höchst kon-
troverse Diskussion über die Frage nach den Grenzen 
des Leistbaren. Mit heftiger Emotion wurde darüber 
gestritten, wie weit die Aufnahmebereitschaft gehen 
könne, solle oder dürfe. Die Ereignisse der Silvester-
nacht in Köln haben die Diskussion weiter polarisiert. 
Die an etlichen Stellen zutage tretende, unverhohlene 
Fremdenfeindlichkeit gehört zu den betrüblichen und 
bedrückenden Begleitumständen. Erschreckend auch, 
wie skrupellose Demagogen versuchen, die Unsicher-
heit und das Überforderungsgefühl vieler Menschen 
für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren. 

Das Deutschland nach der Flüchtlingskrise – wenn 

sie denn tatsächlich so einfach überwunden werden 
kann – ist auf jeden Fall ein anderes als zuvor. Die 
politische Landschaft und die gesellschaftlichen Rea-
litäten haben sich verändert. 

Die Diakonie Himmelsthür konnte und wollte ihre 
Augen und Türen vor den neuen Herausforderungen 
nicht verschließen. Schon im September 2015 erreich-
te uns die dringende Anfrage des Landkreises Hil-
desheim, sofort eine möglichst hohe Anzahl junger, 
unbegleiteter Asylbewerber aufzunehmen. Schon am 
nächsten Tag bezogen 30 von ihnen ein leer stehen-
des Gebäude auf dem Campus in Sorsum (S. 17). In 
Wildeshausen wurde ein Wohnhaus für Flüchtlingsfa-
milien zur Verfügung gestellt. Inzwischen sind aus der 
ersten Inobhutnahme nachhaltige Betreuungsangebo-
te der Jugendhilfe entstanden. In kleinen Mietobjek-
ten in Hildesheim, Bad Pyrmont und Salzhemmendorf 
versuchen wir, jungen Menschen, die mit zum Teil tie-
fen traumatischen Erfahrungen von Krieg und Gewalt 
zu uns gekommen sind, an ein normales, integriertes 
Leben in der Gesellschaft heran zu führen. Wieder 
einmal hat sich gezeigt, dass der diakonische Auftrag 
ein hohes Maß an Empathie, Flexibilität und Einsatz-
bereitschaft freisetzen kann (S. 9).

Die Begegnung mit und Öffnung zu fremden und 
anderen Kulturen und Religionen bringt dabei ganz 

Ines Ney 

Kaufmännische Direktorin

Pastor Ulrich Stoebe 

Direktor
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neue Herausforderungen mit sich. Bei aller Veranke-
rung auf dem Boden des christlichen Glaubens kann 
Diakonie keine geschlossene konfessionelle Veran-
staltung mehr sein. Dementsprechend müssen wir die 
Frage der diakonischen Identität, der Werte, die wir 
vertreten, und der Loyalität, die wir von unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten, neu beant-
worten. Es wird darum gehen, die eigenen Wurzeln 
und Überzeugungen klar und verständlich zu leben, 
aber zugleich auf jede Form der Ab- und Ausgrenzung 
zu verzichten. Diakonie insgesamt will mit ihrem ge-
wachsenen Proil Menschen gewinnen, auch und ge-
rade durch Toleranz und Glaubwürdigkeit.

Dies gilt umso mehr, als sich auch die sozialrechtli-
chen Grundlagen unserer Arbeit voraussichtlich tief-
greifend verändern werden. Lange angekündigt, zwi-
schenzeitlich schon für tot erklärt, soll nun doch noch 
in dieser Legislaturperiode ein neues  Bundesteilha-
begesetz in Kraft treten. Schon um den Anforderun-
gen der Konvention der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen gerecht zu 
werden, ist eine Neuregelung der Eingliederungshilfe 
dringend erforderlich. Unklar bleibt bislang allerdings, 
was der Gesetzgeber unter den modischen Schlag-
worten Deinstitutionalisierung und Personenorientie-
rung im Einzelnen versteht. Am Ende wird die Nagel-
probe auf das neue Paragraphenwerk darin bestehen, 
ob bei den Betroffenen eine bessere Qualität der 
Leitungen, ein umfassenderes Maß an Selbstbestim-
mung und ein in der Praxis wirksames Wunsch- und 
Wahlrecht tatsächlich ankommt. 

Das in den Gesetzeszielen unzweideutig formulierte 
Vorhaben der Kostendämpfung in der Eingliederungs-
hilfe dürfte dazu auf jeden Fall in einer erheblichen 
Spannung stehen. Insofern werden wir uns dafür ein-
setzen, bestehende und bewährte Strukturen nicht 
einfach abzubauen, ohne dass konkreter und verbes-
serter Ersatz geschaffen ist. Gleichwohl werden gera-
de die klassischen, großen stationären Träger gefor-
dert sein, ihr Leistungsangebot und ihre Strukturen 
grundlegend zu verändern und nicht allein den neu-
en Rahmenbedingungen sondern zuerst den spezii-
schen Bedarfen der Menschen anzupassen. Dabei gilt 
es weiterhin sorgsam abzuwägen zwischen den be-
rechtigten Wünschen und Interessen derjenigen, die 

Vorstandsbericht

Ein paar der jungen Flüchtlinge bei einer Veranstaltung in  
Hildesheim.
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heute bei uns leben und arbeiten, ihrer Angehörigen 
und Betreuer nach einem Höchstmaß an Kontinuität 
und zugleich der konsequenten Umsetzung erforderli-
cher Veränderungen, die neuen Bedarfen und gesell-
schaftlichen Realitäten Rechnung tragen.

Hier spielt nicht zuletzt die Investitionskraft der Dia-
konie Himmelsthür eine entscheidende Rolle. Darum 
muss das Verhältnis von Neuinvestitionen und Perso-
nalkosten in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. 
Ein Investitions- und Instandhaltungsstau würde auch 
die Arbeitsbedingungen und -plätze von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gefährden. Aus diesem Grund 
dürfen attraktive Tarilöhne und gute Baulichkeiten 
niemals zur Alternative werden. Für eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung bedingt sich beides gegen-
seitig. Von diesen Überlegungen ist auch die Haltung 
des Vorstandes in den Gesprächen mit der Gewerk-
schaft Ver.di über die zukünftige Tarifgestaltung in der 
Diakonie Himmelsthür geprägt.

Immer wichtiger für unsere Arbeit wird auch das gute 
Zusammenspiel im Unternehmensverbund. Die Toch-
tergesellschaften haben sich in den zurückliegenden 
Jahren mehr und mehr zu eigenständigen und erfolg-
reichen Akteuren entwickelt, die nicht mehr allein vom 
Binnenumsatz leben. Sie haben ihre Angebote in vielen 
Bereichen so ausgestaltet, dass sie auf dem Markt der 
sozialen und Servicedienstleitungen eine gute Nach-
frage inden. Die enge strategische und operative Ab-
stimmung in der Unternehmensgruppe schafft darüber 
hinaus vielfältige Synergien und eröffnet neue Chancen. 
Kunden, die zum Beispiel mit der Essensversorgung der 
Catering-Gesellschaft Himmels-thür zufrieden sind, fra-
gen gern auch bei der Wäschereinigung nach den Ange-
boten der Gemeinschaftswäscherei oder umgekehrt. So 
kann sich die Diakonie Himmelsthür insgesamt als leis-
tungsfähiger Partner für unterschiedliche Bedarfe und 
Organisationen etablieren. Ein hohes Maß an Flexibili-
tät schafft dabei immer wieder die Voraussetzungen für 
innovative Lösungen, nicht zuletzt auch im IT-Bereich. 

Teilhabe auch am kulturellen Leben: Der Kulturkoffer im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim ermöglicht einen inklusiven Museumsbe-
such mit allen Sinnen.
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Vorstandsbericht

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2015 ist für uns 
Ansporn, auch in Zukunft Ansprech- und Koopera-
tionspartner in vielen Bereichen der sozialen und 
diakonischen Arbeit zu bleiben. Ohne die große Ein-
satzbereitschaft vieler Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wäre das nicht zu erreichen. Darum gilt ihnen 

ein besonderer Dank, ebenso wie allen, die uns als 
Freunde und Förderer tatkräftig begleiten und unter-
stützen.

Ulrich Stoebe, Ines Ney

Vernetzung im Ort als Schritt zur Inklusion: Beim Weinfest am Emil-Isermeyer-Haus in Osterwald macht der ganze Ort mit.
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Durchführung

>> Zunächst hat die beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft im Rahmen einer Prüfung nach §53 Haushalts-
grundsätzegesetz die HSC „unter die Lupe“ genommen. 
Anschließend wurden alle Leitungskräfte schriftlich befragt, 
und 84% der angeschriebenen Personen haben geantwor-
tet – eine beeindruckende Quote! Zum Schluss konnten in 
stichprobenartigen internen Audits auch die Mitarbeiten-
den ihre Meinung zu dem Instrument abgeben.

Die Wirtschaftsprüfer äußerten sich unter anderem dazu, 
ob sie dieses Instrument für geeignet halten, Risiken vor-
zubeugen beziehungsweise diese zu erkennen. In der Be-
fragung und den Audits ging es um die Akzeptanz des 
Instruments, seine Wirksamkeit und Validität sowie um 
eine Gesamtbewertung durch die Befragten. Insgesamt 
war dadurch eine Fülle an Material entstanden, das nun 
ausgewertet und in einer geeigneten Form zusammenge-
stellt wurde. 

Auswertung

In den Rückmeldungen trat klar hervor, dass die HSC in-
zwischen ein integraler Bestandteil des Managementsys-
tems und des Berichtswesens geworden ist. Zum Beispiel 
inden sich ihre Zahlen und eine Kommentierung dazu in 
jedem Quartalsbericht wieder. Es wurde aber auch deut-
lich, dass die Akzeptanz des Instruments auf den Ebenen 
der Mitarbeitenden und der Führungskräfte durchaus sehr 
unterschiedlich ist.

