Schon gehört? - Schon gelesen?
Der „Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V. Würzburg/Heuchelhof informiert

- 26. Ausgabe / Juli 2017 -

Sommer – Sonne –
Sonnenschein

Uns hält keine
Mauer auf
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Oh je, ihr liebe Leut’, was ist denn da los?
Mauern werden eingerissen und der Gedanke an Ferien
taucht auf. Ja, sicher wohlverdient, nachdem was so alles
passiert ist, wie man auch in dieser Ausgabe sehen kann.
In den letzten Monaten ging es auch sehr sportlich zu: HVB
CityLauf in Aschaffenburg, Residenzlauf in Würzburg, Sportfest im Zentrum, Spendenlauf für die Schule in Nepal und
Firmenlauf unserer Mitarbeiter in Eibelstadt.
Bei soviel Fitness besteht ja doch Hoffnung, dass einige
auch ein 50-jähriges Dienstjubiläum feiern können, wie Herr
Schöbel es getan hat. Aber das kommt ganz, ganz selten vor.
Vorher heißt es aber noch durchhalten bis zu den Ferien, für
manch einen auch Büffeln, damit der Jahresabschluss oder
Quali gut klappt.
Wir wünschen jedenfalls allen Erfolg und viel Spaß in den
Ferien oder im Urlaub.
Redaktion Haus-Post
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Er hat nie aufgegeben, mit Mitstreitern ein Zentrum zum Wohle körperbehinderter Menschen geschaffen, wie es seinesgleichen sucht,
und ist seit 50 Jahren im Beruf.

FOTO: THOMAS OBERMEIER

reicht es bis Aschaffenburg,
und im Lauf der Jahre dehnte
es sich international aus.
Jetzt feierte der Sonderpädagoge sein 50-jähriges Dienstjubiläum. Ein Mann, so bekannt wie ein bunter Hund,
und so nachdrücklich, dass
ihm kaum ein Mensch entgeht, der für die behinderten Schützlinge auch nur das

Der Mann ist ein kleines
Wunder. Vielleicht auch ein
größeres. Hans Schöbel leitet das Zentrum für Körperbehinderte am Heuchelhof,
das längst ein Stück Heimat
für viele schwer körperbehinderte Kinder und Jugendliche
geworden ist. Schöbel hat im
Lauf der Jahre ein Netz der
Hilfe gestrickt. Hierzulande
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Geringste tun könnte - oder
sogar mehr. Schöbel hat für
Freunde und Sponsoren immer echte Wertschätzung und
Komplimente parat. Er öffnet
Herzen.
Seine Lehrer-Laufbahn begann als Volksschullehrer an
der Volksschule Brebersdorf,
in einem Ortsteil der Gemeinde Wasserlosen im Landkreis
Schweinfurt.
Doch noch ein Blick weiter
zurück verrät:
Schöbel hätte, wenn es nach
seinem
Vater
gegangen
wäre, die elterliche Praxis
für Orthopädie in Würzburg
übernommen.
Er
studierte vier Semester Medizin,
bis dahin noch mit Blick auf
den Wunsch des Vaters. Er
wollte aber Sonderschullehrer werden. Die Praxis übernahm schließlich der Bruder.
Schöbel ging weiter zur Uni,
studierte
nun
Pädagogik,
seit 1968 mit Schwerpunkt
Körperbehindertenpädagogik in München. Es folgten
Zwischenstationen, darunter
eine an der Lernbehindertenschule in Veitshöchheim und
1971 schließlich die zweite
staatliche Prüfung mit der
Anerkennung zum Sonderschullehrer.
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Förderung Körperbehinderter

Hans Schöbel und der evangelische
Pfarrer
Werner
Schindelin wollten dasselbe:
die Förderung körperbehinderter Kinder. Auf diesem Weg
lernten sich zwei „Alpha-Tiere“ kennen, beides Menschen
mit Führungsqualitäten: Der
evangelische Pfarrer, der
auch Krankenhausseelsorger
in der orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus war,
pflegte zu dieser Zeit die Bekanntschaft mit Familien, zu
deren Kindern auch schwer
behinderte gehörten.
Pfarrer Schindelin nahm damals schwer körperbehinderte Kinder für eine Tagesförderung in den Räumen der
evangelischen
Auferstehungskirche auf; und als es
zu viele wurden, gelang dies
auch noch in den Räumen
der katholischen Kirche St.
Alfons. Das war ein erster
Schritt, die Kinder aus ihrer
früheren Isolation zu holen.
Denn bis dahin saßen fast
alle ohne Förderung immer
zu Hause.
Im September 1971 entstand
die erste Schule im Schulpavillon des Konradsheimes
in der Nikolausstraße. Dann
wurde ein größeres Schul-

gelände gesucht. Der inzwischen gegründete Eltern-Trägerverein kaufte 1972 ein
großes Grundstück am Heuchelhof und begann 1973 zu
bauen. 1976 zogen die Kinder in Schule und Internat
ein. Inzwischen war Schöbel
Sonderschulrektor.

lich wird auch der Computer
häufig eingesetzt. ·
Zu Beginn des Förderunterrichts allerdings hatte man
improvisieren müssen: Weil
Kinder mit Spastiken keinen
Stift halten, geschweige denn
sich gezielt bewegen konnten, gab es für diese Kinder
eine Art Abdeckung auf elektrischen
Schreibmaschinen
mit Löchern für die Tastatur,
so dass nur einzelne Buchstaben sichtbar blieben, erinnert sich Schöbel. „Trotz Bewegungsproblemen konnten
die Kinder die Buchstaben
gut ansteuern und betätigen.
Auf diese Weise lernten auch
sie das Alphabet, das Lesen
und Schreiben“, berichtet er.
Einer seiner ersten Schüler
war damals, zu Beginn des
ersten Unterrichts, bereits 17
Jahre alt.

Angelegt war das Projekt
Heuchelhof für 220 Schüler beziehungsweise Kindergartenkinder. Heute sind in
Würzburg 240 und in Aschaffenburg 120 Kinder und Jugendliche untergebracht. Die
Kosten für die damals neue
Schule in Höhe von 35 Millionen D-Mark übernahm weitgehend der ‘Freistaat, der ja
selbst die Schulpflicht vorschreibt; zusätzliche 5.000
D-Mark schulterte der Elternverein (Verein für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung, Vorsitzender ist
Herausforderungen gewachsen
Direktor Hans Schöbel).
Heute werden Kinder schon
Heute sind speziell ausgebilin frühesten Jahren gefördete Lehrkräfte, Physiothe- dert, beispielsweise in sogerapeuten, Psychologen und
nannten Schulvorbereitenden
Sozialarbeiter für die Kinder Einrichtungen, jedes nach
da und bewirken bei einem seiner Fasson und so gut es
Großteil; dass sie später in eben geht.
der Werkstatt für Behinderte arbeiten können oder gar Da es für sehr schwer behinauf dem offenen Arbeitsmarkt derte Kinder nach dem Krieg
eine Stelle finden. Und natür- zunächst keinen offiziellen
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Lehrstoff gab, war auch hier Da er selbst im Jahr 1998 seiHans Schöbel Wegbereiter.
nen eigenen, damals 30-jährigen Sohn verloren hat, weiß
Immer
häufiger
knüpfte er mehr über schreckliche
Schöbel Kontakte zu Mi- Schicksale, als Fachbücher
nisterien, zu Kostenträgern ihn hätten lehren können.
und Politikern. Vor allem mit Ihm ist Teilnahme wichtig,
C S U - L a n d t a g s p r ä s i d e n t i n das Miteinander-Reden und
Barbara Stamm, die er schon das Füreinander-Dasein. Für
seit langer Zeit kennt, verbin- jeden seiner Mitarbeiter steht
de ihn „das gleiche Denken seine Tür offen. Schöbel hat
und Fühlen“, sagt er. Und so nie aufgegeben, obwohl er
reichte eines Tages das „Netz selbst drei Krebsattacken abder Hilfe“ auch nach Past- zuwehren hatte. So ganz allraveni (Rumänien), wo aus mählich denkt er über seine
einer völlig verwahrlosten Nachfolge nach, aber da ist
Unterkunft ein gut funktionie- noch nichts spruchreif.
rendes Heim für verlassene
Eines sollte aber immer gelund schwerbehinderte Kinder
ten: „Der Geist von damals“,
wurde.
sagt Schöbel, „das Wissen,
dass auch die schwerst beEine Herausforderung sieht
hinderten Kinder die Schule
Schöbel in der Tatsache,
brauchen“.
dass immer mehr Menschen
Regina Urbon
- dank des Fortschritts in der
Redaktion MAINPOST
Medizin - behindert weiter
leben können. Dass zurzeit
auch behinderte Flüchtlingskinder seine Einrichtung besuchen, ist für ihn selbstverständlich. Schöbel hat das Anlässlich dieses denkwürRentenalter erlangt. Er ist digen Jubiläums hatte Herr
zwar nicht mehr Schulleiter, Schöbel zu einer Feierstunaber der Leiter der gesamten de mit ökumenischen Wortgroßen Einrichtung, des Zen- gottedienst in den „Raum
trums für Körperbehinderte, der Begegnung mit Gott“ und
„der Heuchelhof“, wie sie von danach zu einem Empfang in
vielen liebevoll genannt wird. die Cafeteria eingeladen.
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Pfarrer Alfred Kraus und Pfarrer Max von Egidy feierten gemeinsam den
Wortgottesdfienst, musikalisch begleitet von Jonathan Böttcher.

