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endlich wieder 
eine neue HINGE-
SCHAUT-Ausgabe! 
Viel ist passiert, 
seit unser Jahres-
magazin zuletzt 
erschienen ist. Die 
Feierlichkeiten im 
Mai 2012 zum 
50-jährigen Beste-
hen der Lebenshilfe 
Schweinfurt gehör-
ten sicherlich zu den 

Höhepunkten. Doch auch aus unseren Einrichtungen 
gibt es einiges zu berichten: Unsere Hammelburger 
Werkstatt, die Wohnstätten und das Förderzentrum 
Schonungen haben neue Leiter, unsere Meininger 
Frühförderstelle einen Erweiterungsbau bekommen. 
Die Offenen Hilfen haben das Freizeitnetzwerk ins Le-
ben gerufen. Darüber und über vieles mehr aus den 
Jahren 2010 bis 2012 lesen Sie in diesem Heft. Es ist 
eine Doppelausgabe, da im letzten Jahr kein HINGE-
SCHAUT erschienen ist. Entsprechend umfangreich 
ist das Magazin dieses Mal geworden, ein gelunge-
ner Spiegel der unterschiedlichen Menschen und An-
gebote in der Lebenshilfe Schweinfurt. Beim Blick in 
diesen Spiegel wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

Ihr

Wilfried Glock
Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt

Editorial
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Die Lebenshilfe 
Schweinfurt wird 50

2012 hat die Lebenshilfe Schweinfurt ihr 50-jähriges Beste-
hen vom 20. bis 24. Mai mit einer Festwoche gefeiert. Viele 

Menschen nutzten die Gelegenheit, den Verein kennenzulernen 
und besuchten eine seiner Jubiläumsveranstaltungen: den Fest-
abend, das Begegnungsfest auf dem Schweinfurter Marktplatz, 
die Interaktionsausstellung „Kugellandschaften“, den Tag der 
Einrichtungen oder den Vortrag des ehemaligen Benediktinerpa-
ters Anselm Bilgri. HINGESCHAUT lässt die schönsten Momente 
der Festwoche noch einmal in Bildern Revue passieren.

Mehr über die Festwoche im Mai 2012 erfahren Sie auf
www.lebenshilfe-schweinfurt.de

50 Jahre
Lebenshilfe Schweinfurt
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„Das war ein Schock“, erinnert sich Heinrich 
Schmitt. 1954 lebte der heute 89-Jährige mit 

seiner damaligen Frau und seinem ersten Sohn in ei-
ner kleinen Zweizimmerwohnung in Schweinfurt. Das 
Geld war knapp, Toilette und Bad teilte sich die junge 
Familie mit den Nachbarn. Dann kam Sohn Wilfried 
zur Welt. Zwei Monate zu früh, fast blind, Spastiker. 
Sein Zwillingsbruder starb einen Tag nach der Geburt. 
Bis zum Ende seines Lebens sollte Wilfried bei vielen 
Alltäglichkeiten auf fremde Hilfe angewiesen bleiben.

Heinrich Schmitt und seine Frau trotzten allen 
Widrigkeiten. Den Blicken und Worten, aus denen da-
mals noch vielfach der nationalsozialistische Rassen-
wahn sprach. Ihren bescheidenen Verhältnissen, den 
beschränkten Möglichkeiten der Medizin und dem 
Fehlen von Hilfsangeboten. Dann kam ein Tag, der das 
Leben der Familie abermals grundlegend veränderte.

Am 14. März 1962 ging Heinrich Schmitt ins 
alte Schweinfurter Rathaus. Er und etwa 30 andere 
Personen gründeten hier auf Initiative Herrn Profes-
sor Sells, des damaligen Leiters der städtischen Erzie-
hungsberatungsstelle, die Lebenshilfe Schweinfurt. 
Von irgendjemandem hatte Heinrich Schmitt von 
dem Plan gehört. Als Eltern eines Kinds mit Behinde-
rung kannte man sich. Das Gefühl am Gründungstag: 
„Himmelhoch jauchzend!“ Endlich gab es eine Orga-
nisation, die Hilfe versprach.

Atemberaubendes Tempo
Schon im September 1962 wurde aus dem Verspre-
chen Wirklichkeit. Im Keller einer Schweinfurter Schu-
le richtete der junge Verein eine Betreuungsgruppe 
ein. Unter anderem ehrenamtlich tätige Eltern küm-
merten sich hier um zehn Kinder, unter ihnen Wilfried 
Schmitt. Dann ging alles recht schnell: 1965 eröffne-
te eine zweite Gruppe, 1969 nahm die Lebenshilfe 
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Schweinfurt ihre erste Werkstatt in Betrieb. Bereits 
ein Jahr später war sie mit 45 Beschäftigten die größ-
te Behinderten-Werkstatt Bayerns. Auch Wilfried 
Schmitt arbeitete hier.

Wohnheim-, Schul- und Werkstattgründungen: 
Die Lebenshilfe Schweinfurt legte in den nächsten 
Jahren ein atemberaubendes Tempo vor. Heute un-
terhält sie in Unterfranken und Thüringen unter an-
derem drei Frühförderstellen, eine integrative Kin-
dertagesstätte, drei Schulen, sechs Werkstätten, fünf 
Förderstätten, 22 Wohn- und zwei Wohnpfl egehei-
me sowie drei Integrationsbetriebe. Sie beschäftigt 
über 1.000 Mitarbeiter, die rund 2.500 Menschen mit 
Handicap und deren Familien dabei unterstützen, ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Das größte Verdienst
Wie aus dem Verein von 1962 binnen kurzer Zeit ei-
ner der bedeutendsten Anbieter Unterfrankens von 
Angeboten für Menschen mit Handicap werden 
konnte? „Ehrenamtliches Engagement“, antwortet 
Heinrich Schmitt. Das sei damals selbstverständlicher 
als heute gewesen. „Wir waren ja froh, dass Hilfe da 
war.“ Heinrich Schmitt hat seinen Teil dazu beigetra-
gen: als Betreuer bei Kinderfreizeiten, beim Verkauf 
von 1.000 Udo-Jürgens-Schallplatten, um ein Auto 
für die in den 1970ern gegründete Schweinfurter 
Frühförderstelle anzuschaffen, oder beim Drehorgel-
spielen auf dem Marktplatz, um Geld zu sammeln. 
„Wie die Bettler“, scherzt er rückblickend.

Am 30. August 1995 starb Wilfried nur wenige 
Wochen vor seinem 41. Geburtstag. Bis zu seinem 
Tod arbeitete er in der Werkstatt Sennfeld. Dass die 
Lebenshilfe Schweinfurt Menschen mit Behinde-
rung Arbeit gegeben habe, so Heinrich Schmitt, sei 
ihr größtes Verdienst. Nicht wegen der Möglichkeit, 
Geld zu verdienen. „Damit sie beschäftigt waren. Die 
mussten ja auch eine Aufgabe im Leben haben.“

von Reto Glemser,
Öffentlichkeitsarbeit

Christian Kreile: Warum braucht die Lebens-
hilfe Schweinfurt einen Vorstand, wenn wir 

doch schon so viele andere Chefs haben?
Wilfried Glock: Die Lebenshilfe Schweinfurt wurde 
1962 vor allem von Eltern behinderter Kinder als Ver-
ein ins Leben gerufen. Der Gedanke, dass Eltern mit-
bestimmen, hat für uns daher eine besondere Bedeu-
tung. Wir sind nicht nur mit dem Verstand, sondern 
wir sind alle auch mit unseren Gefühlen dabei.

Viktoria West: Wären Sie auch Vorstand gewor-
den, wenn Sie kein behindertes Kind hätten?
Wilfried Glock: Ich habe mir diese Frage oft gestellt 
und kann sie nicht beantworten, weil ich die andere 
Situation nicht kenne.
Dr. Horst Golüke: Ich denke, man kann die Frage zu-
mindest nicht abschließend beantworten. Auch mei-
ne Tochter ist bei der Lebenshilfe Schweinfurt. Trotz-

50 Jahre
Lebenshilfe Schweinfurt
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Als Eltern eines behinderten 
Sohns waren Heinrich Schmitt 
und seine Frau in den 1950er-
Jahren über weite Strecken auf 
sich allein gestellt. Die Gründung
der Lebenshilfe Schweinfurt war 
für sie ein Lichtblick.

Erinnerungen an die Gründerjahre der 
Lebenshilfe Schweinfurt: Fein säuberlich 
hat Heinrich Schmitt sie in einen Notizblock 
geschrieben, um davon zu erzählen. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz „Wir sind alle mit 
unseren Gefüh-
len dabei“

Die Lebenshilfe Schweinfurt ist 
in 50 Jahren zu einem der größ-
ten Anbieter Unterfrankens im 
Bereich der Behindertenhilfe her-
angewachsen – und wird dennoch 
von einem ehrenamtlichen Vor-
stand geführt. Vier „Lebenshilf-
ler“ nutzten im Mai 2012 die Ge-
legenheit, bei den Vorsitzenden, 
Wilfried Glock und Dr. Horst Golü-
ke, kritisch nachzufragen.
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dem ist meine Motivation für die Vorstandsarbeit vor 
allem, dass ich ein bisschen von dem, was ich vom 
Leben bekommen habe, zurückgeben kann.

Wolfgang Walther: Macht Ihnen die Arbeit bei 
der Lebenshilfe Schweinfurt Spaß und wenn 
nicht, was würden Sie sonst machen?
Wilfried Glock: Was für mich immer wieder beein-
druckend ist, ist das positive Klima, der respektvolle, 
ehrliche Umgang miteinander und die Fröhlichkeit in 
allen Einrichtungen unseres Vereins. Was ich machen 
würde, wenn ich nicht Vorsitzender wäre? Nichtstun 
widerspricht meiner Lebensphilosophie. Ich kom-
me aus einer Pfarrersfamilie. Bei uns galt immer der 
Grundsatz: Solange man die Kraft dazu hat, soll man 
anderen helfen.

Christian Kreile: Was macht ein Vorstand den 
ganzen Tag?
Wilfried Glock: Die eigentliche Aufgabe des Vor-
stands ist die tägliche Überlegung: Steht in unseren 
Einrichtungen der Mensch im Mittelpunkt? Welche 
zukünftigen Angebote können wir bieten? Um die-
se Überlegung zu diskutieren, treffen wir uns regel-
mäßig zu Besprechungen mit den Geschäftsführern, 
Einrichtungsleitern und Betreuern der Lebenshilfe 
Schweinfurt. Und ein bisschen Freizeit darf auch ein 
Ruheständler haben.

Andreas Eschenbach: Was haben Sie mit der Le-
benshilfe Schweinfurt in den nächsten Jahren 
alles vor?

Dr. Horst Golüke: Wir werden überprüfen, ob wir 
mehr Plätze in unseren Einrichtungen und neue An-
gebote benötigen. Mit Sicherheit wird es im Bereich 
Wohnpfl ege ein größeres Projekt geben. Bauvorha-
ben und Angebotserweiterungen sind allerdings nur 
das eine. Das andere ist die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am alltäglichen gesellschaftlichen 
Leben, zum Beispiel an Arbeit, Politik, Kultur und 
Sport. Das nennt man Inklusion. Auch in diesem Be-
reich wird die Lebenshilfe Schweinfurt in den nächs-
ten Jahren einiges tun.

von Reto Glemser,
Öffentlichkeitsarbeit
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Simone Herrmann (36) 
und Sohn Johann (2), 

Nutzer der Frühförder-
stelle Nüdlingen:
„Die Frühförderstelle der 
Lebenshilfe Schweinfurt ist 
das Beste, was mir in meiner 
Situation passieren konnte. 
Wir fühlen uns aufgeho-
ben. Ich erlebe kompetente, 
freundliche Mitarbeiter, die 

mich in der Entwicklung meines Sohnes begleiten. 
Durch die ambulante Therapie in der Frühförderstel-
le konnte ich betroffene Mütter treffen und private 
Kontakte aufbauen und pfl egen.“

Raphaela Herbert (16), 
Schülerin der Klasse 9a 
der Franziskus-Schule 
Schweinfurt:
„In der Franziskus-Schule 
gefällt es mir sehr gut, weil 
ich hier viele Freunde gefun-
den habe. Ich habe viel ge-
lernt: lesen, schreiben und 
sogar Englisch, schwimmen 
und Trampolinspringen. 
Meine Lehrer haben mir geholfen, mutiger zu sein: 
Ich habe mich sogar getraut, eine Woche lang ohne 
meine Eltern im Landschulheim zu übernachten. Bald 
will ich mich trauen, alleine Urlaub zu machen, am 
liebsten mit einem Freund, wenn ich groß bin.“

Sven Bücker (31), Mitar-
beiter in der Küche des 
Main-Cafés Schweinfurt:
„In erster Linie bedeutet die 
Lebenshilfe Schweinfurt für 
mich: raus aus der Arbeitslo-
sigkeit. Im Main-Café arbei-
te ich in einem Team, in dem 
ich gleichberechtigt bin und 
sozialversicherungspfl ichtig. 
Durch die Lebenshilfe habe 

ich auch eine eigene Wohnung bekommen. Ich lebe 
dort selbstständig. Ich werde von den Leuten der Am-
bulant Unterstützten Wohnformen besucht und kann 
Hilfe bekommen, wenn ich die brauche.“

Rudi Vogtmann (79), 
Wohnheimbewohner aus 
Schweinfurt, Seniorenta-
gesgruppen-Mitglied:
„Ich bin zufrieden und froh, 
dass ich durch die Lebenshil-
fe Schweinfurt gut versorgt 
bin und dass ich ein Unter-
kommen habe, da man ja 
nie weiß, was auf einen zu-
kommt. Die Lebenshilfe be-
deutet für mich auch Gemeinschaft, aber das ist nicht 
immer so einfach, weil die Menschen im Wohnheim 
und in der Seniorengruppe sehr unterschiedlich sind. 
Die Lebenshilfe ist mir sehr ans Herz gewachsen und 
ich hoffe, dass sie in eine positive Richtung geht.“

50 Jahre
Lebenshilfe Schweinfurt
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Wollten es genau wissen: Wolfgang Walther, Viktoria West, Christian Kreile und Andreas 
Eschenbach (von links) im Gespräch mit Wilfried Glock (3. von rechts), dem Vorsitzenden 
der Lebenshilfe Schweinfurt, und seinem Stellvertreter, Dr. Horst Golüke.

Interviewte und Interviewer:
• Wilfried Glock (74) ist seit 2010 Vorsitzender der 

Lebenshilfe Schweinfurt und war bis 2001 Ge-
schäftsführer von Sachs.

• Dr. Horst Golüke (63) ist seit 2011 stellvertre-
tender Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt 
und war bis 2008 Leiter des Qualitätsmanage-
ments der Schaeffler Gruppe.

• Viktoria West (22) arbeitet im Glasfusing-Bereich 
der Werkstatt Sennfeld.

• Wolfgang Walther (58) arbeitet bei ZF Services 
in einer Außengruppe der Werkstatt Sennfeld.

• Andreas Eschenbach (31) arbeitet in der Schrei-
nerei der Werkstatt Sennfeld.

• Christian Kreile (19) besucht die Berufsschul-
stufe der Franziskus-Schule Schweinfurt.

Das eigene Leben leben

Fördern, lernen, arbeiten, wohnen, Freizeit haben: 
Vier Menschen erzählten HINGESCHAUT im Mai 2012, 
was ihnen die Lebenshilfe Schweinfurt bedeutet.
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Behinderte und entwicklungsverzögerte Kleinkin-
der und ihre Familien erhalten seit bald 40 Jahren 

Förderung und Hilfe in den Frühförderstellen Schwein-
furt und Bad Kissingen/Nüdlingen. Einfühlungsver-
mögen, Erfahrung, Wissen und kooperierende Zu-
sammenarbeit sowohl intern in den Frühförderstellen 
als auch mit externen an Kind und Familie beteiligten 
Personen und Einrichtungen sind die Grundlage einer 
gelingenden Kind- und Familienbegleitung.

Im Vergleich zu den Vorjahren konnten wir 2010 
bis 2012 einen Anstieg der Betreuungen verzeichnen: 
2010 und 2011 nahmen jeweils 250 Eltern das offene 
Beratungsangebot in Anspruch. Bei jeweils 181 Kin-
dern wurde eine Eingangsdiagnostik durchgeführt. 
Interdisziplinäre Förderung erhielten 2010 insgesamt 
465 und 2011 insgesamt 516 Kinder. Auch im Jahr  
2012 ist eine erhöhte Betreuungszahl zu verzeichnen, 
so dass mit ähnlichen Zahlen zu rechnen ist.

Die Nachfrage nach Einzelintegrationsmaßnah-
men behinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder in Regelkindergärten hat sich ebenfalls erhöht, 
so dass in den vergangenen beiden Jahren 14 Kinder 
von Fachkräften der Frühförderstellen Unterstützung 
erhalten haben und teilweise noch erhalten.

Die zwischenzeitlich auf allen Ebenen gefor-
derte Inklusion behinderter Menschen bedeutet die 
Teilhabe jedes Menschen von Anfang an am gesell-
schaftlichen Leben. Die Aufgaben, Grundsätze und 
Leitgedanken der Interdisziplinären Frühförderung 
beinhalten und praktizieren Inklusion. 

Blick auf die individuellen Stärken
Jede neue Anfrage besorgter Eltern, jedes neu in die 
Interdisziplinäre Frühförderung aufgenommene Kind 
erfordert eine „Standortbestimmung“, einen genau-
en Blick auf dieses eine, unverwechselbare Kind und 
seine Möglichkeiten und Stärken sowie die seines un-

mittelbaren Umfelds. Durch die frühzeitige Erkennung 
von Entwicklungsrisiken kann der Entwicklungsver-
lauf des Kindes vorbeugend beeinfl usst werden. Der 
einzelfall- und familienbezogene Ansatz bietet die 
Möglichkeit, die Lebenswelt des Kindes unmittelbar 
zu berücksichtigen. Kind und Eltern werden Hilfen 
und Begleitung gegeben, um den Entwicklungspro-
zess zu unterstützen. Bei der Frage nach dem geeig-
neten Förderort und die Inklusion unterstützenden 
Bedingungen wird beraten. Die Zusammenarbeit mit 
Regelkindergärten und die Abstimmung der Förder-
ziele von gemeinsam betreuten Kindern sowie die 
Zusammenarbeit mit anderen Diensten sind ein we-
sentliches Merkmal der Frühförderung.

Bezogen auf enge Zusammenarbeit ist an dieser 
Stelle auch die Kooperation mit niedergelassenen 
Ärzten und Mitarbeiter/innen von Kliniken zu nennen. 
Die behandelnde Ärztin oder der Arzt rät Eltern, sich 
an die Frühförderstelle zu wenden, führt die medizini-
sche Diagnostik durch und erstellt gemeinsam mit der 
Frühförderstelle den Förder- und Behandlungsplan. 
Durchschnittlich fi nden pro Jahr bis zu zehn Bespre-
chungstermine mit Ärzten in den Frühförderstellen 
Schweinfurt und Nüdlingen statt, um Betreuungs- 
und Förderziele abzustimmen.

Mehr Angebote dank Fortbildungen
Um die Qualität von Therapien und die Beratungs-
angebote zu erweitern, konnten neben anderen 
Fortbildungsmaßnahmen drei Mitarbeiterinnen Fort-
bildungsreihen beenden: Der Abschluss des Wei-
terbildungskurses „Das Castillo-Morales-Konzept“ 
befähigt dazu, Kinder mit sensomotorischen und 
neurologischen Störungen nach diesem Konzept 
zu behandeln. Kommunikationsmöglichkeiten und 
funktionelle und sozialemotionale Aspekte beim Es-
sen und Trinken können verbessert werden.

HiNGESCHAUT | 2011/2012

Rückblick und Ausblick Die Fortbildungsreihe „Heidelberger Elterntrai-
ning zur frühen Sprachförderung“ qualifi ziert zwei 
Mitarbeiterinnen, dieses Gruppenprogramm Eltern 
von Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung be-
gleitend zu den Einzel- und Kleingruppenförderun-
gen anzubieten. Eine Mitarbeiterin nimmt an einer 
Zusatzausbildung zur „Linkshänder-Beratung“ teil.

Auf die Veränderungen innerhalb der Frühför-
derstellen aufgrund des gültigen Rahmenvertrags zur 
Früherkennung und Frühförderung behinderter und 
von Behinderung bedrohter Kinder in Interdiszipli-
nären Frühförderstellen in Bayern wurde in früheren 
Berichten mehrfach hingewiesen. Am 29. November 
2010 informierten sich die Landtagsabgeordneten 
Sabine Dittmar und Diana Stachowitz (beide SPD) in 
der Frühförderstelle Schweinfurt über den aktuellen 
Stand der Umsetzung und die „Nöte“ vor Ort.

Die Aktionen der drei Frühförderstellen der Le-
benshilfe Schweinfurt im Rahmen der 50-Jahrfeier 
der Lebenshilfe Schweinfurt – unter anderem Präsen-
tationen und Angebote beim Marktplatzfest im Mai 
2012 – trugen dazu bei, Leistungen und Ziele der 

Interdisziplinären Frühförderung interessierten Perso-
nen und Einrichtungen näherzubringen. 
Auch im vergangenen Zeitraum durften wir einige 
Spenden zugunsten unserer Einrichtungen entgegen-
nehmen. Unter anderem wurde der Reinerlös einer 
Martinsfeier der Jugendgruppe Kommin aus Gernach 
der Frühförderung zur Anschaffung von Therapiema-
terial gespendet. Kinder und Betreuerinnen überga-
ben die Spende in der Frühförderstelle Schweinfurt. 
Neben dem Kennenlernen der Einrichtung konnten 
die Jugendgruppenkinder vorhandene Spiel- und För-
dermaterialien ausprobieren.

Nach einem Weihnachtsgottesdienst durfte 
eine Spende der Kirchenband „Nuntia“ in Donners-
dorf entgegengenommen werden. Bereits zum drit-
ten Mal wurde die Frühförderstelle Schweinfurt bei 
der sogenannten „Wunschbaumaktion“ der Firma 
„Groha Frisuren“ berücksichtigt. Kunden erfüllten 
dabei Weihnachtswünsche von Frühförderkindern. 

von Irma Karl, Leiterin der Frühförderstellen
Schweinfurt und Nüdlingen

Interdisziplinäre Frühförderstellen
Schweinfurt und Nüdlingen
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Die Therapie- und 
Beratungsangebote der 
Frühförderstellen der 
Lebenshilfe Schweinfurt 
stellen das Kind mit 
seinen Möglichkeiten 
und Stärken und dessen 
soziales Umfeld in den 
Mittelpunkt.
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Die integrative Kindertagesstätte in Meiningen be-
treut zurzeit 135 Kinder. Der integrative Gedanke 

hat sich seit 2005 mehr und mehr durchgesetzt. Wur-
den damals noch 64 Förderkinder und 22 Regelkin-
der in unserer Einrichtung aufgenommen, so werden 
heute 64 behinderte und von Behinderung bedrohte 
Kinder und 71 Regelkinder versorgt.

In unserer interdisziplinären Frühförderstelle wer-
den im Moment durchschnittlich 80 Kinder gefördert. 
Das Highlight 2012 war sicherlich der Umzug der 
Frühförderstelle in die neuen Räumlichkeiten. Mehr 
darüber lesen Sie auf der nächsten Doppelseite.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Das Angebot in der Tagesstätte an pädagogischen 
und therapeutischen Maßnahmen hat viele Eltern 
überzeugt. Wir bieten unter anderem musikalische 
Früherziehung, orffsche Musiktherapie, Logopädie, 
Ergotherapie und Physiotherapie, personenzentrierte 
Spieltherapie und heilpädagogische Einzelförderung 
an. Der Leitspruch „Es ist normal, verschieden zu 
sein“ prägt den Alltag in unserer Einrichtung.

Unsere Kindertagesstätte ist für alle Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit mit Eltern offen. Emotionale 
Offenheit und Einfühlungsvermögen sollen die Tür 
zum Gegenüber das heißt zu den Eltern und Kindern 
öffnen. Wir bieten Eltern, die Probleme mit ihren Kin-
dern haben, Beratung an. Diese erstreckt sich von der 
personenzentrierten über die systemische bis hin zur 
entwicklungspsychologischen Beratung für Säuglinge 
und Kleinkinder.

Da in manchen Fällen die Interaktion zwischen 
Kind und Eltern belastet ist, bieten wir auch eine Be-
gleitung der Eltern durch „Eltern-Kind-Spielstunden“ 
an. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass es 
möglich ist, schon nach vier bis acht solcher Spiel-
stunden eine grundlegende Veränderung der Inter-

aktion zwischen Eltern und Kind in Richtung einer 
sicheren Bindung herbeizuführen.

Da die Erzieher in regelmäßigem Kontakt mit den 
Eltern stehen, ist es möglich, problematische Phasen 
in der Entwicklung eines Kindes frühzeitig zu erken-
nen und prompte und angemessene Unterstützungs-
angebote in der Kindertagesstätte umzusetzen. So 
fi nden im Jahr zwischen 80 und 100 Unterstützungs-
gespräche und etwa 60 Entwicklungsgespräche für 
Förderkinder statt.

Auch in Zukunft werden wir für jede Kita-Grup-
pe im Jahr drei bis vier Elternnachmittage anbieten. 
Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem gegenseitigen 
Kennenlernen. Kinder und Eltern verbringen so ge-
meinsame Stunden in der Kindertagesstätte. Die El-
tern ihrerseits haben die Möglichkeit, in die Welt des 
Kindergartens einzutauchen. Unterstützt wird das 
Kennenlernen durch gemeinsame Aktivitäten, wie 
zum Beispiel wandern oder  in der Vorweihnachtszeit 
durch Plätzchen backen.

Hausbesuche fi nden, sofern es Eltern wünschen, 
ein bis zwei Mal pro Jahr statt. Die häusliche Umge-
bung des Kindes kennenzulernen, ist vor allem bei 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen wichtig. Die 
Kommunikation zwischen Eltern, Kind und den Be-
treuungspersonen der Kita ist von übergeordneter 
Bedeutung. Ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden 
Parteien setzt einen partnerschaftlichen Erziehungs-
stil voraus. Wenn Eltern in verstärktem Maße Hilfe 
bei der Erziehung benötigen, ist es wichtig, dies zu 
erkennen und die entsprechende Hilfe anzubieten. 
Unsere Einrichtung pfl egt einen engen Kontakt zum 
Jugendamt, hier speziell zum allgemeinen sozialen 
Dienst. So kann schnell und unbürokratisch in Krisen-
situationen gehandelt werden.

Die Erfahrung zeigt: Wenn man die privaten Le-
bensumstände kennt, können in schwierigen Situa-
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Rückblick und Ausblick tionen sofort passende Hilfsmaßnahmen angeboten 
werden (zum Beispiel sozialpädagogische Familien-
hilfe oder ein Familienbeistand). Die Erfahrung zeigt 
auch, dass gerade aufgrund dieser Maßnahmen die 
Zusammenarbeit mit den Eltern noch intensiver wird. 
Sie bauen Vorurteile ab und können die angebotene 
Hilfe als echte Unterstützung im Alltag annehmen.

