Projekt WIR:
Entwicklung arbeitsweltbezogener Angebote im
Förder- und Beschäftigungsbereich der Remstal
Werkstätten
Teilhabe am Arbeitsleben – Ausgrenzung vermeiden
Möglichkeiten und Hindernisse
Fachtag für Angehörige und gesetzliche Betreuer, 22.03.14
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Zusammenschluss der Remstal Werkstätten mit der
Heilpädagogischen Förderung der Diakonie Stetten
•

•

•

2010 wurde der Zusammenschluss der Remstal Werkstätten mit der HpF
organisatorisch und strukturell vollzogen. Fast 500 neue FuB-KlientInnen
und über 100 Mitarbeitende wurden in die Werkstatt integriert 
Auswirkungen auf die Organisationsentwicklung.
Es ist eine neue Werkstatt entstanden mit einem sehr hohen Anteil von
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. 526 von 1500 Menschen mit
Behinderung besuchen die FuB-Gruppen, die sich an insgesamt 10
Standorten im Rems-Murr-Kreis und in den umliegenden Landkreisen
befinden.
In den FuB-Gruppen erhalten viele Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen sowie Menschen mit herausfordernden
Verhaltensweisen ihre Tagesstruktur.

3

Projekt „Remstal Werkstätten WIR“ und die fachlichkonzeptionellen Ziele in unserer neuen Struktur
Das Projekt „Remstal Werkstätten WIR“ arbeitet seit
September 2011 und hat folgende Ziele:
•

Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses und von
gemeinsamen fachlich-konzeptionellen Standards.

•

Arbeit – Betätigung - Bildung – Förderung – Pflege. Fachliche
Auseinandersetzung mit Konzeptionen und Methoden.

•

Durchlässigkeit der Angebote im Arbeits- und Förderbereich
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Projekt „Remstal Werkstätten WIR“ und die fachlichkonzeptionellen Ziele in unserer neuen Struktur
Methoden der Projektarbeit:
• Projekt ist prozessorientiert: viele MA sollen sich kennenlernen,
fachlichen Austausch durchführen, gemeinsame Ziele und Maßnahmen
erarbeiten. Deshalb werden viele Teilprojektgruppen durchgeführt.
• Projekt ist fachlich-konzeptionell ausgerichtet. Durch Fachtage und
Klausurtage erfolgt eine Auseinandersetzung mit SITAS.
• Projektthemen werden im Arbeitsalltag verankert:
Zielplanungsprozesse 2012 bis 2014, verbindliche Diskussionen in den
Bereichskonferenzen und den Teamgesprächen.
• Projekt ist zukunftsorientiert: Neue Themen ergeben sich aus dem
Diskussionsprozess (z.B. Bildungsangebote). Auswirkungen des Projekts
auf die konzeptionelle Planungen für die neuen Standorte

Projekt „Remstal Werkstätten WIR“ und die fachlichkonzeptionellen Ziele in unserer neuen Struktur
Arbeitsformen im Projekt WIR:
• In Teilprojektgruppen arbeiten viele Mitarbeitende aus den
Arbeits- und Fördergruppen mit.
• Gemeinsam mit dem Gesamtwerkstattrat werden
Teilprojektgruppen mit Menschen mit Behinderung
durchgeführt.
• Mehrere Fachtage zum Thema SITAS haben zur fachlichen
Qualifizierung der Mitarbeitenden beigetragen.
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Grundlagen unseres Selbstverständnisses
•

•

Im Jahr 2012 wurde der Text „Grundlagen unseres Selbstverständnisses
und Konkretisierungen für die Handlungsfelder der Remstal Werkstätten“
erarbeitet und an alle MA verteilt.
Diese Grundlagen beziehen sich auf folgende Leitthemen:
 Selbstbestimmung und Wertschätzung
 Assistenz und individuelle Unterstützung
 Kommunikation
 Teilhabe an der Gemeinschaft
 Alters- und Kulturangemessenheit der Angebote
 Bildung
 Arbeit und vielfältige Betätigungen

Grundlagen unseres Selbstverständnisses
•

•
•
•
•
•

Fast 50 MA haben diese Grundlagen in den Teilprojektgruppen
erarbeitet.
Die Grundlagen stellen eine Selbstverpflichtung der RW dar.
2013: Diskussion und Konkretisierung der Grundlagen in den einzelnen
Arbeits- und Fördergruppen.
2013: Übersetzung in leichte Sprache und Abstimmung mit dem
Gesamtwerkstattrat.
2014: Einführung der Broschüre in leichter Sprache und
Erfahrungsaustausch mit den Menschen mit Behinderung.
2014: Durchführung von Teilprojektgruppen mit den MA/Lohn und
TeilnehmerInnen FuB. Diskussion und Prüfung, ob und wie diese
Grundlagen umgesetzt werden.

Arbeit – Betätigung – Förderung – Bildung - Pflege
Auseinandersetzung mit dem Konzept SITAS durch
fachliche Qualifizierung der Mitarbeitenden:
•

SITAS bedeutet: „Sinnvoll-produktive Tätigkeit von Menschen mit
schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung“.

•

An Fach- und Klausurtagen (2011 bis 2013) mit Fr. Terfloth und H.
Lamers haben ca. 300 Mitarbeitende teilgenommen. Alle Fachkräfte in
den FuB-Gruppen und viele Fachkräfte aus den Arbeitsgruppen sind
über das Konzept SITAS informiert worden.

