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Der Herbst ist da ....

... wen wundert es, dass damit auch die Ernte ein Thema in 
den Schulen ist. Und so sind auch gleich 2 Beiträge zu Äp-
feln und wie daraus Apfelsaft entsteht in der Redaktion ein-
getroffen. Diese beiden Beiträge rahmen nun unsere Haus-
Post ein.

Viel ist geschehen in diesem Jahr und wir hoffen, dass wir 
Ihnen ein wenig Einblick in das bunte Leben in unseren Ein-
richtungen geben konnten. Wenn Sie Wünsche oder Anre-
gungen zu Inhalt oder Gestaltung der Haus-Post haben, las-
sen Sie es uns wissen.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest ... und allen Schülerinnen und 
Schülern natürlich tolle Weihnachtsferien, ist doch klar!

Redaktion Haus-Post
TITELFOTOS: N. BURCZYK
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In meinem kleinen Apfel da sieht 
es nicht nur lustig aus – oh nein! In 
meinem kleinen Apfel steckt sogar 

jede Menge leckerer Saft! Und den 
haben wir zusammen mit drei jungen 

engagierten MitarbeiterInnen des Lan-
desbundes für Vogelschutz (LBV) am Mitt-

woch, den 25. Oktober aus unseren selbst geernteten Äpfeln 
herausgeholt. Und wie wir das gemacht haben, das kannst 
du dir hier ganz genau anschauen.

- die Klasse K2 macht Most –

Zuerst haben wir unsere Äp-
fel in einen Leiterwagen ge-
packt und uns vom Haus des 
LBV auf den Weg zum Garten 
gemacht. 

Dort angekommen sind wir 
herzlich begrüßt worden und 
haben zugleich mit der Arbeit 
angefangen. 

Unser Arbeitsplatz ist im 
Garten unter freiem Himmel 
gewesen. 
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Zuerst haben wir hier unsere 
Äpfel in die Wannen mit Was-
ser gelegt. 

Ganz aufmerksam haben wir 
dann zugehört, was wir als 
nächstes mit all den Äpfeln 
machen müssen:
1.  Apfel mit dem Blüten-

rest nach unten auf das 
Schneidebrett legen.

2.  Apfel mit Hilfe des Tun-
nelgriffs, der uns ganz 
genau vorgeführt und er-
klärt wurde, in vier Teile 
schneiden.

Nachdem wir dann ganz ge-
nau Bescheid wussten, ha-
ben wir mit der Schneidear-
beit begonnen. 

Die große Wanne 
mit den geschnit-
tenen Äpfeln ha-
ben wir dann einige 
Meter bis zur Obst-
mühle getragen.
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Die war nämlich auf der Wie-
se aufgebaut. In der Obst-
mühle werden die Apfelstü-
cke von den Walzen mit den 
scharfen Messern ganz klein 
geschnitten. 

Wow, das ist echt eine span-
nende Sache! 

Zum Schutz vor den schar-
fen Messern und zum Füllen 
der Obstmühle mit größeren 
Mengen wird auf das Schnei-
dewerk ein Trichter gesetzt. 
Den Trichter haben wir dann 
mit Apfelstücken gefüllt. 
J e 

mehr Apfelstücke, umso 
schwerer lässt sich die Kur-
bel, mit der das Schneide-
werk in Bewegung versetzt 
wird, drehen. 
Zum Glück hatten wir viel 
Kraft gefrühstückt! 

geschnitten. 

J e 
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Die Apfelstücke, die von der 
Obstmühle zerkleinert wer-
den, nennt man dann Mai-
sche. Wir haben mit unseren 
Äpfeln eine ganze Wanne 
voller Maische hergestellt. 

Mit der Maische sind wir dann 
ein kleines Stück weiter zur 
Saftpresse gegangen. Hier 
wurde die Maische dann ein-
gefüllt. 

Auf die Maische wurde ein 
Deckel gelegt. Durch das 
Auf und Ab des Hebels ha-
ben wir den Deckel und damit 
auch die Maische immer fes-
ter nach unten gedrückt. So 
wird die Maische fest ausge-
presst. 
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Und siehe da – schon kommt 
der Saft aus den Äpfeln her-
ausgeflossen! 

Prost! 

Mmm! 
Der schmeckt lecker! 

Nina Burczyk
StrinFöSch

Altes Schweinheimer Schulhaus
FOTOS:
N. BURCZYK
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FOTOS: R. MAYR
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Am Mittwoch, den 4.Oktober 2017,trafen sich die Klassen G2 
und G3 aus unserer Schule zum zweiten Mal nach 2015 im 
Rahmen des Programms „Enhancing European Cooperation 
on the basis of Olympic Idea“ mit einer Gruppe von schot-
tischen Schüler/-innen einer Highschool aus Perth (Part-
nerstadt von Aschaffenburg) und deutschen Schüler/-innen 
der 10. Klassen des FDG (Friedrich-Dessauer-Gymnasium), 
die an einem gemeinsamen Schüleraustausch mit breitgefä-
cherten sportl ichen und kulturellen Aktivitäten teilnehmen. 

Einer ihrer Programmpunkte in dieser Austauschwoche war 
auch dieses Mal ein gemeinsamer sportl icher Vormittag mit 
Schülern unserer Schule. Im Rahmen des Sportunterrichts 
unserer Klassen gab es Raum für kooperative Bewegungs-
spiele mit vielfält igen, spannenden Bewegungserlebnissen 
und zahlreichen sozialen und interaktiven Begegnungen auf 
Augenhöhe. Einige unserer Schüler/-innen erprobten dabei 
auch sehr erfolgreich ihre englischen Sprachkenntnisse.

Nach einer kurzen 
B e g r ü ß u n g s r u n d e 
kam die ganze Grup-
pe, fast 50 Schü-
ler/-innen, mit ei-
nem großen blauen 
Schwungtuch richtig 
in Bewegung. Ge-
meinsam wurde das 
Tuch in Bewegung 
gebracht, alle fassten 
an und erlebten das 

Gemeinsam in Bewegung
–  kooperative Bewegungsspiele mit Schülern 

des FDG (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 
in Aschaffenburg und Schülern aus Perth in 

Schottland
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Schwingen, Rauschen, 
Ziehen und Halten aktiv 
mit. Wir wechselten die 
Plätze, huschten unter 
dem Tuch durch, spielten 
uns den Ball zu oder hat-
ten beim Katz- und Maus-
spiel viel Spaß. Besonde-
re Highlights waren dann 
das gemeinsame Ziehen 
und Rennen mit dem gro-
ßen Fallschirm durch die ganze Halle und der gemeinsame 
Bau eines großen Zeltes aus dem Tuch. 

Im Anschluss folgte ein kur-
zes Interviewspiel in ge-
mischten Kleingruppen als 
kurze Erholungsphase. Und 
dann ging es an die Bewe-
gungsstationen: ein Mat-
tenfloß, ein Rollstuhlsla-
lom-Parcours, schwingende 
Taue, ein Balancierkurs und 
ein Kooperationsspiel mit 
einem großen Hüpfball. Hier 
konnten alle ihre Freude an 
Bewegung und ihre körper-
l iche Geschicklichkeit je 
nach ihren Fähigkeiten in 
gemischten Gruppen ganz 
„unbehindert“ ausleben. 
Alle Schüler/-innen war voll 
bei der Sache. 

Als großes Finale gab es noch ein wildes „Ecken-Fußball-
spiel“ und dann schlüpften beinahe 50 Teilnehmer zusammen 
ein letztes Mal unter das blaue Schwungtuch – ein bewegter 
Vormittag war fast zu Ende.

FOTOS: E. REINWALD / H. GUTWERK
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Zum Abschluss trafen wir uns 
noch einmal in großer Runde 
zu einem gemeinsamen Grup-
penfoto mit allen Schüler/-in-
nen und Begleitpersonen aus 
Perth, dem FDG und unserer 
Schule. In dieser Abschluss-
runde dankte die Bürgermeis-
terin der Stadt Aschaffenburg, 
Fr. Euler, die den städtepart-
nerschaftl ichen Austausch von Seiten der Stadt mitbegleite-
te, den Organisatoren und Betreuern und sprach für 
alle  ein abschließendes Grußwort: ein spannender, 
bewegter, erlebnisreicher, aufregender und sicher-
l ich auch lehrreicher Vormittag 
für alle Beteil igten war zu Ende.

Wolfgang Hauer
StRFösch
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Tag der UK „UK spielend einfach“ 
Am 30. Mai 2017 fand von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr der „Tag 
der UK“ mit dem Thema „UK spielend einfach“ im Zentrum 
für Körperbehinderte statt. Eingeladen waren MitarbeiterIn-
nen unserer Einrichtung und das Umfeld (Eltern, Familie, …) 
unserer Schüler.

In der Aula wurde zunächst als Einstieg der Ansatz „Sprache 
lernen durch Kernvokabular“ vorgestellt. Anschließend war 
genügend Raum für die Fragen der Zuhörer. 

