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Bei manchen Texten 
in diesem Heft ist das 
Bild links zu sehen. 
Das bedeutet: Die 
Texte sind in einer 
einfachen Sprache 
geschrieben. Und die 

Schrift ist besonders groß. Möglichst 
viele Menschen sollen diese Texte 
verstehen können.

eine der wichtigsten 
Aufgaben der Le-
benshilfe Schweinfurt 
lässt sich folgender-
maßen beschreiben: 
Wir beschäftigen uns 
kontinuierlich und 
aufmerksam mit den 
Bedürfnissen von 
Menschen mit Be-
hinderung und ge-
sellschaftlichen Ent-
wicklungen. Unsere 
Angebote passen wir, 
wenn nötig, daran an. 
Nur so können wir den 

individuellen Erwartungen und Ansprüchen gerecht wer-
den, die an uns von unterschiedlichsten Personengruppen 
herangetragen werden. Altbewährtes wollen wir dabei je-
doch erhalten. Das gilt auch für HINGESCHAUT.

Das Magazin der Lebenshilfe Schweinfurt hat in der 
Vergangenheit im Sinne eines klassischen Jahresrückblicks 
schwerpunktmäßig über Ereignisse berichtet, die bereits 
an anderer Stelle nachzulesen waren. Zum Beispiel in der 
regionalen Presse, auf Online-Portalen oder unserem Inter-
netauftritt. Das ist nicht verkehrt. Gleichzeitig gibt es noch 
so viel mehr zu erzählen: Geschichten von Menschen und 
Ereignissen in der Lebenshilfe Schweinfurt, über die noch 
an keiner anderen Stelle berichtet wurde. Auch hierfür soll 
HINGESCHAUT in Zukunft der richtige Ort sein.

Dementsprechend haben wir die Konzeption des Maga-
zins angepasst. Ich freue mich, Ihnen das Ergebnis vorzu-
stellen und hoffe, dass es Ihnen so zusagt wie mir.

Ihnen und Ihren Familien und Freunden wünsche ich 
eine friedvolle Weihnachtszeit, einen guten Beschluss und 
viel Gesundheit, Kraft und Freude für das neue Jahr. Übri-
gens: Ab jetzt erscheint HINGESCHAUT zweimal pro Jahr. 
Die nächste Ausgabe gibt es bereits im Sommer 2018.

Ihr

Dr. Horst Golüke
Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Herr Groove, 2017 brachte bereits Neuerungen: 
eine Verdoppelung des Arbeitsfördergeldes, ein 
gestiegener Vermögensfreibetrag in der Sozi-

alhilfe, ein Vermögensfreibetrag von 25.000 Euro für 
Lebensführung und Alterssicherung sowie eine besse-
re Anrechnung des Werkstattentgelts bei der Grund-
sicherung. Verbessert das neue Gesetzespaket die fi -
nanzielle Situation von Menschen mit Behinderung?
Im Allgemeinen: ja. Allerdings sollte man jeden Einzelfall 
genau betrachten und sich vorab gut informieren. Bei den 
Beziehern von Eingliederungshilfen und dem angesproche-
nen Vermögensfreibetrag von 25.000 Euro ist zum Beispiel 
zu beachten, dass bei gleichzeitigem Bezug von Grundsi-
cherung andere Vermögensgrenzen gelten. Dies wirkt sich 
besonders bei der heutigen Wohnhilfe aus. Für Bezieher 
von Grundsicherung gilt hier die Vermögensgrenze von 
5.000 Euro. Aber auch bei der Hilfe zur Pfl ege unterliegen 
die Vermögensfreigrenzen gewissen Bedingungen. So muss 
der Freibetrag aus nichtselbstständiger Arbeit erworben 
sein, darf nicht aus Rente oder Unterhaltsleistungen ange-
spart werden und muss auch noch während des Leistungs-
bezugs erwirtschaftet worden sein. Insgesamt gesehen ist 
es mit dem neuen Gesetzespaket aber möglich, deutlich 
mehr vom eigenen Einkommen zu behalten und zu sparen. 

In den Werkstätten erhalten Menschen mit Behinderung 
nun das Doppelte an Arbeitsförderungsgeld und profi tie-
ren als Empfänger von Grundsicherung von einem höheren 
Freibetrag bei der Anrechnung des Werkstattentgelts. Eine 
Verbesserung ergibt sich aber auch bei der Anerkennung 
von Bedarfen für Unterkunft und Heizung bei Beziehern 
von Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt. Pro-
fi tieren werden davon erwachsene Kinder, die im Haushalt 
der Eltern leben.

Seit Mitte 2017 erhalten volljährige Menschen mit 
Behinderung erst nach Abschluss des Berufsbildungs-
bereichs einer Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) Grundsicherung, da laut Gesetzgeber erst 
dann feststeht, ob eine dauerhafte, volle Erwerbs-
minderung vorliegt. Die Lebenshilfe Bayern emp-
fi ehlt Betroffenen, dagegen Widerspruch einzulegen. 
Wie ist die Situation einzuschätzen?
Hier müssen etwaige Gerichtsentscheidungen abgewartet 
werden. Einzelne Sozialämter lehnen seit Juli 2017 Grund-
sicherungsanträge ab. Allerdings gibt es zwischen Sozialhil-
feämtern regional scheinbar unterschiedliche Vorgehens-
weisen. Das ist das eine. Zum anderen bedeutet ein solcher 
Ausschluss eine gravierende Benachteiligung und damit 
einen Verstoß gegen Art. 3, Absatz 1 GG. Für die Betrof-
fenen hat der Ausschluss zur Folge, dass sie während des 
Eingangs- und Berufsbildungsbereichs in einer WfbM über-
haupt keinen Anspruch auf Sozialleistungen zur Existenzsi-
cherung haben. Für Personen, die im Haushalt ihrer Eltern 
leben, kommt dann nur ein Anspruch auf Sozialgeld nach 
dem SGB II in Betracht. Hat die Person das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet und ist sie unverheiratet, bildet sie mit 
ihren Eltern in diesem Fall eine Bedarfsgemeinschaft, was 
wiederum zur Folge hat, dass das Einkommen und Vermö-
gen der Eltern bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit be-
rücksichtigt werden müssen. Verfügen die Eltern über ein 
ausreichendes Einkommen und Vermögen oder sind knapp 
darüber, läuft der Anspruch auf Sozialgeld ins Leere. Per-
sonen, die im Arbeitsbereich einer WfbM beschäftigt sind, 
gelten hingegen als voll erwerbsgemindert und erhalten 
die Grundsicherung. Für eine solche Ungleichbehandlung 
besteht aus unserer Sicht kein sachlicher Grund.

Das Gesamtplanverfahren dient dazu, die Höhe der 
Eingliederungshilfe für eine Person zu bemessen. 
Ab 2018 gilt ein überarbeitetes Verfahren, bei dem 
ein Mensch mit Behinderung eine Person seines Ver-
trauens zur Unterstützung benennen kann. Macht es 
Sinn, dass die Fachdienste der Lebenshilfe Schwein-
furt diese Vertrauenspersonen stellen?
Absolut. Im September haben wir in der Lebenshilfe 
Schweinfurt alle unsere Einrichtungsleitungen gebeten, El-
tern und Betreuer über diese Möglichkeit zu informieren. 
Aber: Auch künftig wird es so sein, dass Menschen mit 
Behinderung oder deren Eltern und Angehörige die be-
nötigten Leistungen selbst beantragen, also von sich aus 
tätig werden müssen. Im weiteren Verlauf sind sie dann 
eng in den Prozess der Leistungsgewährung eingebunden. 
Erfolgt die Leistungsfeststellung nicht schriftlich, sondern 
fi ndet eine sogenannte Teilhabeplankonferenz zur Bestim-
mung der Leistungen statt, sind Betreuer oder Angehörige 
die unmittelbaren Verhandlungspartner und müssen die 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche 
Bundestag ein Gesetzespaket mit 
weitreichenden Folgen verabschiedet: 
Das Bundesteilhabegesetz, das 
Pfl egestärkungsgesetz III und das 
Regelbedarfsermittlungsgesetz 
regeln die Sozialleistungen für 
Menschen mit Behinderung 
grundsätzlich neu. Das Paket tritt 
ab 2017 bis 2023 schrittweise 
in Kraft. HINGESCHAUT hat mit 
Martin Groove, Geschäftsführer der 
Lebenshilfe Schweinfurt, über die 
bisherigen Erfahrungen mit dem 
neuen Regelwerk und zu erwartende 
Auswirkungen gesprochen.

„Jeden Einzelfall 
genau betrachten“
Bundesteilhabegesetz:
Lebenshilfe-Geschäftsführer
Martin Groove im
HINGESCHAUT-Interview

Wünsche ihres Betreuten oder Angehörigen vertreten und 
durchsetzen. Da liegt es nahe, auf unsere Fachdienstmitar-
beiter zu verweisen.

Bislang sind Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) nahezu konkurrenzlos. 2018 öffnet sich der 
Markt auch für andere Anbieter. Ist das eine Chance 
oder ein Risiko für Menschen mit Behinderung?
Hier sehe ich wenige Chancen, aber offensichtliche Risiken. 
Die anderen Leistungsanbieter sollen das Wunsch- und 
Wahlrecht sowie die Teilhabemöglichkeiten von Menschen 
mit Behinderung verbessern. Aus meiner Sicht handelt es 
sich hier jedoch nicht um eine Wahl zwischen zwei gleich-
wertigen Optionen. Die anderen Leistungsanbieter müssen 
viele Qualitätsmerkmale, die für eine WfbM gelten, nicht 
erfüllen. Es ist daher davon auszugehen, dass wesentliche 
Leistungsbestandteile einer WfbM von anderen Anbietern 
gar nicht erst angeboten werden. Ich denke hier an arbeits-
begleitende Maßnahmen, an Freizeitfahrten, Feste und vor 
allem an die begleitenden Dienste von Sozialpädagogen 
und Psychologen. Ob man von einem echten Wunsch- 
und Wahlrecht sprechen kann, nachdem es da auch noch 
den Kostenvorbehalt gibt, wage ich zu bezweifeln. Im 
schlimmsten Fall muss ein Mensch mit Behinderung, der in 
einer WfbM arbeiten will, in Zukunft nämlich nachweisen, 
dass das Angebot eines anderen Leistungsanbieters für ihn 
unzumutbar ist. Nachdem für andere Anbieter auch keine 
Aufnahmeverpfl ichtung vorgesehen ist, wird diese „Alter-
native“ primär leistungsstärkeren Menschen mit Behinde-
rung zugutekommen. Darin sehe ich eine Diskriminierung 
von schwerer behinderten Menschen. Und zu guter Letzt: 
Unsere Werkstätten bieten bereits viele unterschiedliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Außen-
arbeitsplätze, Außenarbeitsgruppen und sozialraumorien-
tierte Arbeitsplätze in der Industrie, in Handwerksbetrieben 
und bei engagierten Kooperationspartnern.

