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Aufgrund der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem 
Bericht nur die männliche Sprachform. Sämtliche Bezeichnungen 
gelten selbstverständlich gleichermaßen für beide Geschlechter.



Weichenstellungen
Liebe Leserinnen und Leser,
die sukzessive in Kraft tretenden Regelungen des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bedeuten für alle 
Einrichtungen der Behindertenhilfe grundlegende 
Veränderungen. Sie geben einen neuen Rahmen 
vor und fordern von uns richtungsweisende Ent-
scheidungen: Es gilt, in allen Bereichen unserer 

Arbeit die Weichen für den Weg 
in die Zukunft zu stellen, um den 
neuen Anforderungen gerecht zu 
werden – inhaltlich und strukturell. 
Vor diesem Hintergrund haben wir 
das Leitthema „Weichenstellungen“ 
für unseren Jahresbericht gewählt – 
ein Thema, das uns 2017 in vielerlei 
Hinsicht beschäftigt hat.

Der Ansatz des BTHG, Möglich-
keiten statt Defi zite von Menschen 
mit Behinderung in den Fokus zu 
stellen und mit einer personen-

zentrierten Betrachtungsweise ihre Belange zum 
Wegweiser unserer Arbeit zu machen, ist uneinge-
schränkt zu begrüßen. Dieser Blick auf den Men-
schen und seine Teilhabe-Bedürfnisse ist im Franz 
Sales Haus fest verankert. Deshalb können wir gut 
an die bisherige Arbeit unseres Hauses anknüpfen 
und uns auf einer soliden Basis weiterentwickeln. 
Dabei geht es uns darum, die Lebensqualität von 
Menschen mit Behinderung zu verbessern und 
nachhaltig zu sichern – nach ihren individuellen 
Wünschen und gemeinsam mit ihnen. 

Wer Weichen stellen will, muss zunächst ein-
mal wissen, wo es hingehen soll. Es gilt, Ziele zu 
formulieren und Wege zu fi nden, mit denen sich 
diese Ziele erreichen lassen. Dieser Herausforde-
rung stellen wir uns als Unternehmen. Gleichzeitig 
wollen wir die Menschen mit Behinderung darin 
unterstützen, selbst zu Weichenstellern für ihr 
eigenes Leben zu werden. Als Experten in eigener 
Sache sollen sie ihre Entscheidungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten kennen und gut wahrnehmen 
können. Dafür müssen wir als Unternehmen fl exi-
bel sein, um bei Bedarf die Richtung ändern und 
Weichen neu stellen zu können.

Um vor diesem Hintergrund eine hohe Qualität 
der Teilhabe zu sichern, orientieren wir uns an der 
Internationalen Klassifi kation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Wir 
nutzen die verschiedenen Kriterien des struktu-

rierten Systems, um den Unterstützungsbedarf 
des Menschen mit Behinderung ganzheitlich zu 
erfassen und auch seine Situation im Sozialraum 
einzubeziehen. Gleichzeitig umfasst unser Ver-
ständnis von Personenzentrierung eine Haltung, 
deren Basis christliche Werte und Achtsamkeit bil-
den. Wir sind überzeugt, dass sich echte Teilhabe 
nur im Einklang von Empowerment und gelebter 
Wertschätzung gestalten lässt.

Mit unserer Arbeit wollen wir die Zukunft der 
Behindertenhilfe aktiv mitgestalten, Entwicklun-
gen anstoßen und vorantreiben: in enger Zusam-
menarbeit mit fachlichen Partnern, Institutionen 
und Verbänden. Unsere gute Vernetzung mit vielen 
Akteuren, die sich für Menschen mit Behinderung 
engagieren, hilft uns sehr bei unserer Arbeit. Als 
neuer Direktor des Franz Sales Hauses bin ich froh, 
eine gut aufgestellte und auch hoch geschätzte 
Einrichtung mit so vielen engagierten Mitarbeitern 
übernommen zu haben. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir alle gemeinsam mit viel Energie und 
Innovationskraft erfolgreich die Weichen für die 
Zukunft stellen werden. Welche Schritte wir dazu 
bereits gemacht haben, zeigt Ihnen der Blick auf 
unsere Arbeit in diesem Jahresbericht.

In den vielfältigen und ganz unterschiedlichen 
Bereichen des Franz Sales Hauses ist immer viel in 
Bewegung, auch das zeigen Ihnen die folgenden 
Seiten. Unser Dank geht an alle, die unsere Arbeit 
wertschätzen und uns bei unseren vielfältigen 
Aktivitäten begleiten und unterstützen. Gemein-
sam setzen wir uns für die Lebensqualität von 
Menschen mit Behinderung ein – ganz im Sinne 
zukunftsweisender Weichenstellungen. 

 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Hubert Vornholt
Direktor des Franz Sales Hauses
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Unterstützung nach Maß
Zu unserem vielseitigen Spektrum an Un-
terstützungs- und Förderleistungen gehören 
verschiedene Wohnformen ebenso wie Bil-
dungseinrichtungen, Qualifizierungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten, therapeutische Leis-
tungen sowie ein umfassendes Freizeit- und 
Sportangebot. 

Weil sich im Laufe des Lebens Ziele und 
Perspektiven ändern können, legen wir Wert 
auf Flexibilität und Durchlässigkeit unse-
rer Angebote, damit Anpassungen – zum 
Beispiel bei der Wohnsituation oder der 
Arbeit – jederzeit möglich sind. 

Die Gesellschaften und Bereiche auf einen Blick

Stiftung Franz Sales Haus Heimstatt Engelbert Stiftung

DJK Franz Sales Haus e. V.

Franz Sales Wohnen GmbH

Franz Sales Werkstätten GmbH

in time gGmbH 

Diagnostik & Therapie

Arbeitsmarktintegration

in service GmbH

Franz Sales Förderschule Franz Sales Akademie gGmbH
mit Berufskolleg und Fortbildungsbereich

Heimstatt Engelbert GmbH

Trägerverein für das Franz Sales Haus
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Beim Franz Sales Haus finden Menschen mit 
Behinderung Unterstützung in allen Lebensbereichen:

Gesundheit

Sport

109
Schüler in der 
Förderschule

2.484
Vereinsmitglieder in der inte-
grativen Sportgemeinschaft DJK 
Franz Sales Haus e. V.

468
Menschen bereiten sich auf den Einstieg ins Arbeits-
leben vor, davon 218 in Maßnahmen zur Arbeitsmarkt-
integration und 250 in Potenzialanalysen

290
Kinder und Jugendliche in Therapie, davon 240 bei der 
Interdisziplinären Frühförderstelle, und 50 bei der heil-
pädagogisch-psychiatrischen Ambulanz

Bildung Arbeit

1.919 
Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungen

283
angehende Fachkräfte 

im Berufskolleg 760
Beschäftigte in Werk-
stätten für Menschen 

mit Behinderung

44
Mitarbeiter mit anerkannter 

Schwerbehinderung in 
Inklusionsunternehmen

100
Teilnehmer am therapeuti-

schen Reiten

130
Nutzer der Mobilen 

Therapien

Wohnen

1.108
Bewohner in gemeinschaft- 
lichen oder eigenverantwort- 
lichen Wohnformen

347 
Beratungen durch die Kon-
takt-, Koordinierungs- und 
Beratungsstelle (KoKoBe)

43 
junge Erwachsene im Bereich 

Jugendhilfe

89 
Teilnehmer an der 

Tagesstruktur

181 
Familien, die vom Familien-

unterstützenden Dienst 
(FUD) betreut werden

55



Ein Zuhause zum Wohlfühlen wünscht sich jeder Mensch – und jeder 
hat daran seine ganz eigenen Ansprüche. Deshalb fi nden Menschen mit 
Behinderung mit Hilfe des Franz Sales Hauses ein Zuhause nach ihren 
Vorstellungen und Bedürfnissen: vom Zimmer in einer Wohngruppe oder 
-gemeinschaft bis zur eigenen Wohnung mit stundenweiser Betreuung. 
Auch Freizeitmöglichkeiten und tagesstrukturierende Angebote tragen 
dazu bei, das Leben individuell zu gestalten.

Wohnen
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Selbstständig 
im Leben 
Andreas Kuhles geht es 
gut in seinen vier Wän-
den: Von hier aus plant 
er seine nächsten Ter-
mine und genießt die 
Zeit in seinem geräu-
migen Zimmer, das er 
ganz nach seinem Ge-
schmack eingerichtet 
hat. Die Mitbewohner 
in seiner Wohngruppe 
sind schwer in Ord-
nung. Jeder hilft dem 
anderen und kann bei 
Bedarf auf die Unter-
stützung der Betreuer 
zurückgreifen, die 
tagsüber vor Ort sind. 
Seit er hier wohnt, 
lebt Andreas Kuhles 
ein gutes Stück eigen-
ständiger als zuvor 
und macht gleichzeitig 
gern bei verschiedenen 
gemeinschaftlichen 
Aktivitäten mit.
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Lebensqualität schaffen
In Alltag und Freizeit gibt es viele Mög-
lichkeiten, Barrieren abzubauen und 
echte Teilhabe zu realisieren. So ist die 
Unterstützte Kommunikation (UK) ein 
zentrales Instrument zur Teilhabe-Förde-
rung, denn sie ermöglicht es Menschen mit 
Behinderung, ihre Belange zu vertreten 
und ihre Bedürfnisse zu äußern. Der unter-
nehmensübergreifende Arbeitskreis UK hat 
seine Arbeit fortgesetzt und für insgesamt 
446 Begriffe eindeutige Bildmotive aus der 
Symbolsammlung Metacom festgelegt, auch 
ein Großteil der entsprechenden  Gebärden 
für die Begriffe wurde ausgewählt. Die 
erarbeiteten Materialien stehen nun unter-
nehmensweit zur Verfügung. In einzelne 
Projekte wurde die UK bereits aktiv einbe-
zogen, zum Beispiel in eine Präsentation 
zum Thema Palliativ Care für Menschen 
mit Behinderung, ihre Angehörigen und 
 Betreuer. 

Da die Unterstützte Kommunikation wei-
ter an Bedeutung gewinnt, wird das Franz 

Sales Haus in Kooperation mit dem Zentrum 
für UK in Moers einen eigenen Fachdienst 
dazu einrichten, der alle UK-Aktivitäten 
bündelt und steuert. Er soll eine effi ziente 
Umsetzung der UK und eine wirksame Ver-
netzung mit Instrumenten wie der leichten 
Sprache und technischen Hilfsmitteln 
wie Tablets oder dem Informationssystem 
 Cabito gewährleisten.

Stärkung durch Mitwirkung
Um die Palette an Angeboten für Jugendli-
che und Erwachsene gezielt auf Menschen 
mit komplexen Einschränkungen und hohem 
sozialem Integrationsbedarf einzustellen, 
werden diese aktiv in die Leistungspla-
nung einbezogen. Instrumente dazu sind 
beispielsweise Helferkonferenzen und 
Klienten-Parlamente in Wohngruppen, 
die fallbezogen eingerichtet werden. Die 
aktive Mitwirkung ist künftig auch für das 
unternehmensweit eingesetzte Konzept 
Dia-Deesk (Dialogische Deeskalation) vor-

Für mehr als 446 Begriffe 
hat der Arbeitskreis UK 
eindeutige Motive aus 
der Symbolsammlung 
Metacom festgelegt.
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gesehen, damit die Klienten „Experte in 
 eigener Sache“ werden können. Dazu wer-
den Inhalte in leichter Sprache aufbereitet. 
Parallel dazu erarbeitet der Arbeitskreis Dia-
Deesk Konzepte zum Einsatz verschiedener 
Methoden, die die entsprechenden Beteili-
gungsrechte auch nachhaltig sichern. 

Im Rahmen des Peer Support stärken 
verschiedene Angebote die Möglichkeiten 
der Partizipation für Klienten des ambulant 
betreuten Wohnens. Sie können bei diesen 
Projekten mit Unterstützung der Mitarbeiter 
miteinander und füreinander aktiv werden. 
Dazu gibt es beispielsweise einen offenen 
Treff, das Angebot „ABW on Tour“ und die 
Gruppe der „Stadtteilentdecker“. Die ver-
schiedenen Gruppen bringen sich in Veran-
staltungen oder auch in Bildungsangebote 
ein. So gab es beispielsweise eine Info-
veranstaltung zur Bundestagswahl: Beim 
„ABW Durchblick“ erfuhren die Teilnehmer 
Wissenswertes zu Ablauf und Inhalten der 
Wahl, präsentiert in leichter Sprache. 

Zur Stärkung von Selbstwahrnehmung 
und Eigenverantwortung sind erlebnispä-
dagogische Angebote gut geeignet. Sie 
fördern die Kompetenzen des Einzelnen 
und das Miteinander in der Gruppe. Um 
solche Elemente anbieten zu können, wird 
ein entsprechendes Konzept implementiert 
und einzelne Mitarbeiter machen eine 
Ausbildung zum Erlebnispädagogen. In der 
Kinder- und Jugendhilfe gibt es bereits ein 
Kletter-Angebot, das kognitive, motorische, 
soziale und emotionale Kompetenzen för-
dert. Auch im Bereich der Tagesstruktur hel-
fen erlebnispädagogische Aktivitäten den 
Teilnehmern, sich selbst besser kennenzu-
lernen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und 
den Umgang mit anderen einzuüben.

