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Das Jahr 2020 wird in 
der Geschichte einen 
bleibenden Eindruck hin- 
terlassen.

Wie viele Jahre zuvor, 
hat das Jahr 2020 eigent- 
lich „normal“ begonnen. 
Werkstätten und Förder-
bereiche nahmen Anfang 

Januar den Betrieb auf, die Stadt Mannheim 
hatte zum Neujahrsempfang im Rosengarten 
eingeladen…

Die Nachricht von einer neuartigen Virus- 
erkrankung im fernen China tauchte gele-
gentlich in den Nachrichten auf – Anlass zur 
Sorge?

Bereits im Februar hatte sich eine Pandemie 
von weltweiter Tragweite entwickelt, Mitte 
März kam es zur Schließung der Werkstätten 
und Förderbereiche – es wurde ein Betre-
tungsverbot verfügt. Besuche in den Wohn-
heimen wurden stark eingeschränkt, AHA 
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) wurde als 
Verhaltensregel ausgegeben.

Mit Glück, guten Infektionsschutzkonzepten 
und etwas Geschick, konnten umfassende  
Infektionseinträge in die Einrichtungen der 
Gemeindediakonie Mannheim vermieden 
werden.

Große Sorgen bereitete allen die Frage nach 
der Aufrechterhaltung der Finanzströme. Die 
Wirtschaft wurde durch Förderprogramme 
gestützt, für soziale Einrichtungen wurde das 
SodEG (Sozialdienstleister Einsatzgesetz) 
geschaffen, welches eine Förderung bis zu  
75 % vorsieht. Die Gemeindediakonie musste 
das SoDEG bisher nicht in Anspruch nehmen, 
eine Förderung von bis zu 75 % hätte mindes-
tens 25 % Einbußen bedeutet.

Mit den kommunalen Trägern der Eingliede-
rungshilfe in Baden-Württemberg konnte 
vereinbart werden, dass die Vergütungen 
während des Betretungsverbots weiter ge-
zahlt werden. Dazu war es erforderlich, Kon-
zepte zu erstellen, um Leistungen auf alter- 
nativen Wegen zu erbringen.

Erreicht wurde dies z.B. durch telefonische 
Begleitung oder auf Wegen der elektro- 
nischen Kommunikation. Es wurden Notfall-
betreuungen eingerichtet. Das stark gefor-
derte Personal in den Wohnheimen und im 
Wichernhaus wurde vom Personal der För-
derbereiche unterstützt und so die Begleitung 
in der Tagesstruktur sichergestellt. Das Per-
sonal der Werkstätten hat die Auftragsfer- 
tigung aufrechterhalten.

Alle Kolleginnen und Kollegen haben in  
dieser Ausnahmesituation, bis heute, Hervor-
ragendes geleistet.

Zum jetzigen Zeitpunkt, Januar 2021, be- 
finden wir uns in Deutschland inmitten der 
zweiten Welle der Pandemie. Noch immer 
konnten wir glücklicherweise umfassende  
Infektionseinträge in die Einrichtungen der 
Gemeindediakonie vermeiden.

Mit Blick auf die beginnende Impfung gegen 
SARS-CoV-2 gibt es Hoffnung, dass wir  
diesen Zustand erhalten und bald Schritte in 
Richtung „Normalität“ unternehmen können.

Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie  
gesund.

Gernot Scholl
Vorstand

Vorwort

2020 – Ein außergewöhnliches Jahr 
voller Herausforderungen



2

Struktur

Die Struktur  
der Gemeindediakonie Mannheim



Gemeindediakonie Mannheim

3

Die  

GDM im 

Corona- 

jahr



4

Es war ein langer Weg von der alten Werkstatt in 
der Daimlerstraße 22 in Weinheim zu der modernen 
neuen Werkstatt in der Etzwiesenstraße 2–4 in Wein-
heim-Lützelsachsen. Die Werkstatt in der Daimler-
straße wurde im Jahr 1980 mit einer Kapazität von 
120 Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung in 
Betrieb genommen. Der Gebäudebestand in der Bau-
substanz, die energetischen Standards und auch die 
Binnenstruktur, mit mehreren Geschossebenen und 
einem Lager im Kellergeschoss, entsprachen längst 
nicht mehr den heutigen Anforderungen an Arbeits-
platzgestaltung, Produktions- und Warenlogistik.

Aus diesen Gründen wurde gemeinsam mit der 
Stadt Weinheim und mit der Unterstützung durch  
den damaligen OB, Heiner Bernhard, die Suche nach 
einem geeigneten Ersatzstandort eingeleitet. Mit  
der großzügigen Unterstützung der H.W. & J. Hector 
Stiftung konnte das Grundstück Ende 2013 von der 
Stadt Weinheim erworben werden.

Was lange währt…
Am 08. November 2017 wurde mit dem feierlich  

begangenen Spatenstich der Grundstein für die neue 
Werkstatt in Lützelsachsen gelegt.

Jahresbericht 2020

Die neue Werkstatt ist wunderbar!
Das ist auch der erste Eindruck, den man als Besucher der neuen Werkstatt der  
Gemeindediakonie Mannheim in Weinheim-Lützelsachsen bekommt. Die kürzlich 
fertig gestellte Werkstatt, die 120 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz 
bietet, besticht durch offene, helle und großzügige Räume, breite Flure und 
freundlich gestaltete Arbeitsplätze.

Spatenstich am 08.11.2017
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Anfang März 2020 war es dann endlich so weit: Der 
lang ersehnte und mit Spannung erwartete Umzug in 
die neuen Räumlichkeiten konnte endlich vollzogen 
werden. Die Vorfreude sowohl bei den Mitarbeiten-
den, vor allem aber auch bei den Beschäftigten, war 
groß. Alle wollten endlich die neue Werkstatt be- 
ziehen.

Fördergruppen, Berufliche Bildung und 
Produktionsbereich – ein Hand in Hand-Arbeiten

Die Förder- und Betreuungsgruppen (FuB) sind 
sowohl im Erdgeschoss der neuen Werkstatt als auch 
im 1. OG zu Hause. Normalerweise arbeiten bis zu  
8 Beschäftigte in den FuB-Gruppen, aktuell sind es – 
Corona bedingt – jedoch nur bis zu 4 Personen. 

Jessica Amaro in der FuB-Gruppe 3 geht konzen- 
triert und mit einer spürbaren Leidenschaft einer 
kreativen Tätigkeit nach. Gemeinsam mit der Grup-
penleitung Petra Kupferschmitt stellt sie hochwer- 
tige und wunderschöne Briefkarten mit Fingerstem-
peln her. Bis zu 20 Motive hat sie in ihrem Repertoire, 
angefangen von Tieren bis hin zu Engeln und Moti-
ven, die der Jahreszeit angepasst sind. Die Karten 
sind direkt vor Ort zu erwerben finden aber bspw. 
auch auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt am 
Wasserturm oder bei anderen Gelegenheiten glück-
liche Abnehmer, ist doch jede Karte ein Unikat und 
somit etwas Besonderes.

In dieser Form einzigartig ist, dass in einem großen 
Raum, der dem Produktionsbereich angegliedert ist, 
sowohl eine FuB-Gruppe wie auch eine Gruppe der 
Produktion zusammen arbeiten. Optisch heben sich 
die beiden Bereiche durch einen grünen und einen 
grauen Fußboden ab. Der grüne Boden symbolisiert 
den Förder- und Betreuungsbereich, auf dem grauen 
Boden fahren die Hubwagen bzw. dürfen schwere 
Paletten abgestellt werden.

„Der Zugewinn von 15 weiteren produktionsnahen 
FuB-Plätzen im Neubau ermöglicht damit nun insge-
samt 36 FuB-Beschäftigten eine intensivere Teilhabe 
am Thema Arbeit. Die Durchlässigkeit zur Werkstatt 
und der Beruflichen Bildung birgt immense Chancen 
für eine gemeinsame Weiterentwicklung unserer  
bestehenden Konzepte.“, erläutert Diane Lauten-
bach-Hechler, Abteilungsleiterin des Förder- und 
Betreuungsbereichs Weinheim.

Aktuell befassen sich die FuB-Gruppen u.a. vor-
wiegend mit der Aktenvernichtung aus dem alten 
Archiv in der Daimlerstraße. Zudem werden neben 
der eigenen Produktherstellung (bspw. „Briefkar-
ten“) verschiedene transportable Auftragsarbeiten 
der Werkstatt in die FuB-Gruppenräume geholt. Dort 
werden sie mit der Assistenz der Gruppenleiter  
bearbeitet und deren Ausführung mit den Beschäf-
tigten trainiert.

Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar

Zeljko Perkovic, ein Beschäftiger der Werkstatt, 
beim Shreddern
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Der Start der in Kooperation mit der Stadt Wein-
heim geplanten FuB-Außenarbeitsgruppen hatte 
sich aufgrund der Pandemie leider verzögert. Ein 
neuer Rollstuhlbus, gesponsert durch Aktion Mensch, 
steht hierfür bereits zur Verfügung. Zukünftig sollen 
2 Mal wöchentlich kleinere Arbeiten im öffentlichen 
Raum (z.B. Schlosspark, Friedhof etc.) übernommen 
werden.

Durch moderne Akustikschalldecken werden die 
Geräusche in den Räumen der neuen Werkstatt weit-
gehend gedämmt und schaffen ein angenehmes  
Arbeitsklima. Beeindruckend sind auch die zahl- 
reichen technischen und funktionalen Vorrichtungen 
in den Räumen, die es den Beschäftigten jederzeit 
ermöglichen, unterschiedlichste Arbeiten durch- 
zuführen. Druckluft- und Stromanschlüsse an den 
Decken können – je nach Arbeitsauftrag – zum Ein-
satz kommen und die Beschäftigten bei ihrer Arbeit 
unterstützen und die Arbeit erleichtern.

Die Gruppe der Beschäftigten der Beruflichen Bil-
dung arbeitet zum Teil der Werkstatt zu, indem sie 
sich beispielsweise an einem Auftrag für einen gro-
ßen Hygienehersteller (Labelaktion, s.u.) beteiligt. 
Anna Merkel gefällt eigentlich alles gut, an der neuen 
Werkstatt. Vor allem aber, dass sie zu Fuß zur Arbeit 
gehen kann. Und auch Philipp Wantulok fühlt sich 
sehr wohl an seinem Arbeitsplatz. Mit Freude  
schauen alle der Einrichtung eines Computerraumes 
entgegen, die in Kürze erfolgen soll.

Beeindruckende Vielfalt an Auftragsarbeiten
Die Betriebsamkeit, die beim Betreten der Werk-

statt sofort ins Auge fällt, gleicht der Arbeit in einem 
Bienenstock. An großzügigen Arbeitsplätzen gehen 
die Menschen mit sichtlicher Freude und gleichzeitig 
äußerst konzentriert ihrer Arbeit nach. Dabei könn-
ten die Arbeiten nicht unterschiedlicher sein. Aktuell 
werden verschiedene Produktionen in 3 Doppel-
gruppen be- und verarbeitet. 

Eine Gruppe verpackt Styropor-Kühlboxen, die  
für den Medikamentenversand bestimmt sind, in 
Kartons. Eine andere Gruppe konfektioniert Steg- 
gefache einer bekannten Sanitärfirma in einer Auf- 
lage von 4.000 Exemplaren, die dem Versand von 
Wasserpumpen dienen. 

Volker Dallinger bei der Einzelverpackung  
von Wellendichtringen für den Ersatzteilbedarf

Hubert Weber und Ralf Schmidt beim Bedienen 
der Aufroll-Maschine
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Eine dritte Gruppe Beschäftigter führt eine Um- 
labelaktion – „Geld zurück-Garantie“ – für einen  
großen Hygieneprodukte-Hersteller durch.

Eine motorisch äußerst anspruchsvolle Arbeit  
wiederum, stellt das Verpacken von Dichtungs- 
materialien für Wärmedämmsysteme dar sowie  
das Konfektionieren und Verpacken von Filtern für 
Dunstabzugshauben. Die Liste der Aufträge ließe 
sich endlos fortführen.

Am meisten beeindruckt jedoch eine Maschine,  
die „Sauberlaufmatten“ (Schmutzfangmatten) fein 
säuberlich aufrollt. Die entstandene Rolle wird mit-
tels einer weiteren Maschine mit einem Klebestrei-
fen versehen, der die Rolle zusammen hält. Auftrag-
geber ist ein Schweizer Discounter, der die Matten 
bis Mitte August für eine Aktion bestellt hatte. 

Doch selbst der Zeitdruck bringt die beiden Be-
schäftigten, die die Maschine bedienen und mit den 
Matten befüllen, nicht aus der Ruhe. Mit geschickten 
Griffen und voller Konzentration legen sie die Matten 
passgenau ein und korrigieren, falls es nicht den Vor-
gaben entspricht. „Die Maschine ist ein Segen und er-
leichtert unseren Beschäftigten die Arbeit ungemein. 
Vor der Anschaffung der Aufrollmaschine, mussten 
die Matten noch von Hand aufgerollt werden, was sehr 
Kräfte zehrend und Schweiß treibend war“, erklärt 
Andreas Gußmann, Technischer Leiter der Werkstatt.

Herausforderung Corona
Auch vor den Werkstätten und deren Arbeitsalltag 

hat die Corona-Pandemie nicht Halt gemacht. Mit 
einem umfangreichen Hygienekonzept können die 
Beschäftigten seit Juni wieder in der Werkstatt  
arbeiten. Um die Arbeitsabläufe innerhalb des  
Förder- und Betreuungsbereiches, der Beruflichen 
Bildung und der Werkstatt sicher zu gestalten, wur-
den spezielle Vorkehrungen getroffen. „Beim Betre-
ten der Werkstatt müssen alle die Hände desinfizie-
ren und sich einer Fiebermessung unterziehen. Die 
Beschäftigten und auch die Mitarbeitenden tragen 
beim Gehen durch das Gebäude immer eine Maske. 
Alle Arbeitsplätze sind so eingerichtet, dass der  
Mindestabstand eingehalten wird.“, erklärt Rebecca 
Leist, Pädagogische Leitung des Hauses.

Warenströme und Personen sind getrennt
„Die linke „Straße“ in der Werkstatt ist für den  

Warenverkehr mit Hubwagen vorgesehen, während 
die rechte Seite für die Fußgänger reserviert ist“,  
erklärt Andreas Gußmann, Technischer Leiter der 
neuen Werkstatt, stolz. „So kann der nötige Abstand 
immer eingehalten werden, ohne, dass die Arbeits-
abläufe darunter leiden.“

Qualitätsurteil „Sehr gut“
Auch die Beschäftigten sind durchweg begeistert 

von der neuen Werkstatt. Sie bietet viel Platz für alle, 
hat breitere und hellere Flure als die alte Werkstatt, 
große Fenster, die viel Licht und frische Luft in die 
Räume strömen lassen, sind sich alle einig. Auch was 
die Sicherheit angeht, fühlen sich die Menschen, die 

Werkstatträtin Anja Szymanski (r.) im Gespräch  
mit der Pädagogischen Leitung, Rebecca Leist
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FuB-Gruppenraum im ersten Stock  
der neuen Werkstatt

in der Werkstatt arbeiten wohl, gibt es doch zahlrei-
che Notausgänge. Anja Szymanski vom Werkstatt- 
rat stimmt den Aussagen der Kolleginnen und Kolle-
gen in allen Punkten zu. „Die neue Werkstatt ist 
schön, hell, sauber und es riecht gut. Einzig die län-
geren Wege, da sich Vieles auf einer Ebene befindet, 
finde ich nicht so gut“, merkt die Werkstatträtin, die 
in der Hauswirtschaft tätig und somit im ganzen Haus  
unterwegs ist, verschmitzt an. Aber, so hat man  
dann auch gleich für die nötige tägliche Bewegung 
gesorgt!