Beispielsweise wurde die größere Transparenz, die durch 
die Erhebung von Kennzahlen für die so genannten „wei-
chen Faktoren“ erreicht wird, von einigen kritisch einge-
schätzt. Oder es wurde bemängelt, dass die genutzte 
Software nicht immer reibungslos funktionierte. Das führte 
mindestens für den Moment zur Demotivation bei den Mit-
arbeitenden.

Die Wirtschaftsprüfer bescheinigten der HSC, dass sie –
neben anderen Instrumenten – dazu geeignet ist, Risiken 
rechtzeitig zu erkennen, ihnen entsprechend vorzubeugen 
und somit ihre Aufgabe als Steuerungsinstrument zu er-
füllen.

Ergebnis

So hat sich die Evaluation auf jeden Fall gelohnt, denn nun 
liegt eine umfassende Information vor, wie Mitarbeitende 
und Leitungskräfte sowie die Prüfgesellschaft das Instru-
ment aktuell beurteilen. Außerdem wurden gute konkrete 
Hinweise für Verbesserungsbedarfe gegeben. Und es ist 
deutlich geworden, dass Sinn und Zweck dieses Instru-
ments immer wieder neu vermittelt werden muss. Denn 
nur so wird den Mitarbeitenden, die das Instrument nicht 
zum Steuern nutzen aber die Kennzahlen dafür dokumen-
tieren sollen, der Hintergrund für diese Dokumentations-
aufgabe plausibel.

Mit der Evaluation der HSC ist die damalige Entscheidung 
der Einführung dieses Steuerungsinstrumentes insgesamt 
bestätigt worden. Die „Himmelsthür Scorecard“ wird auch 
in Zukunft Teil des Berichtswesens sein.

Ute Quednow

Nach einem Beschluss von Aufsichtsrat und Unternehmensleitung wurde das für die Diakonie Him-
melsthür noch recht neue Steuerungsinstrument der Balanced Scorecard fünf Jahre nach Einführung 
unter verschiedenen Aspekten auf den Prüfstand gestellt. Was seit 2010 schrittweise eingeführt wor-
den war, sollte nun im Jahr 2015 seine Wirksamkeit nachweisen.

Evaluationsergebnisse

Fünf Jahre „Himmelsthür Scorecard“ (HSC)

Beispielhaftes Auswertungsergebnis (Mehrfachnennungen möglich)

20,4%

85,7% 

24,5%

In welcher Weise unterstützt Sie die HSC in Ihrer 
Leitungswahrnehmung?

Förderung  
der Teambildung

SonstigesFestlegung von 
Handlungs- 
maßnahmen
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>> So ist es auch ganz konkret bei der Diakonie Him-
melsthür gewesen: An verschiedenen Orten, an denen 
die Diakonie Himmelsthür tätig ist, wurde sie von den 
Kommunen, vom Land oder auch vom Diakonischen 
Werk angefragt, ob sie Kapazitäten hätte, Flüchtlingen 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen, die Essensver-
sorgung von Flüchtlingen zu übernehmen oder auch 
komplett ein Angebot für Flüchtlinge zu betreiben.

Die Diakonie Himmelsthür hat sich mit allen Anfragen 
ernsthaft auseinander gesetzt und intensiv geprüft, 
wo und wie geholfen werden konnte. So entstand ge-
nauso plötzlich wie die Anfrage gekommen war - qua-
si über Nacht -, ein Angebot im Kinder- und Jugend-
bereich in Sorsum für 30 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, die sich noch im Clearingverfahren be-
fanden (Seite 17). Hier hat die Diakonie Himmelst-
hür die komplette Begleitung der jungen Menschen 
übernommen. Einige von ihnen wird sie auch nach 
dem Clearingverfahren noch eine Weile auf dem Weg 
in das Erwachsenwerden in einem noch recht fremden 
Land begleiten.

Auch in Bad Pyrmont und Salzhemmendorf bietet die 
Diakonie Himmelsthür inzwischen in kleinem Rahmen 
Wohngemeinschaften für Jugendliche an. Die jungen 
Flüchtlinge lernen dort wie auch in Sorsum nach der 
Schule unter anderem Strategien zur sinnvollen Lö-
sung von Konl ikten und wie sie am besten Kontakte 
zu den Menschen in Deutschland aufbauen können. 
Auch das kulturelle und gesellschaftliche Leben in 
diesem Land wird ihnen nähergebracht. Ein fester 
Tagesablauf gibt dabei Halt und Orientierung (siehe 
Abbildung).

In Wildeshausen war dagegen nur Wohnraum ange-
fragt. Hier konnte der Stadt bisher ein Haus zur Verfü-
gung gestellt werden, in dem inzwischen zwei Flücht-
lingsfamilien wohnen. Es liegt in einer Straße mit 
Ein- und Zweifamilienhäusern. Die Menschen schei-
nen gut angekommen zu sein und sind inzwischen 
Teil der Nachbarschaft. – Und in Hannover schließlich 
war und ist es eher die soziale Unterstützung, die 
nachgefragt und geleistet wird: Bewerbungstrainings 

ebenso wie ein Sprachkino und ein interkulturelles 
Frühstück.

Bei der Essensversorgung der gel ohenen Menschen 
konnte die Catering Gesellschaft Himmelsthür ein-
springen. Dem besonderen Ernährungsbedarf der 
Flüchtlinge, die überwiegend einen muslimischen 
Hintergrund haben, wird selbstverständlich Rechnung 
getragen. So werden zurzeit Flüchtlingsheime in Gol-
denstedt, Hildesheim und Wildeshausen mit Essen 
beliefert.

Die Diakonie Himmelsthür hat in den letzten Mona-
ten die an sie herangetragenen Herausforderungen 
angenommen und den Worten des eigenen Leitbildes 
überraschend anders als gedacht Taten folgen las-
sen: „Wir arbeiten daran mit, dass alle Menschen in 
unserer Gesellschaft ohne Barrieren miteinander le-
ben können (Inklusion) und verstehen uns dabei als 
Brückenbauer.“ Die christlich-diakonische Motivation 
dazu soll für das Unternehmen auch in Zukunft lei-
tend sein.

Sebastian Stein, Ute Quednow

Aus dem Mutterunternehmen

Wie schon oft in der Diakoniegeschichte hat sich auch im letzten Jahr wieder einmal folgende Situati-
on ergeben: Der Staat oder die Kommunen können sich bestimmter Notlagen von Menschen aus ganz 
verschiedenen Gründen nicht ausreichend annehmen. Dann sind die Kirchen und Wohlfahrtsverbände als 
Institutionen und die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Engagement gefragt, hier tätig zu werden.

Flüchtlingshilfe

Eigenes Leitbild bekommt neue Aktualität

Ein Tag in der Wohngemeinschaft: 

6:00 Uhr  Wecken, Frühstücken 

7:00 Uhr  Fahrt zur Schule/zum Ausbildungsbetrieb 

14:00 Uhr  Mittagessen, Gespräche mit den Bewohnern 
 (zum Beispiel über den  Schultag): Hausaufgaben-
 betreuung, Aufarbeitung von  Wissenslücken, 
 Vermittlung von Wissenslücken, Sprachunterricht und 
 Kulturunterricht in deutscher Sprache 

15:00 Uhr  Erledigung der Hausaufgaben, Zimmerhygiene, 
 Freizeitgestaltung, Gespräche mit den Bewohnern, 
 anliegende Büroarbeit, Terminwahrnehmungen
 
18:30 Uhr  Abendbrotvorbereitung

19:00 Uhr  Abendbrot und weitere Gespräche mit den Bewohnern 
 über  ihren Tag und Pläne für die nächsten Tage

20:00 Uhr   Freizeitgestaltung (Spieleabende,  Fernsehabende, 
 Gruppenabende ...), danach Nachtruhe
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Das Jahr 2015 im Überblick

>>>>>>>>>>>>> Januar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> März >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> April >>>>>>>>>>>>>>

Familienentlastender Dienst in Bad  
Pyrmont gestartet

Der neue Familienentlastende Dienst (FED) 
bietet Familien mit beeinträchtigten Kindern 
Freiräume, damit Eltern und Geschwisterkin-
der auch mal Zeit für sich bekommen. Neben 
den regelmäßigen Dienstleistungen wird 
auch eine Ferienbetreuung angeboten,  die  
täglich in Anspruch genommen werden kann.

Kooperationsvertrag mit Kulturloge

Die Kulturloge Hildesheim setzt sich dafür 
ein, die Teilnahme am kulturellen Leben  auch 
Menschen zu ermöglichen, die sich dies nicht 
leisten können. Die Diakonie Himmelsthür wur-
de im Frühjahr Sozialpartner der Kulturloge. So 
können auch die Kundinnen und Kunden der 
Diakonie Himmelsthür Eintrittskarten für Veran-
staltungen erhalten und mit Spaß und Freude 
am Leben in der Gesellschaft teilnehmen.

Wechsel im Vorstand

Nach mehr als 13 Jahren verließ der Kaufmännische  
Direktor Rolf-Dieter Strudthoff die Diakonie Himmels- 
thür. In einem festlichen Gottesdienst wurde er  
verabschiedet und gleichzeitig  seine Nachfolgerin 
Ines Ney in ihr Amt eingeführt.
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Chronik

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

>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>M

ai >>>>>>>
>>>>>>>>

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

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

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

>>>

Bettelsuppe zum Stadtjubiläum

Im Rahmen des Hildesheimer Stadtjubiläums zogen 
Menschen mit Behinderung und ehrenamtliche Helfende 
als Bettler verkleidet über den Wochenmarkt. Ihr Ziel: 
Die Zutaten für eine „Steinsuppe“, die so genannte 
Bettelsuppe zu sammeln. Die Suppe wurde direkt vor 
Ort von einem inklusiven Küchenteam unter professio-
neller Anleitung zubereitet – 150 Liter, die begeisterten 
Anklang fanden! Die Diakonie Himmelsthür beteiligte 
sich insgesamt mit sechs Aktionen am Stadtjubiläum.

