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– dafür stehen die selbstbewussten Frauen auf dem     
Titelblatt des Geschäftsberichtes 2013 der Stiftung  
Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD). Als Mitglieder des 
Werkstattrates wollen die Frauen bei Entscheidungen 
zur Werkstatt gehört werden und mitentscheiden (S. 
15). Auch ansonsten bekunden die Klienten ihre Mei-
nung – z. B. in der Interessenvertretung Wohnen (IWo) 
oder in der Zeitung der Mühltal-Werkstätten, die die        
Beschäftigten 2013 zum ersten Mal veröffentlichten.

Selbstbestimmt leben und arbeiten – das ist das Ziel, 
das die NRD mit ihren Angeboten und Projekten für         
die Klienten auch im vergangenen Jahr verfolgt hat.        
Dafür haben wir Bau und Planung weiterer klein-              
teiliger Wohnformen in der Region deutlich vorange-
bracht oder fertiggestellt, darunter zwei Wohnhäuser       
in Pfungstadt (S. 7).

Jeder Mensch möchte eine sinnvolle Arbeit und Be-
schäftigung haben. Damit der Übergang von Tages- zu 
Werkstätten für Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf leichter wird, hat die NRD mit einer ihrer größten 
Einzelinvestitionen begonnen, dem Umbau der Mühltal-
Werkstatt 1.

Auch die NRD-Tochterunternehmen berichten Positives: 
So übernahm die NRD Altenhilfe GmbH die Diakonie-

station Mühltal und eröffnete im Sommer 2013 den       
ersten Teil der Altenhilfeeinrichtung „Haus am Fliedner-
platz“ (S. 12). Die NRD Betrieb GmbH führt seit Anfang 
2013 die Gastronomie in der „Centralstation Darm-
stadt“ und die NRD Orbishöhe GmbH den Kitabereich 
der Stiftung.

Leider mussten wir 2013 eine schmerzliche Entschei-
dung treffen: Die Wurzelwerk GmbH, die seit 1988 er-
folgreich arbeitslose Menschen qualifiziert und inte-
griert, muss Ende 2014 schließen, weil die staatlichen 
Fördermittel hierfür drastisch reduziert wurden.

Wir danken den Mitarbeitenden in der NRD ganz          
herzlich, denn sie setzen sich Tag für Tag engagiert           
für ihre Arbeit ein. Unser Dank gilt auch allen Men-
schen, Unternehmen und Institutionen, die uns 2013 
tatkräftig durch ihr ehrenamtliches Engagement oder      
finanziell durch Spenden, Aktionen oder Fördergelder 
unterstützt haben.

Walter Diehl                        Hans-Christoph Maurer 

Mühltal, im Juli 2014

bericht des Vorstandes
selbstbestimmt leben und arbeiten
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„Wer Inklusion will, 
findet Wege, 
wer sie nicht will, 
sucht Begründungen.“
Hubert Hüppe                                                                           



schlaGlichter 2013
mit 71 Jahren wieder im heimatort

„Ich ziehe hier nicht mehr weg“, sagt Brigitte Vollkom-
mer (Fotos links). Die 71-Jährige ist in der Wormser  
Straße 3 in Pfungstadt am Ziel ihrer Wünsche ange-
kommen: „Ich hab’ ja lange genug gewartet“, sagt die 
gebürtige Pfungstädterin, die seit April 2013 wieder         
in ihrer Heimatstadt lebt. Jahrzehntelang hat Brigitte         
Vollkommer in Nieder-Ramstadt in einem Doppelzimmer      
gelebt. Ein Zimmer ganz für sich alleine zu bewohnen, 
das war ein lange gehegter Wunsch.

„Uns geht es gut hier“, sagt die Teamleiterin. „Bewohner 
und Mitarbeitende harmonieren. Und was uns das          
Wichtigste war, ist gelungen: Hier eine warme Wohn-      
atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlen 
kann.“

16 Menschen zwischen Mitte 20 und 80 Jahren, vier von 
ihnen Rollstuhlfahrer, wohnen in der Wormser Straße in 

zwei Häusern. Eine Mitarbeiterin richtet ihr Augenmerk 
speziell auf die sieben Rentner und erfüllt mit wöchent-
lichen Angeboten die ganz individuellen Wünsche.

Alice Koch bewohnt zusammen mit ihrer Freundin                 
Rita Ickes ein Zweier-Apartment mit eigener Abschluss-
tür, Wohnbereich mit Klavier, Bad und zwei Einzel-        
zimmern – das eine hellblau, das andere fliederfarben           
angestrichen. Hier, im Dachgeschoss des Neubaus,             
können die beiden Frauen ganz unter sich sein. Und            
das genießen sie: „Im Bodelschwingh-Haus in Nieder-
Ramstadt war es mir oft zu laut“, sagt Alice Koch. Gerne 
möchte die junge Frau weiter in der Interessenver-           
tretung Wohnen (IWo) tätig sein. Das geht natürlich,        
nur jetzt nicht mehr in Mühltal, sondern in ihrem neuen 
Wohnverbund an der Bergstraße mit Häusern in See-
heim, Bensheim und Zwingenberg. 

