
Innovationsnetzwerk 
Eingliederungshilfe.digital – Die Gründungsmitglieder 

„Digitalisierung ist sehr wichtig auch in unserem Bereich und nimmt 
ständig mehr Raum ein. Dies wird auch weiterhin so sein und unsere 
Zukunft bestimmen. Gemeinsam mit Klient*innen und Mitarbeitenden 
bestreiten wir diesen Weg.“
Matthias Monecke, Vorstand des Augustinuswerk e. V. 

„Für das Franz Sales Haus waren Innovationen schon immer wichtig. 
Die Digitalisierung treibt uns aber alle um, deshalb macht es Sinn, sich 
bei diesem Thema nicht nur digital, sondern auch analog zu vernetzen 
und die Schwarmintelligenz zu nutzen.“
Hubert Vornholt, Vorstandsvorsitzender des Franz Sales Hauses

„Mit der Initiierung des Innovationsnetzwerkes legen wir den Grund-
stein für die Vernetzung von Menschen mit Behinderungen, Fachkräf-
ten der Eingliederungshilfe, digital Affinen und sozial Engagierten. 
Wir verstehen uns als Innovationspartner der Branche.“
Dr. Jan Schröder, Geschäftsfeldleiter Innovation und Vernetzung 
sowie Mitglied der Geschäftsleitung der contec GmbH

„Schneller, besser und systematischer zu werden in der Nutzung di-
gitaler Technologien für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
– das ist der Grund, warum die KJF Regensburg sich am Innovations-
netzwerk Eingliederungshilfe.digital beteiligt.“
Johannes Magin, Abteilungsleiter Teilhabeleistungen für Jugendli-
che und Erwachsene bei der Katholischen Jugendfürsorge der Diö-
zese Regensburg e. V.
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„Die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema und unsere Klient*innen 
werden mit dem digitalen als auch dem heilpädagogischen Knowhow 
unserer Mitarbeitenden unterstützt. Wir möchten allen den Zugang 
zu digitalen Lern- und Freizeiterfahrungen ermöglichen und unter-
stützen das Innovationsnetzwerk, um die digitale Inklusion voranzu-
treiben und innovativ in die Zukunft zu gehen.“ 
Thomas Kronenfeld, Geschäftsführer der Stift Tilbeck GmbH

Eingliederungshilfe und digitale Unterstützung? Das passt für mich 
perfekt zusammen! Dank des Innovationsnetzwerkes wird deutlich, 
welches Potential die Verknüpfung der beiden Themen bietet. Mein 
Ziel dabei: zukünftig mehr (digitale) Teilhabe für Menschen mit Behin-
derung.“
Rochus Wellenbrock, Vorstandsvorsitzender der wewole Stiftung

„Als ganzheitlich denkender Anbieter von Software & Lösungen 
möchten wir neue Technologien schnell sinnvoll einsetzen. Im Aus-
tausch entstehen oft die Ideen, die die Welt ein bisschen besser ma-
chen.“
Marita Hüsing, Geschäftsführerin der VRG MICOS GmbH

Über das Innovationsnetzwerk
Sieben Netzwerkpartner*innen haben sich im Innovationsnetzwerk Eingliederungshilfe.digital zusammengetan. 
Gemeinsam setzen sich die Partner*innen für digitale Innovationen in der Eingliederungshilfe ein und bieten 
einen Zugang zu inspirierenden Neuentwicklungen aus der digitalen Welt. 
An einer Mitgliedschaft interessierte Träger und Personen sind jederzeit dazu eingeladen, im Netzwerk aktiv zu 
werden. Für weitere Informationen hierzu melden Sie sich gerne bei Leah Kerstan unter l.kerstan@contec.de. 


