1970 – 2020
  50 Jahre

„Arbeit mit Herz und Hand“
– Rückblicke, Einblicke
und Ausblicke

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Heggbach
besteht mittlerweile seit einem halben Jahrhundert. Wer auf
die letzten 50 Jahre zurückblickt, stößt natürlich auf jede
Menge Geschichte und Geschichten rund um diesen lebendigen Ort und die Menschen, die ihn seit 1970 prägen.
Dabei geht es um gemeinsame Entwicklungen und Erfolge
- und auch um kleinere Rückschläge. Es sind Geschichten,
die von der jeweiligen Zeit geprägt sind, die Emotionen
hervorrufen und an die wir gerne zurückdenken. Gleichzeitig sind es Rückblicke auf 50 Jahre voller Pionierarbeit, in
der sich die WfbM Heggbach als eine der ersten anerkannten Werkstätten in Baden-Württemberg etabliert hat.
Seit der Gründung haben wir fortlaufend neue Angebote
für Menschen mit Unterstützungsbedarf entwickelt, erfolgreich neue Aufträge akquiriert und das Arbeitsplatzangebot stetig ausgebaut. Im Laufe der Zeit entstanden
weitere Werkstätten und Werkgemeinschaften sowie ein
Berufliches Bildungszentrum. Gemeinsam treten sie heute
als Heggbacher Werkstattverbund unter dem Dach der St.
Elisabeth-Stiftung auf.
Die Beschäftigten stehen dabei zu jeder Zeit im Mittelpunkt
unserer Arbeit.

Mit diesem Jubiläumsbuch
wollen wir einen zeitlichen
Bogen spannen: Wir blicken
zurück auf das Wirken der
Franziskanerinnen von Reute in
Heggbach, schauen auf die Entstehung unseres Erfolgsproduktes und stellen die Kerninhalte und Angebote des
gesamten Heggbacher Werkstattverbundes vor.
Heute und auch in Zukunft werden wir dafür einstehen,
dass Menschen mit Unterstützungsbedarf am Arbeitsleben
und an der Gesellschaft teilhaben können.
Unser eigentliches Jubiläumsjahr ist das Jahr 2020.
Aufgrund der Corona-Pandemie war es uns leider nicht
möglich, das Jubiläum gebührend zu feiern. Nicht zu feiern war allerdings keine Option. Daher haben wir uns
dazu entschlossen, die Festivitäten einfach um ein Jahr
zu verschieben.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
der Heggbacher Werkstattverbund

und ganz besonders die WfbM Heggbach
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EIN BLICK INS
HEGGBACHER BLÄTTLE

Festrede

Sr. M. Kunolda

Auszüge von 1976 – 1993

Heggbacher Blättle Februar 1982
Nach dem 2. Weltkrieg – Auszug aus der Festrede von
Sr. M. Kunolda, die am 8. August 1981 für ihre Arbeit
für Menschen mit Behinderung das Bundesverdienstkreuz erhielt.

Das erste Heggbacher Blättle erscheint 1976. Zu dieser Zeit
werden die damaligen Heggbacher Einrichtungen immer
größer. Das Heggbacher Blättle soll als Mitteilungsblatt den
Informationsfluss sicherstellen und die Geschehnisse und
Neuerungen rund um Heggbach abbilden. Aus dem umfangreichen Archiv haben wir einige Ausschnitte zusammengestellt, die sich um das Thema "Arbeiten in Heggbach" drehen.

Arbeitstherapie früher

Sr. M. Sixta Pfeiffer

„Die Selbstversorgung … macht den Lebensunterhalt
immer sicherer. Es war alles da, was zu einem großen
Bauernhof gehörte: Wald, Wiesen und Felder, Hühner,
Enten und Gänse, Schafe und Bienen, auch Fische im
eigenen Gewässer, vor allem der weit bekannte Zuchtviehstall, 6-8 Pferde, große Obstplantagen, eine Brauerei
und die alte, seit 1245 erbaute Heggbacher Mühle.
Heggbach brauchte nicht bangen um das tägliche Brot
und nicht frieren in Winternot, denn die Tannenzapfen
gaben warm. So fanden die Behinderten, die arbeiten
konnten, reichlich Beschäftigung, gerade in den
Betrieben der Selbstversorgung."

Grundlegende
Änderung

Heggbacher Blättle Juni 1979
Auszug aus dem Text "50 Jahre Dienst in
Heggbach" zum fünfzigjährigen Dienstjubiläum
von Sr. M. Sixta Pfeiffer

Heggbacher Blättle Juli 1981
Grundlegende Änderung der Beschäftigung
in Heggbach seit dem Jahr 1970
„Neben der Landwirtschaft und den heimeigenen Handwerksbetrieben wurden nun
auch industrielle Arbeitsplätze geschaffen.
Etwa 50 Heimbewohner und 2 Erzieher
arbeiteten in diesen ersten Anfängen der
WfB in zwei Räumen.“

„…was man früher unter Arbeitstherapie verstanden hat: Holz hacken und aufschichten,
Tannenzapfen sammeln und trocknen, Matten
flechten, Bänder und Teppiche weben, Weiden
schälen, Besen und Bürsten binden und vieles
andere … Wenn die Gärtnerei und die Landwirtschaft Hochsaison hatten, gingen die meisten
mit aufs Feld. Während der Kriegszeit gingen
sie in Holzschuhen oder barfuß.“
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Werkstattgeschichte
1970 – 1989

Heggbacher Blättle März 1990 – Auszüge aus
„Die Heggbacher Werkstattgeschichte“
1970 wird in zwei Räumen im Erdgeschoß von
St. Bernhard mit Industriearbeiten der Firma
Rafi begonnen. Bereits nach drei Jahren sind
72 Heimbewohner in Räumen untergebracht,
die eigentlich nur den Anforderungen von 24
Arbeitsplätzen entsprechen.
1973/74 wird ein Werkstattneubau bezogen,
das Haus St. Peter.
1981 – Nach der zweiten großen Bauphase, als
Technik und Versorgung, Begegnungszentrum
und Verwaltung gebaut werden, sind im Jahr
1981 zusammen mit dem Haus St. Peter die
geplanten 180 Arbeitsplätze vorhanden.
1985 – Beginn von umfangreichen Baumaßnahmen in Heggbach: Sanierung Klosterbau und
Haus Bernhard, Neubau Wohnheim, Erweiterung
Werkstatt, Umbau des Stadels zu Arbeitsgruppen, Trainingsbereich, Beschäftigungstherapie
und einigen Verwaltungsräumen.
1989 – Umzug ins neue Lager und Räumung
von St. Peter.

Zeichnung rechts:
Wolfgang Schweizer
für das Heggbacher Blättle
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Büttenrede
von „Frau“ Maier

Heggbacher Blättle März 1980 –
Auszug aus Büttenrede von „Frau“ Maier
„Am 10.12., 12 Uhr 30,
Wo alle gand en’d Werkstatt fleißig,
do hots uff oimol ganz arg gschtoba,
dr Wend hot nämlich s’Dach abghoba.
In Hebba do wird ganz schea baut,
do hot schon mancher feschde gschaut,
do standet etz drei große Krana,
ons manchmol hanges äbbes dana.“

Das Heggbacher Gewächshaus
Heggbacher Blättle Dezember 1989 –
Sauber verarbeitet und äußerst stabil
„Es begann im Jahre 1980, als sich eine Gruppe engagierter Mitarbeiter Gedanken über ein eigenes, selbst
entwickeltes und selbst zu verkaufendes Produkt machte.
Ziel sollte ein zweites Standbein der Heggbacher Werkstatt für Behinderte (WfB) sein, um die Abhängigkeit
von den Industriefirmen etwas zu mildern. Nach langen
Beratungen entschied man sich, ein Gewächshaus für
Hobbygärtner zu entwickeln."
Heggbacher Blättle Mai 1982 –
Auf der Oberschwäbischen Woche
„Bei der „Oberschwäbischen Woche“ vom 27.03.04.04.1982 in Biberach wurden die Frühbeete und
Kleingewächshäuser erstmals einer breiten Öffentlichkeit
vorgestellt und zum Verkauf angeboten. Die Resonanz der
Messebesucher war recht positiv, die Zahl der abgeschlossenen Aufträge zeigt, daß unsere Produkte sowohl in
Preis, Qualität und Verarbeitung dem Vergleich mit der
Konkurrenz standhalten. Viele Besucher äußerten sich
überrascht, daß unsere behinderten Mitarbeiter solche
qualifizierten Arbeiten ausführen können."

1000.

Gewächshaus

Heggbacher Blättle April 1993 –
Tausend Gewächshäuser
„Die Heggbacher haben einen Grund zum Feiern. Das
tausendste Gewächshaus hat die Werkstatt für Behinderte (WfB) verlassen."
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Im Dezember 2019 schoss der Fotograf Tobias
Heyel ausdrucksstarke Porträts von Beschäftigten der WfbM Heggbach. Die Fotos stellen das
Motto unseres Festjahres „Arbeit mit Herz und
Hand“ dar.

Je zwei Aufnahmen zeigen die Beschäftigten in
Großaufnahme: einmal als Großportrait mit ganz
persönlicher Note und einmal die arbeitenden
Hände der abgebildeten Person – mit einer für sie
typischen Bewegung.

„ Arbeit mit Herz & Hand “

Die Bilder hängen seit Herbst 2020 im Eingangsbereich der Werkstatt.

DAS HERZ
MUSS HÄNDE HABEN
DIE HÄNDE EIN HERZ.
(Tibetische Weisheit)

Jana Lohr –
arbeitet im Montagebereich
der WfbM Heggbach
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Umsetzung durch Heggbacher Werkstattverbund:

ARBEIT SCHAFFT
PERSPEKTIVEN

Im Einklang mit der
UN-Behindertenrechtskonvention
Im Jahr 2009 unterzeichnet Deutschland die UN Behindertenrechtskonvention. Auch der Bereich „Arbeit und Beschäftigung“ findet hier seinen Platz. Vor allem der Artikel 27
beschreibt dabei die Rechte der einzelnen Person in diesem
Bereich.

Unser Ziel im Heggbacher Werkstattverbund ist es, dass jeder Mensch seinen Arbeitsplatz findet. Dazu nutzen wir die
vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen
Person und richten die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe so
aus, dass sie für jeden Beschäftigten passend sind. Dabei
ist der Vorrichtungsbau ein wichtiges Element im Werkstattalltag. So werden vielfältige und individuelle Arbeitsplatzmöglichkeiten bereitgestellt.

Artikel 27
Arbeit und Beschäftigung (i):
„Die Vertragsstaaten sichern und fördern
die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit
[…], um unter anderem sicherzustellen,
dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden."

Beschäftigte der WfbM Heggbach stellen drei wichtige
Grundsätze des Artikels 27 der UN-Behindertenrechtskonvention vor.
Umsetzung durch Heggbacher Werkstattverbund:
Wir im Heggbacher Werkstattverbund verstehen es als unseren täglichen Auftrag, für Menschen mit Unterstützungsbedarf Perspektiven in Arbeit zu schaffen. Alle Menschen
haben das gleiche Recht auf Arbeit – unabhängig davon, wie
viel Unterstützung sie benötigen. Deshalb passen wir unsere
Arbeitsplätze im Heggbacher Werkstattverbund individuell
an die Fähigkeiten der Beschäftigten an - jeder Arbeitsplatz
soll passend und sinnstiftend sein. Daher stehen im Heggbacher Werkstattverbund auch vielfältige Tätigkeitsfelder
für die Beschäftigten bereit. Sind Beschäftigte an neuen
Aufgaben interessiert, werden sie beim Übergang von der
bisherigen zur neuen Arbeit begleitet und assistiert – sei es
im Förder- und Betreuungsbereich, in der Montagegruppe
oder in der Landschaftspflege.

Artikel 27
Arbeit und Beschäftigung (1):
„Die Vertragsstaaten anerkennen das
gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das
Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die
in einem offenen, integrativen und für
Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld
frei gewählt oder angenommen wird.“

Herbert Balansche –
arbeitet im Montagebereich der WfbM Heggbach
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Umsetzung durch Heggbacher Werkstattverbund:
Wir setzen auf ein hohes Maß an Durchlässigkeit und
fördern aktiv Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Um erste Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
zu sammeln, können Beschäftigte das Angebot von Praktika
oder Außenarbeitsplätzen nutzen. Die Menschen mit
Unterstützungsbedarf werden dabei von einem Job- und
Sozialcoach im gesamten Prozess begleitet.