Christian Schuchardt

Dr. Andreas Fröhlich

Oberbürgermeister der
Stadt Würzburg

Professor Dr. päd.

FOTOS: B. HEINELT

Karin Baumgärtner
stellv. päd. Leiterin

Dr. Paul Beinhofer
Regierungspräsident
von Unterfranken
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Der Vorstand erklärt den Zusammenhang zwischen
Einstein und Herrn Schöbel.

Ehepaar Schöbel im Gespräch mit
Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel.

Blumenstrauß von Hr. Schöbel für
seine Gattin

Ein Lied und ein Zwischenzeugnis gab es auch für Hr. Schöbel.
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Es ist nun schon eine schöne Tradition am Förderzentrum
in Würzburg – das alljährliche Sportfest! So fand auch heuer wieder ein buntes sportliches Treiben in den Tagen vor
„Christi Himmelfahrt“ auf dem Gelände der Einrichtung statt.

Nach einer bunten und farbenfrohen Eröffnung stand der erste Tag wieder unter dem Motto „Fit wie
ein Turnschuh“! In verschiedenen Stationen bewiesen alle
Schülerinnen und Schüler im Klassenverband ihre Geschicklichkeit, ihre Schnelligkeit und Ausdauer - unabhängig von
der Behinderung und vom Alter.
Die einzelnen Stationen wurden in bewährter Weise wieder
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therapieabteilung betreut – ein dickes Dankeschön dafür! So entstand
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ein bunter Wettkampf mit viel Spaß um den Sieg im Mannschaftswettbewerb.
Damit die Sportlerinnen und Sportler auch bei Kräften blieben, sorgte die Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaftsabteilung wieder für das leibliche Wohl – vielen Dank!
Am zweiten Tag wurde dann in ganz unterschiedlichen Disziplinen um den Sieg im den Mannschaftswettbewerben gekämpft - die Mannschaften warfen beim Boccia die Kugeln,
kämpften beim Rollstuhl-Hockey um den Sieg. Mit vollem
Einsatz ging es beim Rollstuhl-Basketball zur Sache. Beim
Fußball kam bei spannenden Spielen schon mal Bundesligastimmung auf!
Am dritten Tag stand dann alles unter dem Motto „Kinder laufen für Nepal“! Die Schülerinnen und Schüler unseres Förderzentrums und über 200 Kinder der Leonard-Frank-Schule liefen nach Kräften, um möglichst viele Spenden für eine
Schule in Nepal zu ermöglichen!
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Bei der Siegerehrung in der darauffolgenden Woche wurden
die Sportlerinnen und Sportler wieder beklatscht und gefeiert, die Sieger bejubelt! Natürlich gab es dazu auch wieder
die verdienten Siegerurkunden!
Auch in diesem Jahr war das Sportfest wieder ein tolles Erlebnis für die Gemeinschaft unserer Einrichtung und ein voller Erfolg! Ein dickes Dankeschön an die vielen Helferinnen
und Helfer, ohne deren Unterstützung der reibungslose Ablauf nicht möglich gewesen wäre – besonders auch Dank an
das Team der Haustechnik!
Wir freuen uns schon auf das nächste Sportfest im
Jahr 2018!

Roman Mayr
Sonderschulkonrektor

FOTOS:
M. FRÜHAUF
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In diesem Jahr wurden 10 Jugendliche
auf das Fest der Firmung vorbereitet. In
der Zeit der Vorbereitung spürten sie immer wieder die Nähe
Gottes und hatten
gemeinsam mit ihrem
Firmkursleiter Herrn
Heiß viel Spaß.
Im Mittelpunkt stand das Thema Hand:
so betrachten die Jugendlichen ihre
Hände und es wurde immer wieder Bezug auf die Hand Gottes genommen in
die wir uns vertrauensvoll fallen lassen
können.
Nun war der große Tag gekommen und alle
waren wie das Wetter, bester Laune. So
konnte der Gottesdienst beginnen.
Weihbischof Ulrich Boom zog mit zwei Ministranten vom ZFK und Pfarrer Wenzel und
Diakon Loch-Karl ein und eröffnete den Gottesdienst.
Im Anschluss riefen die
Firmpaten die Firmlinge
beim Namen und zündeten mit Ihnen gemeinsam ihre Firmkerze an.
Gespannt lauschten alle den Ausführungen
des Weihbischofs zum Evangeliumstext
von der Segnung der Kinder. Hier betonte er, dass Segnen soviel heißt wie Gutes
sprechen und die Jugendlichen sowohl zu
12

Hause als auch im Zentrum für
Körperbehinderte
bestimmt
viele Menschen kennen, die
ihnen gut zusprechen und für
sie sorgen.
Auch nahm er Bezug auf den
Raum der Stille und verdeutlichte, dass die Hand Gottes
eine Hand ist, der man grenzenloses Vertrauen schenken kann und
dass dies immer wieder neu eingeübt werden muss.
Die Firmlinge sprachen einzeln einen eigenen Glaubenssatz, in dem jeder klar machte, was ihm aus dem Glaubensbekenntnis
wichtig ist.
Nachdem alle ihren Glauben
bekannt haben, ging Weihbischof Ulrich Boom zu jedem
Jugendlichen und spendete
das Sakrament der Firmung.
Frau Mayr singt mit Schülern
ihrer Klasse und den Mitarbeitern das Lied: Gott hält uns
alle in der Hand.
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Die Firmfeier wurde musikalisch von der Organistin Frau
Quast und der Musikgruppe (Beate Heinelt, Karin Baumgärtner, Ulrike Hennrich, Helga Eisentraut, Ernst-Martin Eras
und Bernd Heinelt) begleitet. Hier nochmals ein herzliches
Dankeschön für die spitzenmäßige Gestaltung.
Nach dem Gottesdienst gingen die Firmlinge mit ihren Paten,
Verwandten und Weihbischof Ulrich Boom in das Zentrum für
Körperbehinderte. Dort konnten alle – dank unserer Hauswirtschaftsabteilung - ein gutes Mittagessen genießen und
das Fest gemeinsam feiern.
Allen Mitarbeitern vom Zentrum für Körperbehinderte und
Helfern, die beim Gottesdienst und in der Vorbereitung mitgeholfen haben sage ich an dieser Stelle
noch einmal: Vergelts Gott!
Michael Heiß
Religionslehrer

Sommerfest im
Förderzentrum Würzburg
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Rollstuhlfähre

Rollstuhlschaukel

Rollstuhlkarussel

Die Schülerband

Kreatives Gestalten

FOTOS: B. HEINELT

16

geschafft!