Einweihung in Barsinghausen 

Zusammen mit der Interessengemeinschaft El-
tern geistiger Behinderter entstand nach sieben 
Jahren gemeinsamen Planens in Barsinghausen 
zentrumsnah für 24 junge Menschen mit Unter-
stützungsbedarf ein neues Zuhause. Nun stehen 
Wohngemeinschaften und Einzelappartements  
zur Verfügung, ein großer Gemeinschaftsraum 
lädt zum Miteinander ein. Glücklich feierten die 
Bewohnerinnen und Bewohner mit Familie und 
Freunden ihr neues Zuhause.

Eröffnung Tagesförderung Leinebergland 

In einem 150 Jahre alten Backsteinhaus 
mitten in Betheln eröffnete die Diakonie 
Himmelsthür eine neue Tagesförderstätte.  
Der große Garten, eine freundliche Nach-
barschaft sowie das komplett barrierefreie 
Erdgeschoss im Haus bieten  ideale Bedin-
gungen für  30  Menschen mit Assistenzbe-
darf. Die Tagesförderstätte wird  hauptsäch-
lich von Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Emil-Isermeyer-Haus in Osterwald und 
dem Haus Marienhagen besucht. 
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>>>>>>>>>>>>> Juni >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Oktober >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>

50 Jahre in Wietze

Mit einer abwechslungsreichen Festwoche 
wurde das 50-jährige Jubiläum der Diakonie 
Himmelsthür in Wietze gefeiert. Begangen 
wurde dieses Ereignis unter anderem mit 
einem Disco-Abend für die Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie einem Kunstprojekt. 
Auch frisch renovierte Räume und der 
pünktlich fertig gestellte Innenhof boten 
Anlass zur Freude. Was 1965 als Kinder-
heim begann, ist heute ein Zuhause für 68 
erwachsene Menschen mit Behinderung.

Fachtagung ambulantes Wohnen

Referentinnen und Referenten aus Berlin, 
Hamburg und Hannover – unter anderem 
auch Niedersachsens Sozialministerin Cor-
nelia Rundt – sprachen bei der Fachtagung 
der Diakonie Himmelsthür darüber, wie alte, 
wohnungslose oder Menschen mit Behinde-
rung leben möchten. Vorrangig ging es dabei 
um die Frage, ob dies besser ambulant oder 
stationär geschehen solle. Letztlich gehe es 
um individuelle, an den Wünschen der betrof-
fenen Personen orientierte Unterstützung, so 
ein Fazit der Veranstaltung.

Sinnliches für die Beschäftigten

In einem gemeinsamen Projekt der Tagesför-
derung in Wildeshausen und der Fachschule 
für Heilerziehungsplege der Lebenshilfe 
entstanden vier neue Angebote für die 
Beschäftigten: ein Sofa, ein Sinnespfad, ein 
Vogelhäuschen und eine Sinnesdusche. Ziele 
des Projekttags waren unter anderem, die 
Teamarbeit zu fördern und die Schülerinnen 
und Schüler für die Diakonie Himmelsthür zu 
begeistern. Die Fachschule beindet sich auf 
dem Gelände der Diakonie Himmelsthür.
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Chronik

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>> November >>>>>>>>>>>>>

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

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

Dezember >>>>>>>>
>>>>>>>

Freundesmahl Wildeshausen

Mit 150 Gästen wurde das 25. Jubiläum des Freundevereins Wildeshausen beim Freundesmahl gefeiert. 
Der seit 1990 existierende Verein unterstützt die Arbeit der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen und 
fördert auch die Akzeptanz für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Gäste waren unter anderem Karl 
Finke, Präsident des Behindertensportverbands Niedersachsen (2.v.l.) und Björn Behnke, Behinderten-
sportler des Jahres 2015 (3.v.l.), eingerahmt von Regionalgeschäftsführer Jörg Ahrendt-Uhde und der 
Vorsitzenden des Freundevereins, Annette Ueberschär.

Einweihung und Verabschiedung

Mehr als 100 Gäste kamen zur feierlichen Ein-
weihung der neuen Wohnanlage am Welfenring 
in Nordstemmen. 24 Menschen mit Behinderung 
haben hier inzwischen ihr Zuhause gefunden. 
Gleichzeitig wurde Judith Hoffmann als Regio-
nalgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der 
Herberge zur Heimat verabschiedet. Sie hatte 
das Projekt maßgeblich vorangetrieben.

Verabschiedung Herr Guschel 

Nach beinahe 40 Dienstjahren  ging Ende des 
Jahres Burghard Guschel in den Ruhestand. 
Während seiner Laufbahn bekleidete er verschie-
denste Positionen, am Ende war er Geschäftsfüh-
rer der Diakonischen Wohnheime Himmelsthür, 
der Catering Gesellschaft Himmelsthür sowie 
Regionalgeschäftsführer des Kinder- und Jugend-
bereichs. Er selbst bezeichnete sich abschlie-
ßend schlicht als „Diakoniker“.
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Kollegialer Dialog zur neuen Unternehmensstruktur 

>> Wir beinden uns im zweiten Jahr der Umstrukturie-
rung der Unternehmensstruktur der Region Niedersach-
sen Nord. Zunächst als Pilotprojekt 2014 gestartet und 
dann lächendeckend wurde eine Matrix- anstelle der 
bisherigen Linienorganisation eingeführt. Was heißt 
das? Die Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse auf 
der einen und die Berichtsplicht auf der anderen Seite 
wurden vor zwei Jahren auf mehrere Ebenen verteilt 
sowie vertikal und horizontal miteinander verknüpft 
(matrix lat. = Tabelle). Dies förderte die Bearbeitungs-
kompetenz der Führungskräfte, verkürzte die Kommu-
nikationswege und stärkte die Teams. Die Ebene der 
Fachbereichsleitungen (FBL) wurde zugunsten von 
Wohnbereichsleitungen (WBL), die mit höherer Lei-
tungsverantwortung betraut wurden, abgeschafft. Die 
rund 20 Wohnbereichsleitungen erhielten somit mehr 
Autonomie und Eigenverantwortlichkeit, zum Beispiel 
durch Budgetverantwortung. Sie übernahmen die neue 
Funktion „Wohnbereichsleitung mit Heimleitung“ für ih-
ren jeweiligen Zuständigkeitsbereich.  

Im Geschäftsjahr 2015 galt es nun, den umfassenden 
Veränderungsprozess intensiv zu begleiten und aus 
den Erfahrungen zu lernen. Unter dem Motto „Stärken 
fördern, Risiken minimieren“ fand eine Strategieklau-

surtagung statt, bei der sich alle Leitungskräfte und 
Stabsstellen darüber austauschten, ob die Umstruk-
turierung passend und efizient sei. Ergebnis dieses 
kollegialen Dialogs waren ergänzende Vereinbarungen, 
die die Strategie- und Budgetplanungsprozesse sowie 
die Zielvereinbarungsprozesse und die dafür benötig-
ten Unterstützungsstrukturen betreffen. Unterstützung 
erfolgt unter anderem durch die Stabsstellen, die der 
Regionalgeschäftsführung direkt unterstellt sind. 

Weiterhin wurden erforderliche Sitzungsroutinen zwi-
schen den einzelnen Schnittstellen wie das „WBL-Fo-
rum“ oder das „Gremium Personal“ sowie themenspe-
ziische Coaching-Termine festgelegt. Um die Qualität 
der Einarbeitung neuer Wohnbereichsleitungen mit 
Heimleitungsfunktion zu sichern, wurde zudem eine 
Handreichung „WBL mit Heimleitung“ entwickelt. Damit 
wurden die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, 
weiterhin lexibel auf die Herausforderungen der Kon-
version innerhalb der Region reagieren zu können.

Inklusion mitten im Sandkruger Wohngebiet

Anfang des Jahres konnten in Sandkrug die ersten 
beiden Personen in ihr neues Zuhause einziehen. Die 
weiteren 22 Umzüge in die insgesamt vier neuen Häu-
ser erfolgten gestaffelt, um allen „Einzüglern“ und 
dem Mitarbeitenden-Team die nötige Zeit und Ruhe 
zu geben, sich schrittweise in der neuen Umgebung 
einzuleben.

Während damit in Sandkrug die Projektplanung abge-
schlossen werden konnte, wurden in Delmenhorst und 
Harpstedt die Voraussetzungen geschaffen, drei neue 
Wohnprojekte in die Umsetzung zu bringen: Sowohl 
die Fördermittelanträge für die beiden Delmenhors-
ter Bauvorhaben (Neubau eines Wohnhauses für 14 
Personen und zweier nebeneinander liegender Wohn-
gebäude für 24 Menschen) als auch für die geplan-
ten Wohnangebote in Harpstedt wurden von Aktion 
Mensch und dem Diakonischen Werk in Niedersachsen 
(DWiN) jeweils positiv mit den Förderhöchstsummen 
beschieden. Gleichzeitig wurden für alle drei neuen 
Wohnprojekte die Bauanträge eingereicht.

Jörg Arendt-Uhde

Region Niedersachsen Nord

Alles bleibt anders

Zentrales Anliegen der Region Niedersachsen Nord im vergangenen Jahr war es, die eingeleiteten 
Veränderungsprozesse auf der zweiten Delegationsebene, also bei den Führungskräften, inhaltlich 
und organisatorisch auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem wurden auch im vergangenen Jahr wieder 
neue Wohnangebote geschaffen.

Die Führungskräfte der Region Niedersachsen Nord
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>> Für die in Bennigsen lebenden Menschen mit Unter-
stützungsbedarf steht seit August 2015 ein Treffpunkt 
als Anlaufstelle und Begegnungsstätte zur Verfügung. 
Hier inden auch die Mitarbeitenden des Ambulant 
Betreuten Wohnens ihren Stützpunkt. Solche Stadt-
teilbüros werden ebenfalls in Hannover-List, Hannover-
Döhren und in Wietze vorgehalten. Diese sind für alle 
interessierten Gruppen aus dem Stadtteil oder dem 
Ort geöffnet. Auch wenn sich dadurch nicht immer ein 
direktes Miteinander von Menschen mit und ohne Be-
hinderungen ergibt, so wird die Diakonie Himmelsthür 
doch mit ihren Angeboten wahrgenommen und gehört 
allmählich selbstverständlich dazu. 