Alle ziehen an einem Strang
In unserer Interdisziplinären Frühförderstelle werden, 
bedingt durch unser Förderkonzept, medizinische 
Therapien und heilpädagogische Leistungen angebo-
ten. Durch diese komplexe Förderung ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen uns und den behandeln-
den Kinderärzten erforderlich, um Behandlungs- und 
Förderpläne individuell auf das Kind abzustimmen. 
Dadurch ist eine effektive und gut abgestimmte För-
derung möglich – alle ziehen an einem Strang. Der 
Austausch mit vor Ort ansässigen Kinderärzten ge-
staltet sich sehr gut.

Die Übergänge vom Elternhaus in unseren Kin-
dergartenbereich werden sanft gestaltet. Wir bieten 
das „Berliner Eingewöhnungskonzept“ an. Die Eltern 
können, wenn nötig, mehrere Wochen ihre Kinder 
bei der Eingewöhnung begleiten. Ein gemeinsames 
Kennenlernen steht im Mittelpunkt. Erst, wenn das 
Kind sich von den Erziehern trösten lässt, ist diese 
Phase abgeschlossen.

Auch beim Übergang in die Schule pfl egen wir 
einen regen Austausch mit den Schulen vor Ort. Die 
Lehrer werden über das Leistungsniveau und die Be-
sonderheiten der Kinder informiert.

Offen für Anregungen
Unser Elternbeirat unterstützt uns bei Festen und Fei-
ern. Wir sind jederzeit offen für Anregung und Kri-
tik. An Elternabenden ermuntern wir die Eltern, mit 
uns in Kontakt zu treten, wenn es Probleme gibt. Wir 
können nur etwas verändern, wenn wir wissen, was 
nicht passt. Konstruktive Kritik trägt dazu bei, unser 
Konzept den Eltern- und Kinderwünschen anzupas-

sen, so dass die Kita als ein Ort der Begegnung gese-
hen werden kann.

Eltern sollen Erziehungspartner in der Kita sein, 
die die Arbeit vor Ort unterstützen und bereichern. 
Der Bericht unseres ehemaligen Elternbeiratsvorsit-
zenden auf der nächsten Doppelseite macht deutlich, 
wie Eltern unsere Arbeit vor Ort wahrnehmen.

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

Integrative Kindertagesstätte
und Frühförderstelle Meiningen
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In der Meininger Kita üben 
Kinder mit und ohne Handicap 
spielerisch unter anderem das 
soziale Miteinander, die Fein-
motorik und die Konzentration.
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Im April 2012 hat die offi zielle Schlüsselübergabe 
für den neuen Erweiterungsbau der interdiszipli-

nären Frühförderstelle im thüringischen Meiningen 
stattgefunden. Der lila Würfel, der vor Baubeginn 
wegen seiner Farbe für Verwunderung gesorgt hatte, 
harmoniert in der Realität sehr gut mit dem beste-
henden Althaus und dem ersten Anbau, dem gelben 
Quader. So setzt das „Abenteuerland“ der Lebens-
hilfe Schweinfurt mit seiner Frühförderstelle und sei-
nem integrativen Kindergarten schon von Weitem 
erkennbar deutliche Zeichen: Zeichen, die für Mut, 
Innovation, Einzigartigkeit, aber auch Vielseitigkeit 
und Vielfalt stehen. 

Wilfried Glock, Vorsitzender der Lebenshilfe 
Schweinfurt, bedankte sich in seinen Grußworten für 
das große Engagement von Einrichtungsleiter Bern-
hard Bieber und seinem Team. Martin Groove, Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt, betonte, 
dass der neue Anbau mit seinen lichtdurchfl uteten 
und freundlichen Räumen eine gute Basis für die mo-
derne interdisziplinäre Frühförderung schaffe.

„Die Lebenshilfe ist zu einer tragenden Säu-
le des sozial-gesellschaftlichen Lebens im Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen geworden“, sagte Michael 
Heyn in Vertretung für Landrat Ralf Luther. „Die her-
ausragende Arbeit, welche hier geleistet wird, ist von 

unendlicher Wichtigkeit. Diese ist nur von Menschen 
zu schaffen, die sich der Pfl ege von Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung mit jeder Fa-
ser ihres Körpers verschrieben haben.“ 

 Reinhard Kubietz, Meiningens Bürgermeister, er-
zählte, dass ihn die Einrichtung in der Landsberger 
Straße bereits 22 Jahre seines Berufslebens begleite. 
Sie war 1984 in der DDR als Rehabilitationspädago-
gische Einrichtung für Kleinkinder gegründet worden 
und hatte 1991 als heilpädagogische Tagesstätte in 
der Lebenshilfe Schweinfurt einen neuen Träger ge-
funden, mit dem sie sich stetig weiterentwickelte.

„Jedes Kind ist ein Zeichen der Hoffnung“, zitier-
te Susanne Mechau von der Diakonie Mitteldeutsch-
land ein afrikanisches Sprichwort. Sie lobte bei der 
Einweihung den Mut der Lebenshilfe Schweinfurt, 
sich mit dem „schwierigen Geschäft der interdiszi-
plinären Frühförderung“ auseinanderzusetzen. Das 
bringe der Verein auch mit dem „mutigen, außerge-
wöhnlichen, spannenden und begeisternden“ Neu-
bau zum Ausdruck. Cornelia Schmidt vom Thüringer 
Sozialministerium beschrieb ebenfalls mit einem afri-
kanischen Sprichwort die Situation von Kindern mit 
Handicap, die besonders viel Zeit, Zuwendung und 
Fürsorge benötigten: „Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht.“
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Erweiterungsbau eingeweiht

Integrative Kindertagesstätte
und Frühförderstelle Meiningen
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Mutige Architektur: Die Frühförderstelle und Kindertagesstätte „Abenteuerland“ mit ihrem 
lilafarbenen Neubau, dem ersten Anbau in gelb und dem geschichtsträchtigen Haupthaus.

Ich war von Frühjahr 2011 bis August 2012 Mitglied 
des Elternbeirates in der integrativen Kindertages-

stätte Meiningen. Zu diesem Schritt habe ich mich 
entschlossen, da ich mit großer Begeisterung die 
Kompetenz und die Freundlichkeit vom ersten Tag 
des Kennenlernens an in der Einrichtung wahrge-
nommen habe. Mein Sohn Ansgar hat zum Schuljahr 
2012/2013 den Kindergarten gut gerüstet verlassen.

Ansgar kam vor zwei Jahren in die Einrichtung, 
nachdem bei ihm vor allem in den Bereichen der 
Feinmotorik und in der vestibulären Wahrnehmung 
Auffälligkeiten diagnostiziert worden waren. Davor 
gab es für ihn aufgrund dieses Störungsbildes nicht 
immer schöne Momente in seiner Kindergartenzeit. 
Im integrativen Kindergarten „Abenteuerland“ wur-
de er sofort mit offenen Armen empfangen. Wir als 
Eltern fühlten uns endlich verstanden und ernst ge-
nommen. Gemeinsam mit anderen Kindern, die auch 
Auffälligkeiten zeigen, oder mit Kindern, deren Eltern 
es wichtig ist, dass ihr Kind mit der Verschiedenar-
tigkeit in unserer Gesellschaft aufwächst, wurde ihm 
ein Raum zur Entfaltung und Förderung geschaffen. 
Mit großer Freude konnten und können wir seine 
Fortschritte erleben. Hilfreich waren für uns auch die 
zahlreichen Gespräche und das offene Verhältnis zu 
den Erziehern. Ganz besonders dankbar bin ich der 
Einrichtung, dass man uns auch in schweren Zeiten 
durch Gespräche und mit viel Einfühlungsvermögen 

zur Seite stand. Ebenso wurden wir bei wichtigen Ge-
sprächen mit Ärzten und Therapeuten unterstützt.

Eine große Freude war es für uns auch, wenn in 
kleinen Veranstaltungen oder bei Festen die Kinder 
ihre teilweise ungeahnten Talente vorführten. Nicht 
unerwähnt sollten die individuellen Fördermaßnah-
men bleiben, die bei meinem Sohn zu erheblichen 
Fortschritten geführt haben. Auch hier war es mir 
stets möglich, über den Verlauf Informationen zu er-
halten und Einsicht in den Förderplan zu bekommen. 
So konnten wir auch als Eltern im häuslichen Umfeld 
aktiv werden und die Schwerpunkte berücksichtigen.

Als sehr wichtig empfi nde ich es auch, dass eine 
Einrichtung wie die integrative Kindertagesstätte 
„Abenteuerland“ in Meiningen einen großen Beitrag 
im Hinblick auf die angestrebte und vielerorts prakti-
zierte Integration in Thüringer Schulen leistet. Es wer-
den Berührungsängste zum Anderssein gar nicht erst 
zugelassen. Gegenseitiges Verständnis ist die Grund-
lage in der Zusammenarbeit. Wir Eltern, aber ganz 
besonders unsere Kinder können offen mit allen Fa-
cetten, die das Menschsein bietet, umgehen.

Ich kann als Vater und ehemaliges Mitglied des 
Elternbeirats versichern, dass ich mich stets verstan-
den, beraten und ernst genommen gefühlt habe.

von Andreas Brunzel,
ehemaliger Elternbeiratsvorsitzender

„Mit großer Freude können wir
Ansgars Fortschritte erleben“

Andreas Brunzel war bis vor Kurzem Elternbeiratsvorsitzender
der integrativen Kindertagesstätte „Abenteurland“, die sein
Sohn Ansgar besuchte. HINGESCHAUT erzählte er, wie er, seine
Familie und sein Sohn von der Einrichtung profi tiert haben.
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Seit 1996 ist Thomas Kötzel am Förderzentrum in 
Schonungen tätig, wo er auch mit seiner Familie 

wohnt. Er hat drei Kinder, wobei der älteste Sohn be-
reits von zu Hause ausgezogen ist und in Würzburg 
studiert. Thomas Kötzel war in der K-Schule zuerst 
als Sonderschullehrer, dann als Konrektor, später als 
Seminarleiter beschäftigt. Bei unserem ersten Eltern-
abend im Schuljahr 2012/2013 begrüßte er die Eltern 
nun als neuer Schulleiter und sagte, dass er diese 
Aufgabe mit ganzem Herzen übernommen habe.  

Und so ist es auch: Thomas Kötzel möchte nicht 
nur Organisator sein, sondern er ist sich auch des pä-
dagogischen Auftrags den Kindern und den Mitar-
beiterInnen gegenüber bewusst, der häufi g über die 
Zeit im Förderzentrum hinausreicht. In seine Arbeit 
bezieht er stets das häusliche Umfeld und die Eltern 
der Kinder mit ein. Die Eltern sollen auch in der Schu-
le mitbestimmen, was dem eigenen Kind guttut, und 
der Förderplan des Kindes sollte immer zusammen 
mit den Eltern unter Berücksichtigung der privaten 
und familiären Situation abgesteckt werden.

Thomas Kötzel hat einen klaren Blick für die Sor-
gen und Nöte von Kindern und Eltern. Aber er hört 
auch das Kinderlachen und sieht, dass sich in Zusam-
menarbeit mit den Eltern, den MitarbeiterInnen und 
anderen Einrichtungen oft eine Lösung fi nden lässt 
und manch gute Begegnung stattfi nden kann.

Seine Freude am pädagogischen Gestalten und 
manchmal auch am „Umwälzen“, wie er sagt, ist mit 
ein Grund dafür, dass er Schulleiter geworden ist. Er 
möchte im Sinne der Inklusion Verantwortung über-
nehmen und die gute Kooperation mit der Regel-
schule in Schonungen weiterentwickeln.

Für die Zukunft wünscht sich Thomas Kötzel ge-
nerell mehr Teilhabe des Förderzentrums am Gemein-
wesen in Schonungen. Mit dem neuen Schonunger 
Bürgermeister, Stefan Rottmann, fi ndet man hier 

sicherlich einen offenen Gesprächspartner für eine 
gute Kooperation, ist sich Thomas Kötzel sicher.

 In der Schule selbst plant er eine besser aufge-
stellte Medienpädagogik. So soll die Medienausstat-
tung erweitert, konkret Internetplätze für Schüler ein-
gerichtet und der verantwortungsbewusste Umgang 
mit den Neuen Medien vermittelt werden. 

Wir wünschen Thomas Kötzel viel Erfolg für sei-
ne verantwortungsvolle Tätigkeit. Möge er sich wei-
terhin mit Herz und Hand für die ihm anvertrauten 
Menschen einsetzen.

Thomas Kötzel ist neuer Schulleiter

Am 15. Juli 2011 war ein ganz besonderer Tag 
an unserem Förderzentrum in Schonungen. Es 

wurde Geburtstag gefeiert, genauer gesagt der 35. 
Geburtstag unserer Schule mit schulvorbereitender 
Einrichtung und integrierter Tagesstätte.

Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ 
sollte es ganz bewusst ein Geburtstag für alle sein: 
für alle SchülerInnen, alle MitarbeiterInnen, für die 
Schulfreunde und KollegInnen aus der benachbar-
ten Schonunger Grundschule, die Studienseminare G 
und K aus Unterfranken mit ihren Seminarleitern, für 
den Schonunger Bürgermeister Herrn Hartmann und 
den Schulrat Herrn Eusemann.

Für unseren Geburtstag hatten wir uns etwas 
Außergewöhnliches einfallen lassen – einen Maltag! 
Dahinter steckt ein grundlegender Gedanke: Jeder 
Mensch kann malen und jeder soll an diesem Tag ma-
len – alle Kinder und Erwachsenen begegnen sich mit 
Pinsel und Farbe.

Mojkin Prigge, eine unserer Einrichtung verbun-
dene Künstlerin, reiste begeistert von der Idee extra 
aus Bremen an, um mit Kindern und Erwachsenen 
frei zu malen und die Begegnungen zu begleiten. Im 
Jahr 2003 war sie zum ersten Mal bei uns zu Besuch 
und hatte die Begeisterung der malenden Kinder in 
guter Erinnerung behalten.

Begegnungen mit Pinsel und Farbe

35 Jahre Förderzentrum Schonungen: Im Sommer 2011 hat
die Schule ihr Jubiläum mit einem Maltag gefeiert.

Buntes Treiben: Am Maltag nahmen Schüler des Förderzentrums und der Grundschule Schonungen teil.

Mit Herz, Hand und 
Verstand: Thomas 
Kötzel freut sich auf 
seine neuen Aufga-
ben als Schulleiter.

Zwei Mann in einem 
Boot: Thomas Kötzel 
mit Marco Gershon, 
dem stellvertreten-
den Schulleiter.
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Lange Reden verboten
Am Morgen um 9 Uhr ging es endlich los. Fast 200 
Kinder und Erwachsene versammelten sich gespannt 
im historischen Mühlenraum, gerüstet mit bunten 
Malkitteln, Pinseln, Farbtöpfen und Stapeln von Pa-
pier. Ein Maltag braucht nicht viele Worte, die Be-
gegnung braucht keine Worte – und so waren an 
diesem Tag weder für die Schulleiterin Frau Bonse-
Olsen, noch für den Schonunger Bürgermeister oder 
die Künstlerin Mojkin Prigge lange Reden erlaubt! Es 
ging gleich und voller Enthusiasmus zum gemeinsa-
men Kunstwerke-Schaffen!

Von 9 Uhr bis 10.15 Uhr wurde frei gemalt. Ver-
teilt auf mehrere Räume wurde bewusst geschmiert, 
gekleckst und getupft – immer ganz gemischt: Kinder 
und Jugendliche aus dem Förderzentrum gestalteten 
mit den Kindern der Grundschule und den Erwachse-
nen in einem bunten Getümmel. Alle nutzten eigene 
kreative Techniken und hantierten ganz individuell: 
auf dem Boden liegend, sitzend oder stehend, am 
Tisch, an der Staffelei oder an der Wand.

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk
Nach einer wohlverdienten Pause kam dann das „mo-
bile Atelier“ von Mojkin Prigge zum Einsatz. Es war 
ein wirklich besonderes Geburtstagsgeschenk, das sie 
uns da mitgebracht hatte: drei sehr große, mit durch-
sichtiger Folie bespannte quadratische Holzrahmen, 
die so im Dreieck hochkant aufgestellt wurden, dass 
die Künstlerin mit ihren Pinseln, Spachteln und Far-
ben im Inneren des entstandenen dreieckigen Rau-
mes gestalterisch aktiv werden konnte. Alle anderen 
blickten von außen durch die Folie und gingen ans 
Werk. So entstand im wörtlichen Sinne ein gemein-
sames Kunstwerk: Farben und Formen von innen und 
außen ergänzten sich, allein der Blickkontakt durch 
die Folie und die stummen Pinselschwünge genügten 
zur Kommunikation. Es war für alle ein faszinierendes 
und begeisterndes Spiel und das entstandene Werk 
wird alle „Schonunger Künstler“ wohl noch lange an 
dieses besondere Erlebnis erinnern. 

Am Ende des aufregenden Tages bekam jeder 
unter dem Motto „Mein Bild“ dann in spezieller Form 
sein ganz individuelles Kunstwerk mit nach Hause. 
Gemeinsam wurden bei allen entstandenen Bildern 
mit Hilfe von Passepartouts die „schönsten Ecken“ 
ausgewählt und gerahmt. So entstanden echte Schät-
ze und die stolzen sowie funkelnden Kinderaugen 
brachten eindrücklich zum Ausdruck, was an diesem 
Tag tatsächlich „geschaffen“ wurde!

von Marco Gershon, stellvertretender Schulleiter   
des Förderzentrums Schonungen

Ob mit Hilfe oder an mit Folie bespannten Holzrah-
men: Gemeinsam entstehen Kunstwerke.

Am 13. und 14. Mai 2011 trafen sich am Förder-
zentrum Schonungen alle bayerischen Schullei-

terInnen und SeminarleiterInnen der Förderzentren 
des Förderschwerpunktes körperliche und motorische 
Entwicklung zur 71. Konferenz dieser Art. Mit dabei 
waren auch zuständige Vertreter der Regierung von 
Unterfranken, des Lehrstuhls für Körperbehinderten-
pädagogik der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg sowie des Staatsinstitutes für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) aus München. 

Der Kreis trifft sich zwei Mal jährlich immer in ei-
nem anderen bayerischen Förderzentrum des Förder-
schwerpunkts körperliche und motorische Entwick-
lung zur gemeinsamen Diskussion und Aufarbeitung 
grundlegender sowie aktueller förderschwerpunkt-
bezogener Themenkomplexe. In diesem Jahr disku-
tierten die TeilnehmerInnen insbesondere die Bedeu-
tung, die Kennzeichen und die Erfordernisse eines 
gut funktionierenden interdisziplinären Lehrerteams 
in einem Förderzentrum.

Sechs SchülerInnen des Förderzentrums Schonun-
gen haben im Juli 2011 am Landesschulsportfest 

für Körperbehinderte teilgenommen. Zusammen mit 
vier Betreuern reisten sie hierfür nach Kempten. Trotz 
schlechter Wetterverhältnisse – die Wettbewerbe 
mussten kurzfristig in die Halle verlegt werden – war 
die Stimmung super, zumal die Wettkämpfe von ei-
nem abwechslungsreichen kulturellen Programm um-
rahmt wurden.

Mit zwei Goldmedaillen, einer Silbermedaille und 
guten Platzierungen in der Leichtathletik war unsere 
Mannschaft sehr erfolgreich. Die vor allem für unse-
re E-Rolli-Fahrer sehr anstrengende Anreise konnten 
wir dadurch etwas angenehmer gestalten, dass wir 
einen Tag früher losfuhren und einen Zwischenstopp 
im Meteoriten-Museum Nördlingen einlegten.

Schulleiter-
konferenz im
Förderzentrum

Teilnahme
am Landes-
schulsportfest

Die Schonunger Sportler haben eine gute
Medaillenbilanz vorzuweisen.

„Teamarbeit“ war das Hauptthema der Bayeri-
schen Schulleiterkonferenz im Förderzentrum.



Begegnungen, Spuren und 
Aktionen 2011

Mitte links: Brückenfest, April 2011

Mitte rechts: Im Mai 2011 spielt die 
Shownunger Theaterbühne „Space-
Zentrum 2030“.

Unten links: Frühlingsfest „Mit allen 
Sinnen“, Mai 2011

So sehen Sieger aus: Anlässlich der 50-Jahrfeier der Lebenshilfe Schweinfurt im Mai 2012 wurde im Herbst 2011 
in den Lebenshilfe-Einrichtungen ein Mal- und Gestaltungswettbewerb ausgeschrieben. Gesucht wurden kreative 

Bilder für die offiziellen 
Einladungskarten zum 
Eröffnungsabend der 
Jubiläumsfeierlichkei-
ten. Wir freuen uns, 
dass mit Franziska Nöth 
(links) und Julia Fried-
rich zwei Schülerinnen 
unseres Förderzent-
rums gewonnen haben. 
Stolz zeigen beide ihre 
Siegerbilder, die in der 
Schule einen Ehrenplatz 
bekommen. Herzlichen 
Glückwunsch!

Spiel- und Sport-
fest „Großer Preis 
von Schonungen“,  
Oktober 2011
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Begegnungen, Spuren und 
Aktionen 2012

Entlassfeier unserer SchülerInnen im Juli 2012

Oben und links: Spielfest im 
Sport- und Wellnesshotel 
Bachblick, Juli 2012

Rechts und unten rechts: Auf-
führung unseres Kinder-Mu-
sicals „Felicitas Kunterbunt“, 
Juli 2012
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† 01.06.2012
von 2001 bis 2012 Schul- und Tagesstätten-
leiterin des Förderzentrums Schonungen

SchülerInnen, ihre Eltern und die MitarbeiterInnen 
des Förderzentrums körperliche und motorische 

Entwicklung in Schonungen trauern um ihre äußerst 
geschätzte Schulleiterin Karin Bonse-Olsen, die am 
1. Juni 2012 nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Karin Bonse-Olsens Wirken als Konrektorin (ab 
1999) und als Schul- und Tagesstättenleiterin (ab 
2001 als Nachfolgerin von Josef Rauschmann) waren 
stets von höchstem Engagement und ganz viel 
Zuneigung und Mitgefühl für die SchülerInnen und 
MitarbeiterInnen der Einrichtung geprägt.

Ihre ganz besondere Sorge galt dabei den 
schwer betroffenen SchülerInnen des Förderzen-
trums, die beeinträchtigt in ihrer Möglichkeit der 
lautsprachlichen Kommunikation sind. Stets war sie 
darauf bedacht und hat uns alle dazu angehalten, 
aufmerksam für jedes kleinste Signal dieser Kinder 
und Jugendlichen zu sein.

Karin Bonse-Olsen hat das Profi l unserer Einrich-
tung in den letzten Jahren wesentlich geprägt und 
wir werden ihre Gedanken und Spuren in achtsamer 
Erinnerung behalten.

Nachruf
Karin Bonse-Olsen

Förderzentrum Schonungen
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„Cool. Schau Dir die Flugzeuge an! Ich 
will auch mal fl iegen. Am besten auf 

eine Insel mit Palmen und Strand.“
Im letzten Schullandheim in Bremen besuchte eine 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern den Bremer 
Flughafen und war begeistert von den riesigen Flug-
zeugen und der Atmosphäre am Flughafen. Einige 
äußerten den Wunsch, das alles selbst auch mal er-
leben zu wollen. Nur ein Traum? Warum eigentlich? 
Was vor einem Jahr noch ein Traum war, wurde Wirk-
lichkeit. Jetzt stehen wir am Strand von Mallorca. Mit 
28 Schülerinnen und Schülern und zehn Begleitper-
sonen startete unser Abenteuer.

Am Anfang stand der Besuch verschiedener Rei-
sebüros. Es ist gar nicht so einfach, ein Last-Minute-
Angebot für so viele Personen zu bekommen. Aber 
die Reisefee machte unseren Traum vom Fliegen 
wahr. Drei Wochen vor Beginn unserer Reise standen 
die Reisedaten fest: vom 14. bis 17. Juni 2010 für 
vier Tage ins Drei-Sterne-Hotel Orleans und Orleans 
Garden auf Mallorca. Juhuuuu!!!

Dann ging es eilig ans Vorbereiten. Unterrichtsin-
halte waren ab jetzt: Wo liegt Mallorca? Wie läuft ein 
Check-in ab? Was darf ins Handgepäck? Wie verhält 
man sich im Flugzeug? Die verbleibende Zeit war ge-

füllt mit Spannung, Aufregung und Nervosität. Und 
dann ging´s endlich los …

„Zum Glück hat das Ding Rollen“
Montagmorgen kommen die Schülerinnen und Schü-
ler schwer bepackt und mit einem breiten Grinsen in 
ihren Klassenzimmern an. Aber anstatt Unterricht wie 
gewohnt, werden heute Koffer gewogen und Ruck-
säcke auf Scheren und Flüssigkeiten hin untersucht. 
Hat auch jeder seinen Pass dabei? Weiter geht es mit 
dem Doppeldeckerbus zum Hauptbahnhof Schwein-
furt, von wo aus eine fünfstündige Zug- und S-Bahn-
fahrt zum Stuttgarter Flughafen startet.

Unglaublich, aber wahr: Trotz mehrmaligen Um-
steigens sind alle Schülerinnen und Schüler mitsamt 
ihren Koffern und Rucksäcken am Flughafen in Stutt-
gart angekommen. Als nächstes steht der Check-in 
auf dem Programm. Mit Tickets und Ausweisen be-
waffnet, stellen sich die Schülerinnen und Schüler am 
Schalter an. Alles klappt reibungslos. Und erleichtert 
geht es weiter.

– Piep – „ Hä, was soll denn das? Muss ich
die Schuhe auch noch ausziehen?“
Bei der Sicherheitskontrolle werden einige Schüle-
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„I believe
I can fl y ...“

2010 hat die Berufsschulstufe 
der Franziskus-Schule Urlaub auf 
Mallorca gemacht. Ein Erlebnis-
bericht über eine außergewöhn-
liche Klassenfahrt.

rinnen und Schüler ganz genau durchleuchtet. Die 
Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie alle metal-
lischen Gegenstände in eine Box legen müssen. Trotz-
dem piept es beim einen oder anderen. Dann heißt 
es: Arme ausstrecken und abgetastet werden. Am 
Ende dürfen aber doch alle mitfl iegen.

Jetzt wird es ernst. Wir gehen zum Gate 361. 
Nach kurzem Warten dürfen wir sogar als Erste in den 
Flieger steigen. Es ist schon Abend, aber die Schüle-
rinnen und Schüler sind topfi t! Die Nervosität steigt 
… und dann geht es los. 

„Super, die kann man an dem hässlichen 
Band gut erkennen“
Alle sind sehr aufgeregt vor ihrem ersten Flug. Ge-
mischte Gefühle kommen auf. Sie schwanken zwi-
schen Freude, Angst und Nervosität.

Viele sind überrascht, dass das Flugzeug so wa-
ckelt. Aber nach einem Snack und einem Getränk ge-
nießen doch alle den Flug. Und zehn Stunden nach 

Beginn unserer Reise betreten viele Schülerinnen und 
Schüler zum ersten Mal ausländischen Boden. 

