
Jahresbericht 2007

Teilhabe





3

Editorial ............................................................... 5
Gastbeitrag ........................................................... 6
BWMK: Assistent für Menschen mit Behinderung –
Partner für Industrie und Handwerk ..................... 8
Aufbauorganisation BWMK .................................. 9
Weiterentwicklung und Organisation ................... 10
Angebots- und Standortübersicht ......................... 12

Angebote ............................................................ 16
Beratungs- und Frühförderstellen ........................ 17
Integrative Kindertagesstätten (IKT) .................... 18
Familienentlastender Dienst FED ......................... 19
Praxis für Physiotherapie ..................................... 19

Angebote  ........................................................... 22
Entwicklungen im Bereich  ...................................23
Wohnstätten ....................................................... 24
Außenwohngruppen (AWG) ................................ 26
Betreutes Wohnen für geistig behinderte
Menschen (BW) .................................................. 26
Wohnangebote für Menschen mit psychischer
Erkrankung/seelischer Behinderung .................... 27

Arbeitsangebote  ................................................. 30
Entwicklungen im Bereich ................................... 31
Tagesförderstätte ................................................. 32
Werkstatt für behinderte Menschen ..................... 32
Besondere Arbeitsgruppen: Arbeitsmarktnahe
Arbeitsplätze .......................................................34
Ausgelagerte Arbeitsplätze in Firmen
und Verwaltung ...................................................34
Integrationsfirmen .............................................. 34
Arbeitsangebote für Menschen mit
psychischer Behinderung .................................... 35
Qualifizierung .....................................................36
Tochterunternehmen ............................................37

Angebote ............................................................ 40
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) 41
Integrationsfachdienst (IFD) ................................ 42
Fachdienst Berufliche Integration (FBI) ................ 43
Tagesstätte .......................................................... 43

 .......................................................... 44

 ........................... 46

 .............................................. 50

Bildkonzept ........................................................ 58

Teilhabe



So überraschend wie das Wetter an manchen Tagen ist, können auch Begegnungen
mit Menschen sein. So überraschte Herr Vodenka als perfekte Besetzung für die
Aufnahmen am Flughafen. Er wirkte wie ein Pilot, der auf seinen nächsten Start
wartet. Den Blick leidenschaftlich in die Wolken gerichtet. Es entstand der Ein-
druck, als ob er ein Experte auf diesem Gebiet wäre.

Herr Vodenka ist in der Tagesstruktur
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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Nichts ist so stetig wie der Wandel.“ Mit diesem Sprichwort beschreibt der Volksmund unsere Erfahrungen, 
die wir im Beruf und privaten Umfeld machen. Veränderungen prägen unser Leben in all seinen Bereichen. 
Dabei beschäftigen uns Entwicklungen zum Schlechteren scheinbar in viel stärkerem Maße als positive Ten-
denzen. Dies mag daran liegen, dass liebgewordene Gewohnheiten in Gefahr geraten und bewährte Strate-
gien nicht mehr den gewünschten Erfolg bringen. Veränderungen kann man nicht verhindern. Sie werden 
von außen gefordert oder passieren einfach. Die Gefahr besteht darin, sich in gemütlich eingerichtete Nischen 
zurückzuziehen, Veränderungen auszusitzen oder sie aber zu lange zu beobachten. 

Wir gehen den Weg der offensiven und aktiven Auseinandersetzung. So können wir auch Veränderungen klug 
nutzen und zur Förderung von trägerinternen und übergreifenden Zielen einsetzen. Veränderungen müssen 
in Angriff genommen werden. Nur das führt zum Erfolg. Dabei zählen Neugier und Offenheit zu den notwen-
digen Eigenschaften, um frühzeitig die Symptome des Wandels wahrzunehmen und Entwicklungen einzu-
schätzen. Mit Mut zur Verantwortung und Kreativität in der Arbeit können richtungweisende Lösungen erar-
beitet werden.

Aus den Überlegungen zur strategischen Organisationsentwicklung des BWMK für die kommenden Jahre 
resultierte 2007 die Einführung unserer veränderten Aufbauorganisation. Kernpunkt ist die Schaffung von Ein-
richtungsverbünden, welche die Erfüllung der operativen Aufgaben vor Ort erleichtern und die Vernetzung der 
Einrichtungsleiter unterstützen. Dazu wurde die Ebene der Bereichsleiter abgeschafft und den vor Ort handeln-
den Personen größere Verantwortung übertragen. In jedem Einrichtungsverbund stimmen Koordinatoren den 
übergreifenden Prozess der Eingliederung ab, bündeln die Erarbeitung neuer Standards und unterstützen die 
Geschäftsführung und die Einrichtungsleitungen durch fachliche Beratung. 

Mitte des Jahres hat die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt den Evaluationsbericht zum Projekt 
„Lebens- und Leistungsbereich Wohnen“ vorgelegt. Dies hat gezeigt, wie eine differenzierte und personenbe-
zogene Leistungserbringung im Bereich Wohnen durch die Loslösung von bestehenden Strukturen möglich ist. 
Die Werkstätten professionalisierten ihre Angebote im Bereich der Berufl ichen Bildung und verbesserten die 
Abläufe im Auftragswesen. Mit der Einführung von Methoden und Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunika-
tion haben die Beratungs- und Frühförderstellen in diesem Jahr mit einer weiteren Professionalisierung ihrer 
wichtigen Arbeit begonnen. Sie legten dadurch eine theoretische und praktische Grundlage als Impuls für eine 
bereichsübergreifende Beschäftigung mit Unterstützter Kommunikation im BWMK. Damit wollen wir nicht 
sprechenden Menschen jeden Lebensalters eine möglichst optimale Verständigungsmöglichkeit bieten.

Unsere Angebote und Dienstleistungen verfolgen die gemeinsame Zielsetzung, Menschen mit Behinderung die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu verbessern und langfristig sicherzustellen. Der vorliegende Jahres-
bericht dokumentiert unsere Bereitschaft zur Veränderung und bietet einen Überblick über die Aktivitäten in 
den einzelnen Einrichtungen.

Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. 
Martin Berg, Geschäftsführer
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Gastbeitrag von Stephan Hirsch, Geschäfts-
führer der Bundesarbeitsgemeinschaft
Werkstätten für behinderte Menschen e. V. 

„Behinderte oder von Behinderung bedrohte Men-
schen erhalten Leistungen (…), um ihre Selbstbestim-
mung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermei-
den oder ihnen entgegenzuwirken.“

Mit diesem beeindruckenden Satz beginnt das Neun-
te Sozialgesetzbuch, dessen Einführung am 1. Juli
2001 als Meilenstein der deutschen Sozialpolitik gefei-
ert wurde. Damit ist ein seit 1994 gültiges Grundrecht
weiter ausformuliert worden: „Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Art. 3,
Abs. 3 Satz 3 Grundgesetz).
In diesen Wochen feiert das SGB IX seinen siebten
Geburtstag. Grund genug, um zu fragen, ob die Teil-
habe behinderter Menschen am Leben in der Gemein-
schaft mittlerweile gelungen ist.

Während noch der Paradigmenwechsel gefordert
wird, blühen schon Diskussionen über die Zukunft
der Eingliederungshilfe auf. Das in der deutschen
Sozialgeschichte einmalige Recht auf Teilhabe am

Teilhabe – ein großer Anspruch!
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Leben in der Gemeinschaft gerät zusehends ins
Fadenkreuz fiskalischer Debatten. In der Konsequenz
heißt das: Teilhabe? Ja, aber…!
Teilhaben bedeutet mehr als nur dabei zu sein. Es
bedeutet mehr, als der bloße Teil einer Gemeinschaft
zu sein. Sie ist umfangreicher und bedeutsamer als
„nur“ mittendrin zu sein. Teilhabe zielt besonders auf
den aktiven Teil der Einbeziehung. Den wichtigen Teil
der Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Teilhabe kann nur funktionieren, wenn drei grund-
legende Voraussetzungen in einer Gesellschaft gege-
ben sind: Gleichberechtigung, Gleichwürdigkeit
und Gerechtigkeit. So gesehen, beinhaltet Teilhabe
Respekt. Sie läßt Meinungen zu, die sich von der des
Durchschnitts unterscheiden.

Das SGB IX hat diesen Anspruch in dem wunderschö-
nen § 9 als „Wunsch- und Wahlrecht“ manifestiert.
In der Ausgestaltung dieser Rechtsvorschrift liegt die
Wahrheit von der Ernsthaftigkeit der Teilhabe. Sie ist
für alle beteiligten Akteure Gradmesser, sowohl für
Leistungsträger als auch Leistungserbringer. Beson-
ders wir Fachleute in der sogenannten Behinderten-
hilfe sollten uns stets vergewissern, ob wir den Anfor-
derungen in den von uns formulierten Leitbildern
wirklich gerecht werden.

Der ehemalige Bischof von Limburg, Franz Kamp-
haus, hat die Politik und die Öffentlichkeit daran erin-
nert, dass unsere Einrichtungen einen erheblichen
Zuwachs an Humanismus in unserer Gesellschaft
erreicht haben. Zugleich mahnte er an, dass dieser
Humanismus nicht auf sicherem Boden stünde. Wört-
lich sagte er: „Das ethische Niveau einer Gesellschaft
ist an ihren finanzwirtschaftlichen Entscheidungen
abzulesen. Die behinderten und benachteiligten Men-
schen stellen unsere Gesellschaft vor die Gretchenfra-
ge. Sie sind der Ernstfall unseres Redens von der glei-
chen Würde aller Menschen. Eine Gesellschaft, die
bei den behinderten Menschen zu sparen anfängt, ist
eine behinderte Gesellschaft. Sie behindert sich selbst
bei der Entfaltung der Menschenwürde.“

Deshalb ist Teilhabe keine Frage des Könnens. Teil-
habe bleibt eine Frage des Wollens. Ich wünsche mir,
dass wir am achten Geburtstag des SGB IX nicht mehr
über das Wunsch- und Wahlrecht behinderter Men-
schen sinnieren müssen, sondern dass eine andere
Rechtsvorschrift besondere Aufmerksamkeit erfahren
hat: „Die Leistungen bedürfen der Zustimmung der
Leistungsberechtigten“ (§ 9 Abs. 4. SGB IX).
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BWMK
Das Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. ist ein
gemeinnütziger Träger der freien Wohlfahrtspflege
und bietet derzeit im Main-Kinzig-Kreis in 44 Ein-
richtungen Förderung und Betreuung für Menschen
mit Behinderung an. 1974 als ein Zusammenschluss
verschiedener Vereine und dem Main-Kinzig-Kreis
gegründet, entwickelte sich das BWMK bis heute
zu einem mittelständischen Unternehmen mit ca.
600 Angestellten. Das Spektrum seiner Leistungen
umfasst Angebote für Kinder mit und ohne Behinde-
rung, Angebote für den Bereich Wohnen und Arbeit
sowie Beratung und Begleitung in allen Lebenslagen
für erwachsene Menschen mit Behinderung.

Assistent für Menschen mit Behinderung 
Wir verstehen uns als Assistent und Dienstleister für
die Menschen, die sich an uns wenden. Wir sehen
unsere Aufgabe in der Unterstützung und Förde-
rung zu größtmöglicher Selbstbestimmung. Unser
Engagement richten wir darauf aus, dass Menschen
mit Behinderung nicht aus der Gesellschaft aus-
gesondert werden. Wir setzen uns dafür ein, dass
Behinderungen als Erscheinungsformen menschlichen
Lebens gesehen werden – so selbstverständlich wie
es unterschiedliche Geschlechter und Hautfarben
gibt. In dieser Bereitschaft zum Bejahen des kleinen
Unterschiedes zwischen den Menschen sehen wir den
Grundstein für Akzeptanz und Integration.