Nicht für alle Bewohnerinnen und Bewohner ist der Um-
zug in eine kleine Wohnung ein realistisches Ziel. Viele 
sind auf eine umfangreiche Unterstützung angewiesen, 
die unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nur an 
einem größeren Standort gewährleistet werden kann. 
Um auch diesen Menschen eine gute Wohnqualität zu 
bieten, wird auch an den größeren Standorten inves-
tiert – so konnte die umfangreiche Sanierung eines 
Gebäudes in Wietze im letzten Jahr abgeschlossen wer-

den. Dort fühlen sich jetzt 32 Menschen in den frisch 
sanierten Räumen sehr wohl und können zusätzlich ein 
neu gestaltetes Gartengelände mit vielen Bewegungs-
möglichkeiten nutzen.

Nicht nur vor dem Hintergrund des neuen Bundesteil-
habegesetztes wird der Ausbau ambulanter Angebote 
forciert. In den letzten Jahren sind viele Menschen aus 
klassischen stationären Strukturen in kleine dezentrale 
Wohneinheiten umgezogen. Dort wurden sie auf noch 
selbständigere Wohnformen vorbereitet. Immer mehr 
Kundinnen und Kunden wagen jetzt den nächsten 
Schritt und verlassen den stationären Rahmen durch 
Umzug in eine selbst angemietete Wohnung. In den 
eigenen vier Wänden erhalten sie noch stundenweise 
Unterstützung – nicht mehr und nicht weniger, als sie 
brauchen und wünschen. Gebremst wird diese Entwick-
lung durch die angespannte Situation auf dem Woh-
nungsmarkt. Hier wird eine enge Kooperation mit Woh-
nungsbaugesellschaften und Vermietern angestrebt.

Björn Mänken

Region Niedersachsen Mitte

Teilhabe in den eigenen vier Wänden

Aus den Regionen

Der Trend zum Wohnen in dezentralen kleinen Wohnungen hat sich auch in 2015 klar fortgesetzt. Die 
Anmietung gestaltet sich dabei angesichts des angespannten Marktes immer herausfordernder, so dass 
jetzt auch der Ankauf von passenden Angeboten Bestandteil der Dezentralisierungsstrategie ist. Mit drei 
Wohneinheiten konnten so für sechs Kundinnen und Kunden neue Angebote geschaffen werden. 

Die Besucher des Treffpunkts in Bennigsen haben Spaß beim Tischfußball.
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>> Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Einwei-
hung des Neubaus am Welfenring in Nordstemmen. Dort 
wurde ein neues Hausgemeinschaftsmodell realisiert, in 
dem 24 Menschen mit sehr unterschiedlichem Assistenz-
bedarfen und Lebensentwürfen ein Zuhause inden. Ein-
zelappartements, Wohnungen für Paare und Wohngemein-
schaften beinden sich unter einem Dach. 

Die Bedingungen für eine umfassende Teilhabe sind in 
Nordstemmen ideal. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten in di-
rekter Umgebung, eine Eisdiele und eine Apotheke. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sollen hier individuell nach 
ihren Möglichkeiten gefördert werden und lernen, selbst-
ständig zu sein. Direktor Ulrich Stoebe registrierte bei der 
Einweihungsfeier Ende 2015 große Unterstützung und Sym-
pathie im Ort. Ermöglicht wurde das Projekt durch einen 
Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro der Aktion Mensch. 

Personenzentrierung heißt der Kerngedanke bei dem, was 
in den letzten Jahren geplant und umgesetzt wurde. Um sie 
auch in den größeren Bezügen einer Stadt wie Hildesheim 
gewährleisten zu können, wurde 2015 im Langen Garten 
in der Nordstadt bereits die zweite Tagesförderstätte im 
Stadtgebiet eröffnet. Sie bietet in hellen, luftigen Werk- 
räumen Förderung und Beschäftigung für 43 Menschen. 
Einige kommen jeden Tag mit dem Bus aus Sorsum, an-
dere wohnen in der Nähe und können den täglichen Weg 
zu Fuß machen. Auf rund 800 Quadratmetern fertigen sie 
Möbel und Gebrauchsgegenstände aus Holz sowie Materi-
alien, die sonst auf dem Müll landen würden. Das so ge-
nannte „Upcycling“ ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Für die Beschäftigten ist die neue Umgebung eine Heraus-
forderung, ebenso wie der Weg dorthin. Anders als in Sor-
sum treffen sie hier auf der Straße mit fremden Menschen 

zusammen, zum Beispiel den Mitarbeitenden der umlie-
genden Betriebe. Die Tagesförderung in Sorsum besteht 
weiter, die Plätze im Langen Garten sind hinzugekommen. 
Denn alle Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf 
eine ganztägige Förderung im sogenannten zweiten Milieu, 
also außerhalb ihrer Wohnumgebung.

2016 sollen weitere Wohnungen im Hildesheimer Stadt-
gebiet angemietet werden. Das derzeit ambitionierteste 
Projekt der Region hat aber seinen Platz im ländlichen 
Ambiente von Sorsum. Dort wurde direkt im Ort mit dem 
Bau eines speziellen Wohnangebots für Menschen mit 
erworbenen Hirnschädigungen samt Tagesförderstätte be-
gonnen (siehe Abbildung). In Niedersachsen ist es bisher 
einzigartig und soll Modellcharakter haben. 

Das ganze Projekt wird 2,7 Millionen Euro kosten. Das 
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Fa-
milie fördert das Vorhaben mit einer Million Euro. Weitere 
360.000 Euro gibt die Aktion Mensch dazu, 374.000 Euro 
kommen vom Diakonischen Werk evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen e.V. Wenn alles nach Plan verläuft, kann 
das Haus im Frühjahr 2017 bezogen werden. 

Parallel werden Konzepte für die Erneuerung des Campus 
erarbeitet. Nach dem großen Beteiligungsprozess im Jahr 
2014 mit sechs Ideenwerkstätten prüft ein Institut in Ham-
burg, welche Vorhaben mit welchem Aufwand realisierbar 
sind. Die Entwicklung des Kerngeländes in Sorsum nimmt 
in der Region einen hohen Stellenwert ein. Campus und 
Stadt sind dabei aber absolut gleichwertig. Das Wohnen 
in Sorsum soll genau so attraktiv sein wie jedes andere 
Angebot auch.

Carsten Wirges

Die Region Hildesheim ist auch im vergangenen Jahr wieder sehr innovativ gewesen. 2015 hat die Re-
gion daran gearbeitet, die ambulante Versorgungsstruktur weiter auszudifferenzieren. Das langfristige 
Ziel dabei ist die Aulösung der Trennung zwischen ambulant und stationär.

Region Hildesheim

Der einzelne Mensch im Zentrum
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Der Kinder- und Jugendbereich der Diakonie Himmelsthür betreut unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge. 30 neue Mitbewohner hat der Kinder- und Jugendbereich der Diakonie Himmelsthür 
im vergangenen Herbst bekommen.

>> Seit dem 1. Oktober 2015 hatten dort bis zum 30. Mai 
2016 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahren ein vorübergehendes Zu-
hause gefunden. Die Jugendlichen mussten aus ihren 
Heimatländern liehen, um nicht Opfer der dort herr-
schenden Bürgerkriege zu werden; sie kommen zum 
überwiegenden Teil aus den Krisengebieten in Syrien 
und Afghanistan.

Die 30 Jugendlichen wurden Ende September vom Ju-
gendamt des Landkreises Hildesheim in Obhut genom-
men und wohnten gut ein halbes Jahr im kurz zuvor  
frei gewordenen Haus Laurentius am Finkenberg in Sor-
sum. Dieses Hilfeangebot konnte durch den spontanen 
und engagierten Einsatz von zahlreichen Mitarbeiten-
den sowie freiwilligen Helferinnen und Helfern inner-
halb kürzester Zeit entstehen. Es bot den gelüchteten 
jungen Menschen Schutz und Geborgenheit im Rahmen 
der üblichen Jugendhilfestandards.

Neben der Grundversorgung erfassten die Mitarbeiten-
den des Teams im Rahmen eines so genannten Clea-
ringprozesses ganz individuell die allgemeine Situation 
der jungen Menschen. Hierzu gehören unter anderem 
die Feststellung der Identität, in Zweifelsfällen die Fest-
stellung und Festlegung des Alters, die Suche nach Fa-
milienangehörigen, die Klärung der gesundheitlichen 
Lage, die Ermittlung des Erziehungsbedarfs, die Klä-
rung des Aufenthaltsstatus und die Entscheidung, ob 
ein Asylantrag gestellt werden soll.

Die Diakonie Himmelsthür setzt sich auch über diese 
ersten akuten Hilfemaßnahmen hinaus für den Schutz 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein. Die 
Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, dass sich 
die Diakonie Himmelsthür konzeptionell sehr differen-
ziert aufstellen muss, um den individuellen Bedürfnis-
sen der Jugendlichen gerecht werden und ihnen die 
dringend gebotene Hilfe zur Selbsthilfe anbieten zu 
können. Deshalb gibt es nun neben dem eher konven-
tionellen Wohnangebot mit Heimcharakter auch eine 
mobile Betreuung für die etwas älteren und bereits 
sehr selbstständigen jungen Menschen. Das bedeutet, 
dass einige von ihnen in kleinen Wohngemeinschaften 
relativ selbstständig leben können. Die notwendige Un-
terstützung wird im Bedarfsfall mit dem mobilen Dienst 
vor Ort erbracht.

