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Ich weiß nicht, wie wir 
die Verheißung einer so 
grundlegenden Erneu-
erung für uns heute 
einlösen können. Aber 
ich erlebe immer wie-
der, wie die Rückbesin-
nung auf Gott und das 
Hören auf Gottes Wort 
gerade auch mitten im Alltag den Blick und die 
Wahrnehmung weiten kann, wie ein Durchat-
men und Innehalten auf der Höhe des Tages, 
gerade dann, wenn es stressig ist, den Gedanken 
eine neue Richtung geben kann.

In der Arbeit der Paulinenpflege wird es auch 
in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren 
Offenheit für Neues brauchen und die Bereit-
schaft, uns auf Neues einzulassen: Ein neuer 
Vorstand, Veränderungen bei der Arbeit, viel-
leicht neue Aufgabenfelder und Herausforde-
rungen und neue Rahmenbedingungen, unter 
anderem aber nicht nur durch das Bundesteil-
habegesetz. Grund genug, dass wir uns immer 
wieder auf Gott rückbesinnen, auf Gott, der für 
Neues offen ist und sogar ein neues Herz und 
einen neuen Geist verheißt.

Auch in diesem Jahresbericht erfahren Sie 
Neues, wenn auch nur einen ausgewählten 
Ausschnitt aus der Vielfalt, das uns alle in der 
Paulinenpflege bewegt und bestimmt. ■

Liebe Unterstützer/-innen, 
liebe Freunde der Paulinenpflege!

Oft soll das Adjektiv „neu“ unsere Aufmerksam-
keit gewinnen, zum Beispiel in der Werbung 
oder in Geschäften. Und das gelingt ja meist 
auch. Wir sind neugierig auf das Neue. Wir wol-
len Neuigkeiten hören und nicht immer die alte 
Leier. Wir wollen Neues ausprobieren.
Doch manchmal ist es auch zu viel des Neuen. 
Wenn wir nicht mehr mitkommen, wenn wir 
die Welt nicht mehr verstehen, wenn Verände-
rungen so grundlegend sind, dass sie uns den 
Boden unter den Füßen zu entziehen scheinen. 
Das scheint immer mehr Menschen so zu gehen. 
Unsere Welt ist so komplex und der Wandel so 
schnell geworden, dass sich viele abgehängt 
fühlen und nach einfachen Antworten sehnen.

Die Jahreslosung stellt auch grundlegend Neues 
in Aussicht: ein neues Herz und einen neuen 
Geist! Der Prophet Hesekiel wirkt in der Zeit 
des babylonischen Exils. Auch damals hatten 
die sich dort Lebenden Israeliten das Neue nicht 
ausgesucht. Sie waren aus ihrer Heimat in eine 
völlig neue Umgebung, ein neues Land, mit 
fremder Sprache, Religion, Kultur, Sitten und 
Gebräuchen verschleppt worden, wo sie sich 
eine Existenz aufbauen mussten. Gut verständ-
lich, dass sich viele davon überfordert fühlten 
und rückwärtsgewandt in der Sehnsucht nach 
der verlorenen Heimat, der verlorenen Existenz 
nicht nach vorne schauen konnten.

In diese Situation hinein verheißt Gott ein neu-
es Herz und einen neuen Geist. Das Herz ist in 
der Vorstellungswelt des Hebräischen der Sitz 
des Verstandes. Und der Geist steht unter an-
derem für Lebenskraft und Lebensenergie. Es 
geht also um neue Einsichten, eine neue Sicht 
auf die Welt und neuen Schwung, Elan, die da 
Verheißen werden. 

Grußwort des Hauptgeschäftsführers

„Gott spricht: Ich gebe euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch.“  Hesekiel 36,26

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt
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dere Anforderungen wurden an die Personal-
entwicklung gestellt, als die Verwendung der 
Gebärdensprache im Umgang mit Hörgeschä-
digten verbindlich gemacht und damit ein gro-
ßer Schulungsbedarf ausgelöst wurde. Die neue 
Abteilungsleiterin ist Petra Frisch.

Ernst Mailänder, Personalchef der Paulinenpfle-
ge „seit Menschengedenken“, trat im April in 
die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Seine 
Karriere begann er als Zivi: Er war von Oktober 
1974 bis Januar 1976 Zivildienstleistender und 
war in der „Rechnungsabteilung“ eingesetzt. 
Dort ist er geblieben, wobei die damalige „Per-
sonalstelle“ in der Rechnungsabteilung zur ei-
genständigen „Personalabteilung“ wurde und 
heute ein Teil der „Zentralen Dienste“ ist. „Da-
mals hatte die Paulinenpflege weniger als 200 
Mitarbeiter; heute sind es über 1500“, so be-
schreibt Mailänder die Entwicklung, die er selbst 
miterlebt und mitgestaltet hat. Mailänder wur-
de direkt nach dem Ende seiner Zivildienstzeit 
regulär angestellt. Bei der Württembergischen 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie ab-
solvierte der gelernte Industriekaufmann da-
nach berufsbegleitend eine weitere Ausbildung 
zum Personalkaufmann. Besonders spannend 
fand Mailänder die Einführung der EDV in den  

Ein Jahr der Abschiede in den Zentralen Diensten:
2016/17 verlassen uns langjährige leitende Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Berichtszeitraum 2016/2017 ist ein Jahr der 
Abschiede. Gleich mehrere leitende Mitarbei-
tende der Zentralen Dienste treten in den Ruhe-
stand. Annegret Kuttruf, Ernst Mailänder, Heinz 
Fischer und schließlich Dr. Thomas Weinmann 
sind ihre Namen.

Den Anfang machte Annegret Kuttruf im De-
zember. Nach 21 Jahren in der Paulinenpflege, 
zunächst im Sozialdienst der Reha-Werkstatt, 
danach als Abteilungsleiterin der Personalent-
wicklung, wurde sie in den Ruhestand verab-
schiedet. Sie leistete Pionierarbeit in der neu 
gegründeten Abteilung: Konfliktberatung und 
Personalentwicklungsgespräche wurden einge-
führt, das neue Personalkonzept ab der Jahr-
tausendwende umfasste Schulungen, Qualifi-
zierungsmaßnahmen und Teamentwicklung. 
Auch Mitarbeiterbefragungen, Organisations-
entwicklung, Abteilungsleiter- und Gruppenlei-
tertage gehören zu den Aufgaben der kleinen 
Abteilung. Eine eigene Fortbildungshomepage 
mit Anmeldemöglichkeit zeigt stets aktuell das 
umfangreiche Fortbildungsprogramm. Beson-

Ein Jahr der Abschiede in den Zentralen Diensten:
2016/17 verlassen uns langjährige  
leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt
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Wege. Unter anderem werden Pellets und – teils 
selbst hergestellte – Hackschnitzel eingesetzt. 
Heinz Fischer trat im Mai in den Ruhestand. Sei-
ne Nachfolgerin ist Simone Zauser. 

Pfarrer Dr. Thomas Weinmann, Vorstand und 
Hauptgeschäftsführer, hat in seinen 23 Jahren 
aktiver Zeit die Paulinenpflege Winnenden vo-
rangebracht wie wenige andere Vorstände in 
der fast zweihundertjährigen Geschichte der 
Einrichtung. Dabei ging es ihm nach seinen ei-
genen Worten „nicht um eine Wachstumsstra-
tegie, sondern stets um eine optimale, passge-
naue Förderung der Personenkreise, für die die 
Paulinenpflege sich verantwortlich fühlt“. Das 
Wachstum der Einrichtung stellte sich dabei von 
alleine ein. Dies lässt sich beispielsweise an der 
Mitarbeiterzahl erkennen, die sich von 1994 bis 
2017 von 600 auf 1.500 erhöhte. Gleichzeitig 
wuchs die Zahl der Maßnahmeplätze von ca. 
1.200 auf 3.700. Weinmann studierte Theologie, 
Jura und Betriebswirtschaft. Er war vor seiner 
Wahl zum Vorstand der Paulinenpflege sowohl 
als Gemeindepfarrer als auch als Unterneh-
mensberater tätig und sammelte wertvolle be-
rufliche Erfahrungen. Eine besondere Leistung 
von Dr. Thomas Weinmann ist die Ausdifferen-
zierung und Erweiterung der Förderungs- und 
Bildungsangebote der Paulinenpflege, so dass 
weiteren Personenkreisen eine Förderung oder 
Bildung ermöglicht wurden mit dem Ziel, ein 
selbstständiges Leben möglichst mit eigenem 
Broterwerb oder zumindest mit angemessener 
Teilhabe am gesellschaftlichen und Arbeitsleben 
zu ermöglichen. Sein besonderes Augenmerk 
galt der Weiterentwicklung der Schulen der 
Paulinenpflege. Mit seinem Nachfolger, Pfarrer 
Andreas Maurer, hat Dr. Weinmann eine schritt-
weise Übergabe der Leitung der Paulinenpflege 
vereinbart, die bereits begonnen hat und im Ok-
tober 2017 abgeschlossen sein wird. ■

Achtzigerjahren und deren stetige Weiterent-
wicklung bis zur neuesten Entwicklung, der 
Bewerbermanagement-Software REXX. Mai-
länder war ein ausgewiesener Fachmann, der 
in seinem Metier nicht in Verlegenheit gebracht 
werden konnte. Er arbeitete zwei Jahrzehnte in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diako-
nischen Werks mit. In der Rangliste langjähriger 
Mitarbeiterinnen liegt Mailänder mit 43 Jahren 
auf Platz drei. Nachfolger ist Jörg Vaas. 

Heinz Fischer kam 1991 zur Unterstützung des 
kaufmännischen Geschäftsführers in die Pauli-
nenpflege. Der gelernte Bankkaufmann von der 
Kreissparkasse war vor allem für die Finanz- und 
Vermögensverwaltung sowie für die Innenrevi-
sion zuständig. Dazu gehörte auch die Prüfung 
der Gruppenkassen. 1995 übernahm Fischer 
die neugegründete Abteilung „Allgemeine Ver-
waltung“, die sich um Betriebswohnungen, den 
An- und Verkauf von Immobilien, Pachtverträge 
der Landwirtschaft, das Versicherungswesen, 
den An- und Verkauf von Fahrzeugen, um Ko-
piergeräte, Telefonanlagen und das interne und 
externe Postwesen kümmerte. Mit Umzug und 
Umstrukturierung der Verwaltung wurden die 
Abteilungsaufgaben auf EDV, Bau- und Tech-
nik und Geschäftsführung verteilt. Seit 2009 
kümmert sich Heinz Fischer in der Abteilung Bau 
und Technik um die Bewirtschaftung der Im-
mobilien und deren An- und Verkauf, wobei die 
Wohnungsverwaltung und die Beschaffung von 
Energie im Umfang stark steigen. In der Energie-
beschaffung geht die Paulinenpflege innovative 
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reich und durch ein soziales Kompetenztraining 
zu einem selbständigeren Wohnen geführt wer-
den können.
Im nördlichen Rems-Murr-Kreis leben noch ei-
nige Menschen mit psychischer Erkrankung in 
Pflegeheimen. Für die meisten ist diese Unter-
bringung nicht bedarfsgerecht. Daher sind wir 
gerade dabei, in Murrhardt ein Wohnkonzept 
für psychisch kranke Menschen zu erarbeiten. 
Wir wollen diesem Personenkreis die Teilhabe in 
der Gesellschaft ermöglichen und ihn unterstüt-
zen, ein möglichst selbständiges Leben zu füh-
ren. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit der Eingliederungshilfe des Landratsamts 
Rems-Murr-Kreis. Bisher haben wir für erwach-
sene Menschen mit psychischer Erkrankung ein 
Wohnangebot auf der Burg Reichenberg bei Op-
penweiler, für psychische kranke Menschen mit 
Hörbehinderung gibt es Außenwohngruppen in 
Backnang. ■

In den letzten Jahren hat sich die Paulinenpflege 
Winnenden auch als Kompetenzzentrum für Au-
tisten einen Namen gemacht. So gibt es neben 
der Ausbildung, Beschäftigung und Studienbe-
gleitung für autistische Menschen seit 2008 
auch das Wohnangebot „WOLGA“ in der Stadt-
mitte von Winnenden. Dieses Wohnangebot 
war bisher auf sechs Personen beschränkt. Da 
der Wohnplatzbedarf für diesen Personenkreis 
im Rems-Murr-Kreis jedoch höher ist, wurde seit 
Anfang des Jahres neben dem WOLGA-Stamm-
haus ein weiteres Mehrfamilienhaus bedarfsge-
recht umgebaut: In WOLGA II sind sechs weitere 
stationäre Wohnplätze geplant, zudem können 
in der Dachwohnung noch zwei ambulant be-
treute Menschen mit Autismus einziehen.

Die Wohngruppen sind so konzipiert, dass die 
Menschen mit Autismus-Spektrumstörung 
durch die Förderung im lebenspraktischen Be-

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Neue Wohnangebote für Menschen mit Autismus und 
mit psychischer Erkrankung

Neue Schulleitung an der Berufsschule des BBW

Christiane Sättler-Adel (55) ist die neue Schullei-
terin und Bereichsgeschäftsführerin der Berufs-
schule am Berufsbildungswerk (BBW) der Pauli-
nenpflege Winnenden. Dr. Thomas Weinmann, 
Vorstand und Hauptgeschäftsführer der Pau-
linenpflege, und Oberbürgermeister Hartmut 
Holzwarth beglückwünschten Frau Sättler-Adel 
bei einer kleinen Feier im September 2016 zu 
ihrer neuen Aufgabe und wünschten ihr Glück 
und Erfolg.

Der seitherige Schulleiter Dr. Werner Stark trat 
zum 31.7.2016 nach 14 Dienstjahren aus ge-
sundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Nach 
schwerer Krankheit verstarb er im November 
2016.

Die mit ihrer Familie in Leutenbach lebende 
Christiane Sättler-Adel kam 2012 in die Pau-
linenpflege als stellvertretende Schulleiterin 
an der Schule beim Jakobsweg, zuvor war sie 
Konrektorin an der Schule für Körperbehin-

derte in Stuttgart. Frau Sättler-Adel hat eine 
zusätzliche traumapädagogische Qualifikation. 
2015 wechselte sie in die neugegründete Ab-
teilung VABO (Vorbereitungsjahr Arbeit und 
Beruf ohne Deutschkenntnisse) die an der 
BBW-Berufsschule angegliedert ist und in der 
sie auch weiterhin unterrichten wird. Sie war 
maßgeblich an der Konzeption der Unterrich-
tung junger Flüchtlinge im VABO in der Pauli-
nenpflege beteiligt. 
Aktuell gibt es zwei Schulklassen VABO mit 
insgesamt 25 Schülern.

