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die durch eine psychi-
sche Erkrankung oder 
einen Schicksalsschlag 
aus der Bahn gewor-
fen wurden und nun 
neu nach einem Weg 
suchen, sich ihren 
Lebensweg ertasten 
müssen. 
Es sind auch gar nicht immer Traumata. Die Er-
fahrung, als gehörlose, schwerhörige oder auch 
autistische Schüler/-in nicht richtig dazu zu ge-
hören, macht es Jugendlichen schwer, sich und 
ihre Fähigkeiten zu entfalten. In der Schule beim 
Jakobsweg oder im Berufsbildungswerk erleben 
sich viele Jugendliche ganz neu.
Neben den Mitarbeitenden der Paulinenpflege 
sind es viele Ehrenamtliche, die uns unterstüt-
zen. Wie wertvoll dieses Engagement für alle 
Beteiligten sein kann, zeigen die folgenden Sät-
ze, die uns eine Ehrenamtliche zur Beendigung 
ihres Einsatzes schrieb: 
„Es hat mir persönlich unglaublich viel gegeben, 
mit den verschiedensten Personen zu arbeiten 
und/oder sie zu betreuen. Sei es in der Nachhilfe, 
sei es bei der Betreuung von T. Ich möchte diese 
Zeit und die Erfahrung, die ich während meiner 
Tätigkeit in der Paulinenpflege sammeln durfte, 
in meinem Leben nicht mehr missen. Es war sehr 
bereichernd. Soviel Zustimmung, Entgegenkom-
men und positives Feedback habe ich selten in 
meinem Leben erfahren. Ich bin sehr froh, dass ich 
mich damals zum Ehrenamt entschieden habe.“

Ihr und allen ehrenamtlich in der Paulinenpflege 
Engagierten danke ich herzlich für ihren Einsatz!
Mit diesem Bericht wollen wir Ihnen und allen 
zeigen, wie wertvoll die Arbeit der Paulinenpfle-
ge ist, wie viel Engagement in ihr steckt und 
wie viel Mitmenschlichkeit tagtäglich erlebbar 
wird ‒ oft auch durch Trost, auch durch Gottes 
Trost. ■

Liebe Unterstützer/-innen, 
liebe Freunde der Paulinenpflege!

In der Mitte des Jahres möchte ich nochmals 
an die Jahreslosung erinnern. Ich wüsste keinen 
Menschen, der noch nie Trost gebraucht hät-
te. Dass auch Gott tröstet, erinnert daran, wie 
nahe uns Gott sein kann und will. Dass Gott wie 
eine Mutter tröstet, erinnert daran, dass Gott je 
anders ist, als wir ihn – oder müsste man hier 
sagen: als wir sie – uns vorstellen. Gott lässt 
sich mit unseren menschlichen Vorstellungen 
nicht fassen, er ist immer größer, ist weiter, ist 
näher, ist anders als wir es denken. Aber durch 
die Erfahrungen, die Menschen über Jahrhun-
derte, über Jahrtausende mit Gott gemacht 
haben und die ihren Niederschlag in den Tex-
ten unserer Bibel gefunden haben, können wir 
uns Gott annähern. So auch mit den Worten 
der Jahreslosung, die uns und allen Menschen 
Gottes Trost zusagen.
Worte können trösten, so wie diese Worte aus 
dem Buch Jesaja. Doch manchmal helfen Wor-
te allein nicht. Es gibt Situationen, in denen 
braucht es Taten: Menschen müssen Wege aus 
Notlagen herausfinden. Menschen brauchen 
Hilfe, um aus Notlagen herauszukommen. Men-
schen müssen die Erfahrung machen, dass ihre 
Lage nicht hoffnungslos ist. Menschen, die trau-
matische Erfahrungen gemacht haben, müssen 
erleben können, dass sie wieder festen Boden 
unter den Füßen und verlässliche Menschen um 
sich herum haben. 
Menschen solche Erfahrungen anzubieten, ist 
eine der wichtigen Aufgaben und Herausforde-
rungen, denen sich die Paulinenpflege mithilfe 
von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern stellt. Es sind unter anderem Flüchtlin-
ge, die mit traumatischen Erfahrungen zu uns 
kommen. Es sind auch Kinder und Jugendliche 
in unseren Schulen und unseren Begleit- und 
Betreuungsangeboten. Und es sind Menschen, 

Grußwort des Hauptgeschäftsführers

„Ich will euch trösten,  
wie einen seine Mutter tröstet!“ Jesaja 66, 13

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt



5

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

■  Menschen 
Wir bieten Menschen die Chance zu selbständi-
ger Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Mit Kompetenz und christlich-sozialem Engage-
ment setzen unsere Mitarbeitenden bewährte 
und innovative Konzepte um.

■  Wege 
Gemeinsam gehen wir Wege in die Zukunft – 
auch aus Benachteiligung und Notlagen.
In vertrauensvoller Zusammenarbeit engagieren 
wir uns für die Zugehörigkeit aller.

■  Paulinenpflege 
Wir sind ein lebendiges, diakonisches Unter-
nehmen.
Mit Pioniergeist stellen wir uns seit 1823 sozi-
alen und pädagogischen Herausforderungen. 

Die Paulinenpflege ist heute in so vielen Hand-
lungsfeldern unterwegs wie noch nie. Und es 
wird immer schwieriger, in wenigen Worten aus-
zudrücken, was die PP macht, wofür sie steht 
und für wen sie da ist. Die Bereichsgeschäfts-
führer und der Vorstand haben daher im letzten 
Jahr versucht, in kurzen Worten und möglichst 
nur drei Sätzen zu formulieren, was die Pauli-
nenpflege ist, was sie will und was sie macht. 
Formuliert wurde entlang des PP-Slogans «Men-
schen – Wege – Paulinenpflege». Im Ergebnis 
hat man sich, um der besseren Verstehbarkeit 
willen, auf die folgenden sechs Sätze geeinigt:

Die Paulinenpflege in drei Sätzen
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Bewegte Bilder –  
Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit

Landrat Dr. Richard Sigel  
beim Neujahrsempfang der Paulinenpflege

fentlichkeitsarbeit von einem Absolventen der 
Hochschule für Medien Stuttgart betreut. Bisher 
entstanden Filme über die Bildungsangebote 
der Schule beim Jakobsweg, die Bedeutung 
von Licht bei der Kommunikation von Men-
schen mit Hörschädigung, das Leistungsspekt-
rum der Backnanger Werkstätten, den Auftritt 
des Gebärdenchors beim Kirchentag 2015, den 
Alltag eines Bewohners im WBH, das Angebot 
der Paulinenpflege für Menschen mit Autismus, 
den Einzug einer Wohngruppe in die „Alte Post“ 
in Backnang, Unterrichtseinheiten eines Erste-
Hilfe-Kurses für Gehörlose sowie Interviews und 
Hintergründe rund um das Thema „Flucht“.  Zu 
finden sind diese Filme auch auf www.youtube.
de unter dem Suchbegriff „Paulinenpflege“. ■

die aktive Mithilfe bei der Unterbringung und 
sinnvollen Versorgung vor allem minderjähriger 
Flüchtlinge, die im Behördenjargon „umA“– un-
begleitete minderjährige Ausländer – genannt 
werden. Seit Januar betreut die Paulinenpflege 
70, inzwischen über 80 dieser Jugendlichen im 

Für die Schule beim Jakobsweg existiert ein 
erfolgreicher Auftritt im Sozialen Medium 
„Facebook“, der hohe Kontaktzahlen gene-
riert und die Schule bekannt macht. Mit den 
gesammelten Erfahrungen ist nun eine neue 
Facebook-Seite gestartet, die die Paulinenpflege 
als Arbeitgeber präsentiert (Employer Branding): 
www.facebook.com/paulinenpflege. Damit sol-
len jüngere und social-media-affine Fachkräfte 
angesprochen werden, zunächst in Erzieherbe-
rufen und in der Altenpflege. 
Ein Instrument hierbei ist die eigene Fertigung 
von kurzen Werbefilmen, die in den sozia-
len Medien und auf der stark frequentierten 
Homepage (100.000 Klicks in 2015) präsentiert 
werden. Das Projekt wird in der Abteilung Öf-

Beim traditionellen Neujahrsempfang der Pau-
linenpflege im Winnender Berufsbildungswerk 
im Januar ging es auch um das Thema Flüchtlin-
ge, aber nicht nur. Landrat Dr. Richard Sigel, den 
die Paulinenpflege als prominenten Gastredner 
gewonnen hatte, dankte unserer Einrichtung für 
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Angebot der au56, das explizit auf die Bedürfnis-
se von Menschen mit Autismus zugeschnitten 
sei. Bocher sprach von einem Wandel, der sich in 
der Behinderten- und Jugendhilfe abzeichne und 
der durch den Zusammenschluss in der au56 
unterstrichen werde: Die Tendenz weg vom Für-
sorgegedanken hin zu einem selbstbestimmten 
Leben und einer gleichberechtigten Teilhabe in 
der Gesellschaft. ■

Beratung und Therapie, Ausbildung und Qua-
lifizierung, Wohnen und Tagesstruktur für 
Menschen mit Autismus. Das alles gibt es ab 
sofort in Heilbronn unter einem Dach: im Au-
tismus-Kompetenzzentrum in der Austraße 56, 
kurz „au56“ genannt. Drei Akteure haben sich 
zusammengetan und bündeln ihre Kräfte, um 
Menschen, die in ihren sozialen Interaktionen 
eingeschränkt sind, eine Perspektive zu bieten: 
der Arbeiter-Samariter-Bund Region Heilbronn-
Franken (ASB), der Selbsthilfeverein Autismus 
Heilbronn und die Paulinenpflege Winnenden.

„Die überwältigende Anzahl an Gästen ist für 
uns Beweis und Ansporn zugleich, dass der ein-
geschlagene Weg richtig ist und wir ihn gemein-
sam fortsetzen werden.“ Harald Friese, Vorsit-
zender des Arbeiter-Samariter-Bundes Region 
Heilbronn-Franken (ASB), begrüßte bei der Eröff-
nungsfeier des Autismus-Kompetenz-Zentrums 
au56 die über 100 Gäste aus Politik, Gesellschaft 
und sozialer Dienstleistung. „Wir wollen nicht 
den Autismus abstellen! Wir wollen Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit Menschen mit Au-
tismus mit all ihren Interessen und Begabungen 
ungehindert am öffentlichen Leben teilhaben 
können und dies in allen beruflichen und gesell-
schaftlichen Bereichen, “ sagte Tobias David. Der 
Geschäftsführer Regionen Paulinenpflege Win-
nenden sprach von einem umfassenden Ange-
bot an Beratung und Therapie, Ausbildung und 
Qualifizierung sowie Wohnen und Tagesstruktur 
unter dem gemeinsamen Dach von au56. Achim 
Bocher, Leiter des Amtes für Familien, Jugend 
und Senioren der Stadt Heilbronn, begrüßte das 

au56 – Einweihung eines Autismus-Kompetenz- 
Zentrums in Heilbronn

Rahmen von Wohngruppen in der Jugendhilfe. 
Diese sind auch schulpflichtig, deshalb hat die 
Paulinenpflege an ihrer Berufsschule drei Klas-
sen eröffnet. 
Der Landrat betonte, dass die Paulinenpflege im 
Laufe ihrer Geschichte stets die Herausforde-
rungen der Zeit angenommen habe. Im Zusam-
menhang mit den geflüchteten Jugendlichen 

von heute erinnerte er an die Gründerzeit der 
Paulinenpflege im Jahr 1823, als Pfarrer Fried-
rich Jakob Heim die Not vieler Kinder erkannte 
und sie aufnahm. Damals stiftete Königin Pauli-
ne von Württemberg einen Teil des Gründungs-
kapitals. „Ich glaube, Pauline käme aus dem 
Staunen nicht heraus, wenn Sie die heutigen 
Projekte sähe“, sagte der Landrat. ■
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Die Paulinenpflege engagiert sich seit vielen 
Jahren in der Unterstützung von Menschen mit 
seelischer Behinderung. In Backnang hat sie für 
diesen Personenkreis seit 1989 eine Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung, die sogenannte 
Rehawerkstatt. Dort arbeiten über 170 Perso-
nen in den Produktionsgruppen der Werkstatt 
oder in ausgelagerten Arbeitsplätzen bei Betrie-
ben in der Region. Wohnangebote mit intensiver 
stationärer Unterstützung sind in Backnang und 
Oppenweiler, ambulant betreutes Wohnen bie-
ten wir im gesamten Landkreis für knapp 40 Kli-
enten mit seelischer Behinderung an. Auch die 
Jugendhilfe hat 2012 eine erste Gruppe eröffnet, 
in der sechs Jugendliche mit einer seelischen 

Neue Angebote für Menschen mit seelischer  
Behinderung in Murrhardt und Umgebung

