Geschäftsbericht 2018

„Ich habe Herz
immer mit einem
größeren H
geschrieben als
das Wort Hirn“
Adolph Kolping
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Wir bedanken uns bei allen Institutionen und Geschäftspartnern sowie beim
Land Vorarlberg für die gute Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2018.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in unserem Geschäftsbericht im Allgemeinen auf gender-gerechte
Formulierungen verzichetet. Inhaltlich werden selbstverständlich alle Geschlechter angesprochen.

Generationenwechsel | Josef Helbok | Wirtschaftsvorstand Kolping Bregenz

Generationenwechsel im
Vorstand von Kolping Bregenz
Das Geschäftsjahr 2018 stand bei Kolping Bregenz ganz im Zeichen des Wandels – nach vielen erfolgreichen
Jahren als Wirtschaftsvorstand hat sich Egon Pehr (80) im Frühjahr 2018 aus dem operativen Geschäft
zurückgezogen und damit den seit längerem geplanten Generationenwechsel vollzogen. Als Nachfolger
leitet jetzt wunschgemäß der Lochauer Unternehmer Josef Helbok (57) den Wirtschaftsvorstand und ist
damit für die wirtschaftlichen Angelegenheiten bei Kolping Bregenz verantwortlich.
Gratulation zu dieser spannenden Aufgabe – ehrenamtlich wohlgemerkt. Wie
sind Sie mit Kolping Bregenz in Kontakt
gekommen?
Josef Helbok: Das ist schon lange her.
Toni Feigl – mittlerweile Ehrenmitglied
und allen Kolpianern ein Begriff – Vater
von meinem Freund Bernhard ist seit
vielen Jahren ein guter Bekannter von
mir. Er hat gemeint, dass ich gut zu
Kolping passen würde. Das hat mich sofort überzeugt, denn Toni war für mich
immer schon und in allen Belangen ein
sehr großes Vorbild. So bin ich im Jahr
2016 Kolping-Mitglied geworden.
Was waren die ausschlaggebenden
Gründe?
Josef Helbok: Da gibt es viele. Neben
Toni Feigl habe ich bei Kolping weitere
interessante, aufrechte, tüchtige und
engagierte Menschen kennengelernt.
Außerdem habe ich immer die starke
Kraft von Adolph Kolping gespürt und
der Ansatz, ehrenamtlich Nutzen und
Wert für andere Menschen zu schaffen,
entspricht auch meinen persönlichen
Grundwerten. Das hat mir den Entschluss leicht gemacht, diese spannende Aufgabe mit großer Verantwortung
zu übernehmen und mich hier aktiv und
ehrenamtlich als Wirtschaftsvorstand
zu engagieren.
Sie treten ein schweres Erbe an – ihr
Vorgänger Egon Pehr hat die Entwicklung von Kolping Bregenz fast zwei
Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt.
Mit ihnen beginnt jetzt eine neue Ära.
Josef Helbok: Richtig. Ich möchte mich

an dieser Stelle bei Egon für seinen
unermüdlichen und sehr wertvollen
Einsatz bedanken. Egon hat Kolping
Bregenz nach einer schwierigen Phase
übernommen und in den vergangenen
Jahren auf ein sehr solides Fundament
gestellt, auf dem wir dieses Erbe gut
und nachhaltig weiterbauen und weiterentwickeln können und werden.
Welche Herausforderungen waren im
Geschäftsjahr 2018 zu meistern?
Josef Helbok: Bei einem sozialen
Wirtschaftsunternehmen wie Kolping
Bregenz ist mit den gesamten Diensten für viele Menschen das ganze Jahr
sehr viel zu tun. Daneben konnten
wir unsere Geschäftsbeziehungen mit
Partnern noch teilweise verbessern. In
diesem Zusammenhang war uns auch
sehr wichtig, die Beziehung mit unserer
Pfarre Herz Jesu zu stärken und unsere
gemeinsamen Kräfte zum Wert von uns
allen weiter zu bündeln. Das haben wir
alles gut geschafft.
Ende 2018 stand dann auch noch eine
große Mitarbeiterbefragung auf dem
Programm.
Josef Helbok: Ganz genau. Rund 35
engagierte MitarbeiterInnen kümmern
sich täglich, 365 Tage im Jahr, um das
Wohlergehen von unseren BewohnerInnen. Ziel der Mitarbeiterumfrage ist
es, die Ist-Situation zu erheben und
gegebenenfalls zu verbessern. Hier sind
wir voll dabei und können die abschließenden Ergebnisse nach dem Sommer
gemeinsam vorstellen. Ziel von diesem
Vorhaben ist, dass wir die Mitarbei-