Die Berufsschule am BBW ist eine Sonderbe-
rufsschule für Jugendliche mit einer Hör- oder 
Sprachbehinderung oder mit Autismus. Sie be-
schult vor allem die rund 300 Auszubildenden 
am BBW, die dort etwa 30 verschiedene Berufe 
erlernen können. Zusätzlich gibt es „Landes-
fachklassen“ für Hörgeschädigte, die außer-
halb des BBW in einer Firma ihre Ausbildung 
machen. ■
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stützen hör- und sprachgeschädigte Jugendli-
che, die eine betriebliche Ausbildung machen. 
Auch hier wuchs der Bedarf schell. Die Mitwir-
kung bei der Inklusion wurde zu einem bedeu-
tenden Thema.
Etwa zeitgleich mit dieser Entwicklung öffnete 
sich das BBW auch für Jugendliche mit Autis-
mus. Die Rahmenbedingungen des BBWs als 
Einrichtung für Hörgeschädigte waren hierfür 
passend. Kleine Klassen in der Berufsschule, gut 
geschultes Personal, das gewohnt ist, auf die Be-
dürfnisse Einzelner einzugehen, sowie eine gute 
Ausstattung der Schulen und Werkstätten wa-
ren für diese Aufgabe eine wichtige Vorausset-
zung. Die Anzahl von Menschen mit Autismus 
wächst stetig an. Aktuell sind etwa ein Drittel 
der Teilnehmer diesem Bereich zuzuordnen.
Anlässlich der beiden Jubiläen, die im Rahmen 
des Jahresfestes gefeiert werden, gibt es eine 
große Ausstellung im Martinsaal des Berufsbil-
dungswerkes, die die Entwicklung der Schule 
und des BBWs eindrücklich darstellt. ■

Seit dem Bau des „Taubstummenasyls“ mit 
Werkstätten unter Inspektor Heinrich Bäßler 
im Jahr 1906 werden in der Paulinenpflege 
Winnenden hörbehinderte Menschen beruf-
lich ausgebildet. Schuhmacher, Korbmacher 
und Schneider waren damals die zeitgemäßen 
Berufe. 
Die reguläre berufliche Beschulung Hörbehin-
derter begann im April 1927 mit der Einrich-
tung einer „Gewerblichen Fortbildungsschule 
für Taubstumme“. Schon zu Beginn erhielten 41 
„Lehrlinge“ Beschulung in 9 verschiedenen Be-
rufen. Die Wirren der Kriegsjahre und einen an-
schließenden völligen Neuaufbau überstand die 
Schule nur mit großer Mühe. Lehrer und Schüler 
wurden zum Kriegsdienst eingezogen. Zeitweise 
wurden nur zwei Lehrlinge ausgebildet.

Ein Meilenstein war 1968 der Umzug in ein neu-
errichtetes Schulgebäude auf dem Stammge-
lände der Paulinenpflege nahe der Winnender 
Stadtmitte. 196 Schüler/-innen in 40 beschulten 
Berufen zeigen den stetig wachsenden Bedarf.
1983/84 wurde schließlich der Neubau des heu-
tigen Berufsbildungwerks (BBW) für Gehörlose, 
Schwerhörige und Sprachbehinderte bezogen. 
Bis zu 300 Jugendliche finden hier einen Aus-
bildungs- oder Förderplatz in bis zu 30 Berufen 
in 10 verschiedenen Berufsfeldern und damit 
einen vielversprechenden Start in ihr berufli-
ches Leben.
Parallel entwickelte sich ab den 60er Jahren ein 
berufliches Schulwesen, zunächst mit einer „Be-
rufsvorbereitungsklasse“, die hörgeschädigte 
Schüler ohne Hauptschulabschluss zur Ausbil-
dungsreife führte und gleichzeitig eine Berufs-
findung ermöglichte. Heute bietet die „Schule 
beim Jakobsweg“ alle gängigen beruflichen 
Schulabschlüsse bis zum Abitur an.
Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde mit 
der Begleitung von Jugendlichen in Betrieben im 
Sinne einer unterstützten Ausbildung außerhalb 
des BBWs begonnen. 2005 wurde eine eigene 
Abteilung BIBS (Berufliche Integration in Betrieb 
und Schule) gegründet. Die Mitarbeiter/-innen 
sind in ganz Baden-Württemberg und auch in 
angrenzenden Bundesländern tätig. Sie unter-

Doppeljubiläum: 90 Jahre Berufsschule für Hör- und 
Sprachbehinderte – 40 Jahre Berufsbildungswerk
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mehrfachbehinderte Menschen auf. In allen 
Bereichen wird in kleinen, überschaubaren 
Gruppen gearbeitet. Die Menschen erfahren 
individuelle Betreuung, Anleitung und viel Zu-
wendung durch sowohl fachlich als auch pä-
dagogisch geschulte Gruppenleiter und Sozi-
alarbeiter. Begleitende Dienste und Angebote 
unterstreichen das ganzheitliche Verständnis 
von Arbeit. Hierzu gehören Sportangebote und 
sonstige Gruppenaktivitäten, denn auch der 
Spaß soll nicht zu kurz kommen. 

Die Backnanger Werkstätten haben sich als be-
deutsamer Partner und Zulieferer der Industrie 
einen Namen gemacht. Das ist ein Ergebnis kon-
sequenter Firmenpolitik, deren Basis das klare 
Bekenntnis zu „schwäbischer Wertarbeit“ ist. 
Dazu gehören ausgetüftelte Arbeitsvorrich-
tungen, die für Null-Fehler-Ergebnisse sorgen 
und eine Aufteilung der Arbeit in viele Schrit-
te, so dass die einzelnen Arbeitsvorgänge die 
Beschäftigten nicht überfordern. Laufende In-
vestitionen in einen aktuellen Maschinenpark 
kommen hinzu.

Tätig sind die BKW als flexible Serienfertiger 
von Teilen oder Baugruppen. Besondere Kom-
petenzen haben sich die Werkstätten im Sägen, 
Entgraten und Weiterverarbeiten von Rohren 
oder Profilen aus verschiedenen Metallen an-
geeignet. Montagearbeiten können übernom-
men werden; von einfachen Lötarbeiten bis zur 
Komplettmontage, beispielsweise eines Bohr-
schraubers. Lange Erfahrung existiert auch im 
Verpacken oder Kommissionieren von Produk-
ten aller Art, ob in Handarbeit oder mit Hilfe von 
automatischen Verpackungsmaschinen. Hinzu 
kommt eine große Kapazität zur Fertigung in-
dustrieller Textilprodukte. Als Eigenprodukte 
werden Filzprodukte hergestellt, Korbwaren 
und Stuhlgeflechte gefertigt und repariert. ■

1977 wurden die Backnanger Werkstätten als 
Einrichtung der Paulinenpflege Winnenden ge-
gründet. Sie bieten heute über 500 Menschen 
mit Behinderungen einen Arbeitsplatz. Zudem 
haben sich die Backnanger Werkstätten in den 
vergangenen 40 Jahren als zuverlässiger Partner 
und Zulieferer der Industrie, vor allem aus der 
Automobil- und Elektrobranche, einen Namen 
gemacht. Das 40-jährige Bestehen der BKW 
wird am Freitag, 17. November 2017 mit einem 
Wintermarkt und Besichtigungsmöglichkeit der 
Gebäude Industriestraße 17 und 18 gefeiert.

Zur Gründung der Backnanger Werkstätten kam 
es 1977 mit dem Ziel, den Bedarf an behinder-
tengerechten Arbeitsplätzen für Menschen aus 
dem Altkreis Backnang zu decken. Mit 28 Ar-
beitsplätzen wurde im Gebäude Industriestraße 
18 begonnen. Bereits 1982 war die Werkstatt 
mit 120 Plätzen voll belegt. Weitere Standorte 
wurden in Murrhardt und in Winnenden ge-
gründet. Der Personenkreis der psychisch er-
krankten Menschen erhielt ab 1989 eine eigene 
Werkstatt. 2007 begann die Arbeit der „Werk-
statt K“, in der körperbehinderte Menschen Ar-
beitsplätze finden. 

Die Arbeit mit den behinderten Menschen glie-
dert sich konzeptionell in den Berufsbildungs-
bereich, den Produktionsbereich sowie in För-
der- und Betreuungsgruppen für schwer- und 

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

40-jähriges Bestehen der Backnanger Werkstätten  
wird gefeiert
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Das ehemalige „Lamm“ in Leutenbach wird zum 
inklusiven Begegnungscafé

Im Sommer auf dem Leutenbacher Löwenplatz 
an einem Tisch unter dem Sonnenschirm vor 
dem Café Lamm sitzen, den Milchschaum von 
seinem Cappuccino löffeln und dazu ein Stück 
Kuchen mit Sahne genießen, das soll ab 2018 Re-
alität werden. Die Paulinenpflege wird im histo-
rischen Gasthaus Lamm ein Bistro eröffnen, das 
von Menschen mit Behinderung bewirtet wird. 
Aktuell wird das denkmalgeschützte Gebäude, 
das im Eigentum der Gemeinde Leutenbach 
steht und ab dem ersten Obergeschoss von 
der Paulinenpflege gepachtet wird, von einer 
Spezialfirma aus dem Allgäu saniert, restauriert 
und umgebaut. Die Gemeinde nimmt dafür 1,6 
Mio. Euro in die Hand, die zur Hälfte von einem 
Landessanierungsprogramm kommen. Mit dem 
„Lamm“ als neues Schmuckstück soll die Leu-
tenbacher Ortsmitte vervollständigt und belebt 
werden. Im Untergeschoss, der ehemaligen 
Gaststube, richtet die Gemeinde für sich selbst 
einen Bürgersaal für Empfänge und Hochzeiten 
ein. Im Dach entstehen Wohnungen, die die Pau-
linenpflege nutzen wird. 
Das Obergeschoss, der ehemalige Versamm-
lungs- und Tanzsaal des Lamms, wird zur mo-
dernen Gaststätte mit historischem Ambiente. 

Zum bestehenden Löwenplatz gibt es einen bar-
rierefreien Zugang, auch die Küche und voraus-
sichtlich ein kleiner Laden mit Eigenprodukten 
der Paulinenpflege entstehen dort. Was künftig 
den Gästen angeboten wird, damit die zufrieden 
sind und das Projekt auch gelingt, daran arbeitet 
derzeit eine Projektgruppe unter der Leitung von 
Rosemarie Walz aus den Backnanger Werkstät-
ten. Mittagstisch und Kaffee und Kuchen wird’s 
auf jeden Fall geben und freundliche Menschen 
mit Behinderung werden die Gäste emsig bewir-
ten. Wir sind gespannt, wie es weitergeht! ■

Ein neues Projekt der Backnanger Werkstätten:  
Das Café Lamm in Leutenbach. 
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Wirksamkeit einer traumapädagogischen Grup-
penintervention für unbegleitete junge Flücht-
linge zu erheben. Das Erleben traumatischer 
Ereignisse vor und/oder während der Flucht 
führt bei vielen unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen ohne ihren familiären Rückhalt oft 
zu posttraumatischen Stresssymptomen wie 
zum Beispiel Albträumen, Flashbacks, Konzen-
trationsproblemen, Kopf- und Bauchschmerzen 
und negativen Überzeugungen. Aufgrund des 
Mangels an entsprechenden psychologischen 
Regelversorgungsangeboten bzw. entsprechen-
der Wartezeiten soll die Gruppenintervention 
die Jugendlichen möglichst frühzeitig im Rah-
men des pädagogischen Betreuungsrahmens 
in der Bewältigung ihres Traumas unterstützen. 
Über dreiviertel der jugendlichen Geflüchte-
ten aus dem JHV, die sich bereit erklärten, am 
Trauma-Screening des Projektes teilzunehmen, 
zeigten eine starke traumatische Belastung. 
In den Gruppen wird den Jugendlichen nach 
einem ersten Kennenlernen der Gruppenmit-
glieder möglichst anschaulich vermittelt, was 
eine Posttraumatische Belastungsstörung ist. 
Psychische Symptome und Diagnosen sind für 
die meisten unseres Klientels sehr fremd, da es 
in ihrer Kultur nur Kranke und Verrückte gibt. 
Durch das Versprachlichen schlimmer Erleb-
nisse und das Erlernen von Entspannungstech-
niken findet eine langsame Gewöhnung und 
kognitive Verarbeitung der Erlebnisse statt. Die 
durch Verdrängung ausgelösten Symptome 
nehmen ab. Die Einsicht in und die Bereitschaft 
für den Beginn einer anschließenden Therapie 
steigen. 
Die Wirksamkeit der pädagogischen Gruppen-
intervention wird durch Fragebogenerhebun-
gen direkt nach der Intervention und nochmals 
nach drei Monaten gemessen. Die Gruppenlei-
ter nehmen während der Laufzeit der Gruppen 
an einer wöchentlichen Supervisionsgruppe teil. 
Das Projekt bedeutet nicht nur eine zusätzliche 
wertvolle Unterstützung der von uns betreu-
ten Jugendlichen. Wir hoffen, durch die Ergeb-
nisse der Studie auch anderen Menschen mit 
traumatischen Fluchterfahrungen helfen zu 
können. ■

Im Jugendhilfeverbund werden derzeit immer 
noch über 100 unbegleitete, minderjährige 
Ausländer betreut. In die Flüchtlingsunterkunft 
sind seit Ende letzten Jahres über 120 Personen, 
überwiegend Familien, eingezogen und werden 
von Sozialarbeitern der Paulinenpflege betreut. 
Die Berufsschule beschult über 40 Jugendliche 
in den Klassen für Vorbereitung Arbeit und Beruf 
(VABO). An der Schule beim Jakobsweg werden 
etliche gehörlose Jugendliche beschult. Und im 
Rahmen unseres Integrationsmanagements bie-
ten wir im Auftrag von Jobcenter und Arbeits-
agentur sogenannte Trainingswerkstätten an, 
in denen geflüchtete Menschen sprachlich und 
fachlich auf eine Ausbildung oder einen Beruf 
vorbereitet werden. Ein Kümmerer, eine vom 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
finanzierte Stelle, unterstützt jugendliche Ge-
flüchtete bei der Suche nach Ausbildungsstellen 
oder Arbeit.
Unsere Beratungsstellen für gehörlose Men-
schen werden immer wieder wegen verein-
zelt in Gemeinschaftsunterkünften lebenden 
gehörlosen Flüchtlingen angefragt. Wir haben 
bereits im vergangenen Jahr der Landesregie-
rung vorgeschlagen, solche Menschen nach 
Winnenden zu verlegen, damit sie eine ange-
messene Betreuung und damit ein Chance auf 
Integration bekommen könnten. Leider wurde 
das abschlägig beschieden. Wir suchen immer 
noch nach Möglichkeiten, diesen Menschen 
in ihrer äußerst problematischen Situation zu 
helfen. Neben all dem ist die Paulinenpflege an 
zwei Forschungsprojekten beteiligt. 

In einem Forschungspro-
jekt mit Prof. Dr. Johan-
nes Hennies vom Insti-
tut für Sonderpädagogik 
an der Pädagogische 
Hochschule Heidelberg 
geht es um die Frage der 

Alphabetisierung von gehörlosen Geflüchteten. 
Viele von ihnen haben noch nie die Chance be-
kommen, eine Schule zu besuchen.
Der Jugendhilfeverbund der Paulinenpflege 
(JHV) ist an dem Projekt „Min weg“ des Unikli-
nikums Ulm beteiligt. Hierbei geht es darum, die 

Aktivitäten der Paulinenpflege für Flüchtlinge

Von der Hand in die Schrift
Sprachliche Förderung jugendlicher

gehörloser und schwerhöriger Flüchtlinge



11

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Die Paulinenpflege hat nun auch ein Gesicht 
bei Facebook.
Seit gut einem Jahr ist die Paulinenpflege Win-
nenden auch als Gesamt-Einrichtung im sozialen 
Netzwerk „Facebook“ unterwegs. Mit der Seite 
www.facebook.com/paulinenpflege wollen wir 
die Vielfalt der Paulinenpflege auch auf diesem 
„Kanal“ vorstellen. Inzwischen haben uns rund 
2.500 Facebook-Fans als Dauerabonnenten „ge-
liked“, sie bekommen regelmäßig ungewöhnli-
che Einblicke in die spannende Arbeit von über 

Die Schule beim Jakobsweg entwickelt sich wei-
ter, was dazu führt, dass das 2011 bezogene 
Schulhaus zu klein geworden ist. Traditionell an-
gebotene Bildungsgänge wie das VAB (Vorqua-
lifizierungsjahr Arbeit und Beruf) und die BFS 
(Berufsfachschule zur „Mittleren Reife“) werden 
stark nachgefragt, ebenso gut entwickelt sich 
die Nachfrage nach neu angebotenen Bildungs-
gängen. Dies sind die Ausbildung Altenpflege 
und die Beschulung der Alltagsbetreuer/-innen, 
Berufskollegs für Gebärdensprache, Technik so-
wie Gesundheit und Pflege und vor allem die 
neuen beruflichen Gymnasien, die ab Klasse 8 
beginnen und ab Klasse 11 zweizügig angebo-
ten werden. 