Durch die vertrauensvolle und langjährige 
Zusammenarbeit mit dem Regionalverband 
autismus Stuttgart e. V. wechselte das Autis-
mus-Therapie- und Beratungszentrum ATBZ 
in Stuttgart-Vaihingen zur Paulinenpflege in 
den Bereich Autismus. Durch eine langjährige 
Verbindung und wachsende Anzahl von Men-
schen mit Autismus-Spektrum wurde 2013 eine 
Autismus-Therapiestelle in Winnenden einge-
richtet, um den Anfahrtsweg für Auszubilden-
de und Schüler zur verkürzen. Der Verein zur 
Förderung von autistischen Menschen wurde 
1978 über eine Initiative zur Selbsthilfe mit 
Unterstützung der Lebenshilfe gegründet. Der 
Verein war oft die erste Anlaufstelle verzwei-
felter Eltern, auf der Suche nach einem erfahre-
nen Facharzt, einer geeigneten Frühförderung, 
einem Therapieplatz, einer geeigneten Schu-
le, einer Ausbildungsmöglichkeit oder einem  
speziellen Wohnort in Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse autistischer Menschen. Die en-
gagierten Akteure der ersten Stunde sind in  
Fachkreisen aufgrund ihrer fachlichen Kompe-

tenzen und Erfahrungen sehr geschätzt und 
immer noch aktiv. Die Paulinenpflege wür-
digt das Lebenswerk der Gründungsmitglieder 
und übernimmt mit dem Trägerwechsel zum 
01.01.2016 auch an dieser Stelle die neutrale 
Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit des 
Autismus-Therapie- und Beratungszentrums 
und die Sicherung einer bedarfsgerechten  Ver-
sorgung.
Die Wartezeiten auf Therapieplätze von einem 
halben Jahr und länger zeigen einen erhebli-
chen Engpass in der Versorgungsstruktur in der 
Region Stuttgart. Dies kann in Einzelfällen zu 
weitreichenden Nachteilen, Ausbildungsabbrü-
chen, Schwierigkeiten in der Lebensbewältigung  
und zu weiteren Isolationstendenzen führen. 
Ein wachsender Anteil der Auszubildenden,  
Schüler und Teilnehmer in Maßnahmen zur be-
ruflichen Rehabilitation der Paulinenpflege hat 
eine Autismus-Diagnose und profitiert seit vie-
len Jahren von förderlichen Rahmenbedingun-
gen, den vielfältigen beruflichen Möglichkeiten 
und der langjährigen Erfahrung. ■

Trägerwechsel beim  Autismus-Therapie- und  
Beratungszentrum Stuttgart  
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Behinderung leben. Seelische Behinderung ist 
auch ein Schwerpunkt im Berufsbildungswerk, 
als Doppeldiagnose zu der Hör-, Sprachbehin-
derung oder Autismus-Spektrum-Störung oder 
auch als alleinige Behinderung.
Die vielen Mitarbeiter, die Menschen mit 
seelischer Behinderung in der Paulinenpfle-
ge unterstützen, brauchen ein hohes Maß an 
Kompetenz, um mit dem Personenkreis richtig 
umzugehen. Daher werden Fortbildungen und 
Qualifizierungen in diesem Themenfeld angebo-
ten. Zusätzlich beraten ein Team an Psychologen 
sowie ein Facharzt für Psychiatrie die Mitarbei-
ter und bieten auch Beratung, Begleitung und 
Therapien für Betroffene an.
Deren Zahl steigt – leider. Insbesondere die Regi-
on um Murrhardt bietet zu wenig Hilfen für die-
se Zielgruppe. Die Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung hat sich vor zwei Jahren diesem 
Personenkreis geöffnet. Derzeit sind dort neun 
dieser Menschen und finden eine Tagesstruktur, 
die ihren Kompetenzen entspricht. Neben Ar-
beit, Beschäftigung und damit auch Begegnung 
benötigen die Betroffenen auch Unterstützung 
im Bereich des Wohnens. Hier sind vielfältige 
Wohnformen notwendig, selbstständiges Woh-

nen in ambulanter Form mit nur stundenweise 
Unterstützung, intensivere Betreuung am Mor-
gen und Abend bis hin zur Nachtbereitschaft so-
wie Wohnangebote mit verordneten Strukturen. 
Gemeinsam mit dem Landratsamt Waiblingen 
wird die Paulinenpflege die Wohnangebote in 
Murrhardt in den  nächsten Jahren weiterentwi-
ckeln. Die Hilfen müssen dort erbracht werden, 
wo die Menschen zuhause sind. Da es in Murr-
hardt zu wenig geeignete Angebote gibt, finden 
sich auch junge Menschen mit seelischer Behin-
derung in Pflegeheimen wieder, die eigentlich 
für eine andere Altersgruppe konzipiert sind. Die 
Folge ist eine schlechte Versorgung  in falschen 
Angeboten oder die Menschen sind vereinsamt 
bzw. verwahrlost. 

Als ersten Schritt wird die Paulinenpflege ambu-
lante Wohnformen in Murrhardt ermöglichen. 
Da Menschen mit seelischer Behinderung kaum 
Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben, wird 
die Paulinenpflege Wohnraum zur Verfügung 
stellen und an Menschen mit seelischer Behin-
derung vermieten ‒ eigentlich nicht Aufgabe 
einer sozialen Organisation. Wichtig ist uns die 
Kooperation mit Partnern vor Ort. ■

gehend überlaufen waren, hat die PP im Herbst 
ein eigenes VABO mit zunächst einer Klasse un-
ter der Leitung von Frau Sättler-Adel gestartet. 
Die staatliche Finanzierung sieht mindestens 18 
Schüler pro Klasse vor. Aus traumapädagogischen 
Erwägungen hat sich die PP entschieden, die Klas-
sen mit nur zwölf Schülern zu besetzen, was sich 
sehr bewährt. Inzwischen erhalten 35 Jugendliche 
in drei Klassen Deutschunterricht, lernen über 
Deutschland und das deutsche Ausbildungssys-
tem und absolvieren Praktika in den Werkstätten 
des Berufsbildungswerkes.
Da auch gehörlose Jugendliche nach Deutschland 
fliehen, macht die Schule beim Jakobsweg für der-
zeit vier gehörlose Jugendliche ein ähnliches An-
gebot. Die besondere Herausforderung ist, dass 
einige von ihnen noch nie in einer Schule waren 
und keinerlei Sprachkenntnisse haben, auch nicht 
in der Gebärden- oder Schriftsprache. Es könnten 

Minderjährige Flüchtlinge zu betreuen ist für den 
Jugendhilfeverbund (JHV) der Paulinenpflege 
keine neue Aufgabe. Seit vielen Jahren werden 
einzelne Jugendliche, die ohne Eltern oder An-
gehörige nach Deutschland gekommen sind, in 
Wohngruppen betreut. Seither waren es einzel-
ne. Aber im zweiten Halbjahr 2015 wurden es so 
viele, dass der Jugendhilfeverbund seine gesam-
te Betreuungskapazität in kürzester Zeit mehr 
als verdoppeln musste. Heute werden über 80 
unbegleitete minderjährige Ausländer, wie sie in 
der Behördensprache heißen, in Winnenden, Neu-
stadt-Hohenacker und Schorndorf betreut. Dazu 
wurde im JHV eine neue Abteilung gegründet, 
deren Leitung Herr Gentner übernommen hat.
Da diese Jugendlichen auch beschult werden 
müssen, die Klassen des Vorbereitungsjah-
res Schule und Beruf ohne Deutschkenntnisse 
(VABO) an den staatlichen Schulen aber weit-

Aktivitäten der Paulinenpflege für Flüchtlinge
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noch mehr Jugendliche aufgenommen werden, 
Bedarf wäre da, aber durch die unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Zuständigkeiten der Behör-
den, dauert die Kostenzusage oft sehr lange oder 
wird nicht erteilt.
Auch der Herausforderung „Integration durch 
Ausbildung und Arbeit“ stellt sich die PP. Wir sind 
eine der wenigen sozialen Einrichtungen, die vom 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
eine Stelle für einen sogenannten „Kümmerer“ 
bewilligt bekamen. Seine Aufgabe ist es, Jugend-
liche über Ausbildungsmöglichkeiten zu informie-
ren, Ausbildungsbetriebe zu finden, Praktika zu 
vermitteln und die Jugendlichen in eine Ausbil-
dung zu vermitteln. Ähnlich ist das Konzept der 
von der Paulinenpflege seit Mai angebotenen 
„Trainingswerkstatt für Flüchtlinge“. Hier können 
auch ältere Flüchtlinge ihre beruflichen Kompe-
tenzen unter Beweis stellen und in Praktika wei-
terentwickeln. Ziel ist die Vermittlung auf eine 
Arbeits- oder Ausbildungsstelle. 
Auf Bitten des Landkreises und der Stadt Win-
nenden hat die Paulinenpflege ein Grundstück 
in Winnenden-Schelmenholz für ein Flüchtlings-
wohnheim zur Verfügung gestellt. Das Gebäude 
ist so konzipiert, dass es später auch als Wohn-
raum genutzt werden kann. Wir werden in die-
sem Heim, das noch in diesem Jahr errichtet wer-
den soll, die Betreuung übernehmen. 

Gemeinsam mit der Stadt und der VHS Winnen-
den bietet wir außerdem Qualifizierungskurse für 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit an. The-
men sind u. a. „Geflüchteten helfen – ohne zu 

entmündigen“ oder „Wir ticken in vielem gleich 
‒ in manchem anders“.
Auch den Möglichkeiten der Ausbildung von 
Flüchtlingen in sozialen und pflegenden Beru-
fen gehen wir gemeinsam mit dem Zentrum für 
Psychiatrie und den Rems-Murr-Kliniken nach. 
Und last but not least prüfen wir, wo wir Flücht-
lingen Arbeitsplätze anbieten können. Erste 
Flüchtlinge sind bei der Paulinenpflege bereits in 
Anstellung sowie im Bundesfreiwilligendienst. 

Erfreulich ist die enge Zusammenarbeit mit vielen 
Handwerks- und Industriebetrieben. Aber auch 
die Zusammenarbeit mit der Stadt Winnenden, 
der örtlichen VHS, dem Job-Center und der Ar-
beitsagentur Waiblingen ist eng und produktiv. ■
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in der neuen Umgebung wohlfühlen, Freunde 
und vielleicht auch eine neue Heimat finden – 
das ist die andere Seite. 
2015 kamen zehn junge Spanierinnen und Spa-
nier nach Winnenden, acht davon aus der Part-
nerstadt. Wie ist es ihnen ergangen? Derzeit 
sind noch sieben im Projekt. Zwei haben aus 
Heimweh ihre Ausbildung abgebrochen und 
sind zurück in die Heimat. Eine Teilnehmerin 
fühlte sich in der Ausbildung überfordert und 
hatte auch den falschen Beruf gewählt. Sie 
ist nach wie vor in Winnenden, lernt weiter 
Deutsch und sagt, sie wolle hierbleiben.
MobiPro wird in dieser Form enden. Alle Azu-
bis können ihre Ausbildungen beenden, aber es 
werden keine neuen begonnen. Der Bürgermeis-
ter von Santo Domingo de la Calzada gibt sich 
optimistisch, dass die Erfahrungen der letzen 
Jahre in weitere Kooperationen münden, um 
Menschen ohne Arbeit in der Heimat in Winnen-
den eine Perspektive zu eröffnen. Die Paulinen-
pflege wird dabei gerne weitere Kooperationen 
mit ihrer Kompetenz unterstützen.
MobiPro wird gefördert vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales. ■

Informationen zum Projekt unter  
www.thejobofmylife.de 

MobiPro steht für ein bundesweites Projekt, das 
jungen Menschen aus Europa eine duale Ausbil-
dung in Deutschland ermöglicht. Zunächst war 
die Stadt Winnenden aktiv und unterstützte 
2014 sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus der spanischen Partnerstadt Santo Domingo 
de la Calzada. 2015 übernahm die Paulinenpfle-
ge die Rolle des Projektträgers.
Auch für den Herbst 2016 erwarten wir eine 
neue Gruppe Azubis aus Nordspanien. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit dort ist nach wie vor mit 
50 % sehr hoch, daher ist Bürgermeister Au-
gustín García Metola froh, dass es eine Perspek-
tive für einen weiteren Jahrgang in Winnenden 
gibt. Aktuell lernen sieben Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Deutsch in ihrer Heimatstadt. Ge-
meinsames Ziel ist es, das B1 Niveau bis Juli zu 
erreichen, um für das 6-wöchige Praktikum in 
Winnenden gewappnet zu sein. „Verläuft dies 
gut, dann gehen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer direkt in die Ausbildung bei Winnender 
Betrieben“, sagt Projektleiterin Monika Deyle. 
„Metallindustrie, Weinanbau, Friseur, Büro-
berufe – das sind die Ausbildungswünsche in 
diesem Jahr.“ MobiPro lebt von einem großen 
Netzwerk, das die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bestmöglich unterstützt. Deutsch lernen, in 
der Berufsschule mithalten und im Ausbildungs-
betrieb gute Leistungen bringen, das ist die eine 
Seite des Projekts. Diese ist schwer genug. Sich 

MobiPro 2016 ‒ die Beziehung der Paulinenpflege  
nach Santo Domingo de la Calzada
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„Der Aufsichtsrat kontrolliert den Vorstand, 
beschließt über alle wichtigen Angelegenhei-
ten des Vereins und berät die der Mitglieder-
versammlung vorbehaltenen Angelegenheiten 
vor.“ So steht es in der Satzung der Paulinen-
pflege. Es ist daher nicht überraschend, dass 
viele der in diesem Bericht verhandelten The-
men auch den Aufsichtsrat beschäftigt haben. 
So zum Beispiel die Frage der Erweiterung der 
Schule beim Jakobsweg, der Umbau der Halle 
Linsenhalde 5 für die Backnanger Werkstätten 
oder die Weiterentwicklung des Geschäftsfelds 
Autismus. Die Frage der Zukunft des Kur- und 
Pflegehotels, Hotel am Kurpark, war ein wich-
tiges Thema im Jahr 2015. Erfreulicherweise 
konnte der Verkauf des Gebäudes zu einem 
guten Abschluss gebracht und die Zukunft der 
Mitarbeitenden konfliktfrei geregelt werden. Es 
waren schwierige Entscheidungen. Doch allen 
Beteiligten war auch bewusst, dass, wo nichts 
Neues gewagt wird, keine Entwicklung statt-
finden kann. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Aufsichtsra-
tes ist die Berufung der Vorstände. Da Dr. Wein-
mann im Herbst 2017 in den Ruhestand gehen 
wird, hat der Aufsichtsrat die Ausschreibung der 
Stelle auf den Weg gebracht. Die Entscheidung 
über die Nachfolge soll diesen Herbst fallen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dekan Trau-
gott Mack, betonte bei seinem Bericht für die 
Mitgliederversammlung im November 2015, 
er könne feststellen, dass der Aufsichtsrat vom 

