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Liebe Leserin,
lieber Leser,

mit dem vorliegenden Jahresbericht
2020/2021 wollen wir Ihnen Einblicke in
die Arbeit unserer KJF Werkstätten geben.
Die zurückliegenden Wochen und Monate waren geprägt von der Corona-Pandemie. Es waren stürmische Zeiten, in
denen wir unser „Schiff“ KJF Werkstätten
gGmbH mit allen Standorten und deren
Mitarbeitenden auf Kurs halten und
durch eine raue See manövrieren mussten.
Dem Jahresbericht können Sie entnehmen, dass uns das erfreulicherweise
gut gelungen ist. Wir konnten das Wirtschaftsjahr erfolgreich abschließen.
Obwohl uns die Corona-Pandemie und
kurzfristig erlassene Vorgaben für Werkund Förderstätten immer wieder in den
Krisenmodus versetzt haben, richteten
wir den Blick stets nach vorne und fokussierten uns auf wichtige Themen im
Bereich der Teilhabe, Beruflichen Bildung
und Produktion.
Neben der Einrichtung von Teststationen,
der Organisation von Impfangeboten, der
disziplinierten Umsetzung und Optimierung von Schutzkonzepten haben wir die
fachliche Weiterentwicklung in der beruflichen Bildung weiter vorangebracht. Wir
haben Bauprojekte realisiert, die Vielfalt
der Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben gesteigert und die Mitbestimmung

und Mitwirkung von Werkstattrat und Frauenbeauftragten
gestärkt und zu jeder Zeit sichergestellt.
Es gab Höhepunkte, wie die bunten Gemeinschaftsaktionen der
Frauenbeauftragten unter dem Motto: „Verstecke Dich nicht,
weil Du manchen Menschen nicht gefällst. Zeige Dich, weil Du
einzigartig bist.“
Trotz Dauerbelastung haben hochmotivierte und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend dazu beigetragen, dass wir in den KJF Werkstätten das zurückliegende
Geschäftsjahr gut gemeistert haben. Einen großen Anteil daran
haben insbesondere unsere Partner, die uns in Krisenzeiten
verlässlich unterstützt und mit positivem Zuspruch gestärkt
haben: allen voran unsere Leistungsträger, unsere Auftraggeber,
Angehörigen und Betreuenden unserer Mitarbeitenden, Gesellschafter und Aufsichtsrat. Ihnen allen sagen wir an dieser Stelle
von Herzen „Vergelt´s Gott“!
Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an den
Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler für sein wertschätzendes
und anerkennendes Grußwort in diesem Jahresbericht.
Wir erhoffen uns eine weitere Entspannung der Corona-Pandemie und freuen uns darauf, dass in unseren Werk- und Förderstätten wieder die ersehnte Gemeinschaft stattfindet. Insbesondere die begleitenden Maßnahmen, Veranstaltungen, Feste
und Feiern sollen wieder gelebt werden. Denn „der Mensch lebt
nicht vom Brot allein“, sondern von sozialen Kontakten und dem
Miteinander. Das hat uns die Pandemie vor Augen geführt.
Wir freuen uns auf baldige persönliche Begegnungen mit Ihnen!
Evi Feldmeier
Geschäftsführerin

Melanie Eibl
Prokuristin

Dr. Eva Haas
Prokuristin
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Die Herausforderungen mit
Bravour gemeistert!
Grußwort des Bezirkstagspräsidenten
Franz Löffler
Foto: Franz Bauer

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Jahresbericht stellt das gemeinsam Geleistete
anhand von Zahlen, Daten und Berichten abschließend ins Scheinwerferlicht, um dann für das Unternehmen wie auch persönlich Bilanz zu ziehen und
nach vorne zu blicken.
Der Jahresbericht der KJF Werkstätten gemeinnützige GmbH mit seinen über 1500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern wird sicherlich länger im Gedächtnis bleiben: Denn 2020/21 war bedingt durch Corona
sicherlich ein besonderes Jahr. Die Pandemie hat
das öffentliche und private Leben vollkommen verändert. Corona war und ist eine Jahrhundertaufgabe. Es gab keine Erfahrung im Umgang mit einer
solchen Pandemie. Das macht es notwendig, alles
Planen und Handeln stets aufs Neue den jeweiligen Inzidenzzahlen und den daraus resultierenden
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Menschen anzupassen.
Menschen mit Behinderung haben ein höheres
Risiko, schwer zu erkranken. Während der Pandemie waren die KJF Werkstätten deshalb besonders
herausgefordert. Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte Vorrang vor
dem Erreichen wirtschaftlicher Ziele. Wenn man
genau hinsieht (und das macht dieser Jahresbericht),
muss man feststellen: Die KJF Werkstätten und ihre
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Beschäftigten haben diese Herausforderungen mit
Bravour gemeistert!
Eine Gesellschaft muss sich – vor allem in einer
Krisensituation – daran messen lassen, wie sie mit
besonders schutzbedürftigen Personen umgeht. Die
bayerischen Bezirke haben deshalb schnell reagiert
und einen Rettungsschirm geschaffen, der eine gute
und pragmatische Zusammenarbeit mit den Trägern
und Einrichtungen ermöglicht: zum Wohle der ihnen
anvertrauten Menschen. Ohne die Kolleginnen und
Kollegen der sozialen Träger, ohne die Werkstätten
der KJF, wäre das alles nicht möglich gewesen! Was
Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
dieser schwierigen Zeit geschafft haben, wie Sie –
oft bis an Ihre Grenzen und manchmal sicher auch
darüber hinaus – die Versorgung und Betreuung
der Ihnen Anvertrauten sichergestellt haben, dafür
gebührt Ihnen höchster Respekt und ein ganz großes „Vergelt’s Gott“ von meiner Seite!
Leider starben auch in der Oberpfalz Menschen am
Coronavirus, auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Ich bedauere das zutiefst und bitte Sie
alle, sich Gedanken zu machen, wie wir in Zukunft
in einer solchen Krise noch besser handeln können!
Trotzdem ziehe ich aus dem vergangenen Jahr ein
positives Fazit: Dass man sich aufeinander verlassen
kann, dass man sich kennt und schätzt. Austausch,

Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sind
dabei unverzichtbare Werte. Deshalb bin ich mir
sicher, dass wir gemeinsam gestärkt aus der CoronaPandemie hervorgehen werden.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser und
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KJF
Werkstätten weiterhin viel Kraft und alles Gute! Sie
können sich sicher sein: Der Bezirk Oberpfalz ist und
bleibt ein verlässlicher Partner!

Franz Löffler
Bezirkstagspräsident

Ihr
Franz Löffler
Bezirkstagspräsident

Mitterteich

Regensburg
Riedenburg

Hermannsberg
Mitterfels

Offenstetten

Geschäftsstelle
Standorte

Straubing

Eggenfelden

Außenstellen

SIGMA Inklusionsbetrieb gGmbH
Fachdienst inJOB
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Die Geschäftsstelle
der KJF Werkstätten
gemeinnützige GmbH

Kennzahlen aus der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung der KJF Werkstätten stellt ihren Jahresabschluss vor und zieht eine
positive Bilanz. Der Geschäftsverlauf für 2020 wird trotz Corona-Pandemie, die sehr belastete
und nach wie vor herausfordert, als zufriedenstellend beurteilt.
Text: Melanie Eibl, Christine Allgeyer · Foto: Juliane Zitzlsperger
Das Geschäftsjahr 2020 war insbesondere aufgrund
der Corona-Pandemie eine deutliche Herausforderung. Die Rückgänge im Produktionsbereich um ca.
25 % konnten unter anderem durch Sondereffekte,
wie beispielsweise deutlicher Abbau der Rückstellungen von Urlaub und Mehrarbeit, Zurückhaltung
bei Investitionen, diverse Förderungen (pauschalierter Zuschuss ZBFS* aus der Ausgleichsabgabe,
Corona-Teilhabe-Fonds), Schlussabrechnungszahlungen der Bezirke, teilweise kompensiert werden.

Krisenmanagement und Zusammenhalt
Vor allem während des ersten Betretungsverbotes
im Frühjahr 2020 kam es zu Auftragseinbrüchen.
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Zum Ende des dritten Quartals war ein leichter
Aufschwung zu verzeichnen und es konnten auch
in der Pandemie neue Aufträge akquiriert werden.
„Das hat uns geholfen, einen Teil des erwarteten
Rückgangs im Auftragsvolumen zu kompensieren“,
berichtet Geschäftsführerin Evi Feldmeier. Wichtig
ist ihr, dass die Teilhabe am Arbeitsleben durch
geeignete Erwerbsaufträge zu jeder Zeit gewährleistet werden konnte. „Und besonders erfreulich
ist, dass wir das Arbeitsentgelt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher nicht kürzen mussten. Das wäre eine enorme zusätzliche Belastung
gewesen. Sie haben ja anders als reguläre Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld“, so
Feldmeier.

Um die KJF Werkstätten finanziell abzusichern,
wurden in 2020 nur dringend erforderliche Investitionen getätigt und es wurde ein Einstellungsstopp
verhängt. Mitentscheidend für das Jahresergebnis
2020 war zudem die Bereitschaft des Fachpersonals, Mehrarbeit und Resturlaub deutlich abzubauen. „Das ist ein Zeichen großer Solidarität und
wir sind sehr dankbar, dass diesem Aufruf erfreulicherweise viele folgten und damit einen großen
Beitrag geleistet haben. So haben wir entgegen
unserer Erwartungen 2020 mit einem positiven
Jahresergebnis abgeschlossen“, resümiert Evi Feldmeier.

Teilhabe wird zur Gratwanderung
Mit den Betretungsverboten wurden die Maßnahmen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in alternativer Form durchgeführt.
Die Notbetreuung in Zeiten der Schließung holte
zumindest einen Teil der Mitarbeitenden aus der
Isolation. Der Schutz eines besonders vulnerablen Personenkreises und dessen Recht auf Arbeit
gerieten immer wieder in ein Spannungsverhältnis.
Die Situation in den Werkstätten verlangte in der
Pandemie insbesondere denjenigen vieles ab, die

feste Strukturen und Abläufe, ihre Gruppe und ihr
gewohntes Umfeld benötigen. Unsicherheiten und
Angst führten überdies zu psychischen Belastungen. Damit stiegen die Anforderungen an das Fachpersonal noch einmal mehr. Für diesen unermüdlichen Einsatz möchten wir den Kolleginnen und
Kollegen danken! Wir haben die Krise gemeinsam
gut gemeistert.

Veröffentlichung im Bundesanzeiger
Gemäß § 267 HGB sind die KJF Werkstätten laut
der handelsrechtlichen Größenkriterien als große
Kapitalgesellschaft eingestuft und somit laut § 325
HGB zur Offenlegung bestimmter Unterlagen verpflichtet. Die genauen Zahlen und Dokumente der
Jahresabschlüsse, die im Rahmen der genannten
Offenlegungspflicht zu veröffentlichen sind, können der Homepage des Bundesanzeigers entnommen werden.

