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„Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt!

… unter diesem Titel steht unser Jahresbe-
richt 2018, 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 daran arbeiten, A wie Achtsam zu 
sein und so für einen Umgang sorgen, der ge-
prägt ist von Respekt und Achtung vor der 
Würde des Einzelnen. 

Gewaltfreiheit, der Umgang auf Augenhöhe 
und die Achtung der Menschenwürde sind 
bereits in unserem Leitbild und tief in der 
Kultur unseres Unternehmens verankert. 
Das Thema Gewaltprävention wird von uns 
seit Jahren mit einem Bündel an Maßnahmen 
unterstützt.  

Als die Gewaltform, die am schwierigsten zu 
fassen und zu bekämpfen ist, zeigt sich die 

Strukturelle Gewalt. Wenn zum Beispiel Re-
geln und Strukturen die Bedürfnisse der 
Menschen vor Ort missachten oder berech-
tigte Forderungen und Wünsche hartnäckig 
ignoriert werden, so ist dies nicht immer auf 
dem ersten Blick als Gewalt zu erken-
nen. Konkrete Beispiele dafür, was Struktu-
relle Gewalt bedeuten und wie sie bekämpft 
werden kann, geben Klientinnen und Klien-
ten der Tagesstruktur EigenArt in ihrem 
Kurzfilm. 

Wir danken allen Reisegefährten und Weg-
begleitern des Sozialwerks St. Georg für ihre 
Unterstützung im vergangenen Jahr. 
Schauen Sie mit unserem Jahresbericht zu-
rück und entdecken Sie, wie Menschen im So-
zialwerk das Motto „Gemeinsam. Gewaltfrei. 
Gleichberechtigt!“ im Jahr 2018 mit Leben 
gefüllt haben. Danach nehmen wir Sie mit in 
die Gegenwart und reisen mit Ihnen in die 
Zukunft.

 

Überblick

Die Herausforderungen des Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) sind für das Sozialwerk St. 
Georg auch im Jahr 2018 DAS bestimmende 
Thema. Schon seit langem bereitet sich das 
Sozialwerk auf dieses große sozialpolitische 
Projekt vor. Anfang 2017 in Kraft getreten, 
wird im Jahr 2020 die letzte Reformstufe fol-
gen. Auf die sich abzeichnenden Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen reagiert das 
Sozialwerk 2018 wie schon zuvor mit der Ini-
tiierung, Fortführung und Weiterentwick-
lung vielfältiger fortschrittlicher Ideen, Pro-
jekte und Anpassungsprozesse.  

Ziel des BTHG ist es, die Lebensbedingungen 
von Menschen mit Assistenzbedarf zu ver-
bessern und – im Sinne der Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung – einen weiteren 
wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu ei-

ner inklusiven Gesellschaft zu setzen. Men-
schen mit Assistenzbedarf sollen mittendrin 
leben und arbeiten, selbstverständlich teil-
haben am öffentlichen Leben und es selbst 
aktiv mitgestalten. All dies ergibt sich bereits 
aus unserem christlich geprägten Leitbild, 
auf dem das Assistenzkonzept der Qualität 
des Lebens basiert. Mit diesem rückt das So-
zialwerk die individuellen Lebensentwürfe 
und Wünsche in den Mittelpunkt sämtlicher 
Assistenzleistungen. Der einzelne Mensch 
wird so zum „Regisseur seines Lebens“ – für 
eine hohe Lebensqualität. Regelmäßig ge-
messen wird diese mithilfe des wissenschaft-
lichen Instruments Personal Outcomes Scale 
(POS), das 8 definierte Lebensbereiche, die 
sogenannten Domänen, in den Blick nimmt.  

Kommen Sie mit auf eine Reise durch das So-
zialwerk St. Georg! Lernen Sie die einzelnen 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/leitbild/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-gewaltfrei-gleichberechtigt/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-gewaltfrei-gleichberechtigt/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/leitbild/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/ressort-qualitaet/personal-outcomes-scale/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/ressort-qualitaet/personal-outcomes-scale/
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Domänen kennen. Jede Geschichte steht bei-
spielhaft für eine der 8 Lebensbereiche. Er-
fahren Sie zudem, wie die Menschen im Sozi-
alwerk das Jahresthema 2018 „Gemeinsam. 
Gewaltfrei. Gleichberechtigt!” aktiv umge-
setzt haben und immer noch umsetzen 

Mit herzlichen Grüßen  

Wolfgang Meyer, Gitta Bernshausen 
 

Vorstand des Sozialwerks St. Georg 

 

Persönliche Entwicklung – Das persönliche Plus: 

Erste Station unserer Reise durch das Sozial-
werk St. Georg ist die Redaktion der Zeit-
schrift „DruckArt“ im Gelsenkirchener Ta-
gesstätten-Verbund. Das Printmedium wird 
mit bis zu vier Ausgaben pro Jahr von einem 
Team aus Klientinnen und Klienten sowie 
Mitarbeitenden für den Unternehmensbe-
reich Ruhrgebiet erstellt. Thematisiert wer-
den kann hier alles, was den Machern der 
Zeitung im täglichen Leben wichtig er-
scheint. Jeder Redakteur, jede Redakteurin 
bekommt die Möglichkeit, selbst zu recher-
chieren, Interviews zu führen, eigene Artikel 
zu verfassen und seine oder ihre Meinung zu 
bestimmten Themen darzustellen. 