Aus den Leitungsgremien der Paulinenpflege
Vorstand jederzeit umfassend über die Entwick-
lungen in der Paulinenpflege informiert und in 
die Planungen sowohl im strategischen als auch 
im operativen Bereich frühzeitig einbezogen 
werde. Bei seinem im November abgeschlos-
senen berufsbegleitenden Masterstudium im 
Bereich Social Management habe er von Mit-
studierenden erfahren, dass eine so offene 
und gute Information des Aufsichtsrates nicht 
selbstverständlich sei. 
Bei der Mitgliederversammlung war das 
Schwerpunktthema die Flüchtlingsarbeit der PP. 
Die Vorsitzende, Oberkirchenrätin Birgit Send-
ler-Koschel, sagte in ihrer Andacht: „Gesprä-
che und die Arbeit mit den Flüchtlingen zeigen, 
dass Antworten aus christlicher Sicht gefragt 
sind und dass sie aufmerksam gehört werden. 
Besonders, wenn in ihnen die Botschaft, die 
uns trägt, durchscheint: Dass wir alle aus Gott 
heraus leben, der regnen lässt über Gerechte 
und Ungerechte, der in Christus rettet, der uns 
Mut zuspricht, niemals damit aufzuhören, aus 
Einfühlung und Liebe heraus zu handeln.“
Geschäftsführer Andreas Maurer berichte-
te über die Aktivitäten der Paulinenpflege  
in der Flüchtlingsarbeit. In einem Interview  
mit Herrn Komi Eklou aus Togo, der in seiner 
Heimat Französisch- und Englischlehrer war, 
wurden die Fluchtgründe und die Flucht eines 
Betroffenen erfahrbar. Herr Eklou, der 2014 
nach Winnenden kam, arbeitete seit Sommer 
2015 zunächst als Bundesfreiwilligendienstler 
an der Schule beim Jakobsweg. Seit Oktober 
unterstützt er Frau Sättler-Adel in den Flücht-
lingsklassen und ist dort seit Dezember ordent-
liche Lehrkraft – ein eindrucksvolles Beispiel ge-
lungener Integration! Herr Maurer unterstrich 
das hohe Engagement der Mitarbeitenden in 
der Flüchtlingsarbeit und dankte im Namen des 
Vorstands dafür. ■
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einem Freiwilligen Sozialen Jahr. Wir bieten 
jährlich ca. 350 Praktikanten Einblick in unsere 
Arbeit. ■

Besonders dankbar sind wir unseren Spender-
innen und Spendern, die mit ihren Zuwendun-
gen unterfinanzierte Projekte unterstützen 
und zum Erfolg führen. 

2015 konnte mit dem Betrag von 252.925 € 
erneut eine Höchstsumme erreicht werden, 
die die Spenderinnen und Spender gemeinsam 
aufgebracht haben. Projekte waren das Inob-
hutnahmeangebot „KI(C)K“ des Jugendhilfe-
verbunds, die Fortführung der Kunsttherapie 
in der Blauen Arche, Einbau von FM-Hörsyste-
men in der Schule beim Jakobsweg, Angebote 
zur Behindertenhilfe und die Taubblindenar-
beit. 
Zusätzlich erhielt die Paulinenpflege 2015 die 
Nachlässe von zwei Spenderinnen, die die Pau-
linenpflege auch in ihrem Testament bedacht 
hatten. 

Aktuell bitten wir um Spenden für die Flücht-
lingsarbeit der Paulinenpflege.
130 ehrenamtliche Helfer engagieren sich 
innerhalb der Paulinenpflege und tragen zu 
einem bunten Angebot in allen Geschäftsbe-
reichen bei. 15 Ehrenamtliche erhalten eine 
„Übungsleiterpauschale“. Hinzu kommen 48 
junge Leute im Bundesfreiwilligendienst oder 

Engagement und Unterstützung für die Paulinenpflege

wurde unser Antrag auf Errichtung einer Au-
ßenstelle genehmigt. Das Angebot soll der 
Zentralisierung in Winnenden entgegenwirken 
und eine Öffnung in den Sozialraum bewir-
ken. Wir erhoffen uns dadurch eine breitere 
Akzeptanz der Elternschaft, da weite Fahrt-
wege entfallen. 

Der Start soll mit einer Schülergruppe aus Mit-
tel- und Oberstufe erfolgen. In einem zweiten 
Schritt wird der Ausbau in die Grundstufe ange-
strebt. Eine geeignete Immobilie (ein ehemali-
ges Büroausstattungsgebäude) in Schorndorf 
wird derzeit umgebaut. Wir hoffen, spätestens 
zum Schuljahr 16/17 einziehen zu können. ■

Nachdem seit Jahren auch Kinder aus den Raum-
schaften Plüderhausen, Schorndorf, Rudersberg 
und Winterbach unseren Standort Winnenden 
besuchen, wurde erneut (wie vor 8 Jahren), auf 
unseren und auf Wunsch des Staatlichen Schul-
amtes, eine Konzeption zur Errichtung einer Au-
ßenstelle in Schorndorf erstellt. 

Gleichzeitig hatte auch ein Jugendhilfeträger 
einer anderen Region Interesse an Gründung 
einer Außenstelle am SOS-Kinderdorf Ober-
berken. 
Nach mehreren Gesprächs- und Verhandlungs-
runden mit Jugendamt, Staatlichem Schulamt, 
Regierungspräsidium und Kultusministerium, 

Außenstelle der Bodenwaldschule in Schorndorf



14

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Wie der obenstehenden Grafik zu entnehmen 
ist, steigt die Zahl der Mitarbeitenden der Pau-
linenpflege kontinuierlich weiter.
Vor einem Jahr waren es 1381, vor fünf Jah-
ren 1220. Angesichts der guten Belegung be-
stehender Angebote und der Ausweitung der 
Angebote, z. B. im Bereich Autismus und in der 

Flüchtlingsarbeit, wird die Mitarbeitendenge-
winnung immer wichtiger. Deshalb geht die 
Paulinenpflege auch hier neue Wege. 
Im Januar wurde mit einem Radiospot in einem 
regionalen Sender um Fachkräfte geworben. Die 
Resonanz war so positiv, dass das sicher wieder-
holt werden wird. ■

Die Mitarbeitenden 

Durch
schnitt

Voll
beschäftigt Kopfzahl April 2016

Bereich / Dienstart 2016 April 2016 T V gesamt

10 Zentrale Dienste 64,39 64,40 35,55 50,30 85,85

20 Jugendhilfeverbund 194,87 196,46 176,49 113,88 290,37

28 Bodenwaldschule 40,08 40,48 29,67 28,25 57,92

30 Behindertenheime 194,12 192,91 159,32 111,78 271,10

40 BKW 140,89 139,14 76,41 100,30 176,71

50 BBW-Ausbildung 76,44 75,88 22,67 67,30 89,97

60 BBW-Internate 40,85 41,43 15,23 35,50 50,73

70 Berufsschule am BBW 31,63 31,39 9,94 25,62 35,56

74 Schule beim Jakobsweg 111,74 111,35 59,81 77,85 137,66

80 Projekte 3,29 3,28 3,28 3,28

85 Bildungspark 6,87 6,95 6,00 4,10 10,10

86 Bereich Autismus 17,19 19,04 20,19 9,75 29,94

90 Neutraler Bereich 39,33 39,28 41,75 18,10 59,85

Gesamtsumme Verein 961,68 961,97 653,00 646,01 1299,00

ABQ 65,29 64,94 124,00 7,00 131,00

Gesamtsumme mit ABQ 1026,97 1026,90 777,00 653,01 1430,00

Hotel am Kurpark 5,24

Gesamtsumme Konzern 1032,21 1026,90 777,00 653,01 1430,00
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Seit Jahresbeginn ist Sabine Klüberspies aus 
dem Theologischen Dienst ausgeschieden. Viele 
Jahre hat sie das geistliche Leben in unserem 
Jugendhilfeverbund verantwortet und geprägt. 
Wir danken ihr herzlich für ihr leidenschaftliches 
Engagement und freuen uns sehr, dass sie uns 
auch künftig ehrenamtlich verbunden bleibt! 
Die Nachfolge von Sabine Klüberspies hat Uwe 
Frank angetreten, wir wünschen ihm Gottes 
Segen für seinen Dienst. Er ist ein erfahrener 
Kollege im JHV, der sich nebenberuflich derzeit 
zum Diakon weiter qualifiziert.
Ohne den Einsatz von über 60 Mitarbeitenden, 
die freiwillig Gottesdienste und Andachten an 
mehr als 25 Orten übernehmen, könnten die 
„Hauptamtler“ diese Aufgaben längst nicht 
mehr bewältigen. Eine Kollegin hat die Ausbil-
dung zur Diakonin im Frühjahr erfolgreich ab-
geschlossen: Carmen Schlichenmaier wurde im 
März eingesegnet. Als Freiwillige verantwortet 
sie unseren „all-inclusive“, ein Gottesdienst in 
der Alten Post in Backnang. Hier treffen sich 
monatlich Hörende und Gehörlose, Betreute, 
Angehörige, PPler, Freikirchler, Gemeindeglieder, 
schwerbehindert und Ingenieur – eine bunte 
Truppe. Es wird gebärdet und gesungen, ge-
schaut und gehört. Im Mittelpunkt der Heiland, 
der alle ganz inklusiv zu sich einlädt. Und nicht 
unwichtig: Kaffee und der leckere Kuchen im 
Anschluss! 
Immer wieder gehen wir mit unseren gehörlo-
sen Bewohnern des Stadtbereichs Winnenden 

zu Gemeindebesuchen und gestalten dort für 
die hörende Gemeinde den Gottesdienst. Be-
wegend, wenn unsere Bewohner dabei erzählen, 
gebärden, beten, … solche Begegnungen kann 
es kaum genug geben. Dieses Jahr feierten wir 
erstmals einen gemeinsamen Gottesdienst am 
Sonntag Kantate in der Winnender Schlosskir-
che. Kantorei und Gebärdenchor gestalteten 
ihn musikalisch – für Hörende und Gehörlose 
ein Augen- und Ohrenschmaus. In diesem Jahr 
jährt sich zum 10. Mal der Gottesdienst am 
Winnender City-Treff. Fast immer waren wir mit 
unserem Gebärdenchor dabei ‒ und das sehr 
gerne. Zeigt es doch das Miteinander und dass 
wir uns zu Winnenden, zur Ökumene zugehörig 
wissen und fühlen. „All-inclusive“ eben, ganz  
im Sinne Jesu. ■

Der Theologische Dienst 
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In diesem Jahr erhielt die Paulinenpflege eine 
besondere Art der Unterstützung in unserem 
relativ neuen Aufgabenfeld, der Flüchtlingsar-
beit. Giovanni Anbar, der Direktor unser Part-
nereinrichtung ETVTC in Ramallah, wurde von 
Erzbischof Suheil Dawani für 3 Wochen zu un-
serer Unterstützung freigestellt und verbrach-
te den April hier an der Paulinenpflege. Es war 
eine besondere und besonders erfolgreiche 
Art partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Herr 
Anbar, der selbst als 18-jähriger junger Mann 
zunächst ohne deutsche Sprachkenntnisse zum 
Ingenieursstudium nach Wien ging, fand sofort 
den Zugang zu den von uns betreuten unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen, wirkte 
im Unterricht und bei Prüfungen mit und gab 
unseren Mitarbeitenden wertvolle Tipps und 
Anregungen für ihre Arbeit. Die Jugendlichen 
und die Mitarbeitenden hätten ihn sehr gerne 
dauerhaft hierbehalten und wir suchen Wege 
für weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
In der ersten Juniwoche durften wir eine Stu-
diengruppe von 10 Lehrkräften und Ausbilde-
rinnen aus dem Berufsbildungszentrum aus 
Ramallah (ETVTC) bei uns begrüßen, geführt 
von Direktor Giovanni Anbar, der ihnen gleich 
„seinen“ Arbeitsbereich aus dem Aufenthalt im 
April vorstellte. Da nach insgesamt 4 Studienrei-
sen von Mitarbeitenden der Paulinenpflege ins 
Heilige Land endlich eine Gruppe von dort zu 
uns kommen durfte, war die Freude auf beiden 
Seiten besonders groß. 

Besonders schön war, dass die Reise genau zum 
15-jährigen Bestehen der Partnerschaft stattfin-
den konnte. Unsere Partner hatten dazu eigens 
eine anspruchsvolle Keramik anfertigen lassen, 
die sie an Herr Carlo Noé in Vertretung von  
Dr. Thomas Weinmann übergaben. Die Studien-
tage waren gefüllt mit Führungen, Fachgesprä-
chen und Aktivitäten innerhalb und außerhalb 
unserer Einrichtung. Besonders beeindruckend 
war die intensive Führung durch die Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereiche am Europa-Park 
Rust, wozu sicherlich auch der anschließende 
Parkbesuch beitrug. Das Erkunden der näheren 
und weiteren Umgebung gehörte natürlich auch 
zum Besuchsprogramm: Die Landeshauptstadt, 
das Daimler-Benz-Museums, Blaubeuren, Ulm 
und sogar ein Tagesausflug nach Tirol standen 
auf dem Programm. 