„ich ziehe hier nicht mehr weg“
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interessenVertretunG wohnen

Interessenvertretung Wohnen (IWo) – so heißen in der 
NRD die Selbstvertretungs-Gremien, die nach gesetz-
licher Vorschrift von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern gewählt werden. Unterstützt von Vertrauensper-
sonen, in der Regel Mitarbeiter aus dem Wohnverbund, 
kümmert sich die IWo um Anliegen von Mitbewohnern 
und ist Ansprechpartner für die Leitung, wenn wichtige 
Veränderungen kommuniziert werden müssen. Die IWo 
im Wohnverbund Groß-Bieberau hat 2013 eine Bewoh-
ner-Befragung durchgeführt. IWo-Mitglied Sebastian 
Knauth (Foto links) hat darüber einen Bericht verfasst:

„Wir haben einen Fragenbogen erarbeitet. Wir haben 
Unterstützung von der Frau Weber von der UKom1            
gehabt. Wir haben die Bewohner auf allen fünf Wohn-
gruppen befragt. Es haben von 47 Bewohnern 41 mit-
gemacht. Wir haben auch die Ergebnisse in der Bewoh-
nervollversammlung vorgestellt. Es hat den Bewohnern 

gut gefallen. Wir haben die Bewohner gefragt, ob sie 
eine gruppenübergreifende Freizeit machen wollen. Da 
haben viele zugestimmt. Im Jahre 2014 fahren einige 
von den Bewohnern nach Italien in die Nähe von Ve-      
nedig. Eine Frage war gewesen, ob sie Lust auf einen 
Streichelzoo haben, der nach Groß-Bieberau kommt.  
Da haben auch sehr viele ja gesagt. 2014 soll der Herr 
Rhein mit seinen Tieren in den Wohnverbund kommen. 
Es ging auch um das Thema, ob die Bewohner Eis essen 
gehen wollen und Lust auf einen Stammtisch haben.      
Da haben wieder viele ja gesagt. Viele hatten auch Lust, 
gemeinschaftlich schwimmen zu gehen.

Die IWo will 2014 noch eine Befragung machen, weil        
es einigen nur gut hier geht und nicht sehr gut. Wir      
wollen wissen, wie wir es schaffen können, dass es         
allen Bewohnern in Groß-Bieberau sehr gut geht. Wir 
hoffen, dass wir die Ziele erreichen können.“

„wir wollen, dass es allen sehr gut geht“
1 UKom: Unterstützte Kommunikation



„neuland“ für nrd und Gemeinde

Mit sechs Spatenstichen begannen am 30. März die 
Bauarbeiten für „NeuLand“, das 2.000 Quadratmeter 
große Spiel- und Freizeitgelände neben dem Franz-          
Josef-Helferich-Haus der NRD in Jugenheim. Im Spät-
sommer konnte der inklusive Begegnungsort eröffnet 
werden. Menschen jeden Alters mit und ohne Behinde-
rung sollen hier zusammenkommen, sich erholen und 
spielen können.

„NeuLand“ wurde als Gemeinschaftsprojekt von NRD 
und der Ortsgemeinde Jugenheim realisiert. 78.000 
Euro hat die Kommune in den barrierefreien Wiesen-
treff investiert, wo es eine Seilbahn, ein riesengroßes 
Klettergerüst, ein Wasserspiel mit Matschplatz, kleine 
Schaukeln und eine große Schaukel gibt.

Ortsbürgermeister Herbert Petri und NRD-Vorstand 
Walter Diehl äußerten ihre Freude darüber, dass aus       
den guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen 
NRD und Gemeinde Jugenheim nun eine gemein-      
schaftliche Aktion entstanden ist. „Integration wird 
nicht durch Millionenprojekte verwirklicht, sondern in 
kleinen Schritten“, sagte Diehl.

Auch die Sparkasse Rhein-Nahe, die Sparda-Bank 
Mainz und die Stiftung Diakonie in Hessen und Nassau 
unterstützten „NeuLand“ mit Spenden, die Messdiener 
von St. Bartholomäus nutzten eine „72-Stunden-Ak- 
tion“, um einen Barfußpfad anzulegen. Herbert Petri   
äußerte sich zuversichtlich, dass sich auch einzelne 
Bürger oder Gruppen in Zukunft zum Mitmachen ange-
regt fühlen und einen Baum oder eine Bank spenden 
werden.

barrierefreier wiesentreff für Jung und alt in Jugenheim
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„Es braucht 
gewöhnliche 
Menschen, um 
außergewöhnliche 
Dinge zu tun.“
Tom Dooley                                                                                        



„miss beerfelden“ Gibt 7.500 liter milch im Jahr

160 Milchkühe, Rinder und Kälber leben auf dem NRD-
Landwirtschaftsbetrieb „Sonnenhof“ – im Sommer auf 
der Weide, im Winter in einem geräumigen Stall. Die         
85 Milchkühe produzieren jedes Jahr 610.000 Liter      
Biomilch, von denen rund zwei Drittel auf dem Hof pas-
teurisiert und an die Kunden ausgeliefert werden. Der 
Rest wird an eine Molkerei verkauft. 

