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Das Jahr 2015 forderte auch die Stiftung NRD auf besondere Weise: Als im 
Sommer die Zahl der Flüchtlinge drastisch anstieg, musste die NRD-Tochter 
Orbishöhe kurzfristig zusätzliche Angebote für unbegleitete minderjährige 
Ausländer (UMA) auf die Beine stellen. Es gilt, jungen Menschen, die Not und 
Flucht erfahren haben, eine Perspektive zu geben. Darin ist die Orbishöhe seit
25 Jahren erfolgreich.

Für Flüchtlinge und Migranten ist die Kenntnis der deutschen Sprache notwendige 
Voraussetzung für Integration. Auch viele Menschen mit Behinderung benötigen 
Unterstützung, um sich mitteilen und teilhaben zu können. Bei schwerst- und 
mehrfach behinderten Menschen kommt es darauf an, dass Betreuer und Betreu-
erinnen lernen, auf Blicke, Körpersprache und Laute zu achten, um herauszufin-
den, was der Mensch sagen möchte. Die Beratungsstelle Unterstützte Kommuni-
kation der NRD qualifiziert Fachkräfte inner- und außerhalb der NRD.

Jeder Mensch möchte möglichst selbstbestimmt leben. Für junge Erwachsene 
mit Behinderung bietet die NRD im Kreis Bergstraße Kurse zur Vorbereitung 
auf ein selbstständigeres Leben an. Sie lernen hier unter anderem, einen eigenen 
Haushalt zu führen. In der Folge haben sich bereits zwei betreute Wohngemein-
schaften gegründet, weitere sind in Planung. 

Es muss nicht alles perfekt sein, stellt Tobias Koch fest. Der junge Rollstuhlfahrer 
fordert, dass mit behinderten Menschen normal umgegangen wird. Er möchte 
mehr Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, auch im Berufs-
leben. Die NRD-Werkstätten bieten heute mehr als 100 Außenarbeitsplätze in 
Unternehmen und Institutionen wie 
Krankenhäusern. Für die Beschäftigten 
bedeutet das mehr Teilhabe an der 
Arbeitswelt. Obwohl sie weiterhin der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
angehören, arbeiten sie in einem „nor-
malen Betrieb“. 

Im Jahr 2015 hat die NRD ein besonderes 
regionales Wohnprojekt eröffnet: Mitten 
in der Innenstadt von Offenbach erwarb 
die NRD in einem großen Neubaukomplex 
sieben Wohnungen unterschiedlicher 
Größe. Der neue NRD-Wohnverbund 
Offenbach ist Teil eines generationsübergreifenden und multikulturellen Quar-
tiers, 16 Menschen mit Behinderung leben mittendrin.

Die Regionalisierung unserer Angebote geht Schritt für Schritt weiter. An mehr 
als 50 Standorten arbeiten heute gut 2.300 Menschen – engagiert und bereit, 
neue Wege zu gehen. Die NRD ist ein diakonisches Dienstleistungsunternehmen. 
Sie besteht durch die Menschen, die in ihr tätig sind. Der Vorstand schätzt sich 
glücklich, Teil dieses großen und bunten Teams zu sein.

Walter Diehl                       Mühltal, August 2016                   Brigitte Walz-Kelbel

bericht des Vorstandes
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schlaGlichter 2015

außenarbeitsplätze

Mittendrin in der Arbeitswelt

Unter den rund 400 Mitarbeitern der OTLG (Original-Teile Logistik GmbH), einem 
Vertriebszentrum des Volkswagen-Konzerns im Dieburger Gewerbegebiet, fallen 
die Beschäftigten der Reha-Werkstatt gar nicht auf. Die 25 Arbeitsplätze für 
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung sind über alle Bereiche der großen 
Firma verteilt. Betreut von Arbeitserzieher Stefan Vester, sind sie in verschiede-
nen Lagern, in der Druckerei, auf dem Müllplatz im Außengelände tätig oder
fahren mit großen Kehrmaschinen über die breiten Gänge der riesigen Hallen. 

Die derzeit 20 Beschäftigten der Dieburger Reha-Werkstatt sind eine von vier 
sogenannten Außenarbeitsgruppen der Dieburger und der Mühltaler Werkstätten 
der NRD. Anstatt die Aufträge von Kooperationsfirmen in der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung (WfbM) zu erledigen, sind Außenarbeitsgruppen
direkt in den Auftrag gebenden Firmen tätig. Diese ausgelagerten Arbeits-
plätze – rund 75 in vier Firmen in Dieburg, Groß-Bieberau, Ober-Ramstadt und 
Mühltal – bieten Menschen mit Beeinträchtigung mehr Teilhabe an der Arbeits-
welt. Denn die Arbeit in Betrieben der Erwerbswirtschaft vermittelt berufliche 
Realität und stärkt das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gesellschaft. 

