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Hochschule Darmstadt haben mit Bewohnern und Be-
schäftigten ein fotoprojekt durchgeführt (S. 10).

Die vielen Veränderungen in allen Bereichen des Unter-
nehmens machen deutlich, wie wesentlich das diako-
nische Profil der NRD ist. Diakonie ist ein Markenzeichen 
unserer Arbeit, das auch und gerade in der Region er-
kennbar bleiben soll. Deshalb wurde die Stabsstelle Dia-
konie, die sich seit einem Jahr insbesondere um den 
Kontakt zu den Kirchengemeinden in der Region küm-
mert, ergänzt durch die Stabsstelle Seelsorge. So können 
wir ein breites Angebot für Mitarbeitende, Bewohner 
und Beschäftigte machen (S. 9). im eigens aufgelegten 
Geschichtsprojekt erarbeitet eine Projektgruppe die 
jüngere Historie der NRD, um das Bewusstsein für das
eigene Herkommen wach zu halten bzw. zu wecken 
(S. 13). Unterstützt werden wir in unserer Arbeit von mo-
tivierten Mitarbeitenden (S. 16) und einer großen Anzahl 
ehrenamtlicher, die einen unschätzbaren Beitrag zu mehr 
integration leisten (S. 14).
 
Die Vielfalt der Nieder-Ramstädter Diakonie können 
Sie dem vorliegenden Geschäftsbericht entnehmen:
Wir sind stolz darauf, so viele gute Angebote machen 
zu können und sind dankbar für ihre Unterstützung! 

„Neue Wege öffnen“ – so könnte das Motto der Stiftung 
Nieder-Ramstädter Diakonie seit dem Regionalisierungs-
beschluss 2005 lauten.

im Geschäftsjahr 2011 galt dies im wortwörtlichen Sinne 
auch für das Kerngelände in Mühltal. Wir haben mit 
dem Bau eines Kreisels und einer erschließungsstraße 
begonnen, um das Gelände der NRD zu öffnen und an
den Ort Nieder-Ramstadt anzubinden. es war der Auftakt
für eine weitere sichtbare Veränderung unseres Unter-
nehmens im Heimatort der NRD (S. 15). 

Das Regionalbüro Rheinland-Pfalz ist nach Mainz um-
gezogen. Dies ist nur eines von vielen Beispielen für die 
stetig wachsende Präsenz der NRD in Rheinland-Pfalz 
und Hessen (S. 7). Mit der neuen tochter „Wurzelwerk“ 
bietet die NRD seit 2011 auch Angebote für Menschen, 
die Unterstützung beim Zugang zum ersten Arbeitsmarkt 
suchen (S. 12).

fachliche Begleitung hilft uns, professionell zu agieren. 
Deshalb arbeiten wir gern mit Hochschulen zusammen. 
eine Doktorandin der evangelischen Hochschule Darm-
stadt beschäftigt sich mit einer umfangreichen Be-
gleitforschung zur Regionalisierung, und Studenten der 

edItorIal

Walter Diehl (links)

Hans-christoph Maurer (rechts)

Mühltal, im Juli 2012

Das titelfoto entstand im Rahmen 

des Kooperationsprojekts 

mit der Hochschule Darmstadt 

(siehe S. 10 und 11).
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ÜbersIcHt der anGebote und standorte

830  Wohnplätze für menschen mit behinderung – 140  Klienten im 

betreuten Wohnen – 590  arbeitsplätze in Werkstätten für menschen mit 

behinderung – 240  plätze in tagesstätten und tagesförderstätten – 140 
bewohner im seniorenalter nutzen Freizeitangebote – 260  Familien nutzen 

angebote des Familienunterstützenden dienstes – 310  Kinder im Vor-

schulalter erhalten angebote der Frühförder- und beratungsstelle – 170 

Kinder besuchen die Förderschule mit den Förderschwerpunkten geistige, 

körperliche und motorische entwicklung und lernen – 30  Kinder unter drei 

Jahren besuchen die integrative Kita mühltal

Insgesamt nehmen über 1600 menschen unsere leistungen in anspruch!

NRD tochtergesellschaften und Beteiligungen: Die Orbishöhe – Pädagogische Hilfe für Kinder und Jugendliche gemeinnützige 
GmbH, Zwingenberg; evangelische gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH, Mainz; Wurzelwerk – Gemeinnützige Gesellschaft für 
Arbeit und Umwelt mbH, Groß-Umstadt; Mission Leben – Lernen GmbH, Darmstadt
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•	Werkstätten
•	Kita „farbenfroh“
•	 förderschule mit den förder-

schwerpunkten geistige,                 
körperliche und motorische 
entwicklung und Lernen
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•	Betreutes Wohnen 

seeheim
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•	Wohnen
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Wörrstadt
•	Wohnen
•	Ambulantes Wohnen 
•	Werkstatt

