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Die Haus-Post ist ein Mitteilungsblatt des Vereins. Sie soll informie-
ren, sie soll vor allem aber auch das Leben und Lernen in unseren 
Einrichtungen beleuchten. Auch wenn wir längst nicht über alle der 
vielfältigen Aktivitäten berichten können, so hoffen wir doch, dass 
uns dies in der Vergangenheit ein wenig gelungen ist.

Dennoch: wir wollen nicht stehen bleiben, sondern die Haus-Post  
weiterentwickeln und verbessern.
In dieser Ausgabe haben wir uns entschlossen, eine größere Schrift 
zu wählen. Der Vorteil ist, dass man Texte leichter lesen kann und 
dass möglicherweise der ein oder andere Artikel auch einmal im 
Unterricht direkt gelesen werden kann. Ebenso wollen wir nach 
und nach versuchen, geeignete Artikel kürzer und klarer zu fassen. 

Wir haben jetzt auch eine eigene Emailadresse für die Redaktion:  
hauspost@zfk-wuerzburg.de . Schreiben Sie uns! 
Ihre Ideen, Anregungen und Wünsche greifen wir gerne auf!

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserin Lieber Leser
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                 ... eine (Ex-)Königin aus einem 
kleinen Land am großen Meer - dort, wo 
die vielen Windmühlen stehen und der 
gute Käse herkommt. Die (Ex-)Königin 
wurde von allen liebevoll Königin Beatrix 
genannt. 

Eines Tages mach-
te sie sich auf einen 
langen Weg in ihrer 
langen weißen Li-
mousine mit ihrem 
persönlichen Chauf-
feur und ihrem eige-
nen Leibwächter. 

Mit sich führte sie ihren gar verwunderlichen 
Hofstaat, der nicht nur aus wunderschönen 
Prinzessinnen, lustigen Hofnarren und wil-
den Tieren bestand, ...

genannt. 
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... sondern unter den sich außer ein paar 
Alt-Hippies auch manch gar fürchterliche 
Ungeheuer, wilde Piraten und Wikinger 
gemischt 
hatten. 

Zu ihren Untertanen zählten sogar zwei ver-
wunschene Frösche, die ganz offensichtlich 
von königlichem Blute und auf der Suche 
nach einer Prinzessin waren.

Ungeheuer, wilde Piraten und Wikinger 

44
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Königin Beatrix reiste über Ber-
ge und Täler, durch Städte und 
über Flüsse, bis sie in ein klei-
nes Altes Schulhaus kam. Dort 
residierte auch eine Frau, die 
keine richtige Königin war, aber 
bestimmt so etwas ähnliches, 
denn sie verfügte über ein rich-
tiges Audienzzimmer und ebenfalls über viele Untertanen, die ihr 
treu ergeben waren. Man nannte sie Frau Haart. 
Königin Beatrix wurde von ihr, wie man das bei einer Königin so 
macht, mit einem tiefen Hofknicks begrüßt. 

Dann feierten alle zusammen 
ein großes Willkommensfest 
mit wilden Tänzen, lustigen 
Spielen und einem riesigen 
Festmahl mit vielen bunten 
Leckereien. 

Frau Haart hatte die berühmtesten 
Discjockeys ihres Landes Jus Tin & 
Ke Vin und die über alle Grenzen hinweg 
bekannte Sängerin Anneliese engagiert 

und sogar Königin Beatrix sang 
ein hinreißendes Lied. 

Und ob die Frösche da-
bei auch ihre Prinzes-

sin fanden und von 
ihr dann den erlösenden Kuss beka-
men... tja, das ist ein anderes Mär-
chen, das verraten wir Euch viel-
leicht im nächsten Jahr! 

macht, mit einem tiefen Hofknicks begrüßt. 

ihr dann den erlösenden Kuss beka-
men... tja, das ist ein anderes Mär-
chen, das verraten wir Euch viel-

und sogar Königin Beatrix sang 
ein hinreißendes Lied. 

Und ob die Frösche da-
bei auch ihre Prinzes-

sin fanden und von 

Annette Bergmann
Stellvertr. Leiterin TS

Altes Schweinheimer SchulhausAltes Schweinheimer Schulhaus
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Früher oder später stellt sich für 
unsere Schülerinnen und Schü-
ler die Frage, welche Möglichkei-
ten sie haben, nach der Schule 
einen Beruf zu finden.

Um Eltern und Schüler bei die-
ser Frage zu unterstützen, ver-
anstaltete das Förderzentrum 
Würzburg einen Informationstag 
rund um Fragen der Berufsfin-
dung.

Fachleute der Mainfränkischen 
Werkstätten Würzburg stellen 
bewährte und neuere Möglich-
keiten und Wege zur Berufsfin-
dung vor.

Nach der Begrüßung der ca. 80 
Gäste durch Schulleiterin Frau 
Frühauf führte Herr Heim (ZfK 

Würzburg) in die Thematik des 
Übergangs von der Schule ins 
Arbeitsleben ein.

Herr Albrecht (Leitung des Be-
rufsbildungsbereichs) und Herr 
Wenzel (Leitung des Sozial-
dienstes) – beide von den Main-
fränkischen Werkstätten - gaben 
eine ausführliche Übersicht über 
die Organisation und die breit-
gefächerten Angebote der Main-
fränkischen Werkstätten: 

• Vorbereitung und Aufnahme 
in die WfbM (Praktika, etc.)

• Eingangsverfahren
• Berufsbildungsbereich
• Arbeitsplätze innerhalb und 

außerhalb der Werkstätten
• Tagesförderstätte

Bewährte und neue Möglichkeiten
für das Berufsleben unserer 

Schülerinnen und Schüler

Informationstag am 30.1.2016 am „Zentrum“ in Würzburg
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Dabei konnten die beiden im-
mer wieder über den Weg von 
ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern unseres Förderzent-
rums berichten. So waren die 
unterschiedlichen beruflichen 
Möglichkeiten für Eltern und 
Schüler gut nachzuvollziehen.

Im Programm des Nachmittags 
konnte dann eine ehemalige 
Schülerin selbst berichten: Frau 
D. Pfaff stellte zusammen mit 
Frau Leube (Leitung des Pro-
jekts) das Projekt „Inklusiv! – 
Gemeinsam Arbeiten vor“.

Es war natürlich besonders 
spannend, von den unmittelba-
ren Erlebnissen und Erfahrun-
gen von Frau Pfaff zu hören!

Auch im abschließenden Referat 
des Nachmittags kam eine ehe-

Herr Albrecht berichtet von seinen Er-
fahrungen mit unseren Schülern.

Herr Wenzel bei seinem Vortrag

Frau Pfaff und Frau Leube stellen das 
Projekt „Inklusiv – Gemeinsam Arbei-
ten“ vor.
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malige Schülerin zu Wort: Frau 
J. Kleinhenz berichtete zusam-
men mit ihrem Gruppenleiter, 
H. Drews, sehr anschaulich von 
ihrem eigenen Ausbildungsweg 
zur kaufmännischen Qualifizie-
rung – im Rahmen einer modu-
laren Bildung. Diese Ausbildung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit 
der Don-Bosco-Berufsschule.

Ergänzend zeigte die Berufs-
schulstufe des Förderzentrums 
Würzburg eine Übersicht zu den 
aktuellen Schülerfirmen und 
Kursen.