Welche Konsequenzen hat diese Öffnung für die Le-
benshilfe Schweinfurt?
Die Lebenshilfe Schweinfurt muss sich sicherlich auf die 
neuen Gegebenheiten einstellen. In erster Linie sollte sie 
sich aber – wie sie es bisher auch getan hat – für Menschen 
mit Behinderung einsetzen und ihr Leistungsangebot dem-
entsprechend erhalten und ausbauen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für 
Menschen mit Behinderung bei Veränderungen, die 
das neue Gesetzespaket bis 2023 mit sich bringt?
Große Herausforderungen sehe ich im neuen Gesamt-
planverfahren und dem Teilhabeplanverfahren. Hier ist es 
wichtig, dass sich Angehörige und Betreuer darüber klar 
werden, welche Anforderungen auf sie zukommen und 
welche Wünsche ihre Kinder und Betreuten haben. Alle 
Betroffenen sollten sich regelmäßig im Vorfeld über das 
mögliche Leistungsangebot informieren. Damit sie ihre Rol-
le bei der Leistungsbeantragung erfüllen können, brauchen 
sie Unterstützung und Beratung. Ich empfehle dringend, 
diese in Anspruch zu nehmen. Weiter sehe ich eine große 
Herausforderung bei der Trennung der existenzsichernden 
Leistungen von den Fachleistungen. Das wird sich auch bei 
den Wohnformen bemerkbar machen. Den Lebensunter-
halt und die Unterkunftskosten deckt ja momentan die 
Wohneinrichtung aus den zur Verfügung gestellten Mit-
teln. In Zukunft soll es so sein, dass die existenzsichern-
den Leistungen direkt an den Menschen mit Behinderung 
gezahlt werden. Davon deckt er dann selbstständig seine 
„Miete“ und seinen Lebensunterhalt. Für betroffene Men-
schen mit Behinderung bedeutet dies einen kompletten 
Systemumstellungs- und Lernprozess. Hier empfi ehlt es 
sich, die Betroffenen frühzeitig darauf vorzubereiten und 
sie während des Umstellungsprozesses zu begleiten.

Herr Groove, vielen Dank für das Gespräch.

„In erster Linie sollte sich die Lebenshilfe Schweinfurt für 
Menschen mit Behinderung einsetzen und ihr Leistungsangebot 

dementsprechend erhalten und ausbauen.“              - Martin Groove - 

[göb/regs]
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Alle Erwartungen übertroffen
Ein Projekt, das alle Erwartungen übertrifft, feierte im März 2017 Geburtstag: 
Der Baumwipfelpfad Steigerwald mit seinem markanten, 42 Meter hohen 
Aussichtsturm ist ein Jahr alt geworden. Mit 150.000 Besuchern in den ers-
ten zwölf Monaten hatten die Betreiber, die Bayerischen Staatsforsten, ge-
rechnet. Knapp 290.000 sollten es schließlich werden. Davon profi tierte auch 
das Markt- und Service-Integrationsunternehmen der Lebenshilfe Schwein-
furt. Es betreibt mit aktuell 21 Mitarbeitern mit und ohne Behinderung den 
Gastronomiebetrieb vor Ort sowie den Kassenbereich und den Souvenirladen 
des Besuchermagneten im oberfränkischen Ebrach. Die Region lädt übrigens 
auch zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein. Seit Septem-
ber verkauft der Souvenirladen am Baumwipfelpfad die passende Karte dazu. 
Die ist eine echte Neuheit. Denn: Eine bezirks- und landkreisübergreifende 
Wanderkarte für die Region hatte es zuvor noch nicht gegeben. Michael Gre-
ve, Leiter des Restaurants am Baumwipfelpfad, die Bayerischen Staatsforsten, 
die Kommunale Allianz Ebrach/Burgwindheim, das Tourismus-Aktionsteam 
Oberschwarzach, die Tourist-Information Gerolzhofen und die beteiligten 
Kommunen haben die Karte gemeinsam erarbeitet und produziert. [regs]



Sport verbindet
Beim dritten integrativen Fußballtur-
nier für Erwachsene, initiiert von der 
TG Schweinfurt 1848 und der Le-
benshilfe Schweinfurt, haben im Ja-
nuar 2017 neben den Fußballern mit 
Handicap aus den Werkstätten der 
Lebenshilfe auch Schweinfurter Stadt-
räte und Vertreter der Kirchen um das 
runde Leder gekämpft. Im Juli 2017 
wurde es dann olympisch: Das Alexan-
der-von-Humboldt-Gymnasium (AvH) 
Schweinfurt richtete zum sechsten 
Mal das integrative Sport- und Spiel-
fest „Mein Olympia“ für Kinder und 
Jugendliche im Willy-Sachs-Stadion 
aus. Neben den drei Förderzentren der 
Lebenshilfe Schweinfurt waren auch 
Grundschulen und Schüler des AvH 
mit dabei. 

Gemeinsamer Messeauftritt
Die Werkstätten der Lebenshilfe 
Schweinfurt aus Nüdlingen und Senn-
feld sowie das Reha- und Arbeitswerk 
Schweinfurt haben ihre breite Eigen-
produktpalette auf einem gemein-
samen, 122 Quadratmeter großen 
Stand bei der Werkstättenmesse 2017 
in Nürnberg präsentiert.

Überraschende Ehrung
Die integrative Kindertagesstätte 

und interdisziplinäre Frühförderstel-
le Abenteuerland in Meiningen hat 
im März 2017 die Auszeichnung des 
Deutschen Down-Syndrom-Infocen-
ters für besonderes Engagement für 
Kinder mit Down-Syndrom erhalten.

Sportliche Höchstleistungen
und Musik
Die Fußballmannschaft der Haupt- und 
Berufsschulstufe der Schweinfurter 
Franziskus-Schule wurde im Juli 2017 
stolzer bayerischer Vizemeister beim 
Fußball-Landesfi nale der Förderzent-
ren in Neuendettelsau. Den umjubel-
ten ersten Platz im Freistilschwimmen 
holte sich Emily Widera beim Bezirks-
fi nale Schwimmen in Marktheiden-
feld. Musikalisch: Bereits zum vierten 
Mal beteiligten sich die Grundschule 
Schwanfeld und die Franziskus-Schule 
an dem Projekt „Wir musizieren“. Ge-
meinsam erforschten die Grundschü-
ler wöchentlich die Welt der Klänge, 
Rhythmen und Töne.

Indoor-Winterolympiade
und Erste-Hilfe-Kurs
Die Katharinen-Schule, die 2017 ihr 
40-jähriges Bestehen feierte, hat im 
Februar eine Indoor-Winterolympiade 
ausgerichtet. Zwei Schulklassen der 
Johannes-Petri-Volksschule Langen-

dorf übten sich gemeinsam mit den 
Katharinen-Schülern in diversen Win-
tersportdisziplinen – ganz ohne zu 
frieren. Ob Bobfahren, Rodeln oder 
Biathlon: Die Bandbreite war groß und 
alle mit Begeisterung dabei. Ernster 
wurde es ebenfalls im Februar dann 
beim Erste-Hilfe-Kurs des BRK. Vertre-
ter des BRK aus Fuchsstadt kamen in 
die Klassen der Katharinen-Schule, um 
den Kindern einfache Hilfemaßnah-
men vorzustellen, wie zum Beispiel die 
Notrufnummer 112 zu wählen.  

Groß und Klein
schnuppern Werkstattluft
Auszubildende der Industrie- und 
Handelskammer Würzburg-Schwein-
furt haben im Januar 2017 den Erlös 
ihres alljährlichen Sozialprojekts in 
Höhe von 2.000 Euro der Werkstatt 
Augsfeld gespendet. Im Rahmen der 
Spendenübergabe verbrachten sie zu-
sätzlich einen Arbeitstag in der Werk-
statt. Doch nicht nur die Großen, auch 
die Kleinsten schnuppern schon seit 
20 Jahren regelmäßig und bei unter-
schiedlichen Anlässen Werkstattluft: 
Im Mai 2017 lud die werkstatteigene 
Schreinerei alle Vorschulkinder des 
Caritas-Kindergartens St. Kilian aus 
Augsfeld zum Klettermaxe-Basteln 
ein. Im November 2017 gab es dann 
Grund zum Feiern: Die Werkstatt 
Augsfeld wurde 40 Jahre alt.

