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                                                                       Hr. Dittrich bei der Arbeit 

 
In diesem Jahresrückblick soll Ihnen ein kurzer Überblick über die Aktivitäten und Vorkommnisse in den 
verschiedenen Aufgabenbereichen von HOI! e.V. im Jahr 2011 gegeben werden. Zu Beginn möchten wir Sie 
noch über die aktuell veränderte Personalsituation informieren.  
 

Aktuelle Personalsituation  
 
Frau Baur geht am 28.06.2012 in den Mutterschutz. Am 01.02.2012 hat Herr Jens Geiger als 
stellvertretende Geschäftsführung mit Hauptaufgabenbereich der Arbeitsprojekte bei HOI! e.V begonnen. Er 
hat die Aufgaben von Herr Schell übernommen, der sich im Rahmen einer einjährigen Projektstelle vor allem 
um die Organisation und Abwicklung der Arbeitsprojekte Wertstoffhof und Dienstleistungsservice gekümmert 
hat. Herr Geiger arbeitete sich nun bereits in die anderen Arbeitsbereiche von HOI! e.V. ein. Ab Juni 2012 
wird Herr Geiger dann die Geschäftsführung von HOI! e.V. übernehmen. Als Leitung des Ambulant 
Betreuten Wohnens wird Frau Braun zum 01.08.2012 mit 30 Wochenstunden beginnen. Ab Mai arbeitet sie 
sich bereits stundenweise mit Frau Baur ein und wird an zwei Tagen pro Woche im Ambulant Betreuten 
Wohnen tätig sein.  
 
Nun möchten sich Ihnen „die Neuzugänge“ etwas näher  vorstellen: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallo, 
mein Name ist Jens Geiger  und ich bin beruflich 
Sozialpädagoge mit einer Weiterbildung zum Sozialwirt. 
Schon mein Vorname wird verraten, dass ich kein 
gebürtiger Allgäuer bin. Aber immerhin lebe ich auf 
einem schönen Hof auf 1000 Höhenmetern und bin mit 
einer echten Allgäuerin verheiratet.  
Beruflich war ich die letzten 12 Jahre bei den Allgäuer 
Werkstätten beschäftigt, die meiste Zeit davon als 
Bereichsleitung Soziales der gesamten Werkstätten. 
Davor war ich einige Jahre in einer stationären 
Wohnform für junge Männer und in einer 
berufsorientierenden Maßnahme in einer Großstadt beschäftigt. 
Warum ich nun zu HOI! gewechselt bin? Dafür haben zwei für mich sehr wichtige Gründe gesprochen: Zum 
einen will ich eine neue berufliche Herausforderung und zum anderen HOI! selbst. Die Angebote von HOI! 
unterstützen zwei elementare Lebensbereiche von und für Menschen: Wohnen und Arbeiten.  
Für diese Ziele will ich mich mit ganzem Herzen und klarem Verstand einbringen.  
 
Ich freue mich auf eine Begegnung und eine gute Zusammenarbeit. 
Jens Geiger 
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Hallo,  
 
mein Name ist Christa Braun  und ich bin Sozialpädagogin mit 
einer Ausbildung in Gestalttherapie. Seit Anfang Mai darf ich 
mich an zwei Nachmittagen pro Woche langsam an meine 
neuen Tätigkeiten herantasten und ab August fange ich dann 
mit 30 Stunden pro Woche ganz offiziell bei HOI! an.  
Ich komme eigentlich aus Franken und bin vor 14 Jahren ins 
Allgäu gekommen. Die letzten 12 Jahre war ich als 
Sozialdienst in den Allgäuer Werkstätten beschäftigt. Die 
vergangenen zwei Jahre habe ich im Rahmen einer 
Nebentätigkeit bei der Caritas im Ambulant Betreuten Wohnen 
gearbeitet. Zuvor habe ich 2 Jahre in der RPK Kempten und 4 
Jahre in einer Langzeiteinrichtung für Menschen mit einer psychischer Erkrankung gearbeitet.  
Ich glaube an die Besonderheit jedes Menschen und es ist mir ein Anliegen, diese Besonderheit in meinem 
Gegenüber zu entdecken und zu würdigen. 
 
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben bei HOI! und auf viele neue Begegnungen. 
 
Christa Braun 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vorstandschaft 2011  
 
Die Vorsitzenden haben sich auch im Jahr 2011 zu monatlichen Jour Fix Terminen (ca. 30 Minuten) mit der 
Geschäftsführung getroffen. Es wurden das alltägliche Geschäft und situationsbedingte Anliegen 
besprochen. Außerdem haben im Jahr 2011 insgesamt 4 Vorstandssitzungen mit allen Beteiligten 
stattgefunden.  
 