Artikel 27
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Melanie Brus –
arbeitet im Arbeitsbereich+ der WfbM Heggbach
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Der Sprung auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt

Praktikum:
Der Leiter des Bauhofs, Jürgen Peter, freut sich über die
Kontaktaufnahme. Er nimmt sein Team mit ins Boot und
bespricht die Anfrage mit allen. Ihm ist wichtig, gleich
von Beginn zu verdeutlichen, dass Florian Reinhardt eine
intensivere Anleitung benötigt und er dabei auf die Unterstützung seines Teams baut. Alle sind einverstanden:
Florian Reinhardt kann sein gewünschtes, sechswöchiges
Praktikum im Bauhof absolvieren.

Ziel des Heggbacher Werkstattverbundes ist es, allen Beschäftigten eine umfassende Teilhabe am Arbeitsleben zu
ermöglichen. Dazu gehört auch, für jeden Menschen den
richtigen Arbeitsplatz zu finden. Für die einen kann dieser in der Werkstatt sein. Andere wiederum verfolgen das
Ziel einer Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
So zum Beispiel Florian Reinhardt. Wir haben ihn in allen
Phasen auf dem Weg vom Praktikum bis zur Festanstellung
unterstützt.

Das neue Team-Mitglied stellte sich gut an. „Er kam kein
einziges Mal zu spät, machte alles gern“, blickt Jürgen Peter zurück. So kam es, dass der Praktikums-Vertrag mehrmals verlängert wurde. Bis Jürgen Peter nach entsprechend
positiver Resonanz aus seinem Team beschloss: „Der Flori
soll bei uns eine Chance bekommen. Wir stellen ihn auf
Dauer ein.“

Anfang 2018 äußert Florian Reinhardt, der bis dahin in
der Landschaftspflege in der WfbM Heggbach arbeitet,
den Wunsch, ein Praktikum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu machen – bevorzugt in der ihm vertrauten Branche „Garten- und Landschaftsbau“. Nach kurzer Suche ein
erster Erfolg: Florian Reinhardt kann ein Praktikum im
Bauhof seines Heimatortes absolvieren.

Ausgelagerter Arbeitsplatz:
Für Florian Reinhardt hat der Sprung vom Praktikum zur
Festanstellung sofort funktioniert. Andere wiederum nutzen dazwischen noch die Möglichkeit eines ausgelagerten
Arbeitsplatzes.

Job- und Sozialcoaching:
Die Kontaktaufnahme mit dem Bauhof läuft über den Jobund Sozialcoach. Die Jobcoaches entwickeln gemeinsam
mit den Beschäftigten Perspektiven, Chancen und Ziele für
einen Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Beschäftigte können sich hierbei unter den Rahmenbedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes über einen längeren Zeitraum erproben. Ihr Arbeitsplatz befindet sich dabei
in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes; zugehörig
sind sie aber weiterhin ihrer Heimat-Werkstatt. Dadurch
wird die Begleitung durch die Mitarbeitenden der Werkstatt
gesichert. Diese Begleitung kann dabei unterschiedlich aussehen.

Sie vermitteln Praktika, ausgelagerte Arbeitsplätze oder
Arbeitsplätze speziell für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Sie kümmern sich dabei auch um die fachliche
und pädagogische Begleitung. Außerdem nehmen sie den
Kontakt zu Betrieben auf und beraten beide Seiten. Und
sie stehen den Beschäftigten und Betrieben nach einer
Einstellung mit Rat und Tat zur Seite.

Die Jobcoaches können für den Beschäftigten selbst
Ansprechpersonen sein und Hilfestellungen leisten.
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Darüber hinaus ist der Jobcoach auch für die Mitarbeitenden des Betriebs erste Ansprechperson bei allen
Fragen von der zu treffenden Vereinbarung, über die
Arbeitsplatzgestaltung bis hin zur konkreten Anleitung
vor Ort. Die Beschäftigten erhalten ein monatliches
Entgelt, welches durch den Betrieb gezahlt wird.

„Erfolgsfaktoren“
	Chef Jürgen Peter ist überzeugt,
dass es gelingen kann
Schlüsselfigur im Gesamtprozess

Sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis:
Seit März 2019 ist Florian Reinhardt als Bauhofhelfer
angestellt. In Hinblick auf seine Tätigkeiten, die von der
regelmäßigen Mülltour bis hin zur Erstellung von Weihnachtshütten reichen, hat sich dadurch nicht viel verändert
– an seinem Status jedoch schon. Florian Reinhardt befindet sich seitdem in einem sozialversicherungspflichtigen
Anstellungsverhältnis. Er bekommt ein monatliches Entgelt und zahlt von nun an alle Sozialversicherungsbeiträge
selbst. Für die Umstellung und die Erledigung der Formalitäten stand der Integrationsfachdienst beratend zur Seite.
Dieser übernimmt seitdem auch die Begleitung von Florian
Reinhardt.
Alle Beteiligten, darunter auch seine Eltern, sind sich einig:
„Das war das Beste, was ihm passieren konnte!“

	Hohe soziale Verantwortung in
der Gemeinde Dietenheim: Familie
Reinhardt ist gut im sozialen Gefüge
eingebettet, Gemeinde sieht sich in der
Pflicht, die Familie zu unterstützen
	Florian selbst: charismatisch,
freundlich, hilfsbereit und ein
echter Team Player
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Inklusion geschieht nicht im Alleingang
In Bezug auf Inklusion und Teilhabe für Menschen mit
Unterstützungsbedarf läuft schon vieles in eine gute
Richtung. Dennoch fordert der Heggbacher Werkstattverbund weitere Maßnahmen der Politik, um wirklich allen
Menschen das Grundrecht auf Teilhabe zu ermöglichen.
„Es geht darum, den Bogen von der beschlossenen UNBehindertenrechtskonvention hin zu gesellschaftlichen
Veränderungen zu spannen, um so schließlich einen echten
inklusiven Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, sind sich die
Bereichsleitungen des Heggbacher Werkstattverbundes,
Steffi Etzinger und Alexander Weiß, einig. „Alle Akteure
sind hier stark gefordert.“

Der erste Schritt ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention und dem daraus entwachsenen Bundesteilhabegesetz
gemacht. Es geht dabei um die gleichberechtigte vollumfängliche Teilhabe von allen Menschen, und damit auch
von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Damit geht auch
das Recht jedes Einzelnen auf Teilhabe am Arbeitsleben als
Grundrecht einher. Jede einzelne Person soll also die Chance
haben, den jeweiligen Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
„Aus der Werkstatttätigkeit und dem daraus resultierenden
Werkstatt-Entgelt allein ist dies nicht möglich.“, sagt Steffi
Etzinger, Bereichsleitung Produktion & Dienstleistung. „Die
aktuelle Vergütungssystematik ist darauf nicht ausgelegt.“
Erfreulich ist, dass sich auf Bundesebene hierzu etwas bewegt und in den kommenden Jahren eine intensive Betrachtung der Entgeltsystematik ansteht.
Aktuell sind und bleiben die Beschäftigten aber auf
weitere Unterstützungsleistungen angewiesen.
Anders wäre dies, wenn der Beschäftigte in
einem sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnis steht. Einige Firmen
nehmen sich das jetzt schon zu Herzen
und folgen ihrer sozialen Verantwortung,
indem sie Menschen mit Unterstützungsbedarf einen Arbeitsplatz bieten. „Wir sind
hier bereits mit vielen Firmen in Kontakt“
so Steffi Etzinger.
Andere Firmen zögern damit noch – aus unterschiedlichen Gründen. „Da könnte die Politik den
Firmen mehr Anreize bieten“, fordert Alexander Weiß,
Bereichsleitung Teilhabe & Bildung. Materielle Anreize
wie Steuervergünstigungen, Lohn-, Eingliederungs- oder
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Schwerbehindertenzuschüsse könnten mit
ideellen Anreizen wie Ehrungen und Auszeichnungen kombiniert werden. Aber auch den Werkstätten steht hier eine
wichtige Bedeutung zu: Sie nehmen ihre Aufgabe in der
Begleitung und der Beratung der Firmen wahr.
Auf diese Weise hofft Weiß auch auf eine Veränderung der
Einstellung in der Gesellschaft: „Es sollte viel selbstverständlicher sein, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf
mit Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Da geht
es um die innere Haltung aller Menschen.“ Allein über Anreize für Firmen wird sich das wohl nicht realisieren lassen.
Daher setzt Alexander Weiß auf einen zweiten Eckpfeiler für
einen gesellschaftlichen Wandel: die Bildung. Bereits in der
Schulzeit sollte das Bildungssystem begleitend oder besser
noch federführend aktiv sein. „Es gibt da einen Bildungsauftrag für die Gesellschaft“, betont Weiß, „es muss von
Kindesbeinen an selbstverständlich sein, dass Menschen mit
Unterstützungsbedarf die gleichen Rechte haben.“ Auf diese
Weise lasse sich das Wertesystem in den Köpfen der Menschen verändern.

„Es muss von Kindesbeinen an
selbstverständlich sein, dass
Menschen mit Unterstützungsbedarf
die gleichen Rechte haben.“

Positiv nimmt Weiß hierbei erste Ansätze wahr. Über Praktika, die viele Schülerinnen und Schüler mittlerweile in sozialen Einrichtungen wie beispielsweise in den einzelnen
Niederlassungen machen, bekämen die jungen Menschen
einen ersten Einblick. „Das reicht aber nicht, um ein anderes
Wertesystem zu etablieren“, gibt Alexander Weiß zu bedenken und schlägt ein verpflichtendes soziales Jahr nach dem
Schulabschluss vor. So kämen die jungen Menschen über
einen längeren Zeitraum mit der Thematik in Berührung und
könnten diese auch besser beurteilen.

Es zeigt sich: Inklusion geschieht nicht im Alleingang. Viele Beteiligte müssen Verantwortung an unterschiedlicher
Stelle übernehmen, um gemeinsam den Weg in eine gelebte
Inklusion zu ermöglichen. „So könnte dann ein einziger, echt
inklusiver Arbeitsmarkt entstehen“, so Alexander Weiß.
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MIT- UND SELBSTBESTIMMUNG
Rechtliche Grundlagen

1980
1996
2001
2008
2009
2016/
2017

Alle können sich einbringen

Verabschiedung der ersten Werkstättenverordnung (WVO)
• die WVO regelt Aufgaben und Anforderungen an eine WfbM
Erweiterte Regelungen durch §54c Schwerbehindertengesetz (SchwbG):
• Mitspracherecht in Form des Werkstattrates
• Art und Umfang der Mitwirkung des Einzelnen
Einführung der Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO)
• Regelung der Mitwirkung und Mitbestimmung
der Werkstatt-Beschäftigten
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,
auch UN-Behindertenrechtskonvention genannt, tritt in Kraft
• Konkretisierung der Menschenrechte aus Sicht
der Menschen mit Behinderung
• Auf spezielle Lebenssituationen abgestimmte Regelungen
Die UN-Behindertenrechtskonvention
tritt in Deutschland in Kraft
 ovellierung der Werkstättenmitwirkungsverordnung
N
auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
• Stärkeres Mitbestimmungsrecht der Werkstatträte ermöglicht
• Unterscheidung in Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
• Einsatz von Frauenbeauftragten
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Mitbestimmung und Selbstbestimmung sind in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Heggbach schon
seit jeher ein zentrales Thema, auch wenn das eigentliche
Mitspracherecht in Form eines Werkstattrats erst im Jahr
1996 als Gesetz offiziell verabschiedet wurde. Alle Beschäftigten können sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen, wobei der Werkstattrat die Interessenvertretung der
Beschäftigten ist. „Wir sind sehr dankbar für die aktive Beteiligung der Werkstatträte“, betont Martina Miller, Niederlassungsleitung Teilhabe & Bildung der WfbM Heggbach, „sie
sind unsere Experten in eigener Sache." Wenn Beschäftigte
Wünsche und Anregungen haben, die ihren Arbeitsalltag betreffen, besprechen die Werkstatträte dieses Interesse bei
den regelmäßigen Treffen mit der Niederlassungsleitung im
Rahmen der Gremienarbeit.