Kreativität und Spaß
in der Werkstatt Hohenroth
Während der „Nachhaltigkeitswoche“  
im Neustädter Traditions-Einkaufszen-
trum Pecht präsentierte die Werkstatt 
Hohenroth im Mai 2017 ihre hoch-
wertigen Holz- und Dekoprodukte aus 
der Eigenfertigung. Kreatives entstand 
auch bei den gemeinsamen Work-
shops der Werkstatt Hohenroth und 
der Edmund-Grom-Grund- und Mittel-
schule im Juni. Zum vierten Mal in Fol-
ge forschten, experimentierten, turn-
ten und malten Schüler gemeinsam 
mit Erwachsenen mit Behinderung. 
Freude auch bei den Tischtennisspie-

Großzügige Spender, erfolgreiche Zeitungsmacher
Die Karl-Wagner-Stiftung Eschenbach hat zum zweiten Mal in Folge das För-
derzentrum Schonungen mit einer überaus großzügigen Spende bedacht. 2017 
freuten sich Schüler und Lehrer über 12.000 Euro. Ende 2016 waren es 30.000 
Euro, die für die Anschaffung von kostenintensiven Therapiegeräten und elek-
tronischen Kommunikationshilfen verwendet wurden. Aber auch die Fans des 
1. FC Schweinfurt 05  haben die Lebenshilfe Schweinfurt reich beschenkt. Üb-
rigens bereits zum dritten Mal. Im April 2017 freute sich die Frühförderstelle 
Schweinfurt über 3.000 Euro von den Schnüdel-Fans für die Anschaffung eines 
Neurofeedbackgeräts. Ebenfalls sehr großzügig: Karlheinz Spahn, der seit 25 
Jahren als Berater in der Sparda-Bank-Filiale in Schweinfurt arbeitet, verzichtete 
auf eine Jubilarfeier und spendete stattdessen 2.500 Euro für das Förderzentrum 
Schonungen. Hier sind übrigens auch die erfolgreichen Macher der Schülerzei-
tung „Bachgefl üster“ zu Hause. Im November 2017 freute sich das Team über 
die mit 300 Euro dotierte Auszeichnung „Die Raute“ der Hanns-Seidel-Stiftung 
für den besten journalistischen Einzelbeitrag in der Kategorie „Förderzentren“. 
Die Autoren der preisgekrönten Foto-Story, die witzigen drei Fragezeichen, hat-
ten über einen nachgestellten Auffahrunfall berichtet.

Gut zu wissen +++ Gut zu wissen +++
Das Wichtigste in aller Kürze

lern der Hohenrother Werkstatt. Sie 
landeten im Oktober 2017 auf dem 
zweiten Platz beim 33. landesweiten 
Tischtennisturnier in Höchstädt. 

Prinzregententorte und mehr
Das Reha- und Arbeitswerk (RAW) 
Schweinfurt hat seine Lehrkondito-
rei erweitert und im Oktober 2017 
das „Café-RAW Backwerkstatt“ am 
Schweinfurter Deutschhof 21 eröff-
net. Angeboten werden Kaffeespezi-
alitäten sowie hausgemachte Torten 
und Kuchen dienstags bis donnerstags 
von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr. Das Café-
RAW erfüllt Kunden darüber hinaus 
auch individuelle Wünsche: Es backt 
auf Bestellung süße Leckereien für 
Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, 
Taufen und andere Feierlichkeiten. 

„Mensch inklusive“ trägt Früchte
Anfang 2017 wurden vom Landrats-
amt Haßberge und der Lebenshilfe 

Schweinfurt 15 Unternehmen geehrt, 
die Menschen mit Behinderung im Rah-
men des Projektes „Mensch inklusive“ 
im Hassfurter Raum beschäftigen. Im 
Sommer freute man sich bei „Mensch 
inklusive“ dann über das zweijährige 
Bestehen einer Kooperationsvereinba-
rung mit der Stadt und dem Landkreis 
Schweinfurt. Deren Ziel: In der Region 
sollen mehr Menschen mit Behinde-
rung Beschäftigungsmöglichkeiten 
in Betrieben des ersten Arbeitsmark-
tes erhalten. Zusätzlich eröffnete das 
Lebenshilfe-Projekt eine neue Zent-
rale in Schweinfurt. Kontaktadresse: 
Athenstraße 1, 97424 Schweinfurt, 
Tel.: 09721 97781-0, E-Mail: mensch.
inklusive@lh-sw.de. 

Endspurt beim Bau
des neuen Wohnpfl egeheims
Mittendrin statt im Abseits: So könnte 
man den Bauplatz des neuen Wohn-
pfl egeheims an der Niederwerrner 

Straße/Ecke Gymnasiumstraße in 
Schweinfurt beschreiben. Das Bau-
projekt geht in die Zielgerade. 24 
Menschen mit schwerer geistiger und 
körperlicher Behinderung sollen im 
Frühjahr 2018 das neue, zentral gele-
gene Domizil beziehen.

Offene Hilfen
im Zeichen des Ehrenamts
Im Januar 2017 haben die Offenen 
Hilfen Menschen mit Behinderung 
zu einem Workshop eingeladen. Die 
Teilnehmer informierten sich hier über 
Möglichkeiten, ehrenamtlich aktiv zu 
werden. Um das Thema „Ehrenamt 
und Behinderung“ drehte sich auch 
ein Vortragsabend in der Schwein-
furter Rathausdiele. Im Oktober 2017 
berichteten Menschen mit Behinde-
rung hier über ihre Erfahrungen und 
Tätigkeiten im Ehrenamt. Der dabei 
gezeigte Kurzfi lm über Ehrenamtspro-
jekte von Menschen mit Behinderung 
fand großen Anklang. Auch Anklang 
fand das Pfi ngstferienprogramm der 
Offenen Hilfen für Kinder mit Handi-
cap: Dank einer 2000-Euro-Spende 
der Lions Jugendstiftung konnten tolle 
Aktionen stattfi nden.

Spende für Alarmanlage
Aus dem Erlös des letztjährigen Be-
nefi z-Schlauchbootrennens „Rotarian 
Rowdy River Raft Race“ hat der Ro-
tary Club Schweinfurt-Peterstirn im 
März 2017 1.250 Euro für das Main-
Café gespendet.  Der zum Markt- und 
Service-Integrationsunternehmen der 
Lebenshilfe Schweinfurt gehörende 
Gastrobetrieb verwendete das Geld, 
um eine Alarmanlage anzuschaffen. In 
das Main-Café war in der Vergangen-
heit mehrfach eingebrochen worden.

Eine Spinne für die Grüne Gruppe
Die Grüne Gruppe des Markt- und 
Service-Integrationsunternehmens 
konnte ihr Dienstleistungsangebot 
dank einer großzügigen Finanzsprit-
ze der Würzburger Regionalstelle des 
Zentrums Bayern Familie und Soziales 
erweitern. Im April 2017 nahm der 
Garten- und Landschaftsbauer einen 
ferngesteuerten Böschungsmäher in 
Betrieb. Er ermöglicht es, Gras auf un-
wegsamem Gelände, an Uferböschun-
gen oder in Hochspannungsbereichen 
zu schneiden. Sein Name: Spider, zu 
Deutsch „Spinne“.

Kultur-Highlights der Nüdlinger Werkstatt
Im April 2017 hat die Nüdlinger Werkstatt zum Benefi z-Kabarettabend mit den 
beiden Komik-Duos „Owanning“ und „Gotthold & Eustach“ eingeladen: Bei 
der kurzweiligen Veranstaltung trafen Rhöner und Grabfelder Witz und Komik 
aufeinander. Das ebenso von der Nüdlinger Werkstatt organisierte, traditionelle 
Benefi zkonzert der Postkapelle war auch heuer ein voller Erfolg: 3.800 Euro 
konnten im März 2017 je zur Hälfte für die Nüdlinger Werkstatt und für die 
Lebenshilfe Bad Kissingen verbucht werden. Die „Berg-Zeit“, eine alljährliche 
Sommerandacht in der Kirchenruine Michelsberg, wurde im Juni 2017 erstmalig 
von der Werkstatt Nüdlingen gestaltet und musikalisch von der Veehharfen-
Gruppe umrahmt. „Liebe – Lust – Leid“ hieß es dann im Oktober 2017: Das 
19. Konzert des Fördervereins Yehudi Menuhin Live Music Now Franken fand 
wieder in der Nüdlinger Werkstatt statt. 1997 war die Initiative von Stargeiger 
Yehudi Menuhin ins Leben gerufen worden, um Musik zu Menschen zu brin-
gen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht ins Konzert gehen können und 
um junge Musiker in ihrer künstlerischen Entwicklung zu unterstützen. Im Juli 
2017 machte die Werkstatt Nüdlingen schließlich noch Sammler glücklich: Sie 
gestaltete für das 67. Rakoczy-Fest wieder den begehrten Rakoczy-Pin. 

IHK-Zwischenprüfung und Landrat Töpper in der Werkstatt Sennfeld
Die Werkstatt wurde zum Prüfungsort: Im Mai 2017 hat die Werkstatt Sennfeld 
ihre Produktionshallen für die praktische IHK-Lagerlogistik-Zwischenprüfung zur 
Verfügung gestellt. 43 Prüfl inge der Industrie- und Handelskammer Würzburg-
Schweinfurt stellten dort in praxisnahen Prüfungssituationen ihr Wissen auf dem 
Gebiet der Warenannahme, Wareneingangsprüfung und Logistik unter Beweis. 
Als kompetenter Wirtschaftspartner und als vielseitiger Arbeitgeber für Men-
schen mit und ohne Behinderung überzeugte die Sennfelder Werkstatt dann 
im Oktober 2017 den Schweinfurter Landrat Florian Töpper, Vertreter seiner 
Behörde, Verantwortliche der Gemeinde Sennfeld, der Handwerkskammer Un-
terfranken und der Agentur für Arbeit. Sie waren zu einem Informationsbesuch 
gekommen. Der März 2017 stand in der Werkstatt Sennfeld unter dem Zeichen 
der Verkehrssicherheit: Ein Verkehrserzieherteam der Schweinfurter Polizei in-
formierte Mitarbeiter, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, 
über das Verhalten an Ampel, Fußgängerüberweg und an Brennpunkten, wie 
zum Beispiel am Schweinfurter Busbahnhof. [dok]
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Von Knallerbsen
und Selbstrefl exion
Ein Tag in der Waldgruppe des Abenteuerlands

Seit September bietet das Abenteuerland 
im thüringischen Meiningen ein neues 
Angebot an: eine Wald-Kindergartengruppe. 
HINGESCHAUT hat sie auf ihrer Wanderung zur 
Schaubachhütte und auf den Kalberg begleitet.

