
2017 – Jahresbericht von Vorstand und Geschäftsführungen

dies ist unser Tätigkeitsbericht für 2017 mit dem Jah-
resthema „Nicht ohne uns“. Für mehr Teilhabe, Arbeits-
qualität und Lebensfreude haben wir dafür gesorgt, dass 
Menschen mit Behinderung, Angehörige und Mitarbei-
tende beteiligt waren und Gehör für ihre Interessen fi n-
den konnten.

Selbsthilfe und voneinander lernen
Wir sind Selbsthilfe. In den über 100 Veranstaltungen im 
Südring 2017 kamen Mitglieder für ihre Interessenver-
tretung mit Interessierten und Fachleuten zusammen. 
Auch rund um die Wohnangebote unserer Betriebsge-
sellschaft, den Sozialeinrichtungen, entwickelten Be-
troffene und Angehörige in Gesprächen mit Entschei-
dern der Stadt, Vorstand und Geschäftsführung ihre 
Ideen und Angebote für mehr Teilhabechancen.

Je mehr Unterstützung ein Mensch für die Gestaltung 
seines eigenen Lebensweges benötigt, umso höher 
sind die Anforderungen an eine achtsame, fachliche 
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Begleitung. Das fordert die Angebote und Rahmenbe-
dingungen, jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz, in be-
sonderer Weise heraus. Der Vorstand betonte dies 2017 
sowohl innerhalb der Organisation als auch gegenüber 
der Politik und Verwaltung und gab daher dem gemein-
samen Vorgehen mit der Landesarbeitsgemeinschaft für 
behinderte Menschen (LAG) viel Raum. Denn die LAG 
ist die neue, gesetzliche Interessenvertretung, die bei 
der Gestaltung der Rahmenbedingungen in der Einglie-
derungshilfe von Sozialbehörde und Verbänden für die 
Leistungsberechtigten beteiligt ist.

Für die Sozialeinrichtungen als Dienstleister für die Ziel-
gruppe sind die Hinweise zur Qualitätsverbesserung be-
sonders wichtig. Unsere Betriebsgesellschaft nahm die 
Rückmeldungen der Beschwerdestelle, der Wohn-Pfl e-
ge-Aufsichten und die Hinweise aus den Klienten- und 
Angehörigen-Befragungen als wichtige Informations-
quellen für ihre Weiterentwicklung und Qualitätsver-
besserung auf. Die Beschwerden 2017 gaben Hinweise 
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auf durch Krankheitsausfälle verursachte Mängel in der 
Assistenz. Den Mängeln wurde begegnet, indem die In-
formationssysteme für die vertretenden Mitarbeitenden 
verbessert werden. Für 2018 sind neue Vertretungsmo-
delle geplant.

Politikmachen und andere Beteiligungsformate
Mit der LAG gab es im August/September als Wahlvorbe-
reitung „Politik im Dialog“ mit Bundestags-Kandidaten. 
In Work-Shops von „Stadttreiben“ und Erwachsenenbil-
dung hieß es „Politikmachen“ für mehr Beteiligungs-
möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen. Be-
schäftigte in den Tagesstätten der Sozialeinrichtungen 
lasen und diskutierten unterstützt Nachrichten in leich-
ter Sprache. 

Die Sozialeinrichtungen führten für die Qualitätsent-
wicklung der Assistenz das Verfahren NUEVA ein, NUtzer 
EVAluieren die Dienstleistungen. Menschen mit eigenen 
Erfahrungen als Nutzer von Assistenz wurden ausgebil-
det und befragten Klientinnen und Klienten von Wohn-
gruppen, von ambulanten Diensten und Beschäftigte in 
Tagesstätten. Ergebnis der Befragungen 2017 in einem 
Drittel der Einrichtungen: Die Zufriedenheit mit den 
Dienstleistungen ist hoch. Doch viele Klienten kennen 
ihren Hilfeplan nicht. Dieses wertete die Geschäftslei-
tung als Zeichen dafür, dass in der Hilfeplanung ein neu-
er Ansatz gefunden werden muss, der Klientinnen und 
Klienten besser erreicht. Unter dem Stichwort „Mein 
Kompass“ ist 2017 – mit Beteiligung von Angehörigen 
und Klientinnen und Klienten entwickelt - ein neues 
Fachkonzept zur Unterstützungsplanung verabschiedet 
worden, das nun 2018 eingeführt wird. 

