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 „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ 
 
… - unter diesem Titel steht unser Jahresbe-
richt 2016, der wieder ausschließlich im On-
line-Format erscheint.  
 
Kommen Sie mit auf eine Reise durch das So-
zialwerk St. Georg und erfahren Sie, wie Men-
schen mit Assistenzbedarf mithilfe inklusi-
ver Bildungs- und Arbeitsangebote ihre Qua-
lität des Lebens verbessern und zu mehr 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelan-
gen. Wie hier im Bild in Gelsenkirchen, wo 
Michael Wienands und Angelika Wagener im 

inklusiven Café LebensArt des Sozialwerks 
gemeinsam auf Augenhöhe arbeiten. 
 
Wir danken allen Reisegefährten und Weg-
begleitern durch das Sozialwerk St. Georg für 
ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. 
Schauen Sie mit unserem Jahresbericht zu-
rück und entdecken weitere Beispiele für 
„Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ im Jahr 
2016, machen Sie Rast in der Gegenwart und 
reisen Sie mit uns in die Zukunft.

 

 
Überblick 
 
2016 ist ein besonderes Jahr: Kurz vor Jah-
resende wurde das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) beschlossen. Bereits seit langem be-
reitet sich das Sozialwerk auf diesen Meilen-
stein der Sozialgesetzgebung vor. Durch das 
BTHG soll ein modernes Teilhaberecht ge-
schaffen werden, das Inklusion ganz nach 
vorne stellt – im Sinne der Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, auf der auch un-
sere diesjährige Reise durch das Sozialwerk 
St. Georg basiert. 
Getragen wird diese Reise im Sinne einer 
nachhaltigen Organisationsentwicklung von 
der geteilten Vision und dem christlich ge-
prägten Leitbild des Sozialwerks.  
Der Mensch steht dabei immer im Mittel-
punkt. Das Konzept der Qualität des Le-
bens als Eckpfeiler und Basis unserer Ar-
beit rückt die Lebensentwürfe und Wünsche 
der Menschen mit Assistenzbedarf entspre-
chend in den Mittelpunkt sämtlicher Assis-
tenzdienstleistungen – auch das ganz im 
Sinne des BTHG. Der Klient wird so zum "Re-
gisseur seines Lebens". Mittendrin leben, ler-
nen, arbeiten ist das Ziel, als Bürger unter 
Bürgern, die teilhaben am gesellschaftlichen 
Leben, es aktiv mitgestalten – für eine mess-
bar höhere persönliche Qualität des Lebens.  
Messbar wird diese individuelle Qualität des 
Lebens ganz konkret durch die Personal Out-
comes Scale (POS) mit Werten zwischen 

mind. 3 und max. 18 Punkten. Die entspre-
chenden Werte und Hintergründe finden Sie 
auf den Folgeseiten eingebettet in die 8 "Do-
mänen" der Qualität des Lebens; ein entspre-
chendes Symbol steht für jeden dieser 8 Le-
bensbereiche. Die bestehenden Unter-
schiede zwischen stationärem und ambulan-
tem Wohnen resultieren dabei schwerpunkt-
mäßig aus dem unterschiedlichen Grad der 
Selbstständigkeit der Menschen mit Assis-
tenzbedarf.  
Kommen Sie mit auf die Reise zu Orten, wo 
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf ge-
meinsam und auf Augenhöhe „Lernen – Ar-
beiten – Teilhaben“. Durch diese Initiative 
wollen wir mehr Praktika und Jobs in Unter-
nehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf 
begleiteten Außenarbeitsplätzen, in geför-
derten Inklusionsbetrieben ermöglichen 
(Unseren gleichnamigen Film hierzu haben 
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf ge-
meinsam geplant und umgesetzt). 
Lernen Sie die einzelnen Domänen kennen, 
indem Sie auf die Fotos in der Übersicht links 
oder auf die grünen Pfeile am Seitenrand kli-
cken. Jedes Foto, jede Geschichte dahinter 
steht beispielhaft für eine der 8 Domänen 
und lässt gleichzeitig Aspekte inklusiven Ler-
nens und Arbeitens erkennen.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
Wolfgang Meyer, Gitta Bernshausen 
Vorstand Sozialwerk St. Georg 

http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/leitbild/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/leitbild/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
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Persönliche Entwicklung – Das persönliche Plus:  

 
 
 
 
Vom Mensch mit Assistenzbedarf zum Mitar-
beiter: Erste Station unserer Reise durch das 
Sozialwerk St. Georg ist das Haus Lüden-
scheid. Hier arbeitet Maik Schmidt, der 2014 
im Sozialwerk als Ergänzungskraft begann. 
Der gelernte Koch und Hotelfachmann hatte 
viele Jahre mit einer Suchterkrankung zu 
kämpfen. Aufgrund seiner Vorgeschichte 
war er vom Sozialwerk beeindruckt: „Wenn 
man, so wie ich, auch schon auf der anderen  
Seite gestanden hat, dann weiß man, wie 
wichtig es ist, dass einem Menschen auf Au-
genhöhe begegnen.“ Schmidt nahm dann an 
einer Qualifizierung für Persönliche Assis-
tenten teil und lässt sich derzeit zum Erzie-

her ausbilden. Er freut sich, dass ihn das So-
zialwerk in seinem Bestreben unterstützt, 
sich stetig weiterzuentwickeln  (vgl. EinBlick 
3/2016, S. 9, im Blickpunkt „Auf die Zukunft, 
fertig, los!").   
Die persönliche Entwicklung und die damit 
einhergehende zunehmende Rolle als Ex-
perte in eigener Sache zeigt sich auch insge-
samt im Sozialwerk im entsprechenden POS-
Mittelwert mit 14,28 von 18 Punkten im sta-
tionären Wohnen und 15,14 von 18 Punkten 
im Ambulant Betreuten Wohnen. Klientin-
nen und Klienten erleben, dass sie neue Fä-
higkeiten erlernen, eigenen Interessen nach-
gehen und für sich selbst sorgen können.  

 
 
 
 

Selbstbestimmung – Mein Wille, mein Weg! 