Am Gepäckband hat sich unsere Idee, alle Kof-
fer mit einem bunten Band zu markieren, ausgezahlt. 
Schnell haben wir alle Koffer beisammen und fahren 
mit dem Bus zum Hotel. Die Schülerinnen und Schü-
ler beziehen ihre Zimmer, anschließend beenden wir 
den langen und aufregenden Tag gemeinsam an der 
Poolbar mit erfrischenden Getränken.

„Hast Du den riesigen Hai gesehen?“
Nach einem ausgiebigen Frühstück am Dienstagmor-
gen erkunden wir den Ort Can Pastilla. Wir kaufen 
Obst, Gemüse, Käse, Wurst und Brot auf dem örtli-
chen Markt. Weil uns der Regen einen Strich durch 
die Rechnung macht, gibt es zwar kein Picknick am 
Strand, aber wer hätte gedacht, wie lustig es unter 
den Schirmen am Pool sein kann.

Am Nachmittag ist das Wetter zwar etwas bes-
ser, aber noch nicht strandtauglich. Deshalb geht es 

Franziskus-Schule
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Sightseeing, pick-
nicken, schwim-
men, tanzen:  Auf 
Mallorca hatten die 
Schüllerinen und 
Schüler sichtlich 
Spaß.
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für die eine Gruppe ins Aquarium. Das Aquarium hat 
viel zu bieten: ein Hai- und Rochenbecken, durch das 
man hindurchlaufen kann, Rochen zum Streicheln, 
Wasserschildkröten und vieles mehr. 

Die anderen vergnügen sich trotz des Regens im 
Pool. Keinen stört das kalte Wasser innerhalb oder 
außerhalb des Pools. Alle haben viel Spaß. Den Tag 
beschließen wir mit einem Strandspaziergang oder 
Brasilien gegen Nordkorea.
                
„Juhuuu, die Sonne scheint.
Ich will an den Strand!“
Am Mittwoch scheint gleich morgens die Sonne, und 
die Schülerinnen und Schüler sind kaum zu bremsen. 
Mit Sonnencreme LSF 50 und Handtüchern bewaff-
net, geht es an den Strand. Auf dem Tagesprogramm 
steht heute: Muscheln sammeln, schnorcheln, Was-
serball spielen, sonnen und faulenzen. 

Um der Mittagssonne zu entgehen, stärken wir 
uns in verschiedensten Restaurants. Da die Schüle-
rinnen und Schüler so viel Spaß am Strand haben, 
beschließen wir, den Kulturteil des Schullandheims zu 

streichen, obwohl es eigentlich so vieles zu besichti-
gen gäbe. Aber die Schülerinnen und Schüler sind so 
glücklich am Strand, und so verbringen wir auch den 
Nachmittag am Meer.

Und heute ist auch schon der letzte Tag. Daher 
heißt es, noch vor dem Abendessen Koffer packen. 
Das Highlight des Abends ist der DJ mit Tanz direkt 
am Pool. Als hätten wir es bestellt!

„Wollen wir nicht einen Flieger später
nehmen? Ich bin noch so müde.“
Am Donnerstagmorgen müssen wir früh aufstehen. 
Um 4.30 Uhr werden alle Schülerinnen und Schüler 
geweckt. Schlaftrunken werden die letzten Sachen 
eingepackt und anschließend gibt es Kaffee und 
Kekse zum Frühstück. Und dann treten wir schweren 
Herzens den Rückweg an. Um 8.40 Uhr startet unser 
Flieger nach Stuttgart. Und da alle jetzt schon Profi s 
in Sachen fl iegen sind, klappt alles reibungslos. Zwei 
Stunden früher als geplant erreichen wir Schweinfurt, 
wo wir schon sehnsüchtig erwartet werden.

„Einmal und nie wieder?“
Und wenn uns jetzt jemand fragen würde, ob wir 
noch mal mit 28 Schülerinnen und Schülern für vier 
Tage nach Mallorca fl iegen würden, obwohl davon 
zwei Tage An- und Abreise sind, dann wäre unsere 
Antwort ganz sicher: Malle, wir kommen!

von Stefanie Dannecker, ehemalige Lehrerin,
und Bianca Scharf, ehemalige Studienreferendarin
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Das neue Sensorium ist ein Gemeinschaftsprojekt 
von Werkstufenschülern der Franziskus-Schule 

und Elftklässlern des Alexander-von-Humboldt-Gym-
nasiums. Den Raum kuschelig und heimelig gestalten: 
So lautete der Auftrag des Elternbeirats und des För-
dervereins der Franziskus-Schule an die Projektgrup-
pe. Das bisherige Sensorium war bereits ein wenig in 
die Jahre gekommen. Jetzt erstrahlt der Raum, in dem 
sich alles um die Aktivierung der sinnlichen Wahrneh-
mung dreht, in neuem Glanz. Aus ihm ist ein Ort der 
Entspannung geworden, den Schüler auch jederzeit 
als Rückzugsmöglichkeit für sich benutzen können.

Die Renovierung des Sensoriums wurde haupt-
sächlich aus Spenden fi nanziert. So erhielt man 
beachtliche Unterstützung von der Kieferorthopä-
die-Praxis Dr. Schulz/Dr. Ikas, der Arbeitsgruppe „Öf-
fentlichkeit“ der Franziskus-Schule und des Förder-
vereins der Franziskus-Schule. Voller Motivation und 
Teamgeist gingen die Schüler mit und ohne Handicap 
bei der Gestaltung des Raumes ans Werk, und neben-
bei wurden so manche Berührungsängste abgebaut 
und Kontakte geknüpft. 

Darüber hinaus sorgte die Modellfl ug-Gruppe 
Condor mit ihren Fluggeräten, Vorführungen und 
Flugsimulatoren, an denen die kleinen Schüler-Piloten 
selbst steuern konnten, für Begeisterung. Die MFG 
Condor, die der Franziskus-Schule 2010 passend zur 
Weltmeisterschaft einen selbstgebauten Kicker spon-
serte, hat ihr malerisch in die Landschaft eingebette-
tes Fluggelände in Pfersdorf. Es zählt laut Kennern zu 
den schönsten Modellfl ugplätzen Deutschlands.

Franziskus-Schule hebt entspannt ab

Zwei Highlights standen beim Sommerfest im Mai 2011
auf dem Programm: die Einweihung des frisch
renovierten Sensoriums und eine Vorführung der
Modellfl ug-Gruppe Condor e. V. Schweinfurt.

Das Sensorium erstrahlt in neuem Glanz 
(oben). Abgehoben: die Flugshow der 
MFG Condor (unten).
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Integration durch Kooperation wird im Hausener Re-
genbogenland großgeschrieben und nun schon seit 

über zwei Jahren gelebt: Im September 2010 hat eine 
SVE-Gruppe der Franziskus-Schule in den Regelkin-
dergarten Einzug gehalten. Unterstützt und gefördert 
wird diese Kooperation durch das Engagement der 
Leiterinnen des Regenbogenlands, des Kindergarten-
Teams, des Trägers St. Josefsverein Hausen e. V. und 
der gesamten Elternschaft. So lernen und erkennen 
die Kinder schon von klein an, dass jeder Mensch – 
ob mit oder ohne Handicap – ein Teil der Gesellschaft 
ist, und  „Anderssein“ wird als selbstverständlich res-
pektiert und erlebt. „In unseren Projekten wird deut-
lich, dass für ein gutes Gelingen die Fähigkeiten aller 
Kinder wichtig sind und alle voneinander lernen“, er-
klärte Walter Saal, heilpädagogischer Förderlehrer in 
der SVE der Franziskus-Schule.

HiNGESCHAUT | 2011/2012 Franziskus-Schule
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Die Berufsschulstufe der Franziksus-Schule erhielt 
im Sommer 2011 eine Einladung des Bayerischen 

Fußballverbandes und fuhr mit dem Zug und der Stra-
ßenbahn nach Würzburg zum Länderspiel der U16 
Deutschland – Ukraine. Die Fans waren mit Trikots, 
Schals und Vuvuzelas ausgestattet. Mit lautem Getrö-
te und Geschrei wurde das Ereignis ein voller Erfolg, 
denn Deutschland hat 3:0 gesiegt. Die Stimmung war 
klasse. Ich fand es schön, dass an dem Tag kein Un-
terricht war. Mir hat es gefallen, dass wir dabei sein 
durften. Es war schön, dass wir Spaß dabei hatten 
und dass wir alles miterleben durften.

von den teilnehmenden Berufsschülern

Besuch beim Fußball-Länderspiel

Nun schon seit vier Jahren haben Schüler der Fran-
ziskus-Schule die Möglichkeit, ein Praktikum in 

der Ausbildungswerkstatt von SKF zu absolvieren. In 
einer Woche lernen sie dort die Grundfertigkeiten der 
Metallverarbeitung kennen. Hierbei führen die SKF-
Ausbilder die Schüler Schritt für Schritt an die ver-
schiedenen Tätigkeiten heran. So auch 2011.

Los ging es am ersten Tag mit der Einführung der 
Schüler in die verschiedenen Produkte, die die Fir-
ma herstellt. Hier konnten die Schüler verschiedene 
Wälzlager kennenlernen, die in der Automobilindus-
trie, im Maschinenbau und für Windkrafträder benö-
tigt werden. Anschließend wurde an der Werkbank 
gearbeitet. Die ersten zwei Tage lernten die Schüler 
hier die richtige Handhabung der Feilen, der Säge 
und das Benutzen des Messschiebers.

Später standen die Ständerbohrmaschinen auf 
dem Programm Hier lernten die Schüler an Übungs-
teilen das sachgerechte Bedienen der Bohrmaschine. 
Abschließend war es die Aufgabe, ein Solitär-Spiel 
herzustellen. Die Schüler waren sehr stolz auf ihr 
selbst hergestelltes Spiel, das sie natürlich auch mit 
nach Hause nehmen durften.

Im  Abschlussgespräch mit dem Ausbildungsleiter 
Herrn Stürzenberger und dem Ausbilder Herrn Här-
terich bekamen die Schüler ein positives Feedback: 
„Beispielhaft haben die Schüler mit Ausdauer, Inte-
resse und einer positiven Einstellung zur Arbeit ihre 
Werkstücke fertiggestellt.“ Auch den Schülern hat es 
viel Spaß gemacht, mit den Auszubildenden gemein-
sam in einer Werkstatt zu arbeiten und einen Betrieb 
wie SKF näher kennenzulernen.

Praktikum bei SKF

„Wir sind bunt, na und?“

Im Juni 2011 haben die „Regenbogenkinder“
des Hausener Kindergartens zum ersten Mal zusammen
mit Kindern der SVE-Gruppe (schulvorbereitende Einrichtung)
der Franziskus-Schule ihr Sommerfest gefeiert.

War der Hausener Regelkindergarten schon von jeher „bunt gemischt“, 
hat das Regenbogenland durch die SVEler noch einige leuchtende und 
bereichernde „Farbtupfer“ mehr erhalten. Entsprechend abwechslungs-
reich war das gemeinsame Sommerfest.
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Der Weihnachtsbasar der Berufsschulstufe ist 
eine feste Institution der Franziskus-Schule im 

vorweihnachtlichen Schulleben geworden. Ja, es 
ist etwas eigenartig, bereits im September Sterne 
zu schneiden, Engel aus Holzscheiten zu fertigen, 
Weihnachtskarten zu gestalten und Adventskalender 
zu bauen. Aber der große Andrang an unseren drei 
Verkaufstagen zeigt den Schülerinnen und Schülern, 
dass es nötig ist, so früh zu beginnen.

Für die Arbeitsgruppen ist die Fertigung der ver-
schiedenen Produkte praxisnahe Vorbereitung auf das 
Berufsleben. Fertigungsarten wie Einzel-, Serien- und 
Fließfertigung werden angewandt, die Arbeit mit ver-
schiedenen Materialien und Werkzeugen angebahnt 
und geübt. Wichtig ist, dass jeder Schüler und jede 
Schülerin einen Beitrag zum fertigen Produkt leistet. 
Das Prinzip hierbei ist Arbeitsteilung: Jeder macht 
das, was er am besten kann.

Der größte Teil der Produktion sowie die Orga-
nisation des Basars entspringen der Basargruppe um 
das kreative Zentrum, Birgit Lohaus. Andere Gruppen 

arbeiten zu: Insektenhotels, eingelegte Bohnen, ge-
brannte Mandeln, knusprige Schokowaffeln,  Holz-
sterne, Stern- und Lichterketten, Adventskalender, 
Weihnachtskarten, Holzengel, Weihnachtsmänner, 
Apfelsaft „Franziskus-Schule“, Produkte aus Ton, ge-
nähte Taschen im jahreszeitlichen Stoffdesign. In der 
letzten Woche vor dem ersten Verkauf helfen alle mit.

Der Erlös aus dem Verkauf geht an die Schüler. 
Sie entscheiden im Frühsommer, ob sie den Gewinn 
für eine große Aktivität, zum Beispiel während des 
Schullandheims, verwenden oder ob sie eine „Action-
Week“ durchführen: eine Woche voller Aktivitäten 
von Eisessen bis Freizeitpark, aus denen sie nach Lust 
und Laune auswählen. So erfahren die Schüler den 
Zusammenhang zwischen Arbeit, Anstrengung und 
Lohn – denn der Spaß ist in dieser Woche garantiert!

Ein herzliches „Dankeschön“ geht an alle Schü-
lerinnen und Schüler der Berufsschulstufe für die ge-
nialen Produkte und die vielen Tropfen Schweiß, die 
jedes Jahr für unseren Weihnachtsmarkt fl ießen. Un-
seren Kunden danken wir für die Unterstützung!
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Von Besuchern und Schülern
gleichermaßen geschätzt

Der Weihnachtsbasar der Franziskus-Schule bereitet
aufs Berufsleben vor und bessert die Klassenkasse auf.

Jedes Jahr fertigen die Schüler der Berufsschulstufe 
für ihren Weihnachtsbasar in Handarbeit eine riesige 
Auswahl an geschmackvollen Dekoartikeln.

DFSSDS 2012

Jedes Jahr fi nden in der Franziskus-Schule zahlreiche 
Aktionen statt, die den regulären Unterricht ergän-

zen, begleiten oder eine willkommene Abwechslung 
zu ihm darstellen. Eine der außergewöhnlichsten im 
Jahr 2012 war sicherlich der Gesangswettbewerb 
„Die Franziskus-Schule sucht den Superstar“ – kurz 
DFSSDS. Die von der Schülermitverwaltung orga-
nisierte Veranstaltung beendete auch das Schuljahr 
2011/2012. Im Gegsensatz zum Original verzichtete 
DFSSDS auf eine Jury und ließ das Publikum über den 
ersten Platz abstimmen. Dessen Urteil stellten sich im 
Finale in der Turnhalle 15 Schüler als Solo-Künstler 
oder Gruppe. Bei Erfolgsnummern wie „So a schöner 
Tag“ von Donikkl, „Barbie Girl“ von Aqua oder „Vom 
selben Stern“ von Ich + Ich hielt es niemanden lan-
ge auf den Plätzen. Starke Interpreten, die regelrecht 
über sich hinauswuchsen, und ein begeistertes Publi-
kum sorgten für ausgelassene Partystimmung.
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Am Dienstag um 9 Uhr starteten wir mit Dudel-
sackmusik nach Westheim. Dort angekommen, 

gab es erst einmal für alle ein Leberkäsbrötchen. Jen-
ny bekam vom Metzger ein Stück Wurstschnur für 
ihre Hose. Im Zug war es warm und gemütlich. Stän-
dig musste jemand auf die Zugtoilette und Volker 
hatte schon Angst, dass beim Aussteigen noch einer 
auf dem Klo sitzt.

In Gräfendorf angekommen, liefen wir durch das 
Dorf, am Sägewerk und der verfallenen  Papiermüh-
le vorbei in den tiefen, dunkeln Wald. Die Stimmung 
und das Wetter waren gut. Anna-Lena und Nicole 

hatten schon 500 Fotos gemacht. Um 12 Uhr  mach-
ten wir Mittagspause. Jeder packte seinen Proviant 
aus und mampfte alles auf. Volker teilte Süßigkeiten 
aus. Anna-Lena und Nicole hatten schon 1.000 Fo-
tos gemacht. Heidi, Andrea und alle anderen Kinder 
waren etwas müde. Um 14 Uhr legten wir uns auf 
eine Wiese. Endlich Pause! Ein Bauer kam mit seinem 
Traktor. Er unterhielt sich eine Zeit lang mit uns, dann 
ging es weiter bis zu einem Forsthaus. Pause! Volker 
teilte Süßigkeiten aus.

Weiter bis nach Heiligkreuz. Dort stand der Holz-
michel mit seinem Hund. Er hatte lange graue Haare, 
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Schöne Tage in der Sippachsmühle

2011 haben die Berufsschulstufen der Lebenshilfe Schweinfurt
ihren Schullandheimaufenthalt in der Sippachsmühle
verbracht. In ihrem Erfahrungsbericht erzählen die 20 Schüler
von ihrem Aufenthalt, von nassen Füßen beim Überqueren
der Schondra und bisweilen gruseligen Hüttenabenden.

Nach der langen Wanderung zur Sippachsmühle stärkten sich die 
erschöpften Schüler am Abend mit selbst gemachten Pfannkuchen.

einen langen Bart, aber nur noch drei  Zähne. Er und 
sein Schäferhund waren zum Glück harmlos. Kilian 
war fi x und fertig. Volker teilte Süßigkeiten aus. Nicole 
und Anna-Lena hatten schon 1.500 Fotos gemacht. 
Kein Handyempfang in Heiligkreuz. Alle mussten wei-
terlaufen. Mit letzter Kraft schleppten wir uns nach 
Heckmühle. Eine letzte Pause im Wald und dann den 
Bach hoch zur Sippachsmühle. Geschafft!

Erschöpft und zufrieden
Alle hatten den langen Weg geschafft. Volker war 
mächtig stolz, Anja und Daniel hatten eine Mega-
Brotzeit aufgebaut. Mampf, mampf, mampf. Alles 
wurde weggeputzt. Zimmer belegen, Betten bezie-
hen, Taschen auspacken. Zum Abendessen gab es 
60 Pfannkuchen und anschließend Hüttenabend mit 
Rundgesang am Kaminofen. Um Mitternacht waren 
alle hundemüde. 

Am nächsten Morgen wurde erst einmal ausgie-
big gefrühstückt. Reinhold und Jonathan kamen zu 
Besuch. Nach dem Frühstück wanderte ein Teil der 
Gruppe nach Schwärzelbach zum Einkaufen. Die Zu-
rückgebliebenen sammelten Holz fürs Lagerfeuer und 
bereiteten Zaziki und Nudelsalat zu. Anna-Lena hatte 
eine riesige Sauerei mit dem Quark für den Zaziki ge-
macht. Der Quark wollte nicht aus der Verpackung. 

Nach dem Mittagessen gingen Heidi und Volker 
mit der zweiten Hälfte auf Expedition. Das Wetter war 
wieder super. Immer an der Schondra entlang. Beim 
Überqueren des Baches hatten einige nasse Füße be-
kommen. Julia fand das Wasser so toll, dass sie sich 
gleich ganz hineinlegte. Am Abend wurde ein riesiges 
Lagerfeuer geschürt, Steaks und Bratwürste gegrillt 
und der leckere Nudelsalat dazu gegessen. Mona, So-
rin und Amaya kamen zu Besuch und staunten über 
unser schönes Feuer. 

Besuch von der Weißen Frau
Später saßen noch einige Unermüdliche beim  
„Mensch ärgere dich nicht“. Schreck lass nach! 
Plötzlich kam die „Weiße Frau“ die Treppe herunter. 

Ein Gespenst? Nein, es war nur Heidi, sie hatte Hals-
schmerzen und musste sich einen Tee kochen.

Am nächsten Morgen kam wieder kein Pack- 
und Putzservice. Alles musste verstaut und das gan-
ze Haus geputzt werden. Was für eine Arbeit! Dann 
fuhr uns Anja mit dem Bus nach Schwärzelbach. Von 
dort liefen wir nach Windheim. Am Spielplatz gab es 
endlich was zu futtern. Eine Miezekatze wurde auch 
mitgefüttert. Sie war sehr zutraulich und ließ sich ger-
ne streicheln. 

Jetzt noch bis Diebach. Markus und viele andere 
waren ziemlich k. o. und mussten sich ins Gras legen. 
Mit letzter Kraft erreichten wir das Gasthaus. And-
rea lud uns alle ein. Dabei war die Verpfl egungskasse 
leer. Jetzt mussten wir alle „Kröten“ zusammenkrat-
zen, um die Rechnung bezahlen zu können. Dann mit 
dem Zug nach Westheim und noch drei schreckliche 
Kilometer bis zur Schule. Geschafft! 

Alle haben super durchgehalten. Das Wetter war 
spitze. Wir hatten viel Spaß. Ein Traum für alle Out-
door- Freaks. Tschüss bis nächstes Jahr!!!

von den Teilnehmern des Schullandheims

Katharinen-Schule
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Natur pur: Die Umgebung der Sippachsmühle 
eignet sich perfekt für Aktivitäten im Freien.
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Fahrradfahren ist an unserer Schule eine der belieb-
testen Freizeitbeschäftigungen. Über dreißig Fahr-

räder stehen zwischenzeitlich für  Fahrten auf dem 
weitläufi gen Schulgelände, den Wirtschafts- und 
Waldwegen der Umgebung und dem gut ausgebau-
ten Fahrradwegenetz des Saaletals bereit. Doch die 
alte Fahrradhalle war zu klein geworden.

Da war Arbeitsteilung angesagt: Die Regierung 
von Unterfranken hat 4.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt, ebenso die Mitarbeiter der Firma Intelsat, der 
Hausmeister steuerte seine Fachkenntnisse, die Lehrer 
ihre Unterstützung, die Schüler ihre Arbeitskraft bei.

Und so nahmen unsere Schüler 2010 Schaufel, 
Spaten und Pickel zur Hand und begannen ein großes 
Ding. Graben, schalen, betonieren, hämmern, sägen, 
bohren, schrauben, Brotzeit machen und immer wie-
der messen, messen, messen, am Schluss dann sogar 
noch das Grasdach bepfl anzen. Alle Klassen durften 
ran. Das Lehrerherz schlug höher – Projektunterricht 
pur und das ein ganzes Jahr lang.

Am 27. September 2011 war es soweit: Nach 
einem Jahr gemeinsamen Schaffens konnten wir un-
sere neue Fahrradhalle ihrer Bestimmung übergeben. 
Und weil alles so schön war, feierten wir gleich un-
ser traditionelles Backofenfest, mit Pizza, Matteplotz, 
Apfelsüßmost und Oktoberfestmusik.

Zwischenzeitlich hat jedes Fahrrad einen Namen, 
einen Paten und einen Platz in einer der beiden Hal-
len. Jeder Schüler hat einen Fahrradführerschein, den 
er mit sich führen muss und der bei gröberen Ver-
stößen gegen die Verkehrsregeln zeitweise von der 
hauseigenen Führerscheinstelle eingezogen wird.

von Bernhard Eichelbrönner,
Schul- und Tagesstättenleiter der Katharinen-Schule
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Schüler bauen
Fahrradhalle

Projektunterricht pur: Ein Jahr haben die Schüler für 
den Bau ihrer neuen Fahrradhalle benötigt.

Katharinen-Schule
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Auch an der Katharinen-Schule gibt es „Nicht-
sprecher“, Kinder und Jugendliche, die keine 

Lautsprache haben oder mit denen man nur schwer 
in Kontakt treten kann. Es gibt viele Möglichkeiten, 
mit diesen Kindern zu kommunizieren, aber vieles 
davon ist individuell und für Außenstehende kaum 
verständlich. Gebärden oder Symbole machen Kom-
munikation mit solchen Kindern verständlicher.

Unserem Elternbeirat ist dieses Thema schon 
lange ein wichtiges Anliegen. Nach kleinen  Anlauf-
schwierigkeiten gab es zuerst eine gemeinsame Fort-
bildung von interessierten Eltern und Mitarbeitern 
zum Thema „Kommunikation“. Hier wurde auch der 
Vorschlag gemacht, einen gemeinsamen Arbeitskreis 
von Eltern und Mitarbeitern zu diesem Thema zu bil-
den. In diesem Arbeitskreis, der erste seiner Art in Un-
terfranken, wurde sodann vorgestellt, was in Schule 
und Tagesstätte bereits genutzt wird, und überlegt, 
was für die Zukunft wünschenswert wäre.

Schnell wurde deutlich, dass der Einsatz von Ge-
bärden das Hauptanliegen der beteiligten Eltern war. 
Daher wurden Mitarbeiter und Eltern befragt und 
eine Liste zusammengestellt, auf der die wichtigsten 
Gebärden gesammelt wurden. Um uns und die Kin-
der nicht zu überfordern, wählten wir für den Anfang 
aus dieser Liste zwanzig Gebärden aus: Mama, Papa, 
bitte, danke, anfangen, fertig, warten, gut, schlecht, 
heute, morgen, gestern, ja, nein, komm, leise, noch 
mal. Sie bildeten den Grundstock einer später nach 
Belieben erweiterbaren Sammlung.

Verschiedene Gebärdensammlungen wurden ge-
wälzt, Gebärden verglichen, ausprobiert, vorgestellt, 

und schließlich hatten wir unseren „Gebärdengrund-
wortschatz“. Nun war die Frage, wie wir die Gebär-
den an den Mann, die Frau und das Kind bringen 
konnten? Erklärtes Ziel war ja, dass alle, Mitarbeiter 
und Kinder, „Sprecher“ und „Nichtsprecher“, diesen 
Grundwortschatz verstehen und benutzen können. 

Dass dies schwierig werden würde, war uns klar.
Nach einigen Wochen kam sogar die Befürchtung 
auf, die ganze Arbeit würde im Sande verlaufen und 
Gebärden ein Randthema für Spezialisten bleiben.

Dann kam die rettende  Idee: eine Folge von ge-
meinsamen „Gebärden-Morgenkreisen“ in der Aula 
der Katharinen-Schule mit allen Schülern und Mitar-
beitern. Glücklicherweise hatten wir einen Modera-
tor, der schon lange Gebärden in seiner Klasse ein-
setzt und sich bereit erklärte, diese Morgenkreise zu 
leiten. Die SVE steuerte ein gebärdenbegleitetes „Gu-
ten-Morgen-Lied“ bei und jede Woche durften ande-
re Schüler vor der versammelten Schule mitmachen. 
Den Höhepunkt und (vorläufi gen) Abschluss bildete 
dann der Morgenkreis, bei dem keine Schüler, son-
dern Mitarbeiter nach vorn gerufen und „abgefragt“ 
wurden. Die Kinder waren begeistert. Als dann noch 
die Gebärde für „blöd“ vorgestellt wurde, hatten wir 
alle für das Thema gewonnen.
Seit dieser Folge von Morgenkreisen beobachtet man 
auf den Gängen und in den Klassenzimmern immer 
wieder Kinder, die von sich aus Gebärden benutzen 
und daran erkennbar Freude haben.

von Niko Thonick,
Ergotherapeut

Kleine Gesten, große Wirkung

Zeichen und Symbole helfen, mit Kindern, die nicht sprechen,
zu kommunizieren. 2011 haben deshalb Lehrer und Schüler
der Katharinen-Schule eine Gebärdensprache gelernt.