So gelingt es dem Kinder- und Jugendbereich, aus der 
Not eine Tugend zu machen und ein neues Angebot 
im Bereich der Jugendhilfe platzieren zu können. Die-
se Expansion ist nicht zuletzt dank des sehr lexiblen 
und hoch motivierten Mitarbeitenden-Teams ein voller 
Erfolg.

Auch der Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre 
ist von vielen Neuerungen und Veränderungsprozesses 
geprägt: Im Sinne der Inklusion wird das Wohnange-
bot des Heilpädagogischen Heims mit den Auszügen 
aus den Häusern Jona und Laurentius am Campus in 
Sorsum weiter dezentralisiert. Zudem wird vor diesem 
Hintergrund auch die Trägerschaft der Luise-Scheppler-
Schule Mitte des Jahres 2017 aufgegeben. Es ist geplant, 
ein attraktives Wohnangebot in weiterhin geschütztem 
Rahmen mit bis zu 26 Plätzen außerhalb von Sorsum 
zu etablieren und parallel dazu gute Alternativen für 
die zukünftige schulische Ausbildung der Schülerinnen 
und Schüler abseits des Internatscharakters zu inden.

Timo Rittgerodt

Kinder-und Jugendbereich

Aus der Not eine Tugend gemacht

Aus den Regionen

von links nach rechts: Ziarmal Naeemi, dahinter Ahmad Walid  
Nazari, Mumtaz Safa, Jonas Schönleber
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Die Region Niedersachsen Süd hat in den letzten Jahren die Anzahl an stationären Plätzen um ca. 10% 
zurückgefahren und im Gegenzug ambulante und teilstationäre Angebote geschaffen. 

Region Niedersachsen Süd

Ausbau von ambulanten und teilstationären Angeboten

Aus den Regionen

>> Im Jahr 2015 konnte nach einer langen Umbau-
phase die Tagesstätte Leinebergland in Betheln für 30 
Beschäftigte eröffnet werden.  Auf einem nicht mehr 
bewirtschafteten Bauernhof in Betheln stand über vie-
le Jahre ein ungefähr 120 Jahre altes Bauernhaus leer. 
Das Haus hatte schon seinen ganz eigenen Reiz, der 
große Garten dazu, der zudem ebenerdig zu erreichen 
ist, machte das Ensemble noch attraktiver. 

In Bad Pyrmont wurde die Arbeit im Familienent- 
lastenden Dienst intensiviert. Im Schnitt zwölf Kinder 
und Jugendliche besuchen das samstägliche Angebot 
in den Räumen der Tagesförderung im Haus Lydia. Die 
intensiven Kontakte zu den Eltern haben zudem er-
geben, dass ergänzend ein Angebot in den Sommer-
ferien gewünscht wird. Dieser Wunsch konnte schnell 
umgesetzt werden, und die Mitarbeitenden haben ein 
spannendes Wochenprogramm für zehn Kinder ge-
plant. 

In Holle, einem Modellprojekt für eine Zwischenform 
aus stationärer und ambulanter Versorgung, konnte 
nach einer sehr langen Anlaufphase die Vollbelegung 
annähernd erreicht werden. In Abstimmung mit dem 
Landkreis Hildesheim wurde eine dauerhafte Leistungs- 
vereinbarung geschlossen, die eine weitere Immobilie 
für Menschen mit seelischen Behinderungen mit ein-
schließt. 

Die Comeback-Tagesstätten, zwei Einrichtungen für 
Menschen mit seelischen Behinderungen, konnten im 
Jahr 2015 die Auslastung maßgeblich steigern. 

Es zeigt sich, dass ambulante und teilstationäre An-
gebote vermehrt nachgefragt werden. Gleichzeitig 
bleiben die Rahmenbedingungen für einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb eher schwierig. Das zeigt sich 
zum Beispiel an der oft recht verzögerten Bearbei-
tung der Anträge – wahrscheinlich eine Ressourcenfra-
ge.  Eine Personenzentrierung nach dem anstehenden 
Bundesteilhabegesetz stellt so schon an dieser Stelle 
eine große Herausforderung dar. 

Neben diesen neueren Angeboten werden gute sta- 
tionäre Angebote immer gebraucht und von einer 
nicht geringen Anzahl von Interessierten auch gesucht 
werden. Allerdings gibt es in Zukunft sicher keine 

Doppelzimmerbelegungen mehr. Bedingt durch die 
Tatsache, dass das Bundesteilhabegesetz die Grenzen 
zwischen ambulanten, stationären und teilstationären 
Angeboten faktisch abschafft, werden in Zukunft die 
neu geschaffenen Angebote im ambulanten und teil-
stationären Bereich mit den verbleibenden stationä-
ren Angeboten verzahnt. Die Durchlässigkeit der Sys-
teme wird eine spannende Herausforderung sein. Die 
Diakonie Himmelsthür wird als Anwalt der Menschen 
mit Behinderungen darauf achten müssen, dass für 
Personen mit schweren Beeinträchtigungen die Wahl-
freiheit der Angebote weiter gegeben ist.

 Michael Henze 

Sören Voß wohnt in einer Zweier-WG in Holle.
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>> In verschiedenen kleineren Projekten (zum Beispiel 
elektronischer Verarbeitungsprozess eingehender Rech-
nungen, elektronische Gehaltsabrechnung, EDV-gestütz-
te Planung und Dokumentation von Unterweisungen 
und Plichtfortbildungen) wurden Verwaltungsprozesse 
verschlankt und optimiert. 

Mit zunehmendem Einsatz von EDV nimmt aber auch 
das Thema Datenschutz und Datensicherheit deutlich zu. 
Seit Mitte September 2015 hat sich die Bedrohungslage 
durch Ransomware auch für die Diakonie Himmelsthür 
deutlich verschärft. Als Ransomware werden Schadpro-
gramme bezeichnet, die den Zugriff auf Daten und Sys-
teme einschränken oder verhindern. Eine Freigabe dieser 
Ressourcen erfolgt nur gegen Zahlung eines Lösegeldes 
(engl. ransom). Es handelt sich dabei um einen Angriff 
auf das Ziel der sicheren Verfügbarkeit von Daten und ist 
eine Form digitaler Erpressung. 

Ransomware ist für Cyber-Kriminelle ein seit Jahren etab-
liertes Geschäftsmodell und betrifft Desktop- sowie mo-
bile Betriebssysteme. Infektionsfaktoren von Ransom-

ware für Desktop-Systeme sind aktuell hauptsächlich 
E-Mail-Anhänge oder Drive-By-Angriffe (unbeabsichtig-
tes Herunterladen von Software). Darüber hinaus indet 
eine Verbreitung dieser Schadsoftware insbesondere 
auch über Cloud-Speicher (zum Beispiel Dropbox), Ins-
tant-Messaging-Dienste (WhatsApp) und Soziale Medien 
(zum Beispiel Facebook) statt.

Der Geschäftsbereich EDV der Diakonie Himmelsthür 
ist vorbereitet und stellt sich dieser großen Herausfor-
derung. Die Sicherheitskonzepte werden kontinuierlich 
angepasst, um aufkommende Sicherheitslücken, soweit 
dies möglich ist, zu schließen. Trotz aller technischen 
Vorkehrungen seitens der EDV-Mitarbeitenden ist der 
wirksamste Schutz immer noch der gesunde Menschen-
verstand der Anwenderin und des Anwenders. Hier hat 
das Unternehmen die Mitarbeitenden für die Problema-
tik sensibilisiert und so neben den technischen Möglich-
keiten auch den „Faktor Mensch“ so weit wie möglich 
einbezogen. 

Karsten Baufeld

Auch im vergangen Jahr richtete sich das Service-Center Betriebswirtschaft/Verwaltung konsequent an 
den Anforderungen seiner Kunden und insbesondere an dezentralen Organisationseinheiten aus. 

Service-Center Betriebswirtschaft/Verwaltung (SBV)

Ransomware - neue Bedrohung für die Unternehmens-IT

Aus den Service-Centern

Unter Netzwerk-Monitoring versteht man die Überwachung und regelmäßige Kontrolle von Netzwerken, deren Hardware (zum Beispiel Server, 
Router, Switches) und Diensten (zum Beispiel Webserver, DNS-Dienste, E-Mail-Dienste).
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>> Dabei soll ein inhaltlicher Tausch stattinden: Die 
Fort- und Weiterbildungen, die bisher für viele The-
men über den zentralen Geschäftsbereich angeboten 
wurden, werden ab 2017 im Wesentlichen dezentral 
bei externen Anbietern besucht oder eingekauft. Zu 
rund 50% ist das auch bisher schon der Fall gewe-
sen, und dieser Anteil soll sich quasi verdoppeln. Ob 
es zu ausgewählten Themen auch zukünftig noch in-
terne Angebote gibt, wird zurzeit noch geprüft. Ziel 
ist es, den Mitarbeitenden wie bisher Fortbildungen 
in guter Qualität zur Verfügung zu stellen. Der Markt 
bietet an dieser Stelle angemessene Alternativen.

Im Gegenzug soll der Bereich Personalentwicklung 
gestärkt werden. Hier kann sich die Diakonie Him-
melsthür nun besser aufstellen als bisher. Beispiels-
weise könnten hier Dienstleistungen im Bereich der 
Personalakquise, des Bewerbermanagements oder 
für die Entwicklung der vorhandenen Mitarbeitenden 
angeboten werden. Denkbar wäre eine Entlastung 
der operativen Bereiche auch zum Beispiel durch 
eine Poten-tialanalyse für ausgewählte Mitarbeitende 
oder durch die Übernahme von kleineren konkreten 
Aufgaben im Rahmen der Personalbegleitung. An der 
konkreten Ausgestaltung dazu wird noch gearbeitet.

Auch im Service-Center Diakoniemarketing und Qua-
litätsentwicklung indet also für bestimmte Themen 
ebenso wie bei den Wohn- und Arbeitsangeboten der 
Diakonie Himmelsthür eine Dezentralisierung statt. 
Dieser Konversionsprozess hat auch bei der Überar-
beitung der Unternehmens-Homepage eine entschei-
dende Rolle gespielt. So sind dort nun gleichberech-
tigt neben den Wohnangeboten auch die Angebote 
der Tagesförderung dargestellt und aufindbar. Sie 
werden inzwischen umfassend im so genannten 
zweiten Milieu durchgeführt, also räumlich getrennt 
vom Wohnangebot. Diese Entwicklung kann man nun 
auch auf der Homepage nachvollziehen. 

