
 Das Jahresmagazin Das Jahresmagazin
 der Lebenshilfe Schweinfurt der Lebenshilfe Schweinfurt Ausgabe 2014Ausgabe 2014

Entweder Oder
Die neuen

Vorsitzenden
im Interview

Wohnstätten
40 Jahre

Wohnen in der 
Lebenshilfe 
Schweinfurt

Franziskus-Schule
Margot Beck ist 
neue Schul- und

Tagesstättenleiterin

Bundestagswahl 
2013

„Einfach
wählen gehen!“



Mit einer ehrenamtlichen 
Mitarbeit, einem FSJ, 
dem BFD oder einem 
Praktikum in der 
Lebenshilfe Schweinfurt

N Ä H E R
D R A N

Editorial

3

die Lebenshilfe 
Schweinfurt unter-
stützt Menschen 
mit Behinderung 
dabei, ein selbst-
bestimmtes Leben 
inmitten der Gesell-
schaft zu führen. 
Selbstbestimmung 
gelingt nur, wenn 
jeder die Gelegen-
heit dazu hat, sich 
zu informieren, sich 

eine Meinung über seine Möglichkeiten zu bilden. In 
dieser HINGESCHAUT-Ausgabe probieren wir deshalb 
etwas Neues: Manche Artikel werden durch Zusam-
menfassungen in Leichter Sprache ergänzt. Auch ei-
genständige Beiträge in Leichter Sprache gibt es, zum 
Beispiel auf Seite 16 ein Porträt über Siegbert Helm, 
von dem das Titelbild dieser Ausgabe stammt. Die 
Texte sind durch das Symbol gekennzeichnet, das Sie 
über dem Inhaltsverzeichnis sehen. In diesem Zusam-
menhang bedanke ich mich herzlich bei Frau Imke 
Plettau, Projektleiterin des Freizeitnetzwerks der Of-
fenen Hilfen, die die Texte lektoriert hat. Ich verstehe 
diese Texte als einen weiteren kleinen Schritt in Rich-
tung Inklusion und ich bin gespannt, welchen Beitrag 
dazu HINGESCHAUT in Zukunft noch leisten kann.

Ihr

Dr. Horst Golüke
Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt
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Stichwort Vorstandsarbeit: Ehrenamtlich oder 
hauptamtlich?

Dr. Horst Golüke: Ehrenamtlich. Der Vorstand kann 
sich bei der operativen Führung des Vereins auf die 
hauptamtliche Geschäftsführung stützen.
Günter Pfi ster: Der komplette Vorstand der Lebens-
hilfe Schweinfurt arbeitet ehrenamtlich. Natürlich ist 
eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren beiden 
hauptamtlichen Geschäftsführern unerlässlich.

Leitwolf oder Teamplayer?
Dr. Horst Golüke: Der Vorstand hat sich in den letz-
ten zweieinhalb Jahren gut zu einem Team gefunden. 

Bei einzelnen The-
men gilt es jedoch, 
Einzelverantwor-
tung zu überneh-
men. Dann ist einer 
aus dem Team un-
ser Leitwolf. 
Günter Pfi ster: 
Der Vorstand hat 
sich zu einer homo-
genen Einheit ent-
wickelt. Die aktuelle 
Zusammensetzung 

birgt viele Vorteile für die gemeinsame Arbeit. Durch 
die unterschiedlichen berufl ichen Tätigkeiten der Vor-
stände wird notwendiges Fachwissen eingebracht. 
Dadurch wird die Vorstandsarbeit effi zienter.

Visionen oder Realitäten?
Dr. Horst Golüke: Bei der Arbeit für und mit behin-
derten Menschen gilt es, Visionen zu haben. In der 
Realität müssen wir alle oft etwas zurückstecken.
Günter Pfi ster: Jeder von uns hat in seinem Leben 
Ziele und Visionen. Diese gehen schneller, langsamer 
oder auch gar nicht in Erfüllung. So ist das Leben.

Die Zukunft der Lebenshilfe Schweinfurt: schul-
vorbereitende Einrichtung oder integrative Kin-
dertagesstätte?
Dr. Horst Golüke: In unserem Leitbild ist viel von 
„Angebot“ die Rede. Heute heißt dies „Wunsch- und 
Wahlrecht“. Die schulvorbereitende Einrichtung als 
Vorstufe zur Förderschule für Kinder ab drei Jahren 
wird auch in Zukunft ihre Berechtigung haben. Da-
neben werden wir weiterhin an dem Ausbau unse-
res Angebotes einer integrativen Kindertagesstätte 
über Meiningen hinaus festhalten. Nachdem wir die-
sen Ausbau 2013 noch nicht verwirklichen konnten, 
streben wir für 2015 die Eröffnung einer integrativen 
Kindertagesstätte im Raum Schweinfurt an.
Günter Pfi ster: Bei dieser Frage gibt es nur ein 
„sowohl als auch“. Bisher bietet die Lebenshilfe für 
Kinder ab drei Jahren ausschließlich die schulvorbe-
reitende Einrichtung an. Für jüngere Kinder gibt es 
kein Angebot. Die jahrelangen sehr guten Erfahrun-
gen in unserer integrativen Kindertagesstätte in Mei-
ningen haben uns überzeugt, dieses Konzept auch in 
Schweinfurt umzusetzen. Das Ziel ist die Eröffnung 

„Es gilt, Visionen zu haben“

Im Juli 2013 hat die Mitgliederversammlung Dr. Horst Golüke 
zum Vorsitzenden der Lebenshilfe Schweinfurt und Günter 
Pfi ster zu dessen Stellvertreter gewählt. HINGESCHAUT hat 
die beiden um ein „Entweder-Oder“-Interview rund um die 
Lebenshilfe Schweinfurt und persönliche Vorlieben gebeten.

»Immer steht unser 
Leitbild im Vorder-
grund: Integration 
von Menschen mit 
Behinderung in die 
Gesellschaft und 
das Arbeitsleben. 
Jeder wie er möch-
te und kann.« 
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Entweder
  Oder

eines integrativen Kindergartens mit Beginn des neu-
en Kindergartenjahres im Sommer 2015.
 
Förderzentrum oder Regelschule?
Dr. Horst Golüke: Hier gilt etwas Ähnliches. Für eine 

Reihe von Kindern ist das Förderzentrum die einzig 
richtige Lösung. Andere sind an der Regelschule bes-
ser aufgehoben. Vermehrt wird es in der Zukunft zu 
Kooperationen beider Schulformen kommen. Die Le-
benshilfe arbeitet daran. Und vereinzelt gibt es auch 

Dr. Horst Golüke ist seit Juni 2013 der Vorsitzende des 
Vorstands der Lebenshilfe Schweinfurt. Als Vorsitzender leitet er 

eine Gruppe von Menschen. Diese Gruppe bildet den Vorstand. Der Vorstand 
bestimmt, was die Lebenshilfe macht. Dr. Horst Golüke ist 65 Jahre alt und in 
Potsdam geboren. Er hat für Schaeffl er gearbeitet. Dort war er ein Chef. Er hat 
das Qualitätsmanagement (Regeln für gute Arbeit) geleitet. Dr. Horst Golüke ist 
verheiratet und hat drei Kinder. Eines davon hat eine Behinderung.
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integrative Schultypen. Gerade im Bereich der Schule 
gibt es kein Entweder Oder.
Günter Pfi ster: Weiterhin sind beide Alternativen 
notwendig. Je nach Fähigkeiten des einzelnen Kindes 
müssen Eltern und Pädagogen entscheiden, welches 

der richtige Weg ist. Die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Schulen muss weiter intensiviert werden.

Werkstatt oder erster Arbeitsmarkt?
Dr. Horst Golüke: Die Lebenshilfe bietet beides in 

Günter Pfi ster ist seit Juni 2013 der Stellvertreter von Dr. 
Horst Golüke. Das heißt, er ist stellvertretender Vorsitzender der 

Lebenshilfe Schweinfurt. Die Lebenshilfe ist ein Verein. Jeder kann darin Mitglied 
werden. Die Mitglieder haben Günter Pfi ster gewählt. Auch Dr. Horst Golüke ha-
ben die Mitglieder gewählt. Günter Pfi ster ist 54 Jahre alt und in Schweinfurt 
geboren. Er arbeitet in einer Bank. Dort berät er Menschen. Günter Pfi ster ist ver-
heiratet und hat drei Kinder. Eines davon hat eine Behinderung.
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vielen Formen: als reinen Werkstattarbeitsplatz, als 
Einzelaußenarbeitsplatz, als Gruppenaußenarbeits-
platz und als Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt 
in einem Betrieb unserer MSI gGmbH. Immer steht 
unser Leitbild im Vordergrund: Integration von Men-
schen mit Behinderung in die Gesellschaft und das 
Arbeitsleben. Jeder wie er möchte und kann.
Günter Pfi ster: Der Bereich „Arbeit“ ist mittlerweile 
ein sehr breit gefächertes Feld geworden. Zusätzlich 
zu den geschützten Arbeitsplätzen in unseren Werk-
stätten werden Außenarbeitsplätze direkt in Wirt-
schaftsunternehmen von unseren Mitarbeitern mit 
Erfolg belegt. Auch das von der Lebenshilfe gegrün-
dete MSI bietet in seinen Integrationsbetrieben, zum 
Beispiel in den beiden CAP-Märkten oder dem Main-
Café, gemeinsame Arbeitsplätze für behinderte und 
nicht behinderte Mitarbeiter sowie Praktikumsplätze 
für unsere Schüler.

Niederwerrner Straße oder Alternativstandort?
Dr. Horst Golüke: Wir werden das geplante neue 
Wohnpfl egeheim in Schweinfurt an der Nieder-
werrner Straße innenstadtnah und nah am Grün-
gürtel Fichtelsgarten/Philosophenweg errichten. Es 
ersetzt unsere zwei bisherigen Wohnpfl egeheime in 
Schweinfurt und Hammelburg, bietet sieben zusätz-
liche Wohnpfl egeplätze und für 16 Bewohner eine 
Tagesstruktur. Dieses nach neuesten technischen 
Standards zu errichtende Gebäude wird für Bewoh-
ner und Mitarbeiter einen erheblichen Zugewinn an 
Qualität bieten. Der Bedarf wird damit aber nicht für 
alle Zeiten gedeckt sein. Weitere Wohnheime an an-
deren Standorten werden folgen müssen.
Günter Pfi ster: Nach umfangreicher Vorarbeit und 
durchgeführten Standortanalysen wurde das Grund-
stück „Niederwerrner Straße“ ausgewählt. Dafür 
sprechen die Nähe zum Fichtelsgarten mit rollstuhl-
geeigneten Wegen bis mittlerweile an den Main und 
die Nähe zur Innenstadt. Das Gebäude wird selbstver-
ständlich nach den neuesten bautechnischen Mög-
lichkeiten erstellt. Das geplante Raumkonzept so-

wie die zusätzliche 
Möglichkeit einer 
Tagesstruktur wer-
den den Bewoh-
nern und Mitar-
beitern erhebliche 
Verbesse rungen 
bringen.

Elternverein oder 
Dienstleister?
Dr. Horst Golüke: 
Warum kann ein Elternverein kein Dienstleister sein? 
Ich denke, mit den Zielen und Aufgaben der Lebens-
hilfe muss unser Elternverein ein Dienstleister sein, 
der jedoch nicht auf Profi t ausgerichtet ist, sondern 
auf den Menschen.
Günter Pfi ster: Die Lebenshilfe ist ein Elternverein 
sowie ein Dienstleister. Wünschenswert ist natürlich 
weiterhin ein konstruktives Einbringen der Eltern.

Geschmackssache: Hobbykeller oder doch lieber 
Schrebergarten?
Dr. Horst Golüke: Weder noch. In meiner Freizeit 
unternehme ich gerne Reisen mit meiner Familie und 
kleinere Unternehmungen mit vielen Freunden, zum 
Beispiel Skilaufen, Radfahren, Rudern und Wandern. 
Und dazu ein gutes Glas Wein.
Günter Pfi ster: Hobbys und Interessen habe ich jede 
Menge. Nur leider kommen diese alle zur Zeit etwas 
zu kurz, macht aber nichts. Durch Familie, Beruf, 
Haus und Garten bleibt nicht sehr viel Freizeit. Aber 
mindestens ein Mal im Jahr eine größere Reise mit 
meiner Gattin muss einfach sein.

Gerupfter oder Obatzter?
Dr. Horst Golüke: Natürlich Gerupfter. Als gebürti-
ger Potsdamer ( Berliner ) bekenne ich mich trotzdem 
zu Franken.
Günter Pfi ster: Als echter Sennfelder natürlich Ge-
rupfter, was denn sonst.

»Mit den Zielen 
und Aufgaben der 
Lebenshilfe muss 
unser Elternverein 
ein Dienstleister 
sein, der nicht auf 
Profi t ausgerichtet 
ist, sondern auf 
den Menschen.« 

(regs)
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Sonntag, 14 Uhr, Bundestagswahl: Jürgen Kraus ist 
auf dem Weg zum Wahllokal in einem Schwein-

furter Sportverein und erzählt von seinen Wünschen 
an die zukünftige Bundesregierung. „Es wäre gut, 
wenn ich überall mit dem Rollstuhl hinkomme“, sagt 
der 45-Jährige. Mehr behindertengerechte öffentli-
che Toiletten, mehr Treppenlifte, mehr Aufzüge, mehr 
abgesenkte Gehsteige: Barrierefreiheit und Selbstbe-
stimmung sind die Stichwörter. Im Wahllokal sind die 
kein Thema. Davor allerdings schon. Eine Frau ver-
teilt für Infratest dimap Fragebögen, mit denen Daten 
für die Hochrechnungen erhoben werden. „Packt er 
das?“, fragt sie mit Blick auf Kraus dessen Begleiter.

Über die Politiker und Parteien, die er heute 

wählen wird, hat sich Wechselwähler Kraus übers 
Fernsehen und die Zeitung informiert. Die Wohnstät-
tenleitung der Lebenshilfe Schweinfurt hat zudem in 
ihre über 20 Wohnheime in Schweinfurt, Hammel-
burg und Fuchsstadt Broschüren in Leichter Sprache 
über die Bundes- und bayerische Landtagswahl 2013 
geschickt. Das Ziel: die Bewohner über das deut-
sche Wahlsystem zu informieren und zu ermutigen, 
ihr Wahlrecht zu nutzen. „Einfach wählen gehen!“ 
heißt eine der Broschüren, die von der Beauftragten 
der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung herausgegeben wird.

Die Leiter der verschiedenen Wohnheime ha-
ben die Broschüren zusammen mit ihren Bewohnern 

„Einfach
wählen gehen!“

Informationsbroschüren 
in Leichter Sprache und 
Gesprächsrunden mit Politikern: 
HINGESCHAUT zeigt, wie sich 
drei Wohnheimbewohner der 
Lebenshilfe Schweinfurt 2013 
auf die Bundes- und bayerische 
Landtagswahl vorbereitet haben.

Urnengang: Marion Memmel, Jürgen Kraus (oben 
links) und Thomas Beyersdörfer am Wahlsonntag.
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Bundestagswahl 2013

Frage der Bewohner: Welche Partei 
verhindert Kriege?
Ralf Hofmann hat dazu gesagt: Kei-
ne der wichtigen Parteien will Krieg. In 
dem Land Syrien gibt es Krieg. Die Men-
schen dort leiden sehr. Viele Menschen 
fl üchten vor dem Krieg. Sie fl iehen in 
andere Länder. Manche kommen auch 
nach Deutschland. Wir können helfen, 
wenn wir für die Flüchtlinge Geld ge-
ben. Mit diesem Geld können sie sich 
Essen, Trinken und Kleider kaufen.

Frage der Bewohner: Gibt es eine 
Partei, die dafür sorgt, dass Arbeit 
in Schweinfurt bleibt?
Ralf Hofmann hat dazu gesagt: Fast 
alle Parteien wollen, dass es Arbeit in 
Schweinfurt gibt.  Wir sind unterschied-
licher Meinung, wie wir das schaffen. 
Aber wollen, tun wir es alle. Meine Par-
tei ist vor langer Zeit von Arbeitern ge-
gründet worden. Damit Arbeiter lesen 
und schreiben lernen durften. Das war 
damals nicht allen erlaubt.

Im September 2013 waren die Menschen in Deutschland bei der Wahl. Bei dieser 
Wahl haben sie sich für Personen entschieden. Diese Personen nennt man Ab-
geordnete. Die Abgeordneten gehören Gruppen an. Diese Gruppen nennt man 
Parteien. Die Abgeordneten (man nennt sie auch Politiker) vertreten die unter-
schiedlichen Interessen der Menschen in Deutschland. Jeder entscheidet selbst, 
welchen Abgeordneten er wählt. Das ist manchmal schwierig. Das Wohnheim in 
der Nikolaus-Hofmann-Straße in Schweinfurt hat Ralf Hofmann eingeladen. Die 
Bewohner hatten viele Fragen an ihn. Ralf Hofmann gehört zu einer Partei. Diese 
Partei heißt SPD. Er hat alle Fragen der Bewohner beantwortet.

„Firmen sind zufrieden mit Eurer Arbeit“

durchgearbeitet. Oft kamen dabei Fragen auf. „Das 
waren Fragen mit Substanz, unglaublich politisch“, 
erinnert sich Roland Scheuring. Er leitet das Schwein-
furter Wohnheim in der Nikolaus-Hofmann-Straße. 
Warum bekommen Menschen mit Behinderung kei-
ne Ausbildung? Gibt es eine Partei, die dafür sorgt, 
dass die Arbeit in Schweinfurt bleibt? Kurzerhand 
notierte Scheuring zusammen mit seinen Bewohnern 

zehn Fragen an die Politik. Dann lud er Ralf Hofmann, 
Bundestagskandidat der SPD, sowie Ayfer Fuchs, 
Landtagskandidatin der Grünen, zu einer Diskussi-
onsrunde ins Wohnheim ein.

Beide Politiker standen den Bewoh-
nern im September 2013 Rede und Ant-
wort. Scheuring ist begeistert: „Frau 
Fuchs und Herr Hofmann sind super 

ewoh-
d Ant-
au 
er 
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Frage der Bewohner: Warum be-
kommen wir Menschen mit Behin-
derung keine Ausbildung?
Ralf Hofmann hat dazu gesagt: Es 
gibt eine Organisation. In dieser Orga-
nisation sind Menschen aus fast jedem 
Land der Welt vertreten. Diese Men-
schen haben etwas Tolles gemacht. Sie 
haben die Rechte für Menschen mit Be-
hinderung aufgeschrieben. Da hat auch 
Deutschland zugestimmt. Deswegen 
darf es eigentlich nicht mehr sein, dass 
Ihr keine Ausbildungsplätze bekommt.

Frage der Bewohner: Warum wird 
die Arbeit immer komplizierter?
Ralf Hofmann hat dazu gesagt: Die 
Firmen geben Euren Werkstätten Ar-
beit. Manchmal erfi nden die Firmen 
neue Produkte. Die neuen Produkte 
können häufi g mehr als die alten. Das 

heißt, die neuen Produkte werden oft 
komplizierter. Und daher wird die Arbeit 
auch komplizierter. Die Firmen sind zu-
frieden mit Eurer Arbeit. Und sie trauen 
Euch auch die komplizierte Arbeit zu.

Frage der Bewohner: Können wir 
das Ozonloch stoppen?
Ralf Hofmann hat dazu gesagt: Eine 
der größten Ursachen für das Ozonloch 
ist das Pupsen von Rindviechern. Beim 
Pupsen kommt Luft aus dem Darm. Die-
se Luft heißt Gas. Es macht ein Loch in 
die Ozonschicht. Weil viele Menschen 
viel Fleisch essen, werden immer mehr 
Rindviecher gezüchtet. Wenn wir weni-
ger Fleisch essen, tun wir etwas Gutes 
gegen das Ozonloch.

von den Bewohnern des Wohnheims
Nikolaus-Hofmann-Straße

auf unsere Bewohner eingegangen, haben Leichte 
Sprache benutzt und keine Werbung für ihre Partei 
gemacht.“ Die ganze Zeit seien die Bewohner mit 
Konzentration bei der Sache gewesen. Auch Hof-
mann ist von seinem Besuch und dem Interesse vor 
Ort beeindruckt. „Die Bewohner haben die Frage ge-
stellt, deren Antwort zentral für das Überleben jeder 
Demokratie ist: ‚Wer verhindert Krieg?‘“

Marion Memmel und Thomas Beyersdörfer, zwei 
Bewohnern der Nikolaus-Hofmann-Straße, ist der 
Besuch der beiden Politiker ebenfalls in guter Erin-
nerung geblieben. „Die Antworten haben mir gefal-

len“, erzählt Beyersdörfer. „Ich fand’s gut, dass die 
uns zugehört haben und vielleicht nehmen sie doch 
was mit“, ergänzt Memmel. Angeregt diskutieren die 
beiden auf dem Weg ins Wahllokal über die Verlage-
rung von Arbeitsplätzen ins Ausland, die berufl ichen 
Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung und 
Angebote für Jugendliche. Die 49-Jährige und der 
47-Jährige wissen genau, was sie von der zukünfti-
gen Bundesregierung erwarten. „Wir sind alle eine 
Welt. Es soll halt ein bisschen friedlicher zugehen und 
die Schwachen, die weniger können, gehören auch 
zu uns“, fasst es Memmel zusammen. (regs)

Seit 16 Jahren ist Traudl Glock versierte Gästeführe-
rin in Schweinfurt und hat die Stadt schon öfters 

mit verschiedenen Gruppen der Werkstatt für behin-
derte Menschen Sennfeld durchstreift. 2013 führte 
sie ehrenamtlich insgesamt etwa 100 Werkstattmitar-
beiter und deren Betreuer auch durch die Bayerische 
Landesausstellung „Main und Meer“.

„Menschen mit Behinderung zu führen, erfordert 
Erfahrung“, weiß Traudl Glock. Zunächst muss über-
legt werden: Zu welchen Objekten haben sie einen 
Bezug, was wird ausgestellt und mit welchen Worten 
wird es erklärt? So stellte Traudl Glock für den Besuch 
der Landesausstellung in der Schweinfurter Kunsthal-
le für jede Gruppe eine individuelle Führung zusam-
men. Das Wissen über die Landesausstellung hatte 
sie sich durch Schulungen und Literatur angeeignet.

Überaus aufmerksame Zuhörer sind ihr durch die 
Kunsthalle gefolgt, wie sich Traudl Glock erinnert. 
Anhand der zahlreichen Bilder konnte sie ihnen das 
Leben und Arbeiten am Main nahebringen und über 
hierzulande fast oder bereits ausgestorbene Berufe 
wie Fischer, Gerber, Flößer, Leinreiter und Sandschöp-
fer erzählen. Beim Thema „Ressource Wasser“ war 
die Verwunderung groß über den Verbrauch von 
Wasser im alltäglichen Leben. Und so waren einein-
halb Stunden stets schnell dahingefl ossen.

„Das war für uns eine echte Bereicherung“: Die-
se Aussage könnte aus dem Mund eines Teilnehmers 
kommen, doch sie stammt von einer Aufsichtsper-
son. Damit drückte diese ihre Bewunderung für das 
Interesse, Durchhaltevermögen und die Disziplin der 
Sennfelder Ausstellungsbesucher aus. 
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Sennfelder
auf Kreuzfahrt
in der Kunsthalle

Die Bayerische Landesausstellung „Main und 
Meer“ lockte viele Besucher nach Schweinfurt: 
eine Werkstatt-Gruppe aus Sennfeld mit Gäs-
teführerin Traudl Glock (oberes Bild, rechts) vor 
der Kunsthalle, gespannte Zuhörer drinnen vor 
einem Stadtbild und bei den Fischen.

VermischtesHiNGESCHAUT
2014

(red)
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Birgit Hub zeigt, dass tolle Dinge nicht 
immer viel Geld kosten müssen. Die 

meisten Menschen werfen alte Verpa-
ckungen weg. Birgit Hub häkelt daraus 
Taschen. Dafür schneidet sie die Verpa-
ckungen in Streifen. Die Streifen knotet 
sie zu einer Schnur zusammen. Mit dieser 
Schnur häkelt sie.

Birgit Hub häkelt Taschen, Bademat-
ten, Bettvorleger und Puppendecken. Al-
les hat sie aus  alten Verpackungen gehä-
kelt. Die Idee ist von ihr. 

Birgit Hub ist sehr fl eißig. Jede freie 
Minute arbeitet sie an ihrem Hobby. Sie 
fängt sofort damit an, wenn sie von der 
Arbeit kommt. Dabei vergisst sie oft die 
Zeit. Das sagt sie selbst. Sie macht das 
ganz besonders gerne. Sie kann nicht ver-
stehen, warum andere die alten Verpa-
ckungen einfach nur wegwerfen.

Für HINGESCHAUT hat Birgit Hub auf-
geschrieben, was ihr am Häkeln Spaß 
macht. In einer Anleitung erklärt sie, wie 
man ihre Taschen nachmacht.

Aus Alt
mach Neu

Birgit Hub häkelt aus alten 
Verpackungen schicke Taschen

Fleißig: Inzwischen hat Birgit Hub 
so viele Taschen gehäkelt, dass sie 
sie verschenkt.

(red)
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Vermischtes

Steckbrief
Mein Name ist Birgit Hub. Ich bin 52 
Jahre alt und wohne im Wohnheim 
Schelmsrasen. Unter der Woche beginnt 
mein Tag um 6 Uhr, denn ich arbeite in 
der Werkstatt Sennfeld. Wenn ich um 
16 Uhr nach Hause komme, werde ich 
gleich aktiv. Ich sitze auf meinem Lieb-
lingsplatz und beginne mit dem Häkeln. 
Pausen mache ich nur zum Abendes-
sen und wenn ich ins Bett gehe. Bei 
der Arbeit an meinen Taschen vergesse 
ich Zeit und Raum. Das macht mir am 
meisten Spaß. Inzwischen habe ich so 
viele Taschen, dass ich sie verschenke. 
Jeder liebt meine Taschen.

Meine Taschen zum Nachmachen
1. Zuerst brauchst Du bunte Verpa-

ckungen aus Plastik. Zum Beispiel 
Chipstüten oder Gelbe Säcke.

2. Danach schneidest Du die Verpa-
ckungen in Streifen und knotest die 
Enden zusammen, so dass eine lan-
ge Schnur daraus entsteht.

3. Jetzt beginnst Du mit dem Häkeln 
kleiner Rechtecke (10 bis 15 cm).

4. Hast Du 10 bis 15 Rechtecke gehä-
kelt, kannst Du die Rechtecke zu ei-
ner Tasche zusammennähen.

5. Jetzt noch einen Tragegurt aus Luft-
maschen gehäkelt und angenäht. 
Schon ist die Tasche fertig.

Die Idee für die Taschen hatte Birgit Hub ganz allein.
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Menschen mit Behinderung haben ein Recht da-
rauf, so selbstbestimmt und normal wie möglich 

zu wohnen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
bietet die Lebenshilfe Schweinfurt ein breites Ange-
bot unterschiedlicher Wohnmöglichkeiten an. Über 
20 Wohnheime in Schweinfurt, Hammelburg und 
Fuchsstadt, Wohnpfl egeheime, Seniorentagesgrup-
pen und Ambulant Unterstützte Wohnformen erlau-
ben es, beim Thema Wohnen individuellen Wünschen 
und Fähigkeiten gerecht zu werden. Dieses Angebot 
zu erhalten, auszubauen und weiterzuentwickeln, ist 
das Ziel der 1980 gegründeten, gemeinnützigen Stif-
tung Offene Behindertenhilfe Schweinfurt.

