
seloka.01

HEPPENHEIM UND BERGSTRASSE 9
Dienstag, 9. Januar 2018

KREIS BERGSTRASSE (red). Der
Kreis Bergstraße hat vom Land
Hessen Fördergelder in Höhe
von 87000 Euro erhalten. Mit
dieser Summe unterstützt die
Landesregierung gezielt Digi-
talisierungsprojekte, die der
Bergsträßer Eigenbetrieb Neue
Wege durchführt. Arbeitsmi-
nister Stefan Grüttner übergab
den entsprechenden Förderbe-
scheid jetzt an Landrat Chris-
tian Engelhardt und die Erste
Kreisbeigeordnete Diana Stolz.
Insgesamt erhalten sieben

hessische Job-Center Zuwen-
dungen für solche Projekte.
Das Land stellt dazu im Rah-
men seiner Arbeitsmarktförde-
rung insgesamt rund 510000
Euro zur Verfügung: Bereits
Anfang 2017 hatte das kommu-
nale Job-Center der Bergstraße
begonnen, seine internen Pro-
zesse zu digitalisieren, um

schrittweise zu einer „papier-
losen Verwaltung“ zu kom-
men. Im zweiten Schritt wer-
den die Mitarbeiter von Neue

Wege ihren Kunden im Jahr
2018 eine App zur Verfügung
stellen, mit deren Hilfe unter
anderem Anträge auf Leistun-

gen gestellt oder Unterlagen
gescannt und verschickt wer-
den können. Damit soll die
Kommunikation zwischen Be-
hörde und Kunden weiter ver-
einfacht und beschleunigt wer-
den.
Landrat Engelhardt sieht in

der konsequenten Nutzung
der Chancen der Digitalisie-
rung einen Meilenstein für den
Landkreis: „Technischer Fort-
schritt darf nicht vor den Tü-
ren der Behörden enden“, be-
tonte der Landrat bei der Über-
gabe des Förderbescheids.
„Durch den Einsatz moderner
Kommunikationskanäle brin-
gen wir die Behörden in die
Jetztzeit und viel näher an die
Menschen der Region.“
Neben der angestrebten Digi-

talisierung der Schulen, dem
bereits abgeschlossenen Aus-
bau einer flächendeckenden

50 MBit/s-Breitbandversor-
gung beziehungsweise dem
Ziel, das Gigabit-Internet in
die Region zu holen, seien
auch das E-Government sowie
die Digitalisierungsprojekte
bei Neue Wege wichtige Bau-
steine, um die Infrastruktur
der Region voranzubringen, so
Engelhardt.
„Die Verwaltungsprozesse

werden durch den Einsatz von
Internet und Apps online er-
reichbar sowie durch die Digi-
talisierung künftig effizienter
und entsprechen auch viel
mehr den Lebensgewohnhei-
ten der Bevölkerung“, hob die
zuständige Dezernentin Diana
Stolz hervor. Gleichzeitig
dankte sie den Mitarbeitern
des Job-Centers Neue Wege für
ihren großen Einsatz bei der
Umstellung der internen und
externen Prozesse.

„Das Positive hervorheben“
ECHO HILFT! Geschäftsführer Christian Dreiss über die Herausforderungen für die Behindertenhilfe Bergstraße

BENSHEIM. Die Behinderten-
hilfe Bergstraße hat drei große
Standbeine: die Werkstätten,
die Wohnheime und den Fami-
lienunterstützenden Dienst. Sie
geht aus einer Elterninitiative
hervor, die 1971 den Verein Be-
hindertenhilfe Bergstraße grün-
dete. Wurden zunächst 18 Men-
schen mit Behinderung be-
schäftigt, arbeiten heute annä-
hernd 500 Menschen mit Behin-
derung in den Werkstätten in
Bensheim, Lorsch und Fürth.
Geschäftsführer Christian
Dreiss erklärt, was dort alles ge-
tan wird.