Abkühlung
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22. HVB CityLauf Aschaffenburg
Am 12. Mai 2017 fand in Aschaffenburg der
22. CityLauf der HypoVereinsbank statt.
Unsere Schülerinnen und Schüler waren
bereits das 10. Mal dabei! Was 2008 begann, angeregt durch Oliver Binz, dessen Tochter unser
Förderzentrum besuchte, wurde mittlerweile zur Tradition.
Unsere Kinder eröffnen zusammen mit Schülern der Comeniusschule den HVB CityLauf mit einem „Inklusionslauf“. Die
Laufstrecke von der ehemaligen HypoVereinsbank in der Weißenburger Straße bis zum Ziel am Marktplatz beträgt 200 m,
für einige unserer Kinder eine echte Herausforderung. Deshalb dürfen Sie auch umso mehr stolz sein, wenn sie das Ziel
erreichen. Außer Atem, mit roten Köpfen, aber leuchtenden
Augen präsentieren Sie dann ihre Urkunden und Medaillen.

Gleich gehts los

Daumen hoch für alle

Wir sind ein Team

Wir sind bereit
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Mentale Vorbereitung

Jearmaine ist das erste Mal dabei

Auf dem Weg ins Ziel

Timo ist ganz vorne

Die Hälfte ist geschafft

Maximilian
du schaffst
das
Max feuert uns an
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Lara und Frieda auf dem Weg ins Ziel
Melanie mit großen
Schritten ins Ziel

Leon freut sich
Stolze Frieda

Melanie

Timo im Ziel
Jearmaine unser
Jüngster
20

Toll gemacht Maximilian

Wir haben die 200 m auch
geschafft

Im Ziel

Amelie mit Medaille

Unser Team

Fabian und Niklas sind
zusammen gelaufen

Eine Urkunde und Medaille für
jeden
FOTOS: A. BERGMANN

Annette Bergmann
Stellv. Leiterin TS
Altes Schweinheimer
Schulhaus Aschaffenburg
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Gäste aus Afrika besuchen nicht nur das Afrikafestival in Würzburg

Zwei Lehrer aus Mwanza,
Würzburgs
Partnerstadt
in Tansania, die dort in einer Behinderteneinrichtung
arbeiten,
haben
unsere
Wohnanlage St. Konrad besucht. In Tansania gibt es
keine speziellen Schulen
für behinderte Kinder und
auch keine Wohnanlagen
für das Wohnen und Leben
nach der Schulzeit.

Stand auf dem Africa Festival mit Produkten
aus der Einrichtung für behinderte Menschen

Aber einige wenige (ca. 36) behinderte Menschen haben
nach der Schulzeit in Mwanza die Chance, für 3 Jahre in
dieser N.G.O. (Nicht–Regierungs–Organisation, so nennt
man international nicht staatliche Organisationen) unterzukommen, um sich dort auf einen Beruf vorzubereiten. Diese
,,Berufsschule“ ist für alle Behinderungsarten geöffnet: taub,
blind, körperliche Behinderungen und vieles mehr.
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Ziel ist es, die jungen
Menschen
irgendwie
für den Arbeitsmarkt fit
zu machen und nach
den 3 Jahren sind sie
dann für sich selbst
verantwortlich.
Obadia Kalumbete ist
Lehrer und Leiter der
Einrichtung Tunaweza
(= Wir können was!)
und Stephano Sumbusana ist sein Assistent. Es werden hauptsächlich kunsthandwerkliche Sachen hergestellt wie Stoffe, Schmuck, Karten , insgesamt 42 verschiedene Artikel. Durch den Verkauf
dieser Dinge und durch Spenden finanziert sich diese Einrichtung und die Eltern oder Angehörigen müssen nur einen
Beitrag für das Essen bezahlen.
Die behinderten Mitarbeiter bekommen auch einen Arbeitslohn.
Ich werde mit Obadia und Stephano auch die Mainfränkischen Werkstätten besuchen, um ihnen die Arbeitsplätze bei
uns zu zeigen.
Es war ein spannender Nachmittag. Obadia und Stephano
konnten das Leben und die Atmosphäre in unserer Wohnanlage erspüren und sie haben sich
sichtlich wohlgefühlt - und ich
konnte erahnen, was für eine
wertvolle Arbeit die beiden in
ihrer Einrichtung in Tansania
leisten.

Beate Heinelt
Vorstand
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Gleich zu Schuljahresbeginn Startklar für die vielen
2016 gab es eine große Über- Abenteuer:
raschung für unsere Klasse: nur vier Wochen Schule und dann fahren wir ins
Schullandheim! Die Freude
war schon bei der Vorbereitung riesengroß. Wer schläft
in welchem Zimmer, welche
Ausflüge machen wir,…
Auf
der
Los ging’s dann am Montag,
S u c h e
10.10.2016. Mit großen, gut
nach den
gefüllten Koffern starteten wir
F e e n
unsere Märchentour mit dem
wagten
Rotkäppchen- und Froschwir
uns
königexpress. Im „Schülertief
in
hotel“ angekommen wurden
den Berg
die Zimmer schnell gefunden.
hinein,
Die waren auch märchenhaft
liefen durch schmale Gänschön. In manche Zimmer
ge und entdeckten gemeintraute man sich kaum hinsam mit anderen Zwergen die
ein. Besonders laut ging es
Seen der Feengrotte.
bei den „Bremer Stadtmusikanten“ zu und auch im „Hexenhäuschen“ war immer was
los.

Voller Tatendrang erkundeten
wir in den nächsten Tagen die
Umgebung.
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Am Ölschnitzsee gab es geheime Waldpfade zu erkunden und wir entdeckten eine
Wichtelhöhle.

Auf der Burg Lauenstein
suchten wir das Schloßgespenst.

Das Meeresaquarium war für
viele das Highlight der Woche
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Erfolgreich suchten und fan- Die „Märchenden wir einen Schatz
stunde“
im
Kaminzimmer
durfte
natürlich auch nicht
fehlen. Beim
abendlichen
„Betthupferl“
im KaminzimIm Tropenhaus entdeckten mer machten
wir exotische Pflanzen mit al- wir es unser immer noch mal
richtig gemütlich, lauschten
len Sinnen
den Gute-Nacht-Geschichten
und ließen den Tag mit all
seinen Erlebnissen noch einmal Revue passieren.

Mit vielen unvergesslichen
Eindrücken
fuhren wir am
Freitag zurück
in die Schule und wurden
sehnlich
erwartet.
Klasse Ungerer
FOTOS: E. UNGERER
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Mit 16 laufbegeisterten Schülern starteten wir wieder am
30. April beim Residenzlauf in Würzburg.

Je nach Altersklasse
liefen die Schüler eine
Strecken von 1,0 km
bzw. 2,5 km. Die anfängliche Aufregung legte
sich schnell .
Wir waren begeistert von
den vielen Zuschaueranfeuerungen. ALLE
kamen gut ins Ziel und
haben einen super Lauf
gemacht!
27

FOTOS: KEUPP, PREISS, UNGERER

Ihr wart eine super Truppe und
seid alle richtig gut gelaufen und
gefahren! Klasse, dass Ihr dabei
wart!
Eva Ungerer
StRinFöSch

Am
12.
April
feierte
Lilo
Kraus-Ansari ihren 70. Geburtstag groß im Wintergarten des Kilianshofs und kombinierte ihren
Ehrentag gleichzeitig mit einer
Ausstellung ihrer künstlerischen
Werke.
Zu dieser Vernissage mit insgesamt 12 Bildern und einer Glasskulptur aus Lilos künstlerischem Fundus wurde über die
Mainpost herzlich eingeladen.
28