Auch wenn die Beschäftigten in ausgelagerten Arbeitsgruppen weiterhin Werk-
stattlohn verdienen, sind sie stolz darauf, in einem „normalen Betrieb“ tätig zu 
sein, die Firmen-Arbeitskleidung zu tragen, in der Betriebskantine zu essen und 
dieselbe Arbeit zu machen wie Firmen-Kollegen. Die Beschäftigten der Reha-
Werkstatt Dieburg sind mit ihrer Arbeit bei der OTLG zufrieden. „Sie fühlen sich 
hier akzeptiert“, sagt Stefan Vester, der viele positive Rückmeldungen zur Zu-
verlässigkeit seiner Klienten bekommt. So verzichtete eine Mitarbeiterin der 
OTLG-Personalabteilung, die in den Ruhestand ging, auf eine Abschiedsfeier 
und spendete stattdessen 500 Euro für die Kollegen aus der Reha-Werkstatt, die 
ihr über die Jahre „wirklich ans Herz gewachsen sind“.



  

not-angebote für junge flüchtlinge

Ein Platz, der Sicherheit bietet

Die NRD-Tochtergesellschaft Orbishöhe, die sich als Kinder- und Jugendhilfe-
Einrichtung bereits seit den 1990er Jahren auch um unbegleitete minderjährige 
Ausländer (UMA) kümmert, hat seit August 2015 Notangebote entwickelt, um 
dem steigenden Bedarf an Aufnahmen und Betreuungsleistungen für Flüchtlinge 
zu entsprechen, der von den Behörden angemeldet wurde.

Zu den 54 UMA, die die Orbishöhe in Zwingenberg, Heppenheim, Mühltal und 
Roßdorf in Wohngruppen betreut, kamen im Sommer 2015 noch 40 hinzu, die in 
einem Hotel in Biebesheim und in einem ehemaligen Pflegeheim in Groß-Um-
stadt untergebracht wurden. Diese Unterkünfte bezeichnet Mitarbeiter Matthias 
Kohrt als vorübergehende Notangebote. „Hier arbeiten wir unter ganz anderen 
Bedingungen als in unseren Wohnhäusern, wo wir die reguläre, fachliche Betreu-
ung nach Standards der Jugendhilfe anbieten“, sagt er.

Die Orbishöhe sucht nach Häusern und Fachkräften, denn es steht fest: „Dies 
ist keine Krise, die schnell vorbeigehen wird, sondern eine Veränderung, auf die 
wir uns langfristig einstellen müssen“, so Kohrt. 

Ziel der Arbeit ist es, jungen Menschen, die oft eine jahrelange Flucht mit 
schrecklichen Erfahrungen hinter sich haben, eine Perspektive zu geben. Das 
heißt zuerst einmal, Sicherheit zu vermitteln und einen Platz, an dem sie
bleiben dürfen. 

Für die Jugendlichen in den Not-Unterkünften gilt es schnell eine Tagesstruktur 
aufzubauen. Sprachkurse zu organisieren, das klappt. Anders sieht es mit dem 
Schulbesuch aus. Da waren vorher die Plätze schon knapp, jetzt geht fast gar 
nichts mehr. Die Alternative sind Praktika im Berufsleben, die im Glückfall in eine 
Ausbildung münden. Kohrt kann auf Erfolgsgeschichten verweisen: Ehemaligen 
Praktikanten wurden inzwischen Ausbildungsplätze bei Galeria-Kaufhof, einem 
Autohaus, einem Schreiner-Betrieb, bei Alnatura und bei Edeka angeboten.
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unterstützte Kommunikation

Jeder kann und will sich mitteilen

„Dabei sein ist NICHT alles. Zur gesellschaftlichen Teilhabe, auf die jeder Mensch 
ein Recht hat, gehört auch, dass man kommunizieren kann.“ Mit Leidenschaft 
vertrat Angelika Rothmayr (Foto links unten) ihren Standpunkt auf dem 1. Fachtag 
für Unterstützte Kommunikation in der Lazaruskirche der NRD. Über 80 Teilneh-
mer, darunter auch Mitarbeitende aus anderen Einrichtungen, verfolgten mit gro-
ßem Interesse den Eröffnungsvortrag der promovierten Sonderpädagogin aus 
Frankfurt, die die wesentlichen Haltungen benannte, die eine erfolgreiche Arbeit 
mit Unterstützter Kommunikation bedingen: Verstehen-Wollen und die Bereit-
schaft, sich selbst zu wandeln; das Erkennen, welches im Anerkennen liegt; Kom-
petenzzuweisung an das Gegenüber und schließlich Würde und Taktgefühl.

Verstehen-Wollen – das heißt für Rothmayr: Zuerst eine gemeinsame Erfahrung 
machen. Dies bedeutet, den Klienten nicht als Objekt wahrzunehmen, für das 
es die passenden Hilfsmittel auszuwählen gilt. Sondern zuerst nach etwas Ver-
bindendem zu suchen und dann gemeinsam zu handeln. 

Rothmayr zeigte Bilder von einer Floßfahrt mit jugendlichen Pfadfindern in 
Schweden: Mit dabei war ein schwerst behinderter Junge, der dank elektroni-
scher Hilfsmittel einige Jahre später selbst einen Vortrag über die Reise halten 
konnte. 

