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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere 28. Haus-Post erscheint heute. Ein langer Weg über viele 
Jahre und es hat uns als Redaktionsteam viel Spass gemacht, 
Neuigkeiten aus unseren Schulen in Würzburg und Aschaffenburg, 
aus unseren Wohnanlagen und natürlich von unserem Verein zu 
präsentieren.

Diesmal blicken wir auf die Weihnachtszeit. Da war dieses he-
rausragende weihnachtliche Benefizkonzert mit den Comedian 
Harmonists Today aus Berlin, das in der Gethsemane-Kirche am 
Heuchelhof in Würzburg stattfand. Auch von einigen der vielen 
weihnachtlichen Schulveranstaltungen, Theaterstücken, Opernbe-
such und so weiter... wollen wir berichten. 

Und natürlich darf der Fasching nicht fehlen. So viele strahlende 
Gesichter und Spaß ...

Das Redaktionsteam wünscht viel Freude am Lesen und einen gu-
ten Start ins Frühjahr!

Redaktionteam Haus-PostTITELFOTO: B. HEINELT
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Bekanntes Vokalensemble singt in der Gethsemane-Kirche  
Benefizkonzert für schwerstbehinderte Flüchtlingskinder

Das berühmte Vokalensemble „Comedian Harmonists Today“ 
aus Berlin, gegründet 2004, war mit einem Weihnachtskon-
zert in der evangelischen Gethsemane-Kirche am Heuchel-
hof zu Gast. Das Zentrum für Körperbehinderte im gleichen 
Stadtteil hatte gemeinsam mit den beiden Kirchengemeinden 
dazu eingeladen. Die Schirmherrschaft hatte Oberbürger-
meister Christian Schuchardt übernommen.
Schon lange vor Beginn des Konzerts war die Rundkirche bis 
auf den letzten Platz besetzt. Auch einige Rollstuhlfahrer mit 
ihren Betreuern waren dabei. Pfarrer Max von Egidy erinner-
te als Hausherr bei der Begrüßung an die erfolgreiche Ge-
sangsgruppe der Comedian Harmonists der zwanziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts, die mit dem Machtantritt der Nazis 
zerschlagen wurde. Er hob außerdem die gute ökumenische 
Zusammenarbeit am Heuchelhof bei der Arbeit im Behinder-
tenzentrum hervor.
Pfarrer Alfred Kraus bestätigte das und berichtete über das 
Schicksal einer Familie aus Syrien, die mit ihrem Kind auf 
dem Arm, das an Glasknochenkrankheit leidet, über das Mit-
telmeer gekommen ist und am Heuchelhof Zuflucht fand.
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Der Vorsitzende des Fördervereins des Behindertenzent-
rums Hans Schöbe!, Init iator des Konzertes, lenkte den Blick 
darauf, dass der Reinerlös des Abends zur Unterstützung 
der Lebensqualität von 15 schwerstbehinderten Flüchtl ings-
kindern gedacht ist, die am Heuchelhof „eine neue Heimat“ 
gefunden haben.

Beeindruckende Einzelstimmen
Mit dem Titel des Konzerts „Joseph, wir brauchen einen Krip-
penplatz“ klingt schon an, dass hier ein sprachliches Wech-
selspiel zwischen der herkömmlichen Weihnachtsgeschich-
te und der modernen Lebenssituation inszeniert wurde. Die 
sechs Künstler im feierl ich-dunklen Gehrock, fünf Sänger 
und ein Pianist, agierten als harmonisches Ensemble oder 
als beeindruckende Einzelstimme. Mit Liedern im Klang des 
vorigen Jahrhunderts im Wechsel mit traditionellen Weih-
nachtsliedern bewies das Ensemble seine Kunst. Stimmungs-
voll und zart wurden einzelne Weihnachtslieder, wie „Maria 
durch den Dornwald ging“, gesungen. Aber durch sachliche 
Zwischentexte wurde das Publikum gleich wieder aus seiner 
Stimmung herausgeholt.

