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EDITORIAL

Wir danken allen Spendern und ehrenamtlichen Mitarbeitern

L i e b e Le s e r i n n e n ,
l i e b e Le s e r,

Natürlich hat auch uns in den vergangenen Monaten die Corona-Pandemie vor enorme Herausforderungen gestellt. Wir mussten Unmengen an
Schutzausrüstung besorgen, hatten unzählige
Quarantänesituationen zu bewältigen, hatten
mehrere infizierte Personen, sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Bewohnerinnen und
Bewohner zu versorgen, hatten Besuchsverbote,
haben ein Testzentrum aufgebaut, haben Kohorten gebildet, Impfungen organisiert, Impfquoten
überwacht und schlussendlich mit den Lockerungen beginnen können. Wir möchten uns an dieser
Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre geleistete
Arbeit in den vergangenen 18 Monaten bedanken.
Ihre unermüdliche Leistung für die Lebensfreude
ist kaum zu bemessen und leider in der breiten
Öffentlichkeit viel zu wenig sichtbar gewesen. In
dieser Ausgabe haben wir einen kleinen Rückblick
für Sie zusammengestellt.
Zuversichtlich blicken wir nun in den Sommer,
denn in der Diakonie Pfingstweid bewegt sich
viel: Wir sind wieder weiter in unserer Quartiersentwicklung gekommen. Teile unseres bisherigen
Sondergebiets konnte in Wohngebiet gewandelt
werden, sodass die Grundlage gesetzt ist,
zukünftig ein Quartier entstehen zu lassen.

Die
Vo r s t ä n d e

„Lebensfreude“ soll es heißen, unser neues Magazin, das Sie über aktuelle Themen aus der Diakonie
Pfingstweid informiert. „Lebensfreude“, ein Begriff,
der eben mehr als ein schneller Glücksmoment ist.
„Lebensfreude“ sollte immer die Antwort auf die
Frage sein, warum sich die Diakonie Pfingstweid
Begriffe wie Inklusion und Teilhabe, Dezentralisierung, fachliche Ausdifferenzierung und Personenzentrierung auf die Fahnen geschrieben hat. Und
nun, liebe Leserinnen und Leser, gibt Ihnen diese
erste Ausgabe von „Lebensfreude“ die Möglichkeit,
am bunten Leben und den vielfältigen Entwicklungen
in der Diakonie Pfingstweid teilzuhaben.

Unsere neuen Häuser nehmen Form und Gestalt
an. In ganz kleinem Rahmen konnten wir Angehörigen sowie Bewohnerinnen und Bewohnern
bei einem „Tag der offenen Baustelle“ ihr neues
Zuhause zeigen. Aber auch fachliche Themen
wie das Bundesteilhabegesetz beschäftigen uns
als Einrichtung der Behindertenhilfe sehr, da wir
aufgrund der neuen Ausgestaltung unserer bisherigen Leistungserbringung herausgefordert
sind, bewährtes in die Zukunft zu führen und neue
Möglichkeiten der individuellen Unterstützung für
Menschen mit Behinderung zu schaffen.
Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung, um unser Magazin
mit den kommenden Ausgaben weiterentwickeln
zu können.
Herzliche Grüße und einen schönen Sommer
wünschen

Lars Kehling, Vorstand

Dirk Mußmann, Vorstand
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Rückblick auf die
vergangenen Monate
der Corona-Pandemie

D i e n e u e n H e ra u s fo r d e r u n g e n wä h re n d d e r Co ro n a Pa n d e m i e h a b e n u n s e re K re at i v i t ät g e w e c k t u n d v i e l e
i n t e re s s a n t e , a u c h w i t z i g e I d e e n i n s L e b e n g e r u fe n .
I n u n s e re n Co ro n a - C h a l l e n g e s w u rd e n Ku n s t w e r ke ,
Vi d e o s u n d P ra k t i s c h e s re a l i s i e r t . K l i e nt i n n e n u n d
Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei Dank.
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verschiedene
perspektiven aus der
corona-pandemie
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohnbereichs haben die Corona-Pandemie auf vielen
verschiedenen Ebenen erlebt.
Der erste Lockdown
Beim ersten Lockdown ging es um die komplette
Schließung von tagesstrukturierenden Maßnahmen und einer ganz neuen Arbeitsorganisation.
Dabei war die Unterstützung von Kolleginnen und
Kollegen aus dem Förder- und Betreuungsbereich
von größtem Nutzen, was wiederum sehr von den
Kolleginnen und Kollegen aus dem Wohnbereich
geschätzt wurde.
Neue Einsichten und Möglichkeiten
„Manche unserer Klientinnen und Klienten
genießen die Entschleunigung. Durch den Wegfall
von Anforderungen aus dem üblichen Ablauf
kann ich mich viel mehr den heilpädagogischen
Aspekten widmen“, sagt ein Mitarbeiter aus
dem Wohnbereich. „Ich habe das Gefühl jetzt
meine heilerzieherischen Fähigkeiten voll und
ganz einsetzen zu können“, freut sich ein
anderer Mitarbeiter aus dem Wohnbereich.
Neue Herausforderungen
Aber nicht nur die „heile“ Welt kam zum Tragen.
Manche der Bewohnerinnen und Bewohner litten
sehr unter den Einschränkungen, welche die
Pandemie mit sich brachte. Vor allem das Austrittsverbot im ersten Lockdown und die absolute
Besuchersperre brachten manche in große Nöte.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort
mussten das auffangen. Und auch die Hygieneregeln waren zu Beginn der Pandemie eine große
Herausforderung für alle.
Corona-Ausbrüche zum Jahreswechsel
Zum Jahreswechsel gab es CoronaAusbrüche in zwei Häusern. An die Masken
hatte man sich schon gewöhnt, aber im
Vollschutz zu arbeiten, war nochmal was
anderes. Auch im Bewusstsein ständiger
Ansteckungsgefahr weiterzuarbeiten, erforderte große Gelassenheit. Hier haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
den Wohngruppen Großartiges geleistet,
jede und jeder Einzelne.
Am Ende der dritten Welle
Bisher hat die Diakonie Pfingstweid die CoronaPandemie den Umständen entsprechend gut
überstanden, auch wenn vereinzelt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Klientinnen und Klienten noch an Post-Covid-Symptomen leiden. Wir
stehen am Ende der dritten Welle und sind alle
froh, dass es Lockerungen gibt. Wieder gibt es die
Optimisten: „Wir haben es geschafft“, die Zweifler:
„Wir sind noch nicht durch“ und die Pragmatiker:
„Nutzen wir die Zeit, auch wenn wir nicht wissen
was kommt“.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei allen
Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten, gemischt auch mit Stolz, dass wir es geschafft
haben, die Krise gemeinsam durchzustehen!
Von Claudia Konrad