„Wir machen uns zunehmend einen Namen als Züchter“, 
sagt Betriebsleiter Horst Schultze. Er ist stolz darauf, 
dass eine der Milchkühe auf der größten Odenwälder 
Tierschau 2013 ausgezeichnet wurde: Auf dem tradi-      
tionsreichen „Pferdemarkt Beerfelden“ wurde die drei 
Jahre alte Bianca zur „Miss Beerfelden“ gekürt, ein 
Preis, der die Milchleistung, die Anlagen und die Schön-
heit des Tieres würdigt. Neben der Milchviehhaltung       
ist die Verarbeitung von Kartoffeln wichtig für den Hof, 
wo 40 Menschen mit Behinderung Arbeit finden. 

In der Schälküche werden jährlich rund 190 Tonnen  
Kartoffeln für Kunden in der Region bedarfsgerecht      
verarbeitet – darunter Krankenhäuser, Seniorenheime, 
Caterer, Werkskantinen, Gastronomien und Schulen. 
Dabei werden Bio- oder konventionelle Kartoffeln in       
der Region eingekauft, maschinell gewaschen und         
geschält. Jede Knolle zu kontrollieren, nachzuarbeiten, 
in die gewünschten Formen zu bringen und die End-  
produkte in Beuteln zu verschweißen – das ist die Auf-       
gabe der Beschäftigten, die hohe Hygienestandards  
einhalten müssen. 

Günther Rose, Teamchef für den Bereich Weiterverar-
beitung, sagt: „Die 23 Beschäftigten hier erbringen eine 
Meisterleistung. Dafür bekommen wir auch viel posi-      
tives Feedback von unseren Kunden.“

menschen mit behinderung erbringen auf dem „sonnenhof“ meisterleistungen 

8 | 9



drinnen duftet essen, draussen flattert wäsche

Heute gibt es Lachs in Lauchsoße, dazu einen grünen 
Salat und zum Nachtisch Pflaumenkompott. Das steht 
nicht nur auf dem Wochen-Speiseplan, der im Ge-     
meinschaftsraum hängt, sondern man kann es auch       
sehen – und riechen! Lecker duftet es um die Mittags-
zeit im Gartengeschoss im „Haus am Fliednerplatz“,      
der ersten Mühltaler Pflegeeinrichtung mit 24 Plätzen, 
die am 1. August 2013 eröffnet wurde. In der offenen 
Küche im gemeinschaftlichen Wohnraum wird gekocht, 
zwei Herren sitzen am Tisch und unterhalten sich, zwei 
Damen haben in der Fernsehecke Platz genommen, der 
zum Wohnraum und zum Flur hin offen ist. Das Leben      
in der Hausgemeinschaft, welche das Konzept der klei-
nen Einrichtung prägt, lässt sich gut an.

Elisabeth Scharkopf (Foto links) fühlt sich sehr wohl im 
Haus. „Bis jetzt sehr zufrieden“, ist auch Gertrud Weißer 
aus Trautheim, deren Mann „gleich am ersten Tag“ hier 

eingezogen ist. „Vorher wohnte er in einer Einrichtung      
in Darmstadt. Dort war kein Einzelzimmer frei. Jetzt, wo 
es ihm schlechter geht, wollten wir das gern“, erklärt sie 
das Motiv des Umzugs. Jeden Tag besucht sie ihren 
Mann, oft auch zweimal. Gelegentlich meldet sie sich 
sonntags zum Mittagessen an. „Für fünf Euro geht das, 
ist doch sehr gut.“ In der offenen Küche des Wohnbe-
reichs wird nicht nur täglich frisch gekocht, sondern 
auch Wäsche gewaschen: „Mein Mann sitzt gern dabei, 
wenn gebügelt wird“, sagt Gertrud Weißer. Sie freut sich 
über die Bushaltstelle, die direkt vor dem „Haus am 
Fliednerplatz“ eingerichtet wurde.