Gemeinsam Kompetenzen erweitern
Um die Mit-Klienten des ambulant betreuten Wohnens 
über die anstehende Bundestagswahl zu informieren, 
hatte der Klienten-Rat einen „ABW Durchblick“ zu die-
sem wichtigen Thema initiiert. Zwei Personen hatten 
sich gründlich auf diese Veranstaltung vorbereitet und 
entsprechendes Infomaterial mitgebracht, um die Wahl 
gut verständlich erklären zu können. Mit selbst erstellten 
Wahlzetteln und einer Wahlurne wurde der Wahlvorgang 
ganz praktisch vorgestellt. Anschließend ging es im 

angeregten Austausch miteinander darum, wie wichtig 
das Wählen ist, welche Parteien es gibt und wie das 
Wahlrecht für Menschen mit Behinderung gestaltet sein 
sollte. Durch die Präsentation und die Diskussion auf 
Augenhöhe fühlten sich alle Teilnehmer und Akteure 
gestärkt für den verantwortungsvollen Umgang mit ihrer 
Stimme bei der Bundestagswahl. Auf diese Weise fördert 
der „ABW Durchblick“ gerade bei komplexen Themen das 
Selbstbewusstsein und die Kompetenzen aller Beteiligten. 

Der Austausch auf Au-
genhöhe ist das Wesen 
des Peer Support. Die 
Klienten beraten sich 
 gegenseitig und nehmen 
ihre eigenständige Ent-
scheidungsfreiheit wahr.
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Neue Wohnformen entstehen
Immer mehr Menschen mit Behinderung le-
ben in eigenverantwortlichen Wohnformen 
und nutzen die stundenweise Betreuung. 
Hier können sie selbstbestimmt leben und 
erhalten die fachliche Unterstützung, mit 
der sie ihren Alltag gut meistern können. 
Inzwischen werden in verschiedenen Es-
sener Stadtteilen rund 280 Menschen in 
der eigenen Wohnung stundenweise unter-
stützt. Dabei pflegen sie Kontakte in ihrem 
Umfeld und sind in ihrem Stadtteil vielsei-
tig aktiv – zum Beispiel im Inklusionsgar-
ten in Essen-Kray, der in enger Zusammen-
arbeit mit dem dortigen Kleingartenverein 
entstanden ist. Hier begegnen sich Garten-
freunde mit und ohne Behinderung bei der 
Freizeitgestaltung im Grünen.

Auch Menschen mit einem höheren Hil-
febedarf wünschen sich häufig eine Wohn-
möglichkeit in den eigenen vier Wänden. 
Diesem Wunsch trägt das Franz Sales Haus 
Rechnung und entwickelt neue Wohnfor-
men in kleineren Einheiten. Nach dem 
jeweiligen Bedarf werden kleine Wohnge-

meinschaften mit der entsprechenden in-
dividuellen Betreuung eingerichtet. Solche 
überschaubaren WGs sind auch für junge 
Erwachsene geplant, die zuvor in Kinder- 
und Jugendgruppen des Franz Sales Hauses 
gelebt haben. Für den Schritt ins Erwach-
senenleben finden sie hier eine intensive 
Unterstützung und können gleichzeitig 
selbstbestimmt in ihrem „eigenen Reich“ 
leben. 

Der Bereich der Jugendhilfe hat sein 
Leistungsspektrum durch das „Sozialpäda-
gogisch betreute Wohnen“ ergänzt. Auch 
dabei können junge Erwachsene in ihren 
ersten eigenen vier Wänden leben und eine 
stundenweise Betreuung nach Bedarf in An-
spruch nehmen. So können junge Leute, die 
bisher in Wohngruppen gelebt haben, einen 
wichtigen Schritt in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung und zu mehr Selbstständigkeit 
machen.

Räume entwickeln
Die durch das BTHG forcierte, konsequente 
Personenzentrierung bedeutet, immer stär-

Das Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) wurde im 
Dezember 2016 vom Bun-
destag beschlossen und 
tritt stufenweise in Kraft.

Lernen durch Erleben
Nichts ist für die eigene Persönlichkeit und die Fähigkei-
ten so wertvoll wie unmittelbare Erfahrungen. Das erleben 
die Teilnehmer von erlebnispädagogischen Angeboten auf 
ganz unterschiedliche Arten. Der Parcours in der Sporthalle 
beispielsweise schult auf vielfältige Weise die Motorik und 
verlangt gleichzeitig ein wenig Überwindung und Konzen-
tration, wenn es zum Beispiel um das Balancieren über eine 
Bank geht, die auf runden Stäben liegt und damit ganz 
schön wackelig ist. Oft ist auch Geduld gefragt, weil man 
aufeinander warten und Rücksicht nehmen muss. Unter An-
leitung und manchmal auch mit etwas Hilfestellung des Er-
lebnispädagogen gelingt vieles, was zuerst recht schwierig 
aussah. So erfahren die Teilnehmer ihre eigene Leistungsfä-
higkeit, lernen ihre Grenzen kennen und schaffen es, diese 
auch zu überwinden.

§
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ker differenzierte Angebote zu schaffen 
und sich von der strengen Trennung in 
stationäre und ambulante Wohnformen zu 
lösen. Damit verbunden ist eine grundle-
gende Änderung der Finanzierung. Vor die-
sem Hintergrund entwickelt das Franz Sales 
Haus ein vielseitiges und flexibles Angebot 
an gemeinschaftlichen und individuellen 
Wohnmöglichkeiten. Diese strukturelle 
Weiterentwicklung erfordert mitunter auch 
konzeptionelle Veränderungen im Bereich 
der genutzten Gebäude, die an die neuen 
Anforderungen angepasst werden müssen. 
Eine entsprechende Bestandsanalyse hat in 
einigen Bereichen einen erheblichen Bedarf 
an Um- und Neubaumaßnahmen ergeben, 

die in den kommenden Monaten und Jahren 
geplant und umgesetzt werden. 

Da die neuen rechtlichen Regelungen 
auch Änderungen für die Bewirtschaftung 
eigener und angemieteter Immobilien mit 
sich bringen, hat das Franz Sales Haus ein 
EDV-Gebäudemanagement-Programm ange-
schafft, in dem alle relevanten Daten verwal-
tet werden können. In Zukunft können alle 
Abteilungen und Unternehmen die Daten zu 
den Gebäuden und den damit verbundenen 
Kosten abrufen und für Kalkulationen nut-
zen. Dafür werden zunächst alle relevanten 
Gebäudedaten in die Software eingepflegt, 
zuerst für alle Wohnimmobilien und danach 
auch für die übrigen Gebäude.

Gemeinsam etwas unterneh-
men und sich auch mal ins 
eigene Zimmer zurückziehen 
können: In Wohngruppen 
oder WGs mit Gleichaltri-
gen fühlen sich viele junge 
Leute wohl.
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Neue Kontakte knüpfen
Der Inklusionsgarten in der Kleingartenanlage „Lune-
mannsiepen“ in Essen-Kray bringt Naturfreunde mit und 
ohne Behinderung zusammen. Der dortige Kleingar-
tenverein hat den Menschen mit Behinderung, die in 
einem nahegelegenen Haus wohnen und vom Franz Sales 
Haus unterstützt werden, eine 430 Quadratmeter große 
Parzelle überlassen. Hier können sie ihre Freizeit ver-

bringen, gemeinsam gärtnern und vor allem mit anderen 
Gartenbegeisterten aus der Nachbarschaft in Kontakt 
kommen. Dabei stärken sie ihre motorischen und sozia-
len Fähigkeiten, übernehmen Verantwortung und genie-
ßen Erfolgserlebnisse. Der Inklusionsgarten ist ein Plus 
an Lebensqualität, trägt zur Vernetzung im Stadtteil bei 
und gibt allen Beteiligten immer wieder neue Impulse.

Aktuelle Projekte
Als Kooperationspartner im Projekt „De-
menz verstehen“ arbeiten wir gemeinsam 
mit fünf weiteren Einrichtungen aus dem 
Bistum Essen an der Entwicklung inklusiver 
Beteiligungsformen für ältere Menschen 
mit einer geistigen Behinderung. Für sie 
wird zunächst ein Bildungsprojekt erprobt, 
das sich mit dem Älterwerden und den Aus-
wirkungen einer Demenz beschäftigt. Im 
Wohnhaus „Edith Stein“ wird eine Exper-
tengruppe aus Menschen mit Behinderung 
etabliert, die an einem entsprechenden 
Kurs zu Alter und Demenz teilnimmt. Die 
Mitarbeiter erhalten themenspezifische 
Fortbildungen, um solche Kurse künftig 
anzuleiten.

Eine Entlastung für die pädagogischen 
Mitarbeiter aller Bereiche bedeutet die 
fortschreitende Digitalisierung der Be-
wohnerakten. Nach erfolgreichen Test-
läufen können nun die Bestände in allen 
Bereichen digitalisiert werden. So lassen 
sich Verwaltungs- und Dokumentationsauf-
gaben effektiver bearbeiten und wir sind 
gut gerüstet für die künftig noch detail-
lierteren Dokumentationen, die durch das 
Bundesteilhabe gesetz (BTHG) auf uns zu-
kommen. Auch in der Zusammenarbeit mit 
Kostenträgern, Institutionen und Partnern 
kann die Digitalisierung in Zukunft einige 
Prozesse vereinfachen und optimieren. 

Die Pflege erhält in den letzten Jahren 
eine immer höhere Bedeutung und der Be-

12

Wohnen



Spielen macht Freude und 
trägt dazu bei, körperliche 
und geistige Fähigkeiten zu 
erhalten.

darf der von uns unterstützten Menschen 
wächst. Gleichzeitig sind durch gesetzliche 
Rahmenbedingungen einige pflegerische 
Tätigkeiten nicht mehr Aufgabe der Behin-
dertenhilfe und die künftige Abgrenzung 
zwischen Eingliederungshilfe und Pflege ist 
immer noch unklar. Vor diesem Hintergrund 
wurden verschiedene Möglichkeiten aus-
gelotet, um auch in Zukunft eine optimale 
pflegerische Versorgung sicherzustellen. 
Dafür wird das Franz Sales Haus ein eigenes 
Pflege-Angebot einrichten. Darüber hinaus 
ist mit dem Kurzzeitwohnen ein weiteres 

neues Angebot geplant, das unser Leis-
tungsspektrum sinnvoll ergänzen wird. Es 
dient der Stabilisierung und Entlastung von 
Familien, die einen Angehörigen mit Behin-
derung im eigenen Haushalt versorgen. 
Dies kann langfristig nur gelingen, wenn 
die  Familien bei Bedarf auf eine ange-
messene Betreuung auf Zeit zurückgreifen 
können. 

Durch zahlreiche Kooperationen und eine aktive Gremienarbeit kann das 
Franz  Sales Haus auf ein breites Netzwerk zurückgreifen. Im Bereich Wohnen gehören 
unter  anderem dazu:

Partner
•  Netzwerk Palliativmedizin 

Essen (npe)
•  Autismuszentrum Essen
•  Demenz-Servicezentrum Westliches 

Ruhrgebiet
•  Evangelische Hochschule Rheinland- 

Westfalen-Lippe, Bochum
•  Krankenpflegeschule an der Ruhr
•  Institut für Systemische 

Familientherapie
•  Suchthilfe direkt GmbH
•  Borderline-Ambulanz am LWL-Universi-

tätsklinikum Bochum

Gremien
•  Facharbeitskreis Wohnhilfen des 

Diözesancaritasverbands (DiCV) Essen
•  Facharbeitskreis Planung und Koordinie-

rung der Behindertenarbeit in Essen
•  AG Soziales der Stadt Essen
•  AG Palliativversorgung für Menschen mit 

Einschränkungen
•  Diözesan-AG Kath. Jugendarbeit im 

Bistum Essen
•  Stadtteilkonferenzen 
•  Hilfeplan- und Regionalkonferenz
•  AK Kurzzeitwohnen in den Gebieten von 

LVR und LWL

13
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Kompetenzen erwerben, um das Leben zu meistern: Bildung ist 
die Grundvoraussetzung dafür, das Recht auf Teilhabe wahrneh-
men zu können. In den Bildungseinrichtungen des Franz Sales 
Hauses lernen Menschen mit und ohne Behinderung mit- und 
 voneinander, damit sie gut vorbereitet in ihr weiteres Leben und 
den Beruf starten können.

Bildung
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Zielstrebig in 
den Beruf 
Annika Ziganner ist 
sich sicher, genau 
den richtigen Weg ins 
Berufsleben gefunden 
zu haben: Die hoch-
gradig schwerhörige 
junge Frau lässt sich 
am Berufskolleg zur 
Heilerziehungspfle-
gerin ausbilden. Mit 
Unterstützung ihrer 
Schrift- und Gebärden-
dolmetscherin kann 
sie dem Unterricht 
gut folgen und auch 
die Verständigung mit 
den Mit-Studierenden 
klappt per Lippen-
lesen. Ganz bewusst 
hat sie sich für eine 
praxisintegrierte Aus-
bildung entschieden. 
Nach dem geglückten 
Einstieg an der Franz 
Sales Akademie ist sie 
rundum glücklich und 
hoch motiviert.
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In kleinen Klassen, mit einer sehr guten 
Ausstattung und vor allem mit hoch quali-
fizierten und engagierten Lehrkräften un-
terrichtet die Franz Sales Förderschule mehr 
als 100 Kinder und Jugendliche. Ein diffe-
renziertes Lernangebot sorgt dafür, dass 
sie während und auch nach ihrer Schulzeit 
aktiv und selbstbestimmt am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können.

