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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  

als herausforderung besonderer art müssen wir eltern von behinderten Kindern, als ver-
antwortliche von sozialen einrichtungen, aber auch als lebenshilfemitglieder das neue 
bundesteilhabegesetz betrachten. lassen Sie uns, so wie es sich unsere vorsitzende des 
lebenshilfelandeverbandes wünscht, gemeinsam dafür eintreten, dass dieses gesetz sei-
nen namen zu recht tragen wird.

„Denn Teilhabe beginnt erst da, wo Ausgrenzung aufhört.“

teilhaben am gemeinschaftlichen leben in berchtesgaden – selbstverständlich und selbstbestimmend – können unsere 
vorwiegend jungen bewohner im neu erbauten Wohnhaus an der Königsseer Straße. Zu unserer aller freude wurde dieses 
Projekt zeitgerecht und ohne finanzielle Überziehung fertig gestellt und zwischenzeitlich auch bezogen. 

eine solche immobilie, ein solch großes bauvorhaben, verursacht natürlich auch Kosten und mit diesen Kosten wollen wir 
auch gar nicht hinter dem berg halten. einschließlich grundstück, erschließung, baukosten, außenanlagen und einrich-
tung steuern wir wie kalkuliert 4.150.000 € an.
gott sei Dank wird ein solches Projekt von staatlicher Seite unterstützt. es wird mit Zuschüssen und Darlehen gefördert.
unser verein muss jedoch über 25 % der vorgenannten Summe aufbringen und wir in der vorstandschaft sind natürlich 
um jede Spende, um jegliche finanzielle unterstützung aus der bevölkerung dankbar. Stellvertretend für die vielen unter-
stützer dürfen wir die berchtesgadener landesstiftung, die familie althammer mit ihrem team von der edelweißClassic-
rallye und die Willi althoff Stiftung als großspender benennen.

So sehr wir uns auch über die fertigstellung unseres Wohnhauses in berchtesgaden freuen, umso mehr dürfen wir ande-
rerseits unsere Pflichtaufgaben in den anderen Wohnhäusern nicht vergessen.

gerade die Wohnhäuser, mit denen wir vor über 25 Jahren gestartet sind, weisen einen verstärkten instandsetzungsbe-
darf auf. Zusätzlich müssen für diese immobilien evtl. rettungsmaßnahmen neu angedacht, überprüft und bei bedarf neu 
geregelt werden.

mit gleichen und ähnlichen Problemen hat unsere tochtergesellschaft, die „Pidinger Werkstätten gmbh der lebenshilfe 
berchtesgadener land“ zu kämpfen. Dort muss ein 35 Jahre alter betriebsteil abgerissen, den heutigen betriebsbedürfnis-
sen angepasst und neu errichtet werden. für diese baumaßnahme liegt zwischenzeitlich die notwendige baugenehmigung 
vor und eine finanzierungszusage wurde von staatlicher Seite in aussicht gestellt.

einerseits zeugen solche maßnahmen von einer gewissen wirtschaftlichen Stärke und dem glauben an vorhandene Schaf-
fenskraft, andererseits sind die herausforderungen an betreute und betreuer doch erheblich. in anbetracht der zu bewäl-
tigenden aufgaben freuen wir uns in der vorstandschaft über die stetig steigende anzahl neuer vereinsmitglieder.

ein Wermutstropfen in der mitgliederentwicklung ist augenblicklich die geringe beteiligung und teilnahme der betroffenen 
eltern am vereinsgeschehen. Wir in der vorstandschaft würden uns gerade von jungen eltern und verwandten eine ver-
stärkte unterstützung in der vereinsstruktur und vor allem verstärkung in der vorstandsarbeit wünschen.

geradezu beachtenswert und motivierend sieht die vorstandschaft die arbeit unserer zahlreichen ehrenamtlich tätigen. 
für die erbrachten leistungen gebührt ihnen nicht nur lob, sondern auch anerkennung und vor allem Dank aus vollem 
herzen.

in anbetracht der erbrachten leistungen von geschäftsführung verein, geschäftsführung Werkstätte und der gezeigten 
arbeitsmoral unserer hochmotivierten mitarbeiter sind wir uns alle sicher, die richtigen leute an den richtigen Orten ein-
gesetzt zu haben. in diesem Zusammenhang passt auch die nachricht, dass unser geschäftsführer, herr Dieter Schroll, 
bereits 25 Jahre für unseren verein tätig ist. Wir gratulieren nicht ihm, wir gratulieren uns, dass er damals diese Stelle 
angenommen hat.
in einer familiären feier haben wir seine verdienste ausgebreitet und gewürdigt.

in der erwartung auf eine spannende Zukunft
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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edItorIaL

die arbeit am bundesteilhabegesetz (bthg) war die wesentliche sozialpolitische Weichenstellung in 2016 für unsere ar-
beit. mit der verabschiedung und einführung des bthg zum 01.01.2017 ist die größte reform der eingliederungshilfe, 
die es bislang gab, abgeschlossen. Das bthg wird stufenweise bis ins Jahr 2023 in Kraft treten. Die fachleistungen der 
eingliederungshilfe für menschen mit behinderung wurden damit aus der Sozialhilfe herausgelöst. Die existenzsichern-
den leistungen wie unterkunft und verpflegung bleiben jedoch weiterhin in der Sozialhilfe. Durch den massiven einsatz 
der landes- und bundesebene unserer lebenshilfe – insbesondere durch die Kampagne #teilhabe statt ausgrenzung 
konnte noch viel erreicht werden was insbesondere den Personenkreis der menschen mit geistiger behinderung betrifft. 
Jetzt wird die umsetzung in den nächsten Jahren zeigen, welche verbesserungen und veränderungen tatsächlich auf uns 
zukommen werden. 

Wir in der lebenshilfe bgl haben einen Slogan entwickelt, den wir künftig in verbindung mit unserem logo einsetzen.  
„Teilhabe verbindet“. Damit wollen wir zum ausdruck bringen, dass gesellschaftliche teilhabe wichtig ist und das ge-
genseitige verständnis fördert. Wir hoffen, dass wir damit einprägsam auf unser größtes anliegen, die selbstverständliche 
teilnahme am leben in unserer gesellschaft, wirksam aufmerksam machen.

außerdem haben wir 2016 die stiftung Lebenshilfe Berchtesgadener Land gegründet. Zum 01.01.2016 wurde diese 
Stiftung offiziell von der regierung von Oberbayern anerkannt. Die Stiftungsgremien bestehen aus einem Stiftungsrat und 
dem Stiftungsvorsand. Dem Stiftungsrat gehören Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, dem gesellschaftlichen leben so-
wie drei mitgliedern aus dem vorstand des lebenshilfe bgl e.v. an. Den Stiftungsvorstand bilden drei leitende angestellte 
des vereins und der Pidinger Werkstätten. 

Die Stiftung hat den Zweck vermögen zu sammeln um dieses den menschen mit behinderung für die förderung von 
inklusion im landkreis berchtesgadener land zur verfügung zu stellen. neben dem verein verfügen wir damit über ein 
zweites finanzielles Standbein mit dem wir künftig noch wirkungsvoller die arbeit für menschen mit behinderung aus dem 
berchtesgadener land gestalten können.                                           

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sich viele eltern und angehörigen und der lebenshilfe verbundenen Personen 
dazu entschließen würden, die Stiftung lebenshilfe bgl z.b. in ihrem letzten Willen zu berücksichtigen. Sie können damit 
über ihr leben hinaus viel für die behindertenhilfe im landkreis tun. Diese möglichkeit besteht mit der Stiftung insbeson-
dere für eltern von bewohnerinnen und bewohnern unserer Wohnhäuser.

mit unserem Jahresbericht, der eine vielzahl an Zahlen und informationen aus allen bereichen beinhaltet, wollen wir Sie an 
unserer arbeit teilhaben haben lassen. Denn für uns ist es wichtig, dass Sie wissen, was wir für menschen mit behinderung 
im landkreis tun. 

Danke für ihre unterstützung und danke, dass Sie uns auch in der Zukunft unterstützen.

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 2016

Die Steigerung des umsatzes für unsere 
Dienstleistungen belief sich im vergleich 
zum vorjahr auf 3,7 %. Der umsatz be-
steht aus umsatzerlösen des bezirks Ober-
bayern, der Krankenkassen und Pflegekas-
sen, des landkreises und der Selbstzahler. 
(Abb. 1).

