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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.

Menschen wollen ihr 
Leben leben, selbst 
darüber bestimmen, 
Erfahrungen sam-
meln. Das ist wichtig, 
denn nur wer sich ver-
ändert, entwickelt sich 
weiter. Für Menschen 
mit Behinderung kann 
das mitunter schwierig 
sein. Ihr Leben ist stär-
ker von Fremdbestim-
mung geprägt als das 
von Menschen ohne 
Behinderung. Aber: 
Auch Menschen mit 

Behinderung müssen sich uneingeschränkt verändern und 
über ihr Leben selbst bestimmen können.

Der von Marlis Pörtner entwickelte, Personzentrierte 
Ansatz liefert Beschäftigten in der Behindertenarbeit hier-
für eine erfolgsversprechende Handlungsgrundlage. Die 
Beschäftigten versetzen Menschen mit Behinderung damit 
in die Lage, ihr Potenzial zu entfalten und ihr Leben so aktiv 
und selbstbestimmt wie möglich zu leben. Die Mitarbeiter 
in den Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt tun ge-
nau das seit mehreren Jahren erfolgreich. Davon lesen Sie 
in dieser HINGESCHAUT-Ausgabe ab Seite 10.

Wer selbst bestimmt, trifft eigene Entscheidungen. 
Manchmal möchte man zuvor mit einer Person sprechen, 
die schon einmal vor einer ähnlichen Entscheidung ge-
standen hat. Die Offenen Hilfen bilden daher seit Sommer 
2018 Menschen mit Behinderung zu Peer-Unterstützern 
aus. Wie diese anderen Menschen mit Behinderung bei 
Entscheidungen helfen, lesen Sie ab Seite 18.

Doch nicht nur Erwachsene möchten über ihr Leben 
bestimmen, sondern auch Kinder. Manchmal benötigen 
besonders die jüngsten unter ihnen Hilfe dabei. In Zu-
sammenarbeit mit der Bad Kissinger Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas bietet unsere 
Interdisziplinäre Frühförderstelle vor Ort deshalb ein neues 
Kursangebot an: In diesem lernen 4- bis 7-Jährige, mit den 
Herausforderungen umzugehen, die der Alltag mit einem 
psychisch erkrankten Elternteil mit sich bringt. Mehr darü-
ber erfahren Sie ab Seite 14.

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen HINGESCHAUT-
Ausgabe wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Horst Golüke
Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt

Liebe Leserin, lieber Leser,
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bedingungen vor, aber wir sind rechtlich gesehen eigen-
ständig und eigenverantwortlich.

Diakonie bedeutet, Menschen zu dienen. Den Hinter-
grund dafür bildet ein christliches Werteverständnis. 
Nun muss man kein Kirchen-Mitglied sein, um für die 
Lebenshilfe Schweinfurt zu arbeiten. Dennoch: Wirkt 
ein entsprechend christlich geprägter Willkommens-
tag auf andersgläubige Menschen nicht befremdlich?
Das glaube ich nicht. Christliche Werte sind die Basis un-
seres Selbstverständnisses in der Lebenshilfe Schweinfurt 
und so auch im Leitbild verankert. Allerdings sind sie dort 
sehr universell formuliert. Das Leitbild spricht von der Wür-
de des Menschen und seiner Individualität, von Wertschät-
zung, Offenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Solidarität und 
Toleranz. Ich denke, das sind Werte, die jeder Mensch un-
abhängig von seinem Glauben im Umgang mit anderen 
akzeptieren kann. Wer mit solchen Werten Mühe hat, ist 
für die Arbeit mit Menschen, speziell mit Menschen mit 
Behinderung, nicht geeignet.

Wer für die Lebenshilfe Schweinfurt arbeitet, soll ihr 
Leitbild kennen. Wie kann das Leitbild Mitarbeitern 
im Arbeitsalltag helfen?
Das Leitbild der Lebenshilfe Schweinfurt bietet Mitarbeiten-
den im Alltag einen Orientierungsrahmen. Es umschreibt, 
mit welcher Wertschätzung wir einander begegnen wol-
len. Es gibt das Verständnis der Lebenshilfe Schweinfurt 
davon wider, wie wir miteinander umgehen wollen. Und es 
bildet einen Rahmen, in dem die Lebenshilfe Schweinfurt 
ausdrücklich Spielraum für persönliche Entwicklung lässt. 
Das zeigt, dass wir Neuerungen gegenüber offen sind, um 
Menschen mit Behinderung weiterhin die bestmögliche 
Förderung zukommen zu lassen. Und: Mitarbeitende kön-
nen sich darauf verlassen, bei der Lebenshilfe Schweinfurt 
immer gute Arbeitsbedingungen vorzufi nden.

Wer für die Lebenshilfe Schweinfurt arbeitet, soll 
ihre Einrichtungen und Angebote kennen. Warum 

ist es zum Beispiel für eine therapeutische Fachkraft 
in einer Frühförderstelle wichtig zu wissen, welche 
Arbeitsmöglichkeiten die Lebenshilfe Schweinfurt er-
wachsenen Menschen mit Behinderung anbietet?
Im eben genannten Beispiel ist genau das wichtig, um El-
tern zum Beispiel schon im Vorfeld potenzielle Zukunfts-
ängste zu nehmen, die ihr Kind betreffen. Die Fachkraft in 
der Frühförderstelle kann den Eltern aufzeigen, dass es für 
ihr Kind in der Lebenshilfe Schweinfurt eine große Band-
breite an individuellen Entwicklungsmöglichkeiten gibt. 
Abgesehen von diesem konkreten Beispiel ist es immer 
wichtig, seinen Arbeitgeber in den Grundzügen zu kennen. 
Mitarbeitende repräsentieren ihren Arbeitgeber ja auch in 
gewisser Weise, zum Beispiel im privaten Umfeld. Wenn 
man nach Feierabend gefragt wird, was die Lebenshilfe 
Schweinfurt macht, sollte man wissen, dass sie nicht nur 
aus einer Frühförderstelle oder einer Werkstatt besteht. Die 
Lebenshilfe Schweinfurt unterstützt mit ihren Einrichtun-
gen Menschen mit Behinderung in jedem Lebensalter und 
ihre Angehörigen bei einem selbstbestimmten und selbst-
ständigen Leben inmitten der Gesellschaft. Ein positiver 
Nebeneffekt davon, seinen Arbeitgeber zu kennen, könnte 
übrigens sein, dass das Gegenüber, das nach der Lebens-
hilfe Schweinfurt fragt und eine entsprechend fundierte 
Antwort erhält, Lust bekommt, auch für sie zu arbeiten.

Die Premiere ist geschafft. Wie soll es in Zukunft mit 
dem Willkommenstag weitergehen?
In der Lebenshilfe Schweinfurt haben wir im Schnitt 150 
Neuzugänge pro Jahr. Den Willkommenstag werden wir 
daher in Zukunft zweimal jährlich anbieten, damit er nicht 
überfüllt ist und den neuen Mitarbeitenden eine angeneh-
me Atmosphäre bietet. Außerdem werden wir den ersten 
Willkommenstag im Hinblick darauf auswerten, ob er in 
irgendeiner Weise verändert werden muss, ob er inhaltlich 
und zeitlich gut positioniert ist und wie ihn die neuen Mit-
arbeitenden wahrgenommen haben.

Herr Groove, vielen Dank für das Gespräch.

Herr Groove, warum brauchen neue Mitarbeiter 
einen Willkommenstag?
Für die Lebenshilfe Schweinfurt als Diakonie-Mit-

glied bilden deren Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) den Hin-
tergrund für den Willkommenstag. Die AVR enthalten eine 
Klausel, die besagt, dass Mitarbeitende nur dann einge-
stellt werden dürfen, wenn sie Mitglied einer allgemeinen 
christlichen Kirche sind. Im Zuge des fortschreitenden Fach-
kräftemangels hat die Diakonie diese Klausel allerdings ge-
lockert. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber keine geeigneten 
Fachkräfte fi ndet, die Mitglied in einer Kirche sind, darf er 
auch Personen einstellen, die keiner Kirche angehören. Vie-
le Dienstgeber, die Mitglied in der Diakonie sind, verfahren 
mittlerweile so. Die Diakonie hat im Gegenzug beschlos-
sen, dass neuen Mitarbeitenden mit einem Willkommens-
tag die Werte, für die die Diakonie steht, vermittelt werden 
sollen. Darüber hinaus nutzen wir den Willkommenstag, 
um neuen Mitarbeitenden die Lebenshilfe Schweinfurt mit 
ihren Einrichtungen und Angeboten vorzustellen.

Die Teilnahme am Willkommenstag ist freiwillig. 
Kann er so überhaupt wie gewünscht wirken?
Ich glaube, dass eine freiwillige Teilnahme die beste Art ist 
und gehe davon aus, dass neue Mitarbeitende ein entspre-
chend großes Interesse daran haben, die Diakonie und die 
Lebenshilfe Schweinfurt kennenzulernen. Im Übrigen kann 
man ja nicht davon ausgehen, dass eine Person einer Ver-

anstaltung mit der nötigen Aufmerksamkeit folgt, nur weil 
sie gezwungen wurde, daran teilzunehmen. Die Inhalte des 
Willkommenstags werden wir im Nachgang allen Mitarbei-
tenden der Lebenshilfe Schweinfurt in geeigneter Form 
zur Verfügung stellen. So können sich auch die, die aus 
privaten oder terminlichen Gründen am Willkommenstag 
verhindert waren, darüber informieren.

Wer für die Lebenshilfe Schweinfurt arbeitet, soll ver-
stehen, was die Diakonie ist. Warum ist das wichtig?
Zum einen ist die Diakonie unser Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspfl ege. Er ist für uns politisch aktiv, klärt für uns 
arbeitsrechtliche Fragestellungen und verhandelt für uns 
zum Beispiel mit den Krankenkassen über die Rahmenver-
träge, die dann bayernweit gelten. Zum anderen ist das 
diakonische Grundprinzip des Dienens und der Nächsten-
liebe auch für die Arbeit in der Lebenshilfe Schweinfurt 
zentral. Unser Leitbild ist da ganz eindeutig: Die Lebenshil-
fe Schweinfurt stellt die Würde des Menschen und ihn als 
Individuum mit seinen Bedürfnissen und Rechten uneinge-
schränkt in den Mittelpunkt ihres Handelns. Wir glauben, 
dass jeder Mensch entwicklungsfähig ist und unterstützen 
ihn dabei, ein weitestgehend selbstbestimmtes und selbst-
ständiges Leben zu führen. Das sind Prinzipien, die auch für 
die Diakonie gültig sind.

Durch die Mitgliedschaft der Lebenshilfe Schweinfurt 
in der Diakonie profi tieren Arbeitnehmer unter ande-
rem von einem sehr guten Tarifvertrag. Wie profi tiert 
die Lebenshilfe Schweinfurt als Verein und als Arbeit-
geber von der Mitgliedschaft?
Die Bedeutung der Diakonie als Spitzenverband für die 
Lebenshilfe Schweinfurt habe ich bereits erwähnt. Als Ar-
beitgeber kann ich Mitarbeitenden darüber hinaus einen 
attraktiven Tarifvertrag mit einer komplett arbeitgeberfi -
nanzierten Altersvorsorge anbieten. Das ist für mich auch 
ein wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt profi tieren wir 
im Fortbildungsinstitut der Diakonie von individuell zuge-
schnittenen Angeboten und vergünstigten Preisen.

Schränkt die Mitgliedschaft in der Diakonie die Hand-
lungsfreiheit der Lebenshilfe Schweinfurt ein?
Die Handlungsfreiheit der Lebenshilfe Schweinfurt ist zu 
jeder Zeit gegeben. Die Diakonie gibt bestimmte Rahmen-
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„Die Lebenshilfe Schweinfurt
stellt die Würde des Menschen
uneingeschränkt in den Mittelpunkt
ihres Handelns“
Willkommenstag für neue Mitarbeiter:
Lebenshilfe-Geschäftsführer Martin Groove
im HINGESCHAUT-Interview

Seit 1969 ist die Lebenshilfe Schwein-
furt Mitglied im Diakonischen Werk 
Bayern. Seit Ende 2018 bietet sie neu-
en Mitarbeitern einen Willkommens-
tag an. Ein Referent erläutert ihnen 
hierbei, was Diakonie und Lebenshil-
fe Schweinfurt sind. HINGESCHAUT 
hat mit Lebenshilfe-Geschäftsführer 
Martin Groove über das Angebot 
gesprochen, an dem neue Mitarbeiter 
freiwillig teilnehmen.

[regs]

„Wer mit solchen Werten Mühe hat, ist für die 
Arbeit mit Menschen, speziell mit Menschen mit 

Behinderung, nicht geeignet.“              - Martin Groove - 



Ehrengast in der Nüdlinger Werkstatt
Viele kennen Ulla Schmidt noch aus ihrer Zeit als Gesundheitsministerin. Seit 28 
Jahren gehört die gebürtige Aachenerin dem Deutschen Bundestag an. Seit sechs 
Jahren ist sie die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Entsprechend 
groß war die Freude, als Schmidt im September die zur Lebenshilfe Schweinfurt 
gehörende Werkstatt für behinderte Menschen Nüdlingen besuchte. Hier traf sie 
bei einem Rundgang durch die Produktion unter anderem auf Johannes Vetter. 
Er zeigte Schmidt an einem CNC-Bearbeitungszentrum, wie man Kühlwinkel für 
die Elektroindustrie fertigt. Wohl fand Schmidts Besuch vor dem Hintergrund der 
bayerischen Landtagswahl statt. Das jedoch war schnell vergessen: Die Lebens-
hilfe-Vorsitzende und ihre Begleiter – die Bundestagsabgeordnete Sabine Ditt-
mar, Norbert Schaub, der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Bad 
Kissingen, und die stellvertretende Vorsitzende des Nüdlinger SPD-Ortsvereins, 
Karen Pohle – erwiesen sich als Experten in Sachen „Inklusion“. [regs]
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Sicher mit dem Fahrrad unterwegs
Im Juli hat die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspfl ege (BGW) aus Limburg-Diez 
in Zusammenarbeit mit dem Fach-
dienst der Werkstatt für behinderte 
Menschen Hohenroth eine besonde-
re Schulung angeboten: ein Fahrsi-
cherheitstraining für Fahrradfahrer. 
Zunächst wurden Verkehrsregeln 
besprochen, die Bedeutung der Ver-
kehrsschilder vertieft und über das 
generelle Verhalten im Straßenverkehr 
gesprochen. Dann wurden die Fahrrä-
der der Teilnehmer vom BGW-Fach-
mann genauestens unter die Lupe ge-
nommen. In verschiedenen Übungen 
konnten die Teilnehmer anschließend 
ihr Zweirad-Können testen.

Sponsoren unterstützen
Imkerei der Werkstatt Sennfeld 
Zum Erhalt und Ausbau der werkstatt-
eigenen Imkerei, zu der aktuell sechs 
Bienenvölker mit insgesamt 240.000 
Bienen gehören, hat die Werkstatt für 
behinderte Menschen Sennfeld ein 
Paten-Programm ins Leben gerufen. 

Sponsoren konnten für 200 Euro die 
Patenschaft für ein Bienenvolk über-
nehmen. So sind bisher 1.200 Euro 
zusammengekommen. Bei einem Be-
such in der Imkerei Mitte Juli erhiel-
ten die Sponsoren – die Firma Koch-
Mannes Maschinen-Handels GmbH, 
Rohé & Beck Rechtsanwälte-Insolven-
zverwalter, Geus & Richter Rechtsan-
wälte, die Camping Oase und Holger 
Kristandt aus Euerbach – dann eine 
Patenschaftsurkunde.

„Der kleine Prinz“ in Passau
Zu den siebten Bayerischen Theater-
tagen der Grund-, Mittel- und Förder-
schulen im Juli in Passau war auch das 
Musical-Ensemble der Mittelschule 
Holderhecke Bergrheinfeld zusammen 
mit der Partnerklasse der Franziskus-
Schule eingeladen. Sie brachten das 
Musical „Der kleine Prinz“ frei nach 
dem gleichnamigen Buch von Antoi-
ne de Saint-Exupéry mit. Das Koope-
rationsprojekt begeisterte durch seine 
Bühnenbilder, Nebel- und Lichteffekte 
und durch abwechslungsreiche Tanz- 
und Gesangseinlagen.

Gemeinsam durch viele
bewegte Jahre
Alljährlich im Herbst feiern die Werk-
stätten der Lebenshilfe Schweinfurt 
ihre langjährigen Mitarbeiter. So wur-
den auch heuer wieder zahlreiche Be-
schäftigte mit und ohne Behinderung 
der Werkstätten Sennfeld, Nüdlingen, 
Hohenroth, Augsfeld, Hammelburg 
sowie Mitarbeiter des Reha- und Ar-
beitswerks Schweinfurt für ihre 10-, 
20-, 30-, 40- und 45-jährige Werk-
statttreue geehrt. Allein die größte 
Werkstatt der Lebenshilfe Schwein-
furt, die Werkstatt für behinderte 
Menschen Sennfeld, freute sich dieses 
Jahr über 64 Jubilare.

Holzbänke für den
Schweinfurter Stadtwald
und die Fränkische Weingala
Drei neue Bänke laden im Wald rund 
um Schweinfurt Wanderer zum Rasten 
ein. Hergestellt hat sie die Werkstatt 
für behinderte Menschen Sennfeld in 
ihrer hauseigenen Schreinerei. Gestif-
tet hat sie der Rotary Club Schwein-
furt-Peterstirn. Die Bänke aus regio-
nalem Holz stehen am Schindturm, 
in der Nähe der Gaststätte „Almrösl“ 
am Bramberg und im Höllental. Eine 
weitere in der Werkstatt Sennfeld ge-
fertigte Bank hat der Schweinfurter 
Landrat, Florian Töpper, Anfang No-
vember dem Weingut Dereser über-
reicht. Das Weingut wurde bei der 
diesjährigen Weingala des Fränkischen 
Weinbauverbands mit einem Ehren-
preis ausgezeichnet.

50 Jahre Mitgliedschaft
in der Lebenshilfe Schweinfurt 
Rosemarie Weber und Grete Höfl ing 
sind im August und Oktober mit der 
Ehrennadel der Lebenshilfe Schwein-
furt ausgezeichnet worden. Beide 
Frauen sind seit jeweils 50 Jahren Mit-
glied in der Lebenshilfe Schweinfurt 
und zusammen mit ihren bereits ver-
storbenen Ehemännern, Otto Weber 
und Erwin Höfl ing, Wegbereiter der 
ersten Stunde.

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

„Farben sind meine Welt“
in der Bank Schilling 
Die Ausstellung „Farben sind meine 
Welt“ der Tagesgruppe der Werkstatt 
Sennfeld hat das Publikum bei der Ver-
nissage Mitte Oktober in der Schwein-
furter Bank Schilling überzeugt. Die 
auch zum Kauf angebotenen Bilder 
und Skulpturen sind bis auf Weiteres 
in der Bankfi liale in der Rückertstraße 
25 zu besichtigen.

Jeweils 400 Euro für die Offenen
Hilfen und die Katharinen-Schule
Im Rahmen einer vom dm-Konzern 
ausgerichteten, deutschlandweiten 
Aktionswoche für bürgerschaftliches 
Engagement haben sich die Offenen 
Hilfen zusammen mit dem Verein 
„Frauen helfen Frauen“ im Septem-
ber in einer Schweinfurter dm-Filiale 
präsentiert. Kunden konnten hier 
mit Herzkärtchen für ihren Favoriten 
abstimmen. Die Zahl der erhaltenen 
Stimmen entschied über die Höhe 
der Geldspende, was für die Offe-
nen Hilfen 400 Euro bedeutete. Auch 
die Katharinen-Schule freute sich im 
September über 400 Euro: Dietmar 
Tscheslog hatte zu einem privaten 
Gartenfest mit Open-Air-Konzert ein-
geladen und den Erlös daraus dem 
Förderzentrum gespendet.

Politik vor Ort erleben
Zum vierten Mal in Folge hat Alois 
Gensler, Behindertenbeauftragter des 
Landkreises Rhön-Grabfeld, Men-
schen mit und ohne Behinderung zu 
einer politischen Bildungsreise einge-
laden. Im Oktober machte sich eine 
Delegation, zu der auch Mitarbeiter 
der Werkstatt für behinderte Men-
schen Hohenroth zählten, auf den 
Weg nach Straßburg zum Europapar-
lament. Eingeladen hatte Parlaments-
mitglied Prof. Dr. Angelika Niebler.

Lions und Zonta
spenden für Werkstatt Sennfeld
Den Erlös seiner diesjährigen Fa-
schingskrapfen-Aktion hat der 
Schweinfurter Lions Club im Dezem-
ber der Tagesgruppe der Werkstatt 
für behinderte Menschen Sennfeld 
gespendet. Stattliche 2.000 Euro sind 
zusammengekommen. Ebenfalls im 
Dezember spendete der Zonta Club 
Bad Kissingen-Schweinfurt der Tages-
gruppe 300 Euro. Der Zonta-Club hat-
te zuvor für seinen Adventskalender 

ein Krippenbild erhalten, das in der 
Tagesgruppe entstanden war.

Auszubildende der Bundespolizei
besuchen Werkstatt Sennfeld
Einen Projekttag zur Förderung der so-
zialen Kompetenz und des Teamgeists 
hat eine Gruppe Polizeimeisteranwär-
ter der Bundespolizei in der Werkstatt 
Sennfeld verbracht. Einen Tag lang 
arbeiteten sie im Juli in verschiedenen 
Arbeitsgruppen mit. Im Gegenzug be-
suchte eine Gruppe von Werkstattmit-
arbeitern das Bundespolizeiaus- und 
-fortbildungszentrum in Oerlenbach.

Ganz nah dran
am FC Bayern München
Der Sennfelder Fußballverein Rot-
Weiß Champions 1978 hat Anfang 
November 35 Mitarbeiter der Werk-
statt für behinderte Menschen Senn-
feld zu einem Bundesligaspiel des FC 
Bayern nach München eingeladen. 
Für die Busfahrt, Verpfl egung und 
Eintrittskarten stellte der Verein 1.500 
Euro zur Verfügung.

Deutscher Engagementpreis: Per
Online-Abstimmung auf Platz 24
Bereits im März war das Gemein-
schaftsprojekt „Menschen mit Behin-
derung im Ehrenamt“  der Offenen 
Hilfen und der Freiwilligenagentur 
GemeinSinn mit dem Bayerischen In-
novationspreis Ehrenamt 2018 aus-
gezeichnet worden. Dann ging man 
ins Rennen um den Publikumspreis 
des bundesweiten, Deutschen Enga-
gementpreises 2018. Der Gewinner 
wurde im Oktober per Online-Abstim-
mung ermittelt. Unter den 550 einge-
reichten Projekten aus ganz Deutsch-
land haben es die Offenen Hilfen und 
die Freiwilligenagentur auf den 24. 
Platz geschafft.

Eine runde Sache
Fußball – für manche Werkstattmitar-
beiter der Lebenshilfe Schweinfurt ein 

nicht wegzudenkender „Nebenjob“. 
Dank einiger erfolgreicher Turniere 
bleibt die Motivation der Kicker auch 
stets ungebrochen. So haben die Fuß-
baller der Werkstatt für behinderte 
Menschen Hohenroth beim diesjäh-
rigen, 13. Pegnitz-Cup, der Anfang 
November in Nürnberg ausgetragen 
wurde, den sechsten Platz erreicht 
und den Klassenerhalt gesichert.

Spenden
für ein Neurofeedbackgerät 
Aus dem Sterne-Verkauf von Adolf 
Weissenseel aus Stammheim sind für 
die Interdisziplinäre Frühförderstelle 
Schweinfurt im November 6.055 Euro 
zusammengekommen. Der 84-jähri-
ge Weissenseel schreinert Holzsterne 
und bietet diese jedes Jahr um die Ad-
ventszeit zum Verkauf für einen guten 
Zweck an. 1.500 Euro hat im Dezem-
ber die Firma NFZ Franken der Früh-
förderstelle für die Anschaffung eines 
Neurofeedbackgeräts gespendet.

Start in den „Ernst des Lebens“
In den Werkstätten der Lebenshilfe 
Schweinfurt haben auch heuer wieder 
zahlreiche  Menschen mit Handicap 
den Berufsbildungsbereich erfolgreich 
abgeschlossen. Anlässlich einer Feier-
stunde im November wurden allein elf 
Absolventen der Sennfelder und neun 
der Hohenrother Werkstatt mit Glück-
wünschen, Geschenken und Zertifi -
katen in den „Ernst des Lebens“, das 
heißt ins Arbeitsleben, entlassen.

FMS spendet für RAW Schweinfurt
Anstatt ihre Kunden mit Weihnachts-
geschenken zu bedenken, entschied 
sich die Gochsheimer Firma FMS 
Fränkischer Maschinen- und Stahl-
bau heuer dafür, für den guten Zweck 
zu spenden. Bei der diesjährigen 
Weihnachtsfeier Anfang Dezember 
überreichte man dem Reha- und Ar-
beitswerk (RAW) Schweinfurt einen 
Symbolscheck über 1.000 Euro. [dok]
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Es weihnachtet sehr
Zu den wichtigsten Terminen der Lebenshilfe-Werkstätten Nüdlingen, Sennfeld, 
Hohenroth und Hammelburg gehören im Laufe eines Jahrs sicherlich die Ad-
vents- und Weihnachtsmärkte. So beteiligte sich die Werkstatt Hohenroth heuer 
mit einem Eigenproduktstand am Weihnachtsmarkt des Klosters Kreuzberg und 
am Weihnachtsmarkt in Hohenroth. Die Werkstatt Hammelburg ist bereits seit 
mehreren Jahren mit einem eigenen „Mitmach-Event“ am Weihnachtsmarkt 
auf dem Hammelburger Viehmarkt vertreten. Die diesjährige Aktion: die „rote 
Weihnacht“, bei der Weihnachtsmarktbesucher einen in der Werkstatt gefertig-
ten Baum mit roten Gegenständen schmücken konnten. Die Nüdlinger Werk-
statt und die Werkstatt Sennfeld stemmten einen eigenen Weihnachtsmarkt.

Immer mehr Betriebe unterstützen „Mensch inklusive“ 
Mitte September sind zehn Betriebe aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld geehrt 
worden, die im Rahmen des von der Lebenshilfe Schweinfurt 2012 gestarte-
ten Projekts „Mensch inklusive“ Menschen mit Handicap beschäftigen. Landrat 
Thomas Habermann würdigte das Engagement der Betriebe unter anderem mit 
Urkunden. Weiter wurde die Gemeinde Riedbach aus dem Landkreis Hassberge 
Anfang Oktober von Landrat Wilhelm Schneider für ihr soziales Engagement 
ausgezeichnet. Auch sie beschäftigt einen jungen Schulabgänger über „Mensch 
inklusive“. Derzeit arbeiten im Rahmen des Projekts in den Landkreisen Haßber-
ge, Schweinfurt, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld mehr als 60 Menschen mit 
Behinderung in verschiedenen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts.

Integratives Spiel- und Sportfest „Mein Olympia“
440 Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben im Juli an der Aktion 
„Mein Olympia“ im Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion teilgenommen. Die 
Schulen der Lebenshilfe Schweinfurt stellten über die Hälfte der Teilnehmer: 
130 Schüler der Franziskus-Schule, 75 des Förderzentrums Schonungen und 42 
aus der Katharinen-Schule Fuchsstadt marschierten beim Einzug der Athleten 
durch das Marathontor. Bereits das siebte Mal richtete das Sport-Projektseminar 
des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums das Sport- und Spielfest für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung erfolgreich mit Unterstützung von „Special 
Olympics Bayern“ aus.



Bedingungslos
wertgeschätzt
und selbstbestimmt
Ein neuer Ansatz verändert
das Leben in den Wohnheimen
der Lebenshilfe Schweinfurt

Hört man Sascha Turtschany zu, so ist man sich sicher: Will 
man Menschen mit Behinderung in einem selbstbestimmten 
und selbstständigen Leben bestmöglich unterstützen, führt 

heutzutage kaum ein Weg am PZA vorbei. „Der Ansatz vermittelt 
Betreuungspersonen eine Geisteshaltung und liefert ihnen prakti-
sche Handlungsempfehlungen, die allen gesetzlichen und fachli-
chen Ansprüchen an eine zeitgemäße Behindertenhilfe gerecht 
werden“, erläutert er. Der Leiter der Wohn- und Wohnpfl egeheime 
der Lebenshilfe Schweinfurt ist für 22 Häuser in Schweinfurt, Ham-
melburg und Fuchsstadt, 275 Mitarbeiter und knapp 300 Bewoh-
ner verantwortlich. Ende 2014 haben sich er und sein Leitungsteam 
auf den Weg gemacht, um den PZA in den Wohnhäusern der 
Lebenshilfe Schweinfurt einzuführen. Knapp vier Jahre später ist 
Turtschany überzeugt: „Es hat sich gelohnt.“

Die Schweizer Psychologin und Psychotherapeutin Marlis Pört-
ner hat den PZA entwickelt. Er geht davon aus, dass jeder Mensch 
mit geistiger Behinderung den Wunsch und die Fähigkeit hat, sich 
persönlich weiterzuentwickeln und sein Leben aktiv zu gestalten. 
Um das ihm innewohnende Potenzial zu entfalten, benötigt er al-
lerdings Personen, die mit ihm nach den Grundsätzen des PZA in 
Kontakt treten. Dieser fordert unter anderem, einen Menschen mit 
Behinderung in seinem Verhalten bedingungslos zu akzeptieren, 
sich tief in seine Gefühlswelt hineinzudenken und ihn Verantwor-

Der von Marlis Pörtner entwickelte, Per-
sonzentrierte Ansatz (PZA) treibt die Fach-
welt um. Kaum einem anderen Konzept 
der Behindertenhilfe ist in der jüngeren 
Vergangenheit mehr Beachtung geschenkt 
worden. Auch die Wohnheime der Lebens-
hilfe Schweinfurt arbeiten seit mehreren 
Jahren danach. 2018 haben sie sogar das 
neunte PZA-Netzwerktreffen ausgerichtet, 
an dem selbst Marlis Pörtner teilnahm. 
Sascha Turtschany, Leiter der Wohnheime 
der Lebenshilfe Schweinfurt, ist aber erst 
zufrieden, wenn man nicht mehr über das 
pädagogische Konzept spricht.

tung für sich übernehmen zu lassen. Eine genauere Erklärung des 
PZA fi ndet sich auf Seite 12 dieser HINGESCHAUT-Ausgabe.

Turtschany beobachtet seit geraumer Zeit, wie die Arbeit nach 
Pörtners Ansatz die Bewohner in den Wohnheimen der Lebenshilfe 
Schweinfurt verändert. „Sie fühlen sich wertgeschätzt, mitgenom-
men und werden selbstständiger“, erzählt er. Essenszeiten, Küchen-
dienst übernehmen, Körperpfl ege, zu einer bestimmten Uhrzeit zu 
Hause sein, Besuch empfangen, Freizeitgestaltung: Man überlasse 
den Bewohnern jetzt noch mehr Entscheidungen selbst. Natürlich, 
so Turtschany, seien das Normalisierungs- und Individualisierungs-
prinzip bereits vor dem PZA Grundlage der Arbeit in den Wohnhei-
men gewesen. Allerdings ließen diese Prinzipien auch viel Spielraum 
für Interpretationen. „Das Konzept von Marlis Pörtner bricht unser 
Handeln viel konkreter auf den Alltag herunter.“ Auch entlaste das 
Konzept die Mitarbeiter. „Dadurch, dass unsere Bewohner jetzt 
noch selbstbestimmter entscheiden, entzerren sich viele Situatio-
nen, die früher Konfl iktpotenzial hatten“, sagt Turtschany.

Sich immer wieder selbstkritisch hinterfragen
Der PZA genießt unter Fachleuten in der Behindertenhilfe breite 
Anerkennung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben 
sich einige von ihnen sogar zu einem PZA-Netzwerk zusammen-
geschlossen. Die Mitglieder des Netzwerks treffen sich ein Mal pro 
Jahr, um sich auszutauschen. Zur neunten, zweitägigen Aufl age des 
Treffens hatten 2018 die Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt 
eingeladen. Über 80 Personen folgten dem Ruf im Oktober nach 
Schweinfurt, darunter sogar Marlis Pörtner selbst. Ein knappes Dut-
zend Vorträge lieferte Einblicke in unterschiedliche Institutionen der 
Behindertenhilfe und die Erfahrungen, die diese mit Pörtners An-
satz machen. Gerd Hoßbach, der geschäftsführende Vorstand der 
Werraland Werkstätten, beispielsweise führte aus, was Führungs-
kräfte aus dem Ansatz für den Umgang mit ihren Mitarbeitern ler-
nen können. Sabine Riess, Bereichsleitung Wohnen bei der Züricher 
Stiftung Altried, erläuterte, wie der PZA in einer großen Institution 
eingeführt und mit Leben gefüllt werden kann. „Nur eine Schulung 
zu besuchen“, so ihr Fazit, „reicht nicht.“

Dem stimmt Turtschany zu. Pörtners pädagogisches Konzept 
verlange von Mitarbeitern, ihren Umgang mit Menschen mit Be-
hinderung immer wieder aufs Neue selbstkritisch zu hinterfragen. 
Zwar sei der neue Ansatz in den Wohnheimen der Lebenshilfe 
Schweinfurt Tagesordnungspunkt jeder Teamsitzung. Das allein rei-
che jedoch nicht. „Der größte Gewinn für die Einführung des PZA“, 
so Turtschany, „war für uns die Gründung einer PZA-Projektgrup-
pe, die uns als Leitung und die Teams in den Häusern stark unter-
stützt.“ Die Projektgruppe besteht aus acht eigens dafür geschul-
ten Wohnheim-Mitarbeitern unterschiedlichster Fachrichtungen. 
Sie besuchen pro Jahr jedes Wohnheim der Lebenshilfe Schwein-
furt ein Mal. Dort sprechen sie mit den Teams vor dem Hintergrund 
des PZA über konkrete Fragestellungen aus der jeweiligen Wohn-
gruppe. Die Fallbeispiele stehen allen Wohnheimmitarbeitern an-
schließend in anonymisierter Form zum Nachlesen zur Verfügung. 
Mittlerweile gibt die Projektgruppe sogar einen Newsletter heraus. 
„Das Ziel ist es, alle Wohnheimmitarbeiter zu Experten in Sachen 
‚PZA‘ zu machen“, erklärt Turtschany.

Prätherapie und das Potenzial von morgen
Dabei zeigt man sich offen für innovative Ansätze: Seit Kurzem 
kommt in den Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt auch die 
Prätherapie zum Einsatz, eine Weiterentwicklung von Pörtners An-
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Bügelperlen sind ihre Leidenschaft: Judith 
Knopp (Name von der Redaktion geändert) 
– sie lebt in einem Wohnheim der Lebenshil-
fe Schweinfurt – hat daraus für das PZA-
Netzwerktreffen 80 Glasuntersetzer mit dem 
Lebenshilfe-Logo hergestellt. Zuvor hatte 
sie immer wieder bei Sascha Turtschany, 
dem Leiter der Wohnheime der Lebenshilfe 
Schweinfurt, angerufen. Ob er irgendeine Ver-
wendung für ihre Bügelperlen-Arbeiten habe, 
fragte Knopp in jedem Telefonat. Schließlich 
hatte Turtschany die Idee für die Glasunter-
setzer. Auch so kann der PZA funktionieren: 
Knopp fühlte sich wertgeschätzt und in ihren 
Wünschen ernst genommen. Viele Teilnehmer 
des PZA-Netzwerktreffens nahmen ihren 
Glasuntersetzer übrigens als Erinnerung an die 
Veranstaltung mit nach Hause.



satz. Die Prätherapie hilft nicht oder kaum sprechenden Menschen 
– zum Beispiel Bewohnern in Wohnpfl egeheimen – dabei, in Kon-
takt mit sich und ihrer Umwelt zu  treten. „Man kann eine Brücke 
in die Welt der Person bauen“, fasste es Melanie Straub zusam-
men. Sie und ihre Kollegin, Katharina Mützel, arbeiten als Fachbe-
reichsleiterinnen für die Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt. 
Zusammen stellten sie den Zuhörern während des Schweinfurter 
Netzwerktreffens die Prätherapie vor. Bei dieser beschreibt eine 
Betreuungsperson einem Menschen mit Behinderung seine Laute, 
sein Verhalten, seine Körperhaltung und Gestik, die sie im Moment 
wahrnimmt. „Es handelt sich dabei“, so Mützel, „um ganz einfache 
Hinweise aus dem Wahrnehmungsumfeld.“ Durch die Hinweise, 
das Beschreiben, kann ein Mensch mit Behinderung auf sich selbst, 
die aktuelle Situation und die Betreuungsperson aufmerksam ge-
macht werden. Er fühlt sich wahrgenommen und respektiert, eine 
persönliche Entwicklung, so hofft man, setzt ein. „Letztlich geben 
uns die Betroffenen selbst vor, welche Methoden wir wann anwen-
den sollten“, fasste Marlis Pörtner die anschließende Diskussion im 
Netzwerk-Plenum zur Prätherapie zusammen.

Bei der Prätherapie stehe man in den Wohnheimen der Lebens-
hilfe Schweinfurt am Anfang, meint Turtschany. 2019 wolle man sich 
intensiver damit beschäftigen und mehr Mitarbeiter darin schulen. 
Denn: „Das Thema hat Potenzial.“ Potenzial sieht Turtschany auch 
beim Nachwuchs. Bereits Berufsanfänger sollten eine wertschät-
zende Haltung Menschen mit Behinderung gegenüber verinner-
licht haben. Mittlerweile halten Mitarbeiter der Einrichtungsleitung 
deshalb an der Schweinfurter Fachschule für Heilerziehungspfl ege 
Vorträge über den PZA. „Letztlich sind die Schüler dort unsere Mit-
arbeiter von morgen“, sagt Turtschany. Und für das Morgen hat er 
einen konkreten Wunsch: „In den Wohnheimen haben wir unser 
Ziel erreicht, wenn wir nicht mehr über den PZA sprechen, sondern 
die entsprechende Haltung verinnerlicht haben.“

Der von Marlis Pörtner entwickelte, Personzentrierte Ansatz 
(PZA) gilt Fachleuten als vielversprechender Weg, um Men-
schen mit Behinderung in ihrem Alltag zu begleiten. Erstmals 
hat die Schweizer Psychologin und Psychotherapeutin diesen 
Ansatz 1996 mit ihrem Buch „Ernstnehmen – Zutrauen – Ver-
stehen“ einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile 
ist das Buch in der zwölften Auflage erhältlich.
Der PZA basiert auf dem von dem US-amerikanischen Psycho-
logen Carl Rogers entwickelten, Klientenzentrierten Ansatz. 
Pörtner überträgt diesen Ansatz in den PZA und entwickelt da-
raus ein Konzept, das die praktische Arbeit mit Menschen mit 
einer geistigen Behinderung beschreibt. In ihrer 2009 an der 
Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften ein-
gereichten Diplomarbeit erläutert Stefanie von Twistern den 
Klientenzentrierten und Pörtners Ansatz leicht verständlich.
Laut von Twistern geht Rogers davon aus, dass jeder Mensch 
in seiner eigenen Realität lebt. Menschen nehmen ihre Um-

welt wahr, treten mit ihr in Kontakt, verarbeiten das gedank-
lich und emotional aber höchst unterschiedlich und formen 
daraus ihre eigene, ganz individuelle Realität. Diese individu-
elle Realität bestimmt wesentlich das sogenannte Selbstkon-
zept einer Person, das Bild, das sie von sich selbst hat. Das 
Selbstkonzept verändert sich im Laufe der Zeit nur langsam. 
Laut Rogers neigen Menschen außerdem dazu, es auch ge-
gen Widerstände aufrechtzuerhalten. Macht eine Person zum 
Beispiel Erfahrungen, die nicht zum Selbstkonzept passen, so 
leugnet sie diese bisweilen oder verzerrt sie, bis sie mit dem 
Selbstkonzept in Einklang stehen. Tut eine Person das, lernt 
sie nichts dazu und entwickelt sich nicht weiter. Um sich best-
möglich zu entfalten, muss eine Person über ein realistisches 
und flexibles Selbstkonzept verfügen. Dabei kann der Person 
ein Gegenüber helfen, das drei Voraussetzungen erfüllt:
• einfühlendes Verstehen: Das Gegenüber fühlt sich in die 

Realität, die Empfindungen, die Erinnerungen der Person 

bestmöglich ein und gibt ihr das im Gespräch zu ver-
stehen. Die Person hat damit die Chance, sich quasi auf 
Distanz zu reflektieren und damit weiterzuentwickeln.

• Kongruenz: Das Gegenüber verstellt sich nicht. Es ist 
ehrlich. Es bringt sich ein, ohne eine Rolle zu spielen, 
zum Beispiel die des Betreuers. Es begegnet der Person 
auf Augenhöhe. Nur so wird die Person das Gegenüber 
akzeptieren und sich ihm öffnen.

• unbedingte Wertschätzung: Das Gegenüber akzeptiert 
und respektiert die Person unabhängig von ihrer Art 
oder ihrem Verhalten bedingungslos. Die Person erfährt 
so „die Freiheit, sämtliche Gefühle äußern und zulassen 
zu können“, wie es von Twistern schreibt. Damit lernt 
sich die Person auf vielfältige Art und Weise kennen und 
nimmt neue Aspekte in ihr Selbstkonzept auf.

Pörtner geht gemäß Twistern davon aus, dass das Selbst-
konzept von Menschen mit Behinderung von negativen Er-
fahrungen und Misserfolgen geprägt ist. Die Folge davon ist 
entweder ein geringes Selbstwertgefühl oder eine, so Pörtner, 
„unrealistische Selbstüberschätzung“. In der Folge verküm-
mern vielfach die Fähigkeiten und Potenziale von Menschen 
mit Behinderung und entwickeln sich nicht. Betreuenden Per-
sonen kommt daher im PZA die Aufgabe zu, Menschen mit 
Behinderung dabei zu helfen, ein realistisches, gestärktes 
Selbstkonzept aufzubauen. Konkret sollen sie Menschen mit 
Behinderung dabei helfen, die eigenen Möglichkeiten, Fähig-
keiten und Grenzen zu erkennen und zu nutzen. Das verbes-
sert die Lebensqualität der Betroffenen und erweitert ihre 
Handlungsspielräume. Gleichzeitig kann der PZA so die Ar-
beitssituation von betreuenden Personen verbessern und die 
negativen Auswirkungen von Arbeitsbelastungen reduzieren.
Pörtner fordert von Betreuungspersonen eine Haltung gegen-

über Menschen mit Behinderung, die auf den drei von Rogers 
beschriebenen Voraussetzungen basiert. Zusätzlich benennt 
sie eine Reihe von Handlungsgrundlagen, die im Arbeitsalltag 
beachtet werden sollen. Dazu gehören unter anderem:
• Rahmen und Spielraum: Es gilt, den Rahmen zu erken-

nen und zu respektieren, in dem sich ein Mensch mit 
Behinderung bewegt, zum Beispiel den Alltag in einem 
Wohnheim mit den entsprechenden Haus- und Gruppen-
regeln. Gleichzeitig soll eine betreuende Person ausloten, 
welchen individuellen Spielraum es für die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten eines Menschen mit Behinderung inner-
halb dieses Rahmens gibt. Das Ziel davon ist es, einem 
Menschen mit Behinderung möglichst viele Erfahrungen 
und eigene Entscheidungen zu ermöglichen.

• kleine Schritte: Betreuende Personen müssen sich auf 
die Geschwindigkeit eines Menschen mit Behinderung 
einstellen und auch kleine Entwicklungsschritte wert-
schätzend registrieren. Das Gegenüber sieht sich da-
durch in seinen Bemühungen ermutigt.

• Selbstverantwortung: Betreuende Personen sollen Be-
reiche ausmachen, für die ein Mensch mit Behinderung 
selbst verantwortlich ist. Eventuell müssen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, die es erlauben, Verant-
wortung zu übernehmen. Übernehmen Menschen mit Be-
hinderung Verantwortung, werden sie unabhängiger von 
anderen, was das Selbstwertgefühl positiv beeinflusst.

• Überforderung und Unterforderung: Betreuende Perso-
nen müssen die Fähigkeiten und den Unterstützungsbe-
darf eines Menschen mit Behinderung einfühlsam immer 
wieder aufs Neue einschätzen. So vermeiden sie Unter- 
und Überforderung und lassen Persönlichkeitsentwick-
lung und Selbstbestimmung zu.

Der Personzentrierte Ansatz nach Marlis Pörtner

[regs]

[regs]

Auch sie folgte der Einladung nach Schweinfurt zum PZA-Netzwerktreffen: 
Marlis Pörtner, die den Personzentrierten Ansatz entwickelt hat.
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17,8 Millionen erwachsene Menschen pro Jahr leiden 
in Deutschland an einer psychischen Erkrankung. So 
schätzt es die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie 

und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
aktuell. Depressionen, Suchterkrankungen, Persönlichkeits-
störungen, traumatische Belastungen: Das private und be-
rufl iche Leben der Betroffenen ist davon bisweilen massiv 
beeinträchtigt. Ebenso das Leben ihrer Kinder. Lisa Knaus, 
Heilpädagogin bei der Interdisziplinären Frühförderstelle 
der Lebenshilfe Schweinfurt in Bad Kissingen, erklärt: „Die 
Kinder übernehmen dann oft die Rolle des Erwachsenen, 
weil sie sich Sorgen um die Familie machen, oder sie ziehen 
sich in sich zurück.“ Manche betroffenen Kinder verhalten 
sich ihrem Umfeld gegenüber aggressiv, wie Miriam Nusser, 
Leiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendli-
che der Caritas in Bad Kissingen, ausführt. Oder sie haben 

Mühe, Situationen richtig wahrzunehmen, weil sie zum 
Beispiel die Weltsicht eines Elternteils mit Verfolgungswahn 
oder einer ähnlichen Angststörung übernehmen.

Mit einem Kooperationsprojekt unterstützen Knaus 
und Nusser seit Kurzem 4- bis 7-jährige Kinder psychisch 
belasteter Eltern. „Gefühlswelten“ nennt sich das Projekt, 
ein mehrwöchiger Kurs, in dem maximal sieben Kinder zu-
sammen bei Knaus und Nusser lernen, mit dem Alltag in 
einem betroffenen Haushalt umzugehen. Das Projekt ist 
bemerkenswert. Lange habe die Meinung vorgeherrscht, 
so Nusser, dass Kinder psychisch beeinträchtigter Eltern 
diesen aktiv helfen könnten, gesund zu werden. „An der 
Unterstützung besonders für junge Kinder fehlt es noch 
häufi g.“ Dabei sei die dringend nötig: „Betroffenen Kin-
dern fehlt die nötige Aufmerksamkeit der Eltern, sie fühlen 
sich für die Situation im Elternhaus verantwortlich und wis-
sen nicht, wie sie mit den Gefühlen umgehen sollen, die 
diese Situation in ihnen auslöst“, erläutert Nusser.

Die eigenen Gefühle
als wichtig und richtig akzeptieren
Die eigenen Gefühle sind daher auch das zentrale Thema 
der „Gefühlswelten“-Sitzungen. Die Kinder lernen, sie zu 
erkennen und als wichtig und richtig zu akzeptieren. Die 
Kinder beginnen zu verstehen, wie die Gefühle anderer die 
eigenen beeinfl ussen. Und sie begreifen, dass sie nicht für 
die Probleme ihrer Eltern verantwortlich und kein Teil da-
von sind. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Schil-
der und eine Gefühle-Ampel, mit denen die Kinder ihre Ge-
fühlslage ausdrücken können, ohne sprechen zu müssen. 
Auf Magnetgesichtern legen sie unterschiedlich geformte 
Augenbrauen, Augen und Münder, um sich zu vergegen-
wärtigen, wie sich Gefühle in Gesichtern widerspiegeln. Sie 
richten zusammen Puppenhäuser ein, die ihren Familienall-
tag zeigen und sprechen in der Gruppe über diesen.

Den Kern des „Gefühlswelten“-Kurses bildet allerdings 
ein Bilderbuch, das vom Leben eines Mädchens mit einer 
depressiven Mutter erzählt. „Die Bilder, die beschriebenen 
Gefühle und die einfache Sprache machen es den Kindern 
leicht, die Geschichte mit ihrer eigenen Situation zu verglei-
chen und daraus zu lernen“, erklärt Knaus. Sie und Nusser 
begleiten die Geschichte zudem mit zwei Handpuppen: 
Die eine heißt Rieke und ist das Mädchen aus dem Bilder-
buch. Die andere ist die „gute Nachbarin“, zu der Rieke 
geht, wenn sie traurig ist, die zuhört, Rieke Tipps gibt und 
manchmal auch mit Riekes Mutter spricht. In der letzten 
„Gefühlswelten“-Sitzung überlegen Knaus und Nusser 
dann zusammen mit den Kindern und deren Eltern, wer 
eine „gute Nachbarin“ für sie sein könnte. Die Oma oder 
der Opa zum Beispiel oder eine Schwester oder ein Bruder 
der Eltern. Ohne die „gute Nachbarin“, das wissen Knaus 
und Nusser, geht es vor allem für jüngere Kinder oft nicht.

Ohne die Eltern geht es nicht
Und es geht auch nicht ohne die Eltern. Sie sind in den letz-
ten 15 Minuten jeder „Gefühlswelten“-Sitzung mit dabei. 
Für manche Mutter und manchen Vater eine große Über-
windung, wie Nusser bestätigt. Aber: „Die Eltern bemühen 
sich um ihre Kinder, getrauen sich etwas und sind damit 
ein Vorbild für die Kinder.“ Ebenfalls wichtig: Die Kinder 
erzählen den Eltern in diesen 15 Minuten, was sie in der 

Wenn Rieke
zur „guten
Nachbarin“ geht
Neues Angebot
für junge Kinder
psychisch erkrankter Eltern

Verunsichert und überfordert: Jun-
ge Kinder leiden unter der psychi-
schen Erkrankung eines Elternteils 
erheblich, und Unterstützungsange-
bote sind rar. Die Frühförderstelle 
der Lebenshilfe Schweinfurt und 
die Bad Kissinger Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
der Caritas schließen diese Lücke. 
Mit den „Gefühlswelten“, einem 
mehrwöchigen Kurs, bieten sie 
betroffenen Kindern Hilfe an. Eine 
besondere Rolle spielen dabei ein 
Bilderbuch und zwei Handpuppen: 
Rieke, die Tochter einer an Depres-
sionen leidenden Mutter, und die 
„gute Nachbarin“.

Die Puppenspielerinnen: Miriam Nus-
ser (links), Leiterin der Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Jugend-
liche der Caritas in Bad Kissingen, 
und Lisa Knaus, Heilpädagogin bei 
der Interdisziplinären Frühförderstelle 
der Lebenshilfe Schweinfurt in Bad 
Kissingen, führen die Kinder durch 
die „Gefühlswelten“. Mit den beiden 
Handpuppen, Rieke und die „gute 
Nachbarin“, und einem Bilderbuch 
lassen sie die Kinder über das Leben 
mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil nachdenken.
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vorangegangenen Sitzung gemacht haben. So sind die El-
tern eingebunden und auf etwaige Fragen vorbereitet, die 
ihnen ihre Kinder zu Hause stellen.

Die letzte „Gefühlswelten“-Sitzung bestreiten Kinder 
und Eltern komplett gemeinsam und packen zusammen 
einen kleinen, symbolischen Notfallkoffer, den sie mit nach 
Hause nehmen. „In den Koffer kommen Dinge, die einem 
Kind in Akutsituationen helfen“, erläutert Knaus. Dazu ge-
hören eine Karte, auf der die „gute Nachbarin“ vermerkt 
ist, und Bilder von Dingen und Aktivitäten, die das Kind 
mag. Wird der Familienalltag zu belastend, erinnert sich 
das betroffene Kind mithilfe seines Notfallkoffers daran, 
was ihm jetzt guttut. Der Notfallkoffer selbst kommt in 
eine Schatzkiste. Die Schatzkiste entsteht im Laufe eines 
„Gefühlswelten“-Kurses. Jedes Kind hat seine eigene und 
füllt sie unter anderem mit Bildern und Steckbriefen über 

sich und seine Familie, einem selbst gebastelten Schutz-
engel, der Gefühle-Ampel und einem Spiegel. Der Spiegel 
zeigt dem betroffenen Kind, wie es sich fühlt. „Er ist in 
der konkreten Situation für das Kind ein sichtbares Zeichen 
dafür“, so Nusser, „dass es jetzt um einen selbst und nicht 
um die anderen Familienmitglieder geht.“

Ein erster Schritt auf einem langen Weg
Entstanden sind die „Gefühlswelten“ vor etwa vier Jah-
ren. Nusser – damals noch  in der Erziehungsberatung des 
Caritasverbandes Haßfurt tätig – und Gudrun Heinrich, 
Heilpädagogin bei der Caritas-Frühförderstelle in Haßfurt, 
haben das Konzept dafür erarbeitet. Als Nusser vor zwei 
Jahren die Leitung der Bad Kissinger Beratungsstelle über-
nahm, suchte sie einen neuen Kooperationspartner, um 
das Projekt fortzuführen. „Zu zweit und mit einem interdis-

ziplinären Ansatz sieht man mehr und kann umfassender 
unterstützen“, erläutert sie den Grund dafür. In der Früh-
förderstelle der Lebenshilfe Schweinfurt und in Lisa Knaus 
fand Nusser schließlich die richtigen Partner dafür.

Die „Gefühlswelten“ zeigen Wirkung. Als Heilpädago-
gin der Frühförderstelle ist Knaus häufi g bei Kindern und 
deren Eltern, die an den „Gefühlswelten“ teilgenommen 
haben, zu Hause im Einsatz. Dann beobachtet sie, wie ein 
bislang eher zurückhaltendes Kind auf einmal fröhlicher 
wirkt. Oder sie sieht, wie ein Kind sich die Ohren zuhält, 
um seinen Eltern zu signalisieren, dass es etwas Bestimmtes 
nicht mehr hören will. „Was früher eine Konfl iktsituation 
gewesen wäre, wird in den Familien nach den ‚Gefühlswel-
ten‘ oftmals anders geregelt“, fasst Knaus ihre Eindrücke 
zusammen. Nusser glaubt, dass die Kurse psychische Er-
krankungen enttabuisieren. Die Mitglieder der betroffenen 

Familien gingen nach den Kursen offener mit dem Thema 
um und sprächen miteinander darüber. Und: „Durch die 
‚Gefühlswelten‘ haben die teilnehmenden Eltern einen po-
sitiven Anschluss an Institutionen gefunden, die ihnen in 
Zukunft weiterhelfen können.“ Einer Sache sind sich Nus-
ser und Knaus nämlich bewusst: Eine psychische Erkran-
kung heilen die „Gefühlswelten“ nicht.

Die „Gefühlswelten“ sind ein Kurs für 4- bis 7-jährige Kinder psychisch erkrankter Eltern. Maximal 
sieben Kinder lernen in dem Kurs, mit den Belastungen umzugehen, die das Leben mit einem zum 
Beispiel an Depressionen erkrankten Elternteil mit sich bringt. Ziel des Kurses ist es, die Kinder 
emotional zu stärken und ihnen Strategien an die Hand zu geben, um mit schwierigen Situationen 
umzugehen. Auch die erkrankten Eltern selbst nehmen an dem Kurs teil.
Die „Gefühlswelten“ dauern 6 bis 10 Wochen und bestehen aus 6 bis 7 Sitzungen. Der Kurs ist für 
die teilnehmenden Kinder und Eltern kostenlos. Die Bad Kissinger Frühförderstelle der Lebenshilfe 
Schweinfurt und die Bad Kissinger Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas 
bieten die „Gefühlswelten“ derzeit in einer Zusammenarbeit an. Der Kurs findet in den Räumlich-
keiten der Frühförderstelle in der Ludwigstraße 20 statt.
Ende Februar, Anfang März 2019 finden die nächsten „Gefühlswelten“ statt. Es gibt noch freie 
Plätze. Weitere Informationen sind bei der Frühförderstelle Bad Kissingen (Tel.: 0971 699001-0) 
und bei der Beratungsstelle der Caritas (Tel.: 0971 7246-9200) erhältlich.

Die „Gefühlswelten“ auf einen Blick

Erinnerungsstücke an die „Gefühlswelten“, 
die die Kinder nach Abschluss des Kurses mit 
nach Hause nehmen und die ihnen im Alltag 
helfen sollen: Die Gefühle-Ampel können 
die Kinder zum Beispiel an ihre Zimmertür 
hängen. Dann wissen die Eltern, wie es ihrem 
Kind gerade geht. Auf das Herz hat ein Kind 
selbst gemalte Bilder geklebt, die zeigen, was 
es mag. Wenn es zu Hause nicht gut läuft, hilft 
ein Blick auf das Herz vielleicht, sich mit einer 
der gemalten Aktivitäten abzulenken.

Manchmal sind Men-
schen krank. Sie sind 

krank, obwohl ihr Körper 
gesund ist. Ihre Psyche ist 
krank. Die Psyche ist alles, 
was ein Mensch fühlt und denkt. 
Wenn die Psyche krank ist, kann das 
ganz unterschiedlich aussehen: Ein 
Mensch ist dann zum Beispiel immer 
traurig. Oder ein Mensch hat sehr 
große Angst vor anderen Menschen.

Manche Menschen sind an der 
Psyche krank. Und sie haben kleine 
Kinder. Für die Kinder ist das Leben 
manchmal schwierig. Die Eltern kön-
nen sich nicht richtig um ihre Kinder 
kümmern. Sie haben keine Kraft da-
für. Die Kinder sind dann traurig. Und 
sie brauchen Hilfe.

Seit Kurzem gibt es für die Kinder 
und ihre Eltern Hilfe in Bad Kissingen. 
Dort helfen ihnen die Früh-Förder-
Stelle der Lebenshilfe Schweinfurt 
und die Beratungs-Stelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche der Caritas. 
Sie bieten einen Kurs an. Der heißt 
„Gefühls-Welten“. In dem Kurs ler-
nen die Kinder: Es ist wichtig, dass es 
mir gut geht. Meine eigenen Gefühle 
sind wichtig. Es ist wichtig, dass ich 
glücklich bin. Ich bin nicht allein.

Die „Gefühls-Welten“ 
helfen Kindern

-
d 

[regs]
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Rollstuhlfahrerin Martina Tonn bestätigt, wie wichtig 
es ist, mit Menschen „auf Augenhöhe“ seine Anliegen zu 
besprechen. Gerade sie habe immer wieder erlebt, als Roll-
stuhlfahrerin nicht richtig verstanden zu werden. Als zu-
künftige Peer-Unterstützerin freut sich auch Mariella Groß, 
ihre gemachten Erfahrungen, zum Beispiel beim Umzug ins 
Wohnheim, weitergeben zu können. Sie hätte gerne noch 
jemanden gehabt, der ihr alles genauer erklärt hätte, fasst 
sie ihre Erlebnisse von damals zusammen. Olga Triol lebt 
mit Unterstützung der Ambulant Unterstützten Wohnfor-
men in einer eigenen Wohnung und ist Frauenbeauftragte 
in der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstatt 
für behinderte Menschen Sennfeld. Sie ergänzt, dass es bei 
aller Beratung sehr wichtig sei, den Leuten zuzuhören und 
sie selbst entscheiden zu lassen. 

Nur im Notfall in den Lenker greifen
Insgesamt durchlaufen die Teilnehmer der Ausbildung der 
Offenen Hilfen innerhalb eines Jahres vier Kursblöcke, die 

sich jeweils über drei Tage erstrecken. Zwei der vier Kurs-
blöcke wurden bereits besucht, zwei weitere stehen im Ja-
nuar und im April 2019 noch aus. Nach Abschluss erhalten 
die Teilnehmer ein Zertifi kat, das sie als Peer-Unterstützer 
ausweist. Im Vorfeld des Kurses, Anfang 2018, war zu ei-
nem Informationstreffen und zu Bewerbungsrunden ein-
geladen geworden. Daraus formierte sich die jetzige, aus 
acht Teilnehmern bestehende Ausbildungsgruppe.

An der Ausbildung nehmen auch die sogenannten Tan-
dempartner Thomas Schüler und Melanie Höller teil. „Wir 
sitzen auf dem Tandemrad hinten und treten mit, die Len-
ker sind die Peer-Unterstützer, und nur im Notfall greifen 
wir ein“, erklärt Höller treffend ihre Funktion. Die Tandem-
partner verstehen sich als Assistenten, die bei schwierigen 
Problemen, organisatorischen Dingen oder bei Gesprächs-
refl exionen zur Seite stehen.

Mit „Topside“ zum Peer-Unterstützer
Als Trainer konnte über das Fortbildungsinstitut „Inform“ 

Das neue Peer-Unterstützungsangebot der Offenen 
Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt stützt sich auf 
die UN-Behindertenrechtskonvention und das neue 

Bundesteilhabegesetz. Verstärkt werden darin die Eigen-
verantwortung und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung betont. Im Rahmen eines von der Aktion 
Mensch geförderten, dreijährigen Projekts setzen sich die 
Offenen Hilfen hierfür ein. Mit dem Aufbau notwendiger 
Strukturen und eines personellen, fi nanziellen und räum-
lichen Netzwerks soll das Peer-Unterstützungsangebot 
nachhaltig in Schweinfurt etabliert werden. 

Die Peer-Unterstützung ist ein Selbsthilfeangebot von 
und für Menschen mit Lernschwierigkeiten und basiert auf 
einer niederschwelligen, gegenseitigen Beratung auf Au-
genhöhe. Menschen mit Behinderung wirken bisher vor 
allem als gewählte Vertreter zum Beispiel in Schülervertre-
tungen, in Wohnstättenbeiräten, als Werkstatträte oder als 
Frauenbeauftragte mit. Schwerpunkte in diesen Gremien 
sind vorwiegend einrichtungsbezogene Themen. Bei der 

Peer-Unterstützung hingegen geben Menschen mit Be-
hinderung ihre persönlichen Erfahrungen mit bestimmten 
Themen an Rat suchende Menschen mit Behinderung wei-
ter. Sie können ihnen so bei der Entscheidungsfi ndung hel-
fen. Der Erfahrungsaustausch bei der Peer-Unterstützung 
fi ndet zu ganz unterschiedlichen Lebensbereichen statt, 
zum Beispiel zu Fragen rund um Partnerschaft oder zum 
Auszug aus dem Elternhaus.

Menschen unterstützen sich gegenseitig
„Das Wort ‚Peer‘ kommt aus dem Englischen und bedeu-
tet so viel wie: ‚ein Mensch, der gleiche oder ähnliche Er-
fahrungen wie man selber gemacht hat‘“, erklärt Thomas 
Kragl. Er will Peer-Unterstützer werden, da er der Meinung 
ist, dass ein Mensch mit Behinderung einem Menschen mit 
Behinderung einfach viel besser helfen kann. Ein Betroffe-
ner, so Kragl, verstehe am ehesten, was Sache sei und was 
eine Behinderung in bestimmten Lebenssituationen für ei-
nen Menschen bedeute.

Seit Sommer 2018 werden sie ausgebildet, die sogenannten Peer-Un-
terstützer der Lebenshilfe Schweinfurt. Aktuell sind es acht Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, anderen 
Menschen mit Behinderung Hilfestellung in unterschiedlichen Lebens-
situationen anzubieten. Im Gespräch mit HINGESCHAUT erzählen vier 
Teilnehmer der Ausbildungsgruppe und Tandempartnerin Melanie 
Höller von ihren bisherigen Erfahrungen während der Ausbildung, von 
ihren Beweggründen, ein Peer-Unterstützer oder Tandempartner zu 
werden und von ihren Zielen für die Zukunft. 

Peer-Unterstützer –
Experten in eigener Sache
Offene Hilfen bauen Unterstützungsangebot 
von Betroffenen für Betroffene auf  

Viel Input, viele Fragen und viel Spaß: Bei den regelmäßigen Treffen der zukünf-
tigen Peer-Unterstützer der Lebenshilfe Schweinfurt stehen Tandempartner als 
Assistenten zur Seite. V. l.: Tandempartnerin Melanie Höller, die angehenden Peer-
Unterstützer Thomas Kragl, Josef Kochanek, Mariella Groß, Jenny Schmitt, Olga 
Triol, Martina Tonn sowie Projektleiter und Tandempartner Thomas Schüler.
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der Bundesvereinigung Lebenshilfe Gerhard Heß gewon-
nen werden. Als Co-Trainer im Boot ist Mark Thiele, Mitar-
beiter der Limes-Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
Pohlheim und ausgebildeter Peer-Unterstützer.

Mit im Gepäck haben sie das „Topside“-Konzept, das 
im Zuge eines EU-geförderten Projekts als Fortbildungskon-
zept für Peer-Unterstützung entwickelt wurde. „Topside“ 
beinhaltet unter anderem methodische Richtlinien und 
eine Übungssammlung. Ziel der Lernangebote ist es, bei 
angehenden Peer-Unterstützern Basisfähigkeiten für die 
Beratung zu vermitteln. 

Peer-Unterstützung will gelernt sein
„Das ist alles nicht ganz einfach zu verstehen und auch 
sehr umfangreich. Wir mussten oft viele Rückfragen stel-
len“, erinnert sich Olga Triol an die letzten beiden Kursblö-
cke, die im Schweinfurter Kolping-Hotel stattfanden. Auch 
gilt es, einige Gesetze und Rechte zu kennen, bestätigt 
Thomas Kragl, um dann später eine gute Beratung leisten 

zu können. Wichtig dabei sei es, keine Entscheidungen für 
andere zu treffen. Jeder müsse seinen Weg selbst fi nden, 
erklärt Kragl einen wesentlichen Punkt seiner zukünftigen 
Arbeit als Peer-Unterstützer. Mariella Groß weiß auch, dass 
es ein unbedingtes Muss ist, den Ratsuchenden ernst zu 
nehmen, dass man nie jemanden auslachen darf und dass 
man nachfragen muss, um alles richtig zu verstehen. „Viel 
neuer Stoff, aber es macht Spaß und auch selbstbewusst“, 
bekräftigt Martina Tonn ihre Entscheidung mitzumachen. 

Auch die beiden Tandempartner blicken zufrieden auf 
die ersten Ausbildungseinheiten zurück, bei denen sie die 
Teilnehmer mit Behinderung aus einem anderen Blickwin-
kel kennenlernen konnten. So hätten sie bei diesen zum 
Beispiel neue Talente und Fähigkeiten entdeckt, fasst Höller 
ihre Eindrücke zusammen. Besonders erfreulich sei es zu se-
hen, wie sich die Persönlichkeit jedes Einzelnen entwickle.

Zukunftsgedanken und -visionen
Für die Zukunft wünschen sich die Offenen Hilfen, dass 

möglichst viele Menschen mit Lernschwierigkeiten von 
dem Peer-Unterstützungsangebot erfahren und es nutzen. 
Ziel ist es, das Angebot als einen festen Bestandteil der 
Unterstützungsangebote für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten zu etablieren und langfristig die Finanzierung zu 
sichern. Höllers persönlicher Wunsch: „Peer-Unterstützung 
sollte so selbstverständlich werden, dass sich keiner mehr 
vorstellen kann, dass es das Angebot einmal nicht gab.“ 

Die aktuellen Peer-Unterstützer selbst wünschen sich, 
dass sie sich weiterhin gut vertragen und sich gegensei-
tig helfen, um dann nach Abschluss des Kurses auch gut 
beraten zu können. Sie hoffen auf viele Leute, die ihre Hil-
fe in Anspruch nehmen wollen und auf ein gutes Gefühl 
nach der Beratung. Auch würden sie es begrüßen, die ge-
machten Erfahrungen weiterzugeben, vielleicht sogar an 
andere Städte oder Lebenshilfen. Kragls ganz persönlicher 
Zukunftswunsch: „Ich hoffe, dass die Peer-Unterstützung 
einmal so viel Arbeit ist, dass sie ein Teil meiner täglichen 
Arbeit werden kann.“

Seit Sommer 2018 bieten 
die Offenen Hilfen der 

Lebenshilfe Schweinfurt ei-
nen neuen Kurs an. Dort 
wird man zu einem Peer-
Unterstützer ausgebildet. „Peer“ ist 
ein englisches Wort. Man spricht es 
„Pier“ aus. „Peer“ bedeutet über-
setzt: ein Mensch, der ähnliche Er-
fahrungen wie man selbst gemacht 
hat. An dem Kurs nehmen 8 Men-
schen mit Behinderung teil. Sie wol-
len Peer-Unterstützer werden.

Im April ist der Kurs zu Ende. Dann 
sind alle Peer-Unterstützer gewor-
den. Man kann einen Termin mit 
den Peer-Unterstützern ausmachen. 
Sie beraten andere Menschen mit 
Behinderung. Die Peer-Unterstützer 
beraten zu verschiedenen Themen. 
Zum Beispiel: Wie ziehe ich von mei-
nen Eltern in ein Wohn-Heim um? 
Will ich in einer Werkstatt arbeiten 
oder anderswo? Wie ist das mit ei-
nem Freund oder einer Freundin? Die 
Peer-Unterstützer wissen, wie das Le-
ben mit einer Behinderung ist.

Ein Peer-Unterstützer muss viele 
Dinge können. Er muss gut zuhören 
können. Er muss nachfragen, wenn 
er etwas nicht versteht. Er muss die 
Leute selbst entscheiden lassen. Er 
muss die Leute ernst nehmen. Alle 8 
Peer-Unterstützer freuen sich schon. 
Sie freuen sich darauf, andere Men-
schen mit Behinderung zu beraten.

Beratung von und für 
Menschen mit Handicap

[dok]

„Wir sind stolz darauf und freuen uns, nach unserem Abschluss anderen zu helfen, die auch 
eine Schwäche  haben“,  begründen die zukünftigen Peer-Unterstützer ihre Teilnahme an der 
Ausbildung. Gemeinsam mit Tandempartnerin Melanie Höller (3. v. l.) gehen die angehenden 
Peer-Unterstützer Olga Triol, Mariella Groß, Martina Tonn und Thomas Kragl (v. l.) nochmals 
die Grundregeln für eine gute Beratung durch.

n 
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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
Porschestr. 12 • 97424 Schweinfurt
Tel.: 09721 47331-100 • 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 473967-3
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