Schließlich hatten Mitglieder des Arbeitskreises Unterstütz-
te Kommunikation für die Teilnehmer verschiedene Angebote 
vorbereitet. In den 2 mal 90 Minuten war viel  Zeit und Raum, 
um in der Praxis den Umgang mit Kernvokabular zu  erfahren 
und zu erproben:

• Bilderbuch anschauen 
• Bilderbuch mit Onilo (online) anschauen 
• Spielangebote im Spielzimmer spielen 

Kommunikationstafel „Mensch ärgere Dich nicht!“ für den GoTalk 20+
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• „Juhu – Pause!“ – UK und Kernvokabular in der Es-
senssituation 

• Workshop: „Hilf mir es selbst zu tun“ – Kommunikati-
onstafeln mit Metacom erstellen 

• „UK SPIELend einfach!“ – „Mensch ärgere Dich nicht“ 
mit Kernvokabular spielen  - 

An einigen Beispielsätzen beim Spiel „Mensch ärgere Dich 
nicht“ wird schnell deutl ich, wie einfach Kernvokabular in die 
Kommunikation eingebunden bzw. modell iert werden kann:

• Du hast eine 6 gewürfelt, Du darfst „nochmal“ würfeln.
• Du darfst „nicht“ „nochmal“ würfeln, Du hast „nicht“ 

eine 6 gewürfelt.
• Du bist „fertig“. Ich bin dran. 
• Wenn ich Dir „helfen“ soll, Deine Figur zu ziehen, dann 

sag‘ einfach „helfen“.

Gerne steht der „Arbeitskreis UK“ für Fragen, Anregungen, 
weiterhin zur Verfügung.

Elterncafé im Juni 2017- 
ein Nachmittag für Fragen rund um den Talker

Im Juni folgten interessierte Eltern der Grundschulstufe der 
Einladung  zu einem Nachmittag rund um das Thema „Tal-
ker“. Zusammen mit Frau Wilz von der Firma Prentke Romich 
beantworteten wir die Fragen der Eltern und tauschten uns 
bei Kaffee und Kuchen über die Kommunikationsmöglichkei-
ten des Talkers aus. Dieses Thema liegt den Eltern und uns 
sehr am Herzen. Die Bedienung der Geräte wirft regelmäßig 
Fragen auf. Diese konnten an diesem Nachmittag in Ruhe 
beantwortet werden. Wir bedanken uns herzlich bei Frau 
Wilz für ihre Unterstützung.

Das Team der Elecok-Beratungsstelle

Im Juni folgten interessierte Eltern der Grundschulstufe der Im Juni folgten interessierte Eltern der Grundschulstufe der 
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In unserer Reihe über die verschiedenen Wohnanlagen, Wohngruppen 
und andere Wohnmöglichkeiten in unserer Region wollen wir Ihnen 
heute die Wohnanlage St. Konrad in Würzburg vorstellen.

Anschrift der Einrichtung
Nikolausstr. 10 
97082 Würzburg

Träger:
Verein für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung e.V. 

Anschrift Träger:  
Berner Straße 10 
97084 Würzburg
Kontakt:
Klaus Streicher
(  0931 / 780 120 914
 streicher@konradsheim.de
: www.zfk-wuerzburg.de

Zielgruppe
Menschen mit einer Körperbe-
hinderung und einer zusätzlichen 
Einschränkung (Mehrfachbehin-
derung)

Alter   
mindestens 18, nach oben gibt es 
keine Grenze

Anzahl der Bewohner        30

Anzahl der Wohngruppen  
Es gibt drei Wohngruppen, die 
über fünf Stockwerke verteilt sind. 

Wie viele Be-
wohner leben 
in einer Grup-
pe?                  
Zehn Bewoh-
nerInnen

Sind die 
Gruppen 
altersge-
mischt?     
Ja, Die BewohnerInnen sind im 
Moment zwischen 21 und 74 Jah-
re alt.

Wie viele Einzelzimmer und Dop-
pelzimmer gibt es? 
18 Einzelzimmer, 6 Doppelzimmer

Wie viele Bewohner teilen sich ein 
Bad ?       
Das ist unterschiedlich, aber die 
Zimmer haben fast alle kein eige-
nes Bad. Die größeren Bäder auf 
den Stockwerken werden von je-
weils fünf bis acht Menschen ge-
nutzt.
Kann man das Zimmer selber 
möblieren?   
Ja, das ist möglich. Wenn man 
das nicht will oder kann, bekommt 
man Möbel von uns.

Wohnanlage St. Konrad

Wohnanlage
St. Konrad
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Haben die Bewohner Zugang zu 
• Internet    Ja, über WLAN
• Telefon     Ja, das wird für die 

Menschen, die es nutzen kön-
nen ein gerichtet.

• Rundfunk?   Ja, in den Zimmern 
und im Gemeinschaftsbereich.

Welche Räumlichkeiten gibt es 
neben dem Zimmer und dem Auf-
enthaltsraum?
Für die BewohnerInnen nutzbar 
sind der Therapieraum im Keller, 
die große Kapelle (der Veranstal-
tungssaal), die Terrassen.
Ansonsten gibt es natürlich noch 
solche Räume wie Büros, Lager, 
Wäscherei, Heizraum usw. 

Haben die Bewohner Bezugsbe-
treuer?             
Die, die es wünschen ja, aber 
sonst nicht unbedingt.

Gibt es einen Nachtdienst oder 
eine Nachtbereitschaft? 
Ja, es gibt eine Nachtwache. Sie 
ist die ganze Nacht über da.

Wie und wo fi ndet die Betreuung 
im Krankheitsfall statt?
Wenn es geht im eigenen Zim-
mer. Wenn es sein muss, natürlich 
auch in einem Krankenhaus. 

Wie ist die medizinische Betreu-
ung im Haus?
Es gibt eine Krankenschwester, 
die extra dafür da ist. Und es kom-
men ganz viele Ärzte (ein Haus-
arzt, ein Neurologe, Orthopäde, 
Zahnarzt usw.) zu einer Sprech-
stunde ins Haus. Dazu k o m -
men Therapeuten und Leute, die 
uns bei schwierigen Sachen (z.B. 
bei einem Stoma) unterstützen. 
Für manche Sachen kommt ein 
Pfl egedienst ins Haus.

Wie ist der Betreuungsschlüssel - 
tagsüber, nachts und am Wo-
chenende:
• tagsüber sind mindestens zwei 

MitarbeiterInnen pro Gruppe im 
Dienst, in der Tagesförderung 
mindestens acht MitarbeiterIn-
nen
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• nachts ist eine Nachtwache im 
Haus

• am Wochenende sind mindes-
tens zwei MitarbeiterInnen pro 
Gruppe da, bei Ausfl ügen sind 
es mehr Leute.

Gibt es eine Warteliste? 
Ja, sogar eine sehr lange. Aber 
das ist eigentlich keine echte War-
teliste, weil wir bei jedem freien 
Platz schauen müssen, wer ge-
rade zu uns passt. Wir schreiben 
einfach alle Leute auf, die einen 
Platz suchen.

In welcher Form fi ndet der Kon-
takt zu den Angehörigen statt?
Ganz viel in der Wohngruppe, es 
gibt gemeinsame Feste, Aktivitä-
ten und einen Elternbrief.

Freizeit- und Wochenendgestal-
tung?
Die Gruppen organisieren manch-
mal etwas, man kann sich etwas 
wünschen oder selbst etwas un-
ternehmen (z.B. mit einer/m As-
sistentIn).

Können Therapien angeboten 
werden
Ja, die TherapeutInnen kommen 
ins Haus (Ergo, Logo usw.) 

18
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Gibt es eine Tagesstruktur in der 
Wohneinrichtung oder externen 
Tagesstätte?
Im Haus für die Menschen, die 
nicht arbeiten gehen können.

Welche Werkstatt oder Tagesför-
dergruppe ist für die Wohnanlage 
zuständig?
Hauptsächlich die Mainfränkischen 
Werkstätten in der Ohmstrasse. 
Es kann aber auch jemand hier 
wohnen, der woanders (auch gar 
nicht in einer Werkstatt) arbeitet.

Lage der Einrichtung 
(öff entliche Verkehrsmittel, 
Einkaufsmöglichkeiten)?
Das Haus liegt leider am Hang, 

Klaus Streicher
Leiter Wohnanlagen

FOTOS: B. HEINELT

man hat dafür aber einen tollen 
Blick auf die Festung UND auf das 
Käppele! Zur Straßenbahn sind es 
nur wenige Meter (aber eben den 
Berg hinunter). Ein großer Laden 
ist in der Nähe, ebenfalls ein Café.

Weitere Anmerkungen
St. Konrad ist schon ein wenig älter 
(weit mehr als dreißig Jahre in Be-
trieb) und das sieht man ihm auch 
an. Dadurch ist es aber auch sehr 
gemütlich und es sieht hier eben 
nicht so aus wie in den meisten, 
auch sehr modernen Häusern. 

