
2. Tätigkeitsbericht

2.1 Geschäftsleitung
Der Vorstand trifft sich regelmäßig 3 bis 4 mal im Jahr zur gemeinsamen Vorstandssitzung
mit der Geschäftsleitung. Für die laufenden Geschäfte hat der Vorstand zwei
Geschäftsleiter bestellt. Gemäß § 9 der Satzung hat der Vorstand die beiden
Geschäftsleiter als Besondere Vertreter im Sinne des § 30 BGB eingesetzt. Die
Vertretungsmacht der Besonderen Vertreter umfasst den Geschäftskreis
Geschäftsführung. Die Besonderen Vertreter sind in das Vereinsregister mit
aufgenommen.

Darüber hinaus hat der Vorstand in Form von Stellenbeschreibungen und Vollmachten das
operative Geschäft - gemäß der Funktion der Geschäftsleiter als Besondere Vertreter -
vollständig an die Geschäftsleitung delegiert und konzentriert sich auf die Beaufsichtigung
der Geschäftsleitung und die gemeinsame strategische Steuerung. Die Geschäftsleitung
unterrichtet den Vorstand durch regelmäßige Rechenschaftsberichte, zudem wird dem
Vorstand quartalsweise über alle relevanten Entwicklungen und Entscheidungen der
Geschäftsleitung zur finanziellen, fachlichen und sonstigen betrieblichen Entwicklung des
Trägers vorgetragen, die ihm eine zeitnahe Kontrolle der Geschäftsvorgänge erlauben.
Darüber hinaus wird dem Vorstand zu strategischen Schwerpunkten sowie gemeinsam
beschlossenen Projekten in Form von Zwischen- und Abschlussberichten berichtet.

 GeschaeftsBericht2017

5 © COMES e.V.  Stand: 13 Jul 2018 



Fachlicher Schwerpunkt

Die unterschiedlichen Bemühungen unseres fachlich-konzeptionell-qualitätsorientierten
Handelns im Jahr 2017 finden sich unter der Überschrift personenzentrierte Leistung und
Partizipation zusammen.

Es war und ist bei COMES ein Grundsatz, dass die Leistungserbringung für Menschen mit
Lernschwierigkeiten, seelischen Behinderungen und in der Familienhilfe personenzentriert
erfolgt. In unserem fachlichen Leitsatz "Wir verstehen uns als Partner der von uns
begleiteten Menschen, sie bestimmen ihr Leben selbst, wir unterstützen sie dabei" wird
dies deutlich. Personenzentrierung in der Leistungserbringung stellt - nimmt man sie ernst
- eine formalisierte Weise der Unterstützung in Frage. Denn sie bedeutet, dass die Person
in ihrer Beziehung zu ihrer Umwelt der Maßstab für das unterstützende Handeln sein
muss. Als Unterstützer sind wir jedoch Teil dieser Umwelt und nicht etwa eine Instanz, die
lediglich das Zusammenspiel des Leistungsempfängers mit seiner Umwelt verbessern soll.
Aber wir sind auch ein beauftragter Dienstleister und insofern dem Klienten, wie dem
Leistungsträger zur Rechenschaft über die erreichten Ziele verpflichtet.

In unserem größten Geschäftsfeld, dem Betreuten Einzelwohnen (rund 200
Leistungsempfänger) sind wir mit sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen und
Persönlichkeiten konfrontiert. Hier personenzentriert zu arbeiten, braucht eine
Leistungbeschreibung, die diesem Grundsatz konsequent folgt. In vielen Gesprächen mit
den Verantwortlichen im Land Berlin haben wir uns intensiv in den Überarbeitungsprozess
der Leistungsbeschreibung für das BEW eingebracht. Noch ist eine Verabschiedung der
Neufassung vertagt. Aber das Anliegen, die individuelle Leistung personenzentriert zu
planen und zu erbringen ist auf den Weg gebracht.

