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 „Gemeinsam. Stark. Machen!“ 
 
… - unter diesem Titel steht unser Jahresbe-
richt 2017, der wieder ausschließlich im On-
line-Format erscheint.  
 
Kommen Sie mit auf eine Reise durch das So-
zialwerk St. Georg! Erfahren Sie, wie Men-
schen mit Assistenzbedarf mittels „Em-
powerment“ ihre Qualität des Lebens verbes-
sern und sagen: „Ich nehme mein Leben in 
die Hand!“ – und so zu mehr Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben gelangen.  
 
Wie hier im Bild in Gelsenkirchen, wo Jenny 
Kapteina (Bildmitte) in der Tagesstätte „Ei-
genArt“ des Sozialwerks in Gelsenkirchen 
durch ihren Mann Oliver und ihre Persönli-

che Assistentin Margarete Pysik-Klyscz ge-
stärkt wird. Nicht nur die Arbeit im dortigen 
Kunstbereich stärkt sie, sondern auch, dass 
sie nach Abschluss ihrer „Train the Trainer“-
Ausbildung seit 2017 in Einführungssemina-
ren für neue Mitarbeitende des Sozialwerks 
ihr Wissen als „Expertin in eigener Sache“  un-
mittelbar weitergeben kann.  
 
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 
„Gemeinsam. Stark. Machen!“ im Jahr 2017, 
machen Sie Rast in der Gegenwart und reisen 
Sie mit uns in die Zukunft.

 

 
Überblick 
 
2017 ist erneut ein besonderes Jahr: Am Jah-
resanfang ist das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) in Kraft getreten. Bereits seit langem 
bereitet sich das Sozialwerk auf diesen Mei-
lenstein der Sozialgesetzgebung vor. Durch 
das BTHG soll bis zum Inkrafttreten der letz-
ten Reformstufe 2020 ein modernes Teilha-
berecht geschaffen werden, das Inklusion 
ganz nach vorne stellt – im Sinne der Konven-
tion der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, auf der 
auch unsere diesjährige Reise durch das So-
zialwerk 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 hohe persönliche Qualität des Lebens.  

Messbar wird diese individuelle Qualität des 
Lebens durch die Personal Outcomes Scale 
(POS) mit Werten zwischen mind. 3 und max. 
18 Punkten. Die entsprechenden Werte und 
Hintergründe finden Sie auf den Folgeseiten 
eingebettet in die 8 "Domänen" der Qualität 
des Lebens; ein entsprechendes Symbol 
steht für jeden dieser 8 Lebensbereiche. Die 
bestehenden Unterschiede zwischen statio-
närem und ambulantem Wohnen resultieren 
dabei schwerpunktmäßig aus dem unter-
schiedlichen Grad der Selbstständigkeit der 
Menschen mit Assistenzbedarf.  
Kommen Sie mit auf die Reise zu Orten, wo 
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf sich 
„Gemeinsam. Stark. Machen!“. Unseren 
gleichnamigen Film hierzu haben Menschen 
mit und ohne Assistenzbedarf gemeinsam 
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 dieses „Ge-
meinsam. Stark. Machens“ erkennen.  
 

Mit herzlichen Grüßen  
 

Wolfgang Meyer, Gitta Bernshausen 
Vorstand Sozialwerk St. Georg 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jenny-kapteina/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jenny-kapteina/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/tagesstaetten-ge
http://www.sozialwerk-st-georg.de/tagesstaetten-ge
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jenny-kapteina/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
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-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
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Persönliche Entwicklung – Das persönliche Plus:  
 
 
 
 
Erste Station unserer Reise durch das Sozial-
werk St. Georg ist das Christophorushaus in 
Lippstadt. Der Wohnverbund mit integrier-
ter Tagesstätte „Tagwerk“ hält Angebote ins-
besondere für Menschen mit psychischer Er-
krankung bereit. Jan Lauken ist Vorsitzender 
des Nutzerbeirats und sagt: „Mich stärkt zu 
wissen, was passiert, und darauf Einfluss neh-
men zu können!“ Auch stärken ihn „Freunde 
und Gesellschaft“ – wie hier im Bild Nathalie 
G., eine gute Freundin.  
Persönliche Entwicklung bedeutet auch, Zu-
gang zu Informationen zu haben. Jan Lauken 
hat sich beispielsweise intensiv über das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) kundig ge-
macht, Klientinnen und Klienten hierüber in-
formiert und sich bei einer Demonstration in 
der Landeshauptstadt aktiv für Verbesserun-
gen eingesetzt. Jan Lauken gab mit anderen 
Beiräten dem Vorstand und den Leitungs-
kräften des Sozialwerks in einem Strategie-

Workshop Empfehlungen zur Umsetzung 
des BTHG aus Nutzersicht. Auch dem Ver-
waltungsrat hatte der ausgebildete Sozial-
helfer mit weiteren Klienten Ideen zu noch 
selbstbestimmterem Wohnen unter Berück-
sichtigung des BTHG vorgestellt (vgl. Ein-
Blick 1/2017, S. 7: Einfluss nehmen“, und Ein-
Blick 3/2017, S. 5 „Wir bestimmen mit!“ / S. 
9 „Das Recht auf Informationen“). 
 
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 14,24 von 18 Punkten im sta-
tionären Wohnen und 15,25 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 – da-
rum geht es bei der Domäne Selbstbestim-
mung. Für Bernd Binder bedeutet selbstbe-
stimmt leben, seinem künstlerischen Talent 
Raum zu geben und sich in diesem Bereich 
auch beruflich zu verwirklichen. Im Berufs-
bildungsbereich der Lenne-Werkstatt in 
Schmallenberg nahm Binder zunächst an ei-
nem mehrwöchigen Kurs zur Erweiterung 
sozialer Kompetenzen im Bereich Arbeit und 

Beschäftigung teil. Dort entstand die Idee, ei-
nen Graffiti-Workshop zu veranstalten, für 
dessen Durchführung und Organisation 
Bernd Binder maßgeblich verantwortlich 
sein sollte. Dieser Workshop fand schließlich 
im Rahmen des WissensWert-Bildungsateli-
ers statt, war schnell ausgebucht und ein vol-
ler Erfolg. Binder sagt: „Die Kunst ist mein 
Leben, sie treibt mich an. Sie hilft mir, an mei-
nen Zielen festzuhalten. Kunst hat mir oft 
Kraft gegeben, Krisen zu überwinden. Sie ist 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/christophorushaus
http://www.sozialwerk-st-georg.de/christophorushaus
http://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/einrichtungen/detailansicht/finder/einrichtungen/standorte/standort/126/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jan-lauken/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jan-lauken/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jan-lauken/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/jan-lauken/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-1/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-1/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-03_neu/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-03_neu/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/lennewerk
http://www.wissenswert-bildungsatelier.de/
http://www.wissenswert-bildungsatelier.de/
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mein Motor, macht mich stark!“ (vgl. EinBlick 
4/2017, S. 7: „Kunst aus der Dose!“).  
 