Es erschienen mehr als 30 Gäste, die sich
für Lilos Werke interessierten, darunter
der Stiftungsvorstand Herr Pfr. Schindelin und die bekannte Würzburger Malerin Frau Constanze Hochmuth-Simonetti.
Diese hielt auch die Laudatio auf Lilo und
ihre Werke. Musikalisch wurde das Ganze
durch Klez `Amore begleitet und für das
leibliche Wohl war bestens mit Sektempfang und kaltem Buffet gesorgt.
Es war eine sehr gelungene Feier, für die
Lilo und der Kilianshof sich nochmals recht
herzlich bei der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Frau Filomena Will bedankt, die die Organisation des
Ganzen federführend in die Hand genommen hat.
Ulrich Bertelmann
Stellvertretende
Gesamtleitung
Wohnanlagen
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UK-Worte März 2017
Metacom- Symbol

bitte

Metacom- Symbol

Gebärde: Schau doch meine Hände an

Gebärde: Schau doch meine Hände an

danke

 höflich sein

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 Kommunikationsanbahnung mit GoTalk oder komplexeren Geräten …
eher nicht bei BigMack bzw. Step-by-Step
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UK-Worte Juni 2017
Metacom- Symbol

laut

Metacom- Symbol

Gebärde: Schau doch meine Hände an

Gebärde: Schau doch meine Hände an

leise

 eine Aktivität beschreiben oder kommentieren

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 Kommunikationsanbahnung mit GoTalk oder komplexeren Geräten …
eher nicht bei BigMack bzw. Step-by-Step
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Ein Baum, der Früchte trägt!
„Hermann Göbel, ein Mann wie ein Baum „

So lautete unser
Motto zu seiner
A b s c h i e d s f e i e r,
die wir, die Tagesstättenmitarbeiter aus dem Hermann
Team für Ihn ausrichteten.
Herr Göbel arbeitete fast 40
Jahre im Zentrum als Lehrer,
Geschichten- und Witzeerzähler, Tröster, Ideenverwirklicher, Bastler, Tierfreund,
Frauenversteher und Held
des Alltags.
Wir kennen Hermann nun
schon 20-30 Jahre, durch
Internatsschüler die er beschulte, durch Vertretungsstunden oder als er, „Duffi“,
eine Schülerin, intensiv im
Schwimmbad betreute und
pflegte. Dabei lernten wir ihn
und seine Militärgeschichten,
Jagdstories und Wagnererzählungen kennen.

te seinen Horizont
maßgeblich,
vor
allem in Mathe und
Geschichte.
Wir als gewachsenes und
vertrautes
Team
erlebten
schöne, anstrengende, aber
immer unvergessliche Momente, im Schulalltag, auf
Ausflügen, bei Klassenfahrten oder Essenseinladungen
von seinen Eltern. Er wurde
immer mehr Vertrauter, heimlicher Verbündeter in „Krisenzeiten“,
Sicherheitsbeauftragter bei Arbeitsunfällen,
guter Kollege und herzlicher
Freund, der uns immer viel
Wertschätzung
entgegenbrachte.
Zum Abschied wollten wir
ihm etwas „Gewachsenes“
hinterlassen. Wir besprachen
mit Frau Frühauf, Frau Zeitz
unserer Idee, und auch mit
Herrn Bauer wegen der Umsetzung unseres Vorhabens,
und bekamen grünes Licht:
Ein Apfelbaum durfte gepflanzt werden.

Bald hatten einige auch das
Glück, in seinem Klassenteam und Bereichsteam zu
arbeiten. So lernten wir seinen Humor, die Art und Weise, Probleme zu lösen und
vor allem seine Menschlich- Wir kauften einen wunderkeit kennen. Wer in seiner schönen Apfelbaum, fertigKlasse arbeitete, erweiter- ten mit den Schülern ein
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Mit Gesang geht’s zum Pflanzplatz

Herr Göbel pflanzt den Apfelbaum

angelangten.
Dort musste er sich bei 30
Grad in Simone Zwickers
rosa Gummistiefel, Schürze
und Bauhelm zwängen und
mit ein paar kräftigen Spatenstichen den Apfelbaum
einpflanzen. Herr Bauer hatDie Schüler aus den „oberen te das Pflanzloch zum Glück
Klassen“ schleppten Bänke, schon vorgegraben. DANKE!
Tische, Liegestuhl und einen
Sonnenschirm zum Pflanz- Silvia Ilg kümmerte sich um geplatz im hinteren Garten. Herr nügend Wasser, Frank EngelGöbel hatte keine Ahnung
von seiner Überraschung.
Namensschild im Werkunterricht, übten Lieder ein, zauberten vier Apfelkuchen und
organisierten frisch gepressten Apfelsaft. Die Feier sollte
ja einen angemessenen Rahmen erhalten.

Wir holten ihn an seinem letzten
Nachmittagsunterricht
einfach mit musikalischer Unterstützung von Herrn Zellmer und Frau Glück ab und
gingen dann gemeinsam singend und musizierend durchs
Haus bis wir am Pflanzplatz Und dann die Aufführungen
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hardt und Margret Thompson
führten durch das Programm.
Sascha Hintz überzeugte als
passionierter Triangelspieler.
Alle Schüler sangen das vorher eingeübte Hermann-Lied
und halfen sehr engagiert bei
der ganzen Feier mit. Vor allem Basti überraschte uns
als übersichtige und höfliche
Thekenkraft.

Kollegen die Essenseinladung bei Mandino nur zu gerne an. Es war ein sehr emotionaler Tag für alle die dabei
waren. Herrmann kam in den
heißen Sommerferien immer
wieder zum Gießen seines
Baumes ins Zentrum.

Herr Göbel bedankte sich
sichtlich gerührt bei allen Anwesenden und nahm von uns

Margret Thompson

Eine
Weile
rätselten die
Schüler der
Klasse Gc3:

Wir vermissen Dich und Du
hinterlässt eine große Lücke.
Alles Gute von uns. Silvia Ilg
FOTOS: S. ILG,
M. THOMPSON

Umso
gespannter
machte sich die Klasse an einem
Montag im März auf den Weg
nach Gemünden, um dort
Tom anzuschauen. Und end„Wer ist Tom? Ein Tier, ein lich wurde das Geheimnis gePraktikant, ein neuer Mit- lüftet: Tom ist ein Geschenk
schüler?“ Keiner wusste die von Möbel Berta für unsere
Antwort.
Klasse.
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Wir sind glücklich mit diesem
tollen Sofa und unser Tom
wird im Gruppenraum täglich
genutzt: als Rückzugsmöglichkeit, um in Ruhe ein Buch
anzuschauen, als Kuschelecke, Leseecke und Ausruhsofa bei Bauchweh, etc.

Unserem Gruppenraum fehlte noch eine Sitz-und Erholungsmöglichkeit. Bei unserem Besuch bei Möbel Berta
wurde das Sofa ausgiebig getestet:
 Wie viele Schüler haben
Platz?

Wir sind der Meinung „TOM
IST SPITZE“



Kann man gut darauf
liegen?

Gemütlich machen mit Kissen:

Vielen Dank für diese Spende
an

Die Schüler der
Klasse Gc3
FOTOS: E. UNGERER,
M. HEISS
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Zwei Internatsschüler bei uns im ZfK

Sophia ist seit fast
2 Jahren und Patrick seit 3 ½ Jahren
bei uns im ZfK Würzburg. Ich
möchte die beiden interviewen, warum sie nach Würzburg
gekommen sind und wie es
ihnen im Internat so geht.
Sophia kommt aus der Nähe
von Haßfurt und ging die
ersten 7 Jahre in Schonungen zur Schule. Ihr großer
Wunsch war und ist es, einen guten Schulabschluss zu
schaffen und selbständiger
zu werden. Und so überlegte
sie gemeinsam mit ihren Eltern ihren Umzug nach Würzburg. Nach einer Führung
durchs Haus mit den Eltern,
dem Besuch des Sommerfestes und dem Wissen, dass der
größere Bruder gleich in der
Nähe vom Zentrum arbeitet,
fiel Sophia die Entscheidung
leicht, ins Internat zu gehen.
Außerdem war auch schon
eine andere Mitschülerin aus
Schonungen hier im Internat.
Die ersten Wochen waren
schwer: neue Lehrer, neue
Betreuer, neue Mitschüler,
alles neu. Und auch ein bisschen Heimweh nach zu Hau36

se, nach dem Vertrauten.
Dann ging es aber
schnell. Die Internatsgruppe
ist gut, Sophia hat ein Einzelzimmer, nette Mitschüler,
neue Freundschaften, neue
Freiheiten, aber auch neue
Gruppenregeln.
So gehört es zu den Gruppenregeln, dass Sophia 1x in
der Woche ,,Küchendienst“
hat. Das heißt:
Dienstag für die Gruppe einkaufen gehen, Mittwochabend
das Abendessen mit vorbereiten, danach abräumen und
den Tisch für Donnerstagfrüh
eindecken. Kann schon mal
stressig sein, gehört aber zu
den festen Gruppenregeln.
Eine weiter feste Regel ist,
dass alle Gruppenbewohner
gegen 21.30 Uhr auf der Gruppe sind, denn das Aufstehen
ist ja schon gegen 6.30 Uhr.
Viel Zeit zum Träumen hat
Sophia nicht. Früh Schule,
Mittagessen, dann Hausaufgaben und 2x in der Woche
Therapie, Schülerband und
natürlich Freunde treffen und
all das machen, wovon man
als junger Mensch träumt.

