
Ein Schwerpunktthema des aktuellen Jahresberichts ist aus gegebenem 

Anlass  die COVID-19 Pandemie und ihre Auswirkungen auf unseren Ar-

beitsalltag und den Alltag unserer Klient*innen. 

Die HWG hat in der gesamten Pandemiezeit den persönlichen Kontakt zu 

den Klient*innen gehalten, unter Einhaltung der AHA-Regeln, mit vielen 

Freiluftterminen und weiteren Sicherheitsvorkehrungen. Wir erhielten 

von engagierten Bürger*innen und Betrieben zahlreiche Masken– und 

Seifenspenden, die wir an unsere Klient*innen weitergeben konnten. Als 

die Fallzahlen in der wärmeren Jahreszeit gesunken sind, gab es wieder 

zunehmend Tagesstrukturangebote in Kleingruppen, bevorzugt im 

Freien. 

Die jährlichen wiederkehrenden Feste und Veranstaltungen sowie  die 

allseits beliebte Ferienfreizeit musste im Berichtsjahr leider ausfallen. 

Stattdessen fanden Tagesausflüge zu unterschiedlichen Zielen in der Um-

gebung statt.  

Um Ihnen als Leser einen Eindruck zu vermitteln, haben wir unsere Kli-

ent*innen und Praktikant*innen zu ihren persönlichen Erfahrungen in  

dieser ungewöhnlichen Zeit zu Wort kommen lassen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
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Das Jahr 2020 leitet bei der Heidelberger 

Werkgemeinschaft einen Generationswechsel 

ein. Das sorgt für viele Veränderungen unter 

den Fachkräften der Heidelberger Werkge-

meinschaft. Gleichzeitig ist es aber auch eine 

Chance für alle jüngeren Kolleg*innen eine 

neue Rolle in dem über Jahrzehnte geprägten 

System einzunehmen. 

Als hauptamtliche Mitarbeiter*innen waren 

2020 beschäftigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan Andres, Julian Böhler, Marcella Cestra, 

Martin Dreßler, Stefanie Fuchs, Nicoletta Hil-

ger, Ulrike Hilpert, Gabriele Krüger als Dipl. 

Sozialarbeiter (FH/BA/MA), Irmela Häfner-

Ehreiser als Pädagogin (BA), Stefan Kettner-

Bohn als Ergotherapeut, Carola Kreuzburg 

und Tanja Lorenzen als Dipl. Sozialpädago-

ginnen (FH). 

Herr Gjyliqi ist uns bei der Buchhaltung eine 

wesentliche Hilfe. 

Neu im Team der HWG dürfen wir unsere 

ehemalige Praktikantin,Frau Jana Kreschnak, 

Sozialarbeiterin (BA) begrüßen. 
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Die Heidelberger Werkgemeinschaft verlie-

ßen aufgrund von Ruhestand/Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses: 

Alex Riederer, Dipl. Sozialarbeiter, Sabine 

Reich, Pädagogin (MA). 

Frau Carola Kreuzburg, Dipl. Sozialpädago-

gin (FH) ist ebenfalls 2020 in den Ruhestand 

gegangen, jedoch freuen wir uns, dass sie 

uns weiterhin mit einem geringfügigen Stel-

lenumfang erhalten bleibt. 

Zum Ruhestand die besten Wünsche! 

Michelle Gröhl (geb. Lipski), Pädagogin 

(MA)  ist am 30.11.2020 in Mutterschutz und 

Elternzeit gegangen.  

Als Praktikant*innen waren im Jahr 2020 Frau 

Sara Wacker (Soziale Arbeit) und Herr Felix 

Hazelaar (Master of Arts in Educational Sci-

ences) tätig. Herr Felix Hazelaar konnte nach 

seinem Praktikum als Mitarbeiter gewonnen 

werden. 

Wir möchten allen Kolleg*innen ausdrück-

lich Danke sagen! Wir wissen es zu schät-

zen, wie viel jede/r Einzelne in den Zeiten 

der Pandemie geleistet hat und sind uns 

auch bewusst, wie viel Einsatz und Anstren-

gung damit verbunden war.  

Vielen Dank! 

Text: Marcella Cestra 

 Teamkultur zu Beginn des Jahres 

https://karrierebibel.de/stress/
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Wir haben eine kleine Umfrage unter den 

HWG-Klient*innen gemacht und dabei die 

unterschiedlichen Altersgruppen, Ge-

schlechter und Wohnsituationen (WGs, 

Apartments, eigene Wohnung) der Betreuten 

berücksichtigt. 

 

Auf die Frage welche Probleme sich erga-

ben wurde geäußert: 

Ich fühlte mich eingesperrt, die Einschrän-

kungen im Alltag und bei den sozialen Kon-

takten waren schwierig. Der soziale Rückzug, 

keine HWG Gruppen, wenig zwischen-

menschliche Begegnungen, das hat einsam 

gemacht. Auch Masketragen, Zukunftssorgen 

und Stimmungsschwankungen werden als 

schwierig benannt. Zwei der Befragten sahen 

für sich keine Probleme. 

 

Gab es auch neue Erfahrungen? 

Es war eine gute Übung, um sich selbst zu 

organisieren und besser mit dem Internet 

zurecht zu kommen. Bei Spaziergängen konn-

ten die Natur und die (spontanen) Begegnun-

gen als etwas Besonderes erlebt werden 

(Wir-Gefühl). Sehr schön war es weniger 

Verkehr und keine Knaller an Sylvester zu 

erleben. Eltern und gute Freunde, das kann 

ich jetzt mehr wertschätzen. Ablenkung hat 

angeregt, die Wohnung zu dekorieren und 

Gemüse anzupflanzen. 

 

Was hat geholfen? 

Die Kontakte zur HWG, Spaziergänge und 

Telefonate, Videoanrufe und Radfahren wer-

den genannt. Psychotherapie, die stattfand,  

der Wald als Zuflucht und die Arbeit (RNW) 

waren hilfreich. Anpassung, das Gegebene 

Wie haben die Klient*innen 

das Pandemiejahr erlebt? 

hinnehmen war auch wichtig. 

 

Welche HWG Angebote waren wichtig? 

Die Gespräche sowohl in der Hausversamm-

lung (mit Maske, Lüften und AHA-Regeln) als 

auch bei Spaziergängen waren sehr wichtig. 