Arbeit – Betätigung – Förderung – Bildung - Pflege
Der Auftrag des FuB bezieht sich nach SITAS auf folgende Bereiche:
• Pflege und Betreuung
• Tätigkeits- und arbeitsweltbezogene Angebote
• Arbeitsweltbezogene/berufliche Bildung
Die Qualitätsdimensionen zur Umsetzung dieses Auftrags sind:
• Respektvolle Grundhaltung
• Interaktion
• Auswahl von Inhalten und Methoden
• Kommunikation
• Kompetenzerfahrung
• Selbstbestimmung
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tätigkeits-/arbeitsweltbezogene
Angebote und Bildungsbegleitung

Kommunikation

Kompetenzerfahrung

Selbstbestimmung

Methoden
Auswahl der Inhalte

Interaktion
respektvolle Grundhaltung
(Terfloth/ Sabo 2012)

Arbeit – Betätigung – Förderung – Bildung - Pflege
Bedeutung der arbeitsweltbezogenen Betätigungen für Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf
• Arbeit bedeutet, mit der materiellen und soziokulturellen Umwelt in
Kontakt zu treten, diese aktiv zu gestalten und sie sich damit zu eigen zu
machen. Arbeit bedeutet „tätig-sein“ effektgeleitete Betätigungen.
• Diese Tätigkeiten beziehen sich auf sensomotorische und kognitive
Aneignungsprozesse, aber auch auf und auf praktische und
gegenstandsbezogene Handlungen.
• Diese Tätigkeiten ermöglichen immer die soziale Teilhabe, da sie in
direktem Kontakt mit anderen Menschen stattfinden.
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Arbeit – Betätigung – Förderung – Bildung - Pflege
Beispiele für die Teilhabe an der Arbeitswelt und den Aufbau von
arbeitsweltbezogenen Betätigungen:
• Basal-perzeptive Tätigkeiten können an Themen der Arbeitswelt
gekoppelt werden, z.B. durch Verwendung von „erwachsenengemäßen“
Materialien.
• Sinnliche Wahrnehmungen sind auch in Produktionsgruppen möglich
(akustische und taktile Stimulation).
• Effekte lassen sich mit Arbeitsaufgaben verbinden (z.B. Rührgerät dient
als Mittel zur Handvibration, wird aber auch als Produktionsmittel erlebt).
• Herstellung von körperlich/psychischem Wohlbefinden durch strukturierte
Tätigkeiten, kooperierende Beziehungen und Erfolgserlebnisse beim
gemeinsamen Tun.
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Arbeit – Betätigung – Förderung – Bildung - Pflege
Schwerpunktthema „Bildung“
• In allen Diskussionen hat sich gezeigt, dass das Thema „Bildung“ sehr
schwer inhaltlich zu fassen ist (Bbb nicht für alle! Abgrenzung Bildung
und Förderung. Bildungsangebote für Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf).
• 2013 haben 26 MA in Teilprojektgruppen zum Thema „Bildung“
gearbeitet. Momentan wird eine „Handreichung“ erstellt (Konzeption,
Bildungsmodule, „Bildungsboxen“).
• Seit 2012 haben sich die Bildungsangebote sehr erweitert, alle
Fachkräfte müssen pro Jahr eine Fortbildung durchführen. Personen aus
den Arbeits- und Fördergruppen begegnen sich bei den Fortbildungen.
• Jahresziel 2014: Regelmäßige Durchführung von Bildungsangeboten in
den Arbeits- und Fördergruppen.

Durchlässigkeit der Angebote zwischen Arbeitsbereich
und FuB
• Bereits bei den Auftaktveranstaltungen 2011 wurden sehr

viele konkrete Vorschläge zur Durchlässigkeit der Angebote
zwischen Arbeitsbereich und FuB gemacht.
• Es war deshalb nicht notwendig, besondere
Teilprojektgruppen einzurichten, um dieses Ziel zu
erarbeiten.
• In den Jahreszielen 2012 wurde vorgegeben, dass jeder
Bereich der RW mindestens 2 Maßnahmen zur
Durchlässigkeit zwischen Arbeits- und Förderbereich
durchführen soll.

Durchlässigkeit der Angebote zwischen Arbeitsbereich
und FuB
• Insgesamt wurden über 20 konkrete Maßnahmen umgesetzt

und mit einem Fragebogen ausgewertet. Dabei wurden
erfasst: Maßnahmen, Anzahl der Personen, Zeitrahmen,
Bewertung, Nachhaltigkeit und Auswirkung auf weitere
Planungen.
• Wir können feststellen, dass das Ziel „Durchlässigkeit“ in
allen Bereichen mit Erfolg umgesetzt werden konnte und in
das Alltagshandeln der Bereiche integriert worden ist.

Durchlässigkeit der Angebote zwischen Arbeitsbereich
und FuB
•

•
•
•

•
•

•

Zwei Teilnehmer aus dem FuB nehmen am Eingangsverfahren des Bbb
teil.
Teilzeit-Arbeitsplätze von MA-Lohn in FuB-Gruppen
Bildung von „Kombinationsgruppen“ mit besonderem Profil (eingestreute
FuB-Plätze in speziellen Arbeitsgruppen).
Enge Kooperation von benachbarten Arbeits- und FuB-Gruppen
Leiter Vertrieb/Produktion sorgen für Arbeitsaufträge, die auch in den
FuB-Gruppen bearbeitet werden können (z.B. Recycling-Aufträge).
Gegenseitige Einladungen von Arbeits- und FuB-Gruppen zu besonderen
Angeboten (Festen, Musik, jahreszeitliche Projekte).
MA übernimmt „Coach“-Aufgaben und führt mit einzelnen FuBTeilnehmerInnen Hospitationen in Arbeitsgruppen durch.

Durchlässigkeit der Angebote zwischen Arbeitsbereich
und FuB
Maßnahmen 2014 und 2015:
• Raumkonzepte umsetzen, um Durchlässigkeit zu erleichtern
(z.B. Gruppe mit schwerbehinderten Personen und
Arbeitsgruppe bilden eine organisatorische Einheit).
• Modulare Angebote entwickeln, z.B. regelmäßige Wechsel
zwischen verschiedenen Gruppen nach bestimmten
Programmen (personenzentrierte Angebote anstatt fester
Gruppenangebote).

Beispiel aus einer FuB-Gruppe der WfbM Hangweide
Gruppenprofil:
7 Gruppenmitglieder mit unterschiedlichem Assistenzbedarf
(autistische Verhaltensweisen, motorische Unruhe,
Handlungszwänge. Sinnesbehinderungen. Nur 1 Mann verfügt
über verbale Sprechfähigkeit).
Arbeitsweltbezogene Tätigkeit:
Bügeln, nähen, waschen als interessante Tätigkeit (sinnvolle
Alltagsbedeutung, Verwendung von elektrischen Geräten,
motorische Aktivierung).