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 
16,07 von 18 Punkten im stationären Woh-
nen und 16,50 von 18 Punkten im Ambulant 
Betreuten Wohnen.  

 

 

Soziale Beziehungen – Beziehungsweise ... 
 
 
 
 
Soziale Beziehungen bereichern das Leben 
und sind dabei vielschichtig – so unter-
schiedlich wie die Menschen selbst. Tanja 
Betzer zum Beispiel nutzt das Ambulant Be-
treute Wohnen und besucht eine Tages-
stätte des Sozialwerks in Gelsenkirchen. Sie 
sagt: „Mich stärken meine Tochter Annika, 
meine Katzen, meine Freunde, Musikkon-
zerte und Rezepte testen“. Zuallererst sei da 
ihre Tochter: „Ich freue mich immer, mit An-
nika zusammen zu sein. Ich fühle mich wohl, 
wenn sie bei mir ist. Wir machen dann im-
mer was Schönes zusammen – Kochen o-
der Backen zum Beispiel:“ Tanja Betzer hat 
oft Schwierigkeiten, mit anderen Menschen 
in Kontakt zu kommen. Wichtig in ihrem Le-
ben sei darum auch ein befreundetes Paar, 
mit dem sie gut auskommt [vgl. EinBlick 

4/2017, S. 9: „Menschen (und Tiere), die mir 
guttun“].  
Tanja Betzer ist zudem aktuell Mitglied des 
inklusiven Filmteams des Sozialwerks: Men-
schen mit und ohne Assistenzbedarf haben 
auch im vergangenen Jahr gemeinsam einen 
Kurzfilm zum Jahresthema „Gemeinsam. 
Stark. Machen!“ entwickelt und gedreht. 
 
Der POS-Mittelwert mit 14,20 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 14,44 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! 
 
 
 
 
Cornelia E. und Herta G. sagen: „Mich stärkt, 
auch älteren Menschen zu helfen, und meine 
Freiheit“ sowie „Dass ich ab und zu rausge-
hen kann – wann ich will.“ Sie genießen in 
Duisburg-Homberg die Sonnenstrahlen auf 

einer roten Bank – DER roten Bank. Beide 
leben in den ALPHA-Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz – mittendrin im 
„inklusiven Quartier Hochheide“. Die rote 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
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/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-stark-machen.de/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/alpha
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Bank vor dem ALPHA-Demenzkompetenz-
zentrum ist zusammen mit weiteren roten 
Bänken Teil dieses Projekts mehrerer Ko-
operationspartner: Orte der Begegnung zwi-
schen Menschen verschiedener Generatio-
nen und Gesellschaftsschichten. Auf diese 
Weise wird Soziale Inklusion möglich, weil 
zum Beispiel ältere Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen oder demenzieller 
Veränderung in Kontakt mit Menschen aus 
ihrem Stadtteil kommen. Sie werden wahr-
genommen und erfahren so lange wie mög-
lich das „echte Leben im Quartier“ – dies 
beugt Isolation und Ausgrenzung vor (vgl. 

EinBlick 4/2017, S. 10: „Sitzbänke als Orte 
der Begegnung“).  
 
Der Weg zur sozialen Inklusion stellt über-
greifend betrachtet eine spannende Heraus-
forderung dar. Die POS-Mittelwerte des Jah-
resberichts lauten hier 10,07 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 11,93 von 
18 Punkten im Ambulant Betreuten Woh-
nen. Sie veranschaulichen das Bestreben, 
das Miteinander – zum Beispiel die Mitglied-
schaft von Menschen mit Assistenzbedarf in 
Organisationen oder deren Teilnahme an 
gemeinschaftlichen Aktivitäten – umfassend 
im Alltag, in der Gesellschaft zu verankern.

 

 

Rechte – Mit Recht ... und Respekt! 
 
 
 
 
2017 war ein Jahr der Wahlen – auf Bundes- 
wie auf Landesebene. Für James Minter war 
es dabei besonders wichtig, wählen zu ge-
hen: Das Land Nordrhein-Westfalen hatte 
vor der Landtagswahl noch rechtzeitig das 
Landeswahlrecht geändert, so dass auch 
Menschen mit vollumfänglicher Bestellung 
eines gesetzlichen Betreuers endlich die 
Möglichkeit bekamen, die Zukunft ihres 
Bundeslandes mitzubestimmen. „Ich denke, 
dass dieser Schritt überfällig war“, meint Ja-
mes Minter. „Und ich empfinde es als Skan-
dal, dass sich auf Bundesebene in diesem 
Bereich noch nichts getan hat.“ Denn Minter 
hat selbst erfahren, wie es ist, vom Wählen 
ausgeschlossen zu sein, als er vor Jahren 
aufgrund einer Krise in der Psychiatrie war. 
„Der Ausschluss von einem so elementaren 
Bürgerrecht gibt einem Menschen das Ge-
fühl, nicht mehr dazuzugehören“, sagt der in 

einer Außenwohnung des Hauses Schmallen-
berg lebende zweite Vorsitzende des dorti-
gen Klientenbeirats. 
Das Sozialwerk St. Georg wird sich, wie zahl-
reiche Verbände und andere Akteure, wei-
terhin dafür einsetzen, dass der Wahlaus-
schluss von Menschen mit vollumfänglicher 
Betreuung – bundesweit sind dies rund 
80.000 Menschen – endlich auch auf Bun-
desebene ein Ende hat [vgl. EinBlick 3/2017, 
S. 15: „Wer hat (nicht) die Wahl?“].   
 
Klientinnen und Klienten erfahren hier, bei 
der Domäne Rechte, 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-Mittelwert mit 14,70 von 18 
Punkten im stationären Wohnen und 16,30 
von 18 Punkten im Ambulant Betreuten 
Wohnen. 

 
 
  

http://www.sozialwerk-st-georg.de/alpha
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/haus-schmallenberg
http://www.sozialwerk-st-georg.de/haus-schmallenberg
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-03_neu/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
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Emotionales Wohlbefinden – Ich fühl mich gut! 
 
