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Ich gratuliere im Namen des Bezirkstags der 
Oberpfalz der Ortsvereinigung Regensburg 
der Lebenshilfe zum 40-jährigen Bestehen der 
Werkstatt für behinderte Menschen in Lappers-
dorf ganz herzlich. Von Beginn an ist das Zu-
sammenwirken zwischen Werkstatt und Bezirk 
Oberpfalz als hauptsächlicher Kostenträger von 
gegenseitigem Vertrauen und Verständnis ge-
prägt, und der Bezirk Oberpfalz fühlt sich den 
Menschen mit Behinderung in besonderer Weise 
verbunden, weshalb ich sehr gerne die Schirm-
herrschaft zum Jubiläum übernommen habe.

Die Lebenshilfe Regensburg leistet in der Ober-
pfalz einen wichtigen Beitrag für die Betreuung 
und Förderung von Menschen mit geistiger und 
körperlicher Behinderung. Im differenzierten 
System der Behindertenhilfe sind Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung ein unverzicht-
barer Bereich für die berufliche und soziale In-
tegration. Eine Werkstatt muss dabei sowohl den 
Auftrag einer sozialen Einrichtung, als auch den 
Anforderungen eines modernen Produktions- 
und Dienstleistungsbetriebs gerecht werden.

Gerade in arbeitsmarktpolitisch schwierigen 
Zeiten ist die Eingliederung behinderter Men-
schen in das Arbeitsleben oftmals nicht einfach. 
Doch ohne Arbeit und Beschäftigung kann nicht 
von einer echten Integration und Eingliederung 
in die Gesellschaft gesprochen werden.

Der Bezirk Oberpfalz leistet als überörtlicher Träger 
der Sozialhilfe durch die Übernahme der laufenden 
Kosten einen entscheidenden Beitrag, damit Ein-
richtungen wie die Werkstatt der Lebenshilfe tätig 
sein können. Doch diese könnten trotz aller staatli-
cher und kommunaler Zuwendungen nicht entste-
hen und bestehen, wenn nicht die Verantwortlichen 
vor Ort mehr als nur ihre Arbeit machen würden. 
Sie sind es, die ihre persönliche und fachliche Kom-
petenz einbringen, um das erfolgreiche Wirken zu 
ermöglichen. Dafür danke ich und wünsche der 
Werkstatt der Lebenshilfe in Lappersdorf für die 
Zukunft weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Franz Löffler

Bezirkstagspräsident der Oberpfalz

Grußwort des Bezirkstagspräsidenten
Schirmherr unseres Jubiläums
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Grußwort des Ehrenvorsitzenden

Mit der Eröffnung der „Beschützenden Werk-
statt“ vor 40 Jahren in Lappersdorf entstanden 
die ersten Arbeitsplätze für Menschen mit geis-
tiger Behinderung in Regensburg außerhalb sta-
tionärer Langzeiteinrichtungen. Der Beginn war 
klein, aber der Gedanke der Eingliederung in die 
Arbeitswelt vor Ort erwies sich als richtig.

Die „Beschützende Werkstatt“ ermöglichte aber 
von Anfang an nicht nur Teilnahme an einer 
sinnvollen Beschäftigung innerhalb einer Ge-
meinschaft – selbst wenn es manchmal nur ein 
„Mindestmaß an verwertbarer Arbeit“ war. 
Sie stellte auch eine Begegnungsstätte dar. Sie 
durchbrach fast immer die Vereinzelung – auch 
der Eltern und Angehörigen. Seit dieser Zeit wird 
von einer großen Anzahl von Eltern und Förder-
ern wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Das Subsidiaritätsprinzip, das der Freistaat Ba-
yern bewusst anwendet, ermöglicht den Eltern 
Mitwirkung und Mitbestimmung. Besonders 
wichtig sind dabei der Schutz und die Förderung 
von Menschen mit großem Zuwendungsbedarf. 
In diesem „beschützenden Teil“ der Werkstatt 
für behinderte Menschen hat sich schnell eine 
durch nichts zu ersetzende Lebenswirklichkeit 
herausgebildet.
Dieses freundliche Miteinander von Menschen, 
die sich oft seit der Schulzeit kennen – also viele, 

viele Jahre – ist ein Wert, der unersetzbar ist.
Aber auch für unsere „Leistungsträger“ ist die 
Werkstatt für behinderte Menschen mehr als nur 
Arbeitsplatz. Für sie ist es auch eine mitmensch-
liche Gemeinschaft, in der sie Anerkennung und 
Freunde finden. 

So ist in 40 Jahren für unsere Kinder und Ange-
hörige eine unverzichtbare Form der Eingliede-
rung gefunden worden, die es zu bewahren und 
fortzuentwickeln gibt. Dafür wünsche ich allen, 
die Verantwortung tragen, Kraft und Mut.

Wolfgang Feiler
Ehrenvorsitzender
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Grußwort des Ersten Bürgermeisters

40 Jahre besteht inzwischen die Werkstätte für 
Behinderte der Lebenshilfe hier in Lappersdorf. 
Dieser runde Geburtstag ist sicher ein freudiger 
Tag in der bewegten Geschichte der Lebenshil-
fe, als auch für den Markt Lappersdorf. Herz-
lichen Glückwunsch!

Die „Beschützende Werkstätte“, wurde 1970 
auf Initiative einer kleinen Elternvereinigung 
mit etwa 50 Plätzen gebaut. Heute arbeiten in 
der beispielhaften Einrichtung 300 Behinderte 
aus der näheren und weiteren Umgebung. Und 
die steigende Nachfrage nach beschützenden 
Plätzen erforderte immer wieder neue Baumaß-
nahmen.

Diese Menschen zu integrieren, zu umsorgen, 
gehört zu den vordringlichsten Aufgaben der 
Gesellschaft. Denn es ist wichtig, für Behin-
derte, die keine Tätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt aufnehmen können, eine ihrem 
Leistungsvermögen entsprechende Arbeits-
möglichkeit in Werkstätten für Behinderte be-
reitzustellen. 

Die Arbeitsplätze in der Beschützenden Werk-
stätte sind Arbeitsplätze erster Güte, denn Be-
hinderte sollen Arbeitnehmer sein, wie andere 
auch. Die so wichtigen Beschäftigungsmög-
lichkeiten tragen außerdem dazu bei, dass diese 
Menschen nicht am Rande der Gesellschaft ste-
hen, sondern die Chance bekommen, ihr Leben 
weitgehend selbständig zu gestalten.

Ich danke allen, die in den vergangenen vier 
Jahrzehnten für die Lebenshilfe gearbeitet ha-
ben. Möge auch in Zukunft diese segensreiche 
Einrichtung von Idealisten getragen werden, 
zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen.

Wir Lappersdorfer pflegen ein gutes Verhältnis 
und haben stets ein „offenes Ohr“ für die Anlie-
gen der Lebenshilfe vor Ort. Dass wird auch in 
Zukunft so bleiben.

Ich bin sicher, wir werden unsere gute Zusam-
menarbeit auch weiterhin fortsetzen.

Alles Gute für die Lebenshilfe Lappersdorf!

Erich Dollinger
Erster Bürgermeister
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden

40 Jahre „Regensburger Werkstätten“ – wenn 
das für unsere „Großfamilie Lebenshilfe Re-
gensburg“ kein Grund zum Feiern ist!

Diese vier Jahrzehnte sind für uns alle eine lan-
ge, bewegte und bewegende Zeit.
In Dankbarkeit blicken wir auf die zurücklie-
genden 40 Jahre zurück. Sie sind uns - als im 
Vorstand Verantwortliche - aber auch Ansporn 
und Verpflichtung, uns auch weiterhin mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Kräften darum zu 
bemühen, die Weichen für weitere positive und 
erfolgreiche Jahrzehnte zu stellen.
 
Unsere zu Recht festliche Stimmung ist in die-
sen Tagen vor allem von dieser bereits genann-
ten Dankbarkeit geprägt.

So danken wir zu allererst all denen unter uns, 
die vor 40 Jahren den Mut und die Energie auf-
gebracht haben, diese erste Werkstatt für behin-
derte Angehörige als „Beschützende Werkstatt“ 
hier in Lappersdorf zu verwirklichen.

Wir denken aber auch an alle Mitglieder un-
serer „Ortsvereinigung Lebenshilfe Regens-
burg“ – seien es Angehörige unserer Betreuten 

oder Fördermitglieder – die in den vielen Jahren 

unsere Gemeinschaft geprägt haben. 

Unser Dank gilt weiter jenen, die -  sei es im 
ehrenamtlichen Einsatz , als Angestellte im 

Werkstattbereich, vor allem aber als betreute 
Mitarbeiter – dazu beigetragen haben, dass wir 

heute auf unsere weithin anerkannten Werkstät-
ten stolz sein können.

Dank scheint mir auch angebracht gegenüber 
den meisten „öffentlichen Stellen“, die unsere 
Werkstätten in den 4O Jahren „offiziell und 

amtlich“ begleitet haben – hier ist vor allem das 

von Respekt und Vertrauen geprägte Verhältnis 
zu unserem Kostenträger, dem Bezirk Ober-
pfalz, zu nennen.

Nicht zuletzt bedanken wir uns besonders herz-
lich bei  unserer „Heimatgemeinde“ Lappers-
dorf mit ihren Bürgern, die unsere Betreuten in 
den Werkstätten nicht nur  von Anfang an ak-
zeptiert haben, sondern immer wieder erneut in 
vielfältiger Weise deutlich machen, wie gut wir 
hier in Lappersdorf aufgehoben sind.
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Wenn es uns an den beiden Festtagen gelingt, 
ein wenig von diesem Dank an all die Genann-
ten als unseren Gästen zurück zu geben, sind 
wir glücklich.

So begrüße ich im Namen unserer gesamten 
„Großfamilie Lebenshilfe Regensburg“ alle, 
die sich in diesen Tagen mit uns über „40 Jahre 
Regensburger Werkstätten“ freuen und mit uns 
feiern wollen ,  aus vollem Herzen. Ich wünsche 
uns allen harmonische, unterhaltsame Stunden 
der Begegnung beim gemeinsamen Abend im 
Festzelt und am „Tag der Offenen Tür“ viele 
gute Gespräche und interessante Einblicke in 

unsere Werkstätten. Vor allem aber wünsche 
ich unseren betreuten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern , die sich schon so lange und so 
intensiv auf „ihr Fest“ gefreut haben, dass sie 
diese Tage genießen und ganz viel Freude da-
ran haben,  mit vollem Recht beim festlichen 
Jubiläum ihrer täglichen Arbeitsstätte- als 
ihrer beruflichen Heimat - im Mittelpunkt zu 

stehen.  