 
 
 
 
Die eigene Meinung sagen, nach den persön-
lichen Zielen und Wünschen handeln, also 
um Selbstbestimmung – darum geht es nicht 
nur im Sozialwerk, sondern auch „über Kul-
turen hinweg“. Das wird in einem 2016 er-
schienenen Fachbuch u. a. des Begründers 
des Assistenzkonzepts Qualität des Lebens, 
Robert L. Schalock, deutlich. Neben Wissen-
schaftlern aus 14 Nationen steuerten auch 
sechs Menschen mit Assistenzbedarf Texte 
bei. Daniela Breimeyer aus dem Sozialwerk 
St. Georg ist als Vertreterin der deutschen 
Sicht eine von ihnen. Die Gelsenkirchenerin 
hat in dem Buch ihre persönliche Qualität 
des Lebens beschrieben. In ihrem Text geht 
es um Selbstbestimmung und Selbstverant-
wortlichkeit, um Inklusion und den Plan für 

die Zukunft. Sie sagt: „Qualität des Lebens be-
deutet für mich, dass das Leben vielfältig ist“ 
(vgl. EinBlick 3/2016, S. 18: „Über Kulturen 
hinweg“).  
Daniela Breimeyer war auch Mitglied des in-
klusiven Filmteams aus Menschen mit und 
ohne Assistenzbedarf, die gemeinsam den 
Kurzfilm zur Initiative „Lernen – Arbeiten – 
Teilhaben“ gedreht haben. 
Klientinnen und Klienten erleben, dass sie 
mit ihren Wünschen ernst genommen wer-
den, nach ihren Zielen und Wünschen han-
deln können und hierbei durch das Konzept 
der Qualität des Lebens unterstützt werden. 
Dies zeigt sich auch im POS-Mittelwert mit 
16,01 von 18 Punkten im stationären Woh-
nen und 16,49 von 18 Punkten im Ambulant 
Betreuten Wohnen.  

http://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/suche/finder/einrichtungen/anzeigen/einrichtung/94/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/suche/finder/einrichtungen/anzeigen/einrichtung/94/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/ressort-qualitaet/personal-outcomes-scale/
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Soziale Beziehungen – Beziehungsweise ... 

 
 
 
 
Soziale Beziehungen sind vielschichtig – so 
unterschiedlich, wie auch die Menschen 
sind. Einen wesentlichen Teil des Tages ver-
bringen dabei auch Menschen mit Assistenz-
bedarf gerne mit Arbeit, die Bestätigung 
gibt, das Selbstwertgefühl steigert. Gerade 
durch Arbeit für Kunden kommt man gut in 
Kontakt – wie hier in Gelsenkirchen, wo 
zwei Mitarbeitende vom Fahrzeugservice 
der Emscher-Werkstatt des Sozialwerks 
Reifen wechseln und Autos reinigen. Sie sa-
gen: „Wichtig ist uns, dass wir unsere Arbeit 
ordentlich machen und die Kunden zufrie-
den sind. Wir wollen den Austausch von so-

zialen und persönlichen Kompetenzen för-
dern – dabei lernt jeder nach seinen indivi-
duellen Möglichkeiten (vgl. EinBlick 2/2016, 
S. 21: „Zufriedene Kunden“).  
Der POS-Mittelwert mit 14,08 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 14,40 von 
18 Punkten im Ambulant Betreuten Wohnen 
zeigt, dass Klientinnen und Klienten zum 
Beispiel die Kontakte mit Familie, Freunden 
und Nachbarn als positiv bewerten. Sie er-
halten Unterstützung und Respekt und 
freuen sich über die Zeit mit ihrem sozialen 
Umfeld.  
 

 
 

Soziale Inklusion – Mittendrin! 

 
 
 
 
2016 war das zweite Jahr, in dem besonders 
viele geflüchtete Menschen nach Deutsch-
land kamen. Auch das Sozialwerk St. Georg 
hat sich seiner sozialpolitischen Verantwor-
tung an diesem Punkt gestellt und verschie-
dene Angebote für Menschen aus Kriegs- 
und Krisengebieten geschaffen.  
Beispielsweise Sprachunterricht für junge 
unbegleitete Minderjährige in der Alten 
Schule in Recklinghausen – dieser auch als 
gemeinsamer Unterricht mit deutschen 
Freiwilligendienst-Leistenden. Oder im Auf-
trag der Agentur für Arbeit eigens durch ein 
„Förderzentrum für Flüchtlinge“ in Schmal-
lenberg – hier im Bild beim Tag der offenen 
Tür. Oder durch Arbeitsangebote für Ge-
flüchtete. Mahmoud K. zum Beispiel leistet 
ein Freiwilliges Soziales Jahr im Internat 
Bad Fredeburg – und lebt auch dort: „Ich 
wohne gerne mit Deutschen zusammen. Das 
hilft mir, die Sprache immer besser zu ler-
nen. Und in der Freizeit spielen wir Fußball, 
gehen spazieren, fahren Skateboard, gehen 

einkaufen und kochen zusammen.“ (EinBlick 
4/2016, Blickpunkt „In der Welt zu Hause“). 
Auch im Umgang mit Geflüchteten gilt im 
Sozialwerk St. Georg der Grundsatz: „A wie 
achtsam!“ Im September 2016 veröffentlich-
ten Vorstand und Konzernbetriebsrat eine 
gemeinsame Erklärung „Gemeinsam gegen 
Gewalt“. Auch in Zeiten von Terror und 
Flucht setzt das Sozialwerk darin ein Zei-
chen gegen jede Form von Gewalt (vgl. Ein-
Blick 3/2016, S. 36).  
Der Weg zur sozialen Inklusion stellt eine 
spannende Herausforderung dar. Die POS-
Mittelwerte mit 9,96 von 18 Punkten im sta-
tionären Wohnen und 11,91 von 18 Punkten 
im Ambulant Betreuten Wohnen veran-
schaulichen, dass das Miteinander – zum 
Beispiel die Mitgliedschaft von Menschen 
mit Assistenzbedarf in Organisationen oder 
deren Teilnahme an gemeinschaftlichen Ak-
tivitäten – noch nicht alltäglich ist, noch 
nicht umfassend in der Gesellschaft veran-
kert ist.  

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-2/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/referat-bilden-entwickeln/standorte/alte-schule-recklinghausen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/referat-bilden-entwickeln/standorte/alte-schule-recklinghausen/
http://www.internat-badfredeburg.de/
http://www.internat-badfredeburg.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-4/
http://www.a-wie-achtsam.de/
http://www.a-wie-achtsam.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos


 
 
 
 
 

 

5 

Rechte – Mit Recht ... und Respekt! 