Der Tag startet um kurz nach 8 Uhr mit einem Rätsel. 
„Welches Tier lebt in der Erde und hat keine Bei-
ne?“, fragt Gabriele Voigt. „Regenwurm!“, rufen 

die 14 Kindergartenkinder der zum Meininger Abenteu-
erland gehörenden Waldgruppe ihrer Erzieherin zu. „Ge-
nau!“ Voigt hakt nach: Wie fühlt sich ein Regenwurm an? 
Was macht er? Die 3- bis 6-Jährigen antworten schnell. Da-
nach geht es in festem Schuhwerk, Matschklamotten und 
mit geschulterten Rucksäcken den Berg hinauf in den nahe 
gelegenen Wald. Mit von der Partie ist Voigts Kollege, Ro-
bert Eichhorn, ebenfalls Erzieher. Das Ziel: Frühstückspause 
in der Schaubachhütte mit Blick über Meiningen.

Die neu gegründete Waldgruppe gibt es an diesem 
Oktobermorgen erst rund einen Monat. Nur sieben Kin-
der haben zuvor bereits das Abenteuerland der Lebenshilfe 
Schweinfurt besucht, die übrigen kommen aus anderen 
Kindergärten. Dennoch ist die Gruppe bereits zusam-
mengewachsen. Die Stimmung ist entspannt, wenn nötig 
helfen sich die Kinder gegenseitig. „In Zeiten des Smart-
phones werden viele Erfahrungen nur aus der Konserve 
gewonnen“, erläutert Bernhard Bieber, Leiter des Aben-
teuerlands, das pädagogische Konzept der Gruppe. „Hier 
können die Kinder echte Erfahrungen machen und ihre ei-
genen Bedürfnisse spüren.“

Am Gartentor des Abenteuerlands zeigt Voigt den in-
teressierten Kindern einen Weberknecht. Kurze Zeit später 
entdecken sie an einem Baum im Wald das Schild des Mei-
ningers, eines Rundwegs. Voigt erklärt das Prinzip einer sol-

chen Wanderung im Kreis. Ein Kind pfl ückt weiße Beeren 
von einem Strauch. „Wenn Du jetzt nicht zupfst, sind nächs-
tes Jahr ganz viele Knallerbsen dran“, sagt Eichhorn. Jeder 
Schritt den Berg hinauf ist eine Erfahrung, so scheint es.

Wie Bieber ausführt, steht in der Waldpädagogik im 
Gegensatz zu anderen erzieherischen Konzepten nicht das 
Lernen von Regeln im Mittelpunkt. Draußen im Wald wür-
den die Kinder schnell Verantwortung für ihre Taten über-
nehmen, da Konsequenzen zum Teil sofort spürbar und 
Gegebenheiten, wie zum Beispiel Wetter und Jahreszeit, 
nicht beeinfl ussbar seien: Wer sich in einer Pfütze wälzt, 
merkt, dass man mit nasser Kleidung im Wald friert. Wer 
mit hinaus will, muss vorher seinen Rucksack packen. „Die 
Kinder haben hier die Chance, sich auszuleben und an ihre 
Grenzen zu stoßen“, fasst es Bieber zusammen. Selbstre-
fl exion ist das erhoffte Ergebnis davon. Die Kinder in der 
Meininger Waldgruppe sollen lernen, ihre Bedürfnisse zu 
erkennen und in Worte zu fassen. „Durch diese Selbstre-
fl exion“, so Bieber, „wird sich ein Kind mit der Zeit besser 
steuern und regulieren können.“

Ganz ohne Regeln geht es im Wald dann aber doch 
nicht. „Aus dem Wald wird nichts gegessen. Es werden kei-
ne größeren Tiere angefasst. Niemand entfernt sich so weit 
von der Gruppe, dass er sie nicht mehr sieht“, erklärt Eich-
horn. Wenn er oder Voigt einmal mit ihren Trillerpfeifen 
pfeifen, bleibt jedes Kind sofort an Ort und Stelle stehen. 
Bei zwei Pfi ffen kommen alle zurück zu ihren Erziehern. 
Und: Auch eine Waldgruppe kennt Lernziele wie jeder 

Die Lebenshilfe Schweinfurt hat ei-
nen Kinder-Garten. Kinder mit und 

ohne Behinderung besuchen ihn. Der 
Kinder-Garten heißt Abenteuerland. Er 
liegt in der Stadt Meiningen. Seit Sep-
tember gibt es im Abenteuerland etwas 
Neues. Es ist eine Wald-Kinder-Garten-
Gruppe. Das heißt die Kinder dieser 
Gruppe verbringen fast den ganzen 
Tag draußen im Wald. Wenn die Son-
ne scheint. Aber auch bei Wind, Regen 
oder Schnee. Erzieher begleiten die Kin-
der durch den Wald.

Es gibt beim Abenteuerland auch 
eine Holz-Hütte. Wenn das Wetter sehr, 
sehr schlecht ist, gehen die Kinder nicht 
in den Wald. Dann bleiben sie in der 
Hütte. Im Wald lernen die Kinder viel. 
Sie lernen etwas über Pfl anzen und Tie-

re. Sie lernen etwas über 
die Jahres-Zeiten. Sie bas-
teln. Sie spielen. Sie ler-
nen, wie man zählt. So 
wie in jedem anderen 
Kinder-Garten auch.

Bernhard Bieber leitet das Abenteu-
erland. Er erklärt, warum es die Wald-
Kinder-Garten-Gruppe gibt: Im Wald 
lernt man nicht nur aus Büchern. Im 
Wald lernt man durch Anschauen und 
Anfassen. Und man lernt: Wenn man 
etwas tut, hat das Auswirkungen. Zum 
Beispiel: Ein Kind springt in eine Pfütze. 
Seine Kleidung ist nass. Jetzt friert es. 
Das Kind hat gelernt: Wenn ich nicht 
frieren will, darf ich mich im Wald nicht 
nass machen. So macht der Wald-Kin-
der-Garten die Kinder selbst-ständig.

ber 
-
-

Einen Tag lang im neuen Kinder-Garten im Wald
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andere Kindergarten auch. Bis zur Einschulung sollten die 
Kinder zum Beispiel sicher mit bestimmten Formen, Men-
gen und Zahlen umgehen, erläutert Voigt.

An einem zufällig im Wald entdeckten Hochsitz zählen 
die Kinder mittlerweile die Leitersprossen, während Voigt 
und Eichhorn ihnen helfen, sie hochzusteigen. Von der 
Schaubachhütte ist die Gruppe zum 428 Meter über dem 
Meer gelegenen Kalberg gewandert. Rund zwei Kilometer 
haben Erzieher und Kinder an diesem Vormittag bereits zu-
rückgelegt. Am Rastplatz sägen sie unter Voigts Anleitung 
zuvor gesammelte, dünne Birkenstämme in Stücke. Eich-
horn hilft den Kindern, mit einem Akkubohrer Löcher von 
der Größe eines Teelichts in die Stämme zu bohren. Eine 
vorweihnachtliche Kerze für die Eltern entsteht.

„Jeder Tag ist anders“, fasst Voigt ihre Erfahrungen mit 
der Waldgruppe zusammen. Seit 1989 arbeitet die Erziehe-
rin im Abenteuerland. Als sie von der neuen Gruppe erfuhr, 
meldete sie sich sofort dafür. „Die Zeit drängt hier nicht“, 
erzählt sie von den Vorteilen. „Die Kinder haben die Frei-
heit, sehr viel auszuprobieren.“ Dass ihnen die Waldgruppe 
Spaß macht, ist offensichtlich. Auf einem nahen Weg star-
ten einige spontan ein Wettrennen.

Das zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Abenteuerland 
im thüringischen Meiningen beherbergt eine interdiszipli-
näre Frühförderstelle und eine integrative Kindertagesstät-
te. Direkt am Wald gelegen, bietet sich die Einrichtung für 
eine Wald-Kindergartengruppe förmlich an. Nachdem das 
Projekt 2016 von der Stadt Meiningen genehmigt worden 
war, ging es im September 2017 an den Start. Seitdem bie-
tet die neue Waldgruppe Plätze für 20 Kinder an, von denen 
derzeit 14 belegt sind. Eine auf dem Gelände des Aben-
teuerlands errichtete Blockhütte mit Holzofen, Tischen, 
Bänken, Küchenzeile, Sanitär- und Ruhebereich dient der 
Gruppe als Aufenthaltsraum, wenn es einmal nicht hinaus 
in den Wald geht. Vor der Hütte liegt ein Spielplatz. Darü-
ber hinaus nutzt die Waldgruppe auch den Gemüsegarten 
des Abenteuerlands und einen Lehmofen im Freien zum 
Backen. Offen ist die Waldgruppe für Kinder mit und ohne 
Behinderung. Insgesamt nehmen derzeit rund 250 Kinder 
die Angebote des Abenteuerlands wahr.

Das Meininger Abenteuerland

Eine vorweihnachtliche Kerze entsteht: Zusammen mit ihren Erziehern, Gabriele Voigt und Robert Eichhorn, sammeln die Kinder 
dünne Birkenstämme, sägen sie in handliche Stücke und bohren in diese Löcher von der Größe eines Teelichts.

[regs]

Ein Wettrennen, Leitersprossen zählen an einem zufällig entdeckten Hochsitz, kleine Pilzkunde: Der Tagesablauf in der Waldgruppe 
lässt den Kindern und Erziehern viel Freiraum für spontane Ideen und Aktivitäten.

Auf dem Gelände des 
Meininger Abenteu-
erlands wurde für 
die Waldgruppe eine 
ansprechende Holz-
hütte errichtet. Hier 
halten sich die Kinder 
auf, wenn das Wetter 
zu schlecht für einen 
Waldausflug ist oder 
sie einfach einmal drin-
nen bleiben möchten. 
Auch Mittagessen ist 
in der Hütte möglich. 
Ein Holzofen sorgt für 
angenehme Tempera-
turen. So muss auch 
im Herbst oder Winter 
niemand frieren.
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Wer wir sind
• Die Lebenshilfe Schweinfurt e. V. ist 

eine Gemeinschaft von Menschen 
mit Behinderung, deren Eltern und 
Angehörigen, den Mitarbeitern, 
Mitgliedern und Unterstützern.