Mit kurzen Filmbeispielen zeigte Rothmayr, wie ein wacher, einfühlsamer und 
respektvoller Umgang mit Klienten aussehen kann. Gerade bei schwerst- und 
mehrfach behinderten Menschen gilt es, auf Blicke, Körperspannung und Laute 
zu achten, um herauszufinden, was der Mensch sagen möchte.

Filme nutzt auch Claudio Castaneda, der seit fast 20 Jahren im Job ist und in-
zwischen für die Beratungsstelle Unterstützte Kommunikation und Autismus 
in Köln zuständig ist. Mit viel Humor demonstrierte er in zwei Workshops, dass 
auch Fachkräfte nicht davor gefeit sind, übers Ziel hinauszuschießen, indem 
sie ihr pädagogisches Ziel für wichtiger halten als das Bedürfnis des Menschen, 
dem sie gegenüber stehen.



  

„Inklusion ist ein 
wechselseitiger 
Prozess der Bewäl-
tigung und der 
Annahme von 
menschlicher 
Vielfalt, der uns
alle einschließt.“
Fred Ziebarth
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inklusion

Es muss nicht alles perfekt sein

„Mein wichtigster Gedanke ist: Dass mit behinderten Menschen normal umge-
gangen wird und nicht wie mit einem rohen Ei. Die schlimmste Barriere ist, 
Behinderung in den Vordergrund zu stellen. Für mich kommt die Behinderung 
eigentlich zuletzt. Zuerst der Mensch, sein Wesen, sein Charakter – und dann 
als kleiner Punkt am Ende die Behinderung.

Seitdem alle Welt von Inklusion spricht, ist es eher schwieriger geworden. Ich 
habe das Gefühl, dass alle meinen, sie müssten lieb und nett zu mir sein, weil ich 
behindert bin. Das passt mir überhaupt nicht. Man kann behinderten Menschen 
gegenüber auch mal frech sein, wenn sie einem frech begegnen. Wir sind nämlich 
auch Menschen. Und keine besondere Art.

Es gibt noch viel zu wenig Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rung, zum Beispiel im Berufsleben. Dass die NRD jetzt Betriebe aufbaut, wo alle 
miteinander arbeiten, das finde ich gut. Wichtig ist mir auch die direkte Kom-
munikation. Das wird immer weniger, weil alle mit Facebook und Twitter herum-
machen. Ich bin auch in Facebook, aber trotzdem ist für mich der unmittelbare 
Kontakt von Mensch zu Mensch immer das Schönste. 

Inklusion heißt für mich, dass alle teilhaben. Es muss nicht immer alles perfekt 
sein, damit behinderte Menschen teilhaben können. Statt einer Super-Rampe 
tut es auch ein Stück Sperrholz. Und wenn das auch fehlt, kann man mich auch 
gerne mal über die Schulter werfen und irgendwo hinein tragen.“
                                                                                                                  Tobias Koch



  

hospizkompetenz im Wohnverbund Groß-bieberau

Zusammen, auch im Trauerfall

„Wir möchten eine Hospizkultur entwickeln. Etwas eigenes, das zu uns passt“, 
sagt Marianne Lehrian, Leiterin des Wohnverbundes Groß-Bieberau mit 48 
Wohnplätzen. In Groß-Bieberau leben etliche Senioren und im Jahr 2013 waren 
vier Verstorbene, darunter auch ein Mitarbeiter, zu betrauern. So entstand das 
Bedürfnis, sich mit dem Thema Sterben und Trauer intensiver zu beschäftigen.

„Alle, die hier wohnen, sollen zu Hause sterben können“, sagt Marianne Lehrian. 
„Niemand soll ins Krankenhaus müssen, weil wir nicht in der Lage sind, mit 
der Situation umzugehen. Mit Unterstützung des NRD-Fachdienstes Pflege, des 
Palliativteams Darmstadt und des Hospizvereins kann das gelingen. Wir haben 
schon einige gute Erfahrungen gemacht.“

Zusammen mit der Stabsstelle Diakonie entwickelten Marianne Lehrian und zwei 
Kolleginnen, Christine Mitdank (Fachdienst Pflege) und Andrea Scharle (Fach-
beratung), eine Fortbildungsreihe für interessierte BewohnerInnen. 2014 wurde 
im Außengelände ein „Erinnerungs-Garten“ angelegt. Es wurden Blumen, Sträu-
cher und Obstbüsche gepflanzt, die einzelne BewohnerInnen sich gewünscht 
hatten. Dort liegen auch glatte Steine, beschriftet mit den Namen von Verstorbe-
nen. Auch Namen von Angehörigen, um die man trauert, sind dabei.

Die Fortbildungen tragen dazu bei, dass inzwischen ein viel offenerer Umgang 
mit dem Thema herrscht. Ein Bestatter war zu Gast, Bilder wurden gemalt, ein 
Fragebogen in leichter Sprache wurde von der Abteilung Unterstützte Kommuni-
kation entwickelt. Darin die Fragen: Was wünsche ich mir, wenn ich sterbe? 
Was möchte ich noch erleben, bevor ich sterbe?

