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Mit über 50 Standorten, auch in deiner Nähe!
Vom Hochtaunus bis zur Bergstraße – von Rheinhessen
bis zum Odenwald.

VON MENSCH ZU MENSCH

„Mir macht mein Job unheimlich 
viel Spaß. Ich kann mit tollen Men-
schen arbeiten. Andere Menschen im 
Alltag zu unterstützen, ist viel mehr 
als nur Pflege. Und ich bekomme so 
viel zurück“, erklärt Dorothea Triebs. 
Sie wird im nächsten Sommer ihre 
Ausbildung zur Heilerziehungspfle-
gerin in der Nieder-Ramstädter Dia-
konie (NRD) abschließen. Welcher 
Beruf sich hinter dem etwas sperri-
gen Begriff verbirgt, ist vielen Men-
schen unklar. Das weiß auch Doro-
thea Triebs. „Leute, die mich nach 
meiner Arbeit fragen, können damit 
oft nichts anfangen. Ich erkläre 
dann, dass ich Menschen mit Behin-
derung im Alltag unterstütze. Man-
che sagen darauf: Das könnte ich 
nicht!“ In diesen Momenten wird Do-
rothea Triebs bewusst, wie wichtig 
es ist, von ihrer Arbeit zu erzählen. 
Denn für Sie steht fest: „Es ist ein 
schöner Beruf“. 

Dorotheas Ziel war zunächst ein 
ganz anderes, sie hatte eine Ausbil-
dung zur Konditorin gemacht, merk-
te aber, dass ihr der Job nicht gefiel. 
Ein spontanes Praktikum im Wohn-
verbund der NRD im rheinhessi-
schen Wallertheim machte ihr so viel 
Spaß, dass sie sich entschloss, ihren 
Beruf zu wechseln und eine weitere 
Ausbildung anzuschließen. Heute 
begleitet sie im Wohntraining in 
Wallertheim Menschen mit Beein-
trächtigung auf dem Weg in die 

Selbstständigkeit. Sie unterstützt 
sie im Haushalt, beim Kochen und 
Einkaufen, bei Erledigungen und Ak-
tivitäten und hat ein offenes Ohr für 
Sorgen und Wünsche. Berührungs-
ängste sind für die aufgeschlossene 
junge Frau kein Thema, auch nicht 
wenn sie mit ungewohnten Verhal-
tensweisen konfrontiert wird. „Wir 
müssen unsere Sichtweise verän-
dern“, weiß sie. „Wir dürfen nicht 
schauen, was ein Mensch nicht 
kann, sondern was er kann. Das gilt 
eigentlich für uns alle“, ergänzt sie. 

Dazulernen und neue 
Aufgaben übernehmen 

Melanie Lahme hat ihre Ausbil-
dungszeit bereits hinter sich. Die ge-
lernte Heilerziehungspflegerin ist 
heute Teamleiterin im Betreuten 
Wohnen in Offenbach. Ihre Aufgabe 
ist es, vor Ort ein neues Angebot zu 
entwickeln: Eine ambulante Betreu-
ung für erwachsene Menschen mit 
leichtem Unterstützungsbedarf, die 
selbstständig leben möchten. Wie 
geht man da vor? „Man muss sehr 
viele Gespräche führen“, fasst Mela-
nie Lahme ihre Arbeit der vergange-
nen Monate zusammen, „mit poten-
tiellen Klient*innen, ihren Angehöri-
gen, aber auch mit Kollegen und an-
deren Beteiligten vor Ort. Unser Ziel 
ist es, allen Klient*innen eine pas-
sende Unterstützung zu ermögli-

chen.“ Das fängt an bei Vorberei-
tungskursen zum Trainieren der 
Selbstständigkeit, geht weiter mit 
der Suche nach barrierefreiem Wohn-
raum bis hin zur konkreten Organisa-
tion der bedarfsgerechten Unterstüt-
zung im Alltag.   

Melanie Lahme fühlt sich gut ge-
rüstet. Ihre fachlichen Erfahrungen 
aus früheren Aufgaben kommen ihr 
dabei zugute. „Meine Vorgesetzten 
haben mich immer bestärkt und mir 
viel Freiraum gelassen, auch eigene 
Ideen umzusetzen. Das habe ich sehr 
geschätzt“, erklärt sie. Hilfreich war 
für Melanie Lahme dabei unter ande-
rem eine Fortbildung im Projekt -
management. „Diese Kenntnisse 
braucht man in vielen Arbeitsfel-
dern“, macht sie deutlich. „Ich emp-
finde es als echten Gewinn, so viele 
Möglichkeiten zu haben mich weiter-
zubilden.“ Eine Motivation, die sie in-
zwischen gern an ihre Praktikantin 
weitergibt.  

Wie Melanie Lahme sind auch an-
dere Kolleg*innen bereits langjährig 
in der  NRD. Und das aus gutem 
Grund: Die breit gefächerte Unterneh-
mensstruktur – über zwei Bundeslän-
der hinweg – bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten um vielfältige Aufgaben zu 
übernehmen. Als besonders wertvoll 
empfindet Melanie Lahme die gute 
Zusammenarbeit im Team. „Viele Kol-
leg*innen sind inzwischen zu Freun-
den geworden“, bestätigt sie.  

Raum für eigene Ideen und 
Persönlichkeit 

Bei Zabi Hashemi war der Weg zur 
NRD ein anderer. Der gebürtige Af-
ghane ist Lehrer und kam 2015 mit 
der großen Flüchtlingswelle nach 
Deutschland. Um seine Deutsch-
kenntnisse zu verbessern, wollte er 
an einem Sprachkurs in der Wichern-
schule der NRD teilnehmen und be-
kam prompt ein Angebot für ein Prak-
tikum zur Unterrichtsbegleitung. Im 
späteren Kontakt mit dem Wohnver-
bundsleiter erhielt er ein Jobangebot 
als Quereinsteiger. Aktuell arbeitet 
Zabi Hashemi in Mühltal in einer 

Wohngruppe für Menschen mit einer 
autistischen Entwicklungsstörung. 
„Jeder Arbeitstag ist anders und auf 
seine Art herausfordernd“, erzählt Za-
bi, „aber gerade das macht die Arbeit 
lebensnah und abwechslungsreich“. 

 Nina Wurzrainer ist im Inklusiven 
Familienzentrum der NRD in Bens-
heim an der Bergstraße als Koordina-
torin in viele Abläufe eingebunden. 
Sie übernimmt die Planung von Kur-
sen und Veranstaltungen, die Vernet-
zung in der Gemeinde und mit den 
anderen Standorten aber auch die 
Pflege von Website und Social Media. 
„Mir gefällt die Vielfalt an Aufgaben. 

Ich bin gerne aktiv und schätze es, 
eigene Ideen oder Fähigkeiten in den 
Arbeitsalltag einbringen zu können“.  

Die Berufswege der vier Kolleg*in-
nen sind alle sehr unterschiedlich. 
Gemeinsames Ziel jedoch ist für alle 
Menschen eine Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen. 
Das spiegelt auch der Leitgedanke 
der NRD: „Inklusion gelingt nur ge-
meinsam“.  

 
Weitere Einblicke in Arbeitsberei-

che und Unternehmenskultur der 
NRD bietet das Jobportal:  
www.jobs.nrd.de 

Viel Gestaltungsspielraum in der NRD

NICHTS IST UNMÖGLICH 

Die Begleitung und Betreuung im 
täglichen Leben steht in den Ein-
richtungen der NRD im Vorder-
grund. Langweilig wird es nie, denn 
die NRD erfüllt auch außergewöhn-
liche Wünsche. Die Mitarbeitenden 
wollen, dass Menschen mit Behin-
derung voll am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen und legen Wert 
auf das Besondere. 

 
„Einmal mit einem Heißluftballon 

fahren“, so der Herzenswunsch von 
Jörg S. im NRD-Wohnverbund Rein-
heim-Ueberau, in dem Menschen 
wohnen, die eine besonders intensi-
ve Betreuung benötigen. Und weil 
das Team für solche Wünsche im-
mer offen ist, ermöglichte ihm Be-
treuer Frank Krämer das. Mit Orga-
nisationsgeschick und guten Kon-
takten war es im Sommer soweit: 
Eine ganze Stunde lang genoss Jörg 
die Ballonfahrt über den Odenwald, 
nachdem er gemeinsam mit Frank 
dabei half, den Ballon aufzubauen. 

Adrian D. arbeitet in der Rheinhes-
sen-Werkstatt der NRD in Wörr-
stadt, Rheinland-Pfalz. Von klein auf 
ist Adrian sportbegeistert, interes-
siert sich für Basketball und Fuß-
ball. Außerdem ist er glühender An-

hänger des FSV Mainz 05. Schon in 
seinen Teenie-Jahren schaute sich 
der Rollstuhlfahrer Spiele im Main-
zer Bruchweg-Stadion an. Damals 
auf dem Feld: Benny Auer, der da-
mals als das größte deutsche Sturm-
talent galt. Im September 2021 haben 
sich Adrian und Benny persönlich 
kennengelernt. Der ehemalige Profi 
und heutige Fitnessstudio-Besitzer 
kam im Rahmen der bundesweiten 
Aktion „Schichtwechsel“ in die 

Rheinhessen-Werkstatt. „Es war be-
eindruckend zu sehen, wie gewis-
senhaft und fehlerfrei die Beschäf-
tigten ihre Aufgaben verrichten“, 
sagte er nach Feierabend. Aufgefal-
len sei ihm außerdem, wie freund-
lich und zuvorkommend sie ihn an 
diesem Tag aufgenommen haben. 
„Da kann sich manch anderer eine 
dicke Scheibe von abschneiden“, so 
Auer. 

Der Gegenbesuch steht noch aus: 
In ein paar Monaten wird Adrian die 
Arbeit in einem von Benny Auers 
 Fitnessstudios kennenlernen. Für 
beide sind die Begegnungen et- 
was Besonderes. Solche Schritte zu 
mehr Inklusion zählen für die NRD. 
Nicht umsonst lautet ihr Motto: 
 „Inklusion geht nur gemeinsam!“.

Die NRD erfüllt so manchen außergewöhnlichen Wunsch

Die NRD heißt mit vollem Namen „Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie“ und ist ein  
modernes Sozialunternehmen mit über 50 Standorten in Hessen und Rheinland-Pfalz.  
Sie gehört zum Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche, betreibt Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung und ist auch in der Jugend- und Altenhilfe aktiv. Rund 
2.500 Mitarbeitende unterstützen Menschen mit unterschiedlichen Hilfebedarfen im  
Alltag. Ob es um Wohnen, Arbeiten oder Bildung geht: Inklusion, Teilhabe und Selbst- 
bestimmung stehen in der NRD stets im Vordergrund. Mehr dazu unter www.nrd.de

Ein besonderes Highlight für Melanie Lahme war die Teilnahme am Hessentag in Rüsselsheim, 2017. Alle waren dabei: 
Praktikant*innen, Klient*innen und Mitarbeitende inklusive Regionalleitung und Vorständin.  Foto: NRD

Benny Auer besuchte im September Adrian D. an seinem  Arbeitsplatz. Einen 
ganzen Tag lernte der Ex-Profi Adrians Arbeit kennen.  Foto: NRD

Tag der Menschen mit Behinderung
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