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Oswald Lerach, 
1. Vorsitzender der Lebenshilfe BGL e.V.

Sehr verehrte Damen unD herren, 
liebe mitglieDer Der lebenShilfefamilie,
liebe freunDe unSereS vereinS, 

der Vorstand  

nichts bewegt Deutschland zur Zeit mehr als die flüchtlinge, die bei uns ankommen. anlässlich der mitgliederversamm-
lung des lebenshilfe landesverbandes hat uns frau Staatsministerin emilia müller wissen lassen, dass dieses ereignis auch 
Spuren in den einrichtungen der lebenshilfe Ortsvereinigungen hinterlassen wird.

Da unser verein weder Kindergärten noch Schulen betreibt, können bei uns nur Werkstattplätze bzw. Wohnheimplätze 
davon betroffen sein. Die uns angekündigten aufgaben – und davon ist unsere vorstandschaft überzeugt – werden wir 
meistern. Wir werden dies genau so meistern, wie wir den Wohnheimneubau in berchtesgaden zufriedenstellend errichten 
werden.

Zu unser aller freude konnten wir ende des berichtjahres richtfest feiern und wir sind überzeugt, dass wir noch 2016 unser 
neues Wohnheim fertig stellen werden.

erfreulich ist auch die gründung einer rechtsfähigen gemeinnützigen Stiftung. Diese einrichtung mit dem namen            
„Stiftung Lebenshilfe Berchtesgadener Land“ hat den Zweck, die tätigkeiten unseres vereins zu unterstützen sowie 
tätigkeiten zu gunsten von menschen mit geistiger behinderung zu fördern.

für unseren verein neu war auch die einstimmung auf ein neues betätigungsfeld, dem „betreuten Wohnen in (gast)       
familien“. anfangserfolge dieser angestrebten betreuungsform zeichnen sich bereits ab.

erfolgreich tätig waren wir auch in der mitgliederwerbung. unser verein hat nun endlich über 400 mitglieder.

all diese erfreulichen meldungen sollen uns nicht von den finanziell aufwändigen, aber ebenso wichtigen instandsetzungs-
arbeiten an unseren häusern ablenken. an nahezu allen unserer immobilien nagt der Zahn der Zeit und es ist unerlässlich, 
sie auf einen angemessenen Stand der technik zu bringen. anfangen müssen wir mit unserem Wohnheim in thundorf. 
Dort werden in nächster Zeit neue fluchttreppen und rettungswege eingebaut.

mit ähnlichen Problemen hat unsere tochtergesellschaft, die „Pidinger Werkstätten gmbh der lebenshilfe berchtesgade-
ner land“ zu kämpfen. auch dort wurden im vergangenen Jahr Planungsvorbereitungen getroffen, um erneuerungen an 
30 Jahre alten baubereichen durchzuführen. gleichzeitig weisen aber unsere beiden Werkstätten in Piding bzw. in anger 
eine gute auftragslage aus.

Der letztjährige Christkindlmarkt in Piding hat nahezu 15.000 besucher an vier verkaufstagen angelockt und dementspre-
chend sind natürlich auch die verkaufserlöse angestiegen.

all diese ergebnisse spiegeln die gute Zusammenarbeit zwischen geschäftsführung verein, geschäftsführung Werkstätte 
und hochmotivierten mitarbeitern in beiden bereichen wider.

genauso wertvoll, genauso lobenswert sieht die vereinsvorstandschaft die unterstützung durch unsere ehrenamtlich      
tätigen. ihnen allen gebührt lob und anerkennung.

im Jahr 2015 haben den verein und die Werkstätte mit geld und Sachspenden nahezu 220 Personen, vereine, firmen, be-
triebe, brauchtumsgruppen und nachbarn unterstützt. Stellvertretend für all diese gönner und Spender darf ich an dieser 
Stelle die familie althammer aus ainring in verbindung mit der Willi althof Stiftung anführen. mit ihrer „edelweißClassic“ 
unterstützen sie Jahr für Jahr menschen mit behinderung aus unserem landkreis.

Wir sagen ihnen Dank und ein aufrichtiges vergelt’s gott! 

in diesem Sinne grüßt herzlichst

ihr
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Unsere organIsatIon

dIe VorstandsChaFt des VereIns
LeBenshILFe BerChtesgadener Land e.V.

Josef Landthaler, Ramsau,
2. Vorsitzender

Horst Halfter, 
Freilassing

Margot Radusch, 
Freilassing

Heinrich Polczyk, 
Bad Reichenhall

Christa Hertelendi, 
Freilassing 

Franz Biok,
 Anger

Rüdiger Lerach,
Piding

Hans Eschlberger,
Ainring

Dr. Werner Riedel, 
Ehrenvorsitzender 

Dr. Helga Mohrmann,
Bad Reichenhall
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neUes wohnangeBot In BerChtesgaden
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edItorIaL

die Weiterentwicklung unserer lebenshilfe am leitbild der inklusion ist eine herausforderung, die für uns auch im Jahr 
2015 handlungsleitend war. Das Selbstbestimmungsrecht von menschen mit behinderung zu stärken, ihnen als verlässliche 
begleiter zur Seite zu stehen, mit ihnen gemeinsam Ziele zu entwickeln und sie bei der umsetzung zu unterstützen, dass 
sind die herausforderungen denen wir uns auch künftig verstärkt stellen wollen, um menschen mit behinderungen in ihrer 
gesamten Persönlichkeit gleichberechtigt ernst zu nehmen.

um die Wahlmöglichkeiten im bereich Wohnen zu erweitern haben wir in 2015 unser Wohnangebot um das „betreute 
Wohnen in familien“ ausgebaut. Durch diese art des Wohnens geben wir auch engagierten Personen aus der bevölkerung 
die möglichkeit, sich für menschen mit einer behinderung zu engagieren. Wir sind sehr gespannt, wie sich diese form der 
unterstützung weiter entwickelt.

natürlich standen die vorbereitung und auch schon ein teil der bauphase für unser neuestes Wohnangebot in berchtes-
gaden ganz im fokus unserer arbeit. Durch die regierung von Oberbayern wurde der öffentliche förderbescheid erlassen. 
Somit konnte mit den bauarbeiten im Spätsommer begonnen werden. im bauausschuss trafen vertreter aus dem vorstand 
und hauptamtliche mitarbeiter gemeinsam zahlreiche grundlegende und gestalterische entscheidungen. 

Die gründung der „Stiftung lebenshilfe berchtesgadener land“ ist ein weiterer meilenstein in der entwicklung der hilfen 
für menschen mit behinderungen in unserem landkreis. Die formale anerkennung erfolgte zwar erst zum 01.01.2016 je-
doch waren sämtliche grundlagen dafür in guten gesprächen mit der regierung von Oberbayern in 2015 gelegt worden. 
Wir hoffen, dass wir auch durch ihre mithilfe viele unterstützer für die neu gegründete Stiftung gewinnen können.

Weiters haben wir eine neue, zeitgemäße internetseite für unsere lebenshilfe entwickelt, die es nun auch in leichter Spra-
che gibt und deren texte auch vorgelesen werden können. Wir wollen dadurch mit einem guten beispiel vorangehen und 
zeigen wie barrieren in der Kommunikation im internet abgebaut werden können. unser anspruch ist es hierbei, dass auch 
menschen mit behinderungen unsere informationen verstehen und somit teilhaben können an dem was sich in unserer 
lebenshilfe ereignet.

Sie sehen, die lebenshilfe bgl ist und bleibt dynamisch. Ohne ihre unterstützung wäre das nicht möglich. Deshalb meine 
bitte, halten Sie uns die treue und unterstützen Sie uns auch weiter. Wir brauchen eine solidarische gemeinschaft, in der 
menschen mit behinderung ihren Platz haben bzw. finden können. ein herzliches Dankeschön auch an alle ehrenamtlich  
tätigen und mitarbeiterinnen der lebenshilfe bgl für ihren einsatz im Dienst für menschen.

Danke auch an die Kollegen der Pidinger Werkstätten gmbh der lebenshilfe bgl für ihren beitrag zu diesem gesamt-
lebenshilfe Jahresbericht 2015.

ihr

Dieter Schroll, 
Geschäftsführer Lebenshilfe BGL e.V.

Sehr geehrte Damen unD herren, 
liebe freunDe Der 
lebenShilfe berChteSgaDener lanD,
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Umsätze in 2015

Die Steigerung des gesamtumsatzes belief 
sich im vergleich zum vorjahr auf 6,3 %. 
Der umsatz besteht aus umsatzerlösen des 
bezirks Oberbayern, der Krankenkassen 
und Pflegekassen, des landkreises und der 
Selbstzahler, aus Spenden, mitgliedsbeiträ-
gen und bußgeldern (Abb. 1).

Personal 

im Jahr 2015 waren 133 hauptamtlich beschäftigte bei uns tätig. Das be-
deutet einen leichten rückgang im vergleich zum vorjahr. von diesen mit-
arbeitern befinden sich 9 in einer berufsbegleitenden ausbildung (abb. 3).

unsere mitarbeiter wohnen im landkreis bgl (111), traunstein (20) und in 
Österreich (2).

ehrenamtliche mit aufwandspauschale waren wieder mehr als 100 für uns 
tätig.

VerwaLtUng

Die lebenShilfe bgl in Zahlen 2015

aufwendungen in 2015

Die Personalaufwendungen stiegen im 
vergleichszeitraum um ca. 8,6 %. Diese 
Steigerung resultiert in erster linie aus den 
tarifänderungen durch die umfassenden 
Änderungen der eingruppierung und der 
tarifentgelte des tvöD - Sozial- und erzie-
hungsdienst. Wie die tabelle zeigt, werden 
inzwischen fast 75 % der Kosten durch den 
Personalaufwand generiert. Die Steigerung 
des umsatzes reicht nicht aus, um die durch 
die gestiegenen Personalkosten und die er-
höhung bei den Sonstigen aufwendungen 
auszugleichen. Das bedeutet, dass sich die 
Situation leicht verschlechtert hat.

für 2016 stehen in einigen bereichen er-
neute verhandlungen mit dem hauptkos-
tenträger an. Dort sollte eine verbesserung 
der ertragssituation erreicht werden kön-
nen. außerdem wurden teilweise pauscha-
le erhöhungen der entgelte verhandelt, die 
sich erst 2016 auswirken.

Die nötigen renovierungen und instand-
haltungen müssen wir auch in Zukunft  
durch Spenden abdecken. Wir legen natür-
lich größten Wert darauf, dass unsere aus-
gaben vor allem regional getätigt werden 
(Abb. 2).