Zwingenberg
•	Wohnen



„Das Glück besteht 
darin, so zu leben   

wie alle Welt             
und doch wie kein 
anderer zu sein.“                                          

Simone de Beauvoir
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scHlaGlIcHter 2011

nen Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Suche nach ge-
eigneten Arbeitsplätzen übernimmt die fachkraft für 
berufliche integration der Werkstatt, die die Klienten be-
gleitet und unterstützt. Nach erfolgreicher Vermittlung 
teilen sich Kreisverwaltung und Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung 70 Prozent der Lohnkosten und 
finanzieren auch für ein weiteres Jahr die Nachbetreu-
ung am neuen Arbeitsplatz. Dadurch steigen die chancen, 
dass eine dauerhafte integration am externen Arbeits-
platz gelingen kann.

ebenso wie die Rheinhessen-Werkstatt darauf hinar-
beitet, Beschäftigte in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
vermitteln, wird auch der Weg für schwerst- und mehr-
fach behinderte Klienten der tagesförderstätten in Rich-
tung Werkstatt geebnet. Verschiedene Arbeiten werden 
von der Werkstatt in die tagesförderstätte verlagert, 
und Klienten von dort können Praktika in der Werkstatt 
absolvieren, um auszuprobieren, ob eine Beschäftigung 
in der WfbM für sie in frage kommt.

Die eingehende Post sortieren, telefonieren, Ablage 
machen, Kunden betreuen, die Beratungsräume kontrol-
lieren, Kaffee kochen. es sind ganz normale, einfache 
Büroarbeiten, die tamara Dell, 34, in der Rezeption des 
ZsL (Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter 
Menschen) verrichtet. Drei Bewerberinnen aus Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung (WfbM) in der Um-
gebung von Mainz haben sich für die Stelle interessiert. 
tamara Dell, die seit 2005 in der Rheinhessen-Werkstatt 
der NRD in Wörrstadt tätig war, bekam nach einem 
vierwöchigen Praktikum zunächst einen Außenarbeits-
platz und ist nun fest angestellt. „es gefällt mir gut“, 
sagt sie, „der Arbeitsplatz ist viel ruhiger als in der Werk-
statt“. tamara Dell lebt mit ambulanter Betreuung in einer 
Wohnung in Alzey, zusammen mit Hund, Katze und zwei 
Meerschweinchen: „Das wäre mein absoluter traumjob, 
eine Arbeit mit tieren.“

Drei Beschäftigte der Rheinhessen-Werkstatt konnten 
2011 über das „Budget für Arbeit“ (BfA) in den allgemei-

Von der WerKstatt In den allGemeInen arbeItsmarKt
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interviews mit Mitarbeitern auf allen ebenen und dem Vor-
stand. Danach hospitierte sie in der Wohngemeinschaft 
Paul-Wagner-Straße in Darmstadt, denn dieses Wohn-
projekt für neun Personen, die überwiegend schwere Be-
einträchtigungen haben, will sie genau unter die Lupe 
nehmen, um herauszuarbeiten: Was ändert sich, wenn 
Menschen aus einer zentralen einrichtung ausziehen in 
ein normales Wohnumfeld? 

Auch die Sicht der Angehörigen und gesetzlichen Betreuer 
interessiert in diesem Zusammenhang: Wie haben sie die 
anstehende Veränderung aufgenommen? Und wie denken 
sie heute darüber, nachdem schon einige erfahrungen 
vorliegen? Was hat sich für die Menschen verändert, die 
umgezogen sind? 

„ich finde es reizvoll, sagt Wiebke falk, „eine Sache zu 
beforschen, die noch in Bewegung ist. Und ich erwarte, 
dass Hochschule und NRD beide von der Arbeit profitieren 
können.“ ende 2012 soll die Arbeit abgeschlossen sein.

erstmals wird die NRD zum Gegenstand einer Doktorar-
beit. Das thema – die Regionalisierung der NRD – eignet 
sich gut für ein forschungsprojekt: Die Komplexeinrich-
tung NRD wandelt sich zum regionalen Anbieter.
 
Dies zieht umfassende Veränderungen auf allen ebenen 
des Unternehmens nach sich und trägt zweifellos auch 
zur Veränderung in der Gesellschaft bei. Verlockend 
für die forschung ist, hier ein relativ junges feld wissen-
schaftlich zu betreten.

Dieser interessanten Herausforderung stellt sich die 
Hamburgerin Wiebke falk, 29, (foto links Mitte) wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der evangelischen Hochschule 
Darmstadt (eHD). 

ende 2010 hat Wiebke falk begonnen, sich ein Bild von 
der NRD zu machen und Dokumente zu sammeln, an
denen sich die tiefgreifende strukturelle Veränderung der 
einrichtung ablesen lässt. im frühjahr führte sie 

eIne doKtorarbeIt Über dIe nrd



Unterstützt wird sie seit diesem Jahr von dem Sozial-
pädagogen Wolfgang Körber. er ist seit 18 Jahren in der 
NRD, hat sich eingeklinkt in viele bestehende Angebote 
wie den Bibelkreis, macht aber auch eigene Angebote wie 
die „Männerrunde“ für junge erwachsene und mehrere 
Gesprächskreise im Wohnverbund Mühltal. Die „Unterbre-
chung im Alltag“ ist ihm ein wichtiges Anliegen: ein paar 
Minuten gar nichts sprechen, ruhig werden vor einem Ker-
zenlicht, beim Betrachten eines Bildes oder beim Hören 
von Musik. Regelmäßig arbeitet Körber auch im Bewoh-
ner-café mit. er beteiligt sich am Service, setzt sich dazu, 
wenn jemand reden möchte und pflegt Kontakt zu den 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des cafés.