Für das leibliche Wohl sorgte 
wieder – wie immer in bewähr-
ter Weise – die Wirtschaftsabtei-
lung des Zentrums für Körperbe-
hinderte!

An die Kolleginnen der Wirt-
schaftsabteilung, besonders 
aber an die Referentinnen und 
Referenten ein herzli-
ches Dankeschön!

Roman Mayr
Sonderschulkonrektor
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FOTOS:
W. DACHENEDER
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In den letzten Jahren fand sich die Zirkustruppe des ZfK zusam-
men, um einmal in der Woche zu trainieren. Unter der Leitung von 
Andreas Karle und seinen fleißigen kreativen Mitarbeitern wurden 
die 15-20 Schüler/innen in Jonglage, Akrobatik, Pantomime und 
Tanz für eine Zirkusshow vorbereitet.
Die vier Themenbereiche wurden in Blöcken trainiert, so dass die 
Schüler alle kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln konn-
ten. Nach dem Durchlaufen der 4 Themenbereiche wurden die 
Schüler/innen nach ihren Neigungen und Interessen in Kleingrup-
pen eingeteilt, um dort Nummern für die Aufführung zu gestalten.

In der Jonglage wurden die Teller angedreht, mit Bällen und Tü-
chern jongliert, die Diabolos 
geschwungen. Dies fordert Ge-
schicklichkeit und Koordination. 
Wir konnten so schon einige ge-
schickte Jongleure entdecken. 

Im 2. Block befassten wir uns 
mit der Akrobatik und hier trai-
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nierten die Schüler ihren Mut und 
ihre Körperspannung. Für einige 
hieß es sich zu überwinden und 
dem Partner zu vertrauen. Py-
ramiden wurden gebaut, Flieger 
und andere Partnerakrobatik ein-
studiert.

Der vorletzte Block hieß 
Clownerie und Pantomime. 
Ja das ist schon schwer für den 
ein oder anderen, sich ohne Wor-
te nur mit der Körpersprache 
auszudrücken. Unsere Schüler 
stellten kleine Geschichten und 
Sketche pantomimisch dar, was 
ihnen sehr viel Spaß machte. 

So war der letzte Block dem Tanz gewidmet, in dem die Schüler 
ihre Bewegungsmöglichkeiten ausprobierten und verschiedenen 

Rhythmen folgten. Wir habe auch 
schon einmal eine Stunde mit ei-
ner echten Hip-Hop Tänzerin ge-
übt. 

Nach den Schnupperwochen wur-
de dann gezielt auf die jeweili-
gen Nummern für die Aufführung 
hingearbeitet. Immer mit einem 
Lachen im Gesicht und mit viel 
Wollen und Ehrgeiz waren große 
Künstler im Zirkus Manege Kun-
terbunt auf der Bühne zu sehen. 

In diesem Schuljahr 
widmen wir uns ganz 
der Pantomime.

Andreas Karle
Sportlehrer

FOTOS: B. HEINELT
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UK-Wort des Monats 
Februar 2016 

später 
 

Ideen: 
- Gebärde gleichbedeutend mit „bald“; „nach“ (zeitlich) 
- sehr leicht im Alltag einsetzbar, um den Zeitpunkt 

„bald/später“ visuell zu verdeutlichen 
 

WICHTIG!!!: 
 eigene Lautsprache durch Kommunikationsgerät 

ersetzen: Modell für Kind sein!!! 
 Erst wenn der Schüler das Kommunikationsgerät berührt, darf 

Aktion, … erfolgen 
 Stufe „gezielte Aussagen“, nicht „gezieltere“ 

Aussagen 

 Anbahnung Kernvokabular  bei Kommunikations-
anbahnung mit GoTalk oder komplexeren Geräten … 
eher nicht bei BigMack bzw. Step-by-Step 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 

 

  

Metacom- Symbol

bol 
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UK-Wort des Monats 
März  2016 

spielen 
 

Ideen: 
- hoher Stellenwert des „Spielens“ für kindliche 

Entwicklung und somit auch den Unterricht in der Schule 
- Jedes Kind sollte mit den Händen, dem Talker oder 

seinem Mund einfordern können, wenn es „spielen“ 
möchte!!! 

- Möglichkeit für Modeling: „Was möchtest du spielen?“ 
oder „Ich möchte …. spielen! Du auch?“ 

WICHTIG!!!: 
• eigene Lautsprache durch Kommunikationsgerät ersetzen: 

Modell für Kind sein!!! 
• Erst wenn der Schüler das Kommunikationsgerät berührt, darf 

Aktion, … erfolgen 
• Stufe „gezielte Aussagen“, nicht „gezieltere“ Aussagen 
• Anbahnung Kernvokabular  bei Kommunikations-anbahnung mit 

GoTalk oder komplexeren Geräten … eher nicht bei BigMack 
bzw. Step-by-Step 

Metacom- Symbol

 

 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 
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An unserer Nikolausfeier haben wir vor 
unseren Mamas, Papas, Geschwistern, 
Omas und Opas die Geschichte „Ein Apfel 
für alle“ aufgeführt. 
Bis es soweit war, gab es ganz schön viel 
Aufregung: Die Geschichte hatten wir be-
reits vorher im Deutschunterricht genau 
kennen gelernt, so dass wir zu Beginn 
unserer Theaterprobenwoche gleich los-
legen konnten. Jeden Tag hatten wir zu-
erst Unterricht bis zur Pause und nach der 
Pause dann Theaterprobe.
In der Geschichte geht es um einen hung-
rigen Hasen, der an einem kalten, ver-
schneiten Wintertag etwas zum Fressen 
sucht. Auf der Suche entdeckt er an einem 
Baum einen einsamen, vergessenen Apfel. Aber der kleine Hase 
kann ihn nicht erreichen, so sehr er auch hüpft!
Nach und nach holt er alle seine Freunde, das Reh, die Maus, den 
Fuchs, das Wildschwein und den Bären zur Hilfe und sie versuchen 
gemeinsam den Apfel zu erreichen. Leider werden sie dabei immer 

wieder unterbro-
chen: 

Es ist bitterkalt, 
der Schnee fällt 
und zwischen-
durch kommen 
ein paar Kinder, 
um eine Schnee-
ballschlacht zu 
veranstalten.

Ein Theaterstück der Klassen K3/4

Der Bär lädt alle in seine 
Höhle ein

Eine Schneeballschlacht muss einfach sein!
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Schließlich aber kommt ein Tier 
auf Idee, dass sie sich immer 
übereinander stellen könnten, 
bis schließlich die Maus den Ap-
fel erreicht. Der wird dann na-
türlich brüderlich und schwes-
terlich geteilt, genauso wie die 
Höhle des Bären, in die er seine 
Freunde zum Übernachten ein-
lädt. 

Schließlich kommt auch der 
Nikolaus in der Nacht an der 
Höhle vorbei und beschenkt die 
Tiere, die nun gute Freunde ge-
worden sind, noch einmal reich-
lich mit Äpfel und Nüssen.

Am Tag der Aufführung 
waren wir alle sehr aufge-
regt. Manche überlegten 
sogar, ob sie überhaupt 
mitmachen sollten. Aber 
bei der Generalprobe, zu 
der wir am Morgen auch 
die Kinder anderer Klas-
sen eingeladen hatten, 
klappte es schon ganz 
gut! Und die abendliche 
Aufführung war ein toller 
Erfolg. 
Unsere Theaterwoche hat echt Spaß gemacht. 
Hoffentlich gibt es 
mal wieder ein 
Theaterstück!