Blick über die Stadt

Terrasse mit Blick auf die Festung

Das Käppele

FOTO: ST KONRAD
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Von einer beeindruckenden Kindertagesstätte sprach Sozial-
referentin Dr. Hülya Düber von der Stadt Würzburg, als sie 
am Freitag, den 19. Mai 2017 den Johannitern bei der Einwei-
hungsfeier zu ihrer zweiten Kindertagesstätte in Würzburg 
gratulierte. „Sie sind ein tolles Beispiel und Vorbild für andere 
Kitas zugleich, wie sie die Inklusion in sämtlichen Fassetten 
ermöglichen und leben“, lobte die berufsmäßige Stadträtin. 
Seit September bieten die Johanniter in den Räumlichkeiten 

des Zentrums für Körperbehinderte (ZfK) für 
37 Kinder eine Tagesbetreuung in der Berner 
Straße im Stadtteil Heuchelhof. „Dank dem 
blinden Zusammenspiel zwischen der schul-
vorbereitenden Einrichtung des ZfK und uns 
Johannitern sind die Wege sehr kurz. Die 
Kinder beider Einrichtungen treffen sich auf 
dem Spielplatz und haben zusammen Spaß. 
Dabei spielt es für die Kinder keine Rolle, 
ob der Spielpartner eine Behinderung hat 
oder nicht“, erzählt 
Kita-Leiter Jayden 
Prost von den Johan-
nitern. „Da können 

wir Erwachsene noch jede Menge von 
den Kindern lernen.“

Der Einladung folgten zahlreiche 
Gäste aus Polit ik und Nachbarschaft, 
unter anderem Hans Schöbel (Direk-
tor und Hausherr des ZfK), Margot 
Frühauf (Leiterin der Sonderschule 
des ZfK), Dr. Hülya Düber (Sozialre-
ferentin der Stadt Würzburg), Gunther 
Kunze (Fachbereichsleiter Jugend 
und Familie), Georg Rosenthal (MdL) 

„Tolles Beispiel und Vorbild zugleich“
Feierliche Weihe der Johanniter-Kinder-
tagesstätte „Am Seelein“ im Zentrum

Seit September bieten die Johanniter in den Räumlichkeiten 

Sozialreferentin 
Dr. Hülya Düber

Dr. Arnold von Rümkehr, 
Präsident der Johanniter- 
Unfall-Hilfe Deutschland
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und Dr. Arnold von Rümkehr (Prä-
sident der Johanniter-Unfall-Hilfe 
in Deutschland) aus Berlin. In sei-
nem Grußwort erklärte der Prä-
sident, dass die Johanniter bun-
desweit über 400 Kitas betreiben 
und fügte hinzu: „Sie haben mit 
den Johannitern einen zuverläs-
sigen und vor allem erfahrenen 
Partner, der täglich über 15.000 
Kinder betreut. 37 davon haben 
ihr zu Hause hier in der Kita Am 
Seelein.“ Im Anschluss sprachen 

Pfarrer Max von Egidy von der Gethsemanekirche Heuchel-
hof und Johanniter-Standortpfar-
rer Frank Hofmann-Kasang für 
die Mitarbeitenden, die Kinder 
und Festgäste einen christl ichen 
Segen aus, bevor alle einen Ein-
blick in die gelungenen Räume 
der Kindertagesstätte erhielten.

Zum Ende 
des Fest-
tages bilan-
zierte Arwed 
D r i e h a u s , 
Mitglied der 
Regionalvorstandschaft der Johanniter 
in Unterfranken, die Zusammenarbeit 
zwischen dem Zentrum und den Johan-
nitern: „Wir sind für die Gastfreundschaft 
sehr dankbar und wissen die neue Zu-
sammenarbeit in direkter Nach-
barschaft sehr zu schätzen.“

Arwed Driehaus (l i), Mitglied 
der Regionalvorstandschaft 
der Johanniter in Unterfranken 
im Gespräch mit 
Georg Rosenthal (re), MdL

Johann i te r-Standor t -
pfarrer Frank 
Hofmann-Kasang (l i) 
und Pfarrer 
Max von Egidy (re)

Pfarrer Max von Egidy von der Gethsemanekirche Heuchel-

von links: Direktor Schöbel, 
Sandra Zeitz (Konrektorin), 
Jayden Prost (Leiter der Kita) 
und Margot Frühauf (Schuldi-
rektorin)

Christoph Fleschutz
Pressesprecher
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Theaterluft schnuppern...
... durften vier Mädchen aus 
der K 3 und K 4 des Alten 
Schweinheimer Schulhauses 
im Rahmen eines Kooperati-
onsprojektes mit der Pesta-
lozzi-Grundschule Schwein-
heim. Von Januar bis Mai 
2017 waren Antonia, Cosma, 
Lara und Zoey jeden Diens-
tag zu Gast in der Turnhalle der Grundschule und erarbei-
teten gemeinsam mit der Theatergruppe unter der Leitung 
von Grundschullehrerin Margarete Erbacher ein Stück nach 
dem Bilderbuchklassiker „Wo die wilden Kerle wohnen“ von 
Maurice Sendak. 

In der Geschichte geht es um Tim, der auch so ein richtig 
„wilder Kerl“ ist – und den seine Mutter auch genau so nennt, 
wenn er wieder einmal richtig in Stimmung gerät.  In der da-
rauffolgenden Nacht träumt sich Tim auf ein Segelboot, das 
ihn auf eine weit entfernte Insel bringt: das Land der „Wil-
den Kerle“. Die wilden Kerle dort stellen schnell fest, dass 
Tim der Wildeste von ihnen ist und ernennen ihn kurzerhand 
zu ihrem König. Und Tim hat eine ganze Menge Ideen, wie 
man wild sein kann. Zum Beispiel laut schreien, wild turnen, 
schnell rennen...
Aber nach einiger Zeit stellt Tim fest, dass „Wild-sein“ eben 
auch nur eine gewisse Zeit Spaß macht, und dass es zu 
Hause bei seiner Mama doch am allerschönsten ist! Und so 
macht er sich auf den Weg nach Hause, wo Mama bereits mit 
einem leckeren Essen auf ihn wartet.

Der Empfang in der Pestalozzischule war herzlich, und schon 
nach zwei Proben spielten die Mädchen der einen und die 
Kinder der anderen Schule in der Wartezeit vor der Theater-
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probe miteinander Fangen, schrieben sich gegenseitig Va-
lentinstagsbriefe und fragten besorgt nach, als eine Schü-
lerin des Alten Schulhauses erkrankt war, wann sie wieder 
gesund wäre. Die gemeinsame Probenarbeit und das Ziel ei-
ner gelungenen Aufführung hat zusammengeschweißt – ge-
lungene Inklusion eben. Und so fieberten alle der Aufführung 
im Rahmen der Schultheatertage im Stadttheater entgegen.

Am 30 Mai 2017 schließlich war es soweit. Schon bei zwei 
vorherigen Proben konnten die  Schauspielerinnen die be-
sondere Atmosphäre im riesigen Aschaffenburger Theater 
erleben und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das war 
auch gut so, war doch die Aufregung am Abend der Auffüh-
rung ohnehin schon sehr groß. Zuerst führte das Aschaffen-
burger Förderzentrum „Comeniusschule“ ein halbstündiges 
Stück auf und dann war eine Pause. So hatten alle Darsteller 
genug Zeit in ihre Kostüme zu schlüpfen und sich mit Hilfe 
von Theaterschminke und ein paar Lehrerinnen beider Schu-
len in wilde Kerle zu verwandeln. 
Und dann gab es den dreimaligen Gong, und es hieß: Raus 
auf die Bühne und zur richtigen Zeit am richtigen Platz „wild 
sein“: Schreien, Rennen, verwegen Turnen und artistische 
Kunststücke zeigen, Radschlagen, schwere Steine stem-
men... 
Denn Wild-sein, dass kann man, egal welche Schu-
le man besucht: Großer Applaus!   

probe miteinander Fangen, schrieben sich gegenseitig Va-probe miteinander Fangen, schrieben sich gegenseitig Va-

Isabel Hurtienne 
StrinFöSch

Altes Schweinheimer SchulhausFOTOS: N. HOCK
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Als Frau Ahlborn uns von 
der Einladung in den Dom 
erzählte, hatten einige 
von uns sofort Lust, nach 
Würzburg zu fahren. Schön 
war, dass wir den Gottes-
dienst selber mit vorberei-
ten durften. Passend zum 
Thema spielten wir die Ge-
schichte vom blinden Bar-
timäus, der am Ende wie-
der sehen konnte. Außerdem überlegten wir uns Fürbitten.

... so lautete das Motto der diesjährigen Kiliani–Wallfahrt am Tag 
der Förderschulen

Am Morgen in Aschaffenburg 
war es erst noch spannend, 
weil der bestellte Reisebus 
nicht kam! Zum Glück waren 
aber genug kleine Busse und 
Autos da, so dass wir, die 
SchülerInnen aus der K 5/6 
und die aus der K 1, rechtzei-
tig zum Gottesdienst ankom-
men konnten.
Der Dom war voller Schüle-
rinnen und Schüler, als der 
Weihbischof mit Hirtenstab 
und Mitra einzog.

Mit offenen Armen rief er uns 
zu:“Ich freue mich, dass Ihr 
alle da seid!“ 

Dann sollten wir Jesus und 
die drei Frankenapostel Ki-
l ian, Kolonat und Totnan be-
grüßen, was wir mit lautem 
Applaus taten. 

Wir freuten uns, dass unser 
Anfangslied aus der Schule 
„Einfach spitze, dass Du da 
bist!“ nun mit so Vielen im 

24
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Dom gesungen wurde! Wir 
waren aber auch schon ein 
bisschen aufgeregt, weil wir 
gleich mit unserem Spiel dran 
waren. 

Dann war es soweit! Lia saß 
als Blinder am Straßenrand 
und hörte, dass sehr viele 
Menschen (stellvertretend: 
Tobias) achtlos an ihr vorbei-
gingen, weil alle Zuschaue-
rInnen das Vorbeigehen mit 
ihren Füßen verstärkten.

Schließlich hörte Jesus (Lu-
cia) Bartimäus und nimmt ihm 
die schwarze Augenbinde ab. 

Überglücklich umarmt der 
Blinde Jesus 

und schließt sich ihm und 
seinen JüngerInnen (Alek-
sandar, Maximilian, Frieda) 
an. 

Toll war, dass wir uns wäh-
rend des ganzen Spiels auf 
einer großen Leinwand sehen 
konnten! Danach spielten 
SchülerInnen von anderen 
Schulen noch zwei weitere 
Geschichten, in denen Men-
schen durch die Begegnung 
mit Jesus geheilt wurden. 
Weihbischof Ulrich Boom er-
klärte uns die Geschichte in 
seiner Predigt mit den Wor-
ten: „Manchmal geht es uns 
gar nicht gut. Die Menschen 
sehen uns nicht, sie hören 
uns nicht. Darum ist Jesus 
Mensch geworden und hat 
uns gezeigt, wie sehr er für 
uns da ist.“ Damit wollte Je-
sus den Menschen auch zei-
gen, wie wir füreinander da 
sein sollen. Mit dem Vater un-
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ser, bei dem sich alle fest an 
den Händen hielten, 

und dem Segen endete der 
schöne Gottesdienst. Beim 
Auszug schüttelte der Bischof 
viele Hände 

und stellte sich mit uns zur 
Erinnerung vor die Kamera. 