ein besonderes Angebot sind die speziellen Andachten 
und Gottesdienste für die schwerst behinderten Klienten 
der tagesstätten in Mühltal und der Region. Hier gilt es, 
auf die Menschen einzugehen, so wie sie an diesem tag 
eben sind: Mal geht es laut und lebhaft zu, ein anderes 
Mal sehr ruhig und leise.

Diakonie und Seelsorge sind auch im Regionalisierungs-
prozess ein Markenzeichen der NRD. Da die Lazarus-
gemeinde auf dem Kerngelände in Mühltal nur noch über 
eine halbe (allerdings seit 2010 vakante) Pfarrstelle ver-
fügt, hat die NRD zwei Stabsstellen für Diakonie und Seel-
sorge geschaffen. Die theologin und Pfarrerin im ehren-
amt Almut Schimkat (Stabsstelle Diakonie) unterstützt 
seit 2010 die Begegnung von Bewohnern und Mitarbeitern 
mit Kirchengemeinden in der Region: „Viele Bewohner des 
Kerngeländes sind Andachten und Gottesdienste gewohnt 
und besuchen sie gerne“, sagt Almut Schimkat, „und 
es ist uns wichtig, dass sie auch an ihrem neuen Wohnort 
und in ihren neuen Gemeinden willkommen sind.“

Almut Schimkat ist viel unterwegs: Sie hält Gottesdienste 
und Andachten, segnet Verstorbene aus und begleitet 
die trauernden Mitbewohner. Sie bietet fortbildungen und 
einkehrtage für Mitarbeiter an und steht für seelsorger-
liche Gespräche zur Verfügung – nicht nur nach Verein-
barung, sondern oft auch „zwischen tür und Angel“.

unterbrecHunG des alltaGs

Diakonie und Seelsorge sind Markenzeichen der NRD
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an verschiedenen Standorten der NRD im Wohnalltag, in 
der freizeit und bei der Arbeit begleitet und fotografiert.

Aus der Sicht der NRD war die Begegnung von Menschen 
mit und ohne Behinderung schon ein ganz wesentlicher 
teil des Kooperationsprojektes, das von der NRD-Öffent-
lichkeitsarbeit initiiert wurde. 

Der enge Kontakt, der über viele tage und Wochen ent-
stand, hat die Sichtweise der Studenten auf Menschen
mit Behinderung geöffnet und nachhaltige erfahrungen
vermittelt: „es war für mich sehr beeindruckend, fest-
zustellen, dass ich auch mit Menschen kommunizieren 
kann, die gar nicht sprechen“, sagt Michael Gräfen.

Was ist das Besondere an den 70 großformatigen Bildern, 
von denen wir auf Seite 11 eine kleine Auswahl zeigen? 
Sie zeigen, dass Menschen mit Behinderung ganz nor-
male Sachen tun, dass sie dieselben Gefühle und Bedürf-
nisse haben wie alle anderen auch. 

„Menschen unterschiedlichen Alters und unterschied-
lichster Behinderung können wunderbar zusammen arbei-
ten und viel freude dabei haben. Diese erfahrung habe 
ich in der Gärtnerei der Nieder-Ramstädter Diakonie ge-
macht. Und das möchte ich den Betrachtern meiner Bilder 
zugänglich machen. in dieser prägenden Zeit habe ich 
interessante Menschen kennen gelernt, die ich mit Ab-
schluss dieses Projektes gewiss nicht zum letzten Mal 
gesehen habe.“

Dieses Resümee zieht die Studentin Silke Widderich aus 
der Begegnung mit Menschen in der NRD, die sie einige 
Wochen lang bei der Arbeit in der Gärtnerei begleitet hat. 
Silke Widderich studiert Kommunikationsdesign an 
der Hochschule Darmstadt und hat sich mit weiteren elf 
Studierenden des fachbereichs Gestaltung unter Leitung 
von Prof. Michael Kerstgens auf ein spannendes Projekt 
eingelassen, dessen ergebnisse in einer foto-Ausstellung 
der Sparkasse am Darmstädter Luisenplatz präsentiert 
wurden. Die Studenten haben Menschen mit Behinderung 

barrIereFreIe blIcKe

»Ich habe nach diesem Projekt ein klareres Bild vom 
Lebensalltag behinderter Menschen.« Nina Biallas



fotos silke Widderich
Serie „Grüne daumen“

fotos manuel Wollgarten
Serie „Ich bin ich“

fotos Julia Wisswesser
Serie „Kleider machen leute“

fotos sophie schüler
Serie „Fünf euro“

fotos Kira Koswig
Serie „liebe mit behinderung“

fotos nina biallas
Serie „lillys Welt“



Neben der Jugendhilfe-einrichtung „Orbishöhe“ in 
Zwingenberg ist das Wurzelwerk die zweite selbst-
ständige Gesellschaft der NRD. 