*ZBFS: Zentrum Bayern Familie und Soziales
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Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung
Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist seit 2009 um 22 % gestiegen, aber seit 2019 rückläufig
(zum jeweiligen Stichtag am Jahresende; im aktuellen Jahr 2021 zum Ende des zweiten Quartals).
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Übersicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung
€

2019

2020

Q2/2021

MitarbeiterInnen mit Behinderung
im Arbeitsbereich

1.004

991

979

81

80

74

178

172

173

1.263

1.243

1.226

93

70

65

MitarbeiterInnen mit Behinderung
im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich
MitarbeiterInnen mit Behinderung
in der Förderstätte
Gesamt
Davon ausgelagerte Arbeitsplätze (mehr als
50 % der regulären Arbeitszeit), externe Praktika
(jede/r MitarbeiterIn wurde nur einmal gezählt)
und Übergang in den ersten Arbeitsmarkt

Entwicklung der Arbeitsentgelte in Euro
2018

2019

2020

Arbeitsentgelt der MitarbeiterInnen
mit Behinderung (inkl. Arbeitsförderungsgeld)

4.755.789

4.954.310

4.902.027

Monatlicher Durchschnitt der Arbeitsentgelte
(inkl. Arbeitsförderungsgeld)

388

394

391

€

Trotz Corona blieben die Arbeitsentgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung weitestgehend stabil.
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Umsatzentwicklung gGmbH gesamt in Tausend Euro (nach BilRUG)
Wie vermutet, wurde in 2019 zunächst der Höhepunkt der Umsatzerlöse erreicht. Coronabedingt sind die
Produktionserlöse in 2020 um ca. 25 % niedriger als im Vorjahr.
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Ausweis nach neuer BilRUG-Gliederung (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz), auch rückwirkend

Jeder hat Großartiges geleistet,
nur so konnte die Krise gemeistert werden.
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Erfahrungsberichte Mobiles Arbeiten
Wenn der Hobbyraum zum Büro wird
Zurück ins Mobile Arbeiten hieß es im Dezember 2020. Nach der ersten Welle folgte die zweite
und bald schon die dritte. Ein Rückblick auf die Corona-Pandemie und die Folgen für den
Arbeitsalltag gelingt nur mit einer Prise Humor. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten
von ihrer Erfahrung.

Dream Team: Mobiles Arbeiten mit Baby Anna
Text: Melanie Eibl · Foto: Michaela Heelemann
Ich hatte es mir schon immer vorgenommen: Wenn
es einmal so weit ist mit Familienzuwachs, dann
möchte ich bestenfalls weiterarbeiten und Familie
und Beruf „unter einen Hut“ bringen. 2021 war es
dann soweit: Meine kleine Anna kam zur Welt und
es galt meinen Plan in die Tat umzusetzen.
Als Prokuristin der KJF Werkstätten gemeinnützige
GmbH und Geschäftsführerin des SIGMA Inklusionsbetriebes umfasst mein Aufgabengebiet einen
umfangreichen Verantwortungsbereich. Hier schnell
eine zuverlässige und kompetente Übergangslösung
für eine etwaige Elternzeit zu finden, ist ein schwieriges Unterfangen. Das hat mich nochmal in meinem
Vorhaben, nicht großartig „auszusteigen“, bestärkt.
Zudem mache ich meine Arbeit mit absolutem Herzblut. Ich bin auch der Meinung, dass gerade wir als
soziales Unternehmen Frauen, die sich für Familie
UND Beruf entscheiden, mit einer familienfreundlichen Arbeitsplatzgestaltung unterstützen sollten.
Es ist mittlerweile auch durch viele Studien belegt,
dass Unternehmen von einer familienfreundlichen
Haltung profitieren und als besonders attraktive
Arbeitgeber gelten. Auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen wir als Arbeitgeber
immer entgegen, soweit es betrieblich möglich ist.
Gerade während der Corona-Pandemie, als sämtliche Betreuungsmöglichkeiten plötzlich wegfielen,
hat sich der Vorteil dieser Haltung deutlich gezeigt.
Unterm Strich profitiert auch das Unternehmen
davon, denn man erhält die Kompetenz, spart Personalkosten und erhält glückliche und zufriedene
Mitarbeiterinnen.
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Als ich schwanger wurde, besprach ich mein Vorhaben intensiv mit Evi Feldmeier. Sie meinte dabei:
„Das wird schon sportlich für Dich, aber Du schaffst
das schon!“. Sie hat mir immer den Rücken gestärkt
und im Alltagsgeschäft zeitweise einen Teil meiner
Aufgaben weitergeführt. Jetzt fehlte nur noch Eines,
um mein Vorhaben zu verwirklichen: Ein braves,
unkompliziertes Kind, welches die Mama auch teilen
kann. Und es kam zum Glück so!
Anna macht prima mit und sie begleitet mich in
jeder Videokonferenz – mal lauter und mal leise. Und
wenn ich den Ton und das Bild ausmachen muss,
weiß mittlerweile jeder Bescheid.
Einmal die Woche gehe ich ins Büro und Annas
Papa bleibt daheim – das klappt sehr gut! Denn so
ganz ohne Büro, wäre es tatsächlich schwierig. Man
braucht aber auch einen Partner, der sich bereit
erklärt, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Wir
arbeiten aktuell beide in Teilzeit in Elternzeit. Und
wenn ich außerhalb der Zeit mal ins Büro muss?
Dann kommt die Kleine einfach mit.   Das kennen
inzwischen auch schon alle und ich denke, die kurze
Aufheiterung im eher tristen Büroalltag, freut die
Meisten.
Tagsüber, wenn im mobilen Arbeiten sehr viel los ist
und die Kleine „Gas gibt“, komme ich schon öfter mal
ins Schwitzen! Aber die Freude, beiden Aufgaben
gerecht werden zu können, überwiegt zu jeder Zeit.
Ich hoffe, Anna und meine Kolleginnen und Kollegen
sehen das auch so.

Anna macht prima mit und lockert
den Büroalltag in der Geschäftsstelle auf.
Am Ende ist wichtig, dass alle Parteien gut mitmachen: Anna natürlich, unsere Geschäftsführerin, die
Kolleginnen und Kollegen im Leitungsteam und insbesondere meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Verwaltung der KJF Werkstätten, die mich alle
tatkräftig unterstützen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass Sie alle das möglich machen.
Nur so kann es funktionieren!
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Videokonferenzen haben
sich schnell etabliert.

„Unsere EDV trotz(t) Corona.“
Text und Foto: Rainer Baumann, Dominik Jung, EDV-Abteilung der KJF Werkstätten gGmbH;
depositphotos.com
Die Corona-Pandemie stellte unsere gesamte EDVAbteilung vor große Herausforderungen. Mehr mobile Endgeräte wurden benötigt. Hinzu kamen die
Einrichtung und Wartung der Geräte sowie die
Betreuung vermehrter Fernzugänge. Allein das
Sicherstellen des EDV-Regelbetriebs und die Fortführung laufender und geplanter IT-Projekte forderte uns sehr.
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Glücklicherweise konnten wir aufgrund hoher
Sicherheitsstandards und durch die Einführung
einer „Collaboration-Lösung“ das Mobile Arbeiten
ermöglichen. Für uns als EDV-Fachpersonal und für
viele weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
KJF Werkstätten wurde so das „Home“ zum „Office“.
Auch Videokonferenzen haben sich schnell etabliert.
Trotz Umstellung vom „Arbeiten im Büro“ auf
„Remote Working“ ist kein Qualitätsverlust im
Bereich der EDV zu beklagen. Darüber sind wir sehr
froh.

Mit Humor
und Pragmatismus
Text und Foto: Sandra Plank,
Personalabteilung der KJF Werkstätten
gGmbH
Mobiles Arbeiten mal positiv betrachtet: Der Weg zur Arbeit ist erfrischend
kurz, korrekte Arbeitskleidung ist zu vernachlässigen, der Arbeitsplatz steht 24
Stunden am Tag zur Verfügung und es
mangelt nie an Essen.
Weniger hektisch ist es im Mobilen
Arbeiten jedoch nicht, man jongliert mit
Videokonferenzen, um im Austausch
mit dem Team zu bleiben. Fehlen Akten
oder Informationen behilft man sich
mit E-Mails und Anrufen. Erst jetzt wird
einem bewusst, was den zweiten BildFühlt sich gut versorgt: Sandra Plank
schirm, den Tacker, die Rechenmaschine
am heimischen Schreibtisch.
und generell die Ausstattung vor Ort im
Büro so wertvoll macht. Die Arbeitszeiten
verschwimmen fast und man ist auch lange nach bekommt, wenn sie mitten in einer Videokonferenz
dem eigentlichen Arbeitsende mobil erreichbar und bellt.
natürlich auch arbeitsbereit. Ungestört im Mobilen
Aber alles in allem hat sich das Mobile Arbeiten für
Arbeiten ist auch wirklich nur der, der alleine lebt.
mich als eine vom Arbeitgeber ermöglichte AlterNicht allzu selten kommt es vor, dass meine missge- native etabliert. Die Mischung aus Anwesenheit
launte Teenagertochter mitten in eine Telefonkonfe- im Büro und zu Hause hat sich in der Corona-Krise
renz platzt, weil sie gerade am Verhungern ist und als tolle Möglichkeit erwiesen, bei der man sowohl
unverzüglich eine Mahlzeit braucht (zum Kochen den beruflichen als auch den privaten Belangen
wird selbstverständlich ausgestempelt), oder die gerecht werden kann. Und eines hat mir die Krise
Katze aufgrund meiner Anwesenheit in „ihrem Zim- noch gezeigt: Die KJF Werkstätten gGmbH versucht
mer“ über den Schreibtisch huscht und sich auf die immer, mit Konzepten und Lösungen einen guten
Tastatur legt. Auch unsere Hündin hat nach kurzer Weg für alle zu finden.
Zeit begriffen, dass sie von mir Aufmerksamkeit
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Erfahrungsbericht Remote Audit
Audits ohne Auditoren vor Ort – geht das?
Text: Holger Lauer

Was bisher undenkbar erschien, wurde auf einmal möglich. Die Corona-Pandemie machte
Umdenken in vielen Bereichen nötig. Sie machte vor gewohnten und bewährten Abläufen
und Prozessen nicht halt. Auch im Qualitätsmanagement wurde dies spürbar. Können Audits
durchgeführt werden, ohne dass die Auditorinnen und Auditoren vor Ort erscheinen? Erstaunlicherweise ja. Die Antwort heißt Remote Audit.
Die Zertifikate für die Normen ISO 9001 und 14001
liefen im Februar 2021 aus. Ein Wiederholungs- oder
Rezertifizierungsaudit stand an. An sich ein normaler
Vorgang. Aber die dritte Welle der Pandemie baute
sich auf. Hygiene- und Schutzkonzepte mussten
eingehalten werden. Strikte Kontaktreduzierungen
waren das Gebot der Stunde.

Die fortschreitende Digitalisierung brachte eine
neue Möglichkeit ins Spiel, die das Problem lösen
konnte. In Abstimmung mit dem TÜV Süd und den
durchführenden Auditoren wurde die Durchführung
der Audits in digitaler Form geplant. Sogenannte
Remote Audits machen Auditierungen möglich,
ohne dass die Auditoren real vor Ort sein müssen.

Das Dilemma: Wie sollten unter solchen Umständen
Audits vor Ort durchgeführt werden? Kunden und
Kooperationspartner fordern überprüfte und zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme.

Schnelle Entscheidung: Die oben genannten Normen sowie die IATF 16949 sollten auf diese neue
Weise überprüft werden. Die Akkreditierungs- und
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)
machte hierbei eine kleine Ausnahme: Ein geringer
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Standort zum anderen umgeschaltet werden. Auch
eine standortübergreifende Kommunikation konnte
so realisiert werden.
Die Begehungen wurden ebenfalls per Video durchgeführt. Durch Liveübertragungen erhielten die
Auditoren Einblicke in alle Anwendungsbereiche und
Abteilungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wurden von den Auditoren an die Stellen navigiert,
die sie einsehen wollten. Für den Fall, dass die Verbindung wegen schlechter mobiler Datenübertragung
gestört war, bestand immer eine zweite Verbindung
zu einem Alternativgerät. Die Verbindung zu den
Auditoren konnte so durchgängig gehalten werden.
Nachbereitung der Audits: Die Umsetzung der
Ergebnisse wurde auf digitalem Weg mit den Auditoren abgestimmt. Durch die gute Vorbereitung und
Umsetzung der Vorgaben aus dem QM-System konnten die Audits mit einem sehr erfreulichen Ergebnis
abgeschlossen werden. So wurden die Zertifikate für
die Normen ISO 9001 und 14001 erneut für weitere
drei Jahre erteilt.