Um noch einmal auf unseren Leitsatz zurückzukommen, in welchem von einem
partnerschaftlichen Arbeitsverhältnis die Rede ist: Partizipation im Alltag der
Leistungserbringung zu realisieren, ist Ausdruck eines partnerschaftlichen Miteinanders.
Die Wertschätzung, die wir als Leistungserbringer dem Menschen, den wir begleiten,
entgegenbringen stellt die gemeinsame Basis für eine personenzentrierte, d.h. dem
individuellen Bedarf entsprechende Leistung dar. Da dies auch bei einem seit 25 Jahren
professionell aufgestellten Träger der Eingliederungs- und Jugendhilfe kein Selbstläufer
sein kann, suchen und finden wir Abläufe und Ansätze, die wir verbessern können. Um ein
Beispiel zu nennen, soll kurz auf die Bedeutung der Peer-Group eingegangen werden.
COMES schafft mit Gruppen in Treffpunkten und Wohngemeinschaften, sowie mit
tagesstrukturienden Ansätzen seit vielen Jahren die Grundlage für den Austausch unter
den Klienten. Ob es sich um Eltern mit Lernschwierigkeiten handelt, die gemeinsam eine
Reise planen. Oder um Menschen, die in einer Wohngemeinschaft zusammen leben und
dort über die Gestaltung und Verwendung der in die Gemeinschaftskasse eingezahlten
Gelder diskutieren. Oder ob der Veranstaltungs-, Koch- und Reinigungsplan von den
Besuchern der externen Gemeinschaftsräume des Therapeutischen Wohnverbundes
abgestimmt wird. Wir unterstützen diese Peergruppenprozesse, denn sie sind real gelebte
soziale Teilhabe. Und diese Prozesse bringen nicht selten unsere Dienstpläne, unseren
Personaleinsatz und unsere Leistungserbringung durcheinander. So müssen auch die
jeweils vor Ort zuständigen Mitarbeiter aktiv ihre Partizipation an diesen Prozessen
gestalten, damit Partnerschaftlichkeit wirklich auf Augenhöhe umgesetzt wird. Im Vorlauf
des Projekts "inklusive Gruppenarbeit in der Begleiteten Elternschaft" sind wir noch einen
Schritt weiter gegangen. Hier wollten wir die oft einseitige Aktivität hin zur Inklusion
dahingehend öffnen, dass wir die Barrieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten aus
ihrer Sicht in den Blick nehmen helfen. Was hindert mich teilzuhaben? Die Antworten
können vielfältig sein. Beeindruckend ist die Antwort: ich habe keine Erfahrung damit, wie
ich ein Teil sein kann.
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Also wollten wir - die mangelnde Selbsterfahrung im Fokus - Gelegenheit für die
Entwicklung derselben ermöglichen. In den ersten kleinen Projektrealisierungsschritten
lernen wir von den Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie wir sie bei der Vorbereitung
einer Veranstaltung unterstützen können. Einer Veranstaltung, die sie sich ausgedacht
haben und wozu sie Bilder haben, wie sie aussehen soll. Wir lernen aber vor allem, unsere
eigene oft selbstverständlich wissende, pädagogische Aktivität zurück zu halten und den
Menschen, die wir unterstützen, zu vertrauen. Inklusion ist gegenseitiges Kennen-Lernen
und von einander Lernen. In den nächsten Jahren werden wir dieser Projektlinie noch
mehr Aufmerksamkeit schenken.

COMES ist 2017 in das 25. Jahr seines Bestehens gegangen. Wir haben diejenigen gefragt,
die unsere Begleitung erhalten und nutzen, wie sie gerne dieses Jubiläum begehen
möchten. In einer gemeinsamen Vorbereitungs- und Planungsgruppe wurde ein viel
gelobtes Fest im Nachbarschaftszentrum Orangerie in der Lichtenberger Kiezspinne
organisiert und realisiert. 300 Menschen waren da und haben gemeinsam gefeiert, auf
Augenhöhe, im Austausch, bei Spielen, beim Essen, beim Genießen.