Isabel Hurtienne-Eisert
StrinFöSch 

Altes Schweinheimer Schulhaus

Die Maus erreicht den Apfel ...

... und dann feiern alle ein Fest zusammen.



18

Strahlende Gesichter: Schüler überbringen Geld für andere Schüler, die es gut 
gebrauchen können. Mit dabei: Heinrich Eckl (links), Leiter der JSR-Schule, 
Alexandra Hermann, projektleitende Lehrerin (hinten Mitte) und Karin Baum-
gärtner (rechts), päd. Stellvertreterin des Direktors des ZfK.

Karin Baumgärtner
päd. Stellvertreterin des Direktors

Sozialer Tag der Jakob-Stoll-Realschule zugunsten der Dauerwohngrup-
pen des Zentrums für Körperbehinderte, Würzburg-Heuchelhof

Ganz nach dem Motto „Arbeiten statt Pauken“ besuchten die Schü-
lerinnen und Schüler der JSR am 21. Juli 2015 nicht den Unter-
richt, sondern übernahmen für einen Tag soziale Aufgaben. Der 
Erlös sollte gespendet werden.
Am 12.11. überreichten schließlich der Schulleiter der Ja-
kob-Stoll-Realschule, Herr  Heinrich Eckl, die projektleitende Leh-
rerin, Frau Alexandra Hermann und einige Schülerinnen und Schü-
ler in Vertretung der Gesamtschülerschaft den stolzen 
Betrag von 5061,35 Euro an die Dauerwohnkinder. Die 
Spende soll für besondere Erlebnisse, Ausflüge, Urlaube 
und Konzertbesuche 
verwendet werden.

FOTO: B. HEINELT
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Anfang November gab es bei uns 
im Konradsheim ein spannen-
des Projekt: Es heißt „Seiten-
Wechsel“ und ist ein Persönlich-
keitstraining für Führungskräfte, 
das die Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern schon viele Jahre or-
ganisiert. Das heißt, die Teil-
nehmer arbeiten eine Woche in 
einer sozialen Einrichtung und 
werden dabei mit Menschen und 
Situationen konfrontiert, mit de-
nen sie sonst eher selten zu tun 
haben.

Unser „Seitenwechsler“ hieß 
Rudi und er ist leitender Mitar-
beiter der Bundesagentur für 

Arbeit in Nürnberg. Wir haben 
uns auf Anhieb sehr gut mitein-
ander verstanden und er war für 
eine Woche bei uns überall mit 
dabei. Er hat im Frühdienst, im 
Spätdienst und vor allem in der 
Fördereinheit mitgearbeitet. 

Wir glauben, am Anfang war 
Rudi ganz schön überwältigt von 
den vielen Eindrücken bei uns, 
den vielen verschiedenen Men-
schen und den großen und klei-
nen Herausforderungen unseres 
Alltags. Aber er hat uns mit ei-
nem positiven Gefühl verlassen 
und hat sich besonders über die 
zahlreichen Gespräche mit Be-
wohnern gefreut.

Eine Woche SeitenWechsel war 
für alle Beteiligten eine gute Er-
fahrung, nicht nur für den Sei-
tenwechsler sondern auch für 
die Bewohner und Mitarbeiter.

Mehr unter 
www.seitenwechsel.com und 
www.kda-bayern.de

Barbara Braun
Fördereinheit

 St. Konrad
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Kindergelderhöhung 2016

RECHT & PRAXIS
Für Sie gelesen: Rechtsprechung und Urteile 

veröffentlicht vom  bvkm.
Für Sie gelesen: Rechtsprechung und Urteile Für Sie gelesen: Rechtsprechung und Urteile Für Sie gelesen: Rechtsprechung und Urteile Für Sie gelesen: Rechtsprechung und Urteile 

Seit 1. Januar 2016 werden für die 
ersten beiden Kinder 190 Euro, für  
das dritte 196 Euro und für jedes 
weitere Kind 221 Euro gezahlt.
Der Kinderfreibetrag beträgt nun 
4.608 Euro.

Der Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende beträgt weiterhin 
1.908 Euro. Der Betrag steigt 
bei jedem weiteren Kind (also 
mit dem 2. Kind) um jeweils 240 
Euro.

Höhere Unterhaltsbeiträge 
für Eingliederungshilfe

Die Unterhaltsbeiträge, die Eltern 
erwachsener Menschen mit Be-
hinderung für bestimmte Leistun-
gen der Sozialhilfe zahlen müs-
sen, sind gestiegen.

Für Eingliederungshilfe und/oder 
Hilfe zur Pfl ege steigt der Betrag 
2016 erneut und zwar von 31,06 
auf 31,74 Euro. Für Hilfe zum Le-
bensunterhalt steigt der Betrag 
von 24,42 auf 24,68 Euro.

Eltern von Heimbewohnern zah-
len jetzt 56,76 Euro monatlich 
für die vollstationäre Versorgung 
ihres Kindes.

neues Merkblatt Kindergeld

Das Merkblatt zum Kindergeld für 
Menschen mit Behinderung über 
das 18. Lebensjahr hinaus und die 
Steuervorteile, die sich daraus er-
geben, kann heruntergeladen wer-
den von der Homepage des bvkm.

Die Rechtsratgeber des 
bvkm finden Sie unter:

http://www.bvkm.de/
recht-und-politik/

rechtsratgeber.html

Pflegereform

Statt drei Pfl egestufen soll es künf-
tig fünf Pfl egegrade geben. Entfal-
len soll hierdurch die derzeitige 
Unterscheidung von Menschen 
mit und ohne eingeschränkte All-
tagskompetenz.

Maßgeblich für die Einstufung ist 
künftig nicht mehr der Zeitumfang 
des Hilfebedarfs bei bestimmten 
Verrichtungen, sondern in wel-
chem Schweregrad die Selbstän-
digkeit des Pfl egebedürftigen in 
sechs festgelegten Bereichen 
beeinträchtigt ist. Zu diesen Be-
reichen gehören unter anderem 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 
wird voraussichtlich zum 1. Januar 
2015 eingeführt
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Cerebral schwerst geschä-
digte Kinder nicht länger 
vom Blindengeld ausge-
schlossen

Bisher musste die Beeinträgtigung 
des Sehvermögens deutlich stär-
ker ausgeprägt sein, als die an-
derer Sinne, um Blindengeld zu 
erhalten. Das BSG änderte damit 
seine bisherige Rechtsauff assung.

BSG Urteil vom 25.02.2015, 
Az.B 9 BL 1/14 R)

Mobilität, kognitive und kommuni-
kative Fähigkeiten, Selbstversor-
gung sowie Gestaltung des All-
tagslebens und sozialer Kontakte. 
 Für Pfl egebedürftige, die bereits 
heute Leistungen aus der Pfl e-
geversicherung beziehen, gibt es 
Bestandsschutzregelungen. ln der 
Gesamthöhe werden ihre Leistun-
gen nicht sinken. Teilweise erhal-
ten sie künftig sogar höhere Leis-
tungen als nach der derzeitigen 
Rechtslage.

Ehrenamtlich bestellte rechtliche 
Betreuer haben gemäß § 1835a 
BGB einen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Sachkosten, die durch 
die Betreuungsführung entste-
hen. Die Aufwandspauschale 
beträgt 399,- Euro pro Jahr. Hö-
here Kosten müssen nachgewie-
sen werden.