Herr Dreiss, die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) hat sich wie an-
dere Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe zur Aufgabe ge-
macht, die UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland
mitzugestalten. Wo liegen die
Herausforderungen?
Christian Dreiss: Die große

Herausforderung besteht darin,
dass wir nicht Menschen mit
Beeinträchtigungen „normal“
werden lassen, sondern dass
die Gesellschaft akzeptiert,
dass es Menschen mit unter-

schiedlichen Stärken und
Schwächen gibt. Sie sind Teil
der Gesellschaft. Sie müssen
nicht aus Sonderwelten heraus
integriert werden, sondern kön-
nen von Anfang an mit ihren
Fähigkeiten und Fertigkeiten als
ganz normale Bürger an der Ge-
sellschaft teilhaben. Wir
versuchen nicht vom
Negativen, sprich
den Schwächen zu
denken, sondern
die Fertigkeiten,
das Positive, in
den Mittelpunkt
zu stellen. Als Be-
hindertenhilfe
schaffen wir Kontak-
te, gerade im täglichen
Leben. Unsere Künstler stellen
beispielsweise bei öffentlichen
Ausstellungen aus, unsere
Bands treten bei ganz normalen
Konzerten auf.

Eine besondere Herausforderung
wird mehr und mehr auch die
Arbeit mit der Generation von äl-
teren Menschen mit Behinderun-
gen...
Das ist letzten Endes eine spä-

te Folge eines der schlimmsten
Kapitel deutscher Geschichte.
Durch Euthanasie-Programme
der Nazis wurden Menschen
mit Behinderung umgebracht.
Jetzt erreichen Menschen mit
Beeinträchtigung aus den
Nachkriegsjahrgängen das Ren-
tenalter. Als bhb sind wir daher

immer noch dabei, sogenannte
Gestaltungen des Tages aufzu-
bauen. Wer aus der Teilhabe
am Arbeitsleben ausscheidet,
braucht eine sinnvolle Tagesbe-
schäftigung. Dieses Problem
kennen viele Rentner. Diese Ge-
staltung soll nicht in jedem In-

halt Zwang sein, son-
dern auch Angebote

machen, etwa
das Grab der
Mutter zu be-
suchen oder
gemeinsam
Mittagsessen
zu kochen. Zu-

sätzlich müssen
wir neue Betreu-

ungs- und Förderkon-
zepte entwickeln, da ältere

Menschen mit Beeinträchtigung
auch an ganz normalen Alters-
leiden erkranken können.

Die Vielzahl der Aufgaben kop-
pelt sich mit einem bundeswei-
ten Fachkräftemangel. Was
macht die Behindertenhilfe, um
geeignetes Personal zu finden?
Fachkräftemangel ist ein gro-

ßes Thema. Wir suchen vor al-
lem pädagogische und pflegeri-
sche Fachkräfte, die uns gerade
auch in der Weiterentwicklung
unserer Angebote unterstützen.
Wir bilden aus, sind der größte
Anbieter im Kreis Bergstraße
für Stellen im Freiwilligen So-
zialen Jahr, bieten Stellen im
Bundesfreiwilligen Dienst an.

Wir haben begonnen, im Rah-
men eines BA-Studiums Sozial-
pädagogen in Richtung Sozial-
management auszubilden. Wir
gewinnen zudem viele Absol-
venten von Erzieherschulen
und arbeiten mit den Hoch-
schulen der Region eng zusam-
men. Wir gehen in die Schulen,
sind Anbieter bei Berufsmes-
sen. Wir tun, was wir können,
finden aber nicht immer sofort
die Person, die wir brauchen …

Die bhb ist Partner für Kunden
aus Industrie und Wirtschaft.
Auch für die bhb als unternehme-
risch tätige Einrichtung gilt: Die
Konkurrenz schläft nicht. Wie
kann sich die bhb am Markt be-
haupten?
Wir müssen gute Kunden hal-

ten und neue hinzugewinnen.
Das ist ein stetiger Prozess.
Letztlich ist gut geleistete
Arbeit die beste Referenz. Wir
haben Tage der offenen Tür, bei
denen wir im Live-Betrieb den
ganz normalen Arbeitsablauf
zeigen. Wir feiern also nicht
nur Feste. Viele Gäste sind er-
staunt über die Vielfalt unserer
Angebote mit zwölf unter-
schiedlichen Gewerke-
bereichen. Wir schaffen es, den
Bundes-Durchschnittslohn der
Werkstätten zu erwirtschaften.
Das sind nicht zuletzt für die
Gruppen-, Abteilungs- und
Werkstattleiter ständige He-
rausforderungen, denn die Löh-
ne, die in den Werkstätten ge-
zahlt werden, müssen durch
die Aufträge erwirtschaftet wer-
den.