Partner für Industrie und Handwerk
Mit unseren Dienstleistungen der Werkstätten und
Integrationsbetriebe stehen wir Industrie, Handwerk
und Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung. Die-
se erstrecken sich von Holz- und Metallbearbeitung
über Gärtnerei, Landwirtschaft und Gastronomie
bis hin zur Datenarchivierung und Digitaldruck.
Aufgrund des hohen technischen und qualitativen
Niveaus haben sich zahlreiche langfristige Koopera-
tionen zwischen Wirtschaftsunternehmen und den
Integrationsbetrieben oder Werkstätten für behinderte
Menschen ergeben. Die Qualität unserer Angebote
für Menschen mit Behinderung lassen wir durch
unser Qualitätsmanagement transparent werden und
arbeiten an einer stetigen Verbesserung. Unsere Ein-
richtungen sind nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziert.
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Zielorientierte Aktivitäten 2007
„Als ein nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziertes
Unternehmen arbeiten wir fortwährend an unserer
Organisationsentwicklung.
In diesem Rahmen überprüfen wir, ob wir die in
unserem Qualitätsmanagement definierten Ziele errei-
chen. Gegebenenfalls leiten wir Maßnahmen ein,

um unsere Ziele zu erfüllen. Dadurch garantieren
wir eine ständige Verbesserung unserer Leistungen
und Angebote und helfen damit, die Lebensqualität  
behinderter Menschen immer weiter zu verbessern.“
(Konzeption BWMK)
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Qualitätsziele
Aus den Qualitätszielen, die die Bereiche Ambulante
Einrichtungen, Wohnen und Arbeit für sich festge-
schrieben haben, leitet sich jegliches Handeln im
BWMK ab. Vor dem Hintergrund aktueller Bedarfe
werden für jedes Jahr so genannte „Zielorientierte
Aktivitäten“ aus den Qualitätszielen abgeleitet, um
eine ständige Optimierung zu erreichen.
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Angebots- und Standortübersicht

 Angebote 
für Kinder

 Arbeits-
angebote

beratende
Angebote

 Integrations-
betriebe
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Wohnangebote



Angebote für Kinder



Hannah und Isabel waren am Anfang etwas zurückhaltend. Das sollte sich schon
bald legen. Wenn man beim Fotografieren auch Nachlauf spielen, auf
Stühle klettern, kleine Kunststücke vorführen kann und dazu Geschichten über
den Hasen erzählt, macht das viel Spaß und die Zeit vergeht wie im Flug. Wie gut,
wenn man eine Freundin hat.

Hannah und Isabel sind in der IKT Maintal
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Angebote für Kinder
> Beratungs- und Frühförderstellen (BFF)
> Integrative Kindertagesstätten (IKT)
> Familienentlastender Dienst (FED)
> Praxis für Physiotherapie

Die Fähigkeit zur Verständigung ist entscheidend bei der Ermittlung 
von Wünschen und Bedürfnissen der betreuten Kinder mit und ohne 
Behinderung. Gelingende Kommunikation gestaltet sich im Umgang 
mit Kindern, die Sprache gar nicht oder sehr viel später als nicht 
behinderte Kinder erlernen, mitunter schwierig. Die Kommunika-
tion mit diesen Kindern erfordert eine besondere Unterstützung, 
um das menschliche Grundbedürfnis nach Kontakt zur Umwelt zu 
befriedigen. 

Die Einrichtungen dieses Bereichs setzten einen besonderen 
Schwerpunkt in der Entwicklung und Implementierung von geeig-
neten Maßnahmen und Hilfsmitteln für eine „Unterstützte Kommuni-
kation“. Sie bauen auf die vorhandenen Kommunikationsfähigkeiten 
auf und berücksichtigen vor allem körpereigene Kommunikations-
formen. Daneben gibt es eine Reihe von nicht technischen Hilfsmit-
teln. Fotos oder Symbole ersetzen beispielsweise das gesprochene 
Wort. Technische Hilfsmittel wie Sprachausgabegeräte ermöglichen 
die Sprachverständigung durch eine „geliehene“ Sprache. Durch 
Maßnahmen von „Unterstützter Kommunikation“ erfahren nicht 
sprechende oder sprachbehinderte Kinder, dass sie einen Dialog 
beginnen und mitgestalten können. Sie erleben, dass sie etwas be-
wirken können.

Durch den Einsatz der verschiedenen Hilfsmittel während der För-
derarbeit können auch den Eltern erste Grundlagen in „Unterstütz-
ter Kommunikation“ vermittelt werden. So werden sie in diesen 
Prozess mit eingebunden und unterstützen wichtige Entwicklungs-
schritte der Kinder im familiären Umfeld deutlich besser.
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Die Beratungs- und Frühförderstellen (BFF) wenden
sich an Familien, die ein entwicklungsauffälliges,
behindertes oder von Behinderung bedrohtes Kind
haben. Auf der Grundlage eines Clearing-Verfahrens
wird der Hilfebedarf des Kindes ermittelt und in
interdisziplinärer Zusammenarbeit ein Förderkonzept
erarbeitet und durchgeführt.

Entwicklungen in den Einrichtungen
Die im Vorjahr begonnene Beschäftigung mit „Unter-
stützter Kommunikation“ wurde mit einer weiteren
gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung der päda-
gogischen Fachkräfte weiter vorangetrieben. „Unter-
stützte Kommunikation“ kann aber nicht auf die
Arbeit mit Kindern begrenzt bleiben. Die Beratungs-
und Frühförderstellen nutzten daher die Gelegenheit,
das erworbene Wissen und die gesammelten Erfah-
rungen über „Unterstützte Kommunikation“ bei der
Leiterfachtagung in Wiesbaden-Naurod den Vertretern
des Vorstands und den Einrichtungsleitern vorzu-
stellen, um das Thema auch in die anderen Bereiche
hineinzutragen. Das langfristige Ziel dieser Bemü-
hungen ist die Erarbeitung eines lebensalterübergrei-
fenden Konzeptes für „Unterstütze Kommunikation“
im BWMK.

Die Beratungs- und Frühförderstelle Hanau arbeitete
an der Vernetzung ihres Angebotes mit anderen Fach-
diensten in der Stadt Hanau. So beteiligten sich die
Fachkräfte an einem interdisziplinären Netzwerk mit
der Stabsstelle „Prävention“ der Stadt Hanau und am
Facharbeitskreis „Frühe Hilfen“. In einem gemeinsamen
Projekt mit der Jugend- und Familienberatungsstelle
der Stadt Hanau informierte die BFF über unterschied-
liche Themen rund um die Erziehung von Kindern.

Die Beratungs- und Frühförderstelle Altenhaßlau
bezog Mitte des Jahres neue Räume in zentraler Lage
gegenüber dem Bahnhof in Gelnhausen. Neben der
symbolischen Bedeutung, das wichtige Angebot der
Frühförderung „mitten“ in der Gesellschaft vorhalten
zu können, ist die Frühförderstelle durch den Umzug
leichter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Nun können auch Eltern, deren Mobilität durch ein
fehlendes eigenes Fahrzeug eingeschränkt ist, das
Förderangebot wahrnehmen. Im Zusammenhang mit
dem Umzug veranstaltete die Einrichtung mit großer
Resonanz einen Tag der Offenen Tür für interessierte
Eltern und Bürger aus Gelnhausen und dem Umland.
In einer zweiten Veranstaltung wurden die Kinder-
ärzte aus dem Einzugsgebiet der Beratungsstelle zu
einem Besuch eingeladen, um die wichtige Kooperati-
on auch am neuen Standort zu unterstützen.
In der Beratungs- und Frühförderstelle Schlüchtern
konnten durch eine strategische Kooperation mit
der benachbarten Integrativen Kindertagesstätte des
BWMK das bisherige Gruppenangebot für Kinder
bzw. für Eltern und Kindern weiter ausgebaut werden.

> Beratungs- und Frühförderstellen (BFF)

30% Einzeln
gesamt

25% Beratung

37% Gruppenm.

8 % Clearings

Beratungs- und Frühförderstellen (BFF)

BFF-Maßnahmen gesamt 7875

BFF-Maßnahmen differenziert
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Die IKT Altenhaßlau erhielt in diesem Jahr einen
Namen. Aus vielen Vorschlägen der Kinder und ihrer
Angehörigen wählte eine eigens eingesetzte Jury den
Namen „Regenbogenland“ aus. Die „Taufe“ wurde
schließlich mit einem Fest gefeiert.
In Weiterführung der gesundheitlichen Themen orga-
nisierte die IKT einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder,
der vom Malteser Hilfsdienst in der Einrichtung
durchgeführt wurde. Helfen kann ein Abenteuer sein,
wenn man weiß, was zu tun ist. Im Blickpunkt stan-
den neben der Vermittlung von „notwendigem“
Wissen auch die Beschäftigung mit der Wertvorstellung
Anderen zu helfen und der Aufbau sozialer Kompetenz.
In Zusammenarbeit mit Schülerinnen der Fachschule
für Sozialpädagogik Gelnhausen erhielten die Kinder
in einem Projekt Informationen und Einblicke in das
Leben von Piraten, ihren Alltag, die Schatzsuche
und die Eroberung von Schiffen. Dabei standen die
literarischen Geschichten berühmter Seeräuber im
Mittelpunkt.
Im vorschulischen Unterricht konnte der Englischun-
terricht als Zusatzangebot wieder aufgenommen wer-
den. Dieses Angebot steht auch interessierten jünge-
ren Kindern der IKT offen.

24 % mit
Behinderung

76 % ohne
Behinderung

IKT-Plätze

laut Betriebserlaubnis 147, Belegung 132
IKT-Belegung Kinder mit/ohne Behinderung

Integrative Kindertagesstätten (IKT)

19 % wohnortfern

81 % wohnortnah

IKT-Belegung

Herkunft Kinder mit Behinderung

Integrative Kindertagesstätten (IKT) erbringen Erzie-
hungs-, Betreuungs- und Bildungsleistungen sowohl
für Kinder, die behindert oder von einer Behinderung
bedroht sind, wie auch für Kinder ohne Behinderung,
im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. Betreu-
ung und Förderung orientieren sich an einer integra-
tiven Pädagogik. Durch eine ganzheitliche Erziehung
und Bildung wird die Entwicklung der Gesamtpersön-
lichkeit in den Vordergrund gestellt. Vermittlung von
Fähigkeiten und Sozialkompetenz tragen zur Entfal-
tung größtmöglicher Selbstständigkeit der Kinder bei.

Entwicklungen in den Einrichtungen
Die vorschulischen Bildungsangebote standen in den
Integrativen Tagesstätten deshalb wieder im Mittel-
punkt der Arbeit und wurden durch zahlreiche
Projektwochen in den Einrichtungen und gemein-
same Initiativen mit externen Kooperationspartnern
ergänzt. Ziele der Projektarbeit sind Selbstständigkeit
und Mitbestimmung, lebensnahes Erfahrungslernen
und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Dabei
greifen die Einrichtungen meist Fragen der Kinder
aus dem Alltag auf und bearbeiten angesprochene
Themen auf vielfältige Weise. Dazu gehören Ausflüge,
Mal- und Bastelaktivitäten, Besichtigungen oder auch
Experimente.

In der IKT Maintal entwickelten alle Gruppen eigene
thematische Schwerpunkte, orientiert am Alter der
jeweiligen Kinder. Im Rahmen des Projekts „Berufe“
besuchten die Kinder das Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinikum Frankfurt und besichtigen dort einen
Rettungshubschrauber. Eine zweite Gruppe beschäf-
tigte sich mit den Dinosauriern und unternahm einen
Ausflug in das Senckenberg-Museum. Dort konnten
sie das Gelernte an den ausgestellten Fossilien und
lebensgroßen Modellen überprüfen. Alle diese Aus-
flüge unternahmen die Gruppen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln.

Die im Vorjahr eingerichtete Hortgruppe zur Betreu-
ung von Schulkindern am Nachmittag konnte erwei-
tert und mit der Einrichtung eines eigenen Raumes
gesichert werden.

> Integrative Kindertagesstätten (IKT)
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Die IKT Schlüchtern kooperierte mit der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schlüchtern bei der Durchführung der
Brandschutzerziehung für Kinder. Ein wichtiges Ziel
der Begleitung war, den Kindern die Angst vor der
unbekannten Gefahr zu nehmen, damit sie im Ernst-
fall angemessen reagieren. Andererseits sollte der
Respekt vor Feuer und seinen verheerenden Folgen
verstärkt werden, damit sie sich nicht leichtsinnig in
Gefahr begeben. Die Kinder lernten, wie sie sich und
andere durch richtigen Umgang in der Notsituation
helfen können.