Das Hauptziel der Homepage-Überarbeitung war es 
allerdings, die einzelnen Angebote leichter als bisher 
aufindbar zu machen. So können die Besucher und Be-
sucherinnen nun direkt von der Startseite ohne weitere 
Klicks über eine Karte direkt jedes Angebot auswählen 
und ansteuern. So werden die Wege zueinander hof-
fentlich nicht nur auf der virtuellen Ebene kürzer.

In den Geschäftsbereichen Kundenorientierung und 
Qualitätsmanagement, die ebenfalls zum Service-
center Diakoniemarketing und Qualitätsentwicklung 
gehören, haben im vergangenen Jahr nicht so star-
ke Veränderungen oder Neuerungen stattgefunden. 
Hier haben die Mitarbeitenden in bewährter Güte die 
Qualität unserer Arbeit geprüft und verbessert sowie 
das Thema Kundenorientierung auf der konzeptionel-
len Ebene begleitet und weiter vorangetrieben.

Ute Quednow

Das ist wohl die zurzeit größte Veränderung im Service-Center Diakoniemarketing und Qualitätsent-
wicklung: Der Geschäftsbereich Personalentwicklung/ Fort- und Weiterbildung verändert sein Gesicht.

Service-Center Diakoniemarketing und Qualitätsentwicklung (SDQ)

Konversion betrifft auch die Service-Bereiche

Aus den Service-Centern
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Aus den Tochtergesellschaften

Das ist eine Spezialität der CGH: bei einer Großveranstaltung wie dem 34. „Tag der Niedersachsen“ in 
Hildesheim als verlässlicher Partner im Bereich Verplegung zur Verfügung zu stehen. 

CGH Catering Gesellschaft Himmelsthür mbH

CGH als General-Caterer beim „Tag der Niedersachsen“ 

>> Durch die hohe Zahl an Mitarbeitenden vor Ort wurde 
der reibungslose Ablauf souverän sichergestellt. Immer-
hin stellten die 320.000 Besucherinnen und Besucher 
eine besondere logistische und kulinarische Herausfor-
derung dar.

Auf der Festmeile in der Innenstadt, auf welcher sich 
mehrere Bühnen befanden, bot sich ein vielfältiges Pro-
gramm. Die 2.700 aktiven Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wurden in drei Hildesheimer Schulen untergebracht. 
Zum Quartier wurden das Goethe Gymnasium, das 
Scharnhorst Gymnasium und die Robert Bosch Gesamt-
schule umfunktioniert. 

Gemäß dem Auftrag für die CGH wurden alle in den 
Schulen wohnenden Aktiven mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet versorgt, das für viel Lob Anlass gab. 
So konnten alle nach einem schmackhaften und umfang-
reichen Frühstück in den Tag starten.
Um diese gute Dienstleistung schnell gewährleisten zu 
können, wurde die kompetente Kern Crew an allen drei 
Quartiers-Orten durch zahlreiche Freiwillige tatkräftig un-
terstützt. 

Die CGH ist bereits seit Längerem sowohl bei kleinen 
als auch größeren Veranstaltungen ein zuverlässiger und 
professionaler Partner für die Stadt Hildesheim. Einmal 
mehr hat sie zum „Tag der Niedersachsen“ ihre Kom-
petenzen und Qualitäten im Cateringbereich erfolgreich 

beweisen dürfen. Das bestehende Vertrauen konnte ein 
weiteres Mal bestätigt werden. 

Die CGH beliefert außerdem eine Vielzahl von Kinderta-
gesstätten, Krippen und Schulen sowie Flüchtlingsunter-
künften in Niedersachsen. Hier wird das gesamte Port-
folio der CGH mit Ihren umfangreichen Angeboten und 
Dienstleistungen im Unternehmen deutlich: Vom ausge-
wogenen Speiseplan, der jeder Ziel-und Altersgruppe 
individuell angepasst wird, über Sonderkostformen für 
Kunden mit Unverträglichkeiten bis zu speziellen Kun-
denwünschen lässt die Flexibilität der CGH keine Wün-
sche offen. Kompetente und engagierte Mitarbeitende 
sorgen jeden Tag dafür, dass das Unternehmen fortwäh-
rend eine hohe Kundenzufriedenheit relektiert bekommt.

Als Teil des Unternehmensverbundes der Diakonie Him-
melsthür beschäftigt die CGH außerdem Menschen mit 
den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Diese sind 
ein wesentliches Element im Rahmen von gelebter In-
tegration und Inklusion getreu der Leitlinien der CGH. 
Jeder von ihnen trägt mit seinen speziellen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zum Gesamterfolg und dem guten Ruf 
des Unternehmens bei. Der Dank der Unternehmenslei-
tung geht deshalb ausdrücklich an alle Mitarbeitenden. 
Ohne sie wäre die CGH nicht das, für was sie mittlerweile 
steht: Kompetenz in der Dienstleistung Catering. 

Karl Markus Herbener

Aus den Tochtergesellschaften

Das Gebäude des CGH in Emmerke
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Moderne Bauten halten die Diakonischen Wohnheime wettbewerbsfähig, das ist auch in Uelzen 
bald so. In den vergangenen Jahren haben die Diakonischen Wohnheime zunächst am Standort 
Hildesheim die Wohnqualität durch Neubauten massiv gesteigert. 

Diakonische Wohnheime Himmelsthür gGmbH (dwo)

Neubau statt alter Villa

>> Im Vordergrund hat dabei die Überlegung gestan-
den, Wohnraum zu schaffen, der vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten – neben einem Betrieb als stationäres 
Heim – zulässt. So ist beispielsweise mit dem Neubau 
in Hildesheim-Himmelsthür ein barrierefreies Gebäude 
entstanden, in dem die Betreuung von 24 Menschen mit 
höherem Hilfebedarf in zehn Wohnungen unterschiedli-
cher Größe erfolgt. 

Baurechtlich gilt dieser Bau wie auch die Reihenhaus-
anlagen in Hildesheim und Uelzen als Mehrfamilienwoh-
nungsbau. Jede Wohnung hat eigene Strom- und Was-
serzähler und kann in der Abrechnung der Neben- und 
Verbrauchskosten getrennt betrachtet werden.

Somit sind die Diakonischen Wohnheime gut gerüstet für 
anstehende Veränderungen in der Behindertenhilfe. Als 
politischer Wille wird dort schon länger etwas formuliert, 
was sich nun im mittlerweile vorliegenden Referenten-
entwurf des Bundesteilhabegesetzes konkretisiert: die 
Trennung von Wohn- und Betreuungsleistungen. Dies 
kann bedeuten, dass in der stationären Betreuung der 
Anteil des Entgeltsatzes, der für die Bereitstellung von 
Zimmern und Gemeinschaftsräumen, Grundstück und 
so weiter berechnet wird, zukünftig aus einer anderen 
Quelle bezahlt wird als die Betreuungsleistungen und 
die Grundplege.  

Sollte dies bedeuten, Kosten für einzelne Klienten genau 
nachweisen zu müssen, um eine Reinanzierung zu errei-
chen, ist dieses bei den Neubauten problemlos möglich.

Anders sieht es in Uelzen aus. Hier steht auf dem Grund-
stück an der Esterholzer Straße zwar auch eine moderne, 
im Jahr 2010 eingeweihte Reihenhausanlage, daneben 
existiert hier aber noch eine über 100jährige Villa mit ei-
nem Anbau aus den 60er Jahren. Diese wurde über Jahre 
immer wieder umgebaut, um das Haus so weit wie mög-
lich den Bedarfen der Klienten anzupassen. Dennoch 
blieb es hier immer bei dem Versuch, den Ansprüchen 
einer zeitgemäßen Behindertenhilfe zu genügen.

Hinzu kommt, dass die Brandschutzbeauftragte des 
Landkreises Uelzen die Fluchtmöglichkeiten des Gebäu-
des bei Feuer bemängelte. Aus diesem Grund darf die 
oberste Etage der Villa nicht mehr bewohnt oder genutzt 
werden. Die für diese Etage gemachten Aulagen wären 

auch mit enormem inanziellem Aufwand nicht zu be-
wältigen.

Deshalb wurden grundlegende strategische Überlegun-
gen für das Wohnangebot in Uelzen angestellt. Diese 
mündeten für das Gelände in der Esterholzer Straße in 
die Entscheidung, die Villa aufzugeben und einen Neu-
bau zu errichten. In der Planung konnte auf erprobte 
Bauten aus den Diakonischen Wohnheimen und der Di-
akonie Himmelsthür an verschiedenen Orten zurückge-
griffen werden. Entstehen soll in bewährter Weise ein 
moderner Mehrfamilienbau. Auf drei Etagen werden ins-
gesamt elf Wohnungen für 20 Klienten entstehen. Dabei 
werden Wohnungen für zwei oder vier Personen sowie 
sechs Ein-Personen-Appartements gebaut. Selbstver-
ständlich werden alle Wohnungen barrierefrei gestaltet, 
ein Fahrstuhl macht die oberen Geschosse für Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen erreichbar. 

Da aufgrund der angespannten Lage auf dem Uelzener 
Wohnungsmarkt kein geeignetes Ausweichquartier für 
die momentanen Bewohnerinnen und Bewohner der Vil-
la nebst Anbau gefunden werden konnte, war es nicht 
möglich, zunächst die Villa abzureißen und dann einen 
Neubau an gleicher Stelle zu platzieren. So wird der Neu-
bau vor den alten Gebäuden entstehen und der Abriss 
im Anschluss erfolgen. So können die zukünftigen Be-
wohnerinnen und Bewohner den Aufbau ihres neuen Zu-
hauses vom Fenster aus verfolgen. Die Freude ist sicher 
bei allen riesengroß, wenn der Umzug dann ansteht.