Interessenten bietet die Stiftung die Möglichkeit, 
sich ebenfalls für dieses Ziel zu engagieren. Stiften 
sie der Offenen Behindertenhilfe Schweinfurt einen 
Betrag, helfen sie dabei, aktuelle und zukünftige 
Wohnangebote der Lebenshilfe Schweinfurt zu för-

dern. Auch eine gezielte Unterstützung einzelner 
Personen, die diese Angebote wahrnehmen, ist über 
die Stiftung machbar. Mit einem Stiftungsvertrag be-
stimmen Stifter, wem – zum Beispiel ihrem Kind – für 
was und über welchen Zeitraum hinweg welcher Be-
trag zugutekommt. Darüber hinaus unterstützt die 
Offene Behindertenhilfe Schweinfurt Interessenten 
bei Zuwendungen per Testament und übernimmt auf 
Wunsch Nachlassverwaltungen. So gehen zum Bei-
spiel Eltern sicher, dass ihr Erbe komplett dort zur Ver-
fügung steht, wo sie es wünschen.

Werden Sie Sinnstifter

Die Stiftung Offene Behindertenhilfe Schweinfurt
unterstützt aktuelle und zukünftige Wohnangebote der
Lebenshilfe Schweinfurt sowie Personen, die diese wahrnehmen. 
Mit Stiftungsverträgen und Testamentsvollstreckungen bietet sie 
Förderern, Eltern und Angehörigen interessante Optionen
unter anderem zur Nachlassverwaltung.

Gerne beraten wir Sie über Ihre Möglichkeiten:
Tel.: 09721 64645-0
Fax: 09721 64645-160
E-Mail: info@offene-behindertenhilfe-sw.de

(regs)
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Kunst und Fußball
iese Kombination ist für den ambitionierten Hobbymaler und FC-
Bayern-Fan Alois Schlereth, ehemaliger Mitarbeiter der Werkstatt 

Sennfeld, kein Problem. Seine Begeisterung für den Lieblingsverein 
drückte er kürzlich in einem farbenfrohen Gemälde aus. Die Zeichnung 
schickte Alois Schlereth über seinen Heimat-Fanclub „Schleichach“ an 
den Fanclub Bayern München, der das Bild Anfang 2013 im Bayern-
Magazin veröffentlichte (Ausgabe 11/64, Seite 66).

Neues Infomaterial:
druckfrisch und
online

Im Internet steht neues Infoma-
terial zum Download bereit. Auf 

www.lebenshilfe-schweinfurt.de 
informieren vier neue Faltblät-
ter über die Frühförderstellen in 
Schweinfurt und Nüdlingen, den 
Berufsbildungsbereich der Werk-
stätten, das so genannte Kurz-
zeitwohnen und die Stiftung Offe-
ne Behindertenhilfe Schweinfurt. 
Die Faltblätter finden Sie unter 
dem Link „Infomaterial“.

S
d
s
d

(red)

(red)
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Vor Kurzem haben die Macher von 
HINGESCHAUT etwas Besonderes in 

die Hände bekommen. Das waren fünf 
Hefte. Die hatte jemand aus einzelnen Sei-
ten selbst mit Tesafi lm zusammengeklebt. 
In den Heften waren sehr bunte Bilder. Sie 
sahen aus wie farbiges Wasser, das über 
die Seiten gelaufen ist.

Auch Fotos und handgeschriebene 

Texte waren in den Heften. „Wer etwas 
kreiert, gestaltet oder mehr, der weiß, 
wo’s langgeht. Denn die Stühle sind nicht 
zum Sitzen da. Male, was das Zeug hält!“ 
Das stand in einem der Hefte geschrieben.

„Ich brauche nicht oft einen Stuhl“, 
erzählt Siegbert Helm. Er hat die Hefte 
gemacht. HINGESCHAUT hat ihn zu Hau-
se besucht. „Ich muss immer wieder neue 

„Ich hab die Farben
irgendwie draufgeschmissen“

Das Titelbild dieser HINGESCHAUT-Ausgabe stammt von Siegbert Helm
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Bilder malen, und da geht es hin und 
her.“ Siegbert Helm malt viele Bilder. Das 
ist sein Hobby. Er malt mit Pinseln, Stiften 
und auch mit Sprühdosen. „Meine Hände 
sagen mir: Siegbert, Du brauchst immer 
etwas Neues.“

Zum Geburtstag hat Siegbert Helm 
Marmorier-Farben geschenkt bekommen. 
Damit hat er die Bilder in den Heften ge-
macht. Marmorier-Farben vermischt man 
mit Wasser. Wenn sie auf Papier trocknen, 
sehen sie aus wie bunte Flüsse.

Manchmal erzählt Siegbert Helm in 
den Heften etwas. „Man kann nicht al-
les in einem ersetzen, doch die Realität 
vermag es […], dies zu verwirklichen.“ 

Manchmal sind sie einfach bunt. Siegbert 
Helm lässt seinen Ideen freien Lauf. „Ich 
hab die Farben irgendwie draufgeschmis-
sen.“ Dem Betrachter lässt er die Wahl. 
„Ob man es mag oder nicht, liegt an ei-
nem selbst.“

Siegbert Helm ist ein Künstler. Das fi n-
den zumindest die Macher von HINGE-
SCHAUT. Darum haben sie ihn gefragt, 
ob sie eines seiner Bilder auf den Heft-
umschlag drucken dürfen. Siegbert Helm 
selbst sagt von sich: „Ich bin ein Arbei-
ter.“ Er ist 56 Jahre alt und in der Verpa-
ckungsabteilung der Werkstatt Sennfeld 
beschäftigt. Er mag die Musikgruppe AC/
DC, Filme und seine Playstation. (regs)



Im Jahr 2008 war ich der glücklichste Mensch auf 
der Welt. Meine Zwillingsmädchen, Nina und Anni, 

wurden geboren. Der Schwangerschaftsverlauf war 
ohne Komplikationen und die Geburt (auf natürli-
chem Weg) perfekt. Beide Mädchen waren wohlauf 
und kerngesund. 

Unsere Tochter Anni hatte einen leicht ver-
formten Kopf, anfangs vermuteten die Ärzte nichts 
Schlimmes. Als sie fünf Monate alt war, riet uns der 
Kinderarzt, zu einem Spezialisten zu fahren, da die 
Verformung nicht besser wurde.

Wir fuhren an die Uniklinik nach Gießen. Dia-
gnose: Die Schädelnähte waren zu zeitig zugewach-
sen. Es folgte eine Kopf-OP. Dies war die schlimmste 
Zeit meines Lebens. Unsere Tochter zeigte uns, wie 
selbst ein kleiner Mensch kämpfen kann. Wir waren 
so stolz auf sie. Sie hatte die OP zwar gut verkraftet, 
aber sie entwickelte sich langsamer als ihre Schwester 
Nina. Der Kinderarzt empfahl uns Frühförderung.

Und so kamen wir zur Lebenshilfe Schweinfurt. 
Wir bekamen Physiotherapie, um die körperliche Ent-
wicklung zu unterstützen, und Heilpädagogik, um die 
motorischen Leistungen und den geistigen Zustand 
zu fördern. Unsere Tochter nahm dies sehr gut an und 
hatte viel Spaß dabei. Auch mir als Mama hat es sehr 
gutgetan. Die Therapeuten wurden schnell ein Teil 
unserer Familie und eine große, vertraute Stütze für 
uns. Durch ihre liebevolle, freundliche Art und auch 

durch ihre qualifi zierte pädagogische, therapeutische 
Arbeit fühlten wir uns wohl und gut aufgehoben.

Nach neun Monaten wurde die Physiotherapie 
durch Ergotherapie ersetzt. Die Ergotherapeutin for-
derte und förderte auf ihre liebenswerte Art und Wei-
se unsere Tochter. Während der ganzen Zeit konnte 
man viele Fortschritte sehen.

Im Dezember 2011 kam für uns die Schockdia-
gnose. Unsere Tochter ist von einer Behinderung be-
droht beziehungs-
weise behindert. 
Für uns brach im 
ersten Moment 
eine Welt zusam-
men. Wie sollten 
wir damit umge-
hen? Bislang war 
dieses Thema für 
uns weit entfernt. 
Wieder waren es die Therapeuten und Pädagogen 
der Lebenshilfe Schweinfurt, die uns mit Rat und Tat, 
aber vor allem mit Herz und einem offenen Ohr zur 
Seite standen.

Unsere Kleine war mittlerweile vier Jahre alt und 
ging seit anderthalb Jahren in den Regelkindergarten. 
Sie fühlte sich wohl und konnte bis zu einem gewissen 
Punkt dem Kindergartenalltag folgen. Dennoch war 
es für sie nicht das Optimale. Durch die tolle Beratung 
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Von Anfang an anders schön

Ratlosigkeit zu Beginn, manchmal Angst oder Verzweifl ung, 
dann Hoffnung, am Ende immer das Gefühl von Freude 
und Glück: Drei Mütter und ein Vater erzählen, wie sie die 
Zeit von der Geburt ihrer Kinder über die Besuche in den 
Frühförderstellen der Lebenshilfe Schweinfurt bis zum 
(Vor-)Schuleintritt erlebt haben.

»Unsere Tochter 
zeigte uns, wie 
selbst ein kleiner  
Mensch kämpfen 
kann. Wir waren so 
stolz auf sie.« 

Interdisziplinäre Frühförderstellen
Schweinfurt und Nüdlingen
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unserer Therapeuten kamen wir zu dem Entschluss, 
den 4,5-Faktor und Einzelintegration zu beantragen. 
Und gleichzeitig dazu den Behindertenausweis und 
die Pfl egestufe. Dies sollte kein leichter Weg werden, 
da wir die Frühförderung neben der Einzelintegration 
weiterlaufen lassen wollten. Es begann ein längerer, 
nervenraubender Kampf, welchen wir aber durch die 
große Erfahrung und das umfangreiche Wissen der 
Therapeuten, aber auch durch viel Eigeninitiative, 
Kraft und Geduld gewonnen haben.

Diese Zeit war sehr schwer für mich und ich bin 
oft an meine persönlichen Grenzen gestoßen. Es war 
so viel Neues auf einmal. Auch Situationen, mit denen 
ich als Mama erst mal klarkommen musste. Manch-
mal wollte ich einfach nicht mehr weiterkämpfen. 
Doch dann habe ich in die Augen meiner Tochter ge-
schaut und wusste, warum ich das Ganze tat. Nicht 
für mich oder die Gesellschaft oder irgendjemand an-
deren, sondern alleine nur für sie.

Nun hatte Anni einmal in der Woche Ergothe-
rapie, einmal in der Woche Heilpädagogik und Ein-
zelintegration im Kindergarten. Die Erfolge, die un-

sere Tochter machte, waren deutlich zu sehen und es 
machte uns glücklich und stolz. Sie halfen uns auch, 
mit dieser Situation immer besser klarzukommen.

Wieder verging ein Jahr. Nach mehreren intensi-
ven Gesprächen mit unseren Therapeuten über den 
Entwicklungsstand unserer mittlerweile Großen, ent-
schlossen wir uns für einen Kindergartenwechsel in 
eine integrative Einrichtung. Es war klar, dass unsere 
Tochter in einer großen Regelgruppe überfordert ist.

Seit September 2013 besucht sie nun die schul-
vorbereitende Einrichtung der Franziskus-Schule in 
Hausen und ist in ihrem Vorschuljahr. Sie beweist uns 
jeden Tag aufs Neue, dass diese Entscheidung gut 
war, auch wenn dies zur Folge hatte, dass wir uns von 
unseren Therapeuten verabschieden mussten. Es ist 
kein Abschied für immer gewesen, denn mittlerweile 
sind sie sehr gute Freunde der Familie geworden. Und 
der Kontakt besteht weiterhin.

Man hatte mich gefragt, ob ich einen Erfah-
rungsbericht über die Zusammenarbeit mit der Le-
benshilfe Schweinfurt schreiben könnte und ich habe 
sofort „ja“ gesagt. Für mich ist es auch eine Möglich-

keit, der Lebenshilfe und ihren 
Mitarbeitern und vor allem un-
seren Therapeuten einfach mal 
danke zu sagen: Danke für Eure 
wundervolle Arbeit und Euer En-
gagement für behinderte Men-
schen und deren Familien. Die 
Lebenshilfe ist eine großartige 
Sache und eine große Unterstüt-
zung in vielen Bereichen. Ich bin 
dankbar, seit nun vier Jahren ein 
kleiner Teil davon zu sein.

Ich möchte auch an dieser 
Stelle Eltern Mut machen. Nur 
weil Menschen eine geistige 
oder körperliche Behinderung 
haben, sind sie nicht anders als 
alle anderen. Sie besitzen eben-
so ein Herz und eine Seele. Die-
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se Menschen beziehungsweise Kinder zeigen uns 
eine Welt, in der nur kleine Dinge zählen, die für sie 
aber eine große Bedeutung haben. Die Lebenshilfe 
Schweinfurt hilft Ihnen, in diese Welt einzutauchen 
und sie zu verstehen. Sie müssen diese Hilfe nur an-
nehmen und dafür offen sein. Aber Sie sollten auch 
hinter Ihrem Kind, hinter Ihrem Angehörigen und die-
ser Sache mit Herzblut stehen. Ich habe es getan und 
bin sehr glücklich darüber. Das Lächeln von Anni zeigt 
mir, dass dieser Weg der richtige war. Danke der Le-
benshilfe Schweinfurt und ihren Mitarbeitern.

von Tina Steg mit Anni und Nina

Ich habe die Ehre bekommen, ein paar Zeilen zu 
schreiben für die Lebenshilfezeitung. Ich hoffe, 

dass ich hierfür die richtigen Worte fi nde, wenn man 
schon mal die Chance hat, seine Gefühle und Eindrü-
cke für unseren Weg durch die Frühförderstelle der 
Lebenshilfe Schweinfurt in Nüdlingen auszudrücken. 

Wir sind eine vierköpfi ge Familie, und ich dachte 

eigentlich immer, dass wir eine 
relativ normale Familie sind. Nur 
unsere Tochter –  mittlerwei-
le ist sie fünf Jahre alt –  ist der 
Meinung, ein bisschen „anders 
zu sein“ als andere fünfjährige 
Kinder. Sie hatte von Anfang an 
Sprachschwierigkeiten. Sie woll-
te einfach nicht so plappern wie 
andere Kinder in ihrem Alter. Im 
Kindergarten wurde ich darauf-
hin angesprochen, dass Emely 
zwar mit den anderen Kindern 
kommunizieren kann, aber dies 
auf ihre Art macht und ich das 
mal abklären lassen soll.

Nachdem der HNO-Arzt 
uns bestätigt hat, dass Eme-
ly sehr gut hören kann, bin ich 

dann glücklicherweise (dank unseres alten Kindergar-
tens) zur Frühförderung gekommen. Nach einigen 
Tests bekam ich gesagt, dass unsere Tochter defi nitiv 
sprachlich unterentwickelt ist. Das war für den Rest 
der Familie ein ganz schöner Hammer. Aber durch die 
liebevollen Worte und die angebotene Hilfe der Früh-
förderung ist die Beule schnell wieder abgeheilt. Was 
mir auch sehr geholfen hat, waren die Gespräche 
mit der Pädagogin. 
Dank ihr konnte ich 
es schnell akzeptie-
ren, dass Emely nun 
mal „anders“ ist, 
aber trotzdem ein 
körperlich normal 
entwickeltes Kind. 
Sie hat mir viele 
Ratschläge und Tipps gegeben, wie ich mit Emely 
umgehen soll.

Nun sind wir einmal die Woche nach Nüdlingen 
zur Logopädin gefahren. Und einmal die Woche kam 
die Frühförderin zu Emely in den Kindergarten und 

»Ich kann Euch nicht 
genug Dankbarkeit 
zukommen lassen, 
weil es dafür nicht 
genug Worte gibt.« 

Interdisziplinäre Frühförderstellen
Schweinfurt und Nüdlingen
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war nur für Emely da. Trotz kleiner Anfangsschwie-
rigkeiten haben wir zu Hause gemerkt, dass es Emely 
unheimlich gutgetan hat. Sie hat in dieser Zeit ganz 
tolle Fortschritte gemacht.

Irgendwann kam dann der Vorschlag, Emely in 
die schulvorbereitende Einrichtung (SVE) zu tun. Das 
war für uns ein ganz schöner Brocken, an dem wir 
zu knabbern hatten. Eigentlich fand ich, dass Emely 
in ihrem Kindergarten sehr gut aufgehoben ist. Aber 
dann haben wir uns doch die SVE angeschaut. Emely 
war sofort begeistert von diesem Kindergarten, und 
daraufhin machten wir doch diesen Schritt. Und nun 
geht sie in den „neuen“ Kindergarten und es gefällt 
ihr dort so gut, dass sie es gar nicht abwarten kann, 

dass sie am Morgen endlich abgeholt wird. 
Dank der Unterstützung durch die Frühförde-

rung haben sich alle Wege und auch die Zeit gelohnt, 
nachdem man die Erfolge bei Emely sieht oder bes-
ser gesagt hört. Wie hatte einst Johann Wolfgang 
von Goethe gesagt: „Leider lässt sich eine wahrhafte 
Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken.“ Und so 
geht es mir als Mama einer etwas „anderen“ Tochter. 
Ich kann Euch nicht genug Dankbarkeit zukommen 
lassen, weil es dafür nicht genug Worte gibt. Vielen 
lieben Dank für alles an das gesamte Team in der 
Frühförderstelle Nüdlingen.

von Beate Götzelmann mit Emely

• In der Frühförderstelle Schweinfurt haben 2012 
310 Kinder Frühfördermaßnahmen erhalten, in 
der Frühförderstelle Nüdlingen 209 Kinder. Für 
2013/2014 ist mit ähnlichen Zahlen zu rechnen.

• Das offene Beratungsangebot nahmen in der Früh-
förderstelle Schweinfurt 140 Familien in Anspruch, 
die Frühförderstelle Nüdlingen suchten 101 Famili-
en auf, um sich über deren Angebot zu informieren.

• Eine Eingangsdiagnostik, die Grundlage für die 
Förderplanung und Frühförderung ist, wurde in der 
Frühförderstelle Schweinfurt bei 102 Kindern, in 
Nüdlingen bei 74 Kindern durchgeführt.

• Insgesamt wurden acht Kinder im Rahmen der Ein-
zelintegration im Regelkindergarten durch pädago-
gische Fachkräfte beider Frühförderstellen betreut.

• Der Anstieg der betreuten Kinder erforderte auch 
eine personelle Ausweitung in beiden Frühförder-
stellen: In der Frühförderstelle Schweinfurt sind 
aktuell 24 Mitarbeiter sowie neun Kooperations-
partner beschäftigt. Das Team der Frühförderstelle 
Nüdlingen setzt sich aus 16 Mitarbeiterinnen sowie 
sechs Kooperationspartnern zusammen.

• Eine Mitarbeiterin der Frühförderstelle Nüdlingen 
nimmt 2013/2014 an der Weiterbildungsreihe SI-
Pädagogik (Sensorische Integration) teil.

• Sieben Kommunionkinder aus der Gemeinde Ober-
leichtersbach haben einen Teil der Geldgeschenke, 
die sie zur Erstkommunion bekommen haben, der 
Frühförderstelle Nüdlingen gespendet. Die Frühför-
derstelle Schweinfurt hat von einem Seniorenclub 
eine Spende erhalten und von der Firma Groha, die 
vor Weihnachten 2012 eine „Wunschbaumaktion“ 
veranstaltet hat. Kunden konnten dabei Geschenk-
wünsche von einem Christbaum pflücken. Die ge-
wünschten Spiel- und Bastelsachen wurden an 
Frühförderkinder übergeben.

• Im Rahmen der „Vernetzung“ informierten sich im 
April 2013 circa 15 Familienbegleiterinnen, die im 
Auftrag der Bad Kissinger Koordinierenden Kinder-
schutzstelle (KoKi) tätig sind, über das Angebot der 
Frühförderstelle Nüdlingen. 

• Die Frühförderstelle Nüdlingen wirkte 2013 in ei-
nem Unterarbeitskreis des Projektes „Bildungsre-
gion im Landkreis Bad Kissingen“ mit.

Rückblick 2013 der Frühförderstellen Schweinfurt und Nüdlingen

(red)



22

Mein Sohn Paul ist mit zwei Jahren in den Kinder-
garten gekommen. Etwa ein halbes Jahr später 

schlug mir die Erzieherin bei einem Elterngespräch 
vor, mich an das Frühdiagnosezentrum der Uniklinik 
Würzburg zu wenden, da Paul auffällig in seiner Ent-
wicklung sei. Dort empfahl man mir – nach einem Be-
ratungsgespräch zusammen mit meinem Sohn – die 
Frühförderstelle in Nüdlingen. 

Mein erstes Gespräch hatte ich mit der Psycholo-
gin der Frühförderstelle. Für gewöhnlich fi ndet dieser 
Termin gleich mit dem Kind statt. Da jedoch bereits in 
Würzburg ein Psychologe Paul „begutachtet“ hatte 

und diese Ergeb-
nisse in Nüdlingen 
schon vorlagen, 
war ich alleine. Im 
Laufe dieses Ge-
spräches wurden 
mir sehr viele Fra-
gen gestellt, um für 

Paul den bestmöglichen und auf ihn abgestimmten 
Förderplan zu erstellen. Gleichzeitig wurden mir viele 
Fragen beantwortet und auch Ängste genommen. 

Auf Pauls Plan standen pädagogische Frühförde-
rung und Ergotherapie, zweimal wöchentlich waren 
wir dazu in Nüdlingen. Paul hatte wirklich riesigen 
Spaß dabei, vor allem auch, weil die erfahrenen The-
rapeutinnen wirklich zu 100 Prozent auf seine Be-
dürfnisse und „Eigenarten“ eingingen. Zum Beispiel 
wurde die Ergotherapie auf eine Doppelstunde  (90 
Minuten) ausgedehnt, um effektiv arbeiten zu kön-
nen. Es war nämlich manchmal sehr schwierig, ihn 
zu einer bestimmten Aktion oder Mitarbeit zu über-
reden. Wenn er nicht wollte, hatte die Therapeutin 
keine Chance und musste warten, bis er von sich aus 
dazu bereit war. Die pädagogische Frühförderung 
wurde sogar in Pauls Kindergarten verlegt, um zum 
einen mich als Mutter zu entlasten und zum anderen, 
um Paul in seinem gewohnten Umfeld zu lassen. 

Die anderthalb Jahre in der Frühförderstelle wa-
ren für Pauls Entwicklung sehr hilfreich und haben 

viel gebracht. Die Therapeuten standen mir zu jeder 
Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Egal, welche Fragen 
oder Sorgen ich hatte, mir wurde immer weitergehol-
fen. Herzlichen Dank für alles!

von Katrin Farei mit Paul
 

Es wurde uns vom Kindergarten mitgeteilt, dass un-
sere Tochter starke Sprach- und Konzentrations-

schwierigkeiten habe und dass eine Regeleinschulung 
nicht möglich sei. Wir haben uns daraufhin an die 
Frühförderstelle der Lebenshilfe Schweinfurt in Nüd-
lingen gewandt. Unsere Tochter musste ein paar Tests 
dort machen, um zu schauen, wie umfangreich diese 
Probleme seien. Nachdem die Tests ausgewertet wa-
ren, wurde ein Behandlungsplan erstellt, in dem die 
Probleme gezielt besprochen und behandelt wurden. 

Wir fühlten uns von Anfang an in der Frühför-
derstelle verstanden. Dort nahm man uns auch die 
Angst, die uns der Kindergarten machte. Die Zusam-
menarbeit mit der Therapeutin war klasse, vor allem 
unsere Tochter hatte große Freude an der Arbeit mit 
ihr. Unsere Tochter machte in der Zeit einen riesigen 
Fortschritt. Am Ende der Behandlung konnte unsere 
Tochter normal ein-
geschult werden, 
trotz der verhee-
renden Prognose 
des Kindergartens. 
Mittlerweile be-
sucht sie die dritte 
Klasse in einer nor-
malen Grundschule ohne jegliche Schwierigkeiten. 

Wir als Eltern möchten der Frühförderstelle für 
die tolle Zeit einfach danken. Wir können es nur emp-
fehlen, dass Eltern, wenn sie ähnliche Schwierigkeiten 
haben, Rat bei einer Frühförderstelle suchen. Unserer 
Tochter und uns hat es sehr geholfen.

von Andreas Scharrenberg mit Samira

»Mir wurden viele 
Fragen beantwor-
tet und auch Ängs-
te genommen.« 

»Wir fühlten uns 
von Anfang an in 
der Frühförderstel-
le verstanden.« 

HiNGESCHAUT
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Schweinfurt und Nüdlingen
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HiNGESCHAUT
2014 Integrative Kindertagesstätte

und Frühförderstelle Meiningen

Zahlen und
Gedanken im 
Rückblick

Unser Abenteuerland im thüringischen Meiningen 
umfasst eine Integrative Kindertagesstätte und 

eine Interdisziplinäre Frühförderstelle. In der Kinder-
tagesstätte wurden 2012 insgesamt 140 Kinder in 
zehn Gruppen betreut und gefördert. Im Folgejahr 

sank die Zahl, so dass wir im August 2013 mit 55 
Förderkinder und 70 Regelkindern das neue Kinder-
gartenjahr begonnen haben.

Der Rückgang ist aufgrund der forcierten Ein-
zelintegration in Regelkindergärten zu verzeichnen.
Konzeptionell halten wir weiter an unserer perso-
nenzentrierten Arbeitsweise fest. Das fachlich breit 
gefächerte Angebot unserer Tagesstätte bietet den 
Kindern eine hoch qualifi zierte Betreuung und Förde-
rung sowie eine professionelle Begleitung der Eltern. 

Wie in unserem pädagogischen Konzept be-
schrieben, bieten wir den Kindern ein 
breites Angebot an Erfahrungsmög-
lichkeiten. Die Dokumentation der 

Das Abenteuerland ist ein Kinder-
garten und eine Frühförderstelle 

der Lebenshilfe Schweinfurt. Eine Früh-
förderstelle kümmert sich um Kinder. 
Diese Kinder bekommen Hilfe. Damit 
sie besser lernen können. So sollen alle 
Kinder die gleichen Möglichkeiten im 
Leben bekommen.

2013 war viel los im Abenteuerland. 
Iris Gleicke, eine Politikerin der SPD 
(im Bericht auf Seite 9 erklärt), hat das 
Abenteuerland besucht. Und sie hat 
den Kindern aus dem Buch „Die kleine 
Ameise Ferdinand“ vorgelesen. In die-
sem Jahr haben die Kinder zusammen 
mit ihren Betreuern auch einen großen 
Backofen aus Lehm gebaut. Mit ihm 

Im Abenteuerland war 2013 viel los

rn ein 
ög-
er 

Selbst gemacht: Die Kinder
bauen einen Lehmofen.
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pädagogischen Arbeit wird aufgrund einer detail-
lierten Beobachtung erstellt. Dann werden Entwick-
lungsberichte verfasst. Bei den Kindern mit Handicap 
ist die Grundlage der Förder- und Behandlungsplan.

Da wir fl exibel und unbürokratisch den Eltern 
und Kindern zur Seite stehen, ist es uns gelungen, die 
Eltern von unserem individuell gestrickten Förderkon-
zept erneut zu überzeugen. Die Kinderzahl konnte 
bereits im Oktober 2013 auf 132 erhöht werden.

In unserer Interdisziplinären Frühförderstelle 
werden zur Zeit 60 Kinder über die Komplexleistung 
gefördert. Bei der Komplexleistung werden heilpäda-
gogische und medizinisch-therapeutische Leistun-
gen, wie Ergotherapie, Logopädie und Physiothera-

pie, dem einzelnen Kind angeboten. Die Anzahl der 
Kinder, die eine Komplexleistung erhalten, hat sich 
2013 im Gegensatz zum letzten Jahr verdoppelt.

Von den zur Zeit 100 Kindern, die in unserer 
Frühförderstelle betreut und gefördert werden, be-
kommen 40 Kinder ausschließlich  heilpädagogische 
Förderung. Auch im ambulanten Bereich wird unser 
allgemeines Betreuungsangebot gut angenommen.

