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Vorwort

Sehr geehrte Angehörige und Betreuende, 

wir freuen uns, Ihnen wieder einige Informationen zusenden 

zu dürfen. Im Mittelpunkt stehen Themen, die uns gemein-

sam im Alltag bewegen und beschäftigen. 

Viele Angehörige fragen uns schon jetzt zu dem kommenden 

Gesamtplanverfahren – und das zu Recht. Ändert es doch im 

Sinne des Bundesteilhabegesetzes den bisherigen Prozess. 

Einige wichtige Aspekte sowie eine Schritt für Schritt-Anlei-

tung finden Sie auf den nächsten Seiten. Auch das Thema 

Pflegequalität bekommt eine höhere Bedeutung. Wir stel-

len Ihnen die Arbeit unserer neuen Pflegefachkräfte vor. Auf 

Seite 12 erläutert der Angehörigen- und Betreuendenbeirat 

Ost Ihnen das neue Beschwerdemanagement und ermuntert 

zum Dialog. 

Wir wünschen Ihnen interessante Einblicke und eine 

 erholsame Sommerzeit. 

Ihre 

 

Pfarrer 

Prof. Dr. Dierk Starnitzke 

Theologischer Vorstand

Marco Mohrmann 

Kaufmännischer Vorstand

Der Mensch im Mittelpunkt – 
das neue Gesamtplanverfahren 

Bisher wurden Klient*innen in der Eingliede-

rungshilfe einzelnen, zum Teil spezialisierten 

Wohnangeboten zugeordnet. Nun findet ein 

Umdenken statt: Das Ziel ist es, nicht die be-

stehende Struktur für den Menschen zu finden, 

sondern zukünftig die Struktur an die Wünsche 

und Bedarfe des Menschen anzupassen. Die 

individuellen Bedarfe des Menschen sollen so-

mit im Mittelpunkt stehen. Im Bundesteilhabe-

gesetz ist dies mit dem Begriff der Personen-

zentrierung umschrieben. 

Individuelle Bedarfserhebung im 
Gesamtplanverfahren

Auch, wenn es noch ein wenig dauert, bis für 

alle Klient*innen des Wittekindshofes ein Ge-

samtplanverfahren durchgeführt wird, sind 

die Grundsätze schon klar. Der jeweilige Un-

terstützungsbedarf für jeden Lebensbereich 

vom Wohnumfeld, über die Arbeit und Frei-

zeit bis hin zu Pflegeleistungen werden im 

persönlichen Gespräch mit dem/der Klient*in 

besprochen. Federführend ist der Landschafts-

verband, dessen Hilfeplaner*in Menschen mit 

Behinderung berät, begleitet und schließlich 
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Noch individueller, noch persönlicher soll die Unter
stützung von Menschen mit Behinderung  werden. 
So ist es im Gesamtplanverfahren durch das 
 Bundesteilhabegesetz vorgesehen. 
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auch  entscheidet. Antragstellende können ne-

ben Angehörigen oder gesetzlichen Betreuen-

den auch eine weitere Vertrauensperson mit 

hinzuziehen. Dies können, wenn vom Antrag-

stellenden gewünscht, auch Mitarbeitende 

des Zentralen Sozialdienstes des Wittekinds-

hofes sein. Zielsetzung des Verfahrens ist, zu 

ermitteln, welche individuelle Unterstützung 

gewünscht und auch benötigt wird. Schließ-

lich werden vom bzw. von der Hilfeplaner*in 

dann die Leistungsbedarfe fixiert und in einem 

 Bescheid mitgeteilt. 

Wittekindshof beginnt 
mit Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf

Der Wittekindshof beginnt in Abstimmung mit 

dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe die-

sen Prozess ganz bewusst mit Menschen aus 

dem Heilpädagogischen Intensivbereich (HPI). 

Also Menschen, die einen sehr hohen Unter-

stützungsbedarf haben. Zukünftig wird je nach 

individuellem Bedarf ein passendes Wohnum-

feld gesucht, sodass es in der Zukunft kaum 

noch HPI-Bereiche geben wird. Der Umstel-

lungsprozess beginnt auf dem Gründungsge-

lände in Volmerdingsen und wird sich dann auf 

alle Angebote ausweiten. Nach und nach wird 

auf Basis dieser Erfahrungen ein Gesamtplan-

verfahren auch für alle anderen Klient*innen 

durchgeführt. 