Personalverteilung 2015

berchtesgadener land (111)

traunstein (20)

Sonstige u.a. 
Österreich (2)

Abb. 3

91,84 % umsatzerlöse 

< 1 % außerordentliche
           erträge

< 1 % Zinsen und 
ähnl. erträge

6,67 % Sonstige 
betriebl. erträge -
betriebskostenzuschuss, 
Sonderposten

1,16 % Spenden, 
mitgliedsbeiträge, 
bußgelder

erträge 2015 Abb. 1

 Im detail:

 bezirk Obb.:     85,86 %

 Krankenkasse, 
 Pflegekasse:       2,46 %

 landkreis und 
 Selbstzahler:      0,67 %

58,20 % löhne und 
gehälter (ohne soziale 
abgaben) 

16,75 % Soziale abgaben und 
aufwendungen für altersversorgung 
und unterstützung

aufwendungen 2015

0,29 % Zinsen und 
ähnliche aufwendungen

0,11 % außerordentliche       
      aufwendungen

5,72 % bezogene leistungen 
- reinigung, gartenpflege, 
Supervisionen u.a. KfZ, Strom, 
lebensmittel, heizung 

14,84 % Sonstige 
betriebliche aufwendungen - 
miete, fortbildungen, 
aufwandsentschädigungen 

Abb. 2

 

4,10 % abschreibungen

 verwaltung:       2,69 %
 Senioren:           0,19 % 
 Praktikanten,
 fSJ/bfD, geringfügig 
 beschäftigte:      3,88 %

 Im detail:

 Wohnstättenverbund: 24,49 %
 adelstetten:       12,38 %
 förderstätte:                 7,87 % 
 Offene hilfen:        6,33 %
 betreutes Wohnen 
in familien:                  0,36 %

Andreas Mayr,
Leiter Zentrale Verwaltung
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spendenaufkommen

im Jahr 2015 haben wir aus dem  
normalen Spendenaufkommen 
55.213 € an Spenden erhalten. Dies 
bedeutet eine erneute Steigerung 
um 6,3% gegenüber 2014. in an-
betracht der letztjährigen Steige-
rung von rund 30% betrachten wir 
das als außerordentliche Wertschät-
zung unserer arbeit und bedanken 
uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bei allen menschen, die uns auf die-
se Weise unterstützen.

mitglieder

im Jahr 2015 stieg die Zahl der mit-
glieder leicht. Derzeitig unterstützen 
403 mitglieder  die lebenshilfe bgl. 
im letzten Jahr waren es noch 392. 
Die gruppe der förderer und freunde 
ist mit 246 die zahlenmäßig stärkste 
gruppe. Die durchschnittliche mitglie-
derzahl seit 1990 beträgt 346 mitglie-
der. (Abb. 5)

Andreas Mayr,
Leiter Zentrale Verwaltung

 mitarbeiterInnen der zentralen Verwaltung (stand 31.12.2015)  

die ziele 2016

auch für das Jahr 2016 bleibt es das 
oberste verwaltungsziel die Service-
leistungen für die Kunden weiter zu 
verbessern.

Die Kunden der verwaltung sind die 
menschen mit behinderung, deren  
angehörige und betreuer, vereinsmit-
glieder, die mitarbeiter unserer ge-
schäftspartner und natürlich die Kolle-
ginnen und Kollegen der einrichtungen 
und der Werkstatt für menschen mit 
behinderung.

nach der aktualisierung der Server in 
2015 steht die moderate aktualisie-
rung der hardware an den arbeits-
plätzen an. ein laufendes thema ist die 
verbesserung der verbindungsqualität 
zu den verschiedenen einrichtungen.

 andreas mayr       0 86 66 / 98 82 – 62                         leiter Zentrale verwaltung  
 (vollzeit)                    andreas.mayr@lebenshilfe-bgl.de

 Christine obergfell     0 86 66 / 98 82 – 61                              teamassistenz
 (teilzeit)                        christine.obergfell@lebenshilfe-bgl.de       und allgemeine     
                                    info@lebenshilfe-bgl.de          verwaltung

 Christa neudecker   0 86 66 / 98 82 – 71            Klientenverwaltung und 
 (teilzeit)                     christa.neudecker@lebenshilfe-bgl.de     fakturierung 

 stefanie grommes   0 86 66 / 98 82 – 69                               Personalverwaltung
 (teilzeit)                     stefanie.grommes@lebenshilfe-bgl.de

 michaela rieger      0 86 66 / 98 82 – 67                               rechnungsw., mitglieder- 
 (teilzeit)        michaela.rieger@lebenshilfe-bgl.de         und Spendenverwaltung

 Josef Leitenbacher   0 86 66 / 98 82 - 19           hausmeister 
 (teilzeit)       hausmeister@lebenshilfe-bgl.de

 Josef Ilmauer      0 86 66 / 98 82 - 19               hausmeister
 (teilzeit)       hausmeister@lebenshilfe-bgl.de

Abb. 5

eltern (124)Juristische 
Personen (33)

förderer (246)

mitgliederstruktur 2015

Abb. 4

spendensummen (mit edelweißClassic) 
(euro)
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wohnen Und Fördern 2015

Das Jahr 2015 war stark von den veränderungen in der 
Organisation der leitung geprägt. Die ambulanten und 
stationären Wohnangebote und die förderstätte in anger 
wurden in den leitungsbereich Wohnen und fördern unter 
der gesamten leitung von martin rihl zusammengefasst. 

für die Wohnhäuser (stationäres Wohnen), die tagestruk-
turierenden angebote und die Seniorenbetreuung ist erwin 
lederer als leitung zuständig. 

Die leitung ambulant unterstütztes Wohnen (auW) und 
das neu geschaffene angebot betreutes Wohnen in famili-
en (bWf) hat Simon haberkorn.

neue leitungSStruKtur im bereiCh 
WOhnen unD fÖrDern unD OPtimierung Der 
KOmmuniKatiOnSWege

Die leitung der förderstätte anger hat ulrike thon über-
nommen.

im Zuge der neuorganisation wurde auch der aufgabenzu-
schnitt des fachdienstes angepasst. neben dem pädagogi-
schen fachdienst, gibt es den fachdienst für Organisation 
und Qualität.

Die veränderung der leitungsstruktur erforderte neben personellen maßnahmen unter anderem die anpassung der aufgaben-
verteilung (Stellenbeschreibungen) und der Kommunikationswege (besprechungswesen).
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Personal

im bereich Wohnen und fördern sind zum 31.12.2015 im gruppendienst und im auW sowie in hauswirtschaft/reinigung 
insgesamt 91 Personen hauptamtlich (vorwiegend in teilzeit) beschäftigt. Daneben absolvieren 9 Personen eine pädagogi-
sche ausbildung. eine frau absolviert den bundesfreiwilligendienst.

eine Leitung für alle wohnangebote und die Förderstätte: 

Die trennung unserer verschiedenen Wohnangebote 
in ambulant und stationär, sowie die trennung nach        
hilfebedarfen ist unter dem Paradigma der inklusion 
nicht mehr passend gewesen. 

Die grenze zwischen den verschiedenen leistungstypen 
soll damit durchlässiger werden, Übergänge angemes-
sen gestaltet  und personenzentrierte, passgenaue hil-
fen für unsere leistungsberechtigten weiter entwickelt 
werden. 

bündelung von aufgaben und erfahrungen: Der neue 
leitungszuschnitt erscheint uns effizienter insbesonde-
re in anbetracht der bevorstehenden erweiterung der 
Platzzahlen mit der eröffnung des neuen Wohnhauses in 
berchtesgaden sog. Synergieeffekte können besser ge-
nutzt werden (z.b. bei der konzeptionellen entwicklung).

Wirtschaftlicher einsatz von personellen ressourcen: für 
die neue Struktur wurden keine neuen Stellen geschaffen.

•

•

die neue struktur bringt Vorteile und Verbesserungen

•

•

 mitarbeiterstruktur wohnen und Fördern 2015

24

59

9

1

8

FaChKräFte

PädagogIsChe mItarBeIter

aUszUBILdende

haUswIrtsChaFt U. reInIgUng

PraKtIKant Im BUndesFreIwILLIgendIenst

ausbildung 

im Jahr 2015 haben fünf auszubildende (3 x heilerziehungspflegerinnen, 1 x Diplom Sozialbetreuer, 1 x erzieherin) erfolg-
reich die ausbildung absolviert. vier absolventen wurden als fachkräfte übernommen. Seit 2014 werden die auszubilden-
den durch ein neu entwickeltes ausbildungskonzept durch den ausbildungsverlauf begleitet. Die Qualität von ausbildung 
und Praxisanleitung konnte dadurch weiter verbessert werden. großes engagement in der betrieblichen ausbildung hat 
in anbetracht des fachkräftemangels für die lebenshilfe auch künftig einen sehr hohen Stellenwert.
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wohnen Und Fördern 2015

  Belegung wohnhäuser - Bewohnerplätze übersicht

9

4

11

wohnhaUs 
oBerteIsendorF
4 WOhngruPPen

wohnhaUs adeLstetten
      3 WOhngruPPen

wohnhaUs 
thUndorF

wohnhaUs 
marzoLL

wohnhaUs 
FreILassIng

WOhnen unD fÖrDern im ÜberbliCK

wohnhäuser und tagesstruktur für senioren

unsere Wohnhäuser verteilen sich auf 5 Standorte im land-
kreis und verfügen über 78 Plätze für Personen, die tags-
über in den Pidinger Werkstätten arbeiten, die förderstätte 
in anger besuchen oder bereits (teil-) berentet sind und 
tagsüber im Wohnhaus sind. für diesen Personenkreis bzw. 
für Senioren haben wir an den Standorten in Oberteisen-
dorf in der Wohngruppe 4  und in thundorf eine sog. inter-
ne tagesstruktur, die an die Wohngruppen angebunden ist. 

Derzeit entsteht in berchtesgaden ein neues Wohnhaus 
mit insgesamt 24 Plätzen. Das neue Wohnhaus wird vor-
aussichtlich im Januar 2017 eröffnet und verfügt über ein 
differenziertes Wohnangebot.

18

29

zum 31.12.2015 lebten somit 
71 BewohnerInnen bei uns:
42 männer und 29 Frauen. 
sie sind im durchschnitt 46 
Jahre alt.
der älteste Bewohner lebt 
im wohnhaus thundorf und 
ist 75 Jahre alt.
der jüngste Bewohner ist 24 
Jahre und lebt im wohnhaus 
marzoll.

    

nörLICher 
LandKreIs

südLICher
LandKreIs

mIttLerer 
LandKreIs 3121

15

Unsere Bewohner kommen aus 
folgenden regionen
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  Belegung Personen aUw und BwF
ambulant Unterstütztes wohnen (aUw) 

Das auW nutzen zum Stichtag 21 Personen. Die leistungs-
berechtigten leben in eigenen Wohnungen und in einer 
Wohngemeinschaft in verschiedenen gemeinden und Städ-
ten im landkreis und werden stundenweise im rahmen von 
fachleistungsstunden von mitarbeitern der lebenshilfe be-
gleitet.

Betreutes wohnen in Familien (BwF) 

Das bWf ist seit 01.01.2015 ein neues angebot der lebens-
hilfe und wurde im rahmen einer Projektfinanzierung, die 
vom  bezirk Obb. geleistet wird, geschaffen. Das betreute 
Wohnen in familien stellt für menschen mit geistiger be-
hinderung aus dem landkreis eine weitere alternative dar.  
Zum 31.12.2015 nutzen 4 leistungsberechtigte das bWf.

Fördern

Die förderstätte in anger besuchten zum Stichtag 34 Per-
sonen. im September 2015 wurden drei neue teilnehmer 
aufgenommen. Die aktuellen Zahlen aus der Platzbedarfs-
planung bestätigen, dass die 2012 im rahmen der förder-
stätten-erweiterung geschaffenen Kapazitäten dringend 
gebraucht werden.

ambulant Unterstütztes wohnen

21

4

Betreutes wohnen 
in Familien

    teilnehmer Förderstätte - 5 gruppen

g
r

U
PP

e 
1

g
r

U
PP

e 
2

g
r

U
PP

e 
3

g
r

U
PP

e 
4

g
r

U
PP

e 
5

7 7 6 7 7

Martin Rihl,
Leiter Fördern und Wohnen
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wohnhaus adelstetten

in den letzten Jahren gab es keine veränderungen. Das 
haus ist voll besetzt. großen anklang bei den bewohnerin-
nen findet inzwischen das gruppenübergreifende angebot 
für freizeit- und urlaubsaktivitäten, bei der die mitarbeiter 
insbesondere die teilhabe am leben in der gemeinde und 
im näheren umfeld im auge haben.

ein besonders in den Sommermonaten beliebter Ort ist der 
mit sehr viel engagement und liebe gestaltete Waldbereich 
direkt hinter dem Wohnhaus mit tieren und rückzugsmög-

lichkeit. 