Die Hausaufgaben nehmen
schon auch einen großen
Raum ein und der Hauptschulabschluss steht vor der
Tür. Nächstes Jahr ist dann
das berufsvorbereitende Jahr
und dann geht das ,,Abenteuer Würzburg“ zu Ende.

Mutter und seinen 3 Schwestern. Er ist der jüngste und so
litt er am Anfang doch sehr
unter Heimweh.
Aber auch das Heimweh verschwand irgendwann, denn er
traf hier viele Mitschüler aus
Aschaffenburg wieder und so
bezog er anfangs ein Doppelzimmer mit einem Freund.
Jetzt ist das alles längst vorbei. Patrick fühlt sich wohl in
seinem Einzelzimmer, ist zufrieden mit seiner Internatsgruppe und lernt viel für seinen Quali.

Patrick ist seit 4 Jahren in
Würzburg und macht in Kürze seinen Qualifizierten Abschluss. Den „Englich-Quali“
muss er extern an einer anderen Schule ablegen. Es ist
auch für ihn eine spannende
Zeit.
Nach der Schule, die im Juli
bei uns endet möchte er eine
private Wirtschaftsschule in
Aschaffenburg
besuchen.
Jetzt hüpfen wir aber schnell
4 Jahre zurück.

Aber bei beiden gibt es noch
etwas Besonderes. Patrick
lernt Sophia und Sophia lernt
Patrick kennen und nach 6
Wochen spricht er sie am
Grillplatz an. Mit Erfolg, denn
die beiden sind seitdem ein
Paar und können ihre Freundschaft auch gut im Zentrum leben. Auch ihre Familien freuen sich darüber und
so dürfen sich Patrick und
Sophia auch gegenseitig zu
Hause am Wochenende besuchen.

Vor 4 Jahren war der Umzug
nach Würzburg. Nachdem
viele andere Mitschüler aus
Goldbach und Schweinheim
diesen Schritt schon gemacht hatten, war Würzburg
nichts Unbekanntes für Patrick und er hatte auch schon
viele Informationen über den
Heuchelhof. Er wollte einen
guten Schulabschluss und
auch er wollte selbstständiger werden. Doch Patrick fiel
der Umzug nicht leicht. Er hat
ein gutes Verhältnis zu seiner

Als ich die beiden nach ihrer Zufriedenheit frage, meint
Sophia, dass es schon ganz
ok hier ist, aber manchmal
auch etwas stressig. Außer37

dem nervt es sie, dass alles
von den Betreuern dokumentiert werden muss und sie
sich so manchmal ein bisschen kontrolliert fühlt.

Sophias Fazit: Ich bin froh
hier zu sein. Bei uns im Ort
daheim ist nicht viel los, ich
würde wieder hierher kommen. Aber jeder muss es sich
gut überlegen, ob es das richPatrick meint, dass es gut ist
tige für einen ist.
hier zu sein. Er findet auch
manche Regelungen zu eng, Mein Fazit:
wie z.B. abends um 21.30 Es hat mir total Spaß geauf der Gruppe sein zu müs- macht, mit diesen prächtigen
sen. Für ihn sind die Regel jungen Menschen zu reden.
zu starr und dass einige Be- Sie haben so eine klare Vortreuer so übervorsichtig sind stellung von ihren Zielen,
nervt ihn, aber mit seiner In- Wünschen und Träumen.
ternatsgruppe ist er sehr zuIch wünsche beiden, dass
frieden.
all ihre Träume sich erfüllen
Patricks Fazit: Ja, ich bin lassen. Vielen Dank für das
froh hier zu sein. Manches ist nette Gespräch.
für mich irritierend und das
Beate Heinelt
Internat ist nicht für alle die
Vorstand
beste Lösung.

38

Im vorhergehenden Beitrag wurden die Regeln die in den
Gruppen des Internats gelten, angesprochen. Grund genug
für uns, einmal beim Internatsleiter Manfred Schmitt nachzufragen.
Redaktion Haus-Post
Das Internat besteht derzeit aus 7 sogenannten 5- TageGruppen (Betreuungszeit von Montagmorgen bis Freitagnachmittag), 3 Dauerwohngruppen und dem Kurzzeitinternat
mit jeweils ganzjähriger Öffnung.
Derzeit wohnen in den 5- Tage- Gruppen 54 und in den Dauerwohngruppen 25 Schülerinnen und Schüler. Das Kurzzeitinternat ist auf 10 Plätze im Jahresdurchschnitt ausgelegt.
Damit das Zusammenleben in einer solchen Gruppe mit
durchschnittlich 8 Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst
reibungslos funktionieren kann, braucht es einige Regeln,
die das Miteinander - wo nötig - etwas ordnen. Diese Regeln
können von Gruppe zu Gruppe leicht unterschiedlich sein,
da ja auch die Bewohnerinnen und Bewohner sich in Alter,
Persönlichkeit und Entwicklungsstand voneinander in vielfältiger Weise unterscheiden können.
Einige dieser Gruppenregeln seien hier beispielhaft aufgeführt:
• Kein Handy während der Essenzeiten
(außer bei Notfällen)
• Sich abmelden beim Verlassen der Gruppe und zurückmelden bei Rückkehr
• Sich (nach Möglichkeit) schriftlich im Buch austragen,
wenn das Gelände verlassen wird
• Sich um 21:30 Uhr wieder auf der Gruppe einfinden (Ausnahmen sind natürlich möglich)
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• Wenn der Partner zu Besuch kommt, wird besprochen, ob
sich die beiden alleine im geschlossenen Zimmer
aufhalten können
• 1 x pro Woche Zimmerputz (jeder so viel und gut er/sie
es kann)
• 1x pro Woche Küchendienst (einkaufen, kochen/Essen
vorbereiten, Tisch decken, Tisch abräumen, Tisch abwischen, Spülmaschine bestücken, einschalten und später
ausräumen, Frühstück für den nächsten Tag vorbereiten).
Hier hilft jeder im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten mit.
• Gemeinsamer Essensbeginn, alle bleiben sitzen bis alle
fertig sind mit Essen (individuelle Ausnahmen sind selbstverständlich möglich, wo pädagogisch sinnvoll)
• Kommunikationsregeln: aussprechen lassen,
zuhören, angemessener Ton und Sprache, keine
Schimpfwörter
Manfred Schmitt
• Aufeinander achten
Internatsleiter
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Besuch auf dem Friedhof
Auch das gehört zum Leben in unseren Wohnanlagen.
Wir besuchen unsere verstorbenen Mitbewohner auf dem
Waldfriedhof: innehalten - ein Gebet sprechen - über Sven
und Simon reden - lachen ...
... und dann gemütlich Kaffeetrinken im Café Perspektive.
Ein guter und wichtiger Tag.