Durch den Neubau unserer Interdisziplinären 
Frühförderstelle konnte die Attraktivität unserer Ein-
richtung erhöht werden. Die Zusammenarbeit mit 
den Kinderärzten vor Ort gestaltet sich sehr positiv.

Unser Anliegen ist es, den Eltern und Kindern die 
nötigen Angebote beziehungsweise Hilfestellungen 

lernen die Kinder, wie man Brot backt. 
Im Sommer gab es ein Sommerfest. Die 
Kinder haben dort das Musical „Die Vo-
gelhochzeit“ aufgeführt. Ein Musical 

ist ein Theaterstück, bei dem gesungen 
wird. Da es geregnet hat, musste das 
Fest schnell in die Räume des Abenteu-
erlands verlegt werden.

Ab 2014 wird hier 
Brot gebacken: Die 
Kinder des Abenteu-
erlands und ihre Be-
treuer sind stolz auf 
den Lehmofen, den 
sie gebaut haben.

Integrative Kindertagesstätte
und Frühförderstelle Meiningen

25

zu geben. Der emotionale Zugang zum Menschen ist 
uns sehr wichtig. Die Wertschätzung und Achtung 
des Gegenübers ist die Grundvoraussetzung mensch-
licher Begegnung. Ein Zuviel beziehungsweise ein Zu-
wenig kann das Gefüge des gegenseitigen Vertrau-
ens ins Wanken bringen. Der Mystiker Bernhard von 
Clairvaux beschreibt dies wie folgt:

„Halte die Mitte, wenn Du das Maß nicht ver-
lieren willst. Die Mitte ist ein sicherer Ort. Die 
ist die Heimat des Maßes und im Maß liegt 
die Tugend. Jedes Verweilen außerhalb des 
Maßes gilt dem Menschen als Verbannung. 
Er hält sich daher nicht in der Ferne auf, weil 

sie sich jenseits des Maßes erstreckt, genauso 
wenig in der Breite, weil sie außerhalb liegt, 
auch nicht in der Höhe oder Tiefe, weil die 
eine oberhalb, die andere aber unterhalb ist. 
Im übrigen führt die Ferne gewöhnlich zum 
jähen Ende, die Ausdehnung zum Riss, die 
Höhe zum Sturz und die Tiefe zum Versinken. 
Sei also bei Deiner Selbstbesinnung vorsichtig 
und halte genau das Gleichgewicht, damit Du 
Dir nicht mehr zuschreibst, als wahr ist, und 
Dich nicht mehr schonst, als gerecht ist.“

von Bernhard Bieber, Leiter der Integrativen Kinder-
tagesstätte und der Frühförderstelle Meiningen

Bunt: Beim Sommerfest haben die Kinder des Abenteuerlands
„Die Vogelhochzeit“ als Musical aufgeführt.
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Jedes Jahr machen die Schüler des För-
derzentrums Schonungen eine Zeitung. 

Die heißt „Bachgefl üster“. Das Haus des 
Förderzentrums war früher eine Mühle. 
Und die liegt an einem Bach. In „Bachge-
fl üster“ erzählen die Schüler, was während 
des Schuljahrs alles passiert. Sie schreiben 
die Texte selber, machen die Fotos und ge-
stalten auch die Seiten ganz alleine.

2013 hat das Zeitungs-Team für „Bach-
gefl üster“ einen Preis gewonnen: Die Zei-
tung landete beim Blattmacher-Wettbe-
werb auf dem ersten Platz. Bei diesem 
Wettbewerb machen Schulen aus ganz 
Bayern mit. Rund 130 Schulen waren es 
2013. Viele Schulen haben mitgemacht. 
Dabei waren Grundschulen, Mittelschu-
len, Förderzentren, Realschulen, Gymna-
sien und Berufl iche Schulen. „Bachgefl üs-
ter“ hat bei den Förderzentren gewonnen. 
Dafür gab es einen Geldpreis. Das Bayeri-
sche Kultusministerium, die Süddeutsche 
Zeitung und die HypoVereinsbank veran-
stalten den Wettbewerb jedes Jahr.

„Bachgefl üster“ ist 2013 zum fünften 

Mal erschienen. Zum ersten Mal war es 
eine barrierefreie Ausgabe. Das heißt: Die 
Texte in der Zeitung sind sehr groß und 
in Leichter Sprache geschrieben. Damit 
sie jeder lesen und verstehen kann. Der 
Zeitung liegt eine Audio-CD zum Anhö-

„Bachgefl üster“ gewinnt
Schülerzeitungs-Wettbewerb

Barrierefreies Magazin aus Schonungen überzeugt bayernweit

Beim Frühlingsfest 2013 zeigte das 
Förderzentrum Schonungen seine 
Schülerzeitung „Bachgefl üster“ 
erstmals. Sie ist jetzt barrierefrei. 
Alper Tunga-Serdar (links) und And-
re Zdieblo verkauften sie. 

Förderzentrum Schonungen
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ren bei. Und ein Film zum 
Ansehen (Video-DVD). 
Die Idee war: „Eine Schü-
lerzeitung für alle. Eine 
Schülerzeitung auch für 
Kinder, die nicht lesen 
oder sehen können.“ Das 
schreibt das Zeitungs-
Team im Vorwort. Auf der 
CD ist der Schülerchor zu 
hören. Es gibt Gespräche 
mit Schülern und Lehrern 
zu hören. Und es sind 
Witze zu hören. Auf der 
DVD stellen sich die Klas-
sen des Förderzentrums 
in kurzen Filmen vor. Und 
es gibt lustige Rätsel auf 
der DVD.

Anerkennung für das Redaktions-Team: Martin 
Groove (zweiter hinten rechts), er ist Geschäftsfüh-
rer der Lebenshilfe Schweinfurt, hat die Preisträger 
zum Kuchenessen eingeladen. Er lobte die Macher 
von „Bachgefl üster“ für ihre sehr gute Leistung.

Spaß für Groß und Klein beim Frühlingsfest 
2013 des Förderzentrums Schonungen

(regs)
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Die Höhepunkte unserer engen Kooperation mit 
der Schonunger Grundschule waren 2013 die 

tollen Aufführungen des Tanztheaters „Fest der Far-
ben“, das die Klasse 3c der Schonunger Grundschule 
und die „Kleinen Forscher“ aus unserer Einrichtung 
gemeinsam geprobt und inszeniert haben.

Die Aufführungen waren am 21. Juni für Schul-
klassen und am 24. Juni für die Eltern und Großeltern 
der Schüler. Besonders gefreut hat uns, dass nach der 
Aufführung am 24. Juni die Eltern und Großeltern un-
serer Schüler und der Grundschüler gemeinsam auf 
unserem Schulgelände gefeiert haben und so auch 
Kontakt unter den Angehörigen der kooperierenden 
Klassen entstanden ist. Einige Eltern der Schonunger 
Grundschüler waren bei dieser Gelegenheit das erste 
Mal in unserer Einrichtung.

Ein besonderer Dank für die tollen Aufführungen 
geht an die Schüler der beiden Klassen, an die beiden 
hauptverantwortlichen Lehrerinnen, Birgit Hart-Dani-
el und Katja Stemig, sowie die weiteren Mitarbeiterin-
nen, Caroline Borgolte, Ines Köhn, Jenny Herrmann, 
Michaela Schäfer und Rosemarie Will.

Das Fest der Farben

Lasse Kötzel, Evi Thiele und Lehrerin Birgit Hart-
Daniel begrüßen das Publikum.

Die feurige Farbe „Rot“

Das zarte „Rosa“

Das zauberhafte „Lila“

(red)

Förderzentrum Schonungen
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Spaß- und
Spielfest
„Rund um
den Garten“

Die Lehrerinnen Uli Jobst und Birgit Hart-
Daniel stimmen die Schüler 2013 auf das 
Spaß- und Spielfest ein.

Mächtig stolz auf die 
selbst geernteten Karotten

Die heftige und die zarte
Form der Blumenpflege

So will ein Rasen gepflegt sein.
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Integrative
Betreuung

Seit September 2013 haben wir eine Mittagsbe-
treuung für Schonunger Grundschüler der dritten 

und vierten Klasse an unserem Förderzentrum einge-
richtet. Die Grundschüler spielen und lernen gemein-
sam mit unseren Schülern und machen auch zusam-
men Hausaufgaben.

Ein kleiner Junge hat seinen ersten Schultag. Er ist 
aufgeregt, schaut scheu auf seine neuen Mitschü-

ler und die Erwachsenen (Lehrer, Erzieher, Therapeu-
ten). Er lächelt viel und scheint damit ausdrücken zu 
wollen: „Ich bin ein Netter, bitte tut mir nichts!“

Der Junge heißt Lukas. Was versteht Lukas alles? 
Lautsprachlich äußern kann er sich nicht, und zu-

sätzlich ist er stark hörbeeinträchtigt, so dass er kein 
Sprachverständnis besitzt.

Lukas versteht viel! Die Situationen, die er in sei-
nem neuen Alltag erlebt, versteht er schnell. Er weiß, 
wie sein Tagesablauf aussieht, wo seine Jacke hängt, 
dass vor dem Essen Hände gewaschen werden, wann 
seine Therapiezeiten sind.

Lukas und sein grüner NovaChat

Landessportfest
kommt nach 
Schonungen
Sehr erfolgreich haben unsere Schüler im Juli 2013 

in Ingolstadt beim Landessportfest für Körperbe-
hinderte teilgenommen. Am 9. und 10. Juli 2014 ist 
das Förderzentrum Schonungen zum ersten Mal Aus-
richter des Sportfests. Wir freuen uns!

(red)

(red)

Förderzentrum Schonungen
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Seine kommunikativen Fähigkeiten nehmen in 
den ersten zwei Schuljahren langsam zu: Er entwi-
ckelt ein individuelles „Ja“ und „Nein“; er bekommt 
einen GoTalk und einen Step-by-Step.

Aber reicht das? Benötigt Lukas nicht einen Tal-
ker? Aber er hört ihn ja nicht!

Beim nächsten Beratungstag, an dem unsere da-
malige PRD-Beraterin Kathrin Rieker zu uns kommt, 
erzähle ich ihr von Lukas. Sie meint, eine Tafel könnte 
etwas für den Anfang sein, um nach und nach einen 
umfangreicheren Wortschatz aufzubauen.

Diese bekommt Lukas dann auch. Die Tafel wird 
von Woche zu Woche komplexer, sie bekommt Klap-
pen, um den nötigen Wortschatz auf zwei Din-A4-
Seiten unterzubringen.

Die größte Schwierigkeit ist dabei Lukas‘ fehlen-
des Sprachverständnis. Immer wieder zeigt sich, dass 
der Wortschatz ausgebaut werden muss, aber das 
Bereitstellen von Bildern allein nicht ausreicht. Wort-
schatz erweitern bedeutet immer, Situationen zu 

schaffen, in denen die Bilder erklärt werden können. 
„Hase“ für „schnell“ und „Schildkröte“ für „lang-
sam“ versteht Lukas, nachdem ich ihn in seinem 
Rollstuhl entweder schnell oder langsam schiebe, je 
nachdem welches Bild er auswählt.

Im Dezember 2012 haben Lukas‘ kommunikati-
ve Möglichkeiten und Fähigkeiten einen bedeuten-
den Sprung gemacht: Er bekam seinen NovaChat mit 
dem Anwendungsprogramm MetaChat! Nach der 
vorherigen Beratung deutete er immer wieder auf die 

Symbole „kaufen“, „Talker“ und „grün“. Klar 
war, er möchte einen eigenen grünen Talker!

Seit Lukas diesen hat, sprudeln die Sätze 
nur so aus ihm heraus. Anfänglich waren es Ein-
bis-zwei-Wort-Sätze. Seit er die Funktion „Sym-

bole im Textfenster“ nutzt, haben sie sich verlängert. 
Er sieht die Wörter, die er ausgewählt hat, und fügt 
weitere hinzu, wenn ihm mehr dazu einfällt. Heute 
kann sich niemand mehr vorstellen, dass es eine Zeit 
gab, in der Lukas keinen Talker hatte.

von Pia Wilz,
stellvertretende Therapieleitung

Ab Mittwoch ist Lukas für drei Tage mit seiner Klas-
se beim Zelten. So konnte er mir davon erzählen:

Irgendwann einmal entkernte ich in der Therapie 
Kirschen mit ihm. Von den fertigen Kirschen nahm 
ich mir eine. Daraufhin bekam ich zu hören:

Die Funktion „Symbole im 
Textfenster“ beim NovaChat

Mit dem NovaChat sprudeln die 
Sätze nur so aus Lukas heraus.
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Unter Anwesenheit zahlreicher Schüler, Lehrer, 
Betreuer, Vertreter des Elternbeirats, des Förder-

vereins und der Lebenshilfe Schweinfurt hat Margot 
Beck Ende Juni 2013 ihre neue Position als Rekto-
rin der Schweinfurter Franziskus-Schule angetreten. 
Wilfried Glock, damals Vorsitzender der Lebenshilfe 
Schweinfurt, sprach im Namen des Vereins Glück-
wünsche aus. „Es ist für uns alle“, so Glock, „ein 

überaus erfreulicher Tag.“ Er bedankte sich bei Mar-
got Beck für ihren vorbildlichen Einsatz als stellver-
tretende Rektorin der Franziskus-Schule während der 
vergangenen Jahre. Nachdem der frühere Schulleiter, 
Norbert Gunzelmann, kürzlich in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen war, übernahm sie die Leitung. 
Auch Michael Friedrich, Vorsitzender der Mitarbeiter-
vertretung, beglückwünschte Margot Beck im Namen 
seiner Kollegen. Konrektor der Franziskus-Schule 
wurde im September 2013 Cornelius Breyer.

„Tausend Dank, ich bin überwältigt“, freute sich 
Margot Beck sichtlich gerührt über die herzlichen 
Worte der Gratulanten und Schüler. Anschließend 
bedankte sie sich bei ihrem Team, das ihr stets den 
Rücken gestärkt und so „das Schulschiff erfolgreich 
am Laufen“ gehalten habe. „Ihr seid toll, und ich 
freue mich, dass ich jetzt, nach 35 Jahren Schulzu-
gehörigkeit, Eure Schulleiterin werde.“ Ein von Kin-
dern und Lehrern spontan gesungenes „Hoch soll sie 
leben“ rundete die emotionale Amtseinführung ab.

Margot Beck, geboren im unterfränkischen Erla-
brunn, studierte an der Universität Würzburg Lehr-
amt. Nach einigen Jahren in den Grundschulen Ober-
schwarzach und Michelbach wechselte sie 1975 an 
die Katharinen-Schule in Fuchsstadt, deren Träger 
ebenfalls die Lebenshilfe Schweinfurt ist. Berufsbe-
gleitend studierte Margot Beck Geistigbehinderten- 
und Lernbehinderten-Pädagogik, bevor sie 1978 an 
die Franziskus-Schule wechselte. 1984 wurde Margot 
Beck zur Sonderschulkonrektorin ernannt, seit 2008 
oblag ihr die alleinige stellvertretende Schul- und Ta-
gesstättenleitung der Franziskus-Schule. Ihre primä-
ren Ziele für die Zukunft: die Inklusionsprojekte der 
Franziskus-Schule noch stärker auszubauen. 

Emotionale Amtseinführung

Margot Beck übernimmt Schul- und Tagesstättenleitung

(dok)
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Seit die Praxisgruppe „Autoinnenreinigung“ ein-
geführt wurde, haben die Wäscher alle Hände 

voll zu tun. Von lebenshilfeinternen Autos bis hin zu 
Privatfahrzeugen wird alles gewienert. Manchmal 
geben sogar Schweinfurter Firmen ihren gesamten 
Fuhrpark zur Innenwäsche an der Franziskus-Schule 
ab. „Dahinter steckt eine genaue Logisitik“, erklärt 
Lehrer Michael Lindt, der die Praxisgruppe betreut. Es 
werden genaue Bring- und Abholtermine vergeben, 
damit alles ohne Verzögerung abläuft. Ein Teamleiter 
und ein Schüler aus der Berufsschulstufe besprechen 
mit Michael Lindt die Termine und übernehmen die 
Abwicklung und Einteilung der Leute. 

Zwei Pkw gleichzeitig können von zwei bis drei 
Schülern gesäubert werden. Mithilfe einer Checklis-
te, auf der jeder Arbeitsschritt erklärt und nach Er-
ledigung abgehakt wird, kontrolliert der Teamleiter 
den Arbeitsablauf. Müll entsorgen, Fußmatten aus-
klopfen, saugen, Spiegel polieren, Armaturenbrett 
pfl egen, Außenlichter abwaschen, Einstiege säubern: 
Auf der Checkliste ist alles bis ins Detail und mit An-
schauungsfotos beschrieben. Auch die benötigten 
Putzmittel und Utensilien werden mittels Fotos und 
Beschreibungen verdeutlicht. Datum, Namen, Pkw-

Kennzeichen, Kosten und Geldeingang werden vom 
Teamleiter verzeichnet und registriert. Und als Bon-
bon darf sich der Kunde noch über die Kontrolle des 
Kühlmittel-, Öl- und Wasserstands freuen.

Die Schüler der Berufsschulstufe entscheiden sich 
alle sechs Monate, in welche Praxisgruppe sie gehen 
möchten. In der Franziskus-Schule werden zur Zeit 16 
Gruppen angeboten: Neben der vor allem bei männ-
lichen Schülern beliebten Autoinnenreinigung stehen 
unter anderem auch Werk-, Gärtner- oder Bürogrup-
pen auf dem Programm. „Die Praxisgruppen werden 
von den Schülern stets mit großer Begeisterung be-
sucht“, erzählt Michael Lindt. Hier können die Schü-
ler arbeitsrelevante Schlüsselkompetenzen erwerben, 
sich zum Beispiel in Pünktlichkeit, Sorgfalt, Ausdauer, 
Teamfähigkeit und Rücksichtnahme üben. 

Pfl egekur
fürs Auto

Für Kunden ein toller und preis-
werter Service, für Berufsschüler 
der Franziskus-Schule eine gelun-
gene Vorbereitung aufs Arbeits-
leben: die Praxisgruppe „Autoin-
nenreinigung“. Jeden Mittwoch 
und Freitag bringt sie Privat- und 
Firmen-Pkw auf Hochglanz.

Die Autoinnenreinigung kostet 7 Euro. Bei großen 
Fahrzeugen und starker Verschmutzung kommt ein 
Zuschlag hinzu. Gerne nimmt das Reinigungsteam 
auch Ihr Auto in die Wäsche. Kontakt: Michael Lindt, 
franziskusschule-schweinfurt@t-online.de 

Arbeit gibt es genug: Die Gruppe 
reinigt auch Firmenfuhrparks.

(dok)
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Daniel, Sie haben an fünf Tagen in der Woche 
gearbeitet. Um wie viel Uhr ging es los?

Daniel Renken: Meine Arbeit fi ng um 9 Uhr an. Um 
17 Uhr habe ich aufgehört, also Feierabend.

Wer hat Ihnen das Praktikum organisiert?
Daniel Renken: Frau Lindlein vom ifd (Integrations-
fachdienst). Frau Dittmann hat mich auch betreut.

Haben Sie sich selbst beim Integrationsfach-
dienst beworben oder hat das die Schule getan?
Daniel Renken: Die Schule hat mich vorgeschlagen.

Was haben Sie im Friedrichsheim gemacht?

Daniel Renken: Meine Aufgaben im Friedrichsheim 
waren, die Bewohner zu betreuen, ihnen Essen zu ge-
ben, Toilettengänge mit ihnen zu machen, mit ihnen 
zu sprechen, zu spielen und Zeit zu verbringen.

Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? 
Daniel Renken: Ich habe alles gern gemacht, aber 
am liebsten habe ich Essen gegeben, weil man da 
auch viel Zeit mit den Bewohnern hat, um sich zu 
unterhalten. Aber eigentlich hat mir alles gefallen.

Alle Aufgaben haben Sie mit Männern und Frau-
en gemacht. Gab es da Berührungsängste?
Daniel Renken: Am Anfang war das sehr kommisch, 

„Ich will keinen anderen
Beruf mehr machen“

Von Mai bis Oktober 2013 hat der 18-jährige Franziskus-Schüler 
Daniel Renken ein Praktikum im Stadtlauringer Seniorenstift 
Friedrichsheim gemacht. HINGESCHAUT hat er davon erzählt.

Daniel Renken ab-
solvierte sein Prakti-
kum im Rahmen der 
Maßnahme „Übergang 
Schule – Beruf“. Es 
wurde betreut vom 
Integrationsfachdienst 
(ifd) Schweinfurt. Die 
Maßnahme dient der 
Berufsorientierung. Der 
Bezirk Unterfranken 
und die Arbeitsagentur 
Schweinfurt finanzie-
ren sie.

die Leute im, naja, Unterleib zu waschen. Aber nach 
und nach wurde es immer besser, und dann hatte ich 
keine Angst mehr, die Bewohner zu waschen.

In einem Seniorenheim begegnen Sie auch 
Krankheit und Tod. Wie gingen Sie damit um?
Daniel Renken: Ich konnte sehr gut damit umgehen. 
In dem Beruf ist es normal, dass Bewohner sterben.

Sie haben mit verschiedenen Kollegen zusam-
mengearbeitet. Wie gingen die mit Ihnen um?
Daniel Renken: Wir haben alle sehr gut zusammen-
gearbeitet. Es waren auch alle Kolleginnen sehr nett. 
Ja, richtig, ich war der einzige Kerl dort. 

Was raten Sie Mitschülern? Was sollte man für 
ein Praktikum in einem Seniorenstift können?
Daniel Renken: Also, man muss mit dem Tod umge-
hen können und viel mit den Bewohnern sprechen, 
Geduld haben und immer freundlich bleiben, auch 
wenn jemand alle fünf Minuten aufs Klo muss.

Wer hat Ihnen das beigebracht?
Daniel Renken: Ich wurde eine Woche eingelernt. 

Danach habe ich die Pfl egefachkraft oder den Ergo-
therapeuten gefragt, wenn ich was wissen wollte.

Was war das Besondere an der Arbeit?
Daniel Renken: Es war sehr schön, weil die Senioren 
waren immer sehr dankbar, dass ich für sie da war.

Wie waren die Senioren zu Ihnen? 
Daniel Renken: Alle Leute waren sehr nett, weil die 
einfach junge Leute gernhaben.

Was war das lustigste Erlebnis, dass Sie hatten?
Daniel Renken: Als ein Bewohner beim Gottesdienst 
zu mir sagte: „Wo bleibt mein Schoppen?“

Möchten Sie einmal in diesem Beruf arbeiten 
oder wollen Sie nach dieser Erfahrung lieber et-
was anderes machen?
Daniel Renken: Ne, ich will keinen anderen Beruf 
mehr machen, weil es einfach nur Spaß macht, mit 
älternen Leuten zu arbeiten.

von Michael Lindt,
Studienrat im Förderschuldienst

Franziskus-Schule
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Die Bewohner be-
treuen, Essen geben, 
motorische Übungen 
machen, sich mitei-
nander unterhalten, 
beschäftigen und 
spielen: Im Senioren-
stift Friedrichsheim 
trug Daniel Renken viel 
Verantwortung.

Bilder: Seniorenstift Fried-

richsheim, Stadtlauringen
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Kicker in neuem Gewand
„Cool“, „stylish“ (Bedeutung: besonders 
schön“), „bequem“: Die Mitglieder der 
Schüler-Fußballmannschaft an der Franzis-
kus-Schule haben 2013 neue Trikots und 
Sporthosen bekommen. Bezahlt haben 
die der Förderverein der Schule und der 
Vater eines ehemaligen Schülers. Rund 
700 Euro sind so zusammengekommen.

Ein außergewöhnlicher Schultag
Im März 2013 war das MainSpielMobil an 
der Franziskus-Schule zu Besuch. Es hatte 
viele Geschicklichkeits-Spiele und andere 
Spiele dabei. Die wurden in der ganzen 
Schule aufgebaut. Es waren über 20 Spiel-
Stationen. Alle Schüler konnten sich dort 
austoben. Unterricht hat an diesem Tag 
nicht stattgefunden.

Von Sportlern, Spielern,
Weltreisenden und Superstars

2013 hat sich an der Schweinfurter Franziskus-Schule
wieder einiges getan. Die Fußballmannschaft hat zum Beispiel 
neue Trikots bekommen. Und beim Sommerfest konnte jeder
auf eine Reise um die Welt gehen. Hier steht eine Auswahl
der Höhepunkte des letzten Jahres.

Franziskus-Schule
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Eine Reise um die Welt
Das Thema des Sommerfests der Franzis-
kus-Schule im Juni 2013 hieß „Eine Reise 
um die Welt“. Schüler haben Lieder und 
Tänze aus aller Welt aufgeführt. Es gab 
Spiel-Stationen, an denen wurden auch 
Rasseln oder Perlenketten gebastelt. Auch 
ein Märchenzelt und eine Band waren da. 
Den Besuchern hat das Fest gut gefallen.

Jeder war ein Sieger
Im Juli 2013 hat die Franziskus-Schule an 
den Special Olympics Schweinfurt teilge-
nommen. Das ist ein Sportwettbewerb 
für Menschen mit geistiger Behinderung. 
Veranstaltet vom Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium in Schweinfurt. 300 
Schüler von drei Schulen traten im 50-Me-
ter-Sprint, Weitsprung und Weitwurf an.

DFSSDS 2013
Im Juli 2013 hieß es wieder: Die Franzis-
kus-Schule sucht den Superstar. Wie im 
letzten Jahr trauten sich viele Schüler, in 
der Schul-Sporthalle vor Zuschauern auf-
zutreten. Sie sangen und tanzten alleine 
oder als Gruppe. Die Zuschauer wählten 
die besten Auftritte. Zum Abschluss gab 
es für alle eine Disko. (red)
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Keiner weiß mehr genau, wann wir 
damit angefangen haben. Es sind 

aber mindestens schon zehn Jahre. Jeden 
Herbst zum Erntedank-Fest backen wir in 
der Katharinen-Schule. Wir backen Tät-
scher. Das ist ein ganz dünnes Fladenbrot. 
Und wir backen Pizza und Matteplootz. 
Matteplootz ist aus Brot- und Hefeteig mit 
süßem Quark, Sahne und Schmand.

Die Berufsschulstufe zieht einige Tage 
vorher in den Fuchsstädter Gemeinde-
wald und holt Holz. Das wird dann aufge-

spalten und zum Trocknen aufgesetzt. Die 
Arbeiter aus der Gemeinde bringen den 
fahrbaren Backofen mit dem Bulldog. So 
heißt bei uns auf dem Dorf der Traktor.

Früh am Morgen muss der Ofen mit 
kleinem Holz angefeuert werden. Später 
kommen dann die größeren Holzschei-
te rein. Auf diesen Job sind unsere Jungs 
ganz besonders heiß. Alle Jungs spielen 
gerne mit Feuer. Das ist halt so. An die-
sen Tagen ist in der Schulküche besonders 
viel los. Die Kinder aus allen Klassen hel-

Ofenfrische Tradition
an der Katharinen-Schule

Jeden Herbst backen die Schüler Tätscher, Pizza und Matteplootz

Der Ofen wird angefeuert. Schnell sind die ersten Leckereien fertig.

Katharinen-Schule
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fen mit. Sie ölen Bleche ein und rollen Teig 
aus. Sie schneiden und schnippeln und 
belegen ihre Bleche.

Nach einer Stunde können die ersten 
Bleche in den Ofen geschoben werden. 
Hierfür wird ein langer Brotschieber ver-
wendet. Jetzt muss man ganz besonders 
gut aufpassen. Der Ofen ist so heiß, dass 
das ganze Blech sehr schnell verbrannt ist. 
Deshalb holen wir die Bleche schon nach 
drei Minuten wieder heraus. Und kontrol-
lieren den Teig. Danach werden sie noch 
einmal für einige Minuten in den Ofen 
geschoben. Es passen zwei große Bleche 
hinein. Alles duftet wunderbar und man 
bekommt richtig Appetit. 