Auch, wenn es an der einen oder anderen Stelle 
noch nicht völlig „rund“ läuft, stimmen die beiden 
Leitungen der Werkstatt sowie die Leiterin des För-
der- und Betreuungsbereiches Weinheim unisono 
überein, dass die neue Werkstatt eine enorme Ver-
besserung für alle darstellt: fast alle Bereiche sind 
ebenerdig, der direkte Zugang zur großen Werkstatt 
und zum angrenzenden Lager und die übersichtliche 
Anordnung der Gruppen in der Werkstatt schaffen 
zudem ein angenehmes und ruhiges Arbeitsklima.

Wir freuen uns auf Sie!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter der Telefon-

nummer 06201 / 990418.
Wir freuen uns auch über Anfragen und Aufträge 

von Unternehmen. Ob kleine oder große Aufträge, 
wir übernehmen die unterschiedlichsten Arbeiten 
mit einer hohen Gewissenhaftigkeit und Professio-
nalität. Überzeugen Sie sich selbst!

FuB-Gruppenraum im ersten Stock  
der neuen Werkstatt
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Berufliche Bildung

Selbst ohne Kenntnisse der Struktur der Gemein-
dediakonie Mannheim kann man sich vorstellen, 
welche Herausforderung es war und immer noch ist – 
trotz der straffen Regeln zum Schutz vor einer  
Infektion mit dem Coronavirus – die Aufgabe der  
Beruflichen Bildung durchzuführen. 

Wir, die nur von Zeigen, Erklären und Handführung 
leben. Wir, die Menschen mit Einschränkungen in 
Betriebe des Allgemeinen Arbeitsmarktes vermit-
teln. Wir, die Gruppen von Menschen mit Einschrän-
kungen aus den Werkstätten durch persönlichkeits-
fördernde und beruflich qualifizierende Maßnahmen 
fortbilden.

Und dann kam Corona…
Die Werkstätten wurden geschlossen, die Betriebe 

stellten Praktikanten und Personen in ausgelagerten 
Arbeitsplätzen frei. Was haben wir gemacht? Nun  
ja – wie immer haben wir versucht, das Beste daraus 
zu machen!

Wie geht Berufliche Bildung,  
wenn keiner da sein darf?

Da ab dem 16. März 2020 ein Betretungsverbot für 
die Werkstätten galt, haben wir zunächst alle Teil-
nehmer informieren müssen, dass sie aufgrund  
dieser Sicherheitsmaßnahme mit sofortiger Wirkung 
freigestellt sind. Dies war für viele Teilnehmer zu-
nächst erfreulich, da die zeitliche Ausdehnung der 
Maßnahme noch nicht klar war. Schon in der An-
fangszeit haben wir mit allen Klienten telefonisch 
Kontakt gehalten, um die Bindung aufrechtzuerhal-
ten. Die Agentur für Arbeit hat uns beauftragt, den 
circa 50 Teilnehmern in Eingangsverfahren und Be-
rufsbildungsbereich die Weiterführung der Maßnah-
me in einer alternativen Form zu ermöglichen, wor-
aufhin wir die Teilnehmer für zu Hause mit Aufgaben 
und Schulungsmaterialien versorgt haben. Unter-
schiedliche Testfragen zu den Kulturtechniken wur-
den in drei Bereiche (leicht/mittel/schwer) einge-
teilt. Die Heterogenität der Leistungsniveaus stellte 

hier die zeitintensivste pädagogische Herausforde-
rung dar. 

Die telefonische Betreuung erfolgte circa ein- bis 
zweimal wöchentlich und es wurde jeweils Rück-
sprache zu den erledigten „Hausaufgaben“ gehalten. 
Nicht jeder der Betreuten konnte sich für die meist 
schriftlichen Aufgaben begeistern und viele sagten, 
sie würden doch lieber wieder zur Arbeit kommen.

Sorgen und Befürchtungen der Teilnehmer wurden 
ebenfalls telefonisch miteinander besprochen. Auch 
finanzielle Nöte konnten wir Dank einer Spende von 
Adler helfen Menschen e.V. lindern. Dies wurde 
durch die wundervolle Fürsorge von Udo Scholz  
ermöglicht, den wir stets in liebevoller Erinnerung 
behalten werden. 

Auch wenn die Krise uns viel abverlangt hat und wir 
immer noch an vielen Fronten kämpfen müssen, so 
hat sich doch auch gezeigt, wie die gute Vernetzung 
zum Wohl unserer Menschen funktionieren kann. Wir 
konnten zu Beginn der Coronakrise mit einigen 
selbstgenähten Masken in den Wohnhäusern aus-

Qualifizierung und Vermittlung 
im Corona-Jahr 2020

Maskenspende der Firma PROCAVE in Erfurt
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helfen und durch die Firma PROCAVE GmbH in Erfurt, 
die uns nach einer Bestellung von Matratzenscho-
nern spontan mit einer Spende für Mund-Nasen-
Schutz-Masken bedacht hatten. Dankeschön an die 
Geschäftsführer Oliver Schramm und Marcel Guter-
mann! So konnten wir auch die Bewohner des Wohn-
hauses Gartenstadt mit Masken versorgen. Dieses 
und viele andere Beispiele zeigen, dass eine Krise 
nicht nur schlimm ist, sondern auch eine Chance für 
Zusammenhalt und Weiterentwicklung sein kann. 

Fachpraktiker Hauswirtschaft –  
nach der Prüfung ist vor der Prüfung…

Auch die Ausbildungsmaßnahme, die wir seit 1985 
als betrieblicher Partner mit Förderband e.V. betrei-
ben, musste sich den durch die Krise vorgegebenen 
Rahmenbedingungen anpassen.

Die Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres 
haben Anfang März unter noch normalen Bedingun-
gen mit Erfolg ihre Zwischenprüfung absolviert. Nun 
sollte der vertiefende Teil der Ausbildung beginnen.

Statt der Suche nach einem festen Einsatzort, 
mussten wir die jungen Menschen jedoch zunächst 
nach Hause schicken. Nach Klärung der Möglich- 
keiten holten wir die Auszubildenden wieder an die 
Arbeitsstelle. Vom 25. März bis 17. April haben alle 
Auszubildenden inklusive ihrer Ausbilderin und ihrer 
Gruppenleiterin Hauswirtschaft in der Produktion 
geholfen. Dort war die Gruppe in der Werkstatt  
Neckarau eingesetzt und hat bei der Erstellung von 
Kartonagen unterstützt. Bis 20. Mai wurden die  
Auszubildenden abwechselnd in der Werkstatt und 
Hauswirtschaft Berufliche Bildung eingesetzt.

Bezüglich des Lehrplans kann man berichten, dass 
die Auszubildenden außerordentlich viel über das 
Desinfizieren von Händen, Flächen und Materialien 
wie Stoff gelernt und professionell umgesetzt haben!

Die Auszubildenden des dritten Lehrjahres haben, 
nach intensiver Vorbereitung durch ihre Ausbilderin, 
am 17. Juli erfolgreich ihre Abschlussprüfung be-
standen. Alle drei Absolventinnen waren nervös, da 
die Prüfung unter besonderen Bedingungen ohne 
Teilnehmerkontakt ablaufen musste. Dies ist bei  
einer Ausbildung, die eine „personenorientierte“ 
Ausrichtung hat, eine echte Herausforderung. Aber 
da auch die Vorbereitungen aufgrund der Schließung 

ohne „ihre“ Betreuten stattfanden, kamen alle drei 
großartig zurecht.

Am 1. September sind vier neue Auszubildende ins 
erste Lehrjahr aufgenommen worden. 

Jobcoaching unter besonderen Bedingungen,  
manche systemrelevant…

Das Jobcoaching der DIAKONIEWERKSTÄTTEN 
Rhein-Neckar ist nach AZAV-zertifiziert und daher 
der Beruflichen Bildung angegliedert, stellte jedoch 
im Rahmen der Krise völlig andere Herausforderun-
gen an uns. Nachdem wir zunächst nach Schließung 
der Werkstätten alle Praktika und ausgelagerten Ar-
beitsplätze einstellten, begann ein langer Prozess 
der Abstimmung mit den Betrieben und den Teil- 
nehmern. Im Gegensatz zu den Teilnehmern in den  
Werkstätten, die wir bei Bedarf im Rahmen einer Not-
betreuung in unser Haus nehmen konnten, war die 
Weiterführung in externen Plätzen deutlich schwieri-
ger. Wo wir hier ein übergreifendes Infektionsschutz-
konzept anwenden konnten, musste bei den externen 
Plätzen jeder einzelne gesondert betrachtet werden, 
ob er den Anforderungen an die Arbeitssicherheit  
unter Corona-Bedingungen entspricht. 

Der eigentliche Wiedereinstieg ins Jobcoaching  
ergab ein buntes Bild. Nach ersten Orientierungs- 
reaktionen zeigte sich, dass unsere Teilnehmer  
bereit waren, für ihre Belange zu kämpfen, wie bei-
spielsweise ein junger Mann, der sogar den Kosten-
träger Stadt Mannheim anrief, um sich versichern zu 
lassen, dass er auf eigenen Wunsch weiterhin im  
Betrieb sein dürfe. Er erläuterte, wie er für seinen 
Schutz sorgen wolle und betonte, seine Chefin  
brauche ihn. Eine Unterbrechung käme nicht infrage. 

(v.l.n.r.): Jaqueline Wittmann, Zehra Segerci,  
Nikoletta Schweiker,Valeria Votadoro



11

Berufliche Bildung

Dieses Selbstbewusstsein werden wir in Zukunft 
hoffentlich häufiger sehen, denn es lehrt auch uns, 
dass wir nicht automatisch beschützend bevormun-
den sollen, sondern fragen, welche Unterstützung 
der Kunde von uns möchte.

Alle Teilnehmer wollten nach kurzer Zeit wieder 
einsteigen. Die Betriebe signalisierten uns, dass sie 
Bedarf an den von uns betreuten Menschen haben. 
Einige unserer Teilnehmer arbeiten in Altenheimen 
oder in der Verpackungsindustrie oder dem Lebens-
mitteleinzelhandel, in Landschaftspflegebetrieben 
oder Kindergärten – also in systemrelevanten Berei-
chen. Sie leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag 
und genau so wurde uns und ihnen dies rückgemel-
det. Kein Wunder, dass die Teilnehmer sich auf die 
Hinterbeine stellten, um schnellstmöglich ihrem  
Betrieb und ihrem Team wieder ihre Unterstützung 
anzubieten.

Durch die Krise haben sich auch unerwartete Be-
darfe entwickelt. So sind wir aktuell im Gespräch mit 

TasteNext, die in Schulen sowie auch bei uns das  
Catering übernehmen: Sie fragten an, ob Teilnehmer 
unserer Maßnahmen die Desinfektion von Tischen 
zwischen den Mittagsessensschichten in den Schu-
len übernehmen könnten.

Auch in dieser Zeit ist also das Interesse von Men-
schen mit Behinderung, auch außerhalb der Werk-
stätten einen Arbeitsplatz zu finden, ungebremst. 
Dies zeigt sich in einer wachsenden Warteliste. Unser 
Netzwerk ist so stabil, um auch diesen Menschen die 
Gelegenheit zu geben, sich außerhalb zu erproben.

Das Beste aus der Situation machen, dies haben  
wir auch im Bereich Fortbildung versucht. Leider 

mussten alle Fortbildungen für Beschäftigte abge-
sagt werden, stattdessen haben wir die Zeitressour-
ce genutzt, um Qualifizierungsunterlagen zu erstel-
len, mit denen die Gruppenleiter zielgerichtet an 
Themen der Persönlichkeitsfindung und der beruf- 
lichen Qualifizierung arbeiten können. 

Wir stehen bereits in den Startlöchern für das kom-
mende Jahr. Die Umsetzung der Teilhabewünsche 
unserer Teilnehmer ist Motor für die Weiterentwick-
lung im Bereich Berufliche Bildung. Hierzu bringen wir 
neue Projekte auf den Weg wie beispielsweise einen 
ambulanten Berufsbildungsbereich, der noch stärker 
eine Analogie zur Ausbildung haben soll und, wie wir 
von anderen Trägern wissen, die Vermittlungschan-
cen unserer Teilnehmer verbessern wird. Weiterent-
wickelt werden auch die Qualifizierungseinheiten, die 
eine noch zielgerichtetere berufliche Qualifizierung 
unserer Teilnehmer ermöglichen werden.

Mehr denn je gibt es den Bedarf an Bildungs- und 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung. Die 
Sicherheit, dass besonderen Bedarfen auch beson-
dere pädagogische, psychologische und sozialarbei-
terische Maßnahmen entgegenstehen, ist nach wie 
vor für viele Menschen wichtig. In Zukunft wird die 
Berufliche Bildung der Gemeindediakonie Mannheim 
durch neue Instrumente wie die Teilhabeplanung 
noch passgenauer und zielsicherer den Bedarfen, 
aber auch den Wünschen der Teilnehmer entspre-
chen.

Schrittweise sind alle wieder in ihre Aufgaben- 
stellung zurückgekehrt und agieren in dieser neuen 
Normalität. Manches ist ungewohnt, vieles nicht  
immer angenehm, doch der Gesundheitsschutz aller 
Beschäftigten wird noch eine Weile den Mittelpunkt 
unseres Handelns bilden.

Küchenhelferin  
Judith Werle

Hauswirtschafterin  
Rebecca Metzger

Landschaftspfleger Timo Herold
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Am Standort Weinheim-Süd war man Ende Februar 
gerade in die neue Werkstatt umgezogen, als die  
Corona-Pandemie begann, die Welt in Atem zu halten.

Die Beschäftigten freuten sich über die schöne  
moderne Werkstatt und begannen, sich in den neuen 
Räumlichkeiten zu orientieren. Doch die Freude 
währte leider nur kurz: Mit dem ersten Lockdown im 
März 2020, wurden ab 19. März 2020 alle Förder- und 
Betreuungsgruppen zunächst geschlossen. Gemäß 
der Corona-Verordnung richtete die Gemeinde- 
diakonie in Mannheim und in Weinheim Notgruppen 
ein, die von einzelnen Beschäftigten wahrgenom-
men wurden.

Gemeinsam sind wir stark!
Die Mitarbeitenden des Förder- und Betreuungs-

bereiches organisierten gemeinsam mit den Kolle-
ginnen und Kollegen des Wohnbereiches eine alter-
native Tagesstruktur in allen Wohneinrichtungen  
der Gemeindediakonie Mannheim und arbeiteten 
teilweise im regulären Schichtdienst der Einrichtun-
gen mit.

In dieser besonderen Zeit konnten wir erleben, wie 
man sich innerhalb der gesamten Gemeindediakonie 
gegenseitig unterstützte, wo immer es notwendig 
und möglich war. Die Mitarbeitenden bewiesen eine 
enorme Flexibilität beim Umgang mit der ungewöhn-
lichen, neuen Situation.

Mit der Lockerung der Maßnahmen Mitte Juni  
2020 war es nach und nach möglich, nahezu allen  
Beschäftigten des FuB wieder ein Förderangebot  
anzubieten. Von einer Rückkehr zu einem „normalen 
Alltag“ kann allerdings bis heute keine Rede sei.