Personenzentrierung im Alltag der Leistungserbringung partizipativ umgesetzt, gelingt
besser, wenn wir unser kreatives Potential wach und unsere Phantasie offen halten. In
diesem Sinne war auch die Mitarbeiterversammlung im Jubiläumsjahr mit kreativen
Beiträgen und Austauschformen gefüllt. Wir haben uns ausprobiert, gelacht, kritisch
beteiligt und viel diskutiert. Szenische und filmische Inszenierungen des
Unterstützungsalltags zeichneten ein achtsames und humorvolles Bild vielschichtiger
sozialer Arbeit bei COMES.
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2.2 Leistungsbereiche

Betreutes Einzelwohnen (BEW)

Im Jahr 2017 haben 16 Klienten das BEW verlassen. Aufgenommen wurden 24 Klienten.
Zum Stichtag 31.12.17 wurden im Geschäftsfeld 151 Klienten betreut. Die
durchschnittliche Betreuungsstundenzahl pro Klient und Woche liegt bei 6,7 Stunden.

Bedingt durch diverse private Veränderungen bei Mitarbeitenden und aufgrund des
Lebensalters wurden über das ganze Jahr hinweg Stellen frei. Sorgfältige Planung, gute
Einarbeitung und insgesamt wertschätzende Arbeitsbedingungen halfen, diese zeitnah mit
qualifizierten Fachkräften neu zu besetzen. Für die Leistungsempfänger fanden diese
Prozesse transparent statt. Sie konnten Einfluss nehmen, da die Veränderungen ihre
Unterstützung unmittelbar betrafen.

Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung im Intensiven BEW (IBEW). Die Zahl der im
IBEW begleiteten Klienten ist konstant hoch und seit letztem Jahr sind die Wohnungen zu
100% vermietet. 2017 gab es deutlich mehr Anfragen für eine Wohnung bzw. ein
Apartment, als wir anbieten konnten. Diese Form der Betreuung deckt offensichtlich einen
noch deutlich größeren Bedarf im Bezirk Lichtenberg. Die Vermittlung der Interessenten
erfolgte durch den Fachdienst Lichtenberg und über Lotse e.V.

Unser BEW-Treffpunkt in Berlin-Weißensee wurde uns unerwartet vom Vermieter
gekündigt. Wir waren kurzfristig gezwungen, für das Team und die Klienten eine neue
Perspektive zu entwickeln. Nach Prüfung geeigneter alternativer Standorte nahmen wir
Kontakt zu unserer langjährigen Kooperationspartnerin der HOWOGE auf und fanden
darüber zeitnah ein geeignetes Objekt im Ostseeviertel (Neu-Hohenschönhausen). Nach
kleineren Umbaumaßnahmen konnte das Team seinen neuen Treffpunkt im November
beziehen. Die Klienten beteiligten sich bei den Umzugs- und Einrichtungsmaßnahmen und
haben die neuen Räumlichkeiten gut für sich angenommen. Mit einer kleiner
Einweihungsfeier fand der Umzug seinen Abschluss.

In 2017 hatten wir mehrere Anfragen, bei denen es um die Begleitung von Menschen mit
einem umfassenden und komplexen Hilfebedarf (Lernschwierigkeiten und zusätzliche
körperliche Behinderung) ging. Meist nutzen Menschen mit umfassendem
Unterstützungsbedarf eine stationäre Einrichtung. Dem Wunsch im vertrauten Umfeld die
benötigte Hilfe zur Sozialen Teilhabe zu erhalten, wollten wir gerne nachkommen. Für uns
stellte dies eine Chance dar, zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Im Vorfeld haben wir
uns intensiv zu den Herausforderungen, Anpassungen in unseren Abläufen und benötigten
Ressourcen ausgetauscht. Wir haben Gespräche mit allen im Umfeld und Hilfesystem
beteiligten Partner geführt. So ist es uns gelungen, allen drei Klienten ihrem Wunsch
gemäß eine personenzentrierte Unterstützung im Betreuten Einzelwohnen zu geben.
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Betreute Wohngemeinschaften (BWG)