Die Bildungsangebote der IKT wurden um die „Frü-
he mathematische Bildung“ nach Prof. Gerhard Preiß
ausgebaut. Sein Konzept „Entdeckung im Zahlen-
land“ will Kindern das Verständnis von Mathematik
erleichtern. Dabei greift er das ausgeprägte Interesse
von Kindern für Zahlen auf. Es geht aber nicht darum,
möglichst viel Wissen zu vermitteln oder möglichst
perfekte Fertigkeiten einzuüben. Vielmehr soll eine
Basis geschaffen werden, auf der sich die unterschied-
lichen mathematischen Begabungen der Kinder entfal-
ten und spätere Rechenschwächen vermieden werden.

Der Familienentlastende Dienst (FED) betreut Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen, die
in ihren Familien leben, um ihre Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft zu verbessern und den Verbleib
im gewohnten Lebensumfeld so lange wie möglich zu
sichern. Die Leistungen des FED beinhalten auch pflege-
rische Maßnahmen.

Die Erfahrungen des FED aus dem im Vorjahr durch-
geführten einrichtungsübergreifenden Angebot „Rei-
sen für Menschen mit Behinderung“ flossen 2007 in
ein gemeinsames Projekt mit der Lebenshilfe Main-
Kinzig gGmbH. Daraus entwickelte sich ein sehr gut
akzeptiertes Reise- und Freizeitangebot für Menschen
mit Behinderung.

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit des FED stell-
te das sog. „Jobcoaching“ in Zusammenarbeit mit
dem Landeswohlfahrtsverband Hessen dar. Mitar-
beiter des FED begleiten Menschen mit Behinderung
an ihrem Arbeitsplatz und bieten Assistenz bei den
alltäglichen Verrichtungen. Mit der professionellen
Unterstützung soll ein Beitrag zum Erhalt des Arbeits-
platzes geleistet werden. Der FED begleitete aktuell
zwei Arbeitnehmer mit Behinderung auf einem Rei-
terhof und in einem Seniorenheim.

Der FED beteiligte sich bei der Ausarbeitung eines
übergreifenden Konzeptes der Kindereinrichtungen,

welches die notwendigen Schritte bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung definierte. Die Mitarbeiter des
FED wurden durch spezifische Fortbildungen zu die-
sem Thema inhaltlich eingearbeitet und geschult.

> Familienentlastender
Dienst (FED)

Leistungen in Stunden 15157

FED-Maßnahmen differenziert

76 % Betreuung

24 % Pflege

Familienentlastender Dienst (FED)

Die freie Praxis für Physiotherapie bietet Krankengym-
nastik nach Bobath und Vojta vorrangig für Kinder an.

> Praxis für Physiotherapie

59% intern41% extern

Praxis für Physiotherapie

Praxis-Maßnahmen gesamt 3968

Behandlung gesamt extern/intern



Wohnangebote



Wie sehr sich die Personen für die Fotos eingesetzt haben, kann man auf den Bil-
dern nicht sehen. Christa verhielt sich wie ein Profi und beschwerte sich nicht über
die eisige Kälte an diesem Vormittag. Geduldig erfüllte sie uns jeden Wunsch und
zeigte uns immer ein Lächeln, bis zum Schluss. Erst anschließend erfuhren wir,
wie kalt ihr bei den Aufnahmen geworden war.

Christa Betz wohnt im Dr.-Rudolf-Papst-Haus in Schlüchtern
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Wohnangebote

> Wohnstätten
> Außenwohngruppen (AWG)
> Betreutes Wohnen (BW)
> Wohnangebote für Menschen mit psychischer 

Erkrankung/seelischer Behinderung

Die Wohnangebote des BWMK setzen sich aus einem abgestuften 
Wohn- und Hilfesystem zusammen, welches nach individuellem 
Wunsch und Bedarf Unterstützung anbietet. Dabei besteht die 
Möglichkeit, in allen Bereichen des täglichen Lebens Assistenz zu 
erhalten. Um den verschiedenen Wohnbedürfnissen gerecht zu 
werden, bietet das BWMK unterschiedliche Wohnformen an. Die 
Angebote sind vernetzt und durchlässig.

Alle Einrichtungen wenden ein einheitliches Förderdokumentati-
onssystem an, um Entwicklungspotentialen und -wünschen gerecht 
zu werden. Die Einrichtungen arbeiten nach dem Bezugsbetreuer-
Konzept, welches jedem Bewohner einen Assistenten für individu-
elle Belange zur Seite stellt. Eine Selbstvertretung der Bewohner 
konstituiert sich im Bewohnerrat. 

Die Wohnangebote richten sich an Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung sowie an Menschen mit psychischer Er-
krankung bzw. seelischer Behinderung. Für beide Personenkreise 
bestehen getrennte Einrichtungssysteme. 
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Entwicklungen im Bereich
Auch Menschen mit Behinderungen können im Laufe
ihres Lebens in kritische Lebenslagen bzw. Krisen
gelangen, in denen ihre seelische und/oder körperliche
Situation aus dem Gleichgewicht gerät. Praxiserfah-
rungen zeigen, dass sie in solchen Situationen häufig
mit intensivierten Problemverhaltensweisen reagieren.
Hierzu zählen u.a. extreme Unruhe, Wutanfälle, verba-
le Aggressionen, sozialer Rückzug, selbst- und fremd-
verletzendes Verhalten, sexuelle Auffälligkeiten, Weg-
laufen, Entwendungen, gestörtes Essverhalten.
Verändertes oder auffälliges Verhalten eines Klienten,
Bewohners oder Mitarbeiters in einer Krise oder im
Zusammenhang mit einer krisenhaften Situation ist
oft kein Angriff, sondern eine besondere Form des
Zugehens auf andere Menschen, um Aufmerksamkeit
bzw. Zuwendung zu suchen, Bedürfnisse nach etwas
auszudrücken.

Die Wohneinrichtungen haben sich 2007 intensiv mit
der Entwicklung eines standardisierten Vorgehens
bei auftretenden Verhaltensauffälligkeit und krisen-
haften Situationen beschäftigt. Um Krisen vorzu-
beugen, Anzeichen dafür möglichst frühzeitig zu
erkennen und um in der Krise eines Menschen mit
Behinderung das Spektrum von Handlungsmöglich-
keiten zu erweitern, hält das BWMK verschiedene
Schwerpunkte oder Säulen der Krisenintervention
vor. Eine kurzfristige, systematische Einflussnahme
von außen soll eine kritische Entwicklung anhalten
und helfend begleiten bzw. stabilisierend wirken, ehe
sie dem individuellen oder sozialen System dauerhaft
Schaden zufügt.

Um die Fachlichkeit des Personals hinsichtlich des
Umgangs mit den veränderten Anforderungen des
Klientels zu erhöhen, werden im BWMK intern
Fortbildungen angeboten, die der Prävention, dem
Umgang mit Menschen und ihrem Verhalten sowie
der Gestaltung und Abschwächung von krisenhaften
Situationen dienen. Die Teilnehmer dieser Fortbil-

dungsangebote sind Multiplikatoren ihres Wissens in
den Einrichtungen.
Daneben sind einzelne Angestellte zu Deeskalations-
trainern ausgebildet. Diese haben als Aufgabe die
Initiierung, Führung und Begleitung des systemati-
schen Aufbaus eines „Professionellen Deeskalations-
managements“ im BWMK. Sie beraten Leitung und
Angestellte der Einrichtungen über die erforderlichen
Maßnahmen und Entscheidungen zur Umsetzung des
Deeskalationsmanagements.

Mittels einer Ausbildung und dazugehörigen Trai-
nings sollen Klienten, Bewohner oder Mitarbeiter als
Streitschlichter dazu befähigt werden, in Konflikten
zwischen Menschen mit Behinderung zu vermitteln.
Ziel ist es, in den Einrichtungen Menschen zu finden,
die als neutrale und an der Sache unbeteiligte Ver-
mittler, an Konflikten beteiligten Personen mit Behin-
derungen die Möglichkeit geben, Lösungsmöglich-
keiten zu suchen und Vereinbarungen zu treffen.
In akuten Krisen soll die Veränderung der räumlichen
Situation oder sozialer Kontakte einem Menschen die
Chance bieten, den „Raum zu erleben“, den er in sei-
nem derzeitigen Umfeld nicht hat oder nutzen kann.
Schließlich berät ein interdisziplinär zusammenge-
setztes Kriseninterventionsteam anlassbezogen in
allen Einrichtungen des BWMK, um die Betreuungs-
konzepte in der Krise von geistig, mehrfach oder see-
lisch behinderten Bewohnern zu erweitern. Die Arbeit
des Kriseninterventionsteams hat das Ziel, Hand-
lungsspielräume zu eröffnen, Ressourcen zu finden
und aufzuzeigen, um mit und für den Klienten kons-
truktive Wege zu finden.

Der Qualitätsmanagementprozess Kriseninterven-
tion wurde erstmals 2003 für den Bereich Wohnen
beschrieben und nun überarbeitet. Er wird seitdem
für alle Angestellten im Einrichtungsverbund Wohnen
geschult und angewendet. Für den Einrichtungsver-
bund Arbeit ist die Implementierung und Anwendung
für 2008 vorgesehen.
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HBG 2 = 15,77%
HBG 1 = 0 %

HBG 3 = 42,74%HBG 4 = 36,1%

HBG 5 = 5,39%

Wohnstättenplätze (Wohnstättenplätze gesamt
240, Belegung 100,42%), Wohnstättenbelegung
nach Hilfebedarfsgruppen (HBG) ohne Wohnprojekt

Wohnstätten

> Wohnstätten

Die Wohnstätten verfügen jeweils über zwischen 15
bis 50 Wohnplätze und sind in Wohngruppen gegli-
edert. Hier findet eine abgestufte Betreuung nach
individuellem Bedarf statt. Für lebensältere Men-
schen besteht ein freiwilliges, tagesstrukturierendes
Angebot.

Entwicklungen in den Einrichtungen
In der Wohnstätte Altenhaßlau, Heinrich-Kreß-Haus,
konnten zahlreiche Aktivitäten durchgeführt werden,
die den Bewohnern eine große Teilhabe am Leben in
der Gemeinde und Nachbarschaft ermöglicht hat. Am
bedeutendsten ist die Einführung eines regelmäßig
stattfindenden Spielenachmittags in der Einrichtung.
Eine Gruppe von Mitgliedern der ortsansässigen
katholischen Kirchengemeinde kommt immer einmal
monatlich Freitagnachmittags in das Haus, um mit
den Bewohnern gemeinsam Freizeit zu verbringen,
sich beim Spielen und Kaffeetrinken zu unterhalten
und Neuigkeiten auszutauschen. Unterjährig besu-
chen die Bewohner die am Ort veranstalteten Feste
der Kirchen und Vereine oder die Gottesdienste,
um den Kontakt mit den Bürgern in Altenhaßlau zu
halten.
In der Einrichtung konnte das Angebot einer wöch-
entlichen Bewegungsgruppe geschaffen werden. Zu
aktivierender Musik trainieren die Teilnehmer mit
einfachen Übungen die Beweglichkeit ihres Bewe-
gungsapparates, mit dem Ziel diese so lange wie mög-
lich zu erhalten.

In der Wohnstätte Birstein, Haus Schlossblick, wur-
de in einem Projekt das Betreuungskonzept für das
neue Haus D erarbeitet und in die Praxis umgesetzt.
Unter dem Stichwort „Assistenz“ wird hier ein neues
Betreuungsmodell erprobt, das die Begleitung und
Betreuung der Bewohner beim Apartmentwohnen
bietet. Durch sogenannte Assistenzpläne konnte eine
nachfrageorientierte Betreuung erreicht werden, die
neben der organisatorischen Sicherstellung der erfor-
derlichen Begleitung auch eine Stärkung des Individu-
alisierungsprozesses bei den Bewohnern ermöglichte.
Alle Bewohner des Apartmentwohnens versorgen
sich mit entsprechender Begleitung durch die pädago-

gischen Fachkräfte teilweise oder ganz eigenständig.
Private Einkäufe erledigen die Bewohner selbständig
oder unter Begleitung in den Geschäften der näheren
Umgebung. Der hausinterne Kiosk konnte schließlich
geschlossen werden.