„Wir wollen den Menschen hier ein schönes Zuhause 
bieten“, sagt Elke Wüllenweber-Klein, die gern mehr       
als einen Mann im Team hätte. „Auch männliche Auszu-
bildende sind uns willkommen“, sagt sie, „und Ehren-
amtliche natürlich auch.“

das leben im „haus am fliednerplatz“ lässt sich gut an



JuGendhilfe mit blick auf PräVention

Sozialarbeit an Schulen und in Jugendzentren, sozial-
pädagogische Hilfen für Familien, Wohnplätze, Tages-
gruppen sowie Betreuung unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge – das sind einige der Angebote der NRD          
Orbishöhe GmbH zur Unterstützung von Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien. Neben Angeboten in  
Krisensituationen liegt der Schwerpunkt auf der Prä-
vention sozialer Probleme von jungen Menschen und      
ihren Familien. „Die Weichen für viele Probleme werden 
schon in der frühen Kindheit gestellt“, so Horst Wann, 
Geschäftsführer der Orbishöhe. „Wer als Kind nicht 
lernt, Gefühle, soziales Verhalten und Verantwortung   
zu entwickeln, holt das später nur schwer nach.“

In diesem Zusammenhang entwickelte die Orbishöhe 
mit dem Kreis Groß-Gerau und der Dezentralen Schule 
für Erziehungshilfe im Sommer 2013 die „Korridor-     
klassen“: Grundschulkinder, die eine zusätzliche Unter-

stützung benötigen, werden sechs Monate lang außer-
halb ihrer Schule in kleinen Gruppen unterrichtet und 
– ebenso wie ihre Familien – sozialpädagogisch be-  
gleitet. Danach werden die Kinder schrittweise in ihre           
Regelschule reintegriert oder bekommen andere Maß-
nahmen und eventuell – falls sinnvoll – Therapien ange-
boten. „Korridorklassen können eine hilfreiche Atem-
pause für alle Beteiligten darstellen. Allerdings müssen 
die Probleme der Kinder und Familien richtig identifiziert 
und die Kinder frühzeitig unterstützt werden, bevor die 
Situation völlig verfahren ist“, sagt Horst Wann.

Die 1926 gegründete Orbishöhe engagiert sich seit den 
1990er Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe in vier 
Landkreisen in Südhessen. Seit 2006 ist sie in Träger-
schaft der NRD, sie änderte ihren Namen in NRD Orbis-
höhe GmbH und übernahm den Kitabereich der NRD.

angebote der Jugendhilfe – je früher, desto wirksamer
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alle ziehen an einem stranG

Wohnen in kleinen Gemeinschaften mit festen Regeln, 
klaren Strukturen und einem höheren Personalschlüssel 
– dass diese Voraussetzungen einer erfolgreichen Ar-
beit für Menschen mit Autismus geschaffen werden 
konnten, ist unter anderem der intensiven Mitwirkung 
von Eltern autistischer Kinder zu verdanken. Zum Bei-
spiel Ingrid und Felix Gabor (Foto oben links), die seit 20 
Jahren im 1976 gegründeten Verein „Hilfe für das autis-
tische Kind – Regionalverband Rhein-Main“ aktiv sind. 
Ihre Tochter Anna-Lena, 28 (Foto links), lebt seit zehn 
Jahren in einem der Wohnhäuser für Menschen mit        
Autismus in Mühltal. Sie geben Auskunft darüber, wie 
sich ihre Tochter hier entwickelt hat.

„Anna-Lena hat bei uns zuhause gelebt, bis sie 19 war“, 
sagen Ingrid und Felix Gabor. „Schon sieben Jahre vor-
her haben wir begonnen, einen geeigneten Wohnplatz 
für sie zu suchen. Dafür haben wir ganz Deutschland   

bereist. Es war uns wichtig, dass Anna-Lena keine         
Medikamente bekommt und durch Mitbewohner einen 
Anreiz zum Sprechen erfährt.

Anna-Lena kommt gern nach Hause, aber sie fährt auch 
gerne wieder nach Mühltal. Das ist ein gutes Zeichen. 
Die Mitarbeiter ziehen gemeinsam an einem Strang,        
das wirkt sich positiv aus. Im Wohnbereich wird sie        
ermutigt, mehr Selbstständigkeit zu erlangen. Ein hoher 
Anreiz für Anna-Lena sind die unterschiedlichen Ar-
beitsangebote in der Tagesstätte.

Positiv finden wir die regelmäßigen Bilanzgespräche mit 
Mitarbeitern und die Elternnachmittage, wo man sich 
austauschen kann und wertvolle Tipps bekommt. Die 
NRD gibt uns als große Einrichtung eine Gewähr für die 
Zukunft. Das gibt uns als Eltern die Sicherheit, dass es 
auch weitergeht, wenn wir älter sind.“

„die nrd gibt uns eine Gewähr für die zukunft“



Geballte frauenPower im werkstattrat 

Ebenso wie im Wohnbereich haben auch im Bereich         
Arbeit Menschen eine selbst gewählte Interessenver-
tretung: den Werkstattrat. Drei Beschäftigte gehören 
diesem Gremium in der Rheinhessen-Werkstatt an, sie-
ben sind es in den deutlich größeren Mühltal-Werk-      
stätten. Die Neuwahl im Oktober 2013 brachte in Mühl-
tal sieben Frauen an die „Macht“. „Die Männer, die sich 
zur Wahl gestellt haben, haben eben weniger Stimmen 
bekommen“, erklärte lächelnd die 1. Vorsitzende des 
Werkstattrates, Andrea Söller.