Im Geschäftsfeld werden weiterhin in 7 Betreuten Wohngemeinschaften 35 Menschen mit
Lernschwierigkeiten bei der Sozialen Teilhabe unterstützt. Eine dieser
Wohngemeinschaften ist dem Leistungstyp III, die anderem dem Leistungstyp II
zugeordnet. Die Leistungstypen unterscheiden sich durch die vorgehaltene Intensität der
Betreuung für den Einzelnen.

Wenn Klienten aus einer Wohngemeinschaft ausziehen, kann dies viele Gründe haben. Sie
fühlen sich ausreichend stabilisiert, um in der eigenen Wohnung mit einer geringeren
Intensität an Unterstützung (bspw. BEW) ihr Leben selbst zu gestalten. Oder sie haben ein
Alter und einen Pflegebedarf erreicht, der - wie bei jedem Menschen - eine ausreichende
Versorgung im häuslichen Umfeld nicht mehr zulässt. Eine neue Partnerschaft oder
andere persönliche Entwicklungen und Lebensentscheidungen führen zu Veränderungen
des Lebensortes. Dann stellen sich Betreuende und die verbleibenden Mitglieder der
Gemeinschaft auf Abschied, Auszug, Einzug und ein neues Mitglied ein. Es gibt vorab
Kennenlerntermine, Gespräche und vielfältige Überlegungen, ob wir in dieser WG für
diese Person und ihren Unterstützungsbedarf die nötigen Ressourcen haben, ob die
Zusammensetzung zuträglich oder eher riskant ist und wie es uns gelingt, diesen
Menschen herzlich einzuladen. In 2017 gab es viele dieser Wechsel. Jeder Prozess der
Aufnahme wurde von den Beteiligten auf fachlicher und organisatorischer Ebene, bei der
Personalplanung und in der Verwaltung sorgfältig begleitet.

Das Geschäftsfeld soll im Frühjahr 2019 um zwei Wohngemeinschaften in einem derzeit
im Bau befindlichen Gebäude in Alt-Hohenschönhausen erweitert werden. Bereits in 2017
haben wir mit den Vorbereitungen begonnen. Dazu gehörten vertragliche Aspekte, die
Organisation des zuständigen Teams, langfristige Personalplanung, konzeptionelle und
finanzielle Eckpunkte und eine Interessenten-Liste.

Bei den Ausgaben lag der Schwerpunkt neben kleineren Renovierungsarbeiten in den
Wohngemeinschaften auf der Erneuerung der Küche in der WG 9.

Die AG Wohnkultur, eine Arbeitsgruppe im Geschäftsfeld Betreute Wohngemeinschaften
bestehend aus einigen Klienten, einigen Mitarbeitern und der Leitung findet seit nunmehr
2 Jahren regelmäßig statt. In 2017 hat diese AG anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von
COMES das Klientenfest in der Kiezspinne in Lichtenberg vorbereitet und realisiert. Rund
300 Gäste nahmen daran teil und freuten sich über eine sehr gelungene Veranstaltung.
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Therapeutischer Wohnverbund (TWV)

Das Jahr 2017 war im wesentlichen gekennzeichnet von einer Phase der Konsolidierung.
Zum Anfang des Jahres erhielt der TWV die Bestätigung der in 2016 beantragten zehn
zusätzlichen BEW Plätze auf insgesamt 40 TWV Plätze, davon zwölf TWG und 28
BEW-Plätze. Die Klientenanzahl entwickelte sich über das Jahr ebenfalls moderat, von
zunächst 34 zum Jahresanfang auf 38 Klienten zum Jahresende. Die Belegung der
therapeutischen Wohngemeinschaften innerhalb des TWV war auch konstant. Im Dezmber
gab es ein freies Zimmer. Im gesamten Jahr 2017 erfolgten sechs Neuaufnahmen im BEW
und je eine Beendigungen im BEW und TWG. Entsprechend der Klientenanzahl war keine
Neueinstellung beim Personal erforderlich. Schwankungen im Personalbedarf konnten
über entsprechende Zusatzvereinbarung zur Wochenarbeitszeit aufgefangen werden.