Personal 

im Jahr 2016 waren 139 hauptamt-
lich beschäftigte bei uns tätig. Das 
bedeutet einen leichten anstieg im 
vergleich zum vorjahr. von diesen 
mitarbeitern befinden sich 8 in 
einer berufsbegleitenden ausbil-
dung. 

unsere mitarbeiter wohnen im 

VerwaLtUng

Die lebenShilfe bgl in Zahlen 2016

aufwendungen in 2016

Die Personalaufwendungen stiegen im 
vergleichszeitraum um ca. 3,0 %. Diese 
Steigerung resultiert in erster linie aus den 
Steigerungen der tarifentgelte des tvöD. 
Wie die grafik zeigt, werden fast 75 % der 
Kosten durch den Personalaufwand gene-
riert. Die Steigerung des umsatzes reicht 
nicht aus, um die erhöhung bei den auf-
wendungen auszugleichen. Das bedeutet, 
dass sich die Situation erneut leicht ver-
schlechtert hat.

für 2017 stehen in einigen bereichen an-
passungen der entgelte an. Damit sollte 
eine verbesserung der ertragssituation er-
reicht werden können. außerdem wurden 
teilweise neue entgelte verhandelt, die sich 
erst 2017 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 2016

berchtesgadener land (113)

traunstein (23)

Sonstige u.a. 
Österreich (3)

Abb. 3

94,13 % umsatzerlöse 

> 1 % außerordentliche
          

> 1 % Zinsen und 
ähnl. erträge

1,07 % Spenden, 
mitgliedsbeiträge, 
bußgelder

erträge 2016 Abb. 1

 Im detail:

 bezirk Obb.:     91,23 %

 Krankenkasse, 
 Pflegekasse:       2,32 %

 landkreis und 
 Selbstzahler:      0,58 %

59,36 % löhne und 
gehälter (ohne soziale 
abgaben) 

15,28 % Soziale abgaben und 
aufwendungen für altersversorgung 
und unterstützung

aufwendungen 2016

0,35 % Zinsen und 
ähnliche aufwendungen

0,02 % außerordentliche       
      aufwendungen

5,61 % bezogene leistungen 
- reinigung, gartenpflege, 
Supervisionen u.a. KfZ, Strom, 
lebensmittel, heizung 

15,37 % Sonstige 
betriebliche aufwendungen - 
miete, fortbildungen, 
aufwandsentschädigungen 

Abb. 2

 

4,01 % abschreibungen

verwaltung:       2,79 %
Senioren:           0,19 % 
Praktikanten,
fSJ/bfD, geringfügig 
beschäftigte:      3,50 %

Personalkosten im detail:

Wohnen stationär          37,68 %
förderstätte:                    8,25 % 
Offene hilfen:          4,72 %
auW und bWf:               2,22 %

Andreas Mayr,
Leiter Zentrale Verwaltung

landkreis bgl (113), traunstein (23) 
und in Österreich (2). Seit Oktober leis-
tet eine mitarbeiterin aus Ostfriesland 
ihren freiwilligendienst bei uns ab.

ehren- bzw. nebenamtlich auf auf-
wandspauschale waren wieder mehr 
als 100 Personen für uns tätig. Ohne 
diesen außergewöhnlichen freiwilligen 

einsatz, der jetzt schon über viele Jahre er-
bracht wird, wäre vor allem das angebot 
der Offenen hilfen nicht in der jetzigen 
form denkbar.

4,53 % Sonstige betriebl. 
erträge -betriebskostenzu-
schuss, Sonderposten
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spendenaufkommen

in 2016 haben wir aus dem norma-
len Spendenaufkommen 49.821 € 
Spenden erhalten. Dies bedeutet 
leider einen rückgang um 9,8% 
gegenüber 2015. in anbetracht der 
enormen Steigerungen der letz-
ten beiden Jahre muss man das als 
normalisierung betrachten. in den 
nächsten Jahren vertrauen wir wei-
terhin auf die großzügigkeit unse-
rer gönner und bedanken uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
menschen, die uns insbesondere fi-
nanziell unterstützen.

Mitglieder

im vergangenen Jahr stieg die Zahl der 
mitglieder leicht. Derzeitig unterstüt-
zen 406 mitglieder  die lebenshilfe 
bgl. im letzten Jahr waren es noch 
403. Die gruppe der förderer und 
freunde ist mit 256 die zahlenmäßig 
stärkste gruppe. Die durchschnittliche 
mitgliederzahl seit 1990 beträgt 348 
mitglieder. (Abb. 5)

Andreas Mayr,
Leiter Zentrale Verwaltung

 MitarbeiterInnen der zentralen Verwaltung (stand 31.12.2016)  

die ziele 2017

Die Kunden der verwaltung sind die 
menschen mit behinderung, deren an-
gehörige und betreuer, vereinsmitglie-
der, die mitarbeiter unserer geschäfts-
partner und natürlich die Kolleginnen 
und Kollegen der einrichtungen und 
der Werkstatt für behinderte men-
schen. für sie wollen wir immer wieder 
verbesserte leistungen erbringen.

Das 2016 beschlossene bundesteil-
habegesetz wird auch die arbeit der 
verwaltung wesentlich mit beeinflus-
sen. es über die nächsten Jahre in ver-
schiedenen Stufen in Kraft treten und 
die eine oder andere herausforderung 
bieten. 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. 4

spendensummen (mit edelweißClassic) (euro)

Abb. 5

eltern (119)Juristische Personen/ 
Körperschaften (31)

förderer (256)

Mitgliederstruktur 2016
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Fachkonzept sozialraumorientierung

vertreter aus den Wohnhäusern, dem  ambulant unter-
stützten Wohnen und der förderstätte haben an der Pro-
jektgruppe teilgenommen und u.a. neue ressourcenorien-
tierte und personenzentrierte methoden erprobt.

10 Jahre ambulant Unterstütztes wohnen 
(aUw)

2016 haben wir das 10-jährige bestehen des auW gefei-
ert. Dieses kann durchaus als erfolgsgeschichte bezeichnet 
werden. mittlerweile wird ca. ein viertel der nutzer unserer 
Wohnangebote ambulant unterstützt.

arbeitskreis runder tisch senioren

Die leitung Wohnen und fördern nimmt am übergreifen-
den  arbeitskreis „runder tisch Senioren“ teil. vorbereitet 
wurde u.a. die für 2017 anstehende nutzerbefragung.

wohnen Und Fördern 2016

WeiterentWiCKlung Der WOhnangebOte – 
neue unD ZuKunftSWeiSenDe iDeen

Im Jahr 2016 wurden die beiden Bewohner-
vertretungen neu gewählt

für die Wohnhäuser Oberteisendorf, thundorf, marzoll und 
freilassing konnten wieder engagierte bewohnerinnen für 
dieses ehrenamt gewonnen werden. unterstützt wird die 
bewohnervertretung von zwei assistenzkräften.

für das Wohnhaus adelstetten wurde die bestehende be-
wohnervertretung, die aus eltern bzw. gesetzlichen betreu-
ern besteht, bei den neuwahlen bestätigt. ein weiteres mit-
glied wurde nach den Wahlen in das gremium berufen.

Die geschäftsführung und die leitungskräfte haben sich 
mit beteiligung des vorstandes vom 24. - 25. mai 2016 im 
rahmen der leitungsklausurtage mit der Weiterentwick-
lung der Wohnangebote der lebenshilfe bgl beschäftigt. 

gemeinsam konnten neue, zukunftsweisende erkenntnisse 
und ideen entwickelt werden.
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Fachkonzept sozialraumorientierung

vOrbereitungen fÜr DaS neue WOhnhauS 
in berChteSgaDen
Das Jahr 2016 war geprägt von den vorbereitungen für die 
inbetriebnahme des neuen Wohnhauses berchtesgaden. 
Wichtige tätigkeiten bzw., aufgaben hierfür waren:

Das Wohnhaus geht wie geplant zum 02.01.2017 in betrieb. 
in die beiden Wohngruppen werden zunächst 11 männer 
und frauen einziehen. Die für das Wohntraining zur verfü-
gungen stehenden einzelappartements, werden von zwei 
männern bezogen. Die bewohnerinnen stammen aus den 
südlichen landkreisgemeinden. Weitere bewohnerinnen 
werden im laufe des Jahres 2017 einziehen.

für den gruppendienst konnten qualifizierte fachkräfte 
und pädagogische mitarbeiter gewonnen werden. Darun-
ter sind erfreulicherweise mitarbeiter, die aus einer unserer 
einrichtungen nach berchtesgaden gewechselt sind oder 
bereits früher bei uns beschäftigt waren. 

Wir freuen uns sehr auf die eröffnung unseres neuen Wohn-
angebotes in berchtesgaden.

• Aufnahmeplanung 

• Personalplanung

• Verhandlungen mit dem Leistungsträger und              
   konzeptionelle entwicklung

• Auswahl und Beschaffung von Ausstattung
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  Belegung wohnhäuser - Bewohnerplätze Übersicht

wohnen Und Fördern 2016

WOhnen unD fÖrDern 
im ÜberbliCK

wohnhäuser und tagesstruktur für 
senioren

unsere Wohnhäuser verteilen sich auf 5 Stand-
orte im landkreis und verfügen über insgesamt 
77 Plätze für Personen, die tagsüber in den Pi-
dinger Werkstätten arbeiten, die förderstätte 
in anger besuchen oder bereits berentet oder 
stundenreduziert beschäftigt sind und tagsüber 
im Wohnhaus sind. für diesen Personenkreis ha-
ben wir an den Standorten in Oberteisendorf in 
der Wohngruppe 4  und in thundorf eine soge-
nannte interne tagesstruktur, die an die Wohn-
gruppen angebunden ist. 