 
 
 
„Ich fühl‘ mich gut“ – wer wollte diesen Aus-
ruf nicht gerne tätigen?! Barbara S. kann 
diesen Satz vor allem an einem ganz be-
stimmten Ort unterschreiben: In der Gelsen-
kirchener ZOOM Erlebniswelt; sie sagt: 
„Mich stärkt ein Besuch im Zoo.“  
Auf der Fahrt von ihrer Arbeitsstelle – dem 
inklusiven Café LebensArt, wo Menschen mit 
und ohne Assistenzbedarf auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten – erläutert sie im Früh-
jahr 2017: „Ein Zoobesuch ist für mich wie 
ein Kurzurlaub, bei dem ich mich erholen 
kann und auch neue Stärke finde.“ Mit ihrer 
Jahreskarte könne sie jetzt jederzeit Kraft 
tanken, zum Beispiel bei den Löwen. Mit 
Blick auf das Jahresthema des Sozialwerks, 
Empowerment, sagt Barbara S.: „Einer der 

Löwen ist absolut entspannt und strahlt 
trotz seiner Power eine große Ruhe aus. Das 
überträgt sich auch auf mich. Da habe ich 
das Gefühl, ich werde komplett ruhiger.“ So-
mit bewahrheite sich einmal mehr: „In der 
Ruhe liegt die Kraft“ (vgl. EinBlick 4/2017, S. 
13 „In der Ruhe liegt die Kraft“).  
 
Der POS-Mittelwert mit 14,94 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 14,93 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.  

 
 

 

Physisches Wohlbefinden – Gesundheit,  
Sport und Ernährung 
 
 
 
Physisches Wohlbefinden ist für Anne Bitt-
ner, Kathrin Kluge und Ina Mersch (Namen 
geändert) aus dem Christophorushaus in 
Lippstadt seit Juni 2017 untrennbar mit 
Yoga verbunden: Seitdem bietet Mitarbeite-
rin Katja Schmidt, frisch zur Yoga-Lehrerin 
ausgebildet, dort zwei Kurse mit unter-
schiedlicher Ausrichtung an. Ziel der dyna-
mischen Gruppe ist die Verbesserung der 
Beweglichkeit, der allgemeinen Körper-
wahrnehmung und der Muskelaufbau. In 
der entspannenden Gruppe wiederum geht 
es um Atemübungen, sanfte Dehnübungen 
und Meditation, was zu innerer Ruhe und ei-
ner verbesserten Schlafqualität führen soll. 

Die Körperübungen sind für Ina Mersch eine 
wichtige Kraftquelle: „Mir tut sportliche Ak-
tivität sehr gut.“ Kathrin Kluge teilt dieses 
Gefühl: „Ich war immer schon sportbegeis-
tert und möchte dies auch gerne irgend-
wann zu meinem Beruf machen.“ Anne Bitt-
ner ergänzt: „Ich war sofort begeistert, bin 
gerne körperlich aktiv, aber auch auf der Su-
che nach Entspannungsmethoden (vgl. Ein-
Blick 4/2017, S. 14, „Übungen für Körper 
und Geist“).    
 
Gesundheit, Sport, Ernährung – konkret sich 
bewegen und dabei gut fühlen, sich ab-
wechslungsreich und gesund ernähren so-

http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/barbara/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-stark-machen/barbara/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/lebensart-das-besondere-cafe/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/christophorushaus
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
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wie die Beteiligung an Erholungs- und Frei-
zeitaktivitäten: Das bewerten die Klientin-
nen und Klienten insgesamt positiv. Dies 
zeigt sich im POS-Mittelwert mit 13,67 von 

18 Punkten im stationären Wohnen und 
13,24 von 18 Punkten im Ambulant Betreu-
ten Wohnen.  

 
 
 
 
Materielles Wohlbefinden – Nix los ohne Moos? 
 
 
 
 
Christian W. ist Mitglied der „DruckArt“-Re-
daktion des Tagesstätten-Verbunds. Er lebt 
im dezentralen Wohnen des Wohnverbunds 
Carpe Diem in Gelsenkirchen. Sein Erspartes 
nutzte er, um diese erste eigene Wohnung 
einzurichten, kaufte auch einige Möbel se-
condhand. Neben seinem PC ist Christian W. 
besonders stolz auf sein E-Piano: „mein Ru-
hepol, Platz zum Austoben und Kreativ-
werkstatt.“ Es hilft ihm „beim Gedanken-
sammeln, Konzentrieren, Herunterfahren“. 
Und so sagt er: „Mich stärkt mein E-Piano 
und Musik!“ Sein Essensgeld teilt er sich gut 
ein, kocht für mehrere Tage und achtet auf 

Sonderangebote, so dass er durch die klei-
nen Ersparnisse hier und da die Möglichkeit 
hat, sich auch mal etwas Außergewöhnli-
ches zu leisten. (vgl. EinBlick 4/2017, S. 15 
„Der reichste Mann der Stadt“). 
 
Der POS-Mittelwert mit 13,76 von 18 Punk-
ten im stationären Wohnen und 14,17 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.  

 

 

Wissen, was wirkt 
Die Qualität einer Dienstleistung einzu-
schätzen, kann, je nach Komplexität dieser 
Dienstleistung, einfacher oder schwieriger 
sein. Relativ leicht fällt zum Beispiel noch 
die Einschätzung der Qualität einer Mahlzeit 
in einem Restaurant – abhängig vom per-
sönlichen Geschmack, der Hochwertigkeit 
der verwendeten Zutaten oder der Zuberei-
tung: Hier im Bild sehen wir den bekannten 
Moderator und ehemaligen Profisportler 
Rudi Cerne im inklusiven „Bistro Auf-
Schalke“ des Sozialwerks, wo Menschen mit 
und ohne Assistenzbedarf gemeinsam auf 
Augenhöhe arbeiten. Cerne drehte dort als 

Botschafter der Aktion Mensch einen Kurz-
film mit Bekanntgabe der Gewinner der Ak-
tion-Mensch-Lotterie, der im Januar 2017 
im ZDF ausgestrahlt wurde. Er gab nach ei-
nem Speisentest sein Qualitätsurteil ab: 
„Wunderbar!“ (EinBlick 1/2017, S. 30). 

Ungleich vielschichtiger ist es, die sozialen 
Dienstleistungen des Sozialwerks mit um-
fassendem Blick auf die Lebensqualität des 
einzelnen Klienten zu messen.  