 
Der Vorstand setzte sich im Jahr 2011 folgendermaße n zusammen:  
 
1. Vorsitzende:  Carlos Martinez, Oberarzt am BKH Kempten 
2. Vorsitzende:  Konstanze Koenning - Egetmeyer, Dipl. Psychologin 
Kassierer:  Siegfried Roscher, Vertreter der Angehörigen psychisch kranker Menschen 
Schriftführer:  Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Direktor am BKH Kempten 
Beisitzer:   Prof. Dr. Zacher, Hochschule Kempten 
 
Nicht stimmberechtigte Teilnehmer an den Vorstandssitzungen waren die Kassenprüfer Fr. Steidle 
(Sozialpädagogin) und Herr Lange (Angehörigenvertreter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohnprojekte  
 
 
 

Am 15.10.2012 stehen neue Wahlen des Vorstandes an.  Interessierte Mitglieder an einer 
Mitwirkung im Vorstand und an einer Mitsprache in d en Aktivitätsbereichen können sich in 

der Geschäftsstelle melden. Da die Anzahl der Vorst andssitzungen im Vorjahr auf 4  pro Jahr 
reduziert wurde, hat sich der Aufwand im Vorstand m itzuwirken erheblich reduziert. Jedes 
Vorstandsmitglied kann sich so viel wie gewünscht m it Anregungen und seiner Mitwirkung 

einbringen. Schön wäre wieder eine breit gefächerte  Zusammensetzung aus den 
verschiedenen Bereichen der Sozialpsychiatrie. 
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Wohnprojekte  
 
- Die bestehenden Wohngemeinschaften in der Linggstraße (4-er WG), Kotternerstraße (2-er WG),   
  Schützenstraße (4-er WG), Feilbergstraße (5-er WG) und im Stiftsgartenweg (5-er WG) waren auch im Jahr    
  2011 weitgehend ausgelastet.  
 
- Anstehende Renovierungsarbeiten, vor allem in der Wohngemeinschaft im Stiftsgartenweg, wurden zum  
  überwiegenden Teil von den Mitarbeitern des Dienstleistungsservice umgesetzt. So beispielsweise wurde   
  ein zusätzliches Bewohnerbad im Stiftsgartenweg fertig gestellt. Erfreulich war, dass die Sozialbau die  
  bereits in die Jahre gekommene Außenfassade in der Schützenstraße saniert hat.  
 
- Aufgrund eines Eigentümerwechsels in der WG-Linggstraße stellte sich die Frage, ob die bestehende     
  Wohngemeinschaft noch im Haus bleiben kann. Lange Zeit war unklar, was mit den Wohnungen im Haus  
  passieren soll. Der Eigentümer wechselte von der BSG auf die „Immobiliengesellschaft im Allgäu“ aus  
  Memmingen. Studentenwohngemeinschaften sollten aus jeder Wohnung entstehen und die einzelnen  
  Zimmer zu recht hohen Mietpreisen vermietet werden. (Teilweise 350 € Kaltmiete pro Zimmer). Ein  
  Gespräch mit den Eigentümern über die langjährig bestehende Gemeinschaft und die Wichtigkeit eines  
  „Zusammenbleibens“ erbrachte zwei Möglichkeiten: Entweder die WG bleibt in der bestehenden Wohnung  
  und es werden die notwendigsten Dinge saniert oder die Bewohner könnten eine neu sanierte, etwas  
  kleinere Wohnung, ein Stockwerk tiefer beziehen. Da der Mietpreis auch bei der ersten Möglichkeit  
  erheblich gestiegen wäre, haben sich die Bewohner für die zweite Möglichkeit entschieden. Nach  
  Verhandlungen über die Mietpreishöhe, Abklärungen über die Kostenübernahme durch die  
  Institutsambulanz und einer Verzögerung des Einzugs von über einem halben Jahr konnten die Bewohner  
  im Februar 2012 endlich einziehen. Die Mitarbeiter vom Dienstleistungsservice führten mit den Bewohnern  
  und der Institutsambulanz den Umzug durch. HOI! e.V. kaufte für jeden Bewohner neue Kleiderschränke,  
  da die alten nicht mehr umzugsfähig waren. In diesem Rahmen möchten wir uns auch noch ganz herzlich    
  bei Stefanie Hege und Achim Weber aus der Institutsambulanz für die gute Zusammenarbeit bedanken.  
 