    

nörLIcher 
LandKreIs

sÜdLIcher
LandKreIs

MIttLerer 
LandKreIs

3123

15

Unsere Bewohner kommen aus 
folgenden regionen

Martin rihl 
leiter Wohnen & fördern

Ulrike thon

förderstättenleitung

erwin Lederer 
Wohnhausleitung &

tagestrukturierte angebote 
für Senioren

simon haberkorn

leiter auW & bWf

Zum 31.12.2016 lebten 
73 bewohnerinnen bei uns:
42 männer und 31 frauen.
Der altersdurchschnitt liegt 
bei 47 Jahren.
Der älteste bewohner lebt im 
Wohnhaus thundorf und ist 76 
Jahre alt.
Der jüngste bewohner lebt im 
Wohnhaus marzoll und ist 25 
Jahre alt.

andere 
LandKreIse

4

wohnhaUs 
oBerteIsendorF
4 WOhngruPPen

wohnhaUs adeLstetten
      3 WOhngruPPen

wohnhaUs 
thUndorF

wohnhaUs 
MarzoLL

wohnhaUs 
FreILassIng

12

11

18

4

28
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   Belegung Personen aUw und BwF 2016
ambulant Unterstütztes wohnen (aUw) 

Das auW nutzen zum Stichtag 24 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 hat sich mittlerweile etabliert und trägt sich nach auslau-
fen der Projektfinanzierung durch den bezirk Oberbayern selbst.
Zum 31.12.2016 nutzen 5 leistungsberechtigte das bWf.

Fördern

Die förderstätte in anger besuchen zum Stichtag 35 Perso-
nen. im September 2016 wurde ein neuer teilnehmer auf-
genommen. 

ambulant Unterstütztes wohnen (aUw)

Betreutes wohnen 
in Familien (BwF)

    teilnehmer Förderstätte: 5 gruppen 

Personal
im bereich Wohnen und fördern sind zum 31.12.2016 im grup-
pendienst und im auW sowie in hauswirtschaft/reinigung ins-
gesamt 101 Personen hauptamtlich (vorwiegend in teilzeit) be-
schäftigt. Davon stehen 10 Personen in einer pädagogischen 
ausbildung. 
Drei Praktikanteninnen absolvieren darüber hinaus den bundes-
freiwilligendienst.

ausbildung wohnen und Fördern
ausbildung Wohnen und fördern:
im Jahr 2016 haben 4 auszubildende (1x heilerziehungspfleger; 
2x Diplom Sozialbetreuer; 1x erzieherin) erfolgreich die ausbil-
dung absolviert. ein absolvent konnte als fachkraft übernommen 
bzw. gewonnen werden. Der Kollege hat mittlerweile auch die 
funktion einer gruppenleitung. 

anzahl Mitarbeiter Bereich wohnhäusern & Fördern gesamt zum 31.12.2016

Päd. Fachkräfte

Päd. Mitarbeiter

auszubildene

Praktikanten (BFd)

hauswirtschaft 
und reinigung

58

22

10

8

3

13

Insgesamt 35 teilnehmer

Männer 

Frauen

24

5

15

20
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wohnhaus adelstetten

Wie schon die letzten Jahre gab es keine aus- oder einzüge. 
Das haus ist voll besetzt. großen anklang bei den bewoh-
nerinnen findet inzwischen das gruppenübergreifende an-
gebot für freizeit- und urlaubsaktivitäten, bei der die mitar-
beiter insbesondere die teilhabe am leben in der gemeinde 
und im näheren umfeld im auge haben. 

Der Waldbereich mit tieren insbesondere unseren hühnern 
wurde neu gestaltet und renoviert. 

es gibt seit 2016 ein hühner-Patenprojekt das von vielen 
mitarbeitern und freunden der einrichtung unterstützt 
wird. vielen Dank dafür!

Die bewohnervertretung wurde 2016 bei einer neuwahl 
bestätigt und durch ein weiteres elternteil ergänzt. im Jah-
resverlauf fanden in allen gruppen elterncafes statt. Diese 
wurden von vielen angehörigen besucht.

auS Den WOhnhäuSern 

wohnen Und Fördern 2016

wohnhaus oberteisendorf

nach aus- und umzügen sind in den Wohngruppen 1,2 
und 3 jeweils 1 Platz im Doppelzimmer zu vergeben. Die 
Wohngruppe 4 ist mit 7 bewohnerinnen voll belegt.

neben dem Wohnhausalltag bestimmten unterschiedliche 
freizeitangebote und urlaubsfahrten den Jahresverlauf in 
den Wohngruppen.

Durch die starken regenfälle im frühjahr ist unser Sommer-
fest im Jahr 2016 sprichwörtlich „ins Wasser gefallen“. Die 
Sicherheit, insbesondere für menschen mit gehbehinde-
rung, war leider nicht mehr gewährt.

Wir hoffen im Jahr 2017 wieder ein Sommerfest durchfüh-
ren zu können. Die entsprechenden Planungen laufen be-
reits.

tagestruktur in oberteisendorf

in den räumlichkeiten der gruppe 4 im erdgeschoss der 
einrichtung werden 6 bewohnerinnen in der internen ta-
gesstruktur begleitet und nehmen an den tagesangeboten 
teil. Das sind überwiegend Senioren/ rentner oder Perso-
nen, die aus anderen gründen nicht an einer externen ta-
gesstruktur teilnehmen.

2 bewohnerinnen sind in den Pidinger Werkstätten stun-
denreduziert beschäftigt und bleiben je einen Wochentag 
zu hause in der Wohngruppe.

Die bewältigung des alltages sowie die angemessene frei-
zeitgestaltung der rentner bzw. der besucher der internen 
tagesstruktur stehen dabei im vordergrund.
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tagesstruktur für senioren in thundorf

im Wohnhausalltag integriert ist die tagesbetreuung für 4 
rentner. auch die stundenreduzierte beschäftigung wird 
inzwischen mehrfach angenommen. unter bestimmten vo-
raussetzungen ist es möglich, die arbeitswoche in den Pi-
dinger Werkstätten zu verringern. ein berenteter bewohner 
aus der Wohngruppe freilassing nimmt seit September an 
den tagesangeboten für Senioren in thundorf teil.

wohnhaus Freilassing

Der freie Platz in der Wohngruppe freilassing wird im märz 
2017 vergeben. Somit ist in der Wohngruppe kein Platz frei. 
3 bewohner arbeiten tagsüber in den Pidinger Werkstät-
ten. 1 bewohner ist inzwischen seit mehr als 1 Jahr in ren-
te und verbringt den tag in unserer Seniorentagesstätte in 
thundorf. 
Das mitarbeiterteam ist mit 3 fachkräften in teilzeit seit 
mehreren Jahren unverändert.

wohnhaus Marzoll

nach 3 einzügen am Jahresanfang ist die Wohngruppe 
marzoll mit 12 Plätzen wieder voll belegt. 

viele bewohner nahmen an den angebotenen freizeit-
aktivitäten der Wohngruppe regelmäßig teil. neben den 
wöchentlichen angeboten in und um das haus wurden 
mehrere kleine urlaubsfahrten wie z.b. ein ausflug zum eu-
ropapark nach rust und ein urlaub im bayerischen Wald in 
Kleingruppen angeboten. gruppenübergreifend und in der 
nachbarschaft fanden das alljährliche Wattturnier sowie 
der traditionelle herbstmarkt großen anklang.
Das mitarbeiterteam veränderte sich im Oktober durch den 
Wechsel einer mitarbeiterin und die neubesetzung dieser 
Stelle. eine weitere fachkraft ergänzt ebenfalls seit Oktober 
das team in marzoll in teilzeit.

wohnhaus thundorf

es gab keine veränderungen bei den bewohnerinnen. in 
2016 spielten die Planungen für barrierefreie umbauten so-
wie der brandschutz eine große rolle. mit den umbauten 
wird in Kürze begonnen. 

Die gruppe unternahm im vergangenen Jahr eine gemein-
same mehrtägige reise an die nordsee. verschiedene run-
de geburtstage und weitere feste wurde im Jahreslauf 
gefeiert. besonders zu erwähnen ist: Der 75. geburtstag 
von franz reiter. er ist derzeit der älteste bewohner in den 
Wohnhäusern der lebenshilfe. Sowie ein fest für nachbarn 
und angehörige mit dem motto „Dahoam is Dahoam“, das 
ein großer erfolg war.

Erwin Lederer,
Wohnhausleitung
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ambulant unterStÜtZteS WOhnen (auW)
Das ambulant unterstützte Wohnen hat 2016 einen Zu-
wachs von insgesamt 4 Personen erhalten, so dass aktuell 
24 Klienten das angebot nutzen. ein nutzer des auW ist 
verzogen und musste somit aus dem ambulanten Dienst 
entlassen werden. räumlich deckt das auW ausschließlich 
den landkreis berchtesgadener land ab.

Wegen stetig steigender nutzerzahlen wurde zu beginn 
des Jahres eine neue teilzeitstelle im auW geschaffen. Die 
neue mitarbeiterin schied jedoch nach wenigen Wochen 
schon wieder aus dem Dienst aus. ein früherer mitarbeiter 
aus dem Wohnhaus adelstetten hat nach einigen Jahren 
und erfahrungen außerhalb der lebenshilfe bgl wieder zu-
rück gefunden und die Stelle im auW konnte so zeitnah 
wieder besetzt werden.

eine langjährige mitarbeiterin des auW´s wechselt zu be-
ginn 2017 in das Wohnhaus berchtesgaden, so dass im 
auW eine Stelle nachzubesetzen war. 

auch in diesem fall konnte eine ehemalige mitarbeiterin 
wieder gewonnen und die freie Stelle schnell und qualifi-
ziert besetzt werden.

Die nutzer des auW haben im vergangenen Jahr über 3000 
Stunden direkte betreuungszeit in anspruch genommen. 
Das sind gut 700 betreuungsstunden mehr als im vorjahr, 
was sich auf grund der steigenden Klientenzahlen ergibt.

im Jahr 2016 feiert das auW sein 10-jähriges bestehen. 

