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BerIcht des Vorstandes

„mIttendrIn seIn“ – 

so könnte man diesen Geschäftsbericht überschreiben. 
Zahlreiche beispiele zeugen davon und sind hier nach-
lesbar. Wir sind mit unseren Angeboten und der fort-     
setzung der Regionalisierung genau „auf der Linie“ der 
UN-behindertenrechtskonvention, die 2009 in Deutsch-
land in Kraft getreten ist. Die Konvention definiert das 
Recht auf teilhabe von Menschen mit behinderung am 
Leben der Gesellschaft als zentrales Menschenrecht. 
Dies gilt auch für Menschen mit hohem Hilfebedarf.              
So hat die NRD 2012 Wohnprojekte eröffnet, in denen         
Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf leben und 
sich gegenseitig unterstützen können (S. 11).

Zur teilhabe gehört die begegnung von Menschen mit 
beeinträchtigungen mit ihren Nachbarn. Wir sind dank-
bar für das hohe engagement der Mitarbeitenden sowie 
die Unterstützung durch viele ehrenamtliche, ohne die 
das Ziel „ein Leben so normal wie möglich“ für Menschen 
mit beeinträchtigung nicht realisierbar wäre.

Um begegnungen geht es auch bei der von uns ge-         
gründeten „Schatzkiste Südhessen“. Der erfolg dieses 
Angebotes ist überwältigend und ist gleichfalls ohne        
den hohen einsatz der Mitarbeitenden nicht denkbar          
(S. 12).

Wir sind stolz darauf, dass wir im Jahr 2012 nun schon 
das zehnjährige Jubiläum erfolgreicher Zusammenarbeit 
unserer Mühltalwerkstatt mit der firma DAW/caparol  
feiern konnten. ein anderes ereignis war die Ausstellung 
„behindArt“, auf der sich zahlreiche in der NRD lebende 
Künstler/innen mit ihren Werken präsentierten (S. 7).

Wir konnten die Anzahl unserer Angebote 2012 deutlich 
ausweiten. Mit der Gründung der „NRD betrieb GmbH“ 
schaffen wir Arbeitsplätze für Menschen mit behinde-
rung am ersten Arbeitsmarkt. Mit der „NRD Altenhilfe 
GmbH“ sind wir der erste Anbieter stationärer Pflege         
für Senioren in Mühltal. 

Alle unsere Aktivitäten werden gefördert bzw. finanziert 
z. b. vom Landeswohlfahrtsverband Hessen, kommu-
nalen trägern in Rheinland-Pfalz, der „Aktion Mensch“, 
mehreren Stiftungen sowie zahlreichen Spendern. für 
uns Grund genug, allen, die zum erfolg unserer Arbeit 
beigetragen haben, an dieser Stelle ein herzliches             
Dankeschön zu sagen.

Walter Diehl (im bild links)

Hans-christoph Maurer (im bild rechts)

Mühltal, im Juli 2013
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anGeBote der nrd Vor ort
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standort in Bau/planung

Übersicht der Standorte der NRD*

* inkl. GmbHs, Stand 1. Juli 2013   

angebote für menschen mit und 
ohne Behinderung in der nrd: 
(Stand 31.12.2012) 

879 Stationäre Wohnplätze in der 
behinderten- und Jugendhilfe

170 Klienten im Ambulanten Wohnen 
der behinderten- und Jugendhilfe

588 beschäftigte in den Werkstät ten
für Menschen mit behinderung

299 Plätze in tagesstät ten

145 Senioren in der tagesbetreuung

278 Klienten des familienunter-
stützenden Dienstes

211 Kinder besuchen eine Kita, einen 
Hort oder eine tagesgruppe 
der NRD in der behinderten- und 
Jugendhilfe

245 Kinder erhalten eine frühförderung

60 Klienten nehmen Ambulante 
Dienstleistungen der Jugendhilfe 
in Anspruch

165 Kinder und Jugendliche besuchen 
die förderschule der NRD

312 beratungen durch die Unterstützte 
Kommunikation 

103 Klienten in Maßnahmen zur 
beruflichen Qualifizierung 
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* inkl. GmbHs, Stand 1. Juli 2013   ** Ambulantes Wohnen wird flächendeckend in den Regionen der NRD angeboten.