Statt Weihnachtsessen haben wir uns Kaffee 

und Essen unterwegs geholt und das Weih-

nachtsbasteln war ein Trost. Ganz regelmä-

ßig und zuverlässig gab es Anrufe. Das gab 

Sicherheit. Die neuen Diensthandys der Mit-

arbeiter, der Videochat, auch die Ausrich-

tung auf Lösungen gaben Halt. Im Sommer 

konnten wir im Garten singen und frühstü-

cken. Das tat gut. Die Wohnungssuche wurde 

weiter begleitet. 

 

Hat das Jahr Ihrem Gesundungs- und Selb-

ständigkeitsprozess geschadet? 

„Nein, eher nicht“, fanden die Mehrzahl der 

Befragten. „Manches ist besser, weil mir be-

wusst wurde was wirklich wichtig ist“, wurde 

geäußert. „Es gab wenig Spaß, alles war so 

ernst und schwer.“ 

 

Welche Erfahrungen möchten Sie mitneh-

men? 

Wertschätzung von Kontakten, weniger Flug-

verkehr und Autos, Klimaschutz, meine Ziele 

ruhiger angehen lassen. 

 

Text: Irmela Häfner-Ehreiser 



Die Pandemie hat auch das Leben in den 

Wohngemeinschaften verändert. Darauf 

möchte ich am Beispiel einer WG näher ein-

gehen.  

Die Bewohner dieser 4er- Wohngemeinschaft 

leben schon seit mehreren Jahren zusammen. 

Zwei Bewohner sind Rentner und die beiden 

anderen gehen einer Beschäftigung nach. Die 

Beschränkungen, die aufgrund der Pandemie 

verhängt wurden, machten sich auch im Zu-

sammenleben in der WG stark bemerkbar. So 

konnte einer der Bewohner, der einer Be-

schäftigung nachgeht, für einen gewissen 

Zeitraum nicht arbeiten und hielt sich deshalb 

mehr in der Wohnung auf. Der andere Bewoh-

ner konnte seiner Tätigkeit ohne Einschrän-

kungen weiter ausüben, da er in einer sys-

temrelevanten Einrichtung beschäftigt ist.  

Da von den Beschränkungen auch die Frei-

zeitgestaltung betroffen war, war es den Be-

wohnern nicht mehr möglich früheren Aktivi-

täten nachzugehen. So fielen beispielsweise 

das gesellige Zusammensitzen in Cafés, das 

Treffen mit Freunden und Familienbesuche 

weg.  

Das hatte zur Folge, dass sich alle Bewohner 

häufiger zu Hause aufhielten und es dadurch 

auch zu Spannungen kam. Jedoch konnten die 

Bewohner diese neue Situation gut bewälti-

Wohngemeinschaften in Zeiten der 

Pandemie 
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gen. Inzwischen sehen sie sich gemeinsam 

Quizsendungen an, kochen oder gehen zu-

sammen spazieren. Einer der Bewohner hat 

das Brotbacken für sich entdeckt. 

 

Mittlerweile sind die Bewohner*innen auch 

alle mindestens einmal geimpft und fühlen 

sich damit ein wenig sicherer bei Aktivitäten 

außerhalb der Wohnung. 

Text: Marcella Cestra 
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Künstlerin: Inge Lang 



Im Berichtsjahr konnten wir 44 strukturierte 

Bewerbungsverfahren eröffnen. Die Anfragen 

kamen mehrheitlich von den Sozialdiensten, 

den zuweisenden Kliniken, den Sozialämtern 

und der Reha-Einrichtungen. Zusätzlich wur-

den viele persönliche und telefonische Info-

gespräche mit Betroffenen, Angehörigen und 

gesetzlichen Betreuer*innen geführt. Bedingt 

durch die Corona-Pandemie musste die Teil-

habekonferenz, welche die Stadt Heidelberg 

durchführt, pausieren. Auch unsere Bewer-

bungsverfahren konnten ab November nicht 

mehr fortgeführt werden. Zu Bewerber*innen 

aus laufenden Verfahren blieb unser Bewer-

berteam fortlaufend in Kontakt. 

Zehn Klient*innen wurden aus den Bewer-

bungsverfahren 2019 und 2020 aufgenom-

men, weitere Anträge sind noch offen. 

Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr 

93 Klient*innen im Ambulant Betreuten Woh-

nen (ABW) begleiten. Die Teilnehmer*innen 

besuchten unsere Tages- und Trainingsgrup-

pen, nahmen am regulären Setting teil und 

kamen zu den Kultur- und Teilhabeveranstal-

tungen, die wir in diesem Jahr jedoch nur aus-

gedünnt und in veränderter Form durchfüh-

ren konnten.  

Die größte Betroffenengruppe in unserer Be-

treuung sind Menschen mit psychotischen Er-

krankungen. Daneben nehmen die Erkran-

kungen Depression und Persönlichkeits-

störung einen großen Raum ein. Auch Men-

schen mit einer zusätzlichen Suchtproblema-

tik (Doppeldiagnose) sind konstant vertreten. 

Im Rahmen der kontinuierlichen sozialpsychi-

atrischen Begleitung konnten sich die Men-

schen gut stabilisieren und ihre ambulante 

psychiatrische oder psychotherapeutische 

Behandlung in der Ambulanz der Psychiatri-

Betreutes Wohnen 
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schen Universitätsklinik und bei den nieder-

gelassenen Fachärzt*innen und Psychothera-

peut*innen wahrnehmen.  

Unser Setting, bestehend aus Hausversamm-

lungen, Hausbesuchen, Gesprächs- und The-

mengruppen wurde aktiv genutzt. Auch die 

Tagesstruktur und die kulturellen Angebote 

wurden gut besucht, sofern wir sie durchfüh-

ren konnten. Wir haben insbesondere unser 

Gruppenprogramm stets den Regelungen 

und der besonderen Situation angepasst. Das 

bedeutete in der Praxis: reduzierte Gruppen-

größe, viele Aktivitäten im Freien und ein Hy-

gienekonzept. Plakate riefen die AHA-Regeln 

in Erinnerung. Zugang zu kostenlosen medizi-

nischen Masken wurde ermöglicht, Seifen-

spenden wurden angeboten und Informatio-

nen und Erklärungen zu den Gegebenheiten 

in Heidelberg wurde vermittelt. 