Ein Trauerkorb, nach Vorschlägen von BewohnerInnen bestückt, kann auch 
mitten im Leben zum Einsatz kommen, wenn sich jemand sehr aufregt oder Trost 
braucht. Darin sind u.a. eine Bibel, eine Kerze, ein Kreuz, etwas Knabberzeug, 
Taschentücher, Zigaretten und sogar eine Flasche Schnaps. Sie ist noch
ungeöffnet.
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neues Wohnprojekt in offenbach

„So viel Lebensqualität ist schon toll“

Sieben Wohnungen in unterschiedlicher Größe hat die NRD in dem großen 
Neubau-Komplex erworben, der im zentralen Mathildenviertel auf einem ehe-
maligen Brachgelände in Offenbach errichtet wurde. Im Erdgeschoss gibt es 
einen Supermarkt, darunter eine Tiefgarage, und darüber in fünf Geschossen 
47 Wohnungen für „Weltbürger“, unter ihnen auch einige NRD’ler.

Ein generationsübergreifendes und multikulturelles Quartier zu schaffen – 
das war die Intention des Bauträgers, der jede der Wohnungen mit den Namen 
internationaler Großstädte versehen hat. London, Berlin, Rom, Venedig, 
Istanbul und Marrakesch heißen die NRD-Wohnungen, die bewusst auf unter-
schiedlichen Etagen erworben wurden. Es soll keinen „NRD-Flügel“ im Haus
Gerberstraße 16/17 geben, sondern ganz normales Wohnen mit bedarfsge-
rechter Unterstützung.

Eingezogen sind überwiegend junge Erwachsene, die bislang noch zu Hause 
gelebt und mit dem Umzug einen großen Entwicklungsschritt eingeleitet haben: 
Unabhängiger von der Familie ihr eigenes Leben zu gestalten, mehr Selbstbe-
stimmung zu wagen und zugleich auch zu genießen. Dazu gehört auch: Vieles 
selbst tun, Neues lernen, Verantwortung zu übernehmen und Rücksicht zu üben 
gegenüber den Mitmenschen – seien dies Wohngenossen, Mitarbeitende oder 
Menschen auf der Straße, im Bus oder Supermarkt. Zur Arbeit in die Werkstatt 
oder Tagesförderstätte Hainbachtal geht es mit dem Bus, zu Fuß gelangt man in 
die Innenstadt oder ans nahe Mainufer, mit dem Zug zum Frankfurter Flughafen. 

„Es ist schon toll, wie viel Lebensqualität das Wohnen hier bietet“, sagt Wohn-
verbundsleiterin Petra Grunewald. 
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theater und schule

Aus dem Rahmen fallen

Erstmals hat die Theater-AG der Wichernschule am TUSCH-Projekt teilgenom-
men. TUSCH steht für „Theater und Schule“, ein Projekt, bei dem lokale Theater 
aus der freien Szene eine zweijährige Partnerschaft mit Schulen eingehen, um 
pro Schuljahr gemeinsam ein Theaterstück zu inszenieren. Ein Novum war es, 
dass neben der NRD-Wichernschule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt 
geistige Entwicklung, auch eine Ausbildungsklasse für Heilerziehungspflege von 
der Alice-Eleonoren-Schule Darmstadt mit ins Boot stieg, um mit dem Theater-
labor Darmstadt zusammenzuarbeiten. Die angehenden Heilerziehungspfleger-
Innen hatten also die tolle Gelegenheit, mit potenziellen künftigen KlientInnen in 
einem kreativen Prozess zusammenzuwirken.

„Aus dem Rahmen fallen“ war der Titel der inklusiven Theaterperformance, die 
im Darmstädter Mollerhaus und in der Lazaruskirche in Mühltal aufgeführt wurde:
Alle in Weiß, alle schrill und laut. Auf der Bühne wird gesungen, getanzt, gerappt 
und gebeatboxt. Detektive ziehen umher, das Volk feiert den König, der sie von 
ihren Fesseln befreit, und am Ende wird sogar geheiratet. 

Keine Scheu und kein Verstecken – das Publikum ist hin und weg von der selbst-
bewussten Darstellung und dem Rummel auf der Bühne. Es wird applaudiert und 
gerufen, umarmt und gejauchzt.

Schließlich will die Theatergruppe nicht mehr alleine auf der Bühne Party machen 
und lädt das gesamte Publikum – die Schulgemeinde der Wichernschule – zum 
gemeinsamen Abtanzen ein. Ein schöner Anblick! Die Inszenierung hat mit dem 
Titel „Aus dem Rahmen fallen“ voll ins Schwarze getroffen.
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Kursangebot der ambulanten dienste bergstraße

Junge Erwachsene werden selbstständig

Eltern von heranwachsenden Jugendlichen haben den Wunsch an die Ambulanten 
Dienste der NRD Bergstraße herangetragen: Es soll einen Kursus geben, in dem 
ihre Kinder sich auf ein selbstständigeres Leben vorbereiten können. Der erste 
Kursus für neun TeilnehmerInnen zwischen 18 und 25 Jahren startete 2010. Er 
wird jährlich neu aufgelegt und erfreut sich großer Nachfrage. Viele Männer und 
Frauen melden sich immer wieder an, so dass die Kursleiterin Marion Gengen-
bach seit 2015 nun zwei Gruppen für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet.