terInnenzufriedenheit und damit die
Leistungsfähigkeit und die Kraft von
Kolping Bregenz weiter stärken werden.
Wie gut Kolping Bregenz aufgestellt
ist, hat auch eine unangekündigte
Prüfung von Landesvolksanwalt Florian
Bachmayer-Heyda unterstrichen. Was
ist dabei herausgekommen?
Josef Helbok: Die Landesvolksanwaltschaft prüft im Auftrag des Bundes und
des Landes generell Pﬂege- und Betreuungseinrichtungen. Im Herbst 2018
hat sich eine Kommission erstmals das
umfangreiche Betreuungskonzept und
die Organisationsstruktur von Kolping
Bregenz angeschaut. Dabei wurde das
Angebot für die Bewohner, die Personalsituation, die Kommunikation, die
Weiterbildung, das Beschwerdemanagement, die gesellschaftliche Teilhabe, die Pﬂege, die ärztliche Betreuung
sowie die Organisation und vieles mehr
genau geprüft – mit einem für uns
sensationellen Ergebnis. So haben wir
im Sinne einer Schulnotenbewertung
eine glatte Eins (1) erhalten – es gab
überhaupt nichts an unserer Sozialeinrichtung zu bemängeln. Die Prüfungskommission zeigte sich mit der Arbeit
im Kolpinghaus äußerst zufrieden und
sprach dem gesamten Team ein großes
Lob aus. Da möchte ich mich anschließen und mich bei allen für ihren
unermüdlichen Einsatz und diese tolle
Team- und Gesamtleistung bedanken.
Gestärkt mit diesem großartigen Ergebnis freuen wir uns schon auf alles, was
die Zukunft bringen wird.

Wirtschaftsvorstand
Josef Helbok

Josef Lang,
BH Bregenz

Interview Josef Lang | Sozialabteilung Bezirkshauptmannschaft Bregenz

"In der Sozialabteilung haben
wir es mit unterschiedlichsten
Schicksalen zu tun"
Josef Lang ist Leiter der Sozialabteilung bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz und als solcher bereits seit
vielen Jahren ein kompetenter Ansprechpartner für das Kolpinghaus Bregenz. Durch die oftmals schwierige
finanzielle Situation der Bewohner ist das Thema Mindestsicherung ein ständiger Begleiter, wenn es um die
Zusammenarbeit zwischen Bezirkshauptmannschaft und Kolping geht.

Im Kolpinghaus Bregenz werden durchschnittlich 100 Menschen pro Jahr im
Rahmen des betreuten Wohnens begleitet und unterstützt. Wie wichtig ist
diese soziale Einrichtung aus Sicht der
Bezirkshauptmannschaft Bregenz?
Josef Lang: Das Kolpinghaus Bregenz ist
neben dem Kolpinghaus Götzis und dem
Kaplan Bonetti-Haus in Dornbirn die
einzige große Einrichtung der stationären Wohnungslosenhilfe in Vorarlberg.
Schon alleine das zeigt, wie wichtig
diese Einrichtung ist. Bei Kolping Bregenz erhalten wohnungslose Menschen
die Chance, in ein eigenverantwortliches Leben zurückzukehren und das ist
sehr wertvoll.
Das Kolpinghaus Bregenz fördert die
Selbständigkeit der Bewohner und
begleitet sie entsprechend ihrer Lebenssituation bestmöglich auf dem Weg
zurück. Wie aktuell ist dieser Grundsatz
heute?
Josef Lang: Dazu kann man folgendes
sagen: je ländlicher der Raum, desto
familiärer die Netze. Im städtischen
Bereich sind die familiären Geﬂechte
eher brüchiger. Umso wichtiger und
wertvoller ist es, eine Einrichtung wie
das Kolpinghaus Bregenz zu haben. Dort
werden Menschen aufgefangen, die
durch psychische oder körperliche Prob-