Unsere jungen Klient*innen, die sich in man-

chen Fällen schon mit 18 Jahren an uns wen-

den, suchen nach Orientierung und Ordnung 

in ihrem Alltag.  Ängste und Antriebslosig-

keit, ein fehlender Tagesrhythmus, Konzent-

rationsschwankungen und die fehlende per-

sönliche oder berufliche Perspektive be-

schäftigen sie. Sie suchen nach einer für sie 

passenden Aktivität und einer Ausbildungs-

möglichkeit. Auch die Auseinandersetzung 

mit der Erkrankung spielt eine wichtige Rol-

le. Wir suchen gemeinsam nach Wegen, die 

notwendige Selbststeuerung in Hinblick auf 

Ziele und das Durchhaltevermögen in kleinen 

Schritten aufzubauen.  

Entwicklungen und Zahlen zu 

allen Klient*innen 

Die Statistik, die in diese Darstellung ein-

fließt, wertet die Daten von 93 Personen aus. 
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Wir haben im Jahr 2020 59 Frauen und 44 

Männer im Betreuten Wohnen begleitet. 46 

Menschen befanden sich im Programm des 

betreuten Einzel- und Paarwohnen (BEUP). 

Sie lebten überwiegend in Wohnräumen, die 

sie selbst angemietet hatten. 13 Klient*innen 

bewohnten ein Apartment der HWG, 34 Men-

schen lebten in den Therapeutischen  Wohn-

gemeinschaften (TWG), die sich über das 

Stadtgebiet Heidelberg verteilen.  

Die Wohngemeinschaften sind in der Regel 

gemischt belegt und nehmen beide Ge-

schlechter, Menschen mit unterschiedlichen 

Problemstellungen und verschiedene Alters-

gruppen auf. Wir bieten eine Männer- und 

eine Frauenwohngruppe an. Ein Wohnpro-

jekt hat den  Schwerpunkt „Jüngere“. Ein An-

gebot für ältere Betroffene stellt unsere Ü50- 

Gruppe dar. Die Gruppenstärken betragen 

in den Wohngemeinschaften drei bis fünf 

Plätze. 

In allen Heidelberger Stadtteilen begleiten 

wir Menschen im Betreuten Einzel- und Paar-

wohnen. Auf diese Weise gibt es ganz vielfäl-

tige „Betreuungsorte“.  

Das Alter der Betreuten liegt zwischen 18 und 

77 Jahren. Das  Durchschnittsalter  für 2020 

betrug  41 Jahre.  

Aufnahmen und Wege ins Be-

treute Wohnen 

Unsere Bewerber und Bewerberinnen kom-

men in der Regel direkt aus einer psychiatri-

schen oder psychosomatischen Klinik. Eine 

enge Zusammenarbeit verbindet uns mit der 

Psychiatrischen Universitätsklinik Heidel-

berg und mit dem Psychiatrischen Zentrum 

Nordbaden in Wiesloch. Da die Psychiatri-

sche Universitätsklinik 2012 den Versor-

gungsauftrag für die Bürger*innen der Stadt 

Heidelberg übernommen hat, sind die Zu-

weisungen aus dem PZN rückläufig.  

Die Heidelberger Werkgemeinschaft (HWG) 

nimmt vereinzelt Klient*innen aus der Foren-

sischen Abteilung des Psychiatrischen Zent-

rums Nordbaden auf.  

  

Altersgruppen  

in Jahren 

  

  

Anzahl der  

Klient*innen 

  

  

Verweildau-

er Ø   

18 -25 5 2 Jahre 

26-30 14 1,9 Jahre 

31-40 17 5,3 Jahre 

15 15 7,7 Jahre 

51-60 25 7,4 Jahre 

61-67 14 10 Jahre 

68-75 + 1(77Jahre) 2 +1 12,2 Jahre 

Alle Altersgruppen N=93 6,5  Jahre 



In 2020 hatten wir 44 Bewerbungsverfahren 

mit folgendem Ablauf:  

 

Erstgespräch 

Die Interessent*innen werden über unser An-

gebot informiert. Es werden Daten erhoben, 

die für das ABW relevant sind, Anliegen und 

Ziele der Bewerber*innen werden struktu-

riert. Eine erste Beziehung, mit dem Ziel Ori-

entierung zu vermitteln, wird aufgebaut. Die 

Anliegen und Bedarfe der Klient*innen wer-

den in einer monatlichen Teilhabekonferenz 

vorgestellt, Betroffene und gesetzliche Be-

treuer*innen können teilnehmen.  

Sind alle notwendigen Informationen gesam-

melt (örtliche Zuständigkeit, eine wesentliche 

Behinderung, Motivation), wird ein Antrag 

auf Eingliederungshilfe (SGB IX) bei der 

Stadt Heidelberg gestellt und die zuweisende 

Klinik um die Erstellung eines Hilfebedarfsbo-

gens gebeten. Bei Selbstzuweisungen erfolgt 

die Einschätzung über das Gesundheitsamt. 

Es erfolgt die Vermögensprüfung und Kosten-

klärung durch das Amt für Soziales und Senio-

ren Heidelberg, parallel wird die Bewer-

ber*in weiter durch stützende Kontakte be-

gleitet und z.B. zu Besuchen in eine therapeu-

tische Wohngemeinschaft eingeladen. In Zu-

sammenarbeit mit dem Sozialdienst der Stadt 

Heidelberg wird ein Gesamtplan mit dem In-

strument BeiBW erstellt (angelehnt an den 

ICF=Internationale Klassifikation der Funkti-

onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit). 
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Die anfragenden Klient*innen kamen zu 86% 

aus Heidelberg.  

Aufnahmen 

Zehn Menschen wurden in 2020 aufgenom-

men, vier Männer und sechs Frauen. Fünf wa-

ren Bewerber*innen in 2019, fünf in 2020. 

Fünf Klient*innen sind schon für die Aufnah-

me in 2021 vorgesehen, zehn Menschen sind 

noch im Verfahren, sechs Interessent*innen 

haben abgesagt, elf haben die Bewerbung 

nicht weiterverfolgt, drei Klient*innen woll-

ten nur Infogespräche, drei Klient*innen wur-

den seitens der HWG weitervermittelt, z.B. 

weil die örtliche Zuständigkeit nicht gegeben 

war, eine Anfrage wurde von der Stadt Hei-

delberg abgelehnt. 

Bei den Doppeldiagnosen handelt es sich um 

Sucht und Psychose oder Sucht und Depressi-

on. Bei den Menschen mit affektiver Erkran-

kung handelt es sich in der Mehrheit um De-

pressionen, zum kleineren Teil um bipolare 

oder manische Erkrankungen. 

Erkrankungen und Behinde-

rungen 

Die Erkrankungen aller Klient*innen sind 

breit gestreut. Wir dokumentieren in dieser 

Darstellung die Diagnosen, welche die Klini-



9 

Jahrsbericht 2020 

ken, die überweisenden Ärzte und das Ge-

sundheitsamt uns bei Aufnahme mitteilen. 