Dabei rückt das Thema „Wirkung“ durch die 
Veränderungen des Bundesteilhabegesetzes 
auch für das Sozialwerk noch mehr in den 
Fokus. Dahinter steht heute und in Zukunft 

http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
http://www.sozialwerk-st-georg.de/tagesstaetten-ge
http://www.sozialwerk-st-georg.de/carpe-diem-ge
http://www.sozialwerk-st-georg.de/carpe-diem-ge
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-1/
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die Frage, welchen konkreten Nutzen die er-
brachten Leistungen für die Klientinnen und 
Klienten haben.  

„Wirkungsorientiertes Controlling (WoC)“, 
das die Wirkung der sozialen Dienstleistung 
messbar macht, ist die Antwort des Sozial-
werks darauf – wissenschaftlich fundiert, in 
Zusammenarbeit mit der auf Wirkungsana-
lysen spezialisierten Unternehmensbera-
tung „Xit“ und Hochschulpartnern entwi-
ckelt und eingeführt. 

Wie kann es uns also gelingen, gemeinsam 
mit Menschen mit Assistenzbedarf deren 
Unabhängigkeit als Person, gesellschaftliche 
Teilhabe und Wohlbefinden zu stärken?  

Die „Personal Outcomes Scale“ (POS) bildet 
vor den Anforderungen der UN-Konvention 
und des BTHG seit der Einführung des Assis-
tenzkonzepts „Qualität des Lebens“ im Jahre 
2012 im Sozialwerk St. Georg die „Brücke 
zur Wirksamkeit“.  

Die POS-Ergebnisse 2017 haben Sie für die 
einzelnen Domänen, die Lebensbereiche, auf 
den vorigen Seiten bereits kennengelernt. 
Hier geht es jedoch nicht um eine reine 
Punktmaximierung; im Fokus stehen viel-
mehr passgenaue Zukunftsziele und Maß-
nahmen, die den Menschen auf seinem Weg 
zur Teilhabe unterstützen. 

Beim Wirkungsorientierten Controlling geht 
es genau darum: zu fragen, ob die erbrach-
ten Leistungen passgenau und wirtschaft-
lich sind - und damit die Produktivität der 
sozialen Dienstleistung in den Blick zu neh-
men. 

Wie dies im Einzelnen funktioniert, dazu er-
fahren Sie mehr im EinBlick 4/2016 (S. 17) 
und auf der neuen Internetseite des Sozial-
werks: www.pos-misst-lebensqualität.de. 

 

 

 

 

Perspektive 2018+ 
 
DIE aktuelle wie künftige Herausforderung 
für das Sozialwerk St. Georg wie für alle Trä-
ger der Eingliederungshilfe ist das zum Jah-
resbeginn 2017 in Kraft getretene Bundes-
teilhabegesetz (BTHG), das die UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behin-
derung in deutsches Recht umsetzt. Daraus 
ergeben sich aus Sicht des Sozialwerks ins-
besondere die folgenden vier zentralen 
Handlungsfelder: erstens ein modernes Teil-
haberecht, zweitens ein „Leistungsmix“ aus 
Assistenz und Pflege „im Gleichgewicht“, 
drittens die Stärkung von Arbeit und Quali-
fizierung und viertens die Neuordnung der 
Finanzierungsströme und Leistungsverhält-
nisse. All das wird bis Ende 2019 neu zu jus-
tieren sein, bevor Anfang 2020 die letzte 

Stufe des BTHG „zündet“, sprich die Reform 
vollständig umgesetzt sein wird. 

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: „BTHG – vier 
Buchstaben für mehr Teilhabe“) 

Beispiel „BTHG-Briefkasten“: Weil das Bun-
desteilhabegesetz viele Lebensbereiche von 
Menschen mit Assistenzbedarf betrifft, hat 
das Sozialwerk 2017 eine neue Anlaufstelle 
eingerichtet: Klientinnen und Klienten kön-
nen selbst oder mit Unterstützung der Bei-
räte oder Mitarbeitenden ihre Fragen zum 
BTHG an den „BTHG-Briefkasten“ stellen. 

https://www.xit-online.de/xit/
http://www.pos-misst-lebensqualitaet.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2016-4/
http://www.pos-misst-lebensqualit%C3%A4t.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesteilhabegesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesteilhabegesetz
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://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-1/
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/bthg
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/bthg
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Zum Jahresende ist dieser jetzt noch einfa-
cher zu erreichen; auch in 2018 werden aus-
gewählte Fragen im EinBlick und auch on-
line für alle Interessierten dokumentiert un-
ter www.gemeinsam-anders-stark.de/bthg.  

Beispiel „Peer-Beratung“ – ebenfalls ganz im 
Sinne des BTHG heißt es hier: „Betroffene 
beraten Betroffene“. Seit Anfang 2017 und 
bis Ende 2019 läuft dieses von der Aktion 
Mensch geförderte Pilotprojekt im Ambulant 
Betreuten Wohnen des Hochsauerlandkreises. 
Ziel ist es, eine „Beratung auf Augenhöhe“ 
anzubieten. Bei der Peer-Beratung werden 
Erfahrungen und Kenntnisse in partner-
schaftlicher Weise weitergegeben; sie ist als 
Ergänzung zur etablierten professionellen 
Beratung zu sehen (EinBlick 2/2017, S. 14: 
„Zeit der Herausforderungen“). 

Beispiel „Werkstatt der Zukunft“ (hier im 
Bild): Die Emscher-Werkstatt in Gelsenkir-
chen veranstaltete im März 2017 anlässlich 
der Einführung des BTHG einen Infotag für 
alle Menschen, die dort arbeiten. Mehr als 
500 Mitarbeitende und Beschäftigte wagten 
gemeinsam einen Blick in die Zukunft: „In-
dustrie 4.0“, das „Internet der Dinge“, Robo-
ter als Pflegekräfte? … Wie sieht die Arbeits-
welt von morgen aus? Und was heißt das für 
Menschen mit Assistenzbedarf, wo werden 
sie künftig arbeiten und wie stellen sie sich 
ihren Arbeitsplatz vor? (EinBlick 2/2017, S. 
18: „Über die Zukunft der Werkstatt“.)  

„Auf in den Sozialraum“ wird nach der in 
2018 abzuschließenden Regionalisierung 
des Sozialwerks und der damit einherge-
henden Neuorganisation der Einrichtungen 

und Dienste weiterhin die Devise sein: Auch 
mithilfe erfolgreicher, verstärkter Quar-
tiersarbeit können personzentrierte Ent-
scheidungen im Sinne des BTHG, im Sinne 
der Menschen mit Assistenzbedarf vor Ort 
noch besser getroffen werden.  