Die Werkstättenmitwirkungsverordnung beinhaltet
die Rechte und Pflichten
der Werkstatträte und definiert die Fragestellungen, in
denen dem Werkstattrat ein Mitbestimmungs- oder ein Mitwirkungsrecht zusteht. Seit 2001 ist die Werkstättenmitwirkungsverordnung in Kraft und wird von Zeit zu Zeit um
wichtige Themen ergänzt. Anfangs wurde die Verordnung
um Mitbestimmungsrechte für bestimmte Bereiche, wie
beispielsweise die Ausgestaltung von Feiern und Ausflügen,
erweitert. Im Jahr 2016 fand die Novellierung der Werkstättenmitwirkungsverordnung auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes statt, das eine stärkere Mitbestimmung der
Werkstatträte ermöglicht, in Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte unterscheidet und die Wahl einer Frauenbeauftragten und einer Stellvertreterin vorsieht. „Auf diese
Weise ist unsere Zusammenarbeit weiter vorangekommen“,
freut sich Martina Miller.

So nehmen sie an wesentlichen Entscheidungsprozessen
im Werkstatt-Alltag teil. „Dieser Austausch ist sehr konstruktiv und somit für die Abläufe in unserer Einrichtung
bereichernd und wertvoll für beide Seiten“, untermauert
Martina Miller. Darüber hinaus haben die Werkstatträte
noch Treffen mit der Verbundleitung bei der gemeinsamen
Jahreskonferenz.
Auch gemeinsame Fortbildungen der Werkstatträte, beispielsweise zum Thema Werkstättenmitwirkungsverordnung, stehen auf dem Programm. Somit besteht an vielen
Stellen die Möglichkeit des Austausches.
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Der Werkstattrat das Sprachrohr der
Beschäftigten

Ich, Milena Lazar, unterstütze den Werkstattrat
als Vertrauensperson in seinem Tun und
Handeln in der Werkstatt. Die Arbeit
basiert auf dem Vertrauen der Mitglieder des Werkstattrates und ich
bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam wollen wir die Rechte der
Beschäftigten stärken.

Mein Name ist Jessica Müller. Ich bin im
Werkstattrat tätig. Wir können im Werkstattrat verschiedene Anliegen besprechen und versuchen, sie gemeinsam umzusetzen. In den Werkstattratssitzungen
schreibe ich immer das Protokoll, sodass
alles Besprochene auch aufgeschrieben wird.

Der Werkstattrat und die
Frauenbeauftragten der
WfbM Heggbach
Der Werkstattrat und die Frauenbeauftragten sind das Sprachrohr
der Beschäftigten. Die Mitglieder
werden alle vier Jahre durch die
Beschäftigten gewählt. Hier stellen
sich die Werkstattratsmitglieder,
die Frauenbeauftragten und ihre
Vertrauensperson vor:

Werkstattrat
Ve r t r a u e n s p e r s o n

Mein Name ist Sibylle Krug. Ich
bin im Team der Frauenbeauftragten. Ich trage einen Teil dazu bei,
dass es Gerechtigkeit
in der Werkstatt
gibt.

Mein Name ist Sabine Mößlang. Ich gehöre zum Team der
Frauenbeauftragten. Ich stehe für die
Interessen der weiblichen Beschäftigten
ein. Wenn jemand Probleme oder Sorgen
hat, kann die Person auf mich zukommen.

Frauenbeauftragte
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Mein Name ist Elmar
Schmid. Ich bin Beschäftigter im Werkstattrat. Meine
Aufgabe ist es, da zu sein,
wenn jemand Hilfe braucht.
Dann gebe ich das an die
Leitung weiter. Wir haben
auch schon einen Rundgang in
der Werkstatt gemacht und die
Leute gefragt, wie es ihnen geht.

Mein Name ist
Linda Zimmer. Ich bin die
Vorsitzende im Werkstattrat.
Meine Aufgaben sind, die Interessen
von meinen Kolleginnen und Kollegen
zu vertreten und deren Wünsche in die
Werkstattratssitzungen mitzunehmen.

Mein Name ist Elvira Bogenrieder. Ich bin
Mitglied des Werkstattrates. Ich bin eine
Ansprechperson für alle Kolleginnen und
Kollegen und ich möchte, dass alle zufrieden
sind und dass es allen gut geht.

Mein Name ist Anita Barth. Ich bin
im Werkstattrat. Ich möchte, dass es
allen Menschen, die hier arbeiten,
gut geht. In Werkstattratssitzungen
können wir Wünsche oder Bitten
von allen ansprechen.
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Der Werkstattrat nimmt seine
Rechte und Pflichten wahr
Beschaffung eines neuen Kaffeeautomaten
Nachdem der Kaffeeautomat in der Werkstatt mit zunehmender Häufigkeit defekt und damit außer Betrieb
war, formulierte der Werkstattrat gegenüber der Niederlassungsleitung den Wunsch einiger Beschäftigter, das
defekte Gerät zu ersetzen. Zudem sollte der neue Kaffeeautomat umweltfreundlicher sein. Die gemeinsame Lösung
war schnell gefunden: Ein damals in der Werkstatt tätiger
Student nahm sich der Sache an und holte verschiedene
Angebote ein. Diese Angebote prüfte daraufhin der Werkstattrat, wobei es dabei insbesondere um die Kosten, die
Vielfalt der Funktionen und nicht zuletzt um eine leichte
Bedienung ging. So entschied man sich für ein Gerät, das
zunächst bei einer Verkostung vom Werkstattrat auf seine
Funktionen hin geprüft wurde. Auf diese Weise kam die
Werkstatt schließlich zu einem neuen, preiswerten Kaffeeautomaten mit vielen Auswahlmöglichkeiten und leichter
Bedienung.

Als Interessenvertretung der Beschäftigten bringt der
Werkstattrat deren Anliegen gegenüber den Niederlassungsleitungen zur Sprache, um dann konstruktiv an Lösungen zu arbeiten. Zwei Beispiele spiegeln das exemplarisch
wieder:

Einführung der Entgeltordnung
Die Entgeltordnung beschreibt das Entgeltsystem innerhalb
des Heggbacher Werkstattverbundes. Dabei werden vergleichbare und prüfbare Kriterien definiert, die als Maßgabe
zur Bemessung des Entgelts für alle Beschäftigten herangezogen werden. Im Jahr 2019 wurde diese Entgeltordnung
grundlegend überarbeitet und in neuer Fassung eingeführt.
Insbesondere wurden darin neue Kriterien zur Festlegung
des Steigerungsbetrags getroffen. Eine wichtige Bedeutung
kam hierbei wiederum dem Werkstattrat zu, denn
laut Werkstättenmitwirkungsverordnung obliegt
dem Gremium diesbezüglich ein Mitbestimmungsrecht. So heißt es darin in Paragraf 5:
„Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitbestimmungsrecht: [...]
Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung
und Änderung von Entlohnungsgrundsätzen
[...]."
Nachdem die neuen Kriterien definiert
wurden, gab es zum Abschluss eine Abstimmung durch die Werkstatträte aller
Niederlassungen des Heggbacher Werkstattverbundes. Anschließend wurde
die neue Entgeltordnung eingeführt.
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HISTORISCHE MEILENSTEINE
Die Sozialgesetzgebung im Laufe der Zeit

1961
1974/
1975

Einführung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG)

2001
20172020

Verabschiedung des SGB IX
• „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“
wird gesetzlich verankert
• Wunsch- und Wahlrecht werden dort festgeschrieben
• Umbenennung von WfB in WfbM
Schrittweise Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
• Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
auf nationaler Ebene
• Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe – weg von der
Fürsorge hin zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

Verabschiedung der Werkstattkonzeption
durch Deutschen Bundestag
• Zugeständnis einer sozialpolitischen Grundlage
für berufliche und persönlichkeitsbildende Förderung
für ca. 50.000 Menschen mit Behinderung
Einführung des Schwerbehindertengesetzes
• Konkretisiert die allgemeinen Bestimmungen
des BSHG (Dritte Novelle)
• Zusätzlich inhaltliche Definition des Begriffs
„Werkstatt für Behinderte“

1980
1996

Einführung der Werkstättenverordnung (WVO)
• Umsetzung der Werkstattkonzeption des Bundestages
• Festsetzung von Aufgaben und Ausstattung einer Werkstatt
• Definition des Personenkreises
• Festlegung der Verwendung der finanziellen Mittel
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Reform des Sozialhilferechts
• Modifizierung des Schwerbehindertenrechts
• die Mitwirkungs- und Entgeltansprüche der
Werkstattbeschäftigten werden konkretisiert
• Werkstattbeschäftigte erhalten eine
arbeitnehmerähnliche Rechtsstellung

28

29

Hände

EINE SCHÖNE HAND ZIERT
DEN GANZEN MENSCHEN.
(Heinrich Heine)

ARBEITSPLÄTZE
DAMALS UND HEUTE
Die WfbM Heggbach Erinnerungen an die frühen Jahre
Seit mehr als 50 Jahren bieten wir Arbeitsplätze für Menschen mit Unterstützungsbedarf in Heggbach an. Viele
Personen haben hier spannende Arbeitsjahre verbracht.
Im folgenden Kapitel erinnern sich sechs unserer Beschäftigten und Mitarbeitenden an diese Zeit zurück und
nehmen Sie mit in die Anfangsjahre der WfbM Heggbach.
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Die Werkstatt war
ein großer Gewinn
Sr. Margot Spinnenhirn hat 14 Jahre in Heggbach gelebt
und gearbeitet. Die heute 71-Jährige schildert ihre Erinnerungen.

das unter anderem Altshausen (heute Wohnpark St. Josef),
Ingerkingen (heute vor allem Schule St. Franziskus und
Wohnen und Begleiten Ingerkingen) und eben Heggbach.
Alle Einrichtungen hatten eine eigene Landwirtschaft, alle
waren früher fast komplett Selbstversorger gewesen. Dann
hat man mit Zentralisieren und Spezialisieren begonnen:
Die Milchwirtschaft wurde zum Beispiel komplett nach
Heggbach verlegt. Bei meinem Einstieg in Heggbach gab
es bereits den aus dem Areal ausgelagerten großen Stall
mit 120 Kühen. Mehrere Männer mit Behinderung, vor allem aus dem Haus St. Bernhard, machten sich täglich in
aller Herrgottsfrühe auf den Weg zum Stall, wo sie mitgeholfen haben

Wann sind Sie nach Heggbach gekommen?
Schwester Margot: Ich bin im Februar 1978 nach Heggbach gekommen. Damals war ich 28 Jahre alt. In Heggbach
waren gerade zwei neue Häuser eröffnet worden: Auf den
Martinstag 1977 war das Haus Martin eingeweiht worden, das Haus Regina im Lauf des Februar 1978. Die beiden
Häuser waren in einem ganz neuen Stil errichtet – offen
und mit viel Raum für Begegnung. Das Konzept war damals sehr innovativ. Ich war in Haus Regina Wohnheimleiterin. Geblieben bin ich bis 1992.

Welche Veränderung hat die Gründung
der WfbM gebracht?
Schwester Margot: Als ich nach Heggbach gekommen bin,
bestand die Werkstatt ja schon mehrere Jahre. Aber aus
Gesprächen und dann aus der eigenen Erfahrung weiß ich:
Die Werkstatt war für die Menschen, die in Heggbach gelebt haben, ein großer Gewinn. Die Arbeit in der Werkstatt
– zum Beispiel an Geräten für große Firmen wie Gardena –
hat das Selbstwertgefühl der Menschen enorm gesteigert.
Die Werkstatt war ein zweiter Lebensraum.

Wie haben damals die Franziskanerinnen
in Heggbach gelebt?
Schwester Margot: Als ich nach Heggbach kam, waren wir
45 Schwestern in Heggbach. Wir waren verstreut über das
ganze Gelände und es war selbstverständlich, dass eine
ganze Reihe mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gelebt haben. Viele von uns waren enge Vertraute der Menschen mit Behinderung. Da die Schwestern im Areal gelebt
haben, waren sie ja auch 24 Stunden immer vor Ort; auch
wenn die Mitarbeitenden abends nach Hause gegangen
sind, wussten die Heimbewohnerinnen und -bewohner:
die Schwestern sind da.