Häufig handelt es sich um mehrere Diagno-

sen, die bei einer Klient*in beschrieben wur-

den. Deshalb gibt es in der folgenden Grafik 

Mehrfachnennungen.  

Diese Grafik verdeutlicht die Herausforde-

rungen, die die Problemlagen unserer Kli-

ent*innen an uns stellen. Wir haben es mit 

vielen verschiedenen Bedarfen, Störungen 

und Behinderungen zu tun, manchmal auch 

mit körperlichen Einschränkungen. Das stellt 

hohe Ansprüche an die Betreuungskonzepte.  

Um dem personenzentriert begegnen zu kön-

nen,  fördert die Einrichtung Fortbildungen 

für alle Kolleg*innen und widmet sich jedes 

Jahr mit einem Fachtag wechselnden Frage-

stellungen.  

Betreuungskonzepte 

In der Arbeit mit unseren Klient*innen hat 

sich ein Grundsetting bewährt, es wurde 

vielfach überprüft und bietet ein sehr gutes 

Gerüst für die Begleitung. Zu diesem Grund-

setting gehören Hausbesuche, Einzelgesprä-

che in unseren Beratungsräumen, Hausver-

sammlungen in den Wohngemeinschaften, 

Therapiegruppen in unseren Räumen und die 

aktivierenden  Trainingskleingruppen in der 

Tagesstruktur. Der Wechsel zwischen aufsu-

chenden Terminen, mit einer Sozialraumori-

entierung, Terminen in unseren Räumen, um 

Aktivität anzustoßen und Terminen an öffent-

lichen Orten  ist bewusst gewählt.  

Innerhalb der Angebote ist eine Auseinan-

dersetzung mit persönlichen Themen sowie 

die Reflexion und das Bearbeiten von lebens-

praktischen Themen vorgesehen. Des Weite-

ren gibt es gibt Raum für soziale Interaktion 

und die Einübung von Kontaktfähigkeit.  

Diese Kontakte sind manchmal die einzigen 

sozialen Begegnungen im Alltag der Men-

schen und für uns die Grundlage um zu wei-

teren Schritten in der sozialen Selbständig-

keit zu motivieren. 

Im Pandemiejahr 2020 haben wir dieses Set-

ting fortlaufend angepasst. Einzeltermine 

wurden telefonisch, bei Spaziergängen im 

Freien und in großen Räumen mit Abstand 

und Maske ermöglicht. Gruppen wurden in 

Kleinstgruppen aufgeteilt und das Angebot 

auf zwei Räume verteilt, mit Masken und AHA

-Regeln. In den Zeiten mit hohen Fallzahlen 

fanden die Gruppen telefonisch statt, insbe-

sondere um Fahrtwege mit dem öffentlichen 

Nahverkehr auszudünnen. Die Tagesstruk-

turgruppen wurden im Sommer und Herbst 

in den Garten unseres neuen Hauses verlegt, 

dort im Freien und in einer offenen Garten-

laube konnten wir den Menschen über lange 

Zeit ein soziales Gruppenangebot machen. 

Diese Aktivitäten wurden von den Kli-

ent*innen sehr geschätzt. 

Das sozialpädagogische Wohntraining un-

terstützt Klient*innen, die eine intensivere 

Begleitung in ihrem Alltag benötigen.  

Die anstehenden Aufgaben im Haushalt müs-

sen gelernt und verinnerlicht werden. Das 

eigene Zimmer gestalten, Wohlfühlorte 

schaffen, in kleinen Gruppen einkaufen ge-

hen und angemessene Ernährung bewälti-

gen, Termine einhalten, Genießen und sich 

Mitteilen, das sind einige der Arbeitsinhalte.  



Die Ü 50-Gruppe ist unsere Gruppe für Älte-

re. Ein Angebot, das sich an Menschen rich-

tet, die weniger mobil, insgesamt kränker  

oder in reiferem Alter sind. 

Durch die häufig langjährige ambulante Be-

treuung (Ritualisierung) können Menschen 

auch mit chronischer Erkrankung im fortge-

schrittenen Alter noch selbstständig wohnen 

und leben. Zunehmende körperliche Ein-

schränkungen, Komorbidität und Pflegebe-

darf erfordern umfangreichere Begleitung. 

Für regelmäßige Arztbesuche, Körperhygie-

ne und Ernährung muss gesorgt werden, zu-

sätzliche Hilfen und Dienste sind notwendig. 

Bei einigen Klient*innen ist eine Pflegestufe 

gegeben. 

Erhöhten Hilfebedarf (Stufe II) hatten 15 der 

Betreuten, bei Stufe III waren es 4 Kli-

ent*innen. Bei der intensiveren Begleitung 

kann es um folgende Aspekte gehen: 

 Routine im Alltag zu erlangen oder zu-

rückzugewinnen 

 die Begleitung zu Einkäufen 

 das Zubereiten von warmen Mahlzeiten 

einzuüben 

 die Pflege und Sauberkeit des eigenen 

Erscheinungsbildes zu reflektieren 

 die Organisation und Ordnung der per-

sönlichen Gegenstände 

 die Begleitung zu Terminen (Behörden, 

Ärzte) 

 das Einüben oder Erhalten von motori-

schen Fähigkeiten 

 die Belastbarkeit trainieren und erhö-

hen 

 Ideen für die Freizeit entwickeln und die 

Umsetzung üben 

 dem erhöten Mitteilungsbedürfnis Raum 

geben 
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Auch das Wohntraining und die Angebote im 

erhöhten Hilfebedarf mussten der Situation in 

2020 angepasst werden. Am häufigsten ha-

ben wir kurze Hausbesuche, mit Maske und 

AHA Regeln, mit einem Spaziergang im Woh-

numfeld kombiniert. 

Wir gehen davon aus, dass alle Klient*innen 

nach einer für sie sinnvollen Beschäftigung 

suchen, die sie aktiviert, in Kontakt bringt 

und die ihnen eine Perspektive vermittelt. 