Wir haben auch schon Äpfel geerntet, 
klein geschnitten und zu Apfelsaft ausge-
presst. Das ist eine ganz schön klebrige 

Arbeit. Aber der selbst gemachte Apfel-
saft schmeckt richtig gut.

Einmal haben wir aus zwei Schweine-
hälften Wurst gemacht. Unser Metz-
ger Robby hat uns gezeigt, wie man das 
Schwein zerlegt. Als die Kinder die zwei 
Schweinehälften sahen, haben sie geru-
fen: „Oh, das arme Schwein!“ Später ha-
ben sie es trotzdem fast aufgegessen. So 
ist das halt, wenn es einem gut schmeckt. 
Wir machen aber nicht mehr selbst Wurst, 
weil wir 50 Briefe von verärgerten Tier-
schützern bekommen haben.

Nächstes Jahr an Erntedank backen 
wir wieder Brot, Pizza und Matteplootz. 
Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr vorbeikom-
men. Wir haben immer etwas übrig.

von den Berufsschülern

Sommerfest 2013

Im Juni 2013 hat die Katharinen-Schule 
ihr Sommerfest gefeiert. Das Motto: eine 

Reise um die Welt. Viele Besucher sind ge-
kommen. Die Schüler gestalteten Statio-
nen. Hier konnten sich Besucher über ver-
schiedene Länder informieren. Dazu gab 
es Spiele und gutes Essen. (red)
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Die Blaskapelle der Werkstatt für behinderte Men-
schen Augsfeld ist für mitreißende Auftritte be-

kannt, und ihre Mitglieder sind gern gesehene Gäste 
auf Festen innerhalb und außerhalb der Lebenshilfe 
Schweinfurt. Dass die Musiker – allesamt Werkstatt-
Mitarbeiter – ihre schwungvollen Melodien 
teilweise 40 Jahre alten Instrumenten entlo-
cken, hat der Qualität ihrer Auftritte bislang 
nicht geschadet. Kleine Löcher im Blech, 
klemmende Drehventile und Züge: 2013 

war es dennoch an der Zeit, Horn, Posaune und Co. 
einer Generalüberholung zu unterziehen. 

Die Musiker unter Leitung von Tobias Trunk 
brachten ihre Instrumente hierfür ins Musikhaus Tho-
mann. Das Fachgeschäft im Landkreis Bamberg ist in 
ganz Europa bekannt. Wolfgang Reiser, Instrumen-

tenbaumeister bei Thomann, staunte dennoch 
über das Augsfelder Blech. Einige der Instru-
mente stammen aus dem Jahr 1979, dem Grün-
dungsjahr der Blaskapelle, oder sind noch älter. 
Allerdings war die Restaurierung kein Problem. 

Im September 2013 nahmen die Augsfelder Mu-
siker ihre treuen Begleiter wieder in Empfang. Dies 

verbanden sie mit einem Besuch bei Thomann, wo sie 
in einem Workshop zur Instrumentenpfl ege ihr Wis-
sen auffrischten und erweiterten.

Neue Töne aus Augsfeld

Blaskapelle lässt Instrumente restaurieren

Die Werkstatt Augsfeld hat eine 
Blaskapelle. In der Blaskapelle 

machen Werkstatt-Mitarbeiter Mu-
sik. 2013 hat die Kapelle ihre Instru-
mente reparieren lassen. Dazu sind 
die Mitglieder der Kapelle in ein Ge-
schäft im Landkreis Bamberg gefah-
ren. Die Instrumente der Blaskapel-
le waren sehr alt. Zum Teil über 40 
Jahre. Das ist älter als die Blaskapelle 
selbst. Die Instrumente hatten mit 
der Zeit kleine Löcher bekommen. 
Die Tasten der Instrumente funktio-
nierten manchmal nicht mehr richtig. 
Das Geschäft hat alles repariert.

Reparierte Instrumente

lodien 
tlo-
ng
h,

ganz
t

Im
t

Andreas Engel (links) und Tatjana Moser 
holen ihre Instrumente bei Wolfgang Reiser, 
Instrumentenbaumeister bei Thomann, ab.

(red)
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In jedem Jahr veranstalten wir in unserer Werkstatt 
für behinderte Menschen Augsfeld ein Herbstfest 

als kleines Dankeschön an alle Mitarbeiter für die 
geleistete Arbeit und das gute Miteinander. Bisher 
meist nur innerhalb unseres Betriebsgeländes und im 
Wechsel mit einem Kinobesuch im Zeiler Capitol-The-
ater. 2012 jedoch ist das erste Mal unsere gesamte 
Werkstatt anlässlich des Herbstfestes auf Reise gewe-
sen, das heißt alle Betriebsangehörigen aus den Ar-
beitsgruppen Augsfeld und Zell sowie die Teilnehmer 
der drei Fördergruppen, das gesamte Personal und 
alle Angehörigen der Fahrdienste. Ziel war die Franz-
Hofmann-Halle in Knetzgau, um einen Auftritt 
des Artistikduos Firlefanz zu besuchen.

Während der Vorbereitungszeit für das 
Herbstfest 2013 gab es einige Vorschläge 

für unseren nächsten Ausfl ug. Einer davon war 
besonders interessant. Kann es uns wirklich 
gelingen, den aus dem Fernsehen bekannten 

Das etwas
andere Herbstfest

Bauchredner Pierre Ruby
sorgt für Bauchmuskelkater 

Jedes Jahr bedankt sich die Werkstatt Augsfeld bei ihren Mitarbeitern. Sie be-
dankt sich für die tolle Arbeit mit einem Herbstfest. 2013 durften alle Mitarbei-

ter zu einem Auftritt von Pierre Ruby fahren. Pierre Ruby ist ein Bauch-Redner. Ein 
Bauch-Redner kann sprechen, ohne den Mund zu öffnen. Er hält eine Puppe auf 
dem Arm. Es scheint so, als würde die Puppe sprechen. Aber in Wirklichkeit ist es 
der Bauch-Redner. Die Puppe von Pierre Ruby heißt Amanda. Sie ist ein Nilpferd. 
Und macht viele Witze. Die Mitarbeiter der Werkstatt Augsfeld haben über die 
Witze sehr gelacht.

Viel zu lachen

Werkstattleiter Paul Diehm (links) macht Be-
kanntschaft mit Amanda (Mitte) und Pierre Ruby.

Auftritt 

as 
ge 

f
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Bauchredner, Künstler und Entertainer Pierre Ruby 
mit seiner Puppe Amanda und ihren Freunden, Herrn 
Esel, Mr. Eddy Jazz und dem Donut, für einen Auftritt 
zu gewinnen?

Es klappte! Am 26. September 2013 war es so-
weit. Wieder in der Franz-Hofmann-Halle in Knetz-
gau. Während der kompletten Show kam das ge-
samte Publikum nicht aus dem Lachen und Staunen 
heraus. Als dann noch unser Werkstattleiter, Paul 
Diehm, als „absoluter Fan von Amanda“ zu ihr auf 
die Bühne gebeten wurde und sie mit ihm heftig fl ir-
tete, tobte der Saal. Da war Bauchmuskelkater nicht 
mehr auszuschließen.

Der Shownachmittag war so nachwirkend, dass 
noch am Morgen danach eine ganz andere Stim-
mung in der Werkstatt herrschte als sonst. Sogar Tage 
danach waren Amanda, Pierre Ruby und die fl otten 
Sprüche Gesprächsthema Nummer eins.

von Gabi Nölscher,
Fachdienst Werkstatt Augsfeld

Die Begeisterung war groß: Sebastian Wohnfurter (rechtes Bild) hatte sich ein Fan-T-Shirt angezogen und freute 
sich sehr, als er per Handschlag von seinem Namensvetter Sebastian Reich (alias „Pierre Ruby“) begrüßt wurde.

Höhenverstellbare Universaltische mit beleuch-
tetem Lebenshilfe-Logo: Zuerst war es nur eine 

Idee, dann packten alle in der Werkstatt für behinder-
te Menschen Hammelburg mit an und ließen aus der 
Idee Wirklichkeit werden. Universal sind die Tische, 
weil sie sowohl für Produktpräsentationen als auch 
als Stehtische zur Gästebewirtung genutzt werden 
können. Sie sind höhenverstellbar, individuell kom-
binierbar und können im Handumdrehen von einer 
langen Theke zu einem Kreis umgestellt werden. 
Auch als einzelne Tische sind sie nutzbar. Hochwertig 
werden die Tische durch die verwendeten Materiali-
en und deren gute Verarbeitung. Die Verbindung von 
Holz, Stein und Alu schafft Atmosphäre. Die Einfach-
heit der Tische wird durch das beleuchtete Logo der 
Lebenshilfe auf der Tischfl äche und die seitlich be-
leuchteten Boxen aufgepeppt.

Die Tische konnten fast vollständig in Eigenleis-
tung hergestellt werden. Das Fachwissen aus den 
verschiedenen Berufsbereichen der Werkstatt wurde 
genutzt. Die Werkstattbeschäftigten konnten in den 
Tätigkeitsfeldern Metallbearbeitung, Holzbearbei-
tung und Montage ihren persönlichen Neigungen 
entsprechend gefördert und qualifi ziert werden. 

Beim Hammelburger Weihnachtsmarkt 2013 
wurden die Tische erstmals präsentiert. Die Werkstatt 
stellte auf ihnen ihre Produkte aus. Zudem ließen sich 
die Besucher leckere Waffeln und heißen Hugo an 
den Tischen schmecken. Viele waren von der qualita-
tiv hochwertigen Arbeit begeistert, und die Werkstatt 
konnte bereits erste Anfragen von Vereinen und Pri-
vatpersonen entgegennehmen.

von Karin Ruppert,
Verwaltungsangestellte

Clevere Idee – Universaltische
made in Hammelburg
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Höhenverstellbar, kombinierbar, vielseitig verwend-
bar, elegant: drei von der Werkstatt Hammelburg 
entwickelte und gefertigte Universaltische.
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Die Tischtennis-Mannschaft der 
Werkstatt Hohenroth war 2013 

sehr erfolgreich. Sie hat eine Meister-
schaft gewonnen. Das heißt, die Spieler 
aus Hohenroth waren die Besten in einer 
Gruppe von Spielern aus ganz Bayern. 

Die Hohenrother Tischtennis-
Spieler sind auch in eine hö-

here Liga gekommen. In einer Liga 
spielen alle Mannschaften zusammen, 
die gleich gut sind. Wenn eine Mann-
schaft besser wird, kommt sie in eine 
höhere Liga. Die Tischtennis-Spieler aus 
Hohenroth sind stolz auf sich. Sie trai-
nieren erst seit dem Jahr 2012.

Das Jahr 2013 in der 
Werkstatt Hohenroth

2013 war ein erfolgreiches Jahr für die Tischtennis-
Mannschaft der Werkstatt für behinderte Men-

schen Hohenroth. Einen Meistertitel und einen Liga-
aufstieg brachten die Sportler mit nach Hause. Dabei 
ist die Leidenschaft fürs Tischtennis in Hohenroth erst 
kürzlich wieder aufgeblüht. Im Rahmen der arbeitsbe-
gleitenden Maßnahmen hatte sich 2012 nach vielen 
Jahren Pause in der Werkstatt eine neue Mannschaft 

formiert. Und die startete 2013 sofort durch.
Trainer Walter Ankenbauer meldete ein kleines, 

aber hoch motiviertes Team zur Teilnahme an der 
Nordbayerischen Tischtennis-Meisterschaft im März 

2013 in Wernberg-Köblitz an. Veranstalter 
war der Lebenshilfe-Landesverband Bayern. 

Der Start in der E-Liga war eine Pre-
miere für die Tischtennis-Schützlinge 

Tischtennisspieler räumen ab

Hohenrother Mannschaft feiert Meistertitel und Aufstieg in D-Liga

Sie kamen, spielten und siegten: Die Tischtennisspieler der Werkstatt Hohenroth waren 2013 nicht zu stoppen.
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Zum Sommerfest der Werkstatt Ho-
henroth im Juni 2013 sind viele Besu-
cher gekommen. Die Besucher haben 
die Werkstatt angeschaut. Sie haben 
erfahren, welche Produkte die Werk-
statt herstellt. Viele Besucher waren 
überrascht. Die Werkstatt stellt viele 
verschiedene Produkte her. Allen hat 
das Sommerfest Spaß gemacht. Es wur-

den Preise verlost. Für die Kinder wurde 
ein Theaterstück aufgeführt. Und sie 
konnten Karussell fahren, basteln oder 
in einer Hüpfburg spielen.

Im Juli 2013 waren E.ON-Auszubil-
dende zu Besuch in der Werkstatt Ho-
henroth. E.ON ist ein großes Unterneh-
men. Es produziert zum Beispiel Strom. 
Die Auszubildenden waren drei Tage zu 

von Ankenbauer. Dass man sich gegen die starken 
Mannschaften bei nur einer Niederlage mit 15:1 Ge-
samtpunkten durchsetzen würde, daran hätte keiner 
im Vorfeld geglaubt. Umso größer war die Freude, 
sich anschließend Bayerischer Meister der E-Liga nen-
nen zu dürfen. Mit Stolz präsentierten am nächsten 
Arbeitstag Christian Schorr, Andreas Benkert, Hans-
Dieter Sösser und Jörg Henkel ihren Arbeitskollegen 
in der Werkstatt Hohenroth den Meisterpokal. Mit 
diesem Turniergewinn qualifi zierten sich die Ho-
henrother Tischtennisspieler 
gleichzeitig für das große Tur-
nier der Gesamtbayerischen 
Tischtennis-Meisterschaft im 
Oktober 2013 in Höchstädt.

Für die Sportler sollte die 
Meisterschaft eine spannen-
de und vor allem erfolgreiche 
Sportreise werden. Alle Spiele 
in der E-Liga wurden gewon-
nen, so dass man die baye-
rische Meisterschaft in der 
Klasse feiern und sich über 
den Aufstieg in die D-Liga 
freuen konnte. Für das Ho-
henrother Team spielten An-
dreas Benkert, Caroline Ort-

loff, Jörg Henkel, Stefan Nagell, Stefan Mühlfeld und 
Michael Schubert. Für Christian Schorr aus Willmars, 
der seit Kindesbeinen an ein begeisterter Tischten-
nisspieler ist, wurde das Turnier zu einem Höhepunkt 
seiner sportlichen Laufbahn. In einem Schaukampf 
stand er dem ehemaligen Deutschen Meister in der 
Liga für Menschen mit geistiger Behinderung, Hart-
mut Freund vom baden-württenbergischen TTC Bie-
tigheim-Bissingen, gegenüber und konnte sogar so 
manchen Konter landen.

Seit vielen Jahren pflegt die Firma Zaunbau Blumenröder aus Knetzgau eine 
gute Geschäftsbeziehung mit der Lebenshilfe Schweinfurt. Ebenso ist es 

für den Metallbaumeister Alexander Blumenröder und sein Team schon fast 
Tradition, dass der Erlös aus dem Verkaufsstand auf dem Knetzgauer Weih-
nachtsmarkt einer sozialen Einrichtung zugutekommt. Im Februar 2013 soll-
ten sich vor allem die Sportler der 2012 neu formierten Tischtennisgruppe der 
Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth freuen. Mit einem auf 750 Euro 
aufgerundeten Scheck machte sich Blumenröder deshalb auf nach Hohenroth 
und überreichte diesen Werkstattleiter Andreas Witke und dem Werkstattrats-
vorsitzenden Michael Röhrken. Was für gute Übungseinheiten der Tischtennis-
spieler noch fehle, sei eine Ballmaschine, sagte Witke. Mit der großzügigen 
Spende werde man bestimmt die richtige Gerätschaft finden.

Finanzspritze für Tischtennis-Spieler

(red)

(red)
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Besuch in der Werkstatt Hohenroth. Sie 
wollten den Alltag von Menschen mit 
Behinderung kennenlernen. Sie haben 
gelernt, dass es zwei Seiten gibt. Die 
erste Seite ist: Ein Mensch kann be-
hindert sein. Die zweite Seite ist: Ein 
Mensch kann von der Gesellschaft be-
hindert werden. Jeder Auszubildende 
hat einen Tag mit einem Mitarbeiter 

der Werkstatt Hohenroth an seinem Ar-
beitsplatz verbracht.

Im September 2013 waren die Men-
schen in Deutschland bei der Wahl. Bei 
dieser Wahl haben sie sich für Perso-
nen entschieden. Diese Personen nennt 
man Politiker. Die Politiker vertreten die 
Interessen der Menschen in Deutsch-
land. Jeder entscheidet selbst, welchen 

Gerne sind Gäste aus Nah und Fern im Juni 2013 
der Einladung der Werkstatt für behinderte Men-

schen Hohenroth zum Sommerfest gefolgt. Während 
das Werksorchester der Firma Preh aufspielte, ließ 
man sich Kuchen oder Leckeres vom Grill schmecken. 
„Ich muss unbedingt noch Lose kaufen“, hörte man 
immer wieder, denn bei einer Tombola warteten tolle 
Gewinne. Ebenso großen Anklang fanden die Artikel 
aus der Eigenfertigung, die in einem Basar angeboten 
wurden. Mancher Festgast informierte sich darüber 
hinaus im Rahmen von Werkstattführungen über den 
Arbeitsalltag und die Fertigungsvielfalt der Werkstatt 
Hohenroth. Auch für die jüngeren Gäste war Kurz-
weile angesagt. Armin Meisner-Then begeisterte mit 
seinen gespielten Geschichten „Max und Moritz“ 
und beim Torwandschießen, Karussell fahren, in der 
Hüpfburg oder beim kreativen Bastelangebot war 
für jeden etwas dabei. Auch Landrat Thomas Haber-
mann, der zum ersten Mal die Werkstatt Hohenroth 
nach deren 2010 abgeschlossenen Komplettumbau 
besuchte, zeigte sich beeindruckt.

Ein Fest für
alle Sinne

(red)
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Politiker er wählt. Das ist manchmal 
schwierig. Einige Mitarbeiter der Werk-
statt Hohenroth haben im September 
2013 deshalb den Bürgermeister von 
Bad Neustadt besucht. Er heißt Bruno 
Altrichter. Er ist ein Politiker. Die Mitar-
beiter hatten viele Fragen an ihn. Fra-
gen zur Wahl und zur Politik. Bruno Alt-
richter hat alle Fragen beantwortet.

Im Juli 2013 haben Auszubildende von E.ON zum 
zweiten Mal für drei Tage Einrichtungen der Lebens-

hilfe Schweinfurt und der Lebenshilfe Rhön-Grabfeld 
besucht. 17 Azubis des Kernkraftwerks Grafenrhein-
feld nahmen an dem diesjährigen Projekt teil, das den 
jungen Leuten das Thema „Behinderung“ näherbrin-
gen sollte. Zunächst trafen sich alle in der Werkstatt 
für behinderte Menschen Hohenroth, wo etwas The-
orie auf dem Programm stand. Gemeinsam wurden 
die unterschiedlichen Alltagsschwierigkeiten, mit de-

nen Menschen mit und ohne Behinderung konfron-
tiert sind, erörtert. Behindert sein, behindert werden: 
Dieses Phänomen sorgte für rege Diskussionen. Da-
bei wurde auch erörtert, wie schnell sich das Leben 
ändern kann, zum Beispiel durch einen Unfall. Nach 
einer Werkstattbesichtigung endete der erste Tag.

An den nächsten Tagen ging es in die Praxis. Ein 
Teil der Gäste, die in der Werkstatt Hohenroth blie-
ben, bekamen einen Paten mit Behinderung zur Seite 
und erlebten mit ihm zusammen einen Arbeitstag. 

Andere strukturierten das Wohnzimmer des 
Wohnheims der Lebenshilfe Rhön-Grabfeld in 
Brendlorenzen gemeinsam mit den Bewohnern 
neu. Eine dritte Gruppe schnürte zusammen mit 
der Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe 
Rhön-Grabfeld die Wanderschuhe und gemein-
sam ging es hoch ins Schwarze Moor. Am Ende 
der Projekttage bemerkten alle im Rahmen einer 
kurzen Refl exion, dass die gesammelten Erfah-
rungen ihre Sichtweise auf das Leben beeinfl us-
sen werden. Auch über eine Spende konnten 
sich die beiden Lebenshilfe-Vereine freuen. Die 
Lebenshilfe Schweinfurt und die Lebenshilfe 
Rhön-Grabfeld erhielten je 3.000 Euro.

E.ON-Azubis zu Besuch

(red)



Kommunalpolitik zum Anfassen

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 haben Mitar-
beiter der Werkstatt Hohenroth den Bad Neustädter 

Bürgermeister Bruno Altrichter besucht. Die „Metall-
gruppe“ der Werkstatt war zu Gast im Rathaus und 
hatte einen ganzen Fragenkatalog vorbereitet. Auf 
die Frage, warum er nach 17 Jahren im Amt weiter 
kandidiere, antwortete Altrichter, dass er seine ge-

steckten Ziele weiter verfolgen wolle. Der neue Bus-
bahnhof sei fertig und jetzt stünden der Hochwasser-
schutz, die Stadthalle oder der Fertigbau der Schulen 
auf dem Programm. Zur Integration von Schülern mit 
Behinderung in Regelklassen merkte Altrichter an, 
dass er diese voll unterstütze. Zudem beschäftige die 
Stadt auch Menschen mit Handicap.
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Anni Rupprecht war ein Synonym für Arbeit mit 
und für Menschen mit Behinderung. Im Dezem-

ber 2012 ist sie nach 34 Jahren Lebenshilfe-Zugehö-
rigkeit feierlich in den Ruhestand verabschiedet wor-
den. Am ersten Juli 1973 eröffnete die Lebenshilfe 

Schweinfurt in einem alten ausgedienten Tanzsaal die 
Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth. In 
dieser Werkstatt begann Anni Rupprecht ihren Dienst 
in der Gebäudereinigung und im hauswirtschaftlichen 
Bereich. Ihre tägliche Arbeit bestand aber nicht nur 
darin, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen oder an 
der Essensausgabe mitzuwirken. Vielmehr war Anni 
Rupprecht für die Werkstattmitarbeiter eine Arbeits-
kollegin, mit der man so manches Problem und so 
manche Sorge bereden konnte.

Anni Rupprecht verkörperte Herzlichkeit, Freund-
lichkeit und Verständnis. Kollegialität, Flexibilität und 
der nötige Blick nach vorne wurden von ihr gelebt, sei 
es in der 1977 erbauten Hohenrother Werkstatt im 
Eichenweg 8, in der 1989 angemieteten Zweigstelle 
in Herschfeld oder in der im Frühjahr 2010 fertigge-
stellten neuen Werkstatt Hohenroth an alter Stelle. 
Roland Köberlein, Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Schweinfurt, Werkstattleiter Andreas Witke und Udo 
Sator von der Personal-Mitarbeitervertretung spra-
chen Anni Rupprecht ihren besonderen Dank aus und 
wünschten ihr für die Zukunft alles Gute.

Im Dienst der Ordnung
und der Menschen mit Behinderung

Anni Rupprecht im Kreis der Gratulanten: 
Roland Köberlein (links), Geschäftsführer 
der Lebenshilfe Schweinfurt, Werkstattleiter 
Andreas Witke (rechts) und Udo Sator von 
der Personal-Mitarbeitervertretung.

(red)

(red)
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Was 2013 in der Nüdlinger
Werkstatt los war
Der döff dos!
Im März 2013 ist Fredi Breunig in der 
Werkstatt für behinderte Menschen Nüd-
lingen aufgetreten. Er ist ein bekannter 
Komiker. In seinen Veranstaltungen geht 
es oft um Franken. Er macht viele Witze 
über das Leben in Franken. Döff der doss? 
Darf der das? Der döff doss! Der darf das! 
Fredi Breunig ist in Franken geboren und 
kennt und liebt das Leben hier. Für seinen 
Auftritt in Nüdlingen hat er zugunsten der 
Werkstatt kein Geld verlangt.

Italienisches Sommerfest
Im Juni 2013 hat die Nüdlinger Werkstatt 
ein italienisches Sommerfest gefeiert. 
„Bella Italia“ (das ist italienisch und heißt 
„schönes Italien“) stand in großen Buch-
staben über der Eingangstür. Drinnen war 
die Werkstatt passend zum Thema ge-
schmückt. Man fühlte sich wie in Italien. 
Auf den Tischen standen Sträuße aus La-
vendel und Rosmarin. Für die Kinder gab 
es eine Hüpfburg und eine Kletterpalme. 
Besucher konnten an Führungen durch die 
Werkstatt teilnehmen. Eine Band spielte 
Musik. Und die Besucher haben bis in den 
Abend in der Werkstatt gefeiert.
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Zauberhafte Melodien
Im Oktober 2013 haben Shantala Vallen-
tin (sie spielt Querfl öte) und Carolina Nees 
(sie spielt Oboe) in der Werkstatt Nüdlin-
gen ein Konzert gegeben. Die beiden stu-
dieren Musik. Sie führten eine Oper von 
Mozart auf, „Die Zauberfl öte“. Eine Oper 
ist ein Theaterstück, bei dem nicht ge-
sprochen wird, sondern nur musiziert und 
gesungen. Die beiden Frauen haben „Die 
Zauberfl öte“ so umgeschrieben, dass sie 
die Geschichte zu zweit darstellen kön-
nen. Veranstaltet hat das Konzert „live 
music now – Franken“. Die Organisation 
fördert hochbegabte Musiker. Die Konzer-
te von „live music now – Franken“ kosten 
keinen Eintritt.

Zauberhafter Weihnachtsbasar
Jedes Jahr im November veranstaltet die 
Nüdlinger Werkstatt einen Weihnachtsba-
sar. Der hat immer ein besonderes Thema. 
2012 war es „Hüttenzauber“. 2013 war 
es „Kristallglanz und Sternenstaub“. Pas-
send zum Thema schmücken die Mitarbei-
ter die Werkstatt sehr festlich. Menschen 
aus der ganzen Region besuchen den 
Weihnachtsbasar. Hier kann man Artikel 
kaufen, die die Mitarbeiter der Nüdlinger 
Werkstatt gemacht haben. Zum Beispiel 
Weihnachts-Dekoration. (red)
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Wir Sennfelder können wieder             
in einem schönen Ambiente feiern!

Im November 2012 haben wir in der Werkstatt Senn-
feld zum ersten Mal einen Adventsmarkt namens 
„anders schön – Adventliche Lichternacht“ veran-
staltet. Er ist von Ausstellern und Besuchern ausge-
sprochen positiv angenommen worden. 2013 ging 
„anders schön“ deshalb in die zweite Runde und soll 
künftig jährlich am letzten Freitag im November statt-
fi nden. Der unerwartet große Erfolg des Advents-
markts ist dem Organisationsteam, dem Personal und 
den Betreuten zu verdanken. Dank der sehr guten 
Vorbereitung, der tollen Ideen und der 
vielen kreativen Angebote war der Markt 
ein wahrer Vorweihnachtstraum. Musika-
lische Schmankerl, Tanzeinlagen, vielfäl-
tige Verköstigungen und gute Produkte 
aus eigener Herstellung von internen und 
externen Ausstellern haben uns viele be-
geisterte Rückmeldungen beschert.

Endlich, nach dreijähriger Pause, 
konnte 2013 auch wieder das traditi-
onelle Sommerfest im Juli abgehalten 
werden. Mit einem umfangreichen Pro-
gramm und in einem zeitlich erweiterten 

Rahmen wurde auf dem Fest unter dem Motto „ächt 
frängisch“ bei schönem Wetter bis in die Nacht ge-
feiert. Über 2.000 Besucher verbrachten genussvolle 
Stunden auf dem schön geschmückten Festplatz.