Nachdem wir uns mit Würst-
chen im Brötchen und Geträn-
ken gestärkt hatten, gingen 
wir durch den Residenzgar-
ten 

zurück zu unseren Autos und 
Bussen. Wir waren uns ei-
nig: Das war ein toller Tag 
in Würzburg und wir wollen 
in zwei Jahren wieder dabei 
sein!

Für die SchülerInnen der K 
5/6 im Schuljahr 2016/17: 

Hinweis: 
Film und Bilder sind zu fin-
den unter: 
www.behindertenseelsorge.
bistum-wuerzburg.de/kil iani 

und der Film auch unter:
www.bistum.tv

Nachdem wir uns mit Würst-

Birgit Ahlborn
Religionspädagogin

Altes Schweinheimer Schulhaus

FOTOS: A. BERGMANN und BEHINDERTEN-
            SEELSORGE BISTUM WÜRZBURG
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Ich möchte mich auch noch all den-
jenigen vorstellen, die mich bisher 
noch nicht kennengelernt haben. 
Mein Name ist Franka Koshofer und 
ich habe Anfang Oktober die Nachfol-
ge von Daniel Fleckenstein als päda-
gogischer Fachdienst im Internat des 
ZfK angetreten.

Schon während meines Studiums der 
Pädagogik in Würzburg sammelte ich 
in verschiedenen Praktika Erfahrun-
gen im sonderpädagogischen Bereich 
und beschloss meinen Schwerpunkt 
des Studiums auf diesen zu legen. 
Nach meinem Abschluss arbeitete ich 
fünf Jahre in Wiesbaden in einem Wohnhaus für erwachsene 
Menschen mit einer vorwiegend geistigen Beeinträchtigung 
im Gruppendienst. 

Nach meiner Rückkehr nach Würzburg im Jahre 2015 arbei-
tete ich bis September dieses Jahres in einer Seniorenwohn-
gruppe der Lebenshilfe Wohnstätten als Gruppenleitung, wo 
ich meine bisherigen Kenntnisse noch erweitern konnte. 

Seit dem 5.10. bin in nun im Internat des Zentrums für Kör-
perbehinderte. Zu meinem vielfält igen Aufgabenbereich 
gehört unter anderem das Angebot gruppenübergreifender 
Freizeitgestaltung, die Mitarbeit im Fortbildungsteam sowie 
die Begleitung der FSJ- und BFDler.

Ich habe in den letzten Wochen bereits viele Erfahrungen 
und Eindrücke sammeln dürfen und freue mich sehr auf mei-
ne zukünftigen Aufgaben und eine gute Zusammenarbeit.

Franka Koshofer übernimmt den
Pädagogischen Fachdienst im Internat

Franka Koshofer
Pädagogischer Fachdienst
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Es war wieder so weit: im Rahmen unserer Sportwoche sind 
am Mittwoch, 24.05.2017 die Schüler und Schülerinnen des 
Zentrums für Körperbehinderte, sowie die Kinder der Leon-
hard Frank Schule  und Schüler der Mittelschule Heuchelhof 
zum diesjährigen Nepallauf  gestartet. Das Wetter war ge-
nau richtig, nicht zu heiß aber sonnig. Über 500 Kinder und 
Jugendliche waren am Start. Das hat auch viele Betreuer 
angesteckt mitzulaufen. 

Es herrschte eine fröhliche Stimmung auf und um den 260m 
langen Parcours. Die Kinder, die jeweils 10 
Minuten laufen durften, gaben ihr Bestes, ange-
feuert von den Zuschau- ern am Rand. Sie hatten 
sich Sponsoren gesucht, die für jede Runde, ei-
nen vorher festgesetz- ten Betrag spendeten. 
Manche der Sponsoren hatten die Leistungsfä-
higkeit und Motivation des Kindes stark unter-
schätzt. Immer 60 Teilnehmer waren gleichzeitig am Start. 
Dass hier behinderte und nicht behinderte Kinder und Ju-
gendliche gleichzeitig am Start sind, ist gelebte Inklusion.

Dieses wunderbare Ereignis war aber nur möglich, da wir 
viele Helfer hatten. Der Dank geht an die Schülerinnen der 
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Schule für Heilpädagogik, welche 
die Streckensicherung übernom-
men hatten, an die Mitarbeiter des 
Zentrums für Körperbehinderte 
und die Lehrkräfte der Mittelschu-
le und der Leonhard Frank Schu-
le. Schirmherr unseres Laufes 
war Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt vertreten durch den 2. 

Bürgermeister, Herrn Adolf Bauer. 

Das erlaufene Geld wird wieder dem Projekt Sherpa Schule 
der Kinderhilfe Nepal/Indien e.V. zugute kommen.  Schon 
im Jahr 2015, nach dem verheerenden Erdbeben, sind beim 
ersten Nepallauf über 10.000 € eingegangen, die in den Wie-
deraufbau der Schule eingebracht wurden. 
In diesem Jahr werden wir den Wiederaufbau unserer Erste 
Hilfe Station unterstützen. Der nächste Arzt oder das nächs-
te Krankenhaus liegt hinter zwei Pässen, die je nach Wetter 
nur zu Fuß zu überwinden sind. 

Die Kinder und Jugendlichen haben insgesamt 5.210,-- €  er-
laufen. Das ist ein tolles Ergebnis! Und hiermit lässt sich 
eine Menge erreichen.

Wir von der Kinderhilfe Nepal/Indien sagen von ganzem Her-
zen Danke, auch im Namen der Kinder der Sherpa Schule 
Bamti Bhandar. Wer mehr über uns erfahren möchte 
kann sich unter 
www.sherpa-schule-bamti .de 
informieren.

Schule für Heilpädagogik, welche 
die Streckensicherung übernom-
men hatten, an die Mitarbeiter des 
Zentrums für Körperbehinderte 
und die Lehrkräfte der Mittelschu-
le und der Leonhard Frank Schu-
le. Schirmherr unseres Laufes 
war Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt vertreten durch den 2. 

29

Jutta Schaut
StRin a.D. 

im Förderschuldienst
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Konzert der „Live-Music-Now“-Stiftung von Yehudi 
Menuhin am  Förderzentrum in Würzburg

Auch im vergangenen Schuljahr wurde den Schülerinnen und 
Schüler des Förderzentrums in Würzburg-Heuchelhof ein be-
sonderer musikalischer Leckerbissen geboten: Organisiert 
– wie schon seit vielen Jahren - von der Stiftung „Live-Mu-
sic-Now“ – gab es wieder ein wundervolles Konzert am Nach-
mittag in der Aula des Förderzentrums. 

In diesem Jahr waren ganz 
außergewöhnliche Instru-
mente zu hören, die sonst 
oft nur in großen Orches-
tern zu hören sind. Die jun-
ge Musikerin Lena Hell und 
ihre Partner Aurelius Bene-
dikt Voigt sowie Jonathan 
Hock präsentierten sich als 
Fagott-Trio! 

In einem abwechslungsreichen Programm mit Werken un-
terschiedlicher Komponisten l ießen sie die Klangvielfalt hö-
ren, die dem Fagott zu entlocken sind. Mit ihrem virtuosen 
Können begeisterten die jungen Künstler die Kinder und Ju-
gendlichen unserer Schule - die mal andächtig lauschten und 

dann wieder begeistert mitklatschten!

Der Förderverein l ive – musik – now 
für junge hochbegabte Musiker, wurde 
1977 von Yehudi Menuhin gegründet, 
um Menschen, die aus gesundheitl ichen 
oder sozialen Gründen keine Konzerte 
besuchen können, den Genuss und die 
Wirkung von Musik zu ermöglichen. Der 
Verein wird von Spenden finanziert, die 
Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich, die 
Musiker erhalten eine Anerkennungsga-
ge.
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Wie schon die Jahre vorher wurde das Konzert wieder von 
Frau Barbara Trenkle organisiert vom Förderverein l ive – 
musik – now organisiert. 

Den Organisatorinnen und 
den drei Musikerinnen 
und Musikern ein großes 
Dankeschön für einen tol-
len Musikgenuss und für 
Klangerlebnisse, die un-
seren Schülerinnen und 
Schülern nicht so häufig 
angeboten wer-
den!

FOTOS: B. HEINELT
Roman Mayr

Sonderschulkonrektor

RECHT & PRAXIS
Für Sie gelesen

Das in einem Gesetzentwurf des Bundesrates vorgesehene Vertre-
tungsrecht der Ehegatten und Lebenspartner wurde durch die vom 
Bundestag vorgenommenen Änderungen eingeschränkt und erstreckt 
sich nunmehr ausschließlich auf den Bereich der Gesundheitssorge.  

Mit dem geplanten neuen Notvertretungsrecht sind Ehegatten oder ein-
getragene Lebenspartner berechtigt, über medizinische Behandlungen 
zu entscheiden. Dennoch regelt das neue Gesetz nicht alles, was im 
Notfall für die Betreff enden wichtig ist. Zudem können weiterhin amtlich 
bestellte Betreuer zum Einsatz kommen. 