leme nicht in der Lage sind, ihr Leben in
Selbständigkeit bewältigen zu können
und einen entsprechenden Betreuungsbedarf aufweisen.
Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz
und Kolping arbeiten seit Jahren eng
zusammen – dabei ist die Mindestsicherung immer ein Thema.
Josef Lang: So ist es. Wenn ein neuer
Bewohner im Kolpinghaus einzieht,
werden vom Betreuungsteam die
notwendigen Schritte eingeleitet. Die
meisten Bewohner sind ﬁnanziell nicht
in der Lage, für die Unterkunft und Betreuung zu sorgen. Da kommt dann die
Mindestsicherung ins Spiel. Wobei wir
einerseits nach sachlicher Hilfsbedürftigkeit und andererseits nach ﬁnanzieller Hilfsbedürftigkeit prüfen. Nach dem
Durchlauf des gesamten Prozesses wird
bei einer positiven Beurteilung die Mindestsicherung gewährt und meistens
nach einem Jahr die Situation evaluiert.
Die Sozialabteilungen der einzelnen
Bezirkshauptmannschaften sind oft bei
schwierigen Situationen involviert. Wie
herausfordernd ist diese Arbeit?
Josef Lang: Sehr. Wir haben es mit
unterschiedlichsten Schicksalen zu
tun. Dabei haben Menschen in ihrer
aktuellen Lebenssituation meistens

mit schwierigen Momenten zu kämpfen. Aber wir geben unser Bestes und
versuchen immer, eine gut passende
Lösung zu ﬁnden. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass wir im Jahr
2018 insgesamt rund 15.500 persönliche Kontakte in der Sozialabteilung
der Bregenzer Bezirkshauptmannschaft
bewältigt haben.
Grundsätzlich müssen sich soziale
Einrichtungen immer wieder wechselnden Herausforderungen stellen, um das
Angebot bedarfsorientiert anpassen
zu können. Was wäre für die Zukunft
wichtig?
Josef Lang: Ich glaube, dass das Modell
Kolping auch in Zukunft sehr wichtig
sein wird. Aber ich kann mir auch gut
vorstellen, dass die jetzt bestehende
Lücke zwischen dem Übergang vom
Kolpinghaus in eine eigene Wohnung
beispielsweise mit neuen Modellen
verbessert wird. Dabei denke ich beispielsweise an eine ambulante Betreuung. Außerdem muss es uns gelingen,
die Wohnungssituation nachhaltig und
wirksam zu sichern. Verbunden mit
einer entsprechenden Betreuung. Das
wäre ein weiterer Zwischenschritt der
Bewohner auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Generationenwechsel | Vorsitzender Richard Winder | Kolpingsfamilie Bregenz

"Wir werden passende Rahmenbedingungen für eine nachhaltig
erfolgreiche Zukunft schaffen"
„Wer das Ungewöhnliche scheut, hat noch nie großen Erfolg gehabt“ – getreu diesem Kolping-Zitat hat die
Kolpingsfamilie Bregenz bereits vor längerer Zeit die Weichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft
gestellt. Mit der Übernahme des Vorsitzes bei der Kolpingsfamilie durch Richard Winder vor zwei Jahren
wurde der Generationenwechsel eingeläutet und im Jahr 2018 durch den Wechsel im Wirtschafts-Vorstand
mit Josef Helbok erfolgreich vollzogen. Es war ein Jahr voller spannender Herausforderungen.
Die Übergabe der wirtschaftlichen
Verantwortung war im Geschäftsjahr
2018 von Kolping Bregenz ein wichtiger Aspekt. Die von jahrelangem Erfolg
geprägte Ära von Egon Pehr und Toni
Feigl wurde wohlvorbereitet in jüngere Hände und in die Verantwortung
von Josef Helbok übergeben. „Egon
und Toni haben im Krisenjahr 1999
Verantwortung übernommen und das
Kolpinghaus durch diese leidliche Zeit
in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft
als soziales Wirtschaftsunternehmen
geführt“, zollt Richard Winder den beiden Kolping-Urgesteinen Respekt.