Die von uns angebotenen Tagesstruktur–

Gruppen werden als Trainingsgruppen ge-

nutzt. Fähigkeiten werden trainiert, die in ei-

ner beruflichen Reha, in der WfBM oder für 

eine andere Tätigkeit erforderlich sind. Als 

Basis sehen wir die Bindung an ein Angebot, 

Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, Motivati-

on und Interesse für ein Beschäftigungsthema 

und den Aufbau von Kontinuität im Handeln 

einer Person. Im Pandemiejahr wurde deut-

lich, dass Beschäftigung und Kontinuität von 

vielen Menschen geschätzt wird. Viele Kli-

ent*innen waren sehr dankbar für unsere 

Kleinstgruppenangebote und für das Einzel-

training, die häufig die einzigen Termine und 

Anlässe waren, um außer Haus zu gehen. 

Klinikaufenthalte 

Die folgenden Zahlen zeigen wie häufig die 

Menschen in Kliniken behandelt werden 

mussten, bevor sie in die HWG kamen. 

 

Im Verlauf ihrer Betreuung durch die HWG 

waren 71 Klient*innen (76%) ohne Klinikau-

fenthalt oder mit nur einer Krisenintervention 

in der Psychiatrischen Klinik. Betrachtet man 

die Zahl der stationären Behandlungen im 

Vorfeld, so kann man hier von einer deutli-

chen Stabilisierung sprechen.  Krisen werden 

auch im ambulanten Setting bewältigt. 
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Finanzierung des Lebensunter-

halts 

Viele Klient*innen arbeiten trotz gesundheit-

licher Einschränkungen und verdienen ganz 

oder teilweise ihren Lebensunterhalt. 

Die Einkommenssituation der Betreuten vari-

iert. Häufig sind es Mischfinanzierungen. So 

verfügt beispielsweise ein Klient über eine 

Rente und einen Werkstattlohn. Eine andere 

Klientin arbeitet, hat ein geringfügiges Ein-

kommen und erhält ergänzend Arbeitslosen-

geld II.  

Verweildauer  

Die HWG ist eine Übergangseinrichtung. Im 

Durchschnitt sind die Klient*innen etwas 

mehr als 4 Jahre in unserer Begleitung. Wir 

informieren die Betroffenen über andere 

Dienste und Hilfen, insbesondere die des So-

zialpsychiatrischen Dienstes und wir arbeiten 

aktiv an Ablösungen.  

Einige Klient*innen, können nicht mehr allei-

ne leben, für sie gäbe es als Alternative zur 

HWG nur ein Heim. Sie werden daher über 

viele Jahre von uns begleitet. Für sie gilt es, 

die Selbstständigkeit im häuslichen Bereich 

und damit die Möglichkeit zur (nur) ambulan-

ten Betreuung zu erhalten. 19 Menschen ge-

hörten 2020 zu dieser Gruppe mit einem 

Langzeitplatz. Sie waren durchschnittlich 15 

Jahre in der HWG. 

Die durchschnittliche Verweildauer aller Kli-

ent*innen liegt ohne die Menschen mit einem 

Langzeitplatz bei 4,4 Jahren (N=74) 

Ablösungen 

Acht Menschen haben die Einrichtung verlas-

sen. Fünf Klient*innen konnten in einem ei-

genen Haushalt ein selbstständiges Leben 

führen. Drei Klient*innen konnten wir jeweils 

in eine stationäre Einrichtung, eine Klinik und 

in eine Reha-Einrichtung begleiten. Im 

Durchschnitt waren diese Klient*innen 3,6  

Jahre bei der HWG. 

Ablösesetting: In der Regel schlagen wir im 

Ablösungsprozess den Sozialpsychiatrischen 

Dienst und die Tagesstätte als weitere Nach-

sorgeeinrichtungen vor. In einigen Fällen be-

stand eine stabile Beziehung in einer Psycho-

therapie. 

Einer der Menschen, die wir ablösen konn-

ten, lebte von seinem Verdienst, zwei weite-



re von einem geringfügigen Einkommen, ei-

ner von Lohnersatzleistungen. Drei Menschen 

erhielten Grundsicherung, drei bezogen Ar-

beitslosengeld II, zwei Menschen erhielten 

Rente, ein Klient bezog Wohngeld. Da häufig 

Mischfinanzierungen vorliegen gibt es hier 

Mehrfachnennungen.  

Arbeit in den Wohngruppen  

Das feste Programm mit Hausversammlung, 

Aktivitäten und Einzelterminen, ergänzt durch 

die stabile Beziehung zu einer Bezugsperson, 

geben den Menschen einen zuverlässigen 

Rahmen, in dem sie sich entwickeln können. 

Selbstständigkeit wird geübt und Alltagspro-

zesse werden gemeinsam organisiert. Das 

Leben in überschaubaren Gruppen von drei 

bis fünf Personen fördert den Kontakt unterei-

nander. Daneben bietet das Einzelzimmer ei-

nen ruhigen Rückzugsraum und individuelle 

Gestaltungsmöglichkeit. Die Gespräche in 

den Hausversammlungen regeln die Über-

nahme von Verantwortung, fördern Motivati-

on und entwickeln Wege zur Umsetzung von 

persönlichen Anliegen und Alltagspflichten.  

Therapiegruppen 

Für die Klient*innen der therapeutischen 

Wohngruppen und für geeignete Teilneh-

mer*innen  des Einzelwohnens sieht unser 

Programm eine wöchentliche Therapiegrup-

pe vor.  

Insgesamt bieten wir fünf Therapie- und Ge-
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sprächsgruppen an. Eine davon ist eine reine 

Frauengruppe, eine andere wird nur von rei-

feren Männern besucht und die Junge Grup-

pe versammelt Menschen bis Anfang dreißig.  

Alle Therapeut*innen verfügen über eine o-

der mehrere Zusatzqualifikationen in den Be-

reichen systemische Therapie, Gestaltthera-

pie, Traumatherapie, lösungsorientierte Me-

thoden und Psychodrama. Zwei Mitarbei-

ter*innen haben eine Yoga Ausbildung. 

 

In den Therapiegruppen geht es um die Be-

gegnung und den Austausch mit anderen 

Menschen in einer geschützten und struktu-

rierten Umgebung. Gefördert wird eine posi-

tive Einstellung zu sich selbst und zu anderen 

Gruppenmitgliedern, das Erleben von Zuge-

hörigkeit und das Teilen von persönlichen 

Erfahrungen im Leben, mit der Erkrankung, 

mit der Arbeit und mit der Herkunftsfamilie 

oder der eigenen Familie. Durch die mode-

rierte Reflexion und das Gruppenerleben 

können Gedanken und Gefühle neu geordnet 

werden und neue Handlungsmöglichkeiten 

entstehen. Das Annehmen der Erkrankung 

und der Einschränkungen wird im Gruppen-

prozess unterstützt, die Gesundheit kommt 

dann mehr in den Blick und der Spaß an Ta-

lenten und an persönlichen Interessen entfal-

tet sich.   