Gerald Labitzke

Schritt für Schritt 
durch das Gesamtplanverfahren

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ändert sich auch das Teilhabeverfahren. 
Also die Beantragung von Leistungen bei unterschiedlichen Trägern. In der Ein
gliederungshilfe heißt dies Gesamtplanverfahren. In einigen wenigen Regionen 
hat der LWL das neue Verfahren schon eingeleitet. Grund genug, Ihnen kurz das 
Verfahren für Klient*innen des Wittekindshofes vorzustellen. Die nachfolgenden 
Schritte stellen den idealtypischen Ablauf dar.

 1. Beratung bekommen

Das BTHG hat es ermöglicht, dass es für jeden 

Menschen mit Behinderung eine Vielzahl an 

kostenfreien Beratungsangeboten gibt. Eine 

gute Möglichkeit, um sich vorab zu  informieren. 

Folgende Beratungsdienste gibt es:

 Zentraler Sozialdienst des Wittekindshofes: 

Die Kolleginnen und Kollegen beraten die 

Klient*innen und gesetzlich Betreuenden so-

wohl zum Gesamtplanverfahren als auch zu 

den Angeboten des Wittekindshofes. Selbst-

verständlich erfolgt die Beratung immer  

in enger Abstimmung mit den Bezugs-

mitarbeitenden.

  wittekindshof.de/zentralersozialdienst

 Ergänzende unabhängige Teilhabebera

tungsstellen (EUTB): Die Beratungsstellen 

sind bereits in fast allen Kreisen aufgebaut. 

Die Beratung ist unabhängig und kostenfrei. 

Hier finden Sie Beratungsangebote in Ihrer 

Nähe:  teilhabeberatung.de 

 Gleichzeitig bieten auch die Landschafts

verbände eine Beratung an. 

2.  Einleitung des Verfahrens

Sollten sich für den Menschen seine Bedarfe 

grundlegend verändern, weil beispielsweise 

der Einzug in eine eigene Wohnung gewünscht 

ist oder der Hilfebedarf sich gravierend geän-

dert hat, so sollte das Verfahren eingeleitet 

werden. Für Neuaufnahmen wird das Verfah-

ren immer durchgeführt. 

Antragstellende sind immer Klient*innen 

selbst, die von den Betreuenden dabei unter-

stützt werden. Selbstverständlich berät und 

begleitet der Wittekindshof und gibt dem/der 

Klient*in, Angehörigen und Betreuenden den 

Hinweis, ein Verfahren einzuleiten. Die Ein-

leitung des Verfahrens erfolgt über 

 einen Antrag. 
Seite 6 Seite 6
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Der Wittekindshof hat hierzu auch weitere 
Informationen und Erklärfilme zusammengestellt:

3. Persönliche Stellungnahme

Der Landschaftsverband fordert am Anfang des 

Verfahrens eine persönliche Stellungnahme 

des/der Klient*in zu seiner/ihrer Lebenssitua-

tion, seinen/ihren Wünschen und seinen/ihren 

Zielen ein. Dies geschieht in einem standardi-

sierten Verfahren. Hier werden meist in Form 

von Fragen alle wesentlichen Aspekte ermit-

telt. Dies koordiniert gerne der Wittekindshof 

für den/die Klient*in. Auch der/die Bezugs-

mitarbeitende spielt hier eine entscheidende 

Rolle, da er/sie die Wünsche und Bedarfe des 

Menschen meist sehr gut kennt. Es bleibt aber 

bei einer persönlichen Einschätzung. Die fach-

liche folgt im nächsten Schritt.

4. Bedarfe feststellen

Der/die Antragsstellende wird nun zu einem 

persönlichen Termin durch den Landschafts-

verband eingeladen. In diesem Gespräch 

bespricht der/die Hilfeplaner*in die ge-

wünschten  Maßnahmen, Angebote und auch 

Zielsetzungen konkret, um zu einer Kostenpla-

nung zu  kommen. 

Beteiligt ist in diesem Gespräch immer 

der Mensch mit Behinderung und der/die 

Betreuer*in. Ein/eine Mitarbeiter*in des Zen-

tralen Sozialdienstes oder auch der/die Be-

zugsmitarbeitende kann als Vertrauensperson 

das Gespräch begleiten, denn es gibt vieles im 

Blick zu behalten. Ein Protokoll fasst die wich-

tigsten Aspekte des Gespräches zusammen. 