Auch in den Redaktionssitzun-
gen darf jedes Mitglied seine 
Kreativität und Gedanken frei entfalten, ohne 
befürchten zu müssen, ausgegrenzt oder 
nicht ernst genommen zu werden. Die Fähig-
keiten der einzelnen Mitglieder werden be-
rücksichtigt und die Redakteurinnen und Re-
dakteure unterstützen sich bei ihrer Arbeit 
gegenseitig. 

Das Redaktionsteam der „DruckArt“ beteiligt 
sich darüber hinaus mit Ideen und Artikeln 
an der Erstellung des EinBlicks, der Haus-
zeitschrift des Sozialwerks St. Georg, und ge-
hört mit zum inklusiven Redaktionsteam. 

Selbstbestimmung – Mein Wille, mein Weg!

Die eigene Meinung sagen, nach den persön-
lichen Zielen und Wünschen zu handeln und 
zu leben – darum geht es in der Domäne 
Selbstbestimmung. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Ambulanten Wohn-
schule des WissensWert Bildungsateliers in 
Schmallenberg bereiten sich darauf vor, in 
naher Zukunft eigenständig und selbstbe-
stimmt in der eigenen Wohnung zu leben. 
Dafür bringen sie unterschiedliche Voraus-
setzungen mit. Fertigkeiten, wie zum Bei-
spiel Gemüse schneiden, den Tisch decken 
und Wäsche waschen können für den einen 

selbstverständlich, für einen 
anderen Teilnehmer dagegen 
eine große Herausforderung sein. 

Daher ist es wichtig, dass die Teilnehmenden 
Rücksicht aufeinander nehmen. Zudem zei-
gen sich die Trainerinnen und Trainer 
ebenso wie die Klientinnen und Klienten ge-
duldig, um jedem Menschen die Zeit zu ge-
ben, die er braucht, damit er eine Aufgabe 
vollständig erlernen kann. Auf diese Weise 
bekommt jeder und jede Einzelne die Mög-
lichkeit, die eigenen Interessen zu verfolgen 
und selbst gesteckte Ziele zu erreichen.

https://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-gewaltfrei-gleichberechtigt/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/microsites/gemeinsam-gewaltfrei-gleichberechtigt/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/uebersichtskarte/finder/einrichtungen/standorte/standort/99/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/uebersichtskarte/finder/einrichtungen/anzeigen/einrichtung/47/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/uebersichtskarte/finder/einrichtungen/anzeigen/einrichtung/47/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/angebote-fuer-menschen-mit-assistenzbedarf/uebersichtskarte/finder/einrichtungen/standorte/standort/99/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/aktuelles/einblick/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/wissenswert-bildungsatelier/
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Soziale Beziehungen – Beziehungsweise ...

Soziale Beziehungen bereichern das Leben 
und sind so unterschiedlich wie die Men-
schen selbst. Daher ist es für uns im Sozial-
werk St. Georg unerheblich, ob es sich um 
Freundschafts-, Verwandtschafts- oder Lie-
bensbeziehungen handelt: Wir unterstützen 
soziale Beziehungen jedweder Art, die 
gleichberechtigt und auf Augenhöhe geführt 
werden. 

Die sozialen Beziehungen eines Menschen 
haben Auswirkungen auf verschiedene Be-
reiche des Lebens, wie zum Beispiel auf das 
Thema Wohnen. So bestimmt nicht selten 
der Beziehungsstatus, ob ein Mensch lieber 
allein, in einer Wohngemeinschaft, einer Sin-
gle- oder Paarwohnung leben möchte. 

Ganz besonders freuen wir 
uns, wenn Menschen im Sozi-
alwerk ihr großes Bezie-
hungsglück gefunden haben.  

So wie Shirley Lange und Ugur Zügurt aus 
dem Ambulant Betreuten Wohnen in 
Schmallenberg, die sich im September 2018 
im voll besetzten Standesamt Schmallenberg 
das Ja-Wort gegeben haben. Seine Beziehung 
gestaltet das Paar auf Augenhöhe. Den Na-
men der Ehefrau als Familiennamen zu wäh-
len entschieden die Eheleute gemeinsam und 
gleichberechtigt. Nach der Trauung feierten 
sie zusammen mit Familienangehörigen, 
Freunden und Arbeitskollegen.

 

Soziale Inklusion – Mittendrin!

Andere Menschen mit der eigenen Musik zu 
begeistern, erfüllt die Mitglieder der Band 
„Diagnosefrei“ mit großem Stolz. „Wenn wir 
auf Volksfesten oder in der Innenstadt spie-
len, sind wir mit Leib und Seele dabei“, sagt 
Alfred Aptekar, Leiter der Band aus dem Un-
ternehmensbereich Ruhrgebiet. „Und wir 
merken, dass wir etwas bei den Zuhörern be-
wegen, dass wir bestimmte Gefühle auslösen 
und Gedanken beflügeln.“ 

Denn längst ist die Gelsenkirchener Band, in 
der Mitarbeitende und Klienten des Sozial-
werks gemeinsam musizieren, in der ganzen 

Stadt bekannt und bekommt 
immer mehr Angebote, bei 
verschiedenen Gelegenheiten, 
öffentlich aufzutreten. 

In solchen Momenten werden die Mitglieder 
der Band vor allem als Musikerinnen und 
Musiker wahrgenommen, es geht um die 
Qualität der Musik und des Auftritts, nicht 
um den Assistenzbedarf des Einzelnen. Jeder 
Künstler ist „Mittendrin“, ein gleichberech-
tigter Teil des Ganzen, der mit seinem Kön-
nen das jeweilige Konzert bereichert. 