Die Konstellationen der FuB-Gruppen mussten 
aufgrund der geltenden Corona-Verordnung kom-
plett verändert werden. Diese Veränderung dauert 
bis heute an: Die Gruppen sind teilweise kleiner  
und dort, wo es möglich ist, werden Personen, die in 
einer Wohneinrichtung leben, gemeinsam betreut, 
um Infektionsrisiken zu minimieren.

Insgesamt tut die zurückgewonnene Tagesstruktur 
allen Beschäftigten und natürlich auch den Mitarbei-
tenden gut! 

„Nichts ist normal in diesem Jahr“

*FuB = Förder- und Betreuungsbereich

Im Januar und Februar dieses Jahres planten wir noch ein „ganz normales  
FuB*-Jahr“… Doch dann kam Vieles anders als gedacht!

Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses 
Gartenstadt verschönern das Außengelände mit 
Mitarbeitenden des Tagesförderzentrums Waldhof
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Was immer wieder erstaunt ist, wie die Beschäftig-
ten an dieser Krise wachsen. Sie verfügen über eine 
hohe Bereitschaft, eine Maske zu tragen. Und auch 
gegenüber den veränderten Bedingungen im Alltag 
zeigen sie an vielen Stellen eine hohe Toleranz!

Lichtblicke
Glücklicherweise gab und gibt es in diesem beson-

deren Jahr auch Lichtblicke, die den Corona bedingt 
erschwerten Alltag aufhellen und Grund zur Freude 
waren und sind. Ein solcher Lichtblick war in diesem 
Jahr sicher das Eintreffen des neuen Rollstuhlbusses 
des Förder- und Betreuungsbereiches Weinheim.

Anfang August war es endlich soweit! Die groß- 
zügige Förderung durch Aktion Mensch e.V. ermög-
lichte die Anschaffung eines extra für die Bedürf- 
nisse der Beschäftigten angefertigten Sprinters. Der 
neue Mercedes-Sprinter wurde voller Vorfreude in 
Niedersachsen abgeholt. Und anschießend roll-
stuhlgerecht umgebaut.

Durch die Inbetriebnahme des Förder- und Betreu-
ungsbereichs in der neu gebauten Werkstatt in Wein-
heim Süd entstand die Notwendigkeit einer geeigne-
ten Transportmöglichkeit für unsere Beschäftigten. 
Insbesondere die Beschäftigten des Förder- und  
Betreuungsbereiches sind aufgrund ihrer schweren 
körperlichen Beeinträchtigungen und/oder geisti-
gen Behinderungen sowie Mehrfachbehinderungen, 
auf spezielle Busse angewiesen.

Die bisher eingesetzten Transportmöglichkeiten 
waren insbesondere für Rollstuhlfahrer sehr um-
ständlich. Fahrten zu Kliniken, Ärzten, therapeuti-
schen Maßnahmen, arbeitstechnischen Maßnahmen 
und Freizeitaktivitäten waren somit immer mit einem 
enormen Aufwand verbunden. In der Praxis hat sich 
zudem herausgestellt, dass auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel die komplikationsfreie Mobilität der 
Beschäftigten nur selten gewährleisten können. 
Durch die aktuelle Pandemie wurde diese Situation 
noch zusätzlich erschwert.

Aber, dies gehört nun der Vergangenheit an! Die 
gesamte Belegschaft des Tagesförderzentrums freut 
sich über die dazugewonnene Mobilität und der  
damit zusammenhängenden Erleichterung im Alltag. 
Die ersparte Kraft und Zeit kann nun in die Freizeit-
gestaltung investiert werden. Ausflüge – wenn auch 

Jessica Amaro mit Gruppenleitung Petra Kupferschmitt 
beim Herstellen von Briefkarten mit Fingerstempeln

Beschäftigte und Mitarbeitende des FuB in der neuen 
Werkstatt Weinheim Süd vor dem neuen Kleinbus
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derzeit nur mit reduzierter Personenzahl – sind end-
lich wieder möglich.

Dankbarkeit in Zeiten von Corona
Neben kleinen, gruppenbezogenen Geburtstags-

feiern, die unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
möglich waren, gab es auch in Coronazeiten viele 
weitere Anlässe, um dankbar zu sein: Im Tages- 
förderzentrum Vogelstang haben die beiden Mitar-
beiterinnen Beate Vetter und Adel Szekeley daher 
liebevoll einen Erntedanktisch gestaltet. Erntedank 
ist fester Bestandteil des christlichen Jahreskalen-
ders. Der Erntedanktisch soll ein Ort für Mitarbeiter 
und Beschäftigte sein, um im Alltag innezuhalten und 
dankbar zu sein. Denn es ist nicht selbstverständlich, 
jeden Tag genug zu essen zu haben.

Unterstützte Kommunikation ermöglicht  
Selbständigkeit und Teilhabe

Aktuell beschäftigt sich die Gemeindediakonie 
Mannheim verstärkt mit dem Thema „Unterstützte 
Kommunikation im außerschulischen Bereich“. Die 
Gemeindediakonie möchte ihre Bestrebungen im  
Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK) pro-
fessionalisieren, um möglichst vielen Beschäftigten 
in ihrem Bedürfnis nach Kontakt und Mitbestimmung 
im Alltag zu assistieren und sie weiter zu fördern.  
Gemäß unserem langjährigen Motto: „Nah dran und 
mitten drin“.

Die Beschäftigten, die einer Arbeit in der Werkstatt 
(noch) nicht gewachsen sind, werden in Förder- und 
Betreuungsgruppen in Mannheim und Weinheim mit 
verschiedenen Therapiemöglichkeiten gefördert. 
Ziel ist es, eine größtmögliche Selbständigkeit und 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.

„Unterstützte Kommunikation“ ist die deutsche  
Bezeichnung für den international anerkannten 
Fachbereich „AAC“ (Augmentative and Alternative 
Communication). Unterstützte Kommunikation gibt 
kommunikationsbeeinträchtigten Menschen so früh 
wie möglich mehr Chancen für eine effektivere Ver-
ständigung und dadurch auch mehr Entwicklungs-
chancen. Für die betreffenden Menschen bedeutet 
der Einsatz von UK, dass sie mehr Einfluss auf ihre 
Umwelt ausüben können und damit auch bedeutend 
mehr Lebensqualität erfahren. Viele der Beschäftig-
ten können vorrangig Fragen mit Ja/ Nein beant- 
worten. Sobald aber komplexere Themen oder  
Emotionen ins Spiel kommen, stoßen die Menschen 
an ihre Grenzen, was häufig frustrierend ist.

Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behin-
derung nicht oder nicht ausreichend kommunizieren 
können, lernen bereits in der Schule, sich mittels  
Gebärden oder anderer Hilfsmittel verständlich zu 
machen. Die Schüler verfügen über eigene Talker 
(kleine Sprachcomputer), die während der Schulzeit 
regelmäßig dem neuesten Stand der Technik ent-
sprechen. Sie lernen somit schon sehr früh, die Mög-
lichkeiten der UK zu nutzen, sodass Verständigung 
und Teilhabe zum Alltag der Schüler gehören.

Ziel sollte es sein, die in der Schule erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unbedingt zu erhalten 
und zu vertiefen, um damit die Selbstständigkeit und 

Andreas Parsad und Beate Vetter am Erntedanktisch 
(Die Mund-Nasen-Bedeckung wurde lediglich für 
das Foto kurz abgenommen.)

Markus Novak und sein Sprachcomputer
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die Teilhabemöglichkeiten des Personenkreises 
nachhaltig und deutlich zu verbessern.

Optimierung der Schnittstelle  
Schule – Werkstatt – Wohnhaus

Bisher bietet die Gemeindediakonie Mannheim nur 
vereinzelt UK an, da diese nicht vom Kostenträger  
refinanziert wird und daher Fördermittel akquiriert 
werden müssen. Diese Problematik betrifft nicht nur 
die Gemeindediakonie, sondern auch andere soziale 
Einrichtungen. Zusammen mit Angehörigen/ Eltern 
und den Schulen versucht die Gemeindediakonie 
Mannheim, die Schnittstelle Schule – Werkstatt – 
Wohnhaus zu optimieren.

Im Förder- und Betreuungsbereich werden zukünf-
tig bis zu ca. 80 % der Beschäftigten einen Nutzen 
von der UK haben. In den Wohnhäusern gehen wir 
von einer ähnlich hohen Anzahl an Bewohnern aus, 
die von der UK profitieren. Die Altersspanne der Be-
schäftigten umfasst junge Erwachsene ab 19 Jahren 
bis zu Beschäftigten kurz vor dem Rentenalter. Die 
Einführung der UK stellt somit für fast alle Beschäf-
tigten der Gemeindediakonie Mannheim einen Mehr-
wert dar.

Dank erhaltener Stiftungsgelder der Sternbach-
Stiftung, konnte ein Programm zur Gebärdensprache 
sowie ein Programm mit Bildern und Symbolen zur 
unterstützten Kommunikation installiert werden.

Snoezelen – Eine Reise in die Welt der Sinne
Für Menschen mit Behinderung oder kognitiver Ein-

schränkung ist die Welt in hohem Maße komplex. Dies 
führt dazu, dass externe Reize oftmals nicht differen-
ziert betrachtet und verarbeitet werden können. Als 
immense Unterstützung hat sich in diesem Kontext 
das „Snoezelen“ herausgestellt. Snoezelen ist ein 
multifunktionales Konzept, welches Sinnesempfin-
dungen auslöst und sowohl der Verbesserung der 
sensitiven Wahrnehmung als auch der Entspannung 
dienen soll. Snoezelen wird sowohl als Therapie als 
auch zur gezielten Förderung eingesetzt. Somit  
können unter anderem die Lebensqualität verbessert, 
Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen und die 
Autonomie des Einzelnen gefördert werden.

Das Tagesförderzentrum Neckarau kommt im nächs- 
ten Jahr in den Genuss eines neuen und modernen 

Snoezelenraums. Im Tfz Neckarau werden 24 Men-
schen mit schwerer und mehrfacher Behinderung  
begleitet und gefördert. Diese Menschen können – 
aufgrund der Schwere der Behinderung – keiner regu-
lären Arbeit in der Werkstatt nachgehen und erhalten 
im Rahmen der Tagesstruktur individuelle Förder-
maßnahmen, wie zum Beispiel verschiedene Arbeits- 
und Kunstangebote, Schwimmen, Ergotherapie und 
Logopädie. Die Dietmar Hopp-Stiftung unterstützt 
das Projekt Snoezelenraum großzügig.

Mittels einer bequemen Sitz- und Liegelandschaft, 
unterschiedlicher Lichtquellen und Projektoren, die 
visuelle Effekte erzeugen, Wassersäulen, einer Farb-

drehscheibe/einer Spiegelkugel und Entspannungs-
musik, können die Menschen mit Behinderung beim 
Snoezelen ihre Ängste verlieren und sich geborgen 
fühlen. Erinnerungen und Bilder zum träumen werden 
hervorgerufen.

Gerade in dieser besonderen Zeit, in der Menschen 
mit Behinderung durch die Corona-Pandemie nur 
wenige Möglichkeiten zur Tages- und Freizeitgestal-
tung haben, ist ein Snoezelenraum als therapeuti-
sche Vor-Ort-Maßnahme sehr wichtig!

Beispiele für Snoezelräume

Im Förder- und Betreuungsbereich erhalten 
derzeit 222 Personen ein Angebot zur Förde-
rung und Betreuung.



16

Jahresbericht 2020

Im Bereich Wohnen blickt die Gemeindediakonie 
Mannheim auf ein turbulentes Jahr 2020 zurück. Die 
Corona-Pandemie hat sowohl den Mitarbeitenden 
als auch den Bewohnerinnen und Bewohnern einiges 
abverlangt. Als im März die Fallzahlen immer weiter 
anstiegen, wurden auch die Einschränkungen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der besonderen 
Wohnformen immer mehr verschärft. Besuchs- 
verbot in den besonderen Wohnformen und in  
unserem Pflegeheim Wichernhaus, Quarantäne-
maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, die Schlie-
ßung der Werkstätten und Tagesförderzentren – an 
das alles denken wir, wenn wir auf das Jahr zurück-
blicken. Und auch künftig wird uns Corona sicherlich 
noch eine Weile beschäftigen.

Das Leben geht weiter – in den Wohnhäusern
Von März bis Mitte Juni fand die Tagesstruktur für 

die Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnhäu-
sern statt. Mitarbeitende aus den Tagesförderzent-
ren arbeiteten kurzerhand in den Wohnhäusern und 
gestalteten dort mit viel Engagement und Kreativität 
eigene Förder- und Betreuungsgruppen. Auch die 
Beschäftigten, die normalerweise ihren Tag in den 
Werkstätten verbringen und die Schulkinder aus 
dem Margarete-Blarer-Haus, wurden nun ebenfalls 
tagsüber in den Wohnhäusern betreut.

Doch nicht nur die Mitarbeitenden aus den Tages-
förderzentren haben in diesem Jahr Großes geleistet. 
Auch die Mitarbeitenden der Wohnhäuser haben ei-
nen hohen Anteil daran, dass die Menschen, die fort-
an zu Hause bleiben mussten, gut versorgt wurden 
und der neue Alltag mit Corona gemeinsam bewältigt 
werden konnte. Sie haben immer wieder dafür ge-
sorgt, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner  
in Zeiten der Ausgangssperre nicht einsam fühlten. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass die Hygiene- und  
Infektionsschutzkonzepte im Wohnbereich konse-
quent umgesetzt wurden und werden und die Ge-
meindediakonie Mannheim bisher weitestgehend 
gut durch diese Zeit gekommen ist.

Gottesdienste und Hofkonzerte –  
Abwechslung im Corona-Alltag

Auch die benachbarte Matthäusgemeinde hat, wo 
immer es möglich war, dafür gesorgt, dass Bewoh-
nerinnen und Bewohner ein Stück Normalität er- 
fahren konnten. Pfarrerin Regina Bauer und Pfarrer  
Tobias Hanel haben mit großem persönlichem Ein-
satz Hofgottesdienste auf die Beine gestellt. Dank 
des dauerhaft guten Wetters konnten diese häufig 
stattfinden und für eine willkommene Abwechslung 
im Corona-Alltag sorgen.

Großen Anklang haben auch die organisierten Hof-
konzerte bei den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Wohnhäuser gefunden. Ob von den Balkonen 
oder der Terrasse des Wichernhauses, vom Innenhof 
des Margarete-Blarer-Hauses, im Hof des Johan-
nes-Calvin-Hauses oder im Garten des Wohnhauses 
Wallstadt – Jung und Alt haben sich über die musika-
lische Reise gefreut, durch die sie Corona für eine 
gewisse Zeit vergessen konnten.

Konstanze Reidenbach und Ingo Tirnitz mit ihrer 
Band „Im Kühlschrank brennt noch Licht“ ist nur ein 
Live-Spektakel, das für gute Stimmung bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern in den verschiedenen 
Wohnhäusern gesorgt hat.

Jahresbericht Wohnen 2020

Ostergottesdienst im Margarete-Blarer-Haus
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 Kreativität ist alles!
Der Umgang der Mitarbeitenden mit der Ausgangs-

sperre in den einzelnen Wohnhäusern war durchaus 
kreativ. Für die Kinder und Jugendlichen aus dem 
Margarete-Blarer-Haus wurde der Durchgang zwi-
schen Rheingoldstraße und Friedrichstraße ge-
schlossen, so dass diese unbekümmert auf der Stra-
ße spielen konnten. Somit entstand aus dem Gefühl 
des „Eingesperrt-Seins“ ein ganz neues Freiheitsge-
fühl. Plötzlich hatten die Kinder und Jugendlichen 
ganz viel Freiraum für sich, ohne auf durchfahrende 
Autos oder Radfahrer achten zu müssen.

