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bericht des Vorstandes

Im Zuge der Regionalisierung ist die NRD am südlichsten Punkt Südhessens 
angekommen: In Lampertheim wurde 2014 ein neues Wohnprojekt für 16 junge 
Erwachsene bezugsfertig, die jetzt in drei kleinen Wohnhäusern in der Innenstadt 
leben. Weitere Wohnplätze sind in Ober-Ramstadt entstanden. 16 Männer und 
Frauen sind vom Kerngelände in Mühltal in einen hellen und freundlichen Neubau 
umgezogen. Im Haus gibt es auch eine neue NRD-Kita für Kinder unter drei Jah-
ren, in der Nachbarschaft sind viele junge Familien eingezogen.

Die älteste Bewohnerin in Ober-Ramstadt ist übrigens schon 84 Jahre alt. Viele 
der NRD-Senioren sind von einer langen Heimgeschichte geprägt. Viele schöne 
und auch traurige Erinnerungen wurden wachgerufen, als die NRD vor sechs 
Jahren das 100-jährige Bestehen des Hauses Bodelschwingh in Mühltal feierte.
So kam es zu dem Entschluss, die Geschichte der Heime nach 1945 auf der Basis 
von Interviews mit Zeitzeugen darzustellen. Das Buch „Aussortiert“, in dem 
viele Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende ihre Heimgeschichte 
erzählen, ist im April 2014 erschienen und hat viel positives Feedback erhalten.

Ende 2014 übernahm die NRD die in die Insolvenz geratene Behindertenhilfe 
Dieburg und integrierte sie erfolgreich in das eigene Unternehmen. Alle Angebote 
und Einrichtungen werden weitergeführt, und alle Mitarbeitenden wurden über-
nommen. Für die NRD ist dies eine Bereicherung.

Eine wichtige Veränderung im zurückliegenden Geschäftsjahr: Hans-Christoph 
Maurer wurde nach über 20 Jahren Vorstandstätigkeit in den Ruhestand ver-
abschiedet, und der Stiftungsrat hat eine Frau als Nachfolgerin ernannt. Erstmals 
in der über 100-jährigen Geschichte der NRD gehört nun eine Frau zum haupt-
amtlichen Vorstand – durchaus passend zu unserer Einrichtung, deren Mitarbei-
terschaft zu über 70 Prozent aus Frauen besteht.

„Jeden Menschen genauso zu respektieren und anzunehmen, wie er ist.“ Dies 
hat die Kollegin Kerstin Wendt – sie leitet ein Team der Tagesstätten – als die 
wichtigste Aufgabe für uns Mitarbeitende in der NRD formuliert. Die Arbeit der 
NRD wird getragen von über 2000 Mitarbeitenden. Sie leisten Großartiges, vor 
allem in der Betreuung, die viel Empathie, Geduld und Einsatzbereitschaft er-
fordert. Ihnen gilt unsere größte Anerkennung, sie verdienen besonderen Dank.                

Walter Diehl              Mühltal, im Juli 2015                   Brigitte Walz-Kelbel          

beständig im Wandel
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„Dieses Buch zeigt, dass die Nieder-Ram-
städter Diakonie daran arbeitet, sich als Heim 
überflüssig zu machen.“ Prof. Dr. Klaus Dörner, Arzt und Psychiater



schlaGlichter 2014

„Aussortiert“ heißt die von der Stiftung NRD im April 2014 herausgegebene
Dokumentation über das „Leben außerhalb der Gesellschaft“, das Menschen in 
den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in den damaligen „Nieder-
Ramstädter Heimen“ geführt haben. 280 Seiten umfasst das Buch, das Erfah-
rungsberichte und Erinnerungen von (ehemaligen) Bewohnern und Mitarbeiten-
den der Heime enthält und auch über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
berichtet, die Leben und Arbeit in der größten südhessischen Einrichtung der 
Behindertenhilfe ab 1945 geprägt haben.

Das Besondere an diesem Buch ist, dass Betroffene selbst zur Sprache kommen. 
Viele Mitarbeitende und Menschen mit Behinderung erzählen, was sie in den 
Heimen erlebt und erlit ten haben. Der NRD-Vorstand beauftragte nicht Wissen-
schaftler, sondern eigene Mitarbeitende, denen man zutraute, das nötige Ver-
trauen aufzubauen, um Menschen dazu zu bewegen, ihre Erfahrungen zu teilen. 
Die NRD hat sich damit auf einen völlig offenen Prozess eingelassen.