Wie meinen Sie das?
Schwester Margot: „Ich gehe zur Arbeit“- das sagen zu
können, hatte eine große Bedeutung für die Menschen. Ich
erinnere mich gut daran, als in der sogenannten Fördergruppe damit begonnen wurde, die Gebärdensprache und
spezielle Symbole zu entwickeln und einzusetzen: Das
Symbol für „Schaffen“ war besonders wichtig. Mit dem
zweiten Lebensraum meine ich, dass die Menschen durch

Wie sehr hat die Landwirtschaft Heggbach
damals noch geprägt?
Schwester Margot: Bis in die 70er Jahre hinein hatten wir
Franziskanerinnen sieben große Standorte – neben dem Zentrum unseres Ordens auf dem Klosterberg in Reute waren
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die Werkstatt neben ihrer Wohngemeinschaft
eine Stelle hatten, wo sie andere getroffen
haben. Die Werkstatt hatte auch ihre eigenen
Ausflüge – und sie war der Ort, wo man die
wichtigsten Neuigkeiten erfahren hat.
Welche Tätigkeiten haben die Beschäftigten in
den Werkstätten ausgeführt?
Schwester Margot: Das war ganz unterschiedlich –
je nach Auftragslage. Gardena war mit der Fertigung
von Gartengeräten ein großer Auftraggeber. Aber es wurden auch eigene Produkte hergestellt – wie zum Beispiel
die Gewächshäuser. Was mich immer besonders fasziniert
hat, war die Gestaltung der Arbeitsplätze: Es war beeindruckend zu sehen, wie die Arbeitserzieherinnen und
Arbeitserzieher es geschafft haben, einen Produktionsprozess so in kleine Schritte aufzuteilen, dass alle Menschen
mit Behinderung mit kleinen Hilfen ihre Aufgabe hatten.

Welche besonderen Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit
in Heggbach?
Schwester Margot: Das sind natürlich ganz viele. Eine besondere ist die Erinnerung an die taubstummen Menschen,
die in Heggbach gelebt haben. Manche hatten keine
schwere geistige Behinderung - sie waren nach Heggbach
gekommen, weil ihnen die Gesellschaft aufgrund ihrer Behinderung damals keine Chance gegeben hat. Einige hatten sogar ganz herausragende Fähigkeiten. Ich erinnere
mich an Fritz Pressel, der in der Werkstatt-Gruppe gearbeitet hat, wo Betriebsstaubsauger hergestellt wurden. Er
hatte ein Faible für Technik. Er hat das ganze Innenleben
der Staubsaugermotoren aufgezeichnet. Die Wände in seinem Schlafzimmer hingen voll mit diesen Gemälden, die er
jedem Besucher voller Stolz gezeigt hat.

Was hat sich während Ihrer Zeit verändert?
Schwester Margot: Da gäbe es unendlich viel zu berichten. Allgemein herrschte eine große Aufbruchsstimmung.
Was diese Zeit besonders geprägt hat, war sicher die Professionalisierung unserer Arbeit in Heggbach. Schon 1971
waren wir Franziskanerinnen von Reute mitbeteiligt bei
der Gründung des „Institut für sozialpädagogische Berufe
Ravensburg“ (heute „Institut für Soziale Berufe Ravensburg gGmbH“). Dort wurde in der Folge die Heilerziehungspflege-Ausbildung ins Leben gerufen. Die neuen gut
ausgebildeten Mitarbeitenden haben viele neue Impulse
gebracht. Die damalige Oberin der Einrichtung Schwester
Maria Kunolda hat diese Professionalisierung sehr begrüßt
und gefördert. Auch die Schwestern, die nach Heggbach kamen, hatten die Pflicht, eine Qualifikation zu absolvieren.
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Jürgen Haselwander,
Gruppenleiter in der WfbM Heggbach
von 1975 bis 2017
Eine der ersten Firmen, für die er mit seiner Arbeitsgruppe Aufträge erledigte, war die Firma Rafi - schon damals
wurden elektronische Bauteile montiert. Später kam die
Metallverarbeitung dazu und – um sich von den Industriekunden unabhängiger zu machen – die Eigenproduktion
von Gewächshäusern.

Eigentlich sei er von Beruf Schriftsetzermeister, erzählt
Jürgen Haselwander, der mittlerweile seit vier Jahren in
Rente ist.
Damals von Arbeitslosigkeit betroffen, hörte er über private Kontakte von dem Aufbau einer Werkstatt für behinderte Menschen in Heggbach. Im September 1975 trat er
im Haus Peter, einem 3-stöckigen Gebäude eigens gebaut
für die Werkstatt, seine neue Aufgabe an – ungelernt und
erst mal auf ein Jahr befristet. Er habe sich von Anfang an
wohl gefühlt und die Arbeit mit den Beschäftigten hat ihn
sofort begeistert.

Die ersten Ausflüge
waren Wanderungen
um Heggbach

spannende Berufsjahre
Spannend sei für ihn auch die Weiterentwicklung der pädagogischen Ansätze gewesen. Man habe zu Beginn sehr
stark in Gruppenzuordnungen gedacht – eine Individualisierung und die Orientierung an den persönlichen Bedürfnissen der Beschäftigten sei erst viel später gekommen.

1978/1979 absolvierte er die Ausbildung zum Arbeitserzieher in Wilhelmsdorf. Damals kannte man in der Werkstatt
ausschließlich das Berufsbild der Arbeitserzieher – weitere
pädagogische Kräfte wie Sozialdienst, Erwachsenenbildung
usw. gab es noch nicht.

Als ein Gruppenleiter der „1. Stunde“ kann Jürgen Haselwander stolz auf 37 spannende Berufsjahre zurück blicken
– so habe er sich zwischenzeitlich auch um den Aufbau
der Arbeitsvorbereitung gekümmert. Nach einem Jahr
übernahm er dann aber gerne wieder eine Arbeitsgruppe
– die Arbeit mit den Beschäftigten habe er zu schmerzlich
vermisst.

In den Arbeitsgruppen waren von Beginn an 12-15 Personen. Das Arbeitsangebot der Werkstatt richtete sich damals
ausschließlich an die Heggbacher Bewohnerinnen und Bewohner und es kamen auch nur diejenigen in die Werkstatt,
die über ein gewisses Maß an Leistungsfähigkeit und Selbständigkeit verfügten.
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„Der wunderschöne Obstgarten mit den Apfelbäumen, die kleine Ortschaft
die Klostermauer. Das waren meine ersten Eindrücke, als ich im
August 1973 nach vier Jahren Ausbildungszeit in Winnenden als Betriebsmal
nach Heggbach kam."

Wolfgang Schweizer,
Betriebsmaler, Redakteur und Zeichner
für das „Heggbacher Blättle“
in den 1970er und -80er Jahren
Hier war auch die Fördergruppe für Erwachsene unter der
Leitung von Schwester Thekla
und Frau Seibert. Die Fördergruppe zog im Spätherbst
1974 in den Fertigbau an
der Stelle der bisherigen
Gewächshäuser der Gärtnerei. Schwester Oberin Kunolda hat sich im alten
und neuen Heggbach um den Aufbau einer Heimat für
Menschen mit Behinderung eingesetzt. Nach 1975 nahm
die Zahl der Ordensschwestern aus Reute langsam ab.
Durch Nachwuchsmangel, Weggang und Tod wurden es
immer weniger.

Wolfgang Schweizer war einer der ersten Beschäftigten in
Heggbach. Er arbeitete als Betriebsmaler und war in den
1970er und -80er Jahren als Redakteur und Zeichner für
das „Heggbacher Blättle“ aktiv. Anlässlich des Jubiläums
erinnert er sich:
Der wunderschöne Obstgarten mit den Apfelbäumen, die
kleine Ortschaft und rundum die Klostermauer. Das waren
meine ersten Eindrücke, als ich im August 1973 nach vier
Jahren Ausbildungszeit in Winnenden als Betriebsmaler
nach Heggbach kam. In diesem Sommer wurde die neue
breite Landstraße von Heggbach nach Maselheim gebaut.
Es waren 55 Ordensschwestern aus dem Kloster Reute und
die ersten weltlichen Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen tätig: zur Betreuung der Menschen mit
Behinderung auf den Stationen im ehemaligen Altbau St.
Georg, im Klostergebäude, im Haus St. Bernhard und in der
Verwaltung, im Arztbereich, in der Landwirtschaft, in der
Gärtnerei, im Bauernhaus und in der Sakristei der Kirche.
In verschiedenen Arbeitsfeldern halfen die Beschäftigten
von den Gruppen des Wohnheims mit.

Im Gut-Betha-Haus war die Künstlerei von Schwester
Theodosia mit den frisch bemalten Heiligenfiguren, den
Kreuzen und Krippen und auch Laubsägearbeiten von
der Märchengeschichte. Nach dem plötzlichen Tod von
Schwester Theodosia am 18. Januar 1977 wurde die
Künstlerei aufgelöst. 1978 wurden das Gut-Betha-Haus
und das Altbauviertel St. Georg abgerissen. An dieser Stelle
entstand der große Neubau für das Begegnungszentrum. Er wurde 1981 zum 750. Jubiläum der ehemaligen
Zisterzienserinnenabtei fertiggestellt. Im Neubau waren
die Kantinen, das neue Refektorat, die Zentralküche, der
Wirtschaftsbereich mit Lagerräumen, die Heizungszentrale und die Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
Auch die Verwaltung, die Pforte und die Pfarrwohnung
zogen ins neue Domizil um.

Während der Amtszeit von Generaloberin Mutter Coletta
und Superior Jung aus dem Kloster Reute war 1973 die große Generalplanung für die Neubauten der beiden Wohnheime St. Martin und St. Regina in einem Teil des großen Obstgartens. Die Gebäude entstanden in den Jahren 1976 bis
1978. Schwester Oberin Kunolda gründete 1970 die erste
Therapie und spätere Werkstatt für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoss vom Haus St. Bernhard.
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Schwester Joachima war nahezu 50 Jahre – von 1938 bis
zu ihrer Zurruhesetzung Ende Januar 1988 – in der Landwirtschaft beschäftigt. Sie betreute den Schweinestall und
den Kuhstall.

Die Altarweihe durch den damaligen Bischof Kaspar war
im Dezember 1992. Die Regiebetriebsgruppe wurde 2011
und 2012 aufgelöst. Die letzten Beschäftigten wechselten
teilweise in die Werkstätte und zum Essenausfahrdienst.

Nach ihrem Weggang wurde der Schweinestall zu einem
neuen Lagerraum umgebaut. 1993 wurde der Bauernhof
mit seinem roten Kuhstall abgerissen und an dieser Stelle
mit dem Bau des neuen Wohnheims St. Bonifatius begonnen. Es wurde im November 1994 fertiggestellt.

Im Oktober 1979 war in Ulm erstmals das Sportfest der
Region Iller-Donau für die Werkstätten für Menschen mit
Behinderung. Damals wurde die Heggbacher Mannschaft
unter der Leitung von Sporttrainerin Frau Gschwender und
Herrn Binzer Zweite hinter der Mannschaft aus Senden.
Ein Jahr später wurde unsere Mannschaft nach harten
Trainingswochen zum ersten und einzigen Mal Wanderpokalsieger. Beim Fußballturnier in Liebenau war
unsere Mannschaft zum ersten Mal 1979. Anfangs mussten wir bei Freundschaftsspielen
und Turnieren mehrere Niederlagen
hinnehmen. Langsam baute die
Heggbacher Mannschaft
bessere sportliche Leistungen auf und wurde
mehrfach Zweiter und
Wanderpokalsieger.

In Heggbach gab es in der Regiebetriebsgruppe Malerei,
Schreinerei, Schlosserei, Mauerei und Schmiede. Damals
hatte die gesamte Regiebetriebsgruppe fast 25 Mitarbeitende und Beschäftigte mit eigenen Meistern. Die Heggbacher Schmiede wurde von Schmiedemeister Reisch ab
1931 bis zur Zurruhesetzung 1976 geführt und wurde später bald aufgelöst. Neben der alten Schreinerei und der
Malerei war auch die Metzgerei und die Käserei. Beide
mussten aufgelöst werden. Die Bäckerei im Klostergebäude war bis 1976 in Betrieb und wurde dann aufgelöst.
Die Heggbacher Maler und Schreiner haben in den 70er,
80er und 90er Jahren die Außenwohngruppen und Werkstätten in Biberach, Ehingen, Ochsenhausen, Ingerkingen
und auch in den Dörfern Hürbel und Reinstetten errichtet.
Ein großes Erlebnis für die Maler aus Heggbach waren die
Renovierungsarbeiten zusammen mit auswärtigen Handwerkern von verschiedenen Firmen beim Umbau der heutigen Kirche St. Georg im Haag zu Heggbach.
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Geschichten aus Heggbach
Am 27. April 1970 begann im Untergeschoss im Haus
Bernhard die sogenannte Arbeitstherapie, Heggbach
hieß damals noch Heil- und Pflegeanstalt.
Die ehemalige Mitarbeiterin Dorothee Rehm hat im Zuge
ihrer Biografiearbeit mit den Beschäftigten Peter Müller,
Gottfried Wellschmidt und Sibylle Krug über ihre Anfangszeit in Heggbach gesprochen. Auf den folgenden
Seiten haben wir Auszüge dieser Gespräche
zusammengetragen.
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Sibylle Krug
bei ihrer Tätigkeit
am Webrahmen

Peter Müller,
Gottfried Wellschmidt:
Sibylle Krug:

„Zu Beginn war im Haus Bernhard ein Raum, in dem wir
arbeiteten. Davor haben in dem Raum schon Bewohner
gearbeitet, sie haben darin Besen, Schuhabstreifer und
Reisigbesen hergestellt.