 
 
 
 
Die gerade erwähnte Erklärung „Gemeinsam 
gegen Gewalt“ fußt auch auf dem 2016 her-
ausgegebenen umfangreichen „Schutzkon-
zept des Sozialwerks St. Georg“ zur Präven-
tion von Gewalt, Missbrauch und Diskrimi-
nierung.  
Das Schutzkonzept ist ein Meilenstein in der 
Formulierung und Darstellung der Rechte 
von Menschen mit Assistenzbedarf im Sozi-
alwerk St. Georg. 2012 waren als Vorläufer 
bereits erste Leitlinien gegen sexuelle Ge-
walt herausgegeben worden. Seit 2013 hat 
das Sozialwerk nun eine Präventionsbeauf-
tragte und bildet Präventionsberater aus. 
Und seit 2014 werden alle Mitarbeitenden 
zur Gewaltprävention und zur Kampagne „A 
wie achtsam!“ geschult.  
Prävention ist dadurch zu einem Quer-
schnittsthema geworden, das im Alltag 
selbstverständlich werden muss. Ein Mittel 
hierfür sind Veranstaltungen zum Schutz-
konzept auf Einrichtungsebene. 
Doch der Untertitel der Domäne „Rechte“ 
enthält noch einen weiteren, wichtigen Be-
griff: „Respekt“. Das Recht, gut behandelt zu 

werden, geht ja einher mit dem benötigten 
Respekt, der einem entgegengebracht wer-
den muss.  
Hierzu sagen die beiden links abgebildeten 
Mitarbeitenden vom Team Objektreinigung 
des Inklusionsbetriebs INTZeit-Arbeit 
gGmbH des Sozialwerks, die gerade den 
Schacht Bismarck auf Hochglanz polieren: 
„Wichtig ist uns, gute Arbeit abzuliefern, ein 
respektvoller Umgang, ein geregelter Tages-
ablauf – einfach: dazuzugehören. Wir wollen 
voneinander lernen und gut zusammenar-
beiten.“ (vgl. EinBlick 1/2016, S. 4: „Gute Ar-
beit abliefern“).   
Klientinnen und Klienten erfahren hier 
grundsätzlich ihr Recht auf Privatleben, die 
Möglichkeit zu sagen, was Sie denken, sich 
politisch zu engagieren und dass man Ihnen 
zuhört. Dies zeigt sich auch im POS-Mittel-
wert mit 14,63 von 18 Punkten im stationä-
ren Wohnen und 16,14 von 18 Punkten im 
Ambulant Betreuten Wohnen. 

 
 
 

Emotionales Wohlbefinden – Ich fühl mich gut! 

 
 
 
 
„Ich fühl mich gut“ – diesen Ausspruch mit 
der eigenen Arbeit verbinden zu können, ist 
für jedermann ein erstrebenswertes Ziel. Ei-
ner, der dies im August 2016 über seine 
Teilnahme am inklusiven Kunstsymposium 
„Traverse“ in Schmallenberg sagen konnte, 
ist Torsten Aurich. Er sagt: „Ich kann zufrie-
den und so richtig erfüllend meinem Künst-
lerdasein nachgehen und hier in Ruhe arbei-
ten. Es ist sehr angenehm. Die Nähe zu den 
Künstlerkollegen ist lebhaft und anregend. 

Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung.“ 
(vgl. EinBlick 3/2016, S. 25, „Traverse“).  
Der POS-Mittelwert mit 14,93 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 14,92 von 
18 Punkten im Ambulant Betreuten Wohnen 
zeigt, dass Klientinnen und Klienten einen 
guten Umgang mit Sorgen oder Lösungen 
für Probleme finden, gut für sich und das ei-
gene seelische Wohl sorgen und sich zu 
Hause und anderswo gut und sicher fühlen.  

http://www.a-wie-achtsam.de/
http://www.a-wie-achtsam.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-1/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.stiftung-st-georg.de/ueber-uns/neuigkeiten/details/archiv/2017/april/artikel/traverse-dokumentation-erschienen/?tx_ttnews%5Bday%5D=28&cHash=69530199e341fdfc44f4c02694236b8d
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
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Physisches Wohlbefinden – Gesundheit,  

Sport und Ernährung 

 
 
 
Sie sparten zwei Jahre lang und erfüllten 
sich danach einen lang gehegten Traum: 
Sechs Klienten aus dem Wohnverbund Carpe 
Diem in Gelsenkirchen flogen gemeinsam 
mit Persönlichen Assistenten für zehn Tage 
nach Antalya in der Türkei. Um diese Reha-
Maßnahme verwirklichen zu können, muss-
ten die Klienten den Großteil der Flüge 
selbst bezahlen. Darum haben alle Teilneh-
menden jeden Monat 15 Euro gespart, bis 
sie das Geld zusammenhatten (Dieser Text 
könnte darum genauso gut als Beispiel der 
nachfolgenden Domäne „Materielles Wohl-
befinden“ dienen). 
Belohnt wurde die Gruppe durch eine 
rundum gelungene Reise. Jeden Morgen 

frühstückten alle gemeinsam im Sonnen-
schein am Pool. Teilnehmer Heiko Koitzsch 
drückte es so aus: „Ich habe mich gefühlt 
wie im Paradies“ (vgl. EinBlick 1/2016, S. 26, 
„Wie im Paradies“).    
Die Bereiche Bewegung und sich dabei gut 
fühlen, abwechslungsreiche und gesunde 
Ernährung sowie die Beteiligung an Erho-
lungs- und Freizeitaktivitäten bewerten die 
Klientinnen und Klienten positiv. Dies zeigt 
sich auch im POS-Mittelwert mit 13,49 von 
18 Punkten im stationären Wohnen und 
ebenfalls 13,07 von 18 Punkten im Ambu-
lant Betreuten Wohnen.  

 
 
 
 

Materielles Wohlbefinden – Nix los ohne Moos? 