In den vergangen Jahren konnten immer wie-
der hörgeschädigte Jugendliche aus unserer 
Einrichtung ein Arbeitspraktikum in Salt, Jor-
danien am HLID absolvieren. Wir möchten nun 
auch ein Arbeitspraktikum im Ausland unseren 
sprachbehinderten Jugendlichen anbieten und 
sind dankbar, dass uns die Partnereinrichtung in 
Ramallah dies am dortigen Berufsbildungszent-
rum ermöglichen wird. Wir sind zuversichtlich, 
das Vorhaben im kommenden Herbst oder im 
nächsten Frühjahr umsetzen zu können. ■

Partnereinrichtungen im Nahen Osten
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Das Berufsbildungswerk Leipzig

Die Paulinenpflege ist weiterhin mit 1/3 der 
Anteile an der BBW Leipzig GmbH beteiligt. Am 
01.03.2016 wurde in einem feierlichen Akt der 
25. Geburtstag gefeiert. Positiv zu erwähnen 
ist das Grußwort des Leipziger Oberbürger-
meisters. In den vergangenen Jahren kamen 
zum Berufsbildungswerk eine Werkstatt für 
behinderte Menschen (gut 400 Plätze), ca. 15 
Kindertagesstätten und verschiedene kleinere 
Angebote zur Integration in den Arbeitsmarkt 
hinzu. In den vergangenen Monaten wurden 
ca. 30 unbegleitete minderjährige Ausländer 
aufgenommen.
Das Projekt „Philippus“ nimmt immer konkre-
tere Gestalt an. Mit dem Umbau des früheren 
Pfarrhauses zu einem Hotel wurde begonnen; 
über 5 Mio. Euro werden in Hotel und Sanie-
rung des Kirchengebäudes investiert. Inzwi-
schen arbeiten 350 Ehrenamtliche mit.
Neu ist die Schule der Erziehungshilfe, die in die-

sem Schuljahr ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gruppe 
bietet weiterhin keinen Anlass zur Besorgnis. ■

Ein Blick zurück am Ende der Legislaturperio-
de: Arbeitsam, professionell und engagiert hat 
sich die MAV in den letzten vier Jahren für die 
Belange der Beschäftigten der Paulinenpflege 
Winnenden e. V. eingebracht. Dabei hat sich die 
MAV an drei Grundprinzipien orientiert: Zum 
einen war und ist uns als gewählte Vertretung 
die einzelne Kollegin und der Kollege wichtig. 
Ihr und ihm Gehör zu verschaffen, ihr und ihm 
die Möglichkeit der Einflussnahme auf Entschei-
dungen zu ermöglichen, damit gesundes und 
zufriedenes Arbeiten möglich ist, leiteten uns 
und danach haben wir gehandelt. Nach dem 
MVG, der rechtlichen Grundlage der MAV-Ar-
beit, haben wir die Aufgabe darauf zu achten, 
dass Einstellungen und Eingruppierungen kor-
rekt verlaufen und dass bei wichtigen Entschei-
dungen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort so 
gut wie möglich eingebunden werden.
Zum anderen war und ist uns eine konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der Geschäftsfüh-
rung auf allen Ebenen wichtig. Dies wurde 
und wird durch eine konsequente Teilnahme 

Bericht der Mitarbeitervertretung (MAV) 

an Arbeitskreisen vollzogen und gelebt. Eben-
so wurde von uns von Anfang an das Thema 
einer gemeinsamen Klausur befürwortet. In 
den letzten vier Jahren fanden insgesamt zwei 
gemeinsame Klausuren mit den Bereichsge-
schäftführern und dem Vorstand statt.
Ein wichtiger Baustein unserer MAV-Arbeit 
war die inhaltliche Begleitung beim Thema 
Gesundheit und Familienverträglichkeit der 
Arbeit. Wir unterstützten dabei kritisch den 
vom Vorstand definierten Willen, die Arbeit in 
der Paulinenpflege dürfe nicht krank machen 
und engagierten uns sowohl in vielen Einzelge-
sprächen, als auch im „Arbeitskreis gesundes 
Arbeiten“. Darüber hinaus wurde von uns an-
geregt, das Projekt Debora des Diakonischen 
Werks zum Thema Familienfreundlichkeit in-
nerhalb der Paulinenpflege durchzuführen und 
die daraus entstandenen Ideen werden von 
uns weiter begleitet. 
Ab 1. Mai begann die Amtszeit der neugewähl-
ten MAV, die diese Arbeit in bewährter Weise 
fortführen wird. ■
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WfbM die Chance für eine geregelte Arbeit oder 
Beschäftigung zu erhöhen. Der Förder- und Be-
treuungsbereich versteht sich nicht als geschlos-
senes System. 
Der pädagogische Ansatz zielt daher vielmehr 
auf die Förderung der Ressourcen, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten. Die Mitarbeiter brauchen viel 
Geduld für die oftmals kleinen Schritte. Auch die 
Arbeiter im Atelier für Bildhauerei und Malerei 
eröffnen neue Wege, um die eigenen Interes-
sen mit sinnvollen Aktivitäten zu verbinden. Die 
unerwarteten Ergebnisse konnten die Angehö-
rigen erst kürzlich bestaunen. Die Planung einer 
öffentlichen Ausstellung eröffnet den Weg zur 
Begegnung und einen Einblick in eine faszinie-
rende Welt.

Um die Integration in den Arbeitsmarkt zu 
verbessern, wurde am Berufsbildungswerk 
eine Fachkraft als Job-Coach eingestellt. Der 
Übergang in den regulären Arbeitsmarkt ist 
für viele Menschen mit Autismus eine  große 
Herausforderung. 
Nicht selten verhindern ungünstige Rah-
menbedingungen und Unwissenheit im be-
ruflichen Umfeld die beruflichen Eingliede-
rungschancen. Aufklärung und der Abbau von 
Barrieren ist daher wichtig. Manchmal sind es 
Kleinigkeiten, die erst erkannt werden müs-

Das Wohnangebot Wohnen und Leben in der 
Gemeinschaft autistischer Menschen (kurz: 
WOLGA) für Erwachsene hat sich durch den 
Aufbau ambulanter Wohnformen erweitert. 
Auch in Zukunft wird der Bedarf zunehmen, da 
viele Betroffene noch zu Hause bei den Eltern 
leben. Das Familiensystem kommt spätestens 
dann an seine Grenzen, wenn die Angehörigen 
den alltäglichen Anforderungen nicht mehr ge-
wachsen sind. 

In der Regel verbinden sich mit dem Wohnan-
gebot auch unterschiedliche Möglichkeiten in 
einer geregelten Tagesstruktur. Manche Bewoh-
ner arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt, ande-
re in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM). 
Wo sich diese Möglichkeiten nicht oder noch 
nicht erschließen, bietet die Paulinenpflege eine 
geregelte Tagesstruktur im  Förder- und Betreu-
ungsbereich – Autismus  (kurz: FuB-A) an. Dieser 
Förder- und Betreuungsbereich wurde nun in 
den Bildungspark der Paulinenpflege integriert. 
Die Mitarbeiter sind sehr bemüht, die Chancen 
zur Teilhabe durch gezielte Maßnahmen zu ver-
bessern. Die Betreuten im FuB-A sind am Vor-
mittag an unterschiedlichen Arbeitsplätzen im 
Bildungspark beschäftigt. Es besteht immer 
die Möglichkeit, durch ein Praktikum in einer 

Der Bereich Autismus

Blick in die einzelnen Bereiche
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sen, um Menschen im Autismus-Spektrum 
das Arbeiten in einem bestimmten Umfeld zu 
ermöglichen. Hier übernimmt der Job-Coach 
eine sehr wichtige Vermittlungsfunktion. So 
konnte z. B. die Situation in der Lagerlogistik 
dadurch verbessert werden, dass am Arbeits-
platz reizabschirmende Sichtblenden ange-
bracht wurden. 
Die Überempfindlichkeit gegenüber Reizen im 
Arbeitsumfeld kann eine unüberwindbare Bar-
riere mit weitreichenden Folgen begründen. 
Seit diesem Jahr können auch Studenten mit 
Autismus eine studienbegleitende Assistenz 
erhalten, um ihr Studium erfolgreich absol-
vieren zu können.

Die zwei Sozialtrainerinnen in der Paulinen-
pflege arbeiten daran, die Schwierigkeiten im 
zwischenmenschlichen Bereich zu erkennen 
und Hilfestellungen anzubieten. 
Da viele Menschen mit Autismus soziale All-
tagsregeln nicht verinnerlicht haben, muss 
auch hier an unterschiedlichen Schwachstel-
len gearbeitet werden. Es geht z. B. darum, wie 
man in konkreten Situationen kommuniziert 
oder wie man die Absichten anderer Personen 
besser versteht. 
Da es beim Sozialtraining für autistische Men-
schen keine allgemein gültigen Lösungen gibt, 
fallen die notwendigen Hilfestellungen sehr 
unterschiedlich aus. Mit einem erfahrenen 
Psychologen im Bereich Autismus und einer 
Therapiestelle im Stadtbereich schließt sich 
der Kreis in der besonderen Unterstützung. 

Informationen zum Trägerwechel des ATBZ – 
Autismus-Therapie- und Beratungszentrum 
Stuttgart –  finden sie auf Seite 8 des Jahres-
berichtes. ■



20

Blick in die einzelnen Bereiche

Im Juli 2015 wurde ein neuer Rahmenvertrag 
zwischen der  Bundesagentur für Arbeit und den 
BBWs abgeschlossen. 

Es gibt nun verbindliche Leistungsbeschrei-
bungen und weitere Regelungen für die  
Arbeit. ■

Das Berufsbildungswerk Winnenden insgesamt

konnte in gute Räume in der Linsenhalde 5 
umziehen. Die Ausbildung Logistik wird mit 
unserem Partner proTrade integra GmbH im 
Juli 2016 von der Max-Eyth-Straße in den Stein-
beisweg umziehen. 
Die Nachfrage nach den einzelnen Ausbildungs-
berufen unterliegt Schwankungen. Informati-
onstechnologie, Logistk, Holz, Metall, Mechanik 
und Gärtner sind derzeit gut nachgefragt. Auch 
bei der Altenpflege haben wir ein Wachstum 
verzeichnet. Zurückgegangen ist die Zahl der 
Auszubildenden im Berufsfeld Ernährung und 
Hauswirtschaft, in der Drucktechnik  sowie im 
Berufsfeld Farbe. Der Fachinformatiker Fach-
richtung Anwendungsentwicklung wurde zum 
September 2015 neu in das Angebot der Aus-
bildungsberufe aufgenommen. Der Beruf des 
Fachinformatikers stößt auf großes Interesse 
bei unseren  Zielgruppen. Die angebotenen 
Berufe haben sich insgesamt bewährt. Dabei 
nehmen wir ständig Anpassungen aufgrund 
der Anforderungen des Arbeitsmarktes, aber 
auch des Interesses der jungen Leute vor.
Die wachsende Zahl autistischer Teilnehmer 
stellt uns vor Herausforderungen. Wir berück-
sichtigen dies in der Personalentwicklung und 
durch den Aufbau spezieller Angebote. Auch 
die Flüchtlinge sind in den Werkstätten an-
gekommen. Die Schüler der Vorqualifikation 
Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) 
erhalten durch wöchentliche Praktika Einblick 
in verschiedene Berufe. 

Im Rahmen von „Berufliche Integration in Be-
trieb und Schule“ (bibs) werden Jugendliche 
während einer betrieblichen Ausbildung be-
treut. Dieses Angebot richtet sich an hörge-
schädigte, sprachbehinderte und autistische 
Jugendliche. Die Unterstützung durch bibs 
beginnt bereits bei der Suche nach einem ge-

Die Ausbildung im Berufsbildungswerk ist wei-
terhin nachgefragt. Im Oktober 2015 hatten 
wir 276 Auszubildende und BvB-Teilnehmer. 
Das sind 8 Personen mehr als im Vorjahr. Die 
Kooperationsausbildung ist mit 19 Auszubil-
denden gut belegt. In betrieblichen Ausbil-
dungsverhältnissen betreuten wir im Oktober 
81 Personen.
Fast 30 verschiedene Berufe werden angebo-
ten. Heute sind die Auszubildenden bis zu 26 
Wochen in betrieblichen Praktika. Das bedeu-
tet eine große Veränderung gegenüber der 
Vergangenheit. Die Verzahnte Ausbildung mit 
Berufsbildungswerken (VAmB) hat Einzug ge-
halten. Wir begleiten zahlreiche betriebliche 
Ausbildungsverhältnisse.
Neben der Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf gibt es die Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme (BvB). Sie dient der 
beruflichen Orientierung und Anhebung des 
Qualifikationsniveaus für eine anschließende 
Berufsausbildung. 
Die Ausbildungsgruppe der Fachinformatiker 

Die BBW-Ausbildung
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zen zu beteiligen. Insgesamt ist der Kontakt 
zu den Schulen und zur Agentur für Arbeit gut.
Im Oktober 2015 startete das Berufsbildungs-
werk eine Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme (BvB) Autismus in Heilbronn. Wir ha-
ben geeignete Räume gemietet. Schwerpunkt 
des BvB ist der Bereich Logistik. Ab September 
2016 sollen Ausbildungsberufe in der Logistik 
hinzukommen. Es ist geplant, mit den Berufen 
„Fachlagerist“ und „Fachkraft für Lagerlogistik“ 
zu starten. ■

eigneten Ausbildungsbetrieb. Hierbei helfen 
die vielen, guten Kontakte, welche bibs pflegt. 
Gerade die Großbetriebe in der Region wie die 
Autobauer Porsche, Daimler und Audi sind ge-
fragte Partner. 

Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit mit den 
Schulen, in denen die jungen Leute bisher sind. 
Das sind meist die Hör-/Sprachzentren oder 
Sprachheilzentren. Das BBW bietet an, sich an 
Berufsberatungen und Berufswegekonferen-

Die Berufsschule am BBW

Im aktuellen Schuljahr unterrichten wir 311 
Schülerinnen und Schüler (69 weiblich und 228 
männlich) in 35 Ausbildungsberufen. Davon neh-
men 38 junge Menschen, davon 8 weiblich, an 
den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
(BvB) teil. Die Zahl der Kursschüler (Ausbildung 
in einem Betrieb – Schule bei uns) liegt in die-
sem Schuljahr bei 42 Rehabilitanden. Das der 
Berufsschule angegliederte Vorbereitungsjahr 
Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) 
umfasst drei Klassen mit derzeit 35 Schülern. 
Im Kollegium arbeiten in diesem Schuljahr 32 
Kolleginnen und Kollegen.

Die letzte repräsentative Auszubildendenum-
frage 2015 erbrachte für die Berufsschule ins-
gesamt gute Ergebnisse: Die große Mehrheit der 

Schülerinnen und Schüler ist mit den Lehrkräf-
ten, den Inhalten und mit ihren Klassen zufrie-
den.
Von Besuchern des BBW wird z. B. am Eltern-
sprechtag regelmäßig das Erscheinungsbild der 
Einrichtung und der Gebäude gelobt: Sauberkeit, 
Baustil, Verpflegung – all das macht einen guten 
Eindruck.

Wir arbeiten mit den Kreisberufsschulen er-
folgreich zusammen: Mit der Grafenbergschule 
in Schorndorf in Sachen Ausbildung eines Di-
rekteinsteigers, mit der Gewerblichen Schule 
in Waiblingen kooperieren wir im Bereich des 
Projekts Soziales Lernen und mit der Gewerb-
lichen Schule in Backnang kooperieren wir bei 
der Inklusiven Meisterschule Feinwerktechnik. ■
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Die Qualität des BBW-Internates zeigt sich durch 
seine Beständigkeit bei gleichzeitiger Flexibili-
tät. Auch in diesem Jahr konnten wir uns über 
ein Wachstum bei den Aufnahmezahlen freuen. 
Dank einer guten Zusammenarbeit mit dem In-
ternat der Schule beim Jakobsweg waren wir 
in der Lage, alle Neuaufnahmen entsprechend 
ihrer individuellen Anforderungen an die Wohn- 
und Betreuungssituation gut zu versorgen. 
Mit einem abgestuften und individualisierten 
Wohnkonzept unterstützen wir die jungen 
Menschen, damit sie sehr schnell alle Fähigkei-
ten für ein selbstständiges Wohnen erlernen. 
Unser Motto: zielgenaue Unterstützung mit 
einem hohen Mitwirkungsgrad der Bewohner. 
Auszubildende und Schüler mit schulischem Un-
terstützungsbedarf können die außerschulische 
Förderung besuchen. Im Freizeithaus wird den 
Bewohnern ein interessantes und vielfältiges 
Angebot für die Freizeitgestaltung angeboten.

Von den abgehenden Bewohnern erhielten 
wir im Rahmen einer Abschlussbefragung sehr 
positive Rückmeldungen, sowohl für die päda-
gogische Unterstützung, die die jungen Men-
schen erfahren haben, als auch im Blick auf den 
Standard der Wohnsituation und der Freizeitge-
staltung. Die jungen Menschen fühlen sich im 
Internat und im Außenwohnbereich wohl und 
von den Pädagogen ernst genommen. 
Auf der Ebene der Erwachsenen, Lehrer, Aus-
bilder und Pädagogen haben wir die Zusam-

Das BBW-Internat
menarbeit weiter intensiviert, damit wir dem 
Anspruch: „Alle sollen einen erfolgreichen Schul- 
oder Ausbildungsabschluss erreichen“ gerecht 
werden. 

Deutlich verändert hat sich der Wohnbedarf 
durch die hohe Anzahl an Kursschülern, die 
ihre Ausbildung in einem Betrieb außerhalb 
des Berufsbildungswerkes bzw. eine koopera-
tive oder begleitete Ausbildung machen. Sie 
kommen während ihrer Ausbildung mehrmals 
zeitlich begrenzt in den Wohnbereich. Ihrer Er-
wartungshaltung tragen wir Rechnung, indem 
wir für die Kursschüler eine kombinierte Wohn-
situation mit Einzelwohnen in einem Internats-
haus bzw. mehrere Wohnplätze in Stadtnähe 
geschaffen und das Betreuungskonzept an den 
Unterstützungsbedarf angepasst haben. Für zu-
künftige BBW-Teilnehmer und Schüler bieten 
wir „Schnupperkurse“ an. Hier können zukünfti-
ge Bewohner das Internatsleben sowie die Aus-
bildung und die Schulen kennenlernen, damit 
sie sich bewusster entscheiden können, ob sie 
im BBW Winnenden eine Ausbildung oder eine 
schulische Maßnahme mit einem Wohnangebot 
wahrnehmen möchten. ■
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Die Schule beim Jakobsweg (SbJ) ist eine Beruf-
liche Vollzeitschule mit dem Profil Hören, Spra-
che und Kommunikation. Die Angebote, die vom 
Hauptschulabschluss bis zum Abitur reichen, 
werden derzeit von über 300 Schülerinnen und 
Schülern besucht. In einigen Bildungsgängen 
werden hörende und hörgeschädigte, sprachbe-
hinderte oder autistische Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam beschult. Die Schülerinnen und 
Schüler kommen aus ganz Baden-Württemberg, 
meist von anderen Hörgeschädigtenschulen oder 
von Sprachheilschulen. 
Folgende Bildungsgänge gibt es an der SbJ: 

■ Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf   
 (Ziel: Ausbildungsreife, Berufsreife,  
 Hauptschulabschluss)
■ Berufseinstiegsjahr  
 (Ziel: Berufsentscheidung)
■ 3-jährige Berufsfachschule,  
 (Ziel: Fachschulreife = mittlere Reife)
■ Berufsschulstufe (Ziel: Lebenspraxis)
■ Berufskolleg Gesundheit und Pflege  
 (Ziel: Fachhochschulreife)
■ Berufskolleg Technik  
 (Ziel: Fachhochschulreife)
■ Berufskolleg Gebärdensprache  
 (Ziel: Fachhochschulreife)
■ BFS für Sozialpflege, Alltagsbetreuer  
 (Ziel: staatl. anerkannter Alltagsbetreuer)
■ BFS Altenpflege/Altenpflegehilfe  
 (Ziel: staatl. anerkannter Altenpfleger,  
 Altenpflegehelfer)
■ 6-jähriges Berufliches Gymnasium  
 (Ziel: Mittlere Reife, Abitur)

Neben diesen schulischen Angeboten gibt es den 
Sonderpädagogischen Dienst. Hier betreuen 10 
Kolleginnen und Kollegen in Teilzeitabordnung 
ca. 200 Schülerinnen und Schüler mit einer Hör- 
oder Sprachbehinderung an beruflichen Regel-
schulen in ganz Baden-Württemberg. 
Hörgeschädigte können für ihre Abschlussprü-
fungen eine textoptimierte Prüfung beantragen. 
Für sie wird der Text nicht vereinfacht, aber bes-
ser strukturiert und gegliedert. Diese nicht ganz 
einfache Aufgabe wird durch den Textoptimie-

rungsdienst beim Sonderpädagogischen Dienst 
geleistet. 
Wir haben uns vor ca. 5 Jahren auf den Weg zu 
einer inklusiven Schule gemacht und stoßen mit 
unseren umgekehrten Inklusionsangeboten auf 
großes Interesse. Auf dem gesamten Schulcam-
pus sind neben 230 Sonderschülern ca. 80 Regel-
schüler. Inklusion bedeutet hier das gemeinsa-
me Lernen in einer Unterrichtsklasse, wobei die 
Schüler zielgleich unterrichtet werden, also alle, 
ob mit oder ohne Handicap, machen die gleichen 
Prüfungen. Hörgeschädigte Schüler können auf 
Antrag einen sogenannten Nachteilsausgleich 
beantragen, der das individuelle Handicap aus-
gleichen soll. Zum Beispiel wird bei Gehörlosen 
Schülern kein Hörverstehenstest in Englisch 
gemacht, stattdessen bekommen sie den Text 
vorgelesen, so dass Sie von den Lippen ablesen 
können. 

Neu in diesem Sommer starten wir nach 3 Jahren 
Erfahrung in der Mittelstufe mit der Oberstufe 
des Beruflichen Gymnasiums. Zu den Schüler-
innen und Schülern, die bisher schon da sind, 
werden neue hinzu kommen. Wir werden zwei 
Profile anbieten: Ernährungswissenschaftliches 
Gymnasium und Wirtschaftsgymnasium. Beide 
Schulformen sind auch für Schüler ohne Handi-
cap besuchbar. 

Ebenfalls neu ist, dass bei uns gehörlose Flücht-
linge angekommen sind. Derzeit werden drei 
Flüchtlinge beschult, drei weitere wurden vor-
gestellt. Diese sechs Jugendlichen sind hörtech-
nisch (noch) nicht versorgt. Ein Jugendlicher kom-
munizierte bereits mit einigen internationalen 
und französischen Gebärden. Zwei Schüler haben 
noch nie eine Schule besucht. Sie kommunizier-
ten lediglich in ihrer Familie über familieninterne 
Zeichen und Gesten. Dies alles stellt eine große 
Herausforderung an die Lehrkräfte, aber auch an 
die Schule dar, die versucht, diese Jugendlichen 
zu integrieren.

Die Schulen für Hörgeschädigte haben neben 
dem allgemeinen Lehrplan für die jeweiligen Fä-
cher einen eigenen Lehrplan für Hörgeschädigte, 
der 2012 in Kraft getreten ist. Darin heißt es: „Ein 
bedeutsamer Bildungsinhalt ist neben der Ent-

Schule beim Jakobsweg
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wicklung von lautsprachlichen und schriftsprach-
lichen Kompetenzen die Vermittlung der Deut-
schen Gebärdensprache (DGS). Ziel ist es, dass 
Schülerinnen und Schüler jederzeit eine ihrem 
Alter und der Situation angemessene Kommu-
nikation führen und sich Lerninhalte barrierefrei 
aneignen können. 
Die Schule versetzt die Schülerinnen und Schüler 
mit Hörschädigung durch dieses Bildungsange-
bot in die Lage, je nach Lernvoraussetzung min-
destens in einer der beiden Sprachen (Laut- oder 
Gebärdensprache) aktiv zu kommunizieren und 
mit beiden Sprachsystemen situationsangemes-
sen umzugehen.“ Ausdrücklich wird in diesem 
Lehrplan auch aufgefordert, dass die Schule 
ein Angebot für den Erwerb der Deutschen Ge-
bärdensprache (DGS) zur Verfügung stellt. Wir 
möchten gerne einen gehörlosen Gebärden-
sprachdozenten für diese Aufgabenstellung ein-
stellen und warten auf die Genehmigung des 
Regierungspräsidiums. 

Viele Projekte prägen den Alltag unserer Schule, 
hier eine kleine Auswahl:

■ EU-Projekt mit gehörlosen polnischen Schü-
lern aus Warschau: Die Schüler des VAB Winnen-
den erstellten gemeinsam mit polnischen hörge-
schädigten Jugendlichen ein deutsch-polnisches 
Kochbuch in Gebärdensprache. Der Titel des 
Projektes ist: „Fühle den Geschmack der Zusam-
menarbeit“ Dieses Projekt wurde mit einem Preis 
ausgezeichnet. 

■ Science Days 2015 im Europa-Park in Rust: Wir 
waren als Aussteller zum Schwerpunktthema 
„Faszination Licht“ mit einem Stand vertreten, 
an dem es neben Lötarbeiten mit LEDs auch eine 
durch Töne gesteuerte Beleuchtung des Schul-
emblems zu entdecken gab. Unsere Schüler mit 
und ohne Handicap haben die Besucher ins Ex-
perimentieren, Arbeiten mit Lötkolben und Ent-
decken von Schaltplänen eingewiesen. 

■ Soziales Kompetenztraining: Behinderungsspe-
zifisch getrennt nach Gehörlosigkeit, Schwerhö-
rigkeit, Sprachbehinderung und Autismus werden 
wöchentlich Angebote im Sozialen Kompetenz-
training durchgeführt. Dabei werden Themen 
bezüglich der Identität, Körperwahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für die eigene 
Person und das jeweilige Handicap erarbeitet.

■ Gebärdenchor des Berufskollegs Gebärden-
sprache: Der Gebärdenchor „Hands on Music“ 
stellt in Gottesdiensten, Veranstaltungen oder 
auch in Schulen aktuelle, aber auch religiöse Lie-
der in Gebärdensprache dar. 
Dabei war ein Highlight im letzten Jahr der 
Auftritt gemeinsam mit dem Chor der Kantorei 
Winnenden beim Evangelischen Kirchentag in 
Stuttgart. 

Im November 2015 hat Herr Friedemann Bär sein 
Amt als stellvertretender Schulleiter aufgenom-
men. Er ist Sonderpädagoge und hat von der Jo-
hannes-Landenberger-Schule (BBW Waiblingen) 
gewechselt. ■
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Offiziell tragen wir seit kurzem die Bezeichnung: 
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum (SBBZ) für sozial-emotionale Entwick-
lung. Die Bodenwaldschule hat sich im vergan-
genen Jahr verstärkt um die Weiterentwicklung 
und die Anpassung der Angebotsstruktur an die 
veränderte Nachfrage bemüht. So entstanden 
drei Neukonzeptionen. 
Nach mehrjähriger Erprobungsphase wurden 
die sozialpädagogischen Leistungen innerhalb 
des Ganztagesangebots der BWS (Klassenstufen 
1‒6) ausdifferenziert und so den besonders för-
derbedürftigen Kindern durch individuelle Hil-
femöglichkeiten Rechnung getragen. Im Herbst 
2015 beschloss der Kreistag auf Antrag der Pau-
linenpflege eine Erhöhung und bessere Finanzie-
rung des sozialpädagogischen Personals. 