(Kein) Platz da – Ein Anbau für die Schule beim Jakobs-
weg: Die Schule beim Jakobsweg plant einen Anbau

Zwar gibt es eine Übergangslösung im Gebäu-
de des Berufsbildungswerks, wo im seitherigen 
Zeichner- und Textilgebäude fünf Klassenzim-
mer eingerichtet wurden. Wenn im Herbst 2018 
das Gymnasium erstmals alle Klassen haben 
wird, werden die Klassenzimmer nicht mehr 
ausreichen.

Schon 2015 wurde deshalb ein Anbau geplant 
und zur Genehmigung beim Regierungspräsi-
dium eingereicht. Standort ist die freie Fläche 
zwischen bestehender Schule und Internaten 
direkt oberhalb des Gewächshauses. Die Pau-
linenpflege plant den Bau zu beginnen, sobald 
die Förderzusage vorliegt. ■

1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Paulinenpflege. Dabei arbeiten wir mit Filmen, 
Fotos und festen Rubriken. Einmal pro Woche 
gibt es ein interessantes Job-Angebot frei nach 
dem Motto „Wir haben Jobs für Sie!“. Auf diese 
Weise erreichen wir inzwischen mehr Menschen 
als über eine normale Zeitungsanzeige. Wenige 
Minuten nach der Veröffentlichung auf Face-
book nehmen Interessierte Kontakt mit uns auf.
Besonders beliebt sind Sonderaktionen mit un-
seren Klienten wie zum Beispiel ein Filmclip zum 

Facebook – „Fishing for commitments“
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Abend“ im Herbst 2016 liefen nach ähnlichem 
Muster ab: Zuerst stellte ein Vertreter jedes Ar-
beitsbereichs sich und seine Arbeit vor. Danach 
wurden in Gruppenarbeit die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit und neue Ideen entwi-
ckelt und die Netzwerkpartner innerhalb und 
außerhalb der Paulinenpflege identifiziert. Den 
Abschluss bildete ein Quiz, bei dem sich tisch-
weise Teams bildeten, die sich in Wissensfragen 
um ihren Standort messen konnten. ■

Nicht nur am Hauptsitz Winnenden ist die Pau-
linenpflege gewachsen, gleiches gilt auch für 
die Räume Murrhardt und Backnang. In Murr-
hardt und näherer Umgebung arbeiten rund 100 
Mitarbeiter/-innen der Paulinenpflege oder der 
ABQ, in Backnang sind es gar deutlich über 200. 
Hierbei haben sich die vor Ort ansässigen Ange-
bote zu unterschiedlicher Zeit und unterschied-
lich schnell entwickelt. Wir konnten nicht mehr 
davon ausgehen, dass die Mitarbeiter/-innen der 
einzelnen Bereiche sich untereinander kennen 
und im Bedarfsfall genau wissen, an wen sie 
sich im Haus wenden können. 
Mit jeweils einer Veranstaltung wurde die Ver-
netzung und das gegenseitige Kennenlernen der 
Mitarbeitenden untereinander gefördert. Der 
„Murrhardter Abend“ 2015 und der „Backnanger 

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Vernetzung im Sozialraum – „Backnanger Abend“ und 
„Murrhardter Abend“ fanden gute Resonanz

nym bleiben wollte, hatte bereits die Rechnung 
beglichen. Wir haben für diese wahre Geschich-
te 1.000 Reaktionen von berührten Facebook-
Fans bekommen, insgesamt hat dieses Posting 
fast eine halbe Million Menschen erreicht. Diese 
Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, dass 
wir als innovative Einrichtung auch auf diesem 
„Kanal“ vertreten sind und Facebook sinnvoll 
nutzen. Durch unsere PP-Facebook-Seite haben 
wir nun nicht nur in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft ein Gesicht bekommen. ■

Welt-Down-Syndrom-Tag. Hier haben wir einen 
unserer Bewohner porträtiert, dessen Vater ein 
Gedicht über seinen behinderten Sohn geschrie-
ben hat – auf hohenlohisch. 
Einen wahren Facebook-Tsunami hat eine Ge-
schichte im Januar dieses Jahres ausgelöst: Un-
sere Förder- und Betreuungsgruppe aus Back-
nang war zum Frühstücken in einem Café in 
Waiblingen. Als unsere Betreuerinnen für die 
zehn Menschen mit Behinderung bezahlen woll-
ten, ging das nicht – ein anderer Gast, der ano-
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schrift beschreiben die Zusammenarbeit von 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat die Begrif-
fe: Konstruktiv, offen, kritisch, vertrauensvoll, 
professionell.“
Die Mitgliederversammlung traf sich im ver-
gangenen Jahr an einem Freitagabend statt an 
einem Samstag. Das war eine Reaktion darauf, 
dass bei den vergangenen Sitzungen viele Mit-
glieder verhindert gewesen waren. Wenn nicht 
wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist, kann die Mitgliederversammlung aber ihre 
wichtigen, satzungsgemäßen Aufgaben nicht 
erfüllen. 
Die Verkürzung der Versammlung bedeutet 
allerdings eine Beschneidung inhaltlicher The-
men. Das wird weiter zu besprechen sein. ■

Die Finanzen spielen in den Leitungsgremien 
der Paulinenpflege naturgemäß eine große Rol-
le. Der Aufsichtsrat beschließt den jährlichen 
Wirtschaftsplan und nimmt die Berichte des 
Vorstands und des Rechnungsprüfers zu den 
Jahresabschlüssen entgegen. Er bereitet damit 
die Beschlussfassung für die Mitgliederver-
sammlung vor, die den Jahresabschluss geneh-
migen muss.
Da die aktuellen Zahlen in den vergangenen Mo-
naten wenig bedenklich waren, lag das Haupt-
augenmerk des Aufsichtsrates vor allem auf 
der mittelfristigen Finanzplanung. Neben dem 
beschlossenen Anbau für die Schule beim Ja-
kobsweg steht nach wie vor der Neubau für die 
Hauptwerkstatt der Backnanger Werkstätten 
an, für den dringend ein geeignetes Grundstück 
gesucht wird. Außerdem nötigt uns die neue 
Heimbauverordnung leider, über Alternativen zu 
guten bestehenden Gebäuden nachzudenken. 
Das gilt zum Beispiel für das Friedrich-Jakob-
Heim-Haus in der Paulinenstraße in Winnenden. 
Es stehen also viele größere Investitionsvorha-
ben an, da muss langfristig geplant werden. 
Der Aufsichtsrat ist auch an wichtigen Perso-
nalentscheidungen beteiligt. Das waren im 
vergangenen Jahr die Nachfolgeregelungen für 
die Schulleitung der Berufsschule, für die Lei-
tung des Referates Personalentwicklung und 
natürlich die Regelung der Nachfolge für den 
Vorstandsposten. Der Aufsichtsrat hat sich 
außerdem ausführlich über die Ergebnisse der 
Anfang 2016 durchgeführten, großen Mitarbei-
terbefragung berichten lassen. Diese Ergebnisse 
waren sehr positiv, was in Zeiten des Fachkräf-
temangels besonders wichtig ist.
Die Finanzen spielen in den Leitungsgremien 
der Paulinenpflege naturgemäß eine große Rol-
le. Der Aufsichtsrat beschließt den jährlichen 
Wirtschaftsplan und nimmt die Berichte des 
Vorstands und des Rechnungsprüfers zu den 
Jahresabschlüssen entgegen. Er bereitet damit 
die Beschlussfassung für die Mitgliederver-
sammlung vor, die den Jahresabschluss geneh-
migen muss.
Vor der Mitgliederversammlung schloss der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
Herr Heubach, seinen Bericht über die Arbeit 
des Aufsichtsrates mit den Worten: „Als Unter-

Aus den Leitungsgremien der Paulinenpflege 
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Der Fachkräftemangel sowie der demographi-
sche Wandel im Mittleren Neckarraum, insbe-
sondere in pflegerischen und pädagogischen 
Berufen, war auch im Jahr 2016 eine Heraus-
forderung für die Personalbeschaffung und –
führung. Vielfach gelang es nur mit erheblichen 
Anstrengungen und zeitlicher Verzögerung, 
passendes Fachpersonal zu finden. Schwierig 
bleibt es, für unsere Schulen geeignete wis-
senschaftliche Lehrkräfte zu finden. Aber auch 
im Pflegebereich der Behindertenhilfe fehlen 
ausgebildete Fachkräfte. Deswegen nimmt 
sich die Paulinenpflege verstärkt der Themen 
Fachkräfte-Bindung, Wissenstransfer, lebens-
phasenorientierte Personalarbeit, betriebliches 
Gesundheitsmanagement sowie Nachwuchs-
kräfte-Planung und der weiteren Steigerung 
der Attraktivität unserer Arbeitsplätze an. Wir 
arbeiten an verbesserten Anzeigenkampagnen, 
nutzen aktiv die Sozialen Netzwerke für die 
Personalbeschaffung und konzipieren zugleich 
Angebote für die Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Umgesetzt wurde 
beispielsweise die Möglichkeit, in besonderen 
Situationen eigene Kinder mit an den Arbeits-
platz zu bringen, wenn andere Betreuungsmög-
lichkeiten nicht vorhanden sind. Jährlich wird 
unser „Elternzeitler-Treff“ angeboten. Zu dieser 
halbtägigen Veranstaltung laden wir alle Mütter 
und Väter in Elternzeit ein, um Ihnen Aktuelles 
aus der Paulinenpflege zu berichten, Ihnen Fra-
gen zur Rückkehr in die aktive Berufszeit zu be-

antworten und um ihnen zu signalisieren, dass 
wir mit ihnen in Verbindung bleiben möchten 
und sie zur Paulinenpflege gehören.
Die Personalabteilung hat im Jahr 2016 176 Stel-
lenvakanzen veröffentlicht, dafür fast 1.800 Be-
werbungen erhalten und über 400 Fachkräfte, 
Azubis, Praktikanten, Ferienjobber und sonstige 
Mitarbeitende vorübergehend oder dauerhaft 
eingestellt. Insgesamt kamen 2016 über 900 
Vertragsänderungen bzw. neu abgeschlossene 
Dienstverträge zustande. ■

Die Mitarbeitenden der Paulinenpflege 
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Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Im November 2016 hat Herr Maurer eine Pro-
jektgruppe berufen, die mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem Jugendhilfeverbund, den 
Wohnangeboten Behindertenhilfe, den Interna-
ten der Jugendmitarbeitervertretung sowie der 
Personalabteilung und der Personalentwicklung 
besetzt wurde. Ziel ist es, ein Ausbildungskon-
zept zu erarbeiten, das sicherstellt, dass Aus-
zubildende und Studierende bei der Paulinen-
pflege eine fachlich fundierte und motivierende 
Ausbildung erhalten. 
Ausgebildeten sowie Absolventen von Studien-
gängen möchten wir ein attraktives berufliches 
Anschlussangebot unterbreiten können und 
sie für eine langfristige berufliche Arbeit in der 
Paulinenpflege gewinnen. Das Konzept soll im 
Sommer 2017 vorliegen. ■

Karriere bei der PP 

Die Mitarbeitenden 

Durch
schnitt

Voll
beschäftigt Kopfzahl April 2017

Bereich / Dienstart 2017 April 2017 T V gesamt

10 Zentrale Dienste 67,78 68,95 37,26 52,38 89,64

20 Jugendhilfeverbund 215,35 217,94 193,13 122,63 315,76

28 Bodenwaldschule 40,36 39,07 35,00 25,80 60,80

30 Behindertenheime 198,91 196,89 160,13 121,94 282,08

40 BKW 131,06 128,94 82,77 90,30 173,07

50 BBW-Ausbildung 79,22 78,71 20,21 72,00 92,21

60 BBW-Internate 40,42 39,11 15,87 35,25 51,12

70 Berufsschule am BBW 32,02 31,10 9,63 25,12 34,75

74 Schule beim Jakobsweg 122,10 121,55 55,79 91,66 147,45

80 Projekte 4,54 4,87 2,75 3,38 6,13

85 Bildungspark 10,52 10,26 9,43 5,10 14,53

86 Bereich Autismus 16,03 15,54 15,99 9,70 25,69

90 Neutraler Bereich 40,23 40,16 40,91 20,89 61,80

Gesamtsumme Verein 998,54 993,08 678,84 678,84 1354,99

ABQ 67,13 67,77 117,00 12,00 129,00

Gesamtsumme mit ABQ 1065,67 1060,85 795,84 688,16 1483,99



16

Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Jahresbericht der Mitarbeitervertretung (MAV)
Die MAV hat sich seit der Neuwahl im vergan-
genen Jahr mit insgesamt zwei neu gewähl-
ten Vertreterinnen erfolgreich aufgestellt. 
Nach wie vor läuft die Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand gut. Hinsichtlich unseres Wirt-
schaftsausschusses würden wir uns noch mehr 
Informationen wünschen sind aber mit Herrn 
Noè hierüber im Gespräch. 
Im Jahr 2016 sind die Anfragen an die MAV 
und der Beratungsbedarf der Kolleginnen und 
Kollegen vom Umfang gleich geblieben. The-
menschwerpunkte sind nach wie vor Fragen 
rund um das Thema Arbeitszeit, Möglichkei-
ten für befristete Reduzierung sowie Konflikte 
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden. 

Das Angebot „MAV vor Ort“ wurde 2016 von 
unserer Seite stärker dazu verwendet unsere 
„Satelliten“ kennen zu lernen. Besuchte Berei-
che waren die Werkstätten in Murrhardt, die 
Kita BK sowie die Blaue Arche. 
Im Frühjahr 2017 fand die Wahl zur Jugend- 
und Auszubildenden-Vertretung (JAV) statt. 
Dabei wurden Lars Cronjäger, Joel Pankonin, 
Saskia Tabler als neue Vertreter gewählt. Wir 
gratulieren den neu gewählten Vertretern und 
wünschen Ihnen für ihre Arbeit gutes Gelingen 
und Gottes Segen. Gleichzeitig bedanken wir 
uns bei den bisherigen Jugendvertreterinnen 
Laura Bürkle, Jennifer Kohnle sowie Pia Haile 
für ihre engagierte Arbeit. ■

120 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ar-
beiten für die Paulinenpflege, dazu kommen 50 
junge Leute im FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) 
oder als Bufdi (Bundesfreiwilligendienst). Sie 
sorgen dafür, dass viele zusätzliche Betreu-
ungsangebote gemacht werden können, die 
zur Lebensqualität der uns anvertrauten Men-
schen beitragen. 
Jährlich möchte eine hohe Zahl kurz- oder län-
gerfristiger Praktikanten in unsere Arbeit hin-
einschnuppern. Wir sind dafür dankbar, denn 
so entstehen erste Kontakte, die später zu ei-
nem Beruf und einem Arbeitsplatz in einem 

Engagement und Unterstützung für die Paulinenpflege

sozialen Unternehmen führen können. 350 vor 
allem junge Menschen waren es im Jahr 2016.
Erneut freuen wir uns über eine Höchstsumme 
bei den Spendeneingängen. 282.000 Euro (Vor-
jahr 253.000 Euro) spendeten unsere Freundin-
nen und Freunde für unsere Arbeit. 