12 6

BeLegUng adeLstetten

männer Frauen

Die belegung war im Jahr 2015 unverändert
alle Plätze waren belegt

14 15

BeLegUng oBerteIsendorF

männer Frauen

Zwei Plätze in Doppelzimmern waren frei 

ganztagsBetreUUng rentner

ganztagsbetreuung rentner in thundorf

im Wohnhausalltag integriert ist die tagesbetreuung für 
rentner. auch die teilzeitrente wird inzwischen mehr-
fach angenommen. unter bestimmten voraussetzungen 
ist es möglich, die arbeitswoche in den Pidinger Werk-
stätten zu verringern. ein berenteter bewohner aus der 
Wohngruppe freilassing nimmt seit September an den 
tagesangeboten für Senioren in thundorf teil. 

auS Den WOhnhÄuSern 

4 rentner thUndorF 4 teILzeItrentner

6 rentner oBerteIsendorF 1       

wohnen Und Fördern 2015

wohnhaus oberteisendorf

eine bewohnerin ist am Jahresende in eine von der lebens-
hilfe betreute, ambulante Wohngemeinschaft gezogen. im 
haus sind somit zwei Plätze, jeweils im Doppelzimmer, zu 
vergeben.

neben dem Wohnhausalltag bestimmten unterschiedliche 
freizeitangebote und urlaubsfahrten den Jahreslauf in den 
Wohngruppen. Wie jedes Jahr haben wir zusammen mit 
Wohngruppen, den Offenen hilfen, der verwaltung, der 
haustechnik und vielen ehrenamtlichen helfern unser all-
jährlichen Sommerfestes hier am Standort Oberteisendorf. 
organisiert und durchgeführt.

rentner FreILassIng

teilzeit-
rentner

1
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BeLegUng thUndorF

männer Frauen

Die belegung war im Jahr 2015 unverändert
alle Plätze waren belegt

6 5

wohnhaus Freilassing

ein bewohner der Wohngruppe konnte in eine eigene Woh-
nung wechseln. er wird nun im rahmen des ambulanten 
unterstützten Wohnens begleitet. nach weiteren um- und 
Zuzügen war immer noch ein Platz in freilassing zu verge-
ben.
Den Jahresverlauf im haus bestimmten neben diesen ver-
änderungen vor allem sehr gut gelungene renovierungs-
arbeiten im erdgeschoss. 

1 Platz war noch frei
männer

BeLegUng marzoLL

2 auszüge in ambulant unterstütztes Wohnen,     
sowie 1 umzug in ein anderes Wohnhaus

männer

6 3

Frauen

wohnhaus marzoll

Zwei bewohnerinnen haben die Wohngruppe verlassen. Sie  
werden im rahmen des ambulant unterstützten Wohnen 
der lebenshilfe bgl e.v. begleitet. ein bewohner ist in das 
Wohnhaus freilassing umgezogen. alle frei gewordenen 
Plätze werden im Januar 2016 wieder besetzt.

viele bewohner nahmen an den angebotenen freizeit-
aktivitäten der Wohngruppe regelmäßig teil. neben den          
wöchentlichen angeboten in und um das haus konnten 
mehrere kleine urlaubsfahrten z.b. Wellness in bad füs-
sing und nach italien in Kleingruppen angeboten werden. 
gruppenübergreifend und in der nachbarschaft finden das 
alljährliche Watt-turnier sowie der monatliche Pub-abend 
guten anklang.

4

BeLegUng FreILassIng

wohnhaus thundorf

es gab keine veränderungen bei den bewohnern. in 2015 
spielten die Planungen für barrierefreie umbauten sowie der 
brandschutz eine große rolle. Wir hoffen bereits in diesem 
Jahr mit renovierungen und verbesserungen zu beginnen.

Erwin Lederer,
Wohnhausleitung



16

ambulant unterStÜtZteS WOhnen (auW)

im Zuge der umstrukturierung wurde der bereich ambulant 
unterstütztes Wohnen (auW) dem fachbereich Wohnen 
und fördern zugeordnet. 

Seit 01.01.2015 konnte die leitung des auW neu besetzt 
werden. 

im Jahr 2015 sind zwei Personen aus dem ambulanten 
Dienst ausgeschieden. Dafür wurden insgesamt sechs Kli-
enten neu ins auW aufgenommen, so dass aktuell insge-
samt 21 Klienten die unterstützung in anspruch nehmen. 
Zwei weitere Personen haben ihr interesse angemeldet  und 
werden in den nächsten Wochen in die maßnahme aufge-
nommen.  

Die nutzer des auW haben im vergangenen Jahr 2.300 
Stunden direkte betreuungszeit in anspruch genommen. 
Knapp 30.000 Kilometer haben die mitarbeiter zurückge-
legt, um die Dienstleistung, die den gesamten landkreis 
bgl abdeckt, zu erbringen.

aufgrund der steigenden Klientenzahlen wird demnächst 
ein neuer arbeitsplatz im auW geschaffen, da das beste-
hende team aus vier teilzeitkräften die anstehende erwei-
terung nicht mehr schultern kann. 

ein besonderes ereignis war das Sommerfest am grillplatz 
in ainring. gemeinsam mit nachbarn und freunden haben 
auW mitarbeiter und Klienten an einem lauen Sommer-
abend am lagerfeuer gegrillt.

um sich fachlich noch intensiver mit dem hilfebedarfsins-
trument des iCf beSt bogens* auseinanderzusetzen fand 
für die mitarbeiter des auW‘s ein fachtag mit herrn Peter 
groß von der universität Würzburg statt. erfahrungen der 
mitarbeiter mit dem iCf bogen wurden reflektiert und neue 
impulse für eine bessere umsetzung in den arbeitsalltag 
gegeben.

* (“International Classifikation of Functioning, Disability and Health”,oder in 
deutsch:“Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit“)

betreuteS WOhnen in familien (bWf) 

Seit dem 01.01.2015 bietet die lebenshilfe bgl das betreu-
te Wohnen in familien (bWf) an.

Damit bieten wir unseren Klienten eine weitere möglichkeit 
zur inklusion in der gesellschaft an. menschen mit behinde-
rung können dadurch individuelle unterstützung erhalten 
und gleichzeitig anschluss an eine gastfamilie haben. 

Das bWf ist organisatorisch und personell mit dem ambu-
lant unterstützten Wohnen verbunden und die leitung der 
Dienste obliegt paritätisch einer sozialpädagogischen fach-
kraft. 

Der bezirk Oberbayern unterstützte das Projekt mit der 
förderung einer 0,5 fachkraftstelle. Seit dem 01.01.2016 
erfolgt die finanzierung  durch fallpauschalen bewilligter 
familienpflegeplätze. 

vier von angestrebten fünf betreuungsplätzen konnten 
2015 umgesetzt werden. Derzeit läuft das beantragungs-
verfahren für den fünften bWf Klienten. 

wohnen Und Fördern 2015

insgesamt interessierten sich 2015 zehn leistungsberech-
tigte menschen mit behinderung für das betreute Wohnen 
in familien. es fanden jeweils ausführliche informationsge-
spräche statt. Zwei davon im landkreis traunstein. 

Darüber hinaus konnten durch vielschichtige und breite Öf-
fentlichkeitsarbeit vier weitere familien im landkreis bgl 
gewonnen werden, die sich für die aufnahme eines men-
schen mit behinderung interessieren. bei bedarf kann auf 
diesen Pool an gastfamilien zurückgegriffen werden.

Die begleitung der menschen mit behinderung im bWf und 
der gastfamilien übernimmt die leitung.

Simon Haberkorn, 
Leiter Betreutes Wohnen in Familien
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fÖrDerStÄtte anger

Fortführung der weiterentwicklung von 
arbeits- und Bildungsangeboten

in 2015 wurden die arbeitsergebnisse des Klausurtages von 
2014 in einer Kleingruppe von mitarbeitern der förderstätte 
ausgewertet. Daraus resultierend wurden maßnahmen ver-
einbart, die kurz-, mittel- und langfristig in der förderstätte 
umgesetzt werden. neben dem aspekt der Sozialraumori-
entierung wird der Prozess der „beruflichen bildung in der 
förderstätte“ dem umfassenderen angebot angepasst und 
die vorhandenen erfahrungen in die Überarbeitung einbe-
zogen. 

Der bedarf an freien Plätzen in der förderstätte für bewoh-
ner aus dem landkreis ist weiter - wie geplant - gegeben. 
für das Jahr 2016 gibt es bereits eine konkrete aufnahme-
planung.

wohnen Und Fördern 2015

Belegung der gruppen

Zum 01.09.2015 konnten wir drei teilnehmer begrüßen, die 
nach abschluss aus der rupertusschule Piding zu uns ge-
wechselt sind.
Zum Stichtag 31.12.2015 besuchen 34 männer und frauen 
die förderstätte. Davon leben 18 Personen in der Wohn-
stätte adelstetten und 16 Personen leben zu hause bei den 
angehörigen.

mitarbeiterstand und Qualifikation in der 
Förderstätte zum 31.12.2015

8 

einzugs- bzw. herkunftsbereich 
der teilnehmer von der Förderstätte anger

mittlerer 
Landkreis

nördlicher Landkreis

Landkreis traunstein 

16

11

1

6
südlicher Landkreis

Das Durchschnittsalter 
weiblicher bewohner-
innen in 2015 lag bei 
31,48 Jahren, das 
bei den männlichen 
bewohnern lag bei 
38,93 Jahren.

11

5

3

1

Fortsetzung nächste Seite

Päd. Fachkräfte

Päd. mitarbeiter

auszubildene

Praktikanten (BFd)
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Ferienprogramm der gemeinde anger 

auch dieses Jahr beteiligte sich die förderstätte mit einem 
Kunst-angebot am ferienprogramm der gemeinde anger, 
das sehr gut angenommen wurde. ferienkinder und teil-
nehmer der förderstätte gestalteten gemeinsam leinwän-
de unter anleitung der mitarbeiter.

Faschingsfeier in der Förderstätte 

am „unsinnigen Donnerstag“ besuchte uns in diesem Jahr 
zum ersten mal der faschingsverein  „veitsgroma Zunft e.v. 
traunstein“ mit seinem fanfarenzug und seinen Powerfrau-
en. es war eine bunte feier, bei der auch bewohner des 
Wohnhauses thundorf mit feierten.

Besondere ereignisse, Projekte und Veranstaltungen der Förderstätte 2015

JahresBerICht wohnen Und Fördern 2015

angehörigen-abend 

am 08.09.2015 fand ein sehr gut besuchter angehörigen-
abend in der förderstätte statt. es wurden unter anderem 
alle neigungsgruppen und arbeitsweltbezogenen tätigkei-
ten der förderstätte vorgestellt. Des Weiteren wurde die 
neue leitung der förderstätte und die damit verbundene 
veränderung in der aufgabenverteilung in der leitungs-
struktur vorgestellt.

Christkindlmarkt 

Die förderstätte anger stellte die Produkte für die Christ-
kindlmarkt-Stände der lebenshilfe e.v. bgl her und ist an 
der Organisation der verkaufsstände beteiligt.
Die verkaufsstände sind an folgenden Christkindlmärkten 
zu finden: Pidinger Werkstätten gmbh, Dorfplatz anger 
und in mitterfelden. 

Ulrike Thon
Förderstättenleitung

•

•

•

•

Kooperationen
regelmäßige Praktika von Schülern der berufsschulstufe 
der rupertusschule Piding in der förderstätte zum Ken-
nenlernen der angebote und zur vorbereitung auf einen 
möglichen Übertritt.

Zusammenarbeit mit den Pidinger Werkstätten, die uns 
laufend mit arbeitsaufträgen versorgen, gestaltet sich 
weiter sehr gut. ein tolles ereignis ist jedes Jahr die einla-
dung der Werkstatt zu einer Dankeschön-brotzeit für die 
teilnehmer der förderstätte.