Carsten Wirges

Die Villa in Uelzen
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Integrationsunternehmen wie die Gemeinschaftswäscherei Himmelsthür füllen eine gesellschaftliche 
Lücke. In ihnen erhalten auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen einen Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt. Die Gemeinschaftswäscherei Himmelsthür gehört zu den größten Integrationsirmen in 
Deutschland und ist dabei doch ein ganz normales Unternehmen.

>> Integrationsirmen sind per Gesetz daran zu erken-
nen, dass ein Viertel bis die Hälfte der Beschäftig-
ten Menschen mit schweren Behinderungen sind. Das 
scheint erst einmal nicht normal zu sein. Was hier 
gemeint ist, betrifft zunächst die wirtschaftliche Seite: 
Die gwh muss mit ihren Leistungen am Markt beste-
hen wie jede andere Firma auch.

Wer dann weiterfragt und sich nach dem Stellenwert 
von Teilhabe und Inklusion in dem Tochterunterneh-
men der Diakonie Himmelsthür erkundigt, indet noch 
eine Form von Normalität. Denn nach Einschätzung 
des Geschäftsführers spielt es weder für die Mitarbei-
tenden noch für seine Person eine Rolle, ob jemand 
behindert ist oder aus einem anderen Land kommt. 
Alle arbeiten einfach miteinander. Das freilich ist 
durchaus nicht alltäglich in der deutschen Unterneh-
menskultur. Insofern darf man festhalten: In Integra-
tionsbetrieben ist das Besondere normal – oder das 
Normale besonders.

Rund 800 Integrationsirmen gibt es bundesweit. 
Eines der größten davon ist die gwh mit ihren 400 
Mitarbeitenden, darunter 170 Personen mit Behinde-
rungen. Ungewöhnlich hoch ist auch der Anteil von 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund: 120 Men-
schen kommen nicht aus Deutschland, sondern aus 
36 anderen Ländern, die über den ganzen Globus ver-
streut sind. 

Bisher ist die Zahl Integrationsirmen kontinuierlich 
gewachsen, seit einiger Zeit stagniert sie. In Nieder-
sachsen jedenfalls werden keine neuen Integrations-
unternehmen mehr gegründet, weil das Förderbudget 
erschöpft ist. Die gwh hatte deshalb im vergangenen 
Jahr Bundestagsabgeordnete der CDU, SPD und der 
Grünen eingeladen, um vor der Verabschiedung des 
neuen Bundesteilhabegesetzes auf die Belange der 
Integrationsbetriebe hinzuweisen. 

Die bald 40-jährige Geschichte der gwh ist von einem 
kontinuierlichen Wachstum geprägt. Wenn die recht-
lichen Bedingungen sich nicht nachhaltig verschlech-
tern, wird sich auch die Zukunft positiv gestalten las-
sen.

Johann Liegl

Aus den Tochtergesellschaften

Gemeinschaftswäscherei Himmelsthür gGmbH (gwh)

Das Besondere ist normal

Brigtitte Pothmer (MdB) diskutiert mit Johann Liegl über Chancen 
und Probleme von Integrationsbetrieben.

Er erläutert außerdem Bernd Westphal (MdB) die Arbeitsbedingun-
gen in der Wäscherei.
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Das Jahr 2015 war rückblickend das Jahr der Vorbereitung auf viele bauliche und räumliche Neuerungen, 
deren Auswirkungen erst im Jahr 2016 sichtbar werden.

Herberge zur Heimat Himmelsthür gGmbH (HzHH)

Ein Jahr der intensiven Vorbereitung

>> So wurde für das Objekt in der Drispenstedter Stra-
ße eine völlige Umbauplanung beschlossen und es 
wurden die Bauanträge eingereicht. Der Baubeginn 
liegt voraussichtlich im Sommer 2016, zum Jahresen-
de sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Das 
Haus soll in 17 Einzimmerappartements umgebaut 
werden, um jedem Bewohner einen Rückzugsraum 
zu ermöglichen. Bislang ist ein gemeinsames Leben 
der Beteiligten eher schwierig bis unmöglich, da die 
Lebensumstände der Bewohner sehr unterschiedlich 
sind. Die Folgen sind eine hohe Anzahl von Auszü-
gen und die dauernde Suche der Klienten nach einem 
passenden Wohnumfeld. Die bauliche Neuausrichtung 
soll den Bewohnern die Möglichkeit geben, länger be-
ziehungsweise auf Dauer an einem Ort anzukommen.
 
Im Stammhaus in der Gartenstraße wurde im Jahr 2015 
das Gast.Haus-Projekt begonnen. Durch eine Förde-
rung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit wird über die Jahre 2015-
2017 die Zusammenarbeit im Quartier gefördert. Unter 
dem Motto „Zusammenleben in der Stadt – wir ma-

chen mit“ wurden verschiedene Aktionen mit anderen 
Bewohnern im Quartier gestartet. In den Folgejahren 
werden kleinere Umbauarbeiten im Stammhaus reali-
siert, die das Miteinander fördern sollen.
 
So ist beispielsweise in Workshops mit Nachbarn der 
Wunsch geäußert worden, dass es eine gemeinsa-
me Werkstatt geben soll, in welcher Nachbarn und 
Bewohner die Möglichkeit haben, gemeinsam hand-
werklich tätig zu sein. Hierzu müssen Umbauarbeiten 
vorgenommen werden, die den Weg zum wunderschö-
nen Innenhof sichtbar machen. Das ist nicht ganz ein-
fach – aber ein lohnenswerter Weg. Weiterhin sollen 
Wohnräume im Souterrain, die in den letzten Jahren 
nur noch als Keller genutzt wurden, wieder reaktiviert 
werden. Die Ideen aus den Workshops gehen von 
Übernachtungsmöglichkeiten für Wandergesellen bis 
hin zum Krankenlager für psychisch kranke Menschen, 
die wohnungslos geworden sind und schlichtweg eine 
Unterkunft benötigen, wo sie so angenommen werden, 
wie sie sind.

Und auch der ambulante Tagestreff wurde in 2015 in 
Angriff genommen. Die sehr beengten Räumlichkeiten 
in der Hannoverschen Straße, die die HzHH mit der 
Zentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werk Han-
novers nutzt, können entzerrt werden. In derselben 
Straße konnte ein ehemaliges Ladengeschäft gemietet 
werden, in welchem ein Tagestreff für Wohungslose 
bzw. von Wohungslosigkeit bedrohte Menschen ein-
gerichtet wird. Nach dem notwendigen Umbau kön-
nen die Räumlichkeiten in 2016 in Betrieb genommen 
werden. 

Im kommenden Jahresbericht wird dann, nach dem 
Jahr der Vorbereitungen, der Blick auf ein intensives 
Jahr der Umsetzung fallen. Die anstehenden Heraus-
forderungen werden von den Beteiligten gern ange-
nommen.

Michael Henze
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Aus den Tochtergesellschaften

Die Immobilien- und Servicegesellschaft hat im Jahr 2015 das intensivste Planungsjahr seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2004 erlebt. Neben den Aufträgen innerhalb des Firmenverbundes hat die ISH weitere 
Planungsaufträge für Kunden außerhalb der Diakonie Himmelsthür erhalten. 

Immobilien- und Servicegesellschaft Himmelsthür GmbH (ISH)

Wachstum erfolgreich bewältigt!

>> Die Anzahl der Mitarbeitenden in der Bauabteilung 
ist mittlerweile auf sieben Architekten und Diplom-
Ingenieure, einen Techniker, drei Bauzeichnerinnen 
und eine Verwaltungs- und Energiefachangestellte an-
gestiegen. 

Und obwohl das Geschäftsjahr wirtschaftlich durchaus 
erfolgreich war, hat die ISH auf kurzfristige Rendite 
bewusst verzichtet und lieber in den zeitnahen Aufbau 
einer verlässlichen Mitarbeiterstruktur investiert. 

Auch wenn die gute Auftragslage natürlich erfreulich 
ist, bleibt doch kritisch anzumerken, dass die Anfor-
derungen an den Bau und den Betrieb von sozialen 
Einrichtungen in einem Maß steigt, das auch für Bau-
fachleute nur schwer zu verstehen ist. Die Baukos-

ten sind, bedingt durch Energieeinsparverordnungen 
und Brandschutzbestimmungen, in den letzten Jahren 
überdurchschnittlich gestiegen. Die gute Baukonjunk-
tur trägt natürlich auch ihren Anteil zu den Preisstei-
gerungen bei. Bestandssicherungen, von denen Träger 
vielfach ausgegangen sind, werden durch die Bauauf-
sichten vermehrt in Frage gestellt. Dies alles führt zu 
einem großen Unbehagen und teilweise zu einer ge-
wissen Ohnmacht bei Heimbetreibern. Der Vorteil der 
ISH an dieser Stelle ist, dass sie mit ihren Architekten 
ein enormes Fachwissen im sozialen Bereich erworben 
hat. 

Neben Planungen von Neu- und Umbauten im Bereich 
der Altenplege gehören inzwischen auch Planungs-
leistungen von ambulant betreuten Wohngemein-
schaften, Altenwohnungen (siehe Fotos) und einem 
Hospiz zum Portfolio des Unternehmens.

Im Dienstleistungsbereich wurde im Jahr 2015 eine 
Konsolidierung durchgeführt. Neue Kunden sind erst 
im Jahr 2016 dazu gekommen. Auch hier ging es vor 
allem darum, verlässliche Leitungsstrukturen aufzu-
bauen. Mit dem erworbenen Know-How der letzten 
Jahre kann klar und sachgerecht entschieden werden,  
welche Geschäftsfelder intensiviert, welche aber auch 
wieder aufgeben werden sollen. 

Der Ausblick für das Jahr 2016 stimmt die Geschäfts-
führung durchweg positiv. 