„[…]Danach begann ich in der Handarbeitsgruppe bei Martha
Fischbach zu arbeiten. Wir waren über der alten Käserei.
Da kam man nur über steile Treppen hinauf.

Wir begannen mit Arbeiten für die Firma Rafi aus Ravensburg. Wir mussten Federn stecken und Lötarbeiten bei
Kontrolllampen ausführen.

Als einmal sehr schönes Wetter war, gingen wir von der
Textilgruppe an einem Tag mit unserer Arbeit hinaus in den
Garten. Am nächsten Tag wurde unsere Gruppenleiterin aber
vom Werkstattleiter darauf hingewiesen, dass das nicht
geht. "Gearbeitet wird drinnen" hat er gesagt.

1973 wurde dann das Haus Peter als Werkstatt gebaut. Mit
dem Bezug vom Haus Peter waren dann dort die Metallgruppe, die Montagegruppen und die Textilgruppe untergebracht.
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Später kamen wir mit der Textilgruppe auch ins Haus Peter,
hier bekam ich dann einen großen Webstuhl, der aber noch
nicht am Boden befestigt war.

Den Arbeitslohn bekamen wir damals noch am Monatsende bar in einer Papiertüte ausbezahlt.“

Da hab ich beim Weben den Kamm immer so heftig herunter geschlagen, dass er sich immer wegbewegte in die
Richtung der vorderen Arbeitsgruppe. Frau Amann sagte
dann immer: „Sibylle, jetzt bist du dann gleich beim Herr
Dörner vorne!“

Gottfried Wellschmidt:
„In der neuen Metallgruppe war ein Betonboden, da taten
uns immer die Füße weh. Der Boden war auch immer sehr
schmutzig, vor dem Sommerfest und an Weihnachten
wurde er immer sehr aufwändig geputzt.“
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1991 oder 1992 ist dann die Werkstatt in die neuen Räume
im Haus Josef gezogen.“
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Elektromontage
Montage elektrischer
Bauteile, Löten und Ablängen

Metallbearbeitung

Landschaftspflege

Sägen, Bohren,
Gewindeschneiden,
Drehen, Schleifen

Rasen- und Baumpflege,
Gehölzschnitt, Unkrautjäten
und einfache Bepflanzungen

Unsere
Tätigkeitsfelder

Brennholz

in der WfbM
Heggbach

Montage &
Verpackung
Vor-, Teil- und Komplettmontage im Metall- und
Kunststoffbereich inklusive
Verpackung

Bereitstellung
und Verkauf
von Brennholz

Gartenprodukte
Produktion von
Gewächshäusern,
Hoch- und Frühbeeten
und Kompost-Silos

Langfristiges Ziel ist es, den Beschäftigten einen
Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
ermöglichen. Markus Dewein, Niederlassungsleitung
Produktion & Dienstleistung, erläutert die Intention.

Die richtige Tätigkeit
für jeden Beschäftigten
Wir im Heggbacher Werkstattverbund bieten
eine Vielzahl an Arbeitsplätzen in verschiedenen
Bereichen an. Beschäftigte werden zudem gefördert, um nach und nach für sie neue oder auch
schwierigere Tätigkeiten ausüben zu können.

In welchen Bereichen können Beschäftigte des
Heggbacher Werkstattverbunds arbeiten?
Markus Dewein: Beschäftigte können Arbeiten im
Industriesektor ausüben oder im Bereich der Montage und Verpackung tätig sein. In Heggbach legen
wir auch großen Wert auf unsere Eigenprodukte – wir
stellen Gartenprodukte wie Gewächshäuser her und
verarbeiten Kleintierheu. Seit ca. zwei Jahren verkaufen wir auch Brennholz. Im Dienstleistungsbereich
bieten wir die Landschaftspflege an. Dabei bearbeiten
wir sowohl Aufträge in Heggbach selbst als auch in
den umliegenden Gemeinden.
Welche Größenordnungen haben die Anfragen der
Kundschaft?
Markus Dewein: Nach oben gibt es da kaum Grenzen, weil wir im Verbund mit anderen Werkstätten
auch sehr große Aufträge übernehmen können. Somit ist die Palette der Kundschaft auch sehr breit:
Anfragen kommen von kleineren Firmen genauso wie
von großen Industriebetrieben und Privatpersonen.

Markus Dewein
Niederlassungsleitung
Produktion &
Dienstleistung
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Wie finden Beschäftigte bei einer so großen Palette an
Möglichkeiten den für sie geeigneten Arbeitsplatz?

Wirkt sich das auf
die Kundenzufriedenheit aus?

Markus Dewein: Vorgelagert ist der Berufsbildungsbereich, in dem neben der Ausbildung bereits ermittelt wird,
in welchem Bereich die Interessen der einzelnen Personen
liegen. Auf dieser Grundlage werden die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Menschen mit Behinderung gestärkt.
Anschließend werden die Beschäftigten auf zwei Arten
gefördert: Einerseits versuchen die Gruppenleitungen, weitere Potentiale zu finden und die Beschäftigten darin zu fördern. Andererseits bringen Beschäftigte ihre Arbeitswünsche
zum Ausdruck. Um manche Wünsche umzusetzen und
den passenden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen,
gibt es auch den so genannten Vorrichtungsbau. Dieser
ermöglicht es uns, jeder Person genau den Arbeitsplatz
zur Verfügung zu stellen, den er oder sie benötigt. Wichtig
in diesem Zusammenhang ist, dass unsere Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter Fachleute in zweifacher Hinsicht
sind: Zum Einen besitzen sie eine Meister-Qualifikation,
zum Anderen haben sie auch eine sonderpädagogische
Weiterbildung. Wir sind also ein multiprofessionelles Team,
das die Beschäftigen in allen Arbeitsfeldern unterstützt.

Markus Dewein: Ja, sehr. Wir legen großen Wert auf die
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Deshalb
sind wir auch nach DIN ISO 9001 und im Arbeitsschutz
nach MAAS BGW zertifiziert. Die Kundenzufriedenheit
zeigt sich dann auch in den jährlichen Abfragen. Sichtbar
wird es aber auch dadurch, dass die Firmen immer wieder
bei uns bestellen – und das schon seit Jahrzehnten.

„Sichtbar wird es aber
auch dadurch, dass die
Firmen immer wieder bei uns
bestellen – und das schon seit
Jahrzehnten.“

Jürgen Stützle
an der Einhand-Hebelpresse
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Schritt für Schritt
zum fertigen Produkt
Eine Fotostory zur UFO-Produktion
Die Firma Kränzle ist eine der größten Anbieter von Hochdruckreinigern und Kehrmaschinen. Für Kränzle montiert
die WfbM Heggbach die Round Cleaner UFO.
Die WfbM Heggbach übernimmt hier die
Komplettmontage inklusive der Verpackung.
Es folgt ein kleiner Auszug aus den
vielfältigen Arbeitsschritten.

Dann wird das Alueingangsteil mit dem
Hochdruckschlauch montiert.

Erster Arbeitsschritt:
Zuerst wird der Spritzschutz in
das Gehäuse eingesetzt.

Der Griff und das Gehäuse werden in die Montagehilfe eingesetzt. Daraufhin werden das Alueingangsteil
und der Hochdruckschlauch ebenfalls eingesetzt. Die
einzelnen Bauteile werden verschraubt.
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Am Ende der
Arbeitsschritte:

Der fertig montierte Round Cleaner wird
verpackt und ist bereit für seinen Einsatz.

Der Hochdruckschlauch wird in die Griffschalen
eingelegt. Die Griffschalen wiederum werden mit
dem vorgefertigten Gehäuse verschraubt.

Im nächsten Schritt wird der Rotor
in das Gehäuse eingesetzt ...

... und mit einer Schraube fixiert.

In der Endkontrolle wird die Funktionsfähigkeit
der Düsen mithilfe von Druckluft überprüft.
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Handwerk trifft Pädagogik –
der Arbeitserzieher

„ Man arbeitet hier
viel mehr miteinander“
Unternehmen in dieser Position. Doch das war ihm nicht
genug. Parallel dazu bildete er sich weiter zum Industriemeister Metall und wechselte innerhalb seines Betriebs
in die Arbeitsvorbereitung. Nach weiteren 10 Jahren war
auch das nicht mehr genug und so ging Martin Weber auf
die Suche nach einer neuen Herausforderung und fand
diese als Abteilungsleiter (heute Teamleiter) beim Heggbacher Werkstattverbund. Dort machte er als erstes eine
sonderpädagogische Zusatzqualifikation (SPZ). Diese Zusatzausbildung legt ihren Fokus auf die Begleitung, Unterstützung und individuelle Förderung von Menschen mit
Unterstützungsbedarf. Dabei werden die pädagogischen,
methodischen und kommunikativen Kompetenzen der einzelnen Teilnehmenden der SPZ ausgebaut und gestärkt.
Martin Weber sitzt nicht so gerne am Computer. Viel
lieber spricht er persönlich mit den Menschen, gibt Auskunft, fragt nach oder hört einfach nur interessiert zu. Am
liebsten aber bewegt er sich im Kreise seines Teams, wo
seine Qualitäten als Zuhörer, Nachfrager und vor allem
Auskunftgeber noch mehr gefragt sind. Denn die Beschäftigten, die in seinem Team arbeiten, freuen sich über die
Unterstützung „ihres“ Teamleiters, der immer für sie da ist,
wenn man ihn braucht.

So fühlte er sich von Anfang an wohl in dieser neuen Stelle
in Heggbach. „Man arbeitet hier einfach viel mehr miteinander“, nennt er den großen Unterschied zu seinem vormaligen Arbeitgeber. Zudem habe sich der Schwerpunkt
der Arbeit verlagert. Die verarbeitende Tätigkeit sei weniger die Herausforderung als die Arbeit mit den Menschen
mit Behinderung.
„Es gibt immer wieder Sorgen, Probleme und Nöte, die unsere Beschäftigten so sehr einnehmen, dass an Arbeit nicht
zu denken ist“, erläutert Martin Weber, „da ist Hinhören
gefragt, aber auch Motivation geben.“ Das sei eine der
Herausforderungen, um die Produktion am Laufen zu
halten.

Martin Weber hat 23 Jahre in der Industrie gearbeitet, bevor er seine berufliche Erfüllung als Teamleiter im
Heggbacher Werkstattverbund gefunden hat. Nach seiner
Ausbildung als Stahlbauschlosser bei der Firma Liebherr,
arbeitete er 13 Jahre bei diesem weltweit bekannten

52

Dafür wird man dann aber mit viel Rückmeldung belohnt. „Die Beschäftigten kommen dann und sagen Danke oder umarmen mich spontan“, erzählt der Teamleiter,
der sich über solches Feedback immer freut. Darüber hinaus
motiviert es Martin Weber immer wieder aufs Neue, wenn
Beschäftigte plötzlich neue Tätigkeiten verrichten können.
Im Vorfeld kommt es darauf an, dass für jede Person der
richtige Arbeitsplatz gefunden und bereitgestellt wird und
die Anleitung durch die Gruppenleitung sichergestellt
ist. Wenn nötig, können auch Vorrichtungen zum Einsatz
kommen. Dafür sei es wichtig, dass er als Teamleiter die
Interessen und Fähigkeiten von Jeder und Jedem in seiner Gruppe erkennt und somit gezielt fördern kann. Darin
sieht Martin Weber eine Kernaufgabe seiner Tätigkeit als
Arbeitserzieher. „Die Beschäftigten dabei zu unterstützen,
ist ein richtiges Glücksgefühl!“
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UNSER
ERFOLGSPRODUKT:
DAS GEWÄCHSHAUS

In der Gruppenleitung – damals Albert Bareth und Hans
Strehl - ist vor über 40 Jahren die Idee entstanden, ein
eigenes Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu
bringen. Bis dahin hatte die WfbM Heggbach ausschließlich Firmenaufträge bearbeitet und mit einer Gruppe
die Landwirtschaft betrieben. Albert Bareth und Hans
Strehl begannen mit der Planung für ein Gewächshaus,
zeichneten Grundriss und Aufbau, suchten die Materialien
aus und konstruierten schließlich ein Modell, das von
Anfang an überzeugte und im Laufe der Jahrzehnte
einige Tausend begeisterte Abnehmerinnen und Abnehmer
gefunden hat.