Zahlreiche neue Projekte
auf den Weg gebracht
Mit einer Belegschaft von 587 Personen (Stand: Okto-
ber 2013) ist in den Bereichen „Arbeit“, „Förderung“ 
und „Betreuung“ viel los. Mehrere Projekte wurden 
2013 neben den alltäglichen Arbeiten angestoßen. 
Einige davon sind bereits eingeführt und umgesetzt.

„Gutes erhalten,
neue Perspektiven forcieren“

Nach der großen Um- und Neubauphase von 2010 bis 2011 haben sich 
die Sennfelder mittlerweile gut in ihr erweitertes und saniertes Zu-
hause eingelebt. Sie genießen das gute Alte sowie das schöne Neue. 
Wie immer ist der Blick in der Werkstatt Sennfeld dabei nach vorne 
gerichtet: Werkstattleitung und Belegschaft entwickelten auch 2013 
die Einrichtung und ihre Angebote beständig weiter. Der Leitgedanke 
dabei: „Gutes erhalten, neue Perspektiven forcieren“.

• Mitarbeiter mit Behinderung: 480, davon 27 Mitarbeiter in 
der Förderstätte, 48 Mitarbeiter im Berufsbildungsbereich 
und 405 Mitarbeiter im Arbeitsbereich

• Personalangestellte: 107 
• Altersdurchschnitt Mitarbeiter mit Behinderung: 43 Jahre
• Altersdurchschnitt Personal: 44 Jahre

Stand: Oktober 2013

Werkstatt Sennfeld: 
Zahlen, Daten, Fakten
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Bereits umgesetzt ist die Erweiterung 
der Tagesgruppe in der Schweinfurter 
Gorch-Fock-Straße. Durch eine zusätzliche 
Gruppenleitung konnten die Angebote aus-
gebaut werden. Ziel ist es nach wie vor, dass 
möglichst viele unserer Mitarbeiter an den 
Maßnahmen teilnehmen können.

Das Projekt „Pfl ege – Erste Hilfe und 
therapeutische Maßnahmen zur Arbeit hin“ 
wurde neu konzipiert und eingeführt. Hier 
steht nicht nur das Alltagsgeschäft, wie Be-
treuung, Pfl ege und Erste Hilfe an, sondern 
es werden jetzt auch präventive Maßnah-
men bei den Betreuten angebahnt.

An der Zeit war es auch, die arbeitsbe-
gleitenden Maßnahmen neu zu defi nieren 
und zu regeln. Arbeitsbegleitende Maßnah-
men dienen zur Erhaltung der erworbenen 
Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit des Menschen mit 
Behinderung. Hier wurden durch das Pro-
jektteam nicht nur ein neues Regelwerk er-
stellt, sondern auch die Angebote erweitert, 
die sich auf zurzeit 36 verschiedene Aktio-
nen summiert haben. Die Umsetzung dieser 
Maßnahme geschieht ab 2014.

Ein weiteres Projekt ist die „Stabilisie-
rungsgruppe“. Betreute aus der Werkstatt 
erwerben in der Gruppe durch spezielle 
Trainingsmaßnahmen und Hilfen Kompetenzen oder 
erlangen diese wieder. Die Kompetenzen befähigen 
unsere Mitarbeiter verstärkt dazu, am Arbeitsleben 
teilzuhaben. Leider kann das Projekt nur in einer re-
duzierten Version, als Testphase, in der Tagesgruppe 
laufen, da die Refi nanzierung dafür nicht gegeben ist. 

Weiter haben wir 2013 mit dem Bau eines Parks 
der Sinne auf dem Werkstattgelände begonnen. Der 
Park steht allen Mitarbeitern offen und soll sie dazu 
motivieren, ihre persönlichen Grenzen neu zu erfah-
ren und zu erweitern. Als Fertigstellungstermin ist 
der Sommer 2014 anvisiert. In Zusammenarbeit mit 

der Tagesgruppe, der Schlosserei und der Schreine-
rei wurde bereits ein Pavillon aus Weidenzweigen 
angelegt. Naturbedingt bedarf es noch des Wachs-
tums der Weidenzweige, damit der Pavillon sich quasi 
im Alleingang fertigstellt. Ein Bodentrampolin, eine 
Nesthockerschaukel, ein Holzbackofen und eine Was-
seranlage werden noch folgen, erbaut ebenfalls in 
Eigenregie. Der Park soll alle fünf Sinne ansprechen 
und den sechsten Sinn, das soziale Miteinander.

Ein weiteres Projekt, die „Einführung in die Imke-
rei“, ergab sich 2013 aus unserem Eigenfertigungs-
bereich „Holz“. Hier produzieren wir seit einigen 

Gute Gelegenheiten im Jahr 2013, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen: die adventliche Lichternacht „anders 
schön“ (oben) und das Sommerfest der Werkstatt Sennfeld.
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Jahren Beuten für die Werkstatt Schlüchtern. Beuten 
sind die einzelnen Kisten, aus denen ein Bienenstock 
besteht. In sie werden die Rahmen für die Bienen-
waben eingehängt. Die Idee, selbst eine Imkerei zu 
betreiben und somit ein weiteres Arbeitsfeld für die 
Werkstatt zu schaffen, kam durch meinen Kollegen 
Andreas Roth. Seitens der Werkstattleitung bekam 
Herr Matthias Adrian, Gruppenleiter, den Auftrag, 
dieses Projekt zu leiten und zu implementieren. Dank 
unseres Nachbarn, des Naturheilvereins Schweinfurt, 
konnten wir die Bienen auf dessen Grundstück in der 
Nähe der Werkstatt beheimaten. Mit 17 Kilogramm 
Honigertrag aus dem Jahr 2013 sind bereits erste Er-

folge zu verzeichnen. Der Honig konnte auch wäh-
rend unserer Lichternacht 2013 erworben werden.

Neuigkeiten aus dem Arbeitsbereich
Die noch junge Küchengruppe hat sich sehr gut eta-
bliert. Mittlerweile läuft der Rundum-Service perfekt. 
Nach dem Motto „Alles aus einer Hand“– angefan-
gen beim Gertränkeverkauf, Frühstücksservice bis hin 
zur Bewirtung von Gästen und Feierlichkeiten – ist 
das Team gut aufgestellt. Freundlichkeit 
im Service und die Verwendung von ge-
sunden und qualitativ hochwertigen 
Lebensmitteln sind oberstes Gebot.

Werkstatt Sennfeld baut Park der Sinne

2013 hat die Werkstatt Senn-
feld begonnen, einen Park der 

Sinne zu bauen. Der Park ist für 
alle Mitarbeiter der Werkstatt. Er 
entsteht im Freien auf dem Gelän-
de der Werkstatt. Wenn der Park 
fertig ist, gibt es verschiedene Sta-
tionen in ihm. Das sind ein Tram-
polin, eine Schaukel, ein Holz-
backofen, eine Wasseranlage und 
ein Haus aus Zweigen von Wei-
den-Bäumen. An den Stationen 
können die Mitarbeiter ihre Sinne 
neu erleben. Also das Sehen, das 
Hören, das Riechen, das Schmecken und das Tasten. Der Park der Sinne soll auch 
ein Ort werden, an dem man sich treffen kann. Oder miteinander reden und ent-
spannen. Zum Beispiel in den Arbeits-Pausen. Im Sommer 2014 soll der Park fertig 
sein. Die Mitarbeiter der Werkstatt bauen ihn fast komplett alleine.

Im Park steht ein Haus aus Zweigen 
von Weiden-Bäumen. Wenn die 
Sonne scheint, spendet es Schatten.

ichkeit 
n ge-

en 
.
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Auch die Zahl unserer Eigenprodukte wächst ste-
tig. Von der Idee zur Entwicklung, vom Prototypen zur 
Serienfertigung und zum Vertrieb: Auch hier bieten 
wir alles aus einer Hand. Neue Produkte haben 2013 
zu unseren erfolgreichen Auftritten auf der Messe 
„Ambiente“ in Frankfurt, der Spielwarenmesse und 
der Werkstättenmesse in Nürnberg beigetragen.

Unsere Schlosserei entwickelt sich ebenfalls 
prächtig. Der Treppen- und Geländerbau ist mittler-
weile eine Selbstverständlichkeit für sie, und die Kol-
legen fi nden nicht nur in den Neu- und Umbauten 
von Wohnheimen ihre Aufträge. Mehrere Mitarbeiter 
haben ihre Schweißerprüfungen bei der Handwerks-
kammer bereits erfolgreich abgelegt.

Sehr zufriedenstellend ist weiter die Entwicklung 
der seit Oktober 2011 etablierten Außengruppe bei 
ZF Services. Ein gutes Miteinander unter den ZF- und 
unseren Werkstatt-Mitarbeitern prägt sie. In Planung 
ist eine weitere Außengruppe. Sie wird momentan 
von ZF Sachs in Zusammenarbeit mit uns projektiert.

Unsere Außenstelle im Schweinfurter Hecken-
weg ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Um dem 

entgegenzuwirken, sind schon erste 
Konzepte erarbeitet worden, wobei 
aber die jetzige Gruppenkonstellation 
beibehalten werden soll.

In unserem Schwerbehinderten-
bereich, der mittlerweile auf acht Ar-
beitsgruppen angewachsen ist, wird 
ebenfalls Wert auf Produktivität ge-
legt. Jedoch stehen hier auch die fami-
liäre Atmosphäre und das allgemeine 
Wohlbefi nden unserer Mitarbeiter im 
Vordergrund. Der erhöhte Personal-
schlüssel in diesem Bereich ermöglicht 
es, individueller auf den einzelnen Mit-
arbeiter einzugehen. Unsere Schwer-
behindertengruppen führen nicht nur 
Lohnfertigungsarbeiten aus, sondern 
sind auch verlässliche Zulieferer für un-
sere Eigenproduktpalette. Sie zeichnen 

verantwortlich für eine Reihe gefragter Artikel, wie 
zum Beispiel Stoffeulen und Gewürzsäckchen, hand-
gemachte Glückwunschkarten, Jahreskalender, Sei-
fen und Flechtwaren.

Das Förderstätten-Team –
fl exibel, dynamisch, harmonisch
Ziel unserer Förderstätte ist es, den Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu bieten, sich in ihrer Persönlichkeit und 
ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend wei-
terzuentwickeln. Unser besonderes Augenmerk gilt 
dabei dem Erhalt vorhandener und der Förderung 
neuer Fertigkeiten, Interessen und Kenntnisse. Den 
Menschen in seiner Ganzheit anzuschauen, ist Leitge-
danke des Zusammenlebens in der Förderstätte. Mit 
dem zusätzlichen Angebot der tiergestützten Pferde- 
und Hunde-Therapie sowie dem bald fertiggestellten 
Park der Sinne erweitern wir auch hier die Möglich-
keiten des Erlebnisspektrums stetig.

von Günter Scheuring,
Leiter der Werkstatt Sennfeld

Der Mensch steht im Mittelpunkt: das Team und die Mitarbeiter 
der Sennfelder Förderstätte.
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Im Oktober 2013 hat das Reha- und Arbeitswerk 
(RAW) Schweinfurt seinen ersten Mach-mit-Nach-

mittag veranstaltet. Solch ein Aktionstag wird auch 
in anderen Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt 
angeboten, zum Beispiel in der Werkstatt Sennfeld.

„Ziel des Mach-mit-Nachmittags ist es, sich ein-
mal auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen“, so 
Peter Ostrowski, Gruppenleiter im RAW Schweinfurt, 
„neue Kontakte zu knüpfen oder auszubauen und 
gegebenenfalls bestehende Berührungsängste abzu-
bauen.“ Auch Betreuer und Gruppenleiter konnten 
an diesem Tag so über den Rand der eigenen Grup-

pe hinausschauen und erlebten Mitarbeiter aus einer 
ganz anderen Perspektive. 

Die 153 RAW-Mitarbeiter mit Handicap wählten 
für den Mach-mit-Nachmittag aus 15 Aktionsange-
boten ihre drei Favoriten aus, an denen sie gerne teil-
nehmen wollten. Je nach Anmeldezahl wurden die 
Mitarbeiter dann einem der drei bevorzugten Ange-
bote zugeteilt. Die Palette umfasste eine Foto-, Kos-
metik- und Patisseriegruppe, eine Gesellschaftsspiel-
runde, eine Floristikgruppe und eine Gruppe, in der 
die Origami-Technik vorgestellt wurde. Kegelbegeis-
terte gingen auf die Kegelbahn der Gaststätte „Bad 

Ein Tag der Begegnungen

Mach-mit-Nachmittag im RAW Schweinfurt fördert mit
originellen Aktionen soziale Kontakte und Kompetenzen

Eine von 15 Aktivitäten am Mach-mit-Nachmittag im RAW Schwein-
furt: die Fotogruppe. Ihre selbst gemachten und am Computer bear-
beiteten Bilder druckten die Teilnehmer anschließend auf T-Shirts.
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Kissingen“, eine Gruppe besichtigte die Stadtfeuer-
wehr. Technikliebhaber versuchten sich an Elektro-
bausätzen, Schmuckfreunde kreierten eigene Ketten. 
Die Sängerfreunde trafen sich in der Gesangsrunde, 
Kinofans machten sich es im Heimkino gemütlich.

„Ganz tolle und ansprechende Aktionen waren 
geboten“ resümierte Anita Lang, Werkstattratsvor-
sitzende des RAW Schweinfurt. „Manche, vor allem 
die neuen Kollegen, waren erst unsicher und wuss-
ten nicht, ob sie Lust haben mitzumachen und wo 
sie sich eintragen sollen“, erzählte sie. „Aber Dank 
der Gruppenleiter, die die Aktionen näher erklärten, 
wurde dann doch die Neugierde geweckt und es hat 
auch den Neuen Riesenspaß gemacht.“ Positiv fand 
sie auch, dass man bereits mit einem gemeinsamen 
Mittagessen in der jeweiligen Mach-mit-Gruppe in 
den Aktionsnachmittag startete. „Man kam dann 
schon mal mit den Leuten ins Gespräch und der Start 

fi el etwas leichter“, fügte Anita Lang an, die selbst 
die Gesellschaftsspielrunde mitleitete.

Teilweise wurden die einzelnen Gruppen von 
externen Fach- und Hobbyfachkräften ehrenamtlich 
unterstützt. In der Make-up-Gruppe freute man sich 
zum Beispiel über das Engagement der Kosmetikerin 
Selina Haag. Neben einer individuellen Typberatung 
konnten sich die Teilnehmer mit einer Gesichtsbe-
handlung oder einem typspezifi schen Make-up für 
den Tag verwöhnen lassen. In der Floristikgruppe 
sorgte Hobbyfl oristin Michaela Ostrowski mit ihrem 
Know-how für eine gute Ausgangsbasis. So mancher 
Teilnehmer war überrascht und begeistert über das 
eigene, gut gelungene Blumengesteck.  

In der Fotogruppe waren die Teilnehmer mit Be-
geisterung für die digitale Fotografi e und Bildbearbei-
tung bei der Sache. „Selber machen“ war die Devise, 
berichtete Abteilungsleiterin Claudia Mayr. Selbstbe-

Das RAW Schweinfurt wächst. Allein 2013 hatten wir 
38 Vorstellungsgespräche und 33 Hospitationen. 

Mit 25 Neuaufnahmen stellten wir einen neuen Rekord 
auf (Stand: November 2013). Auch die Tagesförderstät-
te für Menschen mit Autismus beschäftigt inzwischen 

13 Besucher und wächst kontinuierlich.
Die Kehrseite der Medaille: Wir 

brauchen Platz. Unsere 153 
Mitarbeiter können wir nur 
noch unterbringen, weil wir 
auf Außenarbeitsplätze zu-

rückgreifen können. Erfreulich, 
dass wir auch 2013 wieder drei 

Mitarbeiter in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis 

beim Markt- und Service-Integrationsunternehmen 
(MSI) vermitteln konnten. Bei einem weiteren durch-
schnittlichen Zuwachs wie in den letzten zehn Jahren 
gehen wir bis 2023 von weit über 200 Mitarbeitern aus. 

Neben einem umfang-
reichen Dienstleistungsange-
bot hat das RAW in den letz-
ten Jahren auch eine breite 
Eigenproduktpalette entwickelt. Dazu 
gehören hochwertige Filzartikel, wie 
zum Beispiel Smartphone-Taschen, 
Tablet-Schutzhüllen und Gäste-, 
Rezept- oder Notizbücher mit ver-
schiedenfarbigen Einbänden. Wei-
tere Produkte sind Gebrauchsge-
genstände aus Baumwoll- und Leinenstoff, 
zum Beispiel Wäsche-, Schuh- oder Brotbeutel. Zudem 
erfüllen wir individuelle Wünsche: Wir besticken Shirts 
und Hemdkragen mit Logos und Namen oder bedru-
cken T-Shirts nach Vorlagen in allen Farben.

von Kerstin Persing, Psychologin,
und Claudia Mayr, Abteilungsleiterin

RAW Schweinfurt: Zahlen, Fakten, Produkte
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Neue Dinge und
Arbeits-Kollegen
kennenlernen

Im Oktober 2013 hat das Reha- und 
Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt 

einen Mach-mit-Nachmittag veran-
staltet. An diesem Nachmittag wur-
de in der Werkstatt nicht gearbeitet. 
Dafür wurden verschiedene Aktivi-
täten angeboten. Alle Mitarbeiter 
konnten sich entscheiden, an wel-
cher Aktivität sie mitmachen wollten. 
15 Aktivitäten standen zur Auswahl. 
Zum Beispiel eine Foto-Gruppe, eine 
Kosmetik-Gruppe, eine Back-Grup-
pe, eine Spiele-Gruppe, eine Bastel-
Gruppe, eine Film-Gruppe und eine 
Kegel-Gruppe. In den Gruppen ha-
ben die Mitarbeiter neue Dinge aus-
probiert. Und sie haben neue Arbeits-
Kollegen kennengelernt. Das war das 
Ziel des Mach-mit-Nachmittags.

wusst versuchten sich die Teilnehmer an der Kamera, 
der Stativfotografi e oder der Bildbearbeitung. Nicht 
ohne Stolz zeigten sie anschließend das persönlich ge-
staltete und teilweise mit einem individuellen Spruch 
versehene Porträt aufgedruckt auf einem T-Shirt. 

Um 15.30 Uhr endete der Mach-mit-Nachmittag. 
Eine rundum gelungene Premiere, wie viele fan-
den. Als Fazit fasste Peter Ostrowski zusam-
men, dass dieser Tag nicht nur viel Spaß 

und Freude bereitet, sondern auch dazu beigetragen 
habe, die sozialen Basiskompetenzen jedes einzelnen 
Mitarbeiters zu stärken. Letztendlich seien diese eine 
der Grundvoraussetzungen für eine Eingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt.

usam-
paß 

Während des Mach-mit-Nachmittags verwandelten 
sich die Werkstatträume des RAW Schweinfurt 
unter anderem in ein Atelier für selbst gemachten 
Schmuck (unten) und in eine Floristikabteilung.

(dok)



Michael Schäfer, Josef Kochanek sowie Fred und 
sein Bruder Hans Füßer stehen um einen Tisch 

herum, richten Faltschachteln auf, etikettieren sie 
und befüllen sie mit Hülsen. Auf den ersten Blick 
eine alltägliche Situation in der Lohnfertigung des 
RAW Schweinfurt. Auf den zweiten Blick stehen die 
Männer an einem rundum optimierten Arbeitsplatz. 
“Wir haben viele Mängel aufgedeckt“, erinnert sich 
Werner Kraus. Der RAW-Leiter hat zusammen mit 
Fachdienst-Vertretern und Gruppenleitern im Okto-
ber 2013 analysiert, wie sich der Arbeitsablauf für 
das Verpacken von Hülsen verbessern lässt. In einem 
Workshop testeten sie dann, wie gut die gefundenen 
Optimierungsmaßnahmen in der Realität funktionie-
ren würden. Angewendet haben sie hierbei das so 
genannte Cardboard Engineering: Die erarbeiteten 
Lösungsansätze werden als Arbeitsplatz in Original-
größe aus Pappkartons (englisch: cardboards) auf-
gebaut. Abläufe werden daran unmittelbar getestet, 
weitere Ideen können durch einfache Anpassungen 
des Karton-Arbeitsplatzes sofort ausprobiert werden. 
Die abschließend gefundene, optimale Lösung wird 
dann in einen realen Arbeitsplatz umgesetzt.

Im RAW Schweinfurt lässt ein elektrischer Etiket-
tenspender das Verpacken der Hülsen nun leichter 
und schneller von der Hand gehen. Ein Hebegerät 
hält die Holzkiste für zur Auslieferung bereite Schach-
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Pappkarton-Workshop wirkt

Cardboard Engineering ist eine Workshop-Methode, 
um Fertigungsabläufe zu optimieren. Workshop-Teil-
nehmer bauen hierfür Arbeitsplätze in Originalgröße 
aus Pappkartons auf. An diesen testen sie, wie sich 
veränderte Abläufe in der Praxis bewähren werden. Im 
Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt hat man es 
ausprobiert. Das Ergebnis überzeugt.

Ein mithilfe des Cardboard Engineerings 
optimierter Arbeitsplatz: Fred Füßer, Michael 
Schäfer, Josef Kochanek und Hans Füßer (von 
links) verpacken hier im Team Hülsen.
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Reha- und Arbeitswerk
(RAW) Schweinfurt

teln auf Greifhöhe, so dass sich keiner der Mitarbeiter 
beim Befüllen der Kiste bücken muss. Das Verpacken 
der Hülsen erfolgt jetzt im Stehen. „Das ist bei die-
ser Tätigkeit am ergonomischsten“, erläutert Kraus. 
Rund um den Tisch liegen gepolsterte Fußmatten auf 
dem Boden. Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter einen 
bequemen Stehstuhl. Das Ergebnis: Die Mitarbeiter 
fühlen sich an ihrem verbesserten Arbeitsplatz woh-
ler als am alten und er ist ergonomischer. Außerdem 
schaffen sie wesentlich höhere Stückzahlen als früher.

„Der Unterschied zum vorhergehenden Arbeits-
ablauf ist beachtlich“, sagt Roland Köberlein, Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt. Die in dem 
Projekt im Vorfeld angestrebten Ziele konnten vollum-
fänglich umgesetzt werden. Im Januar 2013 führte 
Köberlein erstmalig einen Workshop in der Werkstatt 
Hammelburg durch. Dazu hatte er die in der Industrie 
erprobte Methode mit Blick auf Menschen mit Behin-
derung modifi ziert. Das RAW Schweinfurt folgte im 

Oktober. Wie Köberlein betont, ist das Hauptziel der 
Workshops, Mitarbeiter mit Behinderung an mehr Ar-
beitsabläufen teilhaben zu lassen. Hierfür versuchen 
die Workshop-Teilnehmer, die Abläufe zu vereinfa-
chen und stärker an die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
anzupassen. Dank des elektrischen Etikettenspenders 
im RAW beispielsweise kann das Etikettieren nun 
auch von Personen mit motorischen Beeinträchtigun-
gen übernommen werden. „Mehr Arbeiten ausfüh-
ren zu können“, so Köberlein, „steigert das Selbst-
bewusstsein der Mitarbeiter und macht die Werkstatt 
fl exibler.“ Fällt ein Mitarbeiter aus, sind mehr Kolle-
gen dazu in der Lage, seine Tätigkeit zu übernehmen. 

Kraus ist mit dem optimierten Arbeitsplatz zufrie-
den. Drei weitere Arbeitsbereiche sollen 2014 Gegen-
stand eines Cardboard-Engineering-Workshops sein. 
Und auch an anderer Stelle gibt es Interesse. Eine Le-
benshilfe in Südbayern hat Köberlein zu sich eingela-
den, damit er über das Thema referiert. (regs)

Im September 2013 verbrachten die Mitarbeiter der Tagesför-
derstätte für Menschen mit Autismus und ihre Betreuer ihre 

diesjährige Ferienfreizeit im Mehrgenerationenhaus St. Micha-
el in Bad Königshofen. Die Kurstadt an der Fränkischen Saale 
ist umgeben von den Naturparks Rhön und Thüringer Wald. 
Das erste Ausfl ugsziel war die Veste Heldburg im thüringischen 
Landkreis Hildburghausen. Die Höhenburg wurde im 16. Jahr-
hundert zum Renaissanceschloss ausgebaut und bot mit ihren 
Türmen Gelegenheit für einen Ausblick auf die Mittelgebirge 
Rhön und Thüringer Wald. Der zweite Ausfl ug führte die Grup-
pe noch tiefer in den Thüringer Wald, nach Zella Mehlis in das 
dortige Meeresaquarium. Das Haifi schbecken war für die Teil-
nehmer besonders faszinierend. Als dritte Station besuchte die 
Gruppe den Wildpark Schloss Tambach. Neben einer Vielzahl 
von teils freilaufenden Wildtieren war die Flugvorführung eines 
Jagdfalkenhofes die Hauptattraktion des Parks.

Ferienfreizeit 2013

(red)
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Stammgäste schätzen ihn vor allem wegen des Ver-
anstaltungsorts und des Essens: den Schlemmer-

abend im Schweinfurter CAP-Markt am Deutschhof 
17. Auch bei der vierten Aufl age des kulinarischen 
Verwöhnprogramms erwartete die Supermarkt-Besu-
cher im Februar 2013 eine Reihe von Gaumenkitz-
lern. Fünf Gänge servierte das CAP-Markt-Team.

Neben allerlei Leckereien bietet der Schlemmer-
abend eine besondere Atmo-
sphäre. Die Gäste sitzen mitten 
im CAP-Markt und werden von 
den Supermarkt-Mitarbeitern 
bedient. Gegründet wurde der 
CAP-Markt 2005 vom MSI (siehe 
Kasten S. 61). Das Konzept ist so 
erfolgreich, dass das MSI 2011 
sogar einen „CAP kompakt“ er-
öffnet hat. Er liegt in der Schwein-
furter Friedhofstraße und bietet 
auf 32 Quadratmetern rund 700 
Artikel. Deutschlandweit gibt es 
100 CAP-Märkte, die 1.400 Mit-
arbeiter beschäftigen, darunter 

800 Menschen mit Behinderung. Koordiniert werden 
die CAP-Märkte von der GDW Süd, einer Genossen-
schaft von Einrichtungen der Behindertenarbeit.

Zubereitet wurde das Essen für den Schlemmer-
abend vom Main-Café, einem weiteren MSI-Betrieb. 
Chefkoch Steffen Brückner und sein Team demons-
trierten ihr Können in einer eigens dafür aufgebauten 
Küche direkt im Supermarkt.

Kulinarisches Verwöhnprogramm

(regs)

Abendessen
im Supermarkt

Im Februar 2013 hat der Schweinfurter 
CAP-Markt einen Schlemmer-Abend 

veranstaltet. Der CAP-Markt ist ein Su-
permarkt. In ihm arbeiten Menschen 
mit und ohne Behinderung. Das nennt 
man „Integrations-Betrieb“. Der CAP-

Markt wurde vom MSI gegründet. Das 
MSI hat mehrere Integrations-Betriebe. 
Es gehört zur Lebenshilfe Schweinfurt.

Beim Schlemmer-Abend im CAP-
Markt gab es ein Menü aus fünf ver-
schiedenen Gerichten. Die Besucher 
saßen an Tischen im CAP-Markt. Sie 
wurden von den Supermarkt-Mitarbei-
tern bedient. Gekocht haben die Mitar-

Nach nur kurzer Umbauzeit hat der CAP-Markt am 
Deutschhof 17 im Oktober 2013 seine Wiederer-

öffnung gefeiert. Der eigene Getränkemarkt, der di-
rekt neben dem Supermarkt angesiedelt war, wurde 
in den Supermarkt integriert. Dadurch entstand Platz 
für eine Drogerieabteilung. Der bayernweit erste iD-
Markt („Ihr Drogeriemarkt“) bietet Kunden ein Sorti-
ment aus 1.200 Kosmetik-, Pfl ege- und Gesundheits-
produkten. Nach der Schließung der Schleckerfi liale 
eine große Bereicherung für die Stadtteile Deutsch-
hof und Hochfeld. Dank des iD-Markts schafft der 
CAP-Markt langfristig zudem vier neue Arbeitsplätze. 
Der Supermarkt erhielt im Zuge der Renovierungs-
maßnahmen weiter eine größere Gemüseabteilung 
sowie ein neues Beleuchtungs- und Kühlsystem mit 
Wärmerückgewinnung. Nach wie vor beherbergt der 
CAP-Markt, dessen Name sich übrigens von „Handi-
cap“ ableitet, eine Bäckerei- und Metzgereifi liale so-
wie einen Serviceschalter für Postdienstleistungen.