Beim ersten Treffen mit Karin Effenberger, Leiterin der 
Mühltal-Werkstätten, stellte das Gremium Fragen und 
Forderungen: Können wir ein festes Sitzungszimmer  
haben? Und einen abschließbaren Schrank für die Ar-
beitsunterlagen? Wir hätten gern die Mitwirkungs-        
verordnung für Werkstatträte in leichter Sprache, damit 
wir unsere Rechte und Pflichten nachlesen können!        

Wir brauchen eine Fortbildung. Wie sieht es aus mit         
einem PC? Andrea Söller erklärt: „Ich kann mit dem PC 
umgehen und würde gern versuchen, unsere Texte 
selbst zu schreiben.“ Zur Unterstützung stehen dem 
Gremium zwei Mitarbeiterinnen als Vertrauensperso-
nen zur Verfügung.

Die Frauen haben für das erste Treffen mit der Leitung 
zusammengestellt, welche Ziele für den Werkstattrat 
wichtig sind. Andrea Söller: „Der Werkstattrat nimmt 
seine Aufgaben sehr ernst und möchte auch von den   
anderen ernst genommen werden. Wir wollen frühzeitig 
über wichtige Sachen informiert werden, nicht erst, 
wenn schon darüber entschieden wurde. Wir wollen mit 
überlegen und uns beteiligen. Wir möchten auch mit 
dem Angehörigenbeirat der Werkstatt und mit der Mit-
arbeitervertretung der NRD zusammenarbeiten.“

„wir wollen informiert werden, mit überlegen und uns beteiligen“
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„Je mehr Du für das 
Allgemeine getan 
haben wirst, desto 
mehr hast Du für 
Dich selbst getan.“
Christian Morgenstern                                                                                                      



zahlen und fakten zur nrd
reGionalisierunG

Im Jahr 2005 hat die NRD den Beschluss zur umfassen-
den Regionalisierung der Wohnangebote gefasst: Bis 
Ende 2015 sollen rund 400 Plätze von der Großeinrich-
tung Mühltal in kleinteilige Wohnformen in ganz Süd-
hessen verlagert werden.

Bis Ende 2013 wurden rund 300 Plätze in Mühltal ab-  
gebaut und in Wohnhäusern mitten in 20 Gemeinden 
Südhessens aufgebaut; weitere 50 bis 80 Plätze werden 
bis Ende 2015 folgen.

„Der Beschluss zur Regionalisierung hat die NRD völlig 
verändert“, sagt Vorstand Hans-Christoph Maurer. „Wir 
haben ein neues Verständnis von ‚Integration in den      
Sozialraum‘ sowie von ‚Assistenz für die Menschen‘ 
entwickelt. Das hat die Arbeitsweise und die Angebote 
der NRD grundlegend verändert.“

Die Wohnangebote der NRD werden immer kleinteiliger, 
und es gibt auch Wohnplätze für Kinder und Jugendliche 
in der Region. Heute können Menschen – unabhängig 
vom Unterstützungsbedarf – in Apartments oder kleinen 
Wohnungen wie in einer Familie leben und sich so weit 
wie möglich selbst versorgen. 

Außerdem bietet die NRD in ganz Südhessen ambulante 
Dienste wie den Familienunterstützenden Dienst, Am-
bulantes Wohnen oder Unterstützte Kommunikation an. 

die regionalisierung hat die nrd völlig verändert
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standort

standort in bau/Planung

* inkl. GmbHs, Stand 1. Juli 2014

angebote für menschen mit und ohne
beeinträchtigung in der nrd:
(Stand 31.12.2013) 

896 Stationäre Plätze in der Behinderten- 
und Jugendhilfe

158 Klienten nehmen Leistungen des Ambulanten 
Wohnens der Behinderten- und Jugendhilfe wahr

586 Beschäftigte in den Werkstät ten
für Menschen mit Behinderung

328 Plätze in Tagesstät ten

473 Klienten des Familienunterstützenden Dienstes

221 Kinder besuchen eine Kita, Hort oder Tagesgruppe 
der NRD in der Behinderten- und Jugendhilfe

270 Kinder und ihre Familien erhalten ein 
Frühförderangebot

69 Klienten nehmen Ambulante Dienstleistungen
der Jugendhilfe in Anspruch

165 Kinder besuchen die Förderschule der NRD

526 Beratungen durch die 
Unterstützte Kommunikation 

56 Klienten in Maßnahmen zur 
beruflichen Qualifizierung 

Übersicht der Standorte der NRD*

anGebote der nrd Vor ort
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* inkl. GmbHs, Stand 1. Juli 2014   ** Ambulantes Wohnen wird flächendeckend in den Regionen der NRD angeboten.