Dieses ereignis wurde beim traditionellen grillfest in ainring 
gefeiert. Dank einer großzügigen Spende konnte ein Party-
service engagiert werden, der die gäste bei traumhaftem 
Sommerwetter verköstigte. 

Die implementierung des fachkonzeptes Sozialraumorien-
tierung war immer wieder inhalt der regelmäßigen team-
besprechungen. erfahrungen wurden ausgetauscht, ideen 
und arbeitsansätze zum Konzept in der kollegialen bera-
tung gemeinsam weiterentwickelt.

betreuteS WOhnen in familien (bWf) 

Das vorhaben vorerst 5 menschen mit einer geistigen und/
oder körperlichen  behinderung im rahmen des betreuten 
Wohnen in familien zu begleiten wurde 2016 umgesetzt.

Die halbe sozialpädagogische fachkraftstelle konnte naht-
los durch die finanzierung durch fallpauschalen belegter 
familienpflegeplätze abgedeckt werden. 

eine bWf-Klientin wechselte im herbst 2016 ihre gastfa-
milie. Dank engagierter familien im Wartepool, konnte die 
vermittlung an eine neue gastfamilie erfolgreich umge-
setzt werden.

wohnen Und Fördern 2016

Das bWf hat sich innerhalb der lebenshilfe bgl als mög-
liche unterstützungsform für menschen mit behinderung 
etabliert und ist fester bestandteil des vielschichtigen leis-
tungsspektrums. 

nach Prüfung des individuellen unterstützungsbedarfs ei-
nes menschen mit behinderung kann auf Wunsch nun auch 
eine vermittlung an eine gastfamilie und die weitere be-
gleitung im rahmen des bWf in betracht gezogen werden. 

Simon Haberkorn
Leiter Ambulant Unterstütztes Wohnen 

und Betreutes Wohnen in Familien
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fÖrDerStätte anger

Fortführung der weiterentwicklung von 
arbeits- und Bildungsangeboten

in der förderstätte anger hat es im Jahr 2016 weitere an-
passungen und entwicklungen in den abläufen und ange-
boten gegeben. mit dem „gestalten von Kerzen“ gibt es 
ein weiteres produktives angebot.

Der bedarf an freien Plätzen in der förderstätte für teilneh-
mer aus dem landkreis ist weiter - wie geplant - gegeben. 
für das Jahr 2017 planen wir 3 neuaufnahmen.

Zum Jahresbeginn 2017 erfolgen in der förderstätte anger 
die einstufungen der teilnehmer in das hmb-t verfahren 
durch den fachdienst der Sozialverwaltung des bezirks 
Oberbayern. Die einstufungen werden fachlich durch die 
leitung der förderstätte, die fachkräfte und den pädagogi-
schen fachdienst begleitet.

wohnen Und Fördern 2016

Belegung der gruppen

Zum 01. September 2016 konnten wir einen neuen teilneh-
mer begrüßen, der nach der beendigung der rupertusschu-
le Piding zu uns gewechselt ist.

Zum Stichtag 31.12.2016 besuchen 20 männer und 15 frauen 
die förderstätte.
Davon leben 18 Personen im Wohnhaus adelstetten und 17 
Personen leben zu hause bei ihren angehörigen.

Die förderung und begleitung findet in 5 gruppen statt.

Mitarbeiterstand und Qualifikation in der 
Förderstätte zum 31.12.2016

einzugs- bzw. herkunftsbereich 
der teilnehmer von der Förderstätte anger

Mittlerer 
Landkreis

nördlicher Landkreis

Landkreis traunstein 

südlicher 
Landkreis

Das Durchschnittsalter der 
teilnehmer in 2016 lag bei 
44 Jahren

11

5

2

1

Fortsetzung nächste Seite

Päd. Fachkräfte

Päd. Mitarbeiter

auszubildende

Praktikanten (BFd)

11

1
7

16

Werner Schmölzl bei der aktion rollentausch
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Ferienprogramm der gemeinde anger 

auch dieses Jahr beteiligte sich die förderstätte mit einem 
angebot am ferienprogramm der gemeinde anger. Dieses 
wurde sehr gut angenommen. ferienkinder und teilnehmer 
der förderstätte knüpften unter anleitung der mitarbeiter 
aus Paracord-Schnüren beispielsweise Schlüsselanhänger.

Ferienprogramm des Vereins Miteinand‘ für 
anger e.V.

in diesem Jahr beteiligte sich die förderstätte erstmalig am 
ferienprogramm des vereins „miteinand für anger“. einen 
vormittag lang bewegten sich förderstätten-teilnehmer 
mit einer gruppe von ca. 30 Kindern im alter von 6 – 10 
Jahren mit ball und Schwungtuch. Zum abschluss wurde 
gemeinsam musiziert und von zwei Kindern eine spontane 

Schuhplattler-einlage gegeben.

Besondere ereignisse, Projekte und Veranstaltungen der Förderstätte 2016

JahresBerIcht wohnen Und Fördern 2016

angehörigen-cafe

in diesem Jahr wurden die angehörigen gruppenweise 
tagsüber zu einem Zusammensein eingeladen. es wurde 
gemeinsam Kaffee getrunken und aus dem alltag und von 
früher erzählt. Die angehörigen konnten sich gegenseitig 
besser kennenlernen.

aktion rollentausch

Werner Schmölzl - mitglied des regionalgremiums der ihK 
und unternehmer - ist am 15.11.2016 der einladung der le-
benshilfe gefolgt und hat die förderstätte in anger besucht. 
herr Schmölzl verbrachte den vormittag in der förderstätte 
und wirkte bei den unterschiedlichen tätigkeiten im grup-
pendienst mit. auf dem Programm standen z.b. die herstel-
lung von holzanzündern und gemeinsames backen. herr 
Schmölzl erhielt im rahmen seines besuchs einen Überblick 
über das Spektrum der förderangebote und konnte sich 
überzeugen, welch vielfältige möglichkeiten zur produkti-
ven betätigung es für die teilnehmer der förderstätte gibt. 

herr Schmölzl lud die teilnehmer zu einem gegenbesuch 
ein. auf dem gelände der Kiesgrube am Saalachsee erhiel-
ten sie einen einblick in das arbeitsfeld und lernten die gro-
ßen maschinen kennen.

christkindlmärkte

Die förderstätte anger stellte die Produkte für die Christ-
kindlmarkt-Stände der lebenshilfe her und war an der Or-
ganisation 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.

Die Zusammenarbeit mit den Pidinger Werkstätten, die 
uns laufend mit arbeitsaufträgen versorgen, gestaltet 
sich weiter sehr gut. ein tolles ereignis ist jedes Jahr die 
einladung der Werkstätten zu einer Dankeschön-brotzeit 
für die teilnehmer der förderstätte. in diesem Jahr fand 
erstmalig ein kurzes begleitetes Praktikum einer förder-
stätten-teilnehmerin in den Pidinger Werkstätten statt. 
Dies wurde von allen beteiligten als sehr positiv erlebt.

firmlinge des Pfarrverbandes anger-aufham-Piding be-
kamen einen einblick in die förderstätte und erlebten 
gemeinsam mit den teilnehmern der förderstätte in der 
bewegung mit dem Schwungtuch.

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.

am „unsinnigen Donnerstag“ besuchte uns in diesem 
Jahr zum zweiten mal der fanfarenzug und die Power-
frauen der veitsgroma Zunft e.v. traunstein. es war eine 
bunte feier.

Zum Oktoberfest kamen alle teilnehmer 
und mitarbeiterinnen in tracht. Das 
„Sauschießen“ und die Ziach-musi wa-
ren die höhepunkte der feier.

bei der Weihnachtsfeier hatten wir besuch 
von einem Krampus und zwei engeln, die allen 
ein kleines geschenk überreichten

•

•

•

Feiern im Jahresverlauf in der Förderstätte
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BewohnerVertretUng die Mitglieder: Josef Moderegger, Verena Bitz, 
Klara Hollinger, Peter Schatz und Michaela Rummel
begleitpersonen: Wolfgang Stimmler

März 2016

besuch der fachoberschule in traunstein. 
Die bewohnervertreter beantworten die fragen der Schüler. 
Zu den themen: Wohnen, freizeit und leben. 
Sie sprechen auch über inklusion.

Mai 2016

besuch der mittelschule in freilassing. 
Die bewohnervertreter beantworten die fragen der Schüler. 
Zu den themen: Wohnen, freizeit und leben. 
Sie sprechen auch über inklusion.

Juni 2016

arbeitskreis der bewohner-vertreter aus Oberbayern. 
Dieses mal fand das treffen in Polling statt. 
ein wichtiges thema war wieder die höhe unseres 
Kleidergeldes. 
Der landesverband lebenshilfe vertritt unser anliegen 
weiterhin. 

Juli 2016 

einladung von michaela Kaniber in den bayerischen landtag. 
Wir fahren nach münchen und besichtigen das maximilianeum. 
im Plenarsaal konnten wir frau Kaniber dann fragen stellen. 

SChWerPunKte: regeln Zum umgang mit geWalt, 
teilnahme am arbeitSKreiS Oberbayern 
Besondere ereignisse, themen und aktionen

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

september 2016 

Oberteisendorf: ein neuer Weg vom haupthaus zum 
neubau wurde gebaut. 
nur leider konnte man sich bei der treppe nicht festhalten. 
Wir setzten uns dafür ein und es kam ein geländer hin.

november 2016

Die regeln zum umgang mit gewalt werden besprochen. 
martin rihl stellt sie uns vor. 
Jeder erhält eine erklärung in leichter Sprache.

allgemein

Christina Prielipp wechselt die arbeitsstelle und 
verlässt die bewohnervertretung. 
es wird nach einer neuen unterstützungs-Person 
der bewohnervertreter gesucht. 