5. Gesamtplankonferenz

Falls nötig kann der Landschaftsverband zu einer Gesamt-

plankonferenz einladen. Dies macht immer Sinn, wenn 

andere Institutionen, beispielsweise Pflegekasse, Kranken-

versicherung etc., Kostenzusagen machen müssen. Dies 

hat der Gesetzgeber so festgelegt, damit der/die Antrags-

stellende in einem Termin alle Fragen klären kann. Die 

Einladung dazu erfolgt über den Landschaftsverband. Die 

Beteiligung ist genauso geregelt wie im Schritt 4. Die Er-

gebnisse der Sitzung werden im Gesamtplan festgehalten.

6. Leistungsbescheid

Nach diesem Termin muss nun der Landschaftsverband in 

einem Bescheid die Unterstützungsleistungen festlegen. 

Dies erfolgt per Post. Wichtig ist hierbei die Widerspruchs-

möglichkeit des Menschen mit Behinderung bzw. seiner/

seines Betreuenden. Falls wichtige Leistungen fehlen oder 

sie nicht den Absprachen im Termin entsprechen, sollte 

ein schriftlicher Widerspruch durch den/die Klient*in bzw. 

den/die gesetzliche/n Betreuer*in eingelegt werden. Auch 

hier unterstützen die Mitarbeitenden des Zentralen Sozial-

dienstes gerne.  

7. Teilhabezielvereinbarung

Mit dem Bescheid können dann die Leistungen beim Wit-

tekindshof beauftragt werden. Die Mitarbeitenden unter-

stützen den/die Klient*in bei der Umsetzung der festge-

legten Ziele aus dem Gesamtplan. 

Gerald Labitzke

Einen Erklärfilm zum Thema finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Wittekindshofes:  

www.youtube.com/watch?v=pv9aT6j6AGw

Broschüren zum Gesamtplanverfahren in Leichter Sprache:  

www.wittekindshof.de/bthg

Vom LWL gibt es eine eigene Seite mit den wichtigsten Fragen  

von Betreuenden und Angehörigen:

www.bthg2020.lwl.org/de/fragen-und-antworten-fur-betreuerinnen-und-betreuer
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Zentraler Sozialdienst:
Wichtige Fragen, kurze Antworten

Was müssen Eltern tun, wenn das betreute 

Kind 18 Jahre alt wird? Endet damit au

tomatisch der Betreuungsvertrag mit dem 

 Wittekindshof?

Zunächst sollte geklärt sein, wer die ge-

setzliche Betreuung des Kindes ab dem 18. 

Lebensjahr übernehmen soll. Wir empfeh-

len den Eltern, etwa ein halbes Jahr vorher 

aktiv zu werden und beraten gern, falls not-

wendig, bei konkreten Umsetzungsfragen.

Prinzipiell endet der Betreuungsvertrag mit 

dem 18. Geburtstag. Lediglich für die Zeit 

bis zur Beendigung der Schule kann der 

Betreuungsvertrag dann entsprechend von 

Jahr zu Jahr verlängert werden. Spätestens 

mit der Ausschulung müssen sich Eltern, 

bzw. rechtliche Betreuer*innen um ein Fol-

geangebot bemühen. Wenn es gewünscht 

wird, unterstützt der Zentrale Sozialdienst 

gern bei der Vermittlung eines Folgeange-

botes im Wittekindshof. 

Muss auch bei einem Wechsel der Wohn

gruppe oder bei einer Veränderung in der 

aktuellen Hilfe ein Antrag auf Eingliede

rungshilfe gestellt werden? 

Rechtlich ist diese Frage nicht ganz eindeu-

tig zu beantworten. Wir empfehlen jedoch 

in jedem Fall eine Meldung bzw. einen 

formlosen Antrag an den zuständigen Trä-

ger der Eingliederungshilfe. Gegebenen-

falls können bei einem Umzug die Kosten 

der Unterkunft variieren, sodass ein Antrag 

beim Grundsicherungsamt gestellt, bzw. 

der Wechsel beantragt werden muss.

Was Menschen mit Behinderung und deren Angehörige und Betreuende im Alltag 
bewegt, spiegelt sich oftmals in den Fragen an den Zentralen Sozialdienst wider. 
Hier einige häufig angesprochene Themen, die Bernd Samson, Leiter des Zentralen 
Sozialdienstes Ost, beantwortet.