Zusammenarbeit mit der fachakademie für Sozialpäda-
gogik der Diakonie in traunstein: exkursion in die för-
derstätte.

Praktika: Die förderstätte ermöglicht über das Jahr ver-
teilt eine vielzahl von Praktikumsmöglichkeiten in form 
von Schnupper- und/oder blockpraktika im rahmen ver-
schiedener ausbildungsgänge.
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BewohnerVertretUng die mitglieder: Peter Schatz, Klara hollinger, 
michael gschwendtner, verena bitz, andi auer
Die begleitpersonen: Christina Prielipp 
und Daniela niebisch 

Januar 2015
mit den Offenen hilfen haben wir die fach-Ober-Schule      
in traunstein besucht.
Wir haben von den Wohn-gruppen erzählt. 
und von der lebenshilfe.

Februar 2015
Wir veranstalteten ein Kegel-turnier. 
aus jeder Wohn-gruppe war jemand dabei.
es gab Kaffee und Kuchen.
beim Kegeln wurden 2 mannschaften gebildet.
Sie spielten gegeneinander.
am ende gab es einen 1. Platz und einen 2. Platz. 
alle erhielten 1 urkunde und 1 geschenk.

märz 2015
michi gschwendtner wohnt jetzt im auW.
er bleibt bis zur nächsten Wahl in der bewohner-vertretung.
ein bericht erscheint im heft mittendrin.

april 2015
Die bewohner-vertretung war beim Jahres-essen.
Das Jahres-essen war im gast-haus hofwirt

mai 2015
Die lebenshilfe hat einen info-Stand in berchtesgaden      
gemacht. 
Wir haben mitgemacht.
Zusammen mit den Offenen hilfen.

Juni 2015
Den bewohner-vertretern wird gesagt
dass 2016 Wahlen sind.
Wir sprechen über einen grill-abend im herbst.

Juli 2015
arbeits-Kreis der bewohner-vertreter aus Ober-bayern.

august 2015
barbara resch stellt sich vor.
Sie arbeitet bei den Offenen hilfen.
Sie ist bei den fOS–info veranstaltungen dabei.
Der bewohner-vertretung wird die Patienten-verfügung 
vorgestellt.

september 2015
Die bewohner-vertretung nimmt am Spaten–Stich in berch-
tesgaden teil.
anschließend gab es eine brotzeit.
fOS besuch in freilassing.
Zusammen mit den Offenen hilfen.

teilnahme am arbeitSKreiS Oberbayern, inKluSiOn, 
beSuCh faChOberSChule traunStein 

oktober 2015
besprechung der Wahl 2016.

november 2015
Wir haben mit anderen bewohnern Plätzchen gebacken. 
Das fand in marzoll statt.
es wurden viele Plätzchen gebacken.
Sie durften mit nach hause genommen werden.
am abend gab es eine brotzeit mit allen teilnehmern.
Daniela niebisch ist Schwanger.
und darf nicht arbeiten.
Sie gibt die begleitung der bewohner-vertretung ab.

dezember 2015
arbeits-Kreis der bewohner-vertreter aus Oberbayern.
Wir fahren nach freising.
Klara nimmt an dem info-tag der fOS teil.

Infos zum arbeits-Kreis 
der Bewohner-Vertreter von oberbayern
Jedes Jahr gibt es 3 treffen.
es nehmen ungefähr 20 bewohner-vertreter 
aus verschiedenen lebenshilfen teil.
aus der lebenshilfe–bgl waren dabei: 
Peter Schatz, michi gschwendtner, Daniela niebisch 
und Christina Prielipp

wichtige themen waren:
• Inklusion
• Bekleidungs–Geld (Antwort vom Bezirk)
• Internet im Wohn–Haus
• Soll wieder eine Fort-Bildung stattfinden?

wie Ihr seht, war dieses Jahr viel los bei uns!

Eure Bewohnervertretung

Besondere ereignisse, themen und aktionen

hinweis: nachfolgender text ist 
in „Leichter sprache“ geschrieben!

von l.n.r.: Michael Gschwendtner, 
Peter Schatz, Klara Hollinger, 
Daniela Nibisch, Verena Bitz, 
Christina Prielipp, Andi Auer              
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Insgesamt waren 99 mitarbeiter in 2015 im 
Bereich der offenen hilfen beschäftigt
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familienentlastender Dienst

Samstagsentlastung 
und ferienfreizeit 
Schönau

freizeit, 
begegnung 
und bildung

Kurzzeitpflege

gesamtstundenverteilung der ehrenamtlichen
tätigen mit aufwandspauschale von:
12.585 stunden

die hauptamtlichen Planstellenanteile waren  in 
2015 wie folgt verteilt:

rOba (gefördert)

rOba 
(nicht gefördert)

Kurzzeit
pflege

SPfh

0,16

5.774 std

4.423 std

1.394 std

620 std

Die Offenen hilfen als einrichtungsbereich der lebenshilfe berchtesgadener land e.v. lassen sich 2015 wie folgt darstellen: 
Sie sind in 2 bereiche gegliedert; in einen geförderten bereich und in einen bereich, der regelfinanziert in den Dienstleis-
tungen ist.

2,05

1,0

3,8

oFFene hILFen

hOhe naChfrage naCh PrOfeSSiOnellen 
betreuungSangebOten 

Thomas Küblbeck,
Leiter Offene Hilfen
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regionale offene Behindertenarbeit (roBa)

staatlich geförderte Leistungen
regelfinanzierte Leistungen
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die offenen hilfen -
ein flexibles dienstleistungzentrum
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rOba (gefördert)

der Bezirk oberbayern fördert den hauptamtlichen Bereich der regionalen offenen 
Behindertenarbeit (roBa) mit 2,05 Planstellen im Bereich sicherstellung und Planung.
Im diesem segment waren die aufgaben wie folgt verteilt:

1. allgemeine Beratung

Cirka 20% der hauptamtlichen mitarbeiterstunden werden 
hier investiert in 170 beratungssituationen für 129 Kunden.

2. Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaß-
nahmen (FBB)

Cirka 20% der hauptamtlichen mitarbeiterstunden wurden 
hier in die Planung, Kalkulation und in die Durchführung 
investiert. insgesamt nutzten 112  Personen  517 x  die ver-
anstaltungen der rOba. 

Im Programm wurden angeboten: 

3. Familienentlastender dienst (Fed)

Cirka 10% der hauptamtlichen mitarbeiterstunden wurden 
investiert in begleitung der ehrenamtlich tätigen, neuauf-
nahmen und verrechnung mit den Pflegekassen. 
im hort der Schneewinklschule in der gemeinde Schönau 
am Königssee konnte das betreuungsangebot in Kooperati-
on mit der behinderten integration berchtesgaden e.v. (bib)
weiter ausgebaut und etabliert werden. es fanden 1.394 
betreuungsstunden statt. 
es fanden ende august/anfang September in Kooperation 
mit der bib zwei mal 5 tage ferienfreizeiten statt.

4. öffentlichkeitsarbeit

Cirka 10% der hauptamtlichen mitarbeiterstunden wurden 
investiert in folgende aktionen:
teilnahme am familientag im hort der Schneewinklschule 
in der Schönau. insgesamt wurden an fach- und regel-
schulen vier info- oder Projekttage durchgeführt, viermal 
wurde mit infoständen an öffentlichen veranstaltungen 
teilgenommen.  

5. gewinnung, schulung und Koordination 
von ehrenamtlich tätigen

Cirka 5% der hauptamtlichen mitarbeiterstunden wurden 
hier investiert. es waren 99 ehrenamtlich tätige 2015 in der  
lh bgl eingesetzt; ambulant in familien (feD), in der an-
erkannten Kurzzeitpflege und bei fbb-maßnahmen. Knapp 
die hälfte der ehrenamtlich tätigen konnte zu diversen the-
men geschult werden:
fahrsicherheitstraining, erste-hilfe, grundpflege, autisti-
sche verhaltensweisen, medikamentenbelehrung.

6. netzwerkarbeit

Cirka 15 % der hauptamtlichen mitarbeiterstunden entfie-
len auf die Sozialraumarbeit im landkreis:
Dazu zählen die Zusammenarbeit mit verschiedenen verei-
nen bei der Organisation und Durchführung von fbb-maß-
nahmen ebenso wie zahlreiche treffen und Kontakte mit 
bürgermeistern, anderen sozialen Dienstleistern, institutio-
nen und die beteiligung an verschiedenen arbeitskreisen 
im landkreis.

7. Fachliche Leitung

Cirka 20% der hauptamtlichen mitarbeiterstunden wurden 
investiert in die leitung und konzeptionelle Weiterentwick-
lung des Dienstes, die Personalführung und in die fachliche 
begleitung, anleitung und Weiterbildung der ehrenamtlich 
tätigen.

aussagen zum regelfinanzierten Bereich in 
oberteisendorf

in der Kurzzeitpflege und stationären familienentlastenden 
Dienst (feD) belief sich die gesamte bettenbelegung auf 
1.646,5 betten. Das entspricht einem Durchschnitt von 4,51 
betten jeden tag.
hier wurden gesamt 10.538 Stunden geleistet; davon 4.423 
Stunden von mitarbeitern mit aufwandspauschale.

Das thema Persönliches budget wurde das ganze Jahr über 
begleitet. es wurden jedoch keine anträge gestellt. 

in der Sozialpädagogischen familienhilfe (SPfh) wurde eine fa-
milie unterstützt. es wurden 250 Stunden erbracht durch 
eine mitarbeiterin in teilzeit.

im anerkannten beratungsdienst wurden 50 familien durch 
beratungseinsätze der verantwortlichen Pflegefachkraft der 
Kurzzeitpflege unterstützt.

Thomas Küblbeck, 
leiter Offene hilfen

4 mehrtägige freizeitmaßnahmen (eine radl- bzw. rei-
terfreizeit, Zelten und eine flugreise nach rhodos)
2 mehrtägige Kurse (Kochen und Schwimmtraining)
27 eintägige bzw. stundenweise ausflüge und veranstal-
tungen
Der Offene treff fand 6 x an verschiedenen Örtlichkeiten 
im landkreis statt.
regelmäßiges therapeutisches reiten jeden freitag zu 
Schulzeiten

•

•
•

•

•
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PädagogIsCher FaChdIenst

SChWerPunKte: verhaltenSKODex unD SOZialraum-
Orientierung 
Verhaltenskodex zur Prävention und dem Um-
gang mit aggression und gewalt

abschluss des arbeitskreises; verabschiedung des verhaltens-
kodexes auf leitungsebene und Präsentation der inhalte in 
drei mitarbeiterinnen-veranstaltungen: 
alle mitarbeiterinnen unterschreiben den verhaltenskodex.

Inklusion und sozialraumorientierung

vorstand und leitungsebene haben im Jahr 2014 auf den 
Weg gebracht, dass die lebenshilfe bgl auf grundlage des 
fachkonzeptes Sozialraumorientierung ihre unterstützungs-
angebote weiterentwickeln will. Die themen „ressourcen-
orientierte und aktivierende arbeit“ und Orientierung am 
Willen des Klienten“. es geht darüber hinaus um die gestal-
tung eines inklusiven Sozialraumes, d. h. der gemeinde und 
des landkreises. 

im Juni fand eine große Kick-Off veranstaltung statt,  zu 
der alle mitarbeiterinnen eingeladen waren. Der päd. 
fachdienst war dabei federführend verantwortlich für die 
Organisation der veranstaltung und die inhaltliche Zusam-
menarbeit mit herrn bernhard Demmel (trainingszentrum 
Sozialraumorientierung, rosenheim).

nach erfolgreicher Durchführung der Kick-Off veranstal-
tung und der erarbeitung einer Strategie zur einführung 
des fachkonzeptes SrO durch das leitungsgremium entwi-
ckelte der päd. fachdienst federführend ein Konzept und 
einen arbeitsauftrag für eine Projektgruppe. Die aufgabe 
der Projektgruppe ist es im Jahr 2016, das fachkonzept SrO 
in theorie und Praxis zu durchdringen und empfehlungen 
für die Weiterentwicklung der inhaltlich-pädagogischen ar-
beit der lebenshilfe bgl zu entwickeln. 