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

Eure Bewohnervertretung



20

Insgesamt waren 99 MitarbeiterInnen in 2016 im 
Bereich der offenen hilfen beschäftigt
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Samstagsentlastung 
und ferienfreizeit 
Schönau

freizeit, 
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und bildung 
inkl. reiten

Kurzzeitpflege

gesamtstundenverteilung der ehrenamtlich tätigen 
mit aufwandspauschale von 11.851 stunden 
in 2016

sieben Planstellen waren in 2016 wie folgt verteilt:

rOba (gefördert)

rOba 
(nicht gefördert)

Kurzzeit
pflege

SPfh

0,14

4.570 std

4.629 std
1.450 std

822 std

2,05

1,0

3,8

380 std

Durchführung 
mehrtägiger 
freizeiten

oFFene hILFen 2016

PrOfeSSiOnelle beratung unD ein 
vielfälltigeS betreuungSangebOt 

Thomas Küblbeck,
Leiter Offene Hilfen

die offenen hilfen als einrichtungsbereich der Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V. lassen 
sich 2016 wie folgt darstellen: sie sind in 2 Bereiche gegliedert; in einen geförderten Bereich 
und in einen Bereich, der regelfinanziert in den dienstleistungen ist.
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rOba (gefördert)

3.280 std

6.842 std

hauptamtliche 
mitarbeiter

ehrenamtlich
tätige

der Bezirk oberbayern fördert den hauptamtlichen Bereich der regionalen offenen 
Behindertenarbeit (roBa) mit 2,05 Planstellen im Bereich sicherstellung und Planung. 
hier wurde ein zielvereinbarungsgespräch geführt, das für die nächsten drei Jahre den 
einrichtungscharakter und die ziele beschreibt.

1. allgemeine Beratung

Zirca 20% der mitarbeiterstunden werden hier investiert in 
158 beratungssituationen für 108 Kunden.

eine umfangreiche fortbildung der mitarbeiter war wäh-
rend des gesamten Jahres immer wieder nötig.

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

Zirca 20% der mitarbeiterstunden wurden hier für die Pla-
nung, Kalkulation und die Durchführung aufgewendet.

insgesamt nutzten 112  Personen  440-mal die veranstal-
tungen der rOba. 

Im Programm wurden angeboten: 

3. Familienentlastender dienst (Fed)

Zirka 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 weiter aus-
gebaut und etabliert werden. Die behinderten integration 
berchtesgaden e.v. (bib) unterstützt dieses angebot. 

es fanden 1451 betreuungsstunden statt.

ende august und anfang September fanden im Pfarrheim 
bischofswiesen, in Kooperation mit der bib zwei mal 5 tage 
ferienfreizeiten zur entlastung der eltern statt.

Zusätzlich wurde in Kooperation mit der Jugendhilfe Jona-
than ein angebot für nicht behinderte geschwisterkinder 
geschaffen.

4. öffentlichkeitsarbeit

Zirca 10% der mitarbeiterstunden wurden an fach- und 
regelschulen sowie bei 4 info- oder Projekttagen und bei 6 
infoständen an öffentlichen veranstaltungen investiert.

5. gewinnung, schulung und Koordination 
von ehrenamtlich tätigen

Zirca 5% der mitarbeiterstunden wurden hier investiert. 
es waren 99 ehrenamtlich tätige 2016 in der  lh bgl einge-
setzt; ambulant in familien (feD), in der anerkannten Kurz-
zeitpflege und bei fbb-maßnahmen. Knapp die hälfte die-
ser ehrenamtlichen konnten zu diversen themen geschult 
werden, wie zum beispiel:
fahrsicherheitstraining, erste hilfe, grundpflege, autisti-
sche verhaltensweisen und medikamentenbelehrung.
in 2016 fiel der Startschuss zur erstellung eines Qualifizie-
rungskonzeptes für ehrenamtlich tätige, angelehnt an die 
Qualifizierung eines alltagsbegleiters.

6. netzwerkarbeit

Zirca 15 % der mitarbeiterstunden entfielen auf die Sozial-
raumarbeit 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 und insti-
tutionen.

7. Fachliche Leitung

Zirca 20% der mitarbeiterstunden wurden in leitungsauf-
gaben, konzeptionelle Weiterentwicklung des Dienstes, 
Personalführung und fachliche begleitung- anleitung und 
Weiterbildung der ehrenamtlich tätigen investiert.

gesamt bewertet:

es wurden im Bereich roBa 10.122 stunden geleistet. 
3.280 stunden von hauptamtlichen Mitarbeitern und 
6.842 stunden von ehrenamtlich tätigen mit auf-
wandspauschale.

4 mehrtägige freizeitmaßnahmen (eine radl- bzw. rei-
terfreizeit, Zelten und eine flugreise nach fuerteventura).
4 mehrtägige Kurse (Skikurs, Stockschießen, töpfern, 
Sport für jeden).
25 ausflüge und veranstaltungen (eintägige bzw. stun-
denweise). 
Der Offene treff fand sechs mal an verschiedenen Ört-
lichkeiten im landkreis statt.
regelmäßiges therapeutisches reiten freitags zu Schul-
zeiten.

•

•

•

•

•
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oFFene hILFen - 
FreIwILLIgendIenste Und ehrenaMt

der regelfinanzierte Bereich in oberteisendorf 

anerkannter Beratungsdienst 

es wurden 55 familien durch 131 beratungseinsätze der 
verantwortlichen Pflegefachkraft der Kurzzeitpflege unter-
stützt.

Kurzzeitpflege und stationärer Familienent-
lastenden dienst (Fed)

in der Kurzzeitpflege und stationärem familienentlasten-
den Dienst (feD) belief sich die gesamte bettenbelegung 
auf 1.550,5 betten. Das entspricht einem Durchschnitt von 
4,25 betten jeden tag.
hier wurden gesamt 10.709 Stunden geleistet; davon 4.629 
Stunden von ehrenamtlich tätigen mit einer aufwandspau-
schale.

sozialpädagogischen Familienhilfe (sPFh)

in der Sozialpädagogischen familienhilfe (SPfh) wurde eine 
familie unterstützt. hier liegt auch weiterhin unser Schwer-
punkt auf der ganz speziellen Zielgruppe laut Konzeption. 
Durch eine mitarbeiterin in teilzeit wurden 210 Stunden er-
bracht und 3.750 Km gefahren. 

rOba beirat, v.l.n.r.: georg hartl, manuel elfinger, melanie Jaeckel, manuel Drechsler, markus Staudinger, nicole burghau-
sen, barbara fritzenwenger-resch, Christian müller

                    

wahl zum aktuellen roBa Beirat

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

Offene hilfen in Oberteisendorf
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FreIwILLIgendIenste Und ehrenaMt

ehrenamtlich tätige, Freiwillige im Bundes-
freiwilligendienst und PraktikantInnen leis-
teten auch 2016 wertvolle arbeit in unter-
schiedlichen Bereichen. 

ehrenamt

vor allem in der Kurzzeitpflege, im familienentlastenden Dienst 
und bei den maßnahmen zu freizeit, begegnung und bildung 
sind die meisten der über 100 ehrenamtlichen tätig. Sie enga-
gieren sich z. t. seit vielen Jahren bei der lebenshilfe berchtes-
gadener land e.v.

Zu den ehrenamtlichen zählen auch die bewohnervertretung, 
der rOba-beirat, die teilnehmerinnen der Prüfgruppe leichte 
Sprache und die zahlreichen helfer bei festen, an infoständen, 
bei Weihnachtsmärkten und Spendenaktionen. 

Freiwilligendienste

vier Stellen im bundesfreiwilligendienst wurden in der 
förderstätte ab September, in der Kurzzeitpflege und im 
Wohnhaus Oberteisendorf ab Oktober, sowie im Wohn-
haus adelstetten ab november 2016 neu besetzt.

ehrenamtliCheS engagement - eine
WiChtige StÜtZe fÜr Die lebenShilfe bgl

Brigitte Maier-Koch,
Offene Hilfen

Brigitte Maier-Koch, 
Offene Hilfen,

rOBA, Ehrenamt 
und Freiwilligendienst

Praktikum

Darüber hinaus wurden tagespraktika, Wochenpraktika bis hin 
zu Praktika über einen Zeitraum von mehreren monaten in der 
Kurzzeitpflege, der förderstätte, den Wohnhäuser und der ver-
waltung geleistet. Die Praktikantinnen kamen von der montes-
sorischule, der fachoberschule freilassing und traunstein, dem 
beruflichen fortbildungszentrum der bayerischen Wirtschaft 

traunstein, verschiedenen fach- und hochschulen, oder im rah-
men des boy‘s Day konnten teilnehmer des bundesfreiwilligen-
dienstes und des freiwilligen Sozialen Jahres anderer einrichtun-
gen ihre bildungstage bei der lebenshilfe bgl e. v. absolvieren. 

freiwillige und ehrenamtlich tätige nahmen 2016 an folgenden 
fortbildungen der lebenshilfe bgl teil: fahrsicherheitstraining, 
erste hilfe, grundpflege, autistische verhaltensweisen, medika-
mentenbelehrung.

