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Selbs
stverstän
ndlich mit HEPs!
Auf de
em Weg zur
z Inklus
sion im S
Sonnenho
of in Schw
wäbisch H
Hall
Cornelia
a Schmidt, Bereichslei
B
tung Wohne
en im Quarrtier in der Behinderten
B
nhilfeeinrichtung
Sonnen
nhof e.V. in Schwäbisch
h Hall, finde
et in HEPs die
d Fachkrä
äfte, die Mennschen in
Inklusio
onsprozesse
en begleiten
n können.
Mein Name ist Cornelia Schmidt. Seit
M
S fast 25 Jahren
J
arbeeite ich in de
er
Be
ehindertenh
hilfe. Nach m
meinem Stu
udium als Diplompädag
D
gogin war ic
ch
zu
unächst in den
d Rotenb urger Werk
ken in Roten
nburg an deer Wümme
be
eschäftigt und arbeite sseit 1992 im
m Sonnenho
of in Schwääbisch Hall.
hof e.V. ist e
eine regiona
ale Einrichtung der Be hindertenhilfe und
Der Sonnenh
M
Mitglied
im Diakonische
D
en Werk Wü
ürttemberg. Er bietet Föörderung,
Erziehung, Pflege
P
und A
Assistenz fü
ür zurzeit ins
sgesamt 5000 Kinder,
er Behinderrung. Neben
n den Wohnnmöglichkeiten in
Jugendliche und Erwachsene mit geistige
bisch Hall auf dem Stam
mmgelände
e und im Sc
chöneck sow
wie in Gaild orf und in Vellberg
V
Schwäb
gibt es A
Angebote im
m Bereich Wohnen
W
im Quartier. Zahlreiche Ambulant
A
Beetreute Woh
hn- und
Betreuu
ungsangebo
ote der Offe
enen Hilfen unterstützen im gesam
mten Landkrreis Mensch
hen mit
geistige
er Behinderu
ung in ihrer selbständig
gen Lebens
sführung. Der Sonnenhhof ist Träge
er einer
Schule und eines Schulkinder
S
rgartens und
d zugleich anerkannte
a
Ersatzschuule für den
eis. Im Sonn
nenhof arbe
eiten mome
entan über 1000
1
Mitarb
beiterInnen.
Landkre
nenhof habe
e ich im Verlauf meine
er Tätigkeit als
a Bereichs
sleitung berreits sehr
Im Sonn
unterschiedliche Aufgabenfeld
der geleitet mit (ehema
als) Heimleittung für denn gesamten
n
ereich, Fach
hdienst und
d Qualitätsm
managemen
nt und Bereiichsleitung für Erwachs
sene.
Wohnbe
Im Spra
achjargon würde
w
man vielleicht
v
sa gen, ich sei eine erfahrene Fachkkraft mit gro
oßer
Leitungsserfahrung und habe oft
o mit Ausw
wahl, Einstellung und Begleitung
B
vvon Mitarbeitenden
zu tun.
n und im Ze
eitalter der IInklusion bin
n ich veranttwortlich fürr den Aufba
au und
Seit ca. drei Jahren
ung des Be
ereiches Wo
ohnen im Qu
uartier. Dies
ser Bereich bietet derzzeit für 74
die Leitu
erwachssene Menscchen mit Un
nterstützung
gsbedarf na
achbarschafftliches Wo hnen und Leben
L
an sech
hs Standorte
en an. In de
en kommen den drei Ja
ahren werde
en weitere vvier Standorrte
eröffnett mit neuen Wohnmöglichkeiten fü
ür 60 Mensc
chen. Wir werden
w
so diie Möglichk
keiten für
persone
enzentrierte
e inklusive Wohnangeb
W
bote in Schw
wäbisch Hall und demnnächst auch
h im
Hohenlo
ohekreis sukzessive ve
ergrößern. U
Und ich bin sicher, das
ss wir uns aauf einem gu
uten
Weg be
efinden.
g meiner Mittarbeitende n haben He
eilerziehung
gspflegerInnnen in der Regel
R
Bei der Einstellung
g; und nicht nur weil sie
e der Lande
espersonalv
verordnung als Fachkraaft der
Vorrang
Einglied
derungshilfe
e entsprechen.
bringen spezzifisches un
nd oft umfasssendes Wissen mit, das für die A
Arbeit mit
HEPs b
Mensch
hen mit Unte
erstützungs
sbedarf gleicchermaßen
n wichtig ist und verfügeen daher so
owohl
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über andragogisch
he/pädagogiische und p
pflegerische
e als auch über psychoosoziale
Kompettenzen. Auß
ßerdem hab
ben sie sich
h in der Reg
gel bewusst für die Arbeeit mit Mens
schen
mit Unte
erstützungssbedarf ents
schieden, siind eine Artt Anwälte un
nd begegneen ihnen mit
Respekkt und Akzep
ptanz. So können HEP
Ps in besond
derer Art un
nd Weise daazu beitrage
en,
Berühru
ungsängste abzubauen
n, damit Me
enschen mitt und ohne Behinderun
B
ng ganz
selbstve
erständlich im Sinne vo
on Inklusion
n miteinander und nebe
eneinanderr leben könn
nen.
Die Arbeit im Wohn
nen im Qua
artier stellt a
aus meiner Sicht
S
spezie
elle Anfordeerungen an die
us der damitt verbunden
nen Sozialra
aumorientie
erung ergebben sich ein
nerseits
Mitarbeitenden. Au
estaltungsspielräume und
u individu
uelle Entfaltungsmöglic
chkeiten mitt den und fü
ür die
viele Ge
begleite
eten Person
nen, die die Arbeit als ssehr befried
digend erleb
ben lassen. Andererseits
verlangtt diese Aufg
gabe aber ein
e überaus großes Ma
aß an Veran
ntwortung, w
weil der
schütze
ende Rahme
en einer kla
assischen E
Einrichtung der
d Behinde
ertenhilfe unnd die Nähe
e zu
anderen
n KollegInne
en fehlen. Zudem
Z
überrnehmen in den in der Regel interrdisziplinär
zusamm
mengesetzte
en Teams - oft neben d
den HEPs bestehend
b
aus
a andere n pädagogischen
Fachkrä
äften und Be
etreuungsa
assistentInne
en - HEPs aufgrund
a
ihrer spezifiscchen Ausbildung
die Rolle der Fachlleute für me
ethodische und fachlich
he Frageste
ellungen runnd um das Thema
T
Behinde
erung und Inklusion.
Auf diesse anspruch
hsvollen Aufgaben müsssen sie gu
ut vorbereite
et werden. A
Als Gesellsc
chafter
der Eva
angelischen Fachschule für Heilerzziehungspfllege in Schw
wäbisch Haall bietet der
Sonnen
nhof berufsb
begleitende Ausbildung
gsplätze zur Heilerziehungspflegee und zur
Heilerziehungsassistenz an. Die
D Form de
er dualen Au
usbildung und
u eine engge an die
Erfordernisse des Alltags
A
ange
epasste Ko
ooperation mit
m der Fach
hschule bietten aus meiner
erfür beste Voraussetz
zungen. HE
EPs zeigen sich
s
im Allta
ag als die F
Fachkräfte – nicht
Sicht hie
nur für IInklusion!
Corn
nelia Schmiidt, Dezemb
ber 2016
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