Ist der Betreute mittellos, so kön-
nen Sie den Aufwendungsersatz 
einmal jährlich bei ihrem Amts-
gericht (als Betreuungsgericht) 
mit dem dafür vorgesehenen Vor-
druck geltend machen (auf unse-
rer Homepage unter „Aktuelles“). 
Ihre Kosten werden dann aus der 
Staatskasse erstattet.

Sie können Ihre Aufwendungen 
erstmalig ein Jahr nach Übernah-
me der Betreuung geltend machen, 
d.h., es gilt grundsätzlich nicht das 
Kalenderjahr. Der Anspruch auf 
Aufwendungsersatz verjährt, wenn 
Sie diesen nicht jeweils spätestens 
am 31.3. des Folgejah-
res geltend gemacht 
haben.

Aufwandspauschale für eh-
renamtliche Betreuer

Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege in Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe

Krankenkassen müssen häusliche 
Krankenpfl ege auch in vollstatio-
nären Einrichtungen gewähren, 
die als Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe nach SGB XII betrie-
ben werden.
Einfachste Krankenpfl ege, wie 

BSG Urteil vom 11.08.2015, Az.B 3 
KR 10/14 R und B 3 KR 11/14 R)

z.B. Tablettengabe nach Verord-
nung, Blutdruckmessung usw., 
sind von der Einrichtung zu erbrin-
gen.

Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post
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Für jeden in der Adventszeit verkauften IKEA Schoko-Adventska-
lender spendete IKEA Würzburg 1 Euro. 
Beworben hatten sich unabhängig voneinander gleich 2 engagier-
te Mitarbeiter: Nadja Schaaf (Kurzzeitinternat) und Michael Heiß  
(Lehrer) – und siehe da: sie haben den Zuschlag gegenüber vielen 
anderen Bewerbern erhalten. Dazu IKEA:
 

„In diesem Jahr wurde das Zentrum für Körperbehinderte Würzburg 
als Spendenempfänger ausgewählt, da hier schwer körperbehin-
derte Kinder und Jugendliche in vielfältiger Art und Weise betreut 
und gefördert werden. Der Besuch einer Schule mit Förderschwer-
punkt der körperlichen und motorischen Entwicklung und ein Kurz-
zeitinternat, das die Kinder und Jugendlichen aufnimmt, wenn die 
Pflegeperson einmal ausfällt, gehören schon jetzt zum Alltag. 
Mit der Spende in Höhe von 7.159 Euro möchte IKEA Würzburg die-
ses Engagement unterstützen und ausbauen. Das Geld wird beim 
„Zentrum für Körperbehinderte“ für die Beschattung eines neu zu 
gestaltenden Spielplatzes der Schule und für eine neue 
Liegefläche im Gemeinschaftsbereich des Kurzzeitinter-
nats genutzt.“

Gerd Müller
Stellv. Internatsleiter

Herzlichen Dank an IKEA Würzburg, 
Frau Schaaf und Herrn Heiß.

Nadine Darbritz (Sales), Sandra Zeitz und Nadja Schaaf, Nina Kuhlmann und Astrid Goslar (Marketing)
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Wir haben selbst eine Weihnachtskrippe gebaut. Jetzt ist sie fertig 
und steht im Eingang vom Konradsheim. Zur Einweihung sind alle 
KünstlerInnen und noch andere Menschen gekommen. 
Die Geschichte dazu geht so:

Vor einem Jahr hatten wir im 
Konradsheim die Idee, dass wir 
eine Krippe haben sollten. So et-
was kann man kaufen. Wir haben 
aber dann gedacht, es ist viel 
schöner, wenn wir die Krippe sel-
ber machen. 

Der Manuel und die Barbara von der Fördereinheit fanden das gut 
und haben das ganze letzte Jahr daran gebaut. Natürlich nicht 
nur die beiden, sondern vor allem die Menschen, die hier in der 

Fördereinheit sind. Manche an-
deren Leute im Haus haben oft 
gedacht, dass die nicht recht-
zeitig fertig werden. Aber es hat 
gut geklappt. Wir freuen uns sehr 
und sind stolz über unsere eige-
ne Weihnachtskrippe!

Wir haben selbst eine Weihnachtskrippe gebaut. Jetzt ist sie fertig 

Fördereinheit
St. Konrad
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Auch in dieser Haus-Post wollen wir unsere Serie über die verschiedenen Wohnanla-
gen, Wohngruppen und andere Wohnmöglichkeiten in unserer Region fortsetzen. In 
dieser Ausgabe stellen wir Wohngruppen im „Vogelshof“ in Würzburg vor.

Name der Einrichtung: Vogelshof

Träger:
Arbeiter Samariter Bund Regio-
nalverband Würzburg Mainfran-
ken e.V.

Anschrift: Bukaresterstraße 15
      97084 Würzburg 
Kontakt:
 Arbeiter-Samariter-Bund 
 Mittlerer Greinbergweg 2
 97076 Würzburg
( 0931/2507731
* isb@asb-wuerzburg.de
:  www.asb-wuerzburg.de

Zielgruppe/Alter:
Das Leistungsangebot im Wohn-
projekt richtet sich an Menschen 
mit schweren körperlichen Behin-
derungen. Dieser Personenkreis 
ist auf ständige Unterstützung bei 
allen Aktivitäten des täglichen Le-
bens angewiesen.
Pfl egestufe 3 bzw. Pfl egestufe 2 
mit Tendenz zu 3 und ein Höchstal-
ter von 40 Jahren sind als Voraus-
setzung für eine Kostenübernah-
me durch den Bezirk Unterfranken 
festgelegt. 

Grundlage für die Beurteilung der 
erforderlichen Leistungen ist das 
Pfl egegutachten des MDK bzw. 
ein entsprechendes Gutachten 
des Kostenträgers. 
Weitere Voraussetzung für eine 
Versorgung im Wohnprojekt Vo-
gelshof ist die Bereitschaft und 
Fähigkeit des Bewohners / der 
Bewohnerin, sein Leben eigenver-
antwortlich und selbstbestimmt zu 
gestalten.
Anzahl der Bewohner:  13

Wohnen im Vogelshof
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Anzahl der Wohngruppen  
6 Einzimmerwohnungen und 4 
Zweizimmerwohnungen.

Wie viele Bewohner leben in einer 
Gruppe?    
2 WG mit je zwei Bewohnern, 
1 Ehepaar, 
7 Bewohner wohnen alleine in  
ihrer Wohnung 

Wie viele Bewohner teilen sich 
ein Bad? 
Jede Wohnung ist mit einem ge-
räumigen und barrierefreien Bad 
ausgestattet 

Kann man das Zimmer selber 
möblieren?  
Die Wohnungen werden ohne 
Möblierung vom Zentrum für Kör-
perbehinderte an die Bewohner 
untervermietet. 