“

M a n c h e u n s e re r K l i e nt i n n e n
u n d K l i e nt e n g e n i e ß e n d i e
E nt s c h l e u n i g u n g . D u rc h d e n
We g fa l l vo n A n fo rd e r u n g e n a u s
d e m ü b l i c h e n A b l a u f ka n n i c h m i c h
viel mehr den heilpädagogischen
Aspekten widmen.

mitarbeiterinnen
und mitarbeiter aus
dem wohnbereich

“

Ich habe das Gefühl jetzt
meine heilerzieherischen
Fä h i g ke i t e n vo l l u n d g a n z
e i n s e t ze n z u kö n n e n .
SCHWERPUNKTE
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Quartiersentwicklung
G ro ß e Vo r f re u d e
a u fs n e u e Zu h a u s e

A m „ Ta g d e r o ffe n e n B a u s t e l l e “ h a b e n
s i c h kü n ft i g e B e w o h n e r i n n e n u n d
B e w o h n e r e i n B i l d vo n d e n n e u e n
p f l e g e g e re c h t e n Wo h n h ä u s e r n g e m a c ht .
Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß. Das
zeigte sich am „Tag der offenen Baustelle“, zu dem
die Diakonie Pfingstweid künftige Bewohnerinnen, Bewohner und deren Angehörige eingeladen hatte, um ihnen eine Vorstellung von ihrem
künftigen Wohnumfeld zu ermöglichen. Auf dem
Pfingstweid-Stammgelände entstehen derzeit
zwei pflegegerechte Wohnhäuser, in denen je 24
Menschen in unterschiedlichen Wohngruppen dezentral leben werden. Dass es gut vorangeht, sogar
schneller als gedacht, davon durfte man sich ein
eindrückliches Bild verschaffen. Einzelne Zimmer
sind bereits nahezu fertig, auch der allgemeine
Baufortschritt lässt an nichts zu wünschen übrig.
In coronakonformen, das heißt maximal sechsköpfigen Kleingruppen, ging es in einer kurzen informativen Begehung durch die Rohbauten. Für individuelle
Nachfragen bei der Projektleitung und bei Vertreterinnen und Vertretern des Sozialdienstes war beim
anschließenden Open-Air-Treff genügend Gelegenheit. Eine zum Anlass passende festliche Feier wird
in hoffentlich bald coronafreien Zeiten in jedem Fall
nachgeholt, so der allgemeine Tenor.
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Die Pfingstweid ist mit dem beauftragten Bauunternehmen „Schwörer Haus“ sehr zufrieden,
betonte Robin Waltner, Projektleiter im Bereich
Planen, Bauen und Technik. Die guten Nachrichten,
die er mitbrachte, wurden allseits gerne gehört.
So ist mit einem Einzug bereits am 15. November
dieses Jahres – und damit zwei Wochen vor dem
eigentlich angestrebten Termin – zu rechnen.
Der Neubau der beiden pflegegerechten Wohnhäuser ist Teil des „Masterplans 2030“ der Diakonie Pfingstweid. „Die beiden Häuser sind nicht
nur Neubauten auf unserem Gelände, sondern
die Nahtstelle und damit die ersten Bausteine zu
einem neuen Quartier“, sagt Vorstand Lars Kehling.
Bis 2030 wird auf dem eigenen Gelände ein Wohnquartier entstehen, das vor allem auch jungen
Familien, Seniorinnen und Senioren ein neues
Zuhause bietet. Elemente im Grünen wie der Aktivspielpark oder die Begegnungsoasen werden dann
gemeinschaftlich von Bewohnerinnen und Bewohnern mit und ohne Behinderung aktiv genutzt.
Von Brigitte Geiselhart

blick nach vorne
Ebenfalls Teil des Masterplans ist eine verstärkt
dezentralere Betreuungsstruktur am Zentralstandort – ganz im Sinne des Inklusionskonzepts
der Landesregierung. So sollen bis in knapp zehn
Jahren 64 von den ursprünglich 157 Klientinnen
und Klienten nicht mehr in Pfingstweid, sondern in
dezentralen Wohngruppen an anderen Standorten
im Bodenseekreis betreut werden.
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Infos zum
Bundesteilhabegesetz
(BTHG)

UNSER AN

D e r G e s e t z g e b e r h at s i c h z u m Zi e l g e s e t z t , m i t
d e m BT H G e i n e h ö h e re Eff i z i e n z d e r d e u t s c h e n
E i n g l i e d e r u n g s h i l fe z u e r re i c h e n .