Gemeinsame Aktivitäten ergänzen das Ge-

spräch. 

Text: Irmela Häfner-Ehreiser & Tanja Lorenzen 

Kreatives Filzen 
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Apfelaktion 

reichlich aus und bald waren etwa 200 kg Äp-

fel beisammen. Wir ließen uns auch nicht von 

einem kurzen Schauer aufhalten. Die von uns 

geernteten, sehr saftigen Äpfel wurden später 

in einer Mosterei zu Apfelsaft verarbeitet. Der 

HWG „Haustrunk“ ist bis zur nächsten Ernte 

gesichert und wird zu verschiedensten Anläs-

sen verköstigt werden. 

Durch die freundliche Vermittlung unseres 

ehemaligen Kollegen Alex Riederer wurden 

uns Äpfel zum Abernten angeboten und die 

Apfelaktion konnte auch im Jahr 2020 stattfin-

den. Die diesjährige Apfelaktion führte uns 

Ende September nach Richen (bei Eppingen). 

Wir reisten mit der Bahn an und spazierten zu 

Fuß zur Wiese. Die Ernte fiel dieses Jahr 

Wo geerntet  wird, da fallen Äpfel 

Möglicherweise beim Baumklettern verloren? Erntegruppe im Einsatz 

Das fertige Produkt: der HWG Haustrunk 



Seit mehr als 25 Jahren reisen wir jährlich mit einer Gruppe von zehn bis zwölf Menschen aus dem 

Betreuten Wohnen für psychisch kranke Menschen und zwei Mitarbeiter*innen an ausgewählte 

Ferienorte. Diesmal stand eine Reise in den Hochschwarzwald auf dem Programm. Wälder, Wie-

sen, Seen, Neues entdecken.  Die Abwechslung am Ferienort – Natur – Wasser – gutes Essen – 

Ausflüge – Entdeckungen – Spiele – Spaziergänge – Erholung – Lesen – kreativ  werden – Ruhe – 

Geselligkeit – eigenständig und miteinander – die Seele baumeln lassen,  sind die wesentlichen  

Elemente, die in unser Reiseschatzkästchen gehören.  

Das war der Plan. Dann kam Corona und all die Beschränkungen und Schutzmaßnahmen. Reisen 

wie bisher war nicht mehr möglich. Wie gehen wir mit der Stornierung aufgrund von Corona um? 

„Menschen auf ihren Wegen begleiten“ – „Gemeinschaft als Werk“ Motto und Zielsetzung der 

Heidelberger Werkgemeinschaft -  ist beim Reisen richtig gut erleb– und erfahrbar. Die Stornie-

rung enttäuschte die Reisewilligen. So entwarfen wir für die Sommerwochen ein Ausflugspro-

gramm hier in der Region. Wir nutzten die Möglichkeit neue bzw. beliebte Orte im Rahmen von 

Tagesausflügen zu erkunden.  

Vielseitigkeit und gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind uns dabei stets ein 

Anliegen.  

Ein Ausflug führte uns nach Weinheim – hier entdeckten wir den Schlossgarten, den Hermannshof 

und genossen ein gutes Mittagsmahl in der Fußgängerzone. 

  
Ein weiterer Ausflug führte uns zu Fuß von Neckargemünd nach Neckarsteinach, von dort ging es 

dann weiter per Bahn nach Eberbach. Wieder stand ein leckeres Mittagessen in einem Restaurant 

auf dem Programm, danach ein Stadtbummel und Ausklang bei Kaffee und Kuchen im beliebten 

Viktoria Cafe. 

 
Unseren Spaziergang von Bad Rappenau nach Bad Wimpfen konnten wir aufgrund des Wetters 

nicht umsetzten, so genossen wir die Parklandschaft von Bad Rappenau im Regen, gönnten uns 

dort einen Cafebesuch und der Ausklang fand dann bei sonnigem Wetter in einer Heidelberger 

Gaststätte statt. 

Reisen – in diesem Jahr – storniert 
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Auch Heidelbergs Ausflugsziele standen auf dem Pro-

gramm. Wir fuhren per Bus zur Posseltslust und spazierten 

von dort zum Bierhelder Hof, ein großartiger Ort zum 

schattigen Verweilen. Hier stärkten wir uns mit einer defti-

gen Mittagsmahlzeit und kehrten zufrieden aus dem üppi-

gen Grün ins städtische Treiben zurück. 

 

 

 

 

An einem weiteren Tag besuchten wir die Alla-Hopp-Anlage in Kirchheim. Hier erkundeten wir 

das weiteläufige Gelände und übten uns an einigen Sportgeräten. Erinnerungen an die eigene 

Kindheit und Jugenderlebnisse wurden geweckt und bei Kaffee und Kuchen in einem schönen 

Kirchheimer Cafe ausgetauscht. 

 
Den Geburtstag eines WG-Bewohners nahmen wir zum Anlass einen Ausflug in seine Heimatstadt 

Künzelsau zu unternehmen. Eine abenteuerliche Bahn- und Busfahrt brachte uns dorthin. Wir er-

kundeten das zauberhafte Städtchen, kehrten ein und besuchten dann die Kunstausstellung der Fa. 

Würth. Für den Heimweg wählten wir eine andere Route – wieder fuhren wir mit Bus und Bahn 

durch unbekannte, ländliche Regionen. 

 
Unsere Erfahrung, dass positive Erlebnisse und das Miteinander – das Selbstvertrauen – stützen, 

zeigte sich auch bei den Ausflügen. Begegnungen und gemeinsame Interessen tragen die Option 

in sich, dass es private Wiederholungen geben kann, aus Bekanntschaft kann sich manches Mal 

eine Freundschaft entfalten. 

Bei dem Ausflugsprogramm konnten mehr Klient*innen teilhaben. Es gab einen sehr stabilen 

Kern, der an allen Unternehmungen teilnahm, andere suchten nach Interesse und Zeitfenster aus.  

Die Tagesausflüge wurden meist von zwei Mitarbeiter*innen angeboten, so bildete sich hier eben-

so eine Vielfalt ab. 

Text: Ulrike Hilpert 



Ein Praktikum in besonderen Zeiten 

Als Praktikant konnte ich bei der Heidelber-

ger Werkgemeinschaft zwischen August 2020 

und Januar 2021 viele Erfahrungen sammeln 

und mich in Zeiten der Pandemie nützlich ma-

chen. Als ich im Mai 2020 den Platz für das 

Praktikum erhalten habe, war mir noch gar 

nicht klar, was für ein Privileg er sein wird. 