Das Sozialamt fragt nach dem Stand des 

Vermögens, bzw. den Kontoständen des/der  

Betreuten. Ist es richtig, dass die Grund

sicherung, die Kosten der Unterkunft/

Wohngeld gestrichen werden können?

Ja, in der Regel gilt für Sozialhilfeansprüche 

eine Schongrenze von 5.000 €. Weiteres 

Vermögen darf nicht angespart werden. 

Die monatliche finanzielle Unterstützung 

von Sozialhilfegeldern setzt erst wieder ein, 

wenn die Schongrenze unterschritten ist. 

Welche Unterstützungshilfen gibt es nach 

der Förderschule? Was ist zu tun und wo 

kann man sich beraten lassen?

Der Zentrale Sozialdienst berät gern zu al-

len Fragen von Bildung, Arbeit, Gesund-

heit und Wohnen. Darüber hinaus wurden 

vom Gesetzgeber ergänzende unabhän-

gige Beratungsstellen (EUTB) eingeführt, 

mit denen der Wittekindshof vor Ort eng 

zusammenarbeitet. Eine Übersicht der 

Beratungsstellen gibt es im Internet unter 

 teilhabeberatung.de. 

Bernd Samson

Was macht der Zentrale Sozialdienst?

Für Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und Betreuende ist der Zentrale 

Sozialdienst der Diakonischen Stiftung Wittekindshof die erste Anlaufstelle. Die Mit-

arbeitenden beraten und unterstützen bei allen Fragen zur Aufnahme, den Verän-

derungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und dem Gesamtplanverfahren. Aber 

auch bei vielen kleineren Fragen bekommen sie hier eine schnelle und unkomplizierte 

 Hilfestellung.

 Die Ansprechpartner für die Zentralen Sozialdienste 

finden Sie in der Kontaktübersicht auf Seite 15.
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Pflege-Fachkräfte unterstützen die Teams
Qualität der Pflege sichern

Viele Klient*innen werden nicht nur in ihrer 

sozialen Teilhabe unterstützt – sie haben auch 

einen zum Teil hohen pflegerischen Bedarf. Um 

eine optimale und gleichbleibende Betreuungs-

qualität gewährleisten zu können, werden die 

Mitarbeitenden zukünftig durch spezialisierte 

Fachkräfte unterstützt. Wie der Funktionstitel 

beschreibt, sind die verantwortlichen Fachkräf-

te Pflege verantwortlich für die Sicherung einer 

sach- und fachgerechten pflegerischen Betreu-

ung – jeweils unter Berücksichtigung der Be-

dürfnisse und Bedarfe der Klient*innen.

Erweiterte Verantwortung und  
Befugnisse

„Bisher gab es mit den beratenden Fachkräften 

bereits kompetente Ansprechpartner*innen für 

alle Fragen der Pflege“, erläutert Reiner Bre-

der, der als Ressortleitung die neu geschaffene 

Funktion mit initiiert hat. „Mit den verantwort-

lichen Fachkräften haben wir diesen Gedan-

ken konsequent weitergedacht und Befugnisse 

erweitert. Verantwortliche Fachkräfte sind in 

ihren pflegefachlichen Entscheidungen nicht 

weisungsgebunden und in ihrem Handeln  

unabhängig.“ 

In der Praxis profitieren sowohl Klient*innen 

als auch Mitarbeitende davon. Die neuen Teams 

stellen die fachgerechte Planung, Durchfüh-

rung und Bewertung der Pflege als auch deren 

Dokumentation sicher. Sie helfen, die Fach-

konzeption Pflege und einrichtungsspezifische 

Pflegestandards umzusetzen und schlagen für 

diese auch Innovationen vor. Darüber hinaus 

sind sie Ansprechpartner*in zu allen Fragen 

der Pflege und sichern die Schulung von Nicht-

Pflegefachkräften.

Berufserfahrung und Weiterbildung als 
solide Basis 

Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht 

werden zu können, ist – neben einer abge-

schlossenen Ausbildung zur Pflegefachkraft 

und mindestens zwei Jahren Berufserfahrung – 

eine spezielle Weiterbildung zur verantwort-

lichen Pflegefachkraft notwendig. Diese quali-

fiziert auch für eine weitere Aufgabe: Verant-

wortliche Fachkräfte sind in fachbezogenen 

Fragestellungen Ansprechpartner*in gegen-

über den Aufsichtsbehörden. 