Vier Jahre hat dieser Prozess gedauert. Menschen mit und ohne Behinderung
waren an den Recherchen, Geschichtswerkstätten, Interviews und einer internen 
Lesung beteiligt. Und die Hoffnung des vierköpfigen Projekt-Teams um den 
Sozialpädagogen Dirk Tritzschak ging auf: Über hundert Menschen bildeten die 
lebendige Quelle, aus der die Informationen für „Aussortiert“ geschöpft wurden. 
Über vierzig Menschen erscheinen in diesem Buch mit Gesicht und Stimme, 
um zu berichten, was sie erlebt haben.

„Aussortiert“, ISBN: 978-3000447112  
kann für 24 € bestellt werden unter geschichte@nrd.de

mit Gesicht und stimme

Menschen erzählen – Geschichte wird lebendig
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32 Wohnplätze für Erwachsene wurden im Oktober 2014 bezugsfertig. Am 
südlichen Ende Hessens haben 16 junge Erwachsene aus Lampertheim und 
Umgebung drei kleine benachbarte Wohnhäuser mitten im Ort bezogen. 16 
Personen sind vom Kerngelände ins Neubaugebiet Ober-Ramstadt umgezogen 
und leben dort jetzt in guter Nachbarschaft mit jungen Familien und den WGs 
in der Hundertwasserallee, die bereits seit 2011 Ober-Ramstädter sind.

„Wir sind angekommen“, sagt Markus Duka, der seit 17 Jahren in der NRD 
tätig ist und auch die früheren Wohn- und Betreuungsverhältnisse noch kennt. 
Der Altersdurchschnitt der beiden WGs in Ober-Ramstadt liegt bei über 50, 
die älteste Bewohnerin ist 84 Jahre alt. „Manche strahlen hier ein Lebensge-
fühl aus, das man in der Großeinrichtung nur in Freizeiten kannte“, sagt Duka, 
„das liegt daran, dass wir uns hier um alles selbst kümmern. Das ist normaler 
und fühlt sich viel freier an.“

In Lampertheim war der Start holpriger, da nach dem Einzug viele bauliche Nach-
arbeiten notwendig waren. Trotzdem haben einige der Bewohnerinnnen und 
Bewohner noch das Gefühl, in den Ferien zu sein. Aber Hausarbeit und Einkauf 
müssen reihum erledigt werden, und das funktioniert gut. Mitarbeiterin Heike 
Unger sagt: „Die Bewohner mögen ihre Wohnungen, gestalten ihre Freizeit auto-
nom, besuchen die Nachbarn und liegen manchmal im Klinsch über die Vertei-
lung von gemeinschaftlichen Aufgaben. Alles ziemlich normal“. Die Kollegin, die 
schon diverse Arbeitsfelder im Sozialbereich kennengelernt hat, fühlt sich in 
Lampertheim sehr wohl. „Unser Teamwork hier ist richtig klasse. Das habe ich 
so noch nie erlebt.“

„Wir sind angekommen“

Einleben in Ober-Ramstadt und Lampertheim



„Natürlich bin ich anders. Aber alle anderen sind ja auch anders. Es gibt kein
besser oder schlechter, alle Menschen sind verschieden.“ Das sagt Lukas Thelen 
aus Heppenheim. Der junge Mann mit Autismus wird von Integrationskräften
der NRD bei seinem Studium am Fachbereich Media der Hochschule Darmstadt 
begleitet.

Florian Saum, der sich die Assistenz mit einem weiteren Kollegen und einer Sprin-
gerkraft für den Notfall teilt, hat Lukas Thelen schon an der gymnasialen Ober-
stufe in Bensheim begleitet. Um die Assistenz, die ihm selbst viel Freude macht, 
fortsetzen zu können, wechselte er den Arbeitgeber und kam zu den Ambulanten 
Diensten der NRD an der Bergstraße.

Er trifft sich mit Lukas morgens in Bensheim im 1. Waggon des Zugs nach Darm-
stadt. Dort entscheidet sich – je nach Pünktlichkeit der Bahn – ob es mit dem Bus 
oder mit dem Zug weitergeht nach Dieburg. „Hier würde Lukas stranden, wenn er 
keinen Begleiter hätte“, sagt seine Mutter Sabine Thelen.

An der Uni schreibt Florian Saum in vielen Veranstaltungen mit und geht seine 
Notizen später mit Lukas durch, um sicherzugehen, dass dieser alles mitbe-
kommen hat. Auch bei den vielen Änderungen im Raum- und Stundenplan ist 
Florian eine wichtige Hilfe. Unter den vielen Kreativen im Studiengang „Animation 
& Game“ fühlt sich Lukas Thelen richtig wohl. Viel Hilfsbereitschaft erfährt er 
auch von Kommilitonen und Dozenten – die ihrerseits staunen über Lukas’ be-
sondere Fähigkeiten: Bilder, die er malt oder am Computer erschafft, entstehen 
bei ihm von oben nach unten.

assistenz für autisten im studium

Ein Kreativer mit besonderem Talent
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„Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im 
Regen stehen wir niemals allein.“ Andreas Bourani, Musiker                                                                                         



Mit dem Strohengel fing es an. Weil der erfolgreiche Stürmer des Darmstädter 
SV 98 Dominik Stroh-Engel heißt, kam die Fan-Abteilung der „Lilien“ – so nennen 
die Darmstädter ihren Fußballverein – auf die Idee, in der Mühltal-Werkstatt einen 
Talisman anfertigen zu lassen. Kurz vor Weihnachten 2013 bot es sich an, einen 
Strohengel herzustellen. Die Fans waren begeistert von dem kleinen Glücksbrin-
ger, der den „Lilien“ tatsächlich Glück gebracht mit.