„Mit vollem Herzen eingesetzt"
„Es gibt dieses berühmte Zitat von
Adolf Kolping, das da heißt: Ich habe
das Wort Herz immer mit einem größeren H geschrieben, als das Wort Hirn.
Genau das zeichnet auch die beiden
verdienstvollen Kolpianer aus.“ Sie
hätten damals mit leidenschaftlichem
Engagement das Zepter in die Hand
genommen, um etwas vorwärts zu
bringen und sich getraut, in die Zukunft
zu investieren und sich dabei immer
mit vollem Herzen eingesetzt. „Deshalb
möchte ich an dieser Stelle Egon Pehr
und Toni Feigl recht herzlich für ihren
verdienstvollen Einsatz Vergelt`s Gott
sagen und mich für alles bedanken,
was unter ihrer Regie entstanden ist.

Wir werden ihr Erbe achten und voller
Zuversicht in eine erfolgreiche Zukunft
transferieren.“

Rückgrat in der Soziallandschaft
Vieles sei in den vergangenen zwei
Jahrzehnten erreicht worden. Nicht
nur, dass das Kolpinghaus aus stürmischen Zeiten in den sicheren Hafen
manövriert wurde und jetzt auf einem
dauerhaften und soliden Fundament
steht. Kolping Bregenz hat sich in den
vergangenen Jahren zu einem modernen Sozialunternehmen gewandelt und
ist ein Rückgrat der heimischen Soziallandschaft. „Wir bieten auf verschiedene Weise Heimat und Gemeinschaft
für Menschen, die in ihrer aktuellen
Lebenssituation nicht zurechtkommen“,
schildert Richard Winder. Umso größer
sei die Verantwortung, die entsprechenden Rahmenbedingungen für eine
nachhaltige und erfolgreiche Zukunft
zu schaffen. Zudem ist Kolping Bregenz
ein offenes Haus, das von vielen Menschen aus der Region für verschiedenste Aktivitäten genutzt wird.

Gesellschaftlicher Wandel
Abseits des Generationenwechsels
brachte das Geschäftsjahr 2018 von
Kolping Bregenz zwei weitere, große
Herausforderungen mit sich. Da ist zum
einen die Evaluierung des Betreuungs-

konzepts, entsprechend eines Leitsatzes
von Adolph Kolping. „Die Nöte der Zeit
werden euch lehren, was zu tun ist“,
so Richard Winder. „Die Gesellschaft
hat sich in der Vergangenheit stark
verändert und beﬁndet sich nach wie
vor im Wandel. Die Rahmenbedingungen ändern sich ständig. Aktuell geht
es im sozialen Alltag stark um kaum
leistbaren Wohnraum, gesellschaftliche
Isolation, Vereinsamung, gesellschaftlichen Druck, psychische Probleme und
vieles mehr. Dementsprechend wichtig
ist es, die Zeichen der Zeit richtig zu
erkennen und zukunftsorientiert zu
handeln“, sagt Winder. Mit der Evaluierung des Betreuungskonzepts sollen
diese wichtigen Fragen der Zukunft auf
den Zahn gefühlt werden.