Stefan Peter

Die Sicherung einer sach- und fachgerechten pflegerischen Betreuung wird 
zukünftig im Wittekindshof durch neue verantwortliche Fachkräfte für Pflege 
unterstützt. Sie bilden gemeinsam mit den beratenden Fachkräften Pflege
fachteams. 

Claudia Spehr, seit März  dieses Jahres  verantwortliche 

Fachkraft für Pflege im  Geschäftsbereich 5, freut sich 

auf ihre neue Aufgabe: 

Pflege ist meine Leidenschaft. Ich bin seit 1994 in der 
Pflege tätig und habe gelernt, dass eine Einheitlichkeit 
in der  Versorgung und die Schulung und Unterstützung 
der Mitarbeitenden sehr wichtig ist. Für mich ist es 
durch diese Stelle möglich, die  Wertigkeit von Pflege 
bewusst zu machen und die Kolleginnen und Kollegen 
in ihrem Handeln zu unterstützen.

„

“
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Überall, wo Menschen zusammenkommen und 

miteinander leben, sei es in privaten oder in 

beruflichen Zusammenhängen, kann es zu 

Meinungsverschiedenheiten und zu Fehlern 

kommen. Häufig sind die Sichtweisen auf eine 

Situation oder eine Verhaltensweise unter-

schiedlich. Dann gilt es, konstruktive Lösungen 

und Kompromisse zu suchen und zu finden. 

Der erste Schritt dahin ist, Kritik zu äußern, 

bzw. eine Beschwerde zu formulieren. Vielen 

von uns fällt das schwer. Wir befürchten, das 

Gegenüber damit zu verletzen und/oder Nach-

teile zu erleben, und verzichten dann lieber auf 

Kritik. 

Angehörige von Menschen mit Behinderung 

müssen einerseits oft deren Interessen wahr-

nehmen und vertreten, wenn diese dazu selbst 

nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind. 

Andererseits fühlen sich Angehörige auch in 

einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu 

bestimmten Personen oder einer Institution, 

z. B. einer Wohneinrichtung. 

Dann können bei auftretenden Problemen zu-

erst Fragen und Unsicherheiten in den Vorder-

grund treten: „Wird mein Kind Nachteile erlei-

den, wenn ich mich über das Verhalten eines 

Mitarbeitenden beschwere?“; „Komme ich in 

die Rolle des unbeliebten Angehörigen, der 

ständig was in Frage stellt, nörgelt, kritisiert 

oder alles besser weiß?“; „Kann ich meine Kri-

tik überhaupt äußern, wenn ich sehe, dass alle 

Mitarbeitenden sehr bemüht sind und doch ei-

niges nicht gut läuft?“ – Fragen über Fragen, 

die immer wieder dazu führen können, zurück-

haltend Kritik und Beschwerden zu äußern. Die 

Gründe für Beschwerden können vielfältig sein 

– von allen Belangen, die den Alltag betreffen, 

bis hin zu strafbaren Verhaltensweisen wie Ge-

walttätigkeit.

Deshalb ist es wichtig, dass soziale Einrich-

tungen folgende Möglichkeiten im Rahmen 

eines systematischen Beschwerdemanage-

ments anbieten und etablieren:

 Schaffung eines sicheren und vertrauens-

vollen Rahmens, in dem Beschwerden 

angstfrei geäußert werden können und mit 

Respekt und Wertschätzung angenommen 

und bearbeitet werden;

 Ermutigung, problematische Situationen zu 

erkennen und zu benennen;

 Positive Vorbilder von Mitarbeiter*innen im 

Umgang mit Beschwerden und  Fehlverhalten;

 Etablierung eines internen Kommunika-

tionsmanagements, das auch den Mit-

arbeiter*innen vermittelt, dass Beschwerden 

wichtig und gewünscht sind und nicht ver-

tuscht werden müssen;

 Transparenter und konstruktiver Umgang 

mit „Beschwerden als Chance“ im Sinne von 

Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Einrichtung;

 Regelmäßige Auswertung der Beschwerden, 

um Ursachen und Fehlentwicklungen zu 

 erkennen und zu beheben.

Aus dem ABR Ost: 
Beschwerdemöglichkeiten für Angehörige

Ideen und Beschwerdemanagement

Für Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie 

die Diakonische Stiftung Wittekindshof ist die 

Sicherstellung eines Beschwerdeverfahrens 

sogar gesetzlich im Wohn- und Teilhabegesetz 

(§ 6 WTG) geregelt.