Stundenanteil der Audits muss später in Präsenz
durchgeführt werden, sobald dies das Pandemiegeschehen wieder zulässt. Das wurde schließlich Ende
Juli 2021 umgesetzt.
Wie läuft ein Remote Audit ab? Remote Audits
erfordern ein höheres Maß an Vorbereitung. Bereits
im Vorfeld werden Änderungen, Dokumente, Kennzahlen und Managementreviews mit den Auditoren
abgestimmt und zur Verfügung gestellt.
Für unsere Audits mussten für die Durchführung von
insgesamt sieben Audittagen 19 Videokonferenzen
geplant werden. In diesen Konferenzen befragten
die drei Auditoren parallel die anwesenden Personen. Dokumentenprüfungen und Einsichtnahme
in Nachweise und Dokumentation erfolgten durch
Teilen der Monitore und durch Einsatz mobiler
Endgeräte oder Uploads in die Cloud der KJF Werkstätten. Auf diese Weise konnte schnell von einem

Auch das Überwachungsaudit bezüglich der IATF
16949 wurde mit sehr gutem Erfolg durchlaufen
und beendet. Dies betraf vor allem das Kollegium
in Mitterfels und in der Geschäftsstelle Regensburg.
Hier musste zusätzlich eine neue digitale Anforderung gemeistert werden: Die Dokumentation der
Auditergebnisse und das sogenannte Abweichungsmanagement erfolgte im neuen Online-Portal CARA.
Der Auditor, TÜV Süd, IATF und OEM erhalten so einen
einheitlichen Einblick in die Leistungsfähigkeit der
auditierten Stelle – also auch der KJF Werkstätten.
Das System erhöht so den Anspruch an den Grad der
Umsetzung von Normforderungen.
Fazit: Remote Audits sind eine gute Alternative.
Sie erfordern ein hohes Maß an Vorbereitung und
Abstimmung. Bei der Durchführung muss wesentlich strukturierter, disziplinierter und konzentrierter
gearbeitet werden. Was dabei zu kurz kommt, ist
die Vermittlung unserer Dienstleistungen und die
Maßnahmen. Positiv ist die Effizienz der Audits. Für
die Zukunft ist eine Misch- oder Hybridlösung vorstellbar.
Danke: Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die unsere Audits unter erschwerten
Bedingungen mit großem Einsatz und maximaler
Flexibilität begleitet und unterstützt haben!

15

Neues aus Produktion
und Dienstleistung

Straubing
Mehr Platz und eine bessere Logistik
Mit neuem Hochregallager, Optimierungen in der Logistik und anderen Neuanschaffungen
sind die Werkstätten am Standort Straubing auch zukünftig ein attraktiver Partner für die
Auftraggeber aus der Region.
Text: Evi Ostermeier, Ingrid Schultes · Fotos: Fabian Lieb
Hier geht es zu wie im Bienenstock: Im Lagerbereich
der Straubinger Werkstätten St. Josef herrscht den
ganzen Tag über emsiges Treiben. Mit durchschnittlich sieben Beschäftigten mit Behinderung und
fünf Produktionshelfern bewältigt Lagerleiter Peter
Pellkofer alle anfallenden Aufgaben. Und das zuverlässig, sicher und termingerecht.

Ein Gewinn für Auftraggeber
und Beschäftigte
Seit 2021 hat der Standort Straubing ein neues Hochregallager, auf das die Belegschaft der Werkstätten
St. Josef sehr stolz ist. Die ursprünglich 280 Stellplätze wurden um 430 Lagerstellplätze erweitert.
Ein weiterer Pluspunkt: die vielseitigen Verbesserungen im Logistikbereich. All das wirkt sich positiv
auf die Auftragslage und die Anforderungen seitens
der Auftraggeber aus. Aber auch die Beschäftigten
profitieren von den Neuerungen. Denn diese bieten
moderne, passgenaue und interessante Arbeits-
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plätze für Menschen mit Behinderungen, dazu eine
sichere Arbeitsumgebung und noch bessere Qualifizierung für den möglichen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Gute Planung für reibungslose Prozesse

Über das Lager erfolgt die gesamte Warenannahme.
Täglich werden zig Lkw be- und entladen, Waren von
Paketboten angenommen und die Logistik gesteuert.
Alle Wareneingänge müssen kontrolliert, weitergeleitet oder eingelagert werden. Hier ist gute Planung
und Strukturierung gefragt. Das von einem Bacheloranden der OTH Regensburg entwickelte System zur
Regal- und Lagerplatzkennzeichnung mittels Farben
und Nummern hat das Ganze zusätzlich einfacher
gemacht.

Arbeit abwechslungsreich gestalten

Auch neue Büroräume und drei mobile PC-Arbeitsplätze sind im Zuge der Lagererweiterung entstan-

Ladesituation: Christopher Werner im neuen Lagerbereich der Straubinger KJF Werkstätten
den. So lässt sich die Warenaufbereitung
vor Ort noch besser erledigen. Eigens
angeschaffte Boxen sorgen dafür, dass
die für die Verpackung nötigen Beutel
staubfrei gelagert werden. Übrigens:
Auch was das Arbeiten an sich betrifft,
hat sich einiges getan. Während das neu
etablierte Rotationsprinzip die Abläufe
abwechslungsreicher macht, verbessert
eine neu eingeführte To-do-Tafel die
Orientierung. All das wissen auch die mitarbeitenden Menschen mit Behinderung
sehr zu schätzen.
Mobiler PC-Arbeitsplatz im neuen
Lagerbereich der Straubinger
KJF Werkstätten
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Mitterfels
Pflege von Grünanlagen stark nachgefragt
Über eine zunehmend gute Auftragslage im Bereich Grünanlagenpflege kann sich die Außenstelle Hermannsberg freuen. Die landwirtschaftliche Gruppe auf dem Hermannsberg unter
Leitung von Agraringenieur Emil Forster erfährt eine zunehmend gute Auftragslage in der
Grünanlagenpflege.
Text: Martha Schwitalla · Foto: Juliane Zitzlsperger
In der Landwirtschaft auf dem Hermannsberg arbeiten insgesamt 14 Personen. Sie haben vielfältige
Aufgaben: Versorgung der 180 Hühner und der 80
Damwildtiere und Pflege von weitläufigen Grünanlagen. Das Hermannsberger Team pflegt auch das
Gelände rund um das Bildungshaus. Von Firmen,
Privatpersonen und Kommunen kommen ebenfalls
etliche Anfragen. So kam 2021 die Pflege des Friedhofs in Wiesent hinzu.

Pflege ohne großes Gerät
Man muss unterscheiden zwischen der Landschaftspflege und der Grünanlagenpflege. Ihren historischen Ursprung hat Letztere bei den öffentlichen
Aufträgen zur Landschaftspflege. Dabei ging es um
Streuwiesen, die mittlerweile Biotope oder Naturschutzflächen sind und nicht mit großen Maschinen
befahren werden können. Genau hier liegt die Stärke
der Gruppe vom Hermannsberg.
Aktuell betreffen 75 % der Aufträge die Pflege von
Grünanlagen, die restlichen 25 % umfassen die Landschaftspflege. Gruppenleiter Emil Forster zieht ein
positives Fazit: „Unsere Mitarbeiter fahren sehr gerne
zu den Pflegeaufträgen hinaus. Es geht um gelebte
Inklusion. Wir verlassen unser Gelände, kommen in
Kontakt mit den Auftraggebern und werden vor Ort
als ganz normale Firma wahrgenommen. Das gefällt
unseren Mitarbeitern sehr.“
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Mitterteich
Die Stiftlandwerkstätten profitieren
vom Zweirad-Boom
Glas, Fahrräder und Verbandtaschen liefert die nördliche Oberpfalz (fast) in die ganze Welt.
An deren Produktion sind die Stiftlandwerkstätten St. Elisabeth beteiligt.
Text: Dr. Karl Kick
Foto: Silke Schaaf

Ein Drittel aller Glasbehälter für Impfstoffe weltweit
kommt aus Mitterteich. Der
Hersteller der Glasbehälter,
die Schott AG, ist seit Langem
Kunde der KJF Werkstätten in
Mitterteich. Hier werden vor
allem die für die Rohrglasproduktion wichtigen Ziehketten
gereinigt und wieder aufbereitet, aber auch Strahl- und
Fräsarbeiten durchgeführt.
Das ist nicht nur während der
Corona-Pandemie ein systemrelevanter Auftrag.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfen und
verpacken Schutzbleche für Mountainbikes.

Neuer Boom sorgt für Nachfrage

Wir sind froh über diesen Auftrag

In der Pandemie stieg die Nachfrage nach Zweirädern stark an. Als Partner der im Landkreis Tirschenreuth beheimateten Fahrradhersteller Cube
und Ghost konnten die Stiftlandwerkstätten von
dieser Entwicklung profitieren. Das Know-how
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verbandtaschenproduktion für die Automobilindustrie
erweist sich als sehr wertvoll für die neuen Aufträge
aus der Fahrradindustrie. Das Spektrum reicht von
klassischer Konfektions- und Verpackungsarbeit
für Ersatzteile oder Zubehör bis hin zur Montage
einzelner Fahrradkomponenten. Dazu kommt die
Qualitätsprüfung und -sicherung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich
über die neuen Aufträge. „Wir sind froh, dass unsere
Montageabteilung wieder gut ausgelastet ist und
wir allen unseren Beschäftigten eine geeignete Aufgabe anbieten können“, erklärt der Mitterteicher
Produktionsleiter Josef Waidhas. Sein Fazit: „Wir
bleiben dran und arbeiten daran, bald noch mehr
Aufträge aus dem Zweirad-Sektor zu bekommen.“
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Regensburg
St. Johannes Werkstätte macht sich stark
für Barrierefreiheit
Sind staatliche und kommunale Internetseiten wirklich für alle verständlich und barrierefrei? Wie kann man das prüfen? – Seit Herbst 2020 hat die St. Johannes Werkstätte in
Regensburg einen neuen Auftrag, bei dem es um digitale Barrierefreiheit geht.
Text: Dr. Eva Haas, Matthias Schießl · Foto: Sandra Schweiger · Grafik: Dr. Eva Haas
Die meisten Menschen denken beim Stichwort Barrierefreiheit an Rampen oder Aufzüge, manche an
behindertengerechte Toiletten. Nur die wenigsten
aber haben schon mal von digitaler Barrierefreiheit
gehört. Dabei hat sich bestimmt jede und jeder
schon einmal gewünscht, dass eine Webseite oder
ein Programm am Computer einfacher zu bedienen
wäre. Für Menschen mit Behinderung, aber auch für

ältere Menschen oder solche mit Migrationshintergrund sind solche Barrieren deutlich höher, manche
sogar unüberwindbar.

Barrierefreies Erkunden muss auch
im Digitalen möglich sein
Menschen mit Behinderungen empfinden digitale
Barrieren auf unterschiedliche Weise als einschränkend. Wer blind ist, kann eine Grafik nicht verstehen, wenn der Alternativtext fehlt. Wer körperlich
eingeschränkt ist und weder Tastatur noch Maus
bedienen kann, kann keine Webseite durchsuchen.
Wer kognitiv Schwierigkeiten hat, wird Texte erst in
Leichter Sprache verstehen. Kurz gesagt: Schlecht
aufgebaute Webseiten und unnötig komplizierte
Programme schließen viele Menschen aus. Das soll
sich ändern …
Seit Herbst 2020 ist die St. Johannes Werkstätte in
Regensburg Projektpartner der Durchführungs- und
Überwachungsstelle (DÜ-BIT). Zusammen arbeiten
sie an einem Konzept, mit dem sich staatliche und
kommunale Internetseiten in Bayern auf ihre Nutzerfreundlichkeit überprüfen lassen. Dabei sollen
die Interessen aller Nutzergruppen berücksichtigt
werden. Kernstück ist die sogenannte „BayBITsuite“:
eine Fachanwendung, die man auch barrierefrei
bedienen kann.

Auf Schatzsuche: Daten sichten, dann prüfen

Sophie Bronold am PC bei ihrem
neuen Lieblingsauftrag
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In Regensburg sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade damit beschäftigt, die Daten für die
spätere Prüfung zusammenzutragen. „Eine schöne
neue Aufgabe“, findet Matthias Schießl, der im

Bereich Bürodienstleistung der St. Johannes Werkstätte mitarbeitet. „Der Aufbau von Webpräsenzen
variiert teilweise sehr stark, deswegen war die Suche
nach den Daten manchmal wie eine Schatzsuche“,
so Schießl über die aktuelle Projektphase. Was auffällt: Nur ein kleiner Teil der geprüften Seiten erfüllt
alle Vorgaben für digitale Barrierefreiheit. Gerade
Webseiten, die für Menschen mit Behinderung interessant wären, sind oft schlecht zugänglich, kaum
überarbeitet, optimiert und gepflegt.