Der Wahrheit ins Auge blicken
Zum anderen steht die gesellschaftspolitische Komponente im Fokus. Wie
entwickelt sich die sozialpolitische
Situation in Zukunft? Wie lange kann
dieses hohe soziale Leistungsniveau
erhalten bleiben? Was ist, wenn?! Auch
hier ist ein Leitsatz von Adolph Kolping
aktueller denn je und gilt deswegen
auch für die Weiterentwicklung von
Kolping Bregenz auf allen Ebenen: „Die
Wahrheit ist von Natur aus ungeniert,
fast grob und deshalb nicht überall
gern gesehen“.

Vorsitzender
Richard Winder

Geschäftsführer
Bertram Bolter

Vom Du zum Ich
„Wir geben jedem
einzelnen Menschen
die notwendige Zeit
und Unterstützung,
die er braucht, um den Weg
in die Selbständigkeit
meistern zu können."
Bertram Bolter

Jahresbericht Kolping GmbH Geschäftsjahr 2018 | Geschäftsführer Bertram Bolter

"Das Wirtschaftsjahr 2018 von
Kolping Bregenz stand ganz im
Zeichen der Nachhaltigkeit"
Im Kolpinghaus Bregenz steht der Mensch im Mittelpunkt. In all seinen Facetten. Geschäftsführer Bertram
Bolter und sein Team sorgen für die perfekten Rahmenbedingungen, damit sich die rund 100 Bewohner
an 365 Tagen im Jahr wohl fühlen können. Dafür wird jedes Jahr auf unterschiedlichen Ebenen investiert.
Geschäftsführer Bertram Bolter zieht eine erfolgreiche Jahresbilanz 2018:
Das Kolpinghaus Bregenz ist ein
soziales Wirtschaftsunternehmen,
das sich ganz dem sozialen Handeln
seines Namensgebers Adolph Kolping
verschrieben hat. („Ich habe das Wort
Herz immer mit einem größeren H geschrieben, als Hirn.“) Dementsprechend
werden im Kolpinghaus Bregenz vom
Leben benachteiligte Bewohner bestmöglich betreut und behutsam in den
Alltag zurückgeführt. Geschäftsführer
Bertram Bolter und sein Team sorgen
für die entsprechenden Rahmenbedingungen. „Das Geschäftsjahr 2018
stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit“, so Bolter.

Sicherheits-Invesitionen
Eines der größten Projekte war sicherlich der Umbau der Tiefgarage

samt Müllraum. Durch neue Auﬂagen
der Bezirkshauptmannschaft Bregenz mussten bauliche Maßnahmen
ergriffen werden. „Dabei wurde die
bestehende Garage um einen größeren
Raum Richtung Osten erweitert. Damit
können nun eine separate Zwischenlagerung samt ordnungsgemäßer Trennung gewährleistet und alle behördlichen Vorgaben mustergültig erfüllt
werden“, freut sich Bertram Bolter.
Die notwendigen Bauarbeiten wurden
außerdem für präventive SicherheitsInvestitionen genutzt. „Wir haben
zum Nachbargrundstück hin eine neue
Stützmauer errichtet. Dadurch konnten
wir auch eine neue Feuerwehr-Notzufahrt bauen. Diese Investition in die
Sicherheit – speziell für Haus 2 – ist
ein integrativer Bestandteil unserer

Die Tiefgarage wurde 2018 umgebaut und
auch der Außenbereich adaptiert.

Sicherheitsvorkehrungen.“ Außerdem
wurden präventiv Hochwasserschutzmaßnahmen errichtet, gesamt wurden
in die vielseitigen Arbeiten im Jahr
2018 rund 400.000 Euro investiert.

Aktiver Brandschutz
Brandschutz wird im Kolpinghaus
Bregenz grundsätzlich großgeschrieben. Abgesehen von den gesetzlichen
Verpﬂichtungen ist es Geschäftsführer
Bertram Bolter ein wichtiges Anliegen, dass der Brandschutz nicht nur
auf dem Papier funktioniert, sondern
auch praktisch gelebt und umgesetzt
wird. „So haben wir auch im Jahr 2018
gemeinsam mit unsere brandschutzbeauftragten Partnerﬁrma Huber die
Brandschutzpläne überarbeitet, bei
praktischen Übungen wurden zudem

Der Müll-Verwertungsbereich
wurde 2018 neu gebaut.