Das Ideen- und Beschwerdemanagement 

der Diakonischen Stiftung Wittekindshof hat 

das Angebot personell und inhaltlich seit 

Kurzem deutlich ausgeweitet: Weitere Infos 

sowie ein Kontaktformular finden Sie unter 

  wittekindshof.de/lob-und-beschwerden

Ansprechpersonen für Ideen und Beschwerden 

gibt es in allen Geschäftsbereichen. Dort sind 

die jeweiligen Kontaktdaten auch ausgehängt. 

Für das Ideen- und Beschwerdemanagement 

der Gesamtstiftung ist zuständig:

Anke Marholdt

Telefon (05734) 61-11 33  

anke.marholdt@ 

wittekindshof.de

Ombudsperson

Zusätzlich ist im Kreis Minden-Lübbecke im 

Dezember 2020 eine ehrenamtlich engagierte 

Ombudsperson für den Wittekindshof benannt 

worden: 

Bernd Hedtmann  

ombudsperson.dsw@ 

gmx.de

Ombudspersonen können gemäß § 16 Wohn- 

und Teilhabegesetz (WTG) bestellt wer-

den. Unabhängig und neutral vermitteln 

sie auf Anfrage bei Streitigkeiten zwischen 

Leistungsanbieter*innen sowie Nutzer*innen  

beziehungsweise Angehörigen bei allen Fragen 

im Zusammenhang mit der Nutzung der Ange-

bote der jeweiligen Einrichtung. Das Angebot 

gilt leider nur im Kreis Minden-Lübbecke.
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Die für September 2021 geplante Jahresver

sammlung des ABR kann nicht stattfinden. Der 

Tätigkeitsbericht wird im Internet veröffentlicht:

 wittekindshof.de/eltern-angehoerigenarbeit 
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Wir als Angehörigenbeirat freuen uns, 

wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit 

der Beschwerdebearbeitung mit

teilen –  positive wie negative: 

kontakt@abrwittekindshof.de 

Als Interessensvertretung der 

 Angehörigen werden wir Ihre 

Rückmeldungen sammeln und 

evtl. notwendige Verbesse-

rungen gemeinsam mit den 

Beteiligten diskutieren.

Die möglichen Anlaufstellen 

stehen nicht in Konkurrenz 

zueinander. Frau Marholdt, 

Herr Hedtmann und wir, 

der Angehörigenbeirat, 

tauschen uns regelmäßig 

aus, um an möglichen 

Problemschwerpunkten 

bei Bedarf auch gemein-

sam arbeiten zu kön-

nen. Ziel bleibt immer, 

die Zusammenarbeit 

mit allen Beteiligten 

zu suchen und Pro-

bleme konstruktiv zu 

lösen.

ABR Ost

ABR Ost 
Kreis MindenLübbecke und Herford

Lothar Klenner 

Vorsitzender 

Telefon (05734) 61-10 31   

kontakt@abr-wittekindshof.de

ABBR für den Kreis Borken

Dr. Margret Waubke 

Vorsitzende 

Telefon (02562) 916-100 

abbr-gronau@wittekindshof.de 

ABR Herne

Christine Tunkel 

Vorsitzende

Telefon (0209) 38 99 62 99 

abr-herne@wittekindshof.de 

Die Angehörigen und 
Betreuendenbeiräte
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Kontakt Zentraler Sozialdienst

Die Mitarbeitenden des Zentralen Sozialdienstes helfen Ihnen bei allen Fragen rund um das BTHG:

zentralersozialdienst@wittekindshof.de

Hamm und Herne 

René Lehringer

Freiligrathstraße 19  |  44623 Herne 

Telefon (02323) 140 80-696 

rene.lehringer@wittekindshof.de

Gronau und Ahaus

Frank Möller

Landgrafenstraße 21  |  48599 Gronau 

Telefon (02562) 916-114 

frank.moeller@wittekindshof.de Kreise Herford und MindenLübbecke

Bernd Samson

Langenhagen 38b  |  32549 Bad Oeynhausen 

Telefon (05734) 61-25 25 

bernd.samson@wittekindshof.de
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Regina Wiedemann 

Stellv. Vorsitzende
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Der Wittekindshof im Internet 
und in den Sozialen Medien

@ www.wittekindshof.de

Facebookwww.facebook.com/wittekindshof

Instagram www.instagram.com/wittekindshof

Youtubewww.youtube.com/wittekindshof