Beate Heinelt
Vorstand

FOTOS: V. HERBERT / B. HEINELT
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Mit Elektrorollstuhl und der Straßenbahn unterwegs
Die WVV informiert umfassend über das Ergebnis
des Gutschtens zum Einsatz von Rampen in den
Würzburger Straßenbahnen

Als Rollstuhlfahrer seine eigenen Rampen bei einer Straßenbahnfahrt
mitzuschleppen, ist für manche von uns
ja fast zur Gewohnheit geworden. Für jene, die nicht über
eigene Rampen verfügen,
war eine Straßenbahnfahrt
ohne Begleitperson bislang
sogar undenkbar. Schon in
einem Jahr könnte sich diese
Situation aber grundlegend
geändert haben.
Auf Basis des Probandentests
(die Haus-Post berichtete in
der Ausgabe März 2017) und
auf Basis von aufwändigen
Dokumentationen der Würzburger Straßenbahnen und
Straßenbahn-Haltestellen hat
die STUVA ein unabhängiges
Gutachten erstellt, welches
nun ausgewählten Vertretern
der Würzburger Behinderten-Organisationen,
darunter auch das ZfK, vorgestellt
wurde. Das Problem war dabei auch, dass es für Straßenbahnen keine verbindlichen Vorgaben hinsichtlich
Technik und Sicherheit gibt
wie für Busse.
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Gemäß dem Gutachten wird
empfohlen, die Würzburger
Straßenbahnen mit schwenkbaren Rampen auszustatten,
die es stark mobilitätseingeschränkten Personen ermöglichen sollen, problemlos in
die Waggons und wieder heraus zu gelangen. Die WVV
als
Betreibergesellschaft
der Würzburger Straßenbahnen hat bereits signalisiert,
dass eine Umsetzung nicht
kurzfristig, aber mittelfristig
durchgeführt wird – wahrscheinlich unter Beachtung
folgender Details aus dem
Gutachten:
• Bei den „neuen“ Straßenbahn-Modellen
(Niederflurwaggons vom Ende der
90er) werden die Rampen nur an der vorderen

• Die Benutzung der Rampen ist nur für Rollstuhlfahrer gestattet, nicht für
Rollatoren oder Kinderwägen.
• Die
Straßenbahnführer
werden angewiesen, darauf zu achten, ob Rollstuhlfahrer am Bahnsteig
stehen, die eventuell die
Rampe benutzen möchten.
• Der Straßenbahn-Fahrplan wird angepasst, denn
für die Benutzung der
Rampen wird wahrscheinlich mehr Zeit benötigt.

der beiden Rollstuhlfahrer-Eingangstüren installiert.
• Eine Benutzung der Rampen ist nur durch den Straßenbahnführer gestattet.
Der Rollstuhlfahrer oder
seine Begleitperson dürfen die Rampe nicht selbst
bedienen.
• Die Rampe kann an ungefähr zwei Dritteln der
Würzburger
Haltestellen
ausgeklappt werden. An
den anderen Haltestellen
ist entweder der Bahnsteig zu schmal oder die
Schwelle zu hoch. Die Haltestellen am Heuchelhof
werden davon nicht betroffen sein. Selbstverständlich wird aber Niemandem
verwehrt, auch an diesen
Haltestellen
ein-/auszusteigen – nur eben ohne
Benutzung der Schwenkrampe. Welche Haltestellen erschlossen sind, wird
im Netzplan verzeichnet.

Auch wenn noch keine Zeitfenster für die Inbetriebnahme der Rampen genannt
werden, sind alleine das
Gutachten und die positiven
Signale der WVV als verheißungsvoll zu bewerten.
Julian Wendel
Begindertenbeirat
Stadt Würzburg
FOTO: WVV

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Julian Wendel für seinen persönlichen Einsatz für dieses wichtige Thema. Immer wieder hat
er das Problem zur Sprache gebracht und die Benutzung selbstgebauter Rampen hat zu Diskussionen und zu einer ausfühlichen
Berichterstattung in der MAINPOST geführt.
Aber ebenso wollen wir uns bei der WVV bedanken, die sich der
Thematik auch ohne rechtliche Verpflichtung angenommen hat.
Die Redaktion
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In unserer Reihe über die verschiedenen Wohnanlagen, Wohngruppen
und andere Wohnmöglichkeiten in unserer Region wollen wir Ihnen
heute das Wohnheim Marktheidenfeld vorstellen.
Wohnheim Marktheidenfeld
Anschrift der Einrichtung
Am Sportzentrum 10
97828 Marktheidenfeld
direkt neben der WfbM

Träger:
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Main-Spessart e.V.
Sind die Gruppen altersgemischt?
Ja

Anschrift Träger:
Bachstraße 34
97816 Lohr-Wombach

Wie viele Einzelzimmer und Doppelzimmer gibt es?
Es gibt 4 Einzel- und
2 Doppelzimmer je Gruppe

Kontakt:
Wilhelm Singer-Lutz
( 09351 / 6039 416
Fax: 09351 / 972815
 w.singer@lebenshilfe-msp.de
: www.lebenshilfe-msp.de
Zielgruppe
Menschen mit einer überwiegend
kognitiven Beeinträchtigung
Alter

Ab 18 Jahren

Wie viele Bewohner teilen sich ein
Bad ?
In der Gruppe gibt es ein Bad für
alle; für jeweils 2 Menschen gibt
es einen Sanitärbereich mit WC,
Waschbecken und Dusche

Kann man das Zimmer selber
möblieren?
Ja, wir stellen aber auch eine
Anzahl der Wohngruppen
Grundausstattung zur Verfügung
Es gibt 2 Wohngruppen
Bei Bedarf können die Zimmer
Wie viele Bewohner leben
entsprechend ausgestattet werin einer Gruppe?
8 Menschen leben in einer Gruppe den.
Anzahl der Bewohner

16
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Wie und wo ﬁndet die Betreuung
im Krankheitsfall statt?
Normalerweise im Wohnheim,
wahlweise auch zuhause oder im
Krankenhaus, wenn es medizinisch notwendig ist.

Haben die Bewohner Zugang zu
• Internet nur über W-LAN, keine Anschlüsse in den Zimmern
• Telefon
mobiles Festnetztelefon kann genutzt werden
• Rundfunk? Ja, in jedem Zimmer ist ein Anschluss für Fernseher vorhanden, in den Gruppenräumen gibt es ebenfalls
einen Fernseher

Wie ist die medizinische Betreuung im Haus?
Unsere Bewohner nutzen das Angebot an Haus- und Fachärzten in
Marktheidenfeld und Umgebung,
es besteht freie Arztwahl

Welche Räumlichkeiten gibt es
neben dem Zimmer und dem Aufenthaltsraum?
• Gruppenraum
• Esszimmer
• Multifunktionsraum im Keller
• Balkone, Terrassen

Wie ist der Betreuungsschlüssel tagsüber, nachts und am Wochenende:
• aktuell 3 Mitarbeiter für die beiden Wohngruppen von 16:00
bis 20:00 Uhr
• ab 20:00 Uhr ein Mitarbeiter in
der Gruppe
• jeweils 1 Mitarbeiter im Frühdienst von 6:00 – 8:00 Uhr
• zwischen 8:00 und 16:00 ist
das Haus geschlossen, Ausnahme: arbeitsfreie Tage der
Bewohner!

Haben die Bewohner Bezugsbetreuer?
Jeder Bewohner hat einen festen
Bezugsbetreuer, der sich um bestimmte Angelegenheiten kümmert
Gibt es einen Nachtdienst oder
eine Nachtbereitschaft?
Es gibt nur eine Nachtbereitschaft,
keine Nachtwache!!
45

Gibt es eine Warteliste?
Es gibt eine sehr lange Warteliste, allerdings fast ausschließlich
für Plätze im Einzelzimmer, Plätze
im Doppelzimmer sind nicht sehr
begehrt.

die Bewohner eine externe Tagesstätte?
Eine Tagesstruktur befindet sich
gerade im Aufbau, derzeit werden
2 Bewohner/innen ganztägig betreut.
Grundsätzlich bestehen KooperaIn welcher Form ﬁndet der Kontionen mit den örtlichen Senioretakt zu den Angehörigen statt?
neinrichtungen, deren TagesstrukPersönlicher Kontakt in der Ein- tur - falls gewünscht - ebenfalls
richtung, am Telefon, bei Eltern- genutzt werden kann.
abenden bei Festen und Feiern,
Welche Werkstatt oder Tagesföranlassbezogen nach Absprache.
dergruppe ist für die Wohnanlage
Freizeit- und Wochenendgestalzuständig?
tung?
Die Mainfränkischen Werkstätten,
Orientiert sich an den Wünschen WfbM Marktheidenfeld, Am Sportder Bewohner, die Teilnahme ist zentrum 10, 97828 Marktheidenimmer freiwillig
feld, Tel.: 09391 – 98 6230, bieten
Werkstattplätze direkt neben dem
Können Therapien angeboten
Wohnheim an.
werden?
Nur durch Besuch externer Therapeuten oder falls Hausbesuche
durch den behandelnden Arzt verordnet wurden
Gibt es eine Tagesstruktur in der
Wohneinrichtung oder besuchen
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zu erreichen sind. Wer gerne zu
Fuß unterwegs ist läuft 10 – 15 Minuten bis in die Innenstadt.
Weitere Anmerkungen
Neben dem Wohnheim in Marktheidenfeld bieten wir Wohnmöglichkeiten in unseren Wohnheimen
Lohr-Steinbach, Gemünden-Gartenstraße und Gemünden-Grautal
sowie im Ambulant Unterstützten
Wohnen (überall im Landkreis
möglich).