Für das Haus 2 wurde eine
Sicherheitszufahrt realisiert.

brandschutztechnische Schulungen
für Mitarbeiter, das richtige Verhalten
im Ernstfall, etc. geprobt. „Richtiges
Verhalten im Brandfall sind lebensnotwendig“, so Bolter weiter. Jan
Wieczoreck ist seit dem Jahr 2018 der
dritte ofﬁzielle Brandschutzbeauftragte neben Alexandra Fleisch und Siegi
Pagitz.

Arbeitsplatz-Evaluierung
Die Mitarbeiter von Kolping Bregenz
sind die wichtigste Säule des Kolpinghauses. 35 Mitarbeiter sind 365
Tage im Jahr im Einsatz, entsprechend wichtig ist die Zufriedenheit
des Teams. Um diese weiter erhöhen
zu können, fand im Jahr 2018 eine
Arbeitsplatz-Evaluierung mit entsprechenden Verbesserungen statt. Dazu
zählt beispielsweise eine ergonomische
Arbeitsplatzausstattung genauso dazu,
wie das Raumklima und der Wohlfühlcharakter und vieles mehr. Im Winter
2018 wurde außerdem eine große angelegte Mitarbeiter-Befragung durch-

geführt. Wo stehen wir? Wo wollen wir
hin? Wie können wir das erreichen?
Was macht uns aus? Diese und viele
weitere Fragen wurden gestellt und die
35 Kolping-Mitarbeiter konnten sich
dabei anonym aktiv einbringen. Nach
der intensiven Auswertung präsentierte Wirtschafts-Vorstand Josef Helbok
den Mitarbeitern dann noch kurz vor
dem Jahreswechsel die spannenden
Ergebnisse. Der Rücklauf lag bei sehr
guten 75 Prozent. Als ein wichtigstes
Thema hat sich der Austausch von
Informationen zwischen den einzelnen
Abteilungen herausgestellt. „Deswegen werden wir im Jahr 2019 mit den
Mitarbeitern in Workshop-Runden
mit professioneller Begleitung diese
Themen aufarbeiten und freuen uns
schon auf engagierten Input“, so Bolter
weiter.

Betreuung im Fokus
Im Jahr 2019 soll außerdem das
Betreuungskonzept evaluiert werden.
„Unser seit langem sehr gutes Konzept

Der neue Webauftritt von Kolping Bregenz ist
auf www.kolping-bregenz.at zu ﬁnden.

Die Dornbirner Messe ist
jedes Jahr ein Fixpunkt.

im Bereich Betreuung und Wohnen
wird dabei der heutigen gesellschaftlichen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben angepasst werden.“
Dazu werden auch Erfahrungswerte
von anderen Institutionen einﬂießen.
„Die Vernetzung von Sozialeinrichtungen wie beispielsweise der ARGE
Wohnungslosenhilfe oder dem Arbeitgeberverband für private Sozialeinrichtungen (AGV) und befreundeten
Kolpinghäusern aus ganz Österreich
ist sehr wichtig, um Synergien nutzen zu können, obwohl die einzelnen
Häuser unterschiedliche Schwerpunkte
haben.“ Im Verbund mit Kolping Österreich arbeitet das Kolpinghaus Bregenz
auch aktiv an der Schärfung der Marke
Kolping nach außen mit. Was bei Kolping Bregenz – mit dem gemeinsamen
Auftritt der Kolping GmbH und der
Kolpingsfamilie als „Kolping Bregenz“
vorbildlich umgesetzt wurde - gilt
auch bundesweit als Herausforderung
für die Zukunft.

Die Brandschutzpläne wurden überarbeitet.