Ein Projekt, das viel Spaß macht

Trotz intensiver Einarbeitung hatte das Regensburger Team viel Spaß bei der Arbeit. „Vor allem hat
mir gefallen, viele Internetseiten mit sehr verschiedenen Themenbereichen kennenzulernen. Weniger
gefallen hat mir, dass es auch einige Internetseiten
gegeben hat, die kaum brauchbare Daten geliefert
haben“, so Sophie Bronold, die ebenfalls in der Bürodienstleistung tätig ist. Ihr Fazit: „Ich würde mich
sehr freuen, wenn wir den Auftrag weiterbearbeiten
dürfen.“

Derzeit müssen sich alle staatlichen
und kommunalen Stellen in ganz
Deutschland an die Forderungen
zur Barrierefreiheit halten. In Bayern überprüft das die Durchführungs- und Überwachungsstelle
(DÜ-BIT) beim Landesamt für
Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV). Nachlesen kann
man die gesetzlichen Vorgaben
für digitale Barrierefreiheit in der
Barrierefreien InformationstechnikVerordnung (BITV).

BayBITsuite sorgt für „Dampf“ auf dem Weg
zur digitalen Barrierefreiheit.
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Berufliche Bildung

Harmonisierte Bildungsrahmenpläne
Eine wichtige Aufgabe für die Praxis
Erfüllen die harmonisierten Bildungsrahmenpläne unsere Erwartungen? Das war eine der
zentralen Fragen der bundesweiten Studie – von der BAG WfbM koordiniert und vom Lehrstuhl für Sonderpädagogik der Universität Würzburg durchgeführt. Für die KJF Werkstätten
ist der Prozess eine klare Weichenstellung für die Zukunft des Berufsbildungsbereiches.
Text: Dr. Karl Kick · Foto: Silke Schaaf
Zugegeben, der zeitliche Rahmen der Studie war zu
kurz und die Zahl der teilnehmenden Werkstätten
zu klein, um die Frage abschließend zu beantworten.
Insgesamt 20 Werkstätten haben sich von September
2018 bis Oktober 2019 an der breit angelegten Studie
beteiligt. Davon 14 Werkstätten, die mit harmonisierten Bildungsrahmenplänen arbeiten – darunter die
KJF Werkstätten –, und eine Vergleichsgruppe von
sechs Werkstätten, welche andere Instrumente für
die Lernzielplanung einsetzen.

Professioneller und strukturierter

Die Vorteile der harmonisierten Bildungsrahmenpläne sind deutlich geworden. Sie machen die berufliche Bildung professioneller und tragen dazu bei,
dass der Bildungsprozess strukturierter abläuft. Die
Lernziele der harmonisierten Bildungsrahmenpläne
sind mit den Lernzielen der Ausbildungsrahmenpläne anerkannter Ausbildungsberufe identisch,
passen sie jedoch an die Anforderungen in den
Werkstätten an, indem sie jedes Lernziel nach vier
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Anforderungsniveaus differenzieren: tätigkeits-,
arbeitsplatz-, berufsfeld- und berufsbildorientiert.

Zertifikate gewinnen mehr Aussagekraft

Damit ermöglichen die harmonisierten Bildungsrahmenpläne eine werkstattübergreifend transparente Beschreibung der vermittelten Kenntnisse und
Fähigkeiten. Die Zertifikate, die am Abschluss des
Berufsbildungsbereichs den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern überreicht werden, gewinnen deutlich mehr Aussagekraft. Vor allem helfen sie, einen
„individuellen Grad der Beruflichkeit“ zu erreichen
und Berufs- und Beschäftigungsfelder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen.

Handlungsempfehlungen für die
Bildungspraxis
Die Studie mündet in sechs Handlungsempfehlungen für die Bildungspraxis, an deren Umsetzung
in den KJF Werkstätten bereits gearbeitet wird. So

empfehlen die Autorinnen und Autoren den Einsatz
der Bildungsrahmenpläne für diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Berufsbildungsbereich
besonders anzupassen, die sich noch in der beruflichen Orientierungsphase befinden. Die Studie
empfiehlt, die Reihenfolge, in der die Bildungsziele
vermittelt werden, überlegt festzulegen. Im Berufsbildungsbereich wird, anders als in einer regulären
Ausbildung, in der Regel nur ein Teil der Lernziele vermittelt werden können. Mit der Modularisierung der
Bildungsziele in Lernfelder haben die KJF Werkstätten diese Empfehlung bereits zu einem guten Teil
umgesetzt. Auch die Empfehlung, die Bildungsziele
nach Berufsorientierung, berufsfachlicher Bildung
und Entwicklung von Schlüsselqualifikationen (Persönlichkeitsentwicklung) zu differenzieren, ist in den
KJF Werkstätten bereits aufgenommen und wird in
Zukunft weiterentwickelt werden.

Pädagogische Konzepte für eine
vielfältige Zielgruppe
Die Studie liefert umfangreiche Daten, welche ein
sehr vielfältiges Bild der Zielgruppe im Berufsbil-

dungsbereich zeichnen. Das Autorenteam empfiehlt, die pädagogischen Konzepte an diese Vielfalt
anzupassen. Der in den Arbeitsbereich integrierte
Berufsbildungsbereich der KJF Werkstätten erweist
sich im Hinblick auf diese Handlungsempfehlung als
vorteilhaft, weil er eine breite Palette an möglichen
Lern- und Arbeitsorten bietet. Das gilt vor allem für
die Phase des Übergangs vom Berufsbildungsbereich auf den späteren Arbeitsplatz, wo die Studie
einen klaren Vorteil darin sieht, die Teilnehmenden
am Arbeitsplatz zu trainieren („place and train“ statt
„train and place“). Die Studie empfiehlt auch, in den
Werkstätten unterschiedliche Bildungsgangmodelle
im Hinblick auf den nachfolgenden Arbeitsplatz
(innerhalb oder außerhalb der Werkstatt) anzubieten. Mit den erwähnten Lernfeldern haben die
KJF Werkstätten auch hier den ersten Schritt hin zu
anerkannten „berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen“ geleistet.
Die Einführung der harmonisierten Bildungsrahmenpläne bleibt eine wichtige Aufgabe für die
KJF Werkstätten. Die Entscheidung, diesen Weg zu
gehen, erweist sich schon jetzt als richtig.

Eine Teilnehmerin testet mit standardisierten
Verfahren ihr Anforderungsniveau.
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„Ich weiß, dass ich es schaffen kann.“
Fabian, Celina und Melissa erzählen
aus ihrer BBB-Zeit
Nachdem die Werkstätten Anfang Januar 2021 wieder geöffnet wurden, sollte neben der
Produktion auch die berufliche Bildung wieder in vollem Umfang durchgeführt werden.
Drei Teilnehmende des BBB (Berufsbildungsbereich) berichten und teilen ihre persönliche
Geschichte.

Riedenburg

Mein Opa hat einen Freund, der ist Küchenchef
im Altenheim. Er hat angefragt, ob ich nicht Lust
habe, dort zu arbeiten. Das habe ich sofort meiner
Bildungsbegleiterin erzählt und gemeinsam mit
Manuel, meinem Integrationsbegleiter, einen Plan
geschmiedet.
„Oh Schreck!“ Ich musste am ersten Tag alleine mit
dem öffentlichen Bus zur Arbeit fahren. Manuel
hatte das zwar im Vorfeld mit mir geübt, aber alleine
ist es ein ungewohntes Gefühl. Der Bus fuhr um 5.00
Uhr morgens los und ich hätte ihn fast verpasst.
Dann kam ich bei meinem Küchenchef an und er hat
mich mit offenen Armen empfangen, auch die anderen Kollegen waren alle sehr nett zu mir. Ich kannte
schon viele Arbeiten von der Küche in Riedenburg
und das hat meinem Chef imponiert. Neu gelernt
habe ich, wie man Frühstück für die Heimbewohner
vorbereitet und im Zimmer serviert. Später habe
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Was habe ich bei meinem Praktikum erlebt
und gelernt?

Fa

Fabian Pöhner absolviert den zweijährigen Berufsbildungsbereich in den Straubinger Werkstätten
St. Josef am Standort Riedenburg. Er erzählt von
seinem Praktikum in der Küche eines Altenheims –
davon, was gut gelaufen ist, aber auch davon, was
ihm schwergefallen ist. Seinen Traum vom Außenarbeitsplatz gibt er nicht auf. Mit dem öffentlichen
Bus fährt er für sein Leben gern und genießt dabei
ein Gefühl von „Freiheit“ – und die Freude darüber.

nP
ö h ner

>>> Steckbrief <<<
Was mir selbst sehr wichtig ist:
• meinen BBB in Riedenburg super
abschließen,
• meine Freunde in der Küche Riedenburg,
• eigene Geschichten schreiben können.
Was andere an mir mögen
und bewundern:
• meinen Charakter,
• meine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft,
• dass ich immer für einen Spaß
zu haben bin,
• mein großes Herz.
Was ich beruflich erreichen möchte:
• in zwei Arbeitsbereichen arbeiten –
Küche und Hauswirtschaft,
• selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren,
• einen Außenarbeitsplatz finden.

ich das Frühstück für ca. 100 Heimbewohner selbstständig hergerichtet. Ich packte für jedes Stockwerk
eine Schüssel mit abgezählten Semmeln und Vollkornbroten, durfte sie mit unterschiedlichen Belägen streichen und herrichten. Für Heimbewohner,
die nicht mehr gut kauen konnten, machte ich extra
Frühstück. Ich bin stolz, weil ich nicht erwartet hatte,
dass ich das so gut schaffe. Zu meinem absoluten
Lieblingserlebnis zählt das tägliche Busfahren in die
Arbeit. Ich hatte am Anfang so viel Angst und fand es
dann nur noch spannend. Es war die pure Freiheit, so
unabhängig zu sein. Ich fahre auch heute noch gerne
mit dem Bus und muss nicht meine Eltern fragen, ob
sie mich fahren können.
Nach fünf Wochen Praktikum habe ich mich verändert. Es gab ein Missverständnis und ich hatte Angst,
etwas falsch zu machen. Ich wurde sehr dünnhäutig,
habe mich zurückgezogen und mein Stottern wurde
wieder stärker. Mir war nicht klar, wie sehr mir meine

Freunde fehlten, die strahlenden Gesichter meiner
Küchenmannschaft in Riedenburg. Ich hatte Angst,
dass ich sie nie wiedersehen würde.
Zum Glück bin ich jetzt wieder in Riedenburg bei
meinen Freunden. Ich habe das Praktikum abgebrochen und es haben alle verstanden. Ich möchte euch
aber sagen: Traut euch, habt keine Angst vor Praktika.
Ich habe viel gelernt: Ich kann selbstständig arbeiten, Frühstück für 100 Personen vorbereiten und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich weiß, dass
ich aktuell noch den geschützten Rahmen der Werkstatt brauche, aber ich weiß auch, dass ich in einem
Außenarbeitsplatz arbeiten könnte. Der Küchenchef
vom Altenheim hat mir angeboten, dass ich jederzeit
zurückkommen kann.
Text: Fabian Pöhner
Fotos: Gisela Stahmer, Manuel Rieger
Fabian in der Küche in Riedenburg: „Ich darf jederzeit
zurückkommen.“
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Mitterfels