Für das kommende Jahr ist eine Erweiterung des TWV um eine dritte TWG, in einem
Neubau in der Paul-Zobel-Str. 10, geplant. Entsprechende Vorverträge wurden in diesem
Jahr mit der HOWOGE geschlossen. Die Erweiterung soll dabei im Rahmen der
bestehenden Konzeption des TWV erfolgen. Die Mitarbeiter des TWV wurden dabei
frühzeitig in die Planung mit einbezogen. Da mit der Erweiterung auch ein höherer
Personalbedarf einhergeht, wurde in einer Organisationsentwicklung die Entstehung von
zwei separaten TWV-Teams, die beide den Verbund in sich vereinen, ausgearbeitet. Die
konkrete Gestaltung soll dann im kommenden Jahr erfolgen.

Für die Klienten des TWV wurde 2017 im Rahmen der Gruppenbetreuung ein Fotoprojekt
angeboten. Dies erfolgte in Kooperation mit einem Fotografen, der interessierten Klienten
die Ausdrucksmöglichkeiten der Fotografie zur Verfügung stellen sollte. Die Klienten
fanden so mit künstlerischer Unterstützung eine neue Form der Auseinandersetzung mit
sich selbst. Das Projekt war auf ein halbes Jahr begrenzt und endete zum Jahresende. Die
Zusammenarbeit mit einem externen Partner war für alle Beteiligten ein interessantes
Lernfeld. Es zeigte aber auch, dass es sinnvoller sein kann, interessierte Klienten zu
unterstützen, entsprechende externe Angebote zu finden, als diese von außen in unser
Angebot einzubinden.
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Jugendhilfe und Begleitete Elternschaft (BEL)

Im Vergleich zum Vorjahr gab es in der Anzahl der Fallanfragen 2017 keine wesentliche
Veränderung. Insgesamt wurden im Geschäftsfeld BEL 19 Fallanfragen erfolgreich
gestartet. Davon 7 BEW-Betreuungen und 12 Jugendhilfen. Die meisten Anfragen kamen
aus Lichtenberg, sowohl für Jugendhilfe, als auch für BEW-Betreuung. Die Zahl der im
Geschäftsfeld Begleitete Elternschaft und Jugendhilfe unterstützten Fälle (BEW-Klienten
wie Familienhilfen) bewegte sich über das Jahr zwischen 69 und 74.

Zu Beginn des Jahres haben wir mit Eckart Nebel als stellvertretendem Leiter BEL die
noch offene zweite Leitungsstelle neu besetzt. Auch für die vorrangig durch Elternzeit der
Fachkräfte freigewordenen Stellen konnten zeitnah wieder qualifizierte Fachkräfte
eingestellt werden.