„inhaltliche Vernetzungen sind gut denkbar“, sagt NRD-
Vorstand Walter Diehl und verweist auf den Berufsbil-
dungsbereich der Mühltalwerkstatt sowie die Kompetenz-
agentur für den Übergang ins Berufsleben, die von der 
„Orbishöhe“ betrieben wird. 

Überdies ist die NRD im Begriff, bestehende Betriebe ihrer 
Werkstätten in integrationsbetriebe umzuwandeln, also 
in selbstständige Betriebe des ersten Arbeitsmarktes, die 
einen sozialen Auftrag erfüllen, indem sie Menschen mit 
Behinderung integrieren. 

für die zwanzig Mitarbeiter des Wurzelwerks ändert sich 
durch den trägerwechsel nichts. Geschäftsführer sind 
nach wie vor Dagmar Allendorff-färber und Reinhard 
eilmes.

Die NRD hat die gemeinnützige GmbH „Wurzelwerk“ in 
Groß-Umstadt übernommen und führt diese seit Oktober 
als selbstständige tochtergesellschaft. Das Wurzelwerk 
macht als diakonischer träger Qualifizierungsangebote 
für Jugendliche und erwachsene, um diesen den eintritt 
oder die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu er-
möglichen.

Die wesentlichen Angebote des Wurzelwerks bestehen 
in fachlich angeleiteter Arbeit, sozialpädagogischer 
Beratung, Berufswegeplanung und fortbildungen. Rund 
80 Plätze jährlich stellt das Wurzelwerk für Qualifizie-
rungsmaßnahmen bereit, etwa die Hälfte aller Klienten 
kann dadurch in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Arbeitsschwerpunkte sind Garten- und Landschaftsbau, 
Holzbearbeitung, Malen und Lackieren sowie Bürotätig-
keiten.

Gegründet im Jahr 1986, gehörte das Wurzelwerk seit 
2003 zur Gesellschaft für diakonische einrichtungen.

WurZelWerK Ist JetZt eIne nrd-tocHter

Seit 25 Jahren in der Region verwurzelt
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len durfte“, so äußerte sich ein Bewohner nach einem gut 
einstündigen Gespräch. 

Mitarbeiter-interviews geben Aufschluss über das 
Leben und Arbeiten in den Heimen, die bis in die 1980er 
Jahre eine Welt für sich, eine geschlossene institution 
waren, zugleich aber auch eine Widerspiegelung der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse. Diesseits und jenseits 
des Anstaltszauns wurde Behinderung als Krankheit 
wahrgenommen und die Kranken als unfähig, am Leben 
in der Gesellschaft teilzunehmen.

Zurückzublicken auf das, was war und dazu zu stehen, 
ohne anzuklagen – das ist der Sinn dieses Projekts, 
mit dem auch eine Buchveröffentlichung verbunden ist. 
entstehen soll ein authentisches Bild, das sich aus vielen 
Mosaiksteinen zusammensetzt. Das Buch soll 2013 
veröffentlicht werden.

Die öffentliche Diskussion um die Heimerziehung in 
der Nachkriegszeit und das Jubiläum „100 Jahre Bodel-
schwingh-Haus“ im Jahr 2009 haben den Anstoß ge-
geben, die „Geschichte der Nieder-Ramstädter Heime“ 
(so hieß die NRD von den 1930er Jahren bis 1999)  
zu erforschen. 

Das Projekt „Geschichte“ wurde aufgelegt mit dem Ziel, 
möglichst viele Menschen selbst zu Wort kommen zu
lassen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
den Heimen gewohnt und gearbeitet haben. 
Viel Archivmaterial wurde zusammengetragen, vor allem 
aber gab es Gespräche. in den Wohnbereichen wurden 
„Geschichtswerkstätten“ durchgeführt, um sich gemein-
sam zu erinnern: Wie sahen früher die Zimmer aus? Was 
gab es zu essen? Wie gingen die Mitarbeiter mit uns um? 

Vielfach wurden auch einzel-interviews mit älteren frauen 
und Männern geführt, die Schönes und auch trauriges 
zur Sprache brachten: „Herzlichen Dank, dass ich erzäh-

„danKe, dass IcH erZäHlen durFte“



seite 2 / 3 impressum / editorial   seite 4 / 5 Angebote und Standorte   seite 6 / 7  8 / 9  10 / 11  12 / 13  14 / 15 schlaglichter 2011                      
seite 16 / 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   seite 18 / 19 integriert im Ort   seite 20 / 21 Überblick 2011   seite 22 / 23 Spenden

freundeskreis von ihren erfahrungen und bauen dadurch 
Berührungsängste ab. Aber sie erleben selbst auch 
viel freude durch ihr engagement, denn sonst würden sie 
nicht so lange dabeibleiben. 