Die durch die Inbetriebnahme des neuen Hauses
notwendig gewordenen internen Umzüge und
verschiedene Renovierungsmaßnahmen in den bis-
herigen Gebäuden wurden abgeschlossen. Die neue
Gartenanlage ist ebenfalls fertig gestellt worden. Die
Bepflanzung wird in 2008 vorgenommen.

Die neue Wohnstätte Feuerbachstraße in Hanau
wurde im ersten Jahr ihres Bestehens bereits in den
Reigen der regelmäßig stattfindenden Externen QM-
Audits integriert, welche im April mit großem Erfolg
durchgeführt wurden. Die Wohnstätte konnte sich in
den Monaten nach ihrer Eröffnung gut konsolidieren
und eine konstruktive Zusammenarbeit mit den
umstrukturierten, organisatorisch angeschlossenen
Außenwohngruppen aufbauen.

Zur besseren Einbindung der neuen Einrichtung in
das Wohngebiet nahm die Wohnstätte die Zusam-
menarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde
in Hanau-Lamboy auf und beteiligte sich ebenfalls
an der Stadtteilkonferenz Lamboy-Tümpelgarten.
Damit will die Einrichtung ihr Betreuungsangebot im
Stadtteil bekannt machen und als Heimat für Men-
schen mit Behinderung Brücken in die unmittelbare
Nachbarschaft schlagen, um eine gute Integration der
Bewohner in das Wohngebiet zu gewährleisten.
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Innerhalb des Wohnverbundes Hanau wurde die
Zusammenarbeit zwischen stationärem Angebot und
dem Betreuten Wohnen durch zusätzliche Freizeit-
angebote wie gemeinsame Filmabende und Ausflüge
weiter ausgebaut.

Die Hanauer Wohnstätten schlossen die intensive
Phase der Umstrukturierung der organisatorischen
Abläufe zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes
ab. Mit der Konzentration auf die sich immer wieder
verändernden Bedürfnisse und Wünsche der Bewoh-
ner wird die Individualbetreuung weiter optimiert.

In der Wohnstätte Hanau-Steinheim stand in die-
sem Jahr als zielorientierte Aktivität die Vorbereitung
und Durchführung des Sommerfestes zum 10-jäh-
rigen Jubiläum der Einrichtung im Mittelpunkt. Dabei
lag der besondere Schwerpunkt auf der Verbesserung
der Integration der Einrichtung im unmittelbaren
Umfeld, das sehr stark durch die Probleme des sozi-
alen Wohnungsbaus gekennzeichnet ist. Vielen Nach-
barn fällt die Kontaktaufnahme zu den in der Ein-
richtung lebenden Menschen mit Behinderung nach
wie vor schwer. Im Blick auf das anstehende Jubiläum
wurden die Nachbarn deshalb in besonderer Weise
angesprochen und zur Mitfeier eingeladen. Eine Bilde-
rausstellung informierte die Besucher über die Arbeit
der Einrichtung. Ein begleitender Presseartikel unter-
stützte die Anstrengungen.
Im Herbst führte die Einrichtung in Kooperation mit
dem Brandschutzamt der Stadt Hanau und der frei-
willigen Feuerwehr Steinheim eine Brandschutzwo-
che durch, die am Ende in eine große Feuerwehr-
übung mit kompletter Evakuierung des Gebäudes
mündete. Der Erfolg der Schulungseinheiten während
der Woche zeigte sich unmittelbar am reibungslosen
Ablauf der Übung.

Die Wohnstätte Schlüchtern, Dr.-Rudolf-Pabst-Haus,
beschäftigte sich auch im zurückliegenden Jahr
intensiv mit der Verbesserung der Möglichkeiten zur
„Unterstützen Kommunikation“ für Menschen mit
Sinnesschädigungen. Die eigens angeschaffte Soft-
ware Boardmaker zur bildhaften Darstellung alltäg-

licher Verrichtungen wurde in einer einrichtungs-
übergreifenden Erprobungsphase einem Praxistest
unterzogen, der Anfang 2008 erfolgreich abgeschlos-
sen werden konnte.
Im Laufe der letzten Jahre ergab sich für die Einrich-
tung in zunehmendem Maße der Bedarf für eine Wei-
terentwicklung des bisherigen Konzeptes zur Beglei-
tung der aus dem Erwerbsleben ausscheidenden
Bewohner. Nun konnte diesem Bedarf durch die Ein-
führung eines ständigen tagesstrukturierenden Ange-
botes entsprochen werden. Gemeinsam mit den betrof-
fenen Bewohnern werden tages- und wochenweise
unterschiedliche Freizeit- und Fördermaßnahmen gep-
lant und durchgeführt. Dabei berücksichtigt der Wech-
sel zwischen aktivierenden und ruhebetonten Maßnah-
men die besonderen Bedürfnisse der Senioren.
Besonders erfolgreich verlief eine integrative Urlaubs-
reise im Sommer. Einige Bewohner der Einrichtung
unternahmen mit einer dreißigköpfigen Reisegruppe
mit Menschen ohne Behinderung eine Türkei-Rund-
reise. Die anfängliche Skepsis und Distanz der nicht
behinderten Reiseteilnehmer wandelte sich in kurzer
Zeit. Beim Wandern in den landschaftlichen Attrakti-
onen oder beim Bummel durch die besuchten Sehens-
würdigkeiten ergaben sich intensive Kontakte, die
allen Teilnehmern in bleibender Erinnerung sind.

In den Wohnstätten Marjoß wurde 2007 eine beson-
dere kulturelle Aktivität geplant,  der Besuch des
Musicals und der Ausstellung in Eisenach zum 800.
Geburtstag der Hl. Elisabeth von Thüringen. Die Ein-
richtung plante verschiedene Maßnahmen, um die
Bewohner intensiv auf dieses Ereignis vorzubereiten.
Mit dem Besuch der Kinderakademie zum Thema
„Von der wilden Elisabeth zur Heiligen“ wurden die
interessierten Bewohner mit der Person der Elisa-
beth erstmals bekannt gemacht. Anhand zahlreicher
Bücher beschäftigte sich die Gruppe anschließend
ausführlich mit der Biografie der Heiligen und erstell-
te eine künstlerische Collage. So konnte das Wis-
sen nach und nach gefestigt werden. Im September
schließlich begaben sich die sieben Teilnehmer wohl
vorbereitet nach Eisenach und besuchten das Musical
und die interessante Ausstellung.
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Die AWG sind organisatorisch an eine Wohnstätte
angebunden und umfassen ca. 6-15 Plätze. Dort findet
eine stundenweise Betreuung statt.

Das Betreute Wohnen bietet Beratung und Assis-
tenz in der eigenen Wohnung bzw. in Wohngemein-
schaften für Menschen mit Behinderung, die ihren
Alltag überwiegend selbständig gestalten.

2007 hat sich die Anzahl der tatsächlich belegten
Plätze im Betreuten Wohnen im Vergleich zum Vor-
jahr stark erhöht. Insgesamt werden hier 112 Men-
schen betreut. Damit stieg die Auslastung im Betreu-
ten Wohnen seit Einführung der Verpflichtung zum
Einsatz von Einkommen und Vermögen der Klienten
an den Betreuungskosten erstmals über 100 Prozent.
Diese Entwicklung bestätigt den von uns prognos-
tizierten Trend einer stetigen Zunahme des Bedarfs
an Betreuungsmöglichkeiten im Betreuten Wohnen
in den kommenden Jahren. Dies liegt zum einen an
der zunehmenden Ambulantisierung der Angebote in
der Behindertenhilfe, zum anderen verändert sich die

> Außenwohngruppen (AWG)

Erwartungshaltung der Menschen mit Behinderung
und ihrer Angehörigen, die immer stärker passgenaue
individuelle Wohnangebote einfordern. Diesem Bedarf
wird nur über die Ausweitung des Betreuten Wohnens
Rechnung getragen werden können.

HBG 2 = 33,33 %
HBG 1 = 0 %

HBG 3 = 46,15 %

HBG 4 = 20,51%

gesamt 40, Belegung 97,5%, AWG-Plätze-
Belegung nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)

Außenwohngruppen (AWG)

HBG 5 = 0 %

> Betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (BW)
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Das Projekt „Lebens- und Leistungsbereich Wohnen“
für Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer
Behinderung endete nach 4 Jahren im November 2007.
Ziel des Projektes war das Angebot einer bedarfs-
gerechten Unterstützung im Wohnen. Die Projekti-
dee war, die traditionellen Einrichtungsstrukturen
Wohnstätte, Außenwohngruppe und Betreutes Woh-
nen aufzubrechen und Unterstützung nach individu-
ellem Bedarf zu leisten. Wünsche und Bedürfnisse
wurden in einem einheitlichen Verfahren im Inte-
grierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP)
erfasst. Eine vom Klienten mitbestimmte „Koordinie-
rende Bezugsperson“ begleitete die Organisation der
gewünschten Ziele und Hilfen. Das Projekt wurde
vom BWMK zusammen mit dem „Verein Vogelsber-
ger Lebensräume“ sowie dem Main-Kinzig-Kreis, dem
Vogelsbergkreis und dem Landeswohlfahrtsverband
Hessen ins Leben gerufen.

>   Wohnangebote für Menschen mit psychischer
Erkrankung/seelischer Behinderung
Projekt „Lebens- und Leistungsbereich Wohnen“

Zugrunde lag die Bereitschaft zur regionalen Ver-
sorgungspflicht. Mit Hilfe eines Budgets wurden
die Träger in die Lage versetzt, die Angebote an die
einzelnen Bewohner so zu steuern, dass sie dem indi-
viduellen Bedarf entsprechen. Es galt das Prinzip der
Wirtschaftlichkeit und der Nutzung der Möglichkeiten
und Fähigkeiten, die bei jedem Bewohner bestehen.
In einer Hilfeplan-Konferenz wurden die Unterstüt-
zungsmaßnahmen und deren Finanzierung verbind-
lich vereinbart.
Um ambulantes und stationäres Wohnen zunächst
gemeinsam zu verwalten und dann in einen einzigen
Angebotsbereich zusammenzuführen, wurden Perso-
nalschlüssel (Betreutes Wohnen) und Hilfebedarfs-
gruppen (Wohnstätte) zu einem einheitlichen Abrech-
nungssystem in so genannte Leistungsbereiche umge-
wandelt. Der Unterstützungsbedarf aller Klienten
wurde in diesem neuen System erfasst.



Arbeitsangebote



Wie schön, dass es Menschen gibt, die bereit sind spontan zu helfen. An diesem
Termin war eine Person erkrankt. Eigentlich wäre das Motiv nicht zustan-
de gekommen. Oliver saß im Speisesaal mit Freunden an einem Tisch. Wie sich
herausstellte, war das unser Glück. Denn er war bereit für die Aufnahmen einzu-
springen. Geduldig ließ er sich in verschiedene Positionen dirigieren.

Oliver Quillmann arbeitet im DLZ Langenselbold
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Arbeitsangebote

Die Arbeitsangebote im BWMK sind nach dem Prinzip der Agentur 
für angepasste Arbeit (LAG Hessen) strukturiert. Dabei dient das 
BWMK als Kompetenz-Zentrum, das ein System an Einrichtungen 
zur beruflichen Rehabilitation vorhält. Dieses System setzt sich aus 
den Komponenten Tagesförderstätte, Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM), Integrationsbetrieb, Fachdienst berufliche Integrati-
on (FBI) und Integrationsfachdienst (IFD, siehe auch „Beratende An-
gebote“) zusammen. 

Jedem Angebot liegt die Frage zugrunde, wie Arbeit zu gestalten 
ist, damit sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Einzelnen ent-
spricht und ihm Fördermöglichkeiten eröffnet. Die Entwicklung der 
Mitarbeiter wird durch ein Förderdokumentationssystem begleitet. 
Darüber hinaus verfügt das BWMK über ein differenziertes Qualifi-
zierungssystem, das Entwicklungsschritte im Arbeitsbereich durch 
Fort- und Weiterbildungsangebote, arbeitsbegleitende Maßnahmen 
und Praktikumsmöglichkeiten unterstützt. 
Um den verschiedenen Fähigkeitsprofilen und Bedürfnissen der 
Menschen gerecht zu werden, bietet das BWMK unterschiedliche 
Arbeitsmöglichkeiten an. 