2018 wird die bhb eine Wohnan-
lage in Lorsch einweihen. Was
steht im neuen Jahr noch an?
Wir freuen uns, dass die ers-

ten Bewohner in das neue Haus
einziehen konnten. Im Frühling
wird dann ein kleines, öffentli-
ches Fest stattfinden, zu dem
Nachbarn und Öffentlichkeit
eingeladen werden. Wir wer-
den 2018 mit der Planung einer
weiteren Wohneinrichtung in
Heppenheim für 24 Personen
beginnen. Wir hoffen, dass die
schon seit Längerem geplanten
Tagesfördereinrichtungen in
Lorsch mit 30 Plätzen und in

Fürth mit 20 Plätzen und 15
Plätzen für die Gestaltung des
Tages realisiert werden können.
Darüber hinaus werden wir
unsere bestehenden Angebote
und Einrichtungen weiter ver-
bessern und ausbauen. Ebenso
wichtig ist die weitere Inklusion
im Thema Arbeitsleben, sodass
wir versuchen, unsere Angebo-
te in der betriebsintegrierten
Beschäftigung weiter auszu-
bauen und das Spektrum im
Bereich Kinder, Jugend und Fa-
milie dem Bedarf nach zu er-
gänzen.

Das Gespräch führte
Hans-Jürgen Brunnengräber.

Christian Dreiss mit bhb-Mitarbeiterin Kathrin Taufertshöfer vor dem Sitz der bhb in Auerbach. Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber

. Die Behindertenhilfe Berg-
straße gemeinnützige GmbH hat
ein Echo-hilft!-Spendenkonto bei
der bei der Volksbank Darmstadt -
Südhessen eG. IBAN: DE74 5089
0000 0041 4163 19. Spenden-
quittungen stellt die Einrichtung
aus. Alle Spenden werden veröf-
fentlicht. Anonyme Spenden bitte
im Verwr endungszweck als solche
vermerken. (red)

SPENDENKONTO

Fit sein schon
bei der Anmeldung

VOLKSHOCHSCHULE Trends zu Gesundheitskursen
und frühem Buchen setzen sich fort

KREIS BERGSTRASSE (cris).
„Wir sind auf Expansions-
kurs“, sagt Iris Hoch und kann
das auch belegen. 542 Kurse
bietet die von ihr geleitete
Kreisvolkshochschule Bergstra-
ße an im Sommersemester.
Dieses wird am Freitag, 23.
Februar, um 20 Uhr mit einem
Konzert im Alten Rathaus von
Lorsch eröffnet. Im Sommerse-
mester 2017 waren es noch 495
Kurse, das war aber vor der Fu-
sion mit der Bensheimer Volks-
hochschule.
„Wir wollten den Bens-

heimern zeigen, dass das Pro-
gramm vielfältiger wird“, sagt
Landrat Christian Engelhardt.
Nach Hochs Einschätzung ist
die Fusion „erfreulich gut ge-
laufen“, auch die Einführung
des „Heppenheimer Systems“:
Je VHS-Semester wird ein
Sprachlevel bei den Sprachkur-
sen erreicht.
Bei der Verteilung der Kurse

setzen sich Entwicklungen
fort. Stärkste Branche bleibt

der Fachbereich „Gesundheit
und Fitness“ mit 196 Angebo-
ten. Hoch: „Der Trend zur Kör-
perlichkeit ist ungebrochen.“
Auch der Trend zum Früh-Bu-
chen. Der Aquajoggingkurs im
Einhäuser Hallenbad ist schon
belegt, bevor das Programm of-
fiziell auf den Markt gelangt.
Man müsse eben schnell sein,
rät der Landrat.

Türkisch geht gerade
nicht so gut

Nummer zwei ist der „tradi-
tionelle Kernbereich“ (Engel-
hardt) Sprachen mit 161 Kur-
sen. Hier ist dafür der Trend
weniger ausgeprägt, für Men-
schen mit Zeitmangel eintägige
Angebote zu machen. Türkisch
geht gerade nicht so gut trotz
toller Kursleiterin, bedauert Iris
Hoch: „Da spüren wir die poli-
tische Veränderung.“
Neu ist ein Schnupperkurs

Dänisch, so wie auch der Se-
mesterschwerpunkt Europa.
Von einem Seminar über euro-
päische Integration über Tou-
ren ins Ausland bis zu interna-
tional gewirkten Kochkursen
reicht die Palette. Im Wandel
sind die Computerkurse, wie
Hoch berichtet. Anfängerange-
bote würden kaum nachge-
fragt; dafür können Jugendli-
che jetzt unter Anleitung Spiele
programmieren oder Technik-
Freaks eigene Apps erstellen.