Pünktlich zum entscheidenden Spiel, das im Mai 2014 völlig überraschend den 
Aufstieg in die 2. Bundesliga brachte, war die Sommer-Edition des Strohengels 
fertig geworden. Und als es dann Mitte des Jahres darum ging, die für die 2. Liga 
vorgeschriebene Rasenheizung einzubauen, kam der nächste Auftrag für die 
Mühltal-Werkstatt: Kleine Stücke Lilien-Rasen in blauen Boxen wurden für 1898 
Cent an die Fans verkauft – denn 1898 war das Gründungsjahr des Fußballver-
eins. Und weil auch die alten hölzernen Sitzflächen im Stadion am Böllenfalltor 
ausgetauscht werden mussten, ließ die Fanabteilung diese in der Mühltal-Werk-
statt aufarbeiten und mit stabilen Füßen versehen. So konnte mancher treue Fan 
„seinen“ Sitzplatz kaufen und im eigenen Garten aufstellen.

Auch blaue Feuerzeuge, Taschenmesser und Trillerpfeifen werden in der NRD-
Werkstatt mit dem Lilien-Logo und witzigen Texten bedruckt. Dass die Arbeit 
an diesen Produkten den Beschäftigten in der Werkstatt großen Spaß macht, ist 
klar. Schließlich sind sie Lilien-Fans.

aufstieg mit dem strohengel

Mühltal-Werkstatt kooperiert mit den „Lilien“
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Zum dritten Mal hat das Fußballteam der Wichernschule 2014 an den Special 
Olympics Deutschland teilgenommen und nach einer Bronze-Medaille 2010 
diesmal Gold geholt. „Die Freude war unbeschreiblich“, sagt Sportlehrer Hans-
Jürgen Göbel, der die Fußballer der Wichernschule seit über zehn Jahren trainiert. 
Es war ein großer Moment, als „Weltmeister“ Rudi Völler den zwölf Spielern in 
Düsseldorf die Medaille überreichte. Zurück in Mühltal wurden die stolzen „Gold-
jungs“ von der Schulgemeinde gebührend gefeiert – und im September des Jah-
res nahmen sie dann auch noch den Goldenen Sportehrenpreis der Gemeinde 
Mühltal von Bürgermeisterin Dr. Astrid Mannes entgegen.

Fußball hat in der Wichernschule einen hohen Stellenwert und wird von Hans-
Jürgen Göbel, Thomas Ender und Holger Grimm auf unterschiedlichen Niveaus 
trainiert. Alle Schülerinnen und Schüler, die Lust dazu haben, können in der 
Fußball-AG mitmachen: „Hier kann jeder dabei sein, ganz unabhängig von der 
Leistung“, sagt Göbel, der den sozialen Faktor des Mannschaftssports betont: 
„Hier sind die Schüler in einer altersübergreifenden Gruppe zusammen und lernen 
hauptsächlich voneinander.“ Alle zwei Jahre bieten die Lehrer ein Trainingslager 
für Jugendliche ab 15 an, die eine gewisse Selbstständigkeit haben und die freie 
Zeit rund ums Training selbst organisieren können. Zehn bis 12 Fußballer werden 
schließlich für die Mannschaft ausgewählt, die an den nationalen Special Olym-
pics teilnimmt. Special Olympics Deutschland ist die deutsche Organisation der 
weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannten 
Sportbewegung für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung. 1968
in den USA ins Leben gerufen, ist Special Olympics heute mit nahezu 4 Millionen 
Athleten in 170 Ländern vertreten. Die nationalen Sommerspiele mit 19 Diszipli-
nen finden 2016 in Hannover statt. Das Team der Wichernschule wird dabei sein.

Gold bei den special olympics

„Die Freude war unbeschreiblich“



„Wir haben eine gute Stimmung hier. Die Jungs fühlen sich wohl.“, sagt Almaz U.* 
Sie ist die Hauswirtschafterin in dem siebenköpfigen Team, das zwölf unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge in einem schön renovierten Haus in Mühltal rund 
um die Uhr betreut. Die Jugendlichen stammen aus Afrika, Afghanistan, Pakistan, 
Indien und Syrien und haben im Kindes- und Jugendalter zumeist ganz allein die 
Flucht nach Europa angetreten. Sie haben Schreckliches erlebt und sind dankbar 
für die Chance eines Neuanfangs in Deutschland.