Unsere Angebote*
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• Angebot

° Angebot in bau/Planung

Stationäres Wohnen 
(behinderten- und Jugendhilfe) • • ° • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ambulantes Wohnen**
(behinderten- und Jugendhilfe) • • • • • • • • •
Werkstätten / tagesstätten
(behindertenhilfe) • • • • • • •
Ambulante Dienstleistungen
z. b. familienunterstützende Dienste, Unterstützte 
Kommunikation, frühförderung, Schulbegleitung, 
Schulsozialarbeit, Jugendzentrumsarbeit, 
Kompetenzagentur, soziale Gruppenarbeit 
(behinderten- und Jugendhilfe)

• • • • • • • • • •

Kita / Hort / tagesgruppen
(z. t. Jugendhilfe) • • • • • ° • •

förderschule •
Stationäre und ambulante Altenhilfe •
integrationsbetrieb • •
berufliche Qualifizierung / Ausbildung • •



„Die höchste Form der Individualität ist die Kreativität.“ Gerhard Uhlenbruch
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schlaGlIchter 2012

Kunst-KapItal In der nrd

„Kunst ist Kapital. Dieses Kapital sind die kreativen           
fähigkeiten aller.“ Mit dieser Definition hat Joseph beuys 
(1921–1986) eine Vision formuliert. Seine forderung, 
jeder Mensch habe das Recht, sein kreatives Potenzial 
zu entdecken und durch künstlerische Arbeit sein so- 
ziales Wesen auszudrücken, wurde vierzig Jahre später 
als ein Menschenrecht definiert und ist teil der UN-            
behindertenrechtskonvention.

Kunst kennt keine behinderung – das wissen alle, die           
in unterschiedlichen bereichen der NRD Menschen in               
ihrem kreativen Schaffen anleiten und begleiten, sei es 
während der Arbeitszeit in den Werk- und tagesstätten 
oder in freizeit-Angeboten.

Schon seit den 1980er Jahren gehören Kunstkurse              
zu den begleitangeboten der NRD-Werkstätten. Dass           
Marcus R. ein leidenschaftlicher und begabter Maler          
ist, stellte sich erst heraus, als im Wohnverbund Mör-

felden eine Malwerkstatt unter Leitung einer Kunstpä-
dagogin eröffnet wurde. Jeden tag zeichnet Marcus R.  
nun in seiner freizeit. Die wöchentliche Malwerkstatt 
nutzt er, um seine entwürfe farbig zu gestalten.

nrd-Kunstschaffende stellen aus
Von Anfang an beteiligten sich Künstler aus der NRD            
an der Darmstädter Kunstinitiative „behindARt“, die       
seit 1997 besteht. im 15. Jubiläumsjahr 2012 gingen         
die exponate erstmals auf Wanderschaft, um in vielen 
Städten und Gemeinden der Region Südhessen sicht-      
bar zu werden. ihre Werke ausgestellt oder in Kalen-       
dern abgedruckt zu sehen – das erfüllt Dutzende von 
Künstlerinnen und Künstlern in der NRD mit Stolz.in der Kunst bringt der 

Mensch sein soziales Wesen 
kreativ zum Ausdruck
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arBeIt In taGesstätten

„Jeder will notwendig sein“, sagt Ulf Kowal, Leiter der 
NRD-tagesstätten in Rheinland-Pfalz. „Arbeit hat auch 
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine   
große bedeutung.“

Die erkenntnis, dass Menschen mit schwerster behin-
derung daran interessiert und auch fähig sind, eine        
sinnvolle tätigkeit auszuüben, gehört noch längst nicht           
zum Allgemeingut. Die ersten in den 1970er Jahren an-
erkannten Werkstätten für Menschen mit behinderung 
(WfbM) hatten nur Personen im blick, die ein Mindest-
maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbringen 
konnten. 

das Ziel: mehr aktive teilhabe am arbeitsleben
Schon seit langem gibt es in der NRD für alle Men-          
schen mit hohem Unterstützungsbedarf das tägliche 
Angebot eines sogenannten zweiten Milieus. Dass die 
tagesstätten seit 2010 zusammen mit den Werkstätten 

den gemeinsamen bereich „Arbeit“ bilden, ist ein deut-
liches Signal: Den rund 300 Menschen, die die NRD-         
tagesstätten in Hessen und Rheinland-Pfalz besuchen,  
soll mehr aktive teilhabe an tätigkeiten ermöglicht         
werden, die auf die Arbeitswelt bezogen sind. 

Was Menschen mit schwerer behinderung leisten kön-
nen, stellte die erprobungsphase im Jahr 2012 ein-
drucksvoll unter beweis: Die Kooperation zwischen 
Werkstatt und tagesstätten ist gewachsen, Verpa-
ckungsgruppen der WfbM geben teilschritte ihrer Ar- 
beit an teams der tagesstätte ab, ein tagesstätten-      
team kocht einmal in der Woche das Mittagessen für  
sich selbst und die Nachbargruppe, andere erbringen 
Dienstleistungen wie Leergut entsorgen und Wäsche  
falten. Außerdem backen tagesstätten-teams Kuchen, 
kochen Marmelade, stellen Schlüsselanhänger her, 
schöpfen Papier oder arbeiten handwerklich kreativ,        
um schöne Dinge für den Verkauf herzustellen. 