Tätigkeitsbericht Kolping GmbH | Geschäftsjahr 2018

Tätigkeitsbericht
2018
Im Kolpinghaus Bregenz wurden im
Jahr 2018 insgesamt 109 Personen
im Rahmen des betreuten Wohnens unterstützt und begleitet. Mit
Stichtag 31. Dezember 2018 haben
83 Menschen im Kolpinghaus Bregenz gelebt – insgesamt kam es im
Geschäftsjahr 2018 zu 24 Einzügen
und zu 27 Auszügen.
Eine wichtige Lebenssituation
Die Betreuungsziele während des
Aufenthaltes liegen im Wesentlichen in der psychosozialen Stabilisierung sowie in der Bearbeitung
ganz unterschiedlicher Themen wie
beispielsweise Wohnungs- und/
oder Arbeitssuche, Schuldensanierung, Regelung von Strafangelegenheiten, Gesundheitserhaltung
und Förderung, Tagesstrukturierung
etc.. Die Kernaufgabe in der Betreuung besteht darin, Menschen
auf ihrem Weg in ein selbständig

und eigenverantwortlich geführtes
Leben aktiv zu unterstützen und zu
begleiten.
Die Aufenthaltsdauer ist abhängig
von der persönlichen Situation der
Betroffenen und der speziﬁschen
Rahmenbedingungen (Wohnungs-,
Arbeitsmarkt, Verfügbarkeit von
Hilfsdiensten, etc.). Dies erfordert in
der täglichen Begleitung wie auch
in der Entwicklung des Konzeptes
ein Denken und Handeln, das auf
die Gemeinschaft bezogen ist.
Kontakt ist wichtig
Für positive Betreuungsverläufe ist
ein angemessener Kontakt zwischen Bewohnern und Betreuern,
in dem ein vertrauensvoller und
wertschätzender Umgang gepﬂegt
wird, Voraussetzung. Daher wird
der Betreuungsprozess von Beginn
an von einer Bezugsperson – Pri-

märbetreuung aus dem Fach-Team
– begleitet. Dies hilft, der Verantwortung für oft sehr fordernde
Prozesse gerecht zu werden und
Ängste auf Seiten der Betroffenen
zu lindern.
Selbständigkeit und Eigeninitiative
Ein wichtiger Grundsatz ist die
Bewohner während ihres Aufenthalts im Wohnheim angemessen
zu unterstützen. Wir folgen dem
Leitmotiv, soviel Selbständigkeit
und Eigeninitiative zu fordern wie
möglich ist und so viel Hilfe und
Unterstützung zu geben wie nötig
ist. Wir akzeptieren die Individualität der Bewohner. Wir wissen, dass
wir in einem Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit handlungsfähig
bleiben und die Kraft für unser
Tun, für unser Leben schöpfen. Im
Mittelpunkt stehen die Achtung der
Menschenwürde und die Förderung

von Eigenverantwortung. Dies hat
zur Folge, dass das Hemd auch mal
schief zugeknöpft ist und die Hose
einen Fettﬂeck vom Mittagessen
aufweisen kann. Es geht nicht
darum, bevormundend Regeln zu
schaffen. Daher umfasst unsere
Hausordnung lediglich einige zentrale Regeln. Das tägliche Funktionieren des Zusammenlebens liegt
darüber hinaus weitgehend in der
Verantwortung der Bewohner.
Individualität akzeptieren
Die Betreuungsarbeit bewegt sich
in den bekannten Spannungsfeldern psychosozialer Arbeit. Im

Wohnheim geht es darum, die
unterschiedlichen Interessen der
eingebundenen Abteilungen und
der Bewohner zusammenzuführen;
oder den Rollenkonﬂikt aufzulösen.
Wenn die Betreuung einerseits
helfend und unterstützend und andererseits kontrollierend einwirken
soll. Konﬂikte können sowohl auf
Bewohner – wie auf Mitarbeiterebene entstehen, umso wichtiger
ist deren ziel- und lösungsorientierte Bearbeitung. Die Verantwortung dafür liegt bei allen Beteiligten, wobei die Herausforderung
darin besteht, in Absprache mit

den Bewohnern zu deﬁnieren, was
eine gute Arbeit oder ein angemessenes Angebot ausmacht. Hier
sehen wir unsere Aufgabe gerade
darin, eine Kultur zu schaffen, die
auf Offenheit und Zusammenarbeit
ausgerichtet ist. Betreuungsarbeit
bedeutet für uns verantwortungsvolles und professionelles Handeln
mit Menschen. Dieser Anspruch
erfordert eine ständige Reﬂexion
über die Betreuungsstandards, die
Betreuungsprozesse und die organisatorischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