Im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention sind Personenzentrierung, individuelle
Leistungen, ein möglichst hoher Grad an Selbstbestimmung, soziale Teilhabe und Leben in der
Gemeinde die obersten Ziele des BTHG. Das BTHG
ist ein umfassendes Gesetzespaket, das in vier zeitversetzten Reformstufen bis 2023 in Kraft tritt und
für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Im Moment befinden wir uns in
der dritten Reformstufe.
Zum 1.1.2020 wurde die gesamte Abrechnungssystematik umgestellt. Es erfolgte eine Trennung
zwischen den sogenannten existenzsichernden
Leistungen (Wohnen, Essen, häuslicher Bedarf),
die zukünftig über die Grundsicherung refinanziert werden und den sogenannten Assistenz- oder
Fachleistungen, die weiterhin die Eingliederungshilfe refinanziert. Die BTHG-Umstellung muss
budgetgleich erfolgen. Eine budgetgleiche Umstellung bedeutet, dass nicht mehr Geld als bisher im
System enthalten sein wird.
Von 1.1.2020 bis 31.12.2021 tritt die Übergangsphase
in Kraft. In dieser Übergangsphase sind sämtliche
bisherige Leistungen in BTHG-konforme Leistungen umzuwandeln. Parallel dazu sind die Träger
der Einrichtungen aber noch dabei, die Dezentralisierung von Groß- und Komplexeinrichtungen
umzusetzen.
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Das Stichwort lautet: Leben in der Gemeinde.
Hier spielt die Landesheimbauverordnung eine
große Rolle. In dieser ist festgeschrieben, dass an
Komplexstandorten, wie zum Beispiel dem Campus Pfingstweid, maximal 100 Plätze sein dürfen.
Außerdem müssen Wohnräume (Bewohnerzimmer)
zukünftig bestimmte Kriterien hinsichtlich der Größe und der Anbindung einer Nasszelle erfüllen. Dies
hat zu hohen Bautätigkeiten in allen Einrichtungen
der Eingliederungshilfe geführt, so auch in der Diakonie Pfingstweid.
Die Umstellung auf die neue Abrechnungssystematik und auch der Ausblick, dass zukünftig deutlich mehr und kleinteiliger abgerechnet werden
muss, führt zu einem höheren Verwaltungsaufwand. Die BTHG-Umstellung führte bisher für
alle Seiten (für die gesetzlichen Betreuer, für die
Leistungsträger und für die Leistungserbringer)
vor allem zu einer deutlich höheren Bürokratie und
zu Mehrarbeit. Hier sieht die Diakonie Pfingstweid
einen Widerspruch zu den eigentlich hehren Zielen
des BTHG. Nicht die Bürokratie sollte zunehmen,
sondern die Assistenzleistungen.
Im Moment besteht noch ein hoher Grad an Klärungsbedarf. Der Landesrahmenvertrag, der die
Grundlage für die Umstellung auf BTHG-konforme
Leistungen darstellt, ist erst Anfang 2021 in Kraft
getreten. Bis heute wird noch an einzelnen Rahmenbedingungen gearbeitet und nachverhandelt.

Assistenz

Le i s t u n g e n
Te i l h a b e

selbst B e r a t u n g
bestimmung
Wu n s c h - u n d Wa h l re c ht

Bundesteilhabegesetz

Die Diakonie Pfingstweid erhält dabei sehr gute
Unterstützung durch das Diakonische Werk Württemberg. In Form von politischer Arbeit, Informationen, online-Veranstaltungen und Beratung.
Die Umstellung auf die neuen Leistungen hat zur
Folge, dass sich sehr viele Abläufe und Prozesse
ändern werden. Diese müssen unter Einbindung
der Leitung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgestaltet und neu definiert werden. Auch
konzeptionelle Anpassungen sind notwendig. Es
werden neue Leistungen beschrieben, kalkuliert und
verhandelt. Dies alles setzt ein hohes Maß an Koordination mit Auswirkungen auf alle Bereiche voraus.

Diese zwei neuen Wohnhäuser werden aus
heutiger Sicht die ersten beiden Einheiten sein,
die die Diakonie Pfingstweid im Sinne des BTHG
verhandeln wird. Die Diakonie Pfingstweid will
hochmoderne, pflegegerechte Häuser unter
dem Teilhabegedanken des BTHG betreiben.
Alle anderen Wohnhäuser und Leistungen
werden in der Folge umgestellt.
Von Elke Sauser-Blaich und Jochen Trieb

Anspruch der Diakonie Pfingstweid ist es, die eingangs erwähnten Ziele des BTHG umzusetzen.
Mit den derzeit im Bau befindlichen zwei neuen
pflegegerechten Wohnhäusern am Standort
Pfingstweid sollen die Herausforderungen des
BTHG angegangen werden.
SCHWERPUNKTE
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Viel Herzblut und
gelebte Inklusion