Jeder Mensch will 
notwendig sein
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WerKstatt-arBeItsplätZe BeIm Kunden 

Seit fünf Jahren fahren zwölf beschäftigte der Mühltal-
werkstätten (WfbM) täglich ins Werk der Deutschen       
Amphibolin Werke (DAW/caparol) in Ober-Ramstadt.  
Sie haben eigene Mitarbeiterausweise und identifizie- 
ren sich voll und ganz mit „ihrem“ Unternehmen. 

Die beschäftigten etikettieren farbeimer und bauen        
einweg-container für Dämm-Material zusammen. bevor 
die zwölf Arbeitsplätze für die NRD-beschäftigten im 
caparol-Werk angesiedelt wurden, führten die beschäf-
tigten die Arbeiten in der Mühltalwerkstatt durch. inso-
fern besteht die Kooperation zwischen der Mühltalwerk-
statt und DAW/caparol seit insgesamt zehn Jahren. 

Auch in Rheinland-Pfalz sind beschäftigte außerhalb       
der Rheinhessenwerkstatt tätig: Sie montieren bei                
einem Handelsunternehmen Sicherheitsetiketten an 
Produkte und fühlen sich voll und ganz als teil ihres    
„neuen Arbeitgebers“.

insgesamt arbeiten mittlerweile rund 30 beschäftigte  
der NRD-Werkstätten direkt beim Auftraggeber – ten-
denz steigend. Sie werden begleitet und betreut von 
fachkräften der NRD und arbeiten unter bedingungen  
der WfbM.

arbeitsplätze beim Kunden – ein stück Integration
für die beschäftigten ist die Verlagerung von Arbeits-
plätzen in die firmen der Auftraggeber ein Stück inte-
gration und ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. für die Unternehmen bedeu-
tet die Kooperation: Verlässliche Produktionsabläufe  
und hoch motivierte beschäftigte, die laut DAW-Ge-
schäftsführer Reiner Reucker zum festen bestandteil       
der belegschaft geworden seien.

Werkstattarbeitsplätze beim Kunden – ein Gewinn für 
beide Seiten.

Arbeitsplätze der 
NRD-Werkstätten beim

 Kunden – ein Schritt in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt



„Zusammen leben heißt, alle Tage miteinander neu beginnen.“ Kyrilla Spiecker
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mIttendrIn seIn – auch BeI hohem hIlFeBedarF

Was hat ein Mensch mit schwerster behinderung da-
von, in einem Sechs-Personen-Haus mitten in der Stadt 
zu wohnen? bedeutet ein Wohnort überhaupt etwas für            
einen Menschen, der umfassende Pflege und Assistenz 
braucht? Gudrun Löb, Sozialpädagogin in der NRD, stellt 
die Gegenfrage: „Was hat dieser Mensch davon, in einer 
Großeinrichtung zu leben?“

Gudrun Löb ist teamleiterin in zwei Wohnhäusern der 
NRD in der Heidelberger Straße in Darmstadt. 14 be-
wohner sind ende 2012 vom NRD-Kerngelände dort-        
hin umgezogen: Acht relativ selbstständige junge er-
wachsene und sechs mit schwerster behinderung. für 
Letztere sind vor allem emotionale Zuwendung und eine 
angenehme Atmosphäre wichtig. 

aufmerksamkeit und umfeld sind wichtig
Aufmerksame Mitarbeiter und ein ruhiges, kleines Haus 
mit technischen erleichterungen erfüllen wichtige be-

dürfnisse. So schützt eine spezielle Auflage mit Sensor 
in seinem bett Rouven K. davor, einen epileptischen         
Anfall ohne beistand überstehen zu müssen. Die ersten 
Anzeichen eines Anfalls werden dank dieser Auflage         
per Signal auf das Handy der Nachtbereitschaft gesen-
det, die dann den Verlauf des Anfalls beobachtet und         
die richtigen Schritte einleitet.