Viele meiner Kommilitonen von der Pädago-

gischen Hochschule konnten ihre Praktika 

nicht antreten oder nur reduziert Stunden leis-

ten. Ich konnte nicht nur wie geplant mein 

Praktikum ableisten, sondern wurde auch von 

Anfang an herzlich und respektvoll auf Au-

genhöhe behandelt. 

Das zugewandte Team der HWG hat alle mei-

ne Fragen stets kompetent beantwortet und 

mich Stück für Stück an die Arbeit als Sozial-

pädagoge herangeführt. Die ersten Wochen 

habe ich meine Anleiterin begleitet und eini-

ge WGs und Klient*innen kennengelernt. 

Über den Verlauf des Herbstes konnte ich 

mich dann mit einem eigenen Gruppenange-

bot und durch die Begleitung von einigen Kli-

ent*innen in wöchentlichen Terminen nützlich 

machen.  

Besonders meine Gruppe zum Thema Litera-

Von Menschen und Geschichten 
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tur hat mir viel Freude gemacht und ich konn-

te viel lernen. Wir haben in der Gruppe ge-

meinsam das Buch „Erzähl mir eine Ge-

schichte“ von Jorge Bucay gelesen. Der ar-

gentinische Gestalttherapeut beschreibt in 

seinem Werk den fiktiven Therapieprozess 

von Demian. Dieser tritt seine Therapie bei 

Bucays Alter Ego „dem Dicken“ an und be-

kommt von diesem in jeder Sitzung eine an-

dere Geschichte oder Fabel erzählt. Das Buch 

gliedert sich also in wohlportionierte Bro-

cken, die immer aus einer kurzen Beschrei-

bung einer Fragestellung bestehen und dann 

in eine Geschichte münden. 

Mit großer Freude (und gelegentlicher Irrita-

tion) konnten wir eine Reise durch die mär-

chenhafte und auch öfter mal schräg-skurrile 

Welt von Bucays Märchen machen und wie 

nebenbei spielerisch zwischen den Zeilen 

über unsere Herausforderungen und Themen 

ins Gespräch kommen. 

Alles in Allem war das Praktikum für mich ein 

großer Gewinn und ich bin der HWG sehr 

dankbar für die Gelegenheit und das Ver-

trauen, das mir entgegengebracht wurde. 

Text: Felix Hazelaar 
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Bereits Ende Oktober begann mein studien-

begleitendes Praktikum bei der HWG. Von 

Beginn an war klar, dass das Praktikum, auf 

Grund der Coronapandemie, anders als ge-

plant ablaufen wird.  

Der zweite Lockdown änderte auch bei der 

HWG den kompletten Tagesablauf. Die gan-

zen Gruppenaktivitäten, Gruppengespräche 

und allgemeine Therapieangebote, mussten 

zum Schutz der Klient*innen und der Ange-

stellten entfallen. 

Über den Austausch mit meinen Kommili-

ton*innen habe ich in Erfahrung gebracht, 

dass es in ihren Praktika nicht anders aus-

sieht. Doch schlimmer noch, zahlreiche 

mussten ihr Praktikum unterbrechen oder 

gar komplett abbrechen. Die Einrichtungen 

mussten auf Grund der Pandemie schließen. 

Nicht auszumalen, wie viele Menschen, die 

eigentlich in diesen Einrichtungen Halt ge-

funden haben, nun auf sich alleine gestellt 

sind. 

Nicht so in der HWG. Trotz den ganzen Kon-

taktbeschränkungen blieb diese weiterhin 

geöffnet und versuchte die Klient*innen über 

andere Wege weiter zu unterstützen. Regel-

mäßige Telefonate stehen hier an der Tages-

ordnung. Es wird nach dem Rechten gehört 

und jegliche Anliegen können besprochen 

werden. Auch Einzeltermine finden bei Be-

darf weiterhin statt (natürlich mit genügend 

Abstand und Maske). Um etwas Abwechs-

lung in den Alltag zu bringen, gehen die So-

zialarbeiter*innen der HWG, gerne auch mit 

den Klient*innen an die frische Luft, spazie-

ren oder holen sich auch mal ein Heißge-

tränk „to go“. Natürlich werden die Kli-

ent*innen auch bei wichtigen Terminen oder 

Anschaffungen, weitestgehend unterstützt 

Sicht einer Praktikantin 

und begleitet.  

Auch ich als Praktikantin konnte schon Aufga-

ben übernehmen. Zu Beginn fanden noch 

Gruppenaktivitäten wie die „Ü-50 Gruppe“ 

statt. Oft habe ich hier, mit den Klient*innen 

zusammen, ein Mittagessen vorbereitet. Hier 

wurde stets auf Abwechslung und Geschmä-

ckervielfalt geachtet. Oftmals saßen wir auch 

in einer gemütlichen Runde, zu Kaffee und 

Gebäck zusammen und haben uns über an-

fallende Ereignisse unterhalten. Um Ab-

wechslung rein zu bringen, haben wir auch 

Gesellschaftsspiele gespielt oder mit ver-

schiedenen Utensilien Bilder gezeichnet.  

Auch als die Gruppen, auf Grund der Pande-

mie, nicht mehr stattfinden konnten, wurde 

ich weitestgehend in den Arbeitsalltag inte-

griert. So habe ich eine Handvoll Kli-

ent*innen übernommen, mit welchen ich an-

stehende Termine wöchentlich, selbst planen 

konnte. Meistens gestalteten diese Termine 

sich als Hausbesuche oder Spaziergänge. So 

habe ich die Klient*innen bei allerlei Tätig-

keiten unterstützt. Diese gingen von Einkäu-

fen erledigen und Arztbesuchen, bis hin zu 

Brillenbesorgungen oder ein offenes Ohr als 

Gesprächspartnerin leihen. Wobei mir alles 

auch persönlich Freude bereitete hat.   

Trotz den Gegebenheiten der Pandemie, 

konnte ich mir einen umfassenden Eindruck 

über die Einrichtung verschaffen. Immer mit 

Aussicht auf die Hoffnung, dass auch in der 

HWG bald wieder ein Alltag ohne Abstands-

regeln stattfinden kann.  

Text: Sara Wacker 



Die HWG findet ein neues Zuhause 
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Nachdem wir Anfang 2020 die Volksbank 

Weschnitztal eG für die Finanzierung des Pro-

jekts gewinnen konnten, hat sich viel getan. 