Haben die Bewohner Zugang zu 
Internet, Telefon, Rundfunk?
Alle Wohnungen verfügen über 
Telefon und Fernsehanschlüsse. 
Die entsprechenden Verträge wer-
den von den Bewohnern für ihre 

Wohnung selbst abgeschlossen

Welche Räumlichkeiten gibt es 
neben dem Zimmer und dem Auf-
enthaltsraum?
Es gibt im Haus einen Pflege-
stützpunkt, der vom Arbeiter-Sa-
mariter-Bund betrieben wird. Ein 
großer Raum kann für Gemein-
schaftsveranstaltungen genutzt 
werden.
Haben die Bewohner Bezugsbe-
treuer?
Es gibt keine Bezugsbetreuer. Die 
benötigten Leistungen werden 
über den gesamten Tag und in der 
Nacht bedarfsgerecht geplant und 
von allen Pflegekräften durchge-
führt.
Gibt es einen Nachtdienst oder 
eine Nachtbereitschaft? 
Der Nachtdienst steht durchgehen 
für alle gewünschten Leistungen 
zur Verfügung.

Wie und wo findet die Betreuung 
im Krankheitsfall statt?
Alle erforderlichen Leistungen 
werden bedarfsgerecht geplant 
und durchgeführt. Spontane An-
passungen sind jederzeit möglich.

Wie ist die medizinische Betreu-
ung im Haus?
Die Bewohner haben freie Arzt-
wahl. Behandlungspflegerische 
Maßnahmen werden durch den 
Ambulanten Pflegedienst des Ar-
beiter-Samariter-Bund von Fach-
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bestimmt und eigenverantwortlich. 
Für Begleitung bei Freizeit steht 
den Bewohnern ein Budget zur 
Verfügung, über das sie frei verfü-
gen können. 

Können Therapien angeboten 
werden?
Alle erforderlichen Therapien wer-
den vom Hausarzt verordnet und 
individuell erbracht. Es gibt Phy-
siotherapeuten, die ihre Leistun-
gen auch ambulant in der Woh-
nung des Bewohners erbringen.

Gibt es eine Tagesstruktur in der 
Wohneinrichtung oder besuchen 
die Bewohner eine externe Tages-
stätte?
Im Vogelshof wird keine Tages-
struktur geplant oder angeboten. 

Welche Werkstatt oder Tagesför-
dergruppe ist für die Wohnanlage 
zuständig?
Einige Bewohner gehen zum Ar-
beiten in die WfbM. Andere Be-
wohner haben reguläre Arbeits-
plätze in Würzburg.

Lage der Einrichtung (öffentliche 
Verkehrsmittel, Einkaufsmöglich-
keiten)?
Zur Realisierung des Wohnpro-
jektes Vogelshof wurde der Neu-
bau eines Mehrfamilienhauses in 
der Bukarester Straße 15, im Jahr 
1998 barrierefrei ausgestattet. Er-
gänzt durch einen Aufzug stehen 
insgesamt zehn rollstuhlgerechte 

kräften durchgeführt.

Gibt es einen Betreuungsschlüs-
sel? 
Es gibt keinen Betreuungsschlüs-
sel. Alle Leistungen werden ent-
sprechend den Vorgaben der 
Pflegeversicherung erbracht, 
durchgeführt und dokumentiert. 
Da nur erbrachte Leistungen ab-
gerechnet werden können, muss 
für alle erforderlichen Leistun-
gen eine Pflegekraft geplant sein. 
Damit steht für die vereinbarten 
Leistungen immer  1:1 Personal 
zur Verfügung. Dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund obliegt es, für den 
gesamten Bedarf aller Bewohner 
immer genügend Personalres-
sourcen bereitzuhalten. Derzeit 
sind 24 Mitarbeiter mit einem 
Umfang von 12 Vollzeitstellen be-
schäftigt.

In welcher Form findet der Kontakt 
zu den Angehörigen statt?
Unsere Bewohner gestalten Ihr 
Leben eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt. Ein geplanter und 
regelmäßiger Kontakt mit den El-
tern wird nicht geplant.

Freizeit- und Wochenendgestal-
tung?
Es gibt keine geplanten Maßnah-
men zur Freizeit und Wochenend-
gestaltung.
Alle Bewohner treffen ihre entspre-
chenden Entscheidungen selbst-



27

Wohnungen auf fünf Etagen für 
eine bedarfsgerechte Belegung 
mit maximal 13 Personen zur Ver-
fügung. 
Die Wohnungen sind von der 
Stadtbau Würzburg GmbH, Lud-
wigstraße 8, 97070 Würzburg, an 
das Zentrum für Körperbehinderte, 
Berner Straße 10, Würzburg ver-
mietet. Das Zentrum für Körperbe-
hinderte vermietet die Wohnung in 
Form eines Untermietvertrages an 
die Bewohner. Der Mietvertrag und 
alle zugehörigen Vereinbarungen 
kommen ausschließlich zwischen 
den Bewohnern und dem Zentrum 
für Körperbehinderte zustande.

In dem Haus wurde ein Pflege-
stützpunkt eingerichtet, von dem 
aus die Versorgung der ange-
schlossenen Bewohner / Bewoh-
nerinnen erfolgt. 
Die Erschließung des Ortsteiles 
durch den öffentlichen Nahverkehr 
ist barrierefrei gestaltet. In der 
nahen Umgebung gibt es vielfäl-
tige Einkaufsmöglichkeiten, Ärz-
te, Apotheken, Banken, und eine 
Postfiliale.  

Das Konzept:
Die Konzeption unterscheidet zwi-
schen Grundserviceleistungen 
und individuellen Wahlleistungen, 
die durch den Pflegestützpunkt 
und ergänzend durch den ambu-
lanten Pflegedienst des ASB er-
bracht werden. 

Die Grundserviceleistung ist Vo-
raussetzung für die Leistungser-
bringung der Wahlleistungen, da 
der durchschnittliche Zeitaufwand 
bei der Zielgruppe sowohl hin-
sichtlich des Pflegeaufwandes als 
auch dem ergänzenden Bedarf 
der Eingliederungshilfe, die Be-
messung der gesetzlichen Pflege-
versicherung deutlich übersteigt. 

Inhaltlich gehören zum Grundser-
vice die ständige Besetzung des 
Pflegestützpunktes mit geeigne-
tem Personal, unter fachlicher 
Aufsicht und alle nicht planbaren 
Einsätze von kurzer Dauer, die 
keine Qualifikation im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes voraus-
setzen.

Zum Grundservice gehört die stän-
dige Erreichbarkeit des Personals 
über einen Mobiltelefonanschluss.
Bei Einzug wird einmalig ein Mo-
biltelefon mit einem vom Arbei-
ter-Samariter-Bund abgeschlos-
senen Kartenvertrag kostenfrei 
zur Verfügung gestellt.

Im Grundservice enthalten sind 
außerdem alle benötigten Leistun-
gen der Eingliederungshilfe inner-
halb der Wohnung der Bewohner, 
sofern er diese in Anspruch neh-
men möchte. Dazu gehören die 
Anleitung, Unterstützung und Be-
ratung in allen Belangen, die sich 
auf den Bewohner selbst bezie-
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hen und nicht der Pflege oder der 
Hauswirtschaft zugeordnet wer-
den können. 

Die individuellen Wahlleistun-
gen werden im Pflegevertrag auf 
Grundlage der Bedürfnisse mit 
dem Bewohner vereinbart und mit 
entsprechendem Bescheid durch 
den Kostenträger bestätigt.
Zu den Wahlleistungen gehören 
alle Leistungen der Grundpflege, 
wie sie im Gutachten des MDK 
beschrieben werden sowie Leis-
tungen der Hauswirtschaft soweit 
sie den Vorgaben der Pflegekas-
sen entsprechen.