Planung und Durchführung von zwei Schulungen zum in-
strument zur hilfebedarfsermittlung im bereich Wohnen   
(hmb/W – verfahren, einführung und vertiefung), eine 
Schulung zum thema hilfebedarfsermittlung in der för-
derstätte (hmb/t – verfahren), eine Schulung zur um-
setzung des gesamtplanverfahrens und eine Schulung 
zu den internen Dokumentationsstandards (leistungs- 
und maßnahmeplanung), einführung der Studierenden 
im rahmen des ausbildungskonzeptes in die themen 
verlaufsdokumentation, leistungs- und maßnahmepla-
nung und hilfebedarfsermittlung. 

Planung und Durchführung des einführungstages für 
neue mitarbeiterinnen. 

fallbesprechungen und beratung von mitarbeiterinnen 
zu verschiedenen pädagogischen themen, z. b. feststel-
lung des hilfebedarfs, heilpädagogische Diagnostik, Per-
sönliche Zukunftsplanung, umgang mit Krisen.

teilnahme an halbtägiger fortbildung zum thema erfas-
sung des sozioemotionalen entwicklungsniveaus im rah-
men der heilpädagogischen Diagnostik

Pflege und verleih des fachliteraturbestandes

• Schluckstörungen

• grundpflege

• haut braucht (keine?) Pflege

• grundlagen autismus-Spektrum-Störung und 
   interventionsmöglichkeiten nach dem teacch-ansatz

• machtungleichgewicht im betreuungsalltag – 
   verantwortungsvoller umgang mit macht in der arbeit 
   mit menschen mit geistiger behinderung

• Psychopharmakatherapie bei menschen mit geistiger             
   behinderung

• fahrsicherheitstraining

• heben und tragen

• einführungskurs leichte Sprache (Kooperation mit 
   lebenshilfe traunstein) 

• erste-hilfe-training

• Schulung zum brandschutz mit feuerlöschübung

• lebenskunst in helfenden berufen: Wohlbefinden statt               
   burnout

insgesamt nahmen 315 Personen (durchschnittlich 15 Personen pro veranstaltung) teil. 

Über die auswertungsbögen wurde eine durchschnittliche bewertung  der  veranstaltungen mit der note 1,88 abgegeben. 

zu folgenden themen fanden außerdem Fortbildungen bzw. schulungen statt:

•

•

•

•

•

neben der erarbeitung eines vorschlags für fortbildungs-
themen für das interne fortbildungsprogramm des nächs-
ten Jahres ist es alljährlich die aufgabe des fachdienstes, die 
fortbildungen des jeweils laufenden Jahres zu organisieren 
und auszuwerten.

Fortbildung, schulung und Beratung

Karin Wallner, 
pädagogischer Fachdienst
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•

•

•

•

ImPressUm: Verantwortlich für den Inhalt: Dieter Schroll, geschäftsführer lebenshilfe bgl e.v.

Zentrale Verwaltung/
Vereinsverwaltung          Andreas Mayr 

Leiter Wohnen und Fördern            Martin Rihl

Leiter Offene Hilfen                     Thomas Küblbeck

Wohnhausleitung                 Erwin Lederer

Leitung AUW und BWF     Simon Haberkorn

Förderstättenleitung                  Ulricke Thon

Pädagogischer Fachdienst        Karin Wallner

Fachdienst für Organisations- 
und Qualitätsentwicklung    Roman Freimuth

Pidinger Werkstätten GmbH der Lebenshilfe BGL  
Geschäftsführer                           Hermann Seeböck

Gruppenleiter Wohnstättenverbund

Oberteisendorf
Wohngruppe 1                  Nina Reitinger
Wohngruppe 2      Maria Schindler
Wohngruppe 3                  Thomas Mühlbauer
Wohngruppe 4            Simone Eibl  

Wohngruppe Thundorf und
Tagesstättennutzer                          Christina Prielipp           

Wohngruppe Freilassing       Roland Schroll

Wohngruppe Marzoll           Trudi Macho
     

Gruppenleiter Wohnstätte Adelstetten

Wohngruppe 1                    Andrea Inneberger
Wohngruppe 2       Philipp Steines
Wohngruppe 3                    Stefanie Wimmer

Gruppenleiter Förderstätte Anger

Gruppe 1, 2 und 5             Lisa Soyter
Gruppe 3 und 4            Ulrike Thon

Konzeption und Gestaltung:

werbung-web-design gmbh
Buchholzweg 9b, 83416 Saaldorf-Surheim
Tel.: 08654 694602 
E-Mail: info@wwdesign-gmbh.de    

•

•

•

•

•

•

•

Arbeits-          
Atmosphäre 
bei der Kick-Off 
Veranstaltung 
zur Arbeit mit 
dem Fachkonzept   
Sozialraumorien-
tierung

Qualitätsentwicklung/Qualitätsmanage-
ment:

beratung von mitarbeiterinnen in Zusammenarbeit mit 
dem internen Qualitätszirkel.

audit: Durchführung jeweils eines audits als auditleiterin 
und als Co-auditorin, Weiterentwicklung der Dokumen-
tation aufgrund der ergebnisse in den audits. 

Unterstützte Kommunikation (UK) und 
Leichte sprache

mitarbeit im redaktionsteam „mittendrin“, verfassen 
von artikeln zu verschiedenen fachthemen und Überset-
zungen von texten fürs mittendrin  in leichte Sprache.

Prüfung von texten in leichter Sprache in Zusammenar-
beit mit dem Prüfgremium leichte Sprache.

moderation und leitung von vier arbeitstreffen des in-
ternen Pädagogischen arbeitskreises Unterstützte Kom-
munikation (PaK uK).

erarbeitung von texten in leichter Sprache für die neue 
homepage der lebenshilfe bgl, Prüfung mit dem 
Prüfgremium und anschließende erstellung der rubrik 
„leichte Sprache“ der homepage. 

auseinandersetzung und fortbildung mit dem thema 
„iPad in der unterstützten Kommunikation“.

beschaffung von hilfsmitteln für unterstützte Kommu-
nikation nach vereinbartem etat zur individuellen oder 
allgemeinen nutzung, unterstützung dieser versorgung 
durch schriftliche Stellungnahmen für die Krankenkassen.

beratung von mitarbeiterinnen zum einsatz von hilfsmit-
teln uK.

Praxisaustausch mit den Pidinger Werkstätten, dem heil-
pädagogischen förderzentrum Piding und verschiede-
nen trägern der behindertenhilfe in Südostbayern.

beschaffung und verleih von literatur in leichter Sprache.

Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V. 2015

Teilnahmebedingungen und Anmeldung:

Anmeldung

Bitte klären Sie mit Ihrem Einrichtungs- und Gruppenleiter die Teilnahme an der Qualifi-

zierungsmaßnahme ab (Fortbildungsantrag). Nach der Genehmigung leitet die Einrich-

tungsleitung den Antrag zur Anmeldung an den pädagogischen Fachdienst, Frau Karin 

Wallner weiter. Eine Anmeldung ohne Fortbildungsantrag ist nicht möglich!

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Sie erhalten je 

nach Veranstaltung 2–4 Wochen vor dem Termin eine Anmeldebestätigung mit ggf. 

detaillierten Informationen.

Teilnahme von externen Personen

Eine Teilnahme von externen Personen ist bei verschiedenen Veranstaltungen möglich. 

Sie erkennen das an der Angabe eines voraussichtlichen Teilnahmebeitrags. Angege-

ben ist ein Richtwert, die Abrechnung erfolgt im Anschluss an die Veranstaltung auf 

Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten. Anmeldungen richten Sie bitte an den 

pädagogischen Fachdienst, Frau Karin Wallner. 

Absagen

Sollte eine Veranstaltung aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden, behält 

sich die Lebenshilfe BGL eine kurzfristige Absage vor.

Absagen von Teilnehmerseite müssen schriftlich vor Ablauf der Anmeldefrist erfolgen. 

Denken Sie bitte nach der Veranstaltung an den Auswertungsbogen zur Rückmeldung 

über den Erfolg der besuchten Maßnahme und schicken Sie ihn an den Fachdienst! 

Vielen Dank!

Anmeldungen, Absagen und Fragen zu Inhalten und Organisation dieses 

Programms richten Sie bitte an:

 
Frau Karin Wallner, pädagogischer Fachdienst  

Adelstetten 27 A in 83404 Adelstetten

wallner@lebenshilfe-bgl.de, 

Tel.: 08654 77373-14

w
w

w
.l

e
b

e
n

sh
il

fe
-b

g
l.

d
e

Fortbildung für 

Mitarbeiterinnen und 

MitarbeiterLebenshilfe Berchtesgadener Land e.V. 2015

w
w

d 
10

-2
01

4

Karin Wallner, 
pädagogischer Fachdienst
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FaChdIenst Für organIsatIons- Und QUaLItätsentwICKLUng

2015 wurde die tätigkeit des be-
auftragten für das Qualitätsma-
nagement von der im vorjahr be-
gonnenen Strukturreform in der 
lebenshilfe bgl stark beeinflusst. 

Die Stelle wurde im Zuge der Struk-
turveränderungen zum Oktober 
2015 in eine der geschäftsführung 
zugeordnete Stabsstelle überführt. 

Das bedeutet, dass es seit Oktober 2015 neben dem pä-
dagogischen fachdienst auch einen fachdienst für Orga-
nisations- und Qualitätsentwicklung gibt, der einerseits 
die qualitativen Standards aber auch die organisatorische 
Weiterentwicklung der gesamtorganisation im blick haben 
wird. 

Ziel der neuen Stelle ist die umsetzung der strategischen 
Planungen im organisatorischen bereich, sowie die Koordi-
nierung aller tätigkeiten des trägers zur umsetzung seiner 
Qualitätsziele. 

ein tätigkeitsschwerpunkt des organisatorischen fach-
dienstes lag im Jahr 2015 auf der Überarbeitung des inter-
netauftritts der lebenshilfe bgl. Die alte Website war den 
technischen ansprüchen und den anforderungen nach ei-
nem öffentlichkeitswirksamen und möglichst barrierefreien 
medium nicht mehr gewachsen. 

ausgehend von der anforderung, dass sich menschen mit 
beeinträchtigungen weitestgehend selbständig und um-
fänglich über das leistungsspektrum der lebenshilfe bgl 
informieren können, wurde ein völlig neuer bereich integ-
riert, der die verschiedenen leistungsangebote in leichter 
Sprache wiedergibt. Des Weiteren wurde für menschen mit 
leseschwäche ein vorlesemodul implementiert. Somit ist 
es möglich, dass alle texte der homepage in beliebig einzu-
stellender geschwindigkeit vorgelesen werden. 

ein weiteres handlungsfeld liegt auf der bewertung der ak-
tuellen und zukünftigen möglichkeiten, Personal zu gewin-
nen, zu entwickeln und zu binden, da wir vermehrt feststel-
len, dass es zunehmend schwieriger wird ausreichend und 
qualifiziertes Personal zu generieren. 

gründe für den fachkräftemangel in der Sozialwirtschaft 
sind einerseits die vollbeschäftigung am freien arbeits-
markt aber auch die auswirkungen einer älter werdenden 
gesellschaft. Darum ist es bereits heute wichtig, unterneh-
merische alleinstellungsmerkmale zu generieren und neue 
Zielgruppen anzusprechen. Das heißt, die Präsenz und die 
vernetzung in sozialen medien und an Schulen ist genauso 
wichtig, wie die entwicklung einer unverwechselbaren un-
ternehmenskultur.