 
 
 
 
Einen festen Arbeitsplatz zu haben ist der 
Wunsch vieler Menschen. Auch darin unter-
scheiden sich Menschen mit und ohne Assis-
tenzbedarf nicht voneinander. Warum auch? 
Carolin R. und Luisa K. vom Team Gästehaus 
der INTZeit-Arbeit gGmbH zum Beispiel 
empfangen in der Alten Schule in Recklin-
ghausen Gäste, bereiten das Frühstück zu o-
der bringen, wie hier zu sehen, die Zimmer 
auf Vordermann. Sie sagten im Rahmen der 
Initiative „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ 
2016 unisono: „Wichtig ist uns, Hand in 
Hand zu arbeiten und uns auf Augenhöhe zu 
begegnen. Wir wollen einfach mit Menschen 
und ihren Stärken und Schwächen arbeiten.“ 
Und, zum Thema inklusive Arbeit: „Wir 

wünschen uns für Menschen mit Assistenz-
bedarf mehr Möglichkeiten auf dem Arbeits-
markt, mehr feste Arbeitsplätze mit Zu-
kunft“ (vgl. EinBlick 4/2016, S. 21, „Hand in 
Hand arbeiten“). 
Der POS-Mittelwert mit 13,71 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 13,91 von 
18 Punkten im Ambulant Betreuten Wohnen 
gibt die positive Einschätzung dieser Do-
mäne wieder. Der Umgang mit eigenem 
Geld, das Nachgehen einer bezahlten Arbeit 
sowie der Besitz von persönlichen Dingen 
stehen hierbei für Klientinnen und Klienten 
im Vordergrund.  

 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/suche/finder/suchen/einrichtungen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/suche/finder/suchen/einrichtungen/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-1/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/referat-bilden-entwickeln/standorte/alte-schule-recklinghausen/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-4/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
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Perspektive 2017+ 

 
„Zukunft im Blick“, so lautete die Schlagzeile 

im EinBlick zum Fachtag „Qualität des Le-

bens 2.0“ im März 2016 im Schacht Bis-

marck in Gelsenkirchen (EinBlick 2/2016, S. 

22). 

Innovativ bleiben, sich nicht auf Erreichtem 

ausruhen, Netzwerke innerhalb des Sozial-

raums entwickeln – das sind nur einige der 
Impulse, die das international besetzte Fo-

rum zur Qualität des Lebens setzte, unter 

ihnen die Wissenschaftler Robert L. Scha-

lock (USA) und Prof. Jos van Loon (NL). Dies 

und mehr bleibt auf der Agenda für das So-

zialwerk für 2017 ff., auch mit Blick auf das 

Folgende: 

DIE aktuelle wie künftige Herausforderung 

für das Sozialwerk St. Georg wie für alle Trä-

ger der Eingliederungshilfe ist das im De-

zember 2016 beschlossene und zum Jahres-

wechsel in Kraft getretene Bundesteilhabe-

gesetz (BTHG), das die UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderung in 

deutsches Recht umsetzt. Aus heutiger Sicht 

ergeben sich daraus insbesondere die fol-

genden vier zentralen Handlungsfelder: ers-

tens ein modernes Teilhaberecht, zweitens 

ein „Leistungsmix“ aus „Assistenz und Pflege 

im Gleichgewicht“ (EinBlick 4/2016, S. 24), 

drittens die Stärkung von Arbeit und Quali-

fizierung und viertens die Neuordnung der 

Finanzierungsströme und Leistungsverhält-

nisse.  

Kurzum: Es geht beim BTHG um ein Umden-

ken, um einen Systemwechsel, um „Leistun-

gen aus einer Hand“. Das Sozialwerk hat 

sich hier bereits seit langem fachlich, inhalt-

lich und organisatorisch auf den Weg ge-

macht (EinBlick 1/2017, S. 20) 

Beispiel: „Wissen, was wirkt“: Das Thema 

„Wirkung“ rückt durch die Veränderungen 

des Bundesteilhabegesetzes auch für das So-

zialwerk noch mehr in den Fokus. Dahinter 

steht heute und in Zukunft die Frage, wel-

chen konkreten Nutzen die erbrachten Leis-

tungen für die Klientinnen und Klienten ha-

ben. „Wirkungsorientiertes Controlling“, das 

die Wirkung der sozialen Dienstleistung 

messbar macht, ist die Antwort des Sozial-

werks darauf (EinBlick 4/2016, S. 17). 

„Auf die Zukunft, fertig, los!“: Mit diesem 

Schwerpunkt unserer Hauszeitschrift „Ein-
Blick“ zum Thema „Arbeitgeber-Marke“ 

(EinBlick 3/2016) haben wir eine der weite-

ren Herausforderungen der Zukunft be-

schrieben: Wie sich das Sozialwerk als at-

traktiver Arbeitgeber auf dem Bewerber-

markt, der es in Zeiten des Fachkräfteman-

gels in Teilen heute schon ist, behauptet. 

Zum Beispiel beim gerade genannten Thema 

Pflege, wo qualifiziertes Personal für die 

neuen bzw. noch zu gründenden Ambulan-

ten Pflegedienste gesucht wird. 

Weiterhin werden unter anderem Gewalt-

prävention und ein damit einhergehender 

achtsamer Umgang miteinander, auch beim 

Thema Geflüchtete (www.a-wie-achtsam.de), 

wichtig bleiben.  

Das Beteiligen, Bemächtigen, Befähigen von 

Menschen mit Assistenzbedarf ist und bleibt 

auch mit Blick auf das Bundesteilhabegesetz 

eine wesentliche "Perspektive 2017 +", ein 

zentrale Aufgabe für das Sozialwerk St. 

Georg. Auch darum heißt unsere neue Em-

powerment-Initiative für 2017: „Gemein-

sam. Stark. Machen!“ (www.gemeinsam-

stark-machen.de). Mehr darüber erfahren 

Sie dann in 2018 im unserem nächsten Rei-

sebericht, dem Jahresbericht 2017.  