19

Beispiel aus einer FuB-Gruppe der WfbM Hangweide
Orientierung an den Lebensformen:
Bewegung
Effektgeleitete Betätigungen
Biografische Bezüge
Neue Gewohnheiten und Wochenstrukturen
Gestaltung und Produktorientierung
Kooperation mit dem Arbeitsbereich
Bildungsaktivitäten:
Exkursion in die Wäscherei und Schneiderei der Diakonie Stetten
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Beispiel aus einer FuB-Gruppe der Werkstatt
Stetten
Diese FuB-Gruppe ist in einem Werkstattgebäude in Stetten
angesiedelt und hat eine enge Kooperation mit der
benachbarten Arbeitsgruppe entwickelt:
• Produktentwicklung „Papphocker“
• Aufteilung in viele unterschiedliche Tätigkeiten (Pappmaché
herstellen, Kleister auftragen, Serviettentechnik anwenden,
Beklebung mit Briefmarken, Oberflächen lackieren)
• Verkauf bei Festen und Bazaren
• Vertrieb über Katalog „MeinWerk“
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Beispiel aus der Eigenproduktion „Papphocker“
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Beispiel aus der Eigenproduktion „Papphocker“

23

Zusammenfassung
Die Durchführung von arbeitsweltbezogenen Betätigungen basiert auf
folgenden heilpädagogischen Aspekten:
• Ziel und Tätigkeiten müssen sich in den Alltag integrieren lassen und in
Teilschritte zerlegbar sein, um personenzentrierte Assistenzleistungen zu
entwickeln.
• Tätigkeiten und Materialien sollen erwachsenengemäß sein und neue
Erfahrungen und Lernfortschritte ermöglichen.
• Berücksichtigung der Biografie, Wünsche und Fähigkeiten der Person bei
der Auswahl der Tätigkeiten (Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit).
• Beachtung der Lebensformen der Menschen mit Behinderung
• Ermöglichung von sozialen Beziehungen, Erfahrung von Kompetenz und
Wertschätzung durch das gemeinsame Tun und den gemeinsamen
Erfolg.
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Zum Abschluss

„Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise,
wie einem Vogel die Hand hinhalten“
(Hilde Domin)
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PROJEKT WIR

Grundlagen
unseres Selbstverständnisses
in den Remstal Werkstätten
Dezember 2012

PROJEKT WIR
Einführung in die Grundlagen unseres Selbstverständnisses
Von Januar bis April 2012 haben sich sieben Teilprojektgruppen mit über 40 MitarbeiterInnen/AVR mit den
Grundlagen unseres Selbstverständnisses beschäftigt und
Konkretisierungen für die vorgegebenen Themenbereiche
erarbeitet. Diese Themenbereiche wurden von der Projektsteuergruppe entwickelt und beziehen sich auf die UNBehindertenrechtskonvention und auf die davon abgeleiteten pädagogischen Fachkonzepte.
Die Leitthemen sind:
• Selbstbestimmung und Wertschätzung
• Assistenz und individuelle Unterstützung
• Kommunikation
• Teilhabe an der Gemeinschaft
• Alters- und Kulturangemessenheit der Angebote
• Bildung
• Arbeit und vielfältige Betätigung
Diese Reihenfolge der Leitthemen ist von uns bewusst
so gewählt worden, weil für uns die Erarbeitung einer
ethischen und fachlichen Haltung die Basis darstellt, um
unsere Angebote der Bildung und Arbeit zu entwickeln und
zu gestalten.
Die Ergebnisse der Teilprojektgruppen sind sehr umfangreich und vielfältig und sie haben in ihrer Differenziertheit
den gesamten großen Bereich der Remstal Werkstätten abgebildet. Wir haben uns deshalb entschlossen, den Grundlagentext in zwei Teile zu gliedern.
Der erste Teil beschreibt die Einheit unserer Grundlagen
und unserer Haltung und beschreibt kurz und prägnant
unser Verständnis für die wichtigen Leitthemen. Diese
Ausführungen gelten für alle Arbeitsbereiche, für alle MitarbeiterInnen/AVR und für alle MitarbeiterInnen/Lohn und
TeilnehmerInnen FuB/Bbb.
WIR alle sollen uns in diesen Formulierungen wiederfinden
können.
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Teil 1: „Grundlagen unseres Selbstverständnisses“

Der zweite Teil beschreibt die Vielfalt der praktischen
Umsetzung dieser Grundlagen in unseren Arbeitsbereichen
und Handlungsfeldern. Zu jedem Leitthema sind grundlegende Aussagen formuliert worden und als Beispiele
Konkretisierungen aus den unterschiedlichen Handlungsfeldern, die praxisbezogen deutlich machen, wie die Umsetzung unserer Grundlagen gelingen kann. Diese Beispiele
entstammen den Abschlussberichten der Teilprojektgruppen und bilden die vielfältigen Erfahrungen der MitarbeiterInnen/AVR in den verschiedenen Handlungsfeldern ab.

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Selbstbestimmung und Wertschätzung.
Darunter verstehen wir:
Wertschätzung ist eine wichtige Voraussetzung für Selbstbestimmung. Unter Wertschätzung verstehen wir
eine Kultur des gegenseitigen Respekts, des Dialogs, der Empathie und der gesellschaftlichen Gleichbehandlung unabhängig von Funktion und Hierarchie.

In diesem Teil 2 wollen wir deutlich machen, dass abstrakte
Begriffe ihre jeweilige Konkretion im Alltag finden und wir
möchten Sie anregen, weitere praktische Umsetzungen in
Ihren Arbeits- und Fördergruppen zu entwickeln.

Selbstbestimmung unterstützen wir, indem wir in unserem Arbeitsalltag reale Wahlmöglichkeiten schaffen,
die dem Individuum gerecht werden und seine Eigenverantwortung stärken.

Wir werden unsere verschiedenen Arbeitsinstrumente und
Dokumentationssysteme dahingehend überprüfen, ob sie
zur Umsetzung dieser Grundlagen beitragen können.
In den Bereichs- und Teambesprechungen wird der Grundlagentext diskutiert und regt Sie (so unsere Hoffnung) zur
fachlichen Diskussion an.

Selbstbestimmung basiert auf transparenten Rahmenbedingungen und klaren Regeln.

Die Remstal Werkstätten verpflichten sich, diese Grundlagen zu leben und im Alltag umzusetzen.
Wir wünschen Ihnen alle eine anregende Lektüre und gute
und spannende Diskussionen!