Hartmut Zeckai
Vorstandsvorsitzender
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Die Mitarbeiter Haus I Lappersdorf
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40 Jahre Regensburger Werkstätten

Am 25. November 1964 haben sich 17 Eltern 
und Förderer entschlossen die „Ortsvereini-
gung der Lebenshilfe für das geistig behin-
derte Kind Regensburg“ zu verwirklichen. 
In einer ersten Mitgliederversammlung am 
Freitag, dem 05. Dezember 1964 wurde dann 
in der Gaststätte Emslander der Verein ge-
gründet. 
Erster Vorsitzender war Herr Wolfgang Fei-
ler, der den Verein 40 Jahre lang führen 
sollte.

Die, in der Lebenshilfe für geistig behinder-
te  Menschen zusammengeschlossenen El-
tern, Förderer und Fachleute haben es sich 
von Anfang an zur Aufgabe gemacht die 
Lebensbedingungen von Menschen, die ihre 
Bedürfnisse und Wünsche nicht ausreichend 
selbst formulieren und ihre Rechte nicht ein-
fordern können, zu verbessern. 

Als Elternvereinigung wird die Lebenshil-
fe stark geprägt durch den Einf luss von El-
tern und Angehörigen, die als Experten für 
ihre Kinder, deren Stärken und Interessen 
am besten kennen. Um diesen Einf luss zu 
sichern, müssen gemäß Satzung die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder Eltern sein. Auch 
das Stimmrecht der Eltern bzw. Angehöri-
gen bei Mitgliederversammlungen hat mehr 

Gewicht als das eines Fördermitglieds. Die 
äußerst aktive Arbeit des Elternrates sowohl  
in den Werkstätten als auch in den Wohnhei-
men unterstützt diese Ausrichtung.

Nachdem sich die Lebenshilfe Regensburg 
zu Beginn bevorzugt um ehrenamtliche Be-
treuung von Kindern mit Behinderung be-
mühte, wurde schnell erkennbar, dass ein 
großer Bedarf darin bestand, auch für er-
wachsene Menschen Arbeitsmöglichkeiten 
zu schaffen. So eröffnete bereits am 01.Ja-
nuar 1970 eine Werkstatt für Menschen mit 
geistiger Behinderung in Lappersdorf. Aus 
diesem Anlass feiern wir in diesem Jahr 
das 40-jährige Bestehen der Regensburger 
Werkstätten.

Die Werkstatt für Behinderte ist eine Ein-
richtung für Menschen, die nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt tätig sein können. Sie soll 
behinderte Menschen in das Arbeitsleben 
eingliedern, gemeinschaftliches und selbst-
bestimmtes Leben in der Gesellschaft er-
möglichen. 

Bis 2006 waren die Regensburger Werkstät-
ten als Zweckbetrieb des Vereins Lebenshil-
fe organisiert. Am 01. Januar 2007 wurde 
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Die Mitarbeiter von Obertraubling
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der Zweckbetrieb umgewandelt in eine ge-
meinnützige GmbH. Zur gleichen Zeit wurde 
der, bis dahin bestehende Wohnstättenverein 
aufgelöst und auch die Wohnstätten wurden 
als gemeinnützige GmbH dem Gesellschafter 
Lebenshilfe übergeben. Die Lebenshilfe ist 
100%-iger  Gesellschafter der Werkstätten, 
der Wohnheime und einer Fahrdienstgesell-
schaft, die für den Transport der behinderten 
Menschen von und zur Arbeit zuständig ist. 

Als Gesellschafter der Werkstätten und 
Wohnheime ist die Lebenshilfe bemüht stets 
ausreichend Arbeitsplätze und Wohnplätze 
zu schaffen.  Mit Anträgen bei Regierung, 
Zentrum Bayern für Familie und Soziales 
und Aktion Sorgenkind und mit erheblichen 
Eigenmitteln wird versucht, den Bedarf zu 
decken. Bei geförderten Projekten beträgt 
der Eigenanteil stets mindestens 20%. Dies 
bedeutet, dass die Lebenshilfe trotz ihrer 
Gesellschaften auf Spenden und Mitglieds-
beiträgen angewiesen ist, um solch notwen-
dige Projekte durchführen zu können. Nicht 
zuletzt dafür und auch, um auf Dauer Mög-
lichkeiten der Kontinuität und Weiterent-
wicklung zu schaffen, hat die Lebenshilfe 
Ortsvereinigung Regensburg e.V.  im Januar 
2010 zusätzlich eine Stiftung gegründet.

In den Regensburger Werkstätten arbeiten 
heute an drei Standorten insgesamt etwa 560 
behinderte Menschen. Der größte und älteste 
Standort ist Lappersdorf mit zwei Gebäuden, 
Haus I (220 Plätze) und Haus II (50 Plätze), 
etwas kleiner ist der Standort Obertraub-
ling (200 Plätze). Zuletzt wurde 2007 eine  
Zweigstelle in Gebelkofen (80 Plätze) in Be-
trieb genommen. 

Das wichtigste Vorhaben der Werkstatt für 
die nächsten Jahre wird sein, ein eigenes Ge-
bäude für die bereits bestehende Fördergrup-
pe zu bauen. Die Beantragung läuft bereits. 
Der Bedarf ist durch den Bezirk Oberpfalz 
anerkannt und so hoffen wir auf baldige För-
derzusage aller, beteiligter Zuschussgeber.

Die Werkstätten für behinderte Menschen 
haben sich in den vergangenen 40 Jahren 
rasant entwickelt. Vermutlich jenseits ur-
sprünglicher Vorstellungen der Gründer, ha-
ben sich die Werkstätten über die Jahrzehnte 
zu effektiven und modernen Produktions-
stätten gewandelt. Hier stellen Menschen mit 
Behinderung täglich ihre Leistungsfähigkeit 
unter Beweis und führen zum Teil sehr dif-
ferenzierte Tätigkeiten aus. Unser Ziel ist es, 
sie dazu entsprechend anzuleiten und pas-
sende Hilfsmittel zu finden, die ihnen größt-
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Die Mitarbeiter des Lebenshilfe Zentrums „Rupert Schmid“, Gebelkofen
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mögliche Selbstständigkeit bei ihrer Arbeit 
ermöglichen.

So sieht sich die Werkstatt heute zwei Auf-
gaben gegenübergestellt: zum einen möchte 
sie den sozialen Auftrag erfüllen und auf 
die Bedürfnisse der behinderten Menschen 
soweit als möglich eingehen. Zum anderen 
muss aber auch eine gewisse Rentabilität er-
reicht werden, um diese Arbeitsplätze lang-
fristig zu sichern. 

Daraus ergeben sich folgerichtig zwei Kalku-
lationsbereiche. Der eine ist der sogenannte 
Haushalt, dies sind Kosten, die im Bundes-
land Bayern über die Bezirke finanziert wer-
den und durch die, der größte Teil der Löhne 
für die Angestellten, die für die Betreuung 
notwendig sind, finanziert wird. 
Der andere Bereich ist die Produktion, aus 
der die Löhne der behinderten Menschen er-
wirtschaftet werden. Mindestens 70% dessen 
was erwirtschaftet wird, muss per Gesetz als 
Lohn ausbezahlt werden; in der Regel ist 
dies jedoch mehr als 70 Prozent. 
Bei guter Ertragslage kann die Werkstatt 
dann einen geringen Anteil des erwirtschaf-
teten Geldes dazu verwenden, neue Investiti-
onen zu tätigen und dadurch die Arbeitsplät-
ze besser und effektiver gestalten. 

Um die Löhne der Werkstattbeschäftigten 
auf einem gewissen Niveau halten zu kön-
nen oder sogar über Jahre hinweg steigern 
zu können, ist es notwendig, beste Arbeit 
zu leisten und dafür einen ausreichenden 
Preis zu verhandeln. Für die Kunden, die 
der Werkstätte Arbeit geben, hat der Gesetz-
geber einen besonderen Anreiz geschaffen. 
Firmen ab einer Betriebsgröße von 20 Mitar-
beitern sind verpf lichtet, Ausgleichsabgabe 
zu entrichten, wenn sie keine ausreichende 
Anzahl von schwerbehinderten Mitarbeitern 
beschäftigen. Auf diese Ausgleichsabgabe 
können vergebene Aufträge an die Werkstät-
ten angerechnet  werden. 

Die Werkstätten versuchen über ein gut 
funktionierendes Qualitätsmanagement und 
ihr Know-how, nach Lücken zu suchen, in 
denen man für potentielle Auftraggeber in-
teressante Tätigkeiten ausführen kann. So 
viele Menschen zu beschäftigen ist nicht im-
mer ganz einfach, daher sind wir ständig auf 
der Suche nach neuen Geschäftsfeldern und 
Auftraggebern. 