Unsere Werte
• Wir stellen den Menschen in seiner 

Ganzheit und seiner Würde in den 
Mittelpunkt unseres Tuns.

• Wir sehen jeden Menschen als ent-
wicklungsfähig und bildungsfähig.

• Wir unterstützen ein weitestgehend 
selbstbestimmtes Leben und ge-
sellschaftliche Teilhabe der Men-
schen mit Behinderung.

• Wir handeln auf der Grundlage von 
Wertschätzung, Offenheit, Ehrlich-
keit, Verlässlichkeit, Solidarität und 
Toleranz.

Unsere Mission
• Wir arbeiten vertrauensvoll mit allen 

Beteiligten zusammen. Dabei sehen 
wir die Eltern mit ihren Erfahrungen 
als wichtige Bezugspersonen.

• Wir erkennen Potenziale und entwi-
ckeln sie weiter.

• Wir schaffen in unseren Einrich-
tungen Voraussetzungen, dass sich 
Menschen angenommen, zugehö-
rig und zu Hause fühlen können.

• Wir bauen Barrieren ab und fördern 
ein solidarisches Miteinander in der 
Gesellschaft.

• Wir orientieren uns an den Bedürf-
nissen und Wünschen der Menschen 
und schaffen Wahlmöglichkeiten in 
unterschiedlichen Lebensbereichen.

• Wir ermöglichen sinnhafte und per-
sönliche Begegnungen.

Unsere Vision
• Wir stellen uns weiterhin den He-

rausforderungen der Zukunft und 
erhalten Bewährtes.

• Wir entwickeln innovative Konzepte 
und setzen diese um.

• Wir gestalten Gesellschaft aktiv mit.
• Wir arbeiten kooperativ und kons-

truktiv in und an tragfähigen Netz-
werken. Wir gehen nachhaltig mit 
personellen, finanziellen und natür-
lichen Ressourcen um.

Unser Rahmen
• Wir erkennen und nutzen Spielräu-

me für die Umsetzung unserer Ziele 
im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben. Wir bieten als Arbeitgeber gute 
Arbeitsbedingungen und beachten 
unsere Führungsgrundsätze.

Das sind wir:
Die Lebenshilfe Schweinfurt ist eine Gemeinschaft von Menschen.
Zu der Gemeinschaft gehören:
• Menschen mit Behinderung.
• Familien von Menschen mit Behinderung.
• Mitarbeiter der Lebenshilfe.
• Mitglieder der Lebenshilfe.
• Menschen, die die Lebenshilfe unterstützen.

Das ist uns wichtig:
Der Mensch ist für uns das Wichtigste:
• Jeder kann lernen und sich weiterentwickeln.
• Jeder soll möglichst selbstbestimmt leben.
• Jeder soll am Leben in der Gesellschaft teilnehmen.

Wir gehen richtig miteinander um: 
• Wir achten uns.
• Wir sind offen und ehrlich.
• Wir arbeiten zuverlässig zusammen. 

Auch die Meinungen der Eltern sind für die Lebenshilfe wichtig.

Das neue Leit-Bild in Leichter Sprache

Die Lebenshilfe Schweinfurt hat sich 
ein neues Leit-Bild ausgedacht. Ein 
Leit-Bild ist ein Papier. Auf dem Pa-

pier wird erklärt: Wie wollen wir sein? Wie 
wollen wir arbeiten? Wie wollen wir mitei-
nander umgehen? Das Leit-Bild ist für alle 
Menschen in der Lebenshilfe Schweinfurt 
gültig. Martin Groove ist der Geschäftsfüh-
rer der Lebenshilfe Schweinfurt. Er sagt: 
Das Leit-Bild hilft uns, gemeinsam unsere 
Ziele zu erreichen. Das neue Leit-Bild gibt 
es in normaler und Leichter Sprache. Men-

schen aus der Lebenshilfe 
Schweinfurt haben das 
Leit-Bild geschrieben. Das Leit-Bild in nor-
maler Sprache haben der Vorstand, Herr 
Groove, Einrichtungs-Leiter und Mitglie-
der der Gesamt-Mitarbeiter-Vertretung 
geschrieben. Das Leit-Bild in Leichter Spra-
che haben Mitglieder der Werkstatt-Räte, 
Bewohner-Beiräte und der Schüler-Mit-
Verwaltungen geschrieben. Die Leit-Bil-
der kann man auch im Internet lesen auf 
www.lebenshilfe-schweinfurt.de.

Das neue Leit-Bild
der Lebenshilfe Schweinfurt

[regs]

Das wollen wir:
Jeder soll sich bei uns wohlfühlen:
• Jeder Mensch hat eigene Wünsche.
• Jeder soll wählen können, wie er leben möchte. 

Wir setzen uns ein für:
• Abbau von Hindernissen.
• ein Miteinander von Menschen.
• gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen.

Das nehmen wir uns vor:
Wir halten an guten Ideen fest:
• Wir sind für neue Ideen offen.
• Wir arbeiten mit anderen Einrichtungen und Betrieben zusammen. 

Wir wollen gut miteinander umgehen:
• mit den Menschen in der Lebenshilfe.
• mit unserem Geld und unseren Sachen.
• mit uns selbst.

Daran halten wir uns:
Wir haben Vorgaben:
• Wir halten uns an Gesetze.
• Wir halten uns an Regeln.

Das neue Leitbild
in normaler Sprache
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Als Harald Waldhäuser die Leitung der Werkstatt für 
behinderte Menschen Augsfeld 2015 übernahm, 
beschrieb er sie als einen Ort zum Wohlfühlen. 

Das, so Waldhäuser, sei wohl eine der herausragendsten 
Stärken der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Ein-
richtung. Eine Einschätzung, die Christa Wächter, Monika 
Weiß, Diana Travain, Karl Göpfert, Paul Plasczymonka und 
Monika Bähr bestätigen. Die sechs Werkstattmitarbeiter 
und Personalangestellten sitzen wenige Wochen vor den 
Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Einrichtung 
im November zusammen und erzählen von ihren Erfahrun-
gen. Alle arbeiten seit mindestens 30 Jahren in der Werk-
statt Augsfeld, manche sogar seit 40.

„Geborgenheit“, „das Gefühl, zu Hause zu sein“, 
„schön“: Mit diesen Worten beschreiben die Anwesenden, 
was die Werkstatt Augsfeld für sie ausmacht. „Hier haben 
wir unsere Freunde“, bringt es Monika Weiß aus der Mon-
tage auf den Punkt. Für Paul Plasczymonka, Gruppenleiter 
und verantwortlich für die Zweigstelle in Zell, ist die Arbeit 
mit behinderten Menschen darüber hinaus eine Lebensauf-
gabe. Die Stärken der Menschen zu fördern und sie über 
sich hinauswachsen zu sehen, empfi nde er als sinnvolle 
Tätigkeit. „Ich bin nicht nur hier, um Geld zu verdienen“, 
erklärt er. Doch auch das ist wichtig. Ihr Lohn macht die Be-
schäftigten eigenständig und fördert ihr Selbstbewusstsein. 
„Ich verdiene mein eigenes Geld und liege niemandem auf 
der Tasche“, sagt Montagemitarbeiterin Diana Travain.

Seit ihrer Gründung 1977 hat sich die Werkstatt Augs-
feld beständig weiterentwickelt und an sich ändernde Rah-
menbedingungen angepasst. Eines jedoch scheint gleich 
geblieben: „Die Atmosphäre“, so Christa Wächter vom 
Werkstattrat und seit 37 Jahren in der Werkstatt Augsfeld, 
„hat sich nicht verändert. Es ist nur größer geworden.“

Größer bedeutet auch mehr Verwaltungsaufwand. Mit 
dem Anstieg von zu Beginn etwa 40 auf heute über 300 
Mitarbeiter mit Behinderung ist die Werkstatt Augsfeld 
die zweitgrößte Werkstatt der Lebenshilfe Schweinfurt. 
„Wenn ein Gruppenleiter etwas mit mir macht, muss das 

dokumentiert werden“, beschreibt Travain den gestiege-
nen Verwaltungsaufwand. Und auch die Auftraggeber sind 
heutzutage anders als in den Gründerjahren, wie Plasczy-
monka erläutert. Vergaben Industriekunden früher noch 
gezielt Aufträge unter sozialen Aspekten, ist die Werkstatt 
Augsfeld heute ein Anbieter unter vielen. Die Ansprüche 
der Kunden sind hoch. Die Qualität muss stimmen, an-
derenfalls bleiben Folgeaufträge aus. Die Einführung der 
ersten Computer hingegen war eine Entlastung. „Das hat 
vieles leichter gemacht“, erinnert sich Monika Bähr aus der 
Verwaltung.

Langweilig scheint es den sechs Werkstattmitarbeitern 
und Personalangestellten im Lauf der Jahre auf jeden Fall 
nicht geworden zu sein. „Ich habe über 1.000 verschie-
dene Tätigkeiten gemacht“, schätzt Karl Göpfert aus der 
Montageabteilung. Er arbeitet seit 40 Jahren in der Werk-
statt Augsfeld. Die Einrichtung ist unter anderem für Indus-
trieunternehmen als Lohnfertiger tätig. Auf die anspruchs-
vollen Tätigkeiten, die sie für diese erledigt, ist Travain 
stolz. Auch wenn das Menschen außerhalb der Werkstatt 
manchmal nicht verstehen. „Für viele hat Werkstatt immer 
noch einen bitteren Beigeschmack. Die wissen gar nicht, 
was wir hier alles machen.“ Allerdings sei das in den letz-
ten Jahren besser geworden. Vielleicht auch wegen der 
stetig wachsenden Zahl an Menschen, die die Werkstatt 
Augsfeld im Rahmen von Besichtigungen, Projekten und 
Kooperationen im Lauf eines Jahres besuchen. Über sol-
chen Besuch freut sich Travain immer.

Auch Bähr freut sich und zwar auf die ihr bis zum Ru-
hestand noch verbleibende Zeit in der Werkstatt Augsfeld. 
„Wenn es soweit ist, wird mir der Abschied schwerfallen“, 
vermutet sie.