> Tagesförderstätte
> Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
> Integrationsfirmen als Tochterunternehmen
> Arbeitsangebote für Menschen mit 

psychischer Behinderung
> Qualifizierung
> Tochterunternehmen
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Entwicklungen im Bereich

Fachausschuss
Die auf Bundesebene vereinbarte gemeinsame Arbeits-
hilfe „Fachausschuss“ der Bundesagentur für Arbeit,
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten und
der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen
Sozialhilfeträger wurde in diesem Jahr mit Blick auf
die spezifischen Belange im Main-Kinzig-Kreis bzw.
beim BWMK umgesetzt. Dazu wurde mit allen beteili-
gten Institutionen eine eigene Geschäftsordnung aus-
gearbeitet und unterzeichnet. Ein neu entwickeltes
Protokollformular unterstützt durch ergebnisorien-
tierte Dokumentation die effektive Arbeit des Gremi-
ums. Erste Rückmeldungen bestätigen, dass der Fach-
ausschuss nach der Neuordnung stärker inhaltlich
diskutieren kann. Beantragte Kostenzusagen können
insgesamt schneller herbeigeführt werden.

Arbeits- und Berufsförderung
Erstmals bot das BWMK in Kooperation mit den
Werkstätten Hainbachtal gGmbH den Angestellten
beider Träger eine fachliche Begleitung bei der Vorbe-
reitung auf die staatliche Prüfung zur Fachkraft für
Arbeits- und Berufsförderung an. Im September 2007
legten die neun Teilnehmer mit großem Erfolg ihre
Prüfung vor dem Regierungspräsidium ab. Aufgrund
bereits vorliegender interner Anfragen und dem

großen Interesse weiterer Werkstättenträger begannen
noch Ende des Jahres die Planungen für eine Fortset-
zung dieser Unterstützungsmaßnahme  ab dem
2. Quartal 2008. Die Erfahrungen der Teilnehmer aus
der ersten Runde wurden dabei in die Überlegungen
mit einbezogen und unterstützten so die neuen Prüf-
linge bei ihrer Vorbereitung auf die Prüfung in 2009.

Qualifizierungsmaßnahmen 
Seit vielen Jahren bieten die Küchen der Werkstätten
den Mitarbeitern mit Behinderungen ein Betätigungs-
feld. Auch außerhalb des BWMK gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, in diesem Aufgabengebiet ein Prakti-
kum zu absolvieren. Dazu ist v. a. der Bereich Schul-
verpflegung geeignet, den die „Heinzelmännchen“
Wäscherei und Hausdienstleistungsgesellschaft mbH
in Kooperation mit den Main-Kinzig-Kliniken in zehn
Ganztagsschulen im Kreis anbietet.
Um die Voraussetzungen für Praktika in diesem
Arbeitsbereich zu sichern und zu erweitern, wurde
mit Unterstützung des Fachdienstes Berufliche Inte-
gration eine Qualifizierungsinitiative gestartet. In
mehreren Schulungsveranstaltungen konnten inter-
essierte Mitarbeiter der Werkstätten alles Wissens-
werte über dieses Arbeitsgebiet und die notwendigen
persönlichen Voraussetzungen erfahren. Bei vie-
len Teilnehmern bereits vorhandene fachliche Kennt-
nisse wurden mit speziellen Trainingsmaßnahmen
erweitert. Damit wird den Teilnehmern nicht nur
ein Einsatz in den Küchen der Werkstätten ermögli-
cht, sondern auch im Schulverpflegungsprojekt der
„Heinzelmännchen“.
Gleichzeitig wurden konzeptionelle Vorbereitungen
getroffen, um die Mitarbeiter der Schulverpflegung
zukünftig durch Assistenz einrichtungsübergreifend
fachlich zu begleiten.
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Die Tagesförderstätten für Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung sind den Werkstätten für
behinderte Menschen angegliedert. Schwerpunkt ist
die arbeitspädagogische Begleitung und Förderung mit
dem Ziel der Eingliederung in die WfbM. Darüber hin-
aus finden schwerstbehinderte Menschen eine ange-

> Tagesförderstätte

In den WfbM finden erwachsene Menschen (Mitar-
beiter), denen aufgrund der Art und Schwere ihrer
Behinderung zur Zeit oder auf Dauer keine betrieb-
liche Berufsausbildung und keine Stelle im Sinne
üblicher Erwerbsarbeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt angeboten werden kann, einen Arbeits- und
Lebensraum. Dort findet eine Qualifizierung statt mit
dem Ziel, die Voraussetzungen für eine Vermittlung
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen. Aber
auch innerhalb der WfbM führen Qualifizierungs-
maßnahmen dazu, dass jeder Mensch seine jeweilige
Tätigkeit gut vorbereitet ausführen und seine Fertig-
keiten erweitern kann.

Entwicklungen in den Einrichtungen
Die Barbarossa-Werkstatt nahm die neue Tagesför-
derstätte im benachbarten Gebäude Brentanostra-
ße 7 in Betrieb. Der Umzug war notwendig gewor-
den, da die Raumverhältnisse im Werkstättengebäude
aufgrund der zahlreichen Neuzugänge von schwerst
mehrfachbehinderten Menschen immer beengter wur-
den. Mit der neuen Tagesförderstätte stehen für die
Betreuung und Förderung dieser Menschen nun geeig-
nete und großzügige Räume zur Verfügung.
Im Zuge der Verlagerung der Tagesförderstätte konn-
te durch weitere Umbaumaßnahmen in den Gruppen-
räumen der Werkstatt die Arbeitssituation für einzel-
ne Gruppen wesentlich verbessert werden.
Ein besonderes Highlight aus Sicht der Mitarbeiter
mit Behinderung war sicherlich auch die Einrichtung

eines neuen Bistros, das von Mitarbeitern in engagier-
ter Weise selbst betrieben wird.

Das Dienstleistungszentrum Langenselbold (DLZ)
konnte sich im ersten Jahr des Betriebs konsolidieren.
Die vorgesehenen 150 Arbeitsplätze waren Ende 2007
bereits alle belegt. Der Bedarf hat sich aber weiterhin

> Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)

2,05 % Außenarbeitsplätze

77,81 % Arbeitsbereich

13,59 % 
Berufs-
bildungs-
bereich

6,55% Tages-
förderstätte

gesamt 845, Belegung 121,1%, WfbM-Plätze-
Belegung nach Bereichen

WfbM-Plätze

HBG 2 = 44,6 %

HBG 1 = 2,01 %

HBG 3 = 43,34 %

HBG 4 = 8,79 %
HBG 5 = 1,26 %

nach Hilfebedarfsgruppen (nur Arbeitsbereich)

WfbM-Plätze-Belegung

messene Betreuung und Begleitung während des Tages.
In den Tagesförderstätten sind die Angebote im päda-
gogisch-therapeutischen, lebenspraktischen und pfle-
gerischen Bereich so strukturiert, dass sie jedem Besu-
cher ein optimales Maß an Selbstbestimmung und
Selbstständigkeit ermöglichen.
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gesteigert, sodass es im DLZ wie in den anderen Werk-
stätten bereits wieder zu einer Überbelegung kam.
Das DLZ legte einen besonderen Schwerpunkt in die
Qualifizierung von Mitarbeitern für die Beschäftigung
in einem so genannten Mitarbeiterbüro. Die hier tätigen
Mitarbeiter koordinieren die routinemäßig anfallenden
Arbeiten. Dazu gehören die Besetzung der Telefonzent-
rale und die Erledigung bestimmter Bürodienstleistun-
gen für die Verwaltung der Einrichtung.

Die weitreichenden datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen, die für die qualitativ hochwertige Dienst-
leistung des DLZ zutreffen, machen eine regelmäßige
Unterweisung notwendig. Deshalb wurde für die Mit-
arbeiter im Produktionsbereich Aktenvernichtung in
diesem Jahr wieder eine Datenschutzschulung durch-
geführt. Als Referenten konnten Vertreter der Firma
gewonnen werden, welche die im DLZ eingesetzten
Schreddermaschinen hergestellt hat.

In den Steinheimer Werkstätten in Hanau lag ein
besonderer Schwerpunkt auf der Etablierung einer
Arbeitsgruppe zur beruflichen Qualifizierung in der
Metallwerkstatt.
Die Tagesförderstätten der Einrichtung boten für die
eigenen Mitarbeiter und Teilnehmer aus einzelnen
Produktionsgruppen ein künstlerisches Projekt an. In
Zusammenarbeit mit der Künstlervereinigung „Pupille
e.V.“ erstellten die Teilnehmer unterschiedliche Bilder,
die persönliche Interpretationen diverser Künstler wie
Van Gogh, Hundertwasser, Mahler, Picasso usw. zei-
gen. Bei der kreativen Beschäftigung konnten neben
feinmotorischen Fähigkeiten auch Ausdauer und
Konzentration geübt werden. Bei der Anfertigung der
einzelnen Kunstwerke lernten die Teilnehmer viel von
den professionellen Helfern der Künstlervereinigung.
Die Bilder waren schließlich in einer Ausstellung mit
dem Titel „Hommage an einen Lebenskünstler“ im
Stadtkrankenhaus Hanau zu sehen.

Auch in den Bergwinkel-Werkstätten wurde der
Berufsbildungsbereich durch die Aufhebung der
räumlichen Bindung neu organisiert. Die neuen Mit-

arbeiter, die im Berufsbildungsbereich für ihre Tätig-
keit in der Werkstatt qualifiziert werden, bleiben nur
noch während des so genannten Eingangsverfahrens
im Gruppenraum. Danach wechseln sie – je nach the-
oretischem oder praktischem Lerninhalt – zwischen
den Produktionsgruppen und einem eigens dafür aus-
gestatteten Schulungsraum.
Im Zuge der Umgestaltung konnte ein zusätzlicher
Arbeitsraum geschaffen werden.
Die durch das Projekt „Berufliche Bildung“ im BWMK
entwickelten Bildungskonferenzen wurden auch in
Schlüchtern eingeführt. Hier kann der Mitarbeiter mit
Behinderung seine persönlichen Bildungswünsche
sowie die inhaltliche und zeitliche Vorgehensweise
besprechen. Die getroffenen Lernentscheidungen wer-
den schließlich für alle Seiten verbindlich vereinbart.
2007 war hier eine wesentlich stärkere Beteiligung der
Mitarbeiter mit Behinderung festzustellen als bisher.

Mit der Fertigstellung des neuen Sozialgebäudes hat
das Hofgut Marjoß seine Umstrukturierung abge-
schlossen. Die veränderten Voraussetzungen ermög-
lichen in weiten Teilen eine bessere Einsatz- und
Fördermöglichkeiten der Mitarbeiter mit Behinderung
und bieten eine größere Kapazität in der Produktion.
Das Hofgut kooperiert seit diesem Jahr mit der Metz-
gerei Robert Müller aus Flieden und der Metzgerei
Häuser aus Aschaffenburg als kompetenten Partnern
in der Weiterverarbeitung seiner Erzeugnisse. Damit
erweiterte das Hofgut sein bisheriges nach Bioland-
Vorgaben hergestelltes Produktsortiment. Die neuen
Erzeugnisse werden nach EG-Bio-Richtlinien produ-
ziert und in insgesamt knapp hundert Filialen der
beiden Metzgereien als Selbstbedienungsware in ver-
braucherfreundlicher Verpackung angeboten.
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Zu den Angeboten der Werkstätten für behinderte
Menschen gehören auch die produktionsorientierten
Arbeitsgruppen „Metallwerkstatt“ in Hanau-Stein-
heim und „Bergwinkel-Schreinerei“ in Schlüchtern
sowie der „Scanbereich“ in Hanau-Großauheim. Hier
wird in maschinell hochwertig ausgestatteten Produk-
tionsstätten unter arbeitsmarktnahen Bedingungen
gearbeitet, um die Mitarbeiter an übliche Arbeitsbe-
dingungen heranzuführen. Das Bioland Hofgut in
Steinau-Marjoß und das „Lili Marleen Café + Bistro“
in Gelnhausen ergänzen das Angebot und bieten für
den gesamten Werkstattbereich Arbeitsmöglichkeiten
mit besonderen Herausforderungen.