Gudrun Löb und ihr team haben sich für ihre Wohn-      
gruppe, in der überwiegend Menschen mit schwerer       
beeinträchtigung leben, den Standort Heidelberger       
Straße ausgesucht, wo die Straßenbahn direkt vor             
dem Haus vorbeifährt. „Wir kommen hier mit den Leuten 
einfacher mal raus – und eben nicht nur ins Grüne,            
sondern auch auf den Luisenplatz, wo man uns sieht.“ 

Gesehen werden – auch das gehört dazu, wenn die  
Rechte auf teilhabe, barrierefreiheit und Selbstbestim-
mung wirksam werden sollen.

Gesehen werden, 
auch das gehört zum 

Recht auf teilhabe
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„schatZKIste“ unterstütZt dIe partnersuche

freunde zu finden, die das eigene Hobby teilen, oder           
gar den festen freund bzw. die feste freundin für eine 
beziehung, das wünscht sich jeder Mensch. Wer ein  
Handicap hat, kommt nicht so leicht mit Anderen in  
Kontakt und hat auch größere Probleme, ein treffen           
zu organisieren. begleitung und Unterstützung bei der 
Partnersuche bieten die 20 „Schatzkisten“ in Deutsch-
land, deren erste im Jahr 2006 in Hamburg gegründet 
wurde. eine große Lücke, die bislang im Rhein-Main-
Neckar-Raum klaffte, ist nun geschlossen: im März 
2012 hat die NRD die „Schatzkiste Südhessen“ mit zwei 
Vermittlungsbüros in bensheim und in Michelstadt ge-
gründet. Zur ersten flir tparty im bensheimer Kolping-
haus strömten Gäste aus ganz Südhessen, tanzten zu 
Live-Musik und genossen bunte, alkoholfreie cocktails.

„schatzkiste“ – schafft Kontakte und Begegnungen
Neben den flir tpartys im Odenwald und an der berg-
straße, bei denen „Kontakt-engel“ assistieren, bietet         

die „Schatzkiste“ einmal im Monat Vermittlungstage         
an. im persönlichen Gespräch werden dabei Wünsche 
und interessen zusammengetragen. Danach suchen          
die Mitarbeitenden der „Schatzkiste“ nach passenden       
Profilen anderer interessenten. Nicht nur bei den flir t-
partys ist ehrenamtliche Unterstützung gefragt – es 
braucht auch freiwillige, die Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf zum treffen mit freunden begleiten.

„Wir finden es gut, dass es jetzt hier die Schatzkiste 
gibt“, sagen elvira und thomas Hötzel. Die beiden sind 
Klienten des betreuten Wohnens der NRD, seit über 
vierzig Jahren ein Paar und haben 2008 geheiratet. „Ob 
mit oder ohne behinderung, jeder Mensch will doch          
einen Schatz haben“, meint thomas Hötzel.

Jeder Mensch will doch 
einen Schatz haben
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eInladend und oFFen Für BeGeGnunG

Das ganze Jahr über gibt es für interessierte bürger            
viele Gelegenheiten, die NRD und ihre vielfältigen Ange-
bote kennen zu lernen: Rund 80 Konfirmandengruppen 
aus ganz Südhessen kommen jährlich nach Mühltal,          
um einblicke in ein vielfältiges diakonisches Arbeitsfeld 
zu nehmen.

„Wichtig sind dabei persönliche begegnungen“, sagt 
Helmut Kloß von der Abteilung Kommunikation und 
fundraising, der seit vielen Jahren für die betreuung der 
besucher zuständig ist. bei führungen durch die Werk-
stätten können die Konfirmanden mit den beschäftigten 
ins Gespräch kommen. Wenn möglich, wird nachmittags 
auch noch ein treffen mit den „elchen“ organisiert, einer 
Jugendgruppe, die nach der Schule den Hort des fa-         
milienunterstützenden Dienstes Mühltal besucht. Die           
„elche“ haben im Hort einen schalldichten Raum für         
ihre Rockband – da ist ein Schlagzeugsolo immer drin.            
Dass sie gegen „elch“ Daniel beim Kicker garantiert         

verlieren und gegen bernd beim fußballspiel mit einer 
Spielkonsole keine chance haben – das glauben die       
Konfirmanden erst, wenn es passiert ist…

nrd schafft viele anlässe für Begegnungen
Die einrichtungen der NRD Mühltal und in den Regionen 
nutzen viele Anlässe, um über ihre Arbeit zu informieren, 
mit Nachbarn zu feiern und begegnungen zu ermög-             
lichen. So lockt der NRD-Herbstbasar jedes Jahr im              
November tausende von besuchern nach Mühltal und       
der Wohnverbund Jugenheim organisiert seit Jahrzehn-
ten den beliebten Weihnachtsbasar. Konfirmanden aus 
Mörfelden gestalten jährlich einen Gottesdienst mit  
Menschen aus dem NRD-Wohnverbund, in der tages-
stätte erbach wird einmal im Monat eine öffentliche 
taizé-Andacht gefeiert und in Groß-bieberau werden 
gemeinsam mit Grundschulkindern Plätzchen gebacken.