Diese aspekte wurden 2014 und 2015 in einer übergrei-
fenden arbeitsgruppe der oberbayrischen lebenshilfen the-
matisiert. Ziel ist es die „marke lebenshilfe“ bekannter zu 
machen und die Werte einer non-Profit institution, stärker 
in den fokus zu stellen. 

ein zusätzliches aufgabengebiet des fachdienstes für Or-
ganisation und Qualitätsentwicklung ist die Koordinierung 
aller maßnahmen zum brandschutz, zur arbeitssicherheit 
und zur arbeitshygiene. 

externe aufsichtsbehörden legen seit geraumer Zeit ver-
stärkt ihr augenmerk auf diese Kriterien. aber auch die 
barrierefreiheit von Wohn- und Pflegeeinrichtungen rückt 
immer mehr in das Zentrum von externen Prüfungen. Die 
herausforderung dieses handlungsfelds darin besteht, die 
gesetzlichen vorgaben standardisiert umzusetzen und 
dennoch die individuellen ansprüche von menschen mit 
behinderung mit den berechtigten Wünschen nach einem 
selbstbestimmten leben und dem Willen zur Übernahme 
eigenverantwortlichen handelns zu respektieren! Die po-
sitiven rückmeldungen von internen und externen Kunden 
bestätigen unsere bemühungen!

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenerfassung 
und die bereitstellung von auswertungen für geschäfts-
führung und leitungskräfte ist ebenfalls aufgabe des 
fachdienstes für Organisations- und Qualitätsentwicklung. 
Deshalb wurde im Zuge der bedarfsplanung für unsere be-
stehenden und zukünftigen Wohnangebote in der dazu-
gehörigen Software eine komplexe auswertung program-
miert.

Jetzt ist es möglich Wünsche und bedarfe von Klienten 
festzuhalten und sie standardisiert nach unterschiedlichen 
Kriterien wiederzugeben. für die lebenshilfe bgl sind diese 
Wünsche wichtige faktoren die großen einfluss auf die zu 
erbringende Strukturqualität und die ausstattung unserer 
Wohnhäuser haben.

Roman Freimuth
Fachdienst für Organisations- und 

Qualitätsentwicklung

Roman Freimuth,
Fachdienst für 
Organisations- 

und 
Qualitätsentwicklung

SChWerPunKt: mODifiZierung  internetauf-
tritt unD PerSOnalentWiCKlung



25

FreIwILLIgendIenste Und ehrenamt

freiwillige und ehrenamtlich tätige leisten in vielen bereichen der le-
benshilfe berchtesgadener land wertvolle arbeit bei der unterstüt-
zung von menschen mit behinderung und sind damit ein wichtiger 
bestandteil der lebenshilfe bgl e.v. 

2015 waren mehr als 100 ehrenamtliche vor allem in der Kurzzeitpflege, 
der rOba und im familienentlastenden Dienst tätig. 

bis September 2015 waren insgesamt fünf Stellen im bundesfreiwilligen-
dienst besetzt. Zwei davon im Wohnhaus Oberteisendorf, eine jeweils 
in der förderstätte anger, im Wohnhaus adelstetten und in der Kurz-
zeitpflege Oberteisendorf. ab September 2015 starteten zwei neue 
freiwillige in der förderstätte anger und der Kurzzeitpflege Obertei-
sendorf ihren bundesfreiwilligendienst. Zahlreiche Schüler von fach-
schulen und fachhochschulen leisteten im bereich Wohnen und 
fördern und der Kurzzeitpflege Schnupper- und blockpraktika.                                                                                                                                   
           

ehrenamtlich tätige, darunter auch zunehmend menschen mit be-
hinderung, engagierten sich auch regelmäßig bei festen, an info-
ständen, bei Spendenaktionen, in der bewohnervertretung, in der 
Prüfgruppe leichte Sprache, oder im rOba-beirat. für diese Perso-
nengruppe fand am 5. november 2015 das alljährliche „helferessen“ 
in der förderstätte anger statt. 

Darüber hinaus konnten neun angebote der rOba mit unterstüt-
zung ehrenamtlich tätiger von vereinen aus dem gesamten land-
kreis durchgeführt werden.

Praktikanten, ehrenamtlich und im bundesfreiwilligendienst tätige 
haben 2015 an folgenden fortbildungen der lebenshilfe berchtesga-
dener land teilgenommen: 

• autismus

• Wohlbefinden statt burnout

• erste-hilfe Kurs  

• fahrsicherheitstraining

• grundpflege

• leichte Sprache 

• machtungleichgewicht

vielen Dank an alle ehrenamtlich und freiwillig tätigen für ihr enga-
gement!

viele hÄnDe maChen vieleS mÖgliCh!

Brigitte Maier-Koch,
rOBA, Ehrenamt 

und Freiwilligendienst

Brigitte Maier-Koch, 
rOBA, Ehrenamt 

und Freiwilligendienst
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Gestalte Deine Zukunft! 
Wir bilden aus ...

Du bist jung, engagiert und motiviert? Dann komme zur Lebenshilfe BGL!
Ausbildung • Bundesfreiwilligendienst • Freiwilliges Soziales Jahr • Praktikum

Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V.
83317 TEISENDORF, Holzhausener Str. 13
Tel.: 0 86 66 / 98 82- 0 · Fax: 0 86 66 / 98 82-20
E-Mail: info@lebenshilfe-bgl.de
www.lebenshilfe-bgl.de

www.facebook.com/LebenshilfeBGLBesucht uns auch unter: 

gremIen/mItgLIedsChaFten/BeteILIgUngen des VereIns 
LeBenshILFe BgL e.V.

Lebenshilfe interne gremien 

bezirksarbeitskreis der lebenshilfen in Oberbayern

hr. landthaler, hr. Schroll (stv. vorstand des baK)

• unterarbeitskreis geschäftsführer (hr. Schroll, Sprecher)
• unterarbeitskreis verwaltung (hr. mayr)
• unterarbeitskreis ambulant 
   unterstütztes Wohnen  (hr. haberkorn)
• unterarbeitskreis Wohnen (hr. rihl (Sprecher), hr. lederer)
• unterarbeitskreis heimbeiräte (hr. Schatz)
• unterarbeitskreis förderstätten (hr. rihl)
• unterarbeitskreis Offene hilfen (hr. Küblbeck)
• unterarbeitskreis Qualität (hr. freimuth)

ausschuss Wohnen des landesverbandes  (hr. rihl)
ausschuss Offene hilfen des landesverbandes (hr. Schroll)

mitgliedschaften

• lebenshilfe landesverband bayern e.v.
• bundesvereinigung lebenshilfe für menschen 
   mit geistiger behinderung e.v. 
• betreuungsverein bgl
• Kav bayern - Kommunaler arbeitergeberverband bayern e.v.

externe gremien in oberbayern (hr. Schroll)

• arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
   Oberbayern 
• fachausschuss entgelte Oberbayern 
• bezirksentgeltkommission ambulant, stationär/
   teilstationär (beK) und arbeitsgruppe der bezirksentgelt-
   kommission ambulant, stationär/teilstationär (ag beK)
• Sozial- und gesundheitsausschuss des bezirks Oberbayern

gremien auf Landkreisebene (hr. Schroll)

• arbeitsgemeinschaft soziale Dienste    
• Jugendhilfeausschuss landkreis bgl    
• PSag – regionaler Steuerungsverbund Psychosoziale
   arbeitsgemeinschaft bgl  

Beteiligungen

• gesellschafter der Pidinger Werkstätten gmbh 
   der lebenshilfe bgl 
• gesellschafter der lebenshilfe berchtesgadener land gmbh
• Stiftung lebenshilfe berchtesgadener land

Hermann Seeböck, 
Geschäftsführer

Pidinger Werkstätten GmbH
der Lebenshilfe BGL
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Hermann Seeböck, 
Geschäftsführer

Pidinger Werkstätten GmbH
der Lebenshilfe BGL

PIdInger werKstätten gmBh 
der LeBenshILFe BerChtesgadener Land

SChWerPunKte: vernÜnftige entlOhnung 
vOn mitarbeitern,  arbeitSbegleitenDe maSS-
nahmen unD neue arbeitSgebiete

für derzeit 252 menschen (Stichtag 31.12.2015) mit behinderung aus dem ganzen landkreis bgl 
stellen die Pidinger Werkstätten (PWlh) nicht nur deren arbeitsplatz, sondern deren zweiten le-
bensraum dar, in dem sie gemeinschaft und anerkennung finden. auf behindertengerechten und 
anspruchsvollen arbeitsplätzen erfahren sie berufliche förderung und bildung. menschen mit behin-
derung werden unabhängig von der art und Schwere ihrer behinderung aufgenommen, wenn sie 
in der lage sind, zumindest ein mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer arbeit zu erbringen. So 
erhalten auch schwer mehrfache menschen mit behinderung bei uns einen Dauerarbeitsplatz, auf 

dem sie einen teil ihres lebensunterhaltes selbst verdienen können und auf dem sie kranken- und rentenversichert sind.

In folgenden Bereichen können wir derzeit unseren Mitarbeitern mit Behinderung – je nach deren Eignungen 
und neigungen - einen arbeitsplatz anbieten

• Dienstleistung, (z.b. montage, verpackung, 

   mailing-Service, digitale archivierung)

• holz

• metall

• Küche, hauswirtschaft

• Wäscherei

• Schongruppe

Werkstätten für menschen mit behinde-
rung sind als Dienstleister der beruflichen 
rehabilitation tätig und handeln zugleich 
unternehmerisch, um menschen mit be-
hinderungen den Zugang zum arbeits-
leben zu ermöglichen. Sogenannte „voll 
erwerbsgeminderte menschen“ können 
in Werkstätten lernen und erfahren, was 
im arbeitsleben gefordert ist. also müs-
sen die grundlagen des arbeitslebens in 
der Werkstatt vermittelt und eingeübt 
werden. Werkstätten suchen für jeden 
menschen eine tätigkeit, die seinen mög-
lichkeiten entspricht. Das Zergliedern von 
arbeitsschritten gehört zu den Kernkom-
petenzen von Werkstätten. Die Pidinger 
Werkstätte der lebenshilfe bgl vernetzt 
ihre Produktions- und arbeitsfelder mit 
dem regionalen Wirtschaftskreislauf. Sie 
muss ihre Produkte und Dienstleistungen 
zu marktfähigen Preisen anbieten.
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PIdInger werKstätten gmBh 
der LeBenshILFe BgL

entlohnung der mitarbeiter mit 
Behinderung

Die an der beschäftigung von menschen mit behinderung 
ausgerichtete arbeitsorganisation der Werkstatt mindert 
aber zwangsläufig die wirtschaftlichen erträge des arbeits-
ergebnisses. Das in der Werkstätte ausbezahlte arbeitsent-
gelt (der sog. Werkstattlohn) ist deshalb nicht so hoch wie 
allgemein übliche tarifvertragliche vergütungen, die am all-
gemeinen arbeitsmarkt ausbezahlt werden und liegt auch 
weit unter dem seit kurzem geltenden mindestlohn. Das 
geltende recht schreibt den Werkstätten vor, mindestens 
70 Prozent ihres erwirtschafteten arbeitsergebnisses als 
arbeitsentgelte an die beschäftigten mit behinderung aus-
zuzahlen. nach angaben der bundesregierung verdiente 
ein Werkstattbeschäftigter im Jahr 2015 im bundesdurch-
schnitt monatlich durchschnittlich 180 euro, also 2.160 euro 
im Jahr. in den Pidinger Werkstätten liegt der durchschnitt-
lich ausbezahlte Werkstattlohn mit rund 200 euro pro mo-
nat über diesem betrag. Dieser Werkstattlohn wird durch 
staatliche unterstützungsleistungen wie grundsicherung 
oder erwerbsminderungsrenten ergänzt. Zudem ist jeder 
mitarbeiter durch seine tätigkeit in der Werkstätte eigen-
ständig kranken- und rentenversichert.