36

HiNGESCHAUT | 2011/2012

37

Werkstatt für behinderte
Menschen Augsfeld

Gemeinsamkeit erleben
in der Werkstatt Augsfeld

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Lebenshilfe Schweinfurt haben viele ih-
rer Einrichtungen im Mai 2012 einen Tag lang ihre Tore für die Öffentlichkeit ge-

öffnet. So auch die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld: „Gemeinsamkeit 
erleben“ lautete das Motto des Mitmach-Festivals, über das sogar das Regionalfern-
sehen TV touring berichtete. Besucher und Werkstatt-Mitarbeiter verbrachten bei 
kurzweiligen Spielen wie einem Kickerturnier oder einem Schachtelfaltwettbewerb 
einen abwechslungsreichen Tag, an dessen Ende zahlreiche Luftballons in den Augs-
felder Himmel aufstiegen.
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Werkstatt für behinderte
Menschen Hammelburg

Gleich nach Betreten von Thomas Porkristls Büro 
fällt er auf, der blaue Arbeitskittel am Türhaken. 

Ein wenig verwunderlich ist das schon: Ein Werkstatt-
leiter, der eigentlich vom Büro aus seine Arbeit steu-
ert, schlüpft in den Blaumann? Prompt liefert Thomas 
Porkristl die Erklärung dafür: „Schnuppertage in den 
einzelnen Arbeitsgruppen.“ Seit seinem ersten Ar-
beitstag als Leiter der Werkstatt für behinderte Men-
schen Hammelburg am 1. Oktober 2012 arbeitet Tho-
mas Porkristl tageweise „an der Basis“ mit. „Um die 
verschiedenen Gruppen, Arbeitsplätze und -abläufe 
in der Werkstatt kennenzulernen“, wie er erklärt. Vor 
allem aber möchte er wissen, wer seine Mitarbeiter 
sind, ihre Aufgabengebiete kennenlernen, aber auch 
von ihren Wünschen und Sorgen erfahren.

Das kommt gut an! Es hat einfach was, wenn 
der Chef mit am Werktisch sitzt und zum Beispiel Hy-
draulikteile montiert. Akribisch genau muss gearbei-
tet werden, da gibt es keine Ausnahmen, auch nicht 
für einen Werkstattleiter. Ivo Müller, Mitarbeiter in 
der Hülsenmontage für den Rohrsysteme-Hersteller 
Uponor, gibt auf die Frage, wie sich Thomas Porkristl 
an seinem Schnuppertag geschlagen hat, zur Ant-
wort: „Der könnte öfter kommen, hat die Arbeit gut 
gemacht, und er hat sogar für uns alle eine Brotzeit 
ausgegeben.“ Ein tolles Feedback für den studierten 
Diplom-Ingenieur, der mit der Leitung der Hammel-
burger Werkstatt die Verantwortung für 260 Mitar-
beiter mit und ohne Handicap übernommen hat.

Als Maschinenbauer und Mechatroniker bringt 
Thomas Porkristl ein breites technisches, aber auch 
kaufmännisches Know-how mit. Vor seiner Stelle als 
Werkstattleiter war er unter anderem Teamleiter in 
der Entwicklung der Leoni AG, eines renommierten 
Automobilzulieferers, und trug eine hohe Budgetver-
antwortung. „Es ging viel ums Geld“, resümiert er. 
Umso mehr begrüßt Thomas Porkristl es, dass es an 
seinem neuen Arbeitsplatz anders läuft. „Hier stehen 
eindeutig der Mensch und das Miteinander im Vor-
dergrund, nicht die Gewinnmaximierung“, sagt er. 
„Sinnhaftes Arbeiten“ nennt er das.

Zeit für die wichtigen Dinge
9 Uhr: Wie an jedem Dienstag- und Donnerstagmor-
gen setzt sich Thomas Porkristl mit dem Fachdienst 
zusammen. Ein wichtiger Termin, „denn hier erfahre 
ich alles“. Der Fachdienst, bestehend aus zwei Sozial-
pädagoginnen, einer Psychologin und einem Psycho-
logen, ist für den Werkstattleiter das Bindeglied zur 
„menschlichen Seite“ der Werkstatt, zu den Mitarbei-
tern, Betreuern, Gruppenleitern. Hier erfährt er, was 
im Berufsbildungsbereich ansteht und wie der Stand 
bei den Außenkontakten der Werkstatt ist, etwa zur 
Agentur für Arbeit und zu Kooperationsbetrieben.

„Unser Fachdienst ist wirklich ein gutes Team und 
wir sind froh, dass nun wieder jemand an der Spitze 
und uns zur Seite steht“, erklärt ein Fachdienstmit-
glied. Auch Thomas Porkristl ist von diesem Team 
überzeugt: „Ich bin es zwar gewohnt, ins kalte Was-
ser zu springen“, sagt er, „aber eine tolle Teamarbeit, 
verbunden mit sehr gutem Fachwissen, erleichtert 
den Start doch erheblich.“ 

9.45 Uhr: Eile ist angesagt, denn Thomas Por-
kristl ist zu einem Geburtstag eingeladen. Er lässt es 
sich nicht nehmen – wenn es der Terminplan erlaubt 
– jedem Geburtstagskind persönlich zu gratulieren. 
So freuen sich Mitarbeiter und der Angestellte Heinz 
Holzinger, das heutige Geburtstagskind, dass Thomas 
Porkristl auch an diesem Tag ein wenig Zeit für die 
Einladung zum Frühstück fi ndet. Für ein Geburtstags-
ständchen auf der Mundharmonika sorgt Hausmeis-
ter Joachim Volpert.

Kein Behindertenbonus,
dafür erstklassige Produkte
10 Uhr: Thomas Porkristl führt Besucher durch die 
Produktionsräume der Werkstatt. „Es ist immer wie-
der schön, so viel Freundlichkeit zu erfahren“, erzählt 
er, als er mit „Guten Morgen, Chef“ lauthals von ei-
nem Mitarbeiter begrüßt wird. Dank seiner Schnup-
pertage hat Thomas Porkristl bereits einen guten 
Draht zu seinen Mitarbeitern gefunden, die er meist 
schon mit Namen begrüßt.

Angekommen in Hammelburg

Er kann anpacken und hat immer ein offenes Ohr
für die Belange seiner Mitarbeiter: Im Oktober 2012
hat Thomas Porkristl die Leitung der Werkstatt
für behinderte Menschen Hammelburg übernommen.
„Sinnhaftes Arbeiten“: So beschreibt er seine neue Tätigkeit,
mit der er sehr zufrieden ist.
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Werkstatt für behinderte
Menschen Hammelburg

Die Aufträge für die Hammelburger Werkstatt 
der oft regionalen Auftraggeber, die Topqualität und 
Genauigkeit erwarten, sind  vielseitig und komplex. 
„Wir haben keinen Behindertenbonus“, erklärt Tho-
mas Porkristl den Besuchern. „Auf was es ankommt, 
ist erstklassige Qualität.“ Und das ist kein Problem für 
die Hammelburger, haben sie doch jahrelange Erfah-
rung in der Produktion für anspruchsvollste Kunden. 
Ein Beispiel dafür ist die Montage von Bagger-Brems-
pedalen im Auftrag Bosch Rexroths. Das Unterneh-

men beliefert damit weltweit bekannte Hersteller von 
Arbeitsfahrzeugen, zum Beispiel Liebherr, Caterpillar 
oder Volvo. In der Werkstatt Hammelburg montie-
ren mehrere Arbeitsgruppen rund 20.000 Pedale pro 
Jahr. „Von A bis Z“, informiert Gruppenleiter Werner 
Glöckner, „das heißt vom Fräsen der Rohteile über 
die Montage bis hin zur Verpackung.“ Angefangen 
hat die Hammelburger Lebenshilfe-Werkstatt vor 25 
Jahren mit der Produktion von vier verschiedenen Pe-
daltypen. Mittlerweile sind es circa 70.

Der Montagebereich der Werkstatt ist breit auf-
gestellt: Hier werden unter anderem Lüfterdüsen, 
Flüssigseifenspender, Backofengriffe aus Edelstahl, 
Türgriffe für Mercedes-LKW und -Sprinter, Schall-

dämpfer, Schmierstoffgeber und Anschlussklötze für 
Gabelstapler montiert und gefertigt. Highlight der 
Metallverarbeitung der Werkstatt Hammelburg ist 
eine neue CNC-gesteuerte Dreh-Fräs-Maschine, auf 
der unter anderem Teile für eine Textilmaschinenfi rma 
gefertigt werden. „Viele Arbeitsschritte, wie Bohren, 
Schneiden, Fräsen erledigt diese Maschine in einem 
Durchgang“, erklärt Gruppenleiter Herbert Füller. 
„Eine absolute Bereicherung für unseren Maschinen-
park“, ergänzt Thomas Porkristl.

Nicht nur die Metallverarbeitung, auch die Holz-
produktion ist seit Jahren ein festes Standbein der 
Werkstatt Hammelburg. Sie ist die einzige der sechs 
Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt, die sich 
auf die Produktion von Hochsitzen für Jäger und 
Förster spezialisiert hat. Fünf verschiedene Varian-
ten davon stellt sie her. Relativ neu dagegen ist der 
Bereich „Glasfl aschenetikettierung“. In der Arbeits-
gruppe von Hiltrud Schneider werden Weinfl aschen 
dreier Hammelburger Weingüter etikettiert. Genau-
igkeit hat auch hier oberste Priorität. „Ein Knick war 
allerdings bei Herrn Porkristl drin“, erinnert sich eine 
Mitarbeiterin schmunzelnd an den Schnuppertag des 
neuen Werkstattleiters.

Werkstatterweiterung ist in Planung
Auf die Frage nach dem Hauptziel für die Zukunft lau-
tet Thomas Porkristls spontane Antwort: „Mir ist es 
wichtig, die Stärken der Menschen in der Werkstatt 
zu fördern und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 
sei es in der Werkstatt oder in Außenarbeitsplätzen. 
Und dass sich die Mitarbeiter und das Personal wohl-
fühlen. Sie sollen gerne zur Arbeit kommen.“ 

Zum Wohlfühlen gehören auch gemütliche Rück-
zugsnischen, wie zum Beispiel ein Aufenthaltsraum. 

Auch eine Internet-Station und ein fest abonnierter 
„Lesezirkel“ stehen Mitarbeitern zur Verfügung und 
dienen zum Abschalten und sorgen für Kurzweil.

Ein zukunftsträchtiger Arbeitsplatz mit fordern-
den, abwechslungsreichen Tätigkeiten, wo neue Pro-
duktionsideen umgesetzt und die Fertigung innovati-
ver Eigenprodukte ausgebaut werden können, trägt 
ebenfalls zum Wohlbefi nden bei. Anforderungen, die 
die Erweiterung der Werkstatt Hammelburg notwen-
dig machen. Sie ist derzeit in Planung.

Thomas Porkristl
• stammt aus und wohnt in der Region 

Hammelburg.
• ist 36 Jahre alt.
• ist verheiratet.
• war früher Teamleiter in der Entwick-

lung bei dem Automobilzulieferer Leoni.
• spielt gerne Saxophon und Klarinette.

„Der könnte öfter kommen, hat die Arbeit gut 
gemacht“: Ivo Müller (rechts), Mitarbeiter in 
der Hülsenmontage für den Rohrsysteme-
Hersteller Uponor, ist mit der Arbeit seines 
neuen Chefs zufrieden. Thomas Porkristl 
arbeitete, als er die Stelle als Werkstattleiter 
antrat, in allen Produktionsbereichen mit, um 
die Menschen und die Arbeitsprozesse in der 
Werkstatt Hammelburg kennenzulernen.

Erfolgsgeschichten
  aus Hammelburg

Die Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt haben es 
sich einerseits zum Ziel gesetzt, die Fähigkeiten ihrer 
Mitarbeiter mit Handicap zu erhalten und zu fördern. An-
dererseits gilt es, diese Fähigkeiten so weit auszubauen, 
dass eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt möglich ist. HINGESCHAUT berichtet über vier 
Beispiele aus der Werkstatt Hammelburg, in denen dies 
geglückt ist. Die Betroffenen möchten anonym bleiben.

„Ich arbeite gerne an der frischen Luft und kann im Be-
trieb viel Neues lernen“
Herr S. ist 20 Jahre alt und besucht die Werkstatt Hammel-
burg seit  September 2011. Seinem Wunsch entsprechend, 
konnte die Werkstatt einen Pflanzenmarkt als Kooperati-
onsbetrieb gewinnen. Heute arbeitet Herr S. an drei Tagen 
pro Woche in diesem Betrieb und erledigt mit individueller 
Unterstützung die gleichen Aufgaben wie seine nicht be-
hinderten Arbeitskollegen. An den anderen beiden Tagen 
wird er in der Werkstatt Hammelburg im Hinblick auf sei-
ne Arbeit in dem Pflanzenmarkt trainiert und gefördert, so 
dass eines Tages vielleicht eine Übernahme möglich ist. 
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Werkstatt für behinderte
Menschen Hammelburg

Interessiert, verständnisvoll
und auf Augenhöhe
13 Uhr: Thomas Porkristl nimmt an der Sitzung des 
Werkstattrats teil. Hier erfährt er, welche Themen sei-
ne Mitarbeiter beschäftigen und wie die Stimmung 
ist. Heute muss entschieden werden, ob eine CD-An-
lage angeschafft wird. Es geht um Weihnachtsgeld 
und den Wunsch der Belegschaft nach einer Gehalts-
erhöhung. Nicht immer einfach zu beantwortende 
Fragen und Anträge, die an Thomas Porkristl heran-
getragen werden. Doch auch hier bewährt sich die 
Art, wie er seinen Mitarbeitern begegnet: interessiert, 
verständnisvoll und auf Augenhöhe.

14 Uhr: Für Thomas Porkristl ist der Tag noch 
lange nicht zu Ende. Die Schreibtischarbeit wartet: 
Telefonate erledigen, Kundenanfragen beantworten, 
Unterschriften leisten, Recherchieren und Einlesen in 
neue Themengebiete. Zeit für seine Mitarbeiter fi n-
det Thomas Porkristl trotz allem immer. Manchen er-
staunt das. Während eines seiner Schnuppertage in 
den Arbeitsbereichen fragte ihn ein Mitarbeiter: „Ha-
ben Sie im Büro eigentlich nichts zu tun?“

von Doris Krimmel,
Öffentlichkeitsarbeit

„Ich arbeite gerne auf der Gemeinde, weil ich die Men-
schen dort mag und weil ich heimatverbunden bin“
Herr G. ist 46 Jahre alt und besucht die Werkstatt Hammel-
burg seit Juli 2012. Da eine der Werkstatt vorausgegan-
gene Maßnahme zur beruflichen Rehabilitation nicht mehr 
finanziert werden konnte, ist Herr G. zunächst mit Skepsis 
in die Werkstatt gewechselt. Hier war es aber möglich, 
erneut mit dem ursprünglichen Kooperationsbetrieb in 
Kontakt zu treten und an die vormalige Beschäftigung von 
Herrn G. anzuknüpfen. Heute übt er an zwei Tagen pro Wo-
che wieder seine alte Tätigkeit als Helfer im Bauhof einer 
benachbarten Gemeinde aus und ist sehr zufrieden damit. 

Die restliche Zeit über arbeitet die Werkstatt zusammen 
mit Herrn G. daran, seine Stärken gezielt auszubauen.

„Die Zeit in der Werkstatt Hammelburg hat mir Stabilität 
gegeben und mich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet“
Herr W. ist 32 Jahre alt und besuchte die Werkstatt Ham-
melburg zwei Jahre lang im Rahmen einer Maßnahme zur 
beruflichen Bildung. Nachdem er sich durch gezielte inter-
ne und externe Praktika im Bereich Lager und Logistik für 
die von ihm angestrebte Vollausbildung qualifiziert hatte, 
begann er eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann 
über das Berufsförderungswerk in Nürnberg. Mittlerweile 

hat Herr W. sie erfolgreich als Zweitbester abgeschlossen. 
Im Rahmen der Ausbildung waren auch diverse Betriebs-
praktika vorgeschrieben. Hier hat sich die Verwaltung der 
Hammelburger Werkstatt gerne als Praktikumsbetrieb zur 
Verfügung gestellt, um Herrn W. Einblicke in den Berufs-
alltag zu gewähren.

„Ich wollte schon immer eine Ausbildung machen und 
die Tätigkeit im Büro macht mir großen Spaß“
Frau B. ist 26 Jahre alt und besuchte die Werkstatt Ham-
melburg fünf Jahre. Während verschiedener Betriebsprak-
tika stellte sich heraus, dass die Stärken von Frau B. im Be-

reich „Verwaltung und Organisation“ liegen. Die Werkstatt 
Hammelburg beschäftigte sie daher zunächst  im Rahmen 
eines Langzeitpraktikums in der eigenen Verwaltung, an-
schließend erhielt Frau B. in der Werkstatt eine Qualifizie-
rung  zur „Verwaltungshelferin“. Da sich Frau B. in ihrem 
Aufgabengebiet sehr wohlfühlte und sehr gut bewährte, 
wandelte die Werkstatt Hammelburg die Qualifizierung 
im September 2012 schließlich in eine Vollausbildung zur 
„Kauffrau für Bürokommunikation“ um. Unterstützt wird 
die Ausbildung von der Agentur für Arbeit.

Fachdienst der WfbM Hammelburg

Regionale und weltweit agierende 
Unternehmen gehören gleichermaßen 
zu den Auftraggebern der Werkstatt 
Hammelburg: Hier werden zum Beispiel 
Bremspedale für Bosch Rexroth mon-
tiert (links) und Flaschen fränkischer 
Weingüter etikettiert.
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Werkstatt für behinderte
Menschen Hohenroth

Im Mai 2012 hat die Lebenshilfe Schweinfurt ihren 
50. Geburtstag mit zahlreichen Höhepunkten ge-

feiert. Der „Tag der Einrichtungen“ entpuppte sich 
für die Werkstatt Hohenroth als besonderes Highlight 
und wird allen dort beschäftigten Menschen sicher-
lich noch lange in Erinnerung bleiben.

Das Hohenrother Vorbereitungsteam hatte sich 
mächtig ins Zeug gelegt und organisierte einen per-
fekten Tag. Am Vormittag konnten Gäste die Werk-
statt im Rahmen von Werkstattführungen näher ken-
nenlernen. Der runde Geburtstag sollte aber auch mit 
den dort beschäftigten Menschen so richtig gefeiert 
werden, und so galt der Nachmittag ganz ihnen.

Nach einem gemeinsamen Festtagsschmaus war 
Kurzweile angesagt und Kutschfahrten, ein Tischten-
nisturnier oder ein Rollstuhlfahrer-Parcours sorgten 
für Begeisterung. Ein besonderes Erlebnis war das 
Menschenkickerturnier. Jede Arbeitsgruppe überleg-
te sich einen lustigen, aber passenden Namen für ihr 
Team und schickte es in den spannenden Wettkampf. 
Dieser stand unter dem Motto „Dabei sein ist alles“, 
und die Mega-Gaudi zog jeden in ihren Bann.

Jede Menge Applaus gab es bei der Siegereh-
rung. Werkstattleiter Andreas Witke betonte, dass 
jeder, der heute mitgemacht habe und Spaß an der 

Jubiläumsfeier hatte, ein Gewinner sei. Und so sah 
man überall glückliche Gesichter. Was wäre eine Ge-
burtstagsfeier ohne Geburtstagsgeschenk? Zum Ab-
schluss des Tages gab es daher für jeden Mitarbei-
ter mit Behinderung ein T-Shirt, auf dem sowohl das 
Lebenshilfelogo als auch das neue Logo der Hohen-
rother Werkstatt zu sehen sind. Für die musikalische 
Umrahmung sorgte Conny Albert, der mit seinem 
Schifferklavier für mächtig viel Stimmung sorgte.

An diesem Tag
war jeder ein Gewinner

Menschenkicker, Kutschfahrten, Tischtennisturnier und mehr: Beim Tag 
der Einrichtungen in der Werkstatt Hohenroth war einiges geboten. Nach über 35 Jahren Dienst am Menschen mit Be-

hinderung in den Einrichtungen der Lebenshilfe 
Schweinfurt hat für Diplom-Psychologe Wolfgang 
Rompf 2012 der wohlverdiente Ruhestand begon-
nen. Während seiner langen Dienstzeit im Lebenshil-
fe-Team hat er die Werkstattentwicklung in Hohen-
roth maßgeblich geprägt. Wolfgang Rompf schaffte 
durch die Tatsache, dass er immer ein offenes Ohr für 
die Mitarbeiter mit Behinderung und deren Angehö-
rige hatte, einen Ort, wo sich jeder wohlfühlen und 
seinen Fähigkeiten entsprechend entfalten konnte.

Werkstattleiter Andreas Witke refl ektierte in sei-
ner Laudatio die Geschichte der Werkstatt Hohenroth 
aus der Sicht des neuen Ruheständlers. Der Grund-
stein für die Werkstatt wurde 1973 in einem alten 
Tanzsaal gelegt. Noch vor dem Bezug des neuen 
Werkstattgebäudes im Eichenweg 8 im Jahre 1977 
begann Rompf seinen psychologischen Dienst in der 
Hammelburger Werkstatt der Lebenshilfe Schwein-

furt. Danach kam er nach Hohenroth, und zeitgleich 
beschäftigte ihn auch die Lebenshilfe Bad Kissingen 
in einer Tagesstätte und einer Förderschule. 

Die Hohenrother Lebenshilfe-Werkstatt entwi-
ckelte sich von einer beschützenden Werkstatt in den 
1970ern und -80ern hin zu einer Einrichtung, in der 
Menschen mit Behinderung mehr denn je nach ihren 
Fähigkeiten und Wünschen individuell gefördert und 
qualifi ziert werden. Wolfgang Rompf mit seiner psy-
chologischen Kompetenz begleitete diese Entwick-
lung und ermutigte immer wieder die ihm anvertrau-
ten Menschen zu einer positiven Lebenshaltung und 
dem berühmten „Blick nach vorne“.

Werkstattleiter Andreas Witke, der Vorsitzende 
der Mitarbeitervertretung, Udo Sator, und der Werk-
stattratsvorsitzende Michael Röhrken wünschten 
dem beliebten Psychologen stellvertretend alles Gute 
für seinen weiteren Lebensweg.

Ein Nachmittag des Miteinanders

Auch 2012 haben die Firmlinge der Pfarreiengemein-
schaft „St. Bonifatius um den Höhberg“ aus Salz, 
Strahlungen und Burglauer die Werkstatt Hohenroth 
besucht. Dort erfuhren sie einiges über die Geschichte 
der Werkstatt, die 1973 in einem ehemaligen Tanzsaal 
begann, über den Arbeitsalltag, über die angebotenen 
Arbeiten und arbeitsbegleitenden Maßnahmen. In de-
ren Rahmen luden die dort Beschäftigten zum gemein-
samen Spielen und Feiern ein, und es wurde zum ge-
lebten Miteinander – ganz nach dem Lebenshilfe-Motto 
„Es ist normal, verschieden zu sein“. 

Er hatte immer ein offenes Ohr
für Menschen mit Behinderung

Zum Ruhestand wünschten 
Werkstattleiter Andreas Witke 
(rechts), Udo Sator (Mitarbei-
tervertretung, links) und Werk-
stattratsvorsitzender Michael 
Röhrken  (2.v. l.) dem Psycholo-
gen Wolfgang Rompf alles Gute. 
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Werkstatt für behinderte
Menschen Hohenroth

Herzlichen Glückwunsch!

Im Mai 2012 gab es ne-
ben dem Lebenshilfe-
Jubiläum noch einen wei-
teren Grund zum Feiern: 
Andrea Beck und Jürgen 
Peter haben sich das 
Ja-Wort gegeben. Herr 
Peter arbeitet seit 1984 
in der Werkstatt Hohen-
roth, Frau Beck wechselte 
2009 aus der Werkstatt in 
die Integrationsfirma „Le-
bensraum“ der Lebens-
hilfe  Rhön-Grabfeld. Wir wünschen dem jungen Paar 
auf diesem Weg von Herzen alles erdenklich Gute für 
ihren gemeinsamen Lebensweg!

Ein Fest für alle Sinne

Längst ist die Werkstatt Hohenroth ein fester Be-
standteil ihrer Gemeinde, und lädt sie zu einem 

Fest ein, dann wollen alle mit dabei sein. So war es 
auch beim Werkstattfest im Oktober 2012. Nicht nur 
Hohenrother, sondern Gäste aus dem ganzen Land-
kreis folgten gerne der Einladung, denn es wurden 
wieder zahlreiche abwechslungsreiche Aktionen für 
Jung und Alt geboten.

Während das Werksorchester der Firma Preh 
im Festzelt zünftig aufspielte, wurden neue Freund-
schaften geschlossen, alte aufgefrischt und einfach 
miteinander gefeiert. Ein besonderer Augenschmaus 
war für die zahlreichen Gäste der mitreißende Auftritt 
der Tanzgruppe „Crazy Dancers“, die jede Menge 
Schwung mit sich brachten. Richtig spannend wurde 
es schließlich, als Kinder-Krimi-Regisseur Armin Meis-
ner-Then einen Werkstattraum zur Schauspielbühne 

für ein turbulentes Stück erklärte. Dort, wo sonst 
geschraubt, geklebt, vernietet und verpackt wird, 

Die Eigenproduktion der Werkstatt Hohenroth hatte 
zur Freude der Besucher des Werkstattfests im Ok-
tober 2012 bereits auf die Wintersaison umgestellt.

gingen begeisterte Kinder auf die Jagd nach einem 
Einbrecher und ein Happy End gehörte natürlich mit 
zum Programm. 

 Eine reichlich bestückte Tombola lockte gene-
rationsübergreifend. Dekoratives, Nützliches und Le-
ckeres aus der Eigenproduktion wartete im liebevoll 
gestalteten Verkaufsraum, und für die jüngeren Gäs-
te war bei allerlei Bastelangeboten Kurzweile ange-
sagt. Wer mehr über die Werkstatt der Lebenshilfe 
Schweinfurt und den Arbeitsalltag erfahren wollte, 
dem wurden so manche offene Fragen bei Führun-
gen gerne beantwortet. Mit Stolz präsentierte auch 
das Zeitungsteam der Werkstatt Hohenroth, das sich 
aus Mitarbeitern mit Behinderung zusammensetzt, 
seine neueste Ausgabe, die aufmerksam von den 
zahlreichen Gästen durchgeschmökert wurde. Da 
auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt 
war, war es wieder ein Fest für alle Sinne, ein Fest des 
Miteinanders, ein Fest, das einfach allen mächtig viel 
Spaß gemacht hat.