Die Tagesförderstätte der Mainfränkischen Werkstätten befindet
sich im gleichen Gebäude wie das
Wohnheim.
Lage der Einrichtung
(öﬀentliche Verkehrsmittel,
Einkaufsmöglichkeiten)?
Das Wohnheim liegt oberhalb
der Stadt Marktheidenfeld, direkt
neben der WfbM. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich
Schulen und Sportgelände. Der
Stadtbus (kostenlos für Menschen
mit Behinderung) hält direkt am
Wohnheim, sodass alle Einrichtungen und Geschäfte problemlos
Willy Singer–Lutz
Bereichsleitung

FOTOS: LEBENSHILFE MAIN-SPESSART
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Tagung „Leben pur“
Gesundheit und Gesunderhaltung bei
Menschen mit komplexer Behinderung

Eltern und Mitarbeiter/innen
aus Würzburg und Aschaffenburg haben auch in diesem
Jahr wieder an der Tagung in
München am 10. und 11.
März 2017 teilgenommen.

12 interessante Vorträge und
6 ergänzende Workshops
wurden den Teilnehmer/innen
geboten.

Als
Vorsitzender
des
Stiftungsrates der Stiftung
Leben
pur eröffnete Herr Hans
Schöbel die
Tagung.
Blick in das Plenum
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Beitrag zum Thema aus der
Sicht eines Betroffenen abzugeben.
Dieser technische Fortschritt
hat sich auch bei der Vergabe des Förderpreises 2017
widergespiegelt. Frau Prof.
Dr. Renèe Lampe erhielt die
Auszeichnung für ihre Forschungsarbeit „Klavierspielen zur Förderung der Sensomotorik bei Menschen mit
Zerebralparese“. Technische
Hilfen haben es Menschen
mit Behinderung ermöglicht
ein Klavierkonzert zusammen
mit nichtbehinderten Menschen einzustudieren und
aufzuführen.

Büchertisch in der Pause

Die
Tagungsdokumentation
wird auf der Homepage www.
stiftung-leben-pur.de veröffentlicht.
Mich hat besonders beeindruckt, dass durch die technischen Errungenschaften es
Menschen mit einer schweren Behinderung mittels Videovortrag möglich ist, einen

Gertrud Zürrlein
Vorstand

Julian Spiess, Sozialpädagoge,
Vortrag Gesundes Leben – selbstbestimmt und eigenverantwortlich

FOTOS: STIFTUNG LEBEN PUR MCK
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Nach einigen Treffen, Mails,
Telefonaten in der Vorbereitungszeit war es am Donnerstag, den 9. März 2017 soweit:
Das gemeinsame Kunst-Projekt der Klassen G2 und G3
des Alten
Schweinheimer
Schulhauses mit Schüler/innen des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums (FDG) konnte beginnen.
Wir, die Schüler/innen der
G2 und G3 und Erwachsene hatten in unserer Aula in
Goldbach alles für die künstlerische Aktivität vorbereitet.
Pünktlich um 8.10 Uhr trudelten die 15 Schüler/innen des
FDGs bei uns ein. Im Gepäck
hatten sie eine Kiste Pinsel,
verschiedene Leinwände und
natürlich Farbe: Acryl-Farbe.
Dies organisierte ihr Lehrer
Herr Pignard.
Nach einer sehr kurzen „offi-
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ziellen“ Begrüßung bildeten
sich teils geplant, teils spontan Mal-Partnerschaften; die
SchülerInnen
holten
sich
dann Malkittel und suchten
sich einen Platz an den aufgestellten Tischen.

Bald darauf ging es los:
Es herrschte konzentrierte
Ruhe, die Kommunikation untereinander war geprägt von
Interesse, Empathie, Ruhe,
Ausdauer und Ernsthaftigkeit.
Hier nun einige Impressionen

In der Pause,
die
bei
uns
länger als an
einem Gymnasium
dauert,
entstanden so
manche musikalische oder
sportliche Aktivitäten.

Und dann ging’s bis Mittag
weiter:
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dass zum
Abschluss
ein großes
gemeinsames
Bild
g e m a l t
wurde.
N a j a ,
da
ging
es
dann
schon am
Ende ein klein wenig chaotisch zu ….
Aber es war einfach schön.

Am Freitag und Samstag darauf sollten unsere gemeinsamen Bilder ausgestellt und
auf Wunsch von Hr. Pignard
auch zum Verkauf angeboten
werden. Seine Idee war es
Am Freitag, 10. März ging’s auch, unserer Schule den Erähnlich weiter. Anders war, lös zukommen zu lassen.
Schließlich verabschiedeten
wir uns. Die einen fuhren zurück in ihre Schule, die anderen gingen gleich zum Mittagessen.
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den
Abend
und sprach
mit seinem
Talker.
Ein kleines
Musikorchester des
FDGs spielte zur Eröffnung und
begleitete
die
Vernissage.

Hier haben wir unser gemeinsam gemaltes Bild aufgehängt.

Freitags bereiteten die Schüler/innen des FDGs und Erwachsene beider Schulen die
Ausstellung in den Räumlichkeiten der GESTA (Gesellschaftliche Teilhabe für Alle)
vor.
Nun, um 19.00 begann die
Ausstellung: Marvin eröffnete
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Dann
begrüßten abwechselnd
die Schüler/
innen beider
Schulen die
Gäste.

Wir waren überrascht, dass
so viele Gäste zu uns in die
Ausstellung in die GESTA
gekommen sind.
Auch der Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin
interessierten sich für unser
Projekt und bestaunten unsere gemeinsam gemalten Bilder und das große Gemein-

schaftsbild. Der OB sagte uns
zu, dass die Stadt Aschaffenburg dies kaufen möchte.
Schön war es, dass die Schüler/innen des FDGs im Austausch mit den Schüler/innen
unserer Schule die Bilder
noch kommentierten und mit
ganz einfühlsam-liebevollen
Texten versahen.

Die Aktion war eine tolle Erfahrung, an die wir uns noch
lange erinnern werden.

Dr. Clara Seitlinger
StrinFöSch
Altes Schweinheimer Schulhaus
FOTOS:
Kunstprojekt: u.a. E. REINWALD
Ausstellung: A. BERGMANN
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Zauberhaftes Frühlingscafé
Wie kam
übrigens
das Geld
(von der
Schülerin
genau abgezählt)
von
einem
in
das drei
Meter
entfernte
Glas???
Überhaupt, seit wann können
Tische schweben???

Zum diesjährigen „Fest der
Fantasie“
am
Heuchelhof
dachte sich unser Zentrum
etwas Besonderes für 10 bis
14-jahrige Schüler aus. Bernd
Zehnter verzauberte die Jungen und Mädchen unseres
Hauses und eine Gastklasse von der Mittelschule Heuchelhof und zog sie mit seinen Tricks in seinen Bann…

Mit diesen ungelösten Fragen
ließ uns Bernd Zehnter im
Anschluss weiter diskutieren.
Die Fachgespräche fanden
dann an hübsch eingedeckten
Frühlingstischen statt. Von
Daniela Hofmann und Heike
Lechner vorbereitete leckere
Frischkäsebrote konnten mit
verschiedenen Kräutern, wie
Schnittlauch, Kresse usw.
verfeinert werden. Das Zitronenwasser kühlte unsere
rauchenden Köpfe.