Vertrieb der Produkte 

anerkannte Werkstätten für menschen mit behinderung 
vertreiben ihre erzeugnisse über den allgemeinen handel, 
in Werkstattläden, verkaufsgeschäften, messen oder märk-
ten (wie z.b. den Christkindlmarkt der Pidinger Werkstät-
ten) und über Kataloge oder das internet. 
Sie tätigen generell keine haustür- und telefongeschäfte.

zertifiziertes Qm-system nach 
dIn en Iso 9001:2008

Die Pidinger Werkstätten sind 2015 erneut für die wirksame 
Weiterführung ihres Qualitätsmanagement-Systems im Pro-
duktions- und rehabereich nach Din en iSO 9001:2008 aus-
gezeichnet worden. Das Zertifikat wird an unternehmen ver-
geben, die über ein wirksames Qualitätsmanagementsystem 
entsprechend dieser internationalen norm verfügen. bei 
den auftraggebern aus der Wirtschaft stellt die erfolgreiche 
Zertifizierung einen wichtigen türöffner bei der akquise 
von werthaltigen aufträgen dar. aber auch die mitarbeiter 
erhalten wichtige anerkennung und bestätigung durch die 
bestandene externe Zertifizierung.

arbeitsbegleitende maßnahmen:
vielfältige arbeitsbegleitende maßnahmen 
zur Steigerung der lebensqualität der mit-
arbeiter mit behinderung sind uns zusätzlich 
sehr wichtig. So werden über die förderung 
am arbeitsplatz hinaus z. b. bewegungsthe-
rapie und Wirbelsäulengymnastik, musik- 
und Sportkurse und ausflüge angeboten. 
insgesamt 55 Kurse (inhaltlich 34 verschie-
dene Kursangebote) standen den mitar-
beiterninnen mit behinderung im Kursjahr 
2015 zur verfügung. Dieser bereich unserer 
arbeit wird in erster linie durch Spenden er-
möglicht. 

Nicole Burghausen mit ihrer Veeh-Harfe              Georg Hartl bei der Bewegungstherapie
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50 beschäftigte (ohne azubi, Praktikanten, fSJ, bfD, 
bürgerarbeiter, alters-tZ) davon in teilzeit: 13 Perso-
nen.

auszubildende/Bundesfreiwilligendienst/FsJ/ 
Praktikanten/Praktikanten

Auszubildende waren 2015 in folgenden Ausbil-
dungsrichtungen bei uns tätig: 

• 2 heilerziehungspflegerinnen

• 3 Diplomsozialbetreuerinnen 

Darüber hinaus leisteten 2015  (je zeitversetzt) 
• 11 freiwilligendienstleistende (fSJ/bfD)  
    unverzichtbare Dienste in unseren gruppen

Zudem informierten sich in Kurzzeit- und Orientie-
rungspraktika (1–26 Wochen) rund 25 überwiegend 
junge menschen über unsere einrichtung und die hier 
angebotenen arbeitsfelder.

belegungSStatiStiK 2015 - mitarbeiter mit behinDerung
zum 31.12.2015 waren 252 mitarbeiterInnen mit Behinderungen in 
unserer einrichtung beschäftigt.

neuaufnahmen 2015

13 mitarbeiter/-innen wurden 2015 neu aufgenommen. Diese neuaufnahmen 
ergaben sich aufgrund folgender ausgangssituationen: 

Schulabgänger

eintritt nach: förderlehrgang/berufsbildungswerk, arbeitslosigkeit. 

Durch unfall oder folge einer erkrankung auf einen arbeitsplatz                  
in der Wfbm angewiesen

in den landkreis zugezogen

Wiedereintritt nach längerer unterbrechung

5

1

3

3

1

verstorben
antritts altersrente
auf eigenen Wunsch bzw. auf Wunsch der eltern zu hause
vermittlung in andere einrichtung/maßnahme im landkreis
umzug in einen anderen landkreis
vermittlung auf den arbeitsmarkt/ausbildung

1
1
3
5
1
2

austritte 2015

13 mitarbeiterinnen mit behinderung sind 2015 aus der Werkstätte aus 
folgenden gründen ausgeschieden:

Fazit: der mitarbeiterstand ist 2015 im Vergleich zum Vorjahr (bei 13 neuaufnahmen und 13 ausgeschiedenen 
mitarbeiterInnen) konstant geblieben.

männer (152)

frauen (100)

alterstruktur der mitarbeiterInnen mit Behinderung 

in 2015

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter mit Behinderung       
beträgt 40,67 Jahre.

 6          

11

17

25

15

18

21

24

12

  3

11

17

15

17

10

7

11

6

6

1

Personalbereich per 31.12.2015

             Georg Hartl bei der Bewegungstherapie
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Belegung Berufsbildungsbereich (BBB) der PwLh

Der berufsbildungsbereich der Pidinger Werkstätten bietet 
praktische und theoretische lerneinheiten zum thema ar-
beit für neue mitarbeiter an. So sollen beschäftigungsmo-
delle in und außerhalb der Werkstatt sowie unterschiede in 
den arbeitsmöglichkeiten bekannt und zugänglich gemacht 
werden. in den praktischen einheiten kann festgestellt wer-
den, welche fähigkeiten und fertigkeiten neue mitarbeiter 
in den verschiedenen arbeitsbereichen der Wfbm einbrin-
gen können. 

zum 31.12.2015 waren 26 Personen im Berufsbil-
dungsbereich der PwLh beschäftigt.

arbeitsbereich der PwLh

nach dem zweijährigen berufsbildungsbereich erfolgt die 
Übernahme in den sogenannten arbeitsbereich. hier kön-
nen die mitarbeiter/-innen mit behinderung bis zum errei-
chen der regelaltersgrenze tätig sein.

zum 31.12.2015 waren 226 Personen im arbeitsbe-
reich der PwLh beschäftigt.

ausseneinsätze

Daneben werden auch vielfältige arbeitseinsätze bei firmen 
vor Ort erbracht werden. in Kooperation mit unternehmen 
in der region ausgelagerte arbeitsplätze für einzelne ge-
eignete Personen nach möglichkeit der hier geltenden rah-
menbedingungen durchgeführt. 

im Jahr 2015 haben 93 mitarbeiter mit behinderung an ins-
gesamt 787 einsatztagen bei unterschiedlichen firmen und 
institutionen einen arbeitseinsatz durchgeführt. 
Durch diese maßnahmen können unsere mitarbeiter sich 
unter echtbedingungen austesten und die reale arbeitswelt 
kennen lernen. Dank gilt allen unternehmen und Partner-
firmen, die diese angebote ermöglichen. 

faChbereiChe mit anZahl Der arbeitSPlÄtZe
ausgelagerte
arbeitsplätze

81

42
42

24

23

14

15
11

montage/verpackung, archivierung 
u.a. 5 gruppen am Standort Piding

Dienstleistung,
Zweigstelle anger

holz/Schreinerei

metallbearbeitung

Wäscherei

Küche/
hauswirtschaft

Schongruppe
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eingangSDiagnOStiK mit Dem Wfbm-teStSet
Das in der PWlh angewandte Wfbm-testset (sog. PWlh-
testkoffer) wurde speziell für den gebrauch in den Pidinger 
Werkstätten entworfen. es enthält eine reihe von aufga-
ben mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu unterschiedlichen    
fähigkeiten und fertigkeiten, die für den arbeitsalltag in der 
Wfbm relevant sind.

Die 5 bereiche lebenspraxis, arbeitsverständnis, umgang 
mit größen/Zahlen und lesen/Schreiben, sowie die einzel-
nen Punkte und aufgaben innerhalb der bereiche unter-
scheiden sich hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades. im fal-
le einer offensichtlichen Über- bzw. unterforderung können 
einzelne aufgaben auch übersprungen werden. Daher ist es 
nicht zwingend erforderlich, mit allen mitarbeiterinnen alle 
aufgaben durchzugehen. 

Der test kommt primär im eingangsverfahren des berufs-
bildungsbereichs (bbb) zum einsatz. er dient als verfahren, 
um die Kompetenzen neuer mitarbeiterinnen (Schülerinnen 
als auch „Quereinsteiger“) einzuschätzen und dort entspre-
chend im berufsbildungsbereich anzusetzen.

außerdem kann die entwicklung der leistungen der einzel-
nen mitarbeiterinnen über einen längeren Zeitraum verfolgt 
und verglichen werden. Dazu können die aufgaben in einem 
bestimmten zeitlichen abstand wiederholt werden.

Darüber hinaus kommt der test-Koffer als unterstützung bei 
der mitarbeiterbeurteilung (z.b. berichte für den Kostenträ-
ger) zum einsatz. auf diese Weise entsteht für alle mitar-
beiterinnen der PWlh ein abgerundetes bild über entwick-
lungsverläufe während des berufsbildungsbereiches, sowie 
auch während der weiteren beschäftigung und begleitung 
in der jeweiligen Stammgruppe.

Die Durchführung der tests erfolgt durch fachkräfte aus den 
gruppen und den Sozialdienst nach einer einführung zur 
handhabung dieser methodik.

Der test-Koffer wurde und wird in regelmäßigen abstän-
den den aktuellen gegebenheiten in der PWlh angepasst 
und somit weiterentwickelt.

allgemeiner Bereich

1. Lebenspraxis teil a + B (Orientierung in raum und Zeit)

2. arbeitsverständnis

    • formen & Oberflächen
    • arbeitsverständnis
    • motorik und beachten von markierungen

3. Umgang mit größen und zahlen
    • mengen, größen & farben
    • Zahlen und mengen
    • formen und längen

4. Lesen/schreiben
    • erkennen von Schrift
    • Schreiben
    • textverständnis/lesen

darstellung der test-Bereiche
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intereSSanteS auS Den faChbereiChen
durch die folgenden zwei Berichte sollen exemplarisch aktuelle einblicke in unsere zwei 
größten arbeitsbereiche gegeben werden:

arbeitsbereich holz 2015 

inzwischen schon seit 10 Jahren ist der fertigungsbereich 
holz in der 2005 in betrieb genommenen großen Schrein-
erwerkstätte tätig. ein kurzer blick zurück verdeutlicht, dass 
die grundsätzliche entscheidung richtig war, in den räumli-
chen ausbau der abteilung holz zu investieren. mit damals 
26 mitarbeitern mit behinderung sowie 4 Schreinerfach-
kräften und 2 Zivis sind wir vor 10 Jahren aus den ehema-
ligen viel zu kleinen gruppenräumen in die neue große 
Schreinerei umgezogen.

heute ist die mitarbeiterzahl im holzbereich auf 42 gestiegen. 

auch die Zahl der auftraggeber und die von ihnen erteilten 
aufträge sind stetig angewachsen 

Die folgenden Zahlen zeigen, dass sich auch die investition 
in technologisch hochwertige und zeitgemäße maschinen-
ausstattung gelohnt hat. im Durchschnitt haben wir ma-
schinen-laufzeiten von ca. 900-1100 betriebsstunden pro 
Jahr. bei diesen laufzeiten kann man von einer sehr guten 
auslastung sprechen. 