2016 wurde damit begonnen, ein Qualifizierungskonzept für 
ehrenamtlich tätige zu erarbeiten. Dieses Konzept soll in Zusam-
menarbeit mit den ehrenamtlichen weiterentwickelt und Schritt 
für Schritt im laufe der kommenden Jahre umgesetzt werden.  

vielen Dank an alle ehrenamtlich und freiwillig tätigen für ihr 
engagement!  

Offene hilfen in Oberteisendorf
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PädagogIscher FachdIenst 2016

inKluSiOn unD SOZialraumOrientierung (SrO)
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. es geht um die gestaltung 
eines inklusiven Sozialraumes. Dies bedeutet, dass men-
schen mit behinderung gleichberechtigt den Sozialraum im 
berchtesgadener land mitgestalten und –nutzen können 
sollen. 

auf der Kick-Off-veranstaltung, die mit allen mitarbeite-
rinnen im Juni 2015 stattgefunden hatte,  wurden fragen, 
ideen und anliegen der mitarbeiterinnen gesammelt. ein 
anliegen, das sich herauskristallisierte war die beteiligung 
der mitarbeiterinnen an der gestaltung der Weiterentwick-
lung. auf dieser grundlage wurden eine Steuerungsgruppe 
und eine Projektgruppe gegründet (siehe abbildung), um 
sich damit auseinanderzusetzen, wie es gehen kann, das 

•

•

•

fachkonzept Sozialraumorientierung in unseren einrichtun-
gen und Diensten zu etablieren. 

Die Steuerungsgruppe entspricht dem koordinierenden 
gremium, das die entscheidungen im rahmen der etablie-
rung trifft. Das gremium besteht aus führungskräften der 
lebenshilfe bgl und den Pidinger Werkstätten und erteilt 
der Projektgruppe schriftliche arbeitsaufträge. in der Pro-
jektgruppe arbeiten fachkräfte aus den unterschiedlichen 
einrichtungs- und Dienstleistungsbereichen und der päda-
gogische fachdienst zusammen. Sie kamen in der ersten 
Jahreshälfte 2016  ihrem auftrag nach, sich in drei zwei-
tägigen Seminartagen und einem weiteren Workshop-tag 
intensiv mit den inhalten des fachkonzeptes auseinanderzu-
setzen und empfehlungen zur etablierung dessen zu entwi-
ckeln. Dabei wurden die teilnehmerinnen durch bernhard 
Demmel vom trainingszentrum für Sozialraumorientierung 
geschult und angeleitet. auf grundlage dieser empfehlun-
gen traf die Steuerungsgruppe die entscheidung, 2017 erste 
Schulungen auf breiter mitarbeiterinnenebene durchzufüh-
ren. Die Weiterentwicklung im rahmen des fachkonzeptes 
SrO wollen die lebenshilfe bgl und die Pidinger Werkstät-
ten hand in hand gestalten. aufgabe des pädagogischen 
fachdienstes war es hier, die Schulungen in absprache mit 
dem trainingszentrum SrO zu planen und zu organisieren. 
Sie starteten im Januar 2017.

im zweiten halbjahr sammelten die teilnehmerinnen der 
Projektgruppe erfahrungen mit ressourcenorientierter ar-
beit und leisteten damit einen wichtigen beitrag zur vor-
bereitung der Schulungen. es wird im nächsten Jahr darum 
gehen, dass alle mitarbeiterinnen anfangen, sich in ihrer 
praktischen arbeit mit den inhalten des fachkonzeptes aus-
einanderzusetzen. 

wohnhaus Berchtesgaden – 
Bauphase und Vorbereitung des einzuges

•  mitarbeit im bauausschuss 

•  Planung von ausstattung 

•  beratende funktion bei der entwicklung der Konzeption

• Durchführung der aufnahmegespräche mit der leitung       
   Wohnen/fördern, aufbereitung und transfer der 
   relevanten informationen für die mitarbeiterinnen.

• vorbereitung der einarbeitung neuer mitarbeiterinnen  
   nach eröffnung des Wohnhauses in berchtesgaden in  
   Zusammenarbeit mit dem leitungsgremium und dem  
   fachdienst für Organisation und Qualität.

Karin Wallner, 
pädagogischer Fachdienst

vorbereitung der einstufungen des hilfebedarfs der 
Klientinnen in der förderstätte nach hmb/t durch den 
bezirk Oberbayern in Zusammenarbeit mit der förder-
stättenleitung.

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. 

Qualitätsentwicklung/Qualitätsmanagement
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•

•

•

•

•

• Deeskalation im beruflichen Feld

• Grundlagen Epilepsie

• Grundpflege

• Tipps für einen guten (Mittendrin-)Artikel und: Wie  
   schreibe ich den artikel in leichter Sprache?

• Die Bedeutung der Beziehungspflege in angespannten   
   betreuungssituationen – umsetzung mithilfe des 
  „Ki-ba-Do“-Konzeptes und der „positiven verhaltens-      
   unterstützung“.

• Was gibt’s heute zum Essen? Gesund und kreativ Kochen.

• Kommunikationsformen und Multimodalität in der unter-     
   stützten Kommunikation (uK) - grundlagenseminar.

• Die hohe Kunst, aus Konflikten Lösungen zu gestalten.

• Rettungsschwimmabzeichen Bronze/Silber

• Fahrsicherheitstraining

• Erste-Hilfe-Training (4 Auffrischungskurse)

• Kinaesthetics – Förderung von aktiver und selbstkontrol- 
   lierter bewegung: Schnupperkurs und teil 1 des grund-     
   kurses mit teil 2 im Jahr 2017.

• Yoga: Entspannungs-, Bewegungs- und Atemübungen 
   

insgesamt nahmen 323 Personen (durchschnittlich 11 Personen pro veranstaltung) teil. 

Über die auswertungsbögen wurde eine durchschnittliche bewertung der veranstaltungen mit der note 1,66 abgegeben. 

zu folgenden themen fanden außerdem Fortbildungen bzw. schulungen statt:

Planung und Durchführung einer Schulung zum inst-
rument zur hilfebedarfsermittlung im bereich Wohnen 
(hmb/W – verfahren, einführung) und einer Schulung 
zu den internen Dokumentationsstandards (leistungs- 
und maßnahmeplanung).

Planung und Durchführung des einführungstages für 
neue mitarbeiterinnen.  

fallbesprechungen und beratung von mitarbeiterinnen 
zu verschiedenen pädagogischen themen, z. b. fest-
stellung des hilfebedarfs, heilpädagogische Diagnostik, 
persönliche Zukunftsplanung, umgang mit Krisen/Kri-
senintervention.

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

abschluss der Weiterbildung zur anleitung und mode-
ration von Prozessen der Persönlichen Zukunftsplanung 
und personzentriertem Denken.

Pflege und verleih des fachliteraturbestandes.

Fortbildung, schulung und Beratung
•

•

•

•

•

•

•

• Karin Wallner, 
pädagogischer Fachdienst

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 zwei arbeitstreffen des in-
ternen Pädagogischen arbeitskreises Unterstützte Kom-
munikation (PaK uK). einarbeitung neuer teilnehmerin-
nen am PaK uK.

erarbeitung von texten in leichter Sprache für die neue 
homepage der lebenshilfe bgl, Prüfung mit dem Prüf-
gremium und anschließende erstellung der rubrik „leich-
te Sprache“ der homepage. 

beratung von mitarbeiterinnen zum einsatz von hilfsmit-
teln uK.

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

beschaffung und verleih von literatur in leichter Sprache.
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FachdIenst FÜr organIsatIons- Und QUaLItätsentwIcKLUng

ein tätigkeitsschwerpunkt des or-
ganisatorischen fachdienstes lag im 
Jahr 2016 auf der einführung eines 
elektronischen Dienstplanprogram-
mes mit Zeiterfassung.

bisher wurden die Dienstpläne und 
alle geleisteten Dienste manuell er-
stellt und erfasst, und mussten eben-

falls manuell in ein lohnprogramm übergeben werden. 

mithilfe des neu eingeführten Dienstplanprogrammes kön-
nen diese Zeitwerte nun automatisiert an ein lohnpro-
gramm übergeben werden, was gerade in der zentralen 
verwaltung zu einer großen entlastung führen wird.

ein weiterer großer mehrwert besteht in der Planungssi-
cherheit für die Dienstplaner. etwaige verstöße, die gegen 
gesetzliche vorgaben verstoßen würden, können vermie-
den werden, weil sie vom Programm automatisiert ange-
zeigt werden! Dies stellt eine wesentliche entlastung der 
mitarbeiter mit koordinierenden tätigkeiten in den jeweili-
gen gruppen des stationären Wohnens dar.

Die basis für eine kontinuierlich erfolgreiche arbeit der le-
benshilfe bgl besteht in einer motivierten und gesunden 
belegschaft. ein handlungsfeld um dies zu erreichen ist ein 
betriebliches gesundheitsmanagement.

Das betriebliche gesundheitsmanagement, das vom fach-
dienst für Organisation und Qualität koordiniert und suk-
zessive erweitert wird, integriert dabei folgende elemente:

• arbeits- und gesundheitsschutz: vermeidung von abeits-
   unfällen und berufskrankheiten.

• berufliches eingliederungsmanagement (bem): 
  Überwindung von arbeitsunfähigkeit und vermeidung  
  von fehlzeiten.

• Personalmanagement: Personal- und Organisationsent- 
   wicklung

• betriebliche gesundheitsförderung (bgf): maßnahmen  
   zur förderung der gesundheit der mitarbeitenden. 