- Im Garten der Geschäftsstelle und in der    
  Wohngemeinschaft erfolgte im Juni und Juli eine große  
  Umgestaltung des Gartens durch eine Gartenbaufirma.  
  Das Projekt wurde nur mit Spenden der Gruber  
  Stiftung, der Sparkasse, der Hypovereinsbank und durch  
  die Veranstaltung eines Benefizabends (siehe  
  Öffentlichkeitsarbeit) möglich. Es wurden zwei  
  Aufenthaltsbereiche mit Natursteinen, Beete, ein  
  Steingarten und eine Kräuterschnecke angelegt.  Ein  
  Augenmerk ist auch das aus Holz gestaltete Hochbeet,  
  das Achim Weber in Zusammenarbeit mit Albrecht  
  Egetmeyer erstellt hat. So können sich vor allem  
  Bewohner, die sich nicht mehr gut bücken können, an  
  Gartenaktivitäten beteiligen. Auch der Schuppen wurde  
  ausgeräumt und mit Holz ausgekleidet. Ein    
  Wasseranschluss wurde vom Haus in den Schuppen  
  verlegt. So kann dort auch in Zukunft beispielsweise  
  Kaffee gekocht werden. Im Schuppen stehen bereits eine  
  gemütliche Sitzecke und ein Waschbecken. Zusätzlich soll  
  noch eine Schreinerbank zum Werkeln aufgestellt werden.  
  Herr Dittrich, unser fleißiger Handwerker, stellt gerade  
  noch die Innenauskleidung fertig. Am Besten Sie schauen  
  einfach mal auf einen Kaffee vorbei und lassen sich im Garten etwas sonnen. 
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-  Auch in der WG Feilbergstraße und in der WG Stiftsgartenweg erfolgte eine Begleitung und 
Unterstützung durch die Institutsambulanz Kempten, mit der immer eine kollegiale und gute Kooperation 
bestand.  

 

Ambulant Betreutes Wohnen + Alltagshilfen  
 
- Im vergangenen Jahr wurden insgesamt knapp 5600 
Fachleistungsstunden im Ambulant Betreuten Wohnen von den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geleistet. Die Zahl der Klienten stieg 
um 3 Personen auf 29 Personen an. Aktuell betreuen wir 29 Klienten mit 
durchschnittlich 450 Fachleistungsstunden im Monat. 
 
- Der Bereich der Alltagshilfen lief im Jahr 2011 weiterhin relativ stabil.  
 
 

Öffentlichkeitsarbeit  
                                                                                                                                                                      
Das neue Team 

- Sommerfest 2011: Auch das Sommerfest im Jahr 2011 hatte wieder viel Glück mit dem Wetter. Zwar war 
es recht „frisch“, doch die Sonne war uns erneut zugewandt. Bei einem Tanz zur Musik  der Band „Zone 30“ 
wurde einem schon etwas wärmer. Auch die Steaks und vielen verschiedenen Salate brachten eine gewisse 
Wärme in die Magengegend. Vielen Dank nochmal an alle, die sich mit 
etwas Kulinarischem oder Anderem an diesem Fest beteiligt haben. Der neu 
gestaltete, noch etwas karge Garten wurde von den Festbesuchern inspiziert 
und auch der ganze Trupp der Gartenbaufirma war anwesend um nach 
getaner Arbeit das Werk zu betrachten. Dieses mal waren über 70 Klienten, 
Angehörige, Freunde und gesetzliche Betreuer da und verbrachten einen 
geselligen Abend bei schönen Wetter. 
 
- Am 10.6.2011 fand ein Benefizabend im Künstler Café für die 
Umgestaltung des HOI! Gartens statt. Felix Schehl, ein Mitarbeiter im 
Ambulant Betreuten Wohnen, organisierte die Bands und sorgte mit dem 
Künstlercafe für die Räumlichkeit. Mit Stellwänden wurde über die Aktivitäten 
und über das Gartenprojekt informiert. Das Impro Theater „die Wendejacken“ 
der Liedermacher „Stampie“ und das Duo „Losamol“ traten unentgeltlich und mit viel Engagement auf. 
Insgesamt kamen ca. 160 Besucher und lauschten dem 
abwechslungsreichen Programm. Neben einem Erlös von 800 € war 
auch die Information über die Aktivitäten des HOI! Vereins eine tolle 
Sache. Vielen vielen Dank nochmal an alle, die diesen Abend möglich 
gemacht haben. 
 
- Im Jahr 2012 hat der Verein sein 25 jähriges Jubiläum. In diesem  
 Rahmen soll im September ein Zeitungsartikel über die Aktivitäten und  
 das Team von HOI berichten. Ansonsten wird auf weitere  
 Jubiläumsfeierlichkeiten verzichtet.  
 
- Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hat HOI auch wieder im GPV  
  Kempten-Oberallgäu und im Arbeitskreis Ambulant Betreutes Wohnen  
  mitgewirkt. 
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Arbeitsprojekte  
 
Das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter/innen auf dem Wertstoffhof 
hat sich im vergangenen Jahr in seinen Haupttätigkeiten nicht 
wesentlich verändert. Teilweise kamen Neuerungen im 
Hinblick auf die Entsorgung bestimmter Wertstoffe hinzu. Auch 
im Dienstleistungsservice wurden wieder überwiegend 
kleinere Umzüge, Räumungen, Abholung und Entsorgung von 
Wertstoffen und Gartenarbeiten ausgeführt. 
 