Was habe ich bei meinem Praktikum erlebt
und gelernt?
Ursprünglich wollte ich gar nicht in einer Werkstätte
arbeiten, sondern in einem normalen Betrieb wie
jeder andere auch. Ich habe deshalb ein Praktikum
in einem Altenheim gemacht, aber die Arbeit hat mir
nicht so gut gefallen. Nach der Schulzeit habe ich
mich dann doch für die Werkstätte in Mitterfels entschieden, um hier auszuprobieren, welche Arbeiten
mir Spaß machen.
Nachdem mir unser Bildungsbegleiter die verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt hat, habe ich mich
für ein Praktikum im Lager entschieden. Gemeinsam
haben wir besprochen, was ich alles lernen muss,
und haben es in den Praktikumsbogen geschrieben. Ich musste zum Beispiel lernen, wie die Ware
gekennzeichnet und eingelagert wird, auch die notwendigen Sicherheitsvorschriften sollte ich kennenlernen und noch einiges mehr. Zum Schluss habe ich
den Praktikumsbogen unterschrieben.
Als das Praktikum dann begann, hatte ich von
Anfang an ein gutes Gefühl, weil ich die meisten
Kollegen schon kannte und Christian der Lagerleiter
nur einige Häuser weiter im selben Ort wohnt wie
ich. Er hat mir alle Bereiche im Lager gezeigt und
mir den Ablauf mit den Lieferungen erklärt. Ich war
überrascht, wie viele Ersatzteile täglich geliefert
werden und von uns für BMW verpackt werden
müssen. Ich habe gelernt, wie die neue Ware gekennzeichnet und wo sie eingelagert wird, und wie man
mit dem Auftragszettel und den Nummern einen
Verpackungsauftrag für die Montagegruppe zusammenstellt. Zum Schluss meines Praktikums konnte
ich das selbstständig und ohne Hilfe erledigen. Die
von uns verpackten Ersatzteile werden dann auf den

26

el

in

C

Celina Bach befindet sich im zweijährigen Berufsbildungsbereich der Bruder Konrad Werkstätte. Sie
hat das Eingangsverfahren durchlaufen und ist Teilnehmerin der Arbeitsgruppe zur Qualifizierung als
Fachkraft Lager und Logistik. Sie erzählt von ihrer
Ausbildung in Mitterfels und ihrem Praktikum im
Bereich Lager. Wenn Celina mit dem BBB fertig ist,
möchte sie gerne in den Bereich Lager wechseln oder
einen Außenarbeitsplatz suchen.

a Bach

>>> Steckbrief <<<
Was mir selbst sehr wichtig ist:
• meine Arbeit richtig und gut machen,
• in meiner Ausbildung viele
verschiedene Arbeiten kennenlernen,
• meinen Gruppenleiter unterstützen,
• den Führerschein machen.
Was andere an mir mögen
und bewundern:
• meine Offenheit,
• meine Hilfsbereitschaft,
• meine gute Laune (meistens),
• dass ich erreiche, was ich mir vornehme.
Was ich beruflich erreichen möchte:
• zuerst den BBB gut abschließen,
• nach dem BBB in den Arbeitsbereich
Lager wechseln,
• ein Praktikum in einem Kindergarten
machen,
• einen Außenarbeitsplatz für zwei bis
drei Tage finden.

Lkw verladen und ich war begeistert, wie viele Gitterboxen auf so einen großen Lkw passen.
Als das Praktikum zu Ende ging, war ich schon etwas
traurig. Ich hatte gut mit den Kollegen im Lager
zusammengearbeitet und wollte noch bleiben.
Das geht jetzt noch nicht – aber vielleicht später!
Seit einiger Zeit arbeite ich nun schon wieder in
meiner Montagegruppe. Mit unserem Bildungsbe-

gleiter habe ich den nächsten
Schritt geplant, nämlich ein
Praktikum in einem Kindergarten – mal sehn, was sich
ergibt. Mein Ziel ist es, einen
Außenarbeitsplatz zu finden,
wo die Arbeit Spaß macht.
Und natürlich möchte ich den
Führerschein machen.
Text: Celina Bach
Fotos: Rudolf Ameismeier

Celina bei der Lerneinheit:
„Einstellen der Waage“.
„Jetzt erst recht“. Celina
möchte einen Außenarbeitsplatz finden.
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Eggenfelden
Melissa Griebl befindet sich derzeit im Aufbaukurs
des integrierten Berufsbildungsbereichs in den
Eggenfeldener Werkstätten St. Rupert. Sie arbeitet
in einer Montagegruppe und befüllt BMW-Verbandtaschen im Flussprinzip. Den Berufsbildungsbereich
durchlief sie während der Corona-Pandemie und
berichtet rückblickend über ihre Entwicklung und
darüber, wie sich ihre Ausbildung mit Corona verändert hat.
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Was habe ich bei meinem Praktikum erlebt
und gelernt?
Vor der Arbeit in den Werkstätten habe ich eine
Ausbildung zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation gemacht. Durch ein Gespräch bei der Agentur
für Arbeit hat sich herausgestellt, dass die Arbeit
in einer Werkstätte besser zu mir passt. Ein halbes
Jahr vor der Corona-Pandemie habe ich mit dem
Eingangsverfahren in Eggenfelden begonnen. Noch
vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland habe ich
aus gesundheitlichen Gründen meinen Berufsbildungsbereich unterbrechen müssen. Mitten in der
Pandemie habe ich dann wieder mit meiner Arbeit
beginnen können. An den Arbeitsrhythmus musste
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>>> Steckbrief <<<
Was mir selbst sehr wichtig ist:
• gute Zusammenarbeit mit meinen
Kollegen,
• meine Arbeit richtig und gut machen,
• dass ich immer etwas tun kann und
keine Langeweile aufkommt.
Was andere an mir mögen
und bewundern:
• immer ein Lächeln auf den Lippen,
• meine gute Laune,
• Ruhe und Gelassenheit.

Melissa möchte noch viel lernen.
Ihr Motto: „Nie aufgeben und
das Beste aus jeder Situation machen.“
ich mich erst langsam wieder gewöhnen. Ich habe
von der Montage-Gruppe, wo ich mit Metallteilen
gearbeitet habe, zur Verpackung von Verbandstaschen gewechselt. Von da an ging es steil bergauf.
Ich fühlte mich hier am wohlsten und hier wollte ich
auch bleiben. Trotzdem war es eine große Umstellung für mich, vor allem wegen Corona. Es gab keine
begleitenden Maßnahmen, die Kollegen von Werk 1
und 3 sah ich nicht mehr, Ausflüge und Feste fanden
nicht statt und in der Beruflichen Bildung war ich
alleine, weil Gruppen nicht gemischt werden durften. Trotzdem habe ich viel gelernt, ich habe die Ruhe
genossen und die Bildungsbegleitung hatte mehr
Zeit für mich. Ich habe die Notbetreuung in Anspruch
genommen und auch gearbeitet, als andere Zuhause

Was ich beruflich erreichen möchte:
• schneller arbeiten können,
• in meiner Arbeitsgruppe bleiben und
mich dort weiterentwickeln,
• viele verschiedene Positionen ausprobieren.

waren. Mein Gruppenleiter sagte, dass ich mich sehr
gut entwickelt hätte und immer besser würde.
Vor Kurzem haben wir einen Ausflug gemacht, da
waren endlich wieder alle zusammen. Wir sind zum
Biergarten gewandert, haben Tiere beobachtet und
sehr gut gegessen. Das war schön!
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass bald wieder
mehr begleitende Maßnahmen möglich sein werden und dass ich noch lange in meiner Gruppe arbeiten kann. Mein Motto ist es, nie aufzugeben und das
Beste aus jeder Situation zu machen.
Text: Melissa Griebl · Foto: Lisa Allertseder
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Teilhabe in unseren
Förderstätten

Offenstetten
Sauber macht Spaß!
In der Kombigruppe in Offenstetten arbeiten Menschen mit Behinderung aus der Förderstätte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Arbeitsbereich der Werkstätte in
einer gemeinsamen Gruppe.
Text und Fotos: Martina Bachhuber
Unter dem Motto „Sauber macht Spaß“ starteten einige Mitglieder der Kombigruppe mit ihrem
Gruppenleiter eine Müllsammelkampagne. Die Idee
kam ihnen bei Unterweisungen zur Mülltrennung
und war schnell in die Tat umgesetzt. Gemeinsam
wurden Greifer und Handschuhe aus dem Katalog
ausgesucht. Auch Eimer waren schnell besorgt.
Warnwesten waren vorhanden und alle Beteiligten
mit großem Eifer dabei.

Von der Idee zur regelmäßigen Aktion
Los ging’s bei Spaziergängen auf dem CH-Gelände
und den Straßen. Bestens ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen, Greifern und Eimern wurde
der Abfall aufgesammelt. Oft kamen die Sammler
zurück und waren ganz erstaunt, wie viel sie einsammeln konnten und was alles auf den Straßen
zu finden ist. Da es allen sehr viel Spaß macht, für
eine saubere Umwelt zu sorgen, wurde aus diesem
Projekt bald eine regelmäßige Aktion.
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Ein Gespräch unter Sammlern
Kevin Kroll: Was wir am meisten finden? Viel Plastik,
Zeitungspapier, medizinische Masken, Glas, Zigarettenschachteln und Zigarettenstummel, Bananenschalen und angebissene Äpfel, sogar Draht. Ich bin
ganz entsetzt, was alles auf die Straße geschmissen
wird. Sogar eine Holzlatte war schon dabei.
Andreas Jawurek: Das schmeißt man doch in die
Tonne und nicht auf den Boden.
Karl Schoreisz: Weißt du, wie lange eine Bananenschale braucht, bis sie verrottet? Bis zu zwei Jahre.
Wenn es warm oder heiß ist, geht es schneller. Ein
Zigarettenstummel braucht ein bis fünf Jahre, ein
Papiertaschentuch bis zu fünf Jahre. Ein Plastiksack
braucht bis zu 120 Jahre. Hast du das gewusst? Das
ist eine lange Zeit.

Die Sammler aus Offenstetten v.li.:
Kevin Kroll, Alexander Genzel, Karl Schoreisz und
Andreas Jawurek

Alexander Genzel und Karl Schoreisz
in Aktion

Andreas Jawurek: Ich gehe immer wieder gerne mit.
Obwohl ich nicht mehr so gut sehe. Ich freue mich,
wenn ich was finde.
Auch Alexander Genzel begleitet die Gruppe gern. Er
deutet den anderen an, sobald er etwas sieht. Einer
der anderen hebt es dann für ihn auf. Zurück in der
Kombigruppe, geht es ans Mülltrennen. Andreas
Jawurek bringt die Blechdosen zum gelben Sack.
Kevin Kroll und Karl Schoreisz: Das Plastik kommt
in den gelben Sack, das Zeitungspapier schmeißen
wir in die Papiertonne, die Bananenschale kommt
in die Speiserestetonne, die Zigarettenstummel in
den Restmüll.
Karl Schoreisz: Die dürfen aber nicht brennen oder
heiß sein. Sonst qualmt die Tonne!
Mit der Mülltrennung nehmen es alle sehr genau.
Sie melden auch gleich, wenn jemand den Müll
falsch trennt. Kevin Kroll schiebt immer die Container auf die Straße, wenn die Müllabfuhr kommt. Am
nächsten Tag bringt er sie dann wieder zurück.
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Mitterteich
Gruppenraum wird Impf- und Testzentrum
Im Herbst 2019 wurden zwei der drei neuen Gruppenräume im Erweiterungsbau der
Förderstätte in Mitterteich in Betrieb genommen. Seit der Corona-Pandemie dient nun der
dritte Gruppenraum als Impf- und Testzentrum.
Text: Dr. Karl Kick · Foto: Josef Rosner
Wie gestaltet man einen Gruppenraum zum Impfen
und Testen um? Die Mitterteicher Förderstätte zeigt,
wie das geht. Kreuzungsfreie Wege führen in den
Gruppenraum hinein und aus dem Gruppenraum
heraus. Die Aula dient als ausreichend großer Wartebereich und ein Nebenraum ist „Ruhezone“ nach
dem Impfen oder Testen. Ideale Voraussetzungen
für die mobilen Impfteams und die regelmäßigen
Antigen-Schnelltests.
Seit Januar 2021 können sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zweimal in der Woche auf eine
Corona-Infektion testen lassen. Die Tests führt nur
geschultes Personal durch.