Das geplante Notvertretungsrecht würde z.B. beinhalten:
• Einwilligung oder Nichteinwilligung in Untersuchungen des Gesund-

heitszustandes, in Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriff e
• Entgegennahme ärztliche Aufklärungen

Notvertretungsrecht für Ehegatten geplant
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Bundesteilhabegesetz - welche Freibeträge gelten?

Es würde nicht beinhalten:
• für den anderen Ehegatten Willenserklärungen in Bezug auf ärztli-

che Behandlungsverträge oder sonstige Verträge abzugeben, die 
der medizinischen Versorgung, Pfl ege, Betreuung oder Rehabilita-
tion dienen, und die Rechte des Ehegatten gegenüber den Erbrin-
gern solcher Leistungen wahrzunehmen,

• über freiheitsentziehende Maßnahmen zu entscheiden und dazu 
eine betreuungsgerichtliche Genehmigung einzuholen,

• für den anderen Ehegatten Ansprüche geltend zu machen, die die-
sem aus Anlass von Krankheit, Behinderung, Pfl egebedürftigkeit 
oder damit einhergehender Hilfebedürftigkeit zustehen.

• Post des Ehegatten entgegenzunehmen und zu öff nen.

Problematisch: Die Gesetzesänderung suggeriert eine Erleichterung, 
gilt aber auch nicht gegenüber Banken, Behörden oder Unternehmen. 
Ebenso gilt das Gesetz nicht für unverheiratete Paare oder andere Fa-
milienbeziehungen wie Kinder oder Eltern.
Fazit: Das neues Notvertretungsrecht ersetzt auch künftig nicht die 
Vorsorgevollmacht.

Wenn Menschen mit Behinderung bestimmte staatl iche Leis-
tungen erhalten, dann sind sie oft dazu gezwungen, ihr ei-
genes Einkommen oder ihr Vermögen dafür mit einzusetzen. 
Seit 1. Januar 2017 gelten hierfür neue Grenzen.

Vermögensgrenzen - 
Wieviel von meinem Vermögen bleibt unangetastet?

Ich bekomme nur Eingliederungshilfe: 
Zusätzlich zum Schonvermögen in Höhe von 2.600 Euro sind künftig 
25.000 Euro frei.
Wer nur Eingliederungshilfe erhält, hat also eine Freigrenze von ins-
gesamt 27.600 Euro. Woher das Vermögen stammt, spielt keine Rolle. 
Es kann also auch geerbt oder in Form einer Schenkung übertragen 
worden sein.

Ich bekomme Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pfl ege: 
Hier gilt auf den ersten Blick dieselbe Grenze wie dann, wenn man nur 

Quelle: www.fokus-pflegerecht.de
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Eingliederungshilfe bekommt: 27.600 Euro. 
Aber man darf das Geld nicht geschenkt bekommen oder geerbt ha-
ben. Es muss ganz oder überwiegend erarbeitet worden sein und zwar 
während der Zeit als man schon Pfl egeleistungen bezogen hat

Ich bekomme Grundsicherung oder eine Kombination von Grund-
sicherung mit Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pfl ege: 
Seit April 3017 gilt ein Freibetrag von 5000 Euro.
Die weiter gefasste Grenze bei Pfl ege und bei alleiniger Eingliederungs-
hilfe kommt den Menschen also nicht zugute, die auch Grundsicherung 
erhalten.

Einkommensgrenzen - 
Wieviel von meinem Einkommen bleibt unangetastet?

Ich bekomme nur Eingliederungshilfe: 
Bis Ende 2018 bleiben zusätzlich 40 Prozent des Nettoeinkommens 
frei, wenn die betreff ende Person berufstätig ist. Für Einkommen aus 
Renten gilt der Freibetrag nicht, sondern für Einkommen aus selbst-
ständiger oder nicht-selbstständiger Arbeit.

Ich bekomme Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pfl ege:
Hier gilt auch, dass zusätzlich 40 Prozent des Nettoeinkommens frei 
bleiben - allerdings nicht mehr als 65 Prozent der Regelbedarfsstute 1. 
Sie beträgt aktuell 409 Euro. Daraus folgt: Der maximale zusätzliche 
Freibetrag beträgt 265,85 Euro.

Ich bekomme Grundsicherung oder eine Kombination von ande-
ren Leistungen zusammen mit Grundsicherung:
ln diesem Fall hat sich aktuell keine Verbesserung ergeben. Frei blei-
ben 30 Prozent des Einkommens, höchstens bleiben aber nur 191 Euro 
frei. Alles darüber kann für Pfl ege und Eingliederungshilfe herangezo-
gen werden.

Weitere Rechtsratgeber fi nden Sie 
unter: 
bvkm.de/recht-ratgeber/

Quelle: VdK Bayern

Rechtsratgeber bvkm

Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post

Alle Angaben ohne Gewähr!
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Vor einigen Monaten haben wir bereits die grundlegenden 
Farben und das Logo sowie einige Inhalte angepasst, die 
Haus-Post berichtete darüber. Jetzt gab es eine weitere Än-
derung: die Homepage kann nun auch auf einem Smartphone 
oder Tablett angesehen werden, sie passt sich in der Größe 
und Darstellung entsprechend an. 

Die alte Webseite hat sich nicht auf diese Endgeräte ange-
glichen und wurde daher oft verzerrt angezeigt. Daher wurde 
ein responsives Webdesign - im übertragenen Sinne „reagie-
rendes Webdesign“ - notwendig, welches  den strukturellen 
Aufbau und die Navigationselemente der Seite dem jeweil i-
gen mobilen Endgerät anpasst. Dies ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Barrierefreiheit. 

v. l i .: Johannes Köhler (Leiter IT), Florian Hessel (Auszubildender zum 
Fachinformatiker), Karin Baumgärtner (Stellv. päd. Gesamtleitung) und 
Robert Meyer-Spelbrink (Verwaltungsleiter)

Wer ab und zu im Internet auf unserer Webseite vorbei schaut, 
dem ist es vielleicht schon aufgefallen: 
Die im Jahr 2005 veröffentl ichte Online-Präsentation des 
Vereins für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung 
e.V. Würzburg-Heuchelhof wurde erneut überarbeitet. 
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Ein weiterer Grund hierfür war die damit verbundene Erwei-
terung des Speicherplatzes für Fotos von Events/Veranstal-
tungen in unserer Fotogalerie. 

Umgesetzt hat diese Veränderung unser Auszubildender Flo-
rian Hessel, der sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Fachin-
formatiker mit der Fachrichtung  Systemintegration befindet. 
Er hat in mühevoller Arbeit in vielen Wochen die Inhalte von 
der alten auf die neue Webpräsenz übernommen. Die Ab-
nahme erfolgte am Ende durch unsere stellvertretende pä-
dagogische Gesamtleitung Frau Karin Baumgärtner und un-
serem Verwaltungsleiter Herrn Robert Meyer-Spelbrink, die 
unserem Auszubildenden für die erfolgreiche Durchführung 
sehr dankbar waren. Betrieben wird unsere Webseite von 
unserem Sponsor, der iWelt AG, welche die verschiedensten 
Dienstleistungen rund um das Internet anbietet.

Schauen auch Sie einmal unter der Webadresse zfk-wuerz-
burg.de vorbei, um mehr über das Zentrum für Körperbehin-
derte und unsere anderen Häuser zu erfahren. Dabei können 
Sie sich zum Beispiel unter der Rubrik „Aktuelles“ über an-
stehende Termine informieren oder in der Fotogalerie Bilder 
über vergangene Events ansehen.

Johannes Köhler
Staatl. geprüfter Informatiker

Leiter IT

Viel Spaß beim 
Surfen und Infor-
mieren!
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„Ich wünsche mir Inklusion, 
online und offl ine. Unterschie-
de, die okay sind. Vielfalt, die 
allen gefällt. Akzeptanz, von 
der sich jeder akzeptiert fühlt. 
Eine digitale Gesellschaft mit 
Platz für jeden“, so Mareice 
Kaiser im Mai 2015 über das 
digitale Magazin „Wired“. Die 
Journalistin und Autorin las 
aus ihrem Buch „Alles inklu-
sive. Aus dem Leben mit mei-
ner behinderten Tochter“. 
Als ihre erste Tochter geboren wurde, waren weder Größe 
noch Gewicht relevant, die Frage nach „Hauptsache: ge-
sund?“ stand offen im Raum, ehe die Eltern erfuhren, dass 
die Neugeborene mit „wunderschönen langen Wimpern und 
einem seltenen Chromosomenfehler auf dem 8. Chromosom“ 
auf die Welt kam, so schildert es die Mutter auf ihrem Blog 
„Kaiserinnenreich. 

Ziel des Na- tionalen Ak-
t i o n s p l a n s „NAP 2.0“ 
des Bundes- m i n i s t e r i u m s 
für Arbeit und Soziales 
ist es, durch rechtl iche Än-
derungen, Förderprogramme, Forschungsprojekte und Ver-
anstaltungen der UN-Behindertenrechtskonvention Geltung 
zu verschaffen und ihre praktische Umsetzung Schritt für 
Schritt voranzutreiben. 

Das ist der Plan - die gelebte Wirklichkeit erlebt die in Berlin 
lebende Autorin oft anders. Sie schildert in ihrem Blog „Som-
mer 2012, ein Garten bei Hamburg“: 

Lesung „ALLES INKLUSIVE“ mit Mareice Kaiser
Die Fakultät Angewandte Sozialwissenschaft der Fachhochschule 
Würzburg hatte im Rahmen des „Fachforums Inklusion“ zu einer Le-
sung mit Mareice Kaiser eingeladen.