Mit dem Regierungswechsel in Nord-
rhein-Westfalen hat sich die schulpolitische 
Situation im Land verändert. Vorgesehen 
ist nun ein langfristiges Nebeneinander 
von Regel- und Förderschulen, die damit 
nicht länger als „Auslaufmodell“ gelten. Vor 
diesem Hintergrund erwartet unsere Förder-
schule, die ohnehin eine hohe Nachfrage 
verzeichnet, einen weiteren Anstieg der 
Anmeldezahlen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Kolle-
giums lag 2017 auf der Entwicklung eines 
schuleigenen Curriculums. Es soll als 
fachliche Leitlinie die individuellen För-

derpläne sinnvoll ergänzen. In mehreren 
Fachkonferenzen werden entsprechende 
Lernziele und Kriterien festgelegt. Künftig 
sollen die Lehrkräfte zudem digital auf die 
entsprechenden Informationen zugreifen 
können, um mit noch mehr Transparenz 
individuelle Fördermaßnahmen entwickeln 
zu können. Bei der Entwicklung innovativer 
Konzepte profitiert die Förderschule vom re-
gelmäßigen Austausch mit anderen Förder-
schulen und in Arbeitskreisen auf Ebene der 
Stadt und der Bezirksregierung. Seit 2017 
ist die Schule zudem Mitglied im Verband 
Deutscher Privatschulen NRW e. V. 

Eine besondere Herausforderung stellt 
die zunehmend heterogene Schülerschaft 
dar. Die Lehrkräfte müssen sich mit viel-
seitigen Auffälligkeiten auseinandersetzen 
und auch individuelle Aufgaben für Schüler 
entwickeln, die intellektuell stark sind 
und gleichzeitig besonderen Förderbedarf 
in anderen Bereichen haben. Im Zuge der 
Differenzierung mit Blick auf diese geistig 

Lernziele erreichen

Schule in Bewegung
„Olympia ruft!“ – In Kooperation mit dem Verein symbion (Partner für 
Prävention und Gesundheitsförderung), der Deutschen Olympischen Aka-
demie und der Techniker Krankenkasse konnte unsere Förderschule an dem 
gleichnamigen bundesweiten Programm teilnehmen. Dazu gehörten eine 
olympische Woche mit jeder Menge sportlicher Angebote für die Schüler und 
ein Fortbildungs-Workshop zum Thema „Bewegte Schule“ für die Lehrkräfte. 
Hier erhielten sie einige neue Anregungen und konnten sich in ihrer tägli-
chen Arbeit bestätigt fühlen. Denn die Franz Sales Förderschule setzt bereits 
auf viele „bewegte“ Elemente im Unterricht und in den Pausenzeiten. 
Schüler aller Altersstufen profitieren in ihrer Entwicklung von den Bewe-
gungsangeboten und aktiven Lernformen. Hierbei wird die Lernleistung 
durch Bewegung gesteuert – etwa beim „Silbenhüpfen“ und bei Bewegungs-
liedern.

6–12
Schüler pro Klasse  lernen 
in der Unter-, Mittel-, 
Ober- und Berufspraxis-
stufe gemeinsam.
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stärkeren Schüler wurden neue Lernan-
gebote wie zum Beispiel ein Englischkurs 
geschaffen. Als Erfolgsmodell über alle 
Jahrgangsstufen hinweg hat sich die Schul-
sozialarbeit an unserer Schule etabliert. 
Die präventive Arbeit des Schulsozialpäda-
gogen entlastet die Lehrkräfte maßgeblich 
und sorgt dafür, dass der Unterricht stö-
rungsfrei stattfinden kann. 

Erfreulicherweise sind an unserer För-
derschule trotz des derzeit akuten Mangels 
an sonderpädagogischen Fachkräften alle 
Stellen besetzt. Damit das auch in Zukunft 
so bleibt, bildet die Schule kontinuierlich 
Referendare aus und bietet Praktika für 
Studierende an. Oft interessieren sich auch 
die jungen Frauen und Männer, die in den 
Klassen ihren Freiwilligendienst leisten, 
für eine berufliche Zukunft an einer Förder-
schule. Das aktuell sehr junge Kollegium 
profitiert davon, dass an der Franz Sales 
Förderschule der Generationswechsel bei 
den Lehrkräften frühzeitig eingeleitet und 

erfolgreich umgesetzt wurde. Auch die 
Nachfolge für die Schulleitung konnte 
zeitig geregelt werden: Wenn Schulleiterin 
Rita Vößing Mitte 2018 in den Ruhestand 
geht, übernimmt ihr bisheriger Stellvertre-
ter Michael Dönhoff die verantwortungs-
volle Aufgabe.

Handwerkliche Fähig-
keiten schult unter 
anderem die AG Fahr-
radwerkstatt.

Förderschule
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Berufskolleg
Dank der engen Verzahnung von Theorie 
und Praxis kann das Franz Sales Berufs-
kolleg junge Männer und Frauen zielge-
richtet auf ihren künftigen Berufsalltag 
vorbereiten. Aktuelle Entwicklungen in 
der Behindertenhilfe werden unmittelbar 
im Unterricht aufgegriffen und die enge 
Zusammenarbeit mit Führungskräften – 
zum Beispiel aus dem Wohnbereich und 
den Werkstätten – gibt viele Impulse für 
die Gestaltung des handlungsorientierten 
Unterrichts. Erstmals bot das Berufskolleg 
2017 den Lernenden aller Bildungsgänge zu 
Beginn ihrer Ausbildung Hospitationstage 
in verschiedenen Bereichen des Franz Sales 
Hauses an. Hier konnten die angehenden 
Fachkräfte unterschiedliche Arbeitsfelder 
und Betriebe kennenlernen und erhielten 
vielseitige Einblicke in den Praxisalltag. 
Darüber hinaus nutzt das Kollegium inten-
siv den Austausch mit den Kollegen anderer 
Berufskollegs, um neue Ideen zu entwi-
ckeln, unter anderem in regionalen Gremien 
auf Ebene der Bezirksregierung.

Intensiv beschäftigt sich das Lehrteam, 
das seit Beginn des neuen Schuljahres 
im Sommer von drei neuen Kollegen un-
terstützt wird, mit den Auswirkungen des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Wichtige 

Informationen kommen dabei auch von 
der Bundes- und der Landesarbeitsgemein-
schaft Heilerziehungspflege, in denen das 
Berufskolleg vertreten ist. Auf dieser Basis 
wurde eine kollegiumsinterne Fortbildung 
zur Umsetzung der gesetzlichen Neurege-
lungen entwickelt.  Darauf aufbauend wer-
den sich die Lehrkräfte mit der zeitlichen 
Realisierung und den veränderten Anfor-
derungen an zukünftige Fachkräfte in der 
Behindertenhilfe auseinandersetzen, um 
Konsequenzen für die Ausbildungsinhalte 
der einzelnen Bildungsgänge abzuleiten. 
Darüber hinaus arbeitet das Berufskolleg an 
einer Erweiterung seines Angebots und ent-
wickelt Ansätze zur Einrichtung eines Bil-
dungsgangs für Menschen mit Behinderung. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt aktuell 
auf der Implementierung der neuen, kom-
petenzorientierten Bildungspläne für 
die angehenden Sozialassistenten, Schwer-
punkt Heilerziehung. In der Unterrichts-
arbeit aller Bildungsgänge zeigt sich die 
Kompetenzorientierung exemplarisch in der 
fächerübergreifenden Arbeit mit Lernsitua-
tionen. Hierbei werden beruflich relevante 
Aufgaben- oder Problemstellungen in Form 
von realitätsnahen Situationen aufbereitet. 

Bei allen selbstgesteuerten Lernpro-
zessen nimmt die Arbeit mit modernen 

Praktisch lernen
Kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben 
konnten die angehenden Heilerzie-
hungspfleger des Berufskollegs ihr 
Können im professionellen Projekt-
management bei einer besonderen 
Herausforderung unter Beweis stellen: 
In kleinen Projektgruppen ging es da-
rum, mehrtägige Bildungsangebote für 
Menschen mit unterschiedlichen Behin-
derungen eigenständig zu planen und 
umzusetzen. Das Themenspektrum war 
breit gefächert und reichte von einer 
Bewegungs-Safari über Theater- und 
Umweltprojekte bis zum Verkehrssicher-
heitstraining und einem Info-Angebot 
zur Bundestagswahl.  
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Lehrkräfte bilden aus: 

•  168 Heilerziehungs-
pfleger

•  47 Sozialassistenten 
Schwerpunkt 
Heilerziehung

•  48 Fachkräfte zur 
Arbeits- und Berufs-
förderung
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Technologien und Medien einen hohen 
Stellenwert ein. Deshalb wurde die Aus-
stattung mit digitalen Medien im Rahmen 
des Landes-Förderprogramms „Gute Schule 
2020“ weiter ausgebaut: Nun stehen in je-
dem Unterrichtsraum eine interaktive Tafel 
und eine angeschlossene Dokumentenka-
mera zur Verfügung.

Die praxisintegrierte Form der Ausbildung 
macht Unterrichtsthemen wie Assistenz, 
Teilhabe oder Personenzentrierung unmit-
telbar erfahrbar: Die Studierenden planen 
nicht nur individuell Aktivitäten für Men-
schen mit Behinderung auf der Grundlage 
ICF-basierter Personenbeschreibungen, 
sondern reflektieren im Anschluss auch ihr 
Handeln gemeinsam mit den anleitenden 
Mitarbeitern aus dem Franz Sales Haus und 
der praxisbegleitenden Lehrkraft. Auf diese 
Weise entwickeln sie eine hohe professio-
nelle Handlungskompetenz, die auch die 
90 Absolventen des Berufskollegs im Jahr 
2017 auszeichnet. Sie sind für ihr Berufsle-
ben gut gerüstet und haben nahezu alle di-
rekt eine Tätigkeit in der Behindertenhilfe 
aufgenommen oder eine weitergehende 
Qualifizierung begonnen. 

Fortbildung
Der hohe Praxisbezug der Akademie-An-
gebote ist auch im Schulungsprogramm 
des Fortbildungsbereichs sichtbar. Bei 
allen Seminaren geht es vor allem darum, 
Handlungssicherheit in der praktischen 
Umsetzung des Gelernten zu erlangen. Die 
Teilnehmer kommen jeweils zur Hälfte aus 
dem Unternehmensverbund des Franz Sales 
Hauses und von externen Unternehmen und 
Einrichtungen.

Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf 
den im gesamten Bistum Essen obliga-
torischen Mitarbeiter-Schulungen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt. In 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Sexu-
alpädagogik Dortmund (isp) nahmen bereits 
mehr als 600 Mitarbeiter aus verschiedenen 
Bereichen an diesen Fortbildungen teil, die 
weiter fortgesetzt werden. Beschäftigte mit 
Behinderung wurden in eigenen Kursen in 
leichter Sprache geschult. Da sich aus den 
Rückmeldungen der Teilnehmer ein weite-
rer Bedarf ergeben hat, gibt es 2018 zwei 
zusätzliche Fortbildungen für Menschen 

mit Behinderung zu sexueller Selbstbestim-
mung und entsprechenden Handlungskom-
petenzen. 

Der Bedarf nach konkreten Hilfen im 
Umgang mit herausforderndem Verhalten 
ist weiterhin hoch. Dementsprechend 
waren Fortbildungen über Methoden zu 
Krisenprävention und -management sehr 
stark ausgelastet. In vielen Schulungen 
profitieren die Teilnehmer insbesondere von 
der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Haltung, ihren Möglichkeiten und Grenzen. 
Deshalb sind Elemente des Selbstmanage-
ments und der Selbstfürsorge oft Teil der 
Seminare.

2018 beschäftigt sich ein wesentlicher 
Teil der Seminare mit der konkreten Umset-
zung der Anforderungen des Bundesteilha-
begesetzes (BTHG). Beispielsweise wird in 
einem Workshop die personenzentrierte 
Teilhabeplanung auf ICF-Basis erarbeitet. 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
Demenz-Servicezentrum Westliches Ruhr-
gebiet wird mit einer Fortbildungsreihe zur 
„Begleitung von Menschen mit Demenz bei 
geistiger Behinderung“ fortgesetzt. Geplant 
ist zudem eine Fortbildung für Menschen 
mit Behinderung, die mit Blick auf die digi-
tale Teilhabe den Umgang mit dem Internet 
und sozialen Medien thematisiert. 

Franz Sales 
Akademie
Die Angebote von Berufs-
kolleg und Fortbildungs-
bereich sind jetzt unter 
dem Dach der Franz Sales 
Akademie gebündelt. 
Die neue Marke macht die 
Kompetenz in der Quali-
fizierung von Fachkräften 
noch deutlicher sichtbar. 
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Eine sinnvolle Beschäftigung ist ein zentraler Baustein der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das Franz Sales Haus 
fördert Talente und trägt in vielseitiger Art und Weise sowohl 
der Leistungsfähigkeit als auch den individuellen Wünschen 
des einzelnen Menschen Rechnung.