Die Architekten Reinig & Partner haben ge-

meinsam mit uns konkrete Pläne entwickelt, 

um das Haus nach unseren Bedürfnissen und 

vor allem den Bedürfnissen der Klient*innen 

zu gestalten. Dadurch sollen unsere Büroräu-

me und unser Tagesstrukturangebot indivi-

dueller und zugänglicher werden. Darüber 

hinaus werden wir eine komplett barriere-

freie Wohngemeinschaft gründen in der bis 

zu sechs Bewohner*innen Platz haben wer-

den. Der Garten und die hellen Räume bieten 

viele Möglichkeiten der Betreuung und Ge-

nesung und die geplante Barrierefreiheit er-

öffnet auch Menschen mit körperlichen Ein-

schränkungen einen optimalen Zugang. Zu-

sätzlich schaffen wir in Heidelberg, einer im-

mer teurer werdenden Stadt, erneut bezahl-

baren Wohnraum für Menschen mit mittlerem 

und niedrigem Einkommen. 

Aktuell ist ein Baubeginn zum Herbst 2021 

geplant. Erste Handwerkerverträge sind ge-

schlossen und wir planen bis zum Herbst 

2022 einen Umzug in das neue Gebäude. 

 Nach wie vor stellt uns das neue Projekt vor 

finanzielle Herausforderungen. Wir können 

einen Teil aus Rücklagen bestreiten, setzen 

aber auch auf Stiftungen und Förderprogram-

me sowie private Spender*innen. Wenn hier 

nicht die geplanten Zuschüsse fließen, müss-

Bereits im Jahresbericht 2019 konnten wir 

Ihnen unsere Pläne für unser neues Zuhause 

in Handschuhsheim näherbringen. Diese 

sind im Jahr 2020 noch konkreter geworden. 

Der primäre Grund für den geplanten Um-

zug ist die fehlende Barrierefreiheit in unse-

ren aktuellen Büro- und Gruppenräumen in 

der Weststadt. Da unsere Klient*innen zu-

nehmend mobilitätseingeschränkt sind, 

wurde dieser Schritt aus der Not heraus ge-

boren. Auch unser Team wächst seit Jahren 

und die neuen Räume bieten die Möglich-

keit einer effizienteren Nutzung. 

 



ten wir den finanziellen Engpass eventuell mit 

dem Verkauf einer unserer Bestand-WGs lö-

sen. Dies wäre in Anbetracht der Heidelber-

ger Wohnungsmarktlage ein herber Schlag. 

Für den ersten Teil der laufenden Darlehen-

stilgung konnten wir nach Rücksprache mit 

unserem Steuerberater eine Zwischenvermie-

tung an Studierende ermöglichen. Dies ist vor 

allem in den ersten Monaten eine große Hilfe. 

Wenn auch Sie weiterhin an unsere Arbeit 

glauben und Menschen mit psychischer Er-
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Weitere Informationen über  das Aufnahmeverfahren, 

unser Angebot und aktuelle Veranstaltungen finden Sie 

online unter www.heidelberger-werkgemeinschaft.de 

 

Die HWG Online 

krankung eine Anlaufstelle und ein bezahlbares 

Zuhause sichern wollen, unterstützen Sie uns mit 

Ihrer Spende. Sie möchten wissen, wofür genau 

Ihre Spende genutzt wird? Kommen Sie gerne 

auf uns zu!  

Text: Julian Böhler  

SPENDENKONTO: Heidelberger Werkge-

meinschaft, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: 

DE 42 6602 0500 0007 7051 01  

Außerdem können Sie sich auf unserer Facebooksei-

te über aktuelle Aktionen und Veranstaltungen infor-

mieren. 



Das Team 
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Tristan Andres 
Sozialarbeiter  

(M.A.) 

Marcella Cestra 
Dipl. Sozialarbeiterin 

 

Martin Dreßler 
Dipl. Sozialarbeiter 

Stefanie Fuchs 
Dipl. Sozialarbeiterin 

Irmela Häfner-
Ehreiser 

Dipl. Pädagogin  

Ulrike Hilpert 
Dipl. Sozialarbeiterin Stefan Kettner-Bohn 

Ergotherapeut 

Carola Kreuzburg 
Dipl. Sozialpädagogin 

Gabriele Krüger 
Dipl. Sozialarbeiterin 

Julian Böhler 
Sozialarbeiter (B.A.) 

BWL (B.A.) 

Nicoletta Hilger 
Dipl. Sozialarbeiterin 

Michelle Gröhl 
Pädagogin (M. A.) 

Alex Riederer 
Dipl. Sozialarbeiter 

Tanja Lorenzen 
Dipl. Sozialpädagogin 

Jana Kreschnack 
Sozialbeiterin (B.A.) 
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„Viele Missverständnisse entstehen 

dadurch, dass ein Dank nicht  

ausgesprochen, sondern nur  

empfunden wird.“ 

Ernst R. Hauschka 

 

Deshalb möchten wir allen sehr herzlich dan-

ken, die sich im vergangen Jahr für die Ar-

beit der HWG mit persönlicher oder finanzi-

eller Unterstützung, mit Zeit und Ideen und 

im kollegialen Austausch engagiert haben. 

Gerade unter den teils sehr schweren Um-

ständen durch Corona und dem ständigen 

Anpassen des Zeit- und Verfügbarkeitsma-

nagement für die Klient*innen. 

 

 Danke sagen wir auch der Stadt Heidelberg 

für die konstruktive Zusammenarbeit, den 

Kliniken und all den Menschen in ihren Äm-

Danksagung 

tern, mit denen wir gemeinsam für die Kli-

ent*innen da waren.  

 

Für das Jahr 2021 wünschen wir uns gute 

Schritte und Prozesse bei der weiteren Um-

setzung des Bundesteilhabegesetzes. Wir 

möchten daran arbeiten, mit allen Neuerun-

gen und allem was kommt, den Mensch wei-

terhin im Blick zu behalten.  

 

Text: Stefan Kettner-Bohn 

Termine 

Regio in Stuttgart: 02.07.2021 

Welttag der Seelischen Gesundheit: 10.10.2021 

Fachtag: Herbst 2021 

Armutswoche: Oktober 2021 

 

Aus aktuellem Anlass gestaltet sich die Terminplanung für das laufende Jahr schwierig. Über weitere 

Veranstaltungen können sie sich gerne unter http://www.hwg-hd.de oder auf unserer Facebook-Seite in-

formieren. 



,  
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