Die wichtigsten eindrücke 
entstehen durch

 persönliche begegnungen
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„caFé arKade“ – InteGratIonsBetrIeB In darmstadt

im Januar 2012 wurde die „NRD betrieb GmbH“ ge-      
gründet. Die tochtergesellschaft der Stiftung NRD hat 
das Ziel, integrationsbetriebe aufzubauen und so eine 
große Lücke zwischen Werkstätten für Menschen mit 
behinderung (WfbM) und dem allgemeinen Arbeits-
markt zu schließen. Zwei Merkmale kennzeichnen ei-      
nen integrationsbetrieb: Menschen mit behinderung 
machen mindestens ein Viertel der belegschaft aus          
und sie werden nach den tarifen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes bezahlt.

Mitten in Darmstadt, im „Offenen Haus“ des evangeli-
schen Dekanats Darmstadt an der Rheinstraße, befindet 
sich der erste integrationsbetrieb der NRD, das „café 
Arkade“. es ist mehr als ein treffpunkt zum frühstücken 
und zum preiswerten Mittagessen, das viele im be-      
nachbarten „Lilienpalais“ lebende Senioren regelmäßig 
nutzen. Man kann auch das ganze café buchen und für           
private oder geschäftliche Veranstaltungen weitere       

Räume des „Offenen Hauses“ mieten und sich vom         
café verköstigen lassen. „Vom büffet bis zum festban-
kett geht alles“, sagt Leiterin Petra Schumacher. Die 
Restaurant-fachfrau bringt viel engagement mit, um 
auch Menschen mit behinderung in den café-betrieb          
zu integrieren.

café arkade ermöglicht Beschäftigung und ausbildung
Petra Schumacher begleitet neben ihrer eigentlichen        
tätigkeit zwei junge frauen in ihrer Ausbildung zu Hel-
ferinnen in der Hauswirtschaft. Außerdem betreut sie        
die Praktikantin bianca H., die derzeit noch in der             
Mühltalwerkstatt der NRD beschäftigt ist: „Hier gefällt        
es mir besser als in der Werkstatt“, sagt bianca H. „ich 
würde gern hierher wechseln. Die chefin ist nett. Und        
die Kunden auch.“

in integrationsbetrieben 
arbeiten Menschen mit und 

ohne behinderung zusammen
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nrd altenhIlFe GeGründet 

Mit der eröffnung der Wichernstraße, die das künftige 
Wohnquartier auf dem NRD-Areal in Nieder-Ramstadt 
erschließt, wurde auch der Spatenstich für den ersten 
bauabschnitt des Hauses am fliednerplatz mit 24       
Wohnplätzen gemacht – das erste Angebot stationärer 
Altenhilfe für die 15.000 bürger Mühltals. in einem         
zweiten bauabschnitt werden ab ende 2013 weitere             
24 Plätze geschaffen.

bereits im Jahr 2010 hatte die NRD mit der Gemeinde 
Mühltal vereinbart, das Konzept „Wohnen für alte und 
pflegebedürftige Menschen in Mühltal“ umzusetzen. 
Dies bedeutet mehr, als ein Pflegeheim mit insgesamt        
48 Plätzen zu bauen. Die „NRD Altenhilfe GmbH“ wird        
als neu gegründete tochtergesellschaft der NRD auch 
einen ambulanten Pflegedienst für Mühltal betreiben       
und tagespflege für ältere Menschen anbieten, die noch 
zuhause leben.

seniorenpflege mitten im ort
ein großer Vorzug des Hauses am fliednerplatz ist: es 
liegt mitten im Ort. barrierefrei wird der fliednerplatz         
mit Läden und gastronomischen Angeboten erreichbar 
sein. Direkt daneben lädt der schöne Park zum Verweilen 
und Spazierengehen ein. Direkt am Haus wird es einen 
assistenzfreien Garten für Menschen mit Demenz geben.

elke Wüllenweber-Klein, Geschäftsführerin der „NRD Al-
tenhilfe GmbH“, will mit dem Hausgemeinschaftsmodell 
ein zukunftsweisendes Konzept umsetzen: Jeweils zwölf 
Personen werden in familiärer Gemeinschaft zusammen 
wohnen. Jede einheit kocht täglich frisch ihr essen. An-
gehörige und freunde von bewohnern sind zur aktiven 
Mitgestaltung des Alltags eingeladen. 