Ein Schulversuchsantrag zur Beschulung von 
Realschülern oder Gymnasiasten mit Förderbe-
darf im sozial-emotionalen Bereich (bildungs-
gangoffen) liegt derzeit ohne Bearbeitung 
beim Regierungspräsidium, da die aktuellen 
Schulgesetzveränderungen und das Ende der 
Legislaturperiode der rot-grünen Landesregie-
rung dessen Bearbeitung verhinderten.

Wir verfolgen weiter mit gewisser Skepsis die 
„Inklusionspraktiken“ an allgemeinen Schulen. 
Durch unseren Sonderpädagogischen Dienst 
an diesen Schulen stellen wir immer wieder 
fest, dass die Schüler eben nicht die für sie 
notwendige Förderung ‒ etwa durch deutlich 
höheren Personaleinsatz ‒ erhalten. Dennoch 
sind die Bestrebungen von Eltern zu erkennen, 
ihre Kinder an „Inklusionsschulen“ zu schicken. 
Aus unserer Sicht ist es eine wichtige Aufgabe, 
die Vorzüge und die Fachlichkeit unseres Ange-
bots in den Fokus zu rücken. Dies gelingt uns 
sehr gut mit dem Angebot unserer Autisten-
klasse in Oppelsbohm, die als „Spezialangebot“ 
in eine Grundschule integriert ist.
Durch unsere Aktionstage, Feiern, gemeinsa-
mes Osterfrühstück, die Spielstadt und Pro-
jektveranstaltungen wollen wir eine lebendige, 
dem einzelnen Schüler und dem Personal ge-
genüber verantwortliche Schulgemeinschaft 
mit Perspektivenöffnung leben. In der ge-
meinsam erarbeiteten, neuen Schulordnung 

haben wir unsere Leitgedanken, Regeln und 
Haltungen für ein gutes schulisches Mitein-
ander festgelegt.

Informationen zur neuen Außenstelle in 
Schorndorf finden sich auf Seite 13 des  
Jahresberichtes. ■

Die Bodenwaldschule
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Vor einem Jahr war für uns in der Jugendhilfe 
nicht vorstellbar, wie viele junge Flüchtlinge sich 
ohne ihre Eltern auf den Weg nach Deutsch-
land machen würden. Die jungen Leute haben 
aufgrund ihres Alters die gleichen Hilfe- und 
Schutzansprüche wie die deutschen minder-
jährigen jungen Menschen. 
Zum Jahresbeginn konnten wir diese unbeglei-
teten minderjährigen Ausländer (umA) noch in 
den vorhandenen Regelangeboten versorgen. 
Ab den Sommermonaten 2015 war allen Ak-
teuren im Landkreis klar, dass wir spezifische 
Angebote für diese jungen Menschen schaffen 
müssen. In einem Kraftakt nahmen wir eine 
große Zahl an Immobilien in Augenschein, ver-
suchten, die notwendigen Betriebserlaubnis-
verfahren für die neuen Angebote im Eiltempo 
durchzupeitschen und gingen neue Wege bei 
der Personalgewinnung für diese Angebote. 

Der Druck auf die Jugendhilfeträger war enorm, 
wenn über das Jugendamt die Meldung kam: 
Nächste Woche werden dem Kreis weitere 20 
umA zugewiesen und es gab dafür nicht die 
erforderlichen Betreuungsplätze. Mit der Be-
reitschaft, auch Risiken einzugehen und in Vor-
leistung zu treten, konnten wir in sehr kurzer 
Zeit ca. 70 zusätzliche Betreuungsplätze auf-
bauen und haben seit Februar 2016 eine eigene 
Abteilung für die Betreuung von umA installiert. 
Die Angebote umfassen eine breite Betreuungs-
palette – von der Betreuung in Gastfamilien 

bis zu betreuungsintensiven Wohngruppen. 
Abgesehen von diesen organisatorischen und 
strukturellen Veränderungen, mussten wir in 
der Betreuung von umAs immer wieder neue 
Erfahrungen sammeln. 

Wir waren vielfach überrascht, was es bedeu-
tet, mit jungen Menschen zu arbeiten, die der 
deutschen Sprache nicht mächtig sind und 
völlig andere kulturellen Einstellungen und 
Eigenheiten leben. Wir haben wechselseitig 
voneinander gelernt und uns auf das Frem-
de eingelassen. Die Mehrzahl dieser jungen 
Menschen ist sehr wissbegierig und will sich 
schnell in Deutschland integrieren. Vielen fällt 
es schwer zu verstehen, dass mache Dinge Zeit 
brauchen. Es gibt aber auch junge Menschen, 
die aus vielfältigen Gründen in ihrem Verhalten 
und in ihrer Persönlichkeit sehr auffällig sind 
und intensiver Hilfe bedürfen. 
Wir haben in dieser intensiven Aufbauphase 
viele Hürden überwunden und neue Verfah-
ren und Abläufe aufgebaut, die jetzt manches 
einfacher machen. Wir wissen aber auch um 
den weiterhin anstrengenden Weg, den die jun-
gen Menschen noch vor sich haben und hoffen 
sehr, dass sie ihre Ziele erreichen bzw. ihre teils 
unrealistischen Vorstellungen an die deutsche 
Lebensrealität anpassen können. 

Doch wir sind aber nicht nur für die Flücht-
linge da, sondern auch für junge Menschen 

Der Jugendhilfeverbund 
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und deren Familien ohne Fluchthintergrund. 
Sie kamen im vergangenen Jahr eindeutig zu 
kurz und es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass 
auch ihr Hilfeanspruch gehört und beantwor-
tet wird. Für diese jungen Menschen haben wir 
im stationären Bereich quantitativ weniger 
Leistungen durchgeführt und es bleibt abzu-
warten, ob dieser aufgeschobene Hilfebedarf 
jetzt nachgeholt wird. 

Alleine am Beispiel Wohnungsmarkt lässt sich 
erkennen, welche Verwerfungen eingetreten 
sind. Die jungen Menschen finden für die Hil-
feform Betreutes Jugendwohnen keinen Ver-
mieter, der ihnen eine Wohnung vermietet. Der 
Wohnungsmarkt im Kreis ist durch den Versor-
gungsdruck von Flüchtlingen völlig überhitzt. 
Es werden Mieten verlangt, die unsere jungen 

Menschen nicht finanzieren können und das 
Jugendamt während der Hilfe auch nicht über-
nimmt. Hier müssen die Verantwortlichen auf 
Seiten des Jugendamtes und der Träger Lösun-
gen finden.

Wir können aber unter fachlichen Gesichts-
punkten sagen, dass unsere Angebote von den 
Eltern sehr geschätzt werden und es im Rah-
men der Betreuung zu sehr wenigen Abbrüchen 
kommt. Das zeigt, dass unsere Angebote trag-
fähig und zuverlässig sind und von den Betrof-
fenen als hilfreich erlebt werden. Das führt zu 
einer hohen Nachfrage nach unseren Hilfen und 
zu einem deutlichen Wachstum. Aktuell betreu-
en wir 750 junge Menschen. Dem Jugendamt 
und den Familien danken wir für ihr Vertrauen 
in unsere Arbeit. ■
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Vor dem Hintergrund der UN-Behinderten-
rechtskonvention und dem Recht auf gelin-
gende Teilhabe findet in den Werkstätten ein 
Umdenken statt. Das neue Bundesteilhabege-
setz, das wohl noch in dieser Legislaturperiode 
verabschiedet werden wird, führt auch für die 
Werkstätten zu Veränderungen. Gerade bei 
der Frage, wie berufliche Teilhabe behinderter 
Menschen gelingen kann, werden die Werk-
stätten neue inklusive Konzepte entwickeln 
müssen. Die Werkstatt soll nicht mehr alleini-
ge Lebenswelt unserer Beschäftigten sein. Au-
ßenarbeitsplätze, lebenslanges Lernen und die 
Öffnung der Werkstätten für andere Personen 
oder Betriebe sind Themen, mit denen wir uns 
auseinandersetzen müssen. Im Bundesteilha-
begesetz ist zudem eine Öffnung des Marktes 
für andere Anbieter, auch ohne Anerkennung 
als Werkstattträger, vorgesehen. Durch die 
Öffnung des Marktes werden unsere Beschäf-
tigten zu Kunden, die sich mit dem ihnen dann 
vermutlich zustehenden Bundesteilhabegeld 
die Leistungen in einer Werkstatt „einkaufen“, 
die zu ihrer Lebensplanung passen. Dies kön-
nen Arbeits- oder Bildungsangebote oder auch 
Beratungs- oder Begleitangebote sein. Für uns 
bedeutet das die Herausforderung und Chance, 
die eigene Angebotspalette kritisch zu hinter-
fragen und die Angebote noch mehr am Bedarf 
der Beschäftigten zu orientieren. Beiträge zur 
Öffnung der Backnanger Werkstätten waren in 
2015 das Angebot von inklusiven Bildungs- und 

Sportangeboten in Kooperation mit VHS und 
TSG Backnang.
Durch die Globale Wirtschaft ist der Wettbe-
werbsdruck enorm. Auch die WfbM steht im 
Wettstreit mit Billiglohnländern. Dem gegen-
über steht, dass die Industrie zunehmend „Kom-
plettangebote“ von ihren Lieferanten möchte. 
Die Anforderungen steigen bei Beschaffung 
des Produktionsmaterials, Beschaffung von 
Maschinen und Anlagen, Entwicklung und Bau 
von Vorrichtungen, Kundenaudits, Reklama-
tionsbearbeitung, Qualifizierung der Mitarbeiter 
und Beschäftigten, Logistik sowie bei der Bereit-
stellung von Fachkräften und Produktionshel-
fern. Zudem ist es angesichts der boomenden 
Wirtschaft fast unmöglich, qualifizierte Fach-
kräfte aus dem technischen Bereich zu finden. 
Das tarifliche Niveau des öffentlichen Dienstes 
ist für qualifizierte technische Fachkräfte wenig 
attraktiv. 
Dagegen steht die bei vielen Beschäftigten und 
Mitarbeitern eine mit dem Alter einhergehende 
Reduzierung der Leistungsfähigkeit. Es ist erfor-
derlich, die Arbeitsbedingungen so zu gestal-
ten, dass mit älter werdenden Beschäftigten 
die Vielfalt und Qualität der Arbeitsangebote 
bestehen bleiben kann. Dies steht teilweise im 
Widerspruch zur gewollten, vermehrten Schaf-
fung von ausgelagerten, betriebsintegrierten 
Arbeitsplätzen. Ihre Zahl ist auf 16 gestiegen. 
Sie sind meist den leistungsfähigeren Beschäf-
tigten vorbehalten.

Die Backnanger Werkstätten (BKW)
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2017. Es wird dort eine Werkstatt für ca. 100 
Personen entstehen. 40 Beschäftigte werden 
dauerhaft in Winnenden verbleiben. Die Suche 
nach Kooperationspartnern für diesen „inklu-
siven Industriepark“ in der Linsenhalde 5 war 
erfolgreich. 
Das neue Angebot der Laserbeschriftung ist 
nach anfänglichen Schwierigkeiten gut ange-
laufen. Sie wurde in 2015 intensiv beworben. 
Durch einen Großauftrag ist die Anlage zu ca. 
80% ausgelastet. Es werden pro Jahr ca. 700000 
Sterngriffe von Eckventilen mit einem Emblem 
versehen. Weitere Anfragen liegen vor. ■

Der Besuch des Unternehmerforum Oberes 
Murrtal (UFOM) im September in den Murr-
hardter Werkstätten und die Vorstellung der 
Backnanger Werkstätten im Rahmen der Mit-
gliederversammlung des Industrievereins Back-
nang  sorgte für eine gute Öffentlichkeit und 
Möglichkeiten der Vernetzung mit ortsansässi-
gen Unternehmen.
Die Planungen für den Umbau der Linsenhalde 
5 in Winnenden sind weitgehend abgeschlos-
sen. Förderzusage und Baugenehmigung lie-
gen vor. Baubeginn wird vermutlich Mitte 2016 
sein. Geplanter Einzugstermin ist Sommer 

Die Arbeitswelt in den Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen wurde erweitert. 
Es gibt zwei neue Perspektiven in Bezug auf 
Arbeit und Beruf: Die „Kooperative berufliche 
Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt“ (KoBV) und die „Unterstützte 
Beschäftigung“ (UB). Beide Maßnahmen bie-
tet die Paulinenpflege Winnenden zusammen 
mit den Remstal Werkstätten im Auftrag der 
Bundesagentur für Arbeit an. Menschen mit 
Behinderungen sollen hier auf dem ersten Ar-
beitsmarkt dauerhaft einen festen Platz finden. 
Daher findet der größte Teil der Maßnahme 

„draußen in der Welt“, also in Betrieben im 
Rems-Murr-Kreis, statt. Derzeit sind in beiden 
Maßnahmen 14 Menschen mit Behinderung, 
die von Jobcoaches und Qualifizierungstrainern 
in ebenso vielen Betrieben im Landkreis beglei-
tet werden. Meist geht es um Helfertätigkeiten 
u. a. in Büros, Wäschereien, Gärtnereien oder 
auch im Supermarkt, beim Bäcker, beim Metz-
ger. Klappt es nicht, wird ein neues Tätigkeits-
feld gesucht. Am Anfang wird ganz individuell 
ein Qualifizierungsplan für jeden Teilnehmer 
erstellt. Es werden die bisherigen Erfahrungen 
sowie Stärken und Schwächen festgehalten. 