Spendenprojekte waren das VAB (Vorberei-
tungsjahr Arbeit und Beruf für hör-und sprach-
behinderte Jugendliche), ein Demenzgarten für 
die Behindertenhilfe, die Zusammenarbeit mit 
dem Holy Land Institute für the Deaf (Jordani-
en) und die Taubblindenarbeit. ■
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Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Margret Müller, die mit hohem Einsatz und 
großer Begabung schwerpunktmäßig unsere 
Bewohner der Blauen Arche und auch die Taub-
blindenseelsorge versorgt hat, wurde krank-
heitsbedingt in den Ruhestand verabschiedet. 
Wir danken ihr von Herzen für all ihr Engage-
ment und wünschen Ihr für den Ruhestand 
Gottes Segen! 
David Kiai wird die Nachfolge antreten. Er ist 
unter anderem Mitarbeiter in der Tagesförder-
gruppe der Arche und kennt die Menschen, die 
dort leben, besonders gut. Wir wünschen Herrn 
Kiai Gottes Segen für seinen Dienst. 
Überaus dankbar sind wir auch Margarethe 
Kölz, die in der langen Vakanz die Vertretung 
übernommen hat und immer zuverlässig zur 
Stelle war. Obwohl sie nun schon einige Jahre 
im Ruhestand ist, hat sie die entstandene Lücke 
in der Arche gefüllt, und das länger als geplant. 
Es ist ein hohes Gut für die Paulinenpflege, dass 
sich Kolleginnen und Kollegen – auch ehemalige 
– im geistlichen Bereich einsetzen, weil es Ihnen 
wichtig ist. Wir danken an dieser Stelle allen, 
die freiwillig Woche für Woche Andachten und 
Gottesdienste an fast 30 verschiedenen Orten 
in der Paulinenpflege halten! ■

Im Theologischen Dienst haben wir uns in letz-
ter Zeit mit dem Islam beschäftigt. Nicht erst 
seit wir für junge Flüchtlinge (umAs) und auch 
für ganze Flüchtlingsfamilien zuständig sind, 
werden wir von diesem Thema herausgefor-
dert. Was ist durch die Kultur bedingt und was 
durch die Religion? Wo müssen wir pädagogisch 
konsequent Respekt und Anpassung an unsere 
Werte und Kultur einfordern und wo ist einfühl-
sames Verständnis für die anderen gefragt? Wo 
können wir von den Fremden lernen und was 
bereichert uns? Und wo müssen wir intensiv 
und aktiv belehren? 
Keine einfachen Fragen und die Lösungen sind 
es auch nicht. Deswegen haben wir unser dies-
jähriges „Fischbachseminar“, zu dem alle ca. 60 
Andachthaltenden in der PP eingeladen sind, 
unter das Thema „Zum Umgang mit dem Islam, 
so wie er uns begegnet“ gestellt. Der Islambe-
auftragte der Landeskirche, Dr. H.G. Rothe, gab 
uns in Impulsreferaten die Richtung und wir 
vertieften dies dann in kleinen Arbeitsgruppen 
für unsere Alltagspraxis. Wir merken, dass wir 
unseren Kolleginnen und Kollegen für ein ge-
lingendes Miteinander Handwerkszeug an die 
Hand geben müssen. Diakonie verbindet den 
christlichen Glauben und die Nächstenliebe. Wir 
stellen uns dieser Herausforderung und sind ge-
spannt, was sich an Gutem daraus entwickeln 
wird! 
Unter den Mitarbeitern des Theologischen 
Dienstes wird es eine Veränderung geben.  

Der Theologische Dienst der Paulinenpflege
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Zur Paulinenpflege Winnenden insgesamt

Im Herbst vergangenen Jahres erhielten wir 
weitere Unterstützung in unserer vielfältigen 
Flüchtlingsarbeit durch einen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter unserer Partnereinrichtung in Ra-
mallah. Herr Hisham Khatib, der in Jerusalem 
lebt und dort als staatlicher Fremdenführer 
tätig ist, kam für zwei Wochen zu uns, um 
Mitarbeitende und besonders die unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlinge aus dem ara-
bischen Raum beratend zu unterstützen. Die-
se zweiwöchige Mithilfe begeisterte uns und 
Herrn Khatib so, dass er ab Januar für weitere 
drei Monate hier mitarbeitete. In unzähligen 
Begegnungen, Gesprächen und Beratungen 
mit Flüchtlingen und Mitarbeitenden der Be-
reiche Schule, Ausbildung und Jugendhilfe-
verbund half Herr Khatib sehr dabei, dass sich 
die jugendlichen Flüchtlinge hier gut einleben 
können und die Mitarbeitenden sich besser in 
den kulturellen Hintergrund dieser Personen 
hineinversetzen können. 

Während seines Aufenthaltes half Herr Khatib 
auch bei der Vorbereitung einer ganz besonde-
ren Studienreise zu den Partnereinrichtungen 
nach Salt, Jordanien, und nach Ramallah: Die 
Schule beim Jakobsweg wird im Oktober mit 
Schülerinnen und Schülern der gymnasialen 
Oberstufe eine 10-tägige Reise dorthin unter-
nehmen
Im September können wir erstmals einer Grup-
pe von 8 Auszubildenden mit Sprachbehinde-

rungen einen Arbeitsaufenthalt mit Studienta-
gen an unserer Partnereinrichtung in Ramallah 
ermöglichen, nachdem bislang so ein Programm 
nur für Jugendliche mit einer Hörschädigung in 
Salt möglich war. ■

Unsere Partnereinrichtungen im Nahen Osten
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Seit 2008 betreibt die Paulinenpflege in Zent-
rum von Winnenden ein besonderes Wohnan-
gebot für Menschen mit Autismus. Es bietet ei-
nen guten Rahmen für die Alltagsbewältigung, 
zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, zur 
Selbstversorgung, zum häuslichen Leben, zur 
freien Entfaltung und öffnet damit die Mög-
lichkeit zu mehr Teilhabe. Diese Angebot fördert 
Inklusion und gesellschaftliche Zugehörigkeit 
und zielt auf das Gegenteil von Ausgrenzung.

Jedem Bewohner (m/w) wird damit Selbstbe-
stimmung ermöglicht. Eigene Wünsche und 
Bedürfnisse können vertraulich besprochen 
werden. Die Lebensentwürfe der Bewohner flie-
ßen in die Gespräche der Hilfe- und Zukunfts-
planung ein. Viele der Bewohner konnten nach 
einer anfänglichen Zeit in diesem Haus in klei-
neren Wohneinheiten mit ambulanter Betreu-
ung in der Umgebung umziehen. Ein weiterer 
wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmung 
und Teilhabe. 

Das ist eine schöne Erfolgsgeschichte. Durch 
weiteren Bedarf aus dem Rems-Murr-Kreis wird 
die Eröffnung eines zweiten Wohnhauses mit 
weiteren 7 Plätzen angestrebt. Darüber hinaus 
gibt es weitere konkrete Planungen zu Wohn-
angeboten in Heilbronn und Freiburg für Men-

Im Jahr 2010 wurde in der Paulinenpflege für 
das Thema Autismus ein eigener Geschäftsbe-
reich eingerichtet, um mit der Entwicklung von 
Angeboten für Menschen mit Autismus voran-
zukommen. Heute macht die Paulinenpflege 
Angebote für 167 Menschen mit Autismus. Da-
bei sind die vielen Klienten der Therapie- und 
Beratungszentren noch gar nicht berücksich-
tigt. Es gibt eine spezielle Grundschulklasse, 
es gibt eine besondere Wohngruppe in der 
Jugendhilfe, besondere Wohnangebote für 
Erwachsene und ein spezielles Tagesstruktur-
angebot. Darüber hinaus sind Autisten in fast 
allen Bereichen der Paulinenpflege eingestreut, 
besonders viele im BBW. 
Diese Vielfalt und die neuen Angebote außer-
halb des Rems-Murr-Kreises haben eine Um-
strukturierung des Geschäftsbereiches nötig 
gemacht. Der Bereichsgeschäftsführer Herr 
Heitmann wird sich künftig vor allem um die 
inhaltliche Ausrichtung der Arbeit mit Autisten 
und die wichtige Netzwerkarbeit kümmern. Die 
zentralen Bereiche, wie der Fachdienst, bleiben 
dazu in seiner direkten Verantwortung. Alle an-
deren Angebote wurden Bereichen zugeordnet, 
die in den jeweiligen Angeboten eine eigene Fa-
chexpertise haben. Für die Autismus-spezifische 
Ausgestaltung werden sie vom Bereich Autis-
mus unterstützt.

Der Geschäftsbereich Autismus

Blick in die einzelnen Bereiche

Blick in die einzelnen Bereiche
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schen mit sehr unterschiedlichem Hilfebedarf. 
In den Achtzigerjahren wurde die Betreuung au-
tistischer Menschen in homogenen Gruppen 
kritisch diskutiert. Heute gehen die Bewohner 
unterschiedliche Wege, z.B. in die Ausbildung, 
Schule, Werkstatt oder in eine geeignete Ta-
gesbetreuung. Diese erfreuliche Entwicklung 
darf nicht darüber hinweg täuschen, dass au-
tistische Menschen zeitlebens auf individuelle 
Unterstützungsformen angewiesen sind. Die 
vielen Anfragen aus dem Rems-Murr-Kreis und 
anderen Regionen unterstreichen die Bedeu-
tung des selbständigen Wohnens für Menschen 
mit Autismus. ■
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Das Berufsbildungswerk Winnenden 
Abbrecher und Entlassungen

Immer wieder brechen Personen die Ausbildung 
ab oder müssen von uns entlassen werden. 

Häufigste Abbruchgründe durch die Teilnehmer 
sind: Überforderung, der Wunsch nach einem 
Ausbildungsplatz in der Heimatregion oder 
Schwangerschaft/Elternzeit. Entlassungsgründe 
durch das Berufsbildungswerk bzw. die Arbeits-
agentur sind meist anhaltend hohe Fehlzeiten, 
Drogenproblematik und Kleinkriminalität oder 
dass therapeutische Maßnahmen im Vorder-
grund stehen.

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter ist etwas gestiegen. 
Der Effekt der Rente mit 63 ist nahezu vorbei. 
Die Anzahl der Mitarbeiter, die aus Altergrün-
den ausschied ist wieder auf dem üblichen 
Niveau.
 
Herr Dr. Werner Stark ist am 9. November 2016 
verstorben. Er war Leiter der Berufsschule und 
hat auch wichtige Aufgaben in der BBW-Lei-
tung übernommen. Vor allem seine Funktion 
gegenüber der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Berufsbildungswerke musste neu zugeordnet 
werden. 

Ausbildung im BBW

Die klassische BBW-Ausbildung ist das we-
sentliche Standbein der Arbeit unseres Berufs-
bildungswerks. Wir ermöglichen eine Berufs-
ausbildung für Personen, die nicht betrieblich 
lernen können. Durch die Hör- oder Sprachbe-
hinderung, durch eine Autismusspektrumsstö-
rung oder eine psychische Problematik ist eine 
betriebliche Berufsausbildung bei unseren Teil-
nehmern nicht möglich. 
Knapp 30 verschiedene Berufe werden ange-
boten. Einiges hat sich in den letzten Jahren 
verändert. Heute sind die Auszubildenden bis 
zu 26 Wochen in betrieblichen Praktika. Nicht 
mehr alles findet im BBW statt. Es gibt größere 
betriebliche Anteile. 

Belegung in Zahlen

Am 25. November 2016 waren wir 282 Auszubil-
dende und BvB-Teilnehmer(Oktober 2015: 279), 
also ein geringfügiges Wachstum. Davon waren 
46 Personen im BvB (2015: 41). Die Koopera-
tive Ausbildung KoopA liegt bei 18 Personen 
(2015:22). In Vor-Ort-Maßnahmen (Persönliches 
Budget ) werden 78 Personen begleitet (2015: 
76). Der Anteil von Personen mit Autismus-Spek-
trumsstörungen und psychischer Erkrankung ist 
gestiegen. Er liegt bei etwa 35%. 

Blick in die einzelnen Bereiche
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Kollegialer Erfahrungsaustausch und generell 
Fortbildungen werden gewünscht. 
Das Thema Hörbehinderung muss von Leitungs-
seite betont und forciert werden. Mitarbeiter 
geben an, dass Gebärden weniger notwendig 
seien. 

Heilbronn

BvB Autismus in Heilbronn stabilisiert sich. 
Derzeit sind sieben Personen in Maßnahmen 
in Heilbronn. 

Berufliche Integration in Betrieb und 
Schule (BIBS)

Zuständig für die Ausbildungsbegleitung in Be-
trieben im Rahmen des Persönlichen Budgets, 
für Kooperationsauszubildende und für VAmB. 
Außerdem ist „Integration durch Ausbildung“ 
(Kümmerer) und MobiPro dort angesiedelt. Die 
Abteilung nimmt wichtige Funktionen in der 
Außenvertetung des BBW wahr. Jeder BIBS-Mit-
arbeiter ist als Kontaktperson für eine Schule 
zuständig. 

An Berufsinformationstagen der Schulen neh-
men wir mit Infoständen und Verträgen teil. 
Einzelberatungen werden angeboten. Durch die 
guten Betriebskontakte von BIBS erhöht sich die 
Chance auf einen betrieblichen Ausbildungs-
platz für viele Jugendliche. 

Blick in die einzelnen Bereiche

Berufsangebot

Der Beruf Fachinformatiker wird sehr gut an-
genommen. Jedes Jahr eine Steigerungsrate 
der Neuaufnahme um etwa 100%. 19 Perso-
nen sind 2016 im 1. Ausbildungsjahr gestartet, 
damit hat sich die Zahl der Azubis im Sommer 
mehr als verdoppelt. Der Fachinformatiker wird 
voraussichtlich ab Sommer 2017 zum größten 
Einzelberuf des BBWs.
Es gibt eine Verlagerung der Ausbildungsnach-
frage. Ohne die hohe Aufnahme im Beruf Fach-
informatiker wäre das BBW kleiner geworden. 
Auch sechs Personen in Heilbronn tragen zum 
Wachstum der Teilnehmerzahlen bei. Auffal-
lend wenig Interesse gibt es bereits im zweiten 
Jahr im Beruf Maler und Lackierer sowie an den 
Textilberufen. Textil hatte dieses Jahr keinen 
echten Neuzugang. Die angebotenen BBW-
Berufe haben sich insgesamt bewährt. Wir 
nehmen Anpassungen vor. Zugrunde liegen die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes aber auch 
das Interesse der jungen Leute. Die Überlegun-
gen zur Aufnahme eines Berufs im Bereich der 
medizinischen Dokumentation möchten wir 
diese Jahr abschließen. 

Wahrnehmbare Veränderungen bei  
den Teilnehmern

Ausbilder melden Herausforderung mit Verhal-
tensweisen der Autisten. Sie werden als schwie-
rig empfunden. 
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Führerscheinunterstützung für  
Auszubildende

Zusätzlich zur gebärdenorientierten Gruppe 
bieten wir eine Gruppe Lernunterstützung 
(ohne Gebärdenorientierung) an. Im Internat 
nimmt ein Führerscheinbegleiter die BBW-As-
piranten an die Hand, motiviert und überprüft 
den Lernstand und fordert zu den nächsten 
Schritten auf. 
Auszubildende erhalten nun eine kleine finan-
zielle Unterstützung. Ein Flyer beschreibt die 
Führerscheinunterstützung.

Hörgeräteüberprüfung für Auszubildende

Eine Akustikmeisterin bietet drei bis viermal 
jährlich einen Hörgerätecheck an. Regie: Be-
rufsschule.

Flüchtlinge

In fast jeder Werkstatt sind Flüchtlinge zu einem 
Praktikumstag/Woche eingeteilt (Schüler unse-
rer VABO-Klassen). Wir haben das Projekt „Inte-
gration durch Ausbildung“ (Kümmerer) gestar-
tet. Es wurde ein Metalllehrgang für Flüchtlinge 
durchgeführt. Acht Teilnehmern, alle älter als 25 
Jahre, wurde ein Lehrgangsangebot gemacht. Es 
gab Teilnehmer mit überdurchschnittlich guten 
praktische Fähigkeiten und brillanten Arbeitser-
gebnissen darunter. 