Rechte – Mit Recht ... und Respekt!

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist sehr 
komplex und beeinflusst die strategischen 
Projekte und Prozesse im Sozialwerk St. 
Georg. Vor allem aber betrifft es viele Le-
bensbereiche von Menschen mit Assistenz-
bedarf. Um diese mit ihren Fragen, Ängsten 
und Sorgen nicht allein zu lassen, gibt es den 
BTHG-Briefkasten. Das bedeutet, dass sich 

Experten aus dem Sozialwerk 
um Fragen von Menschen mit 
und ohne Assistenzbedarf 
kümmern und diese möglichst konkret be-
antworten. Ziel des Briefkastens ist es somit, 
Menschen gleichberechtigt und auf Augen-
höhe zu informieren. Beiräte und Mitarbei-

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2018-3/22/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/einrichtungen-und-dienste/einrichtung/finder/einrichtungen/standorte/standort/27/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/einrichtungen-und-dienste/einrichtung/finder/einrichtungen/standorte/standort/27/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2018-1/8/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/bthg/bthg-briefkasten/
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tenden helfen dabei, mögliche Barrieren ab-
zubauen – zum Beispiel, indem sie bei der 
Formulierung von Fragen helfen oder diese 
zum BTHG-Briefkasten weiterleiten. 
 

Darüber hinaus bietet das Sozialwerk für 
alle Zielgruppen niederschwellige Informa-
tionsveranstaltungen zum Bundesteilhabe-
gesetz.

Emotionales Wohlbefinden – Ich fühl mich gut!

Sich zu Hause und woanders sicher zu füh-
len, einen angemessenen Umgang mit den ei-
genen Problemen zu finden und gut für das 
eigene seelische Wohl zu sorgen – darum 
geht es in der Domäne „Emotionales Wohlbe-
finden“. Sie bildet eine wichtige Grundlage 
für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. 

Dies wird unter anderem in der Kinder- und 
Jugendhilfe des Sozialwerks St. Georg deut-
lich. Die Mitarbeitenden stärken das emotio-
nale Gleichgewicht junger Menschen auf un-
terschiedliche Weise – zum Beispiel mit am-
bulanten Hilfestellungen zur Erziehung oder 
im Rahmen der stationären Jugendhilfe. 
Wichtig ist dabei stets, den Kindern und Ju-
gendlichen auf Augenhöhe zu begegnen, 

ihnen Sicherheit zu geben, da-
mit sie Vergangenes verarbei-
ten und ihren Platz in der Welt 
finden können. 

Ziel ist es, ein an den Notwendigkeiten und 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
orientiertes Leistungsangebot vorzuhalten. 
So gibt es im Internat Bad Fredeburg diffe-
renzierte Wohngruppenformen, in denen 
Kinder, Jugendliche und junge Heranwach-
sende im Alter von sechs bis 21 Jahren leben, 
während sie die öffentlichen Schulen der 
Umgebung besuchen. Gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden entwickeln sie eine Perspek-
tive für ihre berufliche Zukunft, um in ein 
selbstbestimmtes Leben zu starten

Physisches Wohlbefinden – Gesundheit,  Sport und Ernährung

Gemeinsame aktiv zu sein ist für viele Men-
schen im Sozialwerk St. Georg eine wichtige 
Kraftquelle, die sich positiv auf das Wohlbe-
finden auswirkt. Dies bestätigt auch Marcel 
Kroker, der im Jahr 2018 bereits zum dritten 
Mal beim jährlichen Firmenlauf B2run in Gel-
senkirchen teilgenommen hat. Als Mitglied 
des Teams „Sozialwerk St. Georg“ startete er 
gemeinsam mit weiteren Klienten und Mitar-
beitenden des sozialen Dienstleistungsun-
ternehmens, die sich während des Laufs ge-
genseitig unterstützten. „Hier wird jeder 
gleich behandelt und auch die Leistung von 
Menschen mit weniger Ausdauer gewürdigt“, 

betont Kroker. „Es ist einfach 
toll, wie uns die ‚Fans‘ an der 
Strecke zujubeln.“ 

Um das physische Wohlbefinden des Einzel-
nen zu verbessern, ist somit entscheidend, 
wie die Menschen miteinander umgehen. 
Dies zeigt sich beispielsweise auch im Be-
reich der Pflege, die 2018 im Sozialwerk St. 
Georg massiv ausgebaut wurde. Hier wird 
deutlich, wie eng das physische Wohlbefin-
den mit dem Vertrauensverhältnis des Ein-
zelnen zu der jeweiligen Pflegekraft ver-
knüpft ist.

https://www.sozialwerk-st-georg.de/bthg/bthg-briefkasten/
https://www.internat-bad-fredeburg.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2018-4/8/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2018-4/8/
https://www.b2run.de/run/de/de/gelsenkirchen/index.html
http://www.pflege-sozialwerk-st-georg.de/
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Materielles Wohlbefinden – Nix los ohne Moos?

Nicht mehr abhängig vom Staat sein, heira-
ten können, ohne fürchten zu müssen, dass 
der Ehepartner für die eigenen Unterhalts-
kosten aufkommen muss – dies ist für viele 
Menschen mit Assistenzbedarf ein großer 
Traum. Um ein sozialversicherungspflichti-
ges Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu ergattern, brauchen sie je-
doch vor allem eines: Einen Arbeitgeber, der 
ihnen die Chance gibt, zu zeigen, was in ihnen 
steckt. 