Von der Idee bis zum Produkt
Ein Gewächshaus aus Heggbach ist eine Anschaffung fürs
Leben. Und längst ein echter Klassiker. Seit Anfang der 80er
Jahre der Prototyp entstanden ist, wurde zwar hier und da
verfeinert und optimiert, Form und Qualität sind aber gleich
geblieben. „Ein tolles, zeitloses Produkt“, sagt Gruppenleiter
Wolfgang Hartmann, der seit 24 Jahren dabei ist.

immergrün – schöne Blumen,
Gemüse und Früchte können in den
Gewächshäusern gezogen werden

stabil – die Gewächshäuser halten
eine maximale Last von 100 kg/qm aus

individuell –

die Gewächshäuser können
nach Kundenwunsch angepasst
und mit Zubehör ergänzt werden

handgefertigt –

die Einzelteile der
Gewächshäuser werden
von den Beschäftigten
zusammengesetzt

Die Kundinnen und Kunden können wählen, wie sie ihr Gewächshaus geliefert bekommen möchten. Es wird entweder
fertig montiert abgeladen und aufgestellt oder zerlegt geliefert und ein Team aus Heggbach montiert die Neuanschaffung mit geübten Händen direkt vor Ort. „Das ist jedes Mal
ein tolles Erlebnis – für die Kundschaft und für die Beschäftigten“, erzählt der Teamleiter. „Unsere Leute berichten dann
immer mit Begeisterung von der Entstehung des Gewächshauses, wer was gebaut hat. Die Kundinnen und Kunden bekommen so einen ganz besonderen Bezug zu ihrem neuen
Stück im Garten. Und alle freuen sich, wenn das Gewächshaus nach getaner Arbeit an seinem Bestimmungsort steht.“
Aber damit nicht genug. Auch Reparaturen gehören zum
Service des Bereichs Eigenproduktion. Wenn das Heggbacher
Gewächshaus in die Jahre gekommen ist, rückt das Team an
und bessert aus, erneuert die Verglasung oder richtet Beschädigtes.

Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, Riegel und
Scharniere sind aus Edelstahl. Selbstredend gehören automatische Dachfensteröffnungen zum Standard. Kunststoffplatten mit Hohlkammern – sogenannte Doppelstegplatten – bilden die hagelsichere „Verglasung“. Früher wurden
vier Millimeter starke Platten verwendet, inzwischen sind
es sechs Millimeter. Im Gegensatz zu echtem Glas bieten
die Kunststoffplatten einen beidseitigen UV-Schutz und
Wärmedämmung, sie sind hitze- und frostbeständig
und müssen nicht beschattet werden. Und sie sind robuster. „Es gibt keine Glasscherben“, lacht Wolfgang
Hartmann. Der gelernte Schreiner kam nach seiner Ausbildung als Zivildienstleistender nach Heggbach und ist
geblieben. „Mir hat die Arbeit mit den Menschen mit
Behinderungen gefallen, überhaupt die ganze Atmosphäre hier in der Heggbacher Werkstatt“, erinnert er
sich. Wolfgang Hartmann hängte eine sozialpädagogische Zusatzausbildung an und ist heute als Teamleiter
verantwortlich für den Bereich Eigenproduktion. Seine Arbeit und sein Arbeitsumfeld mag er nach wie vor.
„Ich hab hier super Kolleginnen und Kollegen, alle ziehen
mit, es macht echt Spaß.“ Neun eifrige und fachkundige
Beschäftigte gehören zum Team, eine Frau und acht Männer. Immer zwei bauen gemeinsam ein Gewächshaus. Für
gängige Größen benötigen sie dafür etwa einen Arbeitstag.

„ made in Heggbach“

Die Erfolgsgeschichte des Gewächshauses hat die Verantwortlichen dazu animiert, die Produktpalette nach und nach
zu erweitern. Inzwischen gibt es auch Hochbeete, Frühbeete, Komposter, Kaminholzlager und anderes mehr in der
bekannten und bewährten Qualität „made in Heggbach“.
Vertrieben werden Gewächshäuser und Co. in Eigenregie im
Verkaufsbüro in Heggbach. Mehrmals im Jahr geht es auf
Verbrauchermessen und Gewerbeausstellungen, wo die Mitarbeitenden und Beschäftigten der WfbM in Heggbach ihre
Produkte präsentieren. Entsprechend großräumig
verteilen sich die Kundinnen und Kunden die
ein Heggbacher Gewächshaus im Garten stehen haben, im ganzen Land.
Auch in den sozialen Medien
werben die Heggbacher für ihre
Eigenprodukte. Mittlerweile
gibt es auch einen eigenen
Werbefilm für die Heggbacher Gewächshäuser.
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Wie alles begann …
Seit fast 40 Jahren in Betrieb: Ein Gewächshaus
„der ersten Stunde“ steht in Ochsenhausen
Not macht bekanntlich erfinderisch und so tüftelten einige
damalige Mitarbeitende einen Prototypen aus Aluminiumprofilen und Doppelstegplatten (Maße ca. 2,5 x 2,5 m) aus.
Dieser wurde nach einigen Verbesserungen schon bald in
Serie hergestellt. Somit war der Anfang gemacht und die
Erfolgsstory begann.

Eines der ersten Heggbacher Gewächshäuser steht im
Garten eines Einfamilienhauses in Ochsenhausen – und
ist einsatzfähig wie am ersten Tag. Die Mutter eines Zivildienstleistenden, welcher in dieser Zeit seinen Dienst in
Heggbach absolvierte, erwarb eines der ersten Heggbacher
Gewächshäuser. Jahrzehntelang wurde das Gewächshaus
üppig und sehr erfolgreich mit allerlei Gemüse wie Gurken
und Tomaten bepflanzt.
Auf unser Nachfragen hin erzählt der mittlerweile 6ojährige ehemalige Zivildienstleistende von der damaligen
Entstehungszeit der Heggbacher Gewächshäuser: Das erste Gewächshaus sei eigentlich aus einer Not heraus gebaut worden. Man wollte sich in Heggbach Anfang der
80er Jahre mit einem Eigenprodukt unabhängiger von
der Industrie machen. Vorausgegangen war ein Gespräch
zwischen einem anderen Zivildienstleistenden und einem
Industriekunden. Der Zivildienstleistende hatte an einem
Herbstfest diesen Industriekunden derart verärgert, sodass
dieser laut überlegt hatte, seine Produkte abzuziehen.
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Ich freue mich
schon sehr auf die
Auslieferung!

Auslieferung eines

die
Nur noch schnell
und
n
ge
Plane befesti
lo
’s
dann geht s.

Endlich angekommen –
dann legen wir mal los.
Wenn das Haus doch nur
schon auf dem Fundament
stehen würde.

Gewächshauses

erzählt von Quendresa Nosha, Markus
Nachbauer und Wolfgang Hartmann
1
Im Frühjahr ist immer die Hauptsaison für unsere
Gewächshäuser und wir müssen viele Auslieferungen
einplanen und bewerkstelligen. Es ist für uns immer ein
Highlight, wenn die Auslieferung eines Gewächshauses
ansteht. Zu sehen, wie das von uns zusammengebaute
Gewächshaus die Kundinnen und Kunden erfreut und
auf sein neues „Plätzchen“ gesetzt wird, ist einfach klasse. Außerdem kommen wir mal woanders hin und freuen
uns über Anfragen von Nah und Fern.
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Wie liefern nicht nur,
wir montieren auch.

Ich komme schon – ich habe
schon die Dübel und die
Bohrmaschine in der Hand.

Puh, d
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schön ist ganz
schwer
!

2
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Meine Pause ist
offensichtlich vorbei.

Sachte. Noch ein bisschen nach
links und dann ganz vorsichtig
abstellen. Jetzt können wir mit
dem Wagen weiterfahren.

... und gle
ich hab
wir es im L en
KW
drin!

Unsere kleine Fotostory erzählt die Auslieferung eines
Gewächshauses zu unserem Kunden, Herrn Walter, in
Hüttisheim.

Es ist auch mal lustig
zuzuschauen, wenn
andere arbeiten.
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Lass uns den Laden
gemeinsam zumachen.

w
uns scho ir freuen
n auf die
Fahrt !
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9

Das hier ist der Lieferschein! Passt alles für Sie?
Dann hätten wir gerne Ihre
Unterschrift.

12

Wir sind ein gut
eingespieltes Team.

Auf Quendresa
und Markus ist immer
Verlass.

So, jetzt eln
festdüb
nur noch sind wir
n
und dan !
fertig

Da habt Ihr Recht!
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LEISTUNGSANGEBOTE
NACH MASS
Durchlässigkeit als Ziel

U1
U2
U3
U4

Die Menschen mit Unterstützungsbedarf stehen bei uns im
Mittelpunkt. Dieser personenzentrierte Ansatz impliziert
eine Durchlässigkeit zwischen den Leistungsangeboten,
die sämtliche Teilhabemöglichkeiten in der Tagesstruktur
beinhalten. „Die Menschen bei uns können einfach und
unkompliziert zwischen den Leistungsformen wechseln.
Schließlich sind Menschen verschieden und entwickeln
sich unterschiedlich“, erläutert Alexander Weiß, Bereichsleitung Teilhabe & Bildung. So sei es wichtig, auf ihre
jeweiligen Bedarfe einzugehen und diese bestmöglich abzudecken.

Schule
Eingangsverfahren (EV)
BBB und BBB+
Werkstatt

Praktika

Ausgelagerter Arbeitsplatz

Allgemeiner Arbeitsmarkt

Inklusionsbetriebe

Steigen Sie ein -

Wie bei einem U-Bahnnetz gibt es zum einen die gemeinsamen Haltestellen, aber zum anderen auch die einzelnen Verzweigungen zu den verschiedenen Zielen - je nach Wunsch
und Vorstellung der Beschäftigten. Und wenn es doch noch
nicht passen sollte, steigt man wieder ein und versucht eine
andere Richtung.

Ihr Fahrplan zur Arbeit
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Wir bieten aber nicht nur vielfältige Teilhabemöglichkeiten,
sondern sind auch so flexibel organisiert, dass wird direkt und
unbürokratisch auf die Wünsche der Menschen eingehen.
„Dabei kommt es auch auf organisatorische Flexibilität
und fachliche Variabilität an“, betont Alexander Weiß. So
fördern wir die persönliche Teilhabe aller Beschäftigten an
jedem Punkt ihrer Entwicklung optimal. Übergänge und
Wechsel zwischen den Leistungsformen werden somit
individuell ermöglicht und als Chance zur Steigerung der
persönlichen Teilhabe gesehen.
Neben den typischen Leistungsformen für den Arbeitsbereich sowie den Förder- und Betreuungsbereich bietet der
Heggbacher Werkstattverbund seit einiger Zeit auch zwei
weitere Leistungsformen an, die das Portfolio ergänzen: den
Berufsbildungsbereich Plus (BBB+) und den Arbeitsbereich
Plus (AB+) – auch Werkstatttransfer genannt. Diese beiden
Leistungsangebote sind darauf ausgerichtet, Personen mit
einem Mehrbedarf an pflegerischer, psychosozialer und
medizinischer Unterstützung eine geeignete Form der
Teilhabe zu bieten. „Ziel ist dabei, eine uneingeschränkte
Teilhabe auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf zu erreichen“, betont Alexander Weiß.

Diesem Ziel kommt der Heggbacher Werkstattverbund immer
wieder nahe: So konnte beispielsweise eine Beschäftigte des
Heggbacher Werkstattverbundes, die den Berufsbildungsbereich Plus durchlaufen hat, durch geeignete Unterstützung
und intensive Begleitung in den Arbeitsbereich Plus einer
Werkstatt wechseln. Mittlerweile hat sie sich noch weiter
entwickelt und ist von der AB+-Gruppe in eine AB-Gruppe
gewechselt. „Ermöglicht wird eine solche Entwicklung unter
anderem durch einen erhöhten Personalschlüssel, geeignete
Pflegemöglichkeiten und erweiterte, räumliche Ausstattungen“, erklärt Alexander Weiß.
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Arbeitsplatznahe
Tagesstruktur für alle
Warum braucht es den Förder- und Betreuungsbereich
(FuB)?
Zwei gesetzliche Grundlagen unterstreichen das Recht auf
Arbeit und Beschäftigung.