Arbeit
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Erfolgreich 
im Job 
Alexandra Meyers hat 
ihre Arbeit im Griff 
– und Spaß dabei: 
Schon während ihres 
Jahrespraktikums in 
der Schneiderei der 
Franz Sales Werkstät-
ten war ihr schnell 
klar, dass die Nähma-
schine genau ihr Ding 
ist. Stetig entwickelt 
sie sich weiter, macht 
unterschiedliche Auf-
gaben gern und kann 
immer komplexere 
Arbeiten eigenständig 
übernehmen. Auch die 
Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur 
Schneiderei und wieder 
nach Hause schafft sie 
souverän und hat sich 
damit Stück für Stück 
mehr Selbstständigkeit 
erarbeitet.
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Vielseitige Konzepte und Lösungen aus 
einer Hand, um Menschen mit einer Behin-
derung oder Einschränkung den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen: Dafür steht 
das interdisziplinäre Team des Bereichs 
Arbeitsmarktintegration.  Verschiedene 
Maßnahmen richten sich an Zielgruppen 
mit unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Bedürfnissen. Für die Agentur für Arbeit Es-
sen ist das Franz Sales Haus inzwischen der 
wichtigste Ansprechpartner im Bereich der 
beruflichen Rehabilitation von Menschen 
mit Behinderung. Von den integrierten Lö-
sungen profitieren insbesondere Menschen 
im Grenzbereich zwischen einer geistigen 
und einer Lernbehinderung.

Das Projekt „Essen.Inklusive.Arbeit“, 
mit dem das Franz Sales Haus, die Agentur 
für Arbeit und das Jobcenter Essen die 
Chancen arbeitssuchender Menschen mit 
einer Schwerbehinderung auf dem Arbeits-

Wege in den Beruf finden

23
Teilnehmer konnte das 
Projekt Essen.Inklusive.
Arbeit im zweiten Jahr in 
Arbeit vermitteln. 

markt verbessern wollen, wurde erfolg-
reich fortgesetzt. Im zweiten Projektjahr 
konnten erneut 23 Teilnehmer in Arbeit 
vermittelt werden. Dabei zeigten neben 
den intensiven Beratungen und Coachings 
für die Menschen mit Behinderung auch 
die Fortbildungen für potenzielle Arbeit-
geber Wirkung. Bei insgesamt vier Veran-
staltungen konnten sich Arbeitgeber und 
Personalverantwortliche über Themen wie 
Kündigungsschutz oder Suchtmanagement 
informieren. Auf diese Weise ist es gelun-
gen, Bedenken zu zerstreuen, Sicherheit 
zu vermitteln und die Bereitschaft zur Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung 
zu erhöhen. Zum Jahresende verstärkte das 
Projekt mit einer Social-Media-Kampagne 
die Ansprache von Unternehmen, um noch 
mehr Arbeitgeber von der Leistungsfä-
higkeit der Menschen mit Behinderung zu 
überzeugen. Beispielhaft wurden erfolg-

Begegnungs-Impulse
Begegnungen anstoßen, Horizonte erweitern und Toleranz 
fördern: Diese Idee haben die Verantwortlichen der Berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme (BvB-Reha) mit einem interkul-
turellen Projekt in die Tat umgesetzt. In Kooperation mit dem 
benachbarten Berufskolleg Ost brachten sie die BvB-Teilnehmer 
mit den Schülern einer Willkommensklasse für Geflüchtete zu 
gemeinsamen Aktionen zusammen. Zum Programm, das der Fan-
projekt Dortmund e. V. gestaltet hatte, gehörten unter anderem 
ein Besuch der Zeche Zollverein und eine Fahrt zum Dortmunder 
Fußballstadion. Hier hatten die Jugendlichen bei einer Besichti-
gung und einem interkulturellen Seminar im BVB-Lernzentrum die 
Gelegenheit, sich kennenzulernen und einige Gemeinsamkeiten 
zu entdecken. Die Begegnung der Teilnehmer aus verschiedenen 
Kulturen konnte so dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und die 
Jugendlichen für ihre Zukunft zu stärken.
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reich vermittelte Personen in den Fokus der 
Anzeigenmotive gerückt. 

Um benachteiligte Menschen nachhaltig 
zu unterstützen, initiiert das Team über das 
reguläre Angebot hinaus immer wieder zu-
sätzliche Projekte, um die Sozialkompetenz 
der Teilnehmer zu fördern und ihnen so das 
nötige Rüstzeug für die Zukunft zu geben. 
Dazu gehörten 2017 etwa der Bau von Nist-
kästen als Naturschutz-Projekt in Koopera-
tion mit dem Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) und dem Projektbüro der „Grünen 
Hauptstadt Essen“ sowie ein interkulturel-
les Projekt mit einer Willkommensklasse 
des benachbarten Berufskollegs Ost und 
dem Fan-Projekt Dortmund e. V.

Das Einzugsgebiet der verschiedenen 
Maßnahmen hat sich in diesem Jahr weiter 
ausgedehnt und reicht inzwischen weit 
über Essen hinaus. So kommen die Teilneh-
mer des Diagnose-Angebots auch aus den 
Kreisen Recklinghausen und Wesel; bei den 
Potenzialanalysen im Übergang zwischen 
Schule und Beruf sind die Experten aus dem 
Franz Sales Haus bis in die Kreise Wesel und 

Kleve aktiv, wo sie die teilnehmenden Schü-
ler vor Ort betreuen. 

Mit Blick auf die Zukunft treibt der Be-
reich Arbeitsmarktintegration innovative 
Konzepte voran. In Planung sind zurzeit 
beispielsweise Qualifizierungsmodule für 
den Berufsbildungsbereich der Werkstät-
ten für Menschen mit psychischer und geis-
tiger Behinderung. Im Rahmen der Tätigkeit 
in der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft Ka-
tholische Jugendsozialarbeit im Bistum 
Essen wurde ein Arbeitskreis ins Leben ge-
rufen, um Qualitätsstandards für die Einar-
beitung junger Pädagogen zu entwickeln. 
Erfolgreich hat sich das Franz Sales Haus 
zudem als Partner für ein neues Modell-
projekt der Landesarbeitsgemeinschaft 
Katholische Jugendsozialarbeit NRW e. V. 
beworben. Im Rahmen der Studie, die sich 
um pädagogische Handlungsstrategien ge-
gen Rassismus und die Diskriminierung von 
Menschen mit Migrationsgeschichte dreht, 
werden bis Ende 2018 einige Mitarbeiter 
und Teilnehmer des Hauses bei verschiede-
nen Angeboten dabei sein. 

Das Angebot:
•  Behindertenspezifische 

Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme 
(BvB-Reha)

•  Joborientierung für 
 Benachteiligte 

•  Diagnose der Arbeits-
marktfähigkeit

•  Unterstützte Beschäfti-
gung (Individuelle be-
triebliche Qualifizierung)

•  Projekt Essen.Inklusive.
Arbeit 

•  Potenzialanalysen für 
das Übergangsangebot 
„Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ (KAoA)

•  Potenzialanalysen für 
schwerst mehrfachbe-
hinderte Schüler
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In den sieben Betrieben der Franz Sales 
Werkstätten sind mehr als 700 Menschen 
mit Behinderung in ganz unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen tätig. Die breite Palette 
an Aufgaben und Gewerken bietet gute 
Möglichkeiten, eine Beschäftigung nach 
individuellen Neigungen zu finden. Unsere 
Werkstätten sollen attraktive Arbeitsplätze 
bieten und gleichzeitig durch gezielte 
Qualifizierung auch ein Sprungbrett in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Dabei gilt 
es auch die Menschen mit erheblichen kog-
nitiven und emotionalen Einschränkungen 
bestmöglich in die Planung ihrer berufli-
chen Wege und Ziele einzubinden.

Mit Blick auf die Anforderungen des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die 
Franz Sales Werkstätten in vielen Bereichen 
schon sehr gut aufgestellt. Sie stärken die 
Beschäftigten in ihren Fähigkeiten und 

Arbeitsplätze mit Zukunft
ihrer Persönlichkeit, um die berufliche Wei-
terentwicklung voranzutreiben. Dazu tragen 
beispielsweise auch die vielfältigen Beglei-
tenden Maßnahmen des Sozialen Dienstes 
bei. Neu entstanden sind in diesem Jahr 
unter anderem Frauen- und Männergruppen, 
in denen geschlechtsspezifische Fragen the-
matisiert werden können. Zur Verbesserung 
der Arbeitsmarktfähigkeit bietet die Werk-
statt „Alte Post“ konkrete Maßnahmen wie 
das Training von Vorstellungsgesprächen 
und PC-Übungen an. In Zukunft haben die 
Begleitenden Maßnahmen einen noch stär-
ker qualifizierenden Charakter. Geplant sind 
unter anderem Fortbildungen zum BTHG, 
außerdem können sich die Teilnehmer zu 
Prüfern für leichte Sprache, als Brand- oder 
Ersthelfer ausbilden lassen. 

Als wichtiges Instrument der Mitbestim-
mung, die durch das BTGH aufgewertet und 

In den verschiedenen 
Betrieben der Werk-
stätten gibt es viele 
Möglichkeiten, die indi-
viduell passende Arbeit 
zu finden.
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ältere Beschäftigte mit entsprechendem 
Bedarf gibt es jetzt eine Seniorengruppe. 
Da es immer mehr Anfragen von Personen 
mit Autismus-Spektrum-Störungen und 
von Menschen mit stark herausfordernden 
Verhaltensweisen gibt, wird ein Konzept für 
die Einrichtung kleinerer Arbeitsgruppen 
und zusätzlicher Einzelarbeitsplätze entwi-
ckelt, das dem Bedürfnis der Beschäftigten 
nach einem ruhigeren Umfeld Rechnung 
trägt.

Im Rahmen der Mitarbeit im unterneh-
mensübergreifenden Arbeitskreis „Unter-
stützte Kommunikation“ haben die Werk-
stätten geeignete Metacom-Symbole für die 
Türbeschilderung aus der für das gesamte 
Franz Sales Haus zur Verfügung stehenden 
Sammlung ausgewählt. Auch dabei war der 
Werkstattrat einbezogen. Parallel dazu wird 
der Einsatz der leichten Sprache vorberei-
tet. Dazu wird es einen Arbeitskreis aus 
Mitarbeitern mit und ohne Behinderung 
geben, der den Bedarf feststellen und ent-
sprechende Texte in einfacher Sprache er-
stellen soll. Für das kommende Jahr ist die 
Anschaffung von Tablets geplant, die im 
Eingangsverfahren und in der Berufsbildung 
eingesetzt werden. Mit entsprechenden 
Apps können sie neuen Teilnehmern Sym-
bole und Zeichen zugänglich machen und 
das Lernen erleichtern.

Arbeitsbereiche
• Bäckerei
• Bioland-Bauernhof
• Digitalisierung
• Druckerei
• Elektromontage
• Floristik
• Gärtnerei
•  Garten- und Landschafts-

pflege
• Hofladen
• Industriemontage
• Lagerwesen
• Metallverarbeitung
• Kunsthandwerk
• Schneiderei
• Schreinerei
• Verpackungsservice
• Versandservice
• Wäscherei

Kreative Lösungen
Hindernisse überwinden und neue Wege finden – 
mit dieser Motivation hat unsere Schneiderei für 
Mitarbeiterin Anke Stolte eine maßgeschneiderte 
Lösung entwickelt, die ihr das Arbeiten an der 
Nähmaschine möglich macht. Die junge Frau 
kann die Muskulatur ihres linken Beines nicht 
ohne Weiteres entspannen und kontrollieren. Ab-
hilfe schafft eine Gewichtsmanschette, die eine 
Fachkraft der Schneiderei entwickelt hat und 
die bei der Entkrampfung der Muskeln hilft. Die 
Manschette ist mit einzelnen Sandbeuteln be-
füllt, so kann Anke Stolte das Gewicht fein und 
flexibel nach ihrem Bedarf regulieren. Dank dieser 
cleveren Erfindung kann sie erfolgreich an ihrem 
Wunsch-Arbeitsplatz arbeiten. Oft sind es solche 
pfiffigen Ideen, die unmittelbar aus dem Bedarf 
von Menschen mit Behinderung entstehen und 
gelungene Teilhabe möglich machen.

erweitert wird, wurde im Oktober 2017 der 
Werkstattrat neu gewählt. Sieben Mitglie-
der vertreten nun die Interessen der Be-
schäftigten mit Behinderung. Erstmals fand 
auch die Wahl einer Frauenbeauftragten 
gemäß der neuen gesetzlichen Regelun-
gen statt. In der Werkstatt „Alte Post“ für 
Menschen mit psychischer Behinderung 
hat die Belegschaft für ihre spezifischen 
Bedürfnisse einen eigenen Werkstattrat und 
eine Frauenbeauftragte gewählt. Im Vorfeld 
der Wahlen gab es Informationsveranstal-
tungen, um die Beschäftigten mit den 
Aufgaben und Rechten der Gremien vertraut 
zu machen. Bei Bedarf können die gewähl-
ten Interessenvertreter auf Unterstützung 
durch den Sozialen Dienst zurückgreifen, 
um ihr gesetzlich erweitertes Mitbestim-
mungsrecht bestmöglich auszuüben. 
Darüber hinaus wird es künftig in allen 
Betrieben regelmäßige Gruppengespräche 
geben. Sie sollen die Beschäftigten moti-
vieren und dazu befähigen, sich konstruktiv 
einzubringen. Einige Standorte haben mit 
diesem Instrument bereits gute Erfahrun-
gen gemacht. 