Leben in der Hausgemeinschaft – 
ein zukunftsweisendes Konzept 



„Beurteile Menschen nicht nach ihrem Schicksal, sondern wie sie es meistern.“ Unbekannt
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orbishöhe – pädagogische hilfen für 
Kinder und Jugendliche Gmbh
Ambulante und stationäre Dienstleistungen
im bereich Jugendhilfe für junge Menschen 
und deren familien

Wurzelwerk – 
Gesellschaft für arbeit und umwelt mbh 
Angebote zur beruflichen Qualifizierung, 
Ausbildung und beschäftigung für arbeitslose 
junge Menschen und Langzeitarbeitslose

100%* 

100%* 

nrd Betrieb Gmbh 
integrationsbetrieb zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen für Menschen mit behinderung 
im allgemeinen Arbeitsmarkt

nrd altenhilfe Gmbh 
Ambulante und stationäre Wohn-, Pflege-

und betreuungsangebote für Senioren

mission leben – lernen Gmbh 
fachschule für Sozialwirtschaft,

fachrichtung Heilerziehungspflege

stiftung nieder-ramstädter diakonie
Stationäre und ambulante Wohnangebote,

Arbeits- und bildungsangebote 
sowie ambulante beratungs- 

und Unterstützungsleistungen 
im bereich behindertenhilfe

Zahlen und FaKten Zur nrd

unternehmensstruKtur

Die NRD bietet aus ihrer Geschichte heraus haupt-         
sächlich stationäre und ambulante Dienstleistungen für 
Menschen mit behinderung an. Darüber hinaus hat die 
NRD in den letzten Jahren ihre Arbeitsbereiche durch    
die beteiligung an gemeinnützigen Unternehmen und die 
Gründung von tochtergesellschaften erweitert. Daher  
ist die NRD auch in der Jugendhilfe, in der beruflichen 
Qualifizierung, Ausbildung und integration sowie in der 
Altenhilfe tätig.

*beteiligung am Stammkapital 

100%* 

20%* 

100%* 
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rechtlIche VerhältnIsse

Die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) ist ein 
diakonisches Unternehmen mit einem vielfältigen Leis-
tungsangebot für Menschen mit und ohne behinderung 
von der Kita bis zur Altenhilfe. Die NRD ist ein altrecht-
licher Verein mit Sitz in Mühltal.

Der Verein will gemäß seiner tradition Menschen, die der 
Hilfe, Unterstützung, Assistenz, förderung und Pflege 
bedürfen, Nächstenliebe durch Wort und tat erfahren 
lassen. Zweck des Vereins ist die förderung der behin-
dertenhilfe, der Jugend- und Altenhilfe und des Wohl-
fahrtswesens. 

Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch       
den betrieb und die Unterhaltung von einrichtungen zum 
Wohnen und Arbeiten, zur bildung und Ausbildung, zur 
förderung, begleitung und Pflege, zur beratung und 
therapie sowie durch Werkstätten und Dienstleis- 
tungsbetriebe. Dabei sind Menschen mit behinderung 

besonders im blick. Die Organe des Vereins sind der 
Stiftungsrat und der Vorstand.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-       
gabenordnung. er ist Mitglied in der Diakonie Hessen – 
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen Waldeck e. V.

der Vorstand
Walter Diehl

Hans-christoph Maurer

mItGlIeder des stIFtunGsrates
Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender)

Arno Allmann (stv. Vorsitzender)
Peter bender

Dr. Hans Joachim flach
christian fuhrmann (seit 11.12.2012)

Angela Gotthardt
Horst Hensel (bis 11.10.2012)

Wilfried Knapp
christoph Mohr

christine Noschka
Prof. Dr. Heiner Ullrich
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WIrtschaFtsZahlen und BIlanZ

Die gute Auslastung unserer Angebote, solides Wirt-
schaften und investitionen in die Zukunft der NRD – das 
waren auch 2012 die Grundlagen für unser wirtschaft-
liches Handeln. 

Unsere wirtschaftlich solide basis war auch im Ge-
schäftsjahr 2012 die Voraussetzung dafür, dass wir     
unseren Weg zum regionalen Dienstleister erfolgreich 
fortsetzen konnten. Somit konnten wir weitere stationä-
re und ambulante Angebote an den Orten in Südhessen 
und Rheinhessen bereitstellen, wo sie gut angenommen 
wurden. 

Die zunehmende Nachfrage nach unseren Angeboten 
zeigt, dass diese die Wünsche und bedürfnisse der         
Klienten erfüllen: Demnach sind wir mit unseren sta-        
tionären Wohnangeboten in normalen Wohngebieten  
mit kleinteiligen und individuellen Strukturen sowie        
mit den vielfältigen ambulanten Angeboten – z. b. dem 

betreuten Wohnen oder den familienunterstützenden 
Diensten – auf dem richtigen Weg.