Dafür, dass der Wunsch nach finanzieller Un-
abhängigkeit für immer mehr Menschen in 
Erfüllung geht, sorgt die INTZeit-Arbeit 
gGmbH des Sozialwerks St. Georg. Das Inklu-
sionsunternehmen gehört mittlerweile zu 

den größten in Nordrhein-
Westfalen und leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Ent-
wicklung der Angebote im Bereich der inklu-
siven Arbeit. Hier lernen und arbeiten Men-
schen mit und ohne Behinderung im Zeichen 
der Inklusion gemeinsam und auf Augen-
höhe. 

Neustes Projekt in 2018 war die Übernahme 
der Kantine im Gelsenkirchener Justizzent-
rum. Wie bereits in den Vorjahren konnte die 
Mitarbeiterzahl der INTZeit-Arbeit erneut 
wachsen. Weiter ausgebaut wurde auch die 
Anzahl der Ausbildungsplätze, die vor allem 
im Gastronomiebereich geschaffen werden 
konnten. 

 

Perspektive 2019+

„Mitmachen. Teilhaben. Wirksam sein.” heißt 
unsere neue Initiative 2019. Drei Begriffe, 
die darauf verweisen, dass Menschen mit As-
sistenzbedarf teilhaben wollen, dass sie be-
teiligt werden möchten – und dass dies zu ei-
nem „Mehrwert“ für sie selbst und andere 
führen sollte. Kurz gesagt: Jeder Mensch 
muss die Möglichkeit bekommen, mit seinem 
Handeln eine konkrete Wirkung zu erzielen. 
Es geht darum, Einfluss zu nehmen auf das 
eigene sowie auf das „öffentliche“, gesell-
schaftliche Leben. 

Dies fordert auch das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), das die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung in 
deutsches Recht übersetzt. Es geht hierbei 
um nicht weniger als um einen „System-
wechsel“: Das BTHG ordnet die Leistungs-
verhältnisse und Finanzierungsströme neu, 
um so die notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen für eine inklusive Gesellschaft.  

Das Thema Wirksamkeit spielt zudem eine 
wichtige Rolle, um die Erfolge einzelner 

Maßnahmen innerhalb des Assistenzprozes-
ses zu messen. Die Forderung des BTHG, ei-
nen Zusammenhang herzustellen zwischen 
Maßnahme und Wirkung ist für uns schon 
seit vielen Jahren selbstverständlich. Um die 
individuelle Qualität des Lebens zu erfassen, 
dient das wissenschaftlich fundierte Messin-
strument Personal Outcomes Scale (POS). So 
wie hier ist das Sozialwerk auch in anderen 
Bereichen gut gerüstet für die sich abzeich-
nenden politischen Veränderungen. Fach-
lich, inhaltlich und organisatorisch wurden 
bereits wichtige Weichen gestellt, die nun 
den Weg ebnen für eine weitere zielgerich-
tete Organisationsentwicklung: 

Beispiel Weiterentwicklung der Teilhabebe-
gleitung: Im Rahmen des Assistenzkonzeptes 
Qualität des Lebens ist es die Aufgabe der 
Teilhabebegleiterinnen und -begleiter, den 
einzelnen Menschen darin zu bestärken, 
seine Interessen nicht aus den Augen zu ver-
lieren und ihm zu den Teilhabechancen zu 
verhelfen, die ihm zustehen. Im Rahmen des 
Projektes „Teilhabe braucht Begleitung“ geht 
es nun darum, die Menschen zudem dabei zu 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
https://www.teilhaben-2019.de/
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/ressort-qualitaet/personal-outcomes-scale/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2019-1/24/
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unterstützen, dass die dahinterstehenden 
Leistungen auch vom Kostenträger aner-
kannt werden. Da der Klient ab 2020 seine 
Ansprüche selbst bei den Kostenträgern 
durchsetzen muss, soll er befähigt werden, 
diese deutlich zu formulieren und durchzu-
setzen. 

Beispiel  Regionalisierungsprozess: In die-
sem geht es um die grundlegende Neustruk-
turierung der Unternehmensbereiche. Durch 
den Einsatz von Regionalleitungen, die sich 
um alle Belange innerhalb eines bestimmten 
Einzugsbereichs kümmern, reagiert das So-
zialwerk darauf, dass sich das Planungs- und 
Entwicklungsgeschehen im Sozialwerk wei-
terhin auf die kommunale Ebene verlagern 
wird. Zudem wird auf diese Weise die Sozial-
raumorientierung auf kommunaler Ebene 
weiter vorangetrieben. Es geht darum, Men-
schen mit Assistenzbedarf in erster Linie als 
Bürger wahrzunehmen, die in einem Stadt-
teil leben, in dem sie eine Infrastruktur vor-
finden möchten, die ihren Bedürfnissen ent-
spricht. 

Beispiel Digitalisierung: Diese bezieht sich 
sowohl auf die Optimierung von Prozessen 
und Verwaltungsstrukturen, als auch auf die 
moderne Kommunikation nach innen und 
außen. In Bezug auf das Jahresmotto 2019 
„Mitmachen. Teilhaben. Wirksam sein.” ist es 
für das Sozialwerk zudem wichtig, die Infra-
struktur so auszubauen, dass auch Menschen 

mit Assistenzbedarf von den modernen 
Kommunikationsmethoden profitieren. In 
diesem Zusammenhang sehen wir es zudem 
auf unsere Aufgabe, Menschen dabei zu un-
terstützen, die notwendige Medienkompe-
tenz zu erlernen.  