Der Hauptbetrieb der Werkstätten hat die 
Anpassung seiner Räumlichkeiten fortge-
setzt, da die Nachfrage nach zusätzlichen 
Arbeitsplätzen für Menschen mit besonders 
hohem Förderbedarf weiter steigt. Für 
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Der Berufsbildungsbereich (BBB) hat 
sich mit einem verstärkten Team neu auf-
gestellt, um in enger Zusammenarbeit mit 
dem Sozialen Dienst und dem Inklusionsma-
nagement den Bedürfnissen der Teilnehmer 
noch besser gerecht zu werden. Für eine 
optimierte Dokumentation der bildungsbe-
gleitenden Maßnahmen und der Bildungs-
module wurde eine neue Software einge-
führt. Ein neues Raumkonzept schafft durch 
die Einrichtung neuer Gruppen-, Praxis- und 
Schulungsräume bessere Arbeits- und Lern-
bedingungen. Im Zweigbetrieb „Alte Post“ 
stehen nun eigene, flexibel nutzbare Räum-
lichkeiten für Theorie und Praxis zur Verfü-
gung. Im Hauptbetrieb werden zusätzliche 
Praxis- und Mehrzweckräume sowie ein 
Therapieraum eingerichtet, um noch pass-
genauere Angebote machen zu können. 

Mehr als 80 Beschäftigte sind auf be-
triebsintegrierten Arbeitsplätzen in ver-
schiedenen Unternehmen tätig, wo sie von 
der Werkstatt betreut werden. Neue externe 
Arbeitsplätze wurden zum Beispiel bei den 
Stadtwerken Essen, dem Getränkegroßhänd-
ler Kampmann und der Glashütte Verallia 

eingerichtet. Darüber hinaus konnten acht 
Personen in sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse vermittelt werden. Auch 
in ihrem Job auf dem regulären Arbeits-
markt können die vermittelten Frauen und 
Männer auf die Unterstützung durch das 
Inklusionsmanagement der Werkstätten 
zurückgreifen. Erstmals haben die Inklusi-
onsmanager des Franz Sales Hauses auch 
Menschen mit einer psychischen Behinde-
rung betreut und erfolgreich vermittelt. Da-
bei setzen die Vermittlungs-Spezialisten auf 
eine individuelle persönliche Unterstützung 
und eine enge konstruktive Zusammenar-
beit mit allen Beteiligten bei Werkstatt, 
Unternehmen und auch im Wohnbereich, 
um Wege in den Arbeitsmarkt zu ebnen. 

In allen Betrieben wird auch das Jahr 
2018 von strukturellen Überlegungen mit 
Blick auf die Anpassung an die Anforderun-
gen des BTHG geprägt sein. Dabei werden 
die Kriterien der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) zur Umsetzung ange-
wendet, um die individuellen beruflichen 
Wege mit dem einzelnen Beschäftigten 
noch besser planen, ihn optimal begleiten 
und die festgelegten Ziele überprüfen zu 
können. Darauf bereiten sich die Mitarbei-
ter in allen Betrieben mit entsprechenden 
Qualifizierungen vor. 

Zeitgemäße Angebote
Die Digitalisierung hält in immer mehr Unternehmen und Branchen Ein-
zug. Der Zweigbetrieb Alte Post hat daraus einen neuen Arbeitsbereich 
entwickelt. Mit modernen Geräten und unter Einhaltung hoher Datensi-
cherheitsstandards bietet der Betrieb Unternehmen und Privatpersonen 
die digitale Erfassung und Ausgabe verschiedenster Dokumente an. 
Damit übernehmen die Beschäftigten eine neue interessante und verant-
wortungsvolle Aufgabe.

Seit inzwischen 25 Jahren produziert unser Zweigbetrieb Klosterberghof 
frische Lebensmittel nach strengen Bioland-Kriterien. Dafür erhielt der 
Bauernhof am Essener Stadtrand die Ehrenurkunde des Bioland-Verbands, 
dessen Mitglieder sich für die ökologische Erzeugung landwirtschaft-
licher Produkte einsetzen. Zum Team des Hofs, der rund 30 Hektar mit 
Gemüseanbau und als Weideland für eine Rinderherde bewirtschaftet, 
gehören elf Menschen mit Behinderung. Mit der Erzeugung hochwertiger 
Bio-Lebensmittel liegt der Hof weiterhin im Trend.

Gute Auslastung
Die Werkstätten konnten 
weitere neue Kunden ge-
winnen und bestehende 
Aufträge erweitern:

•  Die Bäckerei beliefert 
den TUSEM bei Hand-
ball-Heimspielen.

•  Ein Großauftrag für die 
Schreinerei war die Fer-
tigung von Möbeln für 
ein neues Mutter-Kind-
Haus des Sozialwerks 
Katholischer Frauen.

•  Mit der Digitalisierung 
von Dokumenten hat der 
Zweigbetrieb Alte Post 
einen neuen Arbeitsbe-
reich für Menschen mit 
psychischen Beeinträch-
tigungen geschaffen.
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Inklusionsunternehmen, deren Belegschaft 
zu mindestens 30 Prozent (seit 1.1.2018) 
aus Menschen mit Behinderung besteht, 
haben dauerhaft ihren festen Platz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden. Die 
beiden inklusiv arbeitenden Betriebe im 
Unternehmensverbund des Franz Sales Hau-
ses agieren erfolgreich am Markt und haben 
sich in der Essener Unternehmenslandschaft 
sehr gut etabliert. 

in time gGmbH
In den Geschäftsfeldern Gebäudereinigung 
sowie Garten- und Landschaftsbau setzt 
das Unternehmen mit Erfolg auf ein solides 
Wachstum, um eine nachhaltige Inklusion 
von Menschen mit Behinderung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen. 2017 
stieg die Mitarbeiterzahl leicht an,  dabei 
haben 45 Prozent der Beschäftigten eine 
Behinderung. Immer stärker gefragt sind 

die Dienstleistungen des Unternehmens bei 
externen Kunden. Im Bereich des Garten- 
und Landschaftsbaus kommen weiterhin 
mehr als 60 Prozent der Aufträge von Pri-
vat- und Firmenkunden – und das, obwohl 
die in time auch innerhalb des Franz Sales 
Hauses immer mehr Aufgaben übernimmt.  

Neu im Portfolio des Betriebs sind Groß-
aufträge des Deutschen Kinderschutzbun-
des und des Bistums Essen. Zudem hat die 
Allbau GmbH bereits eine Erweiterung ihres 
Auftrags angekündigt und auch weitere An-
fragen für 2018 liegen vor. Angesichts der 
steigenden Nachfrage wird das Unterneh-
men beim Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) einen Erweiterungsantrag stellen, 
um künftig noch mehr Menschen mit Be-
hinderung einen Arbeitsplatz anbieten zu 
können.

Um ihre wirtschaftlichen und Inklusions-
ziele zu erreichen, legt die in time Wert 

Inklusiv erfolgreich

In Gartenbau und 
Gebäude reinigung konnte 
die in time neue Kunden 
dazugewinnen.

879
Inklusionsunternehmen, 
-betriebe und -abteilun-
gen mit knapp 26.000 
Mitarbeitern gab es Ende 
2016 bundesweit. Die 
Zahl der inklusiv arbei-
tenden Unternehmen 
wächst stetig.
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Das Housekeeping-Team 
ist mit Freude bei der 
Sache.

Neue 
Berührungspunkte
Das Hotel Franz setzt fünf 
Jahre nach seinem Start 
weitere Akzente und 
erschließt neue Kunden. 
Durch die Zusammenarbeit 
mit der Tanzschule Lentz 
sind tanzbegeisterte Es-
sener auf das „Franz“ auf-
merksam geworden. 

auf eine gute Vernetzung. So ist das Un-
ternehmen in der Landes- und in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen 
(lag und bag if) vertreten und hat darüber 
hinaus den Erfahrungsaustausch mit eini-
gen inklusiv arbeitenden Betrieben in Süd-
deutschland intensiviert. Diese Kontakte 
werden auch in Zukunft bei der weiteren 
Umsetzung des BTHG wertvoll sein, wenn es 
beispielsweise darum geht, die Inklusions-
unternehmen auch für Langzeitarbeitslose 
zu öffnen und die gesetzlichen Forderungen 
nach betrieblicher Gesundheitsförderung 
und Weiterbildung zu erfüllen.

in service GmbH
In dem Inklusionsunternehmen, das das 
Hotel Franz und die Großküche für die 
Versorgung der Wohneinrichtungen, Werk-
stätten und der Schulkantine sowie des Be-
triebsrestaurants und des Veranstaltungs-
zentrums betreibt, hat ebenfalls knapp die 
Hälfte der Mitarbeiter eine Behinderung. 
2017 konnte das Vier-Sterne-Hotel Franz 
sein fünfjähriges Bestehen mit einer er-
freulichen Bilanz feiern. Die Auslastung 
des barrierefreien Hotels ist gut und das 
Veranstaltungszentrum für Tagungen und 
Familienfeiern sehr gefragt. Durch die 
Anschaffung innovativer Medientechnik 
ist das Hotel auf dem neusten Stand und 
in der Lage, hohe Anforderungen zu erfül-
len – etwa mit Video-Live-Übertragungen in 
den Veranstaltungssaal bei medizinischen 
Fachtagungen. Viele Unternehmen und Ins-
titutionen sind inzwischen regelmäßig mit 
ihren Tagungen, Kongressen und anderen 
Events im Hotel Franz zu Gast.  

Erfolgreich gestartet wurde eine Ko-
operation mit der Tanzschule Lentz: Bei 
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großen Tanzveranstaltungen und dem nun 
regelmäßig stattfindenden „Tanz im Franz“ 
lernen immer mehr Essener das Hotel als 
attraktiven Veranstaltungsort kennen. Die 
Präsenz im Essener Grugapark hat das 
Hotel Franz mit dem Betrieb des Kiosks am 
Landhaus und dem Catering bei Park-Veran-
staltungen fortgesetzt. Das Engagement des 
Hotels und damit des Franz Sales Hauses im 
Grugapark wird von den Besuchern positiv 
aufgenommen. 

Um die Inklusion im Arbeitsalltag zu 
stärken, werden die Mitarbeiter mit Behin-
derung im Team konsequent ermutigt und 
gefördert, um sich nach ihren Möglichkei-
ten einzubringen. Sie nehmen an internen 
und externen Schulungen teil, gehen mit 
auf Fachmessen und übernehmen tageweise 
besondere Verantwortlichkeiten, um Teil-
habe konkret zu erleben und sich weiterzu-
entwickeln. Darüber hinaus bietet das Hotel 
Franz Praktika für Menschen mit Behinde-
rung, die sich in der Gastronomie-Arbeits-
welt ausprobieren möchten und arbeitet da-
bei mit Partnern wie dem Jobcenter Essen, 
der Agentur für Arbeit und dem Sozialwerk 
CJD zusammen. 

900
Veranstaltungen und 
11.600 Übernachtungen 
verbuchte das Hotel Franz  
im Jahr 2017.

Die Gästezufriedenheit 
liegt zwischen 88 und 95 
Prozent.

Der Service und die Küche 
kümmern sich bei Tagun-
gen und privaten Feiern 
um das Wohl der Gäste.
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Mit seinem integrativen Ansatz und einem facettenreichen Angebot an 
Breiten- und Wettkampf-, Präventions- und Rehabilitationssport kann 
der DJK Franz Sales Haus e. V. eine große Nachfrage verzeichnen. Von 
Beginn an fördert der Verein die Teilhabe durch Sport und überzeugt 
seine Mitglieder durch ein differenziertes Angebot auf unterschiedlichen 
Leistungsniveaus und eine besondere Atmosphäre. 

Sport
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Aktiv 
fürs Team 
Rene Bunkus ist fuß-
ballbegeistert und 
gibt seine Erfahrung 
weiter: Beim Trai-
ning der Jungs aus 
der F-Jugend des DJK 
Franz Sales Haus e. V. 
unterstützt er Trainer 
Ewald Brüggemann 
zuverlässig. Von seiner 
Wohngruppe aus sind 
es nur wenige Schritte 
hinüber zum Sportzen-
trum. Auf dem Fuß-
ballplatz kümmert er 
sich um verschiedene 
Vorbereitungen, leitet 
Übungen an und kickt 
auch mit. So über-
nimmt er Verantwor-
tung und lernt ganz 
nebenbei viele Dinge, 
die ihn auch abseits 
des Fußballplatzes 
selbstbewusster und 
sicherer machen.
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Auslastung und Mitgliederzahl im Sportzen-
trum Ruhr sind 2017 erneut leicht gestie-
gen. Im inklusiven Fitnessbereich trai-
nieren inzwischen mehr als 700 Aktive, die 
sich Ende 2017 über neue Fitnessgeräte 
freuen konnten. Die Grundlage für diese 
Anschaffung bildeten die Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO für ein 
gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. 
Die modernen, EDV-unterstützten Geräte 
verbessern die Trainingsmöglichkeiten für 
Sportler mit und ohne Behinderung. 