Homeschooling im Margarete-Blarer-Haus
Der Ursula Kühner-Stiftung und ihrer großzügigen 

Spende von 4 Tablets, 2 Laptops und weiteren Schul-
materialien ist es zu verdanken, dass die Schulkinder 
am Homeschooling teilnehmen konnten.

Durch verkürzte Unterrichtszeiten und Schul-
schließungen sind die Mitarbeitenden im Margarete-
Blarer-Haus gegenwärtig immer noch besonders ge-
fordert. Sie haben in diesem Jahr wirklich Großes 
geleistet.

Auch die geplante Freizeit der Kinder aus dem  
Margarete-Blarer-Haus an die Nordsee, konnte 
stattfinden. Die Wohngemeinschaft des Margarete-
Blarer-Hauses allerdings musste ihr Reiseziel än-
dern: Für die Wohngemeinschaft ging die Reise  
anstatt auf die Baleareninsel Mallorca ins nicht  
minder schöne Allgäu.

Feiern gegen den „Corona-Blues“
Die große Feier zum 25-jährigen Jubiläum im 

Wohnhaus Gartenstadt musste leider auf eine Feier 
im kleinen Kreis ohne externe Gäste beschränkt wer-
den. Dabei wurde auch die langjährige Mitarbeiterin 
in der Verwaltung, Brigitte Becker, in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. Mit ihrer Spende 
hat sie dazu beigetragen, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner sich über einen neuen Strandkorb 
freuen können.

Im kommenden Sommer soll das Jubiläumsfest  
„25 + 1“ nachgeholt werden.

Auch in Zeiten der Ausgangssperre ließen es sich 
die Mitarbeitenden und die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Wohnhauses Gartenstadt nicht nehmen, 
zu feiern. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, 
wurde eine Hawaii-Party organisiert – mit viel  
Kreativität beim Outfit und Liebe zum Detail bei  
der Dekoration.

Wohnen

„Im Kühlschrank brennt noch Licht“ sorgt beim 
Hofkonzert im Wohnhaus Wallstadt für Begeisterung

Die geschlossene Durchfahrt Rheingoldstraße-
Friedrichstraße wird zur Spielstraße

Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses 
Gartenstadt feiern eine Hawaii-Party
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Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des  
Wohnhauses Wallstadt ließen es sich nicht nehmen, 
ein internes Sommerfest im Freien mit Live-Musik  
zu feiern. Der nahe gelegene Vogelstangsee hat  
sich in der Corona-Zeit bei den Bewohnern und Mit- 
arbeitenden zudem noch größerer Beliebtheit für 
Ausflüge und Spaziergänge erfreut.

Wünsche gehen in Erfüllung
Dank großzügiger Spenden, konnten einige Wün-

sche auf der Liste der Bewohnerinnen und Bewohner 
erfüllt werden: Mit der Spende des Bezirksbeirats 
Wallstadt im vergangenen Dezember wurde ein 
Trampolin für das Wohnhaus Wallstadt angeschafft. 
Die Anschaffung einer Echtholz-Hollywoodschaukel 
für das Wohnhaus Gartenstadt mittels Spenden- 
gelder der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung, ist 
ebenfalls in Planung.

Grund zur Freude haben auch das Wohnhaus Gar-
tenstadt sowie das Tagesförderzentrum Neckarau: 
Sie kommen 2021 in den Genuss eines neuen und  
modernen Snoezelenraums. Mehr Hintegrundinfor-
mationen zum Thema „Snoezelen“ finden Sie in dem 
Bericht aus dem Förder- und Betreuungsbereich auf 
Seite 15.

Ermöglicht wurde das Projekt durch die Dietmar-
Hopp-Stiftung, die den Großteil der Finanzierung für 
die beiden neuen Snoezelenräume übernommen hat.

Corona verzögert geplante Umbauarbeiten
Auch die geplanten Umbauarbeiten in den Wohn-

häusern mussten Corona bedingt verschoben wer-
den. Unter anderem, weil die Tagesstruktur aufgrund 
der Werkstattschließungen in den dortigen Räum-
lichkeiten stattfinden musste.

Die Ausbauarbeiten des Dachgeschosses im  
Wohnhaus Wallstadt mussten ruhen, da das tages-
strukturierende Angebot für die Bewohner, die nicht 
mehr zur Arbeit in die Werkstatt gehen konnten, zum 
Großteil in den Räumlichkeiten im Dachgeschoss 
stattfand. Die konzeptionelle Arbeit zum Umbau in 
eine ambulant betreute barrierefreie 3er-Wohn- 
gemeinschaft konnte jedoch im Spätsommer wieder 
aufgenommen werden. Eine Eröffnung der Wohn- 
gemeinschaft Anfang 2021 erscheint somit wahr-
scheinlich.

Auch im Katharina-Zell-Haus konnte der anstehen-
de und schon länger herbeigesehnte Umbau Corona 
bedingt in diesem Jahr leider nicht umgesetzt wer-
den. Die Mitarbeitenden und auch die Bewohnerin-
nen und Bewohner sind aber guter Hoffnung, dass 
sich das Sprichwort „gut Ding will Weile haben“  
bewahrheitet und an dieser Stelle im nächsten Jahr 
von einer zumindest erfolgreich gestarteten Moder-
nisierung des Katharina-Zell-Hauses berichtet wer-
den kann.

Neue Wege – digitale Assistenz und Assistenz  
unter freiem Himmel

Bei b.i.f. ambulante Dienste konnte selbst im so- 
genannten „Lockdown“ die Assistenz im Wohnen  
erbracht werden. Auch hier sind die Mitarbeitenden 
kreativ geworden und für zwei Monate auf Telefon- 
und Videoassistenz sowie Assistenz unter freiem 
Himmel umgestiegen. Dank dem durchgängig guten 
Wetter war dies relativ problemlos möglich.

In der zweiten Jahreshälfte konnten dann erneut 
persönliche Besuche im Wohnumfeld stattfinden – 
selbstverständlich mit Maske und dem nötigen  
Mindestabstand.

Besonders schwer von der Corona-Pandemie  
getroffen waren die Offenen Hilfen. Die Angebote 

Dachgeschoss im Wohnhaus Wallstadt vor dem Umbau

Alisa Herm und Doris Rohner 
bei der Assistenz unter freiem Himmel
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mussten von März bis Mitte Juni fast vollständig  
eingestellt werden. Dank gut ausgearbeiteter und 
umgesetzter Hygienekonzepte, konnten bis auf drei 
Reisen zumindest alle Reiseangebote ab Juli wie  
geplant stattfinden. Auch die Ferienspiele konnten 
weitestgehend angeboten werden.

Einzelassistenzen sind seit Juni wieder angelaufen, 
um Angehörige zu entlasten und persönlichen Krisen 
vorzubeugen. Auch die Gruppenangebote finden seit 
Juli wieder statt.

Vielseitiges Büro für Leichte Sprache
Ein lange ersehnter Moment für das Büro für Leich-

te Sprache der Gemeindediakonie Mannheim stellte 
im Frühjahr das Erscheinen des Kochbuchs „Einfach 
Essen Machen“ dar. Ein Kochbuch in Leichter Spra-
che mit 19 Rezepten, welches dank der Unterstüt-
zung durch die Rechtsanwaltskanzlei Allen & Overy 
realisiert werden konnte. Die Zubereitung der Ge-

richte wurde mit und für 
Menschen mit Behinde-
rung entwickelt. Zu je-
dem Rezept gibt es eine 
gefilmte Anleitung, die 
die einzelnen Arbeits-
schritte verständlich er-
klärt. Zusätzlich veran-
schaulichen Erklärvideos 
und Tipps die Zuberei-
tung der Gerichte. Der 
Vertrieb des Kochbuches 
erfolgt über das Tages-
förderzentrum Neckarau.

Das Büro für Leichte Sprache hat im vergangenen 
Jahr außerdem die unterschiedlichsten Aufträge aus 
Mannheim, aber auch über die Landesgrenzen hin-
aus, bearbeitet und umgesetzt:

 Die Übersetzung des Flyers und der Onlineprä-
senz des Antidiskriminierungsbüros Mannheim

 Die Überprüfung des Regelwerks Bürgerbeteili-
gung der Stadt Mannheim auf Verständlichkeit

 Einen Workshop in einem Seminar der Histori-
schen Fakultät der Universität Mannheim

 Die Übersetzung der Website „Sammlung digital“ 
des Linden-Museums Stuttgart

 Die Übersetzung von internen Dokumenten wie 
beispielsweise Hausordnungen, Wohn- und Be-
treuungsverträge etc. in Leichte Sprache

Gerade mit der Übersetzung der Website des Lin-
den-Museums Stuttgart in Leichte Sprache, wurde 
ein wertvoller Beitrag zur kulturellen Teilhabe von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten geleistet.

Beratungsstelle Wohnen  •  Arbeiten  •  Freizeit
Auch die Beratungsstelle Wohnen  •  Arbeiten  •  

Freizeit der Gemeindediakonie Mannheim hat die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich ge-
spürt. Aufgrund der Kontakteinschränkungen  
konnten die Beratungen der Beratungsstelle nicht im  
gewohnten Umfang stattfinden. Während bis Mitte 
des Jahres Beratungen ausschließlich telefonisch 
stattgefunden haben, konnten durch ein im Juni ent-
wickeltes und eingeführtes Hygienekonzept, wieder 
persönliche Beratungen durchgeführt werden. Im 
Spätjahr nahm der Beratungsbedarf zwar wieder zu, 
insgesamt bleiben die Beratungszahlen 2020 jedoch 
deutlich unter denen der vergangenen Jahre.

Bedauerlicherweise mussten auch Veranstaltungen 
wie der Elterntreff zum Großteil abgesagt werden.

Der Langeweile die Stirn geboten
Einmal mehr zeigte sich, dass auch unangenehme 

und einschneidende Ereignisse wie die Corona-Pan-
demie Positives hervorbringen. Angesichts der neu-
en, unsicheren und von manchen auch als bedrohlich 
empfundenen Situation, rückten die Bewohnerinnen, 
die Bewohner und die Mitarbeitenden des Katharina-
Zell-Hauses noch enger zusammen. Auch, wenn die 

Wohnen

Kochbuch in  
Leichter Sprache

Thomas Müller, Bewohner des Katharina-Zell- 
Hauses, bei der Schaffung des Gartenparadieses
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Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der Werk-
stattschließung den ganzen Tag zusammen waren, 
gab es weniger Konfliktpunkte als sonst üblich.

Langeweile kam nur selten auf, man beschäftigte 
sich immer mal wieder mit Arbeiten, die von der 
Werkstatt ausgelagert wurden und vor Ort im Wohn-
heim von den Bewohnern dankbar erledigt wurden. 
Einige Bewohnerinnen und Bewohner betätigten 
sich in der neu gewonnen freien Zeit im Garten:  
Neuer Rasen wurde gesät, eine Vielzahl an Gemüse-
sorten gepflanzt, Blumenbeete angelegt sowie der 
Gartenteich gereinigt und neu bepflanzt.

Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Min-
destabstand – das waren neue Begriffe, mit denen wir 
alle lernen mussten zu leben. Das erschwerte das  
alltägliche Leben oftmals sehr. Aber zum Glück gibt  
es bei der Gemeindediakonie kreative Mitarbeiter, die 
mit innovativen Ideen täglich versucht haben, den Be-

wohnern und Beschäftigten das Leben zu erleichtern.
Abwechslung in den Alltag brachte da die Idee und 

Umsetzung eines hauseigenen Kiosks, das von den 
Mitarbeitenden im Katharina-Zell-Haus dreimal die 
Woche für die Bewohnerinnen und Bewohner geöff-
net wurde. Im „Zellis Allerlei“, dem Supermarkt im 
eigenen Haus, gibt es alles, was das Herz begehrt: 
Schokolade, süße Riegel, Chips, Nüsse, verschiede-
ne Getränke und auch Pflegeprodukte. Das Angebot 
wurde gut angenommen und die Helfer hatten alle 
Hände voll zu tun.

Wichernhaus – Ein Jahr der Kreativität
Aufgrund der Coronaverordnung erlebten die Be-

wohnerinnen und Bewohner des Wichernhauses  
die größten Einschränkungen in der Zeit, als keine 
Besuche in den Einrichtungen der Behinderten- und 
Altenhilfe möglich waren. „Meine Enkel und Urenkel 
durften mich nicht besuchen und das hat mir am 
meisten Schmerzen bereitet“, erzählte eine Bewoh-
nerin aus dem Heimbeirat. Keine Besuche erhalten 
zu können, ist eine sehr große Belastung für die  
Bewohnerinnen und Bewohner gewesen.

Umso schöner war es daher, dass trotz der Be-
suchsverbote die geplanten Feste – wie das Teich-
fest, die Geburtstagsfeiern und auch das Erntedank-
fest – stattfinden konnten. Wenn auch unter 
ungewohnten Bedingungen. Die Angehörigen durf-
ten bei den Feierlichkeiten zwar nicht anwesend sein, 
aber dennoch waren die Feste eine überaus will- 
kommene Abwechslung im Alltag.

Besonders dankbar waren die Bewohner, dass 
trotz der Besuchsverbote Gottesdienste, Hof- und 
Gartenkonzerte und die Auftritte der Clowninnen im 
Außenbereich stattfinden konnten.

Die Kreativität und der Einfallsreichtum, die sich in 
der Coronazeit entwickelt haben, sind beeindruckend. 

„Meine Tochter hat mir über den Balkon mit einem 
Körbchen an einer Schnur Obst und Süßigkeiten über-
geben. Das war nicht nur lecker, sondern auch lustig“, 
erzählt eine Heimbewohnerin verschmitzt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner danken den 
Mitarbeitenden sehr, dass sie stets konsequent das 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept umgesetzt 
haben und somit bisher keine Bewohner und Bewoh-
nerinnen im Wichernhaus an Corona erkrankt sind.

Denis Schittenhelm bei der Gartenpflege

Medina Miljkovic (hinten) und Petra Amend (vorne) 
im „Zellis Allerlei“
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Die tägliche Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
lebt vom persönlichen Kontakt zu denjenigen, die 
unsere Unterstützung wünschen und im Alltag benö-
tigen. Eine Beziehung wird erst möglich durch  
Regelmäßigkeit, Nähe, Sprache, Mimik, Gestik und 
Vertrauen. So wurde b.i.f. ambulante Dienste, wie 
alle anderen Einrichtungen der Gemeindediakonie 
auch, seit März aufgrund der Corona-Pandemie vor 
eine große Herausforderung gestellt. Der Grund: 
plötzlich standen wichtige „Alltagswerkzeuge“, wie 
die oben genannten, nicht mehr zur Verfügung. Um 
unter den neuen Gegebenheiten weiterhin Bezie-
hungen aufrecht zu erhalten und gute Leistung  
erbringen zu können, ist seitdem das tägliche Ab- 
wägen und Planen neuer Kontaktoptionen Bestand-
teil der Arbeit von b.i.f. ambulante Dienste.

Offene Hilfen – Absage der Reise- und  
Gruppenangebote

Da wäre zunächst der Alltag beim Team der Offe-
nen Hilfen: Unsere Reise- und Gruppenangebote, die 
schon früh im Jahr gebucht worden waren, mussten, 
ebenso wie das Angebot der Einzelassistenzen, zu-
nächst vollkommen ruhen. Die Kolleginnen halfen 
während dieser Zeit zum Teil in den Wohnhäusern 
oder den DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar 
aus und waren sich unsicher, ob die Angebote im 
Laufe des Jahres überhaupt wieder aufgenommen 
werden würden. Mit Hilfe von Hygienekonzepten für 

die einzelnen Angebote – und nach wöchentlicher 
Prüfung hinsichtlich aktueller Meldungen und Ver-
ordnungen – sind wir im Juli wieder mit den Ange- 
boten gestartet. Endlich!