Als weitere Leistung akquiriert das BWMK für die
Mitarbeiter Arbeitsplätze unter Fortbestehen der
rechtlichen Anbindung an die Werkstätten in Firmen
und Verwaltungen. Damit wird der Übergang auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtert.

In den Integrationsfirmen sind tariflich bezahlte
Arbeitsplätze für behinderte Menschen vorhanden,
die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht in aus-
reichendem Maß zur Verfügung stehen.

Bei der „Heinzelmännchen“ Wäscheservice und 
Hausdienstleistungsgesellschaft mbH, Bad Soden-
Salmünster, bestehen integrative Arbeitsplätze für
behinderte und nicht behinderte Menschen in der
Wäscherei und in den Bereichen Hausdienstleistun-
gen, Büro und Logistik.

Im Eins-Zwei-Drei Markt Bad Soden-Salmünster,
stellt die Markt- und Servicegesellschaft mbH integra-
tive Arbeitsplätze in einem Lebensmittelmarkt und in
einem mobilen Supermarkt zur Verfügung.
In den Tochterunternehmen gibt es auch Außenar-
beitsplätze für WfbM-Mitarbeiter.

> Integrationsfirmen als Tochterunternehmen des BWMK

BW Dienstleistungsgesellschaft mbH (BWDL)
Die BWDL ist eine Tochtergesellschaft zur Arbeit-
nehmerüberlassung. Sie hat es sich u.a. zur Aufga-
be gemacht, Arbeit suchende Menschen mit Behin-
derung einzustellen und als „Zeitarbeitnehmer“
für einen begrenzten Zeitraum an Betriebe, unter-
schiedliche Einrichtungen des BWMK oder seine
Tochterunternehmen zu verleihen. Arbeitnehmer
der BWDL sind überwiegend im handwerklichen
Bereich oder im Dienstleistungsbereich tätig.
Langfristiges Ziel der BWDL ist es, ihre Mitarbeiter
durch die erworbene Berufserfahrung und gezielte
Qualifizierung auf Dauerarbeitsplätze außerhalb
der Zeitarbeit zu vermitteln.

Besondere Arbeitsgruppen:
Arbeitsmarktnahe Arbeitsplätze

Ausgelagerte Arbeitsplätze in 
Firmen und Verwaltung
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> Arbeitsangebote für Menschen mit psychischer Behinderung

Die Reha-Werkstatt Großauheim präsentierte ihre
Scandienstleistung bei der zweiten Nürnberger
Werkstätten:Messe. Dabei wurde noch einmal die
gemeinsame Dienstleistung „Virtueller Tresor“ mit der
Umicore AG & Co. KG vorgestellt. Die Scandienstleis-
tung, die in dieser Werkstatt von ca. 80 Mitarbeitern
mit Behinderung erarbeitet wird, hat sich mittlerweile
zum umsatzstärksten Produktionsbereich des BWMK
nach der Industriemontage entwickelt.
Die Beschäftigung in diesem Bereich konnte durch
neue Aufträge wie die Digitalisierung der Sicherhei-
tenakte für eine deutsche Großbank mittelfristig gesi-
chert werden.

Der zweite Produktionsstandort in Hanau-Wolfgang
wurde mit dem notwendigen Mitarbeiterstamm ausge-
stattet. Auch hier gestaltete sich die Auftragslage bis
Ende 2007 zufriedenstellend. In einem umfangreichen
Projekt startete die Entwicklung eines digitalisierten
Rechnungsprüfungsprozesses für die Eingangsrech-
nungen der Firma Dyckerhoff, für den die Werkstatt
die notwendigen Daten aus den eingescannten Doku-
menten extrahiert. Der Produktivstart ist für Anfang
2008 geplant.
Besonders charakteristisch für diesen Standort ist die
Lage im Industriepark Wolfgang, der den Mitarbeitern
einzigartige Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeits-
leben ermöglicht. So nutzen sie die allen Beschäf-
tigten offen stehende Kantine und erledigen Boten-
gänge für verschiedene Firmen und Abteilungen auf
dem Gelände. Regelmäßig werden in Zusammenarbeit
mit dem Fachdienst Berufliche Integration Ver-anstal-
tungen zum Thema „Mein Weg aus der Werkstatt“
durchgeführt.

Durch entsprechende Schulungs- und Unterstützungs-
maßnahmen ist es in diesem Jahr gelungen, sieben Mit-
arbeiter dauerhaft auf Außenarbeitsplätze zu vermitteln.

Die Reha-Werkstatt Gelnhausen wurde 2007 organi-
satorisch an die Barbarossa-Werkstatt angebunden.
Das Arbeitsangebot wurde umstrukturiert. Die bisher
hier durchgeführten Scanaufträge wurden komplett
in die Reha-Werkstatt Großauheim verlagert. Die Mit-
arbeiter erledigen zahlreiche Montage- und Konfekti-
onierungsarbeiten, bei denen auch weniger leistungs-
starke Menschen eingebunden werden können. Neu
entwickelt wurde das Dienstleistungsangebot „Büro-
dienstleistungen“ für die Zentralen Dienste. Die Reha-
Werkstatt wickelt den kompletten Posteingang der
Verwaltung einschließlich der Verteilung in die ein-
zelnen Büros ab. Zweimal täglich erledigen die Mitar-
beiter einen Postlauf, um Hauspost zu verteilen und
abzuholen. Kopieraufträge und kleinere, interne Scan-
aufträge werden ebenfalls durchgeführt.
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Zur Qualifizierung werden im BWMK Arbeitsbeglei-
tende Maßnahmen, Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, Praktika in eigenen oder externen Einrich-
tungen bzw. Betrieben sowie Ausbildungen nach § 48
BBiG (Berufsbildungs-Gesetz) angeboten. Aus einem
Katalog können Mitarbeiter der Werkstätten Qualifi-
zierungsmaßnahmen auswählen, die im Rahmen der
Förderplanung besprochen und organisiert werden.

> QualifizierungDas Café Lili Marleen führt die Küche und Speisen-
ausgabe im nahe gelegenen Café-Bistro KIC weiter.
Dort werden ein Großteil der Speisen für den Mittags-
tisch im Café Lili Marleen und teilweise für das Café
Bistro KIC hergestellt.

Die Reha-Werkstatt Ost konnte durch die Umgestal-
tung des Dienstleistungsbereichs Mailing zu einer
eigenen Abteilung vielseitige und komplexe Aufträ-
ge akquirieren. Bei der Erledigung dieser Aufgaben
führte die Einrichtung eine neue Vorgehensweise
ein. Bei der regelmäßigen Einarbeitung in die Erfor-
dernisse neuer Aufträge werden erfahrene Mitarbei-
ter eingesetzt, um neuen Kollegen zur Seite zu stehen.
Eine Begleitung durch die Fachkräfte steht auf Abruf
bereit. Dadurch ist ein sehr hoher Grad an Selbststän-
digkeit und Verantwortungsgefühl in der Abteilung
entstanden, was auf die gesamte Belegschaft motivie-
rend wirkt.

Die bisher für die Gestaltung der „PädWork“, die
Unternehmenszeitung des BWMK, eingesetzte Grup-
pe von Mitarbeitern, wurde neu besetzt und für die
umfangreichen Layout-Tätigkeiten geschult. Anlass
war die Auffrischung der äußeren Aufmachung der
„PädWork“ nach Vorgaben der Redaktion. Seit dem
Frühjahr hat die Layout-Gruppe die Erstellung der
PädWork nun in Eigenregie übernommen. Dazu wer-
den die von der Redaktion zur Verfügung gestellten
Texte gesetzt und in das Muster eingepflegt. Bilder
werden separat bearbeitet und eingefügt. Die zuneh-
mende Professionalisierung der Tätigkeit hat zu Frei-
räumen geführt, die nun für die kreative Gestaltung
anderer Aufträge genutzt werden kann.
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„Heinzelmännchen“ Wäscheservice und Haus-
dienstleistungsgesellschaft mbH
Der Bereich Wäscherei hat sich in den vergangenen
Jahren stetig positiv entwickelt. Das Wäschevolumen
stieg mittlerweile auf täglich acht Tonnen und führte
die zu Verfügung stehenden Räumlichkeiten am bis-
herigen Standort an ihre Belastungsgrenzen. Sie ent-
sprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen.
Deshalb begannen 2007 die Planungen für den Neu-
bau einer wesentlich größeren Produktionshalle an
einem neuen Standort, um die bestehenden Probleme
mit der Andienung und Logistik zu lösen und verbes-
serte Arbeitsbedingungen für die über 100 Beschäf-
tigten zu schaffen. Baubeginn ist für Mitte 2008
geplant.

Der Dienstleistungsbereich Schulverpflegung hat sich
mittlerweile zu einem zweiten umfangreichen Stand-
bein entwickelt. Insgesamt bieten die „Heinzelmänn-
chen“ derzeit in 10 Ganztagsschulen im Main-Kin-
zig-Kreis Schulverpflegung an und bewirtschaften die
Kantine und das Bistro im Main-Kinzig-Forum.

Markt- und Servicegesellschaft mbH, 
Eins-Zwei-Drei Markt
Im Juli 2007 startete nach langer Vorbereitungsphase
der Mobile Supermarkt mit seinen Touren durch den
Main-Kinzig-Kreis. Damit reagiert der Eins-Zwei-Drei
Markt auf die Entwicklung, dass große Einzelhandels-
ketten in vielen ländlich geprägten Gemeinden ihre
kleinen Filialen schließen. Viele Bevölkerungsgrup-
pen, vor allem ältere Menschen, können die großen
Supermärkte auf der „grünen Wiese“ wegen fehlender
Mobilität nicht erreichen. Der Mobile Supermarkt bie-
tet nun den Bürgern in den Gemeinden ohne Lebens-

mittelgeschäft wie Biebergemünd, Linsengericht, Frei-
gericht, Gründau, Hasselroth und Ronneburg die
Möglichkeit direkt vor der Haustüre einzukaufen. Das
Sortiment des Mobilen Supermarktes umfasst Waren
des täglichen Bedarfs wie sie auch im Eins-Zwei-Drei
Markt in Bad Soden-Salmünster zu finden sind. Der
besondere Service des Eins-Zwei-Drei Marktes wie die
Bestellung per Fax und Lieferung vor Ort steht auch
im Mobilen Supermarkt im Mittelpunkt.

Der neue Service wird mittlerweile von immer mehr
Kunden wahrgenommen. Immer wieder erhält der
Mobile Supermarkt Anfragen weiterer Gemeinden,
auch ihren Bürgern dieses Angebot zu ermöglichen.

> Tochterunternehmen



Beratende Angebote



Sandra hatte für diesen Tag freibekommen und für den Fototermin ihre Hubwa-
genprüfung verschoben. Sie wollte unbedingt mit ihrem RadiYOU fotografiert wer-
den. Ihre große Leidenschaft ist Radio hören. Zu ihrem Bedauern ist das Radiohö-
ren während der Arbeit nicht erlaubt. Ein Mikrofon für die passende Ansage hatte
sie auch dabei.

Sandra Schröder arbeitet in der WfbM Hanau-Steinheim
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Beratende Angebote

Beratung und Unterstützung für Menschen in Lebenskrisen: zu 
diesem Angebotsbereich gehören verschiedene ambulante Ange-
bote, die insbesondere Menschen, die psychisch krank sind, die 
von einer Behinderung bedroht oder betroffen sind, oder sich in 
Lebenskrisen befinden, ansprechen. Ziel dieser Angebote ist es, 
die Verwirklichung individueller Lebensentwürfe zu unterstützen 
und durch eine integrierte Rehabilitationsplanung angemessene 
Begleitung zu leisten. 

> Psychosoziale Kontakt- und Beratungs-
stelle (PSKB)

> Integrationsfachdienst (IFD)
> Fachdienst Berufliche Integration (FBI)
> Tagesstätte
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Die PSKB steht mit Informationen, Beratung und
Begleitung für Menschen zur Verfügung, die sich
in einer Lebenskrise befinden und/oder psychische
Schwierigkeiten oder Erkrankungen haben, bzw. die
als Angehörige Rat und Hilfe suchen. In persönlichen
Gesprächen werden das Anliegen und der Hilfebe-
darf des Interessenten geklärt und geeignete Hilfen in
die Wege geleitet. Die PSKB übernimmt trägerintern
als zentrale Ansprechstelle die Hilfeplanung inner-
halb der Einrichtungen für Menschen mit psychischer
Erkrankung. Sie informiert über Angebote der Tages-
stätte, im Wohn- und Arbeitsbereich. Neben der Ein-
zelberatung finden in der PSKB niederschwellige
Gruppenangebote statt.