  

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-2/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
http://www.bmas.de/DE/Gebaerdensprache/Bundesteilhabegesetz/bundesteilhabegesetz.html
http://www.bmas.de/DE/Gebaerdensprache/Bundesteilhabegesetz/bundesteilhabegesetz.html
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-1/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
http://www.a-wie-achtsam.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
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Das Wirtschaftsjahr 2016 
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Das Gesamtunternehmen Sozialwerk St. 
Georg mit Sitz in Gelsenkirchen hat im Jahr 
2016 in rund 5.000 Assistenzverhältnissen 
rund 4.400 Menschen mit Assistenzbedarf in 
Nordrhein-Westfalen erreicht. Die rund 
2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
terstützten Klientinnen und Klienten in 52 
stationären Einrichtungen und 45 ambulan-
ten Kontaktstellen, in Außenwohnungen o-
der im Ambulant Betreuten Wohnen sowie in 
Werk- und Tagesstätten. Das Sozialwerk St. 
Georg hielt stationäre und ambulante Ange-
bote in den Bereichen Wohnen & Leben, Ar-
beit & Beschäftigung, Alltag & Freizeit, Be-
gleitung & Orientierung sowie Bildung & Be-
ratung bereit. 
 
Die unterschiedlichen Dienstleistungen vor 
Ort und die Spartenangebote erbringt die 
Führungsgesellschaft des Konzerns, der So-
zialwerk St. Georg e. V., durch stationäre 
Wohnangebote, die das überwiegende Um-
satzvolumen ausmachen, und durch seine 
Tochtergesellschaften (Gesellschaftsanteile 
des e. V.: jeweils 100 %): 
 
• Sozialwerk St. Georg Werkstätten gGmbH, 

Gelsenkirchen 
• Sozialwerk St. Georg LenneWerk gGmbH, 

Schmallenberg 
 Sozialwerk St. Georg Ruhrgebiet gGmbH – 

Dienstleistungen für Menschen mit Assis-
tenzbedarf, Gelsenkirchen 

 Sozialwerk St. Georg Westfalen-Nord 
gGmbH – Dienstleistungen für Menschen 
mit Assistenzbedarf, Ascheberg 

 Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd 
gGmbH – Dienstleistungen für Menschen 
mit Assistenzbedarf, Schmallenberg 

• Internat Bad Fredeburg gGmbH, Schmal-
lenberg 

• Sozialwerk St. Georg Niederrhein gGmbH 
(vormals ALPHA Allgemeine psychiatri-
sche Hauskrankenpflege gGmbH), Gelsen-
kirchen 

• Sozialwerk St. Georg Bauen u. Wohnen 
GmbH, Schmallenberg 

• INTZeit-Arbeit gGmbH, Gelsenkirchen 
• AUTEA gGmbH Gemeinnütziges Institut 

für Autismus – Beratung und Fortbildung 
nach dem TEACCH-Modell, Gelsenkirchen 

 
Wesentliche Bestimmungsfaktoren für das 
Ergebnis des Geschäftsjahres waren die 
3,81-prozentige Anhebung der Grund- und 
Maßnahmenpauschale für die stationären 
Wohnangebote im März 2016 sowie eine Ta-
riflohnsteigerung von 2,4 % aus März 2016. 
Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen von 
rund 130,9 Mio. € in 2015* auf rund 140,3 
Mio. € im Jahr 2016. Neben dem Anstieg der 
Vergütungen war ein fortgesetztes Wachs-
tum der ambulanten Leistungen hierfür be-
stimmend.  
 
Die stabile Auslastung im stationären Wohn-
bereich sorgte für eine zufriedenstellende 
Entwicklung der erbrachten Leistungen 
(1.972 Klienten zum 31.12.2016; Vorjahr: 
2.009 Klienten) – bei gleichzeitiger Reduzie-
rung des Personalstamms im Jahresdurch-
schnitt. Für 2017 wird hier erneut eine na-
hezu konstante Auslastung erwartet (1.955 
Klienten). 
 
Die vier Tochtergesellschaften Sozialwerk St. 
Georg Westfalen-Nord gGmbH, Westfalen-Süd 
gGmbH, Ruhrgebiet gGmbH und Niederrhein 
gGmbH, zuständig für die jeweiligen Ange-
bote der Ambulanten Dienste wie das Ambu-
lant Betreute Wohnen und die Jugendhilfe-
Angebote, konnten ihre Klientenzahlen von 
1.601 in 2015 auf 1.803 zum 31.12.2016 stei-
gern. Dies entspricht einem prozentualen 
Anstieg von rund 12,6 %. Für den Verlauf des 
Jahres 2017 ist eine weitere Steigerung auf 
1.896 Klientinnen und Klienten geplant. 

 
 
 
 

* Hinweis: Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 (1) HGB durch das  
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) nicht mit dem aktuellen Geschäftsjahr vergleichbar. 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/startseite/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/startseite/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.internat-bad-fredeburg.de/
http://www.internat-bad-fredeburg.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit-ggmbh/
http://www.autea.de/
http://www.autea.de/
http://www.autea.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
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Eine weitere Ursache für die Ergebnisent-
wicklung bei den vier genannten Tochterge-
sellschaften lag im leicht positiven Verlauf 
der Auslastung der erbrachten ambulanten 
Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr bei 
leicht positiver Entwicklung des Personal-
stamms im Jahresdurchschnitt. 
 
 
 

 
Wesentliche strukturelle Veränderung mit 
Blick auf die Zuordnung von Geschäftsfel-
dern im Sozialwerk St. Georg war im Jahr 
2016 die Umfirmierung und Aufgabenerwei-
terung der Sozialwerk St. Georg Niederrhein 
gGmbH (vormals ALPHA Allgemeine psychi-
atrische Hauskrankenpflege gGmbH).  
 
 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
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Wesentliche Angebotsveränderungen in den 
Regionen in 2016 waren in Westfalen-Nord 
die Inbetriebnahme einer Einrichtung in 
Unna und die Schließung einer Einrichtung 
in Ense, am Niederrhein die Eröffnung des 
Demenzkompetenzzentrums Neukirchen-
Vluyn, im Ruhrgebiet die Einweihung eines 
Werkstatt-Gebäudes für Menschen mit 
schwersten und mehrfachen Behinderungen 
sowie Angebote der Kinder- & Jugendhilfe in 
Gelsenkirchen, in Westfalen-Süd Qualifizie-
rungsangebote für Menschen mit Migrati-
onshintergrund. 
 
Arbeit & Beschäftigung: Die Sozialwerk St. 
Georg LenneWerk gGmbH mit der Lenne-
Werkstatt in Schmallenberg und die Sozial-
werk St. Georg Werkstätten gGmbH mit der 
Emscher-Werkstatt in Gelsenkirchen betrei-
ben damit zwei gesetzlich anerkannte Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM).  
 