1)

Die Cartoons sind erstellt worden von Christian BOB Born, Freiburg und wurden in verschiedenen Heften der Zeitschrift „Orientierung“ abgedruckt. Wir bedanken uns bei
Christian Born und bei der Schriftleitung der Zeitschrift „Orientierung“ für die freundliche Genehmigung der Wiederverwendung.
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PROJEKT WIR

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen auf Assistenz und auf individuelle Unterstützung
unter Wahrung seiner Selbstbestimmung.

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen, sich mitzuteilen und sein Recht, verstanden zu
werden (Kommunikation).

Darunter verstehen wir:

Darunter verstehen wir:

Unter Assistenz verstehen wir Unterstützung und Hilfestellungen, die gemeinsam erarbeitet werden, die sich
am Bedarf orientieren und Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zum Ziel haben.

Wir stellen sicher, dass jede und jeder die entsprechende Zeit und den notwendigen Raum für Kommunikation, Verständigung und Austausch erhält.

Diese individuellen Assistenzleistungen werden regelmäßig im Dialog überprüft, hinterfragt und angepasst.

Alle Begegnungen sollen von Wertschätzung, Unvoreingenommenheit und aktivem Bemühen um gegenseitiges Verstehen gekennzeichnet sein.
Kommunikation ist zentrale Voraussetzung dafür, ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung und
Teilhabe an der Gesellschaft zu erreichen
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PROJEKT WIR

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf vielfältige Teilhabe an Gemeinschaft, innerhalb
und außerhalb der WfbM.

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Alters- und Kulturangemessenheit der Angebote.

Darunter verstehen wir:

Darunter verstehen wir:

Wir stellen sicher, dass es vielfältige und individuell passende Angebote zu sozialem Kontakt und Gemeinschaft im Handlungsrahmen der Remstal Werkstätten gibt.

Unsere Angebote sind personenzentriert, d.h. sie berücksichtigen die emotionale Entwicklung, die
psychische Befindlichkeit, die biografischen Erfahrungen und die Vorlieben und Interessen der Personen.
Die Entwicklung und Erweiterung dieser Interessen wird durch entsprechende Anregungen aus dem
gesellschaftlich-politischen und ästhetisch-kulturellem Bereich unterstützt.

Alle unsere Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Remstal Werkstätten sind darauf ausgerichtet, Teilhabe
an der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Allen Personen muss die Teilhabe an vielfältigen Angeboten ermöglicht werden, entsprechende personenzentrierte Unterstützungsmaßnahmen werden durchgeführt.

Die Umgangsformen und Anredeformen werden durch die individuelle Gestaltung der Beziehungen
definiert und gemeinsam festgelegt.
Wir achten die religiösen Bedürfnisse und kulturellen Interessen der Personen und stellen sicher, dass Raum
und Zeit für die Durchführung angemessener Angebote bereit gestellt werden. Die christlichen Feste mit
ihren Ritualen werden in besonderer Weise gepflegt.
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PROJEKT WIR

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Bildung.

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Arbeit und auf vielfältige Betätigung.

Darunter verstehen wir:

Darunter verstehen wir:

Bildung gehört zu den zentralen Aufgaben der Remstal Werkstätten.

Der Auftrag der Remstal Werkstätten bezieht sich auf die Ziele Eingliederung und Teilhabe am Arbeitsleben
sowie auf die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Diesen Auftrag erfüllen wir durch individuelle Unterstützungsmaßnahmen auf dem beruflichen Weg.

Bildungserfahrungen können in allen Handlungsfeldern gemacht werden, indem Neugierde und Interesse
an der materiellen und personalen Umwelt angeregt werden und Aktivitäten entfaltet werden können, die
das Erkennen und Erfahren von Zusammenhängen ermöglichen.
Wir bieten in den Arbeits- und Fördergruppen berufliche Bildungsmaßnahmen und Schulungen an, die sich
am Alltag orientieren.
Wir ermöglichen allen Personen, unabhängig von ihrem individuellen Unterstützungsbedarf, eine Teilnahme
an Fortbildungen.

Wir bieten ein breites Spektrum von Arbeitsaufträgen, arbeitsweltbezogenen Betätigungen und Aktivierung
bei der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung an, um den unterschiedlichen Fähigkeiten, Lernpotentialen und Interessen der Menschen mit Unterstützungsbedarf gerecht zu werden.
Wir bieten fachlich differenzierte Arbeitsgruppen und Fördergruppen mit vielfältigen Angebotsprofilen. Wir
ermöglichen Durchlässigkeit zwischen diesen Bereichen und bieten Begegnungen, gemischte Gruppen und
gemeinsame Projekte an.
Die Entwicklung von ausgelagerten Arbeitsplätzen und die Integration der Personen in den ersten Arbeitsmarkt gehört zu unseren Aufgaben. Deshalb wollen wir zukünftig gemeinsam mit möglichen Partnern im
Sozialraum (z.B. kommunale Dienste, Schulen, Kirchengemeinden) Arbeits- und Betätigungsmöglichkeiten
entwickeln, an denen sich auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf beteiligen können.
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PROJEKT WIR
Teil 2: Grundlagen unseres Selbstverständnisses und Konkretisierungen
für die Handlungsfelder der RW1)
• Ich stärke die Eigenverantwortung meines Gegenübers und habe Zutrauen in seine Fähigkeiten.
• Ich sorge für vielfältige Angebote bei der Arbeit und bei den Betätigungen, um möglichst viele individuelle Interessen zu erreichen.
• Ich biete Alternativen für Entscheidungen an (z.B. bei Arbeits- und Betätigungsangeboten, beim Vesper).
• Ich ermögliche Selbstbestimmung bei den Pflegetätigkeiten und achte auf die Einhaltung der Intimsphäre
(z.B. welche/r MitarbeiterIn/AVR soll den Windelwechsel vornehmen oder die Begleitung zur Toilette
vornehmen?)