Für diesen Personenkreis ist uns eine Durchlässigkeit zum
Arbeitsbereich der Werkstatt sehr wichtig. Dies unterscheidet uns von anderen Tagesstrukturen. Sei es in Form
von Praktika, Beteiligung an der Produktion oder Wechsel
der Angebotsbereiche aus unterschiedlichsten persönlichen
Gründen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert die Gesellschaft auf …
•	
alles zu tun, damit Menschen mit Beeinträchtigung
nicht länger an der Ausübung und Wahrnehmung ihrer
Menschenrechte gehindert werden.
•	alles zu tun, damit Menschen mit Beeinträchtigung
nicht länger von der Teilhabe an der Gemeinschaft
bewusst oder gegen ihren Willen ausgeschlossen werden.

Was unterscheidet den FuB vom Arbeitsbereich?
Es wird ausschließlich in Kleingruppen gearbeitet. In der
Regel werden 5-6 Personen von einer Fachkraft betreut
und oft zusätzlich unterstützt von einem Auszubildenden
oder Mitarbeitenden im Freiwilligen Sozialen Jahr.
Immer drei FuB-Gruppen bilden ein FuB-Team und teilen
sich einen Bereich, bestehend aus separaten Beschäftigungsräumen, Küche, Büro und Sanitärräumen.

Unabhängig von der Schwere der Behinderung haben
alle Menschen ein Recht …
• auf Arbeit
• auf Selbstbestimmung und Autonomie
• auf Bildung und lebenslanges Lernen.

Jede FuB-Gruppe arbeitet für sich in einem geregelten und
individuell auf den Personenkreis zugeschnittenen Tagesablauf. Dieser kann sehr grob skizziert werden in Ankunft,
gemeinsamer Morgenkreis, Pflegezeiten, Beschäftigungszeiten, gemeinsames Mittagessen, Pflegezeiten, Betreuungszeiten und Abholung.

Die Umsetzung der Forderung aus der UN-Behindertenrechtskonvention spiegelt sich im Bundesteilhabegesetz
(BTHG) und letztendlich in den länderspezifischen Rahmenverträgen wieder. Dort werden die Leistungen für Menschen
mit Unterstützungsbedarf konkret geregelt.

Die zum Teil hohen pflegerischen Leistungen werden individuell und unter Berücksichtigung der vorhandenen
Selbstversorgung unterstützend durchgeführt oder auch
vollständig übernommen. Unterstützung in der Selbstversorgung wird als Betreuung bzw. Beschäftigung betrachtet.

Darin wird daher das Recht auf soziale Teilhabe für einen
Personenkreis mit besonderem Assistenzbedarf konkretisiert.
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In den vergangenen Jahren waren das eine Kunstausstellung
mit großer Vernissage in Heggbach oder ein Sportfest mit
Beteiligung von umliegenden Sportvereinen.
Viele der Tätigkeiten und Angebote im FuB sind nur über die
sehr enge Bindung zwischen der Betreuungsperson und den
einzelnen Beschäftigten zu realisieren. Dabei sind vielfältige
Kommunikationsvarianten (unterstützte Kommunikation)
und eine tiefgehende Vertrauensbasis notwendig, um Entwicklungsmöglichkeiten anzustoßen und zu unterstützen.
Um diese Vielfältigkeit im Alltag abzudecken, benötigen die
Fachkräfte im FuB eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger/in.

In den Betreuungszeiten werden für jede einzelne Person
spezielle und individuell zusammengestellte Angebote
umgesetzt. Dies geschieht auf Grundlage einer sorgfältig
entwickelten Zielvorstellung und entsprechenden Maßnahmen, selbstverständlich unter Berücksichtigung der
Autonomie und Selbstbestimmung.
Viele Angebote werden in einer 1:1-Betreuung begleitet,
manche wiederum können in Kleinstgruppen stattfinden.
Beschäftigungen finden in allen Bereichen statt, Bewegung / Motorik, Wahrnehmung, basale, kreative und
musische Bereiche, Kommunikation und vieles mehr – aber
eben auch eine Beteiligung an den Produktionsprozessen
des Arbeitsbereichs. Zudem können Hospitationen in den
Arbeitsgruppen stattfinden.

Wie sieht die Zukunft des FuB aus?
Der FuB wird sich auch zukünftig der Herausforderung für
eine adäquate Teilhabe an der Gemeinschaft stellen und
sich für Personen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf stark machen. In nächster Zeit wird der FuB die Anforderungen des BTHG umsetzen und damit einen weiteren
Schritt in der Sozialpolitik realisieren.

Neben den personenspezifischen Angeboten finden regelmäßig übergreifende Aktivitäten statt. Hier kommen
die Beschäftigten aus dem FuB je nach Interesse am
Angebot zusammen. Auch hier wird die Durchlässigkeit
zum Arbeitsbereich ermöglicht. Einmal jährlich findet ein
wechselndes Event statt, an dem sich alle beteiligen.

Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, ein hohes
Maß an Durchlässigkeit der einzelnen Bereiche zu ermöglichen - ohne dabei die individuelle Arbeitsweise außer
Acht zu lassen.
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P-F-L-E-G-E-Z-E-I-T

Täglich um 9.00 Uhr wird Markus
Niethammer auf der Wohngruppe
abgeholt und in den FuB begleitet.
Häufig macht dies Joachim Grimm
zusammen mit einem Mitarbeitenden.

Anschließend wird über das
Motomed die Beinmuskulatur
mobilisiert und darüber hinaus
alle Körperfunktionen aktiviert.
Markus Niethammer fährt so
ca. 3 Stunden in der Woche.

Fotostory

Wichtiges wird dort besprochen:
Was gibt es heute zu Essen?, Welche
Termine stehen an?, Wer ist krank?,
Was haben wir heute vor? ...

Tagesablauf
Ein Tag im Förderund Betreuungsbereich

Im FuB angekommen …

Täglich findet der gemeinsame Morgenkreis
statt. Über den Talker
mit Augensteuerung
kann er sich dort
gleich einbringen wie
alle Anderen.

... hilft Markus Niethammer
beim Jacke Ausziehen mit. Jede
Bewegung wird angesagt und
er unterstützt aktiv.
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Alternativ bekommt
Markus Niethammer
Physiotherapie.
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P-A-U-S-E

Kurz vor Feierabend erfolgt
die Abholung einer Kollegin der
Wohngruppe. Informationsübergabe ist notwendig – bevor der
nächste Tag beginnt ...
Pflegezeit:
Markus Niethammer kann
die Funktionen des
Pflegebettes selbständig
bedienen.

Mittagessen: Markus Niethammer
kann den Löffel selbst halten –
muss nur noch geführt werden.
Lieblingsessen? Alles „Herzhafte“

Das fertige Produkt geht
zurück an eine bekannte
Gartenartikelfirma.
Hier kann er unter anderem
mittels kleiner Impulse in
aufrechter Haltung zum Gehen
veranlasst werden.

Über besondere Vorrichtungen
an der Kniehebelpresse, kann
er einfache Montagearbeiten
erledigen.
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Angebote der Förderung
und Betreuung und lebensweltorientierte Bildung

Alle Angebote orientieren sich an Bedürfnissen,
Wünschen und Kompetenzen des Einzelnen.

Die Konzeption des Förderund Betreuungsbereiches –
Ein Überblick

Angebote in
verschiedenen Bereichen

Personenkreis

1) LEBENSPRAKTISCHE ANGEBOTE
• Vorbereitung und
		 Aufnahme von Nahrung
• Hygiene, …

Arbeiten in Modulen

•	Personen mit schwerer geistiger
Behinderung, zusätzlicher körperlicher
Behinderung, Sinnesbehinderung
•	Personen mit sehr hohem
pflegerischen Unterstützungsbedarf
•	Personen mit altersbedingten
Abbauprozessen

•	Angebote können gruppenübergreifend stattfinden
• Einmalige Module: z.B. Adventssingen
•	
Aufbauende Module:
z.B. Erarbeitung verschiedener Themen
• Fest etablierte Module:
z.B. Laufgruppe, Zeitungsgruppe, …
•	
Vorteil: Kerngruppe bleibt bestehen aber Teilnahme an
verschiedenen Modulen möglich

2) SOZIALE ANGEBOTE
• Gestaltung und Pflege
		 sozialer Kontakte
• Konfliktlösung
3)	KOMMUNIKATIONSORIENTIERTE
ANGEBOTE
• Unterstützte Kommunikation
4) MOTORIK / BEWEGUNG
• Koordination, Kraft, Ausdauer, …

Ziele

•	Förderung, Erhalt und Erwerb von Fähigkeiten und
Fertigkeiten im persönlichen und lebenspraktischen
Bereich
•	Hilfe zur Entfaltung von Persönlichkeit und Erweiterung persönlicher Kompetenzen in allen Bereichen
•	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
•	Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten mit dem
Ziel der Eingliederung in den Arbeitsbereich der WfbM
• Angebote für pflegerische Assistenz
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Arbeitsweltbezogene Bildung

• Arbeit = zentraler Aspekt der Identität des Einzelnen
•	Steht für Tagesstruktur, Leistungsfähigkeit, soziale
Kontakte, Zugehörigkeit, …
•	Zentrales Feld der gesellschaftlichen Teilhabe
• Im FuB: erweiterter Begriff der Arbeit
• Schwerpunkt: arbeitsnahe Tätigkeiten
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5) BASALE ANGEBOTE
•	Basale Kommunikation
		 und Stimulation
• Körperbewusstsein
6) SPIRITUELLE ANGEBOTE
• Gottesdienstbesuche
• Religiöse Gesprächsangebote
7) THERAPEUTISCHE ANGEBOTE
• Physio- und Logotherapie
• Psychologische Beratung

8

BILDUNG ALS
SCHLÜSSELFAKTOR

Berufliche Bildung
im Werkstattalltag
Im Heggbacher Werkstattverbund sind Bildung und Qualifizierung feste Bestandteile des Arbeitsalltags. Die Bedeutung der arbeitsbegleitenden Maßnahmen ist in der Werkstättenverordnung verankert. So heißt es darin, dass diese
für die Erhaltung und die Erhöhung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit vorgesehen sind und
die Persönlichkeit des Einzelnen stärken.

„Das steht nicht nur einfach
so in der Werkstättenverordnung, das wird bei
uns tagtäglich gelebt“,
BE TO NT M ARTINA M ILLER,
NIE DE RLASSU NG SLE IT UN G
TE ILHABE & BILDU NG .

Gleichzeitig stehen auch die Förderung der sozialen Kompetenzen und
die Stärkung des Selbstwertgefühls
im Vordergrund – es geht also um die
Gesamtentwicklung jeder einzelnen
Person. Bildung ist dazu der Schlüsselfaktor. Bildung und Qualifizierung finden im Heggbacher Werkstattverbund in
verschiedenen Formen Ausdruck und
werden bereits im Berufsbildungsbereich
und im Anschluss daran im Arbeitsbereich
durch beispielsweise arbeitsbegleitende
Maßnahmen sichtbar.
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Zudem ist berufliche Bildung durch die Gruppenleitung
in der Werkstatt allgegenwärtig und im Werkstattalltag
eingebunden. Sie lässt sich bei vielen kleinen Handlungen
erkennen. Das können Anleitungen zu Arbeitsschritten
sein oder auch das Trainieren von Sorgfältigkeit, Pünktlichkeit und ähnlichen Dingen.
Darüber hinaus gibt es bei uns spezielle Qualifizierungselemente in der Werkstatt, die für die Ausübung einer
Tätigkeit notwendig sind, wie beispielsweise einen Staplerführerschein. Die Werkstatt ermöglicht und fördert
dann den Erwerb einer solchen Qualifizierung.

Die arbeitsbegleitenden Maßnahmen durch die Erwachsenenbildung sind immer bewusst und strukturell vorgegeben. Neben den Zielen, die bereits für die Bildung durch
die Gruppenleitungen gelten, geht es hierbei vor allem um
Selbstbestimmung, um gleichberechtigte Teilhabe und um
einen Ausgleich zur alltäglichen Arbeit. Diese Angebote
müssen nicht unmittelbar etwas mit der Arbeit zu tun haben, die die Beschäftigten bislang ausüben. So gibt es auch
spezielle Programme, in denen beispielsweise Kurse zu
Kochen, Computerkenntnissen oder Musikschule angeboten
werden. Je nach den Bedürfnissen der Interessierten richten
sich diese Kurse an Gruppen oder auch an Einzelpersonen
und können nach Wunsch belegt werden.