Das Integrationsmanagement der Paulinenpflege 
und der Bildungspark 
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nen, kennst Du … einen“ trifft den Kern ganz 
gut, denn die individuelle Ausprägung der Be-
hinderung lässt wenig Parallelen zwischen den 
Personen erkennen. Das macht die Herausfor-
derung für die Mitarbeitenden aus.

Der Bildungspark hat im letzten Jahr eine Spen-
de erhalten und mit diesem Geld zwei Kurse 
zur Stärkung der persönlichen kognitiven sowie 
körperlichen Fähigkeiten unserer Teilnehmer/ 
-innen organisiert. Dieses Gehirnintegrations-
training fördert die kognitiven Fähigkeiten 
durch motorische Koordinationsübungen. Es 
werden neue Bewegungserfahrungen gesam-
melt und auf diese Weise neue Verknüpfungen 
im Gehirn initiiert. Durchgeführt wird dieser 
Kurs von einem Trainer des Sportinstituts 
SchwabenSport (Stuttgart), der auch den VfB 
Stuttgart trainiert. Der Kurs Rehasport soll 
Übungen beinhalten, die die körperliche Be-
wegungsfähigkeit erhalten oder auch verbes-
sern. Hier kooperieren wir mit dem Zentrum 
für Sporttherapie Fellbach.

Wir haben seit Ende letzten Jahres zum ersten 
Mal eine BBB-Teilnehmerin, die einen festen 
Praktikumsplatz bei einem externen Unter-
nehmen in der Nähe hat und im BBB dabei be-
gleitet wird. Es ist eine Kooperation mit einem 
Pflegeheim. Die Teilnehmerin wird dort in der 
Wäschepflege beschäftigt. 

Raum für Kreativität und Gelegenheit zur 
Begegnung von Menschen mit und ohne Be-
hinderung konnten wir mit unserem Projekt 
„Mein Platz im Leben“ bieten. Eine Gruppe 
junger Konfirmanden aus einer Waiblinger Ge-
meinde stellte mit unseren Teilnehmer/-innen 
handbemalte Stuhlunikate her. Die Stühle der 
Bildungspark-Teilnehmer wurden über einen 
Zeitraum von zwei Wochen im Heinrich-Bäss-
ler-Haus ausgestellt.
Seit 2015 haben wir einen Auszubildenden zum 
Arbeitserzieher, der die Ludwig Schlaich Aka-
demie besucht und den erforderlichen Praxis-
anteil bei uns absolviert. Es ist uns wichtig, den 
pädagogischen Nachwuchs zu fördern und 
durch frische, neue Ideen in der gemeinsamen 
Arbeit inspiriert zu werden. 
Deshalb haben wir uns auch gefreut, als sich 
ein Winnender Bürger für ehrenamtliche Arbeit 

Das ist dann der Grundstein für die weitere 
Qualifizierung.

Der Bildungspark gleicht dem klassischen Be-
rufsbildungsbereich und ist vorrangig ein Ange-
bot für Schulabgänger/-innen aus den Schulen 
für Menschen mit geistiger Behinderung, für 
die eine solche punktuelle Unterstützung zu 
wenig ist. Hinzu kommen die jungen Menschen 
mit Autismus, bei denen die Behinderung eine 
unterstützte Beschäftigung auf dem freien Ar-
beitsmarkt nicht möglich erscheinen lässt. Hier 
ist häufig nicht die kognitive Einschränkung 
ausschlaggebend, sondern die sozial-emotio-
nale Behinderung. 

Ein weiterer Personenkreis sind diejenigen, die 
nach dem Versuch einer anspruchsvolleren 
Maßnahme mit Ziel einer Berufsausbildung 
oder einer unterstützen Beschäftigung ge-
scheitert sind und daher in den Berufsbildungs-
bereich (BBB) gewechselt haben. Ein Drittel der 
Teilnehmer/-innen des Bildungsparks sind Men-
schen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. 
Die im Sommer 2015 von allen Mitarbeitern 
besuchte Fortbildung zum Thema Autismus 
– Referent war der renommierte Autismus-
spezialist Prof. Dalferth ‒ wird in diesem Jahr 
mit einer weiteren Fortbildung für die Arbeit 
mit diesem Personenkreis vertieft. Es geht um 
herausforderndes Verhalten, welches sich im 
Autismus-Spektrum in den unterschiedlichsten 
Ausformungen zeigt. Der Titel einer weiteren 
Veranstaltung zum Autismus „Kennst Du ei-
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bei uns interessierte. Er ist seit November 2015 
zweimal in der Woche mit von der Partie und 
sowohl er, als auch wir erleben das als Berei-
cherung. Überdies ist es eine gute Gelegenheit, 
unsere Arbeit bekannter zu machen.
Seit einem Jahr nehmen Teilnehmer des Förder- 
und Betreuungsbereichs für Autismus (FuB-A) 
an den Qualifizierungen des Bildungsparks teil. 
An zwei Tagen in der Woche sind sie entweder 
in der Metall- oder in der Holzwerkstatt be-
schäftigt. Zudem unterstützen sie die Werk-
statt Winnenden der BKW. Sie übernehmen 
regelmäßig Aufträge, die termingerecht ab-
gearbeitet werden. Einzelne Teilnehmer sind 

in der Wäscherei in Teilzeit tätig. Am Montag-
nachmittag nehmen mehrere Teilnehmer an 
einem Kunst-Angebot teil. Donnerstags steht 
Sport auf dem Plan. Das Ziel einer personen-
bezogenen Tages- und Wochenplanung ist er-
reicht worden. Nun gilt es, diese mit den einzel-
nen Teilnehmern weiterzuentwickeln.
Jüngst wurde ein Film über die Angebote der 
Paulinenpflege für Menschen mit Autismus 
gedreht. 

Auch hier kann man auch einen kurzen Einblick 
in unsere Arbeit bekommen: 
www.autismus.paulinenpflege.de ■
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Derzeit leben in unseren verschiedenen Wohn-
angeboten in Winnenden, Backnang, Oppen-
weiler und Murrhardt über 430 Menschen mit 
Behinderungen. Auch in diesem Jahr hatten wir 
einige Neuaufnahmen, Wechsel und Umzüge 
u. a. in das Ambulant Betreute Wohnen. Dieses 
Angebot (individuelle Betreuung in der eigenen 
Wohnung) erfreut sich einer großen Beliebtheit. 
Leider können wir nicht immer sofort alle In-
teressenten bedienen, da es an bezahlbarem 
Wohnraum im Rems-Murr-Kreis mangelt. 
Auch in unseren stationären Wohnangeboten 
mit intensiver Betreuung haben wir weiterhin 
eine hohe Anfragesituation. Das betrifft vor al-
lem die „Blaue Arche“ bei Hertmannsweiler, das 
Martin-Gruner-Haus Winnenden, die „Alte Post“ 
Backnang sowie die Wohnstätte Murrhardt. Für 
die Mitarbeitenden der „Blauen Arche“ gab es 
vor kurzem eine Klausurtagung, da sich dort 
die Bewohner-Struktur stark verändert: Unsere 
Dienstleistungsangebote müssen an den höhe-
ren Pflegebedarf angepasst werden.
Um unsere Wohnangebote einer breiten Öf-
fentlichkeit noch besser vorzustellen, haben wir 
gemeinsam mit der Abteilung Öffentlichkeits-
arbeit einen Kurz-Film mit einem hörgeschä-
digten Bewohner aus Winnenden gedreht: Der 
YouTube-Film „Marco geht seinen Weg“ erfreut 
sich großer Beliebtheit und zeigt den lebendi-
gen Wohngruppen- und Arbeits-Alltag. Zudem 
war Ende 2015 das ZDF in unserem Wohn- und 
Begegnungszentrum „Alte Post“ in Backnang 
zu Gast und hat dort ein Kurz-Portrait für die 
Aktion Mensch-Sendung am Sonntagabend 
erstellt. 

Beide Filme können auf unserer Homepage 
www.wbh.paulinenpflege.de  
angeschaut werden.

Gemeinsam mit unserer Angehörigenvertre-
tung haben wir den jährlich stattfindenden 
Angehörigentag 2015 geplant, dabei stand ein 
„PP-Angebots-Markt“ im Mittelpunkt.  An ver-
schiedenen Ständen wurde präsentiert, was die 
Paulinenpflege außer „Wohnen“ noch zu bieten 
hat: z. B. Seelsorge, den Bildungspark, den Frei-
zeit- und Bildungsbereich „Club Paula“ und die 
Taubblindenarbeit.

Inklusion wird bei uns weiter groß geschrieben. 
Besondere Anstrengungen unternehmen wir 
seit über einem Jahr in der Innenstadt von Back-
nang. Unter dem Motto „Im Herzen der Stadt“ 
sollen die Bewohnerinnen und Bewohner unse-
rer Backnanger Wohngruppen und die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt zusammengebracht 
werden. Dies geschieht u. a. bei Aktionen und 
Angeboten des neuen „Club Paula Backnang“ 
in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Rems-
Murr. Ähnliches haben wir im hinteren Murrtal 
in den Städten Murrhardt, Sulzbach und Oppen-
weiler vor. Auch unser inklusives Musical-Projekt 
mit unseren Bewohnern und dem Liederkranz 
Oppenweiler wird fortgesetzt.
Seit dem 01.02.2016 ist die neue LandesPerso-
nalVerordnung in Kraft getreten. Hier werden 
nun drei Personalkategorien unterschieden: 
Pflegefachkräfte, Fachkräfte, Assistenzkräfte. 
Dadurch soll ein flexiblerer Personaleinsatz 
möglich sein. Derzeit sind noch einige Fragen 
bezüglich der Qualität offen. Wir sind weiterhin 
intensiv auf der Suche nach Fachkräften. ■

Die Wohnangebote Behindertenhilfe

Mittendrin im Leben
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Die Paulinenpflege Winnenden hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Menschen mit Autismus auch in 
ihren Heimatkreisen spezialisierte Angebote 
der Bildung, Begleitung und Förderung zu ma-
chen. In den Regionen Heilbronn und Freiburg 
wurde daher zum Jahreswechsel 2015/2016 
damit begonnen, erste Leistungen anzubieten 
bzw. Vorbereitungen für den weiteren Ausbau 
zu treffen. Gemeinsam mit örtlichen Koopera-
tionspartnern entsteht an beiden Standorten 
ein breites Spektrum an Unterstützungsleis-
tungen für Autisten in verschiedenen Lebens-
bereichen.

In Heilbronn wurde im Mai 2016 zusammen 
mit dem Regionalverband autismus Heil-
bronn e. V. und dem Arbeiter-Samariter-Bund 
Heilbronn-Franken das Autismus-Kompetenz- 
Zentrum „au56“ in der Heilbronner Austraße 
56 eröffnet. Bisher einmalig in Baden-Würt-
temberg vereint das Zentrum Angebote aus 
Beratung, Sozialtraining, Therapie, Assistenz, 
Qualifizierung und Ausbildung sowie Woh-
nen, Tagesstruktur und Job-Coaching. Bereits 
im Herbst 2015 startete dort ein berufsvorbe-
reitender Kurs des Berufsbildungswerkes der 
Paulinenpflege mit den Schwerpunkten La-
gerlogistik, EDV und Hauswirtschaft. Hieran 
wird sich ab September 2016 die Ausbildung 

für Lagerlogistik anschließen. Um der wach-
senden Nachfrage von Autisten beim Thema 
Wohnen gerecht werden zu können, wurde 
ebenfalls im Mai 2016 mit den beiden Koope-
rationspartnern die autista Heilbronn GmbH 
gegründet. Mit der Stadt Heilbronn wurden die 
Gespräche zum Aufbau von Wohnformen für 
Autisten mit unterschiedlichstem Hilfebedarf 
sowie eines tagesstrukturierenden Angebots 
und Job-Coachings aufgenommen.