Zehn Monate lang trifft man sich alle vier Wochen für vier Stunden. Es geht um 
die Themen Einkaufen, Kochen, Wäschepflege, Wohnungsreinigung, Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs und des Internets. Jede Gruppe unternimmt außer-
dem eine sechstägige Bildungsreise, zum Beispiel nach Straßburg mit Besuch 
des Europa-Parlaments oder nach Berlin mit einer Führung durch den Deutschen 
Bundestag in leichter Sprache. 

Viele der TeilnehmerInnen sind schon zum dritten oder vierten Mal dabei, denn 
„es macht ja Spaß, und wir lernen immer etwas Neues“, sagt Rena Zehnbauer 
aus Bensheim. „Wir sind ja jetzt auch befreundet und es ist schön, zusammen 
was zu machen.“ Die 26-Jährige hat im Kurs auch ihre künftigen Mitbewohner-
innen kennengelernt, seit März 2014 wohnt sie mit drei weiteren jungen Frauen 
im Pfarrhaus Lorsch. Das Haus wurde über eine Anzeige in der Tageszeitung 
gefunden und angemietet. Im Sommer 2015 startete eine Männer-WG in einem 
Wohnhaus in Bürstadt.

„Durch die Kurse haben die jungen Erwachsenen und ihre Eltern großes Vertrauen 
zu uns gewonnen“, so erklärt Kursleiterin Marion Gengenbach die Gründung der 
betreuten Wohngemeinschaften, „weitere gemeinschaftliche Wohnprojekte sind 
bereits in Planung.“



„Sobald du dir 
vertraust, sobald 
weißt du zu leben.“
 J.W. von Goethe



  

Zahlen und faKten Zur nrd

mitarbeitende im Veränderungsprozess 

Vor zehn Jahren beschloss der Stiftungsrat der NRD, die stationären Wohnan-
gebote zu regionalisieren. Die Großeinrichtung wird seitdem Schritt für Schritt 
aufgelöst, die meisten der vormals 642 Wohnplätze auf dem Kerngelände in 
Nieder-Ramstadt werden auf die Region Südhessen verteilt. Dieser Beschluss 
hatte auch Auswirkungen auf die Mitarbeitenden. 

Mehr als die grobe Zielbeschreibung lag am Anfang nicht vor. Die wenigen 
Einrichtungen, die den Weg der Regionalisierung bereits gegangen waren, rieten: 
Fangt einfach an. Jede Einrichtung muss ihren eigenen Weg gehen.

Den Mitarbeitenden waren die unzumutbaren Lebensbedingungen in den großen 
Häusern bewusst, doch viele konnten sich die zukünftige regionalisierte NRD 
noch nicht vorstellen. Die einen konnten die Veränderungen kaum abwarten, an-
dere lehnten die Regionalisierung ab oder verhielten sich abwartend. 

Den Führungskräften, selbst unerfahren in Veränderungsprozessen dieser Dimen-
sion, war klar, dass der gewaltige Umbruch die Mitwirkung aller erforderte. Es 
galt ja auch den Bewohnern und ihren Angehörigen in der Veränderung Sicherheit 
zu geben. 

Die anstehenden Veränderungen wurden in regelmäßigen Gesprächsrunden für 
Mitarbeitende besprochen. Vorstände und Regionalleitungen waren dort Gäste. 
Moderatoren stellten ihnen Fragen. Es wurden Themen angesprochen, die bis 
dahin bestenfalls unter vorgehaltener Hand diskutiert worden waren. Es ging um 
die Ängste und Sorgen, die viele umtrieben. Es entstand ein recht offenes und 
vertrauensvolles Klima. Nach und nach war eine breite Basis an den Veränderun-
gen beteiligt. 

Die ersten Projekte wurden hauptsächlich durch Leitungskräfte geplant. Die 
Mitarbeitenden waren erst mit der Umzugsvorbereitung einbezogen. Dadurch 
blieben viele Bedarfe unberücksichtigt. Dies führte dazu, Mitarbeitende und 
Teamleitungen schon in die ersten Schritte der Standortentwicklung  einzubin-
den. Die Projekte waren nun keine reinen „Bauprojekte“ mehr. Planungsstände 
wurden in Teams besprochen, viele Ideen der Mitarbeitenden aufgegriffen. 
Der Veränderungsprozess in den Köpfen begann nun weit vor dem Umzug. 

Die wachsende Zahl an Standorten bot Wahlmöglichkeiten für Bewohner und 
auch für Mitarbeitende. Das minderte die Aufregung um die Regionalisierung. 
Schon kurz nach einem Umzug gab es positive Rückmeldungen: Wir wollen 
nicht mehr zurück. 