In Zukunftswerkstätten beteiligten sich Klientinnen und 
Klienten an der Gestaltung ihrer eigenen Assistenz und 
machten damit wichtige Schritte zu größerer Selbstbe-
stimmung. So wurde in 5 Wohn- und Hausgemeinschaf-
ten eingeführt, dass alle Klientinnen und Klienten ihre 
Bezugsmitarbeitenden selbst auswählen. Diese Mitar-
beitenden sind die ersten Ansprechpartner für Klienten 
und Angehörige und halten die Fäden der Assistenz zu-
sammen.

Beteiligung ist auch für die interne Entwicklung der 
Organisation eine bedeutende Leitlinie. In einer Mitar-
beitenden-Befragung wurde zum dritten Mal eine stei-
gende Beteiligung verzeichnet. Das Thema „Arbeits-
verdichtung“ bewegt die Belegschaft. Die Bewertungen 
der Mitarbeitenden fallen zwar positiver aus als bei den 
letzten Befragungen, die Verbesserung der Arbeitsorga-
nisation und bessere Informationsflüsse bleiben jedoch 
große Themen. Die Rückmeldungen zur Umsetzung der 
Führungsleitlinien zeigen ebenso bessere Werte als bei 
der letzten Befragung.

60 Mitarbeitende wirkten in „Trüffelgruppen“ an der Pro-
filierung von Leben mit Behinderung Hamburg als Ar-
beitgeber für künftige Fach- und Führungskräfte mit. Es 
wurde zusammengetragen, was Leben mit Behinderung 
Hamburg ausmacht, was uns von anderen Unternehmen 
unterscheidet, welche Kultur uns prägt. Viele „Trüffel“ 
kamen zutage, wie die gemeinsame Verantwortung für 
die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen in unserer Stadt. Die Erkenntnisse flossen 
ein in eine Positionierung für die Bindung der Mitarbei-
tenden und für die Gewinnung von Nachwuchskräften.

Trotz Regen besuchten zahlreiche Menschen das Brunnenfest. 
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Junge Familien und Inklusion
Im Mai 2017 erhielt der Schulsenator unseren Brief „Eine 
Schule für unsere Kinder“ mit dem Appell einer konse-
quenten Qualitätsentwicklung für Teilhabe an inklusiver 
Bildung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und kom-
plexen Behinderungen. Parallel zur Volksinitiative In-
klusion fand unsere Elternstimme Gehör. Im Juni nahm 
unser Vorstandsmitglied Evelyn Grollmus einen Termin 
bei Ties Rabe wahr gemeinsam mit Kerrin Stumpf. Die 
Elternbeteiligung bei der anstehenden und durch die In-
itiative zeitweilig aufgeschobene Qualitätsentwicklung 
wurde zugesagt. Eltern – Mitglieder und Neugierige – 
diskutierten die für sie aktuellen Themen im offenen El-
terngesprächskreis Inklusion/Integration. Im November 
war der Schulsenator im Südring, um mit den Eltern und 
dem vds Hamburg zur Qualität der Schulentwicklung zu 
sprechen. In unseren Veranstaltungen 2018 setzen wir 
die Elternbeteiligung an diesem Prozess fort. 