61 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hat die NRD-Tochter Orbishöhe im Jahr 
2014 in der Jugendhilfe begleitet. Zugewiesen von den Landkreisen Darmstadt-
Dieburg und Bergstraße, leben die Jugendlichen in  Wohngruppen in Heppenheim, 
Zwingenberg, Mühltal und Roßdorf. Deutsch zu lernen, einen Schulabschluss und 
eine Ausbildung zu machen und selbstständig zu leben, ist ihr Ziel. 

Die meisten jungen Flüchtlinge treffen mit 16 Jahren in der Orbishöhe ein und 
bleiben zwei bis drei Jahre, bevor sie in eine eigene Wohnung umziehen. Auch 
während der Verselbstständigung stehen ihnen die Mitarbeitenden der NRD 
Orbishöhe zur Seite. Die NRD Orbishöhe ist ein geschätzter Partner der Kreis-
Jugendämter, denn die Begleitung minderjähriger Flüchtlinge gehört seit über
20 Jahren zu ihrem Arbeitsfeld.

„Ich selbst bin Ende der 1990er Jahre mit 15 Jahren aus Eritrea geflohen und 
wurde in der Orbishöhe aufgenommen“, sagt Almaz U. „Dass ich heute hier 
arbeiten kann, ist wunderbar. Ich kann die Jugendlichen gut verstehen, denn ich 
weiß, was sie durchgemacht haben und wie sie sich fühlen.“         

*Name geändert                   

dankbar für die chance zum neuanfang

Junge Flüchtlinge haben Schreckliches erlebt
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Drei Jahre lang wurde in der NRD an neuen Arbeits- und Bildungsangeboten 
für die Besucher der sieben Tagesstätten der NRD von Dieburg bis Wallertheim 
gefeilt. Ende 2014 fand das Projekt in einer großen Veranstaltung seinen Ab-
schluss. „Wir haben für unsere Beschäftigten viel erreicht“, resümiert Kerstin 
Wendt, Teamleiterin in Mühltal.

Die Tagesstätten betreuen Menschen mit sehr starken Einschränkungen. Das 
heißt aber nicht, dass es ihnen nicht wichtig wäre, einer sinnvollen Tätigkeit 
nachzugehen. Die Arbeits- und Bildungsangebote, die die Teams im Laufe der 
Projektzeit für ihre Beschäftigten und gemeinsam mit ihnen entwickelt haben, 
nehmen aber nur einen Teil des gesamten Tagesablaufes ein. Viel Zeit wird wei-
terhin für die individuelle Betreuung aufgewendet. Beobachten, interpretieren,
viel Geduld, Versuch und Irrtum sind ständige Begleiter auf dem Weg, bei allen 
Gruppenmitgliedern eine Grundzufriedenheit herzustellen. „Beruhigte Wach-
heit“ nennt der Psychologe Werner Haisch diesen Zustand, der sich natürlich 
auch positiv auswirkt, wenn produktiv und kreativ gearbeitet werden soll.

Die Produkte und Dienstleistungen, die in drei Jahren entwickelt wurden, können 
sich sehen lassen. Viel Nützliches und Schönes entsteht in den Tagesstätten: 
Seifen, Papierkarten, Tiernahrung, Kuchen, bedruckte Taschen, Schlüsselanhän-
ger und vieles mehr. „Unser Ziel war es, die Arbeit den Beschäftigten anzupassen, 
nicht andersherum“, sagt Kerstin Wendt. „Das Wichtigste ist und bleibt jeden 
Tag aufs Neue die Aufgabe: Jeden Menschen genauso zu respektieren und anzu-
nehmen, wie er ist.“

Jeder mensch will etwas sinnvolles tun

Drei Jahre Projektarbeit in den Tagesstätten
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Beliebte Produkte, hergestellt in den 
Tagesstätten der NRD von Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung.



„Das Gute, welches du anderen tust, 
tust du immer auch dir selbst.“ Leo Tolstoi



Seit Oktober 2014 gehört die frühere „Behindertenhilfe Dieburg und Umgebung 
e. V.“ zur NRD. 122 Mitarbeitende, alle Angebote und Einrichtungen des Vereins 
wurden in die NRD überführt: Die Werkstätten mit 250 Beschäftigten, der Wohn-
bereich mit insgesamt 80 Klienten und die Kita mit 40 Plätzen. Die Zukunft der 
Behindertenhilfe in Dieburg und Umgebung zu sichern – und damit auch die An-
gebote für Menschen mit Behinderung – war das erste und größte Ziel.