Die PSKB wurde 2007 verstärkt in der übergreifenden
Krisenberatung in Einrichtungen des BWMK tätig. Sie
unterstützt die Arbeit des interdisziplinär angelegten
Kriseninterventionsteams und trägt durch die vielfäl-
tigen Verknüpfungen im Netzwerk der psychosozialen
Hilfen wesentlich zur Erweiterung der Handlungs-
spielräume bei der Krisenbewältigung bei.

Beratungstätigkeit und Clearings der PSKB tragen
sehr stark zur passgenauen Unterstützung bei schwie-
rigen Lebenssituationen bei. Es zeigt sich, dass durch
die Konzentration auf individuelle und familiäre Res-
sourcen in der Problemlösung der Verbleib von Men-
schen in Lebenskrisen im häuslichen Umfeld deutlich
verlängert werden kann.

Die PSKB bietet interessierten Menschen in regel-
mäßigen Abständen neue Kurse in der Psychodra-
magruppe, zweimal jährlich eine Veranstaltungsrei-
he „Psychoseseminar“ und den Montagsclub an. Die
Angebote werden intensiv wahrgenommen.

> Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)

79 % Folgekontakte

21 % neue Kontakte

Neue Kontakte/Folgekontakte

Klientenkontakte PSKB
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Der vermittelnde Integrationsfachdienst (IFDv) ist
ein Angebot für arbeitslose, schwerbehinderte Men-
schen. Durch die Vermittlung auf geeignete Arbeits-
plätze, Förderung von Berufsfähigkeit und Assistenz
bei der Beantragung notwendiger Hilfsmittel erfolgt
eine Unterstützung bei der dauerhaften Eingliede-
rung in das Arbeitsleben. Er arbeitet eng mit den
Arbeitsämtern, Integrationsämtern sowie den Renten-
versicherungsträgern zusammen.

Der begleitende IFD (IFDb) sichert durch Förde-
rung und Begleitung Arbeitsplätze und damit Teilha-
be schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt. Er hilft bei der Problembewältigung
am Arbeitsplatz und vermittelt zwischen berechtigten
Interessen von Beschäftigten und Unternehmen. Er
informiert Betriebe, Behörden und Organisationen
über angemessene Beschäftigungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus berät der IFDb Unternehmen, Behör-
den und Organisationen, die schwerbehinderte Men-
schen einstellen wollen.

Die im Vorjahr vereinbarte Zusammenarbeit zwi-
schen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Schlüchtern und dem BWMK im Rahmen der RPK-
arbeitsleben (Rehabilitation psychisch kranker Men-
schen) wurde weiter intensiviert. Die Fachkräfte des
IFD übernahmen immer stärker die Lotsenfunktion
für die Rehabilitanten, insbesondere in der Zusam-
menarbeit mit der „Heinzelmännchen“ Wäscherei und
Hausdienstleistungsgesellschaft mbH und der Reha-
Werkstatt Ost.

Seit diesem Jahr bereitet sich der IFD auf die fachliche
Umsetzung des Bundesprogramms JOB 4000 vor. Ziel
des Programms ist die berufliche Integration beson-
ders betroffener schwerbehinderter Menschen in neue
Ausbildungs- oder Arbeitsplätze. Der IFD erarbeitet in
diesem Zusammenhang ein zusätzliches Angebot zur
Begleitung schwerbehinderter Sonderschulabgänger
beim Übergang von der Schule zum Beruf.

> Integrationsfachdienst (IFD)
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Der Fachdienst Berufliche Integration (FBI) bietet Mit-
arbeitern der Werkstatt für behinderte Menschen
strukturierte Fördermaßnahmen als Unterstützung
bei der zielgerichteten Vorbereitung auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Er vermittelt und begleitet Praktika
mit dem Ziel einer dauerhaften Beschäftigung außer-
halb der WfbM.

> Fachdienst Berufliche Integration (FBI)

In der Tagesstätte für Menschen mit psychischer Er-
krankung/seelischer Behinderung findet eine Beglei-
tung bei der Alltagsbewältigung statt. Durch Angebote
im lebenspraktischen, tagesgestaltenden und arbeits-
vorbereitenden Bereich ist eine Stabilisierung nach
schweren Phasen der Erkrankung möglich. Neben
dem Training von Berufs- und Arbeitsfähigkeit werden
Angebote zur Leistungsbejahung vorgehalten.

Die drei Standorte der Tagesstätte in Langenselbold,
Gelnhausen und Bad Soden-Salmünster mit ihren
unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten arbei-
teten 2007 intensiv zusammen und vernetzten ihre
Angebote für Klienten. Im Rahmen eines gemeinsamen
Fortbildungstages aller Fachkräfte wurde die bestehen-
de Konzeption für die Arbeit überarbeitet.

Unterschiedliche Projekte, Angebote und Maßnahmen
unterstützen in diesem Jahr die Möglichkeiten zur Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft. Ein Gesprächs-
zyklus zu interkulturellen Themen informierte die
Besucher der Tagestätte beispielsweise über die Situa-
tion der psychiatrischen Versorgung von Menschen in
anderen Ländern und über die Vielfalt religiöser Feste
am Beispiel christlicher, islamischer und jüdischer
Rituale. Ein weiteres Thema war die Beschäftigung mit
dem Thema „Fremdsein“ und Fremdenfeindlichkeit.

Ein besonderes Highlight war die Ausstellung „Ge-
sichter, Gesichter“ mit Werken von Besuchern der
Tagesstätte und Mitarbeitern aus den Reha-Werkstät-
ten, die vom November 2007 bis März 2008 im Café
Lili Marleen zu sehen war. Die Bilder entstanden in
den kreativen Angeboten der Tagesstätte Gelnhausen.
An zwei Standorten führte die Tagesstätte einen Tag
der offenen Tür durch, um die Bevölkerung über die
Arbeit der Einrichtung und die besondere Situation
von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in
Lebenskrisen zu informieren. Seither ist ein Anstieg
von unangemeldeten Besuchern in den Einrichtungen
zu verzeichnen, die sich entweder konkret zu einem
Hilfebedarf informieren oder einfach nur mal vorbei
schauen wollen.

Das Arbeitsangebot der Tagesstätte wurde durch die
Übernahme von Handmontagetätigkeiten aus dem
DLZ erweitert. Verschiedene Betriebsbesichtigungen
informierten interessierte Klienten über die Arbeits-
situation z.B. auf dem Hofgut Marjoß, in der Reha-
Werkstatt Ost oder auch im DLZ.

> Tagesstätte
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Das Jahr 2007 war geprägt durch Veränderungen der
Werkstattratarbeit in den Einrichtungen. In allen
Werkstätten wurden neue Gruppensprecher gewählt,
in einigen Werkstätten auch neue Vertrauenspersonen
gewonnen, und in einer Werkstatt nahm eine neue
Einrichtungsleiterin ihre Arbeit auf. Dadurch mussten
die Vertreter des Werkstattrates viel Aufmerksamkeit
und Energie auf die Zusammenarbeit der Gremien in
ihren Einrichtungen lenken. Sie wurden dabei vor Ort
von dem Vorsitzenden des Werkstattrates unterstützt.

Mitwirkung 
  in übergeordneten Sitzungen:
- Lenkungskreis QM
- ASA-Sitzungen

  bei Veränderung von Strukturen:
Einführung einer Zeiterfassung für Mitarbeiter in
der Reha-Werkstatt Ost, Bad Soden-Salmünster

Fortbildung
  „Ein qualifizierter Werkstattrat – ein starker
Partner“, 1 Tag, BAG WfbM Nürnberger Messe,
2 Teilnehmer

  „Werkstattseminar“, 3 Tage, Bundesverband für
Körper- und Mehrfachbehinderte, 2 Teilnehmer

  „Wir Werkstatträte“, 10 Tage, Bundesvereinigung
Lebenshilfe, 3 Teilnehmer

  „Werkstatträte reden mit Werkstattleitungen“,
4 Tage, Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2 Teilnehmer

  „Arbeitsteilung im Werkstattrat –
Zusammenarbeit bei Sitzungen und im Büro“,
3 Tage, Bundesverband für Körper- und Mehrfach-
behinderte, 2 Teilnehmer

  LAG WfbM: Hessenweites Treffen aller Werkstattrat-
Vorsitzenden, 1 Tag, 1 Teilnehmer

Veranstaltungen
Werkstätten:Messe Nürnberg, 4 Teilnehmer

> Aktivitäten des 
Werkstattrates

Mitwirkung
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  Information und Diskussion aktueller Themen und
Veränderungen im Arbeitskreis aller Bewohnerräte
und Begleiter

  Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch von
Bewohnerräten auf regionaler Ebene

  Mitwirkung bei Veränderungen in der Einrichtung
wie Anschaffung von Ausstattung und Gestaltung
von gemeinschaftlich genutzten Bereichen

  Befragung der Mitbewohner zu Urlaubswünschen
und zu Freizeitaktivitäten

  Mitwirkung bei der Organisation von
Veranstaltungen.

  Ansprechpartner für Bewohner, im Besonderen bei
Problemen und Beschwerden.

  Es wurde eine Befragung von Bewohnern und
Angehörigen zu Thema „Aufnahme“ entwickelt.
Die Heimbeiräte und Vertrauensleute prüften die
Fragestellungen und unterbreiteten Vorschläge.

> Aktivitäten zu Selbstvertre-
tung/Interessenvertretung

Gemäß Heimgesetz § 10 über die „Mitwirkung der
Bewohnerinnen und Bewohner“ gibt es in allen
unseren Wohnstätten gewählte Heimbeiräte, die sich
aus Mitgliedern der Bewohnerschaft zusammenset-
zen. Im Betreuten Wohnen stehen den Klienten regi-
onal gewählte „Vertrauensleute“ als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Die Bewohnerräte sowie die Vertrauensleute werden
von Begleitern unterstützt. Die Begleiter sind vom
Bewohnerrat bzw. den Vertrauensleuten ausgewählt.
In einigen Wohnstätten fanden Neuwahlen des Heim-
beirats statt. Hier steht zunächst die Einarbeitung in
das neue Aufgabenfeld im Vordergrund.

> Aktivitäten des
Heimbeirates
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Dienstleistungen

> Industriemontage
> Landwirtschaft
> Metall
> Papier 
> Tochterunternehmen

In der Vergangenheit nahmen Werkstätten für behinderte Men-
schen unterschiedlichste Aufträge an, die aufgrund eines hohen 
Anteils an nicht maschinellen Tätigkeiten oder anderen Besonder-
heiten von anderen Unternehmen ausgelagert wurden. Sie ent-
wickelten dadurch Flexibilität und Kreativität, um auch speziellen 
Kundenwünschen entsprechen zu können. Dieses Reaktionsvermö-
gen prägt bis heute in besonderer Weise ihr Profil. 

Die einzelnen Werkstätten des BWMK haben sich auf unterschied-
liche Leistungsschwerpunkte spezialisiert. Die Auftragskoordinati-
on und -abwicklung für die zehn Werkstätten erfolgt zentral. Damit 
erreicht das BWMK eine hohe Verbindlichkeit im Kundenkontakt. 

Der eigene Vorrichtungsbau ermöglicht es, individuelle Wünsche 
umzusetzen. Arbeitsabläufe werden nach den Erfordernissen des 
Auftrags und den Bedürfnissen der Mitarbeiter aufgebaut und 
zergliedert. Diese Gestaltung des Arbeitsprozesses ermöglicht 
einerseits eine optimale Entfaltung der Potentiale der Mitarbeiter, 
andererseits erhöht diese Zergliederung des Arbeitsprozesses 
Struktur, Transparenz und Qualitätskontrolle. Alle Leistungen sind 
nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. 

