
Moers, 17.05.2019

Liebe beschäftigte Mitarbeiter und Bewohner der CWWN,

sehr geehrte Angehörige und Betreuer,

Ende März 2019 hatten Sie von uns den 1. Informationsbrief zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

mit einigen grundlegenden Informationen erhalten. Wahrscheinlich haben Sie inzwischen auch 

schon im letzten durchblick, der kurz vor Ostern erschienen ist, den dortigen Schwerpunkt zum 

BTHG gelesen. Mit diesem 2. Informationsbrief wollen wir Sie mit weiteren Neuigkeiten bekannt 

machen und Sie auch darüber informieren, was Sie jetzt bereits tun müssen.

Zunächst einmal möchten wir Sie jedoch zur 2. Angehörigenversammlung zum BTHG einladen. 

Diese soll stattfinden am 

Dienstag, 18.06.2019 um 18.30 Uhr

in der Werkstatt Duisburg-Rheinhausen, Hochstraße 114 in 47228 Duisburg.

Bitte notieren Sie bereits jetzt diesen Termin. Anfang Juni erhalten Sie allerdings dazu noch eine 

konkrete schriftliche Einladung.

Ausführlich hatten wir über die Trennung der sogenannten existenzsichernden Leistungen von 

den Fachleistungen geschrieben. 

Für die Bewohner unserer Wohneinrichtungen bedeutet das, dass die existenzsichernden 

Leistungen für Miete, Heizung, Kleidung und den Lebensunterhalt nicht mehr vom LVR finanziert 

werden, sondern zukünftig durch die Grundsicherung. Diese erhält man auf Antrag beim 

zuständigen Sozialamt der Kommune der jeweiligen Wohneinrichtung. Den Antrag dazu können 

Sie derzeit noch nicht stellen. Wir werden Sie ausführlich informieren, sobald Sie diesen Antrag 

stellen müssen.

Auch die Kosten für die Lebensmittel des Mittagessens in der Werkstatt werden zukünftig nicht 

mehr vom LVR, sondern über die Grundsicherung finanziert. Dies betrifft jedoch nicht das 

Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich, sondern nur den Arbeitsbereich der 

Werkstätten. Auch diesen Antrag können Sie derzeit noch nicht stellen, sobald dies aber möglich 

ist, erhalten Sie dazu von uns konkrete Hinweise.

Aber, was Sie bereits jetzt tun müssen : 

Um die existenzsichernden Leistungen für das Wohnen in den Wohneinrichtungen und das 

Mittagessen in der Werkstatt zu erhalten, müssen Sie als Bewohner bzw. beschäftigter 

Mitarbeiter über ein eigenes Girokonto verfügen. Wir empfehlen Ihnen sehr, für diese Zahlungen 

ein extra, d. h. ein neues Girokonto einzurichten, dass dann nur für den Zweck der Zahlungen für 

das Wohnen in den Wohneinrichtungen und das Mittagessen in der Werkstatt genutzt wird. 

Wenn auf dem Konto auch andere Einzahlungen und Überweisungen abgewickelt werden, 

könnte dies zukünftig leicht zu Problemen führen.
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Das Sozialamt wird dann später die existenzsichernde Leistung für das Wohnen als auch für das 

Mittagessen auf dieses Konto zahlen, da das Sozialamt bis auf die Kosten für Miete und Heizung, 

das Geld nicht direkt an uns überweisen darf. 

Sie, als Bewohner / beschäftigter Mitarbeiter bzw. gesetzlich bestellter Betreuer müssen dann 

zukünftig dieses Geld sofort nach Erhalt an uns überweisen. Damit dies alles rechtzeitig und 

reibungslos laufen kann, sollten Sie bereits jetzt kurzfristig wie gesagt ein Girokonto möglichst 

ausschließlich für diesen Zweck errichten. 

Inzwischen haben wir auch, wie angekündigt, eine erfahrene, langjährige Mitarbeiterin damit 

beauftragt, Ihnen bei Bedarf telefonisch, per E-Mail oder bei Veranstaltungen beratend zur 

Verfügung zu stehen. Diese Aufgabe wird Frau Kirsten Seidel wahrnehmen, die lange im Sozialen 

Dienst der Werkstätten gearbeitet hat und auch berufliche Erfahrungen im Bereich Wohnen hat. 

Ab sofort können Sie Frau Seidel per E-Mail erreichen und auf diesem Weg bereits Fragen 

stellen. Ihre E-Mail-Adresse lautet: Kirsten.Seidel@cwwn.de.

Im Juni werden wir dann auch telefonische Sprechzeiten einrichten und Sie darüber rechtzeitig 

informieren. 

Derzeit werden zwischen den Kostenträgern (Leistungsträgern) wie dem LVR oder den 

Kommunen und den Wohlfahrtsverbänden, wie z. B. der Caritas, die konkreten Ausführungen und 

Umsetzungen des Bundesteilhabegesetzes noch verhandelt. In Kürze rechnen wir damit, dass 

der sogenannte Landesrahmenvertrag verabschiedet wird und wir anschließend auch 

Informationen für die neuen Wohnbetreuungs- bzw. Werkstattverträge erhalten werden. Sobald 

uns diese vorliegen, werden wir – auch in Abstimmung mit den Bewohnerbeiräten, Werkstatträten 

und der Angehörigenvertretung – die neuen Verträge für die CWWN im Bereich Werkstätten und 

Wohneinrichtungen erarbeiten und Ihnen diese dann zur Verfügung stellen. Dies wird 

voraussichtlich aber erst frühestens Ende Juni der Fall sein.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem 2. Informationsbrief einige weitere Aspekte des 

Bundesteilhabegesetzes verdeutlicht zu haben.

Bitte kümmern Sie sich selber bzw. für Ihre Betreuten wie oben beschrieben um ein Girokonto für 

die Überweisung der existenzsichernden Leistungen. Weiteres brauchen Sie im Augenblick nicht 

zu unternehmen. 

Auf der Angehörigenversammlung am 18. Juni 2019 und durch einen weiteren Informationsbrief in 

ca. vier bis sechs Wochen werden wir Ihnen die nächsten nötigen Schritte erläutern.

Mit freundlichen Grüßen

W. Teschner A. Lattenkamp

Geschäftsführung Geschäftsführung

Diesen Informationsbrief finden Sie auch auf unserer Homepage unter

„CWWN / Aktuelles / Presse / Infos zum BTHG“.
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