„Sehr zufrieden“ mit dem Trägerwechsel ist Markus Höll, der 1991 als Zivildienst-
leistender in Dieburg angefangen hat und heute im Berufsbildungsbereich tätig 
ist. Als Betriebsrats-Vorsitzender in Dieburg war es ihm besonders wichtig, dass 
alle Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass auch die Kollegen in Altersteilzeit mit 
übernommen werden und dass keine Nachteile durch den Wechsel in die Evange-
lische Zusatzversorgungskasse entstehen. „Der kommissarische Vorstand der 
Behindertenhilfe, Thomas Wieler, und die NRD haben hier gute Arbeit geleistet“, 
sagt Höll. Von den Kolleginnen und Kollegen der Mühltal-Werkstätten seien die 
Dieburger mit offenen Armen aufgenommen worden und gleich aktiv in die Vor-
bereitung der ersten Hausmesse beider Werkstätten eingestiegen. 

Auch die Mitarbeitenden im Wohnbereich und der Kita – letztere wurde in die 
NRD-Jugendhilfe Orbishöhe eingegliedert – profitieren vom Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen in der NRD und den vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten, 
die hier vorgehalten werden. Dass die Dieburger sich keine neue Haltung ange-
wöhnen mussten, um zur NRD zu passen – das spricht für die fachliche Qualität 
in beiden Unternehmen, die nun eins geworden sind: Sie passen zusammen.

es wächst zusammen, was zusammen passt

Behindertenhilfe Dieburg ist jetzt NRD
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Das rheinland-pfälzische „Budget für Arbeit“ und der „Ambulante Berufsbildungs-
bereich“ machen’s möglich: Immer mehr Beschäftigte können von der Rheinhes-
sen-Werkstatt auf ihrem Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet werden.

Zum Beispiel Robin Oser, der nach zwei vierwöchigen Praktika jetzt in der Ab-
teilung Logistik der Unimedizin Mainz tätig ist. Der junge Mann kennt sich im
unterirdischen Labyrinth des Klinikums, das über 70 Gebäude und 1.600 Betten 
verfügt, bestens aus. Der Weg in die „Bettenwerkstatt“ gehört zu seinen Rou-
tinegängen. Hier liefert er Betten zur Reparatur ab und bringt sie wieder zurück 
auf die Stationen. Alle Menschen, die er unterwegs trifft, grüßt er freundlich, 
mit dem einen oder anderen hält er ein kurzes Schwätzchen. 

Unterstützer für Robin Oser und auch Ansprechpartner für die Klinik ist Achim 
Henn aus der Rheinhessenwerkstatt. Er kommt regelmäßig in die Unimedizin, 
mindestens einmal im Monat. Vier Menschen mit Beeinträchtigung waren 2014 
im Rahmen des „Budgets für Arbeit“ in der Unimedizin Mainz beschäftigt. 
„Alle profitieren davon“, sagt Michael Bergmann, Leiter der Logistik. „Wir be-
zahlen nach Tarif und bekommen 70 Prozent der Lohnkosten vom Sozialhilfe-
träger erstattet.“ 

„Ich will nicht in einer Werkstatt arbeiten“, sagt Robin Oser, „hier ist es besser.“ 
Für diesen Job nimmt er jeden Tag drei Fahrtstunden zum Arbeitsplatz und 
zurück in Kauf. Aber er hat Umzugspläne im Kopf: „Ich suche eine Wohnung in 
der Nähe.“ Robin Oser wird immer selbstständiger. Der Erfolg am Arbeitsplatz 
hat sein Selbstwertgefühl gestärkt.

davon profitieren alle

Gute Erfahrungen mit dem „Budget für Arbeit“
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„Wir glauben, Erfahrungen zu machen, 
aber die Erfahrungen machen uns.“ Eugène Ionesco 



Zahlen und fakten Zur nrd

Seit über 10 Jahren arbeitet die NRD kontinuierlich an der Auflösung der Zentral-
einrichtungen zugunsten kleinteiliger regionaler Wohnangebote, die auch Men-
schen mit Behinderung eine möglichst selbstständige und – an der Gesamtbevöl-
kerung gemessen – normale Wohn- und Lebensweise ermöglichen.

Die Regionalisierung startete mit drei Wohnanlagen für je 48 Menschen in mehre-
ren Häusern. Derzeit beträgt der Standard 16 Plätze. An die Stelle der Vollver-
sorgung einer „totalen Institution“ mit großen Wohnheimen, Gemeinschaftsver-
pflegung, Wäsche- und Reinigungsservice sowie Ärztlichem Dienst treten kleine 
Wohngemeinschaften und Einzelapartments. Hier nehmen die Menschen ihren 
Alltag zunehmend selbst in die Hand, vom Einkauf über Kochen und Waschen bis 
zur Freizeitgestaltung oder dem Arztbesuch vor Ort. Statt dass sie alles ohne 
eigene Beteiligungsmöglichkeit vorgesetzt bekommen, werden sie zu Akteuren 
ihres Wohnalltags. Bei all dem werden sie entsprechend ihrem individuellen Be-
darf vom Betreuungspersonal unterstützt. 