Gleich am Anfang machten die Comedian Harmonists deut-
l ich, dass durch einen Perspektivenwechsel gegenüber der 
Bibel die Weinachtgeschichte aus der Sicht und aus dem 
Schicksal Josefs dargestellt wird. Dadurch hatten sie die 
Möglichkeit geschaffen, neue Situationen zu erfinden und 
überraschend Lieder aus ihrem traditionellen Repertoire ein-

zufügen, wie zum Beispiel 
„Veronika, der Lenz ist 
da“.
Das Weihnachtgeschehen 
wurde also zweifach er-
zählt: Einmal durch den 
Wortlaut der Evangelien, 
wobei zwischen sachli-
cher Wiedergabe und pa-
rodistischer Verfremdung 
gewechselt wurde. 
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Zum anderen durch ei-
nen Sprecher, der in 
gereimten Versen und 
lockerer Sprache mit 
überraschenden Einfäl-
len und Formulierungen 
das Geschehen beglei-
tete und den aktuellen 
Lebensbezug herstell-
te. Verstärkt wurde die 
Aktualität durch das Zi-
tieren juristischer Ge-
setzestexte, die in ihrer Isolierung komisch wirkten.

Gemeinsames Weihnachtslied
Nach der kurzen Pause erschien die Gesangsgruppe in wei-
ßer Kleidung, aus, verschiedenen Richtungen des Raumes 
als Einzelstimmen kommend, die sich wieder zum raumfül-
lenden Ensemble zusammenfügten. Der Kleidungswechsel 
deutete einen Stimmungswechsel in den Liedern an, den das 
Publikum mit zunehmender Begeisterung aufnahm.
Nach einem Choral mit lateinischem Text, mehreren Zuga-
ben und einem gemeinsamen Weihnachtslied klang der un-
terhaltsame Vorweihnachtsabend aus.

Vorsitzender Hans Schöbel dankte für die beispielhafte Zu-
sammenarbeit für behinderte Kinder und lud zum Empfang 
ein. Die Comedian Harmonists Today bekannten, zum ers-

ten Mal in einer Kirche 
gesungen zu haben, 
die sich noch dazu als 
hervorragender Klan-
graum erwiesen habe.

Otto Kindermann
Mitarbeiter der

MAINPOST

FOTOS: H. SCHÖBEL
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Das Publikum wurde von den 
Schülern von Frau Schneider 
eingeheizt: Mit dem Talker 
verteilten die Kinder lustige 
Aufträge für die Zuschau-
er, wie z.B. mit den Füßen 
stampfen oder die Zunge he-
rausstrecken…

Begeisterte Zuschauer l ießen 
sich von den Akteuren ver-
zaubern.

Am 7. Februar 2018 war in der Schu-
le so Einiges los…Am Vormittag be-
suchten die Schüler eine Prunksit-
zung von und mit den Schülern in der 
Aula. Minni-Maus moderierte die Fa-
schingssitzung. 

Besonders beliebt war bei 
den Faschingskindern der 
„Strümpfesong“ der Langlauf-
schüler – alle haben mitge-
wippt…

FFaasscchhiinngg - HHeelaauu
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...  bewegten nicht nur Frau Zeitz… 
„Und ich fl ieg, f l ieg, f l ieg…

… freil ich auch das tolle Pro-
gramm: 

Zum Schluss gab es noch 
eine lustige Büttenrede der 
Klasse Prinz und Frau Zeitz: 
Glattes Haar wär´wunderbar!
Doch zum Ende waren wir 
uns alle einig: Wir sind toll, 
so wie wir sind! 

Ist bei Euch alles Banane? 

Bei der Klasse Preiß schon! 
Auch die Technik musste mit-
machen und so mancher Leh-
rer wurde einfach nur bewun-
dert…

...  bewegten nicht nur Frau Zeitz… 

Die drei Musiker “ … freil ich auch das tolle Pro-
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Das Programm war aufre-
gend und für manche Pingui-
ne auch…

Am Faschingstag gab es für 
die Schüler ein sehr belieb-
tes Mittagessen – nämlich 
Hamburger.

Zur Nachmittagszeit fand 
in der Aula – moderiert von 
Frank Engelhardt - noch ein 
Faschingstanz statt. Die 
Schüler hatten Spaß beim 
Tanzen, bei der Polonai-
se, bei der Aufführung der 
Clowns mit Betina Gollwitzer 
und Team und natürlich beim 
Zuschauen der wunderba-
ren kleinen Hexen der Wich-
telgarde Giemaul aus Hei-
dingsfeld. 
Helau!