Im November hat die Werkstatt für 
behinderte Menschen Augsfeld ihr 
40-jähriges Bestehen gefeiert. Im 
Vorfeld erzählten sechs langjährige 
Mitarbeiter und Personalangestellte 
HINGESCHAUT, wie es sich anfühlt, 
in der zweitgrößten Werkstatt der 
Lebenshilfe Schweinfurt zu arbeiten.

„Über 1.000 verschiedene
Tätigkeiten gemacht“
40 Jahre Werkstatt Augsfeld:
Mitarbeiter und Personalangestellte erzählen

Die 1977 gegründete Werkstatt Augsfeld ist eine von sechs 
Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. Ihr wichtigstes 
Standbein: Als Lohnfertiger arbeitet sie unter anderem für 
Industrieunternehmen aus der Automobil- und Elektroin-
dustrie. Hierbei stellt sich die nach ISO 9001 zertifizierte 
Einrichtung höchsten Qualitätsansprüchen. Sie verfügt über 
Montage-, holz- und metallverarbeitende Abteilungen und 
einen modernen CNC-Maschinenfuhrpark. Die Schreinerei 
der Werkstatt ist neben individuellen Auftragsarbeiten für 
private und gewerbliche Auftraggeber auch für Gartenmö-
bel in zeitlosem Design bekannt. Die Werkstatt beschäftigt 
knapp 400 Menschen mit und ohne Behinderung.

Die Werkstatt Augsfeld

[regs]

2017 ist die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld 40 Jah-
re alt geworden. Der Leiter der Werkstatt heißt Harald Wald-

häuser. Er sagt: In der Werkstatt wird nicht nur gearbeitet. Die 
Werkstatt ist auch ein Ort zum Wohl-Fühlen. Das ist das Besonde-
re an der Werkstatt Augsfeld. HINGESCHAUT hat mit einigen Menschen ge-
sprochen. Die arbeiten schon mehr als 30 Jahre in der Werkstatt Augsfeld. Und sie 
fi nden: Was Harald Waldhäuser sagt stimmt. Sie haben Freunde in der Werkstatt 
gefunden. Sie fühlen sich hier wohl. Sie gehen gerne in die Werkstatt. Hier ver-
dienen sie auch Geld. So können sie selbst-ständig sein. Die Arbeit in der Werk-
statt ist abwechslungsreich. Es wird nie langweilig. Die Mitarbeiter arbeiten zum 
Beispiel für Kunden aus der Industrie. Die Kunden wollen sehr gute Ergebnisse 
von den Mitarbeitern der Werkstatt. Und die Mitarbeiter sind stolz auf ihre gute 
Arbeit für die Kunden. Deshalb zeigen die Mitarbeiter die Werkstatt auch gerne 
anderen Menschen. Mehrmals im Jahr besuchen andere Menschen die Werkstatt 
Augsfeld. Zum Beispiel Schüler oder Partner aus dem Hand-Werk und der Indust-
rie. Die Besuche sind für alle interessant und machen Spaß.

Alle arbeiten seit mindestens 30 Jahren in der Werkstatt Augsfeld, manche sogar seit 40 (v. l.): Gruppenleiter Paul Plasczymonka, 
Montagemitarbeiterin Monika Weiß, Verwaltungsangestellte Monika Bähr, Montagemitarbeiterin Christa Wächter, Montagemitarbei-
terin Diana Travain und Montagemitarbeiter Karl Göpfert.

Die Werkstatt Augsfeld wird 40 Jahre alt

-

360 Grad16 360 Grad 17



Fünf Minuten dauert es, bis die Stickmaschine Green 
Shirts‘ komplexes Firmenlogo auf den Hoodie ge-
bracht hat: eine fein verästelte Linde als Symbol für ein 

„natürliches, gerechtes Geben und Nehmen“. So schreibt 
es der Textilhersteller aus dem oberbayerischen Berg auf 
seiner Homepage. Und tatsächlich scheint das mehr als 
ein Marketing-Versprechen zu sein. Green-Shirts-Produkte 
werden entlang einer zu 100 Prozent Fair-Trade-zertifi zier-
ten Produktionskette hergestellt. Sie bestehen komplett aus 
Bio-Baumwolle. Bei der Herstellung kommen hauptsäch-
lich erneuerbare Energiequellen zum Einsatz. Der weinrote 
Hoodie, der gerade im Reha- und Arbeitswerk (RAW) der 

Lebenshilfe Schweinfurt bestickt wird, wurde sogar aus-
schließlich mittels Wind- und Solarenergie produziert.

Green Shirts verkauft T-Shirts, Tank Tops, Sweatshirts, 
Pullover, Polos, Hemden und Jacken für Frauen, Männer 
und Kinder. Streetwear könnte man den Kleidungsstil nen-
nen. Dabei bleibt das Design über weite Strecken auch in 
konservativen Umfeldern tragbar. Die Bio-Baumwolle dafür 
stammt aus Indien. Sie ist gentechnisch unverändert, ohne 
chemische Dünger erwirtschaftet, von Hand gepfl ückt und 
kommt nahezu ohne künstliche Bewässerung aus. Die 
Menschen, die die Baumwolle anbauen und ernten, erhal-
ten existenzsichernde Löhne, bezahlten Urlaub und Schutz-

Ein Arbeitsblatt zeigt, wo das Firmenlogo auf der weinroten Kapuzenjacke eingestickt werden soll (linkes Bild). Mit dem Hoodie 
geht es anschließend zur Stickmaschine. Diese empfängt das aufzubringende Logo von einem Computer.

Das 2012 gegründete Unternehmen Green Shirts 
hat sich auf die Fahnen geschrieben, das grünste 
Modelabel der Welt zu werden. Besonders für 
einen Textilhersteller ein ambitioniertes Ziel, 
ist die global agierende Branche doch dafür 
bekannt, es mit Umweltschutz und sozialen 
Arbeitsbedingungen nicht immer allzu genau 
zu nehmen. Green Shirts jedoch hält Wort und 
liefert obendrein junge, moderne Mode zu 
erschwinglichen Preisen. Im RAW Schweinfurt 
erhält diese den letzten Feinschliff. Die Lebenshilfe-
Werkstatt stickt das Firmenlogo auf die Ware.

Eine Linde in fünf Minuten
Wie das Textilunternehmen Green Shirts
und das RAW Schweinfurt zusammenarbeiten

Fünf Minuten und mehrere Hundert Stiche später ist das Firmenlogo aus Oeko-Tex-zertifiziertem Garn fertig: eine Linde als Symbol 
für ein „natürliches, gerechtes Geben und Nehmen“.

kleidung. Sie haben Arbeitsverträge, humane Arbeitszeiten 
und das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren. 
Kinder- und Zwangsarbeit sind verboten.

„Nulltoleranzpolitik“, fasst Firmengründer und Ge-
schäftsführer Niklas Astor den Anspruch von Green Shirts 
zusammen. Nachdem das Unternehmen seine Produkti-
onsstätte 2015 nach Schweinfurt verlagert hatte, war es 
auf der Suche nach einer zu diesem Anspruch passenden 
Näherei. Im RAW Schweinfurt, einer Werkstatt für Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen, wurde man 
schließlich fündig. „Faire, nachhaltige und ökologische 
Produktion ist ganz im Sinne beider Unternehmen“, erläu-

tert Astor. Zudem könne man mit der Zusammenarbeit die 
soziale Komponente von Green Shirts weiter stärken.

Tatsächlich ist Nachhaltigkeit bereits seit Jahren ein The-
ma in der Näherei, Stickerei und Textildruckerei des RAW 
Schweinfurt. Sämtliche Wellness-Produkte etwa – zum Bei-
spiel Dinkelkornkissen und Nackenhörnchen – sind nach 
dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifi ziert. Er 
defi niert ökologische und soziale Vorgaben für die gesamte 
Produktionskette von Bio-Textilien. Das Green-Shirts-Logo 
wird übrigens mit einem Oeko-Tex-zertifi zierten Garn ge-
stickt, wie Abteilungsleiterin Claudia Mayr erläutert. Es ist 
frei von gesundheitsgefährdenden Schadstoffen. [regs]
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„Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt, 
Störkel, guten Morgen. … Sehr gerne, ei-
nen Moment bitte, ich stelle durch.“ So 

empfängt die freundliche Telefonstimme von Undine Stör-
kel am Montagmorgen zwischen 9 und 12 Uhr die Anrufer. 
Freundlichkeit ist für Störkel das A und O. „Die richtige 
Sprachwahl und der richtige Ton sind mir sehr wichtig, 
denn ich bin ja als Erstkontakt das Aushängeschild der Le-

benshilfe“, erklärt sie. Und Undine Störkel arbeitet „mit 
Fingerspitzengefühl“, wie sie es nennt, gibt gewissenhaft 
Auskunft und wünscht auch mal eine aufmunternde „gute 
Besserung“ bei einer telefonischen Krankmeldung. Da 
Störkel an einer manuell einschränkenden Spastik leidet, 
wurde für sie eigens ein sogenanntes Headset, ein Telefon-
kopfhörer, angeschafft. „Voll professionell“, lacht sie und 
drückt dabei mit den freien Händen die Tastatur, um ein 
gerade ankommendes Gespräch weiterzuleiten. 

Ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein
Angefangen hatte alles mit ihrer bevorstehenden Pensio-
nierung vor rund zwei Jahren. „Da wurde mir so langsam 
bewusst, dass ich bald viel Zeit und Ruhe haben würde“, so 
Störkel. Und Ruhe und nur Daheimsitzen wollte sie partout 
nicht. „Ich muss doch wissen, warum ich am Abend müde 
bin“, schmunzelt sie. Sie, die ihre Aufgabe in der Werk-
statt Sennfeld liebte, Trubel mag, gerne Leute um sich hat, 
machte sich Gedanken über ihr Rentnerdasein und wusste 
sehr schnell, was sie wollte und nicht wollte. „Ich wollte 
auf keinen Fall einer dieser alten Senioren werden, die nur 
in ihrer eigenen Ego-Spur laufen und an sich denken. Ich 
wollte weiterhin das gute Gefühl spüren, gebraucht zu 
werden. Ich wollte ein nützliches Mitglied der Gesellschaft 

Undine Störkel, 66 Jahre, ehemalige 
Mitarbeiterin der Werkstatt Sennfeld, 
ist körperbehindert, sitzt im 
Rollstuhl und arbeitet ehrenamtlich 
unter anderem bei der Lebenshilfe 
Schweinfurt. In der Telefonzentrale 
der Einrichtungsleitung der 
Wohnheime nimmt sie montags 
ankommende Gespräche an, stellt 
durch und gibt Infos weiter. 