Die ersten regionalen Wohnprojekte zeigten, dass der Prozess insgesamt weit 
mehr umfasst als bauliche Maßnahmen und ein Umzugsmanagement. Die
Mitarbeitenden brauchen Zeit, um sich von alten Rollen und Mustern zu lösen. 

Heute ist Veränderung Alltag. Auch an neuen Standorten gibt es ständig Anpas-
sungsbedarf. Die Stichworte lauten Inklusion und Sozialraumorientierung. Die 
Zukunft bleibt ein offener Prozess, aber die NRD hat mehr als eine Kompassnadel 
für die Richtung. Nämlich die vielen guten und wichtigen Schritte, die die Mitar-
beitenden der NRD bis heute gegangen sind.
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unternehmensstruktur

nrd altenhilfe Gmbh 
Ambulante und stationäre Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote 
für Senioren10

0%
*  

nrd immobilien Gmbh
An- und Verkauf, Bau, Vermietung und Verwaltung von Immobilien 
und Grundstücken für die Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe

10
0%

*  nrd betrieb Gmbh 
Integrationsbetriebe zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen
mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt

10
0%

*  
10

0%
*  

nrd orbishöhe Gmbh
Ambulante und stationäre Dienstleistungen der Jugendhilfe für junge 
Menschen und deren Familien sowie Betrieb von Kindertagesstätten

Die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) ist ein diakonisches Unternehmen 
mit Sitz im Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt. Die NRD bietet aus ihrer Ge-
schichte heraus hauptsächlich Dienstleistungen der Behindertenhilfe an. Daneben 
machen die Tochterunternehmen Angebote in der Jugendhilfe, der Altenhilfe, 
zur beruflichen Qualifizierung oder unterhalten Integrationsbetriebe.

Die NRD ist ein Stiftungsverein, der ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
ge, mildtätige und kirchliche Zwecke verfolgt im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist Mitglied der Diakonie 
Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. 

Vorstand: Walter Diehl, Brigitte Walz-Kelbel

mitglieder des stiftungsrates: 
Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender), Arno Allmann (stellv. Vorsitzender), 
Peter Bender, Christian Fuhrmann, Angela Gotthardt, Wilfried Knapp, Christoph 
Mohr, Christine Noschka, Prof. Dr. Anne-Dore Stein, Prof. Dr. Heiner Ullrich

rechtliche Verhältnisse

mission leben – lernen Gmbh 
Fachschule für Sozialwirtschaft, Fachrichtung Heilerziehungspflege20

%
*  

stiftung
nieder-ramstädter 
diakonie

Angebote für Menschen mit 
Behinderung zum Wohnen
und Arbeiten, zur Bildung und 
Freizeitgestaltung sowie 
Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen für Menschen mit 
und ohne Behinderung

* Beteiligung am Stammkapital



  

anGebote für menschen mit und ohne beeinträchtiGunG in der nrd

974 Stationäre Plätze in der Behinderten- und Jugendhilfe

208 Klienten nehmen Leistungen des Ambulanten Wohnens der 
Behinderten- und Jugendhilfe wahr

865 Beschäftigte in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung

494 Plätze in Tagesstätten

423 Klienten des Familienunterstützenden Dienstes

130 Kinder besuchen die Förderschule der NRD

219 Kinder und ihre Familien erhalten ein Frühförderangebot

112 Klienten nehmen Ambulante Dienstleistungen der Jugendhilfe in Anspruch

213 Klienten nehmen Beratungen durch die Unterstützte Kommunikation 
in Anspruch

327 Kinder besuchen eine Kita, einen Hort, eine Tagesgruppe oder eine
Nachmittagsbetreuung der NRD in der Behinderten- und Jugendhilfe

unsere standorte

anGebote für menschen mit und 
ohne beeinträchtiGunG in der nrd

Rheinland-Pfalz

Hessen

Baden-Württemberg

Ober-Ramstadt
Reinheim

Groß-Bieberau

Erbach

Seeheim-Jugenheim

Zwingenberg

Bensheim Michelstadt

A5

Jugenheim
Groß-Gerau

Friedrichsdorf/Ts.

A67

A5

A61

A63

A60

A5

A3

A3

A67

O

Frankfurt

Wiesbaden

Pfungstadt

Mainz

Rhein

Rhein

Main

A63

A61

Mörfelden-Walldorf

Wörrstadt

Heppenheim

Dreieich

Mühltal

Darmstadt

Lampertheim

Fränkisch-Crumbach

Rimbach

Gernsheim

Wallertheim

Mörlenbach

Offenbach

Dieburg

Wald-Michelbach

Bayern

Reinheim-Ueberau

Roßdorf
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Wirtschaftliche lage

Die Angebote der NRD werden von den Klienten weiterhin deutlich nachgefragt, 
sodass eine hohe Auslastung besteht. 