„Junge Eltern im Gespräch“, „Starke Eltern - Starke Kin-
der“ und „Welche Schule für mein Kind?“ – Austausch, 
Fachinput und Infos über Angebote in der Stadt speziell 
für junge Familien hatten 2017 viel Raum. Im Dezember 
veröffentlichten wir Links und Infos im elektronischen 

„Wegweiser Schule“, weitere Wegweiser sind in Vorberei-
tung. 

Vereinsleben
59 Stimmberechtigte wählten im Juni auf der Mitglie-
derversammlung den Vorstand mit seinen bisherigen 
Mitgliedern für eine weitere dreijährige Amtszeit. Martin 
Eckert und Ingrid Jäger wurden in der konstituierenden 
Sitzung des Vorstandes als Vorsitzender und stellvertre-
tende Vorsitzende bestätigt. In 13 Vorstandssitzungen 
bestimmte das Gremium die Interessenvertretung im 
Verein und als Alleingesellschafter die strategische Ent-
wicklung der Sozialeinrichtungen. Das ehrenamtliche 
Angehörigengremium wird hierbei von den Geschäfts-
führungen von Verein und Betriebsgesellschaft, dem eh-
renamtlichen Beirat sowie dem ebenfalls ehrenamtliche 
Aufsichtsrat der Sozialeinrichtungen unterstützt. 

Der Verein zählte Ende 2017 1.548 Mitglieder. Wir brach-
ten unsere Kartei auf Stand dank der Mithilfe vieler Mit-
glieder und betrauerten den Abschied von lieben Wegbe-
gleitern. Den so bezifferten Rückgang von 59 Mitgliedern 
konnten wir mit unserer Nachwuchsarbeit und den Neu-
eintritten wettmachen. 

Im April gab es die Tagung Leben pur Hamburg „Gesund-
heit und Gesunderhaltung“, im Juni das Brunnenfest, im 
September den Vereinsausflug zum Wildpark Lünebur-
ger Heide. Viele junge Kinder und ihre Eltern waren in 
unserem Mehrgenerationen-Verein beim Klönabend im 
Advent. 
Mit den Kooperations-Elternvereinen gab es gemein-
same Arbeit, so hielten wir mit dem Landesverband 
Angehöriger psychisch Kranker e.V. im September in 
der Halle den Fachtag ab „25 Jahre Betreuungsgesetz 

– Selbstbestimmung ernst nehmen“ mit 120 Gästen und 
einem Grußwort von Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks. 
Eine neue Zusammenarbeit begründeten wir mit Tumai-
ni e.V., einem Verein zur Inklusion und Integration von 
Familien mit einem behinderten Kind und mit Migrati-
onserfahrung. 

 „Gute Besserung“
Hilfe zur Selbsthilfe bot die Angehörigengruppe „Gute 
Besserung“ für bessere medizinische Versorgung un-
serer Zielgruppe. Außerdem beteiligten wir uns an der 
Verbesserung der Fachlichkeit in Fortbildungen für 
Ärzte und mit unserer ehrenamtlichen Ombudsstelle 
Medizin für Angehörige zum SIMI, dem Institut für Medi-
zin der Stiftung Alsterdorf. Im Hildegard-Schürer-Haus 
entstand ein Forum für den fachlichen Austausch über 
Gesundheitsvorsorge und Sterbebegleitung.

Betreuungsverein für behinderte Menschen 
Der Verein beschäftigt 21 Mitarbeitende im Betreu-
ungsverein für behinderte Menschen. Er berät 1.375 
ehrenamtliche rechtliche Betreuer mit einem breiten 
halbjährlich erscheinenden Beratungs- und Schulungs-
programm, dessen Schwerpunkte im „Jahr des Wohnens“ 
2018 veröffentlicht werden. 500 Vereinsbetreuungen wur-
den beruflich geführt. Die Evaluation der Arbeit erschien 
im August. Neben der Ombudsstelle Eingliederungshilfe 
Hamburg für die LAG ging 2017 der „Hamburger Wegbe-
reiter – Nachbarschaftliche Inklusion“ an den Start – ge-
fördert von der Heinrich-Leszczynski-Stiftung - für mehr 
Teilhabechancen in Billstedt und Harburg/Wilhelmsburg. 
Der Verein bemühte sich erfolgreich um eine Förderung 
für die „ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“, die 
im Januar 2018 die Arbeit aufgenommen hat.