Käthe und Herbert Blänkle aus Darmstadt, sind eltern 
einer behinderten tochter und gehören in Sachen Ausdau-
er zu Spitzenreitern, denn sie sind seit über 30 Jahren 
in der NRD aktiv. Dafür zeichnete NRD-Vorstand Hans-
christoph Maurer die eheleute mit dem Goldenen Kronen-
kreuz des Diakonischen Werkes aus. eine regelrechte 
Marke haben die Blänkles etabliert, indem sie 2004 das 
„café Blänkle“ in der cafeteria auf dem Kerngelände 
der NRD in Nieder-Ramstadt eröffneten, das jeden freitag 
gut besucht ist.

„ehrenamtliches engagement“, so Hans-christoph Mau-
rer, „ist ein Ausdruck von Menschlichkeit, die heute 
wichtiger ist denn je. Ohne die freiwilligen wären die NRD 
und auch die Gesellschaft insgesamt arm dran.“

„Kommen Sie nächsten Dienstag wieder?“ wurde Dieter 
Bohlender gefragt, als er sich nach seiner ersten Hospi-
tation von den Beschäftigten der Rheinhessen-Werkstatt 
verabschiedete. Ja, Dieter Bohlender, seit 2003 in Rente, 
kommt auf jeden fall wieder. „Das Leben war immer gut 
zu uns“, sagt er, „deshalb habe ich mit meiner frau 
überlegt, wie wir Menschen helfen können.“ Sieben Jahre
haben die Bohlenders ehrenamtlich die Mainzer „tafel“ 
unterstützt, seit Sommer 2011 ist Dieter Bohlender einmal 
wöchentlich in der Rheinhessen-Werkstatt in Wörrstadt 
aktiv. „ich freue mich auf die Zeit mit den Beschäftigten“, 
sagt er. „ich lerne, was sie bewegt, motiviert oder kränkt. 
ich sehe, dass sie froh sind, da zu sein und gemeinsam 
zu arbeiten, jeder nach seinen fähigkeiten. ich lerne, dass 
dies ganz normale Menschen sind, viele auch mit be-
sonderen fähigkeiten, zum Beispiel einem sagenhaften 
Namensgedächtnis, bei dem ich nicht mithalten kann.“

ehrenamtlich Mitarbeitende – rund 150 sind regelmäßig 
aktiv – sind für die NRD sehr wichtig. Sie erzählen im 

Gold FÜr eHrenamt



kutiert und befürwortet. „Wir fühlen uns verantwortlich 
für die zukünftige entwicklung und streben ein Gesamt-
konzept mit vielfältigen, generationsübergreifenden 
Wohn-, Arbeits-, Dienstleistungs- und freizeitangeboten 
an“, so fasst Walter Diehl die Position des NRD-Vorstan-
des und des Stiftungsrates zusammen.
 
Das Konzept für eine am Gemeinwesen orientierte Um-
wandlung des Geländes hat damit schon sehr konkrete 
Gestalt angenommen. im bisherigen Verwaltungsgebäude 
und einem Neubau an der Dornwegshöhstraße sollen 
48 Pflegeplätze in vier Hausgemeinschaften geschaffen 
werden. im Bereich des früheren fliednerhauses sollen
zirka 35 barrierefreie Mietwohnungen entstehen. im 
erdgeschoss werden dabei rund 500 Quadratmeter fläche 
für verschiedene gewerbliche Angebote vorgesehen,
so dass in nächster Nähe zu dem schönen Park um die 
Lazaruskirche ein lebendiger treffpunkt entsteht, an 
dem junge und alte Menschen mit und ohne Behinderung 
einander begegnen.

Schon mit dem notwendigen Abriss des fliednerhauses 
ende 2009 hat der Prozess begonnen, mit dem sich das 
ehemalige „Anstaltsgelände“ Schritt für Schritt zu einem 
zentralen öffentlichen Quartier im Herzen Nieder-Ram-
stadts umwandelt. Nahe der Lazaruskirche hat die NRD 
auf Anregung der Kommune einen Bouleplatz eingerich-
tet, der nicht nur von den Mühltaler Senioren regelmäßig 
genutzt wird. im Bodelschwingh-Haus tummeln sich 
30 Mühltaler Kleinkinder in der Kita „farbenfroh“; mitten 
im Gelände befindet sich seit 2010 die Physiotherapie-
Praxis Riedel.