Statistik 2018
Betreutes Wohnen
Bewohner gesamt:
Im Jahr 2018 haben 109 Menschen im Kolpinghaus Bregenz
gewohnt, die im Rahmen des betreuten Wohnens
untergebracht waren.
Einzüge 2018: 24
Auszüge 2018: 27
Stichtag 31. Dezember 2018: 83
Gesamtanzahl der betreuten Personen 2018: 109

Geschlecht
Stichtag 31. Dezember 2018:
Weiblich: 21 (19 Prozent)
Männlich: 88 ( (81 Prozent)

Alter
Stichtag 31. Dezember 2018:
Unter 18 Jahre:
18
25
35
45
55
Ab

bis
bis
bis
bis
bis
65

24 Jahre:
34 Jahre:
44 Jahre:
54 Jahre:
64 Jahre:
Jahre:

–
5 (6 Prozent) (a)
11 (13 Prozent) (b)
16 (19 Prozent) (c)
17 (21 Prozent) (d)
23 (28 Prozent) (e)
11 (13 Prozent) (f)

Altersdurchschnitt am Stichtag: 37,06 Jahre

a

f

b

e

c
d

Einzüge

18
25
35
45
55

Auszüge

2018

Geschlecht

Geschlecht

Weiblich: 4 (17 Prozent)
Männlich: 20 (83 Prozent)

Weiblich: 3 (11 Prozent)
Männlich: 24 (89 Prozent)

Alter

Alter

Unter 18 Jahre: –
bis 24 Jahre: 6 (25 Prozent)
bis 34 Jahre: 7 (29 Prozent)
bis 44 Jahre: 4 (17 Prozent)
bis 54 Jahre: 3 (12 Prozent)
bis 64 Jahre: 4 (17 Prozent)
Ab 65 Jahre: –

Unter 18 Jahre: –
18 bis 24 Jahre: 11 (41 Prozent)
25 bis 34 Jahre: 8 (29 Prozent)
35 bis 44 Jahre: 2 (7 Prozent)
45 bis 54 Jahre: 4 (15 Prozent)
55 bis 64 Jahre: 1 (4 Prozent)
Ab 65 Jahre: 1 (4 Prozent)

Wohnsituation

Wohnsituation

vor dem Einzug 2018 (Personen):

nach dem Auszug 2018 (Personen):

Akut wohnungslos (NOST, Prekariat): 6
Eigene Wohnung (auch SNW): 5
Pﬂege- oder Altersheim: –
Privatzimmer: 3
Herkunftsfamilie: 3
Soziale stationäre Einrichtung: 3
Krankenhaus: 2
Haft: –
Sonstiges/Unbekannt: 2

Akut wohnungslos (NOST, Prekariat): Eigene Wohnung (auch SNW): 8
Pﬂege- oder Altersheim: 1
Privatzimmer: 2
Herkunftsfamilie: 5
Soziale stationäre Einrichtung: 1
Krankenhaus: –
Sonstiges: 4
Unbekannt: 6

Auszugsgründe:
Erlangen selbständiger Lebensform: 10 Fälle (37 Prozent)
Anderes Unterstützungsangebot notwendig: 1 Fall (4 Prozent)
Abbruch durch Bewohner: 8 Fälle (29 Prozent)
Ausschluss durch die Einrichtung: 4 Fälle (15 Prozent)
Fehlende Finanzierung: 0 Fälle (0 Prozent)
Haft: 1 Fall (4 Prozent)
Tod: 1 Fall (4 Prozent)
Sonstige: 2 Fälle (7 Prozent)
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