Die Abteilungen sind dazu in Arbeitsgrup-
pen von 8 bis 16 Gruppenmitgliedern unter-
teilt. Die Gruppen werden jeweils von einem 
erfahrenen Meister oder Handwerker ge-
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Die Mitarbeiter Haus II Lappersdorf
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führt. Eine Arbeitsgruppe für sich betrach-
tet ist beinahe eine kleine Firma und trägt 
eine hohe Eigenverantwortung. Dies kommt 
gerade der Qualität der gefertigten Waren 
entgegen.
Gruppenleiter sind aber nicht nur gefordert, 
bestmögliche Qualität an einen möglichen 
Kunden außerhalb der Werkstatt zu liefern, 
sondern mehr noch, in Zusammenarbeit mit 
unseren Sozialdiensten, individuell jedes 
Mitglied der Arbeitsgruppe zu fördern. Dies 
wird in Entwicklungsberichten dokumen-
tiert. Gerade für diesen sozialen Auftrag 

werden unsere Gruppenleiter zusätzlich in 
einer Sonderpädagogischen Zusatzausbil-
dung geschult. So übernehmen die Werk-
stätten eine wichtige soziale Aufgabe für die 
Menschen mit hohem Hilfebedarf, für de-
ren Familien und die Gesellschaft. Sie sind 
aufgefordert die Integration und Selbstbe-
stimmung der behinderten Menschen weiter 
voranzutreiben. Dabei ist es notwendig, dass 
die Werkstätten mit der Zeit gehen, immer 
wieder prüfend fragen, machen wir es auch 
noch richtig, wo können wir besser werden?
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Einzugsgebiet der Regensburger Werkstätten und Standorte

- Lappersdorf

- Obertraubling

- Gebelkofen

- Lappersdorf

- Regensburg-Steinweg

- Gebelkofen

- Niedertraubling
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Aufnahme in die WfbM

Anmeldung durch die  
Bundesagentur für                 
Arbeit in der WfbM

Eingangsverfahren
(Kostenträger: 
Bundesagentur
für Arbeit)

Berufsbildungsbereich
(Kostenträger: 
Bundesagentur für Arbeit)

Übernahme in den Arbeitsbereich
der WfbM
(Kostenträger: Bezirk)

Erster
Arbeitsmarkt

Ablehnung durch
die Bundesagentur
für Arbeit

Erster
Arbeitsmarkt

Anmeldung 
durch
den Bezirk

Fördergruppe
(Kostenträger:
Bezirk)

Die Werkstatt ist eine Einrichtung zur 
Eingliederung von behinderten Menschen in das 
Arbeitsleben. Geistig, körperlich, seelisch oder 
mehrfach beeinträchtigte Personen können einen 
Arbeitsplatz in der WfbM erhalten!
Unter Anleitung von qualifiziertem Personal, in 

Die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

der Regel Handwerksmeister mit sonderpädago-
gischer Zusatzausbildung, können wir den Anfor-
derungen an Leistung und Qualität unserer Kun-
den aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung 
besonders der Förderung bzw. Eingliederung gei-
stig behinderter Mitarbeiter gerecht werden. 
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Aufnahme in die Werkstatt (WfbM)

Fallbeispiel 1:
Herr A. besucht die Schule zur individuellen 
Lebensbewältigung (bzw. eine andere spezielle 
Bildungsstätte oder die Schule zur  individuellen 
Lernförderung) und soll nach diesem Schuljahr in 
eine WfbM einmünden. 
Der erste Schritt ist in diesem Fall die 
Kontaktaufnahme mit der Agentur für Arbeit.  
Zu diesem Zweck erfolgt in der Schule ein 
gemeinsamer Termin  mit dem Klienten, den 
Eltern/ dem Betreuer, je einen Vertreter der Agentur 
für Arbeit, der Schule und evtl. der WfbM. Hier 
wird der weitere Verlauf besprochen und das 
entsprechende Formular ausgefüllt. Anschließend 
folgt ein Aufnahmegespräch in der WfbM. 
In der Fachausschusssitzung wird dann die 
geplante Eingliederung mit Vertretern der Agentur 
für Arbeit, des Bezirks Oberpfalz und der Werkstatt 
besprochen.
Bei genehmigter Aufnahme durchläuft der 
Klient in der Werkstatt ein dreimonatiges 
Eingangsverfahren und bei Eignung anschließend 
einen 24-monatigen Berufsbildungsbereich bevor 
eine Übernahme – mit Genehmigung des Bezirkes 
(Fachausschusssitzung) – in den Arbeitsbereich 
erfolgt. 
Sollte sich in der Werkstatt in einer der drei Phasen 
eine deutliche Überforderung zeigen, so kann auch 
eine Übernahme in eine Fördergruppe beantragt 
werden. Bei permanenter Unterforderung und 
gleichzeitiger Eignung für den ersten Arbeitsmarkt 
ist auch der Schritt in die freie Wirtschaft möglich. 

Fallbeispiel 2:
Frau B arbeitete einige Zeit auf den ersten 
Arbeitsmarkt und ist nun aufgrund einer 
Behinderung bzw. einer wesentlichen 
gesundheitlichen Einschränkung nicht mehr in 
der Lage diese  Anforderungen zu erfüllen. 
Je nach Anzahl der Berufsjahre, der Dauer der 
Ausfallzeit usw. ist der erste Ansprechpartner 
entweder die Agentur für Arbeit oder die 
Deutsche Rentenversicherung. Befürwortet 
die zuständige Stelle eine Eingliederung in die 
Werkstatt und erteilt die Kostenübernahme folgt 
ein Aufnahmegespräch in der WfbM. 
In der Fachausschusssitzung wird dann 
die geplante Eingliederung mit Vertretern 
der Agentur für Arbeit bzw. der Deutschen 
Rentenversicherung, des Bezirks Oberpfalz und 
der Werkstatt besprochen.
Bei genehmigter Aufnahme durchläuft die 
Klientin in der Werkstatt ein dreimonatiges 
Eingangsverfahren und bei Eignung anschließend 
einen 24-monatigen Berufsbildungsbereich 
bevor eine Übernahme – mit Kostenzusicherung 
des Bezirkes (Fachausschusssitzung) – in den 
Arbeitsbereich erfolgt.
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BBB
Der BerufsBildungsBereich

‚"

‚"

‚"

Der Berufsbildungsbereich (BBB) der Regensburger Werkstätten wird für den Standort Lapper-
sdorf vor Ort in Lappersdorf und für den Standort Obertraubling in Gebelkofen angeboten. In der 
Regel sind der Aufnahme in die WfbM das Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich vor-
geschaltet. Erst nach Abschluss des Berufsbildungsbereiches wechselt der behinderte Mitarbeiter 
in den sogenannten Arbeitsbereich. 

Der BerufsBildungsBereich
in den Regensburger Werkstätten

bedeutet
Teilhabe am und Einstieg ins Arbeitsleben oder
Reintegration in den 1. Arbeitsmarkt 

Der BBB besteht aus: 3 Monate  Eingangsverfahren 
                                      12 Monate  Grundkurs 
                                      12 Monate  Aufbaukurs

Allgemeine Aufgaben des BBB laut SGB (Sozialgesetzbuch) IV: 

‚" Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben und angemessene Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit 

‚" Die Förderung des behinderten Menschen insoweit, dass er spätestens nach 
dem BBB in der Lage ist ein „Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Ar-
beitsleistung“ zu erbringen (SGB IV §136) 

Konkrete Leistungen: 

‚" Individuelle Förderung nach Leistungsfähigkeit, Eignung und Neigungen des 
behinderten Menschen 

Eingangsverfahren:

Hier wird im Auftrag der Rehabilitationsträger für jeden behinderten Menschen 
individuell festgestellt, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung ist, oder ob andere 
Einrichtungen in Betracht kommen, und wenn ja welche. 

Nach dem Eingangsverfahren gibt die Werkstatt gegenüber dem Reha-Träger eine 

Der BBB besteht aus:

Allgemeine Aufgaben des BBB laut SGB (Sozialgesetzbuch) IV:

Konkrete Leistungen: 

Eingangsverfahren:

BBB
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Grundkurs

‚" Vermittlung von Fertigkeiten und Grundkenntnisse verschiedener 
Arbeitsabläufe

‚" Manuelle Fertigkeiten im Umgang mit Werkstoffen und Werkzeugen 

‚" Vermittlung aller Arbeiten, die es in der Werkstatt gibt 

‚" Förderung des Selbstwertgefühls und Entwicklung von Sozial- und 
Arbeitsverhalten

Aufbaukurs

‚" Fertigkeiten mit höheren Schwierigkeitsgrad: Umgang mit Maschinen, vertiefte 
Kenntnisse über Werkstoffe und Werkzeuge 

‚" Förderung von Ausdauer und Belastungsfähigkeit bei einer großen Bandbreite 
an unterschiedlichen Beschäftigungen 

‚" Förderung der gesamten Persönlichkeit und Selbständigkeit 

Ende des BBB 

Zum Ende des BBB wird vom Fachausschuss festgestellt ob 

‚" die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruflichen 
Bildungsmaßnahme  oder 

‚" eine Wiederholung der Maßnahme im BBB  oder 

‚" eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich eines Integrationsprojektes (§132 
SGB IV) 

zweckmäßig erscheint. 

Grundkurs

Aufbaukurs

Ende des BBB

Selbstständigkeit

‚"

‚"

‚"

Nach dem Eingangsverfahren gibt die Werkstatt gegenüber dem Reha-Träger eine 
Stellungsnahme ab. 

Wird die Werkstatt für geeignet befunden, beginnt der 
eigentliche BBB mit Grund- und Aufbaukurs

Stellungnahme ab.
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Grundkurs Holz, Beispiel aus Lappersdorf
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Arbeitsbereiche der Regensburger Werkstätten

In den Werkstätten, die für 550 geistig behinderte Menschen Arbeitsplätze bieten, arbeiten gegen-
wärtig knapp 560 mitarbeitende Betreute in den Bereichen:

• Montage 

 (montieren, verpacken, falten, sortieren, kleben)

• Dienstleistungen 

 (Gartenarbeit, Außengruppen, Fahrradreparatur, Kuvertieren, 

 Verpacken)

• Holz 

 (sägen, hobeln, fräsen, leimen, schleifen, lackieren) 

• Metall 

 (drehen, fräsen, schweißen, bohren, zuschneiden)

• Textil 

 (zuschneiden, nähen, säumen, versäubern, bügeln, stanzen) 

• Wäscherei 

 (waschen, trocknen, mangeln, bügeln, legen) 

• Küche  

 (kochen, Catering, Brotzeiten, backen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten)       

 • Kooperationen mit Arbeitgebern der freien Wirtschaft, 

 ausgelagerte Arbeitsplätze
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Montage

In den Montageabteilungen in Lappersdorf, 
Obertraubling und Gebelkofen werden die be-
treuten Mitarbeiter mit vielfältigen Arbeiten im 
Bereich der Montage und Demontage von Seri-
enteilen jeglicher Art sowie verschiedenen Ver-
packungsarbeiten, dem Zählen und Wiegen von 
Werkteilen und dem konfektionieren von Wer-
beartikeln beschäftigt.

Wir montieren und prüfen Baugruppen für Welt-
marktführer, eingebetet in eine internationale 
Logistikkette, zertifiziert nach DIN EN 9001 ff. 
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Dienstleistungen

Unser Dienstleistungsbereich bietet zahlreichen 
Betreuten die Möglichkeit im Bereich Garten-
arbeit (Rasenmähen, Heckenschneiden, Grün-
pflege) aber auch bei Malerarbeiten oder Woh-
nungsauflösungen ihre Qualitäten unter Beweis 

zu stellen.