Im Jahr 2015 erfolgte die Eingliederung der Angebote und Strukturen der ehema-
ligen Behindertenhilfe Dieburg und Umgebung e. V. in die NRD. Die Tagespflege 
der NRD Altenhilfe eröffnete am Standort Mühltal mit 12 Plätzen. Nachdem die 
Wurzelwerk – Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und Umwelt GmbH zum 
31.12.2014 ihre operative Arbeit eingestellt hatte, wurde das Tochterunternehmen 
2015 zur NRD Immobilien GmbH umfirmiert. Aufgabe der gemeinnützigen Ge-
sellschaft ist die Bereitstellung von Immobilien für den Zweck der Stiftung NRD. 

Im Jahr 2015 konnten 32 Ersatzplätze an regionalen Standorten geschaffen
werden, die im Zentralgelände abgebaut wurden. Die im Bau befindlichen
Projekte in Friedrichsdorf und Reinheim-Ueberau werden im ersten Halbjahr 
2016 bezogen. Weitere regionale Projekte werden derzeit in Dreieich-Sprend-
lingen, Babenhausen, Groß-Zimmern, Darmstadt, Erbach und Mainz geplant. 

Der Ausbau und die Entwicklung von Angeboten am Markt, die sich unter an-
derem an den durch Kundenbefragungen ergebenen Bedürfnissen orientieren, 
stärkt die Position der NRD. Zugleich bietet die NRD im Zusammenspiel mit den 
Töchtern eine breite Palette unterschiedlicher Dienstleistungen für Menschen 
an und entwickelt diese stetig weiter. 

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresergebnis von 1.455 T€ ab. 
Ohne positive Jahresergebnisse ist die Weiterentwicklung der Angebote für
Menschen mit Beeinträchtigung nicht möglich.

Die Jahresabschlüsse der Stiftung Nieder-Ramstädter 
Diakonie und ihrer Töchter wurden von der unabhängigen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris geprüft und 
uneingeschränkt testiert.

aktiva 31.12.2015
T ¤

%

Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungsposten

117.663
21.998

51

84,22
15,75
0,04

summe 139.712 100

passiva 31.12.2015
T ¤

%

Eigenkapital
Sonderposten aus 
Investitionszuschüssen
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten

52.968
35.869

4.757
46.039

79

37,91
25,67

3,40
32,95

0,06

summe 139.712 100

GeWinn- und VerlustrechnunG 2015
T ¤

Betriebliche Erträge (einschl. Spenden)
Betriebliche Aufwendungen
betriebsergebnis

106.852
105.333

1.519

Sonstige Steuern
Jahresergebnis 
(Einstellung in Rücklagen, 
unter anderem für Projekte)

-64
1.455

bilanZ
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mitarbeitende

Die NRD ist mit insgesamt 2.272 Mitarbeitenden – entsprechend 1.518 Vollzeit-
stellen – ein bedeutender Arbeitgeber in Hessen und Rheinhessen. 148 Berufs-
praktikanten, FSJler und Bundesfreiwillige (47,41 Vollzeitstellen), 142 Ehrenamt-
liche und 158 sonstige Praktikanten unterstützten die NRD im Jahr 2015.

Die Arbeit in der NRD zeichnet sich durch Vielfältigkeit aus – sowohl die Mitar-
beitenden als auch die Klienten betreffend. Das zeigt sich zum einen in der
Berufevielfalt: In der NRD arbeiten Heilerziehungspfleger, Bademeister, Sozial-
pädagoginnen, Altenpfleger, Landwirte, Erzieher, Köche, Bürokauffrauen, um
nur einige zu nennen. 

Zum anderen zeigt es sich ganz einfach in der Arbeit mit Menschen, mit vielfäl-
tigen Individuen. Die Mitarbeitenden in der NRD gestalten ihren Job mit hoher 
Fachlichkeit, großem Engagement und ihrer individuellen Persönlichkeit. Diese 
Kombination macht es möglich, einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Klienten zu leisten. Damit das gelingt, was wir mit Teilhabe meinen – 
gleiches Recht für alle.

Wohnen

Ambulante Dienste inkl. Kita

Förderschule

Tagesstätten

NRD Altenhilfe GmbH

NRD Orbishöhe GmbH

NRD Betrieb GmbH

Werkstätten

Zentrale Dienste, Stabsstellen

aufteilung der mitarbeitenden* nach tätigkeitsbereich (31.12.2015) 

45%

10%

2%

7%

3%

9%

1%

10%

13%

aufteilung der mitarbeitenden* nach region/Gmbh (31.12.2015) 