E i n e E r fo l g s g e s c h i c h t e : S e i t 2 0 J a h re n
u nt e r s t ü t z t e i n e A r b e i t s g r u p p e d e r We r ks t ät t e n
d e r D i a ko n i e P f i n g s t w e i d d e n Z F - Ku n d e n d i e n s t
b e i m Ve r p a c ke n vo n E r s at z t e i l e n .
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Seit genau 20 Jahren gibt es die
betriebsintegrierte Arbeitsgruppe der Werkstätten
der Diakonie Pfingstweid e.V. auf dem
ZF-Firmengelände. Was im Januar 2001 mit
sechs Klientinnen und Klienten begann, ist
mittlerweile zu einer bis zu 30-köpfigen
Arbeitsgruppe angewachsen, die
den ZF-Kundendienst im Werk 2
beim Verpacken von Ersatzteilen
unterstützt. Junge Erwachsene
gehören genauso dazu wie
Frauen und Männer, die
kurz vor dem Rentenalter
stehen: Menschen mit
unterschiedlichen Handicaps und individuellem
Unterstützungsbedarf, die
vor Ort von pädagogischen
Fachkräften begleitet und
betreut werden.
Nicht wenige der mutigen
„Pioniere“ sind bis heute
dabei. „Und das mit vollem
Herzblut“, sagt Astrid Stephan,
Bereichsleiterin Tagesstruktur
und Werkstattleiterin der Diakonie
Pfingstweid. Begonnen hat die
Zusammenarbeit zwischen ZF und
der Diakonie Pfingstweid bereits in den
achtziger Jahren. Damals bearbeiteten die
Pfingstweid-Klienten Verpackungsaufträge
noch in den Werkstätten der Diakonie. Um
Logistik-, Zeit- und Speditionsaufwände zu
verringern, haben sich die Verantwortlichen
jedoch entschieden, ab 2001 Räumlichkeiten
innerhalb des ZF-Wareneingangs im Werk 2 zu
nutzen. Der Anfang für eine betriebsintegrierte
Arbeitsgruppe war gemacht.
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Dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten
auch eine außerordentliche Erfolgsgeschichte
geschrieben wurde, das steht für die
Verantwortlichen auf beiden Seiten außer
Frage. „Die Integration in einem Betrieb dieser
Größenordnung hat große Bedeutung für unsere
hier tätigen Klientinnen und Klienten. Wir sind hier
ganz nah am ersten Arbeitsmarkt“, betont Lars
Kehling, Vorstand der Diakonie Pfingstweid. „Die
Tätigkeit in der betriebsintegrierten Arbeitsgruppe
bringt nicht nur eine sinnvolle Tagesstruktur
mit sich, sie ist auch mit gesellschaftlicher
Würdigung und Anerkennung verbunden. Und
nicht zuletzt wird durch das direkte Feedback
vom Kunden das Selbstwertgefühl unserer
Klientinnen und Klienten gestärkt.“ Das bestätigt
Martin Müller, Kundendienstleiter am ZF-Standort
Friedrichshafen. „Für uns steckt hinter der
Kooperation mit der Diakonie Pfingstweid nicht
nur der Inklusionsgedanke. Vor allem schätzen wir
die kollegiale und verlässliche Zusammenarbeit
an jedem einzelnen Arbeitstag – und unterstützen
das Projekt deshalb gern.“
Arbeitsbeginn ist zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr.
Feierabend wird um 16 Uhr gemacht. Selbstredend,
dass auch die aktuellen Corona-Beschränkungen,
die mit Abstandhalten, Mund-Nasen-Schutz,
Trennscheiben und regelmäßigen Schnelltests
verbunden sind, gewissenhaft eingehalten werden.
Dass die Mitglieder der betriebsintegrierten
Arbeitsgruppe alle ihren eigenen Werksausweis
haben, trägt ebenfalls zur hohen Identifikation
mit dem Arbeitsplatz bei, so die Erfahrung von
Astrid Stephan. „Wir bekommen auch viele
positive Rückmeldungen von ZF“, ergänzt die
Arbeitspädagogin. „Hier wird ein Miteinander
von Menschen mit und ohne Behinderung wie
selbstverständlich und im besten Sinne gelebt –
und das schon seit einer Zeit, in der noch niemand
von Inklusion gesprochen hat.“
Von Brigitte Geiselhart

SCHWERPUNKTE
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osterandachten statt
open-air-gottesdienste

Diakonisches Profil

G e p l a n t wa re n j e
e i n g ro ß e r O p e n A i r- G o t t e s d i e n s t
a n Ka r f re i t a g u n d
Ostersonntag...
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… auf der Festwiese am Teich auf dem
Gelände der Diakonie Pfingstweid mit
bewährtem Hygienekonzept. Aufgrund
der hohen Inzidenzzahlen war ein Zusammenkommen in dieser Form jedoch
nicht möglich. So beschloss Pfarrer
Ralf Brennecke, „Diakoniepfarrer“ des
Kirchenbezirks Ravensburg, gemeinsam
mit dem Musikteam am Karfreitag von
Haus zu Haus zu wandern. In den Gärten
und auf den Balkonen wurde die Truppe
schon von interessierten Bewohnerinnen
und Bewohnern erwartet.
Fünfmal hintereinander hielt Pfarrer
Brennecke seine Ansprache an diesem
Karfreitag. Interaktiv, denn das Geschehen wurde von Seiten der Klientinnen
und Klienten spontan kommentiert, worauf sich Pfarrer Brennecke gerne einließ.