Konsolidiert konnte die NRD im Geschäftsjahr 2012 ein 
Jahresergebnis von 1,17 Millionen euro erwirtschaften. 
Dieses ergebnis umfasst auch Spenden und sonstige 
Zuwendungen. Dadurch konnten wir die eigenmittel für 
notwendige investitionen – vor allem in regionale Wohn-
projekte sowie in neue Angebote – sicherstellen.

in der bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung 
sind die „Orbishöhe – Pädagogische Hilfen für Kinder 
und Jugendliche gemeinnützige GmbH“, die „Wurzel-
werk – Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und            
Umwelt mbH“, die „NRD Altenhilfe GmbH“ sowie die 
„NRD betrieb GmbH“ enthalten.

der vollständige Jahresabschluss der stiftung 
nieder-ramstädter diakonie wurde von der unab-

hängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
curacon geprüft und uneingeschränkt testiert.

aktiva 31.12.2012
T ¤

%

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

95.126

21.407

15

81,62

18,37

0,01

summe 116.548 100

passiva 31.12.2012
T ¤

%

eigenkapital

Sonderposten aus 
investitionszuschüssen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

51.791

35.736

4.872

24.060

89

44,44

30,66

4,18

20,64

0,08

summe 116.548 100

BIlanZ GeWInn- und VerlustrechnunG 2012
T ¤

betriebliche er träge (einschl. Spenden)

betriebliche Aufwendungen

Betriebsergebnis

84.041

83.365

676

Übriges finanzergebnis

Jahresergebnis*

497

1.173

*einstellung in Rücklagen
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mItarBeIterInnen und mItarBeIter

Die NRD ist ein bedeutender Arbeitgeber in Südhes-          
sen und Rheinhessen: Mit 1.789 Mitarbeitenden – ent-
sprechend 1.236 Vollstellen – erhöhte sich die Zahl         
der Arbeitskräfte im Vergleich zum Vorjahr um rund            
1,5 Prozent. 113 Auszubildende, berufspraktikanten und  
Absolventen des bundesfreiwilligendienstes und des 
freiwilligen Sozialen Jahres sowie 130 ehrenamtliche 
unterstützten die NRD tatkräftig.

für die Qualität unserer Arbeit ist die hohe Qualifika-       
tion der Mitarbeitenden wichtig. Daher haben wir rund 
250 interne Schulungsmaßnahmen zu 80 themen an- 
geboten, die rege in Anspruch genommen wurden. 

Schwerpunkte waren dabei Seminare zur behinder-        
tenhilfeassistenz, Pflege und Organisation von Arbeits-
abläufen. Andere träger fragten Seminare zur Unter-
stützten Kommunikation stark nach. Wir haben dieses 
Angebot daher ausgebaut.

Die NRD wird von den beschäftigten als guter Arbeit-     
geber bewertet: Laut der aktuellen Mitarbeiterbefra-
gung würde der weitaus größte teil noch einmal die        
NRD als Arbeitgeber wählen. 

Wir sind zudem stolz darauf, dass im vergangenen             
Jahr über 100 Mitarbeitende ihr 20- bzw. 30-jähriges        
und zwei Mitarbeiter sogar ihr 40-jähriges Dienstjubi-
läum gefeiert haben.

*exkl. NRD Altenhilfe GmbH, Auszubildende, berufsprakti-

kanten, fSJ, bfD

Region Rheinland-Pfalz

Region Odenwald/
bergstraße

Region Rhein-Main

Orbishöhe GmbH 

aufteilung der mitarbeitenden* nach region/Gmbh (31.12.2012) 

18%

14%

13%

6%

Ambulante Dienste
 inkl. Kita Mühltal  

tagesstätten

Werkstätten

Orbishöhe GmbH 

förderschule

           Zentrale Dienste, 
Stabsstellen                                   

aufteilung der mitarbeitenden* nach tätigkeitsbereich (31.12.2012)

Wohnen                                                    

Wurzelwerk GmbH, 
NRD betrieb GmbH                 

9%

8%

8%

6%

3%

15% 

Wir sind dankbar für das 
hohe engagement der 

Mitarbeitenden Der Vorstand

50%                             

1%                                  

Mühltal                       50%                             

1%                                  
Wurzelwerk GmbH,
NRD betrieb GmbH
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„Es braucht gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun.“ tom Dooley



Spielen ist kinderleicht – ob mit oder ohne Handicap
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spendenproJeKte und spendenVerWendunG

mIttendrIn seIn! GeleBte InteGratIon!