Kreativität war und ist gefragt
Und wie unterstützt man Menschen in ihren zum 

Teil kleinen Wohnungen in diesen Zeiten? Auch hier 
war und ist nach wie vor viel Kreativität gefragt. Wir 
haben festgestellt, dass für viele Menschen ein täg-
liches Telefonat für eine Zeit lang eine gute Alternati-
ve war, um Ängste und alltägliche Sorgen zu bespre-
chen und zu klären. Ebenso ging dies an der frischen 
Luft, auf dem Fahrrad oder auf dem Balkon. Aber ein 
Lächeln oder eine freundliche Zuwendung, sind un-
ter einer Maske bei einem Mindestabstand von 1,5 m 
nur schwer zu erkennen – das war und ist für viele 

Kann man das Lächeln  
unter einer Maske sehen?

Begegnung in Zeiten von Corona

Impressionen von der Allgäu-Reise im September

Urlaub unter Corona-Bedingungen
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von uns im Alltag verunsichernd. Gehörlose Men-
schen haben es noch schwerer, weil ihnen Mimik und 
Lippenspiel durch die Maske nicht mehr sofort zu-
gänglich sind. Die „Maske mit Blick“, die uns von der 
Stadt Mannheim dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt wurde, kann helfen, diese Barriere zu ver- 
ringern.

Eine Freude für uns und unsere Kundinnen und 
Kunden waren die schönen Basteleien, die uns die 
Kinder der Kita Unionstraße in der Osterzeit als Ge-
schenke gebastelt hatten – diese Aufmerksamkeiten 
haben ein Lächeln per Post in die Wohnungen unse-
rer Kundinnen und Kunden gezaubert.

Dienstbesprechung im Eisstadion
Und trotz dieser für alle besonderen Zeit, konnte 

dennoch die Kundenanzahl im Ambulant Begleiteten 
Wohnen ausgebaut werden, so dass wir aktuell 132 
Personen in ihren eigenen Wohnungen unterstützen.

In unseren Büros arbeiten wir ebenfalls „auf Ab-
stand“. Dienstbesprechungen finden in virtuellen 
Meetings über die entsprechende Software statt. 
Aber auch hier gilt: Ein „echtes“ Treffen kann durch 
nichts ersetzt werden. Und so war es für 20 der 35 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Team von 
b.i.f. ambulante Dienste ein besonderes Erlebnis,  
die Dienstbesprechung im September im alten Eis-
stadion in Mannheim durchführen zu dürfen.

Natürlich wollten wir auch wissen, wie unsere Kun-
dinnen und Kunden diese besondere Zeit erleben:

Tanja Kalpin, Mert Aygün und Dominique Appiah 
aus der Trainingswohnung in der Hessischen Straße 
sagen dazu folgendes:

„Hallo! Wir müssen alle diesen Schutz auf Mund  
und Nase beim Einkaufen und Bus- und Bahn-Fahren 
tragen. Daher hat Sabine Knecht-Altmann aus der 
Trainingswohnung mit uns den eigenen Mund- 
Nasenschutz bemalt. Da kann man gleich die richtige 
Seite zum Tragen erkennen und cool ist es auch.“

Basteleien der Kita Unionstraße

Dienstbesprechung b.i.f. ambulante Dienste  
im Eisstadion
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Tanja Kalpin: „Ich finde den bunten Mund-Nasen-
Schutz gut, so bleibe ich gesund.“

Dominique Appiah: „Mein Mund-Nasen-Schutz ist 
ok, ich bin gesund und lebe noch lange.“

Mert Aygün: „So angemalt trage ich den Schutz 
gleich viel lieber und bin up-to-date. Leider können 
die Leute mein hübsches Gesicht nicht sehen. Aber 
ich bleibe damit gesund und das Gold auf der Vorder-
seite steht mir gut.“

Renate Weiner ist eine Kundin im Ambulant Beglei-
teten Wohnen. Sie und ihr Partner werden mehrmals 
in der Woche in ihrer Wohnung durch b.i.f. ambulante 
Dienste unterstützt. Sie wurde im Frühjahr inter-
viewt:

Was findest du blöd in der Corona-Zeit?
Die Assistenten kommen nicht wie vorher zu uns. 

Wir können unsere Freunde nicht sehen.
Worauf freust du dich am meisten nach der Coro-

na-Zeit? 
Ich freue mich, wenn Neele Matthieu (Assistentin) 

zu mir kommt, damit wir gemeinsam kochen können.
Ich freue mich, wenn wir in den Urlaub fahren kön-

nen.
Hat die Corona-Zeit auch etwas Positives für dich?
Ich habe angefangen zu Puzzeln. Die Zeit hätte ich 

mir sonst dafür nie genommen.
Wir sind ohne unseren Assistenten in den Luisen-

Park gegangen und haben unsere Dauerkarte selbst-
ständig verlängert.

Bewohnerinnen und Bewohner der Trainingswohnung: 
Tanja Kalpin, Mert Aygün, Dominique Appiah

Eigenkreation von Masken

Renate Weiner beim Kochen



24

Jahresbericht 2020

Roland Helbig ist ein Kunde aus dem Norden Mann-
heims, das heißt, neben seiner Assistentin ist das 
Team des Ambulant Begleiteten Wohnens im Büro  
in der Unionstraße 4 in Käfertal seine Anlaufstelle. 
Neben der täglichen Assistenz am Telefon hatte er 
den großen Wunsch, etwas Kreatives zu machen, das 
ihm Freude bereitet:

„Ich habe LEGO-Modelle in der Zeit gebaut. LEGO-
Bau fasziniert mich schon lange. 

Es ist mein Hobby. Damit es mir nicht langweilig 
wurde, hat meine Assistentin mir die LEGO-Teile im 
Internet gekauft und ich habe sie zusammen gebaut. 
Das Bauen hat mich in dieser Zeit beruhigt.“

Kirsten und Peter Betzold sind seit einigen Jahren 
verheiratet und wohnen in Mannheim-Rheinau.  
Auch sie haben sich über ihr Leben in Zeiten von  
Corona geäußert:

„Wir waren viel spazieren. Zum Beispiel am Rhein- 
auer See und am Pfingstberg-Weiher.

Wir haben viel gebacken und gekocht. Zum Beispiel 
Spargel mit Soße und Eier-Pfannkuchen. 

Wir haben uns gut mit den Corona-Regeln ein- 
gelebt. Hier haben wir uns eine tolle neue Kaffee- 
maschine gekauft.“

Was findet ihr blöd in der Corona-Zeit?
„Den Virus. Dass die Assistenzen nicht normal statt-

finden können. Dass unser Urlaub in Österreich im 
Mai ausgefallen ist. Dass ich meinen Geburtstag 
nicht groß feiern durfte. Ich hatte trotzdem einen 
schönen Tag!“

Lego-Fan Roland Helbig –  
Das sind seine „Corona-Modelle“:  
Feuerwehr-Station, Doppel-Hubschrauber und 
Unterwasser-Welt

Ehepaar Betzold mit ihrer neuen Kaffeemaschine
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Die Beratung Wohnen • Arbeiten • Freizeit

Am 1.1.2020 trat die dritte Reformstufe des Bundes- 
teilhabegesetzes in Kraft. Die gravierendsten Ände-
rungen kamen auf die Bewohner und Bewohnerinnen 
unserer Wohnhäuser zu. Sie wohnen jetzt nicht mehr 
in einer „vollstationären Einrichtung“, sondern in  
einer sogenannten „besonderen Wohnform“.

Die Leistungssystematik wurde den Strukturen der 
ambulanten Hilfen angeglichen, die Eingliederungs-
hilfe wurde in „Existenzsicherung“ und „Fachleistung“ 
geteilt. Dies hatte zur Folge, dass jeder Bewohner 
künftig seine existenzsichernden Leistungen, wie 
Grundsicherung oder Rente, auf sein eigenes Konto 
erhält und dies nicht mehr wie bisher vom Kosten- 
träger eingezogen wird. Damit soll dem Bewohner/
der Bewohnerin mehr Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung zugestanden werden.

Diese Umstellung hat viel Bürokratie mit sich ge-
bracht und musste gemeinsam mit den Angehörigen 
und gesetzlichen Betreuern bewältigt werden. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten, haben wir es jedoch 
geschafft und die Anforderungen umgesetzt. 

Fazit ist, dass der Bedarf an Beratung weiter steigt. 
Angehörige und gesetzliche Betreuer und Betreuer- 
innen müssen künftig Anträge stellen, Bescheide 
verstehen und Fristen einhalten. Die Beratungsstelle 
der Gemeindediakonie ist sowohl für Bewohner und 
Bewohnerinnen, Angehörige als auch für gesetzliche 
Betreuer und Betreuerinnen die Anlaufstelle.

Seit diesem Jahr müssen die Bedarfe mit dem  
landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrument 
Baden-Württemberg, kurz BEI_BW, erfasst werden. 
Dies gilt aktuell nur für Menschen, die einen Neu- 
antrag auf Eingliederungshilfe stellen oder bei  
denen sich der Bedarf ändert. Alle Menschen, die  
bereits in einem Wohnhaus der Gemeindediakonie 
leben, werden bis spätestens Ende 2021 vom Kos-
tenträger mit dem BEI_BW erfasst. Dadurch möchte 
der Gesetzgeber eine personenzentrierte Hilfeleis-
tung gewährleisten.

Die Beratung  
Wohnen • Arbeiten • Freizeit

Kompetente Ansprechpartner im Beratungsteam  
der Gemeindediakonie Mannheim – Mareike Damm 
und Jens Röhling



26

Jahresbericht 2020

Selbstbestimmung bis ans Ende des Lebens –  
die Einführung der gesundheitlichen  
Versorgungsplanung nach §132g SGB V (GVP)

Seit Januar 2020 bietet die Gemeindediakonie 
Mannheim für Menschen mit Behinderung die Ge-
sundheitliche Versorgungsplanung in der letzten  
Lebensphase (GVP) an. Das Angebot wird durch die 
Krankenkassen finanziert. Anspruchsberechtigt sind 
Menschen, die in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung bzw. einem Tagesförderzentrum be-
schäftigt sind oder in einer besonderen Wohnform 
leben. Das Beratungsangebot richtet sich an Men-
schen mit Behinderung, ihre Angehörigen oder ge-
setzlichen Betreuer und Betreuerinnen.

Die Beratung behandelt den sensiblen Themen-
kreis der Pflege und Betreuung am Ende des Lebens. 
Gemeinsam wird überlegt, welche Aspekte in dieser 
Lebensphase für die Menschen mit Behinderung 
notwendig und wichtig sind und welche Maßnahmen 
am Lebensende gewünscht sind.

In den Beratungsgesprächen wird auf die individu-
elle Situation eingegangen. In persönlichen Gesprä-
chen nimmt sich der Berater Zeit und spricht über 
Sterben und Tod, Wünsche und Ängste. Sowohl 
Chancen und Risiken von medizinischen Behand-
lungsmöglichkeiten als auch Informationen rund um 
das Thema palliative Versorgung werden erörtert. 
Erstellung einer Notfalldokumentation und einer  
Patientenverfügung sowie ggf. Vorsorge- und Be-
treuungsvollmacht können weitere Themen sein.

Der Gesetzgeber fordert im Rahmen der GVP den 
Aufbau eines Palliativnetzwerkes für Menschen mit 
Behinderung. Beim Aufbau dieses Netzwerkes für 
den Bereich Mannheim/ Weinheim plant die Gemein-
dediakonie eine Kooperation mit anderen Trägern, 
die ebenfalls GVP anbieten.

Die Gesundheitliche Versorgungsplanung in der 
letzten Lebensphase bedeutet für Menschen mit  
Behinderung die Stärkung ihrer Selbstbestimmung – 
Selbstbestimmung bis an das Ende des Lebens in der 
kurativen Behandlung, der palliativen Versorgung 
und letztlich im Sterben.
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Ergebnisentwicklung 
Die Jahresrechnung 2019 schließt mit einem positi-

ven Ergebnis ab. Das Jahresergebnis 2019 in Höhe 
von rund 50T€ wird in die freien und allgemeinen 
Rücklagen eingestellt.

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist geprägt von den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie.

In den Vergütungsverhandlungen konnten die tarif- 
lichen Steigerungen der Gehälter in die Ergebnisse 
verhandelt werden.

Im Zuge der Pandemie wurden Fördermittel bewilligt:
 zur Lohnsicherung in den Werkstätten
 im Wichernhaus für Mindereinnahmen und 

Fremdpersonal
 bei b.i.f. ambulante Dienste für Mindereinnahmen
 zum Umstellungsaufwand aufgrund des Bundes-

teilhabegesetzes

Sachstand der Projekte
Der Neubau der Werkstatt Weinheim Süd ist abge-

schlossen und die Werkstatt ist im Februar 2020 in 
Betrieb gegangen.

Die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung der  
Landesheimbauverordnung wurden ab März 2020 
ausgesetzt. Diese Entscheidung wurde vor dem Hin-
tergrund der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung 
im Frühjahr getroffen. Zu diesem Zeitpunkt bestand 
Unklarheit hinsichtlich der Finanzströme der Werk-
stätten und des Förderbereichs, nachdem ein Betre-
tungsverbot für Werkstätten und Förderbereiche zur 
Eindämmung der Pandemie verfügt worden war. 
Zum Jahresende 2020 sind die Maßnahmen wieder in 
Gang gesetzt.

Der Umbau im Dachgeschoss vom Wohnhaus  
Wallstadt für eine 3-Personen WG ist kurz vor dem 
Abschluss.

Ein privater Investor baut in Neckarau (Luisen- 
straße/Rathausstraße) Mietwohnungen in einem 
Komplex mit 2 Gebäuden. Wir mieten ein Gebäude 
mit Wohnungen für bis zu 30 Personen. Geplant sind 
Wohngemeinschaften im ambulant betreuten Woh-
nen. Der Bau ist begonnen, die Fertigstellung soll  
bis 2022 erfolgen. Im Erdgeschoss wird ein Büro mit 
Möglichkeiten zur Besprechung und ein Zimmer für 
die Nachtbereitschaft realisiert werden.

Einrichtungen und Dienste
Die Wirtschaftsleistung der DIAKONIEWERKSTÄT-

TEN Rhein-Neckar ist geprägt durch das Betretungs-
verbot von Mitte März bis Mitte/Ende Juni. Wesent- 
liche Aufträge für Schlüsselkunden konnten durch 
den Einsatz der Mitarbeitenden bedient werden.

Durch Maßnahmen zur Isolation oder Quarantäne 
für einzelne Personen oder Arbeitsgruppen, gab es 
vielfach Unterbrechungen der Betriebsabläufe.

Die Belegung im Produktionsbereich und im Be-
reich der Beruflichen Bildung stagniert. Die Zahl der 
Klienten im Bereich der Förder- und Betreuungs-
gruppen ist weiter angestiegen. Im Vorjahresver-
gleich ist die Gesamtbelegung nahezu gleich ge- 
blieben.

Die Werkstätten haben ein Projekt zur Eigenferti-
gung von FFP2-Masken aufgelegt. Mit einer Maschi-
ne aus deutscher Fertigung werden künftig Masken 
hergestellt werden. Der Anlauf der Serienfertigung 
ist für Ende des 1. Halbjahrs vorgesehen.