Werkstatt für behinderte
Menschen Nüdlingen

2008 fand im baden-württembergischen Oster-
burken das 1. Europäische Kulturfestival für 

Menschen mit und ohne Behinderung statt. Wir, die 
Veeh-Harfen-Gruppe der Nüdlinger Werkstatt, waren 
mit Begeisterung dabei. Auch zum nächsten Festival 
2011 in Fribourg in der Schweiz wollten wir unbe-
dingt hin. Von unserem Werkstattleiter, Herrn Martin 
Denninger, bekamen wir schließlich grünes Licht da-
für. Von nun an probten wir für dieses große Ereignis. 
Dann war es soweit!

Am Donnerstag, den 16. Juni 2011, starteten 
wir von Nüdlingen mit zwei Kleinbussen in Richtung 
Schweiz. Am späten Nachmittag erreichten wir Fri-
bourg. Nach dem Abendessen gingen wir zur Fest-
halle. Dort trafen wir auf die anderen Teilnehmer aus 
Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Bulgarien, St. Pe-
tersburg, aus der Ukraine und Südkorea. In der Halle 
herrschte eine unglaubliche Atmosphäre. Man spürte 
sofort: Hier fi ndet etwas ganz Besonderes statt. Die 
Brenz-Band aus Ludwigsburg eröffnete den Abend. 
Es dauerte nicht lange und der ganze Saal „tobte“. 
Nach und nach spielten, tanzten oder sangen Künst-
ler aus den verschiedensten Ländern.

Am Freitagabend stand unser Auftritt auf dem 
Programm. Mit Herzklopfen betraten wir die Bühne. 
Alle Scheinwerfer waren auf uns gerichtet. Unsere 
Gruppe wurde vorgestellt und dann spielten wir un-
ser erstes Lied: „Freude, schöner Götterfunke“. Man 
hätte in dem großen Saal eine Stecknadel fallen hö-
ren, so aufmerksam lauschte das Publikum den leisen 
Tönen der Veeh-Harfen! Anschließend spielten wir 
deutsche Volkslieder, aber auch Stücke von Mozart 
und Bach. Es klappte hervorragend! Der anhaltende 
Beifall bestätigte dies und wir wurden danach mit vie-
len Fragen überhäuft. Vor einem großen und interna-

tionalen Publikum spielen zu dürfen, ist schon etwas 
Großartiges. Ich war sehr stolz auf unsere Gruppe. 
Alles Üben hatte sich gelohnt.

von Rosemarie Schmitt,
Vorsitzende des Elternbeirats

Kulturfestival: Veeh-Harfen-Gruppe 
begeistert Publikum in Fribourg

Auf dem Weg zu ihrem großen Auftritt in Fribourg 
legte die Nüdlinger Veeh-Harfen-Gruppe einen Zwi-
schenstopp beim Rheinfall in Schaffhausen ein.

HiNGESCHAUT
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Um eine Gelegenheit anzubieten, bei der sich 
Menschen mit und ohne Behinderung begegnen 

können, hat der Elternbeirat der Nüdlinger Werkstatt 
im September 2011 einen fränkischen Abend organi-
siert. Mit der Unterstützung der Werkstattleitung war 
schnell ein geeigneter Raum organisiert, nämlich der 
Pfarrsaal in Nüdlingen.

Der Saal wurde herbstlich-fränkisch dekoriert, 
und die Besucher strömten in Scharen herbei. Die 
Bedienungen hatten alle Mühe, sich mit ihren vollen 
Tabletts den Weg zu bahnen. Pünktlich um 19 Uhr er-
öffneten die Waldfensterer Bergmusikanten mit dem 
Lied „Wohlauf die Luft geht frisch und rein“ den mu-
sikalischen Reigen. Josef Kiesel führte in fränkischer 
Manier gekonnt und mit sehr viel Wissen durchs Pro-
gramm. Auch erfreuten er und seine Frau Kerstin die 
Besucher mit fränkischen Geschichten und Gedichten 
und mit Weisen auf ihren selbstgebauten Instrumen-
ten. Die Volkstanzgruppe aus Reiterswiesen tanzte in 
fränkischer Tracht gekleidet unter anderem die Stern-

polka, einen Rheinländer oder den Buchholzer. Zensi 
und Elmar Brehm aus Burkardroth sangen überlie-
ferte Rhöner Lieder wie „Der Schnitzer aus der ho-
hen Rhön“. Zwischendurch spielte die Veeh-Harfen-
Gruppe der Nüdlinger Werkstatt unter der Leitung 
von Sonja Eußner bekannte Melodien. Auch die Tanz-
gruppe aus der Werkstatt gefi el mit ihren fl otten Tän-
zen, wie zum Beispiel dem Stampfer oder Gerchla.

Das Publikum war restlos begeistert und spende-
te den Akteuren reichlich Applaus. Was die Besucher 
an diesem Abend erlebten, war Freude pur. Da gab 
es keine Barrieren. Menschen mit und ohne Handicap 
sangen, musizierten, tanzten und freuten sich mitei-
nander. Alle Akteure verzichteten auf eine Gage und 
so konnte der Elternbeirat die stolze Summe von 850 
Euro an unseren Werkstattleiter, Herrn Martin Den-
ninger, für die neue Küche übergeben.

von Rosemarie Schmitt,
Vorsitzende des Elternbeirats

Werkstatt für behinderte
Menschen Nüdlingen

Ein zünftig fränkischer Abend

Tanzgruppen, Mundart-
lieder und Geschich-
tenerzähler: Neben 
vielen urfränkischen 
Darbietungen konnten 
Besucher des fränki-
schen Abends auch die 
Veeh-Harfen-Gruppe 
der Nüdlinger Werk-
statt sehen und hören.

Im Oktober 2011 hat in der Nüdlinger Werkstatt 
zum zwölften Mal ein von der Organisation „Live 

Music Now“ veranstaltetes Konzert stattgefunden. 
Zwei Künstlerinnen aus Taiwan und China boten hier-
bei Musik vom Feinsten. Beide studieren in Würzburg 
Musik und haben eine Vorliebe für deutsche und eu-
ropäische Komponisten. Yingtuo Zhang spielte auf 
dem Cello, Shi-en Chiu begleitete sie auf dem Klavier.  

Mit voller Hingabe spielten sich die beiden Mu-
sikerinnen in die Herzen der Zuhörer. Sie gaben Stü-

cke von Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin und 
Stücke aus ihrer Heimat zum Besten. Das Publikum 
spendete den überaus sympathischen Künstlerinnen 
reichlich und lang anhaltenden Applaus.

„Live Music Now“ wurde von dem 1999 verstor-
benen, weltberühmten Geiger Yehudi Menuhin ge-
gründet. Die Organisation fördert junge, besonders 
begabte Künstler und will Menschen an klassischer 
Musik teilhaben lassen, die keine Möglichkeiten ha-
ben, Konzerte zu besuchen.

Klassische Musik für alle

Festliche Akzente 2011

Alle Jahre wieder gibt es den  Weihnachtsbasar in 
der Nüdlinger Werkstatt. Ein Publikumsmagnet, 

der mit bis zu 40 Ständen aufwartet, an denen es von 
den Werkstattmitarbeitern gefertigte Geschenk- und 
Dekoartikel zu kaufen gibt. Das Motto 2011 laute-
te „Festliche Akzente“. An allen Ecken und Enden 
des Werkstattgeländes wurde weihnachtliches Flair 
hingezaubert. Hübsch geschmückte Buden säumten 
den Weg, überall standen Gläser mit Kerzen und 
verbreiteten eine heimelige Atmosphäre. Der deko-
rative Mittelpunkt, der Speisesaal, war eine Augen-
weide. Festlich in weiß war der ganze Saal gedeckt 
und dekoriert. Ein „Ah“und „Oh“ war immer wieder 
von den Besuchern zu hören. Hier und im Café Luna 
konnte man selbst gebackene Kuchen und Torten 
und diverse Getränke genießen. Selbst geschneit hat 
es, wenn auch nur aus einer Schneekanone.

von Rosemarie Schmitt,
Vorsitzende des Elternbeirats

Auch 2011 ein Publikums-
magnet: der Weihnachtsba-
sar der Nüdlinger Werkstatt.
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Zu Beginn begrüßte Werkstattleiter Martin Den-
ninger die vielen kunstbegeisterten Gäste. An-

schließend spielte unsere Veeh-Harfen-Gruppe unter 
anderem klassische Musikstücke wie eine Sonate von 
Wolfgang Amadeus Mozart sowie zwei Menuette von 
Mozart und Bach. Danach blieb genügend Zeit, sich 
in Ruhe die wundervollen Kunstwerke der Mitarbeiter 
anzusehen. Sie hatten an einem Kurs unter Leitung 
der Künstlerin Gertrud Gerlach teilgenommen. Dieser 
hatte im Rahmen der arbeitsbegleitenden Maßnah-
men in unserer Werkstatt stattgefunden.

Den zweiten Teil des Abends gestalteten zwei 
junge Musikstudenten aus Würzburg. Sie werden 
von der Organisation „Live Music Now“ (siehe auch 
Bericht vorherige Seite) gefördert.

Die beiden Musiker, Maximiliane Schweda und 
Raphael Ophaus, trugen Lieder aus unterschiedlichen 
Epochen vor: Lieder unter anderem von Franz Schu-
bert, Friedrich Händel, John Dowland und Fernando 
Sor. Aber auch volkstümliche Weisen wie „Wenn ich 
ein Vöglein wär“ und „Die Brücke über den Main“ 
gehörten zu ihrem Repertoire.

Bei den Stücken wurde Maximiliane Schweda mit 
ihrer ausdrucksstarken Stimme von Raphael Ophaus 
an der Gitarre begleitet. Doch auch der Gitarrist 
konnte seine Virtuosität mit einem Solostück, „Träu-
mereien“ von Julio Regondi, beweisen. Die Zuhörer 
waren begeistert von den Liedbeiträgen, die übrigens 
von den unterschiedlichen Facetten der Liebe handel-
ten. Ohne Zugabe konnten die beiden Musiker den 
wundervollen Abend nicht beschließen.

Musik trifft Kunst

Unter diesem Motto haben sich Künstler – Mitarbeiter
aus unserer Werkstatt – und junge Musiker aus
der Würzburger Musikhochschule im Oktober 2012
in der Nüdlinger Werkstatt getroffen.

Der Abend war eine gelungene Mischung 
aus Vernissage und Konzert.

„Wir feiern Geburtstag – 50 Jahre Lebenshilfe“, 
so stand es auf der riesigen und köstlichen 

Festtagstorte, die mit Kerzen und Feuerwerkskörpern 
verziert war. Unter großem Beifall wurde die Torte 
auf das Festgelände im Außenbereich der Nüdlinger 
Werkstatt getragen und mit Genuss verzehrt.

Die Organisatoren des Festes im Mai 2012 zur 
Feier des 50-jährigen Bestehens der Lebenshilfe 
Schweinfurt hatten sich viel Interessantes und auch 
Genussreiches einfallen lassen. Gleich zum Auftakt 
wurde ein Luftballon-Wettbewerb gestartet – ein 
buntes, fröhlich stimmendes Bild am Himmel über 
Nüdlingen. Man wird sicherlich bald erfahren, welche 

der 300 Luftballons am weitesten gefl ogen sind. Drei 
Geldpreise gibt es zu gewinnen.

Für die 200 Mitarbeiter der Nüdlinger Werkstatt 
und ihre Betreuer machte auch das Gruppenquiz mit 
Fragen zur Lebenshilfe Schweinfurt viel Spaß. Eine der 
Aufgaben war es, auf Fotos herauszufi nden, welche 
der abgebildeten Füße Josef Rauschmann gehörten, 
einem der Gründer der Lebenshilfe Schweinfurt. Die 
siegreiche Arbeitsgruppe beim Quiz bekam 150 Euro. 
Für den zweiten Platz gab es 100 Euro und für Platz 
drei 50 Euro. Doch auch die anderen Arbeitsgruppen 
gingen nicht leer aus. Sie erhielten fürs Mitmachen je 
20 Euro für ihre Gruppenkasse.

Werkstatt feiert mit Riesentorte

Werkstatt für behinderte
Menschen Nüdlingen
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In der noch nicht eingerichteten, großen Werkhal-
le, wo heute die Maschinen brummen, wurden die 

Gäste der Schlüsselübergabe empfangen. Ein riesi-
ges Bauprojekt wurde am 14. Oktober 2011 seiner 
Bestimmung übergeben, und ebenso riesig war das 
Interesse daran. Rund 800 Personen strömten zur fei-
erlichen Wiedereröffnung der alten neuen Werkstatt; 
allen voran Mitarbeiter mit und ohne Handicap der 
Werkstatt Sennfeld selbst, Gäste aus der Lebenshilfe 
Schweinfurt, der Lebenshilfe Bayern, der Schweinfur-
ter Geschäftswelt und Gäste aus der Politik.

Vielversprechende Perspektiven
„Wo Arbeit Freude macht“ lautet das Credo der 
Werkstatt Sennfeld, und an diesem Tag gab es allen 

Grund zur Freude. Nach der Begrüßung der Gäste 
durch Werkstattleiter Günter Scheuring und seinen 
Stellvertreter, Andreas Roth, wurde die neue Arbeits-
stätte gesegnet. Anschließend würdigten zahlreiche 
Gastredner das Ergebnis des Sennfelder Mammut-
projekts, darunter Wilfried Glock, Vorsitzender der 
Lebenshilfe Schweinfurt, ihr Geschäftsführer Martin 
Groove, Hildegard Metzger, Vorstandsmitglied der 
Lebenshilfe Bayern, und Otto Wirth, damals Schwein-
furter Bürgermeister. Mit der erweiterten Werkstatt 
seien moderne Arbeitsplätze geschaffen worden, die 
den Beschäftigten vielversprechende Perspektiven er-
möglichten. Darin waren sich die Redner einig.

Perspektiven, die Werkstattleiter Günter Scheu-
ring interessierten Besuchern gerne erläuterte. Als 

Die Sennfelder
sind nach Hause zurückgekehrt

Nach fast zwei Jahren Bauzeit war es soweit:
Im Oktober 2011 hat die Lebenshilfe Schweinfurt
die Erweiterung und Sanierung der Werkstatt
für behinderte Menschen Sennfeld abgeschlossen
und mit einer Schlüsselübergabe gefeiert.
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Lohnfertiger bietet die nach dem Indus-
triestandard ISO 9001:2008 zertifi zierte 
Werkstatt Industrie- und Handwerksbe-
trieben eine breite Palette an Montage-, 
Verpackungs-, Zähl-, Maschinen- und 
Konfektionierungsarbeiten. Namhaf-
te Kunden wie Fresenius, SKF oder 
Schaeffl er zählen zu den Kunden der 
Werkstatt Sennfeld. Ihre Holzprodukte 
werden von Haba und Manufactum ver-
trieben. Hinzu kommen Eigenprodukte, 
etwa aus der eigenen Glasfusingabtei-
lung, wo Glas zu Schmuck- und Deko-
artikeln verschmolzen wird.

Einer der Höhepunkte des Festaktes 
war die Schlüsselübergabe des Archi-
tekturbüros Alfred Wiener an Günter 
Scheuring: Hierbei wechselte ein Rie-
senschlüssel in Form des neuen Werk-
stattlogos seinen Besitzer. Die fränki-
sche Rockröhre Steffi  List begleitete die 
Feierlichkeiten musikalisch. List selbst hat durch die 
Gründung der Band „Mosaik“, deren Besetzung aus 
Musikern mit und ohne Handicap besteht, bereits ein 
gelungenes Zeichen für gelebte Inklusion gesetzt.

Gutes hat seinen Preis
Die Gesamtkosten der Werkstattmodernisierung be-
liefen sich auf 5,5 Millionen Euro. Die Lebenshilfe 

Schweinfurt selbst brachte 1,1 Millionen Euro auf. 
Das Zentrum Bayern, Familie und Soziales bezu-
schusste den Bau mit 3,5 Millionen Euro, die Agentur 
für Arbeit mit 540.000 Euro und der Bezirk Unter-
franken mit 270.000 Euro. 

„Hohe Kosten, sicherlich, aber dringend notwen-
dig, da die Werkstatt und die Arbeitsbedingungen 
nicht mehr den heutigen Anforderungen entspra-

Im Beisein von Wilfried Glock, dem Vorsitzenden der Lebenshilfe 
Schweinfurt (2. von rechts), und ihrem Geschäftsführer Martin 
Groove (rechts) nahm Werkstattleiter Günter Scheuring (3. von 
links) einen Schlüssel in Form des neuen Werkstattlogos entgegen.

HiNGESCHAUT | 2011/2012 Werkstatt für behinderte
Menschen Sennfeld
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chen“, erklärte Günter Scheuring. Auch war die alte 
Werkstatt schlichtweg zu klein geworden: Rund 320 
Menschen mit Behinderung haben in der Werkstatt 
Sennfeld ihren Arbeitsplatz. Zählt man die Außen-
stellen hinzu, sind es 460. Hinzu kommen 30 weitere 
Plätze in der eigenen Förderstätte, wo Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung, die die Vor-
aussetzungen für eine Beschäftigung in der Werkstatt 
nicht oder noch nicht erfüllen, in Kleingruppen be-
treut werden.

Blick hinter die Kulissen
Mitmachen, dabei sein und teilhaben wird in der 
Sennfelder Werkstatt großgeschrieben. Zum einen 
meint das die Teilhabe der Mitarbeiter an einem re-
gulären Arbeitsleben, zum anderen die Teilhabe der 
Schweinfurter Öffentlichkeit am Werkstattleben. So 

können sich Schüler oder Firmen zu Werkbesichti-
gungen anmelden. Die neue Cafeteria ist auch für 
externe Besucher ein Platz zum gemütlichen Cappuc-
cinotrinken. Und Feste wie zum Beispiel die spektaku-
läre Lichternacht zur Adventszeit 2012 laden ein, sich 
zu begegnen und helfen, Brücken zu bauen. 

Hinter die Kulissen blicken konnte die Öffentlich-
keit auch im Mai 2012, als die Werkstatt Sennfeld im 
Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Beste-
hen der Lebenshilfe Schweinfurt zum Tag der offenen 
Tür einlud. Während bei der Schlüsselübergabe noch 
nicht alles an seinem Platz und voll im Einsatz war, 
präsentierte sich die Werkstatt Sennfeld an diesem 
Tag in voller Aktion.

von Doris Krimmel und Reto Glemser,
Öffentlichkeitsarbeit

Mittendrin
statt nur dabei

Bereits seit vielen Jahren vergibt ZF Services Aufträ-
ge an die Lebenshilfe Schweinfurt. Seit Oktober 

2011 arbeiten nun 14 Menschen mit Handicap aus 
der Werkstatt Sennfeld direkt im Schweinfurter Logis-
tikzentrum des Geschäftsbereichs der ZF Friedrichsha-
fen AG. Das Unternehmen ist ein weltweit bekannter 
Hersteller von Antriebs- und Fahrwerktechnik.

Bis zum Herbst 2011 lieferte ZF Services Produk-
te, Beipackzettel und Verpackungsmaterial in die 
Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt und holte 
die verpackten Produkte dort auch wieder ab. Das 
Verpacken und Etikettieren vor Ort spart Zeit und 
bietet mehr Flexibilität bei eiligen Aufträgen. Davon 
profi tiert ZF Services. Die gelungene Integration von 
Menschen mit Handicap ist jedoch für alle Beteiligten 

ein Gewinn: Das hilfsbereite und freundliche Mitein-
ander stärkt die soziale Kompetenz im Logistikteam, 
und die 14 Neulinge fühlen sich bestens in diesem 
Team aufgehoben.

Bild und Text mit Genehmigung von ZF Services

Werkstatt für behinderte
Menschen Sennfeld
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Ein Wegbereiter wird 10
2012 hat das Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt
einen runden Geburtstag gefeiert: In den vergangenen
zehn Jahren wuchs die Lebenshilfe-Werkstatt für
Menschen mit psychischer Behinderung rasch. Heute
präsentiert sie sich als moderner Dienstleistungsbetrieb,
der mit der Tagesförderstätte für Autisten zudem
die erste Einrichtung dieser Art in Unterfranken gründete.

Seit mehr als dreißig Jahren werden in den Werk-
stätten der Lebenshilfe Schweinfurt Menschen 

mit psychischer Behinderung betreut. Diese waren 
bis 2002 in Arbeitsgruppen mit überwiegend geistig, 
körperlich und mehrfachbehinderten Menschen un-
tergebracht. Im Frühjahr 2002 wurde mit der Planung 
einer eigenständigen Werkstatt für Menschen mit 
psychischer Behinderung begonnen. Bereits im Juni 
2002 wurde das Anmieten von eigenen Räumen ge-
nehmigt, und wir fanden in der Rudolf- Diesel-Straße 
19 in Schweinfurt ein Zuhause.

In Eigenregie wurden die Räume renoviert und 
die nötigste Ausstattung beschafft. Im November 
2002 wurde die Werkstatt von der Agentur für Arbeit 
als eigenständige Werkstatt für behinderte Menschen 
anerkannt und am 6. Dezember 2002 ein eigener 
Pfl egesatz verhandelt und genehmigt.

Das RAW wuchs innerhalb nur eines Jahres bis 
Dezember 2003 von 17 auf 32 Mitarbeiter an. Es wur-
de daher ein Neubau geplant und bereits ein Grund-
stück von der Stadt Schweinfurt angeboten. Dieser 
Neubau konnte allerdings nicht umgesetzt werden, 
da zum damaligen Zeitpunkt in Bayern keine Werk-
stattneubauten genehmigt wurden, und wir mussten 
auf eine Mietlösung ausweichen.

Im Jahr 2005 wurde in der Kurt-Römer-Straße 1 
in Schweinfurt ein entsprechendes Gebäude für 60 

Plätze gefunden und mit der Umbauplanung begon-
nen. Ende 2005 wurden dann in einem Koordinie-
rungsgespräch die Notwendigkeit der 60 Plätze und 
die Wirtschaftlichkeit aus baufachlicher Sicht bestä-
tigt, und im März 2006 erhielten wir den Bescheid, 
dass wir das Mietobjekt genehmigt und gefördert 
bekommen. Die Stadt Schweinfurt erteilte die Bauge-
nehmigung im November 2006. Der Umbau hat sich 
bis April 2008 hingezogen, so dass wir erst dann mit 
dem Umzug beginnen konnten.

Zwischenzeitlich wurden weitere 20 Plätze ge-
nehmigt und wir können die alten Räumlichkeiten 
in der Rudolf-Diesel-Straße 19 behalten. Für unse-
re Maler- und Gartengruppe wurden 2012 zudem 
noch weitere Räumlichkeiten in der Friedhofstraße in 
Schweinfurt angemietet.

Viele Entfaltungsmöglichkeiten
Aufgabe und Zielsetzung unserer Einrichtung ist die 
berufl iche und soziale Wiedereingliederung erwach-
sener, psychisch behinderter Menschen in das Ar-
beitsleben. Wir führen dazu Maßnahmen zur Teilha-
be am Arbeitsleben durch. 

In unserer Einrichtung werden Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung aufgenommen, sofern 
ein Kostenträger die Maßnahme fi nanziert, die for-
malen Kriterien für eine Aufnahme erfüllt sind und 
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die sozialen Kompetenzen der betroffenen Person 
eine erfolgreiche Eingliederung in die Werkstattge-
meinschaft erwarten lassen. Wir bemühen uns um 
eine bestmögliche Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung und Leistungsfähigkeit eines jeden Beschäf-
tigten. Gleichzeitig soll unsere Werkstatt aber auch 
eine Stätte der Zusammenarbeit für Menschen sein, 
die in ihrer Arbeit berufl iche Erfüllung suchen und der 
Verwirklichung ihrer Persönlichkeit näher kommen 
wollen. Wir sind deshalb bestrebt, die Arbeitsplätze 

nach den neuesten Erkenntnissen der Arbeitssicher-
heit modern, ergonomisch und umweltverträglich zu 
gestalten und für alle Beschäftigten und Mitarbeiter 
eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Besonders 
im Arbeitsbereich wird ein größtmögliches Maß an 
Normalität angestrebt.

Arbeits- und berufsbegleitende Angebote
Die Möglichkeiten der Industriestadt Schweinfurt 
haben uns ein handwerklich-industrielles Profi l ent-

wickeln lassen. Die Anzahl unserer Dienstleistungsbe-
reiche ist bewusst vielfältig gehalten, um die Ressour-
cen der Mitarbeiter besser nutzen und entwickeln zu 
können. Angebote im Arbeitsbereich sind:
• Verpackungs- und Montagegruppen
• Elektrogruppe
• Außenarbeitsplätze bei der Firma Kühne 
• Malergruppe
• Näherei
• Garten- und Landschaftsbau

• Werkstattläden
• Cafeteria in der Werkstatt (Küchengruppe)
• Archivierung-Scanbereich
• A-Check  (jährliche Geräteprüfung ortsveränderli-

cher elektrischer Betriebsmittel)
Neben dem Arbeitsbereich bietet das RAW verschie-
dene berufsbegleitende Angebote an:
• RAW-Chor
• Schwimmgruppe 
• Kunstweben

Im Rahmen seiner Weihnachtsfeier am 22. Dezember 2012 
wurde auch das zehnjährige Jubiläum des Reha- und Ar-
beitswerks (RAW) Schweinfurt im Pfarrsaal St. Kilian in 
Schweinfurt begangen. Nach der Begrüßung durch Be-
reichsleiter Dieter Eckoff stellte Kerstin Persing¸ Dipl. Psy-
chologin, die Entwicklung und Zielsetzung des RAW vor.

Die musikalische Gestaltung des Tages wurde von 
unserem Chorleiter Edgar Sauer und dem RAW-Chor über-

nommen. Das Main-Café, ein Integrationsbetrieb des zur 
Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Markt- und Service-
Integrationsunternehmens, war für das leibliche Wohl 
verantwortlich und bereitete mit seinem Feuerzauber-
Nachtisch auf den Höhepunkt des Tages vor. Dies war der 
Auftritt Florian Königers, der durch seine Zauberei mitten 
im Publikum sowohl die Mitarbeiter als auch die geladenen 
Gäste begeisterte.

Zauberhafte Jubiläumsfeierlichkeiten

Magisches RAW-Jubiläum: Zauberer Florian Königer (auf der Bühne 
rechts) und ein Feuerzauber-Nachtisch begeisterten die Gäste.

Auf der Nürnberger Werkstättenmesse im 
März 2012 präsentierte sich das RAW ei-
nem interessierten Publikum. Neben einem 
umfangreichen Dienstleistungsangebot hat 
die Lebenshilfe-Werkstatt auch eine breite 
Eigenproduktpalette entwickelt. Hochwertige 
und kreative Filzartikel sind eine ihrer Spezi-
alitäten. Dazu gehören zum Beispiel Etuis für 
Smartphones, für Brillen und Stifte, Sitzkis-
sen, Ordner-, Buch- und Taschenhüllen oder 
bestickte Schlüsselanhänger.
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Sanierung mit Hindernissen
Die größte Hürde, die es zu meistern gab, war die 

im September 2011 in Kraft getretene Ausführungs-
verordnung des Pfl ege- und Wohnqualitätsgesetzes 
(AVPfl eWoqG). Die AVPfl eWoqG gibt vor, welche 
baulichen und personellen Standards beim Betrieb 
eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung 
einzuhalten sind. Sie wirkte sich unmittelbar auf die 
Sanierungsmaßnahme des Wohnheims Galgenleite 
aus: Drei Zimmer hielten den Vorgaben der neuen 
Verordnung nicht stand. Wegen der großen Investi-
tionssumme und der Unsicherheit, den Betrieb des 
Wohnheims genehmigt zu bekommen, war der Um-
bau in Gefahr. Nach verschiedenen Antragsverfahren 
und mehreren Gesprächen mit der Stadt Schweinfurt 
hat diese den Betrieb des Wohnheims mit kleinen 
Aufl agen unbefristet genehmigt.