26%

16%

1%

 
9%

2%

18%

28%

Mühltal

Regionalverbund Rheinland-Pfalz

NRD Betrieb GmbH

NRD Orbishöhe GmbH

NRD Altenhilfe GmbH

Regionalverbund Rhein-Main

Regionalverbund Odenwald/Bergstraße

* inkl. Auszubildende, Berufspraktikanten, FSJ, BFD



„Zusammen-
kommen ist ein 
Anfang, Zusam-
menbleiben ist 
ein Fortschritt, 
und Zusammen-
arbeiten ist Erfolg.“
Henry Ford                                                                        
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spendenVerWendunG

ein neues Zuhause mitten im dorf

Das Wohnprojekt Reinheim-Ueberau ist außergewöhnlich: Die 17 Ueberauer Neu-
bürger haben einen besonderen Betreuungsbedarf. Viele kommunizieren nicht 
verbal und einige von ihnen haben schlimme Lebenserfahrungen gemacht. Des-
halb reagieren sie oft mit Verhaltensweisen, die Außenstehende überfordern kön-
nen. Seit über zehn Jahren arbeitet die NRD daran, für Menschen mit Behinderung 
Wohnangebote in Städten und Gemeinden, und nicht abseits in Sondergebieten 
zu schaffen. Es ist der Anspruch der NRD, solche Wohnformen auch Klienten mit 
herausforderndem Verhalten anzubieten. Diesem Ziel war ein großes Spenden-
projekt im Jahr 2015 gewidmet.

Die alte und nicht mehr bewohnte Hofreite in der Wilhelm-Leuschner-Straße 
erschien für diesen Personenkreis besonders gut geeignet, so dass die NRD die
Anlage erwarb, die bestehenden Altbauten sanierte und an der Stelle der alten 
Scheune ein modernes individuell angepasstes Wohngebäude baute. Der Kom-
plex bietet jetzt gleichermaßen Freiraum und Schutz, wie ihn diese spezielle 
Zielgruppe benötigt. Ende August 2016 konnten nun 15 Menschen mit Behinde-
rung von Mühltal nach Reinheim-Ueberau ziehen. Die Bewohner und das Be-
treuungsteam waren von Beginn an in das Vorhaben einbezogen und konnten 
ihre Anforderungen und Wünsche einbringen. Herzlichen Dank an alle, die dieses 
Projekt unterstützt und dadurch erst möglich gemacht haben!

spenden 2015
Im Jahr 2015 hat die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie rund 814.503 Euro 
in Form von Spenden, Bußgeldern, Erbschaften erhalten. Die NRD-Töchter sind
in dieser Summe ebenfalls abgebildet. 

Die Spenden verteilen sich wie folgt: 
Geldspenden:  403.611 Euro 
Bußgelder:                 302.534 Euro 
Erbschaften:                 108.358 Euro 

Auf die Töchter entfielen im Einzelnen folgende Spenden: 
NRD Orbishöhe GmbH:   14.810 Euro
NRD Betrieb GmbH:     5.000 Euro



 

Bitte unterstützen Sie
unser aktuelles Spendenprojekt

leben mitten im rhein-main-Gebiet

Im Sprendlinger Quartier Hirschsprung-Breitensee baut die NRD ein neues Wohn-
angebot für 16 Menschen im jungen bis mittleren Erwachsenenalter auf.

Das Wohnkonzept zielt darauf ab, so normal wie möglich zu leben und den All-
tag mit einer Unterstützung zu meistern, die dem individuellen Hilfebedarf 
entspricht. Der barrierefreie, dreigeschossige Neubau im Schlesienweg 17 bietet 
sieben Wohnungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Dies fördert das Miteinander von Menschen mit höherem pflegerischen Bedarf 
und solchen, die sich weitestgehend selbst versorgen können. Abgeschlossene, 
private Apartments für eine oder zwei Personen sind geeignet für Klienten, die 
mehr Selbstständigkeit trainieren und irgendwann ins betreute Wohnen wechseln 
möchten. Die beiden oberen Etagen bieten sowohl Gemeinschaft als auch Rück-
zug für Menschen, die mehr Unterstützung und Anregung benötigen. 

Der Standort wird eingebunden sein in ein sich neu entwickelndes kleines Wohn-
gebiet. In unmittelbarer Nähe des Hauses befinden sich eine Kirche, eine Schule, 
ein Kindergarten und ein kleines Einkaufszentrum. Neu entstehen derzeit außer-
dem eine Kita, ein Stadtteil- und Familienzentrum mit Begegnungsmöglichkeiten 
und sozialen Angeboten sowie weitere Wohnungen.

Ein Neubau dieser Größenordnung stellt für die NRD immer wieder eine Heraus-
forderung dar. Bitte unterstützen Sie dieses Projekt und tragen Sie Ihren Teil bei 
zu mehr Inklusion für behinderte Menschen in unserer Gesellschaft.

unser spendenkonto
Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie
Evangelische Bank eG
IBAN: DE85 5206 0410 0004 0070 00
BIC: GENODEF1EK1

Ganz gleich ob Sie 20, 50 oder mehr Euro geben – jede Spende zählt. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung unserer Arbeit! Wir freuen uns, wenn 
Sie uns auf unserem Weg begleiten.

herausgeber: 

stiftung 
nieder-ramstädter diakonie 
Stiftungsverein 

Bodelschwinghweg 5 
64367 Mühltal   

telefon (06151) 149-0   
fax (06151) 144117  
e-mail Info@nrd.de 
internet www.nrd.de


