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Pressemitteilung 
 
bhz Stuttgart: Angebot weiter ausgebaut, Fortschritte bei der Inklusion 
 
Der diakonische Träger der Behindertenhilfe in Stuttgart kann auf eine positive Bilanz 
zurückblicken 
 

Stuttgart, den 22. Juni 2015 

Inklusion, eine neue Kultur des Zusammenlebens und der gegenseitigen Achtung zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung, Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen, ist die 

Aufgabe, der sich das bhz Stuttgart in vielfältiger Weise stellt. Mit Engagement und 

innovativen Ideen hat der diakonische Träger der Behindertenhilfe in den vergangenen 

Jahren bereits zahlreiche Projekte in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und 

Freizeitgestaltung verwirklicht. Nach dem Abschluss des vielbeachteten Projekts „Patienten 

mit Behinderung im Krankenhaus“ stehen weitere neue Vorhaben vor der Realisierung, wie 

Vorsitzende Wibke Wähling und Geschäftsführer Albert J. Ebinger beim Jahres-

Pressegespräch am Montag, 22. Juni ausführten. 

 

Trotz Umsatzrückgangs gute Beschäftigungslage 

 

Die Auftragslage in den vom bhz betriebenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung im 

Fasanenhof und in Feuerbach ist weiterhin erfreulich. Der dort erzielte Umsatz von 

insgesamt 2,9 Millionen Euro liegt zwar sechs Prozent unter dem des Vorjahres, aber immer 

noch über dem Ergebnis des ebenfalls guten Jahres 2012. Die Leistungsentgelte 

eingerechnet, stiegen im vergangenen Jahr die Umsatzerlöse insgesamt um vier Prozent auf 

nunmehr 12,9 Millionen Euro. „Unser Ziel ist nicht die Umsatzmaximierung und schon gar 

nicht die Erwirtschaftung eines Gewinns. Vielmehr kommt es für uns darauf an, dass die 

Menschen mit Behinderung eine sichere Beschäftigung haben“, sagt Geschäftsführer Albert 

J. Ebinger. „Arbeit bedeutet auch Wertschätzung und Teilhabe“, so Ebinger weiter. „ Die 

erzielten Überschüsse investieren wir – wie es im Übrigen unsere Satzung vorschreibt – in 

unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung, um ihnen optimale und passgerechte 

Angebote zu machen und Chancen zu eröffnen“. 
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Mittlerweile 348 Beschäftigte zählen die beiden Werkstätten für Menschen mit Behinderung; 

dazu kommen 45 Personen im Förder- und Betreuungsbereich und sieben Senioren, die 

Tagesstruktur in der Seniorenbetreuung erleben. Für sie sind in den mittlerweile 13 

Standorte des bhz 148 hauptamtliche Mitarbeitende tätig, hinzu kommt die erfreuliche Zahl 

von 13 Auszubildenden sowie fünf Studierende der Fächer Soziale Arbeit und 

Sozialwirtschaft an der DHBW.  

40 Jahreskräfte sind ebenfalls beim bhz beschäftigt, ein Viertel von ihnen stammt aus dem 

Ausland. Unter ihnen machen die jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr mit 32 den 

Löwenanteil aus; drei davon sind  jünger als 18 Jahre. Lediglich acht sind im 

Bundesfreiwilligendienst; zwei davon sind älter als 27 Jahre. „Gegenüber den Zeiten, als wir 

noch Zivildienstleistende bei uns hatten, hat sich das Verhältnis somit genau umgekehrt“, so 

Ebinger. Das Aufgabengebiet der Freiwilligen habe sich entsprechend verändert.  

 

Neue Einrichtung ist erfolgreich angelaufen 

 

Die mittlerweile dreizehnte Einrichtung des bhz in Stuttgart hat im Januar ihre Tore geöffnet 

und ist erfolgreich angelaufen: „Arbeit – Betreuung – Inklusion“ (A.B.I.) bietet inmitten von 

Feuerbach, in Teilen des bisherigen Gemeindezentrums der evangelischen Lutherkirche, ein 

inklusives Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung. Zehn Menschen mit Behinderung 

sind mittlerweile regelmäßig in der Kreativwerkstatt beschäftigt; im „Förder- und 

Betreuungsbereich“ für Menschen mit hohem Hilfebedarf werden drei Menschen betreut. 