. Nach der Fusion der Kreis-
volkshochschule mit der Bens-
heimer Volkshochschule ver-
sorgt das Institut 20 der 22 Kom-
munen im Kreis. Über eigene
Volkshochschulen verfügen nur
noch Lampertheim und Viern-
heim. (cris)

DREI SCHULEN

Über Geld ausWiesbaden freuen sich von links: Betriebsleiter Stefan
Rechmann, Kreisbeigeordnete Diana Stolz, Hessens Arbeitsminister
Stefan Grüttner sowie Landrat Christian Engelhardt. Foto: Kreis

Job-Center erhält Finanzspritze vom Land
MODERNISIERUNG Eigenbetrieb NeueWege setzt auf Digitalisierung / Förderbescheid über 87000 Euro

. Christian Dreiss (49) ist Ge-
schäftsführer der Behindertenhilfe
Bergstraße. Nach einer Ausbil-
dung zum Bankkaufmann stu-
dierte Dreiss zunächst Außenhan-
del. Dann entschied sich der seit
jungen Jahren in der katholi-
schen Jugendarbeit engagierte
Lorscher für die Arbeit im sozialen
Bereich. Es folgte ein Studium der
Sozialpädagogik. Ausgangs-
punkt für seine Berufswahl, die er
bis heute nicht bereut, war auch
sein Zivildienst bei der Behinder-
tenhilfe Bergstraße. (grä)

ZUR PERSON

INTERVIEW

Hier gibt es alle
Informationen
und Texte zu
Echo hilft!

Koffer packen

Es ist nicht nur der Nachbar, der die Nase nach

wer weiß wie vielen Wochen Dauerregen ge-

strichen voll und die Koffer gepackt hat. In

den Süden soll es gehen, Kanarische Inseln, zum

Sonne tanken, Wärme genießen. Sechs Wochen

lang, also volle eineinhalb Monate beziehungswei-

se 42 herrliche Tage. Zu sagen, dass so etwas Neid

erzeugt, wäre maßlos untertrieben. Auch wenn der

Nachbar diese bewundernswert üppige Zeitspanne

nicht ausschließlich auf der faulen Haut liegen,

sondern unter strahlend blauem Himmel angeblich

sogar ein wenig arbeiten will. So mancher, der

langsam Schwimmhäute zwischen Zehen und Fin-

gern wachsen sieht, würde Steine klopfen, wenn er

dies auf Gran Canaria, Teneriffa oder Gomera erle-

digen dürfte. Aber die Welt, das hat sich inzwi-

schen herumgesprochen, ist nun einmal nicht im-

mer gerecht, und deshalb werden geschätzte 99,9

Prozent der Bevölkerung wohl auch die nächsten

Tage unter grauen Wolken verbringen – und sich

aus vollem Herzen freuen, dass es aus diesen Wol-

ken nur noch zwei- bis dreimal pro Tag herunter-

regnet. Das Leben könnte schlimmer sein.

ACH ÜÜBRIGENS...

Von Jürgen Reinhardt

Neue Wege
mit neuen Öffnungszeiten
ARBEITSVERWALTUNG Die Servicepoints haben
nun auch Montag- und Mittwochnachmittag geöffnet

KREIS BERGSTRASSE (red). Der
Kreis-Eigenbetrieb Neue Wege,
der sich um die Langzeit-
arbeitslosen kümmert, erwei-
tert die Öffnungszeiten seiner
Servicepoints. Diese sind fortan
auch am Montag- und Mitt-
wochnachmittag geöffnet, wie
die Behörde mitteilt. Diese Re-
gelung gelte ab sofort für sämt-
liche Servicepoints des kommu-
nalen Jobcenters „Neue Wege“.
Damit ergeben sich folgende

Öffnungszeiten der Anlaufstel-
len der Arbeitsagentur: Montag
bis Freitag sind sie von 8 bis 12
Uhr für den Kundenverkehr ge-

öffnet sowie Montag und Mitt-
woch zwischen 13 und 15.30
Uhr.
Die Fallmanagerinnen und

Fallmanager in Bürstadt, Hep-
penheim, Mörlenbach und
Viernheim können telefonisch
weiterhin montags, dienstags
und donnerstags jeweils von 8
bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis
15.30 Uhr kontaktiert werden.
Außerdem freitags von 8 bis 12
Uhr. Zu den Sprechzeiten kön-
nen ferner individuelle Termin-
vereinbarungen mit den Mit-
arbeitern der Arbeitsverwal-
tung getroffen werden.