Im Rahmen der Gruppenangebote in den Treffpunkten stellten wir immer wieder fest,
dass Eltern mit Lernschwierigkeiten in den offenen Angeboten im Kiez nicht ankommen.
Ängste und Vorbehalte stehen ihnen im Wege. Auch im Qualitätsdialog des Jahres 2016,
den wir alle zwei Jahre mit der zuständigen Senatsverwaltung und den beteiligten
Jugendämtern führen, wurde dieses Phänomen kritisch betrachtet. Daraufhin haben wir
konsequent gemeinsam mit den betroffenen Eltern überlegt, wie wir sie hier besser
unterstützen können. Wir haben verstanden, dass die Eltern sich eher vorstellen können,
selbst ein offenes Angebot zu machen und so zu lernen, wie sich das anfühlt und wie es
geht. Das Projekt "inklusive Gruppenarbeit in der Begleiteten Elternschaft" haben wir
daraufhin im Sommer 2017 auf eine konzeptionelle Basis gestellt, Studierende des
Masterstudiengangs klinische Sozialarbeit an der ASH Berlin für eine wissenschaftliche
Begleitung gewonnen und schließlich mit dem Jugendamt Lichtenberg einen
Leistungsvertrag nach SGB VIII § 16, Familienförderung über 2 Jahre geschlossen. Erste
Erfahrungen haben die Eltern und die Betreuenden bereits mit einer sehr gelungenen
Disko im Treffpunkt in Neu-Hohenschönhausen im September 2017 machen können. Die
Vernetzung mit den anderen Angeboten im Bereich der Familienförderung pflegen wir
seitdem intensiv in der bezirklichen Arbeitsgruppe.

Aus dem 2016 auch durch COMES initiierten Arbeitskreis Begleitete Elternschaft beim
Paritätischen Berlin erwuchs die Idee in der Reihe der paritätischen Themenhefte eines zu
diesem Schwerpunkt herauszugeben. Begleitete Elternschaft ist und bleibt durch die
Verzahnung zweier Hilfearten ein Feld, das kontinuierlicher Information bedarf. Die
Leitung BEL hat intensiv im Redaktionsteam des Themenheftes dieses Anliegen
vorangebracht. Im Frühsommer 2018 soll das Heft in Druck gehen. Auf der bezirklichen
Ebene beteiligte sich COMES mit einem eigenen Workshop am Fachtag des Jugendamts
Lichtenberg zum Thema elternaktivierende Angebote. Und als Mitglied der
Landesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft Brandenburg-Berlin bereiteten wir den
Fachtag im Herbst 2018 mit vor.
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2.3 Beauftragte

Qualität

Die alljährliche Qualitätseinschätzung ist ein COMES-internes Instrument zur
Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikationsstrukturen auf und zwischen
allen Hierarchieebenen. In diesem Jahr haben wir uns auf das Wesentliche - die
Qualitätsdialoge - konzentriert. Im Intranet konnten Mitarbeiter, Leitung und
Geschäftsleitung aus den Bereichen Kommunikation, Professionalität und Personalführung
je acht verschiedene Themen auswählen, über die sie mit dem jeweiligen Dialogpartner
ein Gespräch führen wollten. Es wurden 18 reflektierende und wertschätzende Dialoge
zwischen Mitarbeiter-Teams und Leitungsebene geführt.

Die Ende 2016 durchgeführte Klientenbefragung im Geschäftsfeld TWV wurde in 2017 von
der Qualitätsbeauftragten (QB) ausgewertet. Wünsche und Feedbacks der Klienten
wurden vom Mitarbeiterteam und der Leitung aufgenommen und gemeinsam mit den
Klienten umgesetzt. Die sehr guten Ergebnisse stellte die QB interessierten Klienten und
Mitarbeitern bei einer Klientenrunde vor. Die Klientenbefragung im Geschäftsfeld BWG
wurde Ende 2017 von der QB in den Wohngemeinschaften durchgeführt und wird in 2018
ausgewertet.

Darüber hinaus wurde weiter intensiv an der Nachweisführung im Träger gearbeitet. Die
Nachweise wurden an die sich verändernden Bedingungen (Neuerungen im Berliner
Rahmenvertrag bzw. dessen Anlagen, Inkrafttreten der ersten Stufe des
Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2018) angepasst und im Intranet, für die korrekte
Rechnungslegung und für die laufende Dokumentation hergestellt. Die Mitarbeiter wurden
dahingehend geschult.