An allen Standorten der KJF Werkstätten haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähnlich wie in
Mitterteich mit großem Aufwand dafür gesorgt,
dass alle impfbereiten Kolleginnen und Kollegen
geimpft werden können. Das Testangebot zweimal
die Woche ist mittlerweile überall Standard.
Mit einer Impfquote von durchschnittlich 80 % in
den KJF Werkstätten ist ein hoher Schutz gegen
schwere Erkrankungen gegeben.

Bitte stillhalten – zweimal die Woche
wird in Mitterteich getestet.
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Aktuelles
aus dem Werkstattrat
Interview: Markus Beck · Foto: Evi Feldmeier

„Die Teilhabe von Menschen mit
Behinderung ist auf einem guten Weg
mit Luft nach oben.“
Um Teilhabe in Zeiten der Corona-Pandemie zu ermöglichen, ist es wichtig, alle digitalen
Möglichkeiten auszuschöpfen und Chancen zu nutzen, die technische Neuerungen bieten.
Videokonferenzen haben den Werkstatträten ermöglicht, in Kontakt zu bleiben und sich
über aktuelle Themen auszutauschen. Drei Werkstattratvorsitzende der KJF Werkstätten hat
Markus Beck, Vertrauensperson am Standort Straubing, zu ihren persönlichen Erfahrungen
mit den Videokonferenzen befragt. Grundsätzlich waren sich alle einig, dass digitale
Innovationen, wie der Austausch über Videokonferenzen, mehr Chancen als Risiken bieten.
Es sind aber auch technische Schwierigkeiten sichtbar geworden, die bestätigen, dass Treffen
in Präsenz weiterhin benötigt werden, um allen Werkstatträten Teilhabe zu ermöglichen.
Wie häufig und wofür nutzt der
Werkstattrat Videokonferenzen?
Erika Stelzl (Mitterfels): Die erste Videokonferenz
habe ich mit dem Werkstattrat Straubing alleine
geführt, um die Funktionen am Computer auszuprobieren. Markus Beck stellte mir einen Test-Account
zur Verfügung, damit ich mich mit den einzelnen
Funktionen vertraut machen konnte. Bei der nächsten Videokonferenz waren dann meine Kollegen aus
dem Werkstattrat anwesend. Danach habe ich auch
an Videokonferenzen mit der Geschäftsführung
teilgenommen. Mein Wunsch ist es, dass auch auf
Bezirksebene ein Treffen per Videokonferenz stattfinden kann.

Michael Händel (Straubing): Der Werkstattrat Straubing nutzt Videokonferenzen für die Abstimmung
mit der Geschäftsführung, für die Teilnahme am
Qualitätszirkel Inklusion, für gemeinsame Sitzungen
des Werkstattrats mit den Außenstellen Neustadt
und Riedenburg, mit dem Werkstattrat Mitterfels
und auch zur Präsentation der Werkstattrat-Arbeit
bei den Orientierungstagen der KJF Werkstätten.
Ganz besonders für die Sitzungen der LAG Werkstattrat Bayern e. V. sind die Videokonferenzen nicht
mehr wegzudenken.
Peter Moller (Mitterteich): Wir haben schon oft an
Videokonferenzen teilgenommen, selber aber noch
keine organisiert. Sie finden je nach Bedarf statt und
es steht dafür ein Whiteboard zur Verfügung.
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Welche Themen können digital
besprochen werden?
Erika Stelzl (Mitterfels): Die Videokonferenzen sind
eine gute Möglichkeit, sich untereinander oder mit
der Geschäftsführung auszutauschen, und somit der
Arbeit als Werkstattrat nachzukommen. Eigentlich
kann alles besprochen werden, meiner Meinung
nach.
Michael Händel (Straubing): Es können grundsätzlich alle Themen digital besprochen werden.
Lediglich bei der Gründung der LAG Werkstatträte
Bayern e. V., wo das Gründungstreffen in Präsenz
stattfinden musste, war dies nicht möglich. Die
Vorbesprechungen konnten trotzdem prima mit
Videokonferenzen erledigt werden. Digitale Treffen
sind einfacher vorzubereiten, lassen sich schneller
organisieren und die Fahrzeiten fallen weg. Ich finde
digitale Treffen toll.
Peter Moller (Mitterteich): Treffen sollten nach
Corona wieder in Präsenz stattfinden. Sie sind persönlicher und einfach besser. Für kurze Besprechungen haben Videokonferenzen den Vorteil, dass es
keine langen Anfahrtszeiten gibt.

Bianca Widl

Was sind die größten Herausforderungen
im Vergleich zum analogen Treffen?
Erika Stelzl (Mitterfels): Der Computer selber und
das ganze technische Drumherum: Viele Werkstatträte haben nur wenig oder gar keine Erfahrung im
Umgang mit dem Computer. Für sie ist es ohne
Unterstützung fast nicht möglich, an einer Videokonferenz teilzunehmen. Eine wichtige Voraussetzung
ist es deshalb, dass sich die Vertrauensperson mit
dem Computer auskennt. Beim „normalen“ Treffen
fährt man hin, kann sich während der Fahrt noch mit
der Vertrauensperson austauschen oder genießt die
Landschaft, und wenn man am Zielort angekommen
ist, redet man einfach los.
Michael Händel (Straubing): Die größte Herausforderung bei einem digitalen Treffen ist das gemeinsame
Gespräch, sich mitzuteilen und alle mit einzubinden.
Bei analogen Treffen ist man leichter im Austausch.
Bei digitalen Treffen kann man im Hintergrund bleiben und muss sich selbst nicht beteiligen. Ich glaube
außerdem, dass es für viele meiner Werkstattrat-Kollegen technisch nicht so einfach ist, sich zu melden,
das Mikrofon einzuschalten, zu sprechen und dann
das Mikrofon wieder auszuschalten.
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Wie barrierefrei und einfach zugänglich sind
Online-Meetings?
Erika Stelzl (Mitterfels): Die Zugänglichkeit der
Videokonferenzen hängt von der technischen Ausstattung und den Computerkenntnissen der Werkstatträte und ihrer Vertrauenspersonen ab. Ich würde
mir Schulungen bzw. Unterweisungen für die Werkstatträte und die Vertrauenspersonen wünschen.
Michael Händel (Straubing): In den KJF Werkstätten wird das Programm Webex verwendet. Das
Programm und der Account wird von unseren Systembetreuern für uns auf die Computer installiert.
Wir müssen uns dann nur einloggen. Webex ist
aber gerade am Anfang nicht ganz so einfach zu
bedienen. Wenn man selber andere zu einer Videokonferenz einlädt, muss man schon eine ganze Weile
suchen, bis man alle Einstellungen gefunden hat.
Peter Moller (Mitterteich): Ein Nachteil ist das eingebaute Mikrofon im PC und dass man sehr nahe
am Bildschirm sitzen muss, um von den anderen Teilnehmern auch verstanden zu werden. Wir möchten

deshalb noch Tischmikrofone organisieren, damit
die Audioqualität verbessert wird. Mit der Internetverbindung gibt es bei uns am Standort Mitterteich
keine Probleme.

Wie kann man das Potenzial zukünftig noch
besser ausschöpfen?
Erika Stelzl (Mitterfels): Es gibt Punkte, da ist noch
Luft nach oben: Wir brauchen eine stabile Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite, damit
eine Videokonferenz tadellos funktioniert. Die Computer müssen auf dem aktuellen Stand der Technik
sein und es sollten passende Räumlichkeiten für
die Konferenzen zur Verfügung stehen. Es wäre von
Vorteil, wenn der gewählte Werkstattrat nicht nur
eine allgemeine Schulung machen würde, sondern
auch den Umgang mit dem Computer erlernt. Die
Videokonferenzen sind eine gute Möglichkeit, sich –
wie eben während der Corona-Zeit – auszutauschen,
können aber Treffen in Präsenz ohne Maske, mit
herzlicher Begrüßung und in einer Gemeinschaft
nicht ersetzen.

Peter Moller (Mitterteich): Es sollten nach Möglichkeit für alle Teilnehmenden Laptops und passende
Räumlichkeiten verfügbar sein. Die gemeinsamen
Konferenzen, in denen alle Teilnehmenden eines
Standorts in einem Raum sitzen, führen eher zu
technischen Problemen.

Jubiläum:

Vor genau 20 Jahren am 25. Juni
2001 trat die Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung (WMVO) in Kraft.
Innerhalb dieser Zeit hat sich die
Mitwirkung und Mitbestimmung von
Menschen mit Behinderung in Werkstätten deutlich weiterentwickelt
und etabliert.
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Was die Frauenbeauftragten
bewegt
Text: Nicole Rappl · Fotos: Michaela Heelemann, Nicole Rappl

„Herzlichen Glückwunsch!“, hieß es im Mai 2021. Denn nach vier Jahren Einsatz und Schulung kann sich Maria Prechtl über ihren erfolgreichen Abschluss zur Frauenbeauftragten
freuen. Dr. Eva Haas, Einrichtungsleiterin der St. Johannes Werkstätte Regensburg, gratulierte mit Blumen, Zertifikat und vielen guten Wünschen.
chen Abschluss freuen – Zertifikat
inklusive.

Die Rechte und Interessen der
Frauen wahren und wenn nötig
einfordern, für mehr Gleichberechtigung eintreten: Eine Frauenbeauftragte wie Maria Prechtl hat viele
verantwortungsvolle Aufgaben. Sie
ist wichtige Ansprechpartnerin für
Frauen in schwierigen Situationen
oder in Not, hat aber auch eine Vorbildfunktion. Sie stärkt und unterstützt alle Frauen, die in der Behindertenhilfe arbeiten und aktiv sind.

Gut vorbereitet für die neuen
Aufgaben
Schon bevor Maria Prechtl sich 2017
zur Wahl der Frauenbeauftragten
aufstellen ließ, engagierte sie sich
in der St. Johannes Werkstätte
Regensburg als Werkstattratsmitglied. Um die neuen Aufgaben als
Frauenbeauftragte bestens vorbereitet und gut begleitet anzugehen, nahm sie an einer mehrjährigen Schulung teil. Im Frühjahr 2018
ging es los, im Mai 2021 konnte sich
Maria Prechtl über ihren erfolgrei-
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Zuhören und Gespräche führen,
Frauen stärken und sie vor Benachteiligung und Gewalt schützen,
Netzwerke knüpfen – das alles
waren zentrale Themen der Schulung. Im Fokus standen auch Themen wie Familie und Beruf oder die
Gleichstellung von Frau und Mann,
die mit den Referentinnen Anna
Rieg-Pelz und Verena Fink behandelt wurden.
Maria Prechtl führte das
„Feiern“ des Weltfrauentages
ein. Am 8. März 2021
bekamen alle Frauen ein
Seifenherz geschenkt und
dazu gab es Informationen
zum geschichtlichen Hintergrund dieses Tages.

Von Teilzeit bis Weltfrauentag: die Frauenbeauftragte im
Einsatz
Die Fortbildung und der Austausch
im Seminar haben sich bezahlt
gemacht. Neben zahlreichen Beratungsgesprächen mit Frauen koordinierte die Frauenbeauftragte
auch die Teilzeitbeschäftigung einer
Mutter mit einem Baby. Ein Thema,
das für die Werkstätte komplett neu
war. Denn es war der erste Nach-

wuchs einer Kollegin aus der Werkstätte.
Prechtl unterstützte ebenso eine weitere
Kollegin, die aufgrund verkürzter Betreuungszeiten mit dem Start der Tochter in
der Schule weniger arbeiten konnte.

Für andere gemeinsam mehr erreichen
Sich mit anderen Frauen, Frauenbeauftragten und Kolleginnen austauschen,
netzwerken und mehr erreichen: Gleich
das zweite Treffen der Frauenbeauftragten in der KJF Werkstätten gGmbH
fand auf Einladung von Maria Prechtl
statt. Bevor im Herbst 2021 Neuwahlen
anstehen, ist eine hausinterne Schulung
angedacht. So sollen mehr Frauen über
das Amt der Frauenbeauftragten und
der Stellvertreterin informiert und für
die Wahl begeistert werden. Auch Maria
Prechtl wird sich erneut zur Wahl stellen.
Wir drücken die Daumen!