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Selbstbestimmung und Wertschätzung.
Darunter verstehen wir:

„Ich achte darauf, dass ich die Bedürfnisse der
MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen gut wahrnehmen kann“

Vorbemerkung:
1. Selbstbestimmung und Wertschätzung sollen von allen Personen erfahrbar sein, die in den Remstal
Werkstätten arbeiten (MitarbeiterInnen/Lohn, TeilnehmerInnen des FuB/Bbb, MitarbeiterInnen/AVR).
2. Wertschätzung wird vor allem durch die Haltung und das Menschenbild bestimmt, die Umsetzung von
Wertschätzung ist unabhängig von den Rahmenbedingungen.
3. Der Rahmen für die Selbstbestimmung ist vorgegeben (z. B. Personalschlüssel, Arbeitsaufträge, Gruppenzusammensetzung). Innerhalb dieses Rahmens muss soviel Selbstbestimmung wie möglich umgesetzt
werden.

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich achte darauf, dass ich die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen2) und TeilnehmerInnen3) gut wahrnehmen kann.
• Ich höre zu und reagiere auf alle Äußerungen, ich nehme alle Äußerungen und Anliegen ernst.
• Ich spreche mit den MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen, um herauszufinden, was sie möchten. Dabei
setze ich alle Methoden der Kommunikation ein.
• Ich reflektiere meine Interpretation über Verhaltensweisen und Persönlichkeit meines Gegenübers und
nehme ggf. die Beratung und Unterstützung von weiteren Personen in Anspruch.
• Ich drücke Wertschätzung aus durch persönliche Begrüßung, durch Lob und Anerkennung von Leistungen und Fähigkeiten, durch respektvolle Pflege und Betreuung und durch professionelle Haltung bei
herausfordernden Verhaltensweisen.

9

Dieser Teil basiert auf den Ergebnissen der Teilprojektgruppen. Auf den Fotos stellen sich die Teilprojektgruppen vor und präsentieren eine Aussage, die für sie beim zugeordneten
Leitthema von zentraler Bedeutung ist.
2)
MitarbeiterInnen: damit sind die MitarbeiterInnen/Lohn gemeint.
3)
TeilnehmerInnen: damit sind die TeilnehmerInnen im Förder- und Beschäftigungsbereich und im Berufsbildungsbereich gemeint.
1)
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Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen auf Assistenz und auf individuelle Unterstützung
unter Wahrung seiner Selbstbestimmung.

• Ich sorge für entsprechende Räumlichkeiten, materielle und soziale Anregungen, um Begegnungen,
Kontaktaufbau und partnerschaftlichen Dialog zu ermöglichen.
• Ich sorge für entsprechende Vorrichtungen und Hilfsmittel, damit die MitarbeiterInnen und die TeilnehmerInnen die Arbeitsgänge sicher und erfolgreich bewerkstelligen können.
• Ich nehme mir Zeit und Raum, um meine Arbeit und meine Haltung mit anderen KollegInnen zu
reflektieren.

Darunter verstehen wir:
Vorbemerkung:
1. Der Begriff „Assistenz“ bezieht sich auf Assistenzleistungen, die zwischen „Assistenznehmer“ und
„Assistenzgeber“ ausgehandelt werden. Der Assistenznehmer hat dabei die Regie- und Entscheidungskompetenz.
2. People First schlägt vor, in der Arbeit mit Menschen mit schweren Behinderungen den Begriff „Unterstützung“ anstatt „Assistenz“ zu verwenden. Unterstützung bedeutet, Möglichkeiten zu schaffen, um die
persönliche Entwicklung anzuregen und die individuellen Bedürfnisse zu erkennen, damit die Person ihre
Fähigkeiten und Ressourcen erweitern kann und möglichst hohe Selbstbestimmung zeigen und erleben
kann.
3. Die Ressourcen (z.B. Raumgestaltung, Hilfsmittel, Qualifizierung der MitarbeiterInnen/AVR) müssen den
Erfordernissen von individueller Assistenz angepasst werden.

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich stärke die Eigenverantwortung und begleite sie mit Wertschätzung.
• Ich leiste die notwendige Assistenz und ermuntere zur Eigenaktivität, dabei vermeide ich so weit wie
möglich die stellvertretende Übernahme von Tätigkeiten.
• Ich nehme mich rechtzeitig zurück, um Eigenaktivität anzureizen bzw. zu unterstützen.
• Ich versuche mich immer wieder in die Lebenssituation der MitarbeiterInnen und  TeilnehmerInnen
ein zufühlen und zu überlegen „Wie würde ich mich in seiner Situation fühlen – was würde ich mir
wünschen?“

11

„Ich leiste die notwendige Assistenz und ermuntere zur Eigenaktivität, dabei vermeide ich so weit
wie möglich die stellvertretende Übernahme von
Tätigkeiten“
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Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen, sich mitzuteilen und sein Recht verstanden zu werden (Kommunikation).
Darunter verstehen wir:
Vorbemerkung:
1. Kommunikation ist ein elementares Grundbedürfnis und ein wesentliches Mittel, um Beziehungen zu
anderen Menschen aufzubauen und zu gestalten.
2. Menschen mit Unterstützungsbedarf erleben häufig Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten und
werden oft zu wenig gehört und/oder falsch verstanden, deshalb müssen alle Formen und Methoden der
Kommunikation eingesetzt werden.

• Ich nutze Alltagssituationen, um mit den MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen gut ins Gespräch zu
kommen, dafür sind kooperative Arbeiten in besonderer Weise geeignet (z.B. Kisten gemeinsam tragen,
ins Lager gehen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten).
• Ich sorge dafür, dass zwischen den MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen Kommunikation ermöglicht
wird und ich moderiere bei Bedarf diese Kommunikation durch unterstützendes und korrigierendes
Handeln.
• Ich sorge dafür, dass die allgemein wichtigen Informationen zur Verfügung gestellt und in geeigneter
Weise weitergegeben werden.
• Ich bin dafür verantwortlich, dass die von uns betreuten Menschen durch Hilfsmittel (z.B. TEACCHKonzept, CABito) ihre Umwelt verstehen und einordnen können.
• Ich führe die Einarbeitung der Zweitkräfte so durch, dass sie die gelingende Kommunikation mit den
MitarbeiterInnen, TeilnehmerInnen ebenfalls herstellen können.