auf die berufliche und die persönliche förderung unserer 
mitarbeiter mit behinderung wird weiterhin viel Wert ge-
legt. auch versuchen wir die arbeiten im bereich holz für 
unsere mitar-beiter abwechslungsreich zu gestalten und 
diese auf deren bedürfnisse und fähigkeiten zuzuschnei-
den. eine rotation in der internen aufgabenverteilung hilft 
dabei, nicht nur Spezialisten heranzubilden, sondern eine 
flexibel einsetzbare sowie breit qualifizierte mannschaft zu 
haben. Durch die große vielfalt der aufträge ist das auch 
notwendig. Hierzu einige Beispiele:

• massivholz Spielwaren und Puppenmöbel für 
   die fa. Schöllner 

• exportkisten für das Stahlwerk annahütte und 
   die firma brückner

• gehwegaufsteller, Werbemittel aus holz für die 
   Werbeagentur tychsen mattina gmbh 

• Pflanzgefäße für hagebau- , bayWa- und Obi-märkte

• farbmustermappen für die fa. adler (lackfabrik) 

• farbmusterfächer und -karten für akzo nobel austria 

• toolboxes für molecular Devices Shanghai

alleine für die fa. tychsen mattina gmbh wurden 5.381 
Stück Werbeaufsteller gefertigt. bei einer Jahresarbeitszeit 
von 220 tagen ergibt das einen täglichen Durchschnitt von 
knapp 25 Stück. für jeden dieser aufsteller werden 12 holz-
dübel benötigt, 24 bohrungen müssen gemacht werden. 

in Summe sind das nur für diese eine Produktgruppe 64.572 

Dübel die eingeleimt werden wollen und 129.144 bohrun-
gen die gemacht werden müssen. 

es werden im Schnitt jedes Jahr für den Start der Pflanz-
saison zwischen 1.600 und 2.000 Pflanzgefäßen gefertigt. 

für die adler farbmustermappen wurden letztes Jahr 3.000 
mappen mit jeweils 56 verschieden applikationen beklebt. 
Das sind insgesamt 168.000 holzplättchen, 45 x 45 mm 
groß, die vorgerichtet, in einem aufwändigen verfahren 
durch einen dafür geschulten mitarbeiter lasiert und lackiert 
wurden, danach zugeschnitten, sortiert, auf Qualitätsmerk-
male geprüft und schließlich in die beigestellten mappen 
eingeklebt. beliefert wird mit diesem hochwertigen Produkt 
der gesamte österreichische, italienische und deutsche so-
wie teile des osteuropäischen raums.

ein sehr wichtiger auftrag sind auch die sog. toolboxen für 
optische messgeräte, die wir anfertigen (ca. 200-250 Stück 
pro Jahr, tendenz steigend).

Der Weltkonzern molecular Devices mit Sitz in den uSa 
hatte bis mitte 2015 eine niederlassung in Salzburg. Durch 
einen persönlichen Kontakt zu einem Kollegen aus der 
PWlh ist vor einigen Jahren die Zusammenarbeit mit dieser 
firma entstanden und stetig gewachsen. inzwischen wurde 
die fertigung der hochwertigen optischen messgeräte, für 
die die toolboxen gedacht sind, nach China verlagert. Den 
Kunden haben wir aber deswegen nicht verloren. aufgrund 
der sehr hohen Zufriedenheit mit dem von uns gefertigten 
Produkt, unserer flexibilität und schließlich der sehr hohen, 
dauerhaften Qualität, hat molecular Devices entschieden, 
das Produkt weiterhin bei uns bauen zu lassen. Somit ha-
ben wir einen Kunden, den wir um den halben erdball mit 
Qualität von mitarbeitern aus der PWlh beliefern.

       
Klaus Goletz,

Abteilungsleitung Holz
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Der Start in das Jahr 2015 war stark durch die vollständi-
ge inbetriebnahme der neuen Zweigstelle anger geprägt. 
Platzbelegung und beauftragung wuchsen rasant, so das 
zum ende des Jahres 2015 bereits 42 mitarbeiter beschäf-
tigt werden konnten. gestartet war die Zweigstelle mit ei-
ner belegung von 28 Personen. neben den bereits vorhan-
denen montageaufträgen hat vor allem die beauftragung 
im lebensmittelbereich stark an volumen zugenommen. 
Die neuen räumlichkeiten ermöglichen eine gute hygie-
nepraxis, in der auch of-fene lebensmittel verpackt werden 
können. in den geschaffenen hygienebereichen konnten 
unter anderem über 86.000 beutel mit unterschiedlichen 
trockenpilzen für eine firma bei Pfaffenhofen für den han-
del abgewogen, befüllt, etikettiert und verpackt werden.

Der allgemeine trend hin zum lebensmittel zeichnet sich 
bereits seit einigen Jahren deutlich ab. Schlussendlich wa-
ren diese veränderungen in der beauftragung dann auch 
ein maßgeblicher grund für einen umfassenden Wechsel 
der gruppennamen in den bisherigen abteilungen mon-
tage und verpackung. Die bezeichnung  „montage“ wur-
de für die beiden abteilungen mit den insgesamt sieben 
gruppen durch den begriff „Dienstleistung“ ersetzt. Der 
Wechsel soll das breite Spektrum an tätigkeiten besser 
wiederspiegeln, das mittlerweile für unsere firmenkunden 
angeboten werden kann. neben den klassischen monta-
ge- und verpackungsarbeiten hat sich das Portfolio unserer 
Dienstleistungen stark erweitert. 

insgesamt werden in der Dienstleistung (Dl) mittlerweile 
122 mitarbeitern von 16 fachkräften in ihrem arbeitsalltag 
professionell begleitet. unterstützt werden sie dabei von 
durchschnittlich neun hilfskräften. Die demografische ent-
wicklung gepaart mit der regen nachfrage nach jungen 
menschen am ausbildungsmarkt wird allerdings mittelfris-
tig dafür sorgen, dass diese wertvolle unterstützung von 
jungen menschen über freiwilligendienste (fSJ, bufDi) 
zusehends weniger werden wird. Werkstätten in ballungs-      
zentren haben diesbezüglich bereits ein massives Problem. 
um dieser entwicklung in den Pidinger Werkstätten bereits 
jetzt rechtzeitig entgegenzuwirken, wurde in den abtei-
lungen Dienstleistung das modell der „mobilen fachkraft“ 
stark intensiviert. Seit vergangen September sind insgesamt 
drei fachkräfte im einsatz, die über die gesamte abteilung 
hinweg die gruppen unterstützen, vertretungen überneh-
men und dafür sorgen, dass das flexible und vielfältige 
angebot wei-terhin durchgeführt werden kann. Zusätzlich 
wird im bereich Dl auch weiterhin viel energie in die ausbil-
dung von eigenen zukünftigen fachkräften investiert.

Henrik Prüß,
Abteilungsleitung Dienstleistung/QMB

arbeitsbereich dienstleistung/montage/Verpackung 2015

•  Zusammenstellung von verkaufsdisplays

•  Sortieren von recycling-Komponenten

•  einscannen von Dokumenten und Speicherung auf         
    digitalen medien

•  Kleben von diversen farbmustermappen für Produkten  
    von farben und lacke, usw.

Beispiele unserer aktuellen aufträge:

•  Qualitätskontrolle und verpacken von blistern mit              
    nahrungsergänzungsmitteln

•  andruck von Chargennummer und mhD auf tabletten- 
    schachteln

•  Zusammenstellung und versand von Werbematerialien

•  Div. montage- und verpackungsarbeiten (u. a. für auto 
    mobilzulieferer aus der region)

•  hygienische verarbeitung von unterschiedlichen ge 
    schlossenen und offenen gewürzen
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zwei Projekte der PwLh konnten hiermit ermöglicht werden:

Offizielle Übergabe des Gesamtergebnisses 2015 zum Jahresende

Die Schaffung von begegnungs- und ruhezonen im außen-
bereich der Zweigstelle anger.

Die anschaffung eines rollstuhlgerecht ausgebauten 
Kleinbusses für die Zweigstelle anger. 

auCh 2015: rieSige unterStÜtZung DurCh 
Die eDelWeiSSClaSSiC
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DanK Den grOSSSPenDern

Im rahmen des großen oldtimer- und Familienfestes der edelweißClassic 2015 wurde den 
großspendern, die bereits seit Jahren diese Benefizveranstaltung unterstützen, gedankt.

Die Willi althof Stiftung, vertreten durch herrn rechtsan-
walt eberhard nowak (2. von rechts), spendete 63.000 € 
und ermöglichte dadurch die anschaffung eines rollstuhl-
gerecht umgebauten Kleinbusses. bereits seit vielen Jahren 
erhalten die Projekte der edelweißClassic durch die Willi alt-
hof Stiftung riesige unterstützung!

auch herrn gerd ehrenhuber (rechts) wurde gedankt. er ist 
seit vielen Jahren großunterstützer der edelweißClassic  durch 
die einzigartigen aquarelle, die er malt und zur verfügung 
stellt. Der stattliche erlös aus dieser aktion ist ein wesentli-
cher baustein des großen gesamtergebnisses dieser benefiz-
rallye.

und natürlich wurde auch Joachim althammer (3. von 
rechts) als Organisator und motor der edelweißClassic – 
stellvertretend für das rührige edelweißClassic gesamtteam 
- gedankt. 

für die behindertenhilfe im landkreis bgl und die Pidinger 
Werkstätten der lebenshilfe bgl bedankten sich: bezirksrat 
georg Wetzelsperger (links), 1. bürgermeister hannes holz-
ner (2. von links), Werkstattgeschäftsführer hermann Seeböck   
(3. von links) und landrat georg grabner (4. von links).

Bestens besuchtes Familien- und Old-
timerfest

Gerd Ehrenhuber und Moderator Han-
nes Mayerl bei der Fahrzeugpräsentation

Fahrzeugpräsentation und Familienfest

auCh 2015: rieSige unterStÜtZung DurCh 
Die eDelWeiSSClaSSiC
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Hier erreichen Sie uns ...

Förderstätte

83454 anger
moosbacherau 2 1/2
tel.: 0 86 56 / 98 95 08-0
fax: 0 86 56 / 98 95 08-30
e-mail: foerderstaette@lebenshilfe-bgl.de

wohnhausleitung

83317 teiSenDOrf
holzhausener Str. 13
tel.: 0 86 66 / 98 82-64
fax: 0 86 66 / 98 82-20
e-mail: wohnheim@lebenshilfe-bgl.de

offene hilfen

83317 teiSenDOrf
holzhausener Str. 13
tel.: 0 86 66 / 98 82-66
fax: 0 86 66 / 98 82-20
e-mail: offenehilfen@lebenshilfe-bgl.de

ambulant Unterstützes wohnen/
Betreutes wohnen in Familien

83317 teiSenDOrf
holzhausener Str. 13
tel.: 0 86 66 / 98 82-72
e-mail: simon.haberkorn@lebenshilfe-bgl.de

Pidinger werkstätten gmbh der
Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V.

83451 PiDing
hirschloh 1 und 3
tel. 0 86 51 / 9 60-0
fax 0 86 51 / 9 60-200
e-mail: info@pwlh.de
internet: www.pwlh.de

geschäftsstelle und zentrale Verwaltung
83317 teisendorf, holzhausener Str. 13
tel.: 0 86 66 / 98 82-0 · fax: 0 86 66 / 98 82-20
e-mail: info@lebenshilfe-bgl.de

besuchen Sie uns auch unter: 

www.facebook.com/lebenshilfebgl 

Laufen

Salzburg

abtsee

inzell

Waginger See

bad reichenhall

lofer
berchtesgaden

Oberteisendorf

freilassing

thundorf

adelstetten

einrichtungen der Lebenshilfe
Berchtesgadener Land

Im Bau:  ein Wohnangebot in berchtesgaden 
für den südlichen landkreis.

Königssee

Pidinger Werkstätten gmbh 
der lebenshilfe bgl

 anger

wohngruppen des wohnstättenverbundes und 
einrichtungen im Landkreis Berchtesgadener Land

marzoll