Die Frauenbeauftragte Maria Prechtl freut sich
über das Zertifikat und die Glückwünsche zur
bestandenen Schulung.
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MAV neu gewählt

Text: MAV · Fotos: Silke Schaaf

Am 28. April 2021 wurden die neuen Mitarbeitervertretungen (MAV) der KJF Werkstätten
für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt. Sie streben eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Dienstgeberseite an und achten darauf, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gleich und gerecht behandelt werden. Die MAVen der KJF Werkstätten
bestehen aus zwei Mitarbeitervertretungen, einmal der MAV Niederbayern mit Regensburg
und insgesamt neun Mitgliedern, und der MAV Mitterteich mit fünf Mitgliedern. In dieser
Ausgabe stellt sich die MAV Mitterteich vor.
Monica Beyerlein

Thomas Hoffmann

Ich wurde vor 43 Jahren in Portugal geboren und lebe
seit meinem achten Lebensjahr in Windischeschenbach. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Seit
2015 bin ich in den KJF Werkstätten Mitterteich im
Medizinischen Dienst als Krankenschwester tätig.

Ich heiße Thomas Hoffmann und bin ein 49-jähriger Mitterteicher. Seit knapp zwei Jahren arbeite
ich als Gruppenleiter in der hiesigen Wäscherei und
wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden unserer
MAV gewählt. Dafür möchte ich mich recht herzlich
bedanken.

Das ist meine zweite Amtsperiode in der MAV. Im
Jahr 2017 übernahm ich bereits den Posten der
Schriftführerin und bei der diesjährigen Wahl wurde
ich zur Vorsitzenden gewählt. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich.
Das ist mir wichtig: Eine gute Zusammenarbeit mit der Dienstgeberseite,
Teamarbeit, Zufriedenheit auf beiden
Seiten und vor allem Gerechtigkeit. Ich
bin nicht perfekt, aber ich werde mein
Bestes geben, um das Bestmögliche für
meine Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Mein Motto: „Wer kämpft, kann
verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon
verloren.“
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Das ist mir wichtig: Ich werde mich sehr engagieren,
dass wir bei Problemen und Sorgen der Belegschaft
gemeinsam mit der Einrichtungs- bzw. Geschäftsleitung gute Lösungen erarbeiten.

Richard Eckstein
Ich bin von Beruf Maschinenbaumeister, Jahrgang
1958 und verheiratet. Ich habe zwei Söhne und vier
Enkel. Von Anfang an war ich Leiter der Metallabteilung in Mitterteich. 1993 startete ich alleine in
der MAV. Von 1997 bis 2013 war ich Vorsitzender
einer MAV mit drei und von 2013 bis 2017 mit fünf
Mitgliedern. Anschließend war ich bis 2021 stellvertretender MAV-Vorsitzender und schließlich 2021 bis
2022 Mitglied einer Fünfer-MAV. Das ist jetzt meine
achte Periode.
Gerald Schraml
Ich bin 50 Jahre jung und arbeite seit 2010 in den
KJF Werkstätten Mitterteich als Gruppenleiter in der
Küche. Ich bin stellvertretender Küchenleiter. Gerne
habe ich mich zur Wahl in die MAV aufstellen lassen
und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Das ist mir wichtig: Gerechtigkeit, Gleichbehandlung und ein respektvoller, menschlicher Umgang
miteinander. Wenn ich etwas für meine Kollegen
und Kolleginnen ermöglichen kann, dann werde ich
mein Bestmögliches versuchen.

Das ist mir wichtig: Meine lange Amtszeit zeigt, dass
die Kolleginnen und Kollegen mit meinem Einsatz
zufrieden sind. Ich möchte, dass dies so bleibt. In
den ersten Jahren der Mitterteicher Werkstätte mit nur
zwölf Kollegen im Fachpersonal gab es nicht so viele Reibungspunkte. Mit der Größe
der Einrichtung wuchsen die
Probleme. In einem offenen
und ehrlichen Umgang wurden aber immer Lösungen
gefunden.

Sebastian Siegel
Nach der Ausbildung zum
Ergotherapeuten bin ich seit
2012 als Gruppenleiter in der
Förderstätte der Stiftlandwerkstätten St. Elisabeth tätig.
Das ist mir wichtig: Konstruktiv einen Konsens zwischen
der Einrichtungsleitung und dem Personal finden.
Für diesen Weg werde ich mich während meiner
Zeit in der MAV einsetzen, um letztlich Lösungen zu
finden, mit denen alle Parteien zufrieden sind.
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SIGMA und Fachdienst inJOB
„Endlich unabhängig sein.“
Text: Heidi Unger · Foto: Fabian Lieb

Sebastian S. hat seit seinem Autounfall vor 40 Jahren beruflich nie wieder richtig Fuß fassen
können. Auch Maria D. hatte kaum noch Hoffnung auf einen Arbeitsplatz. Jetzt arbeiten sie
beide und sind finanziell unabhängig. Die entscheidende Weichenstellung dafür leisteten
SIGMA und der Fachdienst inJOB der Werkstätten St. Josef, die am Standort Straubing eine
Arbeitsgruppe für Langzeitarbeitslose gegründet haben.
Im Oktober 2019 hat SIGMA in Kooperation mit dem
Fachdienst InJOB der KJF Werkstätten eine neue
Arbeitsgruppe aufgebaut. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die zuvor von Langzeitarbeitslosigkeit
betroffen waren, arbeiteten jetzt gemeinsam in
einem etwa 100 Quadratmeter großen Arbeitsraum.
Tina Heß ist Kopf und Herz der Arbeitsgruppe, die
aus neun Mitgliedern besteht. Einer von ihnen ist
Sebastian S. Er arbeitet 20 Stunden in der Woche
bei SIGMA und lebt unabhängig vom Jobcenter der
Arbeitsagentur.

Wie sieht die Arbeit aus?
Sebastian S.: Ich verpacke Teile von Autos und Motorrädern wie Seitenspiegel oder Kupplungszüge. Die
Teile kommen in großen Verpackungen mit zum
Beispiel 200 Stück. Ich wickle die Teile einzeln in
Schaumstoff, dann packe ich das in eine Tüte, die
Tüte in eine Schachtel, Etikett drauf und die Schachtel in eine Gitterbox. Die Gitterbox wird ins Lager
gefahren und am nächsten Tag vom Lkw geholt.

Was unterscheidet SIGMA von einem
Ingrid Schultes, Leiterin des Fachdienstes inJOB, anderen Arbeitgeber?

unterstützte die Anleiterin der Gruppe mit Rat und
Tat. Weiterhin stellte die Leiterin die fortlaufende
sozialpädagogische Begleitung der Beschäftigten
sicher. Neben beratenden und stützenden Gesprächen, die bei Bedarf auch kurzfristig in Anspruch
genommen werden können, leistete sie Hilfestellung im Kontakt mit Ämtern und Behörden. Durch
die Unterstützung der Beschäftigten bei Anträgen,
einschließlich der Koordination der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, trägt inJOB maßgeblich
zur Integration der langzeitarbeitslosen Menschen
in den Inklusionsbetrieb SIGMA bei.
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Sebastian S.: Ich hab’ ja insgesamt nur sechs Jahre
gearbeitet und hab’ Hunderte von Bewerbungen
geschrieben, irgendwann nicht einmal mehr eine
Absage bekommen. Die Kollegen hier sind nett und
Frau Heß nimmt sich Zeit zum Erklären und hilft uns,
wenn’s nötig ist. Wir sind ein eingespieltes Team.
Eine von den „Neuen“ ist Maria D. Sie hat eine Ausbildung als Modenäherin. Zwei Jahre hat sie in dem
Beruf gearbeitet. Dann kamen Arbeitslosigkeit,
Familienpause und geringfügige Beschäftigungen
auf sie zu. Jetzt arbeitet sie in Teilzeit bei SIGMA.

War der Sprung in die neue Arbeit schwierig? Welche Erfahrungen haben die einzelnen
Beteiligten gemacht?

Maria D.: Schwierig war’s nicht und es ist gut, wenn
man nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und grübelt. Corona war eine Herausforderung, als die Schule
geschlossen wurde und der Hort dicht gemacht hat.
Ich bin alleinerziehend und wir sprechen die Arbeitszeit so ab, dass es funktioniert.
Bettina Nebl vom Jobcenter Straubing-Bogen arbeitet gerne mit der SIGMA zusammen.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit
mit SIGMA?
Bettina Nebl: Unsere Zusammenarbeit ist sehr
kooperativ und vor allem unkompliziert. Die örtliche
Nähe spielt dabei eine wichtige Rolle. Man kann je
nach Bedarf mal schnell zu Fuß in den Betrieb gehen
und Anliegen persönlich besprechen. Seit 2019
haben wir bis dato elf Beschäftigte bei der SIGMA
integriert, wobei bisher lediglich zwei Beschäftigungsabbrüche zu verzeichnen waren.

SIGMA

Bettina Nebl: Vor allem zu Beginn jeder Beschäftigung ist es wichtig, einen festen Ansprechpartner
auch vonseiten des Jobcenters zu haben. Es braucht
Zeit, um sich an den neuen Arbeitsalltag nach Jahren
der Arbeitslosigkeit zu gewöhnen. Statt sich morgens nochmal umzudrehen, starten sie nun täglich
ihren Arbeitsweg zur SIGMA und haben das Gefühl,
wieder dazuzugehören. Es benötigt Zeit und auch die
Geduld des Arbeitgebers, sich auf die neuen Beschäftigten einzulassen. Coaching ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Jeder soll die Chance erhalten,
einer Arbeit nachzugehen, die es ermöglicht, für sich
selbst zu sorgen und wieder am sozialen Leben teilzuhaben.
SIGMA ist ein Paradebeispiel dafür, dass das gelingen kann. Durch die enge und vertrauensvolle
Unterstützung und Begleitung werden dauerhafte
Perspektiven zur beruflichen Integration eröffnet.
Vor allem die regelmäßigen Gespräche über die bisherige Entwicklung sind wichtig. Das Feedback der
Beschäftigten war bisher immer positiv.
Mit dem Fachdienst inJOB und SIGMA
gelingt der berufliche Neustart.

Die SIGMA Inklusionsbetrieb gemeinnützige GmbH ist ein wirtschaftlich
selbstständiges Unternehmen mit Sitz
in Straubing. In Betriebsstätten an fünf
Standorten arbeiten Menschen mit und
ohne Behinderung zusammen.
www.sigma-inklusion.de

inJOB

Der Fachdienst inJob berät und vernetzt
in der Region Straubing-Bogen. Die dauerhafte Eingliederung von Menschen mit
Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt steht dabei im Vordergrund. Der
Fachdienst ist Ansprechpartner bei Fragen
zur betrieblichen Inklusion und Qualifizierung am Arbeitsplatz. Von dieser Unterstützung profitieren auch die Unternehmen
und Betriebe, die Chancen geben wollen.
www.injob-straubing.de

41

Vergelt’s Gott
Danke für
Ihre Spende!

Danke an Silvana und Dusan Ilic
für das soziale Engagement!
(Foto: Günther Kraus)

Tolle Spende für die
Förderstätte
Die Förderstätte in Offenstetten wurde mit einer
großzügigen Spende von 2.000 Euro der Firma Ilic
aus Abensberg bedacht. Silvana und Dusan Ilic überbrachten ihre Spende höchstpersönlich. Der Dank
seitens der Förderstätte, vertreten durch Gruppenleiter Günther Kraus und Zweigstellenleiter Ludwig
Maier, war riesig. Dusan Ilic hatte durch einen Auf-

trag seiner Trockenbaufirma von der Einrichtung
erfahren. Als er seiner Frau, seinem Sohn und seiner
Tochter davon berichtete, wollte die Familie auf
Weihnachtsgeschenke verzichten und lieber spenden. Das Geld soll gemeinsame Ausflüge und kulturelle Unternehmungen unterstützen.