Außerdem verpacken und kuvertieren unsere 
Mitarbeiter Postsachen, reparieren Fahrräder 

oder fahren als Außengruppen in die 
verschiedensten Unternehmen um dort 
gemäß ihren Fähigkeiten eingesetzt zu 
werden.

Zu unserem Kundenkreis gehören so-
wohl Kommunen und Privatkunden, 
als auch Druckereien und andere Un-
ternehmen. 
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Metall

Die Metallabteilung ist im Bereich Maschinen-
bau, Stahlbau, Fahrzeugbau und der Automo-
bilindustrie tätig. Hier arbeiten 19 behinderte 
Mitarbeiter.
  
Mit Hilfe von computergestützten Fräs- und 
Drehautomaten sind die betreuten Mitarbei-
ter in der Lage, hochwertige Präzisionsarbeit 
zu leisten und den von der Industrie gestellten 
Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Des-
weiteren übernehmen wir Bohrarbeiten, Entgra-
tarbeiten, Sägezuschnitte, Stanzarbeiten und Be-
schriftungen mittels einer Gravurmaschine.

Die Arbeitsgruppe wird 
von qualifiziertem Fach-
personal (Handwerks-
meister mit sonderpäda-
gogischer Zusatzausbil-
dung) aus dem Metall-
bereich angeleitet und 
betreut.
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Holz

In der Holzabteilung arbeiten 18 betreute Mitar-
beiter an automatischen Abläng- und Zuschnitt-
sägen, sowie an Hobelautomaten, Formatkreis-
sägen, Schleif-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Der Schwerpunkt liegt in der Serienfertigung für 
Industrie- und Handeslbetriebe. Das Angebot be-

inhaltet aber auch Eigenprodukte wie Park- und 
Ruhebänke sowie ein Vogelschutzprogramm.

Auch in der Holzabteilung sind Qualität und 
Präzision ein Garant für Aufträge aus der Wirt-
schaft. Die WfBM ist auch hier ein guter Part-
ner.
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Textil

20 betreute Mitarbeiterinnen verarbeiten Leder-, 
Natur- und Kunstfaserstoffe unter anderem zu 
Kinderschuhen, Kissenbezügen und Einkaufs-
taschen. Hinzu kommt das Verpacken und 
Etikettieren von Tischdecken und Tischsets.
 
Zum Einsatz kommen z.B.  Industrienähmaschi-
nen, Stanzautomaten und Dampfbügelautoma-
ten.

Zu den Kunden gehören neben Industrie- und 
Handelsunternehmen auch Privatkunden. Flexi-
bilität ist ein Grund dafür, dass diese Abteilung 
trotz des hohen Anteils an Handarbeit dem stän-
dig steigenden wirtschaftlichen Druck standhal-
ten kann.
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Wäscherei

In der Wäscherei in Obertraubling arbeiten 37 
betreute Mitarbeiter an Wasch- und Schleu-
dermaschinen, Bügelpressen und Trocknern. 
Pro Tag wird eine Tonne Wäsche verarbeitet. 
Die Aufträge stammen überwiegend von Al-
ten- und Seniorenheimen und von kommuna-
len Auftraggebern.
  
Aufträge aus Industriebetrieben, Hotels, Gast-
stätten, Altenheimen und Krankenhäusern 

sichern die Arbeitserlöse in diesem Bereich. 
Die Wäscherei arbeitet auch während der Be-
triebsferien um den Auftraggebern gerecht 
werden zu können.
  
Es werden zum einen Formteile wie z. B. Be-
rufsmäntel und Flachwäsche wie z.B. Bettwä-
sche, Tischwäsche, Geschirr - u. Handtücher 
gewaschen, getrocknet, gebügelt und schrank-
fertig angeliefert, zum anderen aber auch 

Leibwäsche, die personenbe-
zogen sortiert geliefert wird.
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Küche

In den drei Küchen der Regensburger Werkstät-
ten arbeiten zusammen etwa 13 behinderte Mit-
arbeiter. Die Küchen in Obertraubling und Lap-
persdorf versorgen jeweils die Werkstätten; die 
Küche in Gebelkofen versorgt die Werkstätte 
und zusätzlich bietet sie Catering an, vor allem 
für das eigene Wohnheim.

Mit den Qualitätsstandards für die Betriebsver-
pflegung, gemeinsam mit Vorgaben der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung e.V. (GDE), 
leisten wir einen Beitrag, das 
unsere Verpflegungsteilnehmer 

eine vollwertige, ausgewogene 
Ernährung als festen Bestand-
teil der Unternehmensphiloso-
phie  verankern. 

Dabei geht es neben den ge-
sundheitlichen Aspekten bei 
der Ernährung immer auch um 
die Förderung des Betriebskli-
mas. Wo sind soziale Kontakte 
und Gespräche angenehmer, als 
bei einem guten gemeinsamen 
Essen. 

Die Küche stellt die grundlegenden Weichen zur 
Qualitätssicherung für die Verpflegung am Ar-
beitsplatz. Mit der Umsetzung eines guten ab-
wechslungsreichen Ernährungsangebotes in der 
Betriebsverpflegung, als Teil des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements, leisten wir auch ei-
nen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden und 

der Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen.
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Ausgelagerte Arbeitsplätze

Außerhalb der Tätigkeiten in der Werkstatt sind wir bemüht, auch Einzelarbeitsplätze für betreute 
Mitarbeiter zu finden. Diese sogenannten ausgelagerten Arbeitsplätze werden vertraglich abgesichert. 
Dies sind z.B. Arbeitsplätze in Wäschereien von großen Seniorenheimen oder Hausmeisterarbeiten 
bei befreundeten Unternehmen. Hier ist unser Sozialdienst eng damit befasst, das Arbeitsumfeld zu 
klären und eine Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens außerhalb der Werkstatt zu schaffen. 

Die Regensburger Werkstätten gGmbH ist bereits seit 2004 nach DIN EN 9001 ff zertifiziert!
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Förderbereich der Regensburger Werkstätten

Der Förderbereich ist eine Einrichtung der Ein-
gliederungshilfe mit dem Ziel der Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft und der Vorberei-
tung auf eine berufliche Rehabilitation. Sie er-
bringt Leistungen, um den Rechtsanspruch von 
Menschen mit schwerer und mehrfacher Behin-
derung nach dem Bestimmungen des § 54 Abs. 
1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 3 
SGB IX zu erfüllen. Dies umfasst insbesondere 
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, 
Menschen mit Behinderung die für sie erreich-
bare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
zu ermöglichen.
Die Fördergruppe bietet erwachsenen Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung, die 
in der Regel eine schulische Förderung durch-
laufen oder ihre Schulpflicht erfüllt haben und 

die aufgrund ihre Beeinträchtigung nicht, noch 
nicht oder nicht mehr die Werkstatt für behin-
derte Menschen besuchen können (§ 136 Abs. 3 
SGB IX), einen zweiten Lebensraum an. 
Die Fördergruppe ist Lebensraum mit Lern-, 
Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten und 
unterstützt und ergänzt die Bemühungen der 
Familie.
Die Förderstättenbesucher werden in ihren per-
sönlichen, körperlichen, sozialen und geistigen 
Fähigkeiten individuell und ganzheitlich ange-
nommen, geachtet, respektiert und gefördert.
Die Förderstätte legt Wert auf eine enge Zusam-
menarbeit mit den Eltern / Angehörigen (und 

Wohnheimen), da die Familien zwar entlastet 
und unterstützt, aber nicht ausgeschlossen wer-
den sollen.
Es ist geplant, ein neues Förderstättengebäude 
an das bestehende Gebäude in der Michael-
Bauer-Straße 8 anzubauen. Dadurch sollen 
optimale Voraussetzungen für eine individuell 
angepasste Betreuung und Förderung für Men-
schen mit schwerer geistiger und / oder Mehr-
fachbehinderung geschaffen werden.
Begünstigt durch die enge räumliche Anbin-
dung an die große Werkstatt (in ca. 150 m Ent-
fernung in der Michael Bauer Straße 16) kann 
deren Infrastruktur wie z.B. Turnhalle, Bespre-
chungsräume, Kantine und Großküche auch ge-
nutzt werden.
Die Förderstätte ist sehr gut in das Gemeinde-
leben eingebunden und nützt die vielfältigen 
Angebote wie z.B. Cafe, Spielplatz, Kirche, 
Ausstellungen in der Gemeindeverwaltung, 
Geschäfte usw. Die Nähe und die gute Anbin-
dung an die Stadt Regensburg ergänzen die In-
frastruktur des  Marktes Lappersdorf und wird 
in vielfältiger Weise seitens der Förderstätte 
genutzt (z.B. Dultbesuch, Christkindlmarkt, 
Schifffahrt ect.)   
Das Personal ist befähigt den sozialen, emo-
tionalen, psychischen und physiologischen Be-
dürfnissen der Menschen mit Behinderung ge-
recht zu werden. 
Auf Grund der pädagogischen Ausbildung und 
der langjährigen beruflichen Erfahrungen kön-
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nen sie auf die ganz individuellen Eigenheiten, 
Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen mit 
schwer- und schwersten Behinderungen adäquat 
eingehen. In einem individuellen Förderplan, 
der regelmäßig überprüft wird, werden unter 
Einbeziehung der Wünsche und Bedürfnisse 
des Menschen mit Schwer- und Schwerstbehin-
derung konkrete Förderziele festgeschrieben, 
deren Durchführung und Umsetzung dokumen-
tiert wird. Die Pflege und allgemeine Betreuung 
/ Aufsicht wird dabei stets sichergestellt. 