Ebenso konnte in Freiburg mit dem Selbsthilfe-
verein Autismus Südbaden e. V. ein kompetenter 
Partner zur bedarfsgerechten Entwicklung von 
Angeboten für Autisten gewonnen werden. Der 
Verein betreibt über seine Tochtergesellschaft 
Zentrum für Autismus-Kompetenz Südbaden 
(ZAKS GmbH) in Freiburg eine Beratungsstelle 
und an den Standorten Freiburg, Lahr und Bad 
Säckingen Autismus-Therapiezentren. Als wei-
terem Partner wird derzeit mit dem St. Josefs-
haus Herten verhandelt. Gemeinsames Ziel ist 
es auch dort, Wohnangebote für Autisten und 
ein tagesstrukturierendes Angebot zu schaf-
fen. Hierzu wurde dem Sozialbürgermeister der 
Stadt Freiburg ein mit Freiburger Hochschulen 
und Kliniken abgestimmtes Konzept vorgestellt 
mit dem Ziel, eine Leistungsvereinbarung abzu-
schließen. ■

Neue Aktivitäten außerhalb des Rems-Murr-Kreises
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Die Abteilung Integrationsmanagement der 
ABQ führte im Jahr 2015 acht Angebote der 
Arbeitsmarktdienstleistungen durch. Davon 
wurden sechs Angebote für Jugendliche und 
junge Erwachsene unter 25 Jahren durchge-
führt. Die sozialen Problemlagen dieser jungen 
Menschen waren vor allem durch psychische 
Beeinträchtigungen verschärft. In zwei U25-
Maßnahmen, jeweils in Waiblingen und in 
Backnang, werden zunehmend Jugendliche 
betreut, deren Betreuung vom Reha-Bereich 
der Agentur aufgrund mangelnder Mitwirkung 
beendet wurde. In der Konsequenz müssen die 
Jugendlichen bzw. deren Familien Leistungen 
nach dem SGB II beantragen und werden dann 
Angeboten der Arbeitsmarktdienstleistungen 
zugewiesen. 
Diese jungen Menschen leiden unter einem ge-
ringen Selbstwertgefühl bzw. Selbstbewusst-
sein, oftmals verfügen sie über kein verinner-
lichtes Wertesystem und können sich selbst 
keine Ziele setzen. Sie benötigen zunehmend 
Einzelbetreuung und Vernetzung in Angebote 
der psychologischen Beratung und Therapie. 
Eine Integration auf dem allgemeinen Arbeits-
markt ist auf Grund ihrer Beeinträchtigungen 
nicht möglich. Bedauerlicherweise hält das Job-
center (noch) keine spezifischen Angebote für 
Jugendliche aus dem Reha-Bereich vor.
Erstmalig bietet die ABQ explizit eine Angebot 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Ziel 
von „Beruf und Familie“ ist primär die Heran-
führung und Begleitung von Alleinerziehenden 
oder Menschen mit Betreuungs- und Pflegeauf-
gaben in passgenaue Ausbildungsangebote 
oder Arbeitsplätze. Dieses Angebot wird durch 
das Jobcenter Backnang finanziert. Es werden 
einzelne Strategieansätze für die individuell be-
gleitende Unterstützung entwickelt, die den 
Abbau von Vermittlungshemmnissen zum Ziel 
haben. Eine  Aufnahme einer Ausbildung oder 

sozialversicherungspflichtigen Arbeit, in Ver-
einbarkeit mit der Familie, soll so ermöglicht 
werden. Das Individualcoaching erlaubt eine 
flexible Reaktion auf die Notwendigkeit und 
Bedürfnisse der Teilnehmenden. Eigenverant-
wortung und Eigeninitiative werden gestärkt, 
Probleme der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf werden abgebaut. Am häufigsten geht 
es in der Beratung vor allem um Sicherstellung 
der Betreuung von Kindern und die Lösung 
familiärer Probleme (wie z. B. Trennung und 
Scheidung, soziale Isolation, Schulden, Woh-
nungsproblematiken, mangelnde Flexibilität 
und Mobilität). Hierbei arbeiten wir eng mit 
den Beratungs- und Unterstützungsangeboten 
zusammen, die der Landkreis vorhält. Alle Teil-
nehmenden durchlaufen während der sechs-
monatigen Teilnahme zwei Praktikumspha-
sen bei unterschiedlichen Arbeitgebern. In 
diesen Phasen zeigen sich nochmals deutlich 
die Schwierigkeiten, an denen noch gearbeitet 
bzw. nachjustiert werden sollte. 
Seit dem Start am 29.09.2015 haben 24 Perso-
nen teilgenommen. Sechs der Teilnehmenden 
traten in den Arbeitsmarkt ein, zwei Personen 
nahmen eine Ausbildung auf, zwei eine Teil-
zeitbeschäftigung und zwei eine geringfügige 
Beschäftigung. Fünf konnten auch nach sechs 
Monaten noch nicht direkt in den Arbeitsmarkt 
vermittelt werden. Zur Zeit nehmen 15 Perso-
nen an der Maßnahme teil und weitere Bewer-
ber stehen auf einer Warteliste. ■

Die ABQ GmbH:  
Aktivierung, Qualifizierung, Vermittlung

Tochtergesellschaften der  
Paulinenpflege Winnenden
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Es gibt drei gute Gründe, aus denen es für die PP 
keinen Moment eine Frage war, ob sie Flüchtlin-
gen hilft und unsere Gesellschaft bei der neuen 
Herausforderung unterstützt:

■ Der christliche Glaube,  
 das Fundament unserer Arbeit
■ Die Geschichte der PP
■ Das Selbstverständnis der PP

Der christliche Glaube, das Fundament unserer 
Arbeit
„Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen“ (Mt. 25, 35). Das sagt der Men-
schensohn im Weltgericht zu denen, die das 
Reich Gottes erben werden. Fremde, das sind 
Menschen, die nicht so sind wie wir, Menschen, 
die uns befremden, weil ihre Reaktionen und ihr 
Verhalten immer wieder anders sind, als wir es 
erwarten. Doch wer selber einmal längere Zeit 
im Ausland, in der Fremde gelebt hat, weiß, wie 
verletzlich und hilflos man sich als Fremder in 
der Fremde fühlen kann. Fremde brauchen un-
sere Unterstützung, wenn es gelingen soll, dass 
sie bei uns heimisch werden und hier Wurzeln 
schlagen oder anders gesagt, dass sie sich bei 
uns integrieren. 
Auch im älteren Teil unserer Bibel, dem soge-
nannten Alten Testament, genießen Fremdlinge 
besonderen Schutz: „Die Fremdlinge sollst du 
nicht bedrängen und bedrücken; denn ihr seid 
auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen.“ So 
heißt es in 2. Mose 22, 20. Und immer wieder 
werden die Fremdlinge in einem Atemzug mit 
Witwen und Waisen genannt. Fremdlinge brau-
chen genauso wie diese besonderen Schutz (vgl. 
Ps. 146, 9; Jer. 7, 5‒6; Sach. 7, 10). 
In dieser Tradition stehen die evangelische und 
die katholische Kirche in Deutschland, die sich 
beide für die Aufnahme von Flüchtlingen ein-
setzen. Der Rat der EKD hat im Januar erklärt:
»Die enormen Anstrengungen bei der Aufnah-
me von Flüchtlingen, die bereits geleistet wur-
den, sind Ausdruck einer Gesellschaft, deren 
Werte in ihren Wurzeln tief in der christlichen 
Tradition verankert sind. Der Satz Jesu „Alles 

nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, 
das tut ihnen auch“ (Matthäus 7, 12) aus der 
Bergpredigt formuliert einen Grundsatz der Em-
pathie, der weit über die christliche Tradition hi-
naus anerkannt wird. Empathie darf nicht unter 
dem Eindruck einer belastenden Situation zur 
Disposition gestellt werden. Geben wir die Em-
pathie auf, geben wir die Menschlichkeit auf.«
Da wir als diakonische Einrichtung unsere Ar-
beit von der Liebe Gottes zu allen Menschen 
getragen sehen, ist diese in der Bibel bezeugte 
Liebe eine wesentliche Richtschnur für unser 
Handeln.

Die Geschichte der PP
Als Friedrich Jakob Heim 1821 als Pfarrer nach 
Winnenden kam, nahm er sehr bald wahr, dass 
es Jugendliche gab, die nicht ausreichend in so-
ziale Strukturen eingebettet waren. Er sprach 
von verwahrlosten Kindern, Straßenkinder 
würde man heute sagen. Ein Grund für dieses 
Phänomen war die große Zahl von Auswande-
rern aus Württemberg in die neue Welt, heute 
würde man von Wirtschaftsflüchtlingen spre-
chen. Und da die Kosten für die Auswanderung 
hoch waren, konnte in den seltensten Fällen 
die ganze Familie auswandern. Zurück blieben 
Teilfamilien, oft Frauen mit Kindern oder sogar 
nur Kinder, die bei Verwandten Unterschlupf 
fanden. 
Um diesen Kindern eine ordentliche Versorgung 
und auch Schulbildung zukommen zu lassen, 
gründete Heim im Jahr 1823 die Paulinenpfle-
ge. Die Gründung der PP ist also unmittelbar 
mit dem Thema Flucht verwoben. Nur gut, dass 
heute nicht Menschen von hier fliehen müssen, 
sondern dass es uns hier heute so gut geht, dass 
die Menschen bei uns Aufnahme suchen.

Das Selbstverständnis der PP
Am Anfang des diesjährigen Jahresberichtes 
finden Sie das formulierte Selbstverständnis 
der PP. Da heißt es: „Wir bieten Menschen die 
Chance zu selbständiger Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.“ Und: „Gemeinsam gehen 
wir Wege in die Zukunft – auch aus Benach-
teiligung und Notlagen.“ Mit diesem Selbst-

Flüchtlinge – Eine Aufgabe für die  
Paulinenpflege Winnenden
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zu finden, die sowohl Schwierigkeiten mit der 
Sprache, als auch mit geregelten Tagesabläufen 
haben, dann ist es die Paulinenpflege.“

All das soll nicht darüber hinweg täuschen, 
dass diese neue Aufgabe uns immer wieder 
vor Herausforderungen stellt: Spracherwerb 
und Integration dauern länger als auch viele 
in Deutschland erwartet haben. Die Traumata 
der jungen Flüchtlinge erschweren vieles. In der 
Theorie waren wir darauf vorbereitet. Was es 
aber in der Praxis bedeutet, erfahren wir erst 
jetzt. Und die Planungsunsicherheit im Blick auf 
die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, 
erfordert Flexibilität und eine ruhige Hand in 
der Planung.
Unser Engagement für die zu uns geflüchteten 
Menschen ist nur Dank motivierter und kom-
petenter Mitarbeitender möglich, die zum Teil 
viel Erfahrung mitbringen. Und wir freuen uns 
darüber, dass so viele Mitarbeitende zum Aus-
druck bringen, dass sie ausdrücklich hinter dem 
Engagement der Paulinenpflege für Flüchtlinge 
stehen. ■

verständnis sehen wir uns auch an Flüchtlinge 
gewiesen. Und natürlich sehen wir es auch als 
unsere Aufgabe, mit unserer Kompetenz, z. B. 
im Bereich der beruflichen Bildung und der Inte-
gration von Menschen mit Vermittlungshemm-
nissen in das berufliche Leben, einen Beitrag zu 
der großen Herausforderung zu leisten, vor der 
die deutsche Gesellschaft steht. 
Besonders freuen wir uns über die Rückmeldung 
aus der Bevölkerung, dass die PP auch in diesem 
Aufgabengebiet als kompetent wahr genom-
men wird. Das wurde bei der Bürgerinformati-
onsveranstaltung zum geplanten Flüchtlings-
wohnheim im Schelmenholz deutlich. Der Tenor 
vieler Äußerungen an diesem Abend war: Wenn 
die Paulinenpflege die Betreuung der Menschen 
dort übernimmt, sehen wir das in guten Hän-
den. Auch Handwerks- und Industriebetriebe 
aus der Region bringen uns als Partner in der 
Vermittlung und Begleitung von Flüchtlingen 
in Ausbildung und in Arbeit Vertrauen entge-
gen. Und die Stuttgarter Zeitung schrieb am 
10. März 2015: „Wenn jemand Erfahrung da-
mit hat, für Jugendliche eine Ausbildungsstelle 
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Zum Schluss

Die große Zahl von Flüchtlingen bedeutet eine 
größere Vielfalt in unserer Gesellschaft, eine 
größere Vielfalt auch in der Paulinenpflege: 
Vielfalt an Menschen, an Essgewohnheiten, an 
Religionen, an Verhaltensweisen, an Aussehen, 
an Kulturen, …
Was ist eigentlich das Gegenteil von Vielfalt? 
Einfalt?
So weit würde ich nicht gehen. Aber sich auf 
die Vielfalt einzulassen, auf Befremdung ‒ z. B. 
durch ein unerwartetes Verhalten eines Men-
schen mit Fluchterfahrung ‒ nicht ablehnend zu 
reagieren, sondern für kulturelle Unterschiede 
sensibel zu werden, das ist nicht nur eine Be-
reicherung für jede und jeden Einzelnen. Kul-
tursensible Mitarbeitende sind für ein Unter-
nehmen wie die Paulinenpflege, in der ja schon 
länger unterschiedlichste Menschen aus vielen 
Ländern arbeiten, ein Vorteil. Derzeit beschäf-
tigen wir Menschen aus 29 Nationen. Auch die 
vielen unterschiedlichen Berufsgruppen, die hier 
zusammenarbeiten, bedeuten Verschiedenheit 
und Vielfalt in den Kulturen, in den Sichtwei-
sen und bezüglich der Kompetenzen. Stellen 
sie sich vor, in der Paulinenpflege würden nur 
Köche arbeiten oder nur Verwaltungsfachleute. 

Erst das vielfältige Miteinander macht unsere 
Arbeit möglich. Der konstruktive Umgang mit 
Verschiedenheit fördert achtsame Kommuni-
kation und kann positive Impulse im Blick auf 
die Unternehmensentwicklung geben. Und die 
Diversität der Mitarbeitenden hilft, der Vielfalt 
der Menschen gerecht zu werden, für die wir 
da sind.
Was für ein Unternehmen wie die Paulinenpfle-
ge gilt, gilt natürlich auch für die Gesellschaft 
als Ganze: Vielfalt bereichert! Das Gegenteil 
von Vielfalt ist nicht Einfalt. Aber Offenheit für 
Vielfalt bewahrt vor Einfältigkeit. Dass Vielfalt 
bereichernd sein kann, zeigt auch die Geschichte 
des Christentums, die mit dem Pfingstwunder 
(Apostelgeschichte 2) begann. 
Ich freue mich deshalb über die Vielfalt unserer 
Mitarbeitenden, bezüglich der Herkunft und der 
kulturellen Hintergründe, bezüglich der Berufe 
und der Kompetenzen, bezüglich der Interessen 
und der Ideen. 
Ihnen, liebe Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer der Paulinenpflege, danke ich für ein wei-
teres Jahr Interesse an unserer Arbeit, für Ihre 
Begleitung, Ihre Gebete, Ihre Spenden und Ihr 
Engagement!

Zum Schluss

Ihr

und alle, die an dem Bericht mitgewirkt haben.
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