„Jesus hat Schmerzen ertragen und
selbst erfahren, er kann sich vorstellen
wie es ist, wenn wir Schmerzen haben
und steht uns wie ein guter Freund stets
zur Seite – Lachen oder Weinen wird
gesegnet sein“, lautete die Botschaft des
Segensliedes für den Karfreitag.
Am Ostersonntag brachte das Team die
frohe Botschaft in die Häuser: „Jesus
lebt, ich freue mich“. Das Lied „Lasst die
Glocken hell erklingen“ wurde von allen
Teilnehmenden mit Glockengeläut
begleitet, das Glöckchen selbst zum
Osterpräsent für die Bewohnerinnen
und Bewohner. So erreichte die frohe
Botschaft in Zeiten von Corona die Klientinnen und Klienten sogar intensiver als
in den Jahren zuvor.
Von Susanne Schaub

fasnetsbesinnungen
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Diakonie
Pfingstweid freuten sich über besondere
„Fasnetsbesinnungen“. Organisiert und durchgeführt wurden diese von Heike Becker, Beate Kummer und drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Diakonie Pfingstweid im Narrenhäs der Tettnanger
Narrenzunft. Eine Mischung aus Fasnets- und
Kirchenliedern begleitete die Besinnungen musikalisch. Dabei haben die Hästräger getanzt und
Bonbons an die Bewohnerinnen und Bewohner
verteilt – ein ganz besonderes Highlight!
Von Susanne Schaub

Infos aus dem
Jobcoaching

Vo m P ra k t i ku m z u m Au ß e n a r b e i t s p l at z i m Fe r i e n d o r f
L a n g e n a r g e n : S t e fa n * f ü h l t
s i c h w o h l i m Te a m .
Praktikant Stefan hat im vergangenen Jahr
hauptsächlich im Servicebereich gearbeitet. Von
Beginn an war klar, dass er auch in anderen Bereichen tätig sein wird: bei den Vorbereitungen
in der Salatküche, beim Reinigen der Zimmer,
beim Pflegen von Grün- und Außenbereichen
oder als Unterstützung des Hausmeisters bei
kleineren Reparaturarbeiten.
Die aufgrund der Corona-Pandemie gesetzlich
vorgeschriebenen Hygieneregeln waren für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große
Herausforderung. Üblicherweise versorgen sich
die Gäste am Buffet. Durch die neuen Vorschriften war dies nicht möglich und so wurden die
Speisen in drei Gängen an den Tischen serviert.
Praktikant Stefan unterstützte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei diesen neuen
Aufgaben, versorgte die Gäste, räumte Geschirr
ab, reinigte die Tische und deckte im Nachgang die Tische für die kommende Mahlzeit ein.
Aufgrund seines engagierten Einsatzes erhielt
er das Angebot eines Außenarbeitsplatzes und
sagte zu . Seit Mitte März arbeitet Stefan wieder
in „seinem“ Team. Während der Saisionvorbereitungen unterstützte er die Kolleginnen und
Kollegen bei der Grundreinigung der Zimmer,
half Schäden am Mobiliar auszubessern, die
sanitären Anlagen zu prüfen und zu reparieren,
Betten zu beziehen, Wäsche zu reinigen und
auszubessern.
Die Erfolgsgeschichte von Stefan zeigt, wie der
Weg über ein Praktikum zu einem ausgelagerten Arbeitsplatz, idealerweise sogar zu einer
sozialversicherungspflichtigen Anstellung
führen kann. Insgesamt sind momentan sechs
Werkstattbeschäftigte der Diakonie Pfingstweid
auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz tätig.
Dabei unterscheiden sich die Betriebe in ihrer
Größe und den Arbeitsfeldern.
Von Silvio Priebs
*Name von der Redaktion geändert
FORUM
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Wieder
zertifiziert!
Im Werktstattbereich hat Ende März das
Rezertifizierungsaudit stattgefunden.
Die Auditoren vom TÜV-Süd haben an zwei Tagen
nicht nur Prozesse, Nachweisunterlagen oder
Vorrichtungen geprüft, sondern auch Gespräche
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Im Abschlussgespräch wurde das sehr gut
funktionierende Qualitätsmanagementsystem der
Diakonie Pfingstweid im Bereich der Werkstätten
hervorgehoben: Das Konzept wird gelebt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Abläufe
detailliert beschreiben und führen die Dokumente
nach Vorgabe.
Die Prüfung hat zur Freude aller außerdem ergeben, dass die Umstellung auf die neue Berichtsform sehr gut gelingt und die Schulungsinhalte
offensichtlich verständlich vermittelt wurden.
Der Beauftragte für das Qualitätsmanagement
des Werkstattbereichs der Diakonie Pfingstweid,
Daniel Wittmann, hatte sich auf das Rezertifizierungsaudit gut vorbereitet. Alles in allem: Ein sehr
positiv verlaufenes Audit, wofür wir unser
Zertifikat erhalten. Ein herzliches Dankeschön
an dieser Stelle an alle Beteiligten!
Von Astrid Stephan
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Holzspiele
auf der
Blumeninsel
Als Mitglied der Fachgruppe Holz war die Spielzeugmanufaktur der Diakonie Pfingstweid eingeladen, ihre Eigenprodukte im Verbund mit namhaften Spielzeugherstellern wie „Nic-Spielzeuge“,
„Ostheimer Holzspielwaren“ oder „Ravensburger“
auf der Winterausstellung der Insel Mainau zu
präsentieren. Nachdem die Ausstellung coronabedingt ausgefallen war, hat die Geschäftsleitung
der Insel Mainau angeboten, diese im kommenden
Winter von Oktober bis Februar zu wiederholen.
Wie in den Jahren zuvor werden dann wieder bis
zu 15.000 Besucher erwartet.
Von Astrid Stephan