Südring Aktuell, Newsletter, suedring-aktuell.de, KURT
Das Mitgliedermagazin Südring Aktuell erschien ab Ja-
nuar zweimonatig mit den Themenschwerpunkten „Pfle-
gerecht“, „Gesundheit“, „Mütter“, „Mobilität“, „Politik-

Mit Gitarrenmusik und Nikolausbesuch lockte der Klönabend 
in diesem Jahr auch viele junge Besucher in den Südring.
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machen“ und „Familie“. Zeitgleich erhalten Mitglieder, 
die uns ihre E-Mail Anschrift nennen, Südring Aktuell, 
den Newsletter, alle zwei Wochen. In www.suedring-ak-
tuell.de können Infos nachgeblättert werden.

Wir twittern als @LmB_HH und @kerrin_stumpf und 
sind weiter auf Facebook aktiv. Auf Wunsch stellen wir 
selbstverständlich weiterhin Terminhinweise in Papier-
form zur Verfügung.

Die neue Mitarbeitendenzeitung KURT der Sozialein-
richtungen startete mit zwei Ausgaben und den Themen 

„Zuhören“ und „Nacht“. Sie bereitet Schwerpunkte un-
terhaltsam auf und bietet Mitarbeitenden, die an vielen 
Orten Hamburgs tätig sind, einen gemeinsamen Be-
zugspunkt. 

Spenden, Zuwendungen und Freundeskreis 
Oft fehlt das Geld – für die Begleitung zum Ausflug, 
eine professionelle Zahnreinigung, einen Ersatz für das 
durchgesessene Sofa. Mit unserem Freundeskreis und 
der Hamburger Gemeinschaftsstiftung haben wir kräf-
tig unterstützt. Dank der Spenden, die z.B. zu Traueran-
lässen oder Geburtstagen vermittelt wurden, konnte die 
Gemeinschaftsstiftung nicht nur in Einzelfällen helfen, 
sondern auch Projekte unterstützen, wie den inklusiven 
Ausflugstag von Geschwistern mit und ohne Behinde-
rung zu Hagenbecks Tierpark. 

Stetige Qualitätsentwicklung und 
inklusive Ausrichtung der Angebote
Alle Wohngruppen der Sozialeinrichtungen überprüften 
2017 ihre Arbeitsabläufe mit externer Beratung, um die 
Mitarbeiterzeiten noch besser an den Bedarfen auszu-
richten. Die Mitarbeitenden verglichen, prüften, ordneten 
ihre Tätigkeiten und stellten neue Rahmendienstpläne 
auf. Dazu wurden die Nacht- und Tagdiensten integriert, 
so dass nun auch in den Bereitschaftsdiensten die ver-
trauten Mitarbeitenden tätig sind. 

Die Tagesstätten bauten ihre externen Angebote weiter 
aus: Zum Jahresende waren 125 von 300 Beschäftigten 
unter der Überschrift „Auf Achse“ in 50 Unternehmen 
und Institutionen tätig. Sie haben dort Teil am regulären 
Arbeitsleben, erfahren Bestätigung und entwickeln ihre 
Fähigkeiten.

Im März entstand beim Fachtag Kindeswohlgefährdung 
im Südring die Initiative für den „Arbeitskreis inklusiver 
Kinderschutz“. Vertreter von Beratungsstellen, Dienst-
leister der Jugend- und der Eingliederungshilfe, die 
allgemeinen Sozialen Diensten, Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen wirken hier zusammen. Der Arbeits-
kreis soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung in den etablierten Kinderschutzverfah-
ren fachgerecht berücksichtigt werden. 