Nachdem die Mühltaler Gemeindevertreter die von der 
NRD entwickelte Planung beschlossen haben, konnte 
ende 2011 mit einer wichtigen Baumaßnahme begonnen 
werden: Durch einen Minikreisel und eine neue Achse
soll die Anbindung des NRD-Geländes an das öffentliche 
Verkehrsnetz von Nieder-Ramstadt geschaffen werden. 
Bereits im frühjahr hat der Aufsichtsrat der Stiftung NRD 
die weiteren Schritte zur entwicklung des Geländes dis-

oFFen und Verbunden mIt dem ort

Die Umwandlung des NRD-Geländes in Mühltal
nimmt Gestalt an
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mItarbeIterInnen und mItarbeIter

Qualifikation und engagement unserer 1.712* Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter – dies entspricht 1.178 Vollzeit-
stellen – ermöglichten auch 2011 die hohe Dienstleis-
tungsqualität der NRD. tatkräftig unterstützt wurden sie 
durch 91 Praktikanten, Zivildienstleistende und Absol-
venten des freiwilligen Sozialen Jahres sowie über 150 
ehrenamtlich Mitarbeitende.

Das umfangreiche interne Schulungsangebot konnte um 
weitere themen ergänzt werden. ein Schwerpunkt lag 
dabei in der einführung eines neuen Dienstplanmoduls. 
Auch diakonische Angebote für Mitarbeiter, wie z. B. ein-
kehrtage, wurden vermehrt nachgefragt. Die Schulungen 
der NRD zur Unterstützten Kommunikation werden auch 
von anderen trägern sehr gut angenommen und weiter 
ausgebaut. 

eine wichtige Aufgabe des Personalmanagements be-
stand im Jahr 2011 darin, die organisatorischen Abläufe 
auch weiterhin auf die fortschreitende Regionalisierung 
der NRD auszurichten.

Die Mitarbeiterbefragung – 2011 mit dem Schwerpunkt 
Arbeitsorganisation – brachte wertvolle Hinweise für 
die Ausrichtung der einzelnen Bereiche.

*inkl. Jugendhilfe Die Orbishöhe und evangelische gemein-

nützige Behindertenhilfe Mainz (Münchfeld)

einsatzorte der mitarbeiter (31.12.2011)
 

Region Mühltal                                                    48%

Region Darmstadt/Groß-Gerau/
Hochtaunuskreis                                 14%

Münchfeld                                          2%

Jugendhilfe Orbishöhe                     6%

Region Odenwald/Bergstraße           14%

Region Rheinhessen                                16%
 

aufteilung der tätigkeiten (31.12.2011)
 

Wohnen                                                                51%

Werkstätten                                              9%

tagesstätten                                       7%

Wichernschule                                  3%

Jugendhilfe Orbishöhe                     6%
 
Ambulante Dienste                             10%

Servicedienste, Verwaltung                     14%



„Sich beeilen nutzt 
nichts. Zur rechten 
Zeit aufbrechen ist  
die Hauptsache.“          

Jean de la fontaine

einsatzorte der mitarbeiter (31.12.2011)
 

Region Mühltal                                                    48%

Region Darmstadt/Groß-Gerau/
Hochtaunuskreis                                 14%

Münchfeld                                          2%

Jugendhilfe Orbishöhe                     6%

Region Odenwald/Bergstraße           14%

Region Rheinhessen                                16%
 



„Lasst mich nur       
machen, das ist      

alles, worum ich 
bitte: Dann werdet     

ihr schon sehen,                 
was ich kann.“                    

Anne Bronté
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InteGrIert Im ort

einmal im monat feiert der Wohnverbund eine Taizé-Andacht, die für die bürger in 

Groß-bieberau offen ist – die tagesstätte nimmt mit einer eigenen Hütte am Weihnachts-
markt  teil und verkauft dort selbst hergestellte Geschenkartikel und produkte aus der 

mühltalwerkstatt – Jedes Jahr besuchen Konfirmanden und Firmlinge  aus 

Groß-bieberau den Wohnverbund, um menschen mit behinderung kennen zu lernen. die 

Gemeinde otzberg möchte diesem beispiel folgen – drei personen aus dem Wohnverbund 

besuchen regelmäßig Fitness-Studios in Groß-bieberau bzw. reinheim – der 

Wohnverbund nimmt teil am „Runden Tisch“ der Gemeinde und beteiligt sich mit

eigenen angeboten an kommunalen Projekten  – die rockband scHebb, die

auch beim neujahrsempfang Groß-bieberau spielte, ist mit ihren Konzerten... 

...ein Stück gelebte Integration. 
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der Vorstand

Walter Diehl, Hans-christoph Maurer

mItGlIeder des stIFtunGsrates

Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender), Arno Allmann 

(stellv. Vorsitzender), Peter Bender, Dr. Hans Joachim flach, 

Angela Gotthardt, Wolfgang Heine, Horst Hensel, 

Wilfried Knapp, christoph Mohr, Prof. Dr. Heiner Ullrich

beteIlIGunGen der nrd

Die Stif tung Nieder-Ramstädter Diakonie ist an folgenden 

Gesellschaften beteiligt*:

Die Orbishöhe – Pädagogische Hilfe für Kinder und 
Jugendliche gemeinnützige GmbH, Zwingenberg

evangelische gemeinnützige Behindertenhilfe 
GmbH, Mainz

Wurzelwerk – Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit 
und Umwelt GmbH, Groß-Umstadt

Mission Leben – Lernen GmbH, Darmstadt

*Anteil am Stammkapital

100%

100%

100%

20%

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
den Vorstand vertreten, der aus mindestens zwei 
Mitgliedern besteht und der die laufenden Geschäfte 
der einrichtung in eigener Verantwortung führt. er 
ist dem Stiftungsrat berichtspflichtig. Der Stiftungsrat 
ist die Mitgliederversammlung nach Vereinsrecht.
 