Seniorenbetreuung
mit Ausblick
Nach einer fast einjährigen Corona-Pause hat die
Seniorenbetreuung im Mai ihren Betrieb wiederaufgenommen. In den Monaten, in denen sie
ruhen musste, haben sich die Verantwortlichen
gemeinsam mit dem Mitarbeiterteam entschieden, die Seniorenbetreuung in den Containerbau
zu verlegen.
Auch wenn das Containergebäude sichtbar in die
Jahre gekommen ist und durchaus deutliche Verschleißspuren zu sehen sind, birgt es eindeutige
Vorteile. So sind die großzügigen Räumlichkeiten
für Seniorinnen und Senioren, die auf Gehhilfen
oder einen Rollstuhl angewiesen sind, ideal geeignet. Es besteht ausreichend Bewegungsfreiheit
und die älteren Menschen genießen den Blick ins
Gelände. Irgendwer oder irgendwas bewegt sich
immer zwischen den Häusern. So gibt es viel Interessantes zu sehen und zu beobachten. Dies wird
als Abwechslung wahrgenommen und bietet neue
bewegende Gesprächsanlässe.
Das derzeitige Team der Seniorenbetreuung
Wolf-Dieter Beck, Katrin Bodenmüller,
Clarianny Garcia und Renate Weber-Bendel
freuen sich über die Veränderung und sind dabei,
gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren ihr
neues Heim einzurichten sowie zu gestalten.
Von Astrid Stephan

abwechslung
FORUM
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jahresabschluss
2020

Die folgende Grafik veranschaulicht deutlich den Anstieg
der Personalkosten in Prozent zu den Erträgen.

Prozent von Erträgen 2019
4%

Trotz coronabedingter
Umsatzeinbrüche in
einzelnen Bereichen, hat
die Diakonie Pfingstweid
die Krise wir tschaftlich
meistern können.
Nachdem die Jahresabschlussprüfung
2019 im Vorjahr coronabedingt aus
der Ferne stattfand (online und telefonisch), fand die Prüfung des Jahres
2020 nun wieder vor Ort unter Einhaltung aller coronabedingten Schutzmaßnahmen statt.
Per Stichtag 31.12.2020 beschäftigt die
Diakonie Pfingstweid 218,2 Vollzeitkräfte, verteilt auf rund 330 Köpfe.
Die Gewinn- und Verlustrechnung
(GuV) des Jahres 2020 ist geprägt von
coronabedingten Mehrkosten und
gleichzeitigen Umsatzeinbrüchen in
einzelnen Bereichen. Trotzdem sind
die Gesamterlöse um 1,7 Prozent
angestiegen. Insgesamt ist der
Personaleinsatz im Jahr 2020
überproportional angestiegen.
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9%

Personalaufwand

73%

Materialaufwand

16%

Abschreibungen
Sonstige
Aufwendungen

Prozent von Erträgen 2020
4%
15%

8%

76%

Personalaufwand
Materialaufwand
Abschreibungen
Sonstige
Aufwendungen

Die Umsätze der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und der sogenannten Nebenbetriebe
gingen, gemessen am Vorjahr (2019), um 17 Prozent
zurück. Gründe sind die mehrwöchige Schließung
der WfbM in 2020 und die stark rückläufige
Kindergarten- und Schulverpflegung.
Unter dem Strich schließt das Jahr 2020 mit einem
Fehlbetrag ab. Der Fehlbetrag hätte durchaus deutlich
höher ausfallen können. Dies konnte durch entsprechende Steuerung des Personals verhindert werden.
Die Bilanzsumme stieg, bedingt durch eine sehr hohe
Bautätigkeit (zwei pflegegerechte Wohnhäuser am Standort
Pfingstweid werden gebaut) von 18.457 T€ auf 21.411 T€.
Neben der allgegenwärtigen Corona-Krise stand das Jahr
2020 zusätzlich unter den Vorzeichen der Umstellungen
durch das Bundesteilhabegesetz. Die ersten Schritte dazu
und die Trennung der Unterkunftskosten von den sonstigen
Leistungen waren ein weiteres Thema im Jahr 2020.
Erfreulich ist, dass nach den coronabedingten Umsatzeinbrüchen der Werkstätten die Umsätze im ersten Quartal 2021
wieder das „Vorcoronaniveau“ erreichten.
Von Dirk Mußmann und Jochen Trieb

Herzensprojekt
in Planung
Die Diakonie Pfingstweid freut sich, in die
weitere Planung und Umsetzung des Spendenprojekts „Aktivspielpark“ gehen zu können.
Durch Spendengelder kann eine professionelle Bauplanung für das Projekt hinzugezogen werden.
Dies ermöglicht es, die speziell auf die
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner abgestimmten Elemente mit
kindgerechten Spielgeräten in Einklang zu
bringen. In der nächsten Ausgabe von „Lebensfreude“ wird ausführlich über die weiteren Entwicklungen berichtet.

Kurz notier t

Neuer Laserautomat
für die Schreinerei
Die Diakonie Pfingstweid freut sich über die langjährige
und gute Zusammenarbeit mit der Geschwister-KesselStiftung. Häufig wird die Schreinerei der Diakonie Pfingstweid von der Geschwister-Kessel-Stiftung mit einer
Spende unterstützt, in diesem Jahr erhielt sie einen neuen
Laserautomat. Die Auftragslage der Schreinerei ist mittlerweile so gut, dass der bisherige Laser nicht mehr über die
notwendige Kapazität verfügt. Durch die regelmäßige und
großzügige Unterstützung der Geschwister-Kessel-Stiftung
konnte der Maschinenpark der Schreinerei im Laufe der
Jahre so ausgebaut und modernisiert werden, dass sich
den dort Beschäftigten vielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten bieten und sie verschiedenste Aufträge übernehmen können.