Ein wichtiges Thema 2019 + bleibt zudem 
die Bindung und Gewinnung von qualifizier-
tem Personal: Um angesichts des Fachkräfte-
mangels seine Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten, setzt das Sozialwerk weiterhin auf in-
terne Qualifizierungsreihen. Auf diese Weise 
haben alle Mitarbeitenden die Chance, sich 
konsequent weiterzubilden und eigene Kar-
riereziele zu erreichen. Gemeinsam mit an-
deren Trägern kümmern wir uns darüber 
hinaus um die notwendige Standardisierung 
des praktischen Teils in der Heilerzieherpfle-
geausbildung. Künftige Auszubildende kön-
nen somit darauf vertrauen, dass sie sie im 
Sozialwerk nach einem qualifizierten und 
transparenten  Ausbildungssystem auf die 
künftigen Herausforderungen ihres Berufes 
vorbereitet werden. Weiter ausgebaut wer-
den zudem Kooperationen mit Hochschulen, 
durch die bereits jetzt Studierende im Rah-
men eines dualen Studiengangs ihre prakti-
schen Fähigkeiten im Sozialwerk St. Georg 
unter Beweis stellen. Denn auch für die Zu-
friedenheit der (künftigen) Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist das Leitmotiv 2019 von 
großer Bedeutung: „Mitmachen. Teilhaben. 
Wirksam sein.”

_____________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.teilhaben-2019.de/
https://www.teilhaben-2019.de/
https://www.teilhaben-2019.de/
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Das Wirtschaftsjahr 2018 
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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 2018. 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 
2018 in rund 5.100 Assistenzverhältnissen 
rund 4.600 Menschen mit Assistenzbedarf in 
Nordrhein-Westfalen erreicht. Die rund 
2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
terstützten Klientinnen und Klienten  

- in 48 Kerneinrichtungen,  
- in 10 Einrichtungen im Außenwoh-

nungsbereich,  
- in 48 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 
4,75-prozentige Anhebung der Grund- und 
Maßnahmenpauschale für die stationären 
Wohnangebote im September 2018 sowie 
eine Tariflohnsteigerung von 3,19 % aus 
März 2018. Die Umsatzerlöse des Konzerns 
beliefen sich in 2018 auf rund 142 Mio. € 
nach rund 139,5 Mio. € im Jahr 2017. Neben 
dem Anstieg der Vergütungen war ein leich-
ter Rückgang der Leistungen im stationären 
Bereich, unter anderem in den Tagesstätten, 
für diese Entwicklung bestimmend. Dieser 
Entwicklung standen gleichzeitige Reduzie-
rungen des Personalstamms gegenüber. 

Die Auslastung im stationären Wohnbereich 
sorgte für eine zufriedenstellende Entwick-
lung der erbrachten Leistungen (1.884 Klien-
ten zum 31.12.2018; Vorjahr: 1.926 Klien-
ten) – bei gleichzeitiger Reduzierung des 
Personalstamms im Jahresdurchschnitt. Für 
2019 wird hier eine nahezu konstante Aus-
lastung erwartet (1.895 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, konnten ihre Klien-
tenzahlen von 1.912 in 2017 auf 1.987 zum 
31.12.2018 steigern (inklusive Jugendhilfe-

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/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
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/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
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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Angebote und ambulante somatische Ange-
bote aus dem Bereich Niederrhein). Dies ent-
spricht einem prozentualen Anstieg von 
rund 3,9 %. Zum Jahresende 2019 rechnen 
wir hier mit einer leicht gestiegenen Zahl von 
2.073 Klientinnen und Klienten.  

Davon waren im Jahr 2018 1.622 Menschen 
Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens 
im Vergleich zu 1.595 Menschen im Jahr 
2017, was einer Steigerung von 1,69 % ent-
spricht, Hier rechnen wir Ende 2019 mit 
1.694 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 positiven Verlauf der Aus-

lastung der erbrachten ambulanten Dienst-
leistungen gegenüber dem Vorjahr bei einer 
positiven Entwicklung des Personalstamms 
im Jahresdurchschnitt. 
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In den verschiedenen Unternehmensberei-
chen und Tochtergesellschaften des Sozial-
werks St. Georg gab es im Geschäftsjahr 2018 
wieder wichtige Investitionen und Projekte, 
um die Lebensqualität der Klientinnen und 
Klienten zu verbessern und auch in Zukunft 
bedarfsgerechte Angebote zu gestalten  
 
Zu nennen ist hier zum Beispiel in Westfalen-
Nord der Ersatzneubau des Hauses Davert in 
Ottmarsbocholt. Das neue Gebäude verbes-
sert die Lebensqualität der 24 Menschen mit 
Assistenzbedarf und verfügt unter anderem 
über Räume für die Tagesstruktur, für sozi-
ale Kontakte und Begegnungen. 
 
Das Haus Schmallenberg in Westfalen-Süd 
wurde grundlegend saniert, umgebaut und 
um einen modernen Anbau erweitert. Neben 
der energetischen und technischen Sanie-
rung wurden die Räumlichkeiten neu aufge-
teilt und für die nunmehr 24 Klientinnen und 
Klienten Einzelbäder eingebaut. 
 