„Es ist gut, am Abend zu wissen,
warum man müde ist“
Der Gesellschaft etwas zurückgeben:
Undine Störkel ist im Ruhestand und arbeitet ehrenamtlich

Telefondienst für die Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt und arbeiten mit Kindern im Schweinfurter St.-Lukas-Kindergarten: 
Undine Störkel engagiert sich gerne ehrenamtlich.

Undine Störkel ist 66 Jahre alt. Früher 
hat sie in der Werkstatt Sennfeld 

gearbeitet. Jetzt ist sie im Ruhe-Stand. 
Das heißt sie arbeitet nicht mehr in der 
Werkstatt. Aber: Undine Störkel arbei-
tet jetzt ehren-amtlich. Ehren-amtlich 
zu arbeiten heißt: Man tut mit seiner 
Arbeit etwas Gutes für andere. Man be-
kommt aber kein Geld dafür.

Einmal pro Woche arbeitet Undine 
Störkel für die Lebenshilfe Schweinfurt. 
Sie arbeitet im Sekretariat der Wohn-
Heim-Leitung. Sie ist dort für das Te-
lefon verantwortlich. Jemand ruft die 
Wohn-Heim-Leitung an. Dann spricht 
er mit Undine Störkel. Er sagt ihr, was 

er will. Undine Störkel hilft 
dem Anrufer weiter.

Einmal pro Woche ar-
beitet Undine Störkel 
auch in einem Schwein-
furter Kinder-Garten. 
Dort liest sie den Kindern 
Bücher vor. Oder sie spielt mit ihnen. 
Oder sie erzählt ihnen etwas. Undine 
Störkel hofft: Die Kinder lernen, dass 
behinderte Menschen so normal wie 
alle anderen Menschen sind.

Undine Störkel arbeitet gerne ehren-
amtlich. Sie will sich nützlich machen. 
Sie will anderen etwas Gutes tun. Das 
macht Undine Störkel zufrieden.

Undine Störkel arbeitet gerne ehren-amtlich

sein und etwas von dem zurückgeben, was ich Gutes be-
kommen habe“, fasst Störkel ihre Motivation für das Eh-
renamt zusammen. „Aber da von alleine nichts passiert, ist 
es dabei wichtig, selbst auf die Leute zuzugehen.“

Und einer dieser „Leute“ war Sascha Turtschany, Ein-
richtungsleiter der Wohnheime. In ihm fand Störkel einen 
Unterstützer ihres Vorhabens. Aufgrund ihrer früheren Er-
fahrung in der Telefonzentrale der Werkstatt Sennfeld, ih-
rer Sprachgewandtheit und auch der örtlichen Möglichkeit, 
wurde die Idee des ehrenamtlichen Telefonarbeitsplatzes in 
der Wohnheimleitung geboren und umgesetzt. „Und sie 
macht sich wirklich gut“, bestätigt Turtschany. Nach den 
ersten Hürden im Januar 2017 – es musste ein extra Bring-
und Holdienst organisiert und der Arbeitsplatz speziell auf 
ihre Einschränkungen eingestellt und umgerüstet werden 
– laufe nun alles rund. Gerade am Montagmorgen sei sehr 
viel los, und als zusätzliche Telefonkraft sei Undine Störkel 
somit eine zuverlässige Entlastung für das Sekretariat, freut 
sich Turtschany über die Win-win-Situation.

Ein gelungener Beitrag zur Inklusion 
Aber nicht nur am Telefon leistet Undine Störkel Ehren-
amtsarbeit. Einmal in der Woche besucht sie den Schwein-
furter St.-Lukas-Kindergarten, um den Kleinsten vor Ort 
Bücher vorzulesen, mit ihnen zu spielen oder einfach nur 
zuzuhören oder selbst zu erzählen. „Kinder sind von Grund 
auf unkompliziert und an allem interessiert, auch an meiner 
Behinderung und an der Technik meines E-Rollis. Und das 
Schöne dabei: Sie sehen mich und meine Behinderung als 
ganz selbstverständlich und normal an“, freut sich Störkel 
und erzählt von ihrer Hoffnung, dass die St.-Lukas-Kinder 
diese Selbstverständlichkeit behinderten Menschen gegen-

über mit in die Schule und in die Welt hinaus nehmen.
Aber nicht nur bei den Kleinen des Kindergartens 

kommt Störkel gut an. Auch von Seiten des Kindergarten-
teams und der Eltern ist die Ehrenamtsarbeit von Störkel, 
die von den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt 
vermittelt wurde, positiv angenommen worden. „Drei Zen-
timeter gewachsen und rotzestolz“, beschreibt Störkel ihr 
Gefühl, als sie im September 2017 anlässlich der Begrü-
ßung der neuen Eltern als „offi ziell im Team“ vorgestellt 
wurde. „Das ist für mich gelungene Integration und Inklu-
sion – und ich habe dazu beigetragen. Das Zusammenle-
ben von Menschen mit und ohne Behinderung ist für mich 
wie ein Puzzle, wo jeder seinen Teil dazu fi ndet“, resümiert 
Störkel und freut sich auf ihre nächsten Ehrenamtseinsätze, 
die sie zeitlich sogar noch ausbauen möchte. Denn: „Es ist 
ja gut, am Abend zu wissen, warum man müde ist.“

Immer auf Achse: Undine Störkel privat
Undine Störkel, übrigens nach der Meerjungfrau Undine 
benannt, hat trotz gesellschaftlicher Schwierigkeiten ihren 
Schulabschluss in der Regelschule gemacht. Darauf ist sie 
sehr stolz. Wie ihr Name schon mitbringt, liebt sie das Meer 
und das Reisen und ist immer auf Achse. Neben Städterei-
sen liebt sie Länderreisen und war schon in Spanien, der 
Türkei und reiste quer durch Israel. Sie geht sehr gerne aus, 
ins Theater oder in Konzerte. Gerne zieht sie sich dabei 
schick an und legt Wert auf schönen Schmuck. Sie sah be-
reits große Musiker live auf der Bühne, darunter Pur, Peter 
Maffay und Konstantin Wecker. Und wenn sie dann doch 
mal zur Ruhe kommt, dann strickt und stickt sie auch hin 
und wieder. „Es geht zwar schwer und langsam, aber im-
merhin“, wie sie meint. 

hilft 

-
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Herr Schüler, Sie arbeiten seit Anfang der 1990er-
Jahre an der Katharinen-Schule und sind seit 
dem Schuljahr 2016/2017 deren Leiter. Welche 

Pläne haben Sie für die Schule?
Mir sind drei Dinge wichtig. Erstens möchte ich den Schul-
standort Fuchsstadt für Kinder und Jugendliche mit geisti-
ger Behinderung erhalten, da wir ein qualifi ziertes Angebot 
haben, wozu ansonsten keiner in unserem Einzugsgebiet in 
der Lage ist. Dann ist mein Ziel, neue schulpolitische und 
gesellschaftliche Entwicklungen in unser seit vielen Jahren 
bewährtes Konzept der ganzheitlichen und ganztägigen 
Förderung zu integrieren. Drittens ist es mir besonders 
wichtig, dass auch in Zukunft die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in den Mittel-
punkt gestellt werden.

Die Katharinen-Schule ist nach der heiligen Kathari-
na von Siena benannt. Sie lebte im 14. Jahrhundert 
in Italien und engagierte sich während einer drohen-
den Kirchenspaltung stark politisch. Hat man in der 
Katharinen-Schule auch politische Ambitionen?
Der Name wurde in den 1970er-Jahren ausgewählt. Ob er 
zu politischen Ambitionen führt, halte ich mal offen. Was 
man aber sagen kann: Die Katharinen-Schule hat in der 
Vergangenheit immer wieder – wie ich meine – gute pä-
dagogische Konzepte und Förderungsansätze in Gremien, 
Verbänden und Fortbildungen vorgestellt, wie man mit 
Menschen mit Behinderung arbeiten kann. Die werden da-
durch auf eine gewisse Art und Weise verbreitet. Und man 
hofft natürlich, dass das Ganze auch auf die Schulpolitik 
Einfl uss nimmt. Das nennt man wohl Politik von unten. Ich 
glaube, dass es eine Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte 
ist, Menschen mit Behinderung zu integrieren und somit ist 
es irgendwie immer politisch. Es ist keine Aufgabe einzel-
ner Institutionen oder Einrichtungen allein. 

Was macht das Besondere der Katharinen-Schule aus?
Unser ehemaliger Schulleiter, Bernhard Eichelbrönner, wür-
de sagen: „Das macht die Fuschter Luft aus.“ Gemeint ist 
damit, dass wir hier eine überaus positive Atmosphäre ha-
ben, für die in erster Linie das Engagement und das Herz-

blut der Mitarbeiter verantwortlich sind. Zudem führen un-
sere ganzheitliche Arbeitsweise und die enge Verzahnung 
von Schule, Tagesstätte und Therapie zu einer hohen pä-
dagogischen Dichte und individuellen Förderung, bei der 
sich jeder Schüler angenommen und in seiner Individualität 
respektiert fühlt.

Alles, was den Schulalltag betrifft, entscheidet das 
Personal der Katharinen-Schule in Besprechungen 
gemeinsam. Ist diese kollektive Schulleitung ein trag-
fähiges Führungsmodell für die Zukunft?
Es ist das einzige Führungsmodell, mit dem man Mitarbei-
ter so motivieren kann, dass sie sich über das Berufl iche hi-
naus mit ihrer ganzen Seele einbringen. Letztendlich über-
nimmt ja jeder an seinem Platz eine Aufgabe für die Schule. 
Würde er die nicht machen, würde das ganze Schulleben 
darunter leiden. Jeder ist deshalb gleich wichtig. 

Inklusion soll ja bereits möglichst früh im Leben eines 
Menschen ansetzen, zum Beispiel im Krippen- oder 
Kindergartenalter. Ist die schulvorbereitende Einrich-
tung der Katharinen-Schule also ein Auslaufmodell?
Ich würde die Frage umdrehen: Kann ein Regelkindergarten 
die Voraussetzungen bieten, die unsere Kinder brauchen, 
um adäquat gefördert zu werden? Sollte dies der Fall sein, 
dann ist es überhaupt kein Thema, dass unsere SVE-Kinder 
auch woanders hinkönnen. Aber: Inklusion kann nicht ver-
ordnet werden. Wenn Kinder mit und ohne Behinderung 
zusammen sind, entsteht nicht automatisch Inklusion. Die 
Kinder selbst entscheiden doch, wer mit wem spielt, wer 
wessen Freund ist. Da fi ndet zwar eine formale Inklusion 
statt, aber passiert die auch emotional und sozial? Das ist 
hier das große Fragezeichen!

Wird es in Zukunft ein Kindergarten- und Schulsys-
tem geben, das für alle Kinder offen ist, so dass es 
keine Förderzentren mehr braucht?
Wenn die Ausstattung und die Gegebenheiten, die unsere 
Schule für die Förderung von Menschen mit Behinderung 
bietet, in anderen Einrichtungen gegeben sind, wird der 
Bedarf auf jeden Fall weniger. Es wird aber immer wieder 

1977 ist die Katharinen-Schule, ein Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, in Fuchsstadt aus der Taufe 
gehoben worden. Ihr Leiter, Reinhold Schüler, hat HINGESCHAUT 
erklärt, warum er die Lebenshilfe-Einrichtung als Regelschule versteht, 
Inklusionsprojekte vorsichtig angeht und in Teambesprechungen jede 
Meinung hören will.

„Wir sind gleichwertig
mit jeder anderen Schule“
40 Jahre Katharinen-Schule: Schul- und Tagesstättenleiter 
Reinhold Schüler im HINGESCHAUT-Interview

Kinder geben, die etwas ganz Spezielles für sich und ihre 
Entwicklung brauchen. Das ist das eine. Das Andere ist: Wo 
und wie kommen Menschen freundschaftlich zusammen, 
die ein Austauschpotenzial auf gleichem Niveau haben? 
Wenn Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Ein-
richtungen besuchen, laufen Kinder mit Behinderung dort 
Gefahr, dass sie „die Anderen“ und damit ausgeschlossen 
sein werden. Deshalb ist es besonders wichtig, in allen 
Altersstufen und in allen Lebensbereichen „Inklusion mit 
Hand und Fuß“ zu betrachten und ganz individuell auf je-
den einzelnen Menschen auszurichten. Speziell Kinder mit 
einem sehr großen Förderbedarf – das ist meine Erfahrung 
– können aus Inklusionsprojekten wenig mitnehmen, weil 
die Angebote nicht passend für sie sind. Bei Kindern mit 
einem geringeren Förderbedarf schaut es anders aus: Die 
profi tieren von der gegenseitigen Begegnung vor allem im 
Hinblick auf ihre soziale Entwicklung. Persönliche Bezie-
hungen oder gar Freundschaften, die über das jeweilige 
Projekt hinausgehen, sind dadurch aber nicht garantiert. 
Außerdem: Was ist denn das Gegenteil von inklusiv? Das 
ist exklusiv. Viele Menschen wollen, zum Beispiel im Urlaub 
oder beim Arzt, auch einmal exklusiv behandelt werden. 
Ich gönne es unseren Schülern, dass sie bei uns eine exklu-
sive Förderung erhalten, weil es genau das ist, was sie für 
ihre individuelle Entwicklung brauchen.

Müssen sich Förderzentren in Zukunft stärker in Rich-
tung Regelschulen öffnen?
Grundsätzlich sind wir für alles offen und stehen auch im-
mer in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren aus der Re-
gion. Wenn sich Berührungspunkte ergeben, dann bauen 
wir die auch aus. Wir  überlegen uns im Vorfeld aber sehr 
genau, was das Beste für einen Schüler und wo der ge-

eignetste Förderort für ihn ist. Wirkliche Inklusion fi ndet 
zwischen Menschen statt. Ein Schüler mit Behinderung, der 
nur irgendwohin gepfl anzt wird, damit er sich im selben 
Raum wie Schüler ohne Behinderung aufhält, der ist nicht 
integriert oder inkludiert.

Was wünschen Sie sich von Regelschulen?
Wir sind – wenn man so will – auch eine Regelschule und 
gehören zur Vielfalt der Schullandschaft. Wir haben in un-
serer Schule Förderangebote, die unsere Schüler brauchen. 
Deshalb wehre ich mich auch dagegen, dass wir uns ande-
ren Schulen anpassen oder in deren Richtung zielen müss-
ten. Wir sind ein eigenständiger Schulbereich, der eine 
wichtige Aufgabe erfüllt. Und da sind wir gleichwertig und 
gleichrangig mit jeder anderen Schule.

Was glauben Sie: Was werden die größten Heraus-
forderungen und Veränderungen für die Katharinen-
Schule in den nächsten 10 bis 20 Jahren sein?
Durch die geringer werdenden Schülerzahlen geraten 
Schulen zunehmend in Konkurrenz zueinander. Unsere 
Aufgabe ist es deshalb, unser Schulprofi l zu stärken und 
uns als Angebotsschule noch besser zu präsentieren. Damit 
Eltern und Schüler gerne zu uns kommen, müssen wir ihr 
Interesse wecken und unsere Leistungen zeigen. Außerdem 
glaube ich, dass wir stärker darauf hinarbeiten müssen, 
dass Firmen und Kommunen in der Region unsere Schüler 
selbstverständlicher als mögliche Arbeitnehmer sehen, mit 
allen Einschränkungen. Ich wünsche mir, dass man in den 
Betrieben und Kommunen stärker schaut, wo es Aufgaben 
gibt, die ein behinderter Mensch übernehmen kann. 

Herr Schüler, vielen Dank für das Gespräch.

„Ich gönne es unseren Schülern, dass sie bei 
uns eine exklusive Förderung erhalten, weil 

es genau das ist, was sie für ihre individuelle 
Entwicklung brauchen.“                 - Reinhold Schüler - 

[regs]
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Selbst beleuchtet: Bitte schreiben Sie!
Menschen mit Handicap erzählen von sich selbst
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www.lebenshilfe-schweinfurt.de

GESCHÄFTSSTELLE
Am Oberen Marienbach 1 • 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 64645-0 • Fax: 09721 64645-160
E-Mail: info@lh-sw.de

FRÜHFÖRDERSTELLEN
Frühförderstelle Schweinfurt
Rosengasse 4 • 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 507-20 • Fax: 09721 507-30
E-Mail: ifs.sw@lh-sw.de

Frühförderstelle Bad Kissingen
Ludwigstraße 20 • 97688 Bad Kissingen  
Tel.: 0971 699001-0 • Fax: 0971 699001-29
E-Mail: ifs.kg@lh-sw.de

Kindertagesstätte und Frühförderstelle Meiningen
Landsberger Str. 81 • 98617 Meiningen
Tel.: 03693 502709 • Fax: 03693 880143
E-Mail: bieber@fruehfoerderstelle-meiningen.de

SCHULEN UND TAGESSTÄTTEN
Förderzentrum Schonungen
Bachstr. 2 • 97453 Schonungen
Tel.: 09721 58757 • Fax: 09721 750059
E-Mail: schfk.schonungen@t-online.de

Franziskus-Schule
Deutschhöfer Str. 22 • 97422 Schweinfurt
Tel.: 09721  24118 • Fax 09721 299406
E-Mail: franziskusschule-schweinfurt@t-online.de

Katharinen-Schule
Am Wiesenweg 16 • 97727 Fuchsstadt 
Tel.: 09732 / 3135 • Fax: 09732 / 79067
E-Mail: katharinen-schule@t-online.de 

WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN
WfbM Augsfeld
Schulplatz 4 • 97437 Haßfurt-Augsfeld 
Tel.: 09521 9470-0 • Fax: 09521 9470-70
E-Mail: has@lh-sw.de 

WfbM Hammelburg
Berliner Str. 30 • 97762 Hammelburg 
Tel.: 09732 78900-0 • Fax: 09732 78900-40
E-Mail: hab@lh-sw.de

WfbM Hohenroth
Eichenweg 8 • 97618 Hohenroth
Tel.: 09771 6280-0 • Fax: 09771 6280-40
E-Mail: hoh@Ih-sw.de 

WfbM Nüdlingen
Kettelerstr. 9 • 97720 Nüdlingen
Tel.: 0971 7228-0 • Fax: 0971 7228-99
E-Mail: nuedlinger.werkstatt@lh-sw.de

WfbM Sennfeld
Gottlieb-Daimler-Str. 3 • 97526 Sennfeld 
Tel.: 09721 777-0 • Fax: 09721 777-222
E-Mail: werkstatt.sennfeld@lh-sw.de

Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt
Kurt-Römer-Str. 1 • 97424 Schweinfurt
Tel.: 09721 47331-230 • Fax: 09721 47331-250
E-Mail: raw.se@lh-sw.de

WOHNEN
Wohnheime
Gorch-Fock-Str. 13 • 97421 Schweinfurt 
Tel.: 09721 64645-300 • Fax: 09721 64645-320
E-Mail: wohnheime@lh-sw.de

Ambulant Unterstützte Wohnformen
Jehlestr. 10 • 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 473967-0 • Fax: 09721 473967-13
E-Mail: auw@lh-sw.de

OFFENE HILFEN
Gorch-Fock-Str. 13 • 97421 Schweinfurt 
Tel.: 09721 64645-380 • Fax: 09721 64645-399
E-Mail: offene-hilfen@lh-sw.de