Te r m i n e
Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in dieser Ausgabe
vorerst keine Vorschau über anstehende Termine geben.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wichtige Informationen der internen Plattform SharePoint entnehmen.
Auch auf der Homepage informiert die Diakonie Pfingstweid regelmäßig über aktuelle Veranstaltungen und
Ereignisse.
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neues aus der
spielzeugmanufaktur
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in den
Jahren 2020 und 2021 zwei Messen ausgefallen,
an denen die Spielzeugmanufaktur der
Diakonie Pfingstweid teilnehmen wollte.
Davor hatte sie Anfang des Jahres 2020 im
Verbund mit elf weiteren Werkstätten unter
dem Label „design inklusiv“ ihre Produkte mit
Erfolg auf der Messe Nordstil in Hamburg
präsentiert. Dort hatte sie Neukundinnen und
-kunden gewinnen und Kontakte zu anderen
Herstellerinnen und Herstellern für neue
Kooperationen knüpfen können. Um diese
Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, hat sich die
Spielzeugmanufaktur für Januar 2021 wieder als
Aussteller angemeldet. Coronabedingt wurden
jedoch auch diese Messen abgesagt.
Dennoch hat das Team der Schreinerei
gemeinsam mit der Standortleitung und der
Vertriebsmitarbeiterin weitergearbeitet und
neue Produkte entwickelt. Geplant ist, vom 24. bis
26. Juli auf der „Nordstil Sommer“ in Hamburg
teilzunehmen. Die Nordstil ist eine riesige
Livestyle-Messe, die internationale Besucherinnen
und Besucher begrüßt und mit hochwertigen
Produkten aus allen Branchen glänzt.
Die Spielzeugmanufaktur Pfingstweid reiht sich
dort in der Interessensgemeinschaft „design
inklusiv“ ein und präsentiert ihre Produkte.
Zeitgleich soll nun die von Januar auf Juli
verschobene Spielzeugmesse Nürnberg
stattfinden. Wie in den vergangenen Jahren ist
für diese Messe ein Gemeinschaftsstand mit dem
Bruderhaus, Diakonie Bad Urach, angemeldet.
Auf beiden Messen werden altbewährte und neu
entwickelte Holzspielzeuge gezeigt. Die neuen
Produkte sind auch im Spielzeugkatalog unter
www.pfingstweid.de zu sehen.
Von Astrid Stephan
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“
Corona hat über die lange Zeit die eine oder
andere Veränderung mit sich gebracht. Im März
2020 musste die Diakonie Pfingstweid im Rahmen
des ersten Lockdowns die Werkstätten schließen.
Um den Betrieb wieder aufnehmen zu können,
waren einige Vorgaben zu erfüllen. So mussten die
einzelnen Arbeitsgruppen in Kleingruppen von maximal sechs Personen eingeteilt werden. Um diese
Vorgabe zu erfüllen, wurden in der WfbM die Räumlichkeiten in allen Richtungen ausgenutzt. Schulungsräume sind in Arbeitsräume umgewandelt
worden, in den Räumen der ehemaligen WortWerkstatt wird montiert und die Verpackungsgruppe
wurde räumlich entzerrt.
In diesem Zug musste die Behälterreinigung der ifm
ausgesetzt werden, um den nötigen Platz zu gewinnen.
Mittlerweile hat sich die Diakonie Pfingstweid
nach sorgfältiger Prüfung mit der Firma ifm dazu
entschlossen, die Behälterreinigung der ifm auch
zukünftig nicht mehr zu betreiben. Aktuell werden
in der WfbM-Tettnang Verpackungsarbeiten für
die Firmen ifm und ZF, Montagearbeiten für
die Firma Dewald Kunststoffverarbeitung und
Waschaufträge der Firma MTU erledigt.
Von Astrid Stephan

W f b M Te t t n a n g

Co ro n a h at n e u e
R ä u m e g e s c h a ffe n .

21

VOR ORT

bereich
kultur & bildung

Im Februar ist der Bereich Kultur & Bildung
mit seinem ersten Freizeitprogramm des
Jahres gestartet. Entsprechend der CoronaRichtlinien wurden Freizeitaktivitäten wie
beispielsweise ein Fackelspaziergang,
Trommeln, Vorleseabende und Musizieren
in kleinen Gruppen oder direkt auf den
jeweiligen Wohngruppen angeboten, um den
Corona-Alltag etwas bunter zu gestalten.
Da die traditionelle Saalfasnet 2021 ausfallen
musste, wurde ein Narrenbaum während der
Hauptzeit der Fasnet aufgestellt und mit
vielen bunten Luftballons geschmückt.
In Zusammenarbeit mit einigen
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Diakonie Pfingstweid entstand im April
ein ganz einzigartiges Video mit dem
Titel „Pfingsti’s Wellerman“. Es soll den
Zusammenhalt während der anhaltenden
Pandemie innerhalb der Einrichtung zum
Ausdruck bringen und auf diesem Wege
auch etwas von dieser Positivität nach außen
strahlen. Reinschauen lohnt sich, siehe unter:
www.pfingstweid.de.
Von Alessa Widmann