Die Ertragslage beider Werkstatt-Gesell-
schaften verbesserte sich gegenüber dem 
Vorjahr weiter. Gründe waren insbesondere 
auslastungsbedingt gesteigerte Erlöse aus 
den durch die Kostenträger in 2016 in die-
sem Bereich angehobenen Tagessätzen, die 
Inbetriebnahme des neuen Gebäudes für 
Menschen mit Schwerstmehrfach-Behinde-
rung in Gelsenkirchen und vermehrte 
Dienstleistungsaufträge in Schmallenberg. 
 
Daneben konnte die Integrationsgesellschaft 
INTZeit-Arbeit gGmbH auch in 2016 durch 

ein erneut starkes Wachstum der Nachfrage 
einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der Angebote im Bereich der „inklusiven Ar-
beit“ leisten. Hier lernen und arbeiten Men-
schen mit und ohne Behinderung im Zeichen 
der Inklusion gemeinsam und „auf Augen-
höhe“. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg im 
Jahresvergleich um 49 auf 156 (Ende 2016). 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung des Kon-
zerns versetzte das Unternehmen in die 
Lage, auch im Jahr 2016 ein erhebliches In-
vestitionsvolumen in Höhe von insgesamt 
rund 6,3 Mio. € umzusetzen. Hierdurch ist es 
möglich, auch in Zukunft bedarfsgerechte 
Angebote zu gestalten. Unsere langjährigen 
Partner – die Aktion Mensch, das Land NRW, 
die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die 
Bundesrepublik Deutschland und die Euro-
päische Union – unterstützten uns im ver-
gangenen Wirtschaftsjahr mit einem Ge-
samtvolumen von rund 0,8 Mio. €. 
 
Daraus ergeben sich zum 31.12.2016 Ge-
samterträge des Konzerns von rund                
151,8 Mio. €. Die tarifbedingte Lohn- und Ge-
haltssteigerung sowie Veränderungen im 
Personalstamm führten im Jahr 2016 zu ei-
nem Anstieg der Personalkosten um rund 4,4 
Mio. € auf rund 108,9 Mio. €. Der Personal-
aufwand entspricht somit rund 72 % der Ge-
samterträge. Der Jahresüberschuss im Kon-
zern ist nach rund 1,9 Mio. € im Vorjahr 
leicht auf rund 1,7 Mio. € in 2016 gesunken.

 
 
Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
(Konzern) 

2016 
in T€ 

2015 
in T€ 

Umsatzerlöse* 140.327 130.885 
Gesamterträge 151.799 144.099 
Personalaufwand 108.894 104.454 
Abschreibungen 5.022 4.959 
Jahresüberschuss 1.671 1.876 

 

 
* Hinweis: Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 (1) HGB durch das  
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) nicht mit dem aktuellen Geschäftsjahr vergleichbar. 

 
  

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit-ggmbh/
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Kennzahlen aus der Bilanz (Konzern) 2016 

in T€ 
2015 
in T€ 

Anlagevermögen 90.151 88.900 
Umlaufvermögen* 28.089 28.420 
Eigenkapital 39.131 37.460 
Langfristiges Fremdkapital 39.892 39.467 
Bereinigte Bilanzsumme** 118.346 117.353 

 

*ohne Rechnungsabgrenzungsposten     **ohne Treuhandvermögen 

 
 
Insgesamt weist der Konzern zum 
31.12.2016 eine bereinigte Bilanzsumme 
von rund 118,3 Mio. € (Vorjahr rund                    
111,7 Mio. €) aus, was einer Steigerung um 
0,9 % entspricht. Die Ertrags-, Finanz- und 
Vermögenslage der Muttergesellschaft Sozi-
alwerk St. Georg e. V. ist zufriedenstellend. 

Zusammen mit den Ergebnissen der Tochter-
gesellschaften ergibt sich eine nachhaltige 
Ertragskraft des Gesamtkonzerns. Trotz teil-
weise schwieriger Rahmenbedingungen 
konnte wie im Vorjahr ein positives Ergebnis 
erwirtschaftet werden. 

 
 

 
 
Die zunehmende Zahl der Assistenzverhält-
nisse verursacht auf der anderen Seite ent-
sprechend steigende Kosten, vor allem im 
Personalbereich. Diese Kostenentwicklung 
ist jedoch nicht vollständig durch Pflegesätze 
refinanziert. Das führt zu nahezu stagnieren-
den Erlösen pro Klient.  
 
Dieser ungebrochene Trend der vergange-
nen Jahre wird durch den weiterhin wach-
senden Anteil ambulanter Dienstleistungen 

verstärkt. Es bleibt abzuwarten, ob diese 
Entwicklung sich auch in der Zukunft fortset-
zen und so die Kostenträger entlasten wird. 
In jedem Fall ist hier weiterhin die Innovati-
onskraft des Sozialwerks gefordert, um die 
Qualität der sozialen Dienstleistungen si-
cherzustellen. 
 
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eröffnet 
in Verbindung mit den Pflegestärkungsgeset-
zen (PSG) II und III sowohl Chancen wie auch 
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Risiken, da die Anforderungen und Auswir-
kungen dieser neuen Gesetzgebungen zum 
heutigen Zeitpunkt noch nicht vollumfäng-
lich einzuschätzen sind. Gleichwohl wurden 
im Hinblick auf die sich abzeichnenden Ent-
wicklungen von BTHG und PSG in den ver-
gangen Jahren bereits verschiedene Projekte 
initiiert bzw. erste Schritte eingeleitet. Nur 
eine vielseitige, dezentral/lokal ausgerich-
tete Angebotspalette wie die des Sozialwerks 
St. Georg wird mittel- und langfristig genü-
gend Wachstumspotenzial bieten. 
 
Die Entwicklung ist zwar zum heutigen Zeit-
punkt nur schwer vorhersehbar; für das lau-
fende Geschäftsjahr 2017 und das kom-
mende Geschäftsjahr 2018 werden jedoch 
weiterhin positive Finanzergebnisse mit Ver-

besserungen der Qualität des Lebens der Kli-
entinnen und Klienten des Sozialwerks St. 
Georg prognostiziert. 
 