Ziele der Fördermaßnahmen sind:

• Wohlfühlen, Spaß und Lebensfreude 
in der Förderstätte

• eine Entlastung der Familien / Eltern
• die Strukturierung des Alltages / Ta-

gesablaufes
• die Anbahnung, Hinführung und Aus-

bau der psychischen und physischen 
Stabilität

• Erkennen und Ausdrücken / Äußern 
der eigenen Bedürfnisse

• Aufbau, Ausbau und Festigung von 
zwischenmenschlichen Beziehungen

• Erweiterung der lebenspraktischen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten

• vorhandene Fähigkeiten erhalten
• Steigerung der Lebensqualität

Je nach Bedarf und Individualität werden anre-
gende, aktivierende, entspannende, beruhigen-
de,  wahrnehmungsdifferenzierende Maßnah-
men angeboten. 
Die Fähigkeiten des Menschen mit schwerer 
geistiger und / oder Mehrfachbehinderung sol-

len in seinem persönlichen, lebenspraktischen, 
arbeitsmäßigen und sozialen Bereich erhalten 
und je nach den individuellen Möglichkeiten 
weiterentwickelt werden durch:

- Erschließung von Lebensbereichen durch
• Kontakte mit der Umwelt 
• die Teilnahme am gesellschaftlichen Le-

ben (Feste, Feiern, Cafe, Geschäfte, o.ä.)

- gezielte Förderung von sinnlicher      
   Wahrnehmung durch

• Fühlen
• Riechen
• Schmecken
• Tasten
• Hören
• Sehen

- Entwicklung von lebenspraktischen     
   Fähigkeiten:

• bei der Nahrungsaufnahme (z.B. ge-
zielt zum Becher greifen, ihn festhal-
ten und zum Mund führen)

• bei der persönliche Hygiene und Kör-
perpflege (Bedürfnis zur Toilette zu 

müssen anzeigen)
• beim An- und Auskleiden („mithelfen“ 

in Form von locker lassen, sich nicht 
verkrampfen, den Oberkörper nach 
vorne beugen)

• bei der Mithilfe bei hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten (den leeren Becher 
auf das Tablett stellen, Serviette in den 
Mülleimer werfen)



33

- Erlernen und Erweitern von sozialen      
   Verhaltensweisen:

• Beziehungen erleben und Konstanz er-
fahren

• evtl. bestehende Verhaltensauffällig-
keiten vermindern / abbauen

 
- Förderung der nonverbalen und verbalen      
   Kommunikation:

- Gestaltung / Mitwirkung des Tagesablaufes    
   ausgerichtet auf die Interessen und           
   Neigungen des Einzelnen

- Beschäftigungstherapeutische Maßnahmen     
  durch:

• Kennen lernen und Heranführen an 
eine Beschäftigungs- / Arbeitssituation

• Kontakt und Umgang mit dem Material
• Aufteilen der Beschäftigung /Arbeit in 

kleinste Einzelschritte
• Bereitstellung / Fertigung / Beschaf-

fung von Arbeitshilfen
• Vielfalt an Beschäftigungsangeboten

Der gesamte Bereich der Förderung wird unter-
stützt durch  Angebote von externen Ergothe-
rapeuten, Krankengymnasten, Logopäden, die 
auf Rezeptbasis die Behandlung innerhalb der 
Förderstätte durchführen.

Ein weiteres Ziel der Förderstätte ist die Zusam-
menarbeit mit der Werkstatt und eine Durchläs-
sigkeit zwischen den beiden Einrichtungen zu 
schaffen, um den individuellen Betreuungs- und 
Förderbedarf der Menschen mit Behinderung 
über das Angebot der jeweiligen Einrichtung 
hinaus gerecht zu werden.
Der Übergang der Förderstättenbesucher in den 
Werkstattbereich wird angestrebt, verfolgt und 
unterstützt, gemäß den individuellen Fähigkei-
ten.

Der Förderbereich ist ein zweiter Lebensraum 
für Menschen mit schwer- und schwersten Be-
hinderungen, ein Ort der Begegnung, ein Ort 
der persönlichen Entwicklung, an dem Selbst-
bestimmtheit und Selbständigkeit als Grund-
satz gelten, ein Ort, an dem der Mensch im Mit-
telpunkt steht und ganzheitlich wahrgenommen 
und gefördert wird. 
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Sozialdienst

Der Sozialdienst hat den Auftrag die Rehabili-
tationsbemühungen mit den notwendigen sozi-
alerzieherischen  Aktivitäten anzubahnen und 
zu unterstützen um die Weiterentwicklung der 
gesamten Persönlichkeit zu fördern. 

Die Aufgaben verteilen sich dabei auf folgende 
Schwerpunkte:

Durchführung und Begleitung 
der Neuaufnahmen
Dies umfasst sowohl die Hilfestellung bei den not-
wendigen Formalitäten, das Aufnahmegespräch 
und die Begleitung bei der Eingewöhnung.

Unterstützung der Mitarbeiter bzw. 
Eltern bei Behördenangelegenheiten
Hierzu gehören Informationen über berufliche, 
soziale und medizinische Eingliederungshilfen, 
Auskünfte über Geld- und Sachleistungen und 
die Hilfestellung bei Anträgen und Formularen. 

Pädagogische Begleitung und 
Beratung der Mitarbeiter
Dieser Bereich beinhaltet sowohl die Beant-
wortung persönlicher Fragen,  Hilfestellung bei 

Fachdienste der Regensburger Werkstätten

Krisen und Konflikten als auch Gespräche über 

Belange in der WfbM. Außerdem die Mitar-
beit bei der Lösung persönlicher und familiärer 
Schwierigkeiten. Gerade bei diesem Schwer-
punkt ist auch die Zusammenarbeit und /oder 
die Unterstützung der Eltern sehr wichtig.

Erstellung von verschiedenen 
pädagogischen Angeboten und Maßnahmen
Dies beinhaltet die Planung, Organisation und 
Koordination von arbeitsbegleitenden Maßnah-
men genauso wie die Erarbeitung von Förder-
möglichkeiten für den  einzelnen Mitarbeiter 
(gemeinsam mit dem Gruppenleiter und dem 
Betreuten) Außerdem werden Freizeitmaßnah-
men wie beispielsweise Ferienfahrten geplant 
und durchgeführt.

Zusammenarbeit und Abstimmung 
mit verschiedenen Institutionen
Dazu gehören unter anderem die Agentur für 
Arbeit, örtliche und überörtliche Träger der 
Sozialhilfe, Versicherungsträger, Vormund-
schaftsgericht, Fachärzte, therapeutische Ein-
richtungen und Wohnheime.

Zusätzlich stehen in allen Werkstätten Fachdienste in den Bereichen Pädagogik und Psychologie 
zur Verfügung, denen wiederum multiprofessionelle Mitarbeiter zur Seite stehen.
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Zusammenarbeit innerhalb der WfbM und 
Anleitung von Praktikanten
Es finden zahlreiche Gespräche mit den Grup-
penleitern, dem psychologischen Dienst, den 
Pflegkräften, den Kursleitern, der Offenen 
Behindertenarbeit, dem Fahrdienst oder dem 
Wohnheimpersonal statt. Hinzu kommt die Un-
terweisung und Betreuung der Praktikanten aus 
erzieherischen bzw. sozialen Berufen.

Vielfältiger Schriftverkehr
Es werden vor allem Entwicklungsberichte für 
den Kostenträger, Beobachtungs- und Förder-

pläne für den einzelnen Mitarbeiter und Ver-
laufsdokumentationen verfasst. Außerdem wird 
die Medikamentenausgabe, die Betriebsarztter-
mine, die Mitarbeiterzufriedenheit und vieles 
mehr dokumentiert.

Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit
Es werden für Interessenten Führungen durch 
die Werkstatt angeboten. Zudem Mitwirkung 
bei Messen, Infoständen oder Organisation von 
Veranstaltungen usw. 

Im Rahmen der allgemeinen Rehabilitations-
bemühungen in den Regensburger Werkstätten 
kann bei besonderen Problemstellungen der 
Psychologische Dienst hinzu gezogen werden. 
Er ist Anlaufstelle für Mitarbeiter/innen, Grup-
penleiter, Sozialdienste, Eltern, Angehörige und 
Betreuer.

Die Arbeitsschwerpunkte sind:

Vertrauliche Einzelgespräche und Gruppen-
gespräche 
In Einzelgesprächen werden individuelle Anlie-
gen, Sorgen und Probleme besprochen und ge-
meinsame Lösungswege gesucht. Regelmäßige 
Einzelgespräche begleiten Mitarbeiter in Zeiten 
besonderer psychischer Belastung.
Gruppengespräche helfen Konflikte rasch zu 

lösen und fördern damit soziale Kompetenzen.

Psychologische Diagnostik
Grundlage effektiver Beratung und Intervention 
bei speziellen Verhaltensproblemen ist immer 
eine gründliche Ermittlung der Ursachen. Trau-
matische Erlebnisse, Stress, psychische oder 
körperliche Erkrankungen, Über- oder Unter-
forderung in der Arbeitsgruppe und vieles mehr 
können schwierigen Verhaltensweisen zugrun-
de liegen. Dies herauszuarbeiten ist oft nicht 
leicht, da sich bei geistig behinderten Menschen 
psychische Erkrankungen häufig sehr untypisch 

äußern und damit ganz besonders schwierig 
zu diagnostizieren sind. Hilfreich bei der Ab-
klärung sind Gespräche mit Angehörigen und 
früheren Betreuungspersonen. Ebenso kommen 
standardisierte und behinderungsspezifisch 

modifizierte Test- und Beobachtungsverfahren 

zum Einsatz.

Psychologischer Dienst 
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Interventionsplanung und -durchführung
Sind die Verhaltensursachen hinreichend abge-
klärt, beginnt die Planung und Durchführung 
geeigneter Interventionsschritte. Eine Empfeh-
lung zur medizinischen Diagnose und Weiter-
behandlung durch einen Facharzt oder die An-
regung einer Ergotherapie ist in manchen Fällen 
notwendig und sinnvoll. Weitere Möglichkeiten 
sind beratende Elterngespräche, Zusammen-
arbeit mit Gruppenleitern und Sozialdiensten, 
Fallbesprechungen mit allen Betreuungsper-
sonen, Einzelförderung durch den Psycholo-
gischen Dienst, geeignete arbeitsbegleitende 
Kurse, Außenpraktika oder Veränderung der 
Wohnsituation.

Therapeutische Kurse
Darüber hinaus bietet der Psychologische Dienst 
regelmäßig therapeutische Kurse an, in denen 
Entspannungsverfahren wie „Autogenes Trai-
ning“ und „Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson“, Atemübungen, Alltagsentspan-
nung vermittelt werden. Gesprächsrunden und 
Förderkurse helfen soziale Kompetenzen zu 
erwerben, Redeängste zu überwinden, Freunde 
zu finden und sich schnell in die Werkstatt ein-
zuleben. 
In den Regensburger Werkstätten der Lebenshilfe 
werden derzeit mehr als 220 ständige Kurse als 
arbeitsbegleitende Maßnahmen angeboten, die die 
Mitarbeiter mit Behinderung freiwillig  besuchen 
können. 