„Wir wollen dieses neuartige Konzept, das ein offenes Arbeitsangebot mit fließenden 

Übergängen vorsieht und die „Versäulung“ zwischen einzelnen Betreuungsbereiche auflöst, 

bewusst Schritt für Schritt umsetzen“, so Geschäftsführer Albert J. Ebinger, „unser Ziel ist, 

bis in zwei Jahren alle Plätze voll belegt zu haben.“ Erfreulich sei auch, dass es keine 

kritischen Stimmen vonseiten einzelner Mitglieder der Kirchengemeinde mehr gebe, sondern 

A.B.I. auch dort eine große Akzeptanz besitze.  

 

Die Ergebnisse des großen Zukunftsforums im März vergangenen Jahres, als das bhz mit 

mehr als 100 Persönlichkeiten und Entscheidern aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft, 

Medien und Verwaltung über Zukunftstrends und künftige Herausforderungen diskutierte, 

fließen in die Strategieentwicklung ein, die das bhz jetzt angestoßen hat. 

 

Sich dem Wandel zu stellen, wird von einem Träger der Behindertenhilfe ebenso erwartet 

wie von jedem anderen Unternehmen. Da die Umsätze der Firma Wenger Geräte, die 

Inhalier- und Absauggeräte produziert und vertreibt, nicht mehr ausreichen, wird das bhz-

Tochterunternehmen zum 31. Juli seine Produktion einstellen. „Wir bedauern dies sehr, 
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konnten wir doch mit Wenger unseren Beschäftigten eine anspruchsvolle und qualifizierte 

Tätigkeit anbieten“, so Albert J. Ebinger, „aber mit unseren relativ geringen Stückzahlen 

können wir in dem mittlerweile internationalen Wettbewerb einfach nicht mehr bestehen.“ 

Zwar verfügten die Wenger Geräte über alle nötigen Zertifizierungen und sei das 

Unternehmen ein Nischenanbieter, aber gerade deshalb und aufgrund ihrer nachweislich 

hohen Qualität seien die Wenger-Produkte auch teurer als andere Konkurrenzprodukte aus 

Fernost und die Kosten würden von den Krankenkassen nicht mehr oder nur zum Teil 

übernommen. „Da wir über das entsprechende Know-How in unserem Hause verfügen, 

suchen wir jetzt nach einem anderen Produkt, das für uns geeignet sein könnte und das wir 

bei uns produzieren können“, so Ebinger.  

 

Auch die theologische Arbeit mit und für die Menschen mit Behinderung und die 

Mitarbeitenden zählt zum Selbstverständnis des bhz. „Zweimal wöchentlich hält ein/e 

Pfarrer/in oder Dekan/in bei uns im bhz eine theologische Andacht“, so die Vorsitzende 

Wiebke Wähling, Dekanin i.R., „und eine wachsende Zahl von Beschäftigten nimmt 

regelmäßig daran teil.“ Das bhz leugne seine evangelische Orientierung nicht, erhebe aber 

keinen Alleinvertretungsanspruch. „Die Andachten stehen allen offen. Regelmäßig kommen 

zwischen 20 und 40 Beschäftigte. Es freut mich, dass Angehörige aller Konfessionen und 

auch Muslime darunter sind.“ Achtsamkeit untereinander und der Respekt gegenüber den 

verschiedenen Religionen sei dem bhz ein wesentliches Anliegen. „Voraussetzung für 

Toleranz ist das Wissen übereinander“, so Wähling. So fand in der Vergangenheit 

beispielsweise bereits ein Besuch in einer Moschee statt und im Oktober ist ein Besuch in 

der Synagoge geplant, auf die Interessierte zuvor in Schulungen vorbereitet werden. Und im 

kommenden Jahr wird eine Freizeit zum Thema christliches Abendmahl veranstaltet.  