Neu eröffnet wurde im Berichtsjahr 2018 zu-
dem das Demenzkompetenzzentrum Kamp-
Lintfort am Niederrhein. Analog zu den De-
menzkompetenzzentren in Duisburg-Hom-
berg und Neukirchen-Vlyn arbeiten die Mit-
arbeitenden hier ebenfalls mit innovativen 
technischen Assistenzkonzepten.  
 
Weiter ausgebaut wurde im Ruhrgebiet der 
ambulante Pflegedienst. Durch Abschluss 
des Versorgungsvertrages am 1. Januar 2019 
können Pflegedienstleistungen nun auch ex-
tern angeboten werden. 
 
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 zwei gesetzlich anerkannte Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM).  
 
Eingeweiht werden konnte 2018 nach rund 
sechsmonatiger Bauzeit der neue Bereich für 
Menschen mit schwerstmehrfachen Behin-
derungen in der Lenne-Werkstatt.  Dieser 

gibt 24 Menschen mit hohem Assistenzbe-
darf  die Chance, wertschöpfend tätig zu sein. 
Die Ertragslage beider Werkstatt-Gesell-
schaften blieb gegenüber dem Vorjahr im po-
sitiven Umfeld stabil.  
 
Daneben konnte die Integrationsgesellschaft 
INTZeit-Arbeit gGmbH auch in 2018 durch 
ein erneutes Wachstum der Nachfrage einen 
wertvollen Beitrag zur Entwicklung der An-
gebote im Bereich der „inklusiven Arbeit“ 
leisten. Hier lernen und arbeiten Menschen 
mit und ohne Behinderung im Zeichen der 
Inklusion gemeinsam und „auf Augenhöhe“. 
Neues Projekt in 2018 war die Übernahme 
der Kantine im Gelsenkirchener Justizzent-
rum. Zudem gibt es den neuen Dienst zabi 
(Zentrum für ambulante betriebliche Inklu-
sion), der Menschen mit geringem Assistenz-
bedarf helfen soll, dauerhaft auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  
 
Nach einem starken Wachstum um 52 Perso-
nen im Jahr 2017 stieg die Zahl der Mitarbei-
tenden bis Ende 2018 um weitere 19 auf 227. 
Die Schwerbehindertenquote in der Beleg-
schaft betrug 49 Prozent. 
 
Insgesamt betrug das Investitionsvolumen 
für die Gebäude des Konzerns im Geschäfts-
jahr 2018 rund 5,7 Mio. €. Die langjährigen 
Partner des Sozialwerks St. Georg – die Ak-
tion Mensch, das Land NRW, der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, die Bun-
desrepublik Deutschland – unterstützten das 
Unternehmen im vergangenen Wirtschafts-
jahr mit einem Gesamtvolumen von rund 3,5 
Mio. €. 
 
Die Gesamterträge des Konzerns beliefen 
sich bis zum 31.12.2018 auf rund 153,2 Mio. 
€. Die tarifbedingte Lohn- und Gehaltssteige-
rung sowie Veränderungen im Personal-
stamm führten im Jahr 2018 zu einem An-
stieg der Personalkosten um rund 0,3 Mio. € 
auf rund 112,1 Mio. €. Der Personalaufwand 
entspricht somit rund 73 % der Gesamter-
träge. Der Jahresüberschuss im Konzern be-
trägt nach rund 449 T. € im Vorjahr in 2018 
rund 459 T. €.

 
 

https://www.pflege-sozialwerk-st-georg.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
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Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
(Konzern) 

2018 
in T€ 

2017 
in T€ 

 Umsatzerlöse* 141.955 139.454 
Gesamterträge 153.246 152.153 
Personalaufwand 112.147 111.798 
Abschreibungen 5.221 4.892 
Jahresüberschuss 459 449 

 

 
 
Kennzahlen aus der Bilanz (Konzern) 2018 

in T€ 
2017 
in T€ 

Anlagevermögen 91.823 91.598 
Umlaufvermögen* 22.027 26.606 
Eigenkapital 40.040 39.580 
Langfristiges Fremdkapital 44.236 40.973 
Bereinigte Bilanzsumme** 113.956 118.344 

 

*ohne Rechnungsabgrenzungsposten     **ohne Treuhandvermögen 
 
 
Insgesamt weist der Konzern zum 
31.12.2018 eine bereinigte Bilanzsumme 
von rund 114 Mio. € (leicht gesunken gegen-
über dem Vorjahr) aus. Die Ertrags-, Finanz- 
und Vermögenslage der Muttergesellschaft 
Sozialwerk St. Georg e. V. ist zufriedenstel-
lend. 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. 
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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 die Vergü-
tungssätze  refinanziert. Das führt zu stagnie-
renden 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 
den Bedingungen des Bundesteilhabegeset-
zes (BTHG) fortsetzen und so die Kostenträ-
ger entlasten wird. In jedem Fall ist hier wei-
terhin die Innovationskraft des Sozialwerks 
gefordert, um die Qualität der sozialen 
Dienstleistungen sicherzustellen.  
 
Dazu gehört die Initiierung, Fortführung und 
Weiterentwicklung der vielfältigen Anpas-
sungsprozesse, mit denen das Sozialwerk St. 
Georg e. V. frühzeitig auf die sich abzeichnen-
den rechtlichen Veränderungen des BTHG 
reagiert hat.  
 