Die Freiheiten, die solche Wohnformen bieten, gelten nicht mehr nur für Klienten 
des Betreuten Wohnens. Denn mit der Regionalisierung schafft die NRD Wohn-
angebote für alle Klienten des stationären Wohnens. Angebote für Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf und herausforderndem Verhalten gehören selbst-
verständlich dazu. Die NRD verwendet große Sorgfalt auf die Planung und 
Entwicklung passender Standorte, denn die baulichen Voraussetzungen sollen 
dem Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner entsprechen – zum Beispiel 
nach Freiraum, Rückzugsmöglichkeit und Privatsphäre. Von großer Wichtigkeit 
sind auch frühe Kontakte zu den politisch Verantwortlichen, Kirchengemeinden, 
Ärzten und Nachbarn etc.. Sie alle gestalten den Sozialraum mit, in dem auch 
Menschen mit Behinderung ihren Platz finden sollen.

orientierung am sozialraum



unternehmensstruktur
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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 
(Der Betrieb wurde zum 
31.12.2014 eingestellt)

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 

und Arbeiten, zur Bildung und
 Freizeitgestaltung sowie 

Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen für Menschen

mit und ohne Behinderung

*Beteiligung am Stammkapital 

100%* 

20%* 

100%* 

rechtliche Verhältnisse Die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) ist ein diakonisches Unternehmen 
mit Sitz im Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt. Die NRD bietet aus ihrer Ge-
schichte heraus hauptsächlich Dienstleistungen der Behindertenhilfe an. Daneben 
machen die Tochterunternehmen Angebote in der Jugendhilfe, der Altenhilfe, 
zur beruflichen Qualifizierung oder unterhalten Integrationsbetriebe.

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

Vorstand: Walter Diehl; Brigitte Walz-Kelbel

mitglieder des stiftungsrates: 
Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender); Arno Allmann (stv. Vorsitzender); 
Peter Bender; Christian Fuhrmann; Angela Gotthardt; Wilfried Knapp; Christoph 
Mohr; Christine Noschka; Prof. Dr. Anne-Dore Stein; Prof. Dr. Heiner Ullrich



unsere standorte
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Bayern

Reinheim-Ueberau

Roßdorf

anGebote für menschen mit und ohne beeinträchtiGunG in der nrd

960 Stationäre Plätze in der Behinderten- und Jugendhilfe

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

845 Beschäftigte in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung

480 Plätze in Tagesstätten

425 Klienten des Familienunterstützenden Dienstes

127 Kinder besuchen die Förderschule der NRD

283 Kinder und ihre Familien erhalten ein Frühförderangebot

70 Klienten nehmen Ambulante Dienstleistungen der Jugendhilfe in Anspruch

744 Beratungen durch die Unterstützte Kommunikation

65 Klienten in Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung

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



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* •• • • •• • • •

Kita/Hort/
Tagesgruppen 
(z. T. Jugendhilfe)

••• • • ••• • •

Förderschule/
Korridorklasse • •

Stationäre und 
ambulante Altenhilfe •

Integrationsbetrieb • °

Berufliche Qualifi-
zierung/Ausbildung • •

*Ambulante Dienstleistungen der Behinderten- und Jugendhilfe z. B. Familienunterstützende Dienste, Frühförderung, Unterstützte 
Kommunikation, Schulsozialarbeit, Jugendzentrumsarbeit, Schulbegleitung, Kompetenzagentur, soziale Gruppenarbeit 



Zum 1. Oktober 2014 übernahm die NRD die Einrichtungen und Dienstleistungen 
des Vereins für Behindertenhilfe Dieburg und Umgebung e. V. Der Verein befand 
sich zu diesem Zeitpunkt in einer selbstverwalteten Insolvenz. Die Übernahme 
bedeutet eine zukunftsfähige Sicherung der vorhandenen Angebote und Arbeits-
plätze. Die Integration der Klienten und Mitarbeitenden sowie der Angebote in 
die NRD erfolgte schnell und reibungslos. Von der Öffentlichkeit wurde die Über-
nahme wohlwollend begleitet. 

Für das Jahr 2014 ist eine verbleibend starke Nachfrage nach den Angeboten 
der NRD in allen Regionen zu verzeichnen. Das gilt wiederum gerade für ambu-
lante Angebote wie der Familien unterstützende Dienst oder die Beratungs- 
und Schulungsangebote zur Unterstützten Kommunikation. Die Umbauten in 
den Mühltal-Werkstätten, die insbesondere die Beschäftigung von Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf verbessern, wurden im Jahr 2014 ab-
geschlossen. 

Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete die NRD konsolidiert ein Jahresergebnis 
von 957.000 Euro. Dieses Ergebnis, das auch Spenden und sonstige Zuwendun-
gen umfasst, wird für die weitere Entwicklung unserer Aufgaben verwendet.

In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung sind die NRD Orbishöhe 
GmbH, die zum Jahresende 2014 geschlossene Wurzelwerk – Gemeinnützige 
Gesellschaft für Arbeit und Umwelt mbH, die NRD Altenhilfe GmbH sowie die NRD 
Betrieb GmbH enthalten. Die Jahresabschlüsse der Stiftung Nieder-Ramstädter 
Diakonie und ihrer Töchter wurden von der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Solidaris geprüft und uneingeschränkt testiert.

Wirtschaftliche lage

aktiva 31.12.2014
T ¤

%

Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungsposten

108.419
24.619

16

81,48
18,50

0,01

summe 133.054 100

passiva 31.12.2014
T ¤

%

Eigenkapital
Sonderposten aus 
Investitionszuschüssen
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten

51.513
37.369

4.025
40.055

92

38,72
28,09

3,03
30,10
0,07

summe 133.054 100

GeWinn- und VerlustrechnunG 2014
T ¤

Betriebliche Erträge (einschl. Spenden)
Betriebliche Aufwendungen
betriebsergebnis

95.132
94.101
1.031

Sonstige Steuern
Jahresergebnis 
(Einstellung in Rücklagen, 
unter anderem für Projekte)

74
957

bilanZ
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„Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, 
wofür es sich lohnt zu leben.“ Antoine de Saint-Exupéry



Die NRD ist  mit insgesamt 2.210 Mitarbeitenden ein bedeutender Arbeitgeber in 
Südhessen und Rheinhessen. 

Auf die Stiftung entfallen 1.986 Mitarbeitende, ihre Zahl entspricht 1.385 Voll-
stellen. Die Tochterunternehmen NRD Betrieb GmbH, NRD Altenhilfe GmbH 
und NRD Orbishöhe GmbH beschäftigen zusammen 224 Personen. Im Vergleich 
zum Vorjahr stieg die Mitarbeiterzahl um rund 6,8 Prozent. Weiterhin unter-
stützen 113 Auszubildende, Berufspraktikanten und Absolventen des Bundes-
freiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie 132 Ehrenamt-
liche die NRD tatkräftig.

Eine außergewöhnliche Herausforderung für die NRD war im Jahr 2014 die Über-
nahme von 120 Beschäftigten der ehemaligen Behindertenhilfe Dieburg und 
Umgebung e. V. in die Mitarbeiterschaft der NRD. Die Herausforderungen bestan-
den darin, die erfolgten betrieblichen Altersvorsorgeleistungen zu sichern, sowie 
den Übergang von einem in ein anderes Tarifsystem unter Wahrung der Arbeit-
nehmerrechte und der Arbeitgeberinteressen zu gewährleisten. 

Die NRD sucht kontinuierlich Arbeitskräfte und Auszubildende vor allem für 
die Assistenz und Pflege von Menschen mit Behinderung. Mittlerweile hat sich
das Bewerbungsmanagement etabliert. So präsentierte sich die NRD regel-
mäßig auf Personalgewinnungs-Messen wie der Hobit in Darmstadt und diversen 
Praxisbörsen an Hochschulen. Die NRD ist Kooperationspartner der Internet-
plattform „Soziale Berufe kann nicht jeder“, die junge Menschen über die 
Ausbildungs-, Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten in der sozialen Branche 
informiert. 

mitarbeitende
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„Die Kraft der Mannschaft ist jedes indivi-
duelle Team-Mitglied. Die Kraft jedes Team-
Mitglieds ist die Mannschaft.“ Phil Jackson, Basketballtrainer



Viele junge Menschen sorgen sich um ihre Zukunft. Welche Ausbildung ist 
die richtige? Werde ich eine Stelle finden? Oder gar meinen Traumjob machen 
können? Junge Menschen mit Behinderung stellen sich dieselben Fragen. Für 
sie ist es aber viel schwerer, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Selbst-
bestimmt zu leben und zu arbeiten – diesem Ziel war ein großes Spendenprojekt 
im Jahr 2014 gewidmet. Denn neben der Regionalisierung aller Wohn- und Be-
treuungsangebote verstärken wir auch unsere Anstrengungen, Beschäftigte der 
NRD in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten. Einen Arbeitsplatz außer-
halb der Werkstatt zu haben, ist auch der Wunsch vieler Menschen mit Behinde-
rung. Damit dies gelingen kann, ist eine intensive und individuelle Begleitung
erforderlich. Diese Unterstützung erhalten junge Menschen in den Werkstätten 
der NRD. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die wichtige Arbeit der NRD. Die 
berufliche Integration behinderter Menschen ist ein Gewinn für alle – ein Plus 
für unsere Volkswirtschaft und somit auch für unsere Gesellschaft!