Darüber hinaus können auch Be-
gleitung bei Freizeitaktivitäten im 
Urlaub oder am Arbeitsplatz als 
Wahlleistung vereinbart werden.
Eine Anpassung der Wahlleistun-
gen erfolgt bei Veränderungen des 
individuellen Bedarfes (z.B. durch 
Krankheit).

Leistungen der Behandlungspfle-
ge nach SGB V bedürfen der Ver-
ordnung durch den Hausarzt und 
werden ausschließlich von Pflege-
fachkräften des Ambulanten Pfle-
gedienstes übernommen.
Die Leistungserbringung ent-
spricht inhaltlich und organisato-
risch der ambulanten Hauskran-
kenpflege. 

Sowohl durch die räumlichen Ge-
gebenheiten und die personelle 

Ausstattung, als auch durch das 
vertragliche Verhältnis zwischen 
den Bewohnern und dem ASB, be-
steht eine deutliche Abgrenzung 
zu einer Einrichtung im Sinne der 
stationären Versorgung gem. Pfle-
gewohnqualitätsgesetz.
Die Vorhaltung von Personal für 
Pflegeleistungen erfolgt unabhän-
gig von dem tatsächlich, durch die 
Bewohner, abgerufenen Umfang.

Zusätzlich zu den Wahlleistun-
gen, die mit dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund vereinbart werden, 
besteht für die Bewohner die 
Möglichkeit, eigenständig Perso-
nen aus dem sozialen Umfeld für 
Begleitung und Freizeitaktivitäten 
einzusetzen und zu bezahlen.
Der Kostenträger gewährt auf 
Antrag dafür sogenannte Teil-
habestunden im Sinne einer 
Aufwandsentschädigung für eh-
renamtliche Kräfte, über die die 
Bewohner einen gesonderten Be-
scheid erhalten.

Dieser Teil der Eingliederungshilfe 
wird im Sinne eines persönlichen 
Budgets bei entsprechendem 
Nachweis direkt mit den Bewoh-
nern verrechnet. Es werden maxi-
mal 4 Stunden täglich anerkannt. 
Die Teilhabestunden werden in 
den Gesamthilfebedarf einbezo-
gen.

Robert Hiemer-Krafft
Einsatzleitung
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Das Wohnprojekt Vogelshof 
zeichnet sich durch das Konzept 
des selbstbestimmten Lebens 
aus. Die Wohnungen werden 
vom Körperbehindertenzentrum 
vermietet und der Pflegestütz-
punkt im Haus bietet pflegeri-
sche Versorgung – ausgerichtet 
an den individuellen Bedürfnis-
sen der Bewohner. Auch Men-
schen mit schweren Behinde-
rungen ist es dank Assistenten 
möglich, im Wohnprojekt zu le-
ben. Hilfsmittel wie Lifter, Pfle-
gebetten oder E-Rollstühle er-
leichtern ihnen den Alltag. 

„Sven, du lebst hier im Wohn-
projekt Vogelshof seit Septem-
ber 2001 gemeinsam mit Marco 
in einer WG. Wie kam es dazu?“
„Bis zu meinem 18. Lebensjahr 
habe ich das Internat des Kör-
perbehindertenzentrums be-
sucht. Dort habe ich mir mit drei 
weiteren Kindern ein gemein-
sames Zimmer geteilt. Die Wo-
chenenden habe ich immer bei 
meiner Mutter verbracht. Von 
einem Freund habe ich dann 
vom Wohnprojekt Vogelshof als 
Alternative zum Wohnheim ge-
hört. Ich war damals 19 Jahre 
alt und nach Beendigung meiner 

Schullaufbahn war der Einzug in 
den Vogelshof die Chance auf 
ein selbstbestimmtes Leben. 
Marco hatte damals bereits im 
Vogelshof gewohnt. Wir beide 
konnten unsere Wohnung nach 
unseren eigenen Vorstellungen 
einrichten. Dabei haben uns Be-
kannte, Freunde und auch mei-
ne Mutter geholfen.“

Sven (rechts) und Marco teilen die 
Leidenschaft für E-Rollstuhl-Hockey.
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„In welcher Form unterscheidet 
sich der Vogelshof von anderen 
Angeboten für Menschen mit 
Körperbehinderung und mit ho-
hem Pflegebedarf?“
„Man kann hier den Tagesab-
lauf flexibel gestalten und ist 
an nichts gebunden. Man muss 
auch nicht um 21 Uhr im Bett 
sein, weil die Nachtschicht da 
ist. Eine stationäre Ein-
richtung würde für mich 
nicht in Frage kommen, 
weil man da keine Pri-
vatsphäre hat und man nicht 
bestimmen kann, was es wann 
zu Essen gibt und mit wem man 
seine Freizeit verbringen möch-
te. Ich möchte selbst bestim-
men, wo und wie ich lebe.“

„Wie sieht denn euer Tagesab-
lauf in aller Regel aus?“
Es gibt jeden Tag zwei feste 
Schichten, in denen ein Mitar-
beiter für die Assistenz einge-
teilt ist. Zwischen 8 und 10 Uhr 
finden die Morgenpflege und 
das Frühstück statt. Ab 13 Uhr 
gibt es Mittagessen. Wenn ich 
zwischenzeitlich Hilfe benöti-
ge, kann ich die Pfleger, die im 
Haus sind, anrufen. Generell 
habe ich einen großen Spiel-
raum, meinen persönlichen In-
teressen nachzugehen. Meine 
große Leidenschaft gilt dem 

E-Rollstuhl-Hockey. Fünf- bis 
zehnmal im Jahr fahre ich mit 
meiner zwölfköpfigen Mann-
schaft innerhalb und außerhalb 
Deutschlands mit dem Bus zu 
E-Hockey-Spielen. Ich gehe 
auch regelmäßig zu den Spielen 
der s.Oliver Baskets. Im Bereich 
des Basketballs bin ich auch eh-
renamtlich aktiv.

„Der Vogelshof ist 
durch die Straßenbahn 
ja gut angebunden…“

Ja, die Bahn nutze ich regelmä-
ßig für Fahrten in die Innenstadt 
oder in die umliegende Gegend. 
Wenn ich unterwegs bin, kann 
ich auch die eingeplanten Pfle-
geblöcke im Voraus absagen, 
so dass ich flexibel meinen Frei-
zeitaktivitäten nachgehen kann. 

„Wie ist denn dein Verhältnis zu 
den Pflegerinnen und Pflegern 
hier im Vogelshof?“
Zu den meisten ist es ein Ver-
hältnis, das über ein normales 
Arbeitsverhältnis hinausgeht 
– man ist eher freundschaftlich 
verbunden. Ich könnte mich 
nicht von jemandem pflegen las-
sen, der dies nur als reinen Job 
ansieht oder der mir nicht sym-
pathisch ist. Ich lasse die Mitar-
beiter ja auch in meine Privat-
sphäre rein. Ich bestimme mein 

„Ich bestimme 
mein Leben 

selbst!“
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Leben selbst, also bestimme ich 
auch weitgehend selbst, wer 
mich wäscht. 

„Einsatzleiter Robert Hiemer-
Krafft teilt das Personal in die 
verschiedenen Schichten ent-
sprechend der individuellen Be-
dürfnisse der Bewohner ein ...“
Ganz genau. Ergänzend dazu 
haben einige Bewohner des Vo-
gelshofs – so wie auch ich – eine 
zusätzliche Freizeitassistenz, 
die über das persönliche Budget 
finanziert wird. 