„Ich sorge dafür, dass MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen erleben können, dass sich ihre Mitteilungen „lohnen“ und dass sie etwas bewirken
können („Ich werde verstanden“)

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich nehme mein Gegenüber wahr, nehme mir Zeit für Kommunikation und setze die individuell notwendige Kommunikationsform ein (z.B. basal, nonverbal, verbal, mit Hilfsmitteln der unterstützten
Kommunikation).
• Ich spreche in verständlicher Sprache und in einem freundlichen und zugewandten Ton.
• Ich kommuniziere auf Augenhöhe (z.B. auf Höhe des Rollstuhls sitzen, Augenkontakt herstellen, Hände
halten).
• Ich sorge dafür, dass das Vokabular eines Menschen transparent gemacht wird (z.B. Glossare mit Übersetzung für Silben, Laute und Wörter).
• Ich überprüfe immer wieder meine Haltung und sage mir „Alles was kommt, ist eine Mitteilung“
• Ich sorge dafür, dass MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen erleben können, dass sich ihre Mitteilungen
„lohnen“ und dass sie etwas bewirken können („Ich werde verstanden“)
• Ich schaffe Rahmen für Kommunikation (Einzelgespräche, Gesprächskreise, Wochenbesprechungen).
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Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf vielfältige Teilhabe an Gemeinschaft, innerhalb
und außerhalb der WfbM.

• Ich reflektiere die sozialen Beziehungen der MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen und sorge ggf. für
eine Verbesserung von belastenden sozialen Strukturen (z.B. durch punktuelle Aufteilung der Gruppe,
durch individuelle Maßnahmen, durch Raumgestaltung).
• Ich sorge durch entsprechende Einsatzplanung und Arbeitsorganisation, dass ausreichend Ressourcen
zur Verfügung stehen.

Darunter verstehen wir:
Vorbemerkung:
1. Bedingungen für vielfältige Teilhabe sind Vernetzungen der Arbeits- und FuB-Gruppen und die Entwicklung von unterschiedlichen und durchlässigen Angeboten.
2. Zukünftig müssen verstärkt Vernetzungen im Sozialraum entdeckt und gestaltet werden, um Teilhabe
auch außerhalb der Remstal Werkstätten zu ermöglichen.

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich sorge dafür, dass alle MitarbeiterInnen, TeilnehmerInnen an der Gemeinschaft teilnehmen können,
dabei sollen aktive und passive Teilhabe ermöglicht werden.
• Ich sorge dafür, dass ich die Grenzen zwischen „Innen“ und „Außen“ durchlässig mache, z.B. mit Unterstützung durch Ehrenamtliche.
• Ich sorge dafür, dass gezielte Projekte „außerhalb“ durchgeführt werden (z.B. Arbeitsaufträge vor Ort,
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen).
• Ich sorge dafür, dass Menschen mit Behinderung als „Bürger“ wahrgenommen werden, z.B. ihre durch
Präsenz im Sozialraum und durch meine Fürsprecherrolle.
• Ich sorge dafür, dass es immer wieder Verbindungen zur Arbeitswelt gibt (z.B. Betriebsbesichtigungen),
damit sich alle als Teil vom gesamten Arbeitsprozess verstehen.
• Ich erarbeite einen Wochenplan mit unterschiedlichen Angeboten, auch übergreifend mit anderen
Arbeits- oder FuB-Gruppen
• Ich ermögliche Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf durch den Einsatz von Hilfsmitteln und
durch entsprechende Lagerung Kontakt und Nähe zu anderen Menschen.

15

„Ich sorge dafür,dass alle MitarbeiterInnen und
TeilnehmerInnen an der Gemeinschaft teilnehmen
können, dabei sollen aktive und passive Teilhabe
ermöglicht werden.“
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Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Alters- und Kulturangemessenheit der Angebote.

• Ich bin dafür verantwortlich, dass mit den MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen in ihrer Muttersprache
kommuniziert wird, wenn dies notwendig ist (z.B. Wörterbücher, CDs, Dolmetscher).
• Ich sorge dafür, dass politische, kulturelle und sportliche Ereignisse vermittelt werden.
• Ich sorge dafür, dass Konzepte für ältere MitarbeiterInnen umgesetzt werden. Im Arbeitsbereich durch die
Vorbereitung auf den Ruhestand, im FuB durch individuelle Angebote der Förderung und Anregung.

Darunter verstehen wir:
Vorbemerkung:
1. Kulturelle Unterschiede werden wahrgenommen und die jeweiligen Begegnungen zwischen den Angehörigen verschiedener Kulturen werden respektvoll gestaltet.
2. Bildungsangebote informieren über diese kulturellen Unterschiede und wecken gegenseitiges Interesse
und Wertschätzung.

„Ich sorge dafür, dass bei einer Diskrepanz
zwischen Lebensalter und Entwicklungsniveau/
Lebensformen die Auswahl der Angebote die persönlichen Interessen berücksichtigt (z.B. Musik,
erwachsenengemäSSe Materialien, Bildbände zu
Erwachsenenthemen, TEACCH-Kistenaufgaben)“

3. In den Arbeits- und Fördergruppen sollten erwachsenengemäße Materialien verwendet werden. Die
MitarbeiterInnen/AVR suchen und erstellen erwachsenengemäße Materialien und überlegen Alternativen
zu kindergartenähnlichen Dekorationen und Bastelarbeiten.