Am Faschingstag gab es für 

Sandra Zeitz
Sonderschulkonrektorin

Wilder Tanz

Lustige Clowns

Nachdenklicher Clown



9

Tanzende Clowns

9

Bettina und 
Clowns

fröhlicher Frosch

Geburtstagskind 
     Daniela Hofmann

FOTOS: B. HEINELT
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Frau Frühauf Tiger .... noch ohne Beute

Hexentanz

10

Minimaus Zauberer

Almöhi?
Clown während 
des Auftritts
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Wir Schifreizeitler (vier Mädchen und sechs Jungen aus 
verschiedenen Klassen) kamen nach vierstündiger lustiger 
Fahrt am Montag nach den Ferien in Siegsdorf an. Unsere 
Begleiter waren Frau Frühauf, Claudia Winkler, Stefan Faißt, 
Jonas Walter und später noch Sandra Zeitz.

In Siegsdorf bezogen wir unsere Zimmer. Zunächst stand 
Koffer auspacken und Betten beziehen in der Jugendherber-
ge auf dem Programm. 

Endlich ging es am Dienstag los: 
Wir fuhren von der Jugendherber-
ge nach Reit im Winkl. Nachdem die 
Schier angeschnallt waren, zeigten 
wir der Schiwacht, wie sicher wir auf 
unseren Langlaufschiern standen. 
Die Schiwacht teilte uns und unsere 
vier Betreuer mit den Schülern der 
fünf anderen teilnehmenden Schulen 
in Leistungsgruppen auf. In diesen 
Gruppen trainierten wir die ganze Wo-

Schifreizeit in Siegsdorf 2018

Wir Schifreizeitler (vier Mädchen und sechs Jungen aus 
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che bei herrl ichem Winterwetter auf der Loipe. Die Loipen 
sind unterschiedlich lang und schwer und haben so schöne 
Namen wie: Märchenwaldtour, Winterwaldtour, Romantikloi-
pe, Wellnessloipe und Chiemgauloipe. Freil ich sind wir öfter 
einmal hingefallen, aber unser Motto war - einfach wieder 
aufstehen und weiter geht die Fahrt!

Wir waren nicht nur auf der Piste, sondern hatten noch viele 
andere tolle Erlebnisse:
- Biathlon Weltcup der Herren 2018
- Ausflug ins Wellenbad
- Besuch des Mammutmuseums
- Genusskaffe
- Snowtubing…

Die Abende waren besonders schön: Wir 
bereiteten die Disco vor, d.h. die coolen 
Lieder wurden gesammelt, Dekoration ge-
bastelt und Knabberzeug eingekauft. 

16
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Die DJs Julian, Dani-
el und Emil brachten 
alle Jugendlichen 
und Erwachsenen in 
Partystimmung und 
viele Zugaben wa-
ren gewünscht.

Ebenfalls der Hüt-
tenabend war ganz 
nach unserem Ge-
schmack. Wir übten 
mit Strumpfpuppen 
eine witzige Auffüh-
rung ein und begeisterten die Zuschauer. Die Schüler wur-
den an diesem Abend von den Schiwachtlern getauft und so 
hieß Jakob Schibalu oder Maxi Abfahrtsheld und Johanna 
Schneeprinzessin.

Dreimal haben wir unsere Geburtstagskinder hochleben las-
sen. Die Schiwachtler spielten Schifferklavier und die Ge-
burtstagskinder Margot Frühauf, Laura und Daniel wurden 
tatsächlich richtig hochgehoben.

Am letzten Tag fand ein Wettrennen mit Siegerehrung statt. 
Auch unsere zwei Mädchen, die eine leichte Knieverletzung 

davontrugen wur-
den freil ich ge-
ehrt!

Johanna, Laura, 
Cosima, Laura, 
Maximilian, 
Jakob, Leon, 
Julian, Emil 
und Daniel

FOTOS: S. Faißt
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Am 18.12.2017 fand auf dem Schul-
gelände „Altes Schweinheimer 
Schulhaus“ ein von allen Kindern 
unserer Einrichtung gestalteter Ad-
ventsmarkt statt. Pavil lons wurden 
als Verkaufsstände liebevoll deko-

riert, um dort selbst hergestellte Basteleien, Leckereien oder 
Aktionen zu präsentieren. 

Für das leibliche Wohl wur-
den von dem Schülerteam 
„Trinkbar“ Kinderpunsch, Hei-
ßer Apfeltee und Glühwein 
angeboten, für Hungrige gab 
es Würstchen mit Brötchen, 
Brezeln und Lebkuchen. Eine 
Gruppe Schüler trug  ad-
ventliche Lieder vor und ani-
mierte zum Mitsingen. Die 
„Weihnachtsgeschichte“ wur-
de durch eine gemeinsame Theatergruppe unserer Kinder 
und Schülern der Pestalozzi