Thema „Arbeitgeber-Marke“: Hier lautet 
eine wichtige Herausforderung der Zukunft, 
sich als Sozialwerk als attraktiver Arbeitge-
ber auf dem Bewerbermarkt, der es in Zei-
ten des Fachkräftemangels in Teilen heute 
schon ist, zu behaupten. Zum Beispiel beim 
Thema Pflege, wo qualifiziertes Personal für 
die neuen bzw. noch zu gründenden Ambu-
lanten Pflegedienste gesucht wird. 

Die selbstbestimmte, gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben ist und 
bleibt auch mit Blick auf das Bundesteilha-
begesetz eine wesentliche "Perspektive 
2018 +". Hierbei wird zum Beispiel auch die 
„digitale Teilhabe“, eine wachsende Rolle 
spielen, sprich es Klientinnen und Klienten 
beispielsweise Zugang zum Internet oder 
Sozialen Medien zu verschaffen. 

Das Beteiligen, Bemächtigen, Befähigen von 
Menschen mit Assistenzbedarf sowie ein 
entsprechend achtsamer Umgang zwischen 
Mitarbeiter und Klientin, zwischen Klient 
und Mitarbeiterin bleibt zentrale Aufgabe 
für das Sozialwerk St. Georg. Darum heißt 
unsere neue Initiative für 2018: „Gemein-
sam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt!!“ 
(www.gemeinsam-gewaltfrei-gleichberech-
tigt.de). Mehr darüber erfahren Sie dann in 
2019 im unserem nächsten Reisebericht, 
dem Jahresbericht 2018.  

  

http://www.gemeinsam-anders-stark.de/einblick
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/bthg
https://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Beratung
https://www.aktion-mensch.de/
https://www.aktion-mensch.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/bewo-hsk
http://www.sozialwerk-st-georg.de/bewo-hsk
https://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Beratung
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-2/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/emscher-werkstatt
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-2/
http://www.gemeinsam-gewaltfrei-gleichberechtigt.de/
http://www.gemeinsam-gewaltfrei-gleichberechtigt.de/
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Das Wirtschaftsjahr 2017 
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Jede Reise ist nicht nur mit Menschen und Er-
eignissen, sondern auch mit Daten und Fak-
ten verbunden – so auch unsere Reise durch 
das Jahr 2017. Der Mensch steht im Sozial-
werk St. Georg stets im Mittelpunkt. Stets 
achten wir im Interesse der Menschen und 
der Kostenträger bei allen Aktivitäten und 
Maßnahmen auch auf die Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit der eingesetzten Mittel. 
 
Das Gesamtunternehmen Sozialwerk St. 
Georg mit Sitz in Gelsenkirchen hat im Jahr 
2017 in rund 5.100 Assistenzverhältnissen 
rund 4.500 Menschen mit Assistenzbedarf in 
Nordrhein-Westfalen erreicht. Die rund 
2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
terstützten Klientinnen und Klienten  
 
- in 50 Kerneinrichtungen,  
- in 10 Einrichtungen im Außenwoh-

nungsbereich,  
- in 43 Kontaktstellen,  
- im Ambulant Betreuten Wohnen, 
- in Werk- und Tagesstätten 
- sowie in Inklusionsbetrieben. 
 
Das Sozialwerk St. Georg hielt stationäre und 
ambulante Angebote in den Bereichen Woh-
nen & Leben, Arbeit & Beschäftigung, Alltag 
& Freizeit, Begleitung & Orientierung sowie 
Bildung & Beratung 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 rund 
1,9-prozentige Anhebung der Grund- und 
Maßnahmenpauschale für die stationären 
Wohnangebote im Februar 2017 sowie eine 
Tariflohnsteigerung von 2,35 %, ebenfalls 
aus Februar 2017. Die Umsatzerlöse des 
Konzerns beliefen sich in 2017 auf rund 
139,5 Mio. € nach rund 140,3 Mio. € im Jahr 
2016. Neben dem Anstieg der Vergütungen 
waren einerseits ein fortgesetztes Wachstum 
der ambulanten Leistungen und andererseits 
ein Rückgang der Leistungen im stationären 
Bereich, insbesondere in Tagesstätten, für 
diese Entwicklung bestimmend.  
 
Die Auslastung im stationären Wohnbereich 
sorgte für eine zufriedenstellende Entwick-
lung der erbrachten Leistungen (1.926 Klien-
ten zum 31.12.2017; Vorjahr: 1.972 Klien-
ten) – bei gleichzeitiger Reduzierung des 
Personalstamms im Jahresdurchschnitt. Für 
2018 wird hier erneut eine nahezu konstante 
Auslastung erwartet (1.937 Klienten). 
 
Die vier Tochtergesellschaften Sozialwerk St. 
Georg Westfalen-Nord gGmbH, Westfalen-Süd 
gGmbH, Ruhrgebiet gGmbH und Niederrhein 
gGmbH, zuständig für die jeweiligen Ange-

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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bote der Ambulanten Dienste wie das Ambu-
lant Betreute Wohnen, konnten ihre Klien-
tenzahlen von 1.803 in 2016 auf 1.912 zum 
31.12.2017 steigern (inklusive Jugendhilfe-
Angebote). Dies entspricht einem prozentua-
len Anstieg von rund 6,0 %. Zum Jahresende 
2018 rechnen wir hier mit einer nahezu un-
verändert hohen Zahl von 1.916 Klientinnen 
und Klienten.  

Davon waren im Jahr 2017 1.595 Menschen 
Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens 
im Vergleich zu 1.515 Menschen im Jahr 
2016, was einer Steigerung von 5,3 % ent-
spricht, Hier rechnen wir Ende 2018 mit 
1.575 Klientinnen und Klienten (vgl. die un-
ten stehende Grafik zur Entwicklung im am-
bulanten Bereich).

 

 

 
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. 
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Wesentliche strukturelle Veränderungen mit 
Blick auf die Zuordnung von Geschäftsfel-
dern im Sozialwerk St. Georg gab es im Jahr 
2017 in den regionalen Unternehmensberei-
chen insbesondere mit Blick auf die Organi-
sationsentwicklung: Die Regionalisierung 
und die damit einhergehende Neustrukturie-
rung der Einrichtungen und Dienste soll die 
Sozialraumorientierung, den Anforderungen 
des Bundesteilhabegesetzes entsprechend, 
auf der kommunalen Ebene vorantreiben 
(Vgl. hierzu: EinBlick 4/2017, S. 16 ff., „Wir 
müssen uns auf dem Markt behaupten“ – Die 
Leitungen der Unternehmensbereiche im So-
zialwerk St. Georg über den Prozess der Re-
gionalisierung). 
 