Weitere Zusammenarbeit mit den  
abgebenden Schulen

Es besteht eine hohe Nachfrage nach sogenann-
te Schnupperpraktika. Schüler der abgebenden 
Schulen kommen zu uns. Sie führen als Gruppe 
eine Woche Praktikum bei uns durch. Das BBW 
bietet an, sich an Berufsberatungen und Berufs-
wegekonferenzen zu beteiligen. Unser Angebot 
wird an den verschiedenen Schulstandorten un-
terschiedlich angenommen. 

Neue Software P&D zur Teilnehmer
verwaltung und Förderplanung ist  
einsatzbereit

Die verpflichtende Einführung von em@w 
zwingt uns zu einer Softwareumstellung. Nach 
einer Softwarebegutachtung haben wir uns für 
eine Lösung unseres bisherigen Anbieters ent-
schieden. 
Ansonsten wären erhebliche Schnittstellenpro-
blematika im Hause (Rechnungswesen, DMS, 
IT-Betreuung, Durchgängigkeit von Software 
innerhalb des Hauses) entstanden. 

Die Software P&D musste angepasst werden. 
Sie ist nicht standardisiert. Insgesamt erwarten 
wir eine Verbesserung der internen Kommuni-
kation und der Dokumentation bezüglich der 
Teilnehmer durch diese Software. Wir werden 
aber einen hohen Anpassungs- und Einarbei-
tungsaufwand haben. 
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■  Qualitätsgemeinschaft der Berufsbildungs-
werke für Hörgeschädigte. Jährliche Tagung 
zuletzt im BBW Leipzig. Die Ausarbeitung 
von Qualitätskriterien mit den QM-Fach-
leuten wird als beendet angesehen. Mit 
der Kriterienliste Hörschädigung können 
wir arbeiten. 

■  Aus Gesprächen mit hörbehinderten Mitar-
beitern und Teilnehmern ergab sich eine stär-
kere Forcierung des Bereichs Audiologie. Drei 
MA werden zu Audioberatern ausgebildet. 
Hörgerätecheck für Geräte der Teilnehmer 
wurde eingeführt. 

■   Mitarbeiteranregung zu Firmeninfo aufge-
griffen: Vier Info-Flyer zu den Behinderungs-
kategorien Hören, AVWS, Sprache und Au-
tismus wurden erstellt und können an die 
Praktikumsbetriebe versandt werden. 

■   Die Überprüfung BvB Heilbronn durch das 
Regionale Einkaufszentrum (REZ) wurde er-
folgreich durchlaufen

■   Pädagogischer Tag 2017 durchgeführt. The-
ma: Spannungsfelder bei der Ausbildung 
von Autisten. Autismusgerechte Strukturen 
schaffen, gleichzeitig nicht „in Watte“ pa-
cken und mit vorhanden und praxisgerech-
ten Bedingungen klarkommen. 

■   Jubiläen: BBW 40 Jahre, Berufsschule 90 Jahre 
und 20 Jahre Soziales Lernen im Jahr 2017. 
Veranstaltungen sind geplant. ■

Zusammenarbeit mit der Bundes
agentur für Arbeit

Seit dem Ausbildungsjahr 2016/17 haben wir 
unterschiedliche Preise für Hör- Sprachbehin-
derte und Autisten/psychische Erkrankung. Zwi-
schen Mai und Juli hat uns die Umstellung auf 
unterschiedliche Preise stark beschäftigt. Unse-
re Versuche, Autisten auf dem derzeitigen Ni-
veau zu belassen, sind gescheitert. Es folgte ein 
Anmeldestop für Autisten. Nach Verhandlungen 
haben wir Preise auf dem Durchschnittsniveau 
der nichtsinnesbehinderten BBWs in Baden-
Württemberg abgeschlossen. 
Das Berichtswesen an die Bundesagentur zum 
Thema Vermittlung der Abgänger wurde inten-
siviert. Es gibt nun ein zentrales Register, in das 
die Abgängerdaten eingepflegt werden müssen. 
Eine Softwareadaption zur Teilautomatisierung 
und ein höhere Aufwand für Datenpflege sind 
zukünftig notwendig. 

Qualitätsmanagement und Konse
quenzen aus der Mitarbeiterbefragung

■   Rehapädagogische Zusatzqualifikation (ReZa) 
Ausbilder und Sozialdienstmitarbeiter durch-
laufen eine 320-stündige Zusatzqualifikation 
innerhalb von vier Jahren. Das stellt einen 
hohen Aufwand dar. 

■   Vermittlungsquote ist gut. Auffällig ist, dass 
mehr Personen eine weitere Ausbildungs-
maßnahme oder Schule anschließen. 

Blick in die einzelnen Bereiche
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der Ausbildungsberufe pädagogisch mit indi-
viduell abgestimmten, sozialen, methodisch-
didaktischen, räumlichen und akustischen 
Maßnahmen. Unsere Lehrkräfte begleiten die 
Schülerinnen und Schüler in der anstrengen-
den Vorbereitung auf die Prüfung während der 
meist drei Ausbildungsjahre nicht nur fachlich, 
sondern auch pädagogisch individuell. Prüfungs-
relevante Inhalte und Vorgaben, zu erwerbende 
Schlüsselfähigkeiten für das Berufsleben und 
die Individualität der Schülerinnen und Schüler 
in dem, was sie mitbringen, gilt es zu integrie-
ren. Die positiven Rückmeldungen der letzten 
Schülerumfrage zum Unterricht, den Lehrkräf-
ten und ihren Klassen zeigen, dass dies vielfach 
gut gelingt.
Außerdem trägt das „Unterstützende Integrati-
ve Lernen“ (UIL) zur Integration von Inhalt und 
Schlüsselkompetenzen als Vorbereitung für das 
Berufsleben bei. Dabei wird das selbstständi-
ge fächerübergreifende Lernen außerhalb des 
Berufsschulunterrichtes gefördert, Lerninhalte 
werden vertieft, die Nacharbeit der Lerninhal-
te ermöglicht und die Lernkompetenz erhöht. 
Durch den integrativen Lernansatzes können 
die Schüler Schlüsselqualifikationen erwerben, 
Fachbegriffe einüben und dazu Normen der Ar-
beitsplanung beherrschen lernen. Grundlage für 
die Umsetzung ist eine Datenbank, in der spezi-
elle Fragen zu den Unterrichtsinhalten zu einem 
individuellen Schüler-Fragebogen zusammenge-
stellt werden können. Die programmtechnische 

Die Sonderberufsschule als eine besonde-
re Berufsschule für Auszubildende mit einer 
Hör- oder Sprachbehinderung, einer Autismus-
Spektrum-Störung sowie zusätzlichen weiteren 
Förderbedarfen im sozial-emotionalen oder 
psychischen Bereich ist der duale Partner für 
die Ausbildung im BBW der Paulinenpflege und 
auch externer Ausbildungsbetriebe. Aktuell un-
terrichten wir in der Sonderberufsschule 310 
Schülerinnen und Schüler in über 30 Ausbil-
dungsberufen. Im dem neuen beruflichen Re-
gelschulbildungsgang „Vorqualifizierungsjahr 
Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von 
Deutschkenntnissen“ (VABO) beschulen wir 
momentan 29 Schülerinnen und Schüler – al-
lesamt junge Flüchtlinge. Weitere Schülerinnen 
und Schüler stehen auf der Warteliste für die 
Eröffnung einer weiteren Klasse. Diese Abtei-
lung wird auf traumapädagogischer Grundla-
ge geführt, um die jungen Schülerinnen und 
Schüler emotional so zu stabilisieren, dass das 
Lernen und die Integration in die deutsche Ge-
sellschaft gelingen kann. 
In der Sonderberufsschule wird im Blocksystem 
unterrichtet, da der Einzugsbereich der Schule 
sehr groß ist. In den allgemeinbildenden Berufs-
schulfächern wird bei der Klassenzusammen-
setzung auf die Kommunikationskompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler geachtet, in den 
Fachklassen ist die Zusammensetzung durch 
die Ausbildungsberufe vorgegeben. Wir begeg-
nen der Vielfalt der Lernvoraussetzungen und 

Die Berufsschule am BBW
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Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen mit 
verschiedenen zum Teil auch traumatischen Er-
fahrungen ist wesentlich für die Vorbereitung 
auf die Arbeitswelt. Schön, dass diese Offenheit 
auf allen Seiten bei uns da ist!
Das passt gut zum diesjährigen 90jährigen Ju-
biläum der Berufsschule. In den 90 Jahren des 
Bestehens hat die Berufsschule bewiesen, wie 
wichtig sie als Partner für die Betriebe, Kosten-
träger und nicht zuletzt die Jugendlichen selbst 
ist. Auch das 20jährige Jubiläum des Projekts 
„Soziales Lernen“, das gemeinsam mit der Ausbil-
dung in unserem BBW, der Gewerblichen Schule 
Waiblingen und Firmen aus der Region im Juni 
2017 begangen wird, steht sinnbildlich für den 
Auftrag der Berufsschule und ihre Vernetzung. 
Möge unsere Berufsschule weiterhin ein stabiles 
und gleichzeitig dynamisches Sprungbrett in das 
Arbeitsleben für die besonderen Jugendlichen 
sein, die uns besuchen. ■

Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit der 
Medienabteilung der Paulinenpflege Winnen-
den entwickelt. Im nächsten Schritt soll die 
Lern-Initiative an die Schülerinnen und Schüler 
übertragen werden. Geplant ist es, mit UIL 3 
eine smartphonefähige App zu entwickeln, mit 
Hilfe derer die Schüler und Schülerinnen auch 
mobil fähig sein werden, sich außerhalb des 
Lernorts Schule mit fachlichen Inhalten ausei-
nanderzusetzen. UIL 3 bietet dann die Plattform, 
um Fähigkeiten im Fachbereich zu verbessern 
und dazu die Möglichkeit, sich individuell gezielt 
auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. 

Sehr gute Erfahrungen konnten wir mit der Be-
schulung von Schülern aus den VABO-Klassen 
in verschiedenen Fächern der Berufsschule 
machen. Nicht nur das inhaltliche Niveau ei-
ner Berufsschule kennenzulernen war ein Ziel 
dieser Maßnahme. Auch das Miteinander der 

Blick in die einzelnen Bereiche

Das BBW-Internat

„Wir verändern uns mit unseren Bewohnern.“
Die Anzahl der jungen Menschen mit klassischer 
Gehörlosigkeit ist rückläufig. Die Zahl der autis-
tischen Bewohner wächst von Jahr zu Jahr und 
auch die Neuaufnahmen von jungen Menschen 
mit einer seelischen Behinderung nehmen von 
Jahr zu Jahr zu. 
Diesen Veränderungen versuchen wir gerecht 
zu werden, indem wir unser pädagogisches 

Konzept auf die Wohn- und Unterstützungs-
bedarfe dieser jungen Menschen ausrichten. 
Konkret bedeutet das: Viele junge Menschen 
benötigen ein Einzelzimmer; brauchen Auszei-
ten und Rückzugsmöglichkeiten im Tagesver-
lauf, um den Anforderungen in der Ausbildung, 
der Schule und im Wohnen nachkommen zu 
können. Sie benötigen eindeutige und vorher-
sehbare Abläufe, um sich zurechtzufinden und 
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fordern ein hohes Maß an individueller Unter-
stützung und Begleitung. Die jungen Menschen 
sind häufig durch persönliche Krisen belastet 
und benötigen daher zusätzliche fachliche Un-
terstützung durch unseren Fachdienst, externe 
Therapeuten oder eine stationäre Versorgung in 
einer psychiatrischen Klinik. Reflektierte Kom-
munikation und Netzwerkarbeit innerhalb des 
BBW und mit externen Fachdisziplinen sind für 
eine erfolgreiche Arbeit mit diesem Personen-
kreis unabdingbar. 
Bei einem pädagogischen Tag im März haben 
wir die neuen spezifischen Anforderungen an 
das Wohnen mit allen pädagogischen Mitarbei-
tern und den Fachdienstmitarbeitern bespro-
chen und die spezifischen Herausforderungen 
in der Zusammenarbeit aller Professionen defi-
niert. Die Stimmung und die Haltung im Hinblick 
auf die Arbeit mit seelisch behinderten jungen 
Menschen war bei diesem pädagogischen Tag 
konstruktiv und offen und verspricht ein erfolg-
reiches Arbeiten. Hilfreich sind die Erfahrungen, 
die wir bereits in der Vergangenheit gesammelt 
haben. „Wir wünschen uns zufriedene Bewoh-
ner, die sich bei uns wohl fühlen und die Unter-
stützung erhalten, um die Ausbildung/Schule 
erfolgreich abzuschließen und nach ihrer Zeit 
im BBW selbständig wohnen können“. So äu-
ßern sich die Erzieherinnen und Erzieher des 
Internates.
Die Abgänger geben uns im Rahmen der Ab-
schlussbefragung eine Rückmeldung zum 
Wohnen. Wir erhielten hier sehr positive Rück-
meldungen, sowohl zu der pädagogischen Un-

terstützung, die die jungen Menschen erfahren 
haben, als auch zum Standard der Wohnsituati-
on und der Freizeitgestaltung. Die jungen Men-
schen fühlen sich im Wohnbereich sehr wohl 
und von den Pädagogen ernst genommen. 
Auszubildende und Schüler mit spezifischem 
Unterstützungsbedarf im theoretischen Bereich 
können die außerschulische Förderung besu-
chen. Im Freizeithaus wird den Bewohnern ein 
interessantes und vielfältiges Angebot für die 
Freizeitgestaltung angeboten. 
Sehr bewährt hat sich die intensive Zusammen-
arbeit und das abgestimmte Vorgehen mit dem 
Internat der Schule beim Jakobsweg bei der 
Belegungsplanung, der Versorgung von jungen 
Menschen mit einem Ganzjahreswohnbedarf, 
bei den vielen Kursschülern und Schnupperschü-
lern. Durch die gemeinsame Nutzung der Wohn- 
und Betreuungskapazitäten beider Wohnberei-
che gelingt es uns immer wieder, alle Anfragen 
aufzunehmen, zeitlich befristete Wohnbedarfe 
und auch größere Gruppen von Schnupperschü-
lern im Wohnbereich unterzubringen. Diese Zu-
sammenarbeit wollen wir weiter intensivieren, 
auch im Sinne von fachlicher Weiterentwicklung 
der beiden Wohnbereiche. ■
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Die Schule beim Jakobsweg ist eine Berufliche 
Vollzeitschule mit dem Profil Hören, Sprache 
und Kommunikation. Sie bietet umgekehrte In-
klusion, d. h. die Schule steht sowohl Schülern 
mit einer Hör- oder Sprachbehinderung als auch 
Schülern ohne ein Handicap offen. Die Schulan-
gebote, die vom Hauptschulabschluss bis zum 
Abitur reichen, werden derzeit von über 300 
Schülerinnen und Schülern besucht. 
Folgende Bildungsgänge gibt es: 

■ Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf   
 (Ziel: Ausbildungsreife, Berufsreife,  
 Hauptschulabschluss)
■ Berufseinstiegsjahr  
 (Ziel: Berufsentscheidung)
■ 3-jährige Berufsfachschule  
 (Ziel: Fachschulreife = mittlere Reife)
■  Berufsschulstufe für Mehrfachbehinderte 

(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  
(in der Mittelstufe ab Klasse 9 bis zur  
mittleren Reife)

■  3-jähriges Berufliches Gymnasium in der 
Oberstufe im Profil Wirtschaftswissenschaft 
und Ernährungswissenschaft.