Ziel und aufgabe der lebenshilfe bgl ist es, mittel- bis lang-
fristige Strategien zu entwickeln, um sich in diesen hand-
lungsfeldern auch weiterhin als attraktiver arbeitgeber po-
sitionieren zu können. 

So wurden in den letzten Jahren die rahmenbedingun-
gen im arbeits- und gesundheitsschutz weiter verbessert 
und maßnahmen zur betrieblichen gesundheitsförderung 
in das fortbildungsangebot für mitarbeiter integriert. Die 
nächsten Schritte im bgm stehen für 2017 in der Personal- 
und Organisationsentwicklung auf der agenda. 

ein zusätzliches aufgabengebiet war und ist die begleitung 
der anstehenden baumaßnahmen an den liegenschaften 
der lebenshilfe bgl. Zu berücksichtigen sind dabei immer, 
neben den gesetzlichen vorgaben, natürlich und vor allem, 
die individuellen bedürfnisse der menschen mit behinde-
rung.

gerade in unserem Wohnhaus in thundorf waren umfang-
reiche Planungen nötig, um den bedürfnissen von älteren 
menschen mit behinderung auch weiterhin gerecht werden 
zu können. im erdgeschoss wird der komplette Küchen und 
Wohnbereich an die bedürfnisse von gehbeeinträchtigten 
menschen angepasst, im ersten Stock wird ein bad saniert 
und barrierefrei und uneingeschränkt mit dem rollstuhl 
nutzbar umgebaut. aufgabe des fachdienstes für Organi-
sation ist dabei, die bedarfe der menschen mit behinde-
rung, die planerischen und die baulichen maßnahmen in 
absprache mit dem architekten und den Projektanten der 
einzelnen gewerke zu koordinieren.

Roman Freimuth,
Fachdienst für 
Organisations- 

und 
Qualitätsentwicklung

SChWerPunKt: 
einfÜhrung eineS eleKtrOniSChen DienSt-
PlanPrOgrammeS mit ZeiterfaSSung
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Wohngruppe Freilassing       Roland Schroll

Wohngruppe Marzoll           Trudi Macho
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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 (fr. thon)
• 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.
• Kindernetzwerk

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

• arbeitsgemeinschaft soziale Dienste (hr. Schroll)
• Jugendhilfeausschuss landkreis bgl (hr. Schroll, stv. 
   hr. Kübelbeck   
• PSag – regionaler Steuerungsverbund Psychosoziale
   arbeitsgemeinschaft bgl (hr. haberkorn/hr. Schroll) 

Beteiligungen

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

Du bist jung, engagiert und motiviert? 
Dann komm zur Lebenshilfe BGL!

Bundesfreiwilligendienst • Freiwilliges Soziales Jahr • 
Praktikum • Ausbildung

www.facebook.com/LebenshilfeBGLBesucht uns auch unter: 

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



28

Hermann Seeböck, 
Geschäftsführer

Pidinger Werkstätten GmbH
der Lebenshilfe BGL

PIdInger werKstätten gMBh 
der LeBenshILFe Berchtesgadener Land

SChWerPunKt: PiDinger WerKStätten
beKOmmen grOSSen rÜCKhalt DurCh Die      
regiOnale WirtSChaft       

Werkstätten für menschen mit behinderung (Wfbm) sind 
als Dienstleister der beruflichen rehabilitation tätig und han-
deln zugleich unternehmerisch, um menschen mit behinde-
rungen den Zugang zum arbeitsleben zu ermöglichen. Das 
entscheidende eingliederungsinstrument in den Wfbm ist 
die sinnvolle und individuell gestaltete arbeit auf arbeits-
plätzen, die den bedürfnissen, interessen und neigungen 
der Werkstattbeschäftigten entsprechen. Werkstätten su-
chen für jeden menschen eine tätigkeit, die dessen mög-
lichkeiten entspricht. Das Zergliedern von arbeitsschritten 
gehört dabei zu den Kernkompetenzen von Wfbm. 

Dadurch sind Werkstätten keine primären erwerbsbetriebe, 
sondern einrichtungen der beruflichen rehabilitation und 
Orte der gesellschaftlichen teilhabe. 

Die Pidinger Werkstätten gmbh der lebenshilfe bgl ver-
netzt ihre Produktions- und arbeitsfelder mit dem re-
gionalen Wirtschaftsraum. Sie muss ihre Produkte und 
Dienstleistungen zu marktfähigen Preisen anbieten. ihre 
arbeitsergebnisse müssen vermarktbar sein, um aus dem 
ergebnis einen angemessenen Werkstattlohn an die be-
schäftigten zahlen zu können.

vor allem aus der wertschaffenden arbeit schöpft der mensch identifikation und Selbstbewusst-
sein. Wer gesellschaftlich akzeptiert sein will, braucht eine anerkannte und sinnvolle arbeit. arbeit 
verschafft wichtige soziale Kontakte über den Kreis der familie hinaus und gibt halt und Struktur im 
leben. Dadurch ist die teilhabe an sinnstiftender erwerbsarbeit eine wesentliche voraussetzung für 
ein erfülltes leben. 

in der Pidinger Werkstätte gmbh der lebenshilfe bgl (PWlh) sind derzeit rund 260 menschen mit 
behinderung aus dem ganzen landkreis bgl beschäftigt. auf behindertengerechten und anspruchs-
vollen arbeitsplätzen erfahren sie berufliche förderung und bildung. menschen mit behinderung 

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. Sie erhalten 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:

• montage, (hygiene-)verpackung, Dienstleistungen

• Schreinerei 

• metall

• Küche, hauswirtschaft

• Wäscherei

• Schongruppe

• diverse ausgelagerte arbeitsplätze bei Partnerbetrieben

• Schongruppe

Deshalb sind die Pidinger Werkstätten über den großen 
rückhalt dankbar, den sie aus der regionalen Wirtschaft 
durch die beauftragung mit werthaltigen aufträgen erhal-
ten. aber auch das interesse einer breiteren Öffentlichkeit 
an unserer arbeit ist uns als heimische Werkstätte für den 
landkreis berchtesgadener land sehr wichtig. 

hier möchten wir uns bei allen Partnern, helfern und 
Förderern für die wieder große Unterstützung im 
Jahr 2016 herzlich bedanken. 
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zertifiziertes QM-system nach dIn en Iso 9001:2008

Die Pidinger Werkstätten sind 2016 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 erfolgrei-
che Zertifizierung einen wichtigen türöffner bei der akqui-
se von werthaltigen aufträgen dar. aber auch die mitarbei-
ter erhalten wichtige anerkennung und bestätigung durch 
die bestandene externe Zertifizierung.

arbeitsbegleitende Maßnahmen

vielfältige arbeitsbegleitende maßnahmen zur 
ganzheitlichen förderung und Steigerung der 
lebensqualität der mitarbeiter mit behinderung 
sind uns zusätzlich sehr wichtig. So werden über 
die förderung am arbeitsplatz hinaus in über 50 
Kursen z. b. bewegungstherapie und Wirbelsäu-
lengymnastik, musik- und Sportkurse und aus-
flüge angeboten. Dieser bereich unserer arbeit 
wird in erster linie durch Spenden ermöglicht. 

Deniz und Sara arbeiten mit den Suction-Pipes

Fachkonzept sozialraumorientierung

Die lebenshilfe bgl e.v. und die Pidinger Werkstätten 
gmbh der lebenshilfe bgl möchten ihren beitrag zur in-
klusion leisten und wirkliche teilhabe von menschen mit 
behinderung besser möglich machen. im Zuge dieser be-
mühungen um inklusion tritt momentan im bereich der be-
hindertenhilfe das fachkonzept Sozialraumorientierung im-
mer stärker in erscheinung. es kann als handlungskonzept 
neue impulse für eine an den ressourcen und dem Willen 
der Klienten orientierten arbeit mit menschen mit behinde-
rung liefern und einzelne mosaikbausteine zum bunten bild 
einer inklusiven gesellschaft beitragen. 
2016 beschäftigten sich arbeitsgruppe mit teilnehmern aus 
allen einrichtungsbereichen der lebenshilfe bgl und den Pi-
dinger Werkstätten mit diesem fachkonzept. auf basis der 
hier erarbeiteten ergebnisse soll innerhalb der lebenshilfe 
weiterhin eine  konzeptionelle auseinandersetzung mit die-
sem fachkonzept stattfinden. verschiedene fortbildungs-
angebote und arbeitskreise werden dazu beitragen, dass 
die grundprinzipien, haltungen, Zielsetzungen und me-
thoden des fachkonzeptes Sozialraumorientierung vermit-
telt werden und fachliche impulse für die konkrete arbeit 
in den verschiedenen angebotsbereichen der lebens-hilfe 
bgl gegeben werden können.