Der Sanierungsmaßnahme steht nun nichts mehr 
im Weg. Damit löst sich der Knoten, der durch das 
Ausbleiben der Sanierungsmaßnahme ausgelöst wur-
de. Die Wohngruppe der Galgenleite, die derzeit in 
der Gartenstadtstraße wohnt, kann nach der Fertig-
stellung zurückziehen und macht damit den Weg für 
den Umzug der Bewohnerschaft des Wohnheimes 
Georg-Schwarz-Straße in die Gartenstadtstraße frei.

Da die Aufl agen der AVPfl eWoqG alle Wohnhäu-
ser der Lebenshilfe Schweinfurt betreffen, müssen 
natürlich auch für alle Häuser, die den Anforderun-

gen der AVPfl eWoqG nicht entsprechen, neue Anträ-
ge gestellt werden. Die Stadt Schweinfurt hat bereits 
signalisiert, die Anträge wohlwollend zu prüfen.

Neues Personal in der Wohnstättenleitung
Durch den plötzlichen Weggang des Wohnstättenlei-
ters Herrn Stefan Menz im März 2012 war die Le-
benshilfe Schweinfurt gezwungen zu reagieren. Im 
April 2012 übernahm daher Herr Sascha Turtschany 
die Gesamtleitung der Wohnhäuser. Er ist bereits 
über zehn Jahre Mitarbeiter im Bereich der Wohnhei-
me und hat mehrjährige Erfahrung als Hausgruppen-
leiter im Wohnpfl egeheim Falkenring sowie als Fach-
bereichsleiter für den Bereich Wohnen für Menschen 
mit einer schweren Behinderung.

Dabei sollte es aber nicht bleiben: Da Herr Hubert 
Burger zukünftig als Fachdienst komplett der Werk-
statt Sennfeld zur Verfügung steht, wurde die Stelle 
des Fachdienstes Wohnen im September 2012 mit 
Herrn Wolfgang Deppisch besetzt. Der Sitz des Fach-
dienstbüros, das vorher in der Werkstatt war, wurde 
in der Folge in die Räumlichkeiten der Wohnstätten-
leitung in der Gorch-Fock-Straße 13 verlegt.

Auch die Ebene der Fachbereichsleitungen wur-
de gestärkt und ausgebaut, um auf die seit Jahren 
wachsende Zahl unserer Wohnheime zu reagieren. 
Seit Oktober 2012 ist daher Herr Christian Cartus als 
weiterer Fachbereichsleiter in der Gorch-Fock-Straße 

Die Wohnstätten in Bewegung

Im Jahr 2011/2012 standen die Mitarbeiter der
Wohnstätten vor vielen Herausforderungen:
Personalwechsel, neue gesetzliche Verordnungen und
Projekte, die vorangetrieben werden mussten, sind
nur ein Auszug dessen, was trotz Widrigkeiten von allen
Beteiligten hervorragend gemeistert wurde.
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Bereits zum zweiten Mal besuchten im Oktober 
2012 die sieben Betreuer mit ihren zehn Schütz-

lingen der Tagesförderstätte für Menschen mit Autis-
mus für vier Tage das Freizeithaus des Blindeninstituts 
Würzburg in Fladungen. Fladungen, die nördlichste 
Stadt Bayerns, bietet mit seiner Mittelgebirgsland-
schaft einige sehenswerte Ausfl ugsziele und Mög-
lichkeiten für Freizeitaktivitäten.

Die Gruppe besuchte die größte Kirchenburg 
Deutschlands in Ostheim und schlenderte anschlie-
ßend durch die Kleinstadt. Bei einem weiteren Ausfl ug 
ging es über einen 2,7 Kilometer langen Bohlensteg, 
einen Lehrpfad, durchs Schwarze Moor. Auf einem 
17 Meter hohen Aussichtsturm hatten die Teilnehmer 
einen einzigartigen Ausblick über die außergewöhnli-
che Landschaft, in der sich zudem drei Bundesländer 
(Hessen, Bayern und Thüringen) treffen.

Ein weiteres Ausfl ugsziel war der ehemalige 
Grenzübergang zur DDR, Eußenhausen-Meiningen, 
mit seinen verlassenen Anlagen und einem Skulptu-
renpark. Ein Besuch der Märchenhöhle und der Som-
merrodelbahn auf der Wasserkuppe standen eben-
falls auf dem Programm.

Einen letzten Zwischenstopp auf der Heimreise 
legte die Gruppe am Tierpark Klaushof ein. Rückbli-
ckend waren diese erlebnisreichen Tage nicht nur eine 
Erfahrung, sondern ein Gewinn und eine gelungene 
Abwechslung zum Alltag in der Tagesförderstätte.

von Marc Kaut und Florian Zellmer,
Betreuer

• kochen
• Kreativgruppe: töpfern, malen
• Laufgruppe

Für jeden das Richtige
Für den Erstkontakt und die Beratung zeichnet der 
Fachdienst in unserer Werkstatt verantwortlich. Er 
steht jedem Interessenten und/oder Betreuer für ein 
ausführliches Informationsgespräch zur Verfügung. 
Durch ein einwöchiges  Praktikum kann der Bewer-
ber für sich selbst abklären, ob das RAW die richtige 

Einrichtung für ihn ist. In regelmäßig stattfi ndenden 
Fachausschuss-Sitzungen wird über die Aufnahme in 
die Werkstatt entschieden.

Zum RAW gehört darüber hinaus auch die Tages-
förderstätte für Autisten in der Karl-Götz-Straße 17 
in Schweinfurt. Hier werden zurzeit elf Menschen mit 
Autismus betreut. Dies ist die erste Gruppe für Autis-
ten in Unterfranken.

von Werner Kraus,
Leiter des RAW Schweinfurt

Ferienfreizeit in Fladungen 
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aktiv. Damit wird die Leitungsstruktur der Wohnstät-
ten darüber hinaus auch den personellen Standards 
der AVPfl eWoqG gerecht.

Neue Wohnheimkonzeption
Ab Ende 2009 wurde in einem aufwendigen Prozess 
die bereits bestehende Wohnheimkonzeption überar-
beitet. Der Arbeitsgruppe gehörten sowohl Fachleute 
als auch betroffene Eltern, Angehörige, gesetzliche 
Betreuer und Bewohner an. Es wurde intensiv disku-
tiert, beraten und Absatz für Absatz formuliert. Nach 
nun mehr als 26 Sitzungen wurde die Konzeption im 
November 2012 verabschiedet. Nicht nur inhaltlich 
hat sich die Konzeption verändert, auch das Erschei-
nungsbild ist dank der Öffentlichkeitsarbeit der Le-
benshilfe Schweinfurt auf dem neuesten Stand.

Gesamtplanverfahren 
Das Gesamtplanverfahren ist ein neues Instrument 
zur Hilfe- und Teilhabeplanung im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe. Es gilt für erwachsene Menschen mit 
geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung. 
Ziel des Verfahrens ist eine maßgeschneiderte Hilfe 
für Menschen mit Behinderung. Das Verfahren ist ein 
begleitender Prozess, um für eine Person, die Leistun-
gen der Sozialhilfe beanspruchen möchte, geeigne-
te Hilfen zu fi nden, zu vereinbaren und umzusetzen. 
Dieser Prozess beginnt bei der Antragsstellung, in 

Bild oben: Die Sanierungsmaßnahmen an der Gal-
genleite können beginnen. Die Stadt Schweinfurt hat 
den Betrieb des Wohnheims nach der neuen Ausfüh-
rungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsge-
setzes genehmigt.

Bild unten: Der Bauplatz für ein neues Wohnpflege-
heim in Schweinfurt ist gefunden. Das Haus entsteht 
an der Niederwerrner Straße auf dem Grund der 
ehemaligen Schreinerei am Fichtelsgarten.
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eine Einrichtung aufgenommen zu werden, und um-
fasst auch das Ausscheiden oder den Wechsel in eine 
andere Einrichtung. Am Erstellen eines Gesamtplans 
sind verschiedene Personen und Stellen beteiligt. 
Auch die Wohnstätten der Lebenshilfe Schweinfurt 
als Leistungserbringer müssen bestimmte Teile erar-
beiten. Das sind beispielsweise die vorläufi ge Hilfe-
planung bei Neuaufnahmen, Entwicklungsberichte 
oder Abschlussberichtsbögen, wenn ein Bewohner 
die Einrichtung verlässt oder intern wechselt.

Gesetzliche Grundlage ist das SGB 12.  Hier wird 
in §58 der Sozialhilfeträger dazu verpfl ichtet, einen 
Gesamtplan zur Durchführung der Leistungen auf-
zustellen. Das Gesamtplanverfahren wurde im Janu-
ar 2013 in Unterfranken eingeführt. Dem ging eine 
dreijährige Modellphase voraus, an der sich verschie-
dene Einrichtungen der Behindertenhilfe (Wohnhei-
me, Werkstätten, Förderstätten, AUW) beteiligten, 
um das Verfahren zu erproben. Das Gesamtplanver-
fahren ersetzt nicht das Metzler-Verfahren, umfasst 
jedoch ähnliche Lebensbereiche.

 
Personalplanung auf der Grundlage
von Hilfebedarfsgruppen
Im Jahr 2000 wurde ein Verfahren eingeführt, entwi-
ckelt von Frau Professor Metzler, um den Hilfebedarf 
eines Wohnheimbewohners in den verschiedenen Le-
bensbereichen einzustufen. Das Instrument, damals 
auch von der Lebenshilfe Schweinfurt scharf kritisiert, 
stuft den Hilfebedarf eines Menschen mit Behinde-
rung in fünf verschiedene Gruppen ein. Die Hilfebe-
darfsgruppe 1 gibt einen niedrigen Hilfebedarf an, 
die Gruppe 4 oder 5 einen hohen. 

Bislang wurde die Personalplanung im stationä-
ren Wohnbereich auf der Basis von einheitlichen Per-
sonalschlüsseln durchgeführt. Das ist seit den letzten 
Entgeltverhandlungen mit dem Bezirk Unterfranken 
anders: Seit Januar 2012 gibt es einen direkten Zu-
sammenhang zwischen dem Hilfebedarf eines Be-
wohners und den dafür zur Verfügung stehenden 
Personalstunden. Vereinfacht gesagt heißt das: Für 

Menschen mit geringem Hilfebedarf gibt es weniger, 
für Menschen mit mehr Hilfebedarf mehr Personal-
stunden. Alle Bewohner mit ihren individuellen Hilfe-
bedarfen ergeben die Gesamtpersonalstunden. 

Die Herausforderung ist es nun, eine passende 
und zufriedenstellende Personalplanung mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen zu tätigen. Die 
rechnerische Planung ist manchmal nicht deckungs-
gleich mit der Realität vor Ort in der Wohngruppe. 
Schaut man sich die einzelnen Wohngruppen an, so 
entsteht oft der Eindruck einer knappen Personalbe-
setzung. Umso schwieriger war und ist es, eine für 
alle Beteiligten möglichst zufriedenstellende Lösung 
zu fi nden. In jedem Fall muss die Wohngruppe ins-
gesamt und der einzelne Bewohner mit seinen Be-
dürfnissen betrachtet werden, um Entscheidungen zu 
treffen. Keine einfache Aufgabe!

Druckfrisch: die überarbeitete Konzeptionsbro-
schüre der Wohnheime. Sie steht unter „Infoma-
terial“ auf www.lebenshilfe-schweinfurt.de auch 
zum Download zur Verfügung.
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Laufende Projekte in den Wohnstätten
In den letzten HINGESCHAUT-Ausgaben wurde be-
reits zu laufenden und zukünftigen Projekten im Be-
reich der Wohnstätten informiert. Dies soll nun auch 
in dieser Ausgabe geschehen.
• Neues Wohnpfl egeheim: Schon in der HINGE-

SCHAUT-Ausgabe 2009/2010 wurde auf das 
bedeutende Wohnpfl egeheim-Unterfangen ein-
gegangen. Damals war der Standort am Schwein-
furter „Gut Deutschhof“ noch in aller Munde. 
Nach einigen Überlegungen der Lebenshilfe 
Schweinfurt hat man sich aber von diesem Stand-
ort verabschiedet. Mit Blick auf die Zielgruppe hat 
sich das unebene und abschüssige Gelände trotz 
des schönen und beschützenden Ambientes als 
ungeeignet herausgestellt. Nach Gesprächen mit 

dem Bezirk Unterfranken und den weiteren gro-
ßen Anbietern stationärer Wohnplätze in der Re-
gion wurde nun der Bedarf von 24 Wohnplätzen 
und 36 Plätzen für eine angegliederte Förderstät-
te anerkannt. Die Lebenshilfe Schweinfurt hat be-
schlossen, dass die Wohngruppe des Wohnpfl e-
geheims am Falkenring in Schweinfurt und die 
Wohngruppe des Wohnpfl egeheims in der We-
berstraße in Hammelburg in das neu entstehende 
Wohnpfl egeheim umziehen sollen. Ein Standort 
ist auch gefunden – zentral mitten in Schwein-
furt: die ehemalige Schreinerei am Fichtelsgarten. 
Der Einzug ist für Anfang 2016 geplant. 

• Wohnheim mit Seniorentagesgruppe in der Seel-
hausgasse Hammelburg: Der Bau des Wohnhei-
mes ist vorangeschritten und im Februar kann 

2008 wurde der Bedarf von zwölf neuen Wohnheimplät-
zen für Menschen mit Behinderung im Einzugsgebiet von 
Hammelburg vom Bezirk Unterfranken anerkannt. In der 
Folge suchte die Lebenshilfe Schweinfurt einen Standort 
für ein neues Haus und erstellte die ersten Pläne. Den 
Verantwortlichen schwebte ein Wohnheim mit 24 Plätzen, 
verteilt auf zwei Gruppen, und eine Seniorentagesgruppe 
für Bewohner, die nicht mehr in der Werkstatt Hammelburg 
arbeiten, vor.

2011 gaben alle zuständigen Stellen grünes Licht für 
das Projekt. So konnte die Lebenshilfe Schweinfurt ein 
Grundstück im Stadtkern von Hammelburg, in der Seel-
hausgasse, erwerben und in die Detailplanung gehen. 
Das erste Halbjahr 2012 war geprägt von baulichen Vor-
bereitungsmaßnahmen (Abbruch des alten Gebäudes, Kel-
lerausschachtung etc.). Ab Juli 2012 nahm das Seelhaus 
dann von Woche zu Woche rasch Gestalt an.

In der Hoffnung, dass keine größeren Verzögerungen 
eintreten, kann Ende Februar 2013 Richtfest gefeiert wer-

den. Es wird dann noch ein weiteres Jahr vergehen, bis im 
Frühjahr 2014 das Haus bezogen werden kann.

von Susanne Meder-Stöth,
Fachbereichsleitung

Seelhaus: Neues Wohnheim in Hammelburg

Stand der Bauarbeiten im November 2012
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schon Richtfest gefeiert werden. Dank Herrn Karl-
Heinz Maul, der wöchentlich an den Planungs-
treffen der Architekten und ausführenden Firmen 
teilnimmt, verläuft alles nach Plan. Mit dem Be-
zug ist im Frühjahr 2014 zu rechnen.

• Thema Autismus: Wie auf der Mitgliederver-
sammlung im Sommer 2012 bereits informiert, 
hat sich eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Frau Elke Müller (Mitglied des Vorstands) gebil-
det. Wie sich herausstellt, gibt es in den nächsten 
Jahren einen Bedarf an Wohnplätzen für Men-
schen mit Autismus und erhöhtem Hilfebedarf. 
Besonders an den Besuchern unserer Schweinfur-
ter Tagesförderstätte für Autisten wird der Bedarf 
deutlich. An der Arbeitsgruppe nehmen Fachleu-
te, betroffene Eltern und externe Berater teil. 

• Kurzzeitunterbringung in den Wohnheimen: 
Auch im Bereich der Kurzzeitunterbringung ist 
ein steigender Bedarf besonders an barrierefreien 
Plätzen zu erkennen. Seit Eröffnung des Wohn-
heims in der Gartenstadtstraße im September 
2011 ist der barrierefreie Kurzzeitplatz, wie auch 
die Plätze in anderen Häusern, durchgehend ge-
bucht. Um künftig auf diesen Bedarf reagieren 
zu können, hat sich eine Planungsgruppe zusam-
mengesetzt, die aus der Wohnstättenleitung und 
Mitarbeitern aus Schulen und Werkstätten der 
Lebenshilfe Schweinfurt besteht.

40 Jahre Wohnen
Am 1. Dezember 1972 wurde das erste Wohnheim 
– damals noch als Wocheninternat für vier Personen, 
die einen sehr weiten Anfahrtsweg zu einer unserer 
Werkstätten hatten – in der Zeppelinstraße eröffnet. 
Bis ins Jahr 2012 haben sich die Angebote der Lebens-
hilfe Schweinfurt im Bereich des stationären Woh-
nens auf 275 Plätze in Schweinfurt, Hammelburg und 
Fuchsstadt erweitert. Auch heute noch lebt die Idee 
des kleingliedrigen und dezentralisierten Wohnens. 
Integriert in eine gute Infrastruktur und mit direktem 
Kontakt zur Nachbarschaft sind die überschaubaren 

Wohngruppen selbstverständlicher Teil der Gesell-
schaft. 2013 soll mit verschiedenen Veranstaltungen 
das Jubiläum gebührend gefeiert werden.

Ausblick
Die Fragen, mit denen wir uns zukünftig beschäftigen 
müssen, lauten: Mit welchen individuellen Wohnan-
geboten können wir der Vielfalt und den Bedürfnis-
sen des Einzelnen noch besser gerecht werden? Wel-
che Personenkreise benötigen noch Wohnangebote? 
Menschen mit Autismus, mit ausschließlicher Körper-
behinderung oder psychischer Erkrankung?

Unabhängig von der Finanzierungsfrage, unab-
hängig von der Frage, ob ambulante oder stationäre 
Angebote, müssen wir uns darüber klar werden, wie 
mögliche Erweiterungen und Anpassungen unseres 
Wohnangebotes aussehen können. Weitere Planun-
gen werden künftig unter Einbeziehung der betroffe-
nen Bewohner, deren Eltern und gesetzlicher Betreu-
er und natürlich der Mitarbeiter vorangetrieben.

von Sascha Turtschany,
Wohnstättenleiter

Die Zeppelinstraße, das erste Wohnheim der 
Lebenshilfe Schweinfurt: 2013 feiern die 
Wohnstätten ihr 40-jähriges Bestehen.
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Helmut Adrio: Welche Eigenschaften sollte 
ein Wohnstättenleiter mitbringen? 

Sascha Turtschany: So schwierige Fragen stellt Ihr 
mir hier? Also, Herzlichkeit sollte ein Wohnheimlei-
ter mitbringen, er sollte kontaktfreudig und kom-
munikativ sein, ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Bewohner, Eltern und Mitarbeiter haben. Diploma-
tie, Entscheidungsfreude und Fachwissen sind auch 
wichtig. Außerdem ist es unentbehrlich, sich auf die 
unterschiedlichsten Charaktere einstellen zu können. 

Helmut Adrio: Wie sieht ein normaler Arbeitstag 
bei Dir aus? 
Sascha Turtschany: Ich trete meistens um 8 Uhr 
meinen Dienst an. Oft fallen viele Besprechungster-
mine mit Betreuten, Familien und Mitarbeitern der 
Wohnheime an. Zwischen diesen Terminen sind viele 
schriftliche Arbeiten und Telefonate zu erledigen. Ab 
16 Uhr habe ich oft Termine in den Wohnheimen.  

Helmut Adrio: Welche Erwartungen hast Du an 
Deine Arbeit?
Sascha Turtschany: Ich bin ein sehr teamorientier-
ter Mensch. In einem Wohnheim geht es den Be-
wohnern am besten, wenn das Mitarbeiterteam gut 
harmoniert. Auch in meiner jetzigen Funktion ist ein 
guter Informationsaustausch und gegenseitige Bera-
tung notwendig. Eine weitere Erwartung ist ein ge-
meinsames Nachdenken aller Mitarbeiter über die 
Ziele, die wir in unserer Arbeit verfolgen.

Helmut Adrio: Auf was kannst Du während 
der Arbeit nicht verzichten? 
Sascha Turtschany: Auf Kaffee und auf Be-
gegnungen mit Kollegen. Ich kann mir nicht 
vorstellen, täglich alleine im Büro zu sitzen! 

harmoniert. Auch in
guter Informationsa
tung notwendig. Ei
meinsames Nachde
Ziele, die wir in unse

Helmut Adrio: 
der Arbeit nic
Sascha Turts
gegnungen m
vorstellen, täg

Wolfgang Deppisch (43) lebt in Schweinfurt. Er 
arbeitet seit 20 Jahren im sozialen Bereich. Vor der 
Lebenshilfe Schweinfurt hat er im Bad Kissinger 
Jugendamt gearbeitet. In seiner Freizeit ist er gerne 
mit dem Campingbus unterwegs.

Anna Ullrich (76) lebt im 
Wohnheim Gartenstadtstraße.

Die Neuen im 
Kreuzverhör

Mit Sascha Turtschany (seit April 
2012), Christian Cartus (seit Okto-
ber 2012) und Wolfgang Deppisch 
(seit September 2012) hat die Le-
benshilfe Schweinfurt einen neu-
en Wohnstättenleiter, einen neu-
en Fachbereichsleiter und einen 
neuen Fachdienst. Anna Ullrich 
und Helmut Adrio haben die Neu-
en im November 2012 unter die 
Lupe genommen.
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Helmut Adrio: Auf was dagegen kannst Du wäh-
rend der Arbeit gut verzichten? 
Sascha Turtschany: Verzichten kann ich auf Ärger, 
schlechte Laune, Stress und leider auch manchmal 
auf eine Pause.

Helmut Adrio: Welche Eigenschaften von Dir 
helfen Dir in Deinem Beruf? 
Sascha Turtschany: Ich denke, eine Haupteigen-

schaft von mir 
ist, dass ich gut 
gelaunt auf die 
Arbeit gehe, 
immer mit ei-
nem Lächeln 
im Gesicht. Das 
erleichtert mei-
nem Gegen-
über, mit mir in 
Kontakt zu tre-
ten und anders 
herum. Bei der 
täglichen Fülle 
der Arbeit ist es 
für mich auch 
hilfreich, dass 

ich ein sehr strukturierter 
und zielstrebiger Mensch 

bin. 

Helmut Adrio: Welchen Berufswunsch hattest 
Du als Kind? 
Sascha Turtschany: Als Kind durchläuft man ja ver-
schiedene Wünsche: über Feuerwehrmann bis hin zu 
Astronaut oder Rennfahrer. Ich habe sehr früh be-
merkt, dass ich im sozialen Bereich tätig sein will, da 
meine Eltern innerhalb von 20 Jahren über 60 Pfl ege-
kinder hatten. Wir waren bis zu 14 Kinder im Haus.

Helmut Adrio: Wo siehst Du Dich berufl ich und 
privat in fünf Jahren? 
Sascha Turtschany: Berufl ich sehe ich mich in fünf 
Jahren noch an der gleichen Stelle, natürlich mit mehr 
Erfahrung und Wissen. Und privat: Ich bin vor drei 
Jahren mit meiner Familie nach Poppenhausen gezo-
gen. Da haben wir uns ein kleines Häuschen gekauft, 
und dort sehe ich mich immer noch in fünf Jahren.
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Christian Cartus (46) lebt in Bamberg, ist verheira-
tet und hat zwei Kinder. Er arbeitet seit 26 Jahren 
im sozialen Bereich, davon zehn Jahre als Wonheim-
leiter in der Nähe von Erlangen. In seiner Freizeit 
macht er Sport und ist Vorstand der Freiwilligen Feu-
erwehr in Bamberg und Vorstand der OBA Forcheim.

Helmut Adrio 
(65) lebt im 
Wohnheim Gar-
tenstadtstraße.

Sascha Turtschany (36) lebt in 
Poppenhausen, ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Er ist über 
15 Jahre im sozialen Bereich 
tätig, zwölf davon bei der 
Lebenshilfe Schweinfurt. Unter 
anderem war er hier knapp 
sieben Jahre lang Hausleiter 
des Wohnpflegeheims Falken-
ring und drei Jahre Fachbe-
reichsleiter für die Wohnpflege. 
In seiner Freizeit spielt er ger-
ne E-Gitarre in einer Rockband.
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Anna Ullrich: Was macht man so den ganzen 
Tag als Fachbereichsleiter? 

Christian Cartus: Der Fachbereichsleiter ist der ver-
längerte Arm der Wohnstättenleitung. Ich bin für vier 
Wohnheime in Schweinfurt zuständig. Ich betreue 
die Mitarbeiter dort und schaue, dass es den Bewoh-
nern gut geht.
 
Anna Ullrich: Gab es lustige Momente während 
Deiner Arbeit hier in der Wohnstättenleitung?
Christian Cartus: Also auf jeden Fall haben wir in 
der Zeit, seit ich hier bin, schon viel miteinander ge-
lacht, und das fi nde ich schön, dass das auch möglich 
ist, mit den Kollegen lustig zu sein. Ich glaube, wir 
verstehen uns ganz gut.

Anna Ullrich: Welche Eigenschaften von Dir hel-
fen Dir in Deinem Beruf? 
Christian Cartus: Ich kann gut zuhören und mich in 
andere Mensch einfühlen, und ich bin auch ein diszi-
plinierter und ehrgeiziger Mensch. 

Anna Ullrich: Welche Eigenschaften sollte ein 
Fachbereichsleiter mitbringen? 
Christian Cartus: Er sollte nah am Geschehen sein: 
Das heißt, er sollte die Bewohner gut kennen und 
wissen, was in den Wohnheimen passiert. Er sollte 
nah an den Mitarbeitern dran sein und da auf die 
Stimmung und die Probleme hören. Und er muss 
auch in die Zukunft schauen können und sich vorstel-
len können, wie sich später alles entwickelt. 

Helmut Adrio: Was machst Du als Wohnheim-
fachdienst? 

Wolfgang Deppisch: Als Wohnheimfachdienst ar-
beitet man eher im Hintergrund, eher organisato-
risch. Da geht’s viel um Kosten, um Fragen, wie der 
Platz in der Tagesgruppe fi nanziert wird, wie der 
Platz im Wohnheim fi nanziert wird, dass das mit den 
Freizeiten klappt. Wenn jemand neu ins Wohnheim 
kommt, dafür bin ich zuständig.