Für den Einsatz von Schutzausrüstung und als Aus-
gleich für Mindereinnahmen im Wichernhaus konn-
ten Anträge auf Kostenerstattung gestellt werden, 
erste Bescheide liegen vor. Die Vorgänge unterliegen 
jedoch noch einer abschließenden Prüfung durch die 
Kassen.

Bericht des Vorstandes
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Der Ausbau der ambulanten Angebote wurde wei-
ter verfolgt.

Der Betrieb der Wohnhäuser war/ist mit der Um-
setzung der jeweils geltenden Regelungen nach der 
Corona-Verordnung belastet. Dies betrifft insbeson-
dere die Besuchsregelungen und deren Auswirkun-
gen auf Bewohner und Personal.

Mitarbeiterbefragung
Die Mitarbeiterbefragung zur Erhebung der psychi-

schen Belastungen am Arbeitsplatz wurde, wenn 
auch verzögert, trotz Corona mit professioneller  
externer Unterstützung durchgeführt. Von ca. 600 
Mitarbeitenden haben 284 an der Befragung teil- 
genommen.

Das „solide Gesamtergebnis“, so die Auswertung, 
liegt vor.  

Nachstehende sog. Humankriterien (von insge-
samt 27) werden eingehender untersucht werden:

 Zeitdruck

 (Soziale) Arbeitsunterbrechungen

 Umgebungsbedingungen und Raumerleben

 Zusammenarbeit (Rückmeldung)

 Information und Mitsprache

 Betriebliche Leistungen  
(Entwicklungsmöglichkeiten)

Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG)  
und Landesrahmenvertrag

Grundlage des neuen Rechts in Baden-Württem-
berg bildet der Landesrahmenvertrag SGB IX. Dieser 
wurde nach fast drei Jahren Verhandlung Ende 2020 
von allen Vertragsparteien unterzeichnet und entfal-
tet ab 01.01.2021 Wirkung.

Bisher regelt eine auf zwei Jahre befristete Über-
leitungsvereinbarung alle am 31.12.2019 in Baden-
Württemberg bestehenden Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarungen für die Dauer der Befristung 
(bis 31.12.2021). Mit dem neuen Rahmenvertrag 
können nun die Leistungsangebote, auch vor Ab- 
lauf der Befristung, auf das neue Recht umgestellt 
werden.

BTHG und Umstellungsaufwand
Der Mehraufwand, der bei den Leistungserbrin-

gern refinanziert wird, wurde in einer ersten Tranche 
ausgezahlt. Der Prozess dazu hat nahezu 12 Monate 
in Anspruch genommen.

Jahresbericht 2020 in Schlagzeilen
 Jahresrechnung 2019 – positiv

 Ergebnisentwicklung 2020 – noch unklar; Corona

 Auftragslage der Werkstätten – mit Einschränkungen

 Ersatzbau der Werkstatt Weinheim – fertiggestellt

 Corona-Pandemie – dominiert alle Prozesse



BTHG und Mittagessen
Die Umstellung des Systems (Trennung von Fach-

leistungen und Leistungen zur Grundsicherung) 
wurde Anfang 2020 mit erheblichem Aufwand voll-
zogen. Bei allen Leistungsangeboten der Tages-
struktur mit Mittagsverpflegung erhalten die Betrof-
fenen im Rahmen der Grundsicherung einen Mehr-
bedarf anerkannt. Dieser Mehraufwand wird ihnen 
pauschal (64,60€/Monat) erstattet. Die Gemeinde-
diakonie muss den Betrag wiederum in Rechnung 
stellen und einziehen.

Förderung zur Lohnsicherung in Werkstätten
Der Bundesgesetzgeber hat, befristet für das Jahr 

2020, eine Förderung zur Lohnsicherung in Werk-
stätten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ermöglicht 
(in BW 8,64 Mio. €).

Ziel der Förderung ist es, eine Absenkung der  
Arbeitsprämien für Beschäftigte in Werkstätten zu 
vermeiden. Auf unseren Antrag hin wurde uns die 
Förderung gewährt, die Arbeitsprämien wurden 
nicht abgesenkt.

Mehraufwand Corona
Der Mehraufwand für Schutzausrüstung und 

Schutzausstattung summiert sich auf einen deutlich 
sechsstelligen Betrag. Die Kostenträger verweigern 
die Übernahme von Mehraufwendungen, was auch 
für zusätzlichen Betreuungsaufwand (z.B. im Mar-
garete-Blarer-Haus wegen Schulschließungen) zu-
trifft.

Minister Lucha schreibt in einem Brief an die Liga 
Baden-Württemberg, dass die Grundlagen für eine 
Kostenübernahme geschaffen seien. Dadurch stei-
gen die Chancen, dass die Gemeindediakonie nicht 
auf den Kosten sitzen bleibt.

Qualitätsmanagement
2020 stand die Rezertifizierung unseres Qualitäts-

managementsystems an. In einem Hybrid-Audit – 
teils in Präsenz, teils als Videokonferenzen – wurde 
das Verfahren erfolgreich durchgeführt. Das neue 
Zertifikat liegt vor.

Auch und gerade in diesem besonderen Jahr  
danken wir allen Freunden, Partnern, Förderern und 
Spendern für ihre Unterstützung.

Gernot Scholl
Vorstand

Bericht des Vorstandes
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Wesentliche Vorgänge
Die Arbeit im Wirtschaftsjahr war im Wesentlichen 

durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie er-
schwert und geprägt. Im recht umfangreichen All-
tagsgeschäft war die weiter fortschreitende ambu-
lante Versorgung unserer traditionsgemäß stationär 
betreuten Klienten bestimmend.

Die administrative Umsetzung des Bundesteil- 
habegesetzes belastet die tägliche Verwaltungs- 
arbeit in hohem Maße und bindet die knappen  
Ressourcen. 

Weitere Themenschwerpunkte ergaben sich aus 
notwendigen Umgestaltungen im Rahmen der  
Verwaltungsdienstleistungen für das Johann- 
Sebastian-Bach-Gymnasium.

Neue Herausforderungen
Die ständigen Reformbemühungen im Sozial- 

bereich, vor allem in der Behindertenhilfe (neues 
Bundesteilhabegesetz) und der Altenpflege (Pflege-
stärkungsgesetze 1 bis 3), stellen hohe Anforderun-
gen an die Verwaltung. Trotz knapper und begrenzter 
Mittel gilt es, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
durch strukturelle und personelle Anpassung, Aus-
differenzierung und Weiterentwicklung auf einem 
hohen Niveau zu sichern. Ziel ist es, sich ändernde 
Vorschriften und steigende Anforderungen in prakti-
kables und effektives Verwaltungshandeln umzuset-
zen. Der Spardruck der öffentlichen Kostenträger, 
insbesondere der Stadt Mannheim, ist an vielen  
Stellen bei teils restriktiven Einschnitten in der  
Refinanzierung unserer Dienste und Einrichtungen 
spürbar. Zur gewaltigen Herausforderung erwächst 
die Landesheimbauverordnung mit ihren dezidierten 
Anforderungen an Gebäude und Räumlichkeiten bei 
der wohnlichen Versorgung alter und behinderter 
Menschen.

Kurz-Erläuterung zum Jahresabschluss 2019
Die Bilanz schloss im Berichtsjahr bei einem  

Bilanzgewinn von € 53.567,99 mit einer Summe von  
€ 45.479.219,23 ab. Dies bedeutet eine Zunahme der 
Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.660  
(= 3,8 %), bedingt durch den Ersatzneubau unserer 
Werkstatt in Weinheim. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung 2019 weist einen entsprechenden Jahres-
überschuss von € 53.567,99 aus.

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte der Anstieg der 
Personalaufwendungen durch höhere Erträge aus 
Pflegeleistungen weitgehend ausgeglichen werden. 
Für die annähernd konstanten Umsatzerlöse unserer 
DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar mussten 
2019 höhere Fremdleistungen eingesetzt werden, 
wodurch das Arbeitsergebnis der Werkstatt und in 
Folge auch das Jahresergebnis des Vereins ge-
schmälert wurde. Die Material- und Sachaufwen-
dungen haben 2019 gegenüber 2018 vereinsüber-
greifend in der Summe um T€ 633 (= 9,6 %) zuge- 
nommen, insbesondere durch vermehrte Fremd- 
leistungen, Zunahme bei den Verpflegungskosten 
und höhere Mietaufwendungen. Unter der Position 

„sonstige betriebliche Erträge“ sind in 2019 Spenden 
und Vermächtnisse in Höhe von T€ 104 ausgewiesen, 
gegenüber einem Aufkommen von T€ 68 im Vorjahr. 
Die erhaltenen Spenden wurden entsprechend  
den angegebenen Zwecken für Einrichtungen und 
Ausstattungen, Freizeiten, die Arbeit des Familien 
entlastenden Dienstes sowie für den erforderlichen 
Eigenmitteleinsatz unserer Baumaßnahmen ver-
wendet.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die 
Treuhandstelle des Diakonischen Werkes Baden 
führte zu folgendem uneingeschränkten Prüfungs-
vermerk:

Wirtschaftsbericht



Sie haben viel Berufserfah-
rung im sozialen Bereich. 
Worin unterscheidet sich  
die Gemeindediakonie von 
anderen Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung?

Meine Erfahrungen kom-
men eher aus der Gesund-
heitsbranche. Und da gibt  

es einen sehr großen Unterschied: In Kliniken und 
Praxen steht der wirtschaftliche Erfolg ganz oben. 
Da erlebt man zwangsläufig viel Ellbogenmentalität. 
Aber natürlich auch große Dynamik und Innovation.

Was mich bei uns im Verein von Anfang an be- 
eindruckt hat, ist die große Menschlichkeit unterein-
ander. Aber, oder gerade, auch gegenüber unseren 
Bewohnern und Bewohnerinnen und Beschäftigten. 
Das kann ich auch im Vergleich zu anderen sozialen 
Einrichtungen sagen.

Worin liegt für Sie der Reiz an der Arbeit in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung?

Der allergrößte Anreiz geht eindeutig von der Viel-
fältigkeit der Aufgabe aus. Gerade aber auch, weil  
es nicht „nur“ Werkstatt (Arbeit, Förderbereich und 
Berufliche Bildung), sondern auch Wohnen (ambu-
lant und stationär) gibt. Besonders wichtig ist uns 
aber immer, dass wir mit Menschen zu tun haben und 
dass unsere Arbeit eine Unterstützung oder sogar 
eine Erleichterung bedeutet.

Wie haben Sie in Ihrem Bereich, dem Qualitäts- 
management, das Jahr mit Corona erlebt?

Corona hat unseren beruflichen Alltag sehr deut-
lich verändert. Normalerweise sind wir ganz viel  
in den Einrichtungen. Das war plötzlich nicht mehr 
möglich. Es war eine große Umstellung, nur noch 
über Telefon und Videokonferenz kommunizieren  
zu können. Dazu kamen extrem viele Terminver-
schiebungen. Audits durften nicht stattfinden – was 
ja eigentlich unser Kerngeschäft ist. 

Aber wir haben uns relativ schnell auf die neue  
Situation eingestellt und können nun auf anderen 
Wegen die Einrichtungen unterstützen. Es ist auch 
schön zu sehen, wie wir im Team neue Themen voran 
bringen können und jeder von uns aus der veränder-
ten Situation viel lernen kann.

Was wünschen Sie sich für das nächste Jahr?
Gesundheit für alle! Damit wir uns wieder frei in  

allen Einrichtungen bewegen können. Aber wenigs-
tens einen neuen Alltag, der die guten Dinge aus der 
Zeit vor Corona, mit den guten Dingen, aus der Zeit 
mit Corona verbindet. Ich denke da vor allen Dingen 
an das Thema Digitalisierung. Da haben wir noch viel 
Nachholbedarf.
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Seit dem 15.01.2020 ist un-
sere Vakanz in der Personal-
abteilung mit Nicola Müns-
terteicher besetzt. Nicola 
Münsterteicher ist 32 Jahre 
alt und staatlich geprüfte Be-
triebswirtin. Die ersten Jahre 
ihres Berufslebens war sie in 
der Hotellerie tätig. Nach der 

Elternzeit mit ihrer Tochter reifte der Wunsch nach 
einer beruflichen Veränderung: Als „Neckarauerin“ 
ist sie überglücklich, eine neue Aufgabe in der Nach-
barschaft, bei der Gemeindediakonie Mannheim,  
gefunden zu haben. Nicola Münsterteicher ist ver-
antwortlich für alle personellen Belange der Mit- 
arbeitenden des Bereichs Wohnen Nord. Nicola 
Münsterteicher befindet sich aktuell in Elternzeit.

Ab Mitte März diesen Jahres beschäftigte uns dann 
bis heute, wie Millionen andere Menschen auch, das 
Coronavirus mit all seinen Auswirkungen. Die größte 
Herausforderung bestand und besteht auch weiter-
hin darin, alles Mögliche zu tun, um die Gesundheit 
unserer Mitarbeitenden sowie die Gesundheit der 
uns anvertrauten Menschen zu schützen. Der Lock-
down mit Schließung der Kindertagesstätten, Schu-
len und sonstigen Betreuungseinrichtungen, hat uns 
alle zusätzlich vor große personelle Herausforde-
rungen gestellt. Wir mussten sehr schnell sehr fle-
xible Lösungen für unsere Mitarbeitenden entwi-
ckeln, damit die Kinderbetreuung mit der Ausübung 

des Berufs weiterhin vereinbar war. Bei der Gemein-
dediakonie ist mobiles Arbeiten nur in kleinen Teilbe-
reichen möglich, da Menschen betreut und versorgt 
werden müssen.

Enorme Ressourcen innerhalb der Personalabtei-
lung wurden und werden auch weiterhin dadurch  
gebunden, den Überblick über die Vielzahl der sich 
stetig verändernden Verordnungen, Empfehlungen 
und Veröffentlichungen zum Thema zu behalten und 
diese dann zu bewerten und daraus entsprechende 
Handlungsweisen für die Gemeindediakonie Mann-
heim abzuleiten. Fast alle Themenstellungen rund 
um das Coronavirus und seine Auswirkungen sind 
absolutes Neuland und erfordern daher individuell 
angepasste Lösungen.

Neben dem Coronavirus konnte in der Personalab-
teilung nun auch der Schritt der Digitalisierung voll-
zogen werden. Die noch in Papierform vorliegenden 
Personalakten unserer Mitarbeitenden wurden voll-
ständig digitalisiert. Ein großer Schritt in die digitale 
Zukunft der Personalarbeit bei der Gemeindediakonie.

Fortbildung und Personalentwicklung
Corona bedingt haben im Zeitraum von Mitte März 

bis Anfang Oktober keine Fortbildungsveranstal- 
tungen stattgefunden. Seitdem können auch nur  
einzelne bestimmte Veranstaltungen, unter strengen 
Hygieneauflagen, stattfinden. 

Das bereits angekündigte e-learning-Tool für 
Pflichtschulungen wurde erfolgreich implementiert.

Personalleitung
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Zahlen und Fakten
Mitarbeiterzahl Stand 01.10.2020:

 586* Mitarbeiter, davon 231 Mitarbeiter als Vollzeitkräfte.
 (* In dieser Zahl sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht enthalten.)

 Von der Gesamtmitarbeiterzahl sind 346 Mitarbeiter im Bereich Wohnen und in der Zentralver- 
waltung sowie 240 Mitarbeiter im Bereich der DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar beschäftigt. 