spendenverwendung 2014
Im Jahr 2014 hat die NRD rund 686.323 Euro in Form von Spenden, Bußgeldern, 
Erbschaften erhalten. Die NRD-Töchter sind in dieser Summe ebenfalls
abgebildet. Wir sind dafür sehr dankbar. Die Spenden verteilen sich wie folgt: 
362.000 Euro Geldspenden, 242.000 Euro Bußgelder und  61.000 Euro Erb-
schaften. Die Töchter zusammen kommen auf 21.323 Euro Spenden.

Auf die Töchter entfielen im Einzelnen folgende Spenden: 
NRD Altenhilfe GmbH:  8.421 Euro
Wurzelwerk gGmbH:  3.322 Euro
NRD Orbishöhe GmbH:  9.580 Euro

In der Grafik sind die Spenden- und Bußgelder der NRD und deren Verwendung 
abgebildet. Erbschaften und NRD-Töchter sind nicht enthalten. 

auf dem Weg in den ersten arbeitsmarkt

spendenproJekte und -VerWendunG
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18.000 euro
Wohnprojekte für Kinder und Jugendliche 

55.000 euro
Sonstige Projekte

45.000 euro
Unterstützte Kommunikation 

10.000 euro
Förderschule

234.000 euro            
Bereich Arbeit /Tagesstätte

21.000 euro
Familienunterstützender Dienst/Hort

210.000 euro
Wohnangebote



„Das Wichtigste ist und bleibt jeden Tag aufs 
Neue die Aufgabe, jeden Menschen genau so 
anzunehmen und zu respektieren, wie er ist.“ 

Kerstin Wendt, Mitarbeiterin der NRD



 

herausgeber: 

stiftung 
nieder-ramstädter diakonie 
Stiftungsverein 

Bodelschwinghweg 5 
64367 Mühltal   

telefon (06151) 149-0   
fax (06151) 144117  
e-mail Info@nrd.de 
internet www.nrd.de

mitten im ort – mitten in der natur
Im Sommer 2016 ist es soweit. 17 Personen mit hohem Unterstützungsbedarf 
ziehen vom Kerngelände der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) nach 
Ueberau, einem Ortsteil von Reinheim im Odenwald mit 2.000 Einwohnern.

Die jetzigen räumlichen Bedingungen, unter denen die Gruppe auf dem Kern-
gelände der NRD lebt, sind schon lange nicht mehr zeitgemäß. Sie erschweren 
das Wohnen und das Arbeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind ausge-
prägte Individualisten, die größtenteils nicht sprechen. Sie sind auf umfassende 
Unterstützung angewiesen und benötigen Rückzugsmöglichkeiten und einen 
geschützten Rahmen. Die gegenwärtigen Wohnbedingungen mit langem Flur 
und gleichförmigen Zimmer ermöglichen keine Individualität und vor allem kei-
nerlei Intimsphäre. Dies erzeugt oft zusätzliche Störungen, die in aggressivem 
oder selbstverletzendem Verhalten ihren Ausdruck finden. 

Die Hofreite in Ueberau, die umfassend saniert und in Teilen neu gebaut wird, 
bietet optimale Voraussetzungen zur individuellen Entfaltung. Es gibt nur kleine 
WGs für zwei oder drei Personen, die miteinander harmonieren, und auch ein 
Einzel-Apartment. Das wird große Entspannung in den Tagesablauf bringen. 
Die künftigen Wohnbedingungen und das naturnahe Lebensumfeld des kleinen, 
freundlichen Dorfes bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern ganz neue Vor-
aussetzungen, soziale Gemeinschaft nicht überwiegend als störend und ein-
schränkend, sondern als bereichernd und angenehm zu erleben. So entsteht 
mehr Freiraum für ein selbstbestimmtes Leben.

Der Umbau inklusive eines Neubaus ist eine Herausforderung für die NRD. Bitte 
unterstützen Sie dieses Projekt. Wir möchten unseren Klienten ein angemesse-
nes neues Zuhause schaffen, das den Anforderungen gerecht wird. 

Hier die Bankverbindung: evangelische bank kassel
iban: de85 5206 0410 0004 0070 00   bic:   Genodef1ek1

Ganz gleich ob Sie 20, 50 oder mehr Euro geben – jede Spende zählt. 
Herzlichen Dank!

bitte unterstützen sie unser aktuelles spendenprojekt