Helmut Adrio: Ist das viel Verantwortung? Zu 
viel für Sie? 
Wolfgang Deppisch: Zu viel nicht. Ich sehe meine 
Verantwortung darin, dass die Wohnheimplätze fi -
nanziert sind, dass die Freizeiten fi nanziert sind. Ich 
will, dass es den Bewohnern gut geht.

Helmut Adrio: Und Du verdienst auch gut damit? 
Wolfgang Deppisch: Steht das so im Fragenkata-
log? Ich glaube, wir sollten mit der nächsten Frage 
weitermachen.

Helmut Adrio: Das war ein bisschen unange-
nehm, oder? Macht Dir die Arbeit Spaß? 
Wolfgang Deppisch: Ja, sehr viel. Mir macht vor al-
lem Spaß, dass ich weiß, wofür ich das mache, also 
für Menschen. Das ist mir ganz ganz wichtig, dass ich 
den Sinn in der Arbeit erkenne, dass die Leute, für die 
ich arbeite, etwas davon haben.

Helmut Adrio: Auf was kannst Du während der 
Arbeit verzichten? 
Wolfgang Deppisch: Auf Intrigen oder Sand im Ge-
triebe, darauf, dass irgendwelche Leute versuchen, 
einem das Leben schwer zu machen. Das ist nicht 
zielführend. Mein Verständnis von Arbeit ist, dass 
man sich als Gemeinschaft sieht, als Team, das einen 
gemeinsamen Auftrag hat und zu dem jeder seinen 
Teil beiträgt.

Helmut Adrio: Welche Eigenschaften von Dir 
helfen dir in deinem Beruf? 
Wolfgang Deppisch: Ich denke, es gelingt mir relativ 
gut, den Leuten gegenüber Vertrauen aufzubauen. 
Ich versuche, mich nicht zu verstellen und ich glaube, 
viele merken es, dass sie einfach „dem Wolfgang“ 
gegenübersitzen und nicht „dem Fachdienst“ oder 
irgendeiner Funktion, sondern mir als Person. 

von Anja Razinskas,
Praktikantin in der Wohnstättenleitung
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Wenn einer 
eine Reise tut

Natur pur: Im September 2012 machten zwölf Bewohner des Schwein-
furter und Hammelburger Wohnpflegeheims Urlaub in Weidenbach in 
der Nähe des Altmühlsees. Auf dem Programm standen Spaziergänge, 
eine Schiff-, eine Kutschfahrt und tiergestützte Therapien.

Wohnstätten

Eine Bewohnergruppe des Schweinfurter Wohn-
heims Konrad-Zeitlos-Straße hat 2012 Urlaub in 
Nordborg im Süden Dänemarks gemacht. Unter 
anderem standen ein Besuch des Naturwissen-
schaftsparks Danfoss Universe und Strandtage 
auf dem Programm.

Tierpark Lichten-
berg, Alexanderplatz, 
Brandenburger Tor, 
Holocaust-Denkmal, 
Ku’damm: „Berlin, Du 
bist so wunderbar“, 
fand die Bewohner-
gruppe des Schwein-
furter Wohnpflege-
heims, die 2012 die 
Hauptstadt besuchte.



Am 1. September 2011 ist der Startschuss für den 
Einzug in das neue Wohnheim in der Schwein-

furter Gartenstadtstraße gefallen. Hier stehen, aufge-
teilt auf zwei Gruppen, 23 Wohnplätze und ein Kurz-
zeitplatz zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind alle 
barrierefrei. Für die älteren Bewohner steht im Erdge-
schoss eine Seniorentagesgruppe zur Verfügung.

Im Frühjahr 2011 wurde das Personal für die 
Wohngruppe im zweiten und dritten Obergeschoss 
ausgewählt. Gleichzeitig wurde überlegt, welche Be-
wohner einziehen wollen und/oder sollen. Wegen der 
Barrierefreiheit und der im Wohnheim vorhandenen 
Seniorentagesgruppe ist das Haus für ältere und in 
der Mobilität eingeschränkte Bewohner gedacht.

Seitens der infrage kommenden Bewohner gab 
es viele Ängste, Bedenken, Unsicherheiten, aber auch 
Neugier und Vorfreude. Diese mit einer Veränderung 
verbundenen Emotionen galt es, ernst zu nehmen 
und die Bewohner sensibel zu begleiten.

Das neue Mitarbeiterteam lernte sich im August 
2011 kennen. Bei einem Teamtag wurden Bausteine 
für ein funktionierendes Team erarbeitet. Zwei Wo-
chen hatten die Mitarbeiter dann Zeit, die neuen Be-
wohner in ihrem damaligen Umfeld kennenzulernen.

Mitte September zogen die Bewohner des zwei-
ten und dritten Obergeschosses ein, auch die Senio-
rentagesgruppe wurde zeitgleich eröffnet: Von zwei 
Mitarbeitern werden seitdem sieben Senioren tages-
strukturierende Maßnahmen angeboten.

Die ersten Tage und Wochen waren sehr ereignis-
reich. Die Bewohner mussten sich in dem neuen gro-
ßen Haus zurechtfi nden, ihre Zimmer einrichten und 
sich miteinander bekannt machen. Vieles fehlte noch 
in den ersten Wochen, immer noch waren Handwer-
ker zu Gange. Die neuen Bewohner gingen damit 
erstaunlich gelassen um. Sie gewöhnten sich schnell 
und gut in ihr neues Lebensumfeld ein. Es entstand in 
kurzer Zeit ein offenes und lebendiges Miteinander.

Sobald ihr Wohnheim in der Galgenleite saniert 
ist, wird die Wohngruppe aus dem Erd- und 1. Ober-
geschoss die Gartenstadtstraße wieder verlassen (sie-
he auch Seite 59) und Platz machen für die Bewoh-
ner aus der Georg-Schwarz-Straße. Dann ist das neue 
Haus auch in seiner Besetzung komplett.

von Karin Wolf,  
Fachbereichsleiterin

und stellvertretende Wohnstättenleiterin

Vom Roh- zum Neubau: das Wohnheim in der  
Gartenstadtstraße 2010 (rechts) und 2012.

Neues Wohnheim bezogen
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† 21.09.2011
von 1998 bis 2011 Hausleiter
des Schweinfurter Wohnheims Neutorstraße

Du fehlst uns so sehr. 
Du fehlst uns als Kollege, als Freund, als Mensch
mit Deinem Lachen,
mit Deiner Beharrlichkeit in Menschendingen,
mit Deinem Eigensinn.
Du fehlst uns in unseren Fachbereichsrunden
mit Deiner Meinung, mit Deiner Haltung.
Du fehlst uns jeden Tag, an dem Du nicht mehr unter uns bist.
Wir  können nur noch danke sagen
für Deine „Menschenfreundschaft“,
für Deine aufrechte pädagogische Haltung,
für Deine Standhaftigkeit in schweren Zeiten,
für Deine klaren Worte und Offenheit
auch in ganz persönlich großer Not.

Du hast standgehalten, bist nicht weggelaufen vor großer 
Menschenverantwortung. Du hast an Deiner Idee von Mit-
menschlichkeit festgehalten, auch wenn Du an Deine persönli-
chen Grenzen gestoßen bist.

Das alles dürfen wir nicht vergessen.

von Peter Throm,
Fachbereichsleiter

Nachruf
Matthias Ullrich
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Als neuer Fachbereichsleiter Wohnen habe ich 
mich in meinen ersten Arbeitstagen und -wo-

chen aufgemacht, die Menschen in der Lebenshilfe 
Schweinfurt kennenzulernen. Besuche in den Wohn-
heimen und Seniorentagesstätten haben mich schnell 
mit vielen neuen, liebenswerten Gesichtern zusam-
mengeführt. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch 
des Percussion-Integrationsprojekts TAM TAM.

Ein Übungsabend der Trommelgruppe beginnt 
stets mit einer logistischen Herausforderung: Ulla 
Voigtländer, Hausleiterin im Schweinfurter Wohn-
heim Konrad-Zeitlos-Straße, hat alle Hände voll 
zu tun, den Bus mit den Djemben zu beladen und 
zum Übungsraum zu transportieren. Angekommen 
heißt es, ausladen und gleich wieder zurück in die 
Konrad-Zeitlos-Straße, denn da warten schon die Be-
wohnerinnen und Bewohner auf den „Fahrdienst“. 
Zwischenzeitlich sind auch schon weitere Trommle-
rinnen und Trommler aus anderen Wohnheimen im 
Übungsraum angekommen. Der ist mittlerweile voll 
mit Djemben in allen Größen; jeder hat sein eigenes 
Instrument, das mit seinem persönlichen Bild gekenn-
zeichnet ist. Werner Hubert erzählt mir stolz, dass er 
seine Djembe selber nach einem Trommelworkshop 
gebaut hat. Ich kann es richtig spüren: Jeder im Raum 
ist stolz darauf, zu dieser Gruppe zu gehören.

Nach der langen Sommerpause müssen sich alle 
erst einmal wieder warmtrommeln. Perkussionistin 
Petra Eisend gibt den Ton an, denn die Gruppe be-
reitet sich auf einen Konzertauftritt Mitte Dezember 
2012 im Würzburger Theater Augenblick vor. Schnell 
werden die Hände warm, der gemeinsame Rhythmus 
nimmt alle mit. Das hat mich sehr an diesem Abend 
angesprochen, wie es den Mitarbeiterinnen gelingt, 
jeden Einzelnen mit seinen Möglichkeiten mit in den 
Rhythmus zu nehmen. Jeder der 15 Teilnehmer ist an 
diesem Abend voll bei der Sache. Schnell wird mir als 
Laie auch klar: Trommeln ist ein multisensorisches Er-
leben von Bewegung, Klang und Rhythmus, ein Weg 
in eine weite Erlebnis- und Erfahrungswelt.

Verabschiedet werde ich an diesem Abend mit 
einem lauten Trommelwirbel, der sicher weit in die 
Nachbarschaft hinaus zu hören war. Meine Hände 
haben noch eine ganze Weile danach vibriert. An 
dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an un-
sere Mitarbeiterinnen, die dieses Projekt seit Jahren 
mit viel Engagement begleiten. Ich weiß jetzt auch: 
Trommeln hilft, sich selbst und anderen zu begegnen, 
macht Spaß und weckt die müden Lebensgeister.

von Christian Cartus,
Fachbereichsleiter

Zu Besuch bei TAM TAM

Mittlerweile schon über die Stadtgrenzen Schweinfurts 
hinaus bekannt: die Trommelgruppe TAM TAM.



72

Entwicklung
In Schweinfurt und Hammelburg nehmen inzwi-

schen über 80 Menschen die vielseitigen Unterstüt-
zungsleistungen der Ambulant Unterstützten Wohn-
formen (AUW) in Anspruch und können dadurch ein 
weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier Wänden führen.

Im Februar 2011 wurde ein durch regionale Spon-
soren fi nanzierter Bus bei einem kleinen Empfang in 
der Franziskus-Schule übergeben, der für Hausbesu-
che, aber vor allem bei den Freizeitmaßnahmen wert-
volle Dienste leistet. Vielen Dank den Unterstützern!

Im März 2012 konnte für die AUW Hammelburg 
ein vielseitig einsetzbares Dienstfahrzeug (Caddy) in 
Betrieb genommen werden, mit dem Einkäufe und 
Freizeitmaßnahmen, aber auch Hausbesuche bis in 
die Bad Brückenauer Gegend getätigt werden.

Im Mai 2012 waren wir bei den Feierlichkeiten 
zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Schwein-
furt in Schweinfurt und Hammelburg vertreten und 
kamen dabei mit vielen am ambulanten Wohnen in-
teressierten Menschen ins Gespräch.

Ambulant unterstützte Wohngruppe
Die Wohngruppe in der Schweinfurter Schopperstra-
ße gehört seit Mai 2011 mit acht Plätzen vollständig 
zu den AUW. Um eine bessere zeitliche Abdeckung 
zu gewährleisten, wurden die Personalstunden inzwi-
schen von bisher zwei auf drei Mitarbeiter/innen ver-
teilt, eine Maßnahme, die bei den Bewohnern sehr 
positiv aufgenommen wurde und im Freizeitbereich 
neue Angebote ermöglicht. 

Ambulant unterstützte Wohntrainingsphase
Seit August 2011 kann Wohntraining auch in einer 

eigenen (angemieteten) Wohnung durchgeführt wer-
den. Dies ist für Personen interessant, die später nicht 
in einer Gruppe leben möchten. In der Wohntrai-
ningsphase steht, im Vergleich zu den AUW, ein dop-
pelt so hoher Personalschlüssel zu Verfügung. Nach 
einem Jahr kann die Unterstützung zum herkömm-
lichen Personalschlüssel in den AUW weitergeführt 
werden. Die Bezirke übernehmen dafür die Kosten. 
Eine Person hat diese Maßnahme inzwischen erfolg-
reich durchlaufen und ist in die AUW gewechselt. 
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Rückblick
und Ausblick

Auch die Ambulant Unterstützten Wohnformen prä-
sentierten sich beim Marktplatzfest in Schweinfurt 
anlässlich des 50-jährigen Bestehens ihres Trägers, 
der Lebenshilfe Schweinfurt.

73

Zwei Personen befi nden sich aktuell in der Wohntrai-
ningsphase, mehrere Neuaufnahmen stehen bevor.

Neue Angebote
zur Tages- und Freizeitgestaltung
Der Bereich Tages- und Freizeitgestaltung hat für viele 
der unterstützten Personen in den AUW eine große 
Bedeutung. Er fördert Kontakte, bietet Bewegungs-
möglichkeiten, vermittelt neue Eindrücke und Erfah-
rungen und wirkt gegen Vereinsamung und Rückzug. 

Für die Nutzer der AUW besteht so eine konkrete 
Möglichkeit, in der Freizeit an Aktionen außerhalb ih-
rer Wohnung teilzunehmen und andere Menschen zu 
treffen. Mit Unterstützung und Begleitung ließen sich 
so unter anderem Ausfl üge, Fahrradtouren, Fest- und 
Zoobesuche, Besichtigungen, Freizeitaktivitäten wie 
Kegeln oder Fußball spielen, Zeltlager, Grillabende 
und Stammtische verwirklichen.
  
„Café und mehr“ und weitere Highlights
Seit über sieben Jahren bietet das „Café und mehr“ 
unter der Leitung der AUW in Zusammenarbeit mit 
der Franziskus-Schule zwei Mal pro Monat an Sonn-
tagen einen Treffpunkt in Schweinfurt für behinderte 
Menschen, ihre Angehörigen und Freunde. Die Be-
suchszahlen haben sich über die Jahre stetig nach 
oben entwickelt und führten zunehmend zu Platzpro-
blemen. Veranstaltungen mit über 100 Gästen sind 
keine Seltenheit mehr. Ein Umzug in den Friedrich-
Rückert-Bau brachte Erleichterung, aber es fehlte ein 
sicherer Rollstuhlzugang, so dass immer wieder der 
Muskeleinsatz der Helfer notwendig wurde.

Seit September 2012 stehen uns nun die Räume 
im Jugendhaus der Stadt Schweinfurt in der Franz-
Schubert-Straße 26 zur Verfügung. Hier passen das 
Platzangebot und der barrierefreie Zugang. Auch 
über die gute Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit 
der Stadt Schweinfurt freuen wir uns sehr.

Das diesjährige Sommerfest fand wieder in den 
Räumlichkeiten der Pfarrgemeinde St. Kilian statt. 
Dafür ein herzliches „Dankeschön“ an die Pfarrge-

meinde. Besonders erfreulich war, dass auch Mitglie-
der der Gemeinde unser Fest besucht haben.

Ein weiteres Highlight war der Fernsehbeitrag 
des Regionalsenders TV touring über ehrenamtli-
ches Engagement im „Café und mehr“ im Dezember 
2011. In ihm wurde besonders hervorgehoben, dass 
sich auch Menschen mit Behinderung ehrenamtlich 
für andere engagieren können.

Ganz besonders möchten wir uns an dieser Stelle 
bei den vielen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die 
uns zum Teil schon seit Jahren zur Seite stehen. Diese 
engagierten Bürger, Eltern, Wohnheimbewohner, Kli-
enten der AUW, Schüler und Lebenshilfe-Mitarbeiter 
machen unser Café erst möglich.

Wie in jedem Herbst fand auch in den vergange-
nen Jahren in der Franziskus-Schule wieder unser Hel-
ferfest für die fast 30 Helfer statt. Schüler und Lehrer 
haben uns mit einem leckeren Menü verwöhnt. Auch 
ein kleines Geschenk konnten wir überreichen und 
damit unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen.

Planungen und Entwicklungen
Für 2013 sind weitere Aufnahmen in die AUW zu 
erwarten. Aufgrund des großen Bedarfs bei Frei-
zeit- und Tagesgestaltung sollen auch in diesem Jahr 
neue Angebote für die Menschen aus den AUW ent-
wickelt werden. Geplant ist dabei der Ausbau der 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Vereinen und 
Institutionen, deren Angebote nicht vorrangig auf 
behinderte Menschen zugeschnitten sind, aber für 
diesen Personenkreis mit unserer Unterstützung zu-
gänglich gemacht werden sollen (Inklusion). Mit dem 
Schweinfurter Roten Kreuz wird diesbezüglich schon 
eng zusammengearbeitet. Zum Jahreswechsel wur-
den zudem die Veranstaltungs- und Büroräume der 
AUW in der Jehlestraße erweitert, um den gestiege-
nen Fallzahlen und den inhaltlichen Anforderungen 
Rechnung zu tragen.

von Klaus Friedel,
Leiter der Ambulant Unterstützten Wohnformen

Ambulant Unterstützte
Wohnformen
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50 Jahre Lebenshilfe Schweinfurt –        
13 Jahre Offene Hilfen

Während die Lebenshilfe Schweinfurt als Verein im 
Mai 2012 ihr 50-jähriges Bestehen feierte, konnte 
unser Dienst „nur“ auf 13 Jahre zurückblicken. 1999  
starteten wir zunächst unter dem Namen „Familien-
Entlastender Dienst“. Inzwischen sind wir als Offene 
Hilfen bekannt. Im Gegensatz zu den anderen Ein-
richtungen der Lebenshilfe Schweinfurt leisten wir als 
ambulanter Dienst Unterstützung für Menschen mit 
Behinderung aller Altersstufen, vom Kindergartenal-
ter bis hin zum Erwachsenenalter. Wir bieten für die 
Betroffenen und ihre Familien eine langjährige Beglei-
tung in den unterschiedlichsten Lebensphasen und 

unabhängig davon, ob sie noch eine andere Leistung 
der Lebenshilfe in Anspruch nehmen. 

Immer mehr Menschen
nutzen unsere Unterstützung
Immer noch steigt die Zahl derer, die unseren Dienst 
in Anspruch nehmen. 219 Menschen werden derzeit 
von unseren rund 250 ehrenamtlichen Mitarbeitern 
gegen eine Aufwandsentschädigung oder ganz un-
entgeltlich unterstützt. Im Jahr 2012 wurden von 
diesen Mitarbeitern insgesamt mehr als 23.000 Ein-
satzstunden geleistet. Die Ehrenamtlichen entlasten 
pfl egende Angehörige stunden- oder tageweise, 
leisten Freizeitbegleitung oder helfen bei der All-
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Seit Januar 2011 das neue 
Domizil der Offenen Hilfen: 
die Gorch-Fock-Straße 13 in 
Schweinfurt. Hier sind auch 
die Wohnstättenleitung der 
Lebenshilfe Schweinfurt, die 
Öffentlichkeitsarbeit und die 
Tagesgruppe der Werkstatt 
Sennfeld zu Hause.

Ereignisreiche Wachstumsjahre

Der Umzug in ein neues Zuhause, stetig steigende
Nutzerzahlen, die Teilnahme am Ehrenamtstag und der
Verbrauchermesse Ufra, die Gründung des Freizeitnetzwerks,
ein außergewöhnliches Filmprojekt und noch einiges
mehr: Bei den Offenen Hilfen blickt man auf zwei
ereignisreiche Jahre voller Wachstum zurück.
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tagsbewältigung und verschaffen Eltern und auch 
Geschwistern wichtige Freiräume. Schon seit Jahren 
gehört es zudem zu den Aufgaben unseres Dienstes, 
Menschen mit Behinderung in ihrem Wunsch nach 
mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu un-
terstützen und ihnen eine stärkere Teilhabe am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen.

Was unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten, 
ist für die betroffenen Menschen mit Behinderung 
und ihre Familien von großem Wert: Mitarbeiter 
kommen bei Bedarf schon sehr früh am Morgen oder 
sind auch noch bis nach Mitternacht zur Stelle, wenn 
beispielsweise Angehörige von einer Feier erst spät 
zurückkehren oder ein Mensch mit Behinderung ein 
Konzert besuchen will. Viele Mitarbeiter sind bereit, 
Menschen mit Behinderung auch mehrere Tage am 
Stück bei sich zu Hause als Gast aufzunehmen oder 
im häuslichen Umfeld des  Betroffenen zu begleiten. 
Müssen schwerstbehinderte Menschen sondiert, ge-

wickelt, gelagert oder sogar beatmet werden, kom-
men berufserfahrene, fachlich kompetente Mitar-
beiter zum Einsatz. Bei behinderten Menschen, die 
Weglauftendenzen, starke Unruhe oder Aggression 
zeigen, sind nervenstarke, geduldige Personen ge-
fragt oder solche, die schnell genug sind, um einen 
Wegläufer einzuholen.

Im Hinblick auf die Mitarbeitergewinnung be-
wegt sich unser Dienst in einem stark frequentierten 
Feld. Viele Einrichtungen und Dienste in der Region 
Schweinfurt sind auf der Suche nach Freiwilligen, 
die ihre Hilfe anbieten. Dies zeigte sich auch erneut 
beim „Ehrenamtstag 2011“, zu der die Ehrenamts-
akademie des Diakonischen Werkes im September 
2011 eingeladen hatte. Neben vielen anderen Orga-
nisationen war hier auch die Lebenshilfe mit einem 
Infostand über die Möglichkeiten der ehrenamtlichen 
Mitarbeit im Verein vertreten. Die Offenen Hilfen tru-
gen zur Gestaltung des Infostandes bei.

Offene Hilfen

Klettern, shoppen und mehr: Im Freizeitnetzwerk, dem neuen 
Angebot der Offenen Hilfen, lassen ehrenamtliche Begleiter 
Menschen mit Behinderung an ihren Hobbys teilhaben oder 
helfen ihnen bei der Freizeitgestaltung.
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Geben und Nehmen in Einklang bringen
Die Freiwilligenkoordination gehört zu den Kern-
aufgaben der Offenen Hilfen. Für uns heißt Freiwil-
ligenkoordination, das Geben und Nehmen aller 
Beteiligten in eine gute Balance zu bringen. Mitar-
beiter geben, was Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen brauchen: individuelle, fl exible und 
kostengünstige Unterstützung. Doch dauerhaft ge-
ben, kann nur der, der auch etwas bekommt. Neben 
der Aufwandsentschädigung erhalten die freiwilligen 
Mitarbeiter von unserem Dienst eine möglichst pass-
genaue Vermittlung, Wertschätzung für die geleistete 
Arbeit, kontinuierliche Begleitung, Schulungen, Aus-
tauschmöglichkeiten und eine gute rechtliche Absi-
cherung. Aber auch diejenigen, die von unseren Mit-
arbeitern unterstützt werden, geben etwas. Sie sind 

dankbar für die Hilfe, geben Anerkennung, lassen 
Mitarbeiter an ihren Sorgen und Freuden teilhaben 
und ermöglichen ihnen so neue Erfahrungen, eine 
Horizonterweiterung, und eröffnen ihnen ein Feld, in 
dem sie ihre Kompetenzen und Fähigkeiten auch im 
Hinblick auf berufl iche Wege ausbauen können.

Das Freizeitnetzwerk: ein neues Angebot
der Offenen Hilfen
Im Juli 2012 starteten die Offenen Hilfen ein weite-
res Angebot, das sogenannte Freizeitnetzwerk. Imke 
Plettau, Heilpädagogin, ist im Rahmen einer 38-Stun-
den-Stelle als Projektleiterin des  Netzwerks aktiv. Wir 
freuen uns, dass die Aktion Mensch unserem Antrag 
auf Fördermittel stattgegeben hat und die Arbeit des 
Freizeitnetzwerks unterstützt. Im Sinne der Inklusion 
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Das Leben in einer Familie mit einem behinderten Kind ist eine Herausforderung. In der Regel benötigt das be-
hinderte Kind viel Aufmerksamkeit. Zwangsläufig müssen da die Bedürfnisse der Geschwister zurückstehen. Die 
Geschwisterberatung der Offenen Hilfen bietet den Geschwistern Raum, in dem sie Erfahrungen austauschen und 
über ihre Fragen, Bedürfnisse und Gefühle sprechen können. Dazu gehören neben individuellen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten für erwachsene Geschwister zum Beispiel Geschwisterseminare für 10- bis 16-Jährige 
oder ein Malkurs für 6- bis 12-Jährige. Unsere Geschwisterberatung leitet die Heilpädagogin Ingrid Koch-Stu-
chels. Sie ist dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr unter Telefon 09721 207415 oder nach Vereinbarung zu erreichen. 
E-Mail: ingrid.koch-stuchels@lh-sw.de. Mehr Infos unter www.lebenshilfe-schweinfurt.de.
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soll mit dem neuen Angebot Menschen mit Behinde-
rung die Möglichkeit geboten werden, in Wohnort-
nähe die Freizeitangebote von Vereinen, Kommunen, 
Kirchen etc. wahrzunehmen. Auch Menschen mit 
Behinderung, die sich ehrenamtlich im Dorf oder in 
der Stadt engagieren wollen, können sich an das Frei-
zeitnetzwerk wenden. Imke Plettau berät die Betrof-
fenen, stellt Kontakte her und vermittelt ehrenamt-
liche individuelle Freizeitbegleiter, die Menschen mit 
Behinderung oft benötigen, um öffentliche Angebote 
nutzen zu können.

So nimmt zum Beispiel ein geistig behinderter 
Jugendlicher mit herausforderndem Verhalten inzwi-
schen an einem Judo-Training teil und  lernt so, mit 
den eigenen Aggressionen angemessen umzugehen. 
Eine Wohnheimbewohnerin besucht gemeinsam 

mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin einen Aqua-
Fitness-Kurs, der von der AOK angeboten wird. Eine 
junge Frau mit Lernschwierigkeiten nimmt an einem 
Hip-Hop-Tanzkurs für Jugendliche der VHS teil, und 
ein mehrfachbehinderter Wohnheimbewohner wird 
von Pfarreimitgliedern sonntags zur Kirche begleitet.

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht
Sowohl die Offenen Hilfen als auch das Freizeitnetz-
werk suchen immer wieder neue ehrenamtliche Mit-
arbeiter, die sich ohne oder mit Aufwandsentschä-
digung für Menschen mit Behinderung engagieren. 
Wir freuen uns, wenn dieses auch von den HINGE-
SCHAUT-Lesern weitergesagt wird oder der eine oder 
andere Leser vielleicht selbst bei uns im Dienst mitar-
beiten möchte. Eine berufl iche Qualifi kation im päd-
agogischen oder pfl egerischen Bereich ist nicht unbe-
dingt Voraussetzung für eine Mitarbeit.  