 Insgesamt beschäftigen wir 20 Auszubildende, 12 Anerkennungspraktikanten und einen Dualen  
Studenten.

 Ein freiwilliges soziales Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst absolvieren aktuell 26 Personen.



Ein verrücktes, chaotisches Jahr 2020 liegt nun 
hinter uns. Es hat nicht nur die Politik, sondern jeden 
Einzelnen vor große Herausforderungen gestellt. 
Viele Pläne und Vorhaben sind unter dem Einfluss der 
Corona-Pandemie untergegangen und mussten  
verschoben werden. So war auch die Arbeit der Mit-
arbeitervertretung geprägt durch diesen Umstand 
und hat völlig neue Abläufe und Gedanken hervor- 
gerufen.

Präsenzsitzungen wurden auf Telefonkonferenzen 
umgestellt, teilweise wurde von zu Hause aus ge- 
arbeitet. Das alles hat die Abläufe innerhalb der  
Mitarbeitervertretung gehörig auf den Kopf gestellt.

Das Jahr 2020 begann noch sehr zuversichtlich mit 
dem großen Themenschwerpunkt der „Mitarbeiter-
befragung in der Gefährdungsanalyse der psychi-
schen Belastungen“. Diese wurde im März 2020 ge-
startet. Doch schon kurz nach dem Beginn holte uns 
die Corona-Pandemie ein und die Befragung musste 
unterbrochen werden.

Durch die Medienberichte alarmiert, hatte sich die 
Mitarbeitervertretung an einem Sonntag getroffen, 
um hier schon im Vorfeld Strategien zu besprechen, 
wie in bestimmten Situationen verfahren werden 
kann, um schnell reagieren zu können.

Die Schulen, Kindertagesstätten und viele Arbeits-
bereiche in der Wirtschaft wurden geschlossen. Dies 
brachte die ersten Probleme für Kolleginnen und 
Kollegen mit sich. Wie kann ich die Kinderbetreuung 
gewährleisten? Wie komme ich überhaupt an mei-
nen Arbeitsplatz? Wie kann ich mich schützen?

Auch der Umstand, dass die Bereiche der GDM  
(Tagesbetreuung und Werkstätten) anfänglich  
weiterhin geöffnet waren, zeigte wieder einmal,  
welchen Stellenwert die  Behindertenhilfe hat.

Die Anordnung des Ministeriums, auch diese Be- 
reiche sofort zu schließen, brachte einen enormen  
logistischen Aufwand mit sich. Viele Fragen blieben 
vorerst offen. Die größten Fragen, die sich auch die 
Mitarbeitervertretung zu diesem frühen Zeitpunkt 
stellten, waren: Wie können wir alle Menschen in der 
GDM schützen? Wie schaffen wir es, die uns anver-
trauten Menschen in den Wohnheimen zu betreuen. 
Wie werden unsere Kollegen/innen aus dem Förder- 
und Betreuungsbereich und den Werkstätten einge-
setzt? Haben wir genügend Schutzausrüstungen und 
Material?

Die Gesundheit einer jeden Kollegin/eines jeden 
Kollegen ist das höchste Gut und uns war es sehr 
wichtig, dieses Gut zu schützen.

Vorsitzender Thomas Herrmann Mitarbeiter im Gruppendienst JCH
Stellv. Vorsitzender Gunter Hartmann Mitarbeiter im Gruppendienst FuB-Bereich 
Schriftführerin Anette Puppel Mitarbeiterin in der Zentralverwaltung
Mitglied Kathrin Hartlage Mitarbeiterin im Gruppendienst FuB-Bereich
Mitglied Hans-Peter Schöni Mitarbeiter im QM und Projektarbeit
Mitglied Ingo Tirnitz Mitarbeiter in der Zentralverwaltung Fortbildung
Mitglied Regina Baro Mitarbeiterin im Gruppendienst MBH
Mitglied Mathias Hammer Mitarbeiter im Gruppendienst FuB-Bereich
Mitglied Markus Hügel Mitarbeiter im Gruppendienst im FuB-Bereich
Ersatzmitglied Iris Kunz Alltagsbegleiterin Wichernhaus 

 Gunter Hartmann Vertrauensperson Schwerbehinderte
 Jens Sachse Jugend- und Ausbildungsvertreter –  
  Azubi im JCH bis 2020
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Die Kosten hierfür waren in keinem Wirtschafts-
plan bedacht. Es kam weltweit zu Engpässen bei  
den Schutzrüstungen. Dadurch kam es in der GDM  
zu einer Zeit voller Sorgen für uns alle. 

Es wurde ein Krisenstab gebildet, dem auch die 
Mitarbeitervertretung angehört. Dieser traf sich an-
fangs täglich in Telefonkonferenzen, um die aktuelle 
Lage zu besprechen und Maßnahmen zu entwickeln.

Das Hauptaugenmerk der Mitarbeitervertretung 
lag darin, die Gesundheit unserer Kolleginnen und 
Kollegen so weit wie möglich zu schützen und für  
die Probleme Einzelner, auch im privaten Bereich, 
Lösungen vorzuschlagen und abzustimmen.

Dies ist anfangs, auch aufgrund der beschriebenen 
fehlenden Hilfsmittel, nur sehr schwer voran gegan-
gen und es konnte nicht für jeden immer eine schnel-
le Lösung gefunden werden. Für die Mitarbeiterver-
tretung galt es auch, die Ängste, Sorgen und Nöte 
unserer Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen. 
Unermüdlich wurde darüber in den Telefonkonferen-
zen des Krisenstabes gesprochen und diskutiert.

War man anfangs damit beschäftigt, die Abläufe zu 
organisieren und neu zu strukturieren, so kam es vor, 
dass sich Kolleginnen und Kollegen nicht genügend 
informiert fühlten.

Die Ängste und Sorgen wurden nicht immer von ein-
zelnen Verantwortlichen so angenommen, wie man es 
sich seitens der Mitarbeitervertretung gewünscht hätte.

Wenn man beispielsweise das Engagement der 
Kolleginnen und Kollegen gesehen hat, wie die Mit-
arbeitenden aus dem Förder- und Betreuungsbe-
reich, die die Mitarbeitenden in den Wohnheimen 
unterstützten, und diese sich auf einmal im Schicht-
dienst wiederfanden. Oder die Mitarbeitenden aus 
verschiedenen Bereichen, die Arbeiten der Beschäf-
tigten in den Werkstätten weiterführten. Das alles 
geschah unter dem Einsatz der eigenen Gesundheit. 
Hier ist ganz klar von einer großen Gemeinschaft und 
einem guten Miteinander zu sprechen. 

Jeder Arbeitgeber sollte sich glücklich schätzen, 
sich in dieser schwierigen Zeit auf seine Mitarbeiten-
den verlassen zu können.

Viele Problemstellungen waren neu und in dieser 
Form noch nie ein Thema gewesen. Das bringt natür-
lich auch Verantwortliche an ihre Grenzen. Somit 
entstehen offene Fragen und eine Unzufriedenheit 
entwickelt sich. Viele Kolleginnen und Kollegen fühl-
ten sich oft nicht mitgenommen. Es fehlten Erklärun-
gen und auch die Annahme der damit verbundenen 
Ängste und Sorgen.

Die von den Kolleginnen und Kollegen gemeldeten 
Problemstellungen fanden durch die Vertreter der 
MAV Gehör in den Krisengesprächen. Es lag der Mit-
arbeitervertretung sehr am Herzen, eine offene 
Kommunikation zu führen, zu informieren und alle 
auf diesem schwierigen Weg mitzunehmen.

Dazu gab es ein grundsätzlich positives Feedback 
der Geschäftsführung. 

Man sah die Ängste und Probleme und wollte hier 
auch reagieren, doch oftmals wurden Informationen 
von den dafür Verantwortlichen nicht weitergegeben.

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich die Be-
reitschaft des Vorstandes, Herrn Scholl, hervor- 
heben. Doch zeigte sich immer und immer wieder  
das eine große Problem in der Gemeindediakonie: 
die Kommunikation. 

Diese Problemstellung zeigte sich auffallend oft da, 
wo Führungskräfte Anweisungen „von oben“ umset-
zen und die Mitarbeitenden informieren sollten. Die 
Mitarbeitervertretung ist der Meinung, dass erklä-
rende und transparente Information Unsicherheiten, 
Ängste und Unzufriedenheit verringern kann und 
dies zu einem besseren Miteinander und Arbeits- 
klima führt. Hier muss in Zukunft dringend nach- 
gebessert werden. Auch sollten Führungskräfte auf 
ihre Verantwortung und Fürsorge im Sinne unseres 
Leitbildes verstärkt hingewiesen werden.

Um der unzureichenden Kommunikation entge-
genzuwirken, hat die Mitarbeitervertretung darauf 
hingewirkt, oft und über Aushänge zu kommunizie-
ren. Es wurden gemeinsame Aushänge verabschie-
det und die Mitarbeitervertretung hat zusätzlich ver-
sucht, eigene Informationen und auch Anerkennung 
der Leistungen über das damalige „Sprachrohr“ 

Mitarbeitervertretung
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(jetzt: „Wir für Euch“) zu kommunizieren.
Sie merken schon, der Fokus des diesjährigen  

Jahresberichts der Mitarbeitervertretung liegt ganz 
auf dem Engagement der Kolleginnen und Kollegen. 
Ohne sie wären Planungen und Vorhaben aus dem 
Krisenstab nicht umsetzbar gewesen und hätten ein 
noch größeres Loch in das Jahr 2020 gerissen. 
Schnell und kompromisslos fanden sich die Kollegin-
nen und Kollegen in die neue Situation ein, das war 
wirklich sensationell!

Vielen Dank an jede einzelne Mitarbeiterin und  
jeden einzelnen Mitarbeiter der GDM für das Engage- 
ment und die Bereitschaft, gemeinsam durch diese 
schwierige Zeit zu gehen.

Lobend zu erwähnen ist aber auch die Zusammen-
arbeit zwischen der Geschäftsführung und der Mit-
arbeitervertretung. Hauptsächlich in Telefonkonfe-
renzen im Krisenstab, aber auch sehr spontan auf 
Anfrage der Mitarbeitervertretung, fand ein reger 
Austausch statt.

Man kann und muss sagen, dass es immer das Ziel 
war, dass alle gesund bleiben. Dieses wurde von der 
Geschäftsführung immer erwähnt und wurde auch in 
den einzelnen Hygienekonzepten eingebracht. Trotz 
des großen finanziellen Aufwands wurde die (zum 
Teil zu astronomischen Preisen) angebotene Schutz-
ausrüstung eingekauft, um sie den Kolleginnen und 
Kollegen so schnell wie möglich zur Verfügung zu 
stellen.

Hier möchten wir das konstruktive und couragierte 
Vorgehen von Herrn Scholl erwähnen. Sobald es zu 
Problemstellungen hinsichtlich des Gesundheits-
schutzes für Mitarbeitende kam, wurde er sofort  
aktiv und hat schnell und spontan versucht, hier 
nachzusteuern. Leider sind einige Abläufe missver-
ständlich ausgeführt worden oder wurden, wie oben 
beschrieben, durch fehlende Kommunikation, an-
ders ausgeführt oder wiedergegeben.

Ein Fazit des Jahres 2020 ist, dass wir tolle Kolle-
ginnen und Kollegen haben! Leider gibt es immer 
noch Probleme in der Kommunikation der GDM, an 
denen wir arbeiten müssen. Hier schließt sich der 
Kreis zum eigentlichen Themenschwerpunkt für 
2020. Die Mitarbeiterbefragung „GB Psychische Be-
lastung“. Diese konnte im September fortgesetzt 
werden und die Mitarbeitervertretung erhofft sich 
einen sich daraus ergebenden Maßnahmen-Plan, der 
die GDM einen neuen Weg zu den Problemfeldern 

„Kommunikation“ und „Wertschätzung“ einschlagen 
lässt.

Es hat sich gezeigt, was in schweren Zeiten alles 
möglich ist und diese Erkenntnis bietet uns die  
Möglichkeit, uns eventuell in eine völlig neue Rich-
tung zu bewegen.

In diesem Sinne bedankt sich die Mitarbeiterver-
tretung bei allen Kolleginnen und Kollegen  der GDM 
und bei der Geschäftsführung und hofft, dass das 
Jahr 2021 für uns alle besser und stabiler wird. 

Bleiben Sie gesund!
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Die Angehörigenvertretung (AV) für die Wohnhäu-
ser der Gemeindediakonie Mannheim (GDM) besteht 
nunmehr seit 14 Jahren. Für die Arbeit in der AV wer-
den aus dem Kreis der Angehörigen/gesetzlichen 
Betreuer je Wohnhaus alle 4 Jahre zwei Vertreter  
gewählt.

Wesentliche Aufgaben der AV sind:
 Die Kontaktpflege, der Informationsaustausch 

und die Öffentlichkeitsarbeit, mit dem Ziel, die  
Interessen von Hilfeberechtigten und Ihren An- 
gehörigen zu vertreten.

 In Gesprächen mit Bewohnern, dem Heimbeirat, 
den Mitarbeitenden und den Angehörigen bzw. 
gesetzlichen Betreuern, deren Anregungen auf-
zunehmen, gegebenenfalls mit der Leitungs- 
ebene zu besprechen und zu Lösungen beizutra-
gen.

 Das Zusammenleben in den Wohnhäusern zu  
unterstützen.

 Die Durchführung von Angehörigenversammlun-
gen in den einzelnen Wohnhäusern.

 In den vergangenen Jahren wurden regelmäßige 
Informationsabende der AV veranstaltet und da-
bei u.a. referiert über

 – gelingende Kommunikation
 – Sexualität
 – Krankenversorgung
 – Psychopharmaka
 – Betreuungsrecht
 – Trauerarbeit
 – Bestattungsvorsorge

Die Angehörigenvertreter treffen sich mindestens 
zu drei Sitzungen im Jahr, um Erfahrungen in den 
einzelnen Wohnhäusern auszutauschen und wich- 
tige Themen mit Leitungsverantwortlichen der  
Gemeindediakonie zu beraten.

Die wichtigsten Themenbereiche sind unter anderem
 Personalsituationen in den Wohnhäusern
 Versorgung im Krankheitsfall/Krankenhaus
 Umgestaltung der Wohnhäuser im Rahmen des 

Landesheimbaugesetzes und der weiteren Am-
bulantisierung

 Freizeiten und deren Finanzierung für Menschen 
in der stationären Einrichtung

 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Im Jahr 2019 war unsere Arbeit am stärksten von 
der Umsetzung des BTHG geprägt vor allem durch 
die Trennung der Existenzsicherung und der soge-
nannten Fachleistung (ICF). Dazu wurde von der AV 
gemeinsam mit der Gemeindediakonie Mannheim 
und der Stadt Mannheim im November 2019 ein In-
formationsabend angeboten.

Auf diesem Weg bedanken wir uns bei allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und Leitungsgremien 
für eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bärbel Schmidt, 
Vorsitzende der 

Angehörigenvertretung für 
den Bereich Wohnen

Angehörigenvertretung Wohnen
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Die Angehörigenvertretung 
Bereich Wohnen stellt sich vor



Auch unsere Wohnhäuser hat Covid-19 mit voller 
Härte getroffen. Von einem auf den anderen Tag 
durften Angehörige ihre Kinder nicht mehr besuchen, 
durften die Bewohner nicht mehr nach Hause zu ih-
ren Familien, waren einige Bewohner über Wochen 
zuhause.

Das waren an vielen Stellen sehr schmerzliche Er-
fahrungen.