kultur und
bildung
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Die Referenzgruppe stellt
sich vor
Der Evangelische Fachverband Behindertenhilfe
im Diakonischen Werk Württemberg berät und
fördert seine Mitglieder in der Erfüllung ihrer
Aufgaben und nimmt ihre Interessen in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk wahr.
Das Diakonische Werk Württemberg organisiert
zusammen mit den Fachverbänden Behindertenhilfe und Psychiatrie ein Projekt zur Umsetzungsbegleitung des Landesrahmenvertrags.
Projektinhalte und -ziele sind:
• B
 egleitung von Mitgliedseinrichtungen bei
der Umstellung von Leistungsangeboten auf
die Systematik des Landesrahmenvertrags
• Pilotprojekte über die wichtigen Leistungsangebote in Behindertenhilfe und Psychiatrie
• Laufende Reflexion der Arbeitsergebnisse in den
Fachverbänden durch die Fachkonferenzen und
Fachgruppen „in Echtzeit“
• Zeitnahe, regelmäßige Kommunikation der
Ergebnisse an alle Mitglieder
Erfreulicherweise ist Bereichsleiterin Melanie SüßScharf seit Anfang 2021 Mitglied in der Fachkonferenz Soziale Teilhabe. Dadurch kann die Diakonie
Pfingstweid an der Referenzgruppe teilnehmen,
vom Umsetzungsprojekt profitieren und dieses
Wissen für sich nutzen.
Von Melanie Süß-Scharf
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Zum Jahresbeginn hat sich der Sozialdienst
Wohnen mit drei Mitarbeiterinnen neu aufgestellt.

Frau Yvonne Moderecker, von Grundberuf Soziologin mit einigen Zusatzqualifikationen, ist unter
anderem Deeskalation-Trainerin nach ProDeMa.
Frau Moderecker bringt mehrjährige Erfahrung
in der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Bereich
Integration für Menschen mit Migrationshintergrund mit.
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Frau Tassia Pempera hat sich nach ihren Ausbildungen zur Heilerziehungspflegerin und Altenpflegerin als Sozialwirtin qualifiziert und dann für
den Sozialdienst als neue Aufgabe entschieden.
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Frau Corinne Haag hat ihre berufliche Laufbahn als
Sozialpädagogin im Gesundheitswesen begonnen
und ist dann über die Jugendhilfe zur Behindertenhilfe gekommen. Zudem hat sie noch acht Jahre im
Landratsamt Bodenseekreis in der Sozialplanung
gearbeitet. Frau Haag hat darüber hinaus eine
Weiterbildung zur systemisch-integrativen Paarund Familientherapeutin gemacht und den MBA
im Sozial- und Gesundheitswesen an der Hochschule Weingarten absolviert.

IT

YVO
NN

Wir freuen uns
auf eine gute
Zusammenarbeit
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Sozialdienst Wohnen
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Personalsachbearbeitung
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Frau Sonja Saba ist seit Dezember 2020 als Personalsachbearbeiterin in der Diakonie Pfingstweid
tätig. Frau Saba ist verheiratet, hat zwei Kinder
und lebt mit ihrer Familie in Tettnang. Besonders
motivierend für Frau Saba ist der Kontakt zu den
verschiedenen Menschen und die vielfältige Arbeit.

Frau Sabine Kahn, 52 Jahre, wohnhaft in Tettnang
freut sich, seit dem 01.06.2021 den Vertrieb Holzspielzeug für die Diakonie Pfingstweid übernehmen zu dürfen. Als Diplom-Betriebswirtin (FH) verfügt Frau Kahn über Berufserfahrung im Bereich
Vertrieb / Marketing / Assistenz / Geschäftsleitung.
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Ehrenamtskoordination
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Frau Alessa Widmann hat seit Februar 2021 die
Ehrenamtskoordination übernommen. Frau Widmann steht zu allen Fragen rund ums Ehrenamt zur
Verfügung. Natürlich ist Frau Widmann weiterhin
Ansprechpartnerin im Bereich Kultur & Bildung und
der Veranstaltungsorganisation.
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Pflegedienstleitung
Frau Stephanie Wentz ist seit Februar 2021 die neue
Pflegedienstleiterin in der Diakonie Pfingstweid.
Frau Wentz ist gelernte Krankenschwester mit einer
Anästhesie- und Intensivfachweiterbildung. Sie war
17 Jahre bei der GHD - Gesundheitsgmbh Deutschland in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ihre
größten Schwerpunkte liegen in der Anleitung,
Beratung und Fortbildung. Sie ist ausgebildete
Wundmanagerin und Dekubitusexpertin.
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an alle Spender und alle
ehrenamtlichen Mitarbeiter

Ein herzliches Dankeschön an alle
unsere Freunde und Förderer. Dank ihrer
Unterstützung konnten und können wir
wertvolle Projekte in die Tat umsetzen und
die Lebensqualität der Bewohnerinnen und
Bewohner der Diakonie Pfingstweid e. V.
nachhaltig verbessern.

UNSER SPENDENKONTO
Sparkasse Bodensee:
IBAN DE37 6905 0001 0025 0000 50
BIC SOLADES1KNZ
SCHENKEN SIE
LEBENSFREUDE!
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über uns
Wi r, d i e D i a ko n i e P f i n g s t w e i d e . V.

Individuell leben, wohnen, arbeiten
Wir begleiten und unterstützen rund 300 Menschen mit
geistiger und körperlichen Einschränkungen. Dabei legen
wir Wert auf eine familiäre Atmosphäre und persönliche
Betreuung. Uns prägen eine flache Hierarchie und kurze
Entscheidungswege sowie die lokale Verbundenheit zum
Bodenseekreis. Ein breites Angebot an Wohnformen,
Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten zeichnet uns aus.

Überlingen

Salem
Markdorf
Pfingstweid

Friedrichshafen

Tettnang

Eriskirch
Langenargen

Kressbronn

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.pfingstweid.de

Zukunft inklusive