Der neu gegründete förderverein der Nieder-Ramstädter 
Diakonie e.V. ermöglicht interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern ein engagement für die NRD, ohne die bis-
herige große Verantwortung als Mitglied des Vereins 
Nieder-Ramstädter Diakonie tragen zu müssen.

Der Verein ist Mitglied des Diakonischen Werkes in Hes-
sen und Nassau e.V. und dadurch zugleich dem Diako-
nischen Werk der evangelischen Kirche in Deutschland 
e.V. angeschlossen.

Am 10. Dezember 2010 trat die veränderte Satzung der 
NRD in Kraft. Sie ist damit ein altrechtlicher Verein 
mit dem Namen „Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie“. 
Der Verein will gemäß seiner tradition Menschen, die 
der Hilfe, Unterstützung, Assistenz, förderung und Pflege 
bedürfen, Nächstenliebe durch Wort und tat erfahren 
lassen. Zweck des Vereins ist die förderung der Behinder-
tenhilfe, der Jugend- und Altenhilfe und des Wohlfahrts-
wesens sowie die selbstlose Unterstützung ambulanter, 
teilstationärer und stationärer einrichtungen und Dienste. 

Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 
den Betrieb und die Unterhaltung von einrichtungen zum 
Wohnen und Arbeiten, zur Bildung und Ausbildung, 
zur förderung, Begleitung und Pflege, zur Beratung und 
therapie sowie Werkstätten und Dienstleistungsbe-
triebe. Dabei sind Menschen mit Behinderung besonders 
im Blick. Die Organe des Vereins sind der Stiftungsrat, 
der Vorstand und der/die besondere/n Vertreter/innen.

recHtlIcHe VerHältnIsse

ÜberblIcK 2011



aktiva 31.12.2011
T	¤

%

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

92.064

22.332

40

80

20

0

summe 114.436 100

passiva 31.12.2011
T	¤

%

eigenkapital

Sonderposten aus investitions-
zuschüssen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

48.307

36.959

4.570

24.502

98

42

32

4

21

0

summe 114.436 100

2011
T	¤

Betriebliche erträge (einschl. Spenden)

Betriebliche Aufwendungen

betriebsergebnis

80.886

78.428

2.458

Übriges finanzergebnis

Jahresergebnis*

-7

2.451

bIlanZ

GeWInn- und VerlustrecHnunG

*einstellung in Rücklagen

Konsolidiert konnte die NRD im Geschaftsjahr 2011 ein 
Jahresergebnis von 2.4 Mio. eUR erwirtschaften. Dieses 
ergebnis einschließlich aller Spenden und die erhaltenen
erbschaften ermoglichen uns, die eigenmittel für die 
weiteren entwicklungen, insbesondere der der regionalen 
Wohnprojekte, sicherzustellen.

in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind 
die „Orbishöhe – Pädagogische Hilfen für Kinder- und
Jugendliche gemeinnützige GmbH“, die „evangelische 
gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH“und die „Wurzel-
werk Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und Umwelt 
mbH“ enthalten.

der vollständige Jahresabschluss der nieder-ram-
städter diakonie wurde von der unabhängigen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft curacon geprüft 
und uneingeschränkt testiert.

eine wirtschaftlich solide Basis war auch im Geschäfts-
jahr 2011 die Voraussetzung dafür, dass die Stiftung 
Nieder-Ramstädter Diakonie ihren innovativen Verän-
derungsprozess erfolgreich fortsetzen konnte. 
Unser Ziel, differenzierte Angebote für Menschen mit 
Behinderung in der Region zu schaffen und zu mehr 
integration beizutragen, wollen wir auch in den nächsten 
Jahren konsequent weiter verfolgen. 

Wir sind dankbar, dass das Jahr 2011 mit einem guten 
Jahresergebnis abgeschlossen werden konnte. Das 
schafft die Basis dafür, den seit Jahren eingeschlagenen
Weg der konsequenten Umsetzung von regionalen, 
gemeindenahen und sozialraumorientieren Angeboten 
für Menschen mit Behinderung weiter zu verfolgen.

Die Leistungsentgelte wurden im Jahr 2011 für die in 
Rheinland-Pfalz erbrachten Leistungen um 2,62 % 
(ab 01.01.2011) und in Hessen um 1,13 % angehoben. 
Alle unsere Angebote waren gut ausgelastet.