Eine weitere Herausforderung besteht ne-
ben den steigenden Klientenzahlen in der be-
dingt durch die demografische Entwicklung 
generell schwierigen Personalgewinnung. 
 
Die Chancen des Sozialwerks St. Georg liegen 
daher im weiteren Ausbau und der Entwick-
lung innovativer, sozialer Dienstleistungen – 
bei gleichzeitiger Schaffung attraktiver Be-
schäftigungsmöglichkeiten in quartiersna-
hen Settings, die die Selbstbestimmung der 
Klientinnen und Klienten im Sinne unseres 
Assistenzkonzepts „Qualität des Lebens“ för-
dern und eine gelingende aktive Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben unterstützen. 

 
 

 
 

Stiftung  
 
Die eigenständige, gemeinnützige und eh-
renamtlich geleitete Stiftung Sozialwerk St. 
Georg unterstützte im Jahr 2016 ebenfalls 
Projekte rund um das Thema „Lernen – Ar-
beiten – Teilhaben“.  
 
Darunter waren zum Beispiel Reittherapien 
für einheimische junge Menschen und für 
Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. Auch 
Sprachkurse für geflüchtete junge unbeglei-
tete Minderjährige finanzierte die Stiftung, 
um diesen den Start in Deutschland zu er-
leichtern. 
 
„Kunst – Begegnung – Dialog“: unter diesem 
Motto fand im August das landesweit einzig-
artige Kunstsymposium „Traverse“ in 
Schmallenberg statt. Eingeladen zu dieser 
Premiere waren neun Künstlerinnen und 
Künstler mit und ohne Behinderung aus ganz 
Nordrhein-Westfalen, um in einer Woche in 
einem „Atelier auf Zeit“ Kunstwerke zu schaf-
fen. Dieses inklusive Projekt wurde aufgrund 
seines Vorbildcharakters auch vom Land 
NRW gefördert. 
 

Auch eine erstmals gemeinsame Fahrt von 
Werkstatt-Beschäftigten und -Mitarbeiten-
den zur Werkstätten-Messe in Nürnberg fi-
nanzierte die Stiftung. Dadurch wurde die 
Neuausrichtung der Werkstätten-Arbeit an 
den Kundenbedürfnissen mithilfe von Eigen-
marken gefördert. Die Teilnehmenden konn-
ten durch die Präsentation der „Lanzenrei-
ter“-Kollektion mit handgefertigten Möbeln 
und Einrichtungsgegenständen auf dem 
Messestand eine besondere Form der Wert-
schätzung ihrer Arbeit erfahren. 
 
Dies sind nur einige wenige Beispiele für För-
derprojekte des vergangenen Jahres.  
 
Die Spendeneingänge der Stiftung beliefen 
sich im Jahr 2016 insgesamt auf rund 35.000 
€ (2015: rund 54.000 €). Sämtliche Spenden 
werden in der Stiftung Sozialwerk St. Georg 
zeitnah für die jeweiligen satzungsmäßigen 
Zwecke eingesetzt.  
 
Weitere Spendenprojekte und Informatio-
nen: www.stiftung-st-georg.de 
 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
http://www.stiftung-st-georg.de/
http://www.stiftung-st-georg.de/
http://www.stiftung-st-georg.de/ueber-uns/neuigkeiten/details/archiv/2017/april/artikel/traverse-dokumentation-erschienen/?tx_ttnews%5Bday%5D=28&cHash=69530199e341fdfc44f4c02694236b8d
http://www.stiftung-st-georg.de/
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Bericht des Verwaltungsrats 
 
Der Verwaltungsrat des Sozialwerks St. 
Georg e. V. hat im Geschäftsjahr 2016 viermal 
getagt; der Bilanz-, Prüfungs- und Personal-
ausschuss kam dreimal zusammen. 
 
Der Verwaltungsrat hat sich über die Ergeb-
nisse der Jahresabschlussprüfungen 2016 
von der Solidaris Revisions-GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Köln, ausführlich informieren 
lassen. Diese hat allen Gesellschaften und 
dem Konzernabschluss uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerke erteilt. Auch die Prü-
fung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätze-Ge-
setz sowie die durch den Vorstand gemäß 
Prüfungsplan in Auftrag gegebenen Revisi-
onsprüfungen ergaben keine Beanstandun-
gen. Der Verwaltungsrat konnte der Mitglie-
derversammlung somit die Entlastung des 
Vorstands des Sozialwerks St. Georg e. V. 
empfehlen. 
 
Der Verwaltungsrat hat sich über die finanz-
wirtschaftliche Entwicklung des gesamten 
Konzerns und über wichtige inhaltliche Fra-
gen informiert. Er behandelte wesentliche 
Investitionen in Neu- oder Umbauten und 
sonstige zustimmungspflichtige Geschäfte. 
In 2016 waren dies zum Beispiel der Umbau 
von „Haus 5“ in Gelsenkirchen zur Werkstatt 
für Menschen mit Autismus, Erweiterung 
und Umbau von „Haus 30“ in Schmallenberg 
zu einer barrierefreien Wohneinrichtung für 
24 Menschen mit psychischer Behinderung 
und der Ersatzneubau von Haus Davert in 
Senden-Ottmarsbocholt für 24 Menschen mit 
geistiger Behinderung.  
 
Im Blickpunkt stand die mittelfristige strate-
gische Ausrichtung des Sozialwerks und sei-
ner Tochtergesellschaften im Rahmen der 
„Planung 2021+“. Insbesondere die Auswir-
kungen des im Dezember beschlossenen 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) als Meilen-
stein der Sozialgesetzgebung auf die  Dienst-
leistungen und Prozesse im Sozialwerk wa-
ren Gegenstand der Beratung. Der Verwal-
tungsrat beriet über die Geschäftsfeldent-

wicklung zum Beispiel anhand der Standort-
strategie für die Werkstätten, des Pflegema-
nagements mit Ambulanten Pflegediensten 
und der in 2016 erfolgten Gründung der So-
zialwerk St. Georg Niederrhein gGmbH. An 
der Strategiekonferenz des Verwaltungsrats 
mit dem Vorstand nahmen auch Beiräte teil, 
die aus Klienten-Sicht Empfehlungen für die 
strategische Ausrichtung des Sozialwerks 
hinsichtlich der Umsetzung des BTHG gaben. 
 