„Wie muss man sich denn euer 
gemeinsames WG-Leben vor-
stellen?“ 
Marco ist nicht nur mein Mit-
bewohner, sondern auch mein 
Freund. Wir essen meistens zu-

sammen. Aber wenn jetzt 
einer sagt, er ist nicht da, 
dann ist das auch kein The-
ma, wenn mal nicht zusam-
men gegessen wird. Marco 
und ich sprechen uns gut 

ab. Wir sind selbst verantwort-
lich für das, was wir essen oder 
trinken – also auch dafür, was 
wir einkaufen müssen. Wenn es 
kleinere Sachen sind, kaufe ich 
selbst ein. Bei größeren Sachen 
hilft mir ein Mitarbeiter von hier 
oder ein Freizeitassistent. 

Helfende Hände: Wenn nötig, 
kann sich Sven immer auf die 
Unterstützung der ASB-Mitar-
beiterinnen verlassen.

Barrierefreies Leben am Heuchelhof
Das Wohnprojekt Vogelshof befindet 
sich in der Bukarester Straße 15, das 
Gebäude wurde im Jahr 1998 behin-
dertengerecht ausgestattet. Insgesamt 
stehen dort acht rollstuhlgerechte 
Wohnungen auf fünf Etagen für eine 
bedarfsgerechte Belegung mit maxi-
mal 13 Personen zur Verfügung. Die 
Erschließung des Stadtteils Heuchel-
hof durch den öffentlichen Nahverkehr 
ist barrierefrei gestaltet.

Hauszeitschrift
Vogelshof
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24

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

Heute am ……………........... bin ich ………………………………………............

wohnhaft in …………………………………………………………..........................

dem Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V., 
Berner Straße 10, 
97084 Würzburg-Heuchelhof
in jederzeit widerruflicher Weise beigetreten.

Mir ist bekannt, dass der Beitrag pro Jahr und Person € 25,--
beträgt. Er wird immer im Dezember für das folgende Jahr erhoben.

Meine Beiträge überweise ich auf das Konto der HypoVereinsbank Würzburg

IBAN    DE53 790 200 760 005 800 005
BIC      HYVEDEMM455

Beiträge und Spenden werden mit einer Spendenquittung für das 
Finanzamt bestätigt.

…………………………….................
      Unterschrift des Mitglieds
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Unser Kochbuch ist fertig!

Alle Menschen im dritten Stock des Konradsheimes haben ein Jahr 
lang gesammelt. Sie haben sich erinnert, was sie zu Hause gerne 
gegessen haben. Dann haben sie die Rezepte aufgeschrieben. Sie 
haben das gekocht. Dann fotografiert. Und natürlich aufgegessen! 
Daraus ist ein richtiges Kochbuch entstanden. Da drin sind Rezep-
te und Bilder. Es ist sehr schön geworden.
Man kann es bei uns bekommen. Es kostet 6 €uro. So viel haben 
wir an die Druckerei bezahlt. Hier sieht man einen Teil des Koch-
buches:

Erinnerung und Essen liegen eng zu-
sammen. Bestimmte Speisen erinnern 
uns an zu Hause, an unsere Familie 
oder an besondere Erlebnisse.
Diese Buch ist gefüllt mit unseren Lieb-
lingsrezepten von früher und aus Kin-
dertagen. Alle Rezepte entstammen 
unserer Erinnerung. Jede Koch– und 
Backanleitung wurde von uns zusam-
mengestellt und ausprobiert. In eini-
gen Fällen weichen die Rezepte sicher 
leicht vom Original ab, doch so sind sie uns im Gedächtnis geblie-
ben.
Ein ganzes Jahr lang haben wir Rezepte aufgeschrieben, Zutaten 
eingekauft, gekocht, fotografiert und natürlich verkostet. Am An-
fang war diese Rezeptsammlung nur als Kochanleitung für unsere 
Mitarbeiter gedacht. Weil wir am Ende aber so begeistert 
von dem Ergebnis waren, haben wir beschlossen, ein 
Buch daraus zu gestalten und so unsere Erinnerungen 
mit Euch zu teilen.

Unser Kochbuch für 6 Euro
(   0931/7801209-0
Email:    info@konradsheim.de

Maria Zehnder-
Gruppenleitung

Buch daraus zu gestalten und so unsere Erinnerungen 
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Um das herauszufinden, haben Andrea von der 
Saal und der Elternbeirat des Alten Schwein-
heimer Schulhauses zu einem Klangschalen-
abend eingeladen. Frau von der Saal ist Phy-
siotherapeutin an unserer Einrichtung und 

arbeitet schon sehr lange mit Klangschalen. An ihrer per-
sönlichen Begeisterung haben wir sehr schnell feststellen können, 
mit welchem Erfolg sie aufgewühlte, aufgeregte oder unruhige Kin-
der mit den Klängen unterschiedlicher Schalen zur Ruhe und Ent-
spannung führt.
Davon konnten wir uns durch eine Klangschalenmassage selbst 
überzeugen - auch diejenigen, die etwas skeptisch waren. Frau 
von der Saal erklärte, gezielt eingesetzte Klänge bewegen uns. 
Verschiedene vegetative und energetische Vorgänge sind beim 
Menschen während des Hörens und Erlebens von Klängen medizi-
nisch und physikalisch messbar und nachweisbar. Der Mensch er-
fährt dies in Form eines tiefen Entspannungszustandes und einer 
harmonischen Neuordnung von Körper, Geist und Seele.

In der Klangschalenpädagogik wird u. a. auf spielerische Weise 
die Fein- und Grobmotorik gefördert, Lern-  und Konzentrations-
schwierigkeiten entgegengewirkt und Körperwahrnehmung sensi-
bilisiert. Kinder erfahren wie Stille durch Klang erfüllt wird und wie 
Klang wieder zur Stille kommt.
Am Ende des Abends waren wir uns einig: Die Anspannung, die 
einige von uns durch Hektik und Zeitmangel im Alltag mitgebracht 
hatten, war weit weg; Ruhe und Entspannung haben sich ausbrei-
ten können.
An dieser Stelle nochmals einen herzliches Dankeschön an Frau 
von der Saal! Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, lassen 
Sie es uns wissen. Gerne organisieren wir nochmal einen 
Abend mit viel Klang und Ruhe.

Kerstin Doppler
Mitglied im Elternbeirat

Altes Schweinheimer Schulhaus Aschaffenburg
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Wir starten in das Jahr 2016 mit Veränderungen und Neuerungen, 
besonders im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Der künftige Name 
der Stiftung lautet: 

Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung 
(bislang: Stiftung Wohnstätten für Behinderte). 

Auch ein neu entwickeltes Logo 
repräsentiert ab jetzt die Stif-
tung.

Weiterhin ist die Stiftung ab März 2016 auch im Internet präsent. 
Ziel der Website ist es den Vorstand und das Leitbild der Stiftung 
vorzustellen sowie Interessierten die Kontaktaufnahme zu erleich-
tern. Hinweise zur Unterstützung der Stiftung (Spenden oder eh-
renamtliches Engagement), zum Ambulant Unterstützten 
Wohnen und zu den Wohnanlagen sind weitere Inhalte 
der Internetseite.

www.stiftung-wohnstaetten.de 
Christoph Decker

Leiter Holzmühle
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Der Morgen beginnt hier sehr 
früh. Es ist 6.13 Uhr.