WIrtscHaFtlIcHe laGe
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spendeneInnaHmen und spendenproJeKte

Wir wollen mitreden, dies war der titel unseres Spen-
denaufrufs 2011 und ganz viele freunde und Spender
haben dazu beigetragen, dass dies für Menschen mit Be-
hinderung Wirklichkeit wird. Sei es durch filzbuch und 
Symbolkarten, durch elektronische Kommunikations-
hilfen oder die Ausbildung von Mentoren, die mit Metho-
den der Unterstützten Kommunikation dazu beitragen, 
dass Menschen mit Behinderung eine Stimme bekommen.

So wie Sascha, der vorher von seinen Mitmenschen we-
nig Beachtung erfuhr, da er sich nicht mitteilen konnte, 
obwohl er alles verstand. Die instrumente der Unterstütz-
ten Kommunikation ermöglichen ihm, dass er im Alter 
von 26 Jahren „sprechen“ lernt und sich seiner Umge-
bung mitteilen kann. 

Das Angebot der Unterstützten Kommunikation ist von 
großer Bedeutung für Menschen mit Behinderung und 
wird mittlerweile auch über die Grenzen der Nieder-Ram-
städter Diakonie hinaus angefragt. Menschen eine Stim-
me zu geben, ist eine wichtige Voraussetzung, um am 
Leben in der Gesellschaft aktiv und selbstständig teilzu-
nehmen und ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Men-
schen mit Behinderung zu integrieren. ihre Hilfe dabei ist 
wichtig. Danke dafür. 

spendenVerWendunG 2011

im Jahr 2011 konnte die Nieder-Ramstädter Diakonie 

im Bereich „Spenden und ähnliche erträge“ einen Betrag in

Höhe von insgesamt 2.25 Mio. euro verbuchen. Davon 

waren 428.000 euro Geldspenden, 155.000 euro Bußgelder

und 1.67 Mio. euro aus erbschaften. Diese große erb-

schaftssumme wird in den nächsten Jahren in die Regio-

nalisierungsprojekte einfließen. Die Spenden und Bußgelder 

werden für viele unterschiedliche Projekte verwendet, 

die ohne diese Mittel nicht oder nur eingeschränkt durch-

geführt werden können. Die Verteilung für 2011 (ohne 

erbschaften) können Sie der folgenden Grafik entnehmen.

 
Wohnen Regionen und Mühltal             ¤ 235.000,–
 
familienunterstützender Dienst    ¤ 31.000,– 

Wichernschule                          ¤ 29.000,–

erlebnispädagogische 
freizeiten                                 ¤ 21.000,–
 
Sonstige Projekte                   ¤ 62.000,–

Wohnprojekte
Kinder und Jugendliche               ¤ 34.000,–

Unterstützte Kommunikation            ¤ 171.000,– 
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freizeiten                                 ¤ 21.000,–
 
Sonstige Projekte                   ¤ 62.000,–

Wohnprojekte
Kinder und Jugendliche               ¤ 34.000,–

Unterstützte Kommunikation            ¤ 171.000,– 

„Schau bei allen   
Menschen und allem 
mehr auf das, was 
da ist, als auf das, 
was mangelt.“              

J.K. Lavater
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bItte unterstÜtZen sIe unser aKtuelles spendenproJeKt!

Der integrative Hort der NRD mit seinen langen Öffnungs-
zeiten (werktags bis 17:00 Uhr), ist eine wichtige Unter-
stützung für eltern, die nach einer familienpause wieder 
ihre berufliche tätigkeit aufnehmen wollen. 

Mit ihrer Spende helfen Sie Kindern und ihren familien 
und fördern die integration von behinderten Kindern in 
der Gesellschaft. Bitte unterstützen Sie mit ihrer Spende 
unseren integrativen Hort. 

ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
spendenkonto 400 7000   blZ 520 604 10

Geben Sie mit ihrer Spende Kindern mit Behinderung die 
Möglichkeit, mit nicht behinderten Kindern gemeinsam 
in einem integrativen Hort zu lernen und Zeit miteinander 
zu verbringen! Ganz gleich, ob Sie 25, 40 oder mehr euro 
geben – jede Spende hilft.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs 2012 eröffnete die NRD 
einen integrativen Hort in Bensheim für dreißig Schul-
kinder. Hier lernen und spielen Kinder mit und ohne Behin-
derung von Anfang an gemeinsam. Dadurch wird die in-
tegration von Kindern mit Behinderungen nicht mehr nach 
dem Vorschulalter beendet, sondern wird durch unser 
Angebot der gemeinsamen nachschulischen Betreuung 
auch für Schüler ermöglicht. im integrativen Hort lernen 
Kinder Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen und 
erleben diese als Normalität. Sie begegnen anderen
Kulturen und Sprachen mit interesse, vergleichen unter-
schiedliche körperliche Voraussetzungen mit ihren 
eigenen Möglichkeiten und lernen toleranz für Verschie-
denheit. Durch den integrativen Hort der NRD in Bens-
heim kann diese entwicklung weiter unterstützt und 
gefördert werden. Darin liegt eine große chance für un-
sere Gesellschaft.

mItten drIn seIn! Gelebte InKlusIon!