Unsere Angebote*
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• Angebot

° Angebot in Bau/Planung

Stationäres Wohnen 
(Behinderten- und Jugendhilfe) • • ° • • • • • • ° • • • • ° • • • • • •
Ambulantes Wohnen**
(Behinderten- und Jugendhilfe) • • • • • • • •
Werkstätten/Tagesstätten
(Behindertenhilfe) • • • • • • •
Ambulante Dienstleistungen
z. B. Familienunterstützende Dienste, 
Unterstützte Kommunikation, Frühförderung, 
Schulbegleitung, Schulsozialarbeit, 
Jugendzentrumsarbeit, Kompetenzagentur, 
soziale Gruppenarbeit  
(Behinderten- und Jugendhilfe)

• • • • • • • • •

Kita/Hort/Tagesgruppen
(z. T. Jugendhilfe) • • • • • ° • •
Förderschule/Korridorklasse • •
Stationäre und ambulante Altenhilfe •
Integrationsbetrieb •
Berufliche Qualifizierung/Ausbildung • •

°



rechtliche Verhältnisse

Vorstand:
Walter Diehl
Hans-Christoph Maurer

mitglieder des stiftungsrates:
Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender)
Arno Allmann (stv. Vorsitzender)
Peter Bender
Dr. Hans Joachim Flach
Christian Fuhrmann
Angela Gotthardt
Wilfried Knapp
Christoph Mohr
Christine Noschka
Prof. Dr. Heiner Ullrich

Die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) ist ein           
diakonisches Unternehmen mit Sitz im Mühltaler Ortsteil 
Nieder-Ramstadt. Die NRD bietet aus ihrer Geschichte        
heraus hauptsächlich Dienstleistungen der Behinderten-
hilfe an. Daneben machen die Tochterunternehmen An-
gebote in der Jugendhilfe, der Altenhilfe, zur beruflichen 
Qualifizierung oder unterhalten Integrationsbetriebe.

Die NRD ist ein altrechtlicher Verein, der ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche 
Zwecke verfolgt im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist Mitglied 
der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und 
Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. 

nrd orbishöhe Gmbh
Ambulante und stationäre 
Dienstleistungen der 
Jugendhilfe für junge 
Menschen und deren 
Familien sowie Betrieb 
von Kindertagesstätten

wurzelwerk – 
Gemeinnützige Ge-
sellschaft für arbeit 
und umwelt mbh 
Angebote zur beruflichen 
Qualifizierung, Ausbil-
dung und Beschäftigung 
für arbeitslose junge 
Menschen und Langzeit-
arbeitslose

100%* 

100%* 

nrd betrieb Gmbh 
Integrationsbetriebe zur 
Schaffung von Arbeits-
plätzen für Menschen
mit Behinderung im 
allgemeinen Arbeitsmarkt

nrd altenhilfe Gmbh 
Ambulante und stationäre 
Wohn-, Pflege- und 
Betreuungsangebote für 
Senioren

mission leben – 
lernen Gmbh 
Fachschule für Sozial-
wirtschaft, Fachrichtung 
Heilerziehungspflege

stiftung 
nieder-ramstädter diakonie

Angebote für Menschen mit 
Behinderung zum Wohnen, 
Arbeiten, Freizeitgestaltung

sowie Beratungs- und
Unterstützungsleistungen

für Menschen mit und
ohne Behinderung

*Beteiligung am Stammkapital 

100%* 

20%* 

100%* 

unternehmensstruktur



Auch im Jahr 2013 wurden unsere vielfältigen Ange-  
bote in Mühltal und in den Regionen Rheinland-Pfalz, 
Odenwald-Bergstraße sowie Rhein-Main stark nach- 
gefragt. Besonders erfreulich ist, dass ambulante An- 
gebote wie der Familienunterstützende Dienst oder die  
Beratungen und Kurse zur Unterstützten Kommuni-       
kation zunehmend in Anspruch genommen werden –           
ein Indiz dafür, dass wir uns als regionaler Dienstleister 
etablieren.

Wir haben im vergangenen Jahr in neue Wohnange-       
bote für Menschen mit unterschiedlichem Alter und        
Unterstützungsbedarf in Groß-Gerau, Darmstadt und 
Pfungstadt investiert.

Außerdem haben wir mit dem umfassenden Umbau der 
Mühltal-Werkstätten begonnen, um Tagesstätten und 
Werkstätten näher zusammenzuführen und die Rah-
menbedingungen für die Beschäftigung von Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf zu verbessern. Diese 
Investitionen sichern die Attraktivität der NRD-Angebo-
te und damit die Zukunft der NRD.