Eine große Herausforderung waren auch die Qua-
rantänebestimmungen. Jeder Bewohner, der wieder 
ins Wohnhaus zurück wollte (z.B. nach einem Kran-
kenhausaufenthalt oder auch Bewohner und Bewoh-
nerinnen, die anfangs zu Hause waren), musste im 
Wohnhaus in eine 14-tägige Quarantäne. Für unsere 
Einrichtungen eine schwer lösbare Aufgabe.

Doch, die Leitungen der Wohnhäuser und ihre Mit-
arbeitenden haben Großartiges geleistet.

 Sie haben den Kontakt zu den Angehörigen auf-
recht gehalten.

 Sie haben sich mit den Familien, deren Kinder in 
der Zeit zu Hause waren, regelmäßig ausge-
tauscht und Hilfe angeboten.

 Sie haben mit individuellen Lösungen Sicherheit 
gegeben.

 Sie sind für uns an ihre Grenzen gegangen.

Im Namen des Gesamtangehörigen-Beirates für 
den Bereich Wohnen und aller Angehörigen sagen 
wir    

Danke!

Die Pandemie wird uns noch eine ganze Zeit  
begleiten und ich wünsche uns allen, dass wir diese 
besonderen Zeiten im gemeinsamen Vertrauen ge-
sund überstehen.

Bärbel Schmidt
Im Namen des Gesamtangehörigen-Beirates  

für den Bereich Wohnen

Die Angehörigenbeiräte verstehen sich als Ver- 
treter zahlreicher Menschen mit Behinderung und 
unterstützen diese fortwährend darin, ihnen durch 
Förderung UND Arbeit eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen.

Innerhalb der DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-
Neckar gibt es vier Angehörigen- und Betreuerver-
tretungen, die zuständig für die Beschäftigten der  
fünf Werkstätten sowie die jeweils zugeordneten  
Tagesförderzentren in Mallau, Neckarau, Vogelstang 
und Weinheim sind.

Die Wahl der Angehörigenvertreter jeder Werkstatt 
findet alle vier Jahre statt. Deren Aufgabenbereiche 
sind in einer von der Gemeindediakonie erlassenen 
Satzung geregelt.

Zu den Aufgaben der Angehörigenvertreter gehö-
ren insbesondere

 das Pflegen und Vertiefen der Kontakte zwischen 
Angehörigen/Betreuern und den Beschäftigten, 
den Mitarbeitenden der Gemeindediakonie sowie 
deren Leitung.

 die Entgegennahme von Anregungen und Wün-
schen der Angehörigen/Betreuer, der Beschäftig-
ten, der Mitarbeitenden sowie der Betriebsleitung.
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2020 – Ein Jahr im Zeichen  
einer Pandemie

Bericht der Angehörigenvertretung der  
DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar



 der Austausch mit Angehörigenvertretungen  
weiterer Diakoniewerkstätten sowie mit den  
Förder- und Betreuungsbereichen der Gemeinde-
diakonie Mannheim.

 der Austausch zur Auslastung und Rentabilität  
der Betriebsstätten.

Die Angehörigenvertretungen aller DIAKONIE-
WERKSTÄTTEN Rhein-Neckar treffen sich zwei Mal 
jährlich zum gemeinsamen Austausch – zurzeit über 
digitale Meetings. Auch zwischen den Angehörigen-
vertretern für die Bereiche Arbeit und Wohnen finden 
regelmäßig Gespräche statt. Zuletzt wurde dabei 
eine angestrebte Neufassung der Satzung für die  
Angehörigenvertretung der Werkstätten und der 
Wohneinrichtungen diskutiert, die sich aktuell we-
gen Ergänzungen und Korrekturen zur Abstimmung 
in entsprechenden Gremien befindet.

Zusätzlich zu den Sitzungen der einzelnen Ange- 
hörigenvertretungen treffen sich deren Sprecher 
mehrmals im Jahr mit den Geschäftsbereichsleitun-
gen, um Themen zur betrieblichen Auslastung aller  
Werkstätten zu erörtern, aktuelle Veränderungen/
Probleme innerhalb der Beschäftigten oder, um sich 
über neue Projekte zu informieren. Die jeweiligen 
Sprecher der Angehörigenvertretungen Arbeit und 
Wohnen tauschen sich zudem 2 Mal im Jahr mit dem 
Vorstand aus. Auch an Sitzungen des Gesamtwerk-
stattrats nehmen die Sprecher und Sprecherinnen 
der einzelnen Werkstatt-Standorte teil.

Herausforderungen Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
und Corona

Als extreme Herausforderung neben der Einfüh-
rung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hat sich 
im vergangenen Jahr für alle der Umgang mit Co-
vid-19 dargestellt. Aufgrund dieses ganz besonde-
ren Jahres mit einer nie zuvor gekannten Pandemie, 
kann vom Angehörigenbeirat über diesen Zeitraum 
nur sehr wenig berichtet werden. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in den 
Schließwochen von Mitte März bis etwa Juni in be-
sonderem Maße gefordert. Es gab und gibt auch bei 
ihnen – ebenso wie bei den Beschäftigten – die Men-
schen mit besonderen Risiken, die der Arbeit nicht 
weiter nachgehen konnten. Alle anderen packten 
kräftig in fast allen Arbeitsgruppen mit an, um die 
vorhandenen Aufträge fertig stellen zu können.

Nach der langsamen Öffnung und vorsichtigen 
Rückkehr der Beschäftigten, konnte wieder etwas 
aufgeatmet werden. Für manche von ihnen war die 
Zeit des „Leerlaufs“ schwer zu ertragen. Sie fragten 
teilweise auch beim Angehörigenbeirat an, wann sie 
denn endlich wieder in „ihrer“ Werkstatt arbeiten 
dürften – ihnen fiele im wahrsten Sinne des Wortes 
die berühmte Decke auf den Kopf. Dieser Ausnahme-
zustand hat deutlich gezeigt, wie wichtig Arbeit als 
Lebensinhalt ist und wie wichtig auch der Kontakt zu 
anderen Menschen – in diesem Fall zu Leitungen, 
Kolleginnen und Kollegen – für sie ist.

Trotz Corona, Pandemie, Impfen etc. geht die Arbeit 
des Angehörigenbeirates weiter. Zur gemeinsamen 
Verständigung nutzen auch wir die elektronischen 
Möglichkeiten – erwarten jedoch sehnlichst die  
Möglichkeit zu persönlichen Arbeitstreffen.

Der Angehörigenbeirat der DIAKONIEWERKSTÄT-
TEN Rhein-Neckar ist der Meinung, dass nach der 
schrittweisen Öffnungsphase alle – Vorstand, Lei-
tungskräfte, Mitarbeitende sowie nicht zuletzt die 
Beschäftigten - diesen Spagat unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen, und alles, was damit in Zusam-
menhang steht, bisher sehr gut gemeistert haben. 
Natürlich gab es Stolperer – die sind zu tolerieren. 
Schließlich müssen alle – auch wir Angehörigen und 
gesetzlichen Betreuer – aus dieser so noch nie dage-
wesenen Situation lernen.

Angehörigenvertretung
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Verwaltungsrat
Diakon i.R. Manfred Froese, Vorsitzender
Professor Dr. Ulrich Harbrücker, stellvertretender 
Vorsitzender
Dr. Anja Breitfeld 
Dekan Ralph Hartmann
Professor Dr. Dietmar von Hoyningen-Huene
Dietrich Weilbach

Kuratorium
Diakon i.R. Manfred Froese, Vorsitzender
Stadträtin Marianne Bade
Pfarrerin Regina Bauer
Carola Bissinger
Dr. Anja Breitfeld
Dekan Günter Eitenmüller
Prof. Dr. Ulrich Harbrücker
Dekan Ralph Hartmann
Prof. Dr. Dietmar von Hoyningen-Huene
Mathias Kohler
Stadtrat Claudius Kranz
Dr. Reiner Kraus
Dorothee Löhr
Dorothea Scharrer
Michael Schiele
Dietrich Weilbach
Elke Zimmer, MdL
Dipl.-Ing. Gernot Scholl

Vorstand
Dipl.-Ing. Gernot Scholl

Mitarbeitervertretung
Thomas Herrmann, Vorsitzender
Gunter Hartmann, Stv. Vorsitzender
Anette Puppel
Markus Hügel
Regina Baro
Mathias Hammer
Kathrin Hartlage
Hans-Peter Schöni
Ingo Tirnitz
Iris Kunz

Vertreter der Schwerbehinderten
Gunter Hartmann

Jugend- und Ausbildungsvertreter/ in
Jens Sachse

Beratungskuratorium der  
DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar

Andrea Baroncioni
Irene Betz
Dr. Jens Bullenkamp
Thomas Grüssner-Lehnhardt
Markus Hölz
Felix Keller
Christel Link
Timo Psotta
Anita Reidel
Renate Schnelle
Christian Szobotka
Hans-Peter Hofmann
Gernot Scholl

Zahlreiche Menschen engagieren sich in den Gremien des Vereins und tragen so wesentlich zur Weiter- 
entwicklung unserer Arbeit, wie auch zur Gestaltung des gemeinsamen Lebens, Arbeitens und Wohnens bei. 
Wir danken herzlich für das große Engagement!

Aktiv in den Gremien der 
Gemeindediakonie Mannheim
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Gremien

Gesamt-Werkstattrat der  
DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar

Melanie Schmitt, Werkstatt  
 Industriepark Weinheim, Vorsitzende
Ignazio Messana, Werkstatt Neckarau
Hermann Prötel, Werkstatt Weinheim Süd
Heike Behring, Werkstatt Vogelstang
Cihan Colak, Werkstatt Mallau

Angehörigenvertretungen der 
DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar
Werkstatt Neckarau

Ingrid Bergold, Vorsitzende
Inge Eder
Christina Roth
Anita Baro
Dr. Angelika Bindert-Kraus
Petra Reinhardt-Frohn
Johanna Wentz
Susanne Ruhl

Werkstatt Mallau
Leonore Gottschall
Helga Skarpis
Gabriele Dittmann
Doris Herold

Werkstatt Vogelstang
Irene Betz, Vorsitzende
Ulrike Ehrler
Jürgen Bub
Astrid Schilling

Werkstatt Weinheim
Peter Johe, Vorsitzender
Karin Arnold
Herrmann Gössel
Marianne Roßbach
Hildegard Nörling-Meissner

Tagesförderzentren
Bärbel Schmidt, Tfz Vogelstang
Cornelia Kern, Tfz Vogelstang
Brigitte Hausi-Kühn, Tfz Käfertal
Veronika Meißburger, Tfz Waldhof
Regina Baro, Tfz Neckarau

Angehörigenvertretung der Wohneinrichtungen
Bärbel Schmidt, Vorsitzende
Sonja Dietrich
Renée Genzel
Gertrud Peters
Elisabeth Seibel
Regina Steinmetz
Harald Schmitting
Jürgen Bub

Bewohnerbeiräte
Johannes-Calvin-Haus

Jürgen Fieger, Vorsitzender
Thomas Best
Bianca Lucati
Regina Zander
Sieglinde Ruoff

Katharina-Zell-Haus
Benny Klietzing, Vorsitzender
Hans Schwarzwälder
Elke Göllinger

Margarete-Blarer-Haus
Lea Ewert, Vorsitzende
Selin Cifci

Wohnhaus Gartenstadt
Andreas Bertsch, Vorsitzender
Angelika Linz

Wohnhaus Wallstadt
Prof. Dr. Heinrich Burkhardt, Vorsitzender
Gerd Raiser
Ingelore Roth

Ambulante Dienste Rat
Elke Heinzelbecker, Vorsitzende
Iris Pfeffer
Tina Lackner (Vertrauensperson)
Michael Lüdtke
Hedwig Creter

Pflegeheim Wichernhaus
Erika Pleyer
Lothar Jürgens
Helga Doth
Gertrud Prapacher
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Berufliche Bildung 
Bohnenberger Straße 4, 68219 Mannheim 
0621 / 8544900
Geschäftsbereichsleitung: Antonia Lesle

Förder- und Betreuungsbereich 
Kamenzer Straße 5, 68309 Mannheim 
0621 / 328864813
Geschäftsbereichsleitung: Viola Brauch 
Tagesförderzentrum Neckarau
Tagesförderzentrum Weinheim
Tagesförderzentrum Vogelstang
Tagesförderzentrum Käfertal
Tagesförderzentrum Waldhof
Förder- und Betreuungsgruppen  
in allen Werkstätten

Werkstattleitung 
Rheingoldstraße 28a, 68199 Mannheim
Geschäftsbereichsleitung Produktion:  
Jürgen Siegler, 0621 / 84104-34

Werkstatt Neckarau
Morchfeldstraße 61, 68199 Mannheim 
0621 / 875206-0
Werkstattleitung Technik: Oliver Ehrmann
Werkstattleitung Pädagogik: Sibylle Perinotto

Werkstatt Vogelstang
Kamenzerstraße 5, 68309 Mannheim 
0621 / 71603-0
Werkstattleitung Technik: Klaus Lischer
Werkstattleitung Pädagogik: Andrea Ruck

Werkstatt Mallau 
Bohnenbergerstraße 4, 68219 Mannheim 
0621 / 87688-0
Werkstattleitung Technik: Andreas Theilinger
Werkstattleitung Pädagogik: Johanna Meyer

Werkstatt Weinheim Süd 
Etzwiesenstraße 2–4, 69469 Weinheim 
06201 / 9904-0
Werkstattleitung Technik: Andreas Gußmann
Werkstattleitung Pädagogik: Rebecca Leist

Werkstatt Industriepark Freudenberg
Höhnerweg 2–4, 69469 Weinheim 
06201 / 80-6847
Werkstattleitung Technik: Wolfgang Wild
Werkstattleitung Pädagogik: Desiree Wichmann

Beratung
Friedrichstraße 46a, 68199 Mannheim 
0621 / 8600 1719 
Jens Röhling
Mareike Damm

Die Einrichtungen und Dienste der 
Gemeindediakonie Mannheim
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Einrichtungen und Dienste

Wohnen und ambulante Hilfen
Rheingoldstraße 28a, 68199 Mannheim
Geschäftsbereichsleitung Wohnen Nord:  
Carina Gebhardt, 0621 / 84104-38
Geschäftsbereichsleitung Wohnen Süd:  
Martin Wäldele, 0621 / 84104-39

Margarete-Blarer-Haus
Friedrichstraße 46a, 68199 Mannheim 
0621 / 860017-0
Leitung: Thomas Egger

Johannes-Calvin-Haus
Rheingoldstraße 22–24 und 26, 68199 Mannheim 
0621 / 84233-0
Leitung: Laura Hoppenbrouwers

Katharina-Zell-Haus
Friedrichstraße 71–73, 68199 Mannheim 
0621 / 8544181
Leitung: Michael Ganz

Wohnhaus Gartenstadt
Waldpforte 90–96, 68305 Mannheim 
0621 / 763826-0
Leitung: Antje Wohlatz

Wohnhaus Wallstadt
Storchenstraße 6–10, 68259 Mannheim 
0621 / 321678-0
Leitung: Nicole Höpfner

Pflegeheim Wichernhaus
Rheingoldstraße 27, 68199 Mannheim 
0621 / 84402-0
Kommissarische Leitung: Martin Wäldele

b.i.f. ambulante Dienste
Rheingoldstraße 27, 68199 Mannheim 
0621 / 8425069-0
Leitung: Carsten Held

Büro für Leichte Sprache
Unionstraße 4, 68309 Mannheim 
0621 / 728488 80
Tina Lackner

Qualitätsmanagement
Friedrichstraße 46, 68199 Mannheim 
Christian Leber 
0621 / 84104-29
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