Um 6.30 ist die Besprechung mit 
der Nachtwache. War sehr infor-
mativ und ich habe erfahren, 

dass der Franz mitten in der 
Nacht ein Marmeladenbrötchen 
mit der Nachtwache gegessen 
hat. Toll, was in einer Nacht so 
alles möglich ist.

Der Frühstückstisch ist gedeckt, 
gleich kommen die Bewohner.

„Hallo, ich
brauche
meinen
Kaffee!“

Um 10.00 beginnt die Tagesför-
dereinheit. Ich besuche mit 

Petra, Winni 
und Marija den 
Weihnachts-
markt. 

Der
Glühwein 
ist heiß
und
lecker.

Wohnen in der Wohnanlage St. Konrad
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Kurzer Besuch bei unseren gu-
ten ,,Geistern“. Jeden Monat 
wird hier mindestens 1 Tonne 
Wäsche verarbeitet.

Highlight des Tages: Sven 
kommt aus dem Krankenhaus 
zurück und Rosel begrüßt Ihn: 
,,Na, Bazi, bist du endlich wie-
der da!“ 

Und Sven freut sich, wieder zu 
Hause zu sein.

Nach dem Mittagessen und der 
Pflege ist erst mal eine kurze 
Auszeit und dann wird schon 
wieder der Kaffeetisch gedeckt. 
Die Spülmaschine läuft oft.

Die 
Werk-
stattbe-
sucher 
kommen 
von der 
Arbeit 
heim.

Barbara geht mit Winni und Heinz in den Therapieraum.
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Nach dem Kaffeetrinken wird 
gespielt. Wer da wohl gewinnt?

18.00 Hoher Besuch: Uli B. 
und Klaus S. besuchen uns im 
3.Stock. Uli B. kocht für uns.

Es schmeckt toll, aber nicht 

nur dem Uli B. und Klaus S.

Nach dem Essen: Fußboden-
kontrolle.

Was die beiden da nur suchen?

Es waren für mich drei aufre-
gende, gesprächsintensive und 
auch arbeitsreiche Tage. Ich 
hoffe, dass ich den Tagesablauf 
als ,,Hospitantin“ nicht so sehr 
blockiert habe. 
Herzlichen Dank an Maria, 
Manuel und Barbara, die es 
mir ermöglicht haben, dass ich 
an dieser besonde-
ren Arbeit teilhaben 
konnte.Beate Heinelt

Vorstand
FOTOS: BEATE. HEINELT
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Am 26.02. wurde die mittlerweile 6. Ausstellung mit 
Werken unterfränkischer Künstler im Foyer des In-
ternats feierlich eröffnet. Umrahmt mit Musik von 
Klez’amore konnten die Besucher der Vernissage 
einen Einblick in die expressive Farbenwelt und 
Kreativität des Künstlers bekommen. Als ausgebil-
detem Kunstschlosser paaren sich bei ihm ausge-
feilte Technik und handwerkliches Geschick. So sind auch alle Bil-
derrahmen von ihm selbst hergestellt. Erstaunlich dabei ist, dass 
er – wie Horst Taupp-Meisner bei der Vorstellung des Künstlers 
berichtete - erst vor ca. 2 Jahren mit dem Malen begonnen hat

Das erklärt auch, weshalb 
alle gezeigten Bilder (noch) 
unverkäuflich sind, da er sich 
erst einen gewissen Fundus 
„ermalen“ will, um für weite-
re Ausstellungen genügend 
Material zur Auswahl zu ha-
ben.
Die Werke können noch bis 
ca. Mitte Juni im Eingangs-
bereich des Internats, im 
Konferenzraum I und im Mitarbei-
ter-Speiseraum besichtigt werden.

Horst Taupp-Meis-
ner sprach nicht nur 

zur Einführung einige Worte, er hatte auch 
eine ausgesprochen leckere Gu-
laschsuppe vorbereitet

Manfred Schmitt
Internatsleiter
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  Wichtige Kontaktadressen:
 
  Offene Behindertenarbeit (OBA):
  ( 0931/8048747
   
  Mainfränkische Werkstätten (WfbM):
  ( 0931/20022-0
  * info@mfw-gmbh.com

  Fachbereich Theater der Mainfränkischen
  Werkstätten (Theater Augenblick):
  ( 0931/2009017
  : www.theater-augenblick.de

  Veranstaltungen und Termine:
  09.04.16 Kommunion in „Maria Geburt“ 
                 in Schweinheim

  16.04.16 Kommunion in „St. Hedwig“ 
                 im Gutshof am Heuchelhof

  06. - 08. Mai 2016 Fachtagung zum 
               Muttertag in Frankfurt a.M.

  25.06.16 Sommerfest im ZfK 

  29.06. 19.30 Uhr Start Firmenlauf 
             am Dallenbergbad in Würzburg

  02.07. Sommerfest  FöZ Aschaffenburg 
             Vereinsgelände der Kleintierzüchter  
             in Schweinheim 

  08.-10.7. Aufführungen Tanzprojekt 
                 im tanzSpeicher Würzburg

  Weitere Informationen zu aktuellen 
  Terminen und Veranstaltungen finden Sie 
  auch auf der Homepage des Vereins:  
  http://www.zfk-wuerzburg.de

  Werden Sie Mitglied im „Verein für
  Menschen mit Körper- und Mehrfachbehin- 
  derung e.V. Würzburg/Heuchelhof“: 

  Beitrittserklärung und Satzung gibt es bei:  
  Frau Gutermuth: 0931/6675-1000 oder 
  auf der Homepage unter „Über Uns“  
  auf der rechten Seite

  Spendenkonto:
  HYPOVEREINSBANK WÜRZBURG
  IBAN  DE53 7902 0076 0005 8000 05

   
  Kontakte:
  Vermittlung:  ( 0931/6675-0

  Trägerverein / Gesamtleitung:
  ( 0931/6675-1000
 
  Verwaltung:       ( 0931/6675-1000

  Förderzentren:
  Würzburg  ( 0931/6675-1010
  Aschaffenburg    ( 06021/31030

  Frühförderstellen:
  Würzburg    ( 0931/980810
  Aschaffenburg    ( 06021/386600
 
  Wohnanlagen in Würzburg: 
  Kilianshof    ( 0931/404820
  St. Konrad    ( 0931/7801209-0
  Dienststelle „Begleitetes Wohnen“
  Peter Schmitt:   ( 0931/6675-1535 
  Dienststelle „Erwachsenes Leben“
  Edith Fischer   ( 0931/40482-480

  Mitteilungsblatt der Institutionen aus dem
  „Netz der Hilfe“
 
  Redaktion:           Hans Schöbel 
               Beate Heinelt
               Gertrud Zürrlein
               Christine Hengst
               Roman Mayr 
               Bernd Heinelt (Layout)
  

  *               hauspost@zfk-wuerzburg.de

  Kontaktadresse:  Roman Mayr   
               Berner Straße 10
               97084 Würzburg

  Haus-Post Online: www.zfk-wuerzburg.de 
                                     unter „Aktuelles“
   
  Erscheinungstermine:   März; Juli, November
  Redaktionsschluss:   
  01. März;  30.Juni, 31. Oktober
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