Seit Sommer 2016 haben wir unser Gymnasium 
ab Klasse 11 mit 2 Profilen gestartet: 
a) Ernährungswissenschaftliches Gymnasium
b) Wirtschaftsgymnasium
Ebenfalls neu ist, dass gehörlose Flüchtlinge 
bei uns angekommen sind. Derzeit werden vier 
Flüchtlinge beschult, drei weitere wurden vorge-
stellt. Alle Jugendlichen sind hörtechnisch (noch) 
nicht versorgt. 
Neben diesen schulischen Angeboten gibt es 
den Sonderpädagogischen Dienst. Hier betreuen 
zehn Kollegen und Kolleginnen in Teilzeitabord-
nung ca. 200 Schülerinnen und Schüler mit einer 
Hör- oder Sprachbehinderung an beruflichen Re-
gelschulen in ganz Baden-Württemberg. 
Hörgeschädigte können für ihre Abschlussprü-
fungen eine textoptimierte Prüfung beantragen. 
Hierzu wird der Text nicht einfacher, aber durch 
den Textoptimierungsdienst bei unserem Son-
derpädagogischen Dienst besser strukturiert und 
gegliedert. 
Wir haben uns vor ca. 7 Jahren auf den Weg zu 
einer inklusiven Schule gemacht und stoßen mit 
unseren umgekehrten Inklusionsangeboten auf 
großes Interesse. Auf dem Schulcampus sind 
neben 240 Sonderschülern ca. 80 Regelschüler. 
Inklusion bedeutet hier das gemeinsame Lernen 
in einer Unterrichtsklasse, wobei die Schüler ziel-
gleich 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 ausgleichen soll. Zum 
Beispiel wird bei gehörlosen Schülern kein Hör-
verstehenstest in Englisch gemacht, stattdessen 
bekommen sie den Text vorgelesen, so dass Sie 
von den Lippen ablesen können. 
Unsere Lehrkräfte in der Schule sind vielfältig 
aus- und fortgebildet. Bei uns unterrichten Son-
derpädagogen, Realschullehrkräfte, Gymnasial-
lehrkräfte, Technische Lehrkräfte und Fachlehr-
kräfte. Wir haben fünf hörgeschädigte Lehrkräfte 
in unserem Team, die als Vorbild für die Schüle-

Schule beim Jakobsweg (SbJ)
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rinnen und Schüler sehr bedeutend sind. 
Neben der Schule spielt das Internat eine immer 
bedeutendere Rolle für die Unterstützung der 
Jugendlichen in lebenspraktischen Fragen. Schule 
und Internat bilden eine pädagogische Einheit 
und arbeiten kooperativ zusammen. Im Internat 
werden die Jugendlichen auf ein selbständiges 
Leben vorbereitet und lernen, Alltagsthemen 
zu bewältigen. Es geht um Umgang mit Geld, 
Handyvertrag, aber auch Selbstbehauptung und 
Ich-Identität. Bei uns besteht die Möglichkeit, 
in einem 5 Tage-Internat oder in einem 7-Tage-
Internat zu wohnen. 
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Internat setzen sich aus Sozialarbeitern, Ju-
gend- und Heimerziehern und Heilerziehern 
zusammen. 

Viele Projekte prägen den Alltag unserer Schule, 
hier einige Beispiele:

■  Gemeinsamer Sport- und Spieletag der ganzen 
Schule am 20. Juli 2016

  Das Besondere daran ist, dass von der Mehr-
fachbehindertenabteilung bis zu den Gymna-
siasten alle Schüler in gemischten Gruppen 
beteiligt waren. 

■ Besonderer Religionsunterricht
  Im Rahmen des Religionsunterrichtes wird in 

unseren Berufskollegs nun schon zum zwei-
ten Mal unter dem Thema „Lebenswirklich-
keiten, die man normalerweise nicht sieht“ 
Exkursionen durchgeführt u. a. zur Babyklappe 

Stuttgart, zur Heilsarmee Stuttgart, zur S21- 
Baustelle, zum Tafelladen Winnenden, zum 
Schaustellergottesdienst auf dem Wasen und 
zum Fraueninformationszentrum Stuttgart. 
Durch diese Einblicke, teilweise auch durch 
Mitarbeit, bekamen die Schüler Einblicke in 
ein sozial anderes Milieu, das sie sonst so nicht 
kennen. 

■  Schulversammlung als demokratisches  
Lernarrangement

  Hier ist die Vision, dass die Schüler über das 
Mitreden zum Mitentscheiden und zur Mit-
verantwortung kommen. Verständigung auf 
gemeinsame Werte und Schaffung eines Ge-
meinschaftsgefühls sind wesentliche Inhalte. 
Ein- bis zweimal im Jahr kommen alle Schüle-
rinnen und Schüler mit der Leitung, den Haus-
meistern und Sekretariaten zusammen und 
sprechen über die Schulkultur. Es geht auch 
um Themen wie Sauberkeit im Klo oder W-Lan 
für die Schüler. 

■ Science Days 2016
  Im Oktober 2016 nahmen wir zum dritten Mal 

an den Science Days (naturwissenschaftliche 
Experimentiertage für Schüler) im Europa-Park 
in Rust teil.

  Wir waren als Aussteller zum Schwerpunkt-
thema „Elektrizität“ mit einem Stand vertre-
ten. Unsere Schüler mit und ohne Handicap 
haben die Besucher ins Experimentieren, 
Arbeiten mit Lötkolben und Entdecken von 
Schaltplänen eingewiesen.  
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■  Gebärdenchor des Berufskollegs  
Gebärdensprache

  Immer sehr aktiv in verschiedenen Gottes-
diensten, Veranstaltungen oder auch in Schu-
len ist der Gebärdenchor „Hands on Music“, 
der in jährlich über 20 verschiedenen Auftrit-
ten aktuelle, aber auch religiöse Lieder in Ge-
bärdensprache darstellt. 

  Durch ein gutes Spendenaufkommen konn-
ten wir in den letzten 2 Jahren die Schule mit 
modernster Hörgerätetechnik ausstatten und 
somit die akustischen Bedingungen für das 
Lernen der hörgeschädigten, aber auch der 
sprachbehinderten Schüler verbessern. 

  Insgesamt hat sich die Schülerzahl in den letz-
ten zehn Jahren verdoppelt. Die Räumlichkei-
ten sind sehr begrenzt und so freuen wir uns, 
dass ein Erweiterungsbau für die Schule ge-
nehmigt wurde und hoffentlich bald gebaut 
werden kann. ■

■ stark.Stärker.WIR - Präventionsarbeit
  Wir nehmen teil an der Umsetzung der Rah-

menkonzeption des Landes Baden-Württem-
berg.

  Regelmäßig finden Veranstaltungen zur Ge-
walt- und Suchtprävention mit der Polizei und 
den Suchtbeauftragten der Region in allen Bil-
dungsgängen statt.

■ Kunstprojekt der Stadt Winnenden
  Gemeinsam mit den Schulen in Winnenden 

nehmen wir seit über 10 Jahren an der jährlich 
stattfindenden Kunstprojektwoche teil. Da-
bei begegnen sich Schüler von verschiedenen 
Winnender Schulen durch Zusammenarbeit 
an einem Kunstprojekt. 

■ Soziales Kompetenztraining
  Behinderungsspezifisch getrennt nach Gehör-

losigkeit, Schwerhörigkeit, Sprachbehinderung 
und Autismus werden wöchentlich Angebote 
im Sozialen Kompetenztraining durchgeführt. 
Dabei werden Themen bezüglich der Identität, 
Körperwahrnehmung, Aufmerksamkeit und 
Achtsamkeit für die eigene Person und das 
jeweilige Handicap erarbeitet.

■  Deutsche Gebärdensprache als Unterrichtsfach
  Flächendeckend für alle Bildungslevel bieten 

wir mit gehörlose Gebärdensprachdozenten 
einen Unterricht in Deutscher Gebärdenspra-
che an. 

Blick in die einzelnen Bereiche
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durch Neuerungen bei Inklusion und Schulge-
setz gab es hier einige Hürden zu meistern. Für 
das neue Schuljahr müssen intensive Gespräche 
mit den vorgesetzten Behörden wie Staatlichem 
Schulamt und Regierungspräsidium geführt 
werden. Denn manche Vorgaben, die wir hier 
erfüllen sollen, sprengen unseren personellen 
Rahmen.
Trotz aller Belastung sind wir froh, dass wir an 
unseren jährlichen „Highlights“ festhalten und 
sie mit der gesamten Schulgemeinschaft be-
gehen konnten. So gestalteten wir, wie jedes 
Jahr, mit unseren Kindern und Jugendlichen eine 
besinnliche Adventszeit mit Basteltag, Advents- 
und Weihnachtsfeier. Wir luden zum gemein-
samen Osterfrühstück ein, konnten einen Tag 
„Bungee-Trampolin“ – das Gefühl der Freiheit“ 
für alle an der Schule anbieten und werden auch 
in diesem Jahr vor den Sommerferien wieder 
eine Woche zu unserer „Spielstadt“ werden und 
gemeinsam arbeiten, leben und genießen. ■

Die Bodenwaldschule konnte die geplanten 
Neukonzeptionen, Außenstelle Schorndorf und 
Beschulung von Realschülern und Gymnasiasten 
mit Förderbedarf emotionale-soziale Entwick-
lung nicht durchführen. Bei der Außenstelle 
scheiterte es an den unerwartet hohen Kosten 
für Brandschutzauflagen und das zweite Projekt 
wurde vom Regierungspräsidium „verschoben“.
In Schorndorf sind wir nun wieder auf der Suche 
nach einer geeigneten Immobilie mit guter An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Die differenzierten Angebote der Sozialpä-
dagogischen Leistungen innerhalb des Ganz-
tagesangebots der BWS (Klassenstufen 1-6) 
greifen inzwischen auch auf individualisierter 
Ebene. Nachdem wir in diesem Bereich auch 
ausreichend Personal gefunden haben, können 
wir hier auch besser auf die besonders hohen 
Hilfebedarfe mancher Kinder eingehen.
Durch krankheitsbedingte Ausfälle von Lehr-
kräften hatten und haben wir ein schwieriges 
Schuljahr hinter uns. Die angespannte Personal-
situation führte zu einer erhöhten Personalbe-
lastung und benötigte viele kreative Hilfssys-
teme, um für unsere Schülerinnen und Schüler 
den stabilen Alltag bieten zu können, den sie 
benötigen. Der große Zusammenhalt im Kolle-
gium machte oftmals das Unmögliche möglich.

Ein immenser Arbeitsaufwand mit zusätzlichen 
Belastungen war auch vom Sonderpädagogi-
schen Dienst zu leisten. Immer noch bedingt 

Die Bodenwaldschule (BWS)
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Insgesamt können wir feststellen, dass wir für 
alle jungen Flüchtlinge das passende Wohnan-
gebot zur Verfügung stellen konnten und die 
jungen Menschen mit schulischen oder berufs-
vorbereitenden Maßnahmen versorgt sind. Das 
bedeutet auch, dass die Jugendhilfeträger und 
das Jugendamt wieder die Zeit und die Kraft 
haben sich den „normalen“ Aufgaben der Ju-
gendhilfe zu stellen. 

Seit vielen Jahren gibt es eine hohe Nachfrage 
im Bereich der ambulanten Jugendhilfe. Erwei-
tert hat sich die ambulante Arbeit in den Ge-
meinschaftsunterkünften für Flüchtlinge. Wir 
suchen aktuell nach muttersprachlichen Fach-
kräften und können erste Erfolge bei der Perso-
nalakquise verzeichnen. Dieser Arbeitsbereich 
wird in den kommenden Jahren eine besondere 
Herausforderung für uns werden. 

Im stationären Bereich sind, wie anderen Ju-
gendhilfeträgern auch, die Wohngruppen und 
Jugendwohngemeinschaften voll belegt. Die-
selbe Entwicklung verzeichnen wir auch im 
Betreuten Jugendwohnen, das einen enormen 
quantitativen Ausbau hinter sich hat.

„Wachsen und Gedeihen“. So lässt sich die Si-
tuation des Jugendhilfeverbundes beschreiben. 
Wir werden im 2. Halbjahr 2017 eine Abteilung 
für junge Menschen mit seelischer Behinde-
rung eröffnen. Unsere bestehenden Angebote 

„In der Realität angekommen“, so lässt sich un-
sere aktuelle Situation in der Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen be-
schreiben. Nachdem wir Ende 2015 bis Mitte 
2016 unablässig mit der Suche nach Wohnraum 
und mit Mitarbeitergewinnung beschäftigt wa-
ren, hat sich die Situation inzwischen entspannt, 
Alltag ist eingekehrt. Alle jungen Flüchtlinge ha-
ben einen Platz gefunden und sind dabei, sich 
mit der realen Situation in Deutschland ausein-
anderzusetzen. Einem Teil der jungen Menschen 
gelingt das sehr gut; es gibt aber auch junge 
Flüchtlinge, die sich bei ihren Integrationsbemü-
hungen schwer tun. Für manchen Jugendlichen 
zerschlagen sich Hoffnungen und es müssen 
falsche Vorstellungen korrigiert werden – eine 
besondere Herausforderung für die Pädagogin-
nen, die in der Folge mit dem Frust und den re-
signativen Tendenzen bei den jungen Menschen 
umgehen müssen. Hinzu kommt immer wieder 
die Ablehnungen von Asylanträgen, was bei den 
jungen Menschen erhebliche Verunsicherungen 
und Krisen hervorruft. 

Nachdem in den vergangen Monaten dem 
Rems-Murr-Kreis fast keine jungen Flüchtlinge 
mehr zugeweisen wurden, öffnen wir die spe-
zifischen Wohnangebote für junge Flüchtlinge 
für andere jungen Menschen, die einen entspre-
chenden Wohnbedarf haben und sind gespannt, 
wie sich in nächster Zeit die Zuweisung von jun-
gen Flüchtlingen entwickelt. 

Blick in die einzelnen Bereiche

Der Jugendhilfeverbund (JHV) 
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Das führt zu einer hohen Nachfrage nach unse-
ren Hilfen. Aktuell betreuen wir fast 800 junge 
Menschen. Dem Jugendamt und den Familien 
danken wir für ihr Vertrauen in unsere Arbeit 
und die gute Zusammenarbeit. ■

in diesem Bereich werden sehr stark nachge-
fragt, so dass wir derzeit nur Warteplätze an-
bieten können. 

Ein zentrales Thema ist die Personalgewinnung. 
Wir hätten die neuen Wohnangebote für see-
lisch behinderte junge Menschen schon lange 
realisiert, wenn wir die entsprechend quali-
fizierten Mitarbeiter gewinnen würden. Wir 
werden daher in den kommenden Jahren ver-
stärkt darauf setzen, unsere Fachkräfte selbst 
auszubilden. Daher wird derzeit für die gesam-
te Paulinenpflege eine Ausbildungskonzeption 
erarbeitet. 

„Jugendhilfe ein Angebot für alle jungen Men-
schen“. Diesen Anspruch realisieren wir im Be-
reich der Kindertagesstätten, der offenen und 
mobilen Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und 
ab den Sommerferien mit unserem neuesten 
Angebot der Ganztagesbetreuung ab dem neu-
en Schuljahr 2017 an der Helene-Fernau-Horn-
Schule in Stuttgart. 