Dabei werden Angebote an die Bedarfe der Beschäftigten
angepasst. „Wir arbeiten generell viel in kleineren Gruppen
und können so sehr individuell auf die Wünsche und
Interessen der Beschäftigten eingehen.“, erläutert Patricia
Denzel, Mitarbeiterin in der Erwachsenenbildung. Der Erfolg
dieser Vorgehensweise lasse sich leicht an der großen
Vorfreude der Beschäftigten ablesen, wenn sie an der Reihe
sind.
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„ Im BBZ sehen wir aber zuerst
den Menschen und überlegen dann, bei
welchen Tätigkeiten er seine vorhandenen
Fähigkeiten einsetzen kann.“

Entwicklungspotentiale
erkennen und fördern
Was ist die Aufgabe des Beruflichen
Bildungzentrums (BBZ)?

Sie sorgen also für den Nachwuchs
in den Werkstätten?

Christian Geier: Das BBZ bietet Menschen mit Unterstützungsbedarf eine personenzentrierte und individuelle
berufliche Bildung und Qualifikation. Bei uns steht der
Mensch mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen im Mittelpunkt. Dafür hat das BBZ in den letzten Jahren ein vielseitiges und attraktives Portfolio mit unterschiedlichsten
Angeboten für verschiedene Zielgruppen aufgebaut. Das
kann dann ganz unterschiedlich aussehen. Benötigt eine
Person Unterstützung in ihrer beruflichen Ausrichtung oder
Spezialisierung, so kann er oder sie beispielsweise unsere
Leistungen aus der neuen Maßnahme 360° abrufen. Dabei bieten wir verschiedene Inhalte, z.B. Bewerbungsmanagement oder EDV-Training, an, und unterstützen somit die
Teilnehmenden bei ihrem Ziel, ein eigenverantwortliches und
eigenständiges Leben ohne Transferleistungen zu führen.

Christian Geier: Das wäre zu kurz gedacht. Die Integration in
das Arbeitsleben kann vielfältig sein. Wir wollen mit unseren
Angeboten die Fähigkeiten und Ressourcen der unterschiedlichsten Personen so entwickeln, dass sie am allgemeinen
Arbeitsmarkt aktiv sein können. Das ist übrigens ein
grundsätzliches Ziel des gesamten Heggbacher Werkstattverbundes.

Geht es darum, die einzelne Person auf den späteren
Arbeitsalltag vorzubereiten, ob als Schulabgänger
oder Quereinsteiger, so ist das Angebot Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich das
Richtige. Diese Maßnahmen sind nur ein Ausschnitt der Möglichkeiten für Menschen mit
Unterstützungsbedarf und deren Integration
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Dabei orientieren wir uns an den Möglichkeiten
der einzelnen Personen und erkennen und fördern
die jeweiligen Entwicklungspotentiale.

Warum ist berufliche Bildung für Menschen
mit Unterstützungsbedarf so wichtig?
Christian Geier: Jeder Mensch hat das Recht auf eine Teilhabe am Arbeitsleben. Dieses Recht ist im Sozialgesetzbuch (SGB IX) festgeschrieben. Somit steht allen Menschen
die Integration und die Inklusion im Kontext Arbeit zu.
Es ist aber ein Wunschdenken, dass alle Menschen mit
egal welcher Form von Unterstützungsbedarfen dieselben
Chancen und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt haben. Bei
uns in Deutschland zählt häufig Leistung. Und um diese
Leistungen zu erbringen, braucht es die entsprechenden
Personen. Im BBZ sehen wir aber zuerst den Menschen
und überlegen dann, bei welchen Tätigkeiten er seine vorhandenen Fähigkeiten einsetzen kann. Darauf aufbauend
erlernen die Teilnehmenden im BBZ Fertigkeiten und Kompetenzen, die sie dazu befähigen, in der Arbeitswelt Fuß zu
fassen, an der Wertschöpfung teilzuhaben und eine entsprechende Entlohnung zu erhalten.

Was bieten Sie Menschen
mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf?
Christian Geier: Das Angebot Berufsbildungsbereich Plus
(BBB+) richtet sich an Personen, die besondere pflegerische,
psychosoziale und medizinische Unterstützung benötigen.
BBB+ ist eine berufliche Bildungsmaßnahme, die speziell
auf diesen erhöhten Unterstützungsbedarf abgestimmt ist.
Auch hier ist das Ziel die Teilhabe am Arbeitsleben.
Dabei sind die Zusammenarbeit mit den Werkstätten und
die Vorbereitung eines entsprechenden Arbeitsplatzes für
die jeweilige Person zentrale Bausteine für einen erfolgreichen Übergang in die Arbeitswelt.
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9

DIE FRANZISKANERINNEN
VON REUTE IN HEGGBACH
Immer wieder kommen Personen aus der Bewohnerschaft oder Beschäftigte wie auch Personen
aus der Seelsorgeeinheit, um mit uns zu beten.

"Das Leben feiern"
Ein „Guten Morgen“-Gruß oder ein frohes Hallo lässt aufmerken. Wichtig ist mir, die Beschäftigten zu begleiten in
Freud und Leid. Sei es Anteil zu nehmen an der Freude über
einen Geburtstag, einen schönen Schmuck, ein schönes
Bild oder ihre Trauer über den Verlust eines verstorbenen
Bewohners oder Angehörigen mit ihnen zu teilen.

Der Heggbacher Wohn- und Werkstattverbund geht auf
die Franziskanerinnen von Reute zurück, die dort im Jahr
1887 eine Einrichtung als Zufluchtsort für Menschen mit
Behinderung gründeten. Auch wenn sich im Laufe der Jahre
manches verändert hat, prägen die Ordensschwestern
diesen Ort seit dieser Zeit. Eine von ihnen, Schwester Mirjam,
gewährt einen Einblick und zeigt dabei auf, dass der Geist
der Franziskanerinnen hier immer noch lebt.

Welche Rolle spielen religiöse Feiertage?
Schwester Mirjam: Das Jahr hindurch gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Leben zu feiern: angefangen bei
Weihnachten und Drei König über Ostern, Pfingsten, Erntedank mit dem wunderbaren Regenbogen in der Kirche.
Nicht fehlen darf am 19. März der Festgottesdienst zum
Namenspatron der Werkstatt, der Heilige Josef. Besondere
Gottesdienste feiern wir auch für Menschen mit schwerster
Behinderung. Genauso Platz haben auch die leidvolleren
Zeiten. Da geht es um Begleitung der Sterbenden, Angebote
für Trauernde und Verabschiedungsfeiern für Verstorbene
sowohl auf den Wohngemeinschaften als auch in den
Werkstattgruppen.

Vor mehr als 130 Jahren gründeten die Franziskanerinnen
von Reute in Heggbach einen Zufluchtsort für Menschen
mit Behinderung. Ist der Geist der Ordensschwestern
heute noch im Wohn- und Werkstattverbund zu spüren?
Schwester Mirjam: Franziskus war ein Gottsuchender, Liebender und mit der Schöpfung verbundener
Mensch. Berührt von der Liebe Gottes begegnete er den
Menschen. Für ihn waren alle Menschen gleich wertvoll.
In diesem Geist haben unsere Gründerinnen das Erbe in
Heggbach wohl angenommen, angefangen und aufgebaut.
Als Gottsuchende, berührt von seiner Liebe, sind wir auch
heute auf dem Weg mit den uns anvertrauten Menschen.

Wie sieht es mit innerer Einkehr
und Gebet abseits der Feiertage aus?
Schwester Mirjam: Franziskus suchte immer wieder Orte
des Gebetes auf. Hier in Heggbach haben wir eine wunderbare Kirche. Auch die schön gepflegte Lourdes-Grotte wird
in der Sommerzeit vielfach von Bewohnern und Besuchern
aufgesucht. Unsere Gebetszeiten sind in Nicht-CoronaZeiten öffentlich.

Wie zeigt sich das in der Begegnung
mit den Menschen vor Ort?
Schwester Mirjam: Mir ist es vor allem wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Jeder Mensch hat eine
ihm von Gott geschenkte Würde. Einander wahrnehmen,
wertschätzen, Ansehen und Anerkennung schenken, das
macht uns menschlich.
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Was hat sich im Laufe der Jahre verändert?
Schwester Mirjam: Stark verändert hat sich die
gesamte politische und gesellschaftliche Entwicklung in der Behindertenhilfe. Insbesondere lässt sich
das an der Dezentralisierung aufzeigen. Viele Bewohner
sind in die umliegenden Städte nach Biberach, Ehingen
und Laupheim oder auch in kleinere Gemeinden wie Reinstetten oder Mietingen gezogen. Der Einrichtungsleitung
war es aber wichtig, dass diese Menschen weiterhin ihr
selbstbestimmtes religiöses Leben gestalten können. Sie
sollen in der Ausübung ihrer Spiritualität Unterstützung
bekommen, wenn sie diese brauchen.

In welchen
Bereichen sind die
Franziskanerinnen in
Heggbach derzeit tätig?
Schwester Mirjam: Es sind drei
Ordensschwestern in Heggbach tätig, wovon
zwei in der Pflege arbeiten und eine in der Sakristei.
Ich selbst habe viele Jahre in der Seelsorge gearbeitet.

Hat sich auch etwas speziell
bei den Ordensschwestern verändert?
Schwester Mirjam: Bemerkenswert ist zunächst einmal,
dass die Ordensschwestern der Franziskanerinnen von
Reute seit Anfang an hier in Heggbach leben und die
Menschen mit Behinderung begleiten. Anfangs ist es eher
darum gegangen, dass wir die Ausgegrenzten aufgenommen und ihnen eine Heimat gegeben haben. Inzwischen ist
die Fürsorge in die Hände der Mitarbeitenden der St. Elisabeth-Stiftung gelegt worden, von denen sie gut umsorgt
und gepflegt werden. Dennoch halte ich dieses „da sein“
und „da bleiben“, mit ihnen aushalten und durchhalten in
den unterschiedlichsten Situationen, für ein bedeutsames
Zeichen in Bezug auf den Geist der Franziskanerinnen. Wir
Schwestern wohnen und leben an diesem Standort. Das
hat einen hohen Stellenwert bei den hier Wohnenden. Wir
gehen nicht weg nach Feierabend.

Wie werden die Angebote rund
um die Seelsorge angenommen?
Schwester Mirjam: Die Beschäftigten nehmen die Angebote
sehr gerne wahr, besonders die, die im Glauben beheimatet
sind. Wenn Gruppentreffen nicht möglich sind, beispielsweise wegen der Corona-Beschränkungen, bieten wir
Gesprächsseelsorge für Einzelne an – die so genannten
Sprechstunden. Da haben alle Lebensthemen Platz, die die
Beschäftigten bewegen. In diesen Gesprächen fühlen sie
sich sehr gut wahrgenommen.
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WERKSTATT ARBEIT & MEHR
Feste und Veranstaltungen im Jahreskreis
Feste und religiöse Feierlichkeiten gehören für uns alle zu den
„Highlights“ im Werkstattjahr und machen den Arbeitsalltag
bunt. Ob Fasching, Weihnachtsfeier, Herbstkonzert,
Bildungsreisen oder Ausflüge mit der Arbeitsgruppe:
gute Stimmung ist immer garantiert!
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Wenn Corona den
Werkstatt-Alltag
auf den Kopf stellt
Brief von Christel Rehm an ihre Gruppenleiterin Claudia Barth: Zum 50. Jubiläum
der WfbM Heggbach in Coronazeiten
Die seit Anfang 2020 andauernde Corona-Pandemie hat nicht nur das Jubiläumsjahr, sondern
auch den Werkstatt-Alltag auf den Kopf gestellt.
Zeitweise waren die Werkstätten geschlossen,
im Anschluss wurden Gruppen innerhalb der
Werkstatt umstrukturiert, die Abstands- und
Hygieneregeln umgesetzt und vieles mehr.
Unsere Beschäftigte Christel Rehm hat in ihrem
Glückwunschbrief an die WfbM ihre Gedanken
und Eindrücke rund um die Corona-Pandemie
gesammelt.
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