Dies gilt für den relativ selbstständigen Lernbe-
hinderten bis hin zu den mehrfach- und schwerst-
behinderten Menschen, die in den Einrichtungen 
der Lebenshilfe ebenfalls betreut und gefördert 
werden.

Bei der  Auswahl der Kurse findet  selbstverständ-
lich eine Abstimmung mit den individuellen För-
dermöglichkeiten und - notwendigkeiten statt.
Die Auswahl geeigneter arbeitsbegleitender Maß-
nahmen wird durch qualifizierte pädagogische 
Mitarbeiter  unterstützt, geleitet und koordiniert,  
die festangestellt, auf Honorarbasis oder dankens-
werter Weise ehrenamtlich tätig sind.

Der Großteil der Arbeitsbegleitenden Maßnahmen 
ist unter folgende Themenbereiche aufzugliedern:

Arbeitsbegleitende Maßnahmen

•  Arbeits- und berufspädagogische Maßnahmen
•  Kreativ-  musische Maßnahmen
•  Sport und Bewegung
•  Therapeutische,  soziale Inhalte, 
   psychosoziale Lebenshilfe
•  Unterricht, Kulturtechniken
•  Wohnbezogene bzw.freizeitbezogene Inhalte

Die Freiwilligkeit  der Teilnahme gilt als unab-
dingbares Prinzip  für erwachsene Menschen mit 
Behinderung.
Um den individuellen Bedürfnissen dieser Men-
schen gerecht zu werden, empfiehlt sich ein paral-
leles Mehrfachangebot.

Die Zielsetzung  dieser arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen manifestiert sich vor allem in:
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•  Weiterentwicklung der Persönlichkeit
•  Persönliche und soziale Integration
•  Erhöhung der Lebensqualität
• Erhalt, Festigung und Erweiterung von 
 Gelerntem
• Vermittlung von Hilfen zur individuellen 
 Lebensbewältigung
•  Erweiterung der Selbstständigkeit
•  Entgegenwirken von Fremdbestimmung hin 
 zur Selbstbestimmung
•  Bedürfnisorientierung, Zielgerichtetheit
• Umfassendes Angebot aus allen 
 Lebensbereichen
•  Vorbereitung des sozialen Umfeldes auf 
 eventuelle Bewusstseinsänderung

Hauptziel dieses ganzen Förderkataloges ist es, 
die Personen mit vorwiegend geistiger Behinde-
rung  als  erwachsene 
Personen mit äußerst 
individuell ausge-
prägten  Erfahrungen, 
Wünschen und Be-
dürfnissen zu akzep-
tieren!
Die Würde eines Men-
schen muss immer 
geachtet werden, egal 
welche Einschrän-
kungen er vielleicht 
auch haben mag.

Größtmögliche Selbst-
bestimmung, Vergrö-
ßerung der Selbst-
ständigkeit, Inklusion, 
Normalisierung des 

Lebens und der Transfer des  Gelernten auf  
eine sinnvolle, selbstbestimmte Freizeitgestal-
tung sind nur einige der pädagogischen Ziele 
unserer Einrichtung.
Einmal jährlich erhält jeder Mitarbeiter ein de-
tailliertes Kursbuch für Lappersdorf oder
Obertraubling / Gebelkofen  mit einem Gesamt-
überblick der Kurse der Regensburger Werk-
stätten und individuellen Kursinformationen 
zum eigenen Standort.

Das Wichtigste für die Menschen mit Behinde-
rung ist es aber auch, dass es gelingt, diese  pä-
dagogische Förderung so zu gestalten, dass die 
Kurse auch Spaß machen und für den Einzelnen 
auf  die eigene Situation  anwendbar  sind.



38

Pflegebereich

Das Ziel dieser Stellen ist die Unterstützung der 
Rehabilitationsmaßnahmen durch pflegerische 
Hilfestellungen gegenüber den Menschen mit 
Behinderung und deren Förderung nach Maß-
gabe der übertragenen Aufgaben. Der Pflege-
dienst arbeitet eng mit den Gruppenleiter/Innen 
und dem Sozialdienst zusammen.

Zu diesen Aufgaben gehört die allgemeine För-
derung und Betreuung der Menschen mit Be-
hinderung unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Persönlichkeit.
Ein positives Einwirken auf das Sozialverhalten 
(z.B. Tischsitten, Verhalten am Arbeitsplatz, 
Pünktlichkeit, Ordnung) in Abstimmung mit 
der jeweiligen Gruppenleitung ist ebenfalls ein 
fester Bestandteil des Arbeitsauftrages der Stel-
leninhaber.
Vorbereitung und Hilfestellung bei der Nah-
rungsaufnahme sowie Essen eingeben sind 
genau  wie die Versorgung auf der Toilette, 
Umgang mit Blasenkatheder, die Handhabung 
einer Urinflasche, das Wechseln der Einlage / 

Windel ein elementarer Aufgabenbereich des 
Pflegedienstes.

Weiter gehört die Hilfestellung bei Verletzungen 
/ Anfällen und Verabreichung von Medikamen-
ten zur Stellenbeschreibung. 

Das Achten auf Körperhygiene, d.h. Anleitung, 
Hilfestellung und Durchführung z.B. von Du-
schen, Haarpflege, Hautpflege, Fingernägel 

schneiden oder bei der Monatshygiene gehört 
zu den stets wiederkehrenden Tätigkeiten.
Im Schwer- und Schwerstbehindertenbereich 
wird der Pflegebereich auch in die Förderpla-
nung mit einbezogen, wirkt bei der Erstellung 
des Förderplans mit und übernimmt teilweise 
auch die Durchführung der Fördereinheiten, je 
nach Art der Maßnahme und des Förderzieles.  

Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten, besonde-
re Vorkommnisse, die sich aus der Tätigkeit des 
Pflegebereiches ergeben, wird der Gruppenlei-
tung und / oder dem Sozialdienst mitgeteilt und 
wenn notwendig auch schriftlich festgehalten. 

Da der Pflegedienst einen sehr großen Einblick 

in die Intimsphäre eines Menschen mit Behin-
derung erhält und sehr vertraut mit den persön-
lichen Eigenheiten wird, ist ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen, Respekt, Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte und Taktgefühl unab-
dingbar für die Ausübung dieser Aufgaben.
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Offene Behindertenarbeit (OBA)

Die Familie mit einem behinderten Angehörigen 
benötigt neben der Beratung zu verschiedensten 
Fragen zum Thema „Behinderung“ auch prak-
tische Hilfen zur Unterstützung und Entlastung 
im Alltag. Der Anspruch auf Persönlichkeits-
entfaltung der einzelnen Familienmitglieder soll 
nicht an der Behinderung eines Mitglieds schei-
tern und langfristig zum Verzicht auf die Ver-
wirklichung eigener Interessen führen.

Deshalb kommt der Offenen Behindertenarbeit 
mit ihrem Familienentlastenden Dienst besonde-
re Bedeutung zu: Sie verfügt über einen Mitar-

beiterstamm, der zum Großteil aus studentischen 
Hilfskräften der Fachbereiche Pädagogik/Sozial-
pädagogik, aber auch aus qualifiziertem Fach-
personal sowie ehrenamtlichen Helfern besteht 
und bietet unter anderem die Betreuung geistig 
behinderter Menschen und eventuell auch nicht-
behinderter Geschwister für wenige Stunden bis 
hin zu mehreren Wochen an, teils innerhalb der 
Familie, teils außerhalb in anderen Räumen und 
Einrichtungen. Solche zeitweilige Entlastung 
kann jedem Familienmitglied neue Freiräume 
eröffnen und die Lebensqualität der ganzen Fa-
milie verbessern.
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Aufgaben und Ziele

Die OBA arbeitet eng mit den Regensburger Werkstätten und den Regensburger 
Wohnstätten zusammen und leistet folgende Angebote:

- Freizeitgestaltung am Wochenende 

- verschiedene Kurse der Erwachsenenbildung nach Arbeitsende 

- Betreuung in der häuslichen Umgebung 

- Wochenendfahrten  

- Ferienfahrt für schwerbehinderte Menschen

- Hilfe bei pflegerischen Tätigkeiten, Arztbesuchen und Einkäufen 

- kurzzeitige Unterbringung im Rahmen der Verhinderungspflege 

 in den verschiedenen Einrichtungen der Regensburger Wohnstätten 

- Veranstaltungen während des Betriebsurlaubes der Regensburger Werkstätten

- betreute Fahrdienste, um behinderten Menschen die Teilnahme 

 am öffentlichen Leben zu  ermöglichen
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Ein besonderes Ziel der OBA ist es, mitzuhelfen, 
dass behinderte Menschen so lange wie möglich 
in der von  ihnen bevorzugten Umgebung leben 
können - sei es in der Familie oder in  einer ei-
genen Wohnung - aber auch, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass Angst und Vorurteile gegenüber 
Wohn- oder Pflegeheimen vermieden bzw. abge-
baut  werden, um dann bei einer Aufnahme die 
Akzeptanz der stationären Unterbringung zu 
erhöhen bzw. die Eingewöhnungszeit zu erleich-
tern und zu verkürzen.
 
Allerdings sollen die Angebote der OBA nicht 
nur in Notlagen helfen, sondern sie sind genauso 
als effektive Präventivmaßnahmen gedacht. (z.B. 
durch die Möglichkeit der konstanten Entlastung 

in Form von Einzel- und Gruppenbetreuungen, 
Fahrdiensten, Arztbegleitung usw.).

Im Focus der OBA stehen neben der Unterstüt-
zung der Familien auch die Förderung der Per-
sönlichkeitsentfaltung des behinderten Menschen 
sowie die Information der Öffentlichkeit über die 
Belange und Wünsche von Menschen mit Behin-
derungen. Durch die Kooperation mit anderen 
Diensten der Offenen Behindertenarbeit (Cari-
tas, Phönix, Kontaktgruppe Behinderter/Nicht-
behinderter) in Stadt und Landkreis Regensburg 
versucht die OBA der Regensburger Werkstätten 
eine angemessene soziale Infrastruktur für Men-
schen mit Behinderungen zu schaffen.
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Ambulant Unterstütztes Wohnen (AUW)

Immer häufiger werden Anfragen an den 
Dienst des „Ambulant Unterstützten Woh-
nens“ gestellt, Menschen mit geistiger Behin-

derung darin zu unterstützen, selbstständig 
zu leben.
 