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 telefonge-
schäfte.
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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 31.12.2016 waren 19 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 mitarbeiteriinnen mit behinderung bis zum errei-
chen der regelaltersgrenze tätig sein.

zum 31.12.2016 waren 260 Personen im arbeitsbe-
reich der PwLh beschäftigt.

ausseneinsätze

Daneben wurden auch wieder vielfältige arbeitseinsätze bei 
firmen vor Ort erbracht und in Kooperation mit unterneh-
men in der region ausgelagerte arbeitsplätze für einzelne 
geeignete Personen nach möglichkeit der hier geltenden 
rahmenbedingungen durchgeführt. 

im Jahr 2016 haben 75 mitarbeiter mit behinderung an ins-
gesamt 992 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

44
41

26

25

15

16
12

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

Dienstleistung,
Zweigstelle angerholz/Schreinerei

metallbearbeitung

Wäscherei

Küche/
hauswirtschaft

Schongruppe

Bernhard, Sara und Martina bei der Teekräu-
terernte
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50 beschäftigte (ohne azubi, Praktikanten, fSJ, bfD, 
bürgerarbeiter, alters-tZ) davon in teilzeit: 10 Perso-
nen.

auszubildende/Bundesfreiwilligendienst/FsJ/ 
Praktikanten

auszubildende waren 2016 in folgenden ausbil-
dungsrichtungen bei uns tätig: 

• 1 heilerziehungspflegerinnen

• 1 heilerziehungspflegerhelferinnen

• 3 Diplomsozialbetreuer/-innen 

Darüber hinaus leisteten 2016  (je zeitversetzt) 
• 14 freiwilligendienstleistende (fSJ/bfD)  
    wertvolle 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 2016 - mitarbeiter mit behinDerung
zum 31.12.2016 waren 260 MitarbeiterInnen mit Behinderungen in 
unserer einrichtung beschäftigt.

neuaufnahmen 2016

12 mitarbeiterinnen wurden 2016 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

3

0

5

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

0
1
2
1
0
0

austritte 2016

4 mitarbeiterinnen mit behinderung sind 2016 aus der Werkstätte aus 
folgenden gründen ausgeschieden:

Fazit: der Mitarbeiterstand ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr (bei 12 neuaufnahmen und 4 ausgeschiedenen 
MitarbeiterInnen) um 8 Personen gestiegen.

männer (157)

frauen (103)

alterstruktur der MitarbeiterInnen mit Behinderung 

in 2016

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter mit Behinderung       
beträgt 40,98 Jahre.

 7         
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5

Personalbereich per 31.12.2016
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fertigStellung Der neuen auSSenanlagen Der 
ZWeigStelle anger Der PWlh
Die edelweißClassic spielte 2015 ein riesiges Spendenergeb-
nis in höhe von über 100.000 euro ein und ermöglichte 
hiermit zwei Projekte der Zweigstelle anger der PWlh, die 
2016 endgültig fertig gestellt werden konnten.

eines dieser Projekte war die Schaffung von begegnungs- 
und ruhezonen im neu gestalteten außenbereich. Da in der 
einrichtung immer mehr mitarbeiter mit behinderungen be-
schäftigt werden, die einen acht-Stunden-tag am arbeits-
platz z.b. altersbedingt nicht mehr durchhalten, werden 
diese erholungsbereiche immer wichtiger. Durch eine aus-
führung mit hochwertigen materialien und eine ästhetische 
bepflanzung entstanden hier sehr einladende rückzugs-, 
aktions- und begegnungsbereiche. für die mitarbeiter mit 
behinderung bieten diese nun mehr lebensqualität an ih-
rer arbeitsstelle, die für viele auch deren wichtiger zwei-
ter lebensraum ist. ein schön angelegter rundweg um die 
Werkstätte, eine große vogelnestschaukel und hochbeete, 
die es nun gemeinsam zu bepflanzen und pflegen gilt, la-
den zu aktivitäten und bewegung ein. verschiedene schön 
gestaltete Sitzbereiche bieten die möglichkeit sowohl in 

Foto: Alle Beteiligten freuen sich über das gelungene Projekt.

Von links: Evi Seidenfuß und Josef Altinger (beide Gruppenleiter der Zweigstelle Anger), Christl Puchtinger (EdelweißClas-
sic-Team), Hermann Seeböck (Werkstattgeschäftsführer), Stefan Auer und Joachim Althammer (EdelweißClassic-Team), 
Johann Kern (Werkstattrat und Mitarbeitervertreter der Zweigstelle Anger), Henrik Prüß (Abteilungsleiter Dienstleistungs-
bereich der PWLH), Planer und Landschaftsgärtner Toni Haunerdinger.

gemeinschaft auf der großen terrasse oder eher im rück-
zug unter einer grün berankten Pergola erholung in den ar-
beitspausen zu suchen. im rahmen eines kleinen festaktes, 
bei dem ein Kirschbaum gemeinsam von den unterstützern 
und dem team der Pidinger Werkstätten gepflanzt wurde, 
wurde die fertigstellung gebührend gefeiert.
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Foto, v.l.: Hubert Färber, Franz Enzinger, (Verkaufsleiter der 
Fa. Färber), Eberhard Nowak und Gerdi Nowak von der Willi 
Althof Stiftung, Werkstattgeschäftsführer Hermann Seeböck 
und EdelweißClassic Organisator Joachim Althammer bei der 
Busübergabe im Autohaus Färber, Bad Reichenhall.

Große Vogelnestschaukel 

SPenDe: ein rOllStuhlgereChter KleinbuS fÜr 
Die ZWeigStelle anger
bereits zum Jahresbeginn 2016 konnte aus dem erlös der benefiz-rallye 2015 vom edelweißClassic-team um Joachim 
althammer und der Willi althof Stiftung ein rollstuhlgerecht ausgebauter Kleinbus an die Zweigstelle anger übergeben 
werden. Dieser ermöglicht die notwendige mobilität, damit behinderte mitarbeiter und auch rollstuhlfahrer zu externen 
arbeitseinsätzen bei firmen und auftraggebern gelangen und an externen arbeitsbegleitenden maßnahmen und Kursen 
(z.b. Wasser- und Wirbelsäulengymnastik, musikunterricht, u.v.m.) teilnehmen können.
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Ehrung der 40-jährigen Jubilarinnen

am Sonntag 26. Juni 2016 veranstalteten das Organisati-
onsteam der benefiz-Oldtimer-rallye edelweißClassic und 
die Pidinger Werkstätten der lebenshilfe bgl ein großes 
Sommerfest mit Oldtimertreffen auf dem gelände der 
Pidinger Werkstätten. es konnten über 100 sehr sehens-
werte Oldtimer besichtigt werden. als besonderes high-
light durften interessierte menschen mit behinderung 

von der veranstaltung aus an rundfahrten mit den wunder-
schönen autos teilnehmen. gleichzeitig fand ein großes fami-
lien- und Oldtimerfest mit einem bunten rahmenprogramm 
und großer tombola für die besucher statt. im rahmen der 
veranstaltung wurden auch die Dienstjubilare der PWlh des 
Jahres 2016 geehrt.

Dank an den Spender Gerd Ehrenhuber (mitte) Gemeinsame Ausfahrten

grOSSeS SOmmer- unD familienfeSt mit Den eDelWeiSS 
ClaSSiC-freunDen
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PrOJeKt Der StaatliChen berufSSChule traunStein- 
ChriStKinDlmarKthÜtten fÜr Die PWlh
Zu Schuljahresende konnten die lehrer und Schüler der 
Staatlichen berufsschule i traunstein zwei Christkindl-
markthütten an die Pidinger Werkstätten der lebens-
hilfe bgl übergeben. als abschlussprojekt des berufs-
grundschuljahres der abteilung bau/Zimmerei hatte die 
Klasse bZ 10a mit 26 Schülern unter der Projektleitung 
des fachlehrers andreas Schillinger zwei markthütten 
gebaut. Die Pidinger Werkstätten hatten das material 
zur verfügung gestellt. fachmännisch geplant und ge-

baut wurden die hütten dann von den angehenden Zim-
merern des berufsgrundschuljahres. gestrichen wurden 
die hütten in einer gemeinschaftsaktion der Schüler und 
von behinderten mitarbeitern der Pidinger Werkstätten, 
die hierdurch vor Ort eindrücke von der berufsschule ge-
winnen konnten. Die hütten werden am Pidinger Christ-
kindlmarkt von der Werkstätte als verpflegungsstände 
betrieben werden. 

Foto: Unter der Projektleitung von Fachlehrer Andreas Schillinger (rechts) bauten die Schüler des Berufsgrundschuljah-
res der Abteilung Bau/Zimmerei der Staatlichen Berufsschule I Traunstein zwei Christkindlmarkthütten für die Pidinger 
Werkstätten der Lebenshilfe BGL. Eine kleine Delegation der Werkstätte um Metallbaumeister Stefan Gasser (links) und 
Schreinermeister Klaus Goletz (2. von links) besuchte anlässlich einer kleinen Feierstunde zur Fertigstellung der Hütten die 
Berufschule und bedankte sich für die Unterstützung.

die Pidinger werkstätten gmbh der Lebenshilfe BgL bedankt sich sehr herzlich bei 
allen Partnern, helfern und Förderern für die große Unterstützung im Jahr 2016.

grOSSeS SOmmer- unD familienfeSt mit Den eDelWeiSS 
ClaSSiC-freunDen
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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

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 

Sparkasse Berchtesgadener Land

iban: De62 7105 0000 0020 3637  01
biC: bylaDem1bg

www.lebenshilfe-bgl.de/stiftung

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

Laufen

salzburg

abtsee

Inzell

waginger see

Bad reichenhall

Lofer
Berchtesgaden

oberteisendorf

Freilassing

thundorf

adelstetten

einrichtungen der Lebenshilfe
Berchtesgadener Land

Königssee

Pidinger werkstätten gmbh 
der Lebenshilfe BgL

 anger

wohngruppen des wohnstättenverbundes und 
einrichtungen im Landkreis Berchtesgadener Land

Marzoll