Fortbildung

Anfang 2017 gab es eine aufschlussreiche Inhouse-Fortbildung zum Thema "Klienten mit
Ordnungsdefizit - Messies in der Betreuung". Eine Psychotherapeutin mit dem
Schwerpunkt "Messie-Syndrom" und Mitarbeiterinnen des Messie-Hilefevereins Freiraum
e.V. gingen mit 24 Mitarbeitern in den Austausch. Die neuen Ansätze und
Betrachtungsweisen erwiesen sich als sehr hilfreich für die Unterstützung einiger Klienten.
Eine weitere Inhouse-Fortbildung zum SGB II in der beruflichen Praxis, für die wir zum
zweiten Mal eine versierte Dozentin für Sozialrecht eingeladen haben, fand Ende des
Jahres statt. Hierbei ging es um Sanktionen, Anrechnung und Bereinigung von
Einkommen, Kosten der Unterkunft und Heizung.

Aus der Reihe interne Qualifizierung, bei der Mitarbeiter ihren Kollegen ein fachliches
Thema aufbereiten, gab es im März das Thema "Fetales Alkoholsyndrom". Die
vortragende BEW-Betreuerin hatte zu dem Thema eine Masterarbeit verfasst. Für viele
Bezugsbetreuer war dies interessant, so dass die Plätze schnell vergeben waren.

Insgesamt wurden 21 externe Fort- und Weiterbildungen, inkl. berufsbegleitender
Studien, von Mitarbeitern und Leitung absolviert.

Darüber hinaus findet Fortbildung in vielfältiger Art und Weise statt, z.B. in Form von
Fachgesprächen und der Teilnahme an Präventions- und Informationsveranstaltungen wie
beispielsweise der Filmreihe Irrsinnig Menschlich, den Lichtenberger Trialogen, ebenso an
Fachtagen zu Themen wie Teilhabeplanung oder herausforderndes Verhalten.
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Datenschutz

Wir stellen uns als Träger dem Wandel der Zeit und entwickeln für unsere Bereiche
datenschutzkonforme Lösungen. In unserem Arbeitskontext ist es häufig notwendig,
Daten und Terminvereinbarungen flexibel über mobile Geräte senden zu können. Um
diesen Datentransfer über mobile Geräte sicher zu gestalten, wurde der Messenger
Threema Work eingeführt. Threema Work ist eine Anwendung, die End-zu-End
verschlüsselt überträgt und dadurch Daten besonders sicher transportiert. Threema Work
kann von allen Mitarbeiter/innen auf allen Ebenen zur internen Kommunikation genutzt
werden.

In diesem Jahr wurden die bestehenden Qualitätsdokumente durch
Prozessbeschreibungen ergänzt und in einem COMES-Datenschutzkonzept
zusammengefügt. Das Datenschutzkonzept ist ein Leitfaden für den
datenschutzkonformen Umgang mit Daten bei COMES. Gegenwärtig widmen wir uns der
Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung.

Sicherheit

Im Jahr 2017 wurde die Stelle des Sicherheitsbeauftragten neu besetzt. Die neue
Sicherheitsbeauftragte machte sich mit dem umfangreichen Aufgabenfeld vertraut und
arbeitete sich in kurzer Zeit ein. Sie nahm dafür an einem Grundkurs für
Sicherheitsbeauftragte an der Akademie der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) teil.

Untersuchungen zum Bildschirmarbeitsplatz, eine Unterweisung im Brandschutz mit
Übung im praktischen Gebrauch von Feuerlöschern und eine medizinische Beratung durch
die Betriebsärztin zum Thema Impfschutz mit Angebot, den Impfstatus der Teilnehmer zu
prüfen, wurden von den Mitarbeitern gut angenommen.

Gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden Begehungen durchgeführt. Die
Rückmeldungen waren konstruktiv und Mängel konnten behoben werden. Die
Sicherheitsbeauftragte kontrollierte Verbandsbücher, Aushänge und Büroarbeitsplätze,
vereinfachte die Bestellung von Hygieneartikeln und organisierte die Kurse für Ersthelfer.
Gefährdungsbeurteilung und Tätigkeitsbeschreibung wurden aktualisiert.