Aus den
Werkstätten
Geschult zum Thema Epilepsie
Trotz der Pandemie gab es wieder eine Schulung für die
St. Johannes Werkstätte in Regensburg. Dieses Jahr war dem
Thema Epilepsie gewidmet. Die Leiterin der Beratungsstelle, Iris
Schadenfroh, stellte die Online-Fortbildung unter das Motto:
„Epilepsie und Erste Hilfe“. Nicht nur für neue Teammitglieder,
sondern auch für das Stammpersonal war es eine informative
Fortbildung mit vielen Erkenntnissen.
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Iris Schadenfroh, Leiterin der Epilepsie
Beratungsstelle Regensburg, schulte das
Personal der St. Johannes Werkstätte.
(Foto: Juliane Zitzlsperger)

Wohlverdient
in den Ruhestand
Ria Wagner begann als eine der ersten Frauen
im provisorischen Werkstattbetrieb an der Alten
Wörther Straße in Straubing ihre Laufbahn bei der
Katholischen Jugendfürsorge. In den vielen Jahren
ihrer Beschäftigung hat sie die Weiterentwicklung
der KJF Werkstätten live miterlebt. Viele Jahre arbeitete sie in der Entgeltabrechnung der Mitarbeiter
und über zehn Jahre hatte sie ihren Arbeitsplatz in
der Geschäftsstelle in Regensburg. Zum 30. Juni 2021
wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Ria Wagner wird uns fehlen. Sie war 46
Jahre bei den KJF Werkstätten beschäftigt.
(Foto: Florian Falkenstein)

Auch Klaus Peter hat in den langen Jahren seiner
Beschäftigung viel gesehen und erlebt. Die Straubinger Werkstätten entwickelten sich vor seinen Augen
von einer kleinen „beschützenden Werkstätte“ hin
zu einer Rehabilitationseinrichtung mit vielfältigen
Arbeitsplätzen und passgenauer beruflicher Qualifizierung.
Mit über 46 Jahren sind sie die beiden Beschäftigten
mit der längsten Betriebszugehörigkeit.

Klaus Peter mit seinen
Abschiedsgeschenken
(Foto: Silvia Ziegler)

Neuer Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung der LAG WfbM
Bayern e. V. in Würzburg wurde der neue Vorstand
gewählt. Die acht Vorstandsmitglieder wählten
im Anschluss aus ihren Reihen den Vorsitzenden
sowie die beiden Stellvertreter. Peter Pfann wurde
in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Er
wird unterstützt vom ersten Stellvertreter Andreas
Moser und der zweiten Stellvertreterin Evi Feldmeier,
Geschäftsführerin der KJF Werkstätten gGmbH.
Die Runde der neuen Vorsitzenden
v.li.: Peter Pfann, Evi Feldmeier und Andreas Moser
(Foto: Hannes Müller)
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Betreutes Wohnen wird gefördert
Das Bayerische Staatsministerium für Familie,
Arbeit und Soziales erteilte in dritter Runde die
Förderzusage für das Wohnprojekt in Mitterfels.
Der Wohnheimbau für erwachsene Menschen mit
Behinderung wurde 2016 als dringend notwendig erachtet und wird jetzt mit einem Zuschuss
von bis zu 3,17 Mio. Euro finanziert. In der Bruder
Konrad Werkstätte sind aktuell 183 Menschen in
Arbeit, davon suchen 34 Personen einen Wohnheimplatz. Die Nachfrage ist groß.
Landtagsabgeordneter Josef Zellmeier übergibt
die Fördermittelzusage für das geplante Wohnheim an die Mitstreiter der Elterninitiative und
Vertreter der KJF. (Foto: Elisabeth Röhn)

Blasmusik auf Tour
in Mitterteich
Mit einem kleinen Standkonzert bereitete die Großkonreuther Jugendblasmusik den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der KJF Werkstätten Mitterteich
eine ganz besondere Freude. Unter dem Motto
„MusikCamp on Tour“ des Förderprogramms IMPULS
und „NeuStartKultur“ gastierten die Musikanten
unter anderem im Hof der Stiftlandwerkstätten
St. Elisabeth. Über Monate hinweg konnten die
Musikanten nur online proben. Seit Juni können sie
endlich wieder in Präsenz zusammenspielen und
üben. Großer Applaus vom Publikum und die Bitte,
wiederzukommen.
Von der Flöte bis zum Alphorn
beherrschen sie ihre Instrumente perfekt.
(Foto: Silke Schaaf)

Höchste Anerkennung
für diese Leistung
Ein Jahr Pandemie mit zwei Phasen des
Betretungsverbots, immensen Einschränkungen und instabiler Auftragslage. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KJF Werkstätten an acht Standorten in der Oberpfalz
und in Niederbayern haben Unglaubliches
geleistet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Professor Dr. Josef Eckstein, sprach seine
höchste Anerkennung und größten
Respekt aus: „Danke
an Sie alle – Sie haben
die KJF Werkstätten
großartig durch dieses Krisenjahr 2020
gebracht!“
(Foto: altrofoto.de)
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Vertrauensvolle
Zusammenarbeit
„Der Bezirk Niederbayern ist ein guter und verlässlicher Partner unserer KJF Werkstätten“,
stellte KJF-Direktor Michael Eibl beim Besuch des
Bezirkstagspräsidenten Dr. Olaf Heinrich heraus.
Dieser hatte sich mit Bezirksrat Franz Schreyer auf
den Weg in die Bruder Konrad Werkstätte nach
Mitterfels gemacht und zeigte sich beeindruckt
von den Leistungen der KJF Werkstätten – gerade
auch während der Pandemie.
Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, KJF-Direktor Michael Eibl, Geschäftsführerin
Evi Feldmeier, Einrichtungsleiter Manfred Schmidt, Vorsitzende des Werkstattrats Erika Stelzl.
(Foto: Christine Allgeyer)

Bischof packt mit ein

Weltfrauentag
in Mitterteich

Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer unterstützte
höchstpersönlich in der Packstation der Katholischen
Jugendfürsorge der Straubinger Werkstätten St. Josef.
Es galt, die Weihnachtspackerl fürs Weihnachtssingen
#Dahoam zu bestücken und so – verknüpft damit
– Spenden für das Haus Mutter und Kind der KJF zu
sammeln. Mit dem Geld werden neue Appartments
für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern gebaut,
denen dort Hilfe zur Selbsthilfe zuteil wird.
Der Bischof packt persönlich mit an,
um das Weihnachtssingen zu unterstützen.
(Foto: Michaela Heelemann)

In den Stiftlandwerkstätten St. Elisabeth sind Stephanie Kern und Ramona
Aschenbrenner die Frauenbeauftragten.
Sie vertreten die Interessen und Rechte
aller Mitarbeiterinnen in Mitterteich. Am
Weltfrauentag schenkten sie den Frauen
eine Grußkarte und einen Schlüsselanhänger mit dem Logo der Frauenbeauftragten.
Stephanie Kern setzt sich für die Rechte
und die Gleichbehandlung der Frauen ein.
(Foto: Silke Schaaf)
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Ballons mit Botschaft: „Verstecke Dich nicht,
weil Du manchen Menschen nicht gefällst.
Zeige Dich, weil Du einzigartig bist.“
(Foto: Silke Schaaf)

Kleine Aktion mit ganz viel Herz

Rosina Zirngibl an ihrem
95. Geburtstag
(Foto: Evi Feldmeier)

Wertschätzung nach außen bringen und Werbung für die Werkstätten machen – dies war das Anliegen der gemeinsamen Aktion
der Frauenbeauftragten der KJF Werkstätten. Anlässlich der Neuwahlen im Herbst ließen sie im September mit den Mitarbeiterinnen an verschiedenen Standorten Luftballons aus Naturkautschuk
steigen. Ein Luftballon der Stiftlandwerkstätten Mitterteich flog
sogar bis ins 200 km entfernte Erzgebirge. An einigen Standorten
wurden zu diesem Anlass auch herbstliche Blumensträuße und
Blumentöpfe an die Frauen überreicht. Die Aktion der Frauenbeauftragten der KJF Werkstätten gGmbH hat eine wichtige Wirkung
nach innen: Das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein der in
der Werkstatt beschäftigten Frauen soll gestärkt werden.

Wir gratulieren!
Die Straubinger Volksbühne e. V. ist seit über 40 Jahren eine Institution in Straubing. Das Ehepaar Rosina
und Reinhard Zirngibl ist der Motor des Vereins.
Wobei Rosina sicher für den Turbo steht. Gemeinsam
mit der ganzen Familie haben die beiden unzählige
Theateraufführungen, Vereinsfahrten und legendäre Künstlerbälle organisiert: alles für den guten
Zweck. Der größte Teil der Erlöse wurde regelmäßig
gespendet. Der Löwenanteil ging dabei stets an die
Straubinger Werkstätten St. Josef. Die Grande Dame
der Volksbühne, Rosina Zirngibl, feierte im August
ihren 95. Geburtstag. Evi Feldmeier überbrachte
Glückwünsche und dankte für den langjährigen, einzigartigen Einsatz für Menschen mit Behinderung.
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Babyboom: Storch
macht Überstunden
Die Lockdown-Phase haben Mitarbeiterinnen der Förderstätte Straubing sinnvoll genutzt. Gleich sieben Betreuerinnen
sind während der Corona-Krise schwanger geworden. In der Zeit des scheinbaren Stillstands, als Schuhgeschäfte und
Lokale geschlossen waren, sorgten sie für
Nachwuchs. Dieser Rekordzuwachs muss
jetzt erstmal verdaut werden. Es heißt
Abschied nehmen und die Kolleginnen
möglichst schnell ersetzen.
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Das Team der Geschäftsstelle der
KJF Werkstätten gGmbH sagt Danke!
(Foto: Michaela Heelemann)

Geschäftsstelle

Geschäftsstelle

KJF Werkstätten gemeinnützige GmbH
Kirchhoffstraße 3 · 93055 Regensburg
Telefon: 09 41 69 09 93-0
E-Mail: info@kjf-werkstaetten.de
Internet: www.kjf-werkstaetten.de

Außenstellen

Standorte

Standorte

Bayreuth
Würzburg

Straubinger Werkstätten St. Josef
Elbinger Straße 13 · 94315 Straubing
Telefon: 0 94 21 33 07-0
E-Mail: wfbm-straubing@kjf-werkstaetten.de

Mitterteich

Regensburg Hermannsberg
Riedenburg
Offenstetten

Außenstelle Riedenburg
Schulstraße 32 · 93339 Riedenburg
Telefon: 0 94 42 92 20-0
E-Mail: wfbm-riedenburg@kjf-werkstaetten.de

Mitterfels
Straubing
Landshut
Eggenfelden

Außenstelle Offenstetten
Vitusplatz 3 · 93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43 90 67-37
E-Mail: wfbm-offenstetten@kjf-werkstaetten.de

München

Eggenfeldener Werkstätten St. Rupert
Lauterbachstraße 12 · 84307 Eggenfelden
Telefon: 0 87 21 12 07-0
E-Mail: wfbm-eggenfelden@kjf-werkstaetten.de
Bruder Konrad Werkstätte Mitterfels
Bayerwaldstraße 40 · 94360 Mitterfels
Telefon: 0 99 61 94 17-0
E-Mail: wfbm-mitterfels@kjf-werkstaetten.de

Stiftlandwerkstätten St. Elisabeth Mitterteich
Leonberger Straße 28 · 95666 Mitterteich
Telefon: 0 96 33 92 33-3
E-Mail: wfbm-mitterteich@kjf-werkstaetten.de

Außenstelle Hermannsberg
Hermannsberg 1 · 93109 Wiesent
Telefon: 0 94 82 95 93-70
E-Mail: info@haus-hermannsberg.de
Internet: www.haus-hermannsberg.de

St. Johannes Werkstätte Regensburg
Kirchhoffstraße 3 · 93055 Regensburg
Telefon: 09 41 69 09 93-70
E-Mail: wfbm-regensburg@kjf-werkstaetten.de

Anerkennung als Werkstätte für Menschen mit Behinderung
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Arbeit und Bildung
für Menschen mit Behinderung.
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