Eine Stecknadel hätte man
fallen hören können, so gespannt verfolgten die Schüler die Tricks auf der Bühne.
Woher wusste Herr Zehnter
eigentlich genau die heimlich
(wir haben wirklich aufgepasst) ausgesuchte Buchseite???

Ein herzliches Dankeschön
an Bernd Zehnter und die Tagesstätten-Leitung!
Sandra Zeitz
Sonderschulkonrektorin
FOTOS: S. ZEITZ
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Christi Himmelfahrt, da ist Vatertag,
aber auch Stiftungsfest in Eisingen.
Wie jedes Jahr machen wir uns auf
Weg:
• lange Schlangen beim Essen
holen
• auch aufeinander warten
• Attraktionen
• schöne Gespräche
• Freunde wiedersehen
• tolle Sonne von oben
• noch bessere Stimmung in
uns.
Wir kommen wieder
Die Wohnanlagen
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FOTOS:
STEFFI, MONI,
GELI, BEATE
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Im Herbst 2016 wurden für das Internat Pflegesatzverhandlungen
auf der Basis der „Rahmenrichtlinien für heilpädagogische Tagesstätten und Heime und sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung“ geführt.
Diese Richtlinien sehen einen gruppenübergreifenden Fachdienst
für das Internat vor, der sich heute hier allen nochmals persönlich
vorstellen möchte.
Guten Tag,
mein Name ist Tina Faust und ich arbeite nun
seit Mitte Februar 2017 als Psychologin im
Internat des Zentrums für Körperbehinderte
Würzburg/Heuchelhof. Gerne möchte ich mich
nun auch all denen, die mir vielleicht noch nicht
persönlich begegnet sind, einmal vorstellen.
Ich bin Mutter einer sechsjährigen Tochter und
lebe mit ihr seit Ende letzten Jahres im Raum
Würzburg. Nachdem mich zunächst meine Weiterbildung zur systemischen Familienberaterin
in die Gegend brachte, freue ich mich sehr, nun
am ZfK auch beruflich angekommen zu sein. Hier stehe ich derzeit
5 Internatsgruppen zur Seite und bin auch im schulischen Bereich
für die Kinder dieser Gruppen die zuständige Psychologin.
Schon während des Studiums habe ich mich auf den Bereich Entwicklungspsychologie spezialisiert und danach einige Jahre am
Lehrstuhl für Psychologie der Goethe-Universität Frankfurt am
Main in der Abteilung Entwicklungspsychologie gearbeitet. Ebenso war ich eine Weile in einer psychotherapeutischen Praxis für
Kinder und Jugendliche beschäftigt und habe mich dort überwiegend um die Testdiagnostik gekümmert.
Nach der Geburt meiner Tochter war ich freiberuflich in einer Hebammenpraxis als Kursleiterin verschiedener Eltern-Kind-Angebote
tätig und hatte dort häufig auch beratende Funktion. Die Behindertenhilfe ist für mich ein vergleichsweise neues Arbeitsfeld, in das
ich vorher nur im Rahmen eines sechsmonatigen Praktikums habe
Einblick gewinnen können.
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Umso mehr freue ich mich, nun hier sein zu dürfen und stelle mich
sehr gerne den täglich neuen Herausforderungen, welche die Arbeit am ZfK mit sich bringt.
Tina Faust
Guten Tag,
mein Name ist Daniel Fleckenstein. Vermutlich konnten mich einige in einem persönlichen
Kontakt bereits kennenlernen. Auf diesem Weg
möchte ich mich Ihnen allen aber noch einmal
vorstellen.
Bis zum Jahr 2015 studierte ich an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg Soziale Arbeit. Nach meinem Abschluss war ich zunächst
für ca. zwei Jahre als Sozialpädagoge in einer
Einrichtung für junge Geflüchtete im Landkreis
Würzburg tätig. Diese Zeit war von vielen Erfahrungen geprägt, die mein Handeln auch weiterhin nachhaltig
beeinflussen.
Da ich gleichzeitig aber ebenfalls ausgebildeter Heilerziehungspfleger bin, konnte ich in diesem Zusammenhang neben meinem
Studium vielfältige Erfahrungen im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen sammeln.
Seit dem 6. März bin ich nun als Pädagogischer Fachdienst im
Internat angestellt und gehöre insbesondere dem 5-Tage-Internat
sowie den Dauerwohnheimgruppen an.
Da mein Arbeitsplatz neu geschaffen wurde, mussten sich zunächst einige Aufgabengebiete herauskristallisieren. Mittlerweile
arbeite ich verstärkt in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden sowie im Fortbildungsteam. Gleichzeitig initiiere
ich aber beispielsweise auch gruppenübergreifende Angebote, um
das breitgefächerte Angebot des ZfK sinnvoll zu erweitern. Sicherlich werden sich in den nächsten Monaten aber noch weitere Aufgabenfelder erschließen.
Ich freue mich nun auf eine konstruktive Zusammenarbeit und
wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit.
Daniel Fleckenstein
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Nachlese: Zwei, die sich
über die gewonnene
Carivari-Wette
(Zirkusvorstellung) freuen.

Ein guter Spruch,
entdeckt an einer Pinwand im Haus.

Graffiti
an der Rückwand
der Pforte im ZfK

Barfußpfad
in der Spiellandschaft

Rätsel:.
Was mag das sein?

„Kita am Seelein“
Gratulation zur gelungenen Einweihung: (v.li.) Kondirektorin
Sandra Zeitz, Jayden Prost, Leiter der Kita und Direktorin Margot
Frühauf.

Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post
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D a s Z f K - Te a m w a r d a b e i
Die Firma iWelt AG ist nicht nur der Sponsor unserer Homepage, sondern richtet auch jährlich den Firmenlauf in Eibelstadt, Sitz des Unternehmens, aus. Am 17. Mai war es wieder soweit.
Bei schönem Wetter starteten 33 Läuferinnen und Läufer
aus dem Zentrum für Körperbehinderte, den beiden Wohnanlagen und der Holzmühle um 18 Uhr am Main in Richtung
Ortskern. Nach einem kleinen Anstieg in einem Wohngebiet
erreichten wir diesen. Von dort ging es in einem Rundkurs
wieder zurück zum Start.
 Petra Voglgsang

 Sarah Hanft
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 Johannes Köhler

Zum Glück konnten wir uns unterwegs mit Wasser erfrischen,
so dass wir alle erfolgreich das Ziel nach 6,4 Kilometern erreichten. Ein großes Dankeschön geht an unser Grillteam,
bestehend aus Erika und Kerstin aus der Hauswirtschaftsabteilung, die uns nach dem Zieleinlauf mit leckeren Bratwürsten versorgten. Zusammen mit den mitgebrachten selbstgemachten Salaten und einem kühlen Getränk, ließen wir den
Abend gemeinsam ausklingen.
Christoph Decker 
(schwarzes Trikot)

 Petra Maiwald

 Kathi Tränkner
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Die besten Läuferinnen und Läufer aus unserem Team waren
dieses Jahr (Name: Zeit in Minuten und Sekunden):
Christoph Decker: 25:31
Sascha Hintz: 28:55
Johannes Köhler: 31:38

Sandra Winkelmann: 38:03
Melanie Döllinger: 38:48
Irina Shamshur: 41:22

Johannes Köhler
Staatlich geprüfter
Informatiker
FOTOS: MAINPOST
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Wichtige Kontaktadressen:

Kontakte:

Offene Behindertenarbeit (OBA):
( 0931/8048747

Vermittlung:

( 0931/6675-0

Trägerverein / Gesamtleitung:
( 0931/6675-1000

Mainfränkische Werkstätten (WfbM):
( 0931/20022-0
* info@mfw-gmbh.com
Fachbereich Theater der Mainfränkischen
Werkstätten (Theater Augenblick):
( 0931/2009017
: www.theater-augenblick.de

Verwaltung:

( 0931/6675-1000

Förderzentren:
Würzburg
Aschaffenburg

( 0931/6675-1010
( 06021/31030

Frühförderstellen:
Würzburg
(
(
Aschaffenburg

Veranstaltungen und Termine:

0931/980810
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

Informationen zu aktuellen
Terminen und Veranstaltungen finden Sie
auf der Homepage des Vereins:
http://www.zfk-wuerzburg.de
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64