Auf der Tagesordnung stand entsprechend 
auch die inhaltliche Weiterentwicklung der 
Arbeit in den Einrichtungen und Diensten. 
Ein wesentliches Thema war hier die Einfüh-
rung des neuen Schutzkonzepts mit Rück-
blick auf vier Jahre Gewaltprävention im So-
zialwerk St. Georg unter der Überschrift „A 
wie achtsam“.  
 
Ein besonderer Fokus lag hier weiterhin auf 
dem in 2012 eingeführten Assistenzkonzept 
Qualität des Lebens. Erörtert wurde dieser 
Paradigmenwechsel in der Arbeit mit den 
Menschen mit Assistenzbedarf mit Blick auf 
die vielfältigen Auswirkungen und Chancen 
für Klientinnen und Klienten, Mitarbeitende 
und Leitungskräfte. Dabei war insbesondere 
die Bewertung der individuellen Qualität des 
Lebens mithilfe von Klienten-Interviews und 
des Messinstruments Personal Outcomes 
Scale Gegenstand der Beratung. Hier ging es 
auch um die Weiterentwicklung zu Wir-
kungsorientiertem Controlling, das die Wirk-
samkeit der Dienstleistungen des Sozial-
werks analysiert.  
 
Der Verwaltungsrat hat zudem die Ergeb-
nisse der Mitarbeiterbefragung „Great Place 
to Work 2016“ zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und 
allen Mitarbeitenden für das positive Jahr 
2016 und erwartet auch für 2017 eine wei-
terhin stabile Entwicklung des Sozialwerks 
St. Georg e. V. 
 
Gelsenkirchen, im Juni 2017,  
Der Verwaltungsrat 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/verwaltungsrat/
http://www.solidaris.de/
http://www.solidaris.de/
http://www.solidaris.de/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/qualitaet-des-lebens
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/qualitaet-des-lebens
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
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Der Verwaltungsrat hat aktuell 9 stimmberechtigte 
und 2 beratende Mitglieder. Vorsitzender: Dr. Ingo 
Westen. Eine Übersicht der Mitglieder des Verwal-
tungsrats finden Sie auf www.gemeinsam-anders-
stark.de/verwaltungsrat.   

Eine Übersicht der weiteren Mitglieder des Vereins So-
zialwerk St. Georg e.V. finden Sie auf www.gemein-
sam-anders-stark.de/mitglieder. 

 
 
 
Zum Verwaltungsrat: Auf der Download-
Seite unseres Online-Jahresberichts sehen 
Sie die Mitglieder des Verwaltungsrats. Das 
am Rande einer Verwaltungsratssitzung im  
September 2016 aufgenommene Foto zeigt 

acht Mitglieder des zur Zeit elfköpfigen 
Gremiums auf dem Dach des dem 
Begegnungszentrum Schacht Bismarck 
gegenüberliegenden Verwaltungsgebäudes 
mit den Zentralen Unternehmensbereichen. 

 
 
 

 
 
 
Zum Download: Auf dem Foto auf unserer 
Download-Seite des Jahresberichts sehen Sie 
eine Premiere: Das Sozialwerk St. Georg hat 
sich am 14. August 2016 zum ersten Mal im 
Rahmen der Saisoneröffnung des FC Schalke 
04  präsentiert. Das Team des Bistro Auf-
Schalke der INTZeit-Arbeit gGmbH servierte 
Kostproben: Bei einer leckeren Waffel oder 
einem asiatischen Gericht konnten Fans sich 
über die Initiative „Lernen – Arbeiten – 

Teilhaben“ informieren. Am Glücksrad 
konnten die Besucher Gutscheine fürs Bistro 
gewinnen. Die Emscher-Werkstatt 
präsentierte Eigenprodukte aus ihrer neuen 
„Ruhrpott“-Kollektion. Auch die Stiftung 
Sozialwerk St. Georg war mit einem Infostand 
vertreten (siehe EinBlick 3/2016, S. 23: 
"Lernen – Arbeiten – Teilhaben auf 
Schalke"). 

 
 
 

 
 
 
Zum Impressum: Auf der Impressum-Seite 
unseres Online-Jahresberichts ist der 
Vorstand des Sozialwerks zusammen mit 
Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank 
Baranowski und den Pfarrern Ingo Mattauch 
und Hans-Joachim Dohm zu sehen. Letztere 
hatten nach der Auftaktveranstaltung zur 
Initiative „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ am 
12. Mai 2016 Begegnungszentrum „Schacht 
Bismarck“ in Gelsenkirchen den 
gegenüberliegenden, auf historischem Grund 
errichteten Verwaltungsneubau des 
Sozialwerks geweiht und das im Hintergrund 
sichtbare Kreuz aufgehängt. Aus dem „alten 
Ort der Arbeit“ – Kaue und Seilscheibe der 

früheren Zeche Graf Bismarck erinnern an 
diese Zeit – ist längst ein „neuer Ort der 
Arbeit“ geworden. Das Verwaltungsgebäude 
liegt inmitten von Wohneinrichtungen für 
Menschen mit Assistenzbedarf. „Lernen - 
Arbeiten – Teilhaben“ soll auch hier, am Sitz 
des sozialen Dienstleistungsunternehmens, 
eine immer größere Rolle spielen – zum 
Beispiel durch mehr inklusive 
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit 
Assistenzbedarf im Verwaltungsbereich 
(siehe EinBlick 2/2016, S. 20: „Und was 
können wir für Sie tun? – 
Auftaktveranstaltung ‚Lernen – Arbeiten – 
Teilhaben‘“). 

 
 

 
 

http://www.gemeinsam-anders-stark.de/verwaltungsrat
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/verwaltungsrat
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/weitere-vereinsmitglieder/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/weitere-vereinsmitglieder/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/verwaltungsrat/
http://www.schalke04.de/de/aktuell/news/160803_schalke_tag_2/page/8135--10-213-.html
http://www.schalke04.de/de/aktuell/news/160803_schalke_tag_2/page/8135--10-213-.html
http://www.bistro-aufschalke.de/
http://www.bistro-aufschalke.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit-ggmbh/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.stiftung-st-georg.de/
http://www.stiftung-st-georg.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-3/
http://www.lernen-arbeiten-teilhaben.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-2/
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