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich sorge dafür, dass respektvolle Umgangsformen gelebt werden (z.B. Begrüßungsformen, Anrede, Nähe/
Distanz, Umgang mit Intimsphäre).
• Ich sorge dafür, dass nahe und körperbezogene Kontakte und Berührungen in angemessener Form
ermöglicht werden (z.B. basale Kommunikation und Stimulation).
• Ich sorge dafür, dass bei einer Diskrepanz zwischen Lebensalter und Entwicklungsniveau/Lebensformen
die Auswahl der Angebote die persönlichen Interessen berücksichtigt (z.B. Musik, erwachsenengemäße
Materialien, Bildbände zu Erwachsenenthemen, TEACCH-Kistenaufgaben).
• Ich bilde Interessensgruppen mit den Mitgliedern anderer Arbeits- und Fördergruppen.
• Ich sorge dafür, dass die Feste im Jahresablauf thematisiert werden, dabei berücksichtige ich den jeweiligen
kulturellen und individuellen Hintergrund der MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen.
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• Ich sorge dafür, dass die Interessen und Wünsche der MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen bei der
Gestaltung der Fortbildungsangebote berücksichtigt und passende Angebote in ausreichendem Umfang
durchgeführt werden.
• Ich stelle das Fortbildungsheft den Gruppenmitgliedern vor, erläutere es und werbe für Anmeldungen,
ggf. muss die Begleitung zu den Angeboten sichergestellt werden.
• Ich gestalte die Angebote des Wochenplanes mit einem „Bildungsauftrag“ (z.B. Lernspaziergang mit
bestimmten Themen oder Zielen, Einkäufe mit Verkehrstraining und Geldtraining).
• Ich nutze die Zeiten ohne Arbeitsaufträge für Bildungsangebote (z.B. Unterweisungen, Schulungen).
• Ich sorge dafür, dass ein individuell angepasster Zugang zu Allgemeinbildung ermöglicht wird (z.B. durch
entsprechende Hilfsmittel und Methoden, Einsatz von CABito).
• Ich stärke die Bereitschaft, dass sich MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen auf neue Erfahrungen ein
lassen können (z.B. Motivation zu einem Praktikum, neue Bewegungs- und Sinneserfahrungen für
TeilnehmerInnen).

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Bildung.
Darunter verstehen wir:
Vorbemerkung:
1. Alle MitarbeiterInnen/AVR haben einen Bildungsauftrag, dazu gehören das Erkennen der Potentiale und
Interessen der MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen und die Umsetzung von unterschiedlichen Methoden und Maßnahmen.
2. Die Abgrenzung von Angeboten der Förderung und der Bildung ist schwierig und kann nicht immer
trennscharf vorgenommen werden. Je nach den Konzepten der Arbeits- und Fördergruppen gibt es
fließende Übergänge. Bildungsangebote beziehen sich auch auf Angebote der Persönlichkeitsbildung und
des sozialen Lernens.
3. Bildung bedeutet die geplante Auseinandersetzung mit einem Thema mit dem Ziel der Erschließung
neuer Zusammenhänge. Eine konkrete Umsetzung dieses Auftrages für Menschen mit schwerer Behinderung muss noch erarbeitet werden.

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich traue allen MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen Neugierde und Lernfähigkeit zu.
• Ich sorge auch bei Personen, die „nur“ passiv teilnehmen können, für neue Erfahrungen
• Ich bin dafür verantwortlich, dass die MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen ihre arbeitsbezogenen Interessen und Kompetenzen erweitern. Ich unterstütze sie bei den von ihnen selbst formulierten Zielen.
• Ich sorge dafür, dass individuelle Interessen und Wissensgebiete ausreichend bearbeitet werden.
• Ich sorge dafür, dass Bildung in die Förder- und Rehaplanung integriert wird.
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„Ich bin dafür verantwortlich, dass die MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen ihre arbeitsbezogenen Interessen und Kompetenzen erweitern. Ich
unterstütze sie bei den den von ihnen selbst formulierten Zielen“
2

Die Gruppe von Herrn Schoch hatte zwei Themen bearbeitet.
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• Ich sorge dafür, dass Dienstleistungen für die Gruppe auch als „Arbeit“ anerkannt werden (z.B. Blumen
gießen im Gruppenraum, Spülmaschine einräumen).
• Ich sorge dafür, dass im Rahmen meiner räumlich-strukturellen Möglichkeiten möglichst vielfältige
Arbeits- und Betätigungungsangebote entwickelt werden. Dafür sind kreatives Handeln, Improvisationstalent und die Kooperation mit anderen Arbeits- und Fördergruppen notwendig.
• Ich kooperiere mit anderen Gruppen und bilde Neigungsgruppen oder spezielle Angebotsgruppen.
• Ich strukturiere Arbeits- und Betätigungszeit durch Wochenpläne und durch individuelle Tagespläne.
• Ich entwickle neue sinnvolle Tätigkeiten für die MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen (z.B. Botendienste,
Dienstleistungen und Kooperation zwischen Arbeits- und FuB-Bereich).
• Ich hole mir Anregungen aus den anderen Bereichen der Remstal Werkstätten (z.B. Übungskisten aus
dem FuB Waiblingen, Materialien zur Bewegungs-und Sinnesförderung aus dem FuB Stetten).
• Ich bin verantwortlich dafür, dass ich „meine“ MitarbeiterInnen und Teilnehmerinnen „loslasse“, wenn
sie einen Wechsel in eine andere Gruppe („Karriere“ in einem anderen Arbeitsfeld oder Wechsel in eine
andere FuB-Gruppe mit anderem Profil) machen möchten oder können.

Die Remstal Werkstätten achten das Recht des Einzelnen
auf Arbeit und auf vielfältige Betätigung.
Darunter verstehen wir:
Vorbemerkung:
1. Der Begriff „Arbeit“ hat für viele Bereiche der Remstal Werkstätten Gültigkeit. Für einige Bereiche im
Förder- und Beschäftigungsbereich werden wir uns jedoch dem Sprachgebrauch von SITAS1) anschließen
und von „arbeitsweltbezogener Tätigkeit“ sprechen.

„Ich thematisiere mit den MitarbeiterInnen und
TeilnehmerInnen die jeweilige Bedeutung und den
Sinn der Arbeitsaufträge und ich sorge für sinnstiftende arbeitsweltbezogene Angebote“

2. Individuelles Tätig-Sein durch Arbeit und Betätigung erschließt Menschen die materielle und personelle
Welt und führt zur Anerkennung in sozialen Beziehungen. Dieses Tätig-Sein bezieht sich ausdrücklich
auch auf sensomotorische, lebenspraktische und gegenstandsbezogene Prozesse.
3. Die Erfahrung „gebraucht zu werden“ ist ein menschliches Grundbedürfnis und sollte von allen MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen erlebbar sein.