Auch als Partner für die Aktion „Fairtrade Stadt“ 
der Lokalen Agenda Schweinfurt konnte der CAP-
Markt 2013 mit ins Boot geholt werden. So können 
sich CAP-Kunden durch ihre Einkäufe nicht nur für In-
klusion einsetzen, sondern gleichzeitig faire Produkti-
onsbedingungen unterstützen.
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Markt- und Service-
Integrationsunternehmen

Der CAP-Markt 
geht neue Wege

Frische-, Getränke- und Droge-
riemarkt in einem: Der Schwein-
furter CAP-Markt am Deutschhof 
überzeugt mit seinen Neuerun-
gen und als Fairtrade-Partner.

Die neue Drogerieabteilung: Im CAP-Markt 
hat sich 2013 einiges getan.

(dok)

beiter des Schweinfurter Main-Café. 
Das gehört auch zum MSI. Sie haben 
mitten im Supermarkt gekocht.

2013 hat der CAP-Markt noch 
eine Drogerie-Abteilung eröffnet. 
Dort kann man zum Beispiel Kosme-
tik-Produkte kaufen. In Zukunft gibt 
es so vier neue Arbeitsplätze für Men-
schen mit und ohne Behinderung.

Das MSI wurde 2005 von der Lebenshilfe Schwein-
furt gegründet. Es betreibt in der Stadt mehrere 
Integrationsbetriebe, in denen Menschen mit und 
ohne Behinderung arbeiten. Dazu gehören zwei Su-
permärkte – sie heißen CAP-Märkte –, das Café-Re-
staurant „Main-Café“ und eine Grüne Gruppe, einen 
Dienstleister für die Garten- und Landschaftspflege. 
Derzeit arbeiten in den MSI-Betrieben 15 Mitarbei-
ter mit und 17 ohne Behinderung.

Das Markt- und Service- 
Integrationsunternehmen (MSI)
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Wohnheim Galgenleite 50
Bereits in der letzten HINGESCHAUT-Ausga-

be berichteten wir über unser Sanierungsprojekt  
„Wohnheim Galgenleite 50“. 2013 konnten die 
Sanierungsarbeiten ohne größere Verzögerungen 
durchgeführt werden, so dass der Einzug der Bewoh-
nergruppe planmäßig im Frühjahr 2014 stattfi nden 
kann. Hervorzuheben ist hierbei die gute Zusammen-
arbeit zwischen allen Beteiligten, den Architekten, 
den Firmen, unserer Handwerklichen Anlaufstelle so-
wie den Mitarbeitern der Wohngruppe, die einziehen 
wird. Auch haben wir als Verantwortliche versucht, 
die Bewohnergruppe so weit es ging in die Gestal-
tung einzubeziehen, zum Beispiel als es um die Farbe 
der Außenfassade oder andere Dinge ging. In Gesprä-
chen mit dem Bezirk Unterfranken wurde nun auch 
offi ziell die Erweiterung des Angebotes von zwölf auf 
dreizehn Wohnplätze anerkannt. Die Bewohnergrup-
pe freut sich, im Frühjahr 2014 in ihr umfassend sa-
niertes Haus zurückzuziehen.

Wohnheim Würzburger Straße 21
Für dieses Wohnheim in Hammelburg besteht Bedarf  
zur Sanierung und Umgestaltung. Das Haus besteht 
jetzt schon seit über 30 Jahren. Gleichzeitig entste-

hen durch das neue Pfl ege- und Wohnqualitätsgesetz 
nicht einfach zu lösende bauliche Anforderungen an 
die Gestaltung des Wohnheims. Die Zimmer müssen 
größer, die Anzahl an Nasszellen muss erhöht wer-
den, ein Aufzug ist erforderlich etc. Aktuell befi nden 
wir uns noch in der Planungsphase. Erste Gespräche 

Alle Hände voll zu tun –
Wir gestalten gemeinsam die
Zukunft im Wohnstättenbereich

Auch im Jahr 2013 wurden im Wohnstättenbereich der Lebens-
hilfe Schweinfurt viele Themen bearbeitet: Sanierungs- und 
Neubauprojekte, die Wohnheimkonzeption in Leichter Spra-
che und das Jubiläum „40 Jahre Wohnen“ sind ein kleiner Aus-
schnitt dessen, was in vielen Arbeitsgruppen geleistet wurde.

Die Sanierungsarbeiten gehen gut voran: Im 
Frühjahr 2014 soll das Wohnheim in der Schwein-
furter Galgenleite wieder bezugsfertig sein.

mit Behörden, etwa der Fachstelle für Qualität und 
Aufsicht (ehemals Heimaufsicht) oder dem Bezirk Un-
terfranken, haben bereits stattgefunden. Gespräche 
mit der Regierung von Unterfranken schließen sich 
an. Die Lebenshilfe Schweinfurt erhofft sich ein posi-
tives Ergebnis der Verhandlungen, so dass die Sanie-
rung bald beginnen kann. Auch bei diesem Wohn-
heim werden Eigenmittel des Vereins eingesetzt, um 
ein modernes und attraktives Zuhause für die Bewoh-
ner anbieten zu können.

Wohnheim Seelhausgasse
In der letzten HINGESCHAUT-Ausgabe berichteten 
wir über unseren Neubau in der Seelhausgasse in 
Hammelburg. Auch hier liegen wir im Zeitplan, so 
dass mit einem Einzug im Frühjahr 2014 zu rechnen 
ist. Hier gilt es, allen Beteiligten einen großen Dank 
auszusprechen: dem Vorstand der Lebenshilfe Ham-
melburg, Herrn Maul, der oft vor Ort präsent war, 
dem Architekten und den ausführenden Baufi rmen.

In das neue Wohnheim mit integrierter Senioren-
tagesgruppe werden die beiden Wohngruppen des 
Wohnheims Würzburger Straße einziehen – dies aber 
nur für die Dauer der angestrebten Sanierung der 
Würzburger Straße. Nach der Sanierung ist geplant, 
dass eine Wohngruppe im „Seelhaus“ wohnen bleibt, 
die andere zieht zurück in die Würzburger Straße. Die 
weitere Planung sähe vor, das Wohnheim Eselspfad 
aufzugeben. Die jetzigen Bewohner würden in die 
freie Gruppe der Würzburger Straße einziehen. So 
entstünden im Seelhaus Wohnplätze für Neuaufnah-
men. Ein weiterer Meilenstein des Sanierungsplanes 
der Wohnstätten wäre damit erreicht. 

Projekt Wohnpfl egeheim
Niederwerrner Straße
Als Herausforderung für alle Beteiligten gestaltete 
sich die Planung für das neu zu bauende Wohnpfl e-
geheim an der Niederwerrner Straße in Schwein-
furt. In der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe 
Schweinfurt im Juli 2012 wurde dieses Vorhaben 

63

Wohnstätten

Der Neubau ist bald bezugsfertig: Voraus-
sichtlich ab Frühjahr 2014 werden Bewohner 
das Wohnheim in der Hammelburger Seel-
hausgasse mit Leben füllen.

Das neue Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
macht bauliche Veränderungen notwendig: 
Möglicherweise beginnt bald die Sanierung des 
30 Jahre alten Wohnheims in der Würzburger 
Straße in Hammelburg.
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vorgestellt. Nach diversen Informationsabenden für 
Eltern, Angehörige und Interessierte gab es 2013 in 
der örtlichen Presse jedoch kritische Berichte und Le-
serbriefe zum geplanten Vorhaben. Betroffene Eltern 
und Angehörige äußerten darin ihre Bedenken hin-
sichtlich des Standorts. Es wurden Gefahren für die 
zukünftigen Bewohner gesehen aufgrund des Fein-
staubs, des Lärms und des Verkehrsaufkommens.

Die Lebenshilfe Schweinfurt hat sich dieser Be-
denken angenommen, Lösungsvorschläge erarbeitet 
und versucht, auch die Vorteile dieses sehr zentrums-
nahen Standortes darzustellen. Die Vereinsführung 
geht offen, konstruktiv und sachlich mit den einge-
brachten Bedenken um. Auch darf nicht vergessen 
werden, dass es ebenso viele Befürworter für diesen 
Standort aus den Reihen der Elternschaft gibt.

Konzeption in Leichter Sprache 
Im November 2012 wurde die neu überarbeitete 
Wohnheimkonzeption am Hausleiterfachtag einge-

Der Bauplatz für das neue Schweinfurter 
Wohnpflegeheim in der Niederwerrner Straße: 
Das Vorhaben war 2013 mehrfach Gegenstand 
der Berichterstattung in der örtlichen Presse.

Die Wünsche und Vorstellungen von Menschen mit Behinderung zum Wohnen und Leben in einem Wohnheim 
sollen bei der Lebenshilfe Schweinfurt noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Die Wohnstättenleitung arbeitet 
im Moment an einer Bewohnerbefragung und an der Einführung eines Zufriedenheitsmanagements.
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führt. Die Konzeption haben wir daraufhin 2013 in 
Teamtagen in den Wohnheimen mit allen Mitarbei-
tern diskutiert. Somit konnte sich jeder Mitarbeiter 
zur Konzeption einbringen und uns seine Rückmel-
dung dazu geben. Diese Rückmeldungen wurden ge-
sammelt und ausgewertet. Für uns als Verantwort-
liche sind diese Aussagen und Meinungen wertvoll, 
um unsere Einrichtung weiterzuentwickeln.

In diesem Zusammenhang hat sich Anfang 2013 
eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem Ziel, eine Kon-
zeption der Wohnheime in Leichter Sprache zu erstel-
len. Bei der Erstellung dieser Konzeption sind Bewoh-
ner beteiligt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 
2014 geplant. Bei der Beschäftigung mit dem Thema 
„Leichte Sprache“ wurde sehr schnell deutlich, wie 
wir selbst oftmals eine schwer verständliche und un-
klare Sprache verwenden. Dabei vergessen wir die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Bewohner. Wir 
sollten hier achtsamer sein. Die Konzeption befi ndet 
sich derzeit in der Endredaktion und wird voraussicht-
lich Anfang 2014 präsentiert werden können.

Sexualpädagogische Konzeption
Jeder Mensch hat eine Sexualität! Menschen, die als 
„geistig behindert“ gelten, haben keine „besonde-
re“ Sexualität. Unsere Bewohner haben wie wir glei-
chermaßen sexuelle Bedürfnisse nach genau densel-
ben Dingen: Flirt, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, 
Zärtlichkeit, Geborgenheit, Nähe, Leidenschaft. Die 
sexuellen Wünsche und Bedürfnisse können, je nach 
Erfahrung und Fähigkeit, sehr unterschiedlich sein. 
Im Wohnheimalltag ist das Thema „Sexualität“ bei 
Bewohnern und Mitarbeitern noch immer mit einem 
Tabu versehen, mal mehr, mal weniger. 

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das 
Thema „Sexualität“ offener als bisher sowie klarer 
und verbindlicher im Betreuungsalltag benannt wer-
den muss. Es ist erforderlich, das Thema in unser 
alltägliches Bewusstsein zu bringen. Ziel muss sein, 
den Menschen, den wir betreuen, auch im Bereich 
der Sexualität zu unterstützen und ihm zu helfen, 

sein Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität besser 
leben zu können. Bewohner und Mitarbeiter benö-
tigen dazu eine nachvollziehbare Orientierung. Der 
Umgang mit Sexualität darf nicht durch rein subjek-
tive Kriterien von einzelnen Personen geprägt sein. 
Sexualität ist Normalität und ein Menschenrecht. Die 
zu entwickelnde Konzeption soll deshalb ein Hand-
lungskonzept werden, soll eine Hilfestellung sein und 
Sicherheit geben bei und in der Begegnung mit den 
sehr persönlichen und intimen Fragestellungen von 
Menschen mit Behinderung zum Thema „Sexuali-
tät“. Die Konzeption richtet sich an Bewohner und 
an die Mitarbeiter unserer Wohnheime.

Zukunftswerkstatt Senioren
Einen deutlichen Bedarf werden wir in den nächsten 
Jahren in der Betreuung älterer Menschen mit Behin-
derung zu verzeichnen haben. Um die Wünsche und 
Bedürfnisse von direkt Betroffenen wahrzunehmen, 
trifft sich seit 2013 in regelmäßigen Abständen eine 
Gruppe aus Mitarbeitern der Seniorengruppen und 
der Wohnstättenleitung. Auch Bewohner, die bereits 
in Rente sind oder bei denen die Verrentung ansteht, 
sind dabei. In einer Ideenwerkstatt werden hier Mög-
lichkeiten diskutiert, wie wir zukünftig die steigen-
de Zahl von Senioren betreuen können. Ausgehend 
von den Erfahrungen der bereits bestehenden, fünf 
Seniorentagesgruppen, entstehen Entwürfe für die 
nächsten Jahre. Von den betreffenden Bewohnern 
müssen deren Wünsche und Vorstellungen zum Le-
ben im Alter in künftige Planungen einfl ießen. In den 
ersten Sitzungen wurden bereits wertvolle Ideen und 
Anliegen gesammelt. Auch ein Raumprogramm für 
eine „ideale Seniorentagesgruppe“ wurde mit den 
Beteiligten erstellt. Alle Beteiligten erhoffen sich na-
türlich, aus den gesammelten Punkten ein tragfähi-
ges Konzept für die Zukunft zu entwickeln. 

Bewohnerzufriedenheit
in der Lebenshilfe Schweinfurt
Um den Bedürfnissen von Bewohnern, ihren Wün-
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schen und Vorstellungen zum Wohnen und Leben 
in einem Wohnheim besser entsprechen zu können, 
ist es wichtig, deren Meinung zu erfahren. Es ist ein 
Fragebogen in Arbeit, der im Zusammenwirken mit 
der Universität Würzburg bis zum Frühjahr 2014 er-
stellt werden soll. Die anschließende Befragung wird 
sehr umfangreich ausfallen. Diese Bewohnerbefra-
gung soll dann ebenfalls in Zusammenarbeit mit der 
Universität Würzburg stattfi nden. Wir wollen unse-
re Bewohner ermutigen, uns mitzuteilen, womit sie 
zufrieden oder unzufrieden sind. Die Ergebnisse der 
Befragung sollen dazu dienen, die Qualität der Be-
treuung zu verbessern.

In gleichem Maße wollen wir die Meinungen von 
Angehörigen und gesetzlichen Vertretern unserer 
Bewohner erfragen. Dies wird ebenfalls im Frühjahr 
2014 in Form eines Fragebogens erfolgen. Ein  wei-
terer Baustein in diesem Zusammenhang ist die Ein-
führung eines strukturierten Ablaufs für den Umgang 
mit Lob und Kritik. Ein Zufriedenheits- beziehungs-
weise Beschwerdemanagement befi ndet sich derzeit 
in der Planungsphase.

Zukunft Wohnen –
Der Paradigmenwechsel von der Fürsorge 
zur Teilhabe und Selbstbestimmung
In keinem anderen Themenfeld sind derzeit so viele 
Veränderungen spürbar wie im Bereich „Wohnen“. 
Der steigende Kostendruck fordert Leistungsträger 
und -erbringer auf, Veränderungen herbeizuführen. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention stärkt die Be-
troffenen, ihr Leben selbstbestimmter zu gestalten, 
selbst zu entscheiden, wie und wo sie leben wollen 
– und mit wem.

Das fordert unsere Einrichtung dazu auf, ihre An-
gebote und Leistungen auf den Prüfstand zu stellen 
und personenorientierter auszugestalten. Als Anbie-
ter von stationären Wohnplätzen stellt uns das vor He-
rausforderungen: Wir wissen nicht im Detail, was sich 
welcher Bewohner als Lebensperspektive wünscht. 
Das bestehende Wohnangebot unserer Wohnheime 

bietet eine geringe Wahlmöglichkeit, seinen Wohn-
ort zu verändern. Wir bieten vorrangig das Wohnen 
in Gruppen von 9 bis 13 Personen an. Die Frage, ob 
ich als Mensch mit Behinderung bei der Lebenshil-
fe Schweinfurt in einer kleineren Wohngruppe oder 
einer anderen Wohnform betreut werden kann, ist 
nicht beantwortet – außer es bestehen Kompeten-
zen, um alleine in einer Wohnung leben zu können. 
Hierfür sind die Ambulant Unterstützten Wohnfor-
men als Unterstützung vorgesehen. 

Der Gedanke der Inklusion als umfassende Teil-
habe im Bereich „Wohnen“ ist noch nicht zu Ende 
gedacht und es fehlen uns noch die Vorgehenswei-
sen, um das Thema praktisch angehen zu können. 
Der Schritt davor muss sein, den Bewohner bei seinen 
Wünschen und Fragen zur eigenen Lebensperspek-
tive abzuholen. Selbstbestimmung und Mitsprache 
wirken sich nur dann positiv aus, wenn sie auch ge-
lebt werden können. Im Rahmen der Einführung un-
serer Wohnheimkonzeption war das ein immer wie-
derkehrender Punkt. 

Fortbildungsangebote zum Thema „Persönliche 
Zukunftsplanung“ wurden von Mitarbeitern besucht 
und vereinzelt im Wohnheimalltag mit Bewohnern 
als Unterstützungsmethode praktiziert. Generell ist es 
unser Ziel, verstärkt das Augenmerk auf den Einzelnen 
und seine Sichtweise zu legen. Wir wollen neue Ideen 
und Möglichkeiten fi nden, um unsere Bewohner in 
ihrer Individualität noch besser wahrzunehmen und 
gezielter zu unterstützen, damit ein selbstbestimmtes 
Leben unabhängig von Art und Umfang der Behinde-
rung so gut als möglich gelingt. Abschließend möch-
te ich mich an dieser Stelle herzlich bei allen Kollegen, 
Bewohnern, gesetzlichen Betreuern, Eltern, Angehö-
rigen, allen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle und 
Vorstandsmitgliedern für die engagierte Mitarbeit in 
den einzelnen Arbeitsgruppen, die in diesem Bericht 
nur ausschnittsweise dargestellt sind, bedanken.

von Sascha Turtschany,
Wohnstättenleiter
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1972 hat die Lebenshilfe Schweinfurt ihr erstes 
Wohnheim eröffnet. Das Schweinfurter Haus war 

damals in Bayern das zweite Wohnheim für Men-
schen mit Behinderung. 1987 legte der Verein den 
Grundstein für ein weiteres, innovatives Wohnange-
bot: die heutigen Ambulant Unterstützten Wohnfor-
men (AUW). 2013 wollten wir das über 40-jährige Be-
stehen unsere Wohnangebote feiern. Bewusst hatten 
wir 2012 auf eine „runde Jubiläums-Veranstaltung“ 
verzichtet, da in diesem Jahr bereits die Lebenshilfe 
Schweinfurt ihren 50. Geburtstag beging.

Ende Juni 2013 war es dann soweit: Mit einem 
Sektempfang in der Stadthalle Schweinfurt wurde 
um 15 Uhr unser Fest „40 Jahre Wohnen in der Le-
benshilfe Schweinfurt“ eröffnet. Der Zuspruch für 
das Fest war überwältigend. Die Stadthalle war bis 
auf den letzten Platz gefüllt und das, obwohl wir das 
Fest als „interne“ Veranstaltung geplant hatten. Un-
ser Vorhaben: ein Fest von Bewohnern für Bewohner.

Von jedem Wohnheim wurde ein von Bewohnern 
gefertigtes Plakat ausgestellt. Im Foyer der Stadthalle 
stellten die AUW mittels eines beispielhaften Wohn-
zimmers dar, wie das Wohnen in den AUW aussieht: 
nämlich ganz normal wie bei jedem anderen auch.

Wie gesagt, es sollte ein Fest von Bewohnern für 
Bewohner werden. Und das wurde es auch. Modera-
torin der gesamten Veranstaltung war Andrea Vetter, 
eine Hammelburger Wohnheimbewohnerin. Bis zum 
Schluss zeigte sie eine souveräne Leistung und kün-
digte die einzelnen Auftritte sehr selbstbewusst an.

Nachdem unsere Trommelgruppe TAM TAM mit 
ihrem Eröffnungsauftritt die ersten Bühnenaktivitä-

ten eingeleitet hatte, begrüßten Dr. Horst Golüke, 
damals stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe 
Schweinfurt, und Wohnstättenleiter Sascha Turtscha-
ny sowie Thomas Falk aus den AUW die Gäste.

Anita Rauh, eine Wohnheimbewohnerin aus 
Schweinfurt, war der erste Soloauftritt vorbehalten. 

Hallo Nachbar

Die Wohnangebote der 
Lebenshilfe Schweinfurt 
werden 40

Zu Hause in der Normalität: Mit an Türvorleger 
erinnernden Karten haben die Wohnstätten und 
die Ambulant Unterstützten Wohnformen 2013 
zu ihrer Jubiläumsfeier eingeladen.
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Sie trug ihr selbstverfasstes Gedicht „Wohnen in 
einem Wohnheim“ mit großer Souveränität und 

Charme vor. TAM TAM legten wie immer ein hohes 
Tempo vor und begeisterten mit ihren mitreißenden 
und abwechslungsreichen Rhythmen. Das war große 
klasse und kam beim Publikum entsprechend gut an.

Paul Weber, Rainer Bayer, Victoria West, Susan-
na Süß und Carmen Wenzel, allesamt Bewohner des 
Schweinfurter Wohnheims Neutorstraße, führten mit 
Unterstützung von Frau Schleicher Sketche auf, die 
Alltagssituationen im Wohnheim zum Thema hatten. 
Eine amüsante und temperamentvolle Darbietung!

Nach diesem Theaterstück kam dann noch mehr 
Leben auf die Bühne. Besnik Buteli, ein ehemaliger 
Wohnheimbewohner, zeigte zusammen mit einem 
Freund eine fast 15-minütige Break-Dance-Auffüh-
rung vom Feinsten. Beide bekamen stehenden Ap-
plaus für ihre künstlerische Vorstellung.

Von etwas ruhigerer Gangart war das nachfol-
gende Theaterstück „Aschenputtel“, aufgeführt von 
Mitarbeitern und Bewohnern des Wohnpfl egeheims 
Falkenring. Beeindruckend waren die handgemach-
ten Kulissen. Die Darbietung war sehr originell, wit-
zig und äußerst unterhaltsam. Auch hier war der lang 
anhaltende Applaus wahrlich verdient. 

Nach diesen Höhepunkten folgten als einziger 
externer Beitrag „Firlefanz“ aus Schweinfurt. Das 
Duo zeigte uns die hohe Kunst des Jonglierens. Ge-
gen 19.45 Uhr sprach Karola Füßer, Mitglied des Be-
wohnerbeirats der Wohnheime, zur Beendigung des 
Abends Dankesworte. Als letzter Beitrag wurde ein 
Lied von Bewohnern der Wohnheime Zeppelinstraße 
und Würzburger Straße vorgetragen. Sie wurden mit 
einem großen Schlussapplaus verabschiedet.

Was am Ende bleibt: der Eindruck, dass das Fest 
von Bewohnern für Bewohner rundum gelungen 
war. Dass alle Darbietenden mit großem Einsatz und 
viel Spaß an der Sache sich auf die Bühne gewagt 
haben. Die Freude und die Begeisterung der Gäste.

Zuletzt gilt es, allen Mitarbeitern, die die Bewoh-
ner in der Vorbereitung der Auftritte unterstützt ha-

40 Jahre Wohnen
in der Lebenshilfe

Menschen mit Behinderung 
können bei der Lebenshilfe 

Schweinfurt zusammen in einem 
Wohnheim wohnen. Sie können auch 
alleine in einer eigenen Wohnung 
wohnen. Dort werden sie regelmä-
ßig von Mitarbeitern der Ambulant 
Unterstützten Wohnformen besucht. 
Seit über 40 Jahren leben Menschen 
mit Behinderung in Wohnheimen 
der Lebenshilfe Schweinfurt. Dieses 
Jubiläum wurde 2013 gefeiert. Es 
war ein großes Fest in der Stadthalle 
Schweinfurt. Auf einer großen Bühne 
haben Wohnheim-Bewohner Lieder 
gesungen. Sie haben getanzt. Sie ha-
ben auf Trommeln gespielt. Und ein 
eigenes Gedicht vorgelesen. Sie ha-
ben auch Theaterstücke aufgeführt. 
Die Bewohner jedes Wohnheims ha-
ben für das Fest ein großes Plakat ge-
macht. Auf den Plakaten haben die 
Bewohner sich selbst und ihre Wohn-
heime vorgestellt. Die Besucher des 
Fests haben erfahren, wie es ist, in 
einem Wohnheim der Lebenshilfe zu 
leben: Es ist ganz normal. Es ist wie 
in jedem anderen Zuhause auch.

C

ben, ein großes Dankeschön zu sagen. Ebenso gilt es, 
Dank zu sagen an die Mitglieder der Projektgruppe: 
an Herrn Friedel von den AUW, Herrn Glemser und 
Frau Krimmel von der Öffentlichkeitsarbeit, an Frau 
Groh, Herrn Menig und Frau Voigtländer aus dem 

Wohnbereich, Frau Meder-Stöth aus der Wohnheim-
leitung und Frau Füßer vom Bewohnerbeirat.

von Peter Throm,
Fachbereichsleiter Wohnen
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Bild oben: Vor den verschiedenen Veranstaltungsblocks heizte die Trommelgruppe TAM TAM den Zuschauern 
mächtig ein. Bild rechts: Die Pausen zwischen den Veranstaltungsblocks nutzten die Besucher zum gemütlichen 
Beisammensein oder sie informierten sich über die Wohnhäuser der Lebenshilfe Schweinfurt. Jede Bewohner-
gruppe hatte eine Stellwand gestaltet, auf der sie sich vorstellte. Bild links: Beeindruckten mit einer außerge-
wöhnlichen Aschenputtel-Aufführung (von links): Matthias Kittel und Simone Link als grimmige Stiefschwestern, 
Benjamin Keil als Prinz, Christa Twelenkamp als Aschenputtel und Thorsten Englert als gute Fee.
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Mit einem Brief des Bundesamtes im November 
1988 kam die Anweisung, als Zivildienstleis-

tender in der Franziskus-Schule Schweinfurt zum 1. 
Mai 1989 den Dienst anzutreten. Was die Lebenshilfe 
Schweinfurt ist und wo diese Schule ist, das war mir 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. In einer Schul-
klasse der damaligen Werkstufe wurde ich herzlich 
aufgenommen und lernte, schrittweise Beziehungen 
zu Menschen mit Behinderung aufzubauen und vor-
handene Berührungsängste zu überwinden.

In sehr guter Erinnerung habe ich noch den ers-
ten Arbeitstag (1. Mai 1989). Da die Franziskus-Schu-
le wegen des Feiertags geschlossen war, musste ich 
meine zu leistenden Arbeitsstunden in der Gruppe 
des jetzigen Wohnheimes Hoefelstraße einarbeiten. 
Die Hausleiterin eröffnete mir gleich zu Dienstbeginn: 
„Du kannst ja schon mal die Klöße rollen und ins hei-
ße Wasser geben!“ Ich muss wohl völlig verdutzt ge-
schaut haben. Klöße rollen und kochen, das habe ich 
noch nie gemacht. Die Kollegen halfen mir dann und 
zeigten mir, wie dies geht. Heute, nach vielen Jah-
ren, ist das Kochen, auch für eine größere Gruppe, 
für mich zum Alltag und zur Routine geworden. Den 
Kollegen sei Dank!