> Aktenvernichtung
> Datenarchivierung
> Gastronomie und Küche
> Garten- und Landschaftspflege
> Holz
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Daten sicher vernichten: Die Aktenvernichtung bietet
einen geschlossenen Kreislauf nach Sicherheitsstufe 
4 (DIN 32757). Geschlossene Container werden durch 
den Lieferservice beim Kunden platziert und regelmä-
ßig ausgetauscht. Der Bereich Aktenvernichtung unter-
liegt strengsten Sicherheitsbedingungen – nur Mitar-
beitern mit dokumentierter Datenschutzunterweisung 
wird Zutritt gewährt. Die Kapazität liegt heute bei bis 
zu acht Tonnen Papier täglich. Die Papierreste werden 
direkt dem Recycling-Kreislauf zugeführt. Die angebo-
tene Dienstleistung umfasst seit diesem Jahr auch die 
sachgerechte Vernichtung von CD, DVD, etc.

> Aktenvernichtung
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Dienstleistungen nach Bereichen: Anteile am Gesamtumsatz

Aktenordner wälzen – diese Tätigkeit gehört bald 
der Vergangenheit an: Der Datenzugriff auf CD-Rom 
oder ein elektronisches Archiv erspart langes Suchen. 
Mit Datensortierung, Scanning und elektronischer 
Archivierung im Datenschutzbereich leistet die Reha-
Werkstatt Grossauheim an zwei Standorten den 
sicheren Übergang von Papier zur EDV. Eine Software 
zur Freiformerkennung steht zur Verfügung. Pro Tag 
werden zwischen 70.000 und 100.000 Belege gescannt. 
Die Nachbereitung ermöglicht über zusätzliche Hand-
scanner eine 100%-Kontrolle des Warenausgangs.

> Datenarchivierung

Ein Café- und Bistrobetrieb mit allem, was dazu 
gehört: Frühstück, Snacks, wechselnder Mittagstisch, 
Kaffee und Kuchen. Dazu bietet das Café Lili Marleen 
einen Catering-Service an. Es steht als Veranstal-
tungsort auch außerhalb seiner Öffnungszeiten zur 
Verfügung. Es besteht eine Kooperation mit einem 
nahe gelegenen Bistro, für welches das Café-Team 
einen Teil der  Speisen herstellt. 

> Gastronomie und Küche

Neben dem Alltagsbetrieb gehören auch regelmäßige 
kulturelle Veranstaltungen zum Konzept des Café Lili 
Marleen. Das Café versteht sich als Ort der Entspan-
nung und Anregung, es bietet vierteljährlich wech-
selnde Ausstellungen von Künstlern der Umgebung. 
Diese werden mit Musik, Lesung oder Vortrag und 
einem Brunch begleitet.
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Montage von Baugruppen, Verpacken, Zählen – aber
auch Komplettfertigung von Artikeln: Alles ist mög-
lich. Denn durch die flexible Kooperation der zehn
Werkstätten des BWMK können auch große Aufträge
in diesem Bereich abgewickelt werden. Eine eigene
Abteilung konstruiert Spezialvorrichtungen, wenn dies
die Arbeitsabläufe zur Auftragsbewältigung erfordern.
Die maschinelle Ausstattung bietet als Besonderheit
den Tampondruck. Ein breites Repertoire an Maschi-
nen zur Teilautomatisierung steht zur Verfügung. Der
Schwerpunkt dieses Leistungsbereichs liegt in der
Montage für die Automobilzuliefer-Industrie.

> Industriemontage

Eigenprodukte in Bioland-Qualität: Kartoffeln, Honig,
Rind- und Schweinefleisch sowie Geflügel erzeugt
das Hofgut Marjoß. Zukünftig wird noch eine mobi-
le Legehennenhaltung aufgebaut. Besonderer Service
für die Gastronomie: Kartoffeln werden auf Wunsch
geschält und geliefert – nach einem neu eingeführten
Verfahren auch in vorgegartem Zustand.

Private Endverbraucher können die Erzeugnisse des
Hofgutes direkt ab Hof kaufen oder auch in den Ver-
kaufsstellen im Eins·Zwei·Drei Markt in Bad Soden-
Salmünster oder im Café Lili Marleen in Gelnhausen.
Durch eine Kooperation mit zwei regionalen Metzge-
reiketten werden die Produkte der Marke Hofgut
Marjoß in über 100 Metzgereifilialen angeboten.

> Landwirtschaft

Pflege von Außenanlagen: Grasschnitt, Gehölzschnitt,
Heckenschnitt und Vertikutieren − das erledigt die
mobile Gärtnergruppe. Sie ist überwiegend für Firmen
und Gemeinden tätig. Die Arbeitsorganisation der
Gruppen ist auf die Pflege von Großgrundstücken wie
Firmengeländen oder von öffentlichen Grünflächen
wie Spielplätzen, Kindergärten oder Friedhöfe ausge-
richtet. Ebenso ist im Einzelfall auch der Einsatz in
privaten Gärten möglich.

> Garten-/Landschaftspflege

Imkereibedarf, Einwegpaletten und Geschenkver-
packungen − diese Produkte bilden das Standard-
angebot der Schreinerei der Bergwinkel-Werkstatt.
Darüber hinaus sind Sonderfertigungen nach
Kundenwunsch möglich. Eine speziell entwickelte
Maschinenausstattung gewährleistet hohe Präzision
und optimale Nutzung der Rohmaterialien. Die
Kooperation im Bereich des Imkereibedarfs mit den
Vogtlandwerkstätten Naitschau wurde erweitert.

> Holz

Drehen, Fräsen, Sägen und Bohren in Präzision durch
einen modernen CNC-gesteuerten Maschinenpark und
fachlich-technische Kompetenz: Dabei sind Klein- und
Großserien möglich. Qualitätskontrolle über die
CNC-3D-Koordinaten-Messmaschine ist möglich. Der
Schichtbetrieb von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr erhöht die
Effizienz.

> Metall

Kommunikation ist für jedes Gewerbe wichtig – eine
Möglichkeit sind Broschüren und Flyer. Die Reha-
Werkstatt Ost bietet dafür einen Komplett-Service: Von
der Gestaltung über die Vervielfältigung und Bindung
bis zur Versendung. Je nach Auftrag kann der Service
komplett oder partiell in Anspruch genommen werden.

> Papier
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> Tochterunternehmen: Integrationsfirmen

„Heinzelmännchen“ Wäscheservice und 
Hausdienstleistungsgesellschaft mbH
Von Großwäsche für Gewerbe, Gastronomie und
Kliniken bis zum einzelnen Hemd aus dem Privat-
haushalt – individuelle Aufträge werden umgesetzt.
Mit eigenem Abhol- und Lieferservice entfällt für den
Kunden auch die Sorge um den Transport. Als beson-
deren Service bieten die „Heinzelmännchen“ die
bewohnerbezogene Verteilung von Wäsche in Seni-
orenheimen und Reparaturmöglichkeiten an. Die
Kennzeichnung der Wäsche mit Barcode ermöglicht
eine EDV-gestützte Erfassung. Außerdem verleiht der
Wäscheservice Mietwäsche.

Im Geschäftsbereich Schulverpflegung versorgen die
„Heinzelmännchen“ die teilnehmenden Ganztags-
schulen des Main-Kinzig-Kreises mit gesundem und
ausgewogenem Mittagessen und bewirtschaften die
Kantine des Main-Kinzig-Forums.

Markt- und Servicegesellschaft mbH mit 
Eins•Zwei•Drei Markt
Ein Supermarkt mit besonderem Service: Lieferungen
an Privathaushalte und Unterstützung beim Einpa-
cken und Transport zum Auto zeichnen diesen Markt
aus. Außer dem üblichen Komplettangebot vom Apfel
bis zur Zahnpasta bietet er Obst, Gemüse und Fleisch
mit Bio-Siegel.

Mit dem Mobilen Supermarkt bietet der Eins-Zwei-
Drei Markt in vielen Gemeinden des Main-Kinzig-
Kreises, in denen kein Lebensmittelgeschäft vor Ort
ist, den bequemen Einkauf direkt vor der Haustü-
re an. Vor allem ältere und in der Mobilität einge-
schränkte Menschen profitieren von diesem Service.

BW Dienstleistungsgesellschaft mbH (BWDL)
Auftragsspitzen bewältigen – durch Zeitarbeit: Als
Arbeitnehmerüberlassung verleiht die BWDL Personal
für einen definierten Zeitraum an unterschiedliche
Einrichtungen des BWMK, seine Tochterunternehmen
oder andere Betriebe. Die BWDL hat es sich auch zur
Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung einzu-
stellen und in unterschiedlichen Bereichen einzuset-
zen. Arbeitnehmer der BWDL sind überwiegend im
handwerklichen Bereich oder im Dienstleistungsbe-
reich tätig.



Geschäftsjahr 2007



Man könnte meinen, dass Alexander Nies beim Fotografieren einen anderen Teil
seiner Persönlichkeit sichtbar macht. Er durchdringt die Bilder mit seiner Ruhe.
Gleichzeitig steht er mit dem Fotografen in Kontakt und reagiert sehr feinfühlig.
Ein Begegnung mit Alexander Nies bringt erstaunliche Erkenntnisse mit sich.

Alexander Nies arbeitet in der WfbM Altenhaßlau
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Bildkonzept: Teilhabe

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Aus-
sage ist uns allen bekannt. Können Bilder ein Wort
darstellen?
Es gibt Worte, die uns nichts sagen. Diese Worte in
Bilder zu übersetzen, erscheint unmöglich. Ein Wort,
das in unserem Sprachgebrauch wie ein Außerir-
discher auftaucht, ist der Begriff Teilhabe. Zu diesem
Begriff fehlt uns jede Vorstellung. Deshalb können
wir im ersten Moment kein Bild mit diesem Begriff in
Verbindung bringen. Um eine bildliche Darstellung
für den Begriff der Teilhabe zu finden, benötigen wir
eine Übersetzung. Sie ermöglicht es uns die Bedeu-
tung in ein Bild zu übertragen.

Unsere Übersetzung für den Begriff  Teilhabe 
lautet „seinen Platz finden“.
In unseren Bildern ist der Stuhl ein Symbol für einen
Platz. Ein Platz kann unterschiedliche Funktionen
haben oder Bedürfnisse erfüllen. Ein Platz gibt Sicher-
heit und Ruhe. In unseren Bildern ist jeder Stuhl
anders. Das bedeutet, dass jeder Platz ein ganz eige-
ner Platz ist, der den persönlichen Vorstellungen
der Menschen entspricht, die auf diesem Stuhl Platz
genommen haben.

Mit der Wahl der Orte, an denen wir die Menschen
mit ihren Stühlen fotografiert haben, bringen wir zum
Ausdruck, dass sich ein Mensch mit Behinderung

in unserer Gesellschaft in einer Ausnahmesituation
befindet, und wie das Anderssein zur Isolation führen
kann. Um das zu verstehen, muss man nicht selbst
behindert sein. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt
ausgegrenzt zu sein, auch wenn wir uns unter Men-
schen befinden.

Die Gegenüberstellung von zwei Aufnahmen dersel-
ben Person, einmal mit Distanz und einmal in extre-
mer Nähe, zeigen wie wichtig es ist, den richtigen
Abstand zu finden. Mit dem richtigen Abstand geben
wir dem Menschen den notwendigen Raum sich nach
seinen Bedürfnissen frei zu bewegen.

Bei den Aufnahmen erlebten wir, wie die Menschen
sich auf ihren Plätzen wohl fühlten. Statt einer Be-
fremdlichkeit strahlen die Personen auf den Bildern
Souveränität aus. Das ist für uns vielleicht ein Hin-
weis darauf, wie die Personen mit ihrer Situation
umgehen, wenn man ihnen einen Platz anbietet.
Die Menschen gestalten ihre Situation mit und über-
nehmen Initiative. Die Behinderung tritt dabei in
den Hintergrund und wir erleben Menschen, die mit
Begeisterung teilhaben.

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei
allen Beteiligten für die Mitwirkung an den Fotos
bedanken!
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Geschäftsstelle:
Vor der Kaserne 6, 63571 Gelnhausen
Telefon 06051.9218-0, Fax 06051.9218-60
info@bwmk.de, www.bwmk.de