Alle Aspekte des Arbeitsschutzes werden regellmäßig im Arbeitsschutzausschuss
besprochen und sind in Qualitätsdokumenten beschrieben bzw. werden im jährlichen
Sachbericht nachgewiesen.
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Praktikum

Im Jahr 2017 konnten insgesamt elf Praktikanten erste Berufserfahrungen bei COMES
sammeln. Fünf Praktikanten waren davon im Geschäftsfeld BEW, eine Praktikantin im
BWG und drei weitere im TWV eingesetzt. Desweiteren absolvierten zwei Praktikantinnen
im Geschäftsfeld BEL ihr Praktikum.

Die größte Nachfrage nach Praktikumsplätzen kommt, wie bereits in den Jahren zuvor,
von den Ausbildungsinstitutionen der Heilerziehungspflege, sowie der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen (KHSB). COMES war wieder erfolgreich auf der Praxismesse
der KSHB mit einem Stand vertreten.

Zum Jahresende nahmen die Praktikantenbewerbungen zu. Um auch weiterhin bei der
Anleitung der Praktikanten gut aufgestellt zu sein, wurden aus der Mitarbeiterschaft
weitere Praxisanleiter benannt. Anleiterinnen, die durch Mutterschutz und Elternzeit
ausfielen, konnten kurzfristig durch Neubenennungen ersetzt werden. Die neue
Beauftragte für Praktikum hat damit ihr erstes Jahr gut bewältigt.
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2.4 Vereinsentwicklung

Mitglieder

COMES e.V. wurde 1992 als Lebensbrücke e.V. gegründet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der
Verein 16 Mitglieder. Bis 1994 hat sich die Mitgliederzahl in etwa verdoppelt, seitdem lag
sie - mit Zu- und Abgängen - relativ konstant bei ca. 30 Personen. In den letzten Jahren
haben einige Mitglieder aus beruflichen und Altersgründen ihre Mitgliedschaft beendet.
Zum Jahresende 2017 hat COMES e.V. 13 Mitglieder.

Die Mitgliedsbeiträge machen 0,009 % der Gesamteinnahmen von COMES aus. COMES
hat mit dem Beitritt zum Paritätischen, Landesverband Berlin, die Regelung übernommen,
dass Mitarbeiter des Vereins nicht im Vorstand tätig sein dürfen, damit sie keine
persönlichen Vorteile aus der Vorstandstätigkeit ziehen können.

COMES-Freiwillig

Über das Jahr haben elf Berliner Bürger Klienten von COMES auf vielfältige Weise
unterstützt. Sie engagierten sich überwiegend bei der Begleitung von Freizeitvorhaben,
gaben praktische Hilfe bei notwendigen Fähigkeiten für Hobbys bzw. förderten deren
Herausbildung (z.B. Nähen, Backen, Geschick und Kreativität bei Bastelarbeiten und beim
Bowling). Die Planung der Aktivitäten fand bei einem monatlichen Treffen der Freiwilligen
statt. Wie in den Jahren zuvor haben wir uns an der Berliner Freiwilligenbörse im April und
an der Berliner Freiwilligenwoche im September beteiligt.

Im Laufe des Jahres haben wir intensiv die Zukunft der Freiwilligenarbeit bei COMES
diskutiert. Als Träger, der im Bereich der Eingliederungs- und Jugendhilfe tätig ist und
eher nicht in der Projektarbeit, erweist sich die Freiwilligenarbeit zunehmend als für uns
nicht passend. Daher werden wir im Laufe des Jahres 2018 diesen Bereich beenden und
möchten an dieser Stelle allen über die Jahre bei COMES freiwillig engagierten Menschen
herzlich danken. An Freiwilliger Tätigkeit Interessierte weisen wir auf die Lichtenberger
Freiwilligenagentur Oskar hin.
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