„Trotz massiven Wachstums bleibt die fachliche 
Qualität nicht auf der Strecke“. Das ist unser be-
sonderes Augenmerk. Aus den Rückmeldungen 
der Eltern im Rahmen unserer Elternbefragung 
können wir sagen, dass unsere Angebote von 
den Eltern sehr geschätzt werden und es im Rah-
men der Betreuung zu sehr wenigen Abbrüchen 
kommt. Das heißt: unsere Angebote sind trag-
fähig, zuverlässig und werden als hilfreich von 
den Betroffenen erlebt. 
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vermarktet und der Hof noch stärker für Gäste 
geöffnet werden. Unter dem Moto „Erzeugen, 
Erleben, Erlernen“ planen wir ab Spätsommer 
Erlebnis- und Bildungsangebote auf dem Pau-
linenhof.
Im Rahmen einer Kooperation mit der TSG 
Backnang hat im Sommer eine inklusive Sport-
gruppe erfolgreich am Landesturnfest in Ulm 
teilgenommen. Beschäftigte der Werkstatt und 
Sportlerinnen der TSG haben sich wacker ge-
schlagen.
Wie in der Presse bereits berichtet, ist geplant, 
im Gasthof Lamm in Leutenbach ein Gastrono-
mie-Projekt zu verwirklichen. Es ist vorgesehen, 
im Rahmen eines kleinen Cafés 6-8 Menschen 
mit Handicap zu beschäftigen. Doch zunächst 
wird das denkmalgeschützte Gebäude im Auf-
trag der Gemeinde Leutenbach bis Frühjahr 
2018 umgebaut. 
Vom Umbau der Linsenhalde 5 in Winnenden zu 
einer Werkstatt mit 100 Plätzen wurde Abstand 
genommen. Die zu erwartenden Umbaukosten 
standen in keinem vertretbaren Verhältnis zum 
Nutzen. Derzeit wird in Backnang nach einem 
Baugrundstück für einen Neubau der Werkstät-
ten gesucht.
Die Backnanger Werkstätten feiern in 2017 ihr 
40jähriges Bestehen. Im Rahmen des Winter-
markts am 17.11.2017 wird es eine kleine Fei-
erstunde geben. ■

Zum 01.01.2017 trat der erste Teil des Bundes-
teilhabegesetztes in Kraft. Es bringt Verbesse-
rungen für die Menschen mit Behinderung, die 
in unseren Werkstätten arbeiten, im Bereich Ein-
kommen und Vermögen. Des Weiteren wurden 
die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte 
dieser Beschäftigten gestärkt. Unter anderem 
ist die Wahl einer Frauenbeauftragten in den 
Werkstätten vorgesehen. Mit deutlich gravie-
renderen Veränderungen für die Werkstätten 
muss im Zeitraum von 2018 bis 2020 gerechnet 
werden. Dann soll der Markt für „andere An-
bieter“ geöffnet und die Zuweisungspraxis zur 
Werkstatt verändert werden. 
Die Entwicklung der Zahl der Außenarbeitsplät-
ze zeigt einen leichten Aufwärtstrend. Aktuell 
arbeiten ca. 4,5% der Beschäftigten aus dem Ar-
beitsbereich auf ausgelagerten Arbeitsplätzen.
Die Belegung unserer Werkstätten und Förder- 
und Betreuungsbereiche ist mit insgesamt 540 
Personen im Plan. Die Auslastung in der Pro-
duktion ist konjunkturbedingt sehr gut. Die 
altersbedingte Leistungsminderung unserer 
Beschäftigten kann nicht durch einen höheren 
Automatisierungsgrad ausgeglichen werden. Im 
Textilbereich mit hohen feinmotorischen An-
forderungen fehlt der Nachwuchs. Hier muss in 
den nächsten Jahren auf andere Tätigkeitsfelder 
umgesteuert werden.
Im Rahmen eines Projekts wird für den Pauli-
nenhof ein neues Marketingkonzept entwickelt 
und umgesetzt. Eigenprodukte sollen intensiver 

Blick in die einzelnen Bereiche

Die Backnanger Werkstätten (BKW)
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Auch in diesem Jahr haben wir für unsere sta-
tionären Wohnangebote viele Anfragen, fast 
alle Wohnplätze sind belegt. Im ambulanten 
Bereich ist es ebenso – hier macht uns zu schaf-
fen, dass es auf dem freien Wohnungsmarkt 
fast keine Wohnungen mehr gibt.
Die LandesHeimBauVerordnung beschäftigt 
uns weiter: Wir wollen die gesetzlichen Vorga-
ben für unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
möglichst behutsam umsetzen. Dies erfordert 
eine enge und gute Zusammenarbeit mit der 
Heimaufsichts-Behörde. So werden wir dieses 
Jahr beginnen, das Gebäude Paulinenstraße 18 
in Winnenden umzubauen. Dadurch werden 
zwei Plätze abgebaut. Die Wohnstätte Murr-
hardt haben wir Anfang Mai mit der Behörde 
begutachtet und werden für 2018 bauliche 
Maßnahmen planen. Dann würde dieses Ge-
bäude der Verordnung entsprechen. Auch hier 
werden dadurch zwei Plätze abgebaut. Für das 
Winnender Friedrich-Jakob-Heim-Wohnzent-
rum (Paulinenstraße 16) müssen wir noch die-
ses Jahr entscheiden, ob wir es um- oder ganz 
neu bauen. 
Weiterhin befassen wir uns intensiv mit dem 
neuen Bundesteilhabegesetz. Leider ist bis 
heute nicht klar, in welcher Weise die Behinder-
tenhilfe mit einbezogen und wie die konkrete 
Umsetzung aussehen wird.
In unserer Wohnstätte „Blauen Arche“ bei Win-
nenden-Hertmannsweiler entsteht zur Zeit ein 
Sinnes- und Erlebnispfad unter der Leitung des 

dortigen ehrenamtlichen Heimfürsprechers. In 
der Wohnstätte Murrhardt haben wir ein De-
menz-Gärtchen angelegt, das gerade bepflanzt 
wird. 
Rar und rarer werden Fachkräfte. Wir setzen 
dem Fachkräftemangel einen Wiedereinstiegs-
kurs für Pflegekräfte entgegen. Der erste Kurs 
im Herbst 2016 war so erfolgreich, dass wir 
auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit 
dem Alexanderstift Weissach und dem Diak 
Schwäbisch Hall einen solchen Kurs durchfüh-
ren werden. 
Ein Höhepunkt in den Wohnangeboten Behin-
dertenhilfe war in diesem Jahr die ganz beson-
dere Vernissage anlässlich der Ausstellung von 
Kunstwerken unseres verstorbenen gehörlosen 
Bewohners Bernd Bukowski. Seine Werke wer-
den auf der ganzen Welt ausgestellt. Stolz sind 
wir auch auf einen Film-Clip zum Welt-Down-
Syndrom-Tag am 21.03.2017. Hier steht einer 
unserer Bewohner im Mittelpunkt, dessen Va-
ter ein Mundartgedicht über seinen Sohn ge-
macht hat. Der Clip ist unter:
https://www.paulinenpflege.de/pp/aktuelles/
artikel/menschen-mit-down-syndrom-sind-
ganz-besondere-menschen-welt-down-syn-
drom-tag-2017/ zu sehen.  ■

Die Wohnangebote Behindertenhilfe
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Zu diesem Bereich gehören die bei der Pau-
linenpflege beschäftigten Reinigungs- und 
Hauswirtschaftskräfte, von der Paulinenpflege 
selber durchgeführte Integrationsmaßnahmen 
in den Arbeitsmarkt, auch für Flüchtlinge, und 
der Bildungspark mit dem Berufsbildungsbe-
reich und dem Eingangsverfahren.
Hier kann man lernen und sich beruflich quali-
fizieren und dabei an interessanten Projekten 
mitarbeiten. 

Ein kleiner Einblick in unsere Tätigkeit:

2.400 (!!!) Spielkarten herstellen: Die Landesar-
beitsgemeinschaft der Werkstatträte hat ver-
schiedene Schulungsmaterialien für ihre Mit-
glieder entwickelt. Der Bildungspark hat den 
Auftrag erhalten, 150 Legespiele, bestehend 
aus je 16 Karten, herzustellen. Hierfür wurden 
4.800 Papierkarten geschnitten, beidseitig auf 
Sperrholz aufgeklebt, ebengeschliffen, Löcher 
gebohrt, Ecken gerundet, überlackiert, sortiert 
und verpackt. Eine Aufgabe, die vor allem viel 
Geduld und sauberes Arbeiten erforderte.

„In der Kirche Stühle kaputtgemacht“: Die 
Michaelskirche Waiblingen hat neue Stühle 
bekommen. Die alten waren nach 40 Jahren 
verschlissen und gingen aus dem Leim. Doch 
wohin mit den alten Stühlen? Leider fanden 
sich keine Abnehmer, so dass nur die Ent-

sorgung übrigblieb. Diese Aufgabe hat eine 
Arbeitsgruppe aus dem Bildungspark über-
nommen. Bei 370 Stühlen wurden die Polster 
abgeschraubt, Metallteile entfernt und die Ge-
stelle zerkleinert, so dass die Einzelteile sorten-
rein als Altholz, Altmetall und Restmüll ent-
sorgt werden konnten. Den Teilnehmern hat’s 
großen Spaß gemacht – siehe obiges Zitat aus 
einem Berichtsheft – und die Kirchengemeinde 
war mehr als dankbar.

Kran Paulinenhof: Auf dem Paulinenhof steht 
ein Kran, der die Holzstämme zur Bearbeitung 
auf eine Holzsägemaschine wuchtet. Dieser 
war renovierungsbedürftig und es ging ein 
entsprechender Auftrag an die BKW. Die Kol-
leginnen und Kollegen dort kamen darüber mit 
dem Bildungspark ins Gespräch und es wurde 
deutlich, dass dies ein lehrreicher Auftrag für 
eine unserer BBB-Gruppen sein könnte. Der 
Kran musste abgeschmirgelt und angestrichen 
werden. Unsere Gruppe Metall/Montage über-
nahm den Auftrag. 

Thementage: Seit einigen Jahren haben wir ei-
nen sogenannten Holz-Tag, ein Projekttag mit 
verschiedenen Stationen. Nach einem Besuch 
im Haus des Waldes in Stuttgart – Wo kommt 
das Holz her? – folgt die Besichtigung des Sä-
gewerkes Wäcker in Winterbach, in dem aus 
ganzen Stämmen Balken, Bretter und Leisten 
gesägt werden. Der Tag endet in den Verkaufs-

Servicebetriebe und Integrationsmanagement (SIM)
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stellen wird Dinge aus Holz und Metall her und 
alle Teilnehmer freuen sich, wenn es dafür auch 
Interesse in der Bevölkerung gibt. An den ent-
stehenden Werkstücken werden die verschie-
denen Arbeitstechniken erprobt. Das Resultat 
belohnt für die Mühe. Einen Teil der Exponate 
verkauft der Bildungspark auf verschiedenen 
Märkten. Das Jahresfest auf dem BBW-Gelände 
und das Paulinenhoffest in Hertmannsweiler 
sind nur zwei Beispiele. Manches dürfen die 
Teilnehmer auch selbst mitnehmen.

Seit 2016 trifft sich Regionale Arbeitsgemein-
schaft Berufsbildungsbereich Mittlerer Neckar, 
bestehend aus Vertretern verschiedener Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, mindestens 
jährlich, um aktuelle Themen zu diskutieren. 
Derzeit geht es unter anderem um die Ausfor-
mung der Qualifizierungsbausteine im Berufs-
bildungsbereich. Wie kann es den einzelnen 
WfbM gelingen, ihre Arbeit so zu beschreiben, 
dass die IHK bereit ist, Anteile davon als Modu-
le zu zertifizieren. Das hieße dann, dass man, 
wenn fest umschriebene Tätigkeiten trainiert 
und geprüft werden, ein qualifiziertes Zeugnis 
dafür erhält. Das wäre ein großer Zugewinn 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
Behinderung. Denn so könnten sie bei späterer 
Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt aussagefä-
hige Dokumente vorlegen. ■

räumen und Lager der Firma Holzland Metzger/
Plochingen. Hier schauen wir uns Holzwerk-
stoffe wie Plattenmaterialien, Bodenbeläge, 
Türen und Holz für den Gartenbereich an. Sinn 
und Zweck ist es, das Entstehen, Verarbeiten 
und den Nutzen vom Werkstoff Holz kennen-
zulernen. Es entsteht ein besseres Verständnis 
für die verschiedenen Bearbeitungsarten und 
an welcher Stelle dieses Prozesses wir als „Mit-
arbeiter“ der Werkstatt stehen. Vergleichbare 
Tage sind auch für die Themen, Metall/Monta-
ge und Hauswirtschaft/Lebenspraxis geplant. 
In diesem Zusammenhang werden wir z.B. im 
Mai die Firma Stihl besuchen. 

Insektenhotel: Im Rahmen einer Praxisarbeit 
eines Praktikanten wurden drei Insektenhotels 
hergestellt. Der angehende Arbeitserzieher und 
einer unserer Teilnehmer stellten die nützlichen 
Behausungen in der Werkstatt Holz/Farbe her. 
Ein Exemplar hätte der Teilnehmer behalten 
dürfen. Er entschied jedoch, es seiner ehema-
ligen Schule, der Fröbelschule in Fellbach, zu 
vermachen, wo es demnächst von der ganzen 
Holzgruppe gemeinsam ausgestellt werden 
wird. Ein schöner Abschluss für ein gelunge-
nes Projekt.

Wir haben im Bildungspark den Vorteil, keinem 
Produktionsdruck ausgesetzt zu sein. Wir ha-
ben zwar immer wieder auch Aufträge von 
außen, aber die Gruppenleiter prüfen genau, 
ob der Zeitrahmen passt. Dies ermöglicht viel 
Freiraum für die Arbeit in der Gruppe. Dennoch 
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und die aktuelle Entwicklung zeigen, dass nicht 
alle Angebote an allen Standorten im gleichen 
Umfang und vor allem mit der gleichen Ziel-
richtung bestehen können. Vielmehr fordert der 
Auftraggeber, die Arbeitsagentur, neue Ansätze. 
Da die meisten Angebote in Ausschreibungen 
vergeben werden, gehen die Bewerbungen um 
neue Angebote mit einem harten Preiskampf 
einher.
Die sozialen Problemlagen der jungen Men-
schen werden zunehmend durch psychische 
Beeinträchtigungen verschärft. In sogenannten 
Netzwerk-Maßnahmen, in Waiblingen und in 
Backnang werden junge Erwachsene beraten. 
Viele dieser jungen Menschen haben ein gerin-
ges Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, 
oftmals können sie sich selbst keine Ziele setzen. 
Sie benötigen zunehmend Einzelbetreuung und 
Vernetzung in Angebote der psychologischen 
Beratung und Therapie. Eine Integration auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist auf Grund 
ihrer Beeinträchtigungen anfangs nicht möglich. 
Die ABQ bietet für Alleinerziehende auch ein 
Angebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
an. Ziel ist die Heranführung und Begleitung an 
passgenaue Ausbildungsangebote oder Arbeits-
plätze. Dieses Angebot wird durch das Jobcen-
ter Backnang finanziert. Die Alleinerziehenden 
haben Vermittlungshemmnisse, die eine Integ-
ration in den Arbeitsmarkt verhindern. Ihre per-
sönliche Situation steht im Mittelpunkt. Häufig 
geht es um die Sicherstellung der Betreuung 
von Kindern und die Lösung familiärer Proble-
me (wie z.B. Trennung und Scheidung, soziale 
Isolation, Schulden, Wohnungsproblematiken, 
mangelnde Flexibilität und Mobilität). Hierbei 
arbeiten wir eng mit anderen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten zusammen. Seit dem 
Start hatten wir über 30 Teilnehmerinnen, weit 
über 20 haben einen Arbeits- oder Ausbildungs-
platz gefunden. ■

Die ABQ übernimmt Dienstleistungen u.a. im 
Bereich der Gebäudereinigung und bietet für 
verschiedenen Zielgruppen Qualifizierungs-
maßnahmen und Arbeitsmarkt-Integrations-
maßnahmen an, meist im Auftrag der Arbeits-
agentur. Insgesamt ist die Entwicklung der ABQ 
positiv, was sich an der stabilen Mitarbeiteran-
zahl und der guten Auftragslage festmachen 
lässt. Ein weiteres Ziel der ABQ, die Integrati-
on von Menschen mit Behinderung in Arbeit, 
geht auch voran: Drei junge Absolventen des 
Berufsbildungsbereichs haben in der Abteilung 
Reinigung und Service Arbeit gefunden. Die In-
tegration wird durch den Integrationsfachdienst 
Rems-Murr begleitet und ist sehr anspruchsvoll, 
gleichermaßen für Kollegen und Vorgesetzten. 
Auch Flüchtlinge finden in der Gebäudereini-
gung und den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
Möglichkeiten der Integration, u.a. als Auszubil-
dende. Auch für ein Praktikum kommen junge 
Menschen mit Behinderung zur ABQ und erpro-
ben sich in der Gebäudereinigung.