Wesentliche Angebotsveränderungen und 
neue Dienstleistungen in den einzelnen Regi-
onen waren zudem in Westfalen-Nord der 
Projektstart für den Aufbau eines ambulan-
ten Pflegedienstes am Standort Ascheberg 
(Kreis Coesfeld) sowie der erfolgreiche Ab-
schluss der Planungen für den Neubau der 
Einrichtung Haus Davert in Ottmarsbocholt 
(Baubeginn Frühjahr 2018). 
 
Am Niederrhein wurde das Demenzkompe-
tenzzentrum Neukirchen-Vluyn erfolgreich 
in den Regelbetrieb überführt, der Bau der 
Wohngemeinschaften für Menschen mit De-
menz in Kamp-Lintfort finalisiert – inklusive 
„AAL“-Technik („AAL“ = „Ambient Assisted 
Living“, schafft ein intelligentes Umgebungs-
netzwerk mit technischen Hilfen wie 
Bettsensoren, automatischer Lichtsteuerung 
oder Herdabschaltung). Zudem wurde das 
Haus Tondern und das Ambulant Betreute 
Wohnen in Duisburg und Oberhausen vom 
Unternehmensbereich Ruhrgebiet übernom-
men.  
 
Auch im Ruhrgebiet waren – ähnlich wie in 
Westfalen-Nord und –Süd, Vorarbeiten zum 
Aufbau eines ambulanten Pflegedienstes zu 
verzeichnen. Besondere Anstrengungen un-
ternahm der Unternehmensbereich Ruhrge-
biet beim Abbau von Doppelzimmern und im 
Gegenzug beim Aufbau Einzelzimmer zur Er-
füllung der entsprechenden gesetzlichen 

Quote. Angebote der Jugendhilfe für geflüch-
tete unbegleitete Minderjährige hingegen 
wurden, dem geringeren Bedarf entspre-
chend, reduziert. 
Auch fanden erste Veranstaltungen des 
neuen „Erlebnisorientierten Teilhabediens-
tes statt, durch den Menschen mit Assistenz-
bedarf einrichtungsübergreifend die Mög-
lichkeit erhalten, bei gemeinsamen Freizeit-
unternehmungen neue Erfahrungen zu ma-
chen und mit Blick auf das Jahresthema 2017 
„Gemeinsam. Stark. Machen!“ daraus Kraft zu 
schöpfen.  
 
In Westfalen-Süd machten sich Einrichtun-
gen beispielsweise in Netphen und Siegen-
Geisweid („Wir in Geisweid“) dank mehrjäh-
riger Förderung durch die Aktion Mensch 
bzw. die Stiftung Wohlfahrtspflege „Auf in 
den Sozialraum“: Hierbei sollen mithilfe der 
Quartiersarbeit neue Wege zu mehr Inklu-
sion in den jeweiligen Stadtteilen gesucht 
und gefunden werden (vgl. EinBlick 4/2017, 
S. 31: „Erfolgreiche Quartiersarbeit“). In 
Schmallenberg-Gleidorf eröffnete das Inter-
nat Bad Fredeburg ein neues Gebäude als 
„Verselbständigungsangebot“ für Jugendli-
che mit Unterstützungsbedarf auf dem Weg 
ins selbstständige Wohnen und ins Berufsle-
ben. In Schmallenberg ging die Tagesstätte 
Tabea vom Unternehmensbereich Westfa-
len-Süd in den Betrieb der LenneWerk 
gGmbH über, um den Klientinnen und Klien-
ten verbesserte Zugangsvoraussetzungen 
zur Nutzung der Angebotswelt der Werkstatt 
zu verschaffen. 
 
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 2017 in die-
sem Bereich angehobenen Tagessätzen, die 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/
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/
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erstmalige ganzjährige Nutzung des neuen 
Gebäudes für Menschen mit Schwerstmehr-
fach-Behinderung in Gelsenkirchen und ver-
mehrte Dienstleistungsaufträge in Schmal-
lenberg. 
 
Daneben konnte die Integrationsgesellschaft 
INTZeit-Arbeit gGmbH auch in 2017 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 52 auf 208 (Ende 2017). 
Die wirtschaftliche Entwicklung des Kon-
zerns versetzte das Unternehmen in die 
Lage, auch im Jahr 2017 ein erhebliches In-
vestitionsvolumen in Höhe von insgesamt 
rund 6,6 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 3,5 Mio. €. 
 
Daraus ergeben sich zum 31.12.2017 Ge-
samterträge des Konzerns von rund                
152,2 Mio. €. Die tarifbedingte Lohn- und Ge-
haltssteigerung sowie Veränderungen im 
Personalstamm führten im Jahr 2017 zu ei-
nem Anstieg der Personalkosten um rund 2,9 
Mio. € auf rund 111,8 Mio. €. Der Personal-
aufwand entspricht somit rund 74 % der Ge-
samterträge. Der Jahresüberschuss im Kon-
zern beträgt nach rund 1,7 Mio. € im Vorjahr 
nunmehr in 2017 rund 0,4 Mio. €.

 
 
Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
(Konzern) 

2017 
in T€ 

2016 
in T€ 

Umsatzerlöse* 139.454 140.327 
Gesamterträge 152.153 151.799 
Personalaufwand 111.798 108.894 
Abschreibungen 4.892 5.022 
Jahresüberschuss 449 1.671 

 

 
 
Kennzahlen aus der Bilanz (Konzern) 2017 

in T€ 
2016 
in T€ 

Anlagevermögen 91.598 90.151 
Umlaufvermögen* 26.606 28.089 
Eigenkapital 39.580 39.131 
Langfristiges Fremdkapital 40.973 39.892 
Bereinigte Bilanzsumme** 118.344 118.346 

 

*ohne Rechnungsabgrenzungsposten     **ohne Treuhandvermögen 
 
 
Insgesamt weist der Konzern zum 
31.12.2017 eine bereinigte Bilanzsumme 
von rund 118,3 Mio. € (nahezu unverändert 
gegenüber dem Vorjahr) aus. Die Ertrags-, Fi-
nanz- und Vermögenslage der Muttergesell-
schaft Sozialwerk St. Georg e. V. ist zufrieden-
stellend. Zusammen mit den Ergebnissen der 

Tochtergesellschaften ergibt sich eine nach-
haltige Ertragskraft des Gesamtkonzerns. 
Trotz teilweise schwieriger Rahmenbedin-
gungen konnte wie im Vorjahr ein positives 
Ergebnis erwirtschaftet werden. 