In den Regensburger Werkstätten sind viele 
betreute Mitarbeiter mit eigener Wohnung 
beschäftigt, von denen ein großer Teil nicht 
vollkommen auf sich allein gestellt leben 
kann, sondern in Teilbereichen Beratung und 
Hilfestellung benötigt. Durch das Angebot 
des Ambulant Unterstützten Wohnens kann 
die Wohnqualität der betreffenden Personen 
erhöht und einer häufig drohenden Vereinsa-
mung vorgebeugt werden.

Durch  Anleitung  und  Hilfe  zur  Selbstän-
digkeit in verschiedenen lebenspraktischen  
Bereichen  in  der  Wohnung  des  behinder-
ten Menschen wird  eine  eigenständigere  
Lebensführung ermöglicht. Dabei ist eine Zu-
sammenarbeit mit den  Sozialdiensten der Re-
gensburger Werkstätten  sowie  der  ständige  
Kontakt  mit den (jeweils amtlich  bestellten) 
Betreuern  von  besonderer  Bedeutung. 

Ein- bis zweimal wöchentlich gehen AUW-
Mitarbeiter in den häuslichen Bereich von  
Betreuten und leisten z.B. Anleitung bei der 
Haushaltsführung, beim Reinigen der Woh-
nung, dem pfleglichen Umgang mit Kleidung 
sowie zu günstigem, gesundem Einkaufen 
(auch bei speziellen Diäten).
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Des Weiteren sind die AUW-Kräfte Ansprech-
partner bei der Erledigung von Formalitäten, 
Koordinationshilfen bei Kontakten mit Eltern, 
Ämtern, Ärzten, Vermietern, Sozialdiensten 
der WfbM, usw. Probleme, die sich aus einer 
Unsicherheit heraus oder sprachlichen Miss-
verständnissen ergeben, können so bereits im 
Vorfeld vermieden werden.

Interessenten, die den Dienst in Anspruch neh-
men möchten, können im Vorfeld ein persön-
liches Gespräch vereinbaren. Darin wird dann 
geklärt, wie eine ambulante Wohnbetreuung 
im individuellen Fall aussehen könnte. Dabei 
kann man sich auch bereits über den entspre-
chenden Hilfebedarf unterhalten, der nachträg-
lich in einem Hilfeplan schriftlich festgehalten 
wird. Ebenso berät der Fachdienst des AUW 
über mögliche Finanzierungsmöglichkeiten 
der Wohnunterstützung.

Die Lebenshilfe Regensburg kann im be-
grenzten Rahmen auch Wohnungen zur Ver-
fügung stellen.

Kontaktdaten

Beratungszeiten:

Montag bis Donnerstag 7:50 – 15:45
Freitag   7:50 – 14:00

Johann Halbritter (Geschäftsführer):

Ernst-Frenzel-Straße 7
93083 Obertraubling
Tel.: (09401) 9626-14 
Fax: (09401) 9626-21
E-Mail: johann.halbritter@rws-lh.de

Markus Bauer  (Leitung OBA / AUW): 

Michael-Bauer-Straße 16
93138 Lappersdorf
Tel.: (0941) 83008-57
Fax: (0941) 83008-51
E-Mail: markus.bauer@rws-lh.de
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Der Vorstand

von links: Dr. Susanne Rinnert, Martha Raabe, Dr. Waltraud Lorenz, Hartmut Zeckai, Robert Stockmeier

Der am 10. November 2007 neu gewählte Vorstand:
  Herr Hartmut Zeckai  Vorstandsvorsitzender 
  Frau Martha Raabe  Stellv. Vorsitzende 
  Herr Robert Stockmeier  Schatzmeister  
  Frau Dr. Waltraud Lorenz  Schriftführerin  

Als weiteres Mitglied hat der Vorstand  berufen:
  Frau Dr. Susanne Rinnert    Vorstandsmitglied
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Der Werkstattrat 

Der Werkstattrat ist ein Gremium, das sich für  
behinderte Menschen, die im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten für behinderte Men-
schen beschäftigt werden, für deren Rechte und 
Interessen einsetzt. 

Er wird gebildet von folgenden Mitgliedern:
Christina Baier, Vorsitzende, 
Lappersdorf
Alfons Handl, 
Lappersdorf
Konrad Lachner, 
Lapperdorf
Sabine Lugauer, 
Lappersdorf
Manfred Pfeffer, 
Lappersdorf
Claudia Schrader, 
Obertraubling
Uwe Schrader, stv. Vorsitzender, 
Obertraubling.

Betreut werden sie von der Vertrauensfrau 
Alexandra Heldmann, Sozialdienst, Gebelko-
fen & Obertraubling.

Der Werkstattrat wirkt nach § 5 Werkstätten-
mitwirkungsverordnung (WMVO) mit bei:
1.  Werkstattordnung
2.  Urlaubsplanung
3.  Fragen der Arbeitszeit
4.  Fragen der Verpflegung
5.  Lohngestaltung
6.  Neu-, Umbauten
7.  Fort- und Weiterbildung
8.  Gestaltung von Festen
9.  Gestaltung der Arbeitsplätze
10. Gesundheitsschutz und 
 Arbeitssicherheitsregelung
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Der Elternrat

Der Elternrat freut sich mit der Vorstandschaft 
und all den Betreuten „40 Jahre Regensburger 
Werkstätten„ feiern zu können.

Leider kann unser Gründungsvorsitzender von 
1980, Herr Julius Schwarz nicht mehr dabei sein, 
er verstarb im Jahr 2008. 25 Jahre engagierte er 
sich als Vorsitzender bzw. stv. Vorsitzender des 
Elternrats und prägte diesen entsprechend. Da-
für ist ihm noch heute vielmals zu danken.

von links: Karin Kammerer, Monika Almahmoud, Anton Zink,  
Irmgard Sauerer, Ursula Geier, Karin Diescher, Ulrich Boin

Die Aufgaben des Elternrats umfassen alle 
Gebiete, die dem Wohle des beschäftigten, be-
treuten Mitarbeiters dienen.
Besonders nimmt sich der Elternrat der Inte-
ressen jener betreuten Menschen an, die selbst 
kaum dazu fähig sind.
Der Elternrat stellt das Bindeglied zwischen El-
tern und Werkstatt dar. Wünsche, Beschwerden 
oder Anregungen werden gerne entgegen ge-
nommen und schnellstmöglichst abgearbeitet.
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Wichtige Informationen geben wir gerne an 
Sie weiter und wir unterstützen Sie auch bei 
einer Bearbeitung.
Zu beachten und hilfreich dürfte das neue In-
foblatt der „kleine Ratgeber“ sein. Es ist kurz 
und für jeden leicht verständlich gestaltet. 
Verschenken Sie nichts, was Ihnen zusteht, 
staatliche Mittel sind dafür da, verbraucht zu 
werden, bevor sie wieder gestrichen werden 
oder anderen Zwecken zufließen.

Der Elternrat unterstützt natürlich auch gerne 
Vereinsveranstaltungen bzw. Festlichkeiten 
wie z.B. den jährlichen eine Woche dauernden 
Weihnachtsbasar im Donaueinkaufszentrum 
wo Helfer organisiert werden, die Werkstatt-
artikel verkaufen.

Eine inzwischen sehr wichtige Einnahme-
quelle ist das jährliche Schafkopfturnier, dass 
eine Woche nach Faschingsende in der Werk-
statt Obertraubling stattfindet.

Jeder Teilnehmer erhält einen schönen Preis, 
die von den Organisatoren Erich Meier, 
Martha Raabe und Anton Zink, unterstützt 
vom Elternrat, gesammelt werden.
Der komplette Erlös, inzwischen in 5-stelli-
ger Höhe, fließt alljährlich dem Verein zu!

Es grüßt
Anton Zink
Ihr Elternratsvorsitzender
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Der Betriebsrat 

Als betriebliche Interessenvertretung der Ar-
beitnehmer hat der Betriebsrat seine Rechte 
und Pflichten gemäß Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) zu erfüllen. In der Regensburger 

Harzenetter Christoph (3. v. l.) Betriebsratsvorsitzender, 
Süttner Helmut (2. v. l.) stellvertretender BR-Vorsitzender, 

Hoferer Albert (2. v. r.), Karczmarek Ulrich (1. v. l.), Fischer Kurt (4. v. l.), 
Vogel Thomas (1. v. r.), Wagner Lothar (3. v. r.), Schriftführer

Werkstätten gGmbH besteht der Betriebsrat aus 
sieben Personen. Gewählt wird alle vier Jahre, 
zuletzt im März 2010
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Gedanken zur UN-Behindertenrechtskonvention

Von der „Beschützenden Werkstatt“ zum  „In-
klusionsunternehmen“

Die  1970 in Betrieb genommene „Beschützende 
Werkstatt“ in Lappersdorf fand ihre rechtliche 
Grundlage in dem erst 9 Jahre zuvor 1961 verab-
schiedeten Bundessozialhilfegesetz, mit dem das 
Recht auf ein menschenwürdiges Leben – unab-
hängig von der Erwerbsfähigkeit und Erwerbstä-
tigkeit – verankert wurde.  

Damals wur-
den Men-
schen mit 
geistiger Be-
h i nder u ng 
als nicht 
vermittelbar 

angesehen. Deshalb  bestand die vordringlichste 
Aufgabe der Werkstatt für Behinderte (WfB) da-
rin, den Menschen einen geschützten Arbeitsplatz 
anzubieten um damit die Eingliederung in die Ar-
beitswelt zu erreichen. 

Es folgte ein langer Weg über 
• das 1974 eingeführte Schwerbehindertengesetz 

mit welchem auch die Grundsätze zur Konzepti-
on der Werkstatt für Behinderte festgelegt wur-
den um den Menschen mit Behinderung über 
die WfB den Zugang zum Arbeitsleben gesetz-
lich zu garantieren;  

• die 1980 in Kraft gesetzte Werkstättenverordnung, 

in der die gesetzlichen Vorschriften näher ausfor-
muliert wurden und in der die Anforderungen an 
eine Werkstatt für behinderte Menschen und das 
Anerkennungsverfahren geregelt sind;

• das 2001 in Kraft getretene Sozialgesetzbuch 
IX, in dem die Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen als gesetzlicher Anspruch 
festgeschrieben wurde;

• bis hin zu dem 2009 auch in der Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen und dem in Artikel 27 der diesem Über-
einkommen zugrunde liegenden UN-Behin-
dertenrechtskonvention festgelegten Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Arbeit.  