Meine Verbundenheit zur Schweinfurter Lebens-
hilfe bestand auch in der Zeit nach dem Zivildienst 
fort. In den Wohnheimen Neutorstraße, Matthias-

Grünewald-Ring und An den Unteren Eichen arbeite-
te ich als Vertretungskraft.

Die Finanzkrise der Firma FAG Kugelfi scher in 
Schweinfurt im Jahr 1993 forderte von mir eine be-
rufl iche Veränderung. Aufgrund der gesammelten Er-
fahrungen bei der Lebenshilfe Schweinfurt entschied 
ich mich zu einer Ausbildung zum Erzieher. Während 
der gesamten vierjährigen Ausbildung konnte ich im 

„Viele prägende Ereignisse
und Begegnungen“

Zum 1. Januar 2014 hat sich Frank Menig berufl ich verändert: Er 
hat seine Position als Hausleiter des Schweinfurter Wohnheims 
Roßbrunnstraße niedergelegt und den Dienst als Diakon in der 
Großgemeinde Schonungen angetreten. Für HINGESCHAUT lässt 
er seine Zeit bei der Lebenshilfe Schweinfurt Revue passieren.
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Wohnheim An den Unteren Eichen beschäftigt blei-
ben. So übernahm ich nach erfolgreichem Abschluss 
die Leitung dieser Wohngruppe zum 01.09.1997. 
Seither war es mir und meinem Mitarbeiterteam 
vergönnt, Sorge zu tragen für viele uns anvertrau-
te Menschen. Diese fanden bei uns Geborgenheit, 
Wertschätzung, Sicherheit und ein Stück Zuhause.

Voller Dankbarkeit und auch Wehmut denke ich 
an diese fast 25 Jahre zurück. Eine Zeit, in der ich 
Verantwortung mittragen durfte in der Lebens- und 
Alltagsgestaltung, bei Freud und Leid, in Krisenzeiten 
bei Krankheit, Sterben und Tod, auf Freizeiten und 
Ausfl ügen, während Begegnungen mit Angehörigen 
und Betreuern und in der Zusammenarbeit mit Kolle-
gen von Wohnheim und Werkstatt.

Heute kann ich zurückblicken und feststellen, 
dass diese Jahre für mich viele prägende Ereignisse 
und Begegnungen hervorgebracht haben. Dank des 
gemeinsamen Miteinanders konnte ich daran wach-
sen und reifen. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für 
die allzeit gute Zusammenarbeit mit den Familien-
angehörigen und Betreuern, den Kolleginnen und 
Kollegen aller Wohngruppen, der Wohnstättenlei-
tung, den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und der 
Geschäftsführung sowie den Mitgliedern der Vor-
standschaft. Meiner Nachfolge und auch Ihnen, lie-
be Lebenshilfe-Leute, wünsche ich für die Zukunft 
tragfähige Beziehungen, die auf gegenseitiger Wert-
schätzung und Achtung beruhen.

Danke auch dafür, dass Sie mich in der einen 
oder anderen Begegnung ertragen und getragen ha-
ben. Dass auch Sie in mir einen Menschen mit Stär-
ken, Fehlern und Schwächen erkannt und geschätzt 
haben. Mit einem schweren Stein im Herzen und 
ein paar Tränen in den Augen, aber auch mit reicher 
Hoffnung für die Zukunft, sage ich Ihnen allen ein 
herzliches „Vergelt’s Gott“ und wünsche Ihnen eine 
gute Zeit für die Zukunft!

von Frank Menig

Zum 30-jährigen Bestehen gab es in Ham-
melburg im Wohnheim Würzburger Straße 

im August 2013 ein Sommerfest. Mit einem 
ökumenischen Gottesdienst, den die Bewohner 
mitgestalteten, ging es los. Einige Mitarbeiter 
wurden geehrt, Erinnerungen ausgetauscht, 
und danach erfreuten wir uns bei gutem Essen, 
Livemusik und Sonnenschein am Festbetrieb. 
Das Sommerfest war auch ein klein wenig Ab-
schied, da wir nächstes Jahr in das neue Haus 
in der Seelhausgasse ziehen. Die Würzburger 
Straße wird dann renoviert und ein Teil der Be-
wohner zieht danach zurück.

von Ulrike Weihrauch,
Hausleiterin

Sommerfest in 
Hammelburg
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Bereits 2001 hat die heute 28-Jährige, die in Fuchs-
stadt zu Hause ist, ihre ersten Erfahrungen in der 

Lebenshilfe Schweinfurt gesammelt. Sie absolvierte 
in der Katharinen-Schule in Fuchsstadt ein zweijäh-
riges Praktikum. Dort lernte sie auch eine Schülerin 
mit Handicap kennen, die sie zehn Jahre über den Fa-
milienentlastenden Dienst begleitete. Geprägt durch 
diese ersten Begegnungen mit Menschen mit Handi-
cap, entschied sich Katharina Mützel, den Beruf der 
Heilerziehungspfl egerin zu erlernen. Ihre Lehrjahre 
verbrachte sie von 2003 bis 2006 im Hammelburger 
Lebenshilfe-Wohnheim in der Würzburger Straße. 
Eine Weiterbildung im Bereich „Pfl ege“ folgte, die sie 
2007 als staatlich geprüfte Altenpfl egerin abschloss. 

Im neu eröffneten Wohnheim in der Neuen Gasse 
in Schweinfurt fand Katharina Mützel dann als stell-
vertretende Hausgruppenleiterin und Pfl egefachkraft 
ihre erste Festanstellung bei der Lebenshilfe Schwein-
furt. In der Neuen Gasse erlebte sie den Einzug der 
Bewohner mit und gestaltete mit Kollegen die neu 
entstandene Gruppe. „Eine tolle und prägende Er-

fahrung“, resümiert Mützel. Viele Bewohner hatten 
keine Heimerfahrung, sondern kamen direkt von zu 
Hause. Katharina Mützel begleitete den Ablösepro-
zess vom Elternhaus und ist heute noch beeindruckt 
vom Vertrauen, das die Eltern der Bewohner ihr als 
damals 22-Jährige entgegenbrachten. Gerne denkt 
sie auch an die Türkeireise zurück, die sie seinerzeit 
mit Bewohnern aus der Neuen Gasse unternahm. Es 
war ihr erster Flug mit vier Rollstuhlfahrern.

Berufsbegleitend besuchte Katharina Mützel 
damals Weiterbildungen zur Pfl egefachkraft/Wohn-
bereichsleitung und Pfl egedienstleitung. Sie arbeite-
te nebenbei in einem ambulanten Pfl egedienst, um 

„Die Kontakte zu 
den Bewohnern 
sind mir weiter-
hin wichtig“

Seit April 2013 verstärkt sie als 
Fachbereichsleiterin Wohnen/
Wohnpfl ege das Team der Wohn-
stättenleitung: Katharina Mützel, 
die seit über zehn Jahren Teil der 
Lebenshilfe Schweinfurt ist. 
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auch dieses Fachgebiet kennenzulernen, und erwarb 
2012 das Zertifi kat zur Wundexpertin ICW. 

2011 übernahm sie die Hausleitung im Wohn-
pfl egeheim am Falkenring. Die Arbeit mit schwerst- 
und mehrfachbehinderten Menschen, das große 
Mitarbeiterteam, die Organisation, dies alles war eine 
neue Herausforderung. „Man muss sehr sensibel sein 
und braucht eine sehr gute Beobachtungsgabe, um 
die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner zu er-
kennen.“ Rückblickend empfi ndet Katharina Mützel 
diese Zeit als „unglaubliche Bereicherung“.

Der Wechsel in die Verwaltung der Wohnstät-
tenleitung im April 2013 war eine weitere Heraus-
forderung für Katharina Mützel. Sie ist als Fachbe-
reichsleiterin Wohnen/Wohnpfl ege zuständig für 
die Wohnheime Schelmsrasen und Galgenleite 50a 
sowie für die Wohnpfl egeheime in Hammelburg 
und Schweinfurt. Ihr neues Aufgabenfeld ist vielsei-
tig und weitgefächert: Sie ist Ansprechpartnerin für 
die Mitarbeiterteams und für wichtige Belange der 

Bewohner. Die Personalvorplanung, spezielle pfl ege-
rische Fragestellungen und Entwicklungsberichte für 
den Bezirk Unterfranken als Bemessungsgrundlage 
für die Betreuungsleistungen fallen ebenfalls in ihren 
Zuständigkeitsbereich. Zudem dokumentiert sie den 
individuellen Hilfebedarf der Bewohner und trifft Ziel-
vereinbarungen mit den Hausleitern. Auch Überle-
gungen, wie die Zukunft im Bereich „Wohnen“ aus-
sehen kann, gehören zu ihren Aufgaben.

Schön an ihrer neuen Arbeit als Fachbereichsleite-
rin fi ndet Katharina Mützel das gute Mitarbeiterteam 
und dass sie die Rahmenbedingungen für die Bewoh-
ner mitgestalten kann. Trotz des Mehrs an Büroarbeit: 
„Die Kontakte zu den Bewohnern sind mir weiterhin 
wichtig“, fasst sie ihre Ausführungen zusammen.

Sorgt Katharina Mützel einmal nicht für „frischen 
Wind“ in der Wohnstättenleitung, so spielt sie privat 
bei den Fuschter Musikanten Trompete. Zudem be-
wegt sie sich gerne im Freien. Sie fährt Fahrrad und 
Inliner und geht auch gerne auf Reisen. (dok)

Vom 1. bis 8. Juli 2013 feierte die Ferienfreizeit in 
Rothmannsthal ihr 20-jähriges Jubiläum. Diesmal 

nahmen etwa 110 Personen aus unterschiedlichen 
Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt sowie von 
den Ambulant Unterstützten Wohnformen teil. Mit 
dabei waren außerdem Mitarbeiter der Werkstatt 
Sennfeld und etliche Betreuer.

Die Anlage der Pfadfi nderschaft St. Georg liegt 
circa 13 Kilometer von Bad Staffelstein entfernt in der 

Fränkischen Schweiz etwas außerhalb der Ortschaft 
Rothmannsthal in einem Waldgebiet. Dort befi nden 
sich neben einem großen Zeltplatz einige Blockhäuser 
sowie ein barrierefreies Haupthaus. 

In den Anfangsjahren war die Freizeitmaßnahme 
in Rothmannsthal zunächst eine reine Zeltfreizeit. Al-
lerdings kann und will nicht jeder Teilnehmer zelten. 
Außerdem hat das Wetter in den zurückliegenden 
Jahren auch nicht immer zum Zelten eingeladen.

Eine Freizeitmaßnahme
mit über 100 Teilnehmern 

Rothmannsthal 2013: Wohlfühlen, Abenteuer und Entspannung
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2013 verwöhnte uns das Wetter mit Sonne und 
angenehmen Temperaturen, so dass keine der ge-
planten Aktivitäten witterungsbedingt abgesagt wer-
den musste. Wir waren schwimmen in Badeseen der 
Umgebung, sind auf den Staffelberg und nach Vier-
zehnheiligen gewandert, haben Ausfl üge in die Frän-
kische Schweiz und nach Bad Staffelstein sowie Lich-
tenfels unternommen, sind auf der Itz bei Rattelsdorf 
Kanu gefahren und haben eine Floßfahrt mit musika-
lischer Unterhaltung auf dem Main durchgeführt. In 
unserem Pfadfi nderlager konnten wir Tischtennis und 
Fußfall spielen, spazieren gehen und vieles mehr. Um 
uns von all den Aktionen zu erholen, versammelten 
wir uns abends am Lagerfeuer, wo zusammen ge-
spielt, gesungen und erzählt wurde. 

Was die Freizeitmaßnahme in Rothmannsthal 
ausmacht? Die vielen unterschiedlichen Angebote je 
nach Interesse und Fähigkeiten. Dass alle mit anpa-
cken. Dass man sich auch mal außerhalb der Werk-
statt oder Wohngruppe kennenlernt. Die entspannte 
Atmosphäre. Und deshalb freuen wir uns schon auf 
Rothmannsthal 2014! Der Termin steht bereits fest: 
Freitag, 27. Juni, bis Freitag, 4. Juli 2014. Auch An-
meldungen werden schon entgegengenommen.

von Wolfgang Deppisch,
Fachdienst
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Urlaub
in Holland

Die Bewohner des Hammelburger Wohn-
heims Würzburger Straße haben Urlaub 

in Holland gemacht. Im September 2013 
sind sie für zwei Wochen nach Vrouwenpol-
der (eine Stadt in Holland) gefahren. Dort 
sind sie am Meer spazieren gegangen. Sie 
haben Ausfl üge in verschiedene Städte ge-
macht. Dort haben sie gebummelt und ein-
gekauft. Sie haben ein Haus voller leben-
diger Schmetterlinge besucht. Auf einem 
Muschel-Fest haben sie Muscheln gegessen. 
Und sie haben die Marktstände angeschaut. 
Einmal haben die Bewohner auch eine Rund-
fahrt mit einem Schiff gemacht. (red)
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Bauliche Erweiterung
und Jubiläumsfeierlichkeiten

Zum Jahreswechsel 2013 wurden die Veranstal-
tungs- und Büroräume der Ambulant Unterstützten 
Wohnformen in der Jehlestraße 10 erweitert, um den 
gestiegenen Fallzahlen besser Rechnung zu tragen. 
Nach der Fertigstellung haben bei Besprechungen 
wieder alle Mitarbeiter am großen Tisch Platz und die 
Freizeitveranstaltungen fi nden nicht mehr in beeng-
ten Verhältnissen statt. Eine Küchenzeile wurde im 
Veranstaltungsraum eingebaut und kann unter ande-
rem beim Sonntagsfrühstück genutzt werden.
Am 29. Juni 2013 fand in der Stadthalle Schweinfurt 
ein Jubiläumsfest gemeinsam mit den Wohnstätten 
statt. Wir feierten dabei 25 Jahre Ambulant Unter-

stützte Wohnformen. Herr Thomas Falk, der selbst 
Unterstützungsleistungen in Anspruch nimmt, be-
richtete dabei in seiner Festrede über die Entwicklung 
der Einrichtung seit 1987.

Im Eingangsbereich der Stadthalle war von Klien-
ten und Mitarbeitern ein „AUW-Wohnzimmer“ auf-
gebaut worden. Besucher hatten dort Gelegenheit, 
ins Gespräch zu kommen, und Interessenten hatten 
die Möglichkeit, sich über die Leistungen der AUW zu 
informieren. Es war schön mitzuerleben, wie ehemali-
ge Bewohner, Betreuer oder Arbeitskollegen aus den 
AUW und den Wohnstätten aufeinander zugingen, 
um alte Erinnerungen aufzufrischen oder 
sich über die Veränderungen in beiden 
Einrichtungen auszutauschen.

Mehr Wohnungen benötigt

2013 überstieg die Zahl der Interessenten für Unterstüt-
zung durch die Ambulant Unterstützten Wohnformen 
(AUW) deutlich das Angebot an bezahlbaren Wohnungen 
in und um Schweinfurt. Eine Entwicklung, die die Einrich-
tung auch 2014 beschäftigen wird. Ein Jahresrückblick 
und -ausblick von AUW-Leiter Klaus Friedel.

n oder
eiden 

Herzlich
willkommen
im Café & (und) mehr

Café & mehr: So heißt ein Freizeitan-
gebot der Ambulant Unterstützten 

Wohnformen (AUW) und der Franzis-
kus-Schule. Beim Café & mehr treffen 

In Schweinfurt und Hammelburg nehmen inzwi-
schen 90 Menschen die Unterstützungsangebote 
der AUW in Anspruch und können dadurch ein weit-
gehend selbstständiges und selbstbestimmtes Le-
ben in den eigenen vier Wänden führen. (Schwein-
furt: 69 Personen. Schweinfurt Wohntraining: 4 
Personen. Hammelburg: 16 Personen. Hammelburg 
Wohntraining: 1 Person.) 

AUW: Zahlen und Fakten
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Ambulant Unterstützte
Wohnformen

Akuter Wohnungsbedarf
Schon seit Monaten sind wir gemeinsam mit Interes-
senten auf der Suche nach geeigneten und vor allem 
bezahlbaren Wohnungen in Schweinfurt und der nä-
heren Umgebung. Das gab es bisher noch nicht in 
diesem Ausmaß, dass Neuaufnahmen am vorhande-
nen Wohnungsmangel scheiterten. Gerne nutzen wir 
an dieser Stelle die Gelegenheit, um bei allen Lesern 
um Unterstützung zu bitten.

Tages- und Freizeitgestaltung
Der Bereich der Tages- und Freizeitgestaltung hat für 
einen Teil der unterstützten Personen in den AUW eine 
große Bedeutung. Er fördert soziale Kontakte, bietet 
Bewegungsmöglichkeiten, vermittelt neue Eindrücke 
und Erfahrungen und wirkt gegen Vereinsamung und 
Rückzug. Regelmäßig bieten wir zum Beispiel Ausfl ü-
ge an oder laden zu Grillfesten, Stammtischen und 
Frühstücksrunden ein.

Planungen und Entwicklungen
Für 2014 sind weitere Aufnahmen in die AUW zu er-
warten, sobald geeignete Wohnungen zur Verfügung 
stehen. Besondere Herausforderungen ergeben sich 
durch die Aufnahme junger Erwachsener, die noch 
keine Erfahrungen im selbstständigen Wohnen ha-
ben und zum Teil aus schwierigen sozialen Lebens-
umständen kommen.

Aufgrund des großen Bedarfs bei der Freizeit- 
und Tagesgestaltung sollen auch 2014 neue Angebo-
te für die Menschen aus den AUW entwickelt werden. 
Die Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen, 
deren Angebote nicht vorrangig auf Menschen mit 
Behinderung zugeschnitten sind, soll im Sinne der In-
klusion weiter ausgebaut werden.

von Klaus Friedel,
Leiter der Ambulant Unterstützten Wohnformen

sich Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Sie verbringen zusammen eine 
gute Zeit bei Kaffee und Kuchen. Die 
Preise für Kaffee und Kuchen sind sehr 
niedrig. Jeder kann sie sich leisten. Oft 
ist im Cafè & mehr auch für Unterhal-
tung gesorgt. Zum Beispiel wird Musik 
zum Tanzen gespielt. Das Café & mehr 

fi ndet jeden zweiten Sonntag-Nachmit-
tag statt. Es fi ndet im Jugendhaus in der 
Franz-Schubert-Straße 26 in Schwein-
furt statt. Wer wissen möchte, wann 
das Café & mehr das nächste Mal statt-
fi ndet, kann in der Franziskus-Schule 
anrufen. Und zwar unter der Telefon-
nummer: 09721 24118.

Das AUW-Wohnzimmer im Foyer der Schweinfurter 
Stadthalle: Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten „40 
Jahre Wohnen in der Lebenshilfe Schweinfurt“ lud 
es zum gemütlichen Beisammensein ein.



78

HiNGESCHAUT | 2014

Die Offenen Hilfen bestehen jetzt schon fast 15 
Jahre und immer noch gibt es Menschen, die uns 

anrufen und sagen: „Wir haben jetzt erst von Ihrem 
Angebot erfahren.“ Zum Teil mag dies vielleicht da-

ran liegen, dass im Zuge der Inklusion immer mehr 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung Regelkin-
dergärten und -schulen besuchen und somit der Weg 
der betroffenen Eltern zu Angeboten der Lebenshilfe 
„weiter“ ist. Es zeigt sich: Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit, die auch zu den Aufgaben der Offenen 
Hilfen gehören, sind nach wie vor wichtig. 

Gespräche mit jenen, die unseren Dienst in An-
spruch nehmen, und die Statistik zeigen uns: Gerne 
greifen Menschen mit Behinderung und ihre Angehö-
rigen auf die Unterstützung durch unsere freiwilligen 
Mitarbeiter zurück, die je nach Bedarf auf unterschied-
lichste Weise als alltagspraktische Helfer, Freizeitassis-
tenten und emotionale Begleiter zur Seite stehen. Es 
tut gut, auf Menschen zu treffen, die Anteil nehmen 
an Freude und Leid. Unsere Mitarbeiter ermutigen 
Menschen mit Behinderung, auch unabhängig von 
Eltern und Geschwistern die Freizeit selbstbestimmt 
zu gestalten. Und Angehörige werden ermutigt, auch 
einmal an sich selbst zu denken, eigene Interessen zu 
pfl egen und eigene Wege zu gehen.

Ehrenamt
und Inklusion
im Fokus

Das Jahr 2013 war für die Offe-
nen Hilfen geprägt von steigen-
den Nutzerzahlen, der Gewin-
nung ehrenamtlicher Mitarbeiter 
und einem reichhaltigen, inklusi-
ven Veranstaltungsangebot.

Außergewöhnliches Engagement: 2013 wurden Joachim Gehles, Daniela Keeß-Gehles, Bernadette 
Schüppel und Karin Krämer (von links) für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement in den Offenen 
Hilfen geehrt. Rita Weber, die Leiterin der Offenen Hilfen, sprach ihnen auch im Namen ihrer Mitarbei-
terinnen, Sozialpädagogin Stephanie Heldt, Sandra König und Marion Pflaum aus der Verwaltung sowie 
Imke Plettau, Projektleiterin des Freizeitnetzwerks, ihren Dank aus.
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Stetig steigende Nutzerzahlen
erfordern mehr ehrenamtliche Mitarbeiter
Inzwischen sind 250 Nutzer bei uns registriert. Die Fol-
ge: Wir brauchen immer wieder neue Ehrenamtliche, 
die gegen eine Aufwandsentschädigung oder auch 
unentgeltlich tätig werden. Etwa 50 bis 70 Mitarbei-
ter scheiden jedes Jahr aus berufl ichen oder privaten 
Gründen aus unserem Dienst aus. Genauso viele oder 
möglichst noch mehr müssen wir neu gewinnen, um 
die steigenden Hilfebedarfe abdecken zu können. 

„Ehrenamtliche gewinnen Ehrenamtliche“: Mit 
diesem Aufruf wandten wir uns 2013 deshalb an un-
sere freiwilligen Mitarbeiter. Die persönliche Empfeh-
lung ist die beste Werbung. Zusätzlich starteten wir 
eine Plakataktion in Schulen.

Die Gewinnung neuer Mitarbeiter ist das eine. 
Die bereits aktiven Mitarbeiter für ein längerfristiges 
Engagement zu motivieren, ist das andere. 
Hier braucht es Wertschätzung, Anerken-
nung und Kontaktpfl ege. Wer zu uns ins Büro 
kommt oder uns anruft, fi ndet in der Regel 
immer ein offenes Ohr. Der Mensch geht vor – 
das Papier kann warten. Wir nehmen uns Zeit 
zum Gespräch und stehen bei Fragen und Prob-
lemen zur Seite. Und wir teilen auch die Freude, 
wenn Ehrenamtliche voll Begeisterung von ihren 
Erfahrungen berichten. Viele erleben die Begeg-
nung mit den Menschen mit Behinderung und ih-
ren Angehörigen als große Bereicherung. Bei offe-
nen Mitarbeitertreffen können sich die Mitarbeiter 
gegenseitig kennenlernen und den Kontakt unterei-
nander pfl egen. Einmal im Jahr laden wir zu einem 
Mitarbeiterfest ein. Bei dieser Gelegenheit danken 
wir unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr aus-
dauerndes und zuverlässiges Engagement, welches 
alles andere als selbstverständlich ist.

Leichte Sprache
als Aufgabe und Herausforderung
Seit vielen Jahren versenden wir Inforundbriefe und 
organisieren Veranstaltungen und Schulungen für 

Mitmachen lohnt sich

In den Offenen Hilfen unterstützen ehrenamtliche 
Mitarbeiter Menschen mit Behinderung und deren 

Angehörige im Alltag und in der Freizeit. Einkaufen, 
ins Kino oder spazieren gehen, Museen oder Ver-
eine besuchen, Sport machen oder in den Urlaub 
fahren, zuhören, spielen, miteinander sprechen: 
Viele ehrenamtliche Mitarbeiter beschreiben die 
Begegnung mit Menschen mit Behinderung als gro-
ße Bereicherung. Mitmachen lohnt sich aber auch 
noch aus anderen Gründen: Die Offenen Hilfen bie-
ten ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern Schulungen, 
Begegnungsangebote und eine Aufwandsentschä-
digung. Seinen zeitlichen Einsatz bestimmt jeder 

Mitarbeiter selbst. Wer Interesse hat, ist herz-
lich willkommen. Die Offenen Hilfen freuen 
sich über Anfragen von Privatpersonen, aber 
auch von Organisationen oder Vereinen un-
ter Telefon 09721 64645-380 oder per E-
Mail unter offene-hilfen@lh-sw.de.

Für Menschen mit und ohne Behin-
derung bieten die Offenen Hilfen auch 
jedes Jahr ein umfangreiches Schu-
lungs- und Begegnungsangebot an. 
Einblicke ins Arbeitsleben von Men-
schen mit Behinderung, Rollstuhltrai-
ning, Pflegekurse, Facebook-Nut-
zung, Sexualität und Behinderung, 
Leichte Sprache und vieles mehr: 
Das Programm ist stets abwechs-
lungsreich und am Puls der Zeit. 

Jeder ist herzlich willkommen. Die 
meisten Veranstaltungen sind kostenlos. Viele da-

von werden zudem in Leichter Sprache angeboten. 
Um Anmeldung wird gebeten. Das aktuelle Veran-
staltungsprogramm kann im Internet auf www.
lebenshilfe-schweinfurt.de unter „Infomaterial“ he-
runtergeladen werden. 
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Ehrenamtliche, Angehörige und andere Interessierte. 
Erst in den letzten Jahren haben wir verstärkt Men-
schen mit Behinderung selbst als Adressaten im Blick. 
Damit Personen mit Lernschwierigkeiten Informatio-
nen verstehen können, ist Leichte Sprache notwen-
dig. Nur wer versteht, kann mitreden, sich beteiligen 
und Einfl uss nehmen. Viele Referenten, die nicht aus 
der Behindertenhilfe sondern anderen Berufsfeldern 
kommen, erleben die Verwendung der Leichten Spra-
che  als eine „gar nicht so leichte Herausforderung“. 
Ähnlich geht es auch Vertretern von allgemeinen Be-
ratungsstellen, Ämtern oder Vereinen. Hier wollen 
die Offenen Hilfen unterstützen. Imke Plettau vom 
Freizeitnetzwerk unseres Dienstes wird daher 2014 
in Kooperation mit der Lebenshilfe Bad Kissingen 
und Rhön-Grabfeld sowie dem Dominikus-Ringeisen-
Werk in Maria Bildhausen eine zweitägige Fortbildung 
zum Thema Leichte Sprache organisieren. Nähere In-
formationen dazu fi nden Sie in unserem Schulungs-
programm, das auf www.lebenshilfe-schweinfurt.de 
unter „Infomaterial“ zum Download bereitsteht.

Leben in der Mitte der Gemeinde 
Dass sich auch Menschen mit Lernschwierigkeiten öf-
fentlich zu Wort melden wollen und können, konn-

ten wir 2013 in der Rathausdiele der Stadt Schwein-
furt in eindrucksvoller Weise erleben. Am 18. Juni 
hatten wir zu einer öffentlichen Veranstaltung zum 
Thema „Leben in der Gemeinde – mittendrin leben, 
da wo andere auch leben“ eingeladen. Die Schirm-
herrschaft hatte Oberbürgermeister Sebastian Re-
melé übernommen. Joachim Busch, Mitglied im Rat 
behinderter Menschen der Lebenshilfe, war aus Lü-
beck angereist. Den rund 40 interessierten Zuhörern, 
darunter auch Vertreter von Kommunen und Fach-
stellen, berichtete er von seinem Leben, das er sehr 
selbstbestimmt gestaltet. Er wohnt mit seiner Partne-
rin in einer angemieteten Wohnung, engagiert sich in 
Ortsvereinen seiner Heimatgemeinde und arbeitet in 
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Im 
Rahmen eines Podiumsgesprächs berichteten dann 
Menschen mit Behinderung aus der Region Schwein-
furt über ihre persönlichen Erfahrungen mit Inklusi-
on im Bereich „Wohnen, Arbeit und Freizeit“. Eine 
gelungene Veranstaltung, die 2014 fortgesetzt wird, 
wie Sie im Bericht von Frau Plettau ab Seite 83 lesen.