 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit-ggmbh/
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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, wie sich 
diese Entwicklung auch in der Zukunft unter 
BTHG-Bedingungen fortsetzen und so die 
Kostenträger entlasten wird. In jedem Fall ist 
hier weiterhin die Innovationskraft des Sozi-
alwerks gefordert, um die Qualität der sozia-
len Dienstleistungen sicherzustellen. 
 
In diesem Kontext ist auch die neue, mehr-
jährige, in 2017 mit dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe erfolgreich abgeschlossene 
Zielvereinbarung zu sehen. Sie sichert per-
spektivisch Kapazitäts- und Standortent-
wicklungen und damit Planungssicherheit 
ab. 
 
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eröffnet 
in Verbindung mit den Pflegestärkungsgeset-
zen (PSG) II und III sowohl Chancen wie auch 

Risiken, da die Anforderungen und Auswir-
kungen dieser neuen Gesetzgebungen zum 
heutigen Zeitpunkt noch immer nicht voll-
umfänglich einzuschätzen sind. Gleichwohl 
wurden im Hinblick auf die sich abzeichnen-
den Entwicklungen von BTHG und PSG in 
den vergangen Jahren bereits verschiedene 
Projekte initiiert bzw. erste Schritte eingelei-
tet. Diese werden nun laufend fortgeschrie-
ben und den aktuellen Entwicklungen und 
Anforderungen angepasst. Nur eine vielsei-
tige, dezentral/lokal ausgerichtete Ange-
botspalette wie die des Sozialwerks St. Georg 
wird mittel- und langfristig genügend 
Wachstumspotenzial bieten. 
 
Die Entwicklung ist zwar zum heutigen Zeit-
punkt nur schwer vorhersehbar; für das lau-
fende Geschäftsjahr 2018 und das kom-
mende Geschäftsjahr 2019 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 in der 
bedingt durch die demografische Entwick-
lung generell schwierigen Personalgewin-
nung. Aktuell wie künftig verstärken wir da-

http://www.lwl.de/
http://www.lwl.de/
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rum unsere Aktivitäten im Personalmarke-
ting und stärken die Arbeitgebermarke Sozi-
alwerk St. Georg, um so dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen. 
 
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 in 2017 Projekte rund um 
das Thema „Gemeinsam. Stark. Machen!“.  
 
Darunter waren zum Beispiel in Westfalen-
Nord die Anschaffung eines Sport- und Frei-
zeitraums im Kontrapunkt Unna. In Asche-
berg hieß es seitens der Stiftung 2017 nun 
schon seit fünf Jahren „Spenden Sie ein Stück 
von Ihrem Glück!“: Im fünften Jahr nach Ein-
weihung des Reitplatzes finanzierte die Stif-
tung in 2017 konkret Reittherapien für Men-
schen mit und ohne Fluchthintergrund sowie 
Reitkurse zur Förderung der Inklusion für 
Menschen aus dem Sozialwerk und der Um-
gebung des Reitplatzes.  
 
In Westfalen-Süd hat die Stiftung 2017 im 
Rahmen des Projekts „LebensWert Schmal-
lenberg“ einen inklusiven Chor und eine „Im-
pro-Theatergruppe“ finanziert und damit 
nach Auslaufen einer Anschubfinanzierung 
das Bestehen der beiden Gruppen gesichert. 
 
Auch Bewerbungstrainings für geflüchtete 
junge unbegleitete Minderjährige in Süd-
westfalen finanzierte die Stiftung, um diesen 
den Start in Deutschland zu erleichtern. 
 
Im Ruhrgebiet ermöglichte die Stiftung in 
Gelsenkirchen die Einzelförderung von Men-
schen mit Autismus, die EDV-Neuausstat-
tung der Tagesstätte „EigenArt“ oder einen 

inklusiven Trommelworkshop für Menschen 
aus dem Sozialwerk und dem Stadtteil – das 
beeindruckende Ergebnis war bei der musi-
kalischen Begleitung des Patronatsgottes-
dienstes des Sozialwerks im April in der St.-
Anna-Kirche zu erleben. 
 
Für den Niederrhein beschloss die Stiftung 
die Finanzierung eines „Demenzgartens“, der 
den Menschen in den Wohngemeinschaften 
in Neukirchen-Vluyn neue Sinneserfahrun-
gen ermöglicht.  
 
Dies sind nur einige wenige Beispiele für För-
derprojekte des vergangenen Jahres. Die 
Spendeneingänge der Stiftung beliefen sich 
im Jahr 2017 insgesamt auf rund 46.000 € 
(2016: rund 35.000 €). Sämtliche Spenden 
werden in der Stiftung Sozialwerk St. Georg 
zeitnah für die jeweiligen satzungsmäßigen 
Zwecke eingesetzt.  
 
Im April 2017 erschien zudem die Dokumen-
tation über das inklusive Kunst-Symposium 
„Traverse“, bei dem die Stiftung im Vorjahr 
Künstlerinnen und Künstler in Schmallen-
berg zusammengebracht hatte. 
 
Die „Traverse“-Dokumentation, der „Stif-
tungsbrief“ und weitere Spendenprojekte 
und Informationen sind zu finden unter 
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/
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Bericht des Verwaltungsrats 2017 
 
Der Verwaltungsrat hat auch im Geschäfts-
jahr 2017 die Geschäftsführung des Vor-
stands kontinuierlich überwacht und diesen 
bei der Leitung des Unternehmens regelmä-
ßig beraten. Wir konnten uns dabei stets von 
der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit 
der Vorstandsarbeit überzeugen. Der Vor-
stand ist seinen Informationspflichten nach-
gekommen und hat uns regelmäßig, zeitnah 
und umfassend in schriftlicher und mündli-
cher Form über alle für das Sozialwerk rele-
vanten Fragen der Strategie, der Planung, der 
Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Ri-
sikoentwicklung und der Compliance unter-
richtet. Dies beinhaltete auch Informationen 
über Abweichungen der tatsächlichen Ent-
wicklung von früher berichteten Zielen so-
wie Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
von der Planung.  
 
Die Mitglieder des Veraltungsrates hatten 
stets ausreichend Gelegenheit sich mit den 
vorgelegten Berichten und Beschlussvor-
schlägen des Vorstands kritisch auseinan-
derzusetzen und eigene Anregungen einzu-
bringen. Insbesondere haben wir alle für das 
Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvor-
gänge auf Basis schriftlicher und mündlicher 
Vorstandsberichte intensiv erörtert und auf 
Plausibilität überprüft. Zu einzelnen Ge-
schäftsvorgängen hat der Verwaltungsrat 
seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach 
Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für 
den Vorstand erforderlich war. 
 