Bei den Team-Sportarten zeigen sich 
Fußball und Tischtennis mit ihren zahlrei-
chen Mannschaften stabil und erfolgreich. 
Der Verein ist in verschiedenen Ligen und 
Leistungsklassen vertreten. Ausgesprochen 
erfolgreich verlief der Aufbau der Basket-

In Bewegung bleiben
ballabteilung. Das inklusive Team „Unified 
Baskets Essen“ ist inzwischen fest in das 
Vereinsleben integriert und konnte bereits 
einige Turniere gewinnen. 

Für Menschen mit Behinderung ist gerade 
der Rehabilitationssport ein wichtiges 
Angebot. Hier gestaltet es sich zuneh-
mend schwierig, entsprechend qualifizierte 
Übungsleiter zu finden. Durch die fort-
schreitende Kooperation mit der Heimstatt 
Engelbert wurde der Bereich um neue 
Angebote für psychisch kranke Menschen 
erweitert. 

Das Wissen und die Erfahrung des DJK 
Franz Sales Haus im inklusiven Sport sind in 
vielen Sparten gefragt. An vielen Wochen-
enden finden in Kooperation mit verschie-
denen Partnern Fortbildungen für Übungs-

194
Mädchen und Jungen, 
Damen und Herren kickten 
2017 in der Fußballabtei-
lung des DJK Franz Sales 
Haus.
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Ausgezeichneter Schwimmunterricht
Im eigenen Schwimmbad bietet der DJK Franz Sales 
Haus e. V. zahlreiche Schwimmkurse für Kinder und 
Erwachsene an. Hier lernen Menschen mit und ohne 
Behinderung, sich sicher im Wasser fortzubewegen. 
Der NRW-Schwimmverband legt Wert auf hohe Qualität 
solcher Kurse und zeichnet nur gut strukturierte An-
bieter mit erfolgreichen Unterrichtskonzepten mit dem 
Prädikat „zertifizierte Schwimmschule“ aus. Verein und 
Verband haben das gemeinsame Ziel, immer mehr Men-

schen zu sicheren Schwimmern zu machen, um Unfälle 
zu verhindern.

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt fand erstmals 
ein Ferienschwimmkurs für Schüler statt. Zudem hat 
der Verein in Kooperation mit dem Schwimmverband 
und dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband 
Nordrhein-Westfalen (BRSNW) eine eigene Inklusions-
fortbildung Schwimmen konzipiert und erfolgreich rea-
lisiert. 

leiter (ÜL) statt. Das Sportzentrum fungiert 
als dezentrale Ausbildungsstätte für den 
BRSNW, der hier Übungsleiter zum Sport mit 
Menschen mit geistiger Behinderung schult. 
Gemeinsam mit dem DJK-Verband qualifi-
ziert der Verein auch Menschen mit Behin-
derung als ÜL-Helfer, die in verschiedenen 
Sportarten zum Einsatz kommen. 

Unter anderem vor dem Hintergrund des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) beschäftigt 
das Thema Inklusion die Sportgemein-
schaft zurzeit in besonderer Weise. In einer 
neuen Kooperation mit der Universität 

2015

2.254 2.444 2.484

2016 2017

Die Sportgemeinschaft wächst weiter

Übungsleiter

Mitglieder

70 74 79

33

Integrative Sportgemeinschaft



Duisburg-Essen unterstützt der Verein 
die Ausbildung von Sportlehrern an der 
Hochschule. Der DJK stellt sein Know-how 
den Studierenden und Dozenten zur Ver-
fügung, damit die Inklusion in Schulen im 
Sportbereich gelingen kann. Von einem 
ersten Workshop für Dozenten, einer Lehr-
veranstaltung für Studierende und einem 
inklusiven „Open Sunday“-Nachmittag 
zeigten sich die Teilnehmer begeistert. 
Die  Zusammenarbeit wird fortgesetzt und 
weiter ausgebaut.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte der 
DJK  beim Thema „Gesundheit und Sport 
für Mitarbeiter im Franz Sales Haus“. Hier 
hat der Verein in enger Zusammenarbeit 
mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment das Projekt „Fahr Rad“ (s. Seite 44) 
umgesetzt. Zudem sollen günstige Konditi-
onen noch mehr Mitarbeiter des gesamten 
Unternehmens zum gesundheitsfördernden 
Sport motivieren. Unter dem Motto „DJK 
Franz Sales Haus e. V. 2025“ hat der Ver-

ein einen Entwicklungsprozess angestoßen, 
um die kommenden Jahre erfolgreich zu 
gestalten. Dafür wurde mit Unterstützung 
der Vereinsberatung im Sport des Landes-
sportbunds NRW (VIBSS) ein Workshop zur 
Vereinsentwicklung konzipiert, bei dem die 
Mitarbeiter und Übungsleiter ihre Ideen 
und Vorstellungen einbringen konnten. Auf 
dieser Basis werden im Laufe des Jahres 
2018 die möglichen Optionen ausgelotet 
und konkrete Planungen für die Zukunft 
entwickelt. 

Im Zuge der Vereinsentwicklung gilt es, 
verstärkt Menschen mit herausforderndem 
Verhalten in die Angebote zu integrieren. 
Auch mit den Bedürfnissen von Menschen 
mit psychischen und Suchterkrankungen 
werden sich die Verantwortlichen beschäf-
tigen, um für sie passende Konzepte zu 
entwickeln. Dabei geht es beispielsweise 
darum, wie der Sport Strukturen vermitteln 
und einen geregelten Alltag unterstützen 
kann. 

Das inklusive Unifi ed 
Basketball-Team konnte 
bereits einige Erfolge 
feiern.

Traditionell gehören neben 
Fußball auch Tischtennis, 
Schwimmen und Judo zu 
den Haupt-Sportarten 
beim DJK Franz Sales 
Haus.  
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Fit für die Zukunft
Die neuen Geräte im Fitnessbereich des Sportzentrums 
Ruhr machen das Training noch effektiver – für Aktive 
mit und ohne Behinderung. An den Kraft-Geräten hilft 
ein Bildschirm-Terminal den Sportlern, die Bewegung in 
der idealen Geschwindigkeit zu absolvieren. Farbliche 
und taktile Hilfen erleichtern Sportlern mit Sehbeein-

trächtigung und kognitiver Einschränkung die korrekte 
Gewichtseinstellung. Das chipkartengesteuerte System 
macht das selbstständige Training leichter. Gleichzeitig 
werden die Trainingsdaten abgespeichert und ausgewer-
tet, was die Erfolge sichtbar macht und so zusätzlich 
motiviert.

Am MitMenschen-Tisch-
tennisturnier, bei dem 
jeder mitmachen kann, 

beteiligten sich 2017 rund 
500 Aktive mit und ohne 

Behinderung.

Reges Vereinsleben
Verschiedene Veranstaltungen gehören zum 
Vereinsleben dazu. Dies sind zum Beispiel: 
•  Integrative Sportexerzitien
•  Tischtennis-Landesmeisterschaft 
•  Tischtennis-Mini-Meisterschaften
•  Integratives Drachenbootrennen
•  Spiel- und Sportfest mit der Polizei
•  Integratives Tischtennis-Turnier 

„MitMenschen“
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Einschränkungen unterschiedlicher Art so früh wie möglich er-
kennen, sicher diagnostizieren und zielgerichtet therapieren: 
Dafür bietet das Franz Sales Haus ein breites Leistungsspektrum 
aus einer Hand. Menschen aller Altersstufen profi tieren von den 
vielseitigen Angeboten und Fördermöglichkeiten, die individuell 
eingesetzt werden.

Gesundheit
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Engagiert 
bei der Sache 
Emilia macht in der 
Interdisziplinären 
Frühförderstelle SchIFF 
wichtige Schritte ins 
Leben: Mehrmals in 
der Woche kommen 
ihre Eltern mit ihr zur 
Physiotherapie und 
Heilpädagogik. Die 
Therapie unterstützt 
Emilia in ihrer gesam-
ten Entwicklung, um 
Fortschritte zu erzielen 
und neu erlernte Fä-
higkeiten zu festigen.  
Dabei sind ihre Eltern 
immer einbezogen, 
denn sie kennen ihre 
Tochter am besten und 
tun alles, um sie zu 
unterstützen. Sie üben 
auch zu Hause mit 
Emilia, motivieren sie 
und tauschen sich eng 
mit den Therapeuten 
aus. 
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Unser interdisziplinäres Team unterstützt 
Menschen mit Entwicklungsverzögerungen 
oder einer Behinderung schon ab der Ge-
burt. Dabei gilt es immer, die familiären 
Hinter gründe zu berücksichtigen und in die 
 Arbeit einzubeziehen. Bei der Planung von 
Therapie- und Fördermaßnahmen arbeitet 
der  Bereich Diagnostik und Therapie von 
Beginn an auf Basis der ICF.

Pünktlich zum fünften Geburtstag der 
ersten Interdisziplinären Frühförderstelle 
(SchIFF) ging im April 2017 SchIFF 2 als 
zusätzliches Angebot zur Frühförderung 
an den Start. Diese Erweiterung hat sich 
aus der hohen Nachfrage von Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern nach kompe-
tenter Unterstützung ergeben. Zusammen 
betreuen die multiprofessionellen Teams 
beider Frühförderstellen jetzt mehr als 200 
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen im 
Alter von der Geburt bis zur Einschulung 
im Rahmen der Komplexleistung. Darüber 
hinaus erhalten Kinder mit verschiedenen 
Behinderungsformen bis ins Jugendalter 
heilpädagogische Förderungen. Die Kinder 
können zudem parallel am therapeutischen 

Reiten im integrativen Reitbetrieb teil-
nehmen.

Die heilpädagogisch-psychiatrische 
Ambulanz „Leuchtturm“ verzeichnet ei-
nen hohen Beratungsbedarf rund um die 
Neuregelungen durch das BTHG. Viele Fra-
gen drehen sich etwa um die unterstützte 
Kommunikation, die Hilfsmittelversorgung 
und die neue Pflegegradanpassung. Auch 
auf die Mobilen Therapien, die mit dem 
Schwerpunkt Psychologie und Ergotherapie 
in den Wohneinrichtungen und Werkstätten 
130 Menschen unterstützen, wirkt sich das 
neue Teilhaberecht aus. Hier gilt es, neue 
Wege aufzuzeigen, die dem Willen des Men-
schen mit Behinderung und seinem gesam-
ten Lebensmodell entsprechen.

In diesem Jahr konnte die intensive und 
sehr konstruktive Implementierungsphase 
für das Konzept Palliative Care im ge-
samten Franz Sales Haus abgeschlossen 
werden. Dabei geht es um die bestmögliche 
Unterstützung von Menschen mit Behin-
derung bei einer schweren Krankheit oder 
am Lebensende. Die Fokusgruppe Palliative 
Care, bestehend aus Mitarbeitern aus den 

Jede Lebensphase gestalten

SchIFF 2 nimmt Fahrt auf
Mit SchIFF 2 hat die zweite Interdisziplinäre Frühförderstelle des Franz 
Sales Hauses ihre Arbeit aufgenommen. In Essen-Kray gehören zwei Kin-
derärztinnen, eine Kinder- und Jugendpsychologin sowie Heilpädago-
gen, Motopäden, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Logopäden, Ergo- und 
Physiotherapeuten zum Team. Neben Diagnostik, Beratung und Therapie 
werden auch Eltern-Kind-Gruppen und Elterngruppen angeboten, um 
die ganze Familie zu unterstützen und auch eine Förderung zu Hause zu 
ermöglichen. In der IFF werden die Kinder von Anfang an so gefördert, 
dass sie am Leben teilhaben und ihre eigenen Kompetenzen entwickeln 
können. 

520
Teilnehmer pro Woche 
unterstützt der Bereich 
Diagnostik und Therapie.
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Erlebnispfad für die Sinne
Eine besondere Sinneserfahrung bietet den Kindern 
am SchIFF 2 ein 30 Meter langer Barfuß-Weg, den 
engagierte Helfer angelegt haben. Mitarbeiter des 
technischen Dienstes und eine Gruppe Ehrenamt-
licher packten mit an, um den Weg fertigzustellen. 
Die insgesamt 20 Felder sind mit verschiedenen 
Materialien befüllt: Unter anderem sorgen Steine, 
Moos, Rohre, Baumrinde, Kies, Matten, Sand, Erde 
und Pflaster dafür, dass der Weg den Kindern über 
die Fußsohlen viele unterschiedliche Sinnesein-
drücke vermittelt. Mit großem Staunen und viel 
Begeisterung testeten einige Kinder den Barfußpfad 
gleich nach seiner Fertigstellung. Damit steht am 
SchIFF 2 nun ein ganz besonderer Erlebnis-Ort für 
die Förderung der Kinder zur Verfügung.

verschiedenen Unternehmensbereichen, ar-
beitete dabei zwei Jahre lang eng mit dem 
Netzwerk Palliativmedizin Essen (npe) zu-
sammen. Das fertige Konzept wurde in meh-
reren Veranstaltungen für Mitarbeiter sowie 
für interessierte Menschen mit Behinderung 
und ihre An- bzw. Zugehörigen vorgestellt. 
Kerninhalte der Thematik Palliative Care 
sind die Personenzentrierung und die Parti-
zipation von Menschen mit Behinderung in 
ihrer letzten Lebensphase. Das Ziel ist es, 
den Willen bzw. den mutmaßlichen Willen 
des Betroffenen zu erkennen und diesem zu 
entsprechen.