Michael Henze, Lars Stürmer    

Neubau eines Altenplegeheimes

Neubau mit Altenwohnungen und einer ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaft
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Jeder, der einen Antrag auf Leistungen bei der Plegekasse stellen möchte, hat Anspruch auf eine 
kostenfreie individuelle Plegeberatung. Auf Wunsch erfolgt die Beratung auch komfortabel zu Hause, 
zum Beispiel durch die Lambertinum soziale Dienste Himmelsthür gGmbH.

Lambertinum soziale Dienste Himmelsthür gGmbH 

Durch den Dschungel des Plegeversicherungsgesetzes

>> Der Beratungsansatz ist sehr umfangreich: Er geht 
zum Beispiel von der Beratung zu allen Leistungen 
und Leistungsansprüchen über die Auswahl von Leis-
tungsangeboten bis hin zur Hilfe beim Stellen von An-
trägen auf Leistungen. Auch die Angehörigen werden 
nicht allein gelassen. Die Plegeberatung unterstützt 
bei allen Anliegen, welche mit den Plegekassen zu 
klären sind. 

Auf Wunsch der Betroffenen können individuelle Ver-
sorgungspläne gemeinsam erstellt und Hilfe bei ihrer 
Umsetzung und Fortschreibung in Anspruch genom-
men werden. 

Seit Oktober 2015 ist Anke Garrelts neues Mitglied des 
Führungsteams des ambulanten Plegedienstes Lam-
bertinum. Sie unterstützt die Arbeit des Plegeteams 
mit ihrer besonderen Zusatzqualiikation als Plegebe-
raterin. Ihre Aufgabe ist es, zu allen Fragen rund um 
die Plege zu beraten. Dies beinhaltet zum Beispiel, 
die Kundinnen und Kunden bei Besuchen des Medizi-

nischen Dienstes zu unterstützen, bei rechtlichen Fra-
gen zu beraten oder über gesetzliche Neuerungen in 
der Plege zu informieren.

Damit die Lambertinum gGmbH dem eigenen Ziel 
gerecht werden kann, Plegequalität auf höchstem 
Niveau anzubieten, absolviert Anke Garrelts zurzeit 
zusätzlich ein Studium mit dem Abschluss zur Plege-
sachverständigen.

Das Ziel der Lambertinum gGmbH, die Eigenständig-
keit und Mobilität von Betroffenen so lange wie mög-
lich zu erhalten, so dass sie aktiv am Leben teilneh-
men und es in vollen Zügen genießen können, wird 
durch die hochqualiizierte Plegeberatung zusätzlich 
unterstützt.

Karsten Baufeld

Anke Garrelts (Plegeberaterin), Michaela Starun (Plegedienstleitung)
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Aus den Tochtergesellschaften

In diesem Bericht sind schwerpunktmäßig die Entwicklungen in den proWerkstätten Himmelsthür zum 
Bundesteilhabegesetz aufgeführt. Der Gesetzgeber will mit dem geplanten Bundesteilhabegesetz für 
mehr Wettbewerb sorgen. Davon sind auch die Werkstätten für behinderte Menschen betroffen.

proWerkstätten Himmelsthür gGmbH (pWH)

Mehr Wettbewerb bei der Teilhabe am Arbeitsleben

>> Bisher sind nahezu alle Werkstätten in der Hand der 
freien Wohlfahrtsplege. Der Referentenentwurf zum 
Bundesteilhabegesetz sieht weitere Anbieter vor, die 
werkstattanaloge Leistungen anbieten werden. In ei-
nem Markt mit mehr Wettbewerb können nur Angebote 
bestehen, die von den Kundinnen und Kunden ange-
nommen werden. Deshalb sind die proWerkstätten seit 
Jahren dabei, die eigenen Angebote für die Beschäftigten 
mit Assistenzbedarf attraktiver und wettbewerbsfähiger 
zu gestalten. Folgende Strategien sind dazu entwickelt 
worden:

Verbesserung der berulichen Bildung

Durch die Bildungsträgerzertiizierung sind die eigenen 
Bildungsangebote deutlich professionalisiert worden 
und bieten individuelle Angebote für die Teilnehmenden 
im Berufsbildungsbereich. Mit den Fachabteilungen und 
bei ausgelagerten Werkstattarbeitsplätzen mit Unterneh-
men des so genannten ersten Arbeitsmarktes werden 
diese Angebote auf die unterschiedlichen Tätigkeitsfel-
der übertragen und in den Arbeitsprozess integriert.

Angebote für Menschen mit hohem Hilfebedarf 

Es ist insbesondere für Menschen mit hohem Hilfebedarf 
schwierig, kontinuierliche Arbeitsangebote vorzuhalten. 
Deshalb haben die proWerkstätten in den letzten Jah-
ren verstärkt Mitarbeitende mit anderen Qualiizierungen 
eingestellt als es typisch für Werkstattträger ist. So wur-
den hauptsächlich Heilerziehungspleger und Ergothera-
peutinnen eingestellt. Diese Mitarbeitenden können sich 
besser auf die Bedürfnisse von Menschen mit höherem 
Assistenzbedarf einstellen und so die Qualität der Ange-
bote verbessern.

Angebote für leistungsstärkere Menschen 

Auch für Menschen mit geringerem Assistenzbedarf müs-
sen passende Angebote vorgehalten werden. Die pro-
Werkstätten Himmelsthür bieten attraktive Arbeitsplätze 
im Bereich Biolandwirtschaft, Gärtnerei, Garten- und 
Landschaftsplege sowie Kaminholzproduktion an. Hier 
gibt es attraktive Arbeitsplätze, die über moderne Ar-
beitsplatzausstattungen verfügen und oft inklusive Be-

gegnungen von Menschen mit und ohne Behinderungen 
ermöglichen. Dies geschieht zum Beispiel durch direkten 
Kundenkontakt und Arbeitseinsätze außerhalb der Werk-
statt. 

Neue attraktive Werkstattarbeitsplätze

Mit den Leistungsträgern und der Bundesagentur für 
Arbeit konnten Abstimmungen für Erweiterungen in Hil-
desheim und Wildeshausen erreicht werden. So können 
mehr als 40 neue Arbeits- und Beschäftigungsplätze ent-
stehen. Die neuen Arbeitsplätze beinden sich jeweils 
mitten in der Stadt und bieten eine inklusivere Anbin-
dung als die bisherigen Arbeitsplätze. Weitere neue An-
gebote sind in Planung.

Virtuelle Arbeitsplätze

Mit dem Konzept der virtuellen Arbeitsplätze sollen die 
Beschäftigten motiviert und zielgerichtet qualiiziert wer-
den. Es sind neue Arbeitsangebote in den Bereichen 
Lager und Logistik, Läden und Märkte, Verwaltung, Fahr-
zeugplege, EDV und Büro für Leichte Sprache entstan-
den bzw. werden entstehen. Auch diese Arbeitsplätze 
bieten interessante und inklusive Beschäftigungsange-
bote, so dass die proWerkstätten insgesamt gut auf die 
Anforderungen des neuen Bundesteilhabegesetzes vor-
bereitet sind.

Jörg Plehn

Heiko Heese administriert auf seinem virtuellen Arbeitsplatz ein 
barrierefreies Informationssystem für die Werkstattbeschäftigten.
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Das Geschäftsjahr in Zahlen

Mitarbeitende 1.938 842 2.780 
Anzahl

Belegung 619.017 83.969 702.986 
Tage

Investitionen 4.662 4.190 8.852 
TEUR

Umsatzerlöse  101.627 41.813 143.440 
TEUR

Spenden 122 10 132 
TEUR

Personalaufwand 69.523 21.900 91.423 
TEUR

Sachkosten 32.927 19.310 52.237 
TEUR

Bilanzsumme 86.302 25.772 112.074 
TEUR

Geschäftsjahr 2015
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 
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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 inden 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

2015

Neue Wohnangebote in Nordstemmen sind bezogen. umgesetzt

In Holle hat ein Beratungsbüro seine Arbeit aufgenommen. umgesetzt

Ein regionales Konzept für inklusive Arbeitsplätze liegt vor. in Arbeit

Neue Wohnangebote in Delmenhorst sind entstanden. in Arbeit

Ein Konzept für eine Senioren-Wohngemeinschaft ist entwickelt. verzögert

Ziele 2016

Eine weitere Tagesförderstätte für 18 Personen ist in Wildeshausen eröffnet. 

Es gibt mehr Wohnangebote der Diakonie Himmelsthür in Hannover als im Vorjahr, und ein Stadtteil-Treff ist 
eröffnet.

Ein Assistenzangebot Palliativ Care ist in Sorsum exemplarisch eingeführt.

Ein mobiles Betreuungsangebot für unbegleitete minderjährige Ausländer ist im Rahmen einer Betriebserlaubnis 
gemäß § 45 SGB VIII etabliert.

Das Instrument des Führungskräftefeedbacks ist in den ersten Bereichen des Unternehmens durchgeführt.

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 Plichten 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 CGH Catering Gesellschaft
Himmelsthür mbH
Geschäftsführer Lambertinum soziale Dienste  
Himmelsthür gGmbH

Beate Giersberg
Geschäftsführerin Lambertinum  
soziale Dienste Himmelsthür gGmbH 

Michael Henze
Regionalgeschäftsführer Region Niedersachsen Süd
Geschäftsführer Herberge zur Heimat
Himmelsthür gGmbH
Geschäftsführer Immobilien- und Servicegesellschaft 
Himmelsthür GmbH

Karl Markus Herbener
Geschäftsführer CGH Catering Gesellschaft 
Himmelsthür mbH

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
 

Timo Rittgerodt
Regionalgeschäftsführer Kinder- und Jugendbereich

Lars Stürmer
Geschäftsführer Immobilien- und Servicegesellschaft 
Himmelsthür GmbH

Carsten Wirges
Regionalgeschäftsführer Region Hildesheim
Geschäftsführer Diakonische Wohnheime
Himmelsthür gGmbH 

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 Diakovere Service GmbH

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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