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, bei-
spielsweise in Westfalen-Süd, und sonstige 
zustimmungspflichtige Geschäfte.  
 
In 2017 waren dies zum Beispiel die Ver-
handlungen des Sozialwerks mit dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe über den Ab-
schluss einer Zielvereinbarung zur weiteren 
Entwicklung. 
 

Der Verwaltungsrat des Sozialwerks St. 
Georg e. V. hat im Geschäftsjahr 2017 fünf-
mal getagt; der Bilanz-, Prüfungs- und Perso-
nalausschuss kam dreimal zusammen. 
 
Der Verwaltungsrat hat sich über die Ergeb-
nisse der Jahresabschlussprüfungen 2017 
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. 
 
Im Blickpunkt stand die mittelfristige strate-
gische Ausrichtung des Sozialwerks und sei-
ner Tochtergesellschaften im Rahmen der 
„Strategie 2022+“. Insbesondere die Auswir-
kungen des Anfang 2017 in Kraft getretenen 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) als Meilen-
stein der Sozialgesetzgebung auf die Dienst-
leistungen und Prozesse im Sozialwerk wa-
ren Gegenstand der Beratung.  
 
In der jährlich stattfindenden Strategiesit-
zung wurden die Ergebnisse der Risikobefra-
gung 2017 diskutiert und Maßnahmen zur 
Risikosteuerung im Rahmen des Risikoma-
nagements in Abstimmung mit dem Vor-
stand festgelegt. Von Bedeutung waren hier-
bei aktuelle Fragen zur Zukunft des Vereins-
rechts.  
 
Zudem standen die zukünftigen Anforderun-
gen an die Organisationsstrukturen und die 
Anpassung der Führungsorganisation des 
Sozialwerks im Mittelpunkt der Diskussion.  
 
Auf der Tagesordnung stand wie stets auch 
die inhaltliche Weiterentwicklung der Arbeit 

http://www.lwl.de/
http://www.lwl.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/verwaltungsrat/
http://www.solidaris.de/
http://www.solidaris.de/
http://www.solidaris.de/
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in den Einrichtungen und Diensten. Der Ver-
waltungsrat beriet über die Analyse des Po-
tentials ergänzender Hilfefelder für das Sozi-
alwerk.  
 
Ein besonderer Fokus lag hier weiterhin auf 
dem Assistenzkonzept Qualität des Lebens. 
Erörtert wurden die vielfältigen Auswirkun-
gen und Chancen für Klientinnen und Klien-
ten, Mitarbeitende und Leitungskräfte. Dabei 
war insbesondere die Bewertung der indivi-
duellen Qualität des Lebens mithilfe von Kli-
enten-Interviews und des Messinstruments 
Personal Outcomes Scale Gegenstand der Be-
ratung. Hier ging es auch um die Weiterent-
wicklung zu Wirkungsorientiertem Control-
ling, das die Wirksamkeit der Dienstleistun-
gen des Sozialwerks analysiert.  
 
Auch nahm der Verwaltungsrat wieder den 
jährlichen Bericht des Ombudsmanns des So-
zialwerks St. Georg entgegen, der als unab-
hängiger Ansprechpartner die Anliegen der 

Klientinnen und Klienten unterstützt und 
ihre Rechte schützt. 
 
Thema war zudem die Neuwahl des Kurato-
riums der Stiftung Sozialwerk St. Georg. 
 
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und 
allen Mitarbeitenden für das positive Jahr 
2017 und erwartet auch für 2018 eine wei-
terhin stabile Entwicklung des Sozialwerks 
St. Georg e. V. 
 
Gelsenkirchen, im Juni 2018,  
 
Der Verwaltungsrat 
 
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 Seite „Bericht 
des Verwaltungsrats“ unseres Online-
Jahresberichts sehen Sie Mitglieder des 
Verwaltungsrats. und weitere Mitglieder des 
Sozialwerk St. Georg e. V. bei einer Station der 
Besichtigungfahrt, wie sie gemeinsam mit 

Beschäftigten des Berufsbildungsbereichs 
Textil der Emscher-Werkstatt Produkte der 
„Ruhrpott-Kollektion“ präsentieren. Eine 
Übersicht der Verwaltungsrats-Mitglieder 
inklusive Foto finden Sie hier. 

 
 
 
 
Zum Download: Das Foto auf unserer 
Download-Seite des Jahresberichts zeigt die 
Parlamentarischen Staatssekretäre Gabriele 
Lösekrug-Möller und Dirk Wiese. Sie kamen 
im August 2017 mit Beirätinnen und 
Beiräten als allen Einrichtungen des 
Sozialwerks, Vorstand, Geschäftsführungen 
sowie Leitungskräften zu einem Austausch 
über das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

zusammen. Lösekrug-Möller, die an dem 
Gesetz federführend mitgearbeitet hatte, 
stand als kompetenzte Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. Insgesamt konnten den 
Klientinnen und Klienten durch den 
Austausch viele Sorgen genommen werden 
(EinBlick 3/2017, S. 25: „Austausch über 
neue Gesetzeslage“).

 
 
 
 
 

http://www.gemeinsam-anders-stark.de/qualitaet-des-lebens
http://www.gemeinsam-anders-stark.de/pos
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.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/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/emscher-werkstatt
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/verwaltungsrat/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-03_neu/
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Zum Impressum: Auf der Impressum-Seite 
unseres Online-Jahresberichts sehen Sie, wie 
sich Beschäftigte und Mitarbeitende 
anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der 
Lenne-Werkstatt in Schmallenberg „Gemein-
sam. Stark. Machen!“ Mit einem großen Fest 
inklusive buntem Bühnenprogramm feierten 
die „Lenne-Werker“ zusammen mit langjäh-
rigen Geschäftspartnern und Kunden, schau-
ten auf die Anfänge und die stetige Weiter-
entwicklung der Lenne-Werkstatt – und auf 
die große Bedeutung, die die durch die 
Beschäftigten gefertigten Dienstleistungen 
und Produkte zum Beispiel der Marke „Lan-

zenreiter“ für Stadt und Region haben. (siehe 
EinBlick 3/2017, S. 17: „30 Jahre Lenne-
Werkstatt‘“). 
 
Die bevorstehende Neugestaltung des 
Arbeits-bereichs für Menschen mit 
Schwerstmehrfach-Behinderung zum Bei-
spiel wird die Lenne-Werkstatt mit Blick auf 
die Teilhabe der Beschäftigten am Arbeits-
leben noch stärker „BTHG-fit“ und zukunfts-
sicher machen.  
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