
Wir, die Mitglieder des Angehörigenbeirats Ost, können auch in diesem Jahr angesichts der andauernden  

Corona-Pandemie und in enger Abstimmung mit der Leitung des Wittekindshofes keine Jahresversammlung 

für Angehörige und Betreuende durchführen. Für diese war ein Termin am 25.09.2021 geblockt. Unserer Sat-

zung entsprechend informieren wir in Jahresversammlungen über unsere Arbeit. Wir können diesen Tätig-

keitsbericht also – wie im letzten Jahr – leider wieder nur ausschließlich schriftlich abgeben und Ihnen allen 

über das Internet bereitstellen.

Wir führten seit dem letzten Tätigkeitsbericht (April 2020) folgende Sitzungen durch: 

 Die für den 09.05.2020 geplante Sitzung mussten 

wir absagen. Wir hatten stattdessen die Möglich-

keit, uns im August in einem kleineren Kreis mit 

Herrn Prof. Starnitzke (Vorstandssprecher der Dia-

konischen Stiftung Wittekindshof) und Herrn Thü-

nemann (Ressortleiter) auszutauschen.

 Für unsere Sitzung am 12.09.2020 stellte uns der 

Wittekindshof die Kapelle zur Verfügung, damit wir 

uns unter Einhaltung der vorgeschriebenen Ab-

standsregelungen treffen konnten. Wir haben uns 

in dieser Sitzung u.a. mit den Themen „Vorsorge-

planung“ für die letzte Lebensphase (Bezug SGB 

V §132g) und „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ 

beschäftigt sowie über die zukünftige Ausrichtung 

unserer ABR-Arbeit diskutiert.

 Die November-Sitzung am 07.11.2020 musste  

Corona-bedingt wieder ausfallen.

 Mit der Presseberichterstattung zu den staatsan-

waltlichen Ermittlungen im Wittekindshof wurde 

unser Gesprächsbedarf untereinander und mit 

unseren Ansprechpartner*innen im Wittekindshof 

sehr groß. Wir machten uns deshalb auf den Weg 

der „Digitalisierung der ABR-Arbeit“ und probier-

ten die Software „Zoom“ für Videotelefonate und 

-konferenzen aus. Der ABR bildete dazu eine klei-

nere Arbeitsgruppe, die sich auch aktuell noch – in 

der Regel vierzehntägig – per Zoom trifft. Unsere 

neuen technischen Möglichkeiten haben wir auch 

dazu nutzen können, Gespräche mit unseren An-

sprechpartner*innen des Wittekindshofes zu füh-

ren. Der Wittekindshof hat uns dazu die Nutzung 

einer „Profi-Lizenz“ ermöglicht.

 Am 27.02.2021 führten wir die erste Online-Sitzung 

des ABR durch. Wir hatten den neuen Ombuds-

mann Herrn Hedtmann zu Gast und beschäftigten 

uns mit der Corona-Impfkampagne im Wittekinds-

hof.

 In unserer Sitzung am 15.05.2021, wieder per 

Zoom, erläuterten Herr Prof. Starnitzke und Frau 

Marholdt, Leiterin des Ideen- und Beschwerdema-

nagements, uns das weiterentwickelte Konzept des 

Ideen- und Beschwerdemanagements.

Wir hoffen, dass wir unsere Sitzung nach der Som-

merpause am 18.09.2021 wieder als Präsenzveranstal-

tung abhalten können. Herr Dr. Nauerth (Diakonische 

Stiftung Wittekindshof) wird uns zum Gesamtplanver-

fahren gemäß BTHG im Detail Auskunft geben.
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Unsere inhaltlichen Schwerpunkte außerhalb der Sit-

zungen lagen in den zurückliegenden Monaten ein-

deutig auf dem Umgang mit der Pandemie und bei 

den staatsanwaltlichen Ermittlungen sowie deren 

Konsequenzen.

Vor dem Hintergrund der für Beschäftige in Kranken-

häusern und Altenheimen vorgesehenen Corona-

Prämie verfassten wir Briefe an den Bundesminister 

für Gesundheit, den Bundesminister für Arbeit und 

Soziales und den NRW-Landesminister für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales, um uns dafür einzusetzen, 

dass die Beschäftigen in Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe nicht vergessen werden sollten.

Unser Stimmungsbild zu den staatsanwaltlichen Er-

mittlungen, das wir als Zusammenfassung dank der 

Unterstützung durch den Wittekindshof im Februar 

auch allen Angehörigen und gesetzlichen Betreu-

er*innen als Sonderausgabe der „Grünen Seiten“ 

zukommen lassen konnten, schickten wir außerdem 

an die Mitarbeitenden des Wittekindshofs, das Mi-

nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes NRW, an den Sozialausschuss des Lan-

destags und die Landesbehindertenbeauftragte 

Claudia Middendorf.

Frau Middendorf hat sich daraufhin ebenfalls 

mit uns per Zoom getroffen. Im August wer-

den Mitglieder des ABR Ost die Gelegenheit 

haben, mit dem Vorsitzenden der Experten-

kommission, der auch eine Einladung des 

ABR zu einem Zoom-Meeting angenommen 

hat, zu sprechen. Die Expertenkommission 

ist auf Veranlassung des Landes gegründet  

worden, um u.a. die Angebote für Menschen mit  

außergewöhnlich herausforderndem Verhalten zu 

bewerten und weiterzuentwickeln.

Außerdem konnten wir, wie in unserem Stimmungs-

bild angekündigt, die Gespräche mit dem Witte-

kindshof zur Gestaltung der Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit Angehörigen und Betreuenden 

intensivieren.

Wenn Sie Fragen oder Gesprächsbedarf zu unserem 

Tätigkeitsbericht haben, können Sie uns gerne unter 

unserer eigenen E-Mail-Adresse kontaktieren.

Wir hoffen, Sie im nächsten Jahr wieder zu einer  

Jahresversammlung persönlich begrüßen zu können.
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