Mareice Kaiser

Ich wünsche mir eine Welt, 
in der beeinträchtigte Men-
schen und ihre Angehörigen 
keine Bittsteller mehr sind
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Wir feiern den Geburtstag eines Freundes und sind froh, dass 
unsere Tochter mit dabei ist. Nach vielen Wochen Kranken-
haus ein Hauch von Normalität. Kaiserin 1 ist fast ein Jahr 
alt und l iegt lächelnd neben einem anderen Kind auf einer 
Decke im Gras, die Magensonde hängt ihr aus der Nase. 
Viele Freunde sind da, es ist ein fröhliches Fest. Auch die 
Oma unseres Freundes ist eingeladen, eine freundliche alte 
Dame. Als sie unsere Tochter sieht, werden ihre Augen groß. 
Sie stützt die Arme in die Hüften und ruft entsetzt: `Oh Gott! 
Sowas gibt`s noch!?`“ 
In einer anschließenden Podiumsdiskussion tauschten sich 
die Teilnehmer 

• Mareice Kaiser, Journalistin und Autorin; 
• Dorothee Lengsfeld, Psychologischer Dienst, Mainfränki-

sche Werkstätten Würzburg; 
• Professor Dr. Jürgen Seifert, Professor für Medizinische 

Grundlagen in der Sozialen Arbeit an der FHWS; 
• Professor em. Dr. Hans-Michael Straßburg, Professor für 

Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädi-
atrie in der Universitäts-Kinderklinik Würzburg; 

• Gertrud Zürrlein, Zentrum für Körperbehinderte, Würz-
burg;

• Julia Rath, Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke) 

über das Thema „Von Frühdiagnostik bis Arbeitswelt – Er-
fahrungen mit Behin-
derung im Hilfesystem“ 
kontrovers aus. Mode-
riert wurden die Ge-
spräche durch Johanna 
Hartl von den Main-
fränkischen Werkstät-
ten sowie Professor Dr. 
Dieter Kulke von der 
FHWS. 

In der Diskussion ka-
men mehrere Themen 

„Von Frühdiagnostik bis Arbeitswelt – Er-

Prof. Dieter Kulke, Mareice Kaiser, 
Johanna Hartl .
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zur Sprache. Kontroverse Meinungen entzündeten sich an 
dem Thema Diagnosen, die einerseits aus medizinischer 
Sicht unerlässlich und auch Angehörige entlasten können, 
aber andererseits Stigmatisierungsprozesse unterstützen 
können. Einig war sich das Podium mit den ca. siebzig Gäs-
ten im Publikum über die große Bedeutung der Selbsthilfe-
gruppen, die durch das Web 2.0 noch wesentlich erweiterte 
Möglichkeiten des Austauschs haben. 

Die Diskussi-
on endete mit 
einem Blick 
auf eine Uto-
pie, die Ma-
reice Kaiser 
auch am Ende 
ihres Buches 
f o r m u l i e r t , 
eine Utopie, 
in der beein-

trächtigte Menschen und ihre Angehörigen keine Bittsteller 
mehr sind und ihnen keine Leistungen mehr verwehrt werden; 
eine Welt, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigun-
gen selbstverständlich miteinander umgehen; und schließ-
lich eine Welt ohne strukturelle Diskriminierung, in der durch 
aufsuchende Soziale Arbeit die notwendigen Leistungen und 
die Assistenz zu den Menschen mit Beeinträchtigungen und 
ihren Angehörigen kommen und diese, ganz im Sinne der In-
klusion und der UN-Behindertenrechtskonvention am Leben 
in der Gesellschaft teilhaben können. 

Das „Fachforum Inklusion“ im Rahmen des „Campus Commu-
nity Dialogues“ der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaf-
ten hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, zu einem vor allem regi-
onal ausgerichteten Austausch von Wissenschaft und Lehre 
sowie Praxis und Gemeinwesen beizutragen. 

Pressemitteilung der FHWS
FOTOS: FHWS
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Wir haben neue Elternbeiräte

am Förderzentrum Würzburg

Name:   Stufe:    
Hochbein Andreas BS   Vorsitzender
Vath Joachim  BS  Stellv. Vorsitzender
Pfeuffer Yvonne  GS  Kassiererin
Hopf Lil iane  GS  Schriftführerin
Dressel Vanessa  SVE  Ansprechpartner JUH
Schindler Veronika MS
Stegmann Janette GS
Miguel Beata  GS
Brenneis Norman  BS
Fritz Michaela  GS
Spivak Julia  MS

Ergebnis der Elternbeiratswahlen für die Schuljahre 2017/18 und 2018/19

Corina Meidhof (1. Vorsitzende)
Doris Macht (stellv. Vorsitzende
Sebastian Hock, 
Jasmin Barthelmeß, 
Stefan Deller, 
Roland Koch, 
Susanne Levin, 
Sabine Laskowski
Nadine Rauch, 
Kerstin Völker, 
Melanie Klein, 
Dominique Feller
Pamela Dehniger, 
Christina Strohmaier, 
Aleksander Stanojkovski, und Alexandra Lil iensiek, 

Wir wünschen den neuen Elternbeiräten viel Energie und 
Spaß an der gemeinsamen Aufgabe und freuen uns auf eine 
konstruktive und partnerschaftl iche Zusammenarbeit für un-
sere Kinder.

für das Alte Schweinheimer Schulhaus
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Partystimmung am Zentrum für Körperbehinderte: Beim 
diesjährigen Open-Air-Konzert „Umsonst und Draußen oder 
Drinnen“ waren neben der Schülerband Synergy auch die 
„Würzbuam“ am Start. „Wir wurden schon mehrmals ange-
fragt, ob wir beim Open-Air des Zentrums spielen können“, 
sagt „Würzbuam“-Gitarrist Andy Schaub: „Aber bislang hat 
es nie geklappt – meistens, weil wir zeitgleich zum Open-
Air am Heuchelhof im Kil iani-Festzelt aufgetreten sind.“ 

Heuer aber klappte es mit der Teilnahme der Partyband am 
Charity-Event. Das Konzert am Heuchelhof war für Andy 
Schaub und seine vier Bandkollegen dann auch etwas Be-
sonderes: „Wir waren alle total begeistert von der großen 
Offenheit und Herzlichkeit, mit der wir dort empfangen wur-
den.“ Schülern wie Mitarbeiter waren total begeistert, denn 
„Die Würzbuam“ haben die Stimmung des Oktoberfests zu 
uns auf die Spielelandschaft gebracht.

 

FOTO: WÜRZBUAM
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Wir danken allen die zum Gelingen beigetragen haben und 
unseren Sponsoren:

• Herrn Dittel, Sozialverband VdK in Estenfeld
• Firma Eckert + Kirchner aus Zell/Main
• Firma Rüttger Raumausstattung aus Iphofen
• Ingenieurbüro Zink aus Höchberg/Würzburg
• Der Johanniter-Unfall-Hilfe-e.V. Würzburg

Daniela Hofmann
Abteilungsleiterin Tagesstätte

Daniela Hofmann
Abteilungsleiterin Tagesstätte

41
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FOTOS: B. HEINELT

Mehr Fotos auf unserer 
Homepage unter: 
Aktuelles - Fotogalerie
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Eine „Institution“ des 
Zentrums für Körper-
behinderte in Würzburg 
geht in den verdienten 
Ruhestand: Jochem 
Max Heim! 

H. Heim hatte eine Stel-
le inne, die in dieser 
Form einmalig in der 
Bayern ist. Er arbeitete 
über Jahrzehnte an der 
Schnittstelle zwischen 
der Betreuung während 
der Schulzeit und Begleitung 
beim Übergang in die nach-
schulische Zeit.

Der Sozialarbeiter hat seit 
1980 Generationen von 
Schülerinnen und Schülern – 
und deren Familien - zur Sei-
te gestanden, um ihnen einen 
Weg „waagrecht“ (Zitat H. 
Schöbel) ins Erwachsenen-
leben nach der Schulzeit zu 
ermöglichen. 

In seiner langen Dienstzeit 
hat sich Herr Heim ein rie-
siges Wissen um die rechtl i-
chen und organisatorischen 
Bedingungen erworben, die 
zu einer fundierten und brei-
ten Beratung gehören.

 Durch seine langjährigen 
Kontakte zu den aufnehmen-
den Einrichtungen konnte er 
immer wieder Türen öffnen, 
Begegnungen und Kontakte 
anbahnen. Dies ermöglich-
te besonders unseren Schü-
lerinnen und Schülern der 
Berufsschulstufe und des 
B e r u f s v o r b e r e i t u n g s j a h r e s 
einen gelingenden Übertritt 
ins Leben als erwachsene 
Menschen. 

Auch die anderen Schülerin-
nen und Schüler profit ierten 
von Herrn Heims weitgefä-
cherten Kontakten und sei-
nem „know how“: Durch seine 
Organisation konnten unzäh-
lige Maßnahmen wie Schul-
landheimaufenthalte und 

Eine „Institution“ geht in den Ruhestand

Verabschiedung von Herrn Heim

Herr Heim mit seiner Nachfolgerin 
Frau Schuhmann

Herr Heim mit seiner Nachfolgerin 
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Freizeiten zu einem tollen 
Angebot für unsere Kinder 
und Jugendliche werden.

Am Arbeitstag der Schülerfir-
men in der Woche vor den Al-
lerheil igenferien verabschie-
deten sich Schülerinnen und 
Schüler, sowie die Lehrkräfte 
von H. Heim. Und bedankten 
sich für seine vielfält ige Un-
terstützung.