Serviceaufträge für Kantinen und Schulmensen 
werden von der ABQ auch umgesetzt, beispiels-
weise für die Firma Kärcher, für die Paulinenpfle-
ge, für die Stadt Winnenden, für das Zentrum 
für Psychiatrie in Winnenden. Reinigungsauf-
träge werden nicht nur für die Paulinenpflege 
sondern auch für das Hospiz in Backnang und 
für ein Pflegeheim in Murrhardt übernommen. 
Auch in Kitas sind Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter tätig. In diesem Dienstleistungssektor 
bedienen wir vom Kleinkind bis zum alten und 
kranken Menschen.
Die Abteilung Integrationsmanagement der 
ABQ führt acht Angebote der Arbeitsmarkt-
dienstleistungen mit durchschnittlich 70 Teil-
nehmer im Monat durch: davon sind sechs An-
gebote für Jugendliche und junge Erwachsene 
unter 25 Jahren. Die Erfahrungen der Vorjahre 

Mit der Paulinenpflege verbundene Unternehmen

Die ABQ GmbH:  
Aktivierung, Qualifizierung, Vermittlung

Mit der Paulinenpflege verbundene  
Unternehmen
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autista Freiburg GmbH

Zur Schaffung eines ambulant intensiv betreu-
ten Wohnangebotes für Autisten mit hohem 
Hilfebedarf wurde im Freiburger Stadtteil Hoch-
dorf ein passendes Haus gefunden, welches im 
Laufe der zweiten Jahreshälfte 2017 mit Leben 
erfüllt werden soll. Parallel dazu startet ein ta-
gesstrukturierendes Angebot in Freiburg. Hier-
bei kann auf bereits bestehende, kleine lokale 
Initiativen aufgebaut werden, welche zu einem 
vielfältigen Tagesstrukturangebot beitragen. 
Zu nennen sind hier die Fahrradwerkstatt Re-
cycle, der Kinderabenteuerhof, das Backhaus 
der Vielfalt, der Interkulturelle Garten sowie 
das Weingut Dilger. Ebenso wie in Heilbronn 
ist auch in Freiburg das Thema Arbeitsplätze 
für Menschen mit Autismus von großem Inte-
resse. Anknüpfend an ein Projekt zur Inklusion 
im Stadtteil Vauban wird die autista Freiburg 
einen Dienst zur betrieblichen Inklusion aufbau-
en und hierzu Fördermittel der Aktion Mensch 
beantragen. Derzeit findet die Abstimmung des 
Konzeptes mit der Agentur für Arbeit, dem In-
tegrationsamt und dem Integrationsfachdienst 
sowie der Stadt Freiburg statt. Geplanter Start 
des Dienstes ist Herbst 2017.
Mitgesellschafter der autista Freiburg GmbH 
sind die Selbsthilfevereine Autismus Südbaden 
e.V. und Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e.V. ■

autista Heilbronn GmbH

Die autista Heilbronn baut für Menschen mit 
Autismus aus dem Stadt- und Landkreis Heil-
bronn ein ambulant begleitetes Wohnangebot, 
ein tagesstrukturierendes Angebot sowie einen 
Dienst zur Integration auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt (Job-Coaching) auf. Für die Wohnan-
gebote werden aktuell Wohnungen oder Häuser 
im Stadtgebiet von Heilbronn gesucht, die zu 
einem sozialhilfefähigen Quadratmeterpreis ge-
mietet oder finanziert werden können. Parallel 
dazu finden Hilfebedarfsgespräche mit Autisten 
statt, die ein solches begleitetes Wohnangebot 
benötigen. Für das tagesstrukturierende Ange-
bot gibt es Interessenten, die hierzu Anträge auf 
ein persönliches Budget vorbereiten. Das Thema 
Job-Coaching trifft bei Menschen mit Autismus 
auf großes Informationsinteresse. 
Der Aufbau eines Dienstes zur dauerhaften In-
tegration von Menschen mit Autismus auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zeigt sich als drin-
gend erforderlich. Als Starthilfe wird hierzu ein 
Förderantrag bei der Aktion Mensch gestellt, 
die derartige Dienste ausdrücklich fordert und 
fördert. Bereits jetzt konnte mit der Agentur 
für Arbeit und in Zusammenarbeit mit dem Be-
rufsbildungswerk der Paulinenpflege, Außen-
stelle Heilbronn, die Begleitung eines Autisten 
zur beruflichen Orientierung und betrieblichen 
Integration vereinbart werden. 
Die autista Heilbronn GmbH ist Teil des ge-
meinsam mit dem ASB Heilbronn-Franken, 
dem Autismusverein Heilbronn sowie dem Be-
rufsbildungswerk der Paulinenpflege betriebe-
nen Autismus-Kompetenz-Zentrums au56 in 
Heilbronn. Bisher einzigartig in Baden-Würt-
temberg, finden Menschen mit Autismus hier 
Beratung und Unterstützung in den Bereichen 
Sozialkompetenztraining, Therapie, Assistenz, 
Berufsvorbereitung und Ausbildung sowie 
Wohnen, Tagesstruktur und Job-Coaching. Das 
Autismus-Kompetenz-Zentrum au56 wird als 
Anlaufstelle von Autisten aller Altersgruppen 
sehr gut angenommen. 
Die Verbindung aus Selbsthilfeberatung und 
spezialisierten Dienstleistern entspricht dem 
Beratungs- und Unterstützungsbedarf von 
Menschen mit Autismus. ■

Angebote für Autisten in Heilbronn und Freiburg
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enge Kontakte dorthin gepflegt. Dann kam 
die Anfrage, ob die Paulinenpflege nicht in die 
gGmbH mit einsteigen würde. Hauptgrund für 
dieses Anliegen war, mit einem starken und er-
fahrenen Träger die geplante Ausweitung der 
Aktivitäten angehen zu können. Seit November 
2016 halten wir nun 74,9 Prozent der Anteile 
an der GmbH. Für die Paulinenpflege bedeu-
tet das einen weiteren Zuwachs an Autismus-
Kompetenz. ■

fortgeschritten, dass demnächst schon ein Ho-
teldirektor gesucht werden wird.
Seit einigen Jahren gibt es für uns ein interes-
santes großes Forschungsvorhaben über AVWS 
(Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-
störungen). Es soll unter anderem eine Testung 
entwickelt werden, die zuverlässig Abweichun-
gen von der Norm zeigt. Ein solches Instrument 
fehlt bislang und führt dazu, dass viele Fälle 
nicht oder sehr spät diagnostiziert werden.
Ende August 2016 erreichte uns die traurige 
Nachricht, dass der kaufmännische Geschäfts-
führer der BBW Leipzig Gruppe, Michael Preuß, 
überraschend verstorben ist. ■

Das Zentrum für Autismuskompetenz Südba-
den betreibt an den Standorten Freiburg, Bad 
Säckingen und Lahr insgesamt vier Autismus-
Therapiezentren und in Freiburg eine Beratungs-
stelle für alle Anfragen rund um das Thema Au-
tismus. 
Gegründet wurde ZAKS vom Verein „Autismus 
Südbaden e.V. Regionalverband zur Förderung 
von Menschen mit Autismus“ im Jahr 2000. 
Schon seit einigen Jahren hat Herr Heitmann 

Als eine der Gründerinnen ist die Paulinenpfle-
ge bis heute einer der drei Hauptgesellschafter 
der BBW Leipzig Gruppe. Neben dem eigentli-
chen BBW für gehörlose Jugendliche betreibt 
die Gruppe u.a. Kitas und eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. 

Ein wegweisendes und schönes Projekt ist das 
Philippus Projekt: Beherbergung, Bewirtung und 
Botschaft heißt das Umnutzungskonzept der 
seit 2002 gemeindlich nicht mehr genutzten, 
denkmalgeschützten Philippuskirche. Hinter 
den drei Bs steckt ein Integrationsbetrieb mit 
Hotel, Catering und für Veranstaltungen offe-
ner Philippuskirche. In diesem Frühjahr fand das 
Richtfest für den Umbau des Pfarrhauses in ein 
Hotel mit 60 Betten statt. Das Projekt ist so weit 

Zentrum für Austismuskompetenz Südbaden gGmbH
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Entwicklungen außerhalb der Paulinenpflege

■ häusliches Leben,
■  interpersonelle Interaktionen und  

Beziehungen,
■ bedeutende Lebensbereiche sowie
■  Gemeinschafts-, soziales und  

staatsbürgerliches Leben.
Da diese Regelung bei vielen betroffenen Un-
sicherheiten ausgelöst hat, soll sie erst im Jahr 
2023 in Kraft treten und bis dahin in Modellpro-
jekten, die wissenschaftlich begleitet werden 
sollen, erprobt werden. 
Weitere wichtige Aspekte des Gesetzes sind die 
Personenzentrierung und die Aufhebung der 
Trennung von stationären und ambulanten Leis-
tungen. Das neue Budget für Arbeit soll die Ein-
gliederung von Menschen mit Beeinträchtigung 
in den ersten Arbeitsmarkt fördern. Arbeitgeber 
erhalten damit einen unbefristeten Lohnkosten-
zuschuss zum Ausgleich der dauerhaften Min-
derleistung eines behinderten Beschäftigten 
und auch eine ggf. notwendige Assistenz am 
Arbeitsplatz soll so finanziert werden können. 
Menschen mit Behinderungen, die sich für eine 
Förderung durch das Budget für Arbeit entschei-
den, haben ein Rückkehrrecht in die WfbM. 
Was wir kritisch sehen, ist, dass künftig neue 
Anbieter Leistungen wie die einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung anbieten dürfen. 
Das hat in anderen Bereichen vor allem zu einem 
Abbau der Angebotsqualität geführt und oft 
nicht zu einem Mehrwert für die Betroffenen. 
Gleichzeitig sind wir aber der Meinung, dass wir 
mit unseren vielfältigen und attraktiven Ange-
boten der Backnanger Werkstätten und des 
Bildungsparkes gut aufgestellt sind.
Viele Regelungen gelten erst ab kommenden 
Jahr oder ab 2020. Schon jetzt aber gilt, dass 
Menschen, die Leistungen der Eingliederungshil-
fe erhalten, nicht mehr nur 3.000 Euro sondern 
25.000 Euro besitzen dürfen. Auch die Freibeträ-
ge für Werkstattentgelte wurden erhöht. Dar-
über freuen wir uns mit unseren Beschäftigten 
der Backnanger Werkstätten, wenn das Gesetz 
auch an anderer Stelle noch viele Fragen auf-
wirft oder offen lässt. ■

Im Dezember 2016 wurde das BTHG vom Bun-
destag beschlossen. Es ist die größte Reform 
der deutschen Sozialgesetzgebung der letzten 
Jahre. Damit sollen unter anderem Regelungen 
der Behindertenrechtskonvention in die deut-
sche Gesetzgebung für die Eingliederungshilfe 
Eingang finden. Das BTHG sieht eine komplet-
te Reform der Eingliederungshilfe vor und wird 
auch die Arbeit der Paulinenpflege mittelfristig 
an vielen Stellen verändern. Allerdings sind an 
vielen Stellen nun die Länder am Zug, die neuen 
Gesetzesbestimmungen in Verordnungen um-
zusetzen. Und es ist noch in keiner Weise abseh-
bar, wie die Dinge in Baden-Württemberg ausse-
hen werden, ob es zum Beispiel ein einheitliches 
Verfahren zur Hilfeplanung geben wird. Seither 
ist das von Landkreis zu Landkreis unterschied-
lich geregelt. Was das für uns bedeutet, wird 
deutlich, wenn man weiß, dass wir mit 42 Klien-
ten aus Landkreisen in der Paulinenpflege lernen 
oder arbeiten und leben. Das BTHG bestimmt 
jetzt zwar, dass einheitliche Kriterien für die 
Bewilligung von Hilfen gelten sollen. Aber die 
Umsetzung ist, wie gesagt, Ländersache. Wir 
sind gespannt!
Ministerin Andrea Nahles hat auf dem Füh-
rungskräftekongress des Bundesverbands 
evangelische Behindertenhilfe Mitte Mai erläu-
tert, dass die Gesetzesvorlage in einem breiten 
Beteiligungsverfahren erarbeitet worden sei. 
Am schwierigsten sei es gewesen, den Kreis 
der Hilfeberechtigten zu bestimmen. Denn die 
Länder und Kommunen haben große Angst vor 
weiteren Kostensteigerungen. Viele Menschen, 
die trotz starker Beeinträchtigungen derzeit kei-
ne staatliche Unterstützung erfahren, hatten 
gehofft, nun in deren Genuss zu kommen. §99 
des BTHG regelt, dass Leistungen erhält, wem 
die Ausführung von Aktivitäten in mindestens 
fünf Lebensbereichen nicht ohne personelle 
oder technische Unterstützung möglich oder 
in mindestens drei Lebensbereichen auch mit 
personeller oder technischer Unterstützung 
nicht möglich ist. Die Lebensbereiche sind: 
■ Lernen und Wissensanwendung, 
■ allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 
■ Kommunikation,
■ Mobilität,
■ Selbstversorgung,

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
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unterstützende Öffentlichkeit weit über Win-
nenden hinaus: in Kirchengemeinden, in Verei-
nen, bei politischen Parteien, unter Spendern...
Ihnen allen gilt mein Dank.

Ich denke auch an diejenigen zurück, die mich 
eine Zeitlang begleitet haben, im Aufsichts-
rat, in der Mitgliederversammlung, in der sog. 
„Anstaltsleitung“ und der heutigen Bereichs-
leitungskonferenz. Die meisten leben noch, na-
mentlich der frühere Vorsitzende unserer Mit-
gliederversammlung, Prälat Dr. Albrecht Hege, 
der im Mai seinen 100. Geburtstag feiern konn-
te. Andere sind Ihnen und mir vorausgegangen. 

Wir tun „ein Gotteswerk in Menschenhand“, wie 
das unser Gründer Friedrich Jakob Heim formu-
liert hat. Dass das so ist, habe ich oft erlebt; ich 
wünsche es allen Paulinenpfleglern, vor allem 
meinem Nachfolger Andreas Maurer. 

Seien Sie Gott befohlen!

Ihr

Nun haben Sie unseren Jahresbericht gelesen 
und damit einen repräsentativen, aber nicht 
vollständigen Einblick in unsere Arbeit erhalten. 

Seit 1994 habe ich die Jahresberichte verant-
wortet. Auch das kommt zu einem Ende: Ab 
September werde ich mich im Ruhestand be-
finden. Wir werden weiterhin in Winnenden 
wohnen bleiben, aber einen ausreichenden 
Abstand zur Paulinenpflege halten, um einen 
neuen Abschnitt in der langen Geschichte un-
serer Einrichtung zu ermöglichen.

Auf den zu Ende gehenden Abschnitt blicke 
ich in großer Dankbarkeit zurück. Wir hatten 
tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir 
hatten herausfordernde Klienten, wir hatten 
anspruchsvolle Behörden, die immer wieder Ver-
ständnis für uns aufbringen mussten und meis-
tens aufbrachten, und wir hatten eine breite, 

Zum Schluss 

Liebe Leserinnen und Leser!
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