Zu nennen ist hier zum Beispiel der Regiona-
lisierungsprozess. Die angepasste Manage-
mentorganisation in den einzelnen Unter-
nehmensbereichen und die damit einherge-
hende Neustrukturierung der Einrichtungen 
und Dienste soll die Sozialraumorientierung 
auf der kommunalen Ebene vorantreiben. 
 
Zudem startete 2018 das strategische Pro-
jekt „Teilhabe braucht Begleitung“, das sich 
mit der Reorganisation des Assistenzprozes-
ses und der Rollenentwicklung der Teilhabe-
begleitung befasst. Ziel ist, die neu entste-
henden Schnittstellen zum Kostenträger und 
den Kommunen erfolgreich zu gestalten. 
Zentraler Ausgangspunkt der Prozessgestal-
tung bildet der Klient mit seinem Assistenz-
bedarf und den sich daraus ergebenden Leis-
tungs- bzw. Angebotsportfolios des Sozial-
werks.   
 

Darüber hinaus wurden Projekte initiiert, die 
die (Verwaltungs-)Strukturen des Sozial-
werks an die neuen Rahmenbedingungen an-
passen, die nach der Einführung der dritten 
Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes am 
01. Januar 2020 gelten werden. Als Antwort 
auf die Aufspaltung der bisherigen Komplex-
leistungen in verschiedene Finanzierungs-
wege werden seit 2018 die neuen Standard-
software-Programme sukzessive im Unter-
nehmen eingeführt. Dabei wird ein Daten-
pool gebildet, der alle Daten der Klientinnen 
und Klienten beinhaltet, die für die Antrag-
stellungen beim Träger der Sozialhilfe und 
beim Träger der Eingliederungshilfe benö-
tigt werden. Dadurch kann in Verbindung 
mit angepassten Assistenzleistungen die An-
tragstellung der Klienten bei den jeweiligen 
Leistungsträgern unterstützt und beschleu-
nigt werden. So wird abgesichert, dass An-
träge möglichst zeitnah gestellt werden kön-
nen. 
 
Da für die Antragsstellung im Bereich Woh-
nen durch das BTHG differenzierte Verträge 
und eine entsprechende getrennte Erfassung 
der Kosten erforderlich werden, wird die bis-
her überwiegend dezentral organisierte Ge-
bäudeverwaltung inzwischen zentral organi-
siert. Übernommen wurde die kaufmänni-
sche und technische Bewirtschaftung der Im-
mobilien von der Sozialwerk St. Georg Bauen 
und Wohnen GmbH. Diese erfasst nun für alle 
Einrichtungen des Sozialwerks die Kosten 
und die Flächen nach der neuen Systematik 
und ordnet sie den Leistungsbereichen zu.  
 
Ebenfalls neu strukturiert wurde in 2018 be-
reits der Prozess Mahnwesen. Denn im Ge-
gensatz zur aktuellen Situation wird sich das 
Sozialwerk künftig durch die Veränderung 
der Finanzsystematik einer Vielzahl von 
Leistungsempfängern mit Eigenanteilen ge-
genüber sehen, so dass dem Mahn- und ggf. 
dem Vollstreckungsverfahren eine deutlich 
gestiegene Bedeutung zukommen wird. 
Flankiert werden soll dieser Prozess mit ei-
ner Neustrukturierung des Aufnahmeverfah-
rens, um so frühzeitig Informationen über 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/16/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/16/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2019-1/24/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
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die Vermögenslage der potenziellen neuen 
Klienten zu erlangen. 
 
Die genannten Beispiele zeigen, dass das So-
zialwerk St. Georg frühzeitig und auf allen 
Ebenen damit begonnen hat, seine Prozesse 
den Anforderungen des Bundesteilhabege-
setzes anzupassen. Durch die Initiierung und 
Förderung der genannten Projekte sowie 
durch den weiteren Ausbau und die Entwick-
lung innovativer, sozialer Dienstleistungsan-
gebote ergeben sich wichtige Chancen für die 
Zukunft. Es ist jedoch wichtig, dass die öf-
fentliche Hand im Rahmen der BTHG-Umset-
zung die bestehenden Infra- und Angebots-
strukturen sozialer Dienstleistungen in der 

Eingliederungshilfe betriebsbedingt ange-
messen berücksichtigt. 

Seine Wettbewerbsfähigkeit sichert sich der 
Konzern zudem durch das sehr gut intern 
ausgebildete und weiterqualifizierte Perso-
nal, das zukünftig noch weiter ausgebaut 
werden soll. Dies reduziert auch das demo-
grafische Risiko zukünftiger Personalgewin-
nung.   

Auf diese Weise wird es dem Sozialwerk St. 
Georg auch weiterhin gelingen, die Selbstbe-
stimmung der Klientinnen und Klienten im 
Sinne des Assistenzkonzepts Qualität des Le-
bens zu fördern und eine aktive Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu unterstützen.  

 

Stiftung

Die eigenständige, gemeinnützige und eh-
renamtlich geleitete Stiftung Sozialwerk St. 
Georg unterstützte im Jahr 2018 zahlreiche 
Projekte rund um das Jahresthema des Sozi-
alwerks: „Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichbe-
rechtigt!“ 
 
Dazu gehörte zum Beispiel im Fachdienst Au-
tismus die Anschaffung einer technischen 
Ausrüstung für die unterstützte Kommuni-
kation. Menschen mit Autismus, die nicht 
selbstständig kommunizieren können, be-
kommen so die Möglichkeit, durch ein mit 
Spezialsoftware ausgestattetes Tablet Wün-
sche zu äußern oder auch Ungewolltes abzu-
lehnen. Der neue „Anbahnungskoffer“ ent-
hält darüber hinaus viele weitere Hilfsmittel, 
um Kommunikation und damit eine sprachli-
che Beziehung zwischen Menschen mit und 
ohne Assistenzbedarf „anzubahnen“. Für 
Menschen mit Autismus ist dies die Chance 
auf ein selbstbestimmteres und im Umgang 
mit anderen Menschen gleichberechtigtes 
Leben. 
 