Im medizinischen Netzwerk der Stadt 
Essen und des Landes Nordrhein-Westfalen 
(NRW) sind wir seit Jahren fest verankert 
und haben uns nun noch breiter aufge-
stellt: Neu ist unsere aktive Mitgliedschaft 
bei Essen. Gesund. Vernetzt. – Medizi-

nische Gesellschaft e. V., unter anderem 
durch den Schwerpunkt Palliative Care 
und im Zusammenhang mit der Moderati-
onsfunktion in der AG Palliativversorgung 
bei Menschen mit Einschränkung der npe. 
Zudem sind wir aktives Mitglied beim 
MedEcon Ruhr – Netzwerk der Gesund-
heitswirtschaft an der Ruhr mit den 
Schwerpunkten Kinder- und Jugendge-
sundheit. Um die gesundheitliche Situation 
erwachsener Menschen mit Behinderung zu 
verbessern, baut das Franz Sales Haus ein 
Medizinisches Behandlungszentrum für 
Erwachsene mit geistiger Behinderung 
oder schweren Mehrfachbehinderun-
gen (MZEB) auf. Es soll nahtlos an die 
Arbeit der Sozialpädiatrischen Zentren für 
Kinder und Jugendliche anknüpfen und 
eine bisher bestehende Versorgungslücke 
 schließen. 

Hilfestellungen für Jung 
und Alt: Das therapeuti-
sche Reiten ist ein ebenso 
wertvoller Baustein wie die 
palliative Versorgung am 
Lebensende.
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Struktur des Unternehmensverbunds (Grafi sche Darstellung)
Trägerverein für das Franz Sales Haus – Dach
Tochtergesellschaften: Franz Sales Wohnen GmbH, Heimstatt Engelbert Jugend- 
und Behindertenhilfe GmbH, Franz Sales Werkstätten GmbH, Franz Sales Akademie 
gGmbH, Inklusionsunternehmen in time gGmbH und in service GmbH 
Stiftungen: Stiftung Franz Sales Haus, Heimstatt Engelbert Stiftung
Integrativer Sportverein: DJK Franz Sales Haus e.V.

Wer wir sind
Die Gesellschaften und Sparten des Unternehmensver-
bunds Franz Sales Haus verbindet eine hohe fachliche 
Kompetenz. Als großes Sozialunternehmen in der 
Stadt Essen und der Region sind wir ein verlässlicher 
Partner für viele Akteure und Institutionen.
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Damit Menschen mit Behinderung ihr Leben 
nach ihren Wünschen gestalten können, 
unterstützen wir sie dabei als zuverlässiger 
Berater und Dienstleister. Viele einzelne 
Bausteine machen für jeden Menschen die 
individuelle Lebensqualität aus. Deshalb 
setzen wir auf ein breites Angebot aus einer 
Hand und vielfältige Wahlmöglichkeiten, 
damit sich jeder Einzelne persönliche Ziele 
stecken und diese auch erreichen kann. Da-
bei spielt die Förderung der Selbstständig-
keit eine zentrale Rolle, damit jeder Mensch 
so gut wie möglich dazu befähigt wird, die 
Entscheidungen für sein Leben eigenstän-
dig zu treffen.

In den verschiedenen Gesellschaften und 
Sparten des Unternehmensverbunds Franz 
Sales Haus setzen sich mehr als 1.600 Mit-
arbeiter für die gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung ein. Dazu 
gehört auch, Begegnungen und gemein-
same Aktivitäten von Menschen mit  und 
ohne Behinderung zu fördern. Dafür sind 
wir an vielen Standorten aktiv, wirken in 
unsere Umgebung hinein und pflegen viel-
fältige Kontakte.

Die Basis für unsere Arbeit ist eine 
christliche Grundhaltung. Wir begegnen 
Menschen mit und ohne Behinderung mit 
Achtsamkeit und Wertschätzung. Unab-
hängig von seinen Fähigkeiten nehmen 
wir jeden so an wie er ist und respektieren 
sein Recht auf Selbstbestimmung. Auf 
diesem Werte-Fundament bauen wir unsere 
Angebote auf und verstehen uns als Weg-
begleiter der Menschen mit Behinderung, 
die uns ihr Vertrauen schenken und ihre 
Interessen mit unserer Hilfe verwirklichen. 
Unterstützend und stärkend im Alltag steht 
allen Menschen im Franz Sales Haus der 
Seelsorger zur Verfügung, der für alle Anlie-
gen ein offenes Ohr hat. Über die gemein-
samen Gottesdienste und Veranstaltungen 
der Seelsorge sind auch viele Menschen aus 
dem Stadtteil eng mit unserem Haus ver-
bunden.   

Unsere Aufgabe
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Personalentwicklung
Mit nun 1.607 Mitarbeitern wächst das 
Franz Sales Haus auch im Jahr 2017. In 
den unterschiedlichen Bereichen kommen 
Frauen und Männer mit einer Vielzahl ver-
schiedener Qualifikationen zum Einsatz. In-
nerhalb einer ausgeglichenen Altersstruktur 
sind Berufsstarter und erfahrene Kräfte ver-
treten, um die Qualität unserer Leistungen 
nachhaltig zu sichern. Der Wechsel an der 
Unternehmensspitze wurde zur Jahres-
mitte vollzogen und sorgfältig vorbereitet: 
Schon zu Jahresbeginn nahm der neue 
Direktor Hubert Vornholt als Vorstandsmit-
glied seine Arbeit auf und leitete gemein-
sam mit seinem Vorgänger Günter Oelscher 
die Geschäfte. So waren ein reibungsloser 
Übergang und eine gute Einarbeitung im 
breit aufgestellten Unternehmensverbund 
gewährleistet. 

Die neuen gesetzlichen Regelungen 
fordern künftig eine noch stärkere Perso-
nenzentrierung unserer Arbeit. Darauf wird 
auch die Personalplanung ausgerichtet, die 
die rechtlichen Anforderungen bezüglich 
der Qualifikationen von Mitarbeitern bei der 
Ausschreibung von Stellen berücksichtigt. 
Ein passgenauer Mix von Fachkräften, Aus-
zubildenden und Helfern ist notwendig, um 
die geforderten Aufgaben gut zu erfüllen. 
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
werden die Bewerber mit einem neuen Fra-
gebogen gebeten zu schildern, wie sie auf 
das Franz Sales Haus als Arbeitgeber auf-

merksam geworden sind. Erfreulicherweise 
kommt ein Großteil der Interessenten über 
persönliche Empfehlungen von Mitarbeitern 
und aufgrund des guten Rufs, den unser 
Haus in der Region genießt, zu uns.

Gute Arbeitsbedingungen am jeweiligen 
Arbeitsplatz spielen eine wichtige Rolle für 
das Wohlbefinden und die Sicherheit der 
Mitarbeiter. In einer gemeinsamen Aktion 
haben die Verantwortlichen für Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement (BGM) und 
Arbeitssicherheit mehr als 150 Ergonomie-
Beratungen durchgeführt. Mitarbeiter mit 
Bildschirmarbeitsplatz erhielten dabei viele 
Informationen und Anregungen zur ergono-
mischen Einrichtung ihres Arbeitsplatzes. 
Ein weiterer Baustein war die Aktion „Fahr 
Rad“, die gesundheitliche und Umwelt-
schutz-Aspekte miteinander verzahnt hat 
und auf gute Resonanz stieß.

Mit der Ernennung eines Beauftragten 
für Energie, Nachhaltigkeit und Umwelt-
management haben wir unser Engagement 
für den Umweltschutz, das schon mehrfach 
ausgezeichnet wurde, gestärkt. Aktuell liegt 
ein Schwerpunkt der Arbeit im Bereich der 
Elektromobilität: Die Installation von Lade-
säulen für E-Autos und E-Bikes sowie die 
Anschaffung von Elektrofahrzeugen werden 
geprüft. Darüber hinaus sind auf dem Klos-
terberghof der Bau einer Photovoltaikan-
lage auf dem Dach des Rinderstalls und ein 
Stromspeicher geplant.    

Altersverteilung

○ bis 29 Jahre  456 (28,4 %)

○ 30-49 Jahre  645 (40,1 %)

○ ab 50 Jahre  506 (31,5 %)

Mitarbeiter insgesamt: 1.607 (entspricht 1.080 Vollzeitstellen)

150 
Ergonomie-Beratungen 
haben Betriebliches 
Gesundheitsmanage-
ment und Arbeits-
schutz in 2017 durch-
geführt.
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Zum 1. Juni 2017 übernahm Hubert Vornholt als neuer 
Vorstand und Direktor die Leitung des Franz Sales Hau-
ses. Sein Vorgänger Günter Oelscher verabschiedete 
sich nach 25 Jahren im Dienst unserer Einrichtung in 
den Ruhestand. Nachdem der ehemalige Direktor Ende 
Mai seinen Abschied mit vielen hochrangigen Persön-
lichkeiten und Wegbegleitern gefeiert hatte, kamen 
auch zur offiziellen Einführung seines Nachfolgers zahl-
reiche Gäste ins Hotel Franz.

Hubert Vornholt war zuvor gut 18 Jahre lang als 
 Geschäftsführer des Josefsheims in Bigge-Olsberg in 
einer vergleichbaren Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung tätig. Er wolle die gute Qualität der ange-
botenen Leistungen sichern, so der Diplom-Kaufmann 
in seiner Antrittsrede. Den anstehenden Herausforde-
rungen durch die grundlegende Neuausrichtung der Ein-
gliederungshilfe will Hubert Vornholt mit innovativen 
Ideen begegnen. 

Weichenstellung an der Spitze

Ehrenamt
Das freiwillige Engagement der Ehren-
amtlichen im Franz Sales Haus eröffnet 
vielen Menschen mit Behinderung mehr 
Möglichkeiten, ihre Freizeit individuell zu 
gestalten. Die Ehrenamtlichen leisten einen 
wichtigen Beitrag für das Leben und die 
Lebensqualität im Franz Sales Haus – und 
nehmen gleichzeitig viele positive Erfah-
rungen aus den Begegnungen und vielsei-
tigen Aktivitäten mit den Menschen mit 
Behinderung mit. 

Regelmäßig fragen Unternehmen und 
auch Schulen nach Möglichkeiten, sich 
mit Mitarbeitern bzw. Schülern in kon-
kreten Projekten sozial zu engagieren. 
Diese Anfragen nehmen aktuell weiter zu 
und können einen ersten Kontakt zum 
Thema Ehrenamt herstellen. Besonders 
gesucht werden zudem Freiwillige, die sich 
dauerhaft engagieren und mit Gruppen 

oder einzelnen Bewohnern individuelle 
Aktivitäten unternehmen. Auf einen 
Zeitungsartikel hin meldeten sich einige 
neue Ehrenamtliche, die schnell eine pas-
sende Aufgabe gefunden haben. Zuneh-
mend kommen Angebote zum freiwilligen 
Engagement von Geflüchteten und vorü-
bergehend nicht berufstätigen Menschen, 
die sozial aktiv werden möchten. So ist 
in diesem Jahr ein deutsch-syrisches 
„Ehrenamt-Tandem“ entstanden, von dem 
alle Beteiligten profitieren. Bei mehreren 
Ehrenamt-Treffen, Workshops und einem 
Ausflug hatten die Freiwilligen Gelegen-
heit, sich untereinander auszutauschen. 
Dabei stellte sich heraus, dass für viele 
das Thema Alter und Demenz bei Men-
schen mit Behinderung sehr aktuell ist. 
Deshalb gibt es auch dazu künftig einen 
speziellen Workshop.   

153 
Ehrenamtliche 
engagieren sich derzeit 
im Franz Sales Haus.
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Qualitätsmanagement
Wenn wir Menschen mit Behinderung nach 
besten Möglichkeiten in ihrer Lebensge-
staltung unterstützen wollen, gehören dazu 
Angebote in einer hohen Qualität. Diese 
gilt es kontinuierlich zu überprüfen und zu 
sichern. Wir verstehen uns als lernendes 
Unternehmen und setzen zur stetigen Ver-
besserung unserer Leistungen auf ein syste-
matisches Qualitätsmanagement auf Basis 
des internationalen Standards ISO 9001.

Vier Bereiche unseres Hauses haben 
darüber hinaus entsprechende Zertifizie-
rungen: der Fortbildungsbereich der Franz 
Sales Akademie und der Bereich Arbeits-
marktintegration nach ISO 9001:2008 und 
AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsver-
ordnung Arbeitsförderung), Eingangsver-
fahren und Berufsbildungsbereich unserer 
Werkstätten nach AZAV und der Bereich 
Metallverarbeitung im Zweigbetrieb Ruhrau 

nach nach ISO 9001:2008. Das jährliche 
Rezertifizierungs-Audit verlief sehr positiv 
und ergab keine Beanstandungen. Mehrere 
interne Audits führten zu positiven Ergeb-
nissen. Die geprüften Bereiche arbeiten 
kontinuierlich an der Verbesserung ihrer 
 Arbeit – etwa im Bereich der Partizipation, 
indem sie die Einbindung der Menschen mit 
Behinderung bei verschiedenen Aufgaben 
und Themenfeldern vorantreiben.