 

Inklusionsbeauftragte ab 2016 im Regelbetrieb  

 

Der Einsatz der drei Inklusionsbeauftragten beim bhz, der bisher aus Stiftungs- und 

Projektmitteln finanziert wird, wurde aufgrund der erfolgreichen Arbeit letztmalig um ein Jahr 

verlängert. Ziel ist die Beteiligung von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des 

Lebens, Arbeiten und Wohnens im Sozialraum, also direkt vor Ort in den Stadtbezirken. Nun 

geht es darum, das Entstandene in die alltägliche Arbeit des bhz zu integrieren. Besonders 

erfreulich ist, dass mittlerweile auch schwerstmehrfachbehinderte Menschen in der 

Tagesförderstätte Birkach die eine oder andere Aufgabe übernehmen. So tragen einige von 

ihnen mit Begeisterung die „Birkacher Notizen“ aus, übernehmen das Eintüten von 

Aussendungen oder gehen mit Hunden Gassi. „Arbeit und Beschäftigung befriedigt das 

Grundbedürfnis jedes Menschen nach Anerkennung und Wertschätzung“, so Albert J. 
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Ebinger, „sich trotz schwerer Behinderung im Gemeinwesen einbringen zu können, erfüllt sie 

mit Stolz.“ 

Seit Juni vergangenen Jahres sind auch die ersten Inklusionsbegleiter im Einsatz. Sie 

begleiten Menschen mit Behinderung verlässlich zu Veranstaltungen oder Terminen wie zum 

Schwimmen, ins Fitness-Studio, ins Kino oder zu Fortbildungen, zu Schulungen und sogar 

zum Gitarrenunterricht.  

Auch die Kooperation mit dem Diakonie-Klinikum im Projekt „Patienten mit Behinderung im 

Krankenhaus“, dessen Ergebnisse im Februar vorgestellt wurden, wird fortgesetzt. 

 

Mehrere neue Vorhaben 

 

Im Juli soll auch mit der Einrichtung einer neuen Bildungsstätte des bhzals Ausgliederung 

aus dem Berufsbildungsbereichs begonnen werden. Im Industriegebiet Vaihingen hat das 

bhz hierfür eine Fläche von 200 m² angemietet.   

Im Rahmen von  „Im Werk 8“  in Feuerbach wird eine Kreativwerkstatt des bhz als 

Zweigstelle des WerkHauses Feuerbach eingerichtet. Das bhz ist hier Teil eines Vorhabens, 

in dessen Zuge in einem Gewerbegebiet neben Bäckereien, Werkstätten und Büros auch 

kulturelle Einrichtungen wie Ateliers, Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Proberäume 

entstehen.  

Veränderungen stehen auch im Bereich Wohnen an: Im Zuge einer dringend anstehenden 

Sanierung soll die Wohngemeinschaft Plieningen nicht nur modernisiert, sondern die Zahl 

der Plätze zugleich von derzeit 36 auf 24 reduziert werden. Die Suche nach einem Platz für 

ein weiteres Wohnangebot für Menschen mit Behinderung, in dem die übrigen 12 Plätze 

sowie weitere 12 für Menschen mit hohem Hilfebedarf Platz finden sollen, gestaltet sich 

allerdings schwierig.  

 

Terminhinweise: 
Sommerserenade am 22. Juli  
Pressefahrt im August (Termin wird noch bekanntgegeben) 
bhz-Jahresfest am 19. September 
 
 
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: 
Leonie Seidel, Sozialwirtschaft 
Heigelinstraße 13, 70567 Stuttgart-Fasanenhof 
Telefon: (0711) 7 15 45 49 
leonie.seidel@bhz.de 
 
Im Auftrag des bhz Ansprechpartner für die Medien 
Susanne Wetterich  
Susanne Wetterich Kommunikation 
Zeppelinstr. 67, 70193 Stuttgart  
Telefon (0711) 505 40 50, Fax (0711) 505 40 49  
sw@susanne-wetterich.de 