Strukturelle Gewalt zu vermeiden heißt zu-
dem, auf die Bedürfnisse von Menschen an-
gemessen zu reagieren. Am Niederrhein 

konnte dank der Stiftung im Juni 2018 ein de-
menzgerechter Erlebnisgarten eingeweiht 
werden. In diesem können Menschen aus 
dem Demenzkompetenzzentrum Neukir-
chen-Vlyn selbst eingepflanztes Gemüse und 
Kräuter ernten und in den Wohngemein-
schaften verkochen. Ein Hochbeet, eine Holz-
brücke und ein Erlebnisweg ermöglichen 
weitere spannende Sinneserfahrungen. 
 
Im neuen Bereich für Menschen mit 
Schwerstmehrfach-Behinderungen der 
Lenne-Werkstatt wurde mit Hilfe der Stif-
tung ein „Snoezelraum“ eingerichtet. In die-
sem können sich Menschen mit erhöhtem 
Assistenzbedarf zwischen den Arbeitseinhei-
ten auf einer Liege oder einem Sitzsack ent-
spannen. Beruhigende Lichteffekte, gepaart 
mit leisen Klängen und Melodien, tragen zum 
Wohlbefinden bei. 
 
Mit Lichteffekten ganz anderer Art begeistert 
jetzt das Gelsenkirchener Theater Blitzlicht 
aus dem Bereich Ruhrgebiet (siehe Foto). Die 
Klientinnen und Klienten freuen sich, dass 
sie mit der von der Stiftung finanzierten 
neuen Lichtanlage technisch wieder aus dem 
Vollen schöpfen können. Zuvor waren die 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-unternehmen/qualitaet-des-lebens/
https://www.stiftung-st-georg.de/
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Klientinnen und Klienten der Gruppe ge-
zwungen, auf ihr berühmtes Schwarzlicht-
programm zu verzichten, da die alten Röhren 
einfach nicht mehr hell genug waren. Mit der 
neuen Technik kann die Theatergruppe jetzt 
wie andere Ensembles auch, auf verschiede-
nen Bühnen auftreten, neue Erfahrungen 
sammeln und Kontakte knüpfen. 
 
Auch in Westfalen-Nord hatten die Klientin-
nen und Klienten auf dem Bauernhof in 
Ascheberg die Möglichkeit zu zeigen, was in 
ihnen steckt. Dank der Stiftung wurde hier 
der erste „Ascheberger Schlepper- und Ge-
räte-Oldtimer-Treffen mit Pflugtag“ organi-
siert, der viele Bürgerinnen und Bürger aus 
Ascheberg anlockte. Die Klienten gaben hier 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden und Aus-
stellern Einblicke in die Landwirtschaft und 

ihre tägliche Arbeit. Zudem übernahmen sie 
das Catering. Die Menschen auf dem Bauern-
hof zeigten sich hier somit als ein wichtiger 
und gleichberechtigter Teil der Stadt Asche-
berg. 
 
Dies sind nur einige wenige Beispiele für För-
derprojekte des vergangenen Jahres. Lesen 
Sie über weitere Projekte in unserem Stif-
tungsbrief. 
 
Die Spendeneingänge der Stiftung beliefen 
sich im Jahr 2018 insgesamt auf rund 44.000 
€ (2017: rund 46.000 €). Sämtliche Spenden 
werden in der Stiftung Sozialwerk St. Georg 
zeitnah für die jeweiligen satzungsmäßigen 
Zwecke eingesetzt. Weitere Informationen 
sind zu finden unter www.stiftung-st-
georg.de.

_____________________________________________________________ 

Bericht des Verwaltungsrats 2018 

Der Verwaltungsrat hat auch im Geschäfts-
jahr 2018 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.  
 

https://www.stiftung-st-georg.de/stiftungsbrief/
https://www.stiftung-st-georg.de/stiftungsbrief/
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In 2018 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 2018 fünf-
mal getagt; der Bilanz-, Prüfungs- und Perso-
nalausschuss kam viermal zusammen. 
 
Der Verwaltungsrat hat sich über die Ergeb-
nisse der Jahresabschlussprüfungen 2018 
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 2023+“. 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 lag der Fokus auf der Digitalisierung im 
Hinblick auf digitale Teilhabe, Dokumenta-
tion und Kompetenz sowie auf den notwen-
digen Änderungen durch das Bundesteilha-
begesetz.  
 
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 
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 Verwal-
tungsrates des Sozialwerk St. Georg e. V. im 
Dezember 2018. 
 
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und 
allen Mitarbeitenden für das positive Jahr 
2018 und erwartet auch für 2019 eine wei-
terhin stabile Entwicklung des Sozialwerks 
St. Georg e. V. 
 
Gelsenkirchen, im Juni 2019,  
 
Der Verwaltungsrat 
 
Der Verwaltungsrat hat aktuell 11 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

 

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/
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/
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