 
Durch die bereits im letzten Jahresbericht geschilderte Zollproblematik war es fraglich, wie es mit den 
Arbeitsprojekten weitergehen sollte. Auch mussten noch einige Daten an die Zollbehörde im Jahr 2011 
„geliefert“ werden. Erst im August war klar, das unter den jetzigen Umständen kein Mindestlohn zu zahlen 
ist.  
 
Aus dieser Unsicherheit heraus wurde eine einjährige 
Projektstelle in Absprache mit dem Bezirk Schwaben 
geschaffen, mit der herausgefunden werden soll wie es 
mit dem Dienstleistungsservice in Zukunft weitergeht. 
Am 01.05.2012 startete Peter Schell als Projektbegleiter. 
Zu seinen Aufgaben zählten beispielsweise die täglich 
Anwesenheit am Wertstoffhof und morgendliche 
Tagesbesprechungen mit dem Dienstleistungsservice. 
Auch wurden mit den Mitarbeitern am Wertstoffhof neue 
Regeln im Bezug auf Pausen, Arbeitszeiten, Verhalten 
am Arbeitsplatz, Umgang mit Fehlzeiten, Gesundheitsschutz und Urlaub erarbeitet. Bei den Fahrern im 
Dienstleistungsservice mit einer Komorbidität Alkohol fanden tägliche Alkoholtests statt.  
 
Zudem organisierte und koordinierte er die Aufträge im Dienstleistungsservice und arbeitet bei der 
Zollangelegenheit kräftig mit. Die Personalentwicklung verlief im Jahr 2011 weitgehend stabil.  
 
Im Dienstleistungsservice stellte sich 2011 heraus, dass auf die psychische und physische Konstitution der 
beschäftigten Mitarbeiter durch sorgfältige Planung und kontinuierliche Anleitung vermehrt Rücksicht 
genommen werden sollte. Dies könnte durch eine fachliche Anleitung und einen Ansprechpartner vor Ort 
verbessert werden. Allerdings erfordert eine solche Stelle Präsenz und gute handwerkliche Kenntnisse. 
Diese Investition ins Personal sollte natürlich durch Einnahmen finanziert werden können. Aber: Die 
Einnahmen im Dienstleistungsservice sind nicht 
konstant, d.h. die Auftragslage ist schwankend. Somit 
besteht ein unternehmerisches Risiko. Dennoch sollte 
dieser Projektidee eine Chance gegeben werden, da 
diese Personalverstärkung grundsätzlich auch eine 
Investition in die Qualität des Dienstleistungsservice 
darstellt. Eine Verstärkung der handwerklichen 
Kompetenz kommt ebenso dem Verein und dem 
Ambulant Betreuten Wohnen zugute, denn dort 
besteht immer wieder Bedarf für hausmeisterliche 
Tätigkeiten. Im Jahr 2012 soll mit allen Beteiligten 
nach einer passenden Lösung gesucht werden.  
 
 

 
 



Seite 6 

  
Ich möchte mich von Ihnen verabschieden:  
 

Im September 2009 startete ich als Leitung des Ambulant Betreuten Wohnens bei 
HOI!. Einen solchen Verlauf meiner Zeit bei HOI! habe ich nicht erwartet bzw. 
angestrebt. Mir hat es viel Freude bereitet mit den Mitarbeitern zu arbeiten und auch 
gemeinsam Veränderungen anzustreben und umzusetzen. Es gab aber auch viele 
Momente an denen es sehr mühsam war, trotz aller Reaktionen, Gerüchte und 
längerem Krankheitsfall im Team, die Arbeit aufrecht zu halten. Ich möchte mich an 
dieser Stelle noch bei den vielen Menschen bedanken, die mich unterstützt haben, 
die offen nachgefragt haben und die beiden Seiten der Medaille betrachtet haben. 
Ich habe jeden Tag meiner Arbeit erlebt, dass HOI! von und mit den Menschen lebt 
die sich an diesem Verein mit Ihrer Arbeit und Unterstützung beteiligen. Ich freue 
mich sehr, dass mit Herr Geiger,  Frau Braun und dem ganzen HOI! Team die  

                                      Hilfsangebote weiter mit viel Freude und Motivation angeboten werden.   
 
Nun werde ich mich auf meine kommende Mutterschaft vorbereiten und freue mich sehr mich dieser 
Aufgabe widmen zu können. 
 
Karina Baur 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sollten Sie weitere Fragen bzw. Anregungen zu den A ktivitäten von HOI! e.V. haben, 

können Sie sich auch gerne direkt an die Geschäftss telle wenden. 
 
 
 
 
.  