Neue Standorte für unterstützte Wohn- und Arbeitsan-
gebote sind im Bau. In St. Georg entsteht im Pulverteich 
ein Wohnhaus mit einem Nachbarschaftstreff und Räu-
men für Tagesförderung. Im neuen Pergolenviertel in 
Barmbek galt der erste Spatenstich einem Projekt der 
Wohnungsbaugesellschaft SAGA. In der Wohnanlage 
werden drei Wohngemeinschaften und vier Einzelwoh-
nungen für Menschen mit Behinderungen errichtet wer-
den. Ebenso im Bau, der neue Standort für das Atelier 
Freistil im Kulturquartier Veringkanal in Wilhelmsburg.
Das von einer Stiftung geförderte Projekt zur Etablie-
rung zusätzlicher Freizeitangebote für Menschen mit 
hoher Assistenzabhängigkeit wurde erfolgreich abge-
schlossen. Gemeinsam mit Freiwilligen konnten mehre-
re Gruppenangebote und Einzelbegleitungen umgesetzt 
werden. Beim Hamburger Kulturschlüssel konnten 110 
Personen mit Mobilitätseinschränkungen einen Fahr-
dienst in Anspruch nehmen. Es ist gelungen, die Mehr-
zahl der Angebote über das Ende der Förderung hinaus 
zu sichern.

Seit ungefähr zwei Jahren befördern wir das freiwillige 
Engagement von Klientinnen und Klienten außerhalb der 
Behindertenhilfe. Derzeit sind 25 Klienten überwiegend 
der Sozialen Dienste ehrenamtlich tätig, viele in kleinen 
Stadtteileinrichtungen.

Die Digitalisierung wirkt sich auf das Leben der Men-
schen und unsere Arbeit aus. Unser Techniklabor bietet 
Informationen und monatliche Treffen, um Menschen 
mit Behinderungen mit unterschiedlichen Interessen 
und Fähigkeiten Zugang zur Technik zu ermöglichen, 
gemeinsam zu üben, neue Anwendungen zu testen und 
Teilhabe durch Technik zu befördern. 

Die Arbeit der Mitarbeitenden verändert sich mit der 
Nutzung neuer Verfahren und neuer Technik. Die Ver-
waltung der Klienten-Stammdaten und die Leistungs-
Abrechnung erfolgen nun nach einer einheitlichen 
Software. Im Personalbereich wurde ein neues System 
eingeführt, mit dem die Gehaltsabrechnung dort durch-

Wie jedes Jahr zum Brunnenfest versorgte der Vorstand des 
Elternvereins die Besucher mit leckerem Grillgut. 
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geführt wird. Mit den neuen Techniken und einfacheren 
Prozessen steigt die Qualität und Sicherheit der vorge-
haltenen Daten. Die Mitarbeitenden werden bei Verwal-
tungsarbeiten entlastet.

Die Anzahl der Mitarbeitenden der Sozialeinrichtungen 
stieg um knapp 3% auf gut 570 Vollzeitkräfte an. Wir 
freuen uns, dass die Ausweitung der Ausbildungskapa-
zitäten im Bereich Altenpflege und Heilerziehungspflege 
auf 26 Plätze gut ankommt und der Anteil der Fachkräfte 
gehalten werden konnte. 

Weichenstellungen für die Zukunft
Gemeinsam sind wir stärker – das begleitet uns 2018: 

•   Die Unterstützungsplanung „Mein Kompass“ bei 
den Sozialeinrichtungen wird 2018 das Instrument 
zur Umsetzung der Ziele des Bundesteilhabege-
setzes sein. Es dient dazu, Klientinnen und Klienten 
zu ermächtigen, selbstbewusst ihre Interessen und 
Ziele zu bestimmen, mit den zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten in die Tat umzusetzen und wird 
der professionellen Assistenz einen verbindlichen 
Rahmen geben. 