Bespiele für die Umsetzung:
• Ich sorge dafür, dass ein vielfältiges Arbeits- und Betätigungsangebot in meiner Gruppe vorgehalten
wird.
• Ich thematisiere mit den MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen die jeweilige Bedeutung und den Sinn
der Arbeitsaufträge und ich sorge für sinnstiftende arbeitsweltbezogene Angebote.
• Ich sorge dafür, dass erfolgreiche Arbeit und Tätigkeit der MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen von mir
wahrgenommen und gewürdigt werden.
• Ich vermittle den MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen die Erfahrung, dass sie in ihren jeweiligen
Gruppen notwendig sind und wertvolle Beiträge leisten können.
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1)

SITAS bedeutet sinnvoll-produktives Tätigsein von Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung
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Ausblick zur Weiterarbeit mit den Grundlagen unseres Selbstverständnisses

Danke

Die Remstal Werkstätten verpflichten sich, diese Grundlagen zu leben und im Alltag umzusetzen. Das bedeutet,
dass sie für jede spezifische Situation in den Arbeits- und
Fördergruppen konkretisiert und für jede Person mit Unterstützungsbedarf erlebbar gemacht werden müssen. Der
Grundlagentext wird deshalb in leichte Sprache übersetzt,
damit die MitarbeiterInnen/Lohn und TeilnehmerInnen
BBB/FuB sich ebenfalls informieren können (mit der Assistenz/Unterstützung durch die MitarbeiterInnen/AVR).
Im Jahr 2013 wollen wir mit dem Umsetzungsprozess
beginnen und werden deshalb folgende Arbeitsformen
durchführen:

An diesem Grundlagentext haben sehr viele engagierte
MitarbeiterInnen/AVR aus den Arbeits-und Fördergruppen
der Remstal Werkstätten mitgewirkt.

Einführung des Grundlagentextes:
• Vorstellung und Diskussion des Grundlagentextes in den
Bereichskonferenzen und Dienst- bzw. Teambesprechungen aller Bereiche der Remstal Werkstätten.
• Formulierung von Jahreszielen, die sich auf den Grundlagentext beziehen (z.B. wie setzen wir Bildungsprogramme für die MitarbeiterInnen und die TeilnehmerInnen in unserem Bereich um?)
• Bei Bedarf können Reflexionsgruppen in den Bereichen
„fallbezogen“ zu den Grundlagenthemen arbeiten, um
die Umsetzung konkret und alltagsorientiert zu erarbeiten.
• Die Leitthemen werden in internen Fortbildungen vorgestellt und diskutiert.
• Bei den Gruppenbesprechungen wird die bislang verwendete Checkliste mit den Leitthemen des Grundlagentextes erweitert.
• Perspektivisch ist vorstellbar, dass Leitthemen des
Grundlagentextes in die Unterlagen der Reha- und
Förderplanung integriert werden können.

Der Grundlagentext stellt ein Instrument dar, mit dem die
jeweiligen Bereiche ihre fachliche Arbeit weiterentwickeln
können. Die Priorität der Themen wird von den Bereichen
festgelegt, ebenso die jeweiligen Arbeits- und Diskussionsformen. Die oben genannten Beispiele für Arbeitsformen können je nach spezifischen Bereichsschwerpunkten
erweitert werden.
Überlegungen zur Evaluation:
Dieser Grundlagentext muss in unserem Alltag gelebt
werden.
Die ethisch-fachlichen Leitthemen (Konzeptqualität)
werden durch entsprechende Maßnahmen (Struktur- und
Prozessqualität) umgesetzt. Evaluiert werden soll die
Ergebnisqualität.
Wir werden „Prüfsteine“ formulieren, mit denen überprüft
werden kann, ob und mit welcher Qualität die verschiedenen Leitthemen umgesetzt worden sind und wir werden
die angemessene Beteiligung der MitarbeiterInnen/Lohn
und TeilnehmerInnen BBB/FuB sicherstellen.
Vorstellbar ist der Einsatz verschiedener methodischer
Maßnahmen, z.B.:
• Befragung der MitarbeiterInnen/Lohn, Teilnehmerinnen
FuB/BBB mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens und durch
entsprechende Methoden der teilnehmenden Beobachtung (bei Personen, die sich verbal nicht mitteilen
können). Diese Befragungen sollten durch eine externe
bzw. teil-externe Person (gemeinsames Projekt mit
Ludwig-Schlaich-Akademie, MitarbeiterInnen/AVR und
MitarabeiterInnen/Lohn übernehmen Mentoren- oder
Patenrolle) durchgeführt werden.
• Erarbeitung einer Checkliste, die Grundlage für eine
Reflexion im Rahmen der regelmäßigen Gruppenbesprechungen darstellt.
• Einbeziehung des Gesamtwerkstattrates und eventuelle
Bildung einer „internen Auditorengruppe“ mit Vertretern
aus den Werkstatträten.

Sie haben in den Teilprojektgruppen Ihre Erfahrungen und
Ihre konzeptionellen Vorstellungen zu den Leitthemen
diskutiert und sie mit den Beispielen aus ihrer Alltagspraxis
„geerdet“. Diese Beispiele zeigen, wie allgemein formulierte
fachliche Standards umgesetzt werden können und sie
möchten Anregungen geben für die weiteren Diskussionen
in den Bereichen.
Wir, Regina Weiße als Geschäftsführerin der Remstal
Werkstätten und Ines Bader als Projektleiterin des
Projektes WIR, bedanken uns ganz herzlich für die vielen
Anregungen, die Sie der Projektsteuergruppe gegeben
haben und für Ihre erfolgreiche Mitarbeit bei der Erstellung
dieses Textes „Grundlagen unseres Selbstverständnisses“.

Jetzt sind unsere Grundlagen beschrieben und nun gilt es,
auf dieser gemeinsamen Basis unsere Arbeit weiterzuentwickeln, Begegnungen, Beziehungen und Arbeitsformen
zu gestalten, die von Wertschätzung und Respekt getragen
sind und dabei möglichst hohe Selbstbestimmung und
Teilhabe an Arbeits- und Tätigkeitsprozessen der MitarbeiterInnen/Lohn und TeilnehmerInnen FuB/BBB zu erreichen.
Unsere Projektarbeit geht weiter: Deshalb möchten wir Sie
auch im nächsten Jahr wieder zur Mitarbeit an Teilprojektgruppen und Diskussionsforen in den Bereichen einladen.
Dabei wird das Leitthema „Bildung“ ein wichtiger Schwerpunkt sein. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit
mit Ihnen!

Ines Bader, Projektleitung WIR
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