Herr Heim testet den scherzhaft 
überreichten „edlen“ Wein …

FOTOS: T. MAYR

Roman Mayr
Sonderschulkonrektor

„Angefangen hat alles vor viereinhalb 
Jahren“, sagt Christian Olbrecht. „Ich 
wurde gefragt, ob ich eine Freundin 
haben möchte, da habe ich ,ja’ ge-
sagt.“ Christian Olbrecht ist 39, seine 
Freundin Jutta Jäger 42 Jahre alt. Bei-
de haben eine geistige Behinderung 
und ihr Glück über die Herzenssache 
gefunden. „Das erste Mal getroffen ha-
ben wir uns bei Kaffee und Kuchen im 
Kolpinghaus. Ich habe Jutta gefragt, 
was sie gerne macht. Sie geht gerne 
spazieren, schwimmen, ins Kino, Mi-
nigolf spielen. Das hat mir gefallen.  
Danach haben wir uns regelmäßig getroffen. Jetzt wohnt sie 

Herzenssache, Partnervermittlung
für Menschen mit Behinderung
Jutta Jäger und Christian Olbrecht sind ein Paar. 

Kennen gelernt haben sie sich über die Herzenssache  Würzburg. 
Christian wohnt in einem der Appartements im Konradsheim, Jutta 

in einer eigenen Wohnung.
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in einer eigenen Wohnung oben bei 
meiner Mutter im Haus. Es ist toll mit 
ihr. Wir kochen auch zusammen. Zum 
Beispiel Pizza und Salat. Manchmal 
gehen wir auch zum Essen raus.“ 
Was Jutta an Christian gefällt? „Dass 
ich einen guten Mann gefunden habe. 
Einer, der ganz einfach immer für 
mich da ist, und hilft, wenn ich was 
brauche.“ Jutta und Christian sind das 
erste Paar, das sich über die Herzens-
sache gefunden hat. 

Gibt es gemeinsame Pläne? Aber ja! Am 5. August wurde 
geheiratet. Kirchlich. Danach dann ein großes Fest, mit 63 
Gästen und allem, was dazu gehört: Hochzeitstorte, Span-
ferkel, Musik. Das Hochzeitskleid blieb bis zuletzt das Ge-
heimnis der Braut.
Flitterwochen? Auch, aber erst im kommenden Jahr. Dann 
geht’s mit dem Schiff oder Flugzeug nach – ja, wohin eigent-
l ich? „Das wird die Zukunft zeigen.“

In Auszügen und leicht überarbeitet aus:                  
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foerde-
rung/foerdernewsletter/eine-zahl-herzenssache.html

in einer eigenen Wohnung oben bei 
meiner Mutter im Haus. Es ist toll mit 
ihr. Wir kochen auch zusammen. Zum 
Beispiel Pizza und Salat. Manchmal 
gehen wir auch zum Essen raus.“ 
Was Jutta an Christian gefällt? „Dass 
ich einen guten Mann gefunden habe. 
Einer, der ganz einfach immer für 
mich da ist, und hilft, wenn ich was 
brauche.“ Jutta und Christian sind das 
erste Paar, das sich über die Herzens-
sache gefunden hat. 

Gibt es gemeinsame Pläne? Aber ja! Am 5. August wurde 

D a s  Z e n t r u m

i m  H e r b s t
FOTOS: B. HEINELT

Aktion Mensch
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Ich bin der Matthias Schäfer, bin 26 Jahre alt 
und wohne in Würzburg. Ich studiere Sonder-
pädagogik und möchte dem Team und den 
Mitgliedern mit Rat und Tat  zur Seite stehen. 
Ich gehe in meiner Freizeit gerne klettern und 
betreue Kinder im Kinderzentrum.  
Ich bin für euch da, wenn ihr Fragen rund um 
das Thema Partnerschaft und Beziehung habt. 
Hier helfe ich euch gerne, auch bei Proble-
men.

Wie jedes Jahr erinnerte Diakon Gregor 
Groß mit Bewohnern, Betreuern und Eltern 
an jeden einzelnen verstorbenen Bewoh-
ner und an alle verstorbenen Verwandten 
und Freunde. 
Für das leibliche Wohl war auch gesorgt.

+  +  +  +  kurz gemeldet  +  +  +  +
Das Herzenssache Team bekommt Verstärkung

Totengedenkfeier der Wohnanlagen
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Wohnanlage mit neuer Dachterrasse
Instandsetzung durch ehrenamtliche Arbeit der 
Eltern Stiftung Wohnstätten hofft auf Spenden

WURZBURG (iko) 
Die „Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung“ 
hat ein Fest gefeiert. In Ihrer Wohnanlage St. Konrad in der 
Nikolaussstraße wurde auf Init iative und in Eigenleistung ei-
niger Eltern die Dachterrasse renoviert. Die Baumaßnahme 
wurde rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien fertig.

Der Balkon mit Dachterrasse ist 60 Quadratmeter groß und 
war in die Jahre gekommen. Der Bodenbelag war kaputt und 
das Geländer beschädigt gewesen. Vor einem Jahr haben 
Thomas Zürrlein als Planer und Projektleiter, Peter Able, 
Beate und Bernd Heinelt, Armin Kömm und Eberhard Straub 
die Renovierung angepackt.

Beim Einweihungsfest des renovierten Balkons in der Wohnanlage St. 
Konrad. Hausleiter Klaus Streicher (Vierter von l inks) überreicht ein 
Präsent an die ehrenamtlichen Helfer: (von l inks) Thomas Zürrlein, 
Eberhard Straub, Stiftungsrat Joachim Feser, Klaus Streicher, Stif-
tungsrat Hans Schöbel und Familie Able.
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Die Stiftung Wohnstätten übernahm die 
Materialkosten von 13 700 Euro. Die Ver-
antwortl ichen hoffen, diese Gelder durch 

Spenden wieder zu bekommen. Bisher sind knapp 3.000 
Euro eingegangen. „Jede Spende hilft uns, egal in welcher 
Höhe“, bittet Gertrud Zürrlein als zweite Vorsitzende und An-
sprechpartnerin der Stiftung Wohnstätten um weitere Unter-
stützung.

Neben den betroffenen Eltern und Heimbewohnern haben ei-
nige Geldgeber bereits Herz und Hand geöffnet. Auf Init iati-
ve des Stiftungsrates Erich Beck half die Sparkasse mit 1500 
Euro aus den PS-Sparen-Gewinnen.
Auch die Schil l ing-Bank und der Bildungsträger Maintraining 
Würzburg haben das Balkonprojekt schon unterstützt.

Die fleißigen Helfer selbst hatten in Eigenleistung den Un-
terbau ausgewechselt und den neuen Bodenbelag verlegt. 
Das Geländer wurde komplett entfernt, neu angefertigt und 
erhöht. Nun können die Bewohnerinnen und Bewohner die 
Terrasse noch besser und sicherer nutzen.

Das Geländer ist weg

Die neue Unterkonstruktion

Caroline Kömm dankt den Helfern

  Fleißige Helfer:
Caroline Kömm und Susanne Meininger
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In der Wohnanlage St. Konrad gibt es 31 Wohnplätze für 
Menschen mit Behinderung. Der Aufenthalt im Freien mitten 
in der Stadt bedeutet für sie eine Erhöhung ihrer Lebensqua-
lität. Von der Terrasse aus hat man einen schönen Blick auf 
die Festung Marienberg. 

Über Spenden für die Refinanzierung der Materialkosten 
würde sich die Stiftung freuen.

Wer helfen wil l: 
Die Bankverbindung lautet: 
Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung,
 Bank Schil l ing & Co, 
Verwendungszweck: Balkon St. Konrad, 
IBAN DE64 7903 2038 0079 4950 08, BIC BSHADE71XXX.

Die Helfer

Thomas Zürrlein

Eberhard Straub

Armin Kömm

Peter Able Beate Heinelt Bernd Heinelt
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Die Stiftung
Die .“Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung“ wurde 1993 
vom „Verein zur Betreuung spastisch Gelähmter und Körperbehinder-
ter e.V“ gegründet. Der Stiftungsvorstand besteht aus Peter Able, Ger-
trud Zürrlein und Pfarrer Werner Schindelin. Zweck der Stiftung ist die 
Schaff ung und Erhaltung von Wohnraum für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung, um diesen die Eingliederung in die Gesellschaft 
zu er erleichtern und die Eltern behinderter Menschen zu entlasten.
Der Stiftungsrat der Stiftung Wohnstätten besteht aus Hans Schöbel, 
Erich Beck, Kurt Vey und Joachim Feser. Auch sie haben das Balkon-
projekt die Eltern für ihre behinderten Kinder gern unterstützt.
       MAINPOST, Würzburg

Vorher        Nachher
FOTOS: G. ZÜRRLEIN, B. HEINELT
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Amtswechsel bei den Johannitern
Frank Schiefelbein löst Arwed Driehaus als ehrenamtliches Mitglied 

im Regionalvorstand ab

WÜRZBURG (mr) 
Im Regionalverband Unter-
franken der Johanniter hat 
sich ein Wechsel des ehren-
a m t l i c h e n 
M i t g l i e d s 
in der Re-
g i o n a l v o r -
s tandschaf t 
v o l l z o g e n . 
Arwed Drie-
haus, der 13 
Jahre die-
se Aufgabe 
mit großem 
Einsatz aus-
übte, leg-
te sein Amt 
zum 30. Juni 
nieder, Frank Schiefelbein 
übernahm dieses Amt zum 1. 
Juli. Nun fand zur feierl ichen 
Verabschiedung und Amts-
einführung ein Gottesdienst 
in der St. Johanniskirche mir 
anschließendem Empfang in 
den Residenz-Gaststätten 
statt, teilen die Johanniter 
mit.