Leider mussten Stiftungsrat und Vorstand den Be-
schluss fassen, die NRD-Tochter Wurzelwerk GmbH 
zum Jahresende 2014 zu schließen. Grund waren die 
seit Jahren drastisch gekürzten Fördermittel für Ar-

beits- und Qualifizierungsangebote für junge Arbeitslo-
se und langzeitarbeitslose Menschen in den Kreisen 
Darmstadt-Dieburg und Offenbach.

Konsolidiert konnte die NRD im Geschäftsjahr 2013 ein 
Jahresergebnis von 1,07 Millionen Euro erwirtschaften. 
Dieses Ergebnis umfasst auch Spenden und sonstige 
Zuwendungen. 

In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung 
sind die NRD Orbishöhe GmbH, die Wurzelwerk –            
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und Umwelt 
mbH, die NRD Altenhilfe GmbH sowie die NRD Betrieb 
GmbH enthalten.

der vollständige Jahresabschluss der stiftung              
nieder-ramstädter diakonie wurde von der unab- 
hängigen wirtschaftsprüfungsgesellschaft curacon   
geprüft und uneingeschränkt testiert.

wirtschaftliche laGe und bilanz
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aktiva 31.12.2013
T ¤

%

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

97.187

20.861

38

82,30

17,67

0,03

summe 118.086 100

Passiva 31.12.2013
T ¤

%

Eigenkapital

Sonderposten aus 
Investitionszuschüssen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

52.831

34.814

4.009

26.320

112

44,74

29,48

3,39

22,29

0,09

summe 118.086 100

Gewinn- und VerlustrechnunG 2013
T ¤

Betriebliche Er träge (einschl. Spenden)

Betriebliche Aufwendungen

betriebsergebnis

87.533

86.246

1.287

Übriges Finanzergebnis

Jahresergebnis*

-211

1.076

bilanz

*Einstellung in Rücklagen



„Das Wichtigste, 
was Menschen 
miteinander an-
stellen sollten, 
ist, einander gegen-
seitig zu fördern 
und zu ermutigen.“
Christa Wolf                                                                                            



29%

7%

2%

 

19%

1%

17%

  25%

Mühltal

NRD Orbishöhe GmbH

NRD Altenhilfe GmbH

Region Rhein-Main

NRD Betrieb GmbH,
Wurzelwerk GmbH

Region
Rheinland-Pfalz

Region Odenwald/
Bergstraße

Die NRD ist für 1.860 Mitarbeitende – entsprechend 
1.315 Vollzeitstellen – ein bedeutender Arbeitgeber in 
Süd- und Rheinhessen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 
die Mitarbeiterzahl um rund 4 Prozent. 110 Auszubil-
dende, Berufspraktikanten und Absolventen des Bun-
desfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen 
Jahres sowie 132 Ehrenamtliche unterstützen die NRD.

Die NRD sucht regelmäßig Arbeitskräfte und Auszu-         
bildende vor allem für die Assistenz und Pflege von       
Menschen mit Behinderung. Mittlerweile hat sich das 
Bewerbungsmanagement etabliert. So präsentierte sich 

die NRD regelmäßig auf Personalgewinnungs-Messen 
wie der Hobit in Darmstadt und diversen Praxisbörsen      
an Hochschulen. Zudem schildern Praktikanten, Auszu-
bildende und Mitarbeitende in einer neuen Broschüre    
ihre Tätigkeit, ihre Ausbildung und ihren Werdegang im 
Unternehmen. Die NRD ist Kooperationspartner der            
Internetplattform „Soziale Berufe kann nicht jeder“, die 
junge Menschen über soziale Berufe informiert. In einer 
Zeitungs-Beilage präsentierte sich die NRD als Arbeit-
geber mit vielen Perspektiven, einer hohen Übernahme-
rate, attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und einer 
arbeitgeberfinanzierten Zusatzversicherung.

mitarbeitende

Wohnen

Werkstätten

Tagesstätten

Ambulante Dienste
inkl. Kita

Förderschule

NRD Orbishöhe GmbH

NRD Altenhilfe GmbH

Zentrale Dienste, 
Stabsstellen

NRD Betrieb GmbH,
Wurzelwerk GmbH

aufteilung der mitarbeitenden* nach tätigkeitsbereich 
(31.12.2013) 

50%

8%

8%

8%

2%

7%

2%

14%

1%

aufteilung der mitarbeitenden* nach region/Gmbh 
(31.12.2013) 

* exkl. Auszubildende, Berufspraktikanten, FSJ, BFD
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„Das Große ist 
nicht, dies oder das 
zu sein, sondern 
man selbst zu sein.“
Sören Kierkegaard                                                                                            