Begleitung bei der Wegsuche
in Richtung Inklusion
Angesichts der gesellschaftspolitischen Weichenstel-
lung in Richtung Inklusion wenden sich immer mehr 
Eltern von behinderten Kindern an uns, die für ihr Kind 
einen Platz außerhalb der Lebenshilfe-Einrichtungen 
suchen. Die Betroffenen beschäftigt die Suche nach 
einem Regelkindergartenplatz, einem Schulbegleiter 
oder die Situation in der Regelschule.

Diese Eltern greifen bei ihrer Suche nach einem 
inklusiven Weg gerne auf die Wegbegleitung und die 
Kompetenzen unseres Dienstes zurück und nehmen 
die Möglichkeiten der Familienentlastung oder Frei-
zeitunterstützung in Anspruch. Sie freuen sich, wenn 
Sie bei uns im Büro Ansprechpartner vorfi nden, die 
ihre Lebenssituation mit dem behinderten Kind ver-
stehen. Es tut ihnen gut, mit jemandem zu sprechen, 
dem man nicht erst erklären muss, was beispielsweise 
Autismus heißt und was ein autistisches Kind braucht. 
Oder wie es gelingen kann, auch mit dem nicht spre-
chenden, schwerbehinderten Sohn zu kommunizie-
ren. Im Regelkindergarten oder in der Regelschule 

Offene Hilfen

Geschwisterseminare 2013

1.-3. März: An diesem Wochenende steht das Genie-
ßen im Mittelpunkt. Kein Sinn soll zu kurz kommen: 
beim Essen, Riechen und Schmecken, beim Laufen 
in der Natur und beim Spielen sowie Musikhören. 

28.-30. Juni: An diesem Wochenende steht die 
Bedeutung von Namen auf dem Programm. Darüber 
hinaus lautet das Motto: Spaß haben und mit ande-
ren Freizeit verbringen!

4.-6. Oktober: Keine Pflichten! Dieses Wochenende 
gehört den Hobbys. Das Programm verspircht tolle 
Beschäftigungen und neue Erfahrungen.

Die Seminare finden im Freizeitheim Fladungen oder 
im Schonunger KJG-Haus statt und dauern jeweils 
von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr. Kosten: 55 
Euro inklusive Übernachtung und Verpflegung. Den 
Seminarflyer finden Sie als Download bei den Offe-
nen Hilfen auf www.lebenshilfe-schweinfurt.de.
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sehen sich Eltern oft mit Menschen konfrontiert, die 
sich dieses Wissen erst aneignen müssen, um das be-
hinderte Kind angemessen begleiten zu können.  

Gelungenes Filmprojekt:
Dokumentarfi lm „Date!?“
Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Aufgaben un-
seres Dienstes. Besondere Aktionen waren im Jahr 
2012 unser Infostand bei den Feierlichkeiten auf dem 

Schweinfurter Marktplatz zum 50-jährigen Bestehen 
der Lebenshilfe Schweinfurt, unsere Präsenz bei der 
Verbrauchermesse Ufra und die Mitarbeit an einem 
außergewöhnlichen Filmprojekt.

Bilder sagen mehr als tausend Worte: Dieser Satz 
passt sehr gut zu dem Kurzfi lm, den Sabine Otter, 
Dozentin am Staatlichen Berufl ichen Schulzentrum 
Alfons Goppel, gemeinsam mit vier Schülerinnen der 
Schule für Kinderpfl ege gedreht hat. Im Mittelpunkt 
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Inklusion wird oftmals als ein völlig neues Vorhaben gese-
hen, das sich alleine auf Menschen mit Behinderung be-
zieht. Aber Inklusion gab es schon immer und betrifft jeden 
einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft. Und so sehe 
ich auch das neue Freizeitnetzwerk der Offenen Hilfen. 
Bezogen auf die Freizeit bedeutet es für mich, Menschen 
zusammenzubringen. Menschen, die ähnliche Interessen 

haben und ihre freie Zeit gerne mit anderen zusammen 
verbringen möchten. Gerade im Zeitalter der digitalen Me-
dien wird echtes Miteinander immer wichtiger.

Unsere Gesellschaft braucht ein Miteinander und lebt 
davon. Das Leben stellt unterschiedliche Hürden. Dies 
können sprachliche oder auch räumliche sein. So kann ein 
Gehsteig für Senioren, für Eltern mit Kinderwagen oder für 
Menschen im Rollstuhl zu einem Hindernis werden. Und 
dann sind wir auf gegenseitige Unterstützung angewiesen.

Berührungsängste gibt es häufig. Das können Berüh-
rungsängste vor einer anderen Kultur sein, vor anderen 
Religionen, vor einer anderen Sprache. Oder Berührungs-
ängste, die Jungendliche vor älteren Menschen haben und 
umgekehrt. Auch Menschen mit Behinderung kennen Be-
rührungsängste vor Menschen ohne Behinderung und um-
gekehrt. Immer ist es das Unbekannte, das Ungewohnte, 
das Andere, was uns ängstlich macht, weil wir (noch) nicht 
wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und genau deshalb 
ist ein Miteinander für unsere Gesellschaft so wichtig. Wir 
lernen dabei, unsere Ängste zu überwinden und miteinan-
der neue Erfahrungen zu machen. Und wir können dabei 
erleben, wie erfüllend diese Erfahrungen sein können. Be-
sonders gut geht das, wie ich finde, in der Freizeit.

von Imke Plettau,
Projektleiterin des Freizeitnetzwerks

Imke Plettau, Projektleiterin des neuen 
Freizeitnetzwerks der Offenen Hilfen

„Echtes Miteinander wird immer wichtiger“

des Dokumentarfi lms steht Julia. Julia ist eine junge 
und lebensfrohe Frau mit Behinderung, die aufgrund 
ihrer schweren körperlichen Einschränkungen bei der 
außerhäuslichen Freizeitgestaltung auf Unterstützung 
angewiesen ist. Im Film begleitet Johanna Holzheid, 
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Offenen Hilfen, 
Julia bei einem Stadtbummel und einem „Date“ mit 
ihrem Freund Rainer.

Ziel des Filmprojekts war es, deutlich zu machen: 
Jeder Mensch hat Stärken und Fähigkeiten, hat Be-
dürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte und möchte am 
normalen gesellschaftlichen Leben möglichst selbst-
bestimmt und aktiv teilhaben. Dass die Botschaft des 
Films ankommt, zeigt die Tatsache, dass er bei den 
35. Filmtagen der Bayerischen Schulen mit einem Do-
kumentarfi lmpreis ausgezeichnet worden ist. Anfang 
November 2012 wurde der Film zudem mit franzö-
sischen Untertiteln beim 20. deutsch-französischen 
Filmfestival „Jufi nale Unterfranken-Calvados“ im 
französischen Honfl eur gezeigt.

Mit-Sprache durch einfache Sprache
Da, wo gesprochene und geschriebene Worte nötig 
sind, ist die sogenannte einfache Sprache für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten ein wichtiges Mittel, 
um selbst mitreden und mitentscheiden zu können. 

Nur wer versteht, was gesagt worden ist, kann auf 
das Gesagte auch wirklich reagieren, kann mitdenken 
und sich sachbezogen einbringen. Mit Unterstützung 
von Imke Plettau, die inzwischen auch eine Fortbil-
dung zum Thema „Einfache Sprache“ besucht hat, 
bemühen wir uns nun verstärkt, Informationen in un-
serem Dienst auch in einfacher Sprache abzufassen 
und Schulungs- und Bildungsangebote in einfacher 
Sprache anzubieten.

Damit Menschen mit Behinderung das Bera-
tungsangebot allgemeiner Beratungsstellen für sich 
nutzen können, ist es wichtig, dass auch die dortigen 
Mitarbeiter eine Sprache sprechen, die von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten verstanden wird. Wir freuen 
uns, dass sich die Suchtberatungsstelle der Diakonie 
Schweinfurt nach anfänglichem Zögern bereit erklärt 
hat, einen Informationsabend zum Thema „Alkohol“ 
in einfacher Sprache anzubieten. Den Flyer für das 
neue Freizeitnetzwerk der Offenen Hilfen haben wir 
ganz bewußt in einfacher Sprache verfasst. Das Er-
gebnis unserer Bemühungen können Sie im Internet 
auf www.lebenshilfe-schweinfurt.de unter dem Link 
„Infomaterial“ herunterladen. 

von Rita Weber,
Leiterin der Offenen Hilfen
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Offene Hilfen

Öffentlichkeitsarbeit: die Offenen Hilfen auf der Ufra 2012 (links) und beim Ehrenamtstag 2011.
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Der GWR hat bei einer gemeinsamen Fortbildung 
im Februar 2012 seine Geschäftsordnung neu 

überarbeitet. Die Geschäftsordnung war nicht mehr 
aktuell, da sie bereits 2008 bei der Gründung des 
GWR verabschiedet worden war. Wir mussten nach-
bessern. Zum Beispiel wurde in die Geschäftsordnung 
jetzt die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverord-
nung (DWMV) mit aufgenommen.

Die Mitbestimmung der Werkstatträte ist in der 
DWMV besser defi niert. In den staatlichen Richtlinien 
heißt es oft, der Werkstattrat kann in Entscheidun-
gen mit einbezogen werden, und in der DWMV heißt 

es, der Werkstattrat muss mit einbezogen werden. 
Zum Beispiel muss der Werkstattrat in der Lebenshilfe 
Schweinfurt jetzt bei Entscheidungen über arbeitsbe-
gleitende Maßnahmen oder Neueinstellungen betei-
ligt werden. Ein großes Plus!

Weiter hat der GWR 2012 erreicht, dass eine Be-
triebsvereinbarung über einen besseren Kündigungs-
schutz für Vertrauenspersonen abgeschlossen wurde. 
Vertrauenspersonen unterstützen den Werkstattrat 
bei der Vertretung der Mitarbeiterinteressen. Ihre 
Kündigungsfrist wurde jetzt um zusätzliche drei Mo-
nate verlängert. Für Vertrauenspersonen ist das sehr 
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Mehr Mitbestimmung,
besserer Kündigungsschutz

Der Gesamt-Werkstattrat (GWR) der Lebenshilfe
Schweinfurt vertritt die Interessen von
1.590 Werkstattmitarbeitern mit Behinderung. Sein
Vorsitzender, Thomas Seufert, berichtet für
HINGESCHAUT über dessen Arbeit im Jahr 2012
und erklärt, wie der GWR funktioniert.

Alle sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt haben 
eigene Werkstatträte. Die sind Mitglied im Gesamt-Werk-
stattrat (GWR). Zu den Sitzungen des GWR entsendet jede 
Werkstatt zwei Werkstatträte und Vertrauenspersonen. Vor 
den Sitzungen mit dem Vorstand trifft sich der GWR in der 
Regel, um die Treffen vorzubereiten. Einmal im Jahr tref-
fen sich alle Werkstatträte der Lebenshilfe-Werkstätten. 
Der GWR wurde am 4. September 2008 gegründet. Er 

vertritt die Interessen von 1.590 Mitarbeitern mit Behin-
derung (Stand Dezember 2012) und berücksichtigt dabei 
auch die Besonderheiten der einzelnen Werkstätten. Der 
GWR hat 2010 zum 1. Vorsitzenden Thomas Seufert (Werk-
statt Sennfeld) und zum 2. Vorsitzenden Michael Röhrken 
(Werkstatt Hohenroth) gewählt.

Der GWR der Lebenshilfe Schweinfurt wird durch 
Thomas Seufert und Michael Röhrken im Bezirksarbeits-

So funktioniert der Gesamt-Werkstattrat
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wichtig. Sie müssen ja auch den Mut haben, sich mal 
aus dem Fenster zu lehnen, wenn es Diskussionen 
zwischen Werkstattrat und Werkstattleitung gibt. Die 
Arbeit der Vertrauenspersonen kann zudem manch-
mal schwierig sein. Der bessere Kündigungsschutz 
hilft dem Werkstattrat vielleicht, mehr Mitarbeiter für 
diese Position zu gewinnen. Und die Vertrauensper-
sonen haben jetzt vielleicht noch mehr Mut als bisher, 
den Werkstattrat zu unterstützen.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der Werk-

stattrat nicht nur bei Neueinstellungen, sondern auch 
bei Kündigungen ein Mitspracherecht hat. Gut wäre 
es zudem, wenn wir mehr als vier GWR-Sitzungen 
pro Jahr hätten, damit man schneller zu Beschlüssen 
und Entscheidungen kommt. Weiter fände ich die 
Verlängerung des Kündigungsschutzes der Vertrau-
enspersonen auf ein Jahr gut.

von Thomas Seufert,
Vorsitzender des GWR der Lebenshilfe Schweinfurt

Gesamt-Werkstattrat

kreis der Werkstatträte (BAWR) Unterfranken vertreten. Der 
wurde am 9. September 2008 gegründet. Thomas Seufert 
wurde zum 2. Vorsitzenden des BAWR Unterfranken ge-
wählt. Sonja Scheublein von den Mainfränkischen Werk-
stätten in Würzburg wurde zur 1. Vorsitzenden gewählt. Auf 
der Unterfränkischen Ebene werden von dem Arbeitskreis 
circa 3.720 Werkstattmitarbeiter vertreten. Der 1. und 2. 
Vorsitzende des BAWR Unterfranken sind gleichzeitig auch 

Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatt-
räte (LAG-WR) Bayern. Die wiederum setzt sich für die 
Belange von circa 34.000 Menschen mit Behinderung aus 
über 100 Werkstätten in den sieben bayerischen Regie-
rungsbezirken ein.

von Thomas Seufert,
Vorsitzender des GWR der Lebenshilfe Schweinfurt

„Ein großes Plus!“: 
GWR-Vorsitzender 
Thomas Seufert ist 
mit der Arbeit des 
Werkstattrats im Jahr 
2012 zufrieden.
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Stefan Lehner ist am 20. August 1990 geboren, Ju-
lia Lang am 23. Mai 1992. Kennengelernt haben 

sie sich in der Schule der Lebenshilfe Kreisverband 
Haßberge in Sylbach – und bereits während ihrer 
Schulzeit haben sie sich ineinander verliebt!

Heute besuchen beide den Berufsbildungsbe-
reich der Werkstatt für behinderte Menschen Augs-

feld. Mit großer Begeisterung nehmen sie an den be-
gleitenden Maßnahmen wie Unterricht, Kochen und 
Sport teil. Ein großes gemeinsames Ziel ist: Sie wollen 
nach der Ausbildung in der werkstatteigenen Schrei-
nerei arbeiten. Sie fühlen sich – nach ihren eigenen 
Worten – beide „pudelwohl“ und möchten „für im-
mer in der Werkstatt bleiben“.

Vor Weihnachten 2012 sind beide in 
ihre erste gemeinsame Wohnung gezo-
gen. Ein großer Herzenswunsch ging da-
mit für die beiden in Erfüllung!

Stefan und Julia verbringen ihre Frei-
zeit mit Freunden. Außerdem unterneh-
men sie Tagesausfl üge per Bahn zum 
Beispiel nach Schweinfurt, Würzburg und 
Bamberg. Unter der Woche macht es ih-
nen Spaß, gemeinsam zu kochen, was in 
ihrer gemeinsamen Wohnung noch bes-
ser geht. Ihr größtes Hobby jedoch ist 
Fußball: Stefan spielt in der Herrenfuß-
ballmannschaft der Werkstatt Augsfeld, 
Julia in der Damenfußballmannschaft. Ab 
und zu zeigen sie ihr Können bei Turnie-
ren mit anderen Mannschaften, oder sie 
spielen gegeneinander. Doch das ist für 
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Julia Lang und Stefan Lehner:
Ein Liebespaar seit der Schulzeit

In der Rubrik „Selbst beleuchtet: Bitte schreiben Sie!“ 
berichten Menschen mit Behinderung von sich selbst. 
„Schreiben“ ist dabei nicht wörtlich zu verstehen, sondern 
steht auch für „erzählen“, „diktieren“, ... Dieses Mal dankt 
HINGESCHAUT ganz besonders Julia Lang, Stefan Lehner, 
Torsten Pfeil, Ludwig Krämer und Lothar Engert für den 
Einblick, den sie uns in ihr Leben gewähren.

Wohnen seit Kurzem zusammen: Stefan Lehner und Julia Lang.
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beide kein Problem: Sie können gut Privates und das 
Gegeneinander beim Fußballspielen trennen!

Beide sind sehr wissbegierig und möchten auch 
weiterhin lernen. Sie schauen gerne zusammen Fern-
sehsendungen an: nicht nur Soaps und Comedys, 
auch gerne Gesundheits-, Koch-, Garten- und Wis-
senschaftssendungen. Für die Zukunft wünschen 

sich Stefan und Julia, dass ihr gemeinsames Leben so 
weitergeht. Und wir alle wünschen ihnen hierfür alles 
Liebe und Gute!

von Julia Lang und Stefan Lehner
in Zusammenarbeit mit Gabi Nölscher,

Fachdienst der Werkstatt Augsfeld

Selbst beleuchtet:
Bitte schreiben Sie!

Torsten Pfeil:
Ein Bochumer in Schweinfurt

Torsten Pfeil bei der Arbeit 
in der Werkstatt Sennfeld. 
Er ist ein großer Feuer-
wehr-Fan.
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Ludwig Krämer:
Vom Bäcker zum Brandmaler

„Papa“ wird Ludwig Krämer von 
einigen Arbeitskollegen in der 
Werkstatt Augsfeld genannt, so 
lange ist er schon dabei. Nicht 
nur die Brandmalerei der Werk-
statt trägt seine unverkennbare 
Handschrift, sondern auch die 
Freizeitprogramm-Hefte der 
Offenen Behindertenarbeit 
Schweinfurt. Die schreibt Lud-
wig Krämer nämlich jedes Jahr 
von Hand.
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Selbst beleuchtet:
Bitte schreiben Sie!

Lothar Engert:
Aktiv in Job und Freizeit

Arbeitet beinahe seit 
deren Gründung in der 
Werkstatt Augsfeld: 
Lothar Engert, Mitbegrün-
der und Vorsitzender des 
Augsfelder Werkstattrats. 
Der Hobbyfotograf und 
Filmfreund verbringt 
gerne Zeit am Computer 
und liebt es, mit seinem 
E-Rolli Gas zu geben.Herausgeber: Lebenshilfe für Behinderte e. V. Schweinfurt

Am Oberen Marienbach 1 • 97421 Schweinfurt • © 2013
Redaktion: Reto Glemser (V. i. S. d. P.), Doris Krimmel • Gestaltung: Reto Glemser
Bilder: Lebenshilfe Schweinfurt
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Lebenshilfe Schweinfurt.

IMPRESSUM

LH
_1

30
20

6



86

HiNGESCHAUT | 2011/2012

15.02.-19.02.2013 Messe „Ambiente“ Frankfurt 
14.03.-17.03.2013 Werkstättenmesse  Nürnberg  
13.07.2013  Sommerfest  Werkstatt Sennfeld
22.06.2013  Sommerfest  Werkstatt Nüdlingen
29.06.2013  Werkstattfest  Werkstatt Hohenroth

TERMINE 2013
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Jubilare, Termine, Nachrufe

Nachrufe

unsere verstorbenen Kollegen
Gerda Böhm, † 12.03.2012

Werkstatt Augsfeld

Karin Bonse-Olsen, † 01.06.2012
Schul- und Tagesstättenleiterin

des Förderzentrums Schonungen

Armin Glückert, † 21.05.2012
Werkstatt Nüdlingen

Juliane Puchner, † 21.12.2012
Frühförderstelle Schweinfurt

Matthias Ullrich, † 21.09.2011
Leiter des Schweinfurter

Wohnheims Neutorstraße

unsere verstorbenen Mitarbeiter
Hermann Dürbeck, † 19.08.2012

Werkstatt Augsfeld

Hildegard Mantel, † 29.07.2011
Werkstatt Nüdlingen

Siegfried Heinrich, † 02.02.2012
Werkstatt Augsfeld

Edi Schmitt, † 16.05.2012
Werkstatt Augsfeld

Alfred Schneider, † 15.06.2012
Werkstatt Augsfeld

Elfriede Zehe, † 18.07.2011
Werkstatt Nüdlingen

unsere verstorbenen Schüler
Hanna Sagstetter, † 26.04.2012

Förderzentrum Schonungen

Arian Stoica, † 11.02.2011
Förderzentrum Schonungen

unsere verstorbenen Wohnheimbewohner
Heidrun Albert, † 09.01.2013
Wohnheim Katharinenweg, Fuchsstadt

Klaus Büttner, † 16.05.2011
Wohnheim Matthias-Grünewald-Ring, Schweinfurt

Andreas Kleinkeuz, † 20.03.2011
Wohnheim Karl-Fichtel-Straße, Schweinfurt

Regina Prapolinat, † 12.09.2011
Wohnheim Georg-Schwarz-Straße, Schweinfurt

Dieter Schmidt, † 16.04.2012
Wohnheim Gartenstadtstraße, Schweinfurt

Nadine Strifl er, † 05.05.2012
Wohnheim Würzburger Straße, Hammelburg

Alexandra Weinig, † 15.03.2011
Wohnheim An den Unteren Eichen, Schweinfurt

Lorenz Ziegler, † 22.08.2012
Wohnheim Roßbrunnstraße, Schweinfurt

In liebevollem Andenken erinnern wir an

07.07.2013  Sommerfest  Werkstatt Augsfeld 
22.09.2013  Herbstfest  Werkstatt Hammelburg 
16.11.2013  Weihnachtsbasar  Werkstatt Nüdlingen
29.11.2013  Adventsmarkt  Werkstatt Sennfeld

b lJubilareJ bilare
2012

Frühförderstellen Schweinfurt u. Nüdlingen
10 Jahre (Personal): Heidi Lutz, Ulla Panetzky, Sa-
bine Strobel-Zisler • 25 Jahre (Personal): Angela 
Friedel

Werkstatt Augsfeld
10 Jahre: Edeltraud Heymann, Diana Hübner (Per-
sonal), Kerstin Karg, Patricia Klopf, Sandra Mook, 
Bernd Pabst, Norbert Ploch, Sandra Sommer, Micha-
el Then, Harald Zettelmeier • 20 Jahre: Elke Frei-
singer (Personal), Matthias Freund, Heidrun Pilip, 
Raimund Moser (Personal), Susanne Vollert, Kerstin 
Weck, Dietmar Werlisch • 25 Jahre: Reinhold Garr-
eis (Personal) • 30 Jahre: Hans-Jürgen Biehl, Walter 
Entner, Horst Gebauer, Ulrike Krug, Norbert Löwen-
stein, Christine Schenk, Roswitha Steinert, Monika 
Wächter, Joachim Weppert, Norma Wetterich • 40 
Jahre: Klaus Meisel, Rosalie Thomalsky

Werkstatt Hammelburg
10 Jahre: Kristina Adrio, Jasmin Beirowski, Yvonne 
Füller (Personal), Dirk Gerlach (Personal), Chaterine 
Heurich, Alexander Lintermann, Sarah Olenburg, 
Andreas Reiswich, Rosalinde Schwappach, Hans-
Jürgen Weiß • 20 Jahre: Anna Bohnenschuh, Moni-
ka Friedrich (Personal), Manfred Häßlein, Armin Her-
genröther, Gabriele Hesselbach (Personal), Werner 
Lichtlein, Stefan Winter • 25 Jahre: Werner Glöck-
ner (Personal) • 30 Jahre: Stefan Emmert, Volker 
Gränz, Rosa-Maria Heilmann, Barbara Ihrig, Joachim 
Mahler, Roland Ziegler • 40 Jahre: Sebastian Meder

Werkstatt Hohenroth
10 Jahre: Yvonne Binkowsky, Anja Deget, Frieda 
Maier (Personal), Tanja Melendrez (Personal), Anja 
Pfi ster, Martina Schmitt, Helena Schreiner, Christian 
Till • 20 Jahre: Ramona Bochnig, Martin Lembach, 
Anja Schmitt • 30 Jahre: Edmund Greb, Armin Sei-
fert, Anneliese Weigand

Werkstatt Nüdlingen
10 Jahre: Robert Balmberger, Tina Barwich, Christi-
na Greubel, Inge Hein, Kirsten Hergenröther, Sabine 

Mangold, Tino Nöth (Personal), Frank Reimann, Ve-
rena Schmidt, Nadine Schüller • 20 Jahre: Marga-
rete Gehring, Uwe Hehn, Ulrike Kirchner (Personal), 
Christian Markert • 25 Jahre: Sonja Eußner (Perso-
nal), Carsten Meier zu Verl, Edeltraud Schäfer • 30 
Jahre: Rainer Geßner, Stefan Zenglein • 35 Jahre: 
Rainer Hub

Werkstatt Sennfeld
10 Jahre: Katrin Dittmeier, Kerstin Gratzky, Margit 
Kuhn, Sandra Mack, Angelika Metzger, Susanne 
Neuhöfer, Alexander Pfrenzinger, Anita Rauh, Chris-
topher Reichert, Corinna Salomon, Martina Schauer, 
Jutta Tartler (Personal), Rousian Tzin, Marion Weber-
Kämpf (Personal) • 20 Jahre: Wolfgang Borst, Peter 
Eck (Personal), Kerstin Eckhardt, Heike Einbecker, 
Horst Fuchs, Stefan Graupner, Ronny Heilmann, 
Manfred Hehn (Personal), Michael Pfeiffer, Eduard 
Zeiser • 30 Jahre: Joachim Bach, Angelika Burger, 
Michael Langheinrich (Personal), Franz Metz, Stefan 
Reinhardt, Helmut Sahlmüller, Margit Warmuth, An-
dreas Gehlert • 40 Jahre: Elmar Derleth, Maria Eiser, 
Edeltraud Färber, Reinhard Götz (Personal), Irmtraud 
Hirschbirch, Ruth Jäger, Ullrich Michel, Christa Mül-
ler, Gudrun Pfi ster, Marianne Schmitt, Undine Stör-
kel, Margarete Zachman

Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt
10 Jahre: Peter Ostrowski, Jürgen Schenkel, Tho-
mas Weber • 20 Jahre: Kerstin Persing (Personal)

Wohnstätten
10 Jahre (Personal): Sabine Burger, Maria Kip-
pes, Jessica Kraus, Elisabeth Oeding-Glück, Eveline 
Schleicher, Veit Then, Jutta Welsch, Karin Wiesinger 
• 20 Jahre (Personal): Wolfgang Brey, Gerhard 
Pusch, Susanne Meder-Stöth (Personal), Ursula Mül-
ler, Andrea Ruck, Monika Wacker, Gabriele Wetzel-
Eilingsfeld • 30 Jahre (Personal): Petra Förster, Ulla 
Voigtländer

AUW
10 Jahre (Personal): Gudrun Hümmer, Barbara Tolle



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

www.lebenshilfe-schweinfurt.de