Den Johannitern verbunden 
Frank Schiefelbein ist den 
Johannitern seit 28 Jahren 
durch den Notarztdienst ver-
bunden. Der 56-jährige Arzt 

ist in Unna geboren und auf-
gewachsen. Er kam 1981 zum 
Medizinstudium nach Würz-

burg und ab-
solvierte nach 
z w e i j ä h r i g e r 
A s s i s t e n z - 
a r z t t ä t i g k e i t 
in der Anäs-
thesie seine 
Facharztaus-
bildung zum 
Urologen in 
der Missions-
ärztl ichen Kli-
nik. 

Er ist mit ei-
ner in Würzburg niedergelas-
senen Augenärztin verheira-
tet und hat drei Kinder.

Nach einer Zeit als Oberarzt 
am Diakonissenkrankenhaus 
in Stuttgart und verschie-
denen Studienaufenthalten 
in den USA kehrte er nach 
Würzburg zurück und über-
nahm 2006 mit Georg Schön 
gemeinsam die Chefarztpo-
sit ion der Urologischen Ab-
teilung an seiner ehemaligen 
Ausbildungsstätte, dem heu-
tigen Klinikum Mitte. 

Amtswechsel bei den Johanniter mit 
(im Bild von links) Frank Schiefelbein, 
Präsident Arnold von Rünker und dem 
scheidenden Vorstandsmitglied Arwed 
Driehaus.       FOTO: THOMAS OBERMEIER
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Die Johanniter Unfall-Hilfe ist 
das größte Ordenswerk des 
deutschen Johanniterordens. 
Im Jahre 2005 wurde Frank 
Schiefelbein als Ehrenritter in 
den Johanniterorden aufge-
nommen und engagiert sich 
auch im Lions Club Würzburg 
West. „Über den Notarzt-
dienst blieb ich den Johanni-
tern treu und freue mich sehr 
über die Ehre, die Johanniter 
auch im Regionalvorstand 
unterstützen zu dürfen.“

Über 1300 Mitarbeiter
Die unterfränkischen Johan-
niter mit Sitz in Würzburg 

sind auch mit Dienststellen in 
Aschaffenburg, Bad Kissin-
gen, Miltenberg und Schwein-
furt vertreten und haben sich 
zu einem großen Verband mit 
über 1300 haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern wei-
terentwickelt.

„Es bereitet mir viel Freude, 
mit den beiden hauptamtlich 
tätigen Regionalvorständen 
Uwe Kinstle und Ralph Knüt-
tel, mit denen ich seit über 20 
Jahren freundschaftl ich ver-
bunden bin, zusammenzuar-
beiten“, sagt Schiefelbein.

MAINPOST

Der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehin-
derung e.V. ist seit vielen Jahren eng mit den Johannitern 
verbunden. So ist auch Direktor Hans Schöbel Mitglied im 
Präsidialrat der Johanniter Unfallhilfe.

Die Johanniter befördern seit 1970/71 zuverlässig unsere 
SchülerInnen im Zentrum für Körperbehinderte am Heuchel-
hof. Dabei fahren sie die Kinder im Moment ca. 40.000 km 
pro Woche zu ihrem Förderort.

Wir danken Herrn Driehaus für die gute Zusammenarbeit in 
all den Jahren seines Wirkens und wünschen Gesundheit, 
alles Gute und vor allem Gottes Segen für den weiteren Le-
bensweg.        Der Vorstand
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Heute, am Tag des Abschieds, denken 
Vorstand und Mitarbeiterschaft des Zentrums
für Körperbehinderte, Würzburg-Heuchelhof,

in tiefer Trauer an einen 
bescheiden lebenden großzügigen Stifter.

ROBERT KRICK
† 24.6.2017

„Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden,
ist wohl das schönste Glück auf Erden.“

Diese Haltung, dieses Denken und Fühlen für Menschen,
die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden,

zeichnete Robert Krick aus.

Zusammen mit seiner l ieben Frau Margret hat er stets die 
Förderung der Lebensqualität unserer Kinder, Jugendlichen

und Erwachsenen mit schwersten Behinderungen und
Lebenseinschränkungen nachhaltig unterstützt.

Für die wertvolle Freundschaft, die sich 
in den vielen Jahren unserer Bekanntschaft entwickelte,

sind wir von Herzen dankbar.

Gott befohlen!

Hans Schöbel, Direktor
Vorsitzender des Eltern- und Trägervereins
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Der Apfel ist auch das gemeinsame Projektthema der Klas-
sen K3 und K4 in Schweinheim. Die Schülerinnen und Schü-
ler beider Klassen besuchen das Förderzentrum in Schwein-
heim.
Zu Beginn stellten sich viele Fragen: Wo wächst der Apfel? 
Haben alle Äpfel die gleiche Farbe? Wie schmeckt mein Lieb-
lingsapfel?

Bei Besuchen der Streuobstwiese und des Wochenmarktes 
konnten die vielen Fragen beantwortet werden. Bei einem 
Geschmackstest fanden die Schülerinnen und Schüler ihre 
jeweil ige Lieblingssorte heraus. Aber da war noch die Frage: 
Wie kann man aus einem Apfel Apfelsaft machen? Vielleicht 
fest drücken? Zerschneiden? 

Wir wollten es genau wissen und haben mit Hilfe der Mitar-
beiter des LBV-Landesbund für Vogelschutz, unseren eige-
nen Apfelsaft hergestellt. Neben dem LBV sagen wir vielen 
Dank an die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und die Stadt 
Aschaffenburg für die Ermöglichung des Angebotes.

Erster Schritt: Äpfel waschen. Ma-
rie, Amy und Marwa lassen die Äp-
fel im Wasser kreisen. Erst nach 
der gründlichen Reinigung geht es 
weiter

Guter Trick: der Tunnelgriff. Oben 
mit den Fingern halten, darunter 
durchschneiden. Leo findet den 
Trick richtig gut und legt los.
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Jearmaine arbeitet an der Obstmühle. Oben füllt er die Apfelstücke in 
den Trichter ein. Unten sind Messer in der Mühle. Die Messer zerschnei-
den die Apfelstücke. Was dabei herauskommt nennt man dann Maische. 
Mit dem Rad treibt Jearmaine die Mühle an.

Puh, geschafft. Korbinian kontroll iert, ob die Schüsseln gefüllt sind. Ja-
wohl, zwei große Schüsseln konnten gefüllt werden, also weiter zum 
nächsten Schritt. Jearmaine packt mit an und schon geht es weiter.

Die Apfelmaische schütten wir in das Tuch der Obstpresse. Wir geben 
ungefähr 20 Liter Maische in die Obstpresse. Zweimal befüllen wir die 
Obstpresse. Wir pressen also zusammen ca. 40 Liter Apfelmaische. Alle 
bedienen den Hebel. Dazu muss der Hebel immer wieder herunterge-
drückt werden. Wir zählen immer bis 10. Also los Felix! Leo feuert seinen 
Freund an.
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Alexander Simon
StRFöSch

Altes Schweinheimer Schulhaus

Es klappt, der Saft kommt unten aus 
der Presse. Ungefähr fünf Liter Saft 
schaffen wir zu pressen. Damit füllen 
wir unsere 20 Becher. Wir haben es 
geschafft. Jeder kann den Saft pro-
bieren oder besser genießen. 
Die Mühe hat sich gelohnt!

FOTOS: A. SIMON

Mitglied werden im Verein? Ja! Warum denn nicht?
Unser Verein wurde 1969 von Eltern behinderter Kinder gegründet. Die Eltern 
sind mit ihren vielfältigen Erfahrungen eine der tragenden Säulen im Verein. 
Deshalb ist es wichtig, dass viele Eltern und Interessierte Mitglied in unserem 
Elternverein sind oder werden. DENN:

Verein für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbeginderung e.V.

• Als Mitglied können Sie Ihre Ideen, Anregungen und auch Kritik in der jährli-
chen Mitgliederversammlung einbringen.

• Sie wählen alle 3 Jahre den Vorstand, der Ihre Anliegen vertritt.
• Der Verein ist die Stimme von Menschen mit Behinderung und deren Angehö-

rigen. Er vertritt deren Interessen in Gesellschaft und Politik.
• Der Verein ist Mitglied im Bundes-  und Landesverband für körper- und mehr-

fachbehinderte Menschen (bvkm und lvkm) und so werden Ihre Anliegen auf 
allen Ebenen vertreten.

• Die Rechtsratgeber des bvkm sind hervorragend und stets aktuell.
• Sie bekommen sechsmal jährlich „Das Band“ vom bvkm, eine Mischung aus 

Elternzeitschrift, Fachorgan, Diskussionsforum und Betroffenenmagazin.
• Mit dem Beitrag unterstützen Sie die Arbeit des Vereins, so z.B. auch diese 

Haus-Post. Beitrag:nur 25,- / Jahr
Bernd Heinelt

Redaktion Haus-Post
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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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  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:
  02.12. 2017  Schultag und 
                       Mitgliederversammlung

  16.12.2017, 19.30, Konzert 
  Gethsemanekirche am Heuchelhof 
  Comedian Harmonists Today aus Berlin

  01. - 03.12.2017 Stand des Elternbeirates 
  auf dem Adventsmarkt in Alzenau

  10.03.2018 Elternseminar, Bildungs-
  haus Schmerlenbach  
  „Wie kann ich Dir begegnen?  
  Somatischer Dialog – bei herausfordern-
  dem Verhalten“ 
  Anmeldung über das Alte Schweinheimer 
  Schulhaus Aschaffenburg

  04. - 06.05. 2018 Fachtagung zum 
  Muttertag in Berlin/Wannsee
  Eine Veranstaltung für Mütter von  
  Kindern mit Behinderung
  Informationen zu aktuellen 
  Terminen und Veranstaltungen finden Sie 
  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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