•   Ein neues Projekt wird in vier Hamburger Stadttei-
len Klienten, die in den Ruhestand gehen, ermutigen, 
Eigenverantwortung in der Gestaltung der neuen 
Lebensphase zu übernehmen. Zudem sollen Ansät-
ze entwickelt werden, wie die Assistenz für Senioren 
verbessert werden kann. 

•   Es wird einen Kindertag im Südring geben im Mai 
2018, das Programm veröffentlichen wir über den 
Newsletter. Viel Raum hat weiter die Selbsthilfe, z.B. 
zu „Hilfsmittel ohne Hürden“, „unterstützte Kommu-
nikation“ und „25 Jahre Betreuungsverein für behin-
derte Menschen – die neuen Herausforderungen“, 
das Programm folgt in Südring Aktuell. 

•   Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
beim Verein wird besonders Kinder, Jugendliche, 
Menschen mit komplexen Behinderungen und ihre 
Familien unterstützen. 

•   Die nächste Mitgliederversammlung wird am 21. 
Juni 2018 um 19 Uhr im Südring 36 stattfinden.

Für die Zusammenarbeit und das Vertrauen bedanken 
wir uns bei unseren Partnern, dem bvkm, der LAG für 
behinderte Menschen, dem Paritätischen Hamburg, den 
Mitarbeitenden und den Mitgliedsfamilien und Men-
schen mit Behinderung, für die wir die Interessenvertre-
tung und die Entwicklung und Sicherung qualitätsvoller 
Angebote weiterverfolgen. Martin Eckert, Vorstandsvor-
sitzender

Ingrid Jäger, stellv. Vorsitzende
Stephan Peiffer, Geschäftsführer Sozialeinrichtungen
Kerrin Stumpf, Geschäftsführerin Elternverein

Passend zu 25 Jahren Betreuungsrecht besuchten Mitarbeitende des Betreuungsvereins mit ihren Klienten die Amtsgerichte in 
Barmbek und Wandsbek. Die Klienten erhielten dort einen Einblick in ihre Akten.
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Was steht im Jahresbericht 2017?

Der Jahresbericht von Leben mit Behinderung Hamburg erscheint einmal im Jahr. 
Durch den Jahresbericht erfahren alle Mitglieder von Leben mit Behinderung  
Hamburg, was der Verein und die Sozial-Einrichtungen in dem vergangenen Jahr 
gemacht haben.

In dem Jahresbericht 2017 steht, welche Dinge Leben mit Behinderung Hamburg
im Jahr 2017 verändert und weiterentwickelt hat.

Zum Beispiel:

• Wo baut Leben mit Behinderung Hamburg neue Wohnhäuser und Tagesstätten?
• Wie unterstützen die Mitarbeitenden von Leben mit Behinderung Hamburg
• die Teilhabe von Menschen mit Behinderung?

Im Jahr 2017 gab es viele Angebote und Veranstaltungen,
bei denen Menschen mit Behinderung teilhaben und mitbestimmen konnten.

Zum Beispiel:
• Kurse und Arbeitsgruppen für die Vorbereitung auf die Bundestagswahl.
• Nutzer-Befragungen, bei denen Klientinnen und Klienten sagen konnten,
• wie zufrieden sie mit den Angeboten von Leben mit Behinderung Hamburg sind.

Das ist für Leben mit Behinderung Hamburg ganz wichtig:
Menschen mit Behinderung sollen sich beteiligen können  
und sie sollen mitreden können.
Sie sollen Möglichkeiten haben ihre eigenen Interessen selbst zu vertreten.
Deshalb plant Leben mit Behinderung Hamburg für 2018 weitere Befragungen.
Leben mit Behinderung Hamburg nutzt die Antworten von allen Befragungen,
um seine Angebote zu verbessern und um neue Angebote zu machen.
So sollen Menschen mit Behinderung besser am Leben in der Gesellschaft  
teilhaben können.