Menschen mit und ohne behinderung zusammenzu- 
bringen ist unser Anliegen. So auch bei unserem Spen-
denprojekt „integrativer Hort“ in bensheim vom Herbst 
2012. im Haus der NRD in bensheim werden Kinder            
mit und ohne behinderung nach der Schule gemeinsam 
betreut – unter einem Dach mit geistig oder mehrfach 
behinderten Kindern, die Angebote des familienunter-
stützenden Dienstes der NRD in bensheim wahrnehmen. 
So können sich Kinder mit und ohne behinderung, die 
meist nur im Vorschulalter zusammen betreut werden,        
in ihrer freizeit weiterhin begegnen. Sie erleben, dass         
es normal ist, verschieden zu sein und begegnen ande-
ren Menschen mit Offenheit. 

im Spendenaufruf haben wir die Geschichte von Dominik 
als beispiel für viele andere Kinder erzählt. Dominik hat 
einen Platz in unserem „integrativen Hort“ gefunden, wo 
er sich wohlfühlt. Viele Kinder sind ihm gefolgt. Der        
Hort entlastet ihre familien und verschafft ihnen die eine 
oder andere Verschnaufpause im Alltag.

ihr ehrenamtliches engagement, ihre Geld- und Sach-
spenden, bußgelder und erbschaften tragen dazu bei, 
dass die NRD solche Projekte umsetzen kann. Dafür      
danken wir allen Unterstützern. 28.000 eur 

förderschule

133.000 eur
Wohnprojekte für Kinder und Jugendliche

68.500 eur
Sonstige Projekte

54.500 eur
Unterstützte Kommunikation

29.000 eur
förderschule 

21.000 eur
bereich Arbeit

392.000 eur            
Wohnangebote

177.000 eur
familienunterstützender Dienst/Hort

spendenVerWendunG 2012
im Jahr 2012 hat die Nieder-Ramstädter Diakonie ins-
gesamt rund 875.000 euro in form von Spenden, buß-
geldern und erbschaften erhalten. Wir sind dafür sehr 
dankbar. Davon waren rund 420.000 euro Geldspenden, 
rund 194.000 euro bußgelder und rund 261.000 euro 
erbschaften. Die Verwendungsbereiche für 2012 können 
Sie der untenstehenden Grafik entnehmen.
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arBeIt und BIldunG Für alle In der nrd! 

„Zusammenkommen ist ein beginn, zusammenbleiben 
ist ein fortschritt, zusammenarbeiten ist ein erfolg.“ 
(Henry ford) 
Alle Menschen haben das Recht zu lernen und zu ar-   
beiten – unabhängig von der Schwere ihrer behinde-
rung. Die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) 
hat deshalb Werkstätten und tagesstätten zu einem      
gemeinsamen bereich „Arbeit“ zusammengefasst. Vor 
allem für Menschen mit schwerer und mehrfacher be-
hinderung, die in der Regel eine tagesstätte besuchen, 
soll dadurch die Schwelle in Richtung Werkstatt nied-   

riger werden. beschäftigte der Werkstatt und der ta-
gesstätten ergänzen sich bereits jetzt bei geeigneten  
Arbeitsaufträgen. Zugleich wird das Angebot für die       
beschäftigten der tagesstätten in Richtung Produktion 
erweitert: So wird zum beispiel Papier geschöpft, Hun-
dekuchen gebacken (s. fotos) oder es werden Dienst-
leistungen ausgeführt.

Individuelle arbeitsbedingungen schaffen 
Um die Kooperation weiter zu fördern, wird die Mühl-
talwerkstatt in mehreren bauabschnitten so umgestal-
tet, dass sechs tagesstätten-teams einziehen können.       
Neben Arbeitsräumen wird es auch Ruhe- und Rück-

zugsräume geben. Mit diesem Umbau schaffen wir die 
Möglichkeit individueller Arbeitsbedingungen speziell 
für Menschen mit schwerer behinderung. 

Schenken auch Sie Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf die Möglichkeit auf lebenslanges Lernen 
und das Recht auf Arbeit! Ganz gleich, ob Sie 20, 40 
oder mehr euro geben – jede Spende hilft.

stiftung nrd – ev. Kreditgenossenschaft Kassel
spendenkonto: 400 7000     BlZ: 520 604 10
IBan: de85 5206 0410 0004 0070 00
BIc: GenodeF1eK1

BItte unterstütZen sIe unser aKtuelles spendenproJeKt 