In 2018 steht für die ISO-zertifizierten 
Bereiche das Transferaudit auf die Stan-
dards der neuen ISO 9001:2015 an. Dafür 
sind einige Anpassungen notwendig, die 
vorbereitet und schrittweise umgesetzt 
wurden. In Planung ist außerdem eine neue 
technische Lösung für das elektronische 
Qualitätsmanagement, damit es künftig 
allen Mitarbeitern in einer optimierten 
 Variante zur Verfügung steht.   

Vier Bereiche des Hau-
ses haben Zertifizie-
rungen auf Basis des 
internationalen Stan-
dards ISO 9001.

Mit der Aktion „Fahr Rad – Mitarbeiter bewegen was“ 
konnten das Betriebliche Gesundheitsmanagement und 
der DKJ Franz Sales Haus e. V. mehr als 80 Mitarbeiter 
mit und ohne Behinderung dazu motivieren, öfter mal 
das Fahrrad für den Weg zur Arbeit und in der Freizeit 
zu nutzen. Alle Teilnehmer erhielten ein Starter-Set mit 
Trinkflasche und Radkarte und hatten die Chance, bei 

einer Verlosung Preise zu gewinnen. Für diese attraktive 
umweltfreundliche Aktion wurde das Franz Sales Haus 
mit dem Essener Umweltpreis ausgezeichnet.

Mit dieser Motivation im Rücken wird die Aktion auch 
2018 fortgesetzt, um noch mehr Menschen in unserem 
Haus für das gesunde und klimafreundliche Radfahren 
zu begeistern.

Gesund und umweltfreundlich

44

Wer wir sind



Wirtschaftliche Entwicklung
Das Wirtschaftsjahr 2017 war für das Franz 
Sales Haus mit seinem Gesamtangebot 
erfolgreich. Alle Gesellschaften des Un-
ternehmensverbunds haben die geplanten 
Ergebnisse erreicht. Dies ist besonders er-
freulich, da trotz steigender Differenzierung 
der Leistungen und durch die sozialräumli-
chen Angebote die Umsatzzahlen gehalten 
werden konnten. 

Darüber hinaus schätzen die Menschen 
mit Behinderung, deren Angehörige und 
Betreuer das Franz Sales Haus als guten 
Partner für die individuelle Lebensgestal-
tung. Insofern gestaltet sich auch die 
Nachfrage nach den vielseitigen Leistungen 

des Unternehmens gut. Besonders hervor-
zuheben ist der positive Abschluss bei den 
beiden Inklusionsunternehmen in service 
und in time, der Mut macht, den einge-
schlagenen Weg weiter fortzusetzen.

Für das Jahr 2018 ist zu erwarten, dass 
der Druck auf das Franz Sales Haus – wie 
auf alle Unternehmen der Branche – weiter 
zunehmen wird, da bereits jetzt die Aus-
wirkungen des Bundesteilhabegesetzes 
spürbar sind. Insbesondere die Trennung 
der Leistungen ab dem 1.1.2020 wird um-
fängliche Umstellungen insbesondere in 
der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit nach 
sich ziehen.   

Gesellschaft Umsatzerlöse in T € Investitionen in T €

Franz Sales Trägerverein 14.512 506

Franz Sales Wohnen  32.258 127

Heimstatt Engelbert  21.224 200

Franz Sales Akademie   1.412   32

Franz Sales Werkstätten    3.039 234

in time gGmbH   1.260   22

in service GmbH   3.724   60  

Gesamt  77.429 1.181

Erlöse und Investitionen

Stolz auf das Erreichte 
sind auch die Mitarbeiter 
in der Schreinerei des 
Franz Sales Hauses.
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EDV
Technische Systeme und eine Vielfalt an 
PC-Anwendungen gehören heute zu un-
serer Arbeit dazu. Insbesondere aus der 
Organisation und Dokumentation in ver-
schiedenen Bereichen sind die eingesetzten 
Programme nicht mehr wegzudenken. Damit 
die IT im Franz Sales Haus den schnell 
wachsenden Anforderungen der vergange-
nen Jahre entspricht, wurde die technische 
Infrastruktur ergänzt und neu aufgestellt. 
Die neue Technik macht unsere IT-Systeme 
leistungsfähiger und erhöht die Ausfallsi-
cherheit. Der Breitbandanschluss an das 
Glasfasernetz hat die Geschwindigkeit für 
die Nutzung von dezentralen Standorten 

aus deutlich erhöht. Weitere Schritte zur 
Verbesserung der Netzwerkgeschwindigkeit, 
der Datensicherheit und der Netzwerk-Orga-
nisation folgen sukzessive, um den wach-
senden Datenfluss auch in Zukunft erfolg-
reich und wirtschaftlich zu bewältigen. Um 
die IT-Mitarbeiter zu entlasten und ihnen 
die Konzentration auf ihre Kernaufgaben 
zu ermöglichen, wird ein neues Gremium 
eingeführt: Der EDV-Lenkungsausschuss 
übernimmt das Projektmanagement für die 
zahlreichen anstehenden Aufgaben und ko-
ordiniert ihre Abwicklung.    

Die IT im Franz Sales Haus kümmert sich um mehr als 

600 PC-Arbeitsplätze

1.000 Anwender 

 70 verschiedene Anwendungen

9.000 GB Datenvolumen auf 78 Servern

Technik für 
die Zukunft
Eines des größten IT-Projekte im Franz 
Sales Haus war die Neueinrichtung und der 
Umzug in einen neuen Serverraum. Hier 
hat das technische Herz des Unternehmens 
einen neuen und geeigneten Platz gefun-
den. Zur Vorbereitung wurden viele Meter 
Kupfer- und Glasfaserleitungen verlegt und 
moderne Klimaanlagen zur notwendigen 
Kühlung eingebaut. Bei der neuen tech-
nischen Ausstattung sorgen verschiedene 
Sicherheitsmechanismen für eine hohe Aus-
fallsicherheit. Dank der guten Zusammen-
arbeit aller Beteiligten aus IT, technischem 
und Handwerksdienst wurde das ganze 
Projekt innerhalb von drei Monaten umge-
setzt. Auch die größte Herausforderung, der 
Umzug sämtlicher Server, Router und Netz-
werkkomponenten, lief dank guter Vorarbeit 
reibungslos ab.
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Öffentlichkeitsarbeit
Die aktive Darstellung unserer Arbeit und 
unserer Positionen in der Öffentlichkeit 
gehört ebenfalls zu unseren Aufgaben im 
Interesse der Menschen mit Behinderung. 
Wir nutzen verschiedene Kanäle, um un-
terschiedliche Zielgruppen über unsere 
Leistungen zu informieren, um Menschen zu 
interessieren, ihre Fragen zu beantworten 
und Kontakte zu pfl egen. Dabei spielen per-
sönliche Begegnungen und moderne Medien 
gleichermaßen eine wichtige Rolle.

Wer sich schnell und umfassend über Un-
ternehmen und ihre Angebote informieren 
will, nutzt dazu oft das Internet. Eine aus-
sagekräftige und vor allem nutzerfreundli-
che Webseite ist daher wichtig, damit das 
Franz Sales Haus seine Leistungen zeitge-
mäß präsentieren kann. Die bestehende 
Internetseite wird deshalb aktuell inhalt-
lich und technisch komplett überarbeitet. 
Dabei geht es vor allem darum, die Seiten 
auch auf mobilen Geräten wie Handys 
und Tablets gut nutzbar zu machen. Dafür 
erhält der neue Auftritt ein sogenanntes 
responsives Design, sodass sich das Erschei-

nungsbild dem jeweiligen Gerät anpasst. In 
einem ersten Schritt ist im März 2017 das 
Hotel Franz mit einer neuen, responsiven 
Webseite an den Start gegangen, die von 
den Nutzern für Design und Funktionalität 
sehr positive Rückmeldungen erhält. 

Über soziale Medien lässt sich ein di-
rekter Dialog mit einer breiten Zielgruppe 
herstellen, die sich für das Franz Sales 
Haus interessiert. 2017 haben wir unsere 
Aktivitäten bei Facebook verstärkt und die 
Unternehmensseite neu aufgesetzt. Durch 
regelmäßige Beiträge konnten die Zahl der 
„Fans“, denen unsere Seite gefällt, nahezu 
verdoppelt werden. Zum Jahresende bot 
ein facebook-Adventskalender den Nutzern 
die Möglichkeit, hinter 24 „Türchen“ im 
gesamten Franz Sales Haus zu blicken. Hier 
konnten auch Nutzer, die schon lange mit 
dem Haus vertraut sind, noch Neues ent-
decken.    

1.500 
Fans verzeichnet die
Facebook-Seite des Franz 
Sales Hauses nach dem
Relaunch. 

Auch im Internet empfängt 
das Hotel Franz seine Gäste 
mit einem modernen und 
eleganten Design.
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○  Wohnangebote

○  Franz Sales Förderschule und 
Franz Sales Akademie

○  Standorte der 
Franz Sales Werkstätten

○  Sportzentrum Ruhr

○  Angebote Diagnostik und Therapie
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Franz Sales Haus – 
Zentrale / Trägerverein
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 0 
sekretariat@franz-sales-haus.de
www.franz-sales-haus.de

Franz Sales Wohnen GmbH
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 213 
wohnen@franz-sales-haus.de

Koordinierungs-, Kontakt- und 
Beratungsstelle (KoKoBe) 
Steeler Straße 263 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 101 
kokobe@franz-sales-haus.de

Familienunterstützender 
Dienst (FUD)
Ahrfeldstraße 69 . 45136 Essen
Tel. 0201 . 520 501 – 265
fud@franz-sales-haus.de

Heimstatt Engelbert
Manderscheidtstraße 22 – 24 
45141 Essen
Tel. 0201 . 29 405 - 0  
ZV@heimstatt-engelbert.de

Franz Sales Förderschule
Schwanenbuschstr. 108 
45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 551 
foerderschule@franz-sales-haus.de

Franz Sales Akademie
Berufskolleg
Schwanenbuschstr. 108 
45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 501 
berufskolleg@franz-sales-haus.de

Fortbildungsreferat 
(im Hotel Franz)
Tel. 0201 . 27 69 - 530 
fortbildung@franz-sales-haus.de

Bereich Arbeitsmarktintegration
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 825 
arbeitsmarktintegration@franz- 
sales-haus.de

Franz Sales Werkstätten GmbH
werkstaetten@franz-sales-haus.de
Hauptbetrieb  
Dahlhauser Str. 239 . 45279 Essen
Tel. 0201 . 85 36 – 3

Bioland-Bauernhof Klosterberghof  
Weg am Berge 39 . 45279 Essen
Tel. 0201 . 53 35 45

Zweigbetrieb Ruhrau  
Kleine Ruhrau 12 . 45279 Essen
Tel. 0201 . 18 53 54 – 0

Zweigbetrieb Huttrop
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 800 

Zweigbetrieb Zehnthof
Am Zehnthof 53 . 45307 Essen
Tel. 0201 . 18 55 63 -0

Zweigbetrieb Kupferdreh
Hinsbecker Löh 10 . 45257 Essen
Tel. 0201 . 18 98 19 - 11

Zweigbetrieb Alte Post
Kupferdreher Straße 137
45257 Essen
Tel. 0201 . 47 97 60 – 30

Inklusionsunternehmen

in time gGmbh
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 825 
intime@franz-sales-haus.de

Hotel Franz (in service GmbH)
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 50 707 - 301  
info@hotel-franz.de
www.hotel-franz.de

Adressen und Standorte

DJK Franz Sales Haus e. V.
Sportzentrum Ruhr
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 953 
djk@franz-sales-haus.de
www.sportzentrum.ruhr

Interdisziplinäre Frühförderstelle 
(SchIFF)
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 777 
iff@franz-sales-haus.de

SchIFF 2 – IFF-Dependance
Fischweiher 46 . 45307 Essen
Tel. 0201 . 50 71 – 8888

Heilpädagogisch-psychiatrische 
Ambulanz Leuchtturm
Steeler Straße 261 . 45138 Essen
Tel. 0201 . 27 69 - 155 
leuchtturm@franz-sales-haus.de

Integrativer Reitbetrieb 
Varenholzstraße 161 . 44869 Bochum
Tel. 02327 . 99 45 98

Sport

Gesundheit

Arbeit

Wohnen

Bildung
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Partner und Förderer
Unser herzlicher Dank geht an alle, die uns tatkräftig und großzügig unterstützen, 
unsere Projekte fördern und uns mit Wohlwollen und Vertrauen in unsere Arbeit beglei-
ten! Wir danken den ehrenamtlichen Mitgliedern im Kuratorium des Franz Sales Hauses, 
deren verantwortungsvolle Tätigkeit das Rückgrat für die erfolgreiche Arbeit unseres 
Hauses  bildet.

Ein herzliches Dankeschön richten wir zudem an alle, die mit ihren kleinen und gro-
ßen Spenden zusätzliche Anschaffungen und Aktivitäten möglich machen, die sonst 
nicht zu realisieren wären. Jede Zuwendung trägt dazu bei, den Menschen mit Behinde-
rung Freude zu machen, ihre Teilhabe zu stärken und ihr Leben zu bereichern.

Spendenkonto der 
Stiftung Franz Sales Haus

IBAN: DE34 3606 0295 0000 0171 75 
BIC: GENODED1BBE
Bank im Bistum Essen
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