Heute steht die 
Stärkung und 
W i e d e r g e -
winnung der 
persönlichen 
Leistungsfä-
higkeit und 
die Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt im Vor-
dergrund des gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Auftrags der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM).

Die Regensburger Werkstätten bieten aber nicht 
nur Arbeitsplätze. Sie sind sozialraumorientiert 
und fördern die Teilhabe behinderter Menschen 
am gesellschaftlichen Leben. 

ls 
ie 

B)
tz 
zu 

‚"

‚"

‚"

‚"

"

‚"

‚"
‚"
‚"

"



50

Mit ihrem Angebot an 
• behinderungsspezifisch angepassten Arbeits-
plätzen innerhalb der WfbM und ausgelagerten  
Außenarbeitsplätzen
• therapeutischen Maßnahmen und pädagogischer 
Begleitung
• beruflichen Bildungsprogrammen und arbeits-
begleitenden Maßnahmen
• Fortbildungs- und Fördermaßnahmen im leben-
spraktischen Bereich
und nicht zuletzt als  

verlässlicher Vertragspartner der Auftraggeber 
aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung tra-
gen die Regensburger Werkstätten dazu bei, das 
Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag 
von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 
Die nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert hohe 

Qualität der Arbeit fördert zudem die Anerken-
nung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten 
von Menschen mit Behinderungen und ihres Bei-
trags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt. Da-
mit unterstützen die Regensburger Werkstätten die 
in Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention 
so formulierten Maßnahmen zur Bewusstseins-
bildung in der Gesellschaft. 

Die Regensburger Werkstätten besitzen damit 
eine hohe Inklusionsreife und sind gerüstet für die 
kommenden Herausforderungen, hin zum Ziel der 
inklusiven Gesellschaft in der die Menschen mit 
einer geistigen Behinderung ihr Recht auf Arbeit 
gemäß Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskon-
vention ganz selbstverständlich und ohne Vorbe-
halte erhalten.  

Auszug aus dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 
Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies 
beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem 
offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsum-
feld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des 
Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwer-
ben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem 

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer 
Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und Beschäftigungsbedin-
gungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedin-
gungen, zu verbieten; 
b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, 
einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesun-
de Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu 
schützen; 
c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 
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d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Bera-
tungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen;
e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem 

Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines 
Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und die 
Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern; 
g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 
h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete Strategien 
und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und andere Maß-
nahmen gehören können; 
i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 
getroffen werden; 
j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behin-
derungen zu fördern; 
k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den beruflichen Wie-
dereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei oder Leib-
eigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit 

geschützt werden.

Johann Halbritter

Geschäftsführer Lebenshilfe

Geschäftsführer Regensburger Werkstätten

Dieter Janack

Geschäftsführer Wohnstätten

Geschäftsführer Regensburger Fahrdienst und 

Transportgesellschaft
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November 1964
Auf Initiative von H. Feiler entschließen sich 17 
Eltern die Ortsvereinigung der Lebenshilfe zu 
gründen

Dezember 1964
Gründung der Ortsvereinigung Regensburg der 
Lebenshilfe

Juli 1969
Grundsteinlegung der „Beschützenden Werk-
statt“ in Lappersdorf (50 Plätze), Michael-Bau-
er-Str. 8

Januar 1970
Einweihung der neu erbauten „Beschützenden 
Werkstatt“ in Lappersdorf, Michael-Bauer-Str. 8, 
50 Plätze

März 1972
Schaffung einer Wohngruppe für Menschen mit 
geist. Behinderung in Lappersdorf 

Oktober 1972
Gründung der Außenstelle Zell

Oktober 1976
Im Kloster St. Klara in Regensburg entstehen 30 
Wohnheimplätze.  

Chronik der Lebenshilfe e. V. Regensburg

April 1980
Einweihung der neuen Werkstatt für Behinderte 
in Lappersdorf (220 Plätze)

1989
Einführung des Familienentlastenden Dienstes 
(FED)

September 1989
Einweihung und Inbetriebnahme der Werkstätte 
in Obertraubling (120 Plätze)

September 1990
Einweihung neues Wohnheim mit 40 Plätzen 
Regensburg Steinweg. 

Oktober 2001
Einweihung des Erweiterungsbaus in Obertraub-
ling (80 Plätze)

März 2004 bis September 2005
Umbau und Renovierung Haus II Michael-Bau-
er Str. 8

Juli 2004
Herr Wolfgang Feiler legt aus gesundheitlichen 
Gründen sein Amt als Vorstandsvorsitzender 
nieder – er bleibt der  Lebenshilfe jedoch als Eh-
renmitglied auch weiterhin verbunden.
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Herr Hartmut Zeckai wird in der drauffolgenden 
Mitgliederversammlung als neuer 1.Vorsitzen-
der gewählt.

Januar 2007
Gründung der gemeinnützigen GmbH Regens-
burger Werkstätten
Auflösung Verein Regensburger Wohnstätten 

– Gründung Regensburger Wohnstätten gemein-
nützige GmbH
Eingliederung des FED als Offene Behinderten-
arbeit (OBA) in die Regensburger Werkstätten

Juli 2007
Neugestaltung des  Gartenbereiches in Haus II 
im Rahmen der Aktion  „3 Tage Zeit für Hel-
den“

August 2007
Auflösung Wohnheim Ostengasse und Umzug in 

das neu erworbene Wohnheim Gebelkofen

September 2007
Einweihung Erweiterung/Renovierung Haus I, 
Lappersdorf

September 2007
Inbetriebnahme Werkstätte und Wohnheim in 
Gebelkofen mit 80 Werkstattplätzen und
61 Wohnheimplätzen

Mai 2008
Einweihung und Namensgebung des Lebenshil-
fezentrum Rupert Schmid in Gebelkofen 

April 2009
Ambulant unterstütztes Wohnen – Projekt Haag-
gasse
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LEBENSHILFE 
– mehr als nur ein Verein -

Machen Sie mit! Setzen Sie sich für
Behinderte Menschen ein!

WERDEN SIE MITGLIED!

Gemeinsam können wir erreichen, dass Menschen mit Behinderung und ihre Familien bei uns eine 
bessere Zukunft haben.

Behinderte Menschen gehören zu uns. Sie haben einen selbstverständlichen Platz in der 
Gesellschaft. 
Dafür zu kämpfen, lohnt sich!

Sie helfen mit, dass Eltern und Angehörige behinderter Menschen begleitet und entlastet werden.

Sie wünschen sich eine menschliche Welt und Sie möchten einen Beitrag dazu leisten.

Mit einem wesentlichen Teil Ihres Beitrages unterstützen Sie den Landesverband und die Bundes-
vereinigung. Nur mit vielen Mitgliedern ist die Lebenshilfe eine starke und wirkungsvolle  Interessen-
vertretung für behinderte Menschen und Ihre Familien.

Engagierte Menschen tragen dazu bei, dass es auch in Zukunft so bleibt.

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne eine Spendenquittung.

Unser Spendenkonto

Sparkasse Regensburg
BLZ            750 500 00
Konto Nr.   240 400
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Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Vereinigung Lebenshilfe für Menschen mit gei-

stiger Behinderung e. V., Ortsvereinigung Regensburg und einen Jahresbeitrag

 

von:......................Euro zu zahlen.

Der Mindestbeitrag beträgt 25,00 Euro jährlich.

Name/Vorname:  ..................................................................................................................

Strasse:  ...............................................................................................................................

 

Plz/Ort:  ................................................................................................................................

Ich bin:

Elternteil:          Angehöriger:           Förderer:       

    

Geb:  .......................................      (freiwillige Angabe)

.................................................................................................

Ort, Datum              Unterschrift

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei dem 

unten genannten Kreditinstitut einzuziehen.

Bank/Sparkasse  ..................................................................................................................

Konto-Nummer:  ...................................................................................................................

BLZ:  ….............................................................................……………..................................

.........................................................................................

Datum /Unterschrift  

%



56



57

40 Jahre

Regensburger Werkstätten
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Urkunde über die Grundsteinlegung der beschützenden 
Werkstatt der LEBENSHILFE am 16.07.1969

Diese Werkstatt wurde für Geistigbehinderte erbaut. 
Ihr Zweck ist es, schuldlos leidenden Menschen aus ihrer Absonderung, 

in der sie bisher lebten, herauszuhelfen

Der sittliche Grundgedanke, der hier verwirklicht wird – die Verantwortung der Menschen 
füreinander – ist von Johann Heinrich Pestalozzi in folgende Worte gekleidet worden:

„ICH GLAUBE, DER MENSCH SEI STARK, DASS ER DEN SCHWACHEN TRAGE,
ER HABE AUGEN, DASS ER DIE BLINDEN FÜHRE

UND VERSTAND, DASS ER DIE EINFÄLTIGEN LEITE.
MAN MUSS DEN SCHWACHEN SEINE STÄRKE DADURCH ZEIGEN, 

DASS MAN VON IHRER LAST SICH SELBER AUFLADET.“

Lappersdorf bei Regensburg, den 16.Juli1969 
Vorsitzender   
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Der Werkstattladen
der Lebenshilfe für

Menschen mit geistiger Behinderung e.V. 
Ortsvereinigung Regensburg 

Von behinderten Mitmenschen liebevoll 
gefertigte Produkte. 
Qualitativ hochwertig, dekorativ und praktisch! 

Anschrift/Öffnungszeiten: 

Werkstattladen Lappersdorf 
Michael-Bauer-Str. 16, 93138 Lappersdorf 
Tel. 0941/8500787 oder  0941/83008-10 

Mo,Mi,Fr,          10.00 Uhr bis 15.00 /14.00 Uhr 
                         oder nach Vereinbarung 

Eine weitere Verkaufsstelle befindet sich in unseren 
Werkstätten, Ernst-Frenzel-Str. 7, 93083 Obertraubling 
Tel. 09401/9626-0 

Mo. bis Fr.         8.00 Uhr bis 15.00/14.00 Uhr                 
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