


Im Vordergrund steht von Beginn an die Beratung, damit geeignete 

und individuelle Lösungen beim Wohnen und beim Arbeiten gefunden 

werden können. Wir erarbeiten mit den Betroffenen zusammen Wege 

zur (Wieder)-Eingliederung, fördern das Leben in der Gemeinschaft, 

in der Gesellschaft und im Arbeitsleben. Auch Fragen des Sozialrechts 

(Krankenversicherung, Rente, Sozial hilfe, Grundsicherung, Hilfen zur 

Pflege) werden hierbei geklärt.

Die Mitarbeitenden begleiten die Rehabilitation im lebenspraktischen 

und beruflichen Bereich. Zu ihren Aufgaben gehören Hilfen zur 

Gestaltung des Alltags, Beratung von Angehörigen, und Begleitung zu 

Ämtern und Ärzten. Mitarbeitende vereinbaren mit den Klientinnen 

und Klienten einen individuellen Förder- und Hilfeplan, der sich an 

deren Zielen und Interessen orientiert.

Die enge Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Institutsambulanz 

(PIA) und mit Kliniken, Haus- und Fachärzten der Region sorgt für 

Sicherheit und Stabi lität. 

Hier geht es mir gut

Beratung, Hilfe und 
Begleitung   

Unterstützung und 
Assistenz in vielen 
Lebensbereichen   



Ich bin was, ich kann was, und ich werd’ was: 
Bildung und Arbeit

Zu Beginn des Eingangsverfahrens können die Beschäftigten ihre 

beruflichen Fähigkeiten durch Förderung und Unterstützung 

(wieder-)entdecken, ausbauen, Erfolge erleben und dadurch auch 

Freude an der Arbeit erfahren. Durch Erfahrungen in verschiedenen 

Tätigkeiten wird die weitere berufliche Entwicklung erleichtert.

Die individuell zugeschnittenen Arbeitsplätze geben Raum zur 

Entfaltung persönlicher Potentiale. Durch die Arbeit erfahren die 

Beschäftigten soziale Anerkennung und können am öffentlichen 

Leben teilhaben. Durch praktische Übungen, durch Unterricht und 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit werden sie 

nach und nach an die Leistungsanforderungen im Arbeitsbereich 

herangeführt. In der Werkstatt an der Schanz im Industriegebiet 

Münsingen bieten wir Arbeitsplätze in den Bereichen Verpackung, 

Montage und Metallbearbeitung an, in Grafeneck auch in den  

Bereichen Verwaltung, Landwirtschaft und Haustechnik.

Auf der Ferienanlage „Hofgut Hopfenburg“ sind betriebs integrierte 

Arbeitsplätze im Service und in der hauswirtschaftlichen 

Versorgung für das „Helferteam“ geschaffen worden.

Unser Angebot beinhaltet auch die Möglichkeit, bei Arbeits-

versuchen außerhalb der Werkstatt gefördert zu werden. 

Mit Begleitung werden andere Betriebe kennengelernt sowie 

fachliche und persönliche Fähigkeiten erweitert.

Eingangsverfahren und 
Berufsbildungsbereich

Werkstatt an der Schanz 

Unterstützung durch  
den Jobcoach

Unser Biolandhof beschäftigt Menschen, die das Ursprüngliche 

lieben, ist aber auch wichtige zentrale Anlaufstelle und hat hohen 

Freizeitwert für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie für 

Besucher. 

Wo findet man noch Schweine, Ziegen, Kühe, Hühner, Esel und 

Schafe auf einem Hof?

Dazu gehören der Streichelzoo und Produkte unserer Landwirtschaft, 

die wir direkt vermarkten. Eier und Fleischerzeugnisse sind von hoher 

Qualität, biologisch erzeugt und direkt vom Erzeuger, da weiß man 

was man i(s)st. 

Außerdem sägen und spalten wir Buchenbrennholz. Nach Wunsch 

liefern wir es auch gut abgelagert und brennfertig an. 

Sonntags ist die Schlossterrasse 

mit Schlosscafe und herrlichem 

Blick auf das Lautertal ein belieb-

ter Begegnungsort für Menschen 

mit und ohne Behinderungen. 

Der etwas andere Arbeitsplatz in 
der Landwirtschaft

Frische Luft und Tiere

Arbeitsplatz und 
Freizeitwert  

Schlosscafe 
Grafeneck 

Auf einer Anhöhe nahe dem Großen Lautertal im Biosphären-

gebiet Münsinger Alb liegt in landschaftlich herrlicher 

Umgebung Grafeneck. Hier und an nahegelegenen Standorten 

in Münsingen und Gomadingen steht die Einrichtung der 

Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie für zeitgemäße 

Wohn- und Hilfsangebote. Bildungs- und Arbeitsplätze bieten 

wir in Münsingen und auf unserem Biolandhof. 

Bei der Umsetzung des Eingliederungsauftrags orientieren wir 

uns am individuellen Hilfebedarf und berücksichtigen dabei den 

aktuellen Stand der fachlichen Diskussion. Durch vielfältige 

Arbeits-, Wohn- und Freizeitangebote sowie Unterstützungs- 

und Beratungsleistungen begleiten wir Menschen zu mehr 

Selbständigkeit und Zufriedenheit. 

Das christliche Menschenbild bestimmt unsere Arbeit als 

diakonisches Unternehmen. Wir sind offen für alle Menschen 

und begegnen Ihnen mit Wertschätzung und auf Augenhöhe. 

Lebensperspektiven 
eröffnen

Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft

Leben und Arbeiten auf der  
Schwäbischen Alb