Im Hinblick auf Inklusion merken wir, wie wich-
tig es ist dranzubleiben, stetig am gesellschaftlichen 
Netzwerk zu knüpfen und die Beteiligung der Be-
troffenen zu fördern. Noch viele äußere und innere 

Bei den Geschwisterangeboten der Offenen Hilfen 
stehen Geschwister von Kindern mit Behinderung 

im Mittelpunkt. Im Familienalltag sind sie es eher ge-
wohnt, sich selbst zurückzunehmen, sich anzupassen 
und Rücksicht auf die Bedürfnisse des Bruders oder der 
Schwester mit Behinderung zu nehmen. Die Geschwis-
terkinder genießen es, auf andere Geschwistern zu tref-
fen und sich auszutauschen. Manchmal genügt ein Satz 
und schon verstehen die anderen, was gemeint ist, weil 
sie selbst in einer ähnlichen Familiensituation aufwach-
sen und ähnliche Erfahrungen machen – das tut gut. 

2014 bieten wir in Kooperation mit dem Muse-
umsservice der Stadt in der Schweinfurter Kunsthalle 
wieder ein Malangebot für 6- bis 12-Jährige an. Für  
10- bis 16-Jährige laden wir in Zusammenarbeit mit 
dem Landesverband der Lebenshilfe Bayern zu drei 
thematischen Geschwisterwochenenden ins Scho-
nunger KJG-Haus ein. Die Wochenenden können auch 
einzeln gebucht werden. Sie beginnen jeweils am 
Freitag um 17 Uhr und enden am Sonntag um 14 Uhr 
und kosten 70 Euro inklusive Übernachtung und Voll-
verpflegung. Termine und Themen: 21.-23. März: Ge-

Wegbegleitung für Geschwister von Kindern mit Behinderung
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schwister begegnen sich; 27.-29. Juni: Sich vertraut 
machen; 3.-5. Oktober: Das Spiel mit der eigenen Rolle.

Informationen zu den Angeboten erhalten Sie im 
Büro der Offenen Hilfen, Telefon 09721 64645-380. 
Oder Sie setzen sich dienstags von 14 bis 16 Uhr unter 
Telefon 09721 207415 mit Ingrid Koch-Stuchels in Ver-
bindung. Sie ist für die Durchführung der Gruppenange-
bote zuständig. Darüber hinaus bietet die Heilpädagogin 
im Rahmen der Offenen Hilfen nach Terminvereinba-
rung individuelle Geschwisterberatung für Geschwister 
aller Altersstufen und ihre Familien an.

Seit einigen Jahren gibt es diese feste Einrichtung – eit einigen Jahren gibt es diese feste Einrichtung – 
die Ferienmaßnahme. Sie wird von den Eltern gerne die Ferienmaßnahme. Sie wird von den Eltern gerne 

zu deren Entlastung angenommen.zu deren Entlastung angenommen.
Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Früh-Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Früh-

stück. Anschließend gibt es den Stuhlkreis mit viel Mu-stück. Anschließend gibt es den Stuhlkreis mit viel Mu-
sik und Tanz. Ist gemeinsames Kochen geplant, folgt sik und Tanz. Ist gemeinsames Kochen geplant, folgt 
nach dem Morgenkreis das gemeinsame Einkaufen für nach dem Morgenkreis das gemeinsame Einkaufen für 
das Mittagessen. Am Nachmittag sind zum Beispiel Be-das Mittagessen. Am Nachmittag sind zum Beispiel Be-
suche auf einem Spielplatz, Shopping in der City oder suche auf einem Spielplatz, Shopping in der City oder 
der Besuch einer Eisdiele angesagt. der Besuch einer Eisdiele angesagt. 

Die Höhepunkte des Ferienprogramms sind oft der Die Höhepunkte des Ferienprogramms sind oft der 
Besuch einer Reitanlage, des Natur- und Umweltgar-Besuch einer Reitanlage, des Natur- und Umweltgar-
tens Reichelshof oder des Erlebnisparks Schloß Thurn. tens Reichelshof oder des Erlebnisparks Schloß Thurn. 
Es macht aber auch Spaß, am Baggersee zu grillen, den Es macht aber auch Spaß, am Baggersee zu grillen, den 
Waldspielplatz und die Wehranlagen zu besuchen.Waldspielplatz und die Wehranlagen zu besuchen.

Bei schlechtem Wetter bleibt man im Haus. Hier Bei schlechtem Wetter bleibt man im Haus. Hier 
stehen dann das Malen von Acrylbildern, Verkleidungs-stehen dann das Malen von Acrylbildern, Verkleidungs-
partys und Ähnliches auf dem Programm. Sehr bliebt ist partys und Ähnliches auf dem Programm. Sehr bliebt ist 
auch eine Fahrt zum Möbelhaus. Die Attraktion dort ist auch eine Fahrt zum Möbelhaus. Die Attraktion dort ist 
ein großer, goldener Stuhl mit Armlehnen – fast wie ein ein großer, goldener Stuhl mit Armlehnen – fast wie ein 

Erlebnisreiche Ferientage

Regelmäßig bieten die Offenen Hilfen so genannte Ferienmaßnahmen an. Bei diesen 
werden während einzelner Ferienwochen für fünf bis sechs schwerbehinderte Teil-
nehmer Tagesangebote als Gruppenaktivität gestaltet, wobei eine Eins-zu-eins-Be-
treuung sichergestellt ist. Karin Krämer, langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin der 
Offenen Hilfen, hat schon 14 solcher Ferienmaßnahmen durchgeführt beziehungs-
weise geleitet. HINGESCHAUT hat sie davon erzählt.
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Hürden gilt es zu überwinden, bis alle Menschen, un-
abhängig von Herkunft, Einkommen und möglichen 
Einschränkungen, überall ganz selbstverständlich 
willkommen sind und uneingeschränkt Zugang zu al-
len gesellschaftlichen Plätzen und Ressourcen haben.

Inklusion – Hier ist jeder gefragt
Inklusion kann nur gelingen, wenn sich Menschen 
füreinander öffnen. Diesbezüglich sind nicht nur die 
anderen gefragt, sondern auch wir selbst, jeder per-
sönlich, und auch wir als ambulanter Dienst. 

Wir versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu wer-
den, indem wir unsere Schulungsangebote öffnen 
für alle Interessierten, unsere Beratungsangebote 
mit dem Angebot allgemeiner Beratungsstellen vor 

Ort vernetzen und das Freizeitnetzwerk ausbauen, 
welches wir im Juli 2012 gestartet haben. Die ehren-
amtlichen Freizeitbegleiter unseres Dienstes tragen in 
besonderer Weise zur inklusiven Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung bei. Sie begleiten die Betrof-
fenen, wenn sie die öffentlichen Räume mit Bus oder 
Bahn für sich erobern. Sie begleiten Menschen mit 
Behinderung ganz selbstverständlich in Konzerte, 
ins Schwimmbad, bei Vereinstätigkeiten und vielem 
mehr. Sie werden so zu Botschaftern der Inklusion. 
Herzlich lade ich Sie ein, diese Erfahrung einmal selbst 
zu machen.

von Rita Weber,
Leiterin der Offenen Hilfen 

Thron. Dort darf jeder Teilnehmer einmal Platz nehmen Thron. Dort darf jeder Teilnehmer einmal Platz nehmen 
und sich wie ein König oder eine Königin fühlen. und sich wie ein König oder eine Königin fühlen. 

Die behinderten Kinder und Jugendlichen werden Die behinderten Kinder und Jugendlichen werden 
oft von 18 bis 20-jährigen Mitarbeitern betreut. Diese oft von 18 bis 20-jährigen Mitarbeitern betreut. Diese 
bringen immer wieder neue Ideen und Schwung in die bringen immer wieder neue Ideen und Schwung in die 
Gruppe. So entstand zum Beispiel auch die Idee, eine Gruppe. So entstand zum Beispiel auch die Idee, eine 
Ferienwoche mit einer Bilder-Diashow über die mitein-Ferienwoche mit einer Bilder-Diashow über die mitein-
ander verbrachten Tage zu beenden.ander verbrachten Tage zu beenden.

von Karin Krämer,von Karin Krämer,
ehrenamtliche Mitarbeiterin der Offenen Hilfenehrenamtliche Mitarbeiterin der Offenen Hilfen
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Es wird alltäglicher, dass auch Menschen, die nicht 
so redegewandt sind, sich in der Öffentlichkeit 

beteiligen. So auch beim Podiumsgespräch „Leben 
in der Gemeinde“ am 18. Juni 2013 in der Rathaus-
diele der Stadt Schweinfurt. An diesem Abend über-
nahm Herr Oberbürgermeister Sebastian Remelé die 
Schirmherrschaft und zeigte damit, dass Inklusion 
auch ein Anliegen der Stadt Schweinfurt ist. Und es 
sind auch Menschen mit Behinderung ganz bewusst 
in die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben aus ihrem 
persönlichen Alltag berichtet, wie sie leben, wie sie 
ihre Freizeit verbringen, wo sie arbeiten. So waren sie 
ein Vorbild für andere, die sich vielleicht noch nicht in 
die Öffentlichkeit getrauen. Sie haben uns damit ge-
zeigt, dass es ganz normal ist, überall dabei zu sein, 
dass es keine Rolle spielt, ob man sich besonders gut 
ausdrücken kann oder 
nicht, dass jeder, so 
wie er ist, ein Teil unse-
rer Gesellschaft ist.

Jeder gehört dazu, 
egal, woher er kommt, 
egal, welche Stärken 
und Fähigkeiten er 
mitbringt. Gerade die 
Menschen, die sich 
manchmal nicht ge-
trauen, sind wichtig. 
Ohne sie kann es kei-
ne Inklusion geben. 
Sie müssen erzählen, 

was sie sich wünschen, sie müssen berichten, was sie 
brauchen, sie müssen in die Öffentlichkeit gehen, da-
mit sie mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen wer-
den. Nur so bekommt die Gesellschaft eine Chance, 
sich zu verändern.

Am 16. Oktober 2014 werden wir unser Podi-
umsgespräch „Leben in der Gemeinde“ in der Rat-
hausdiele fortsetzen. Diesmal werden wir mit der 
Freiwilligenagentur GemeinSinn Vereine und Ver-
bände einladen. Wir werden darüber sprechen, wie 
Vereine sich weiter öffnen können. Wie es gelingen 
kann, dass alle Menschen in einem Verein aufgenom-
men werden können, wenn sie das möchten. Wir 
werden Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen einladen, damit sie uns berichten, was sie brau-
chen, damit auch sie Mitglied in einem Verein werden 

Jeder gehört dazu

Eine spannende Podiumsdiskussion und leckere Kochabende: 
Auch 2013 hat das Freizeitnetzwerk der Offenen Hilfen meh-
rere Gelegenheiten geschaffen, bei denen sich Menschen mit 
und ohne Behinderung begegnen können.

Sind bis zum Beginn 
eines Kochabends in der 
VHS Schweinfurt noch 
alle Teilnehmer Frem-
de, kann man das beim 
gemeinsamen Kochen 
gar nicht mehr so recht 
glauben. Schnell und 
unkompliziert bilden sich 
kleine Grüppchen, die 
zusammen ein Gericht 
kochen wollen.
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können. Und es werden Menschen mit Behinderung 
kommen, die bereits Mitglied in einem Verein sind.

Damit Menschen mit Behinderung ihre Freizeit 
dort verbringen können, wo sie das möchten, gibt 
es das Freizeitnetzwerk. Hier bekommt man Unter-
stützung, wenn man in seiner Freizeit zum Beispiel in 
einen Verein gehen möchte. Imke Plettau vom Frei-
zeitnetzwerk berät Menschen mit und ohne Behinde-
rung, welche Freizeitangebote es gibt, und sie geht 
zu den Vereinen und Verbänden, um die Menschen 
dort für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.

Es gibt schon ein paar Schweinfurter Vereine, bei 
denen man an unterschiedlichen Angeboten teilneh-
men kann. Zum Beispiel beim freien Judotraining der 
Turngemeinde, beim Karatetraining der Kampfsport-
schule Müller und beim Tischtennisspielen beim Ver-
ein Solidarität. Weitere Vereine haben Interesse signa-
lisiert, sich in dieser Hinsicht zu öffnen. 2014 können 
wir vom Freizeitnetzwerk mit Kindern und Jugend-
lichen zum Beispiel den Schweinfurter Angelverein 
Petri Heil, den Vogelschutzbund und den Deutschen 
Alpenverein für Aktionsstunden besuchen.

Ein weiteres interessantes Angebot für Men-
schen mit und ohne Behinderung sind die Kochaben-
de der Schweinfurter VHS. Seit Oktober 2013 kann 
man hier einmal pro Monat türkische Gerichte ken-

nenlernen, kochen und essen. Die Kochabende sind 
im Programm der VHS ausgeschrieben. Sie fi nden im 
Interkulturellen Begegnungszentrum in Schweinfurt 
statt. Jeder ist herzlich willkommen. Kursleiterin Ay-
fer Fuchs stellt mit Begeisterung Gerichte aus ihrer 
Heimat vor. Und diese Begeisterung steckt alle an.

Sind bis zum Beginn eines Kochabends noch alle 
Teilnehmer Fremde, kann man das beim gemeinsa-
men Kochen gar nicht mehr so recht glauben. Schnell 
und unkompliziert bilden sich kleine Grüppchen, die 
zusammen ein Gericht kochen wollen. Es wird ge-
schnippelt, gerührt, geredet und gelacht und die Zeit 
verfl iegt nur so. Kaum sind die ersten Gerichte fertig, 
wird auch schon der Tisch gedeckt und so ist nach 
kurzer Zeit ein Vier-Gänge-Menü gezaubert, und alle 
sitzen glücklich zusammen.

Begeistert und manchmal auch erstaunt von den 
eigenen Kochkünsten und denen der anderen, wer-
den die Gerichte gelobt, die Schüsseln gereicht und 
die Teller ausgekratzt. Satt, zufrieden und begeistert 
wird noch aufgeräumt und so geht ein „sinnlicher“ 
Abend zu Ende. Herzlich sind auch Sie, liebe Leser, 
eingeladen, einmal vorbeizuschauen.

von Imke Plettau,
Projektleiterin des Freizeitnetzwerks
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Offene Hilfen

Vor etwa anderthalb Jahren, im Juli 2012, startete 
das Projekt Freizeitnetzwerk der Offenen Hilfen. 

Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann gab es ganz 
unterschiedliche Erlebnisse. Manche waren sehr po-
sitiv. Bei anderen wurde deutlich, dass Inklusion noch 
einen weiten Weg gehen wird.

Zwei Beispiele für schöne Erlebnisse in dieser 
Zeit waren: zu sehen, wie in einer Kampfsportschule 
in Schweinfurt die unterschiedlichsten Kinder und Ju-
gendlichen miteinander trainieren. Egal, woher sie kom-
men, egal, welche Stärken sie mitbringen: Jedes dieser 
Kinder wird vom Trainer mit der gleichen Ernsthaftig-
keit trainiert. Das zweite Beispiel sind die Kochabende, 
die die VHS Schweinfurt seit Oktober 2013 anbietet. Zu 
erleben, wie völlig fremde Menschen miteinander ein 
Vier-Gänge-Menü kochen, war ebenfalls etwas Beson-
deres für mich.

Für mich persönlich gab es auch eine Veränderung. 
Es fällt mir immer schwerer, andere Menschen als Men-
schen mit Behinderung zu bezeichnen. Für mich gibt es 

Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Bedürf-
nissen und jeder Mensch ist einzigartig. 

Ich möchte auch noch daran erinnern, dass wir im-
mer wieder auf der Suche nach Menschen sind, die ei-
nem Hobby oder einem Sport nachgehen und die bereit 
sind, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Das 
„dürfen“ Sie auch gerne Nachbarn, Kollegen, anderen 
Vereinsmitgliedern erzählen und unsere Kontaktdaten 
weitergeben. Darüber würden wir uns freuen.

Damit auch Menschen mit Unterstützungsbedarf in 
Vereinen einen Platz finden, bin ich unterwegs und be-
rate Vereine. Sollten Sie in Ihrem Verein eine Beratung 
wünschen, dann lassen Sie es mich wissen, ich komme 
gerne. Zuletzt möchte ich Sie darüber informieren, dass 
Sie auf www.lebenshilfe-schweinfurt.de unter „Einrich-
tungen, Offene Hilfen, Unsere Angebote“ bei „Infomate-
rialien“ unsere Liste mit Freizeittipps finden.

von Imke Plettau,
Projektleiterin des Freizeitnetzwerks

Eineinhalb Jahre Freizeitnetzwerk
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HiNGESCHAUT | 2014

Elisa Elfi nger interessiert sich sehr für Mode. Ihr Klei-
derschrank ist deshalb gut gefüllt. Gerne schreibt sie 
auch Märchen. Die denkt sie sich selbst aus.

In „Selbst beleuchtet: Bitte schreiben Sie!“ berichten Men-
schen mit Behinderung von sich selbst. Von dem, was sie 
machen. Von dem, was sie mögen. Berichten kann hier vie-
les bedeuten: Es kann „schreiben“ bedeuten, „schreiben 
lassen“ oder „erzählen“. In dieser HINGESCHAUT-Ausgabe 
berichten Elisa Elfi nger, Edith Malkmus, Christine Meder, 
Luk Wirner und Fabienne Rinner aus ihrem Leben.
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Selbst beleuchtet:
Bitte schreiben Sie!

Edith Malkmus ist sehr aktiv. Sie geht regelmäßig zur 
Gymnastik. Dort hat sie Freundinnen gefunden. Zu-
sammen gehen sie in die Stadt zum Kaffeetrinken.

Herausgeber: Lebenshilfe für Behinderte e. V. Schweinfurt, Am Oberen Marienbach 1, 97421 Schweinfurt • Titelbild: Siegbert 
Helm • Piktogramm „Leichte Sprache“: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V., Illustrator Stefan 
Albers, Atelier Fleetinsel, 2013 • Bilder: Lebenshilfe Schweinfurt • Redaktion: Reto Glemser (V. i. S. d. P., regs, red), Doris 
Krimmel (dok, red) • Lektorat und Beratung „Leichte Sprache“: Imke Plettau • Konzeption und Gestaltung: Reto Glemser • 
Druck: Druckhaus Weppert Schweinfurt GmbH • Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Lebenshilfe Schweinfurt.
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HiNGESCHAUT | 2014

Freundlich, ruhig, modebewusst, eigener Stil, bequem, 
unauffällig: So beschreibt sich Christine Meder selbst. 
Sie arbeitet in der Werkstatt Hammelburg.
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Selbst beleuchtet:
Bitte schreiben Sie!

Luk Wirner ist ein 
großer Fußball-Fan. 
Wenn er erwachsen 
ist, will er Flohmarkt-
Verkäufer werden.

Fabienne Rinner mag 
in der Schule am liebs-
ten den Schwimm-Un-
terricht. Mathe fi ndet 
sie auch gut.
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13.03.-16.03.  Werkstättenmesse  Nürnberg
12.04.   Benefitzkonzert
   „Living Contrasts“  Werkstatt Nüdlingen
24.05.   Frühlingsfest   Förderzentrum Schonungen
09.07.-10.07.  Landessportfest
   für Körperbehinderte  Ausrichter: Förderzentrum Schonungen
31.05.   Sommerfest   Franziskus-Schule
21.06.   Sommerfest   Werkstatt Nüdlingen
28.06.   Werkstattfest   Werkstatt Hohenroth
05.07.   Sommerfest   Katharinen-Schule
06.07.   Sommerfest   Werkstatt Augsfeld
12.07.   Sommerfest   Werkstatt Sennfeld
17.07.    Special Olympics Schweinfurt Ausrichter: Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
26.09   Kabarettabend Fredi Breunig Werkstatt Nüdlingen
15.11.   Weihnachtsbasar  Werkstatt Nüdlingen
28.11.   Adventliche Lichternacht  Werkstatt Sennfeld

TERMINE 2014

b lJubilare
2013

HiNGESCHAUT | 2014

Frühförderstellen Schweinfurt und Nüdlin-
gen: 10 Jahre: Monika Knauer, Gabriele Schmitt • 
20 Jahre: Elke Öchsner • 25 Jahre: Ursula Schäfner • 
35 Jahre: Irma Karl
Förderzentrum Schonungen: 10 Jahre: Rita 
Gräf, Pia Wilz, Viola Wysocki, Janina Glabasnia • 20 
Jahre: Marianne Andreicovits, Christine Ebert, Chris-
tine Götz, Valentina Moser, Reiner Rauschmann, Uta 
Preißler • 25 Jahre: Jutta Lutz,  Erwin Stark • 40 Jah-
re: Ivana Tischer
Franziskus-Schule: 10 Jahre: Gülistan Cinkilic, 
Hildegard Eusemann • 20 Jahre: Monika Braun • 25 
Jahre: Christine Jäger-Rudolf
Werkstatt Augsfeld: 10 Jahre: Andreas Bayer, 
Reiner Dzworniaski, Vitalij Eichmann, Wolfgang Geier, 
Pascale Heil, Silvia Hußlein, Christian Kluczniak, Cari-
na Neeb, Yvonne Neundörfer, Ramona Reß, Stefanie 
Ruff, Petra Scheuring, Joachim Schneider, Matthias 
Stark, Dominik Strätz, Arnold Tellmann • 20 Jahre: 
Sandra Bauer, Felicitas Bombis, Ines Keil, Viktor Kiefel, 
Renate Lenitscheck, Barbara Roß, Frank Sinner • 30 
Jahre: Jürgen Dotterweich, Wolfgang Freisinger, Evi 
Kochanowsky, Auguste Markert, Martin Müller • 40 

Jahre: Franz Öchsner
Werkstatt Hammelburg: 10 Jahre: Ramona 
Ditzhaus, Annette Holzinger, Christine Meder, Ivo 
Müller, Helmut Neder, Martin Rinneberg, Veronika 
Schönstein, Alexander Wegener, Michael Brandt • 20 
Jahre: Daniela Stürmer-Lerpscher, Dietmar Schreiner, 
Eva-Maria Sweet, Franz-Josef Weigand, Jürgen Wei-
ßenberger, Thomas Weißenberger • 30 Jahre: Katha-
rina Bosch, Renate Mehler, Gilbert Schaupp, Stephan 
Scheibe, Roland Schmähling, Jürgen Wüscher • 40 
Jahre: Wolfgang Henz
Werkstatt Hohenroth: 10 Jahre: Franz Deitmer, 
Doris Fuchs, Marion Glashagen, Marco Günter, Katrin 
Holzheimer, Manuela Metz, Sabine Piontek, Alexan-
der Prezer, Alexander Sammetinger, Michel Schubert, 
Simone Schütz, Sandra Trapp, Frank Werner • 20 
Jahre: Kirsten Conradt, Uta Fiedler, Tanja Förtsch • 
30 Jahre: Thomas Fischer, Gudrun Link, Willi Pfi ster, 
Sonja Weber
Werkstatt Nüdlingen: 10 Jahre: Nicole Anken-
bauer, Kevin Cabrera, Christian Heinrich, Franz Kat-
zenberger, Christian Kiesel, Daniel Kleinhenz, Gerald 
Leicht, Ilka Müller, Andrea Schmitt, Constanze Schnei-
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Jubilare, Termine, Nachrufe

Nachrufe

unsere verstorbenen Schüler
Luca Mayer, † 20.07.2013

Förderzentrum Schonungen 

unsere verstorbenen Kollegen,
Mitarbeiter und Wohnheimbewohner

Marlene Baron, † 30.07.2013
Katharinen-Schule

Winfried Görlich, † 01.03.13
Werkstatt Augsfeld

Mareike Keller, † 27.06.2013
Werkstatt Nüdlingen

Petra Kleiber, 11.05.2012
Werkstatt Hammelburg

Heidi Mennig, † 13.04.2013
Werkstatt Hammelburg

Heidrun Pfarr, † 01.03.2013
Werkstatt Nüdlingen

Jens Reinwald, † 20.01.2014
RAW Schweinfurt

Andreas Roßhirt, † 04.06.2013
Werkstatt Hohenroth

Christel Sauer, † 24.08.2013
Wohnstätten

Karin Slowik, † 02.09.2012
Werkstatt Hohenroth

Alexander Steppert, † 02.06.2013
Werkstatt Augsfeld

Wolfgang Störcher, † 24.06.2013
Werkstatt Augsfeld

Jutta Wittstadt, † 16.01.2014
Werkstatt Sennfeld und AUW

In liebevollem Andenken
erinnern wir an

der, Andreas Sieber, Christel Weisensee • 20 
Jahre: Wolfgang Bohlig, Elena Breidenbach, 
Ralf Erhard, Karin Geier, Martin Gensler, Jo-
chen Mahlmeister, Ilse Nöth • 30 Jahre: Ul-
rike Bäuml, Hugo Dieterich, Hartmut Röder, 
Manuela Sandner • 40 Jahre: Hubert Wer-
ner, Ruth Wolf
Werkstatt Sennfeld: 10 Jahre: Natalia 
Anisimov, Alexander Brandt, Oliver Brust, 
Monja Dänner, Kerstin Gaß, Julia Göb, Phi-
lipp Haas, Caroline Hartmann, Sabrina Hof-
mann, Özlem Kasal, Tanja Krönow, Heike 
Mech, Christian Müller, Shane Niedermeier, 
Erik Pfi ster, Karin Rösch, Katrin Schicker-
ling, Hannelore Slawik, Kathrin Sterzinger, 
Wolfgang Stürmer • 20 Jahre: Petra Axt-
man, Ramiza Ejubovic, Angelika Groh, Katja 
Herbert, Susanne Müller, Christian Rumpel, 
Thomas Schüler, Helga Volling, Doris Wag-
ner • 30 Jahre: Ralf Brückner, Rainer Düchs, 
Karola Füßer, Winfried Greb, Gertrud Här-
terich, Gerhard Heinisch, Johanna Ittner, 
Udo Markert, Marion Memmel • 40 Jahre: 
Hilde Bauer, Hilmar Fuckerieder, Doris Hau-
ke, Siegbert Helm, Manfred Rosin, Franz 
Schmitt, Reinhilde Warmuth, Paul Weber, 
Heinz-Peter Zirkenbach
Reha- und Arbeitswerk (RAW) 
Schweinfurt: 10 Jahre: Livy Amukama-
ra, Thomas Bühling, Michael Erlwein, Tanja 
Holzheimer, Helene Kunanz, Norbert Loy, 
Joachim Lunz, Arnd Reitinger, Herbert Rop-
pelt, Günter Schneider • 20 Jahre: Melanie 
Leilich • 30 Jahre: Hermann Büchler, Kerstin 
Thieleke • 40 Jahre: Werner Kraus
Wohnstätten: 10 Jahre: Thorsten Blüm-
lein, Corina Brückner, Bastian Burger, Bian-
ca Büttner, Gudrun Erhard, Barbara Fieseler, 
Petra Hau, Uta Konate, Gertraud Lell, Katha-
rina Mützel, Jürgen Neeb, Daniela Nöth, Bir-
git Statt • 20 Jahre: Viola Aue, Heike Belz, 
Roswitha Heilos-Matusik, Gertrud Merten • 
30 Jahre: Achim Matusik, Elsbeth Michel-
Johnson
AUW: 20 Jahre: Daniela Wahler
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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 Nüdlingen
Kettelerstr. 11 • 97720 Nüdlingen 
Tel.: 0971 65109 • Fax: 0971 7852048
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
Deutschhöferstr. 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
Wohnstätten
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