Jeder Mensch will notwendig sein. Wie sehr diese Er-
kenntnis zutrifft, das hat der Erzieher Dieter Frank, der 
seit 28 Jahren mit Menschen mit schwerer Beeinträch-
tigung arbeitet, am Beispiel von Rami und Elias B. ein-
drucksvoll erfahren. Die Brüder haben neben einer    
geistigen Behinderung auch erhebliche körperliche Be-
einträchtigungen. Sie sitzen im Rollstuhl und brauchen 
umfassende Assistenz. Schon seit zehn Jahren bietet 
die NRD auch Menschen mit schwerer Beeinträchtigung 
ein sinnvolles Beschäftigungsangebot und damit einen 
täglichen „Tapetenwechsel“. Die vorhandenen Räume 
werden aber den Bedürfnissen dieser Menschen nicht 
gerecht. Deshalb baut die NRD ein Werkstatt-Gebäude 
komplett um: Arbeitsräume, Pausen- und Ruhezonen 
müssen getrennt werden. Und andere Sanitärräume 
werden gebaut, die die Intimsphäre schützen und die 
Pflege der Beschäftigten erleichtern.

Die NRD-Tagesstätten in Mühltal handeln ganz im Sinne 
der 2009 unterzeichneten UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung. Die NRD bietet 
120 Menschen mit schwerer körperlicher und geistiger 
Behinderung die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit, ihre 
Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten zu entfalten. Den Raum 
dafür zu schaffen, war der NRD nur dank der Unterstüt-
zung von vielen Spenderinnen und Spendern möglich. 
Dafür sagen wir herzlichen Dank!

spendenverwendung 2013
Im Jahr 2013 hat die NRD rund 772.450 Euro in Form        
von Spenden, Bußgeldern und Erbschaften erhalten.        
Davon waren rund 426.000 Euro Geldspenden, rund 
227.000 Euro Bußgelder und rund 119.450 Euro Erb-
schaften. 

24.000 eur
Familienunterstützender Dienst/Hort

69.000 eur
Sonstige Projekte

20.000 eur
Wohnprojekte für Kinder und Jugendliche 

122.000 eur
Bereich Arbeit

11.000 eur
Unterstützte Kommunikation 

395.000 eur            
Wohnangebote

12.000 eur
Förderschule

sPendenProJekte und VerwendunG
Glücklich bei der arbeit
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herausgeber: stiftung nieder-ramstädter diakonie, Stif tungsverein 

Bodelschwinghweg 5  64367 Mühltal   telefon (06151) 149-0   fax (06151) 144117   e-mail Info@nrd-online.de   internet www.nrd-online.de

in einem ganz normalen unternehmen zu arbeiten...
...das ist ein Herzenswunsch vieler Beschäftigten der 
NRD Mühltal-Werkstätten und auch ihr gutes Recht. 
Aber die Anforderungen in „normalen“ Betrieben sind 
enorm hoch: Das Tempo, wechselnde Bedingungen und 
die Selbstverantwortung sind große Herausforderungen 
– gerade für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

Die NRD bereitet diese Beschäftigten Schritt für Schritt 
auf den ersten Arbeitsmarkt vor und begleitet sie in-      
tensiv – von Projekten in der Förderschule über Prak-   
tika im Berufsbildungsbereich bis hin zu begleiteten 
Teil- oder Vollzeit-Arbeitsplätzen in Unternehmen.

Diese Aktivitäten werden in den nächsten Jahren weiter 
ausgebaut. Sie sind jedoch sehr zeitintensiv und erfor-
dern einen hohen Personaleinsatz. Dafür brauchen wir 
Ihre Unterstützung!

erfolge dank intensiver begleitung
Sascha L. (Foto links) wird seit September 2012 in         
unserem Berufsbildungsbereich auf sein zukünftiges 
Arbeitsleben vorbereitet und absolvierte bereits ein        

Praktikum in einem Recyclingunternehmen des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg. Voraussichtlich wird der 
junge Mann Ende des Jahres einen betriebsintegrierten 
Beschäftigungsplatz in diesem Unternehmen erhalten. 
Dieses Beispiel zeigt, dass Menschen mit geistiger Be-
einträchtigung erfolgreich in Unternehmen des ersten 
Arbeitsmarktes arbeiten können, wenn sie die richtige 
Vorbereitung und Begleitung haben.

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie der NRD, Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung so zu unterstützen, wie 
sie es benötigen, damit sie so normal wie möglich leben 
und arbeiten können – von der Schule über die beruf-     
liche Qualifizierung bis zum Arbeitsplatz.

evangelische kreditgenossenschaft kassel
iban: de85 5206 0410 0004 0070 00
bic: Genodef1ek1

Geben auch Sie Menschen mit Behinderung die Mög-
lichkeit, in einem normalen Unternehmen zu arbeiten! 
Ganz gleich, ob Sie 10, 20 oder mehr Euro geben – jede 
Spende hilft. Herzlichen Dank!

bitte unterstützen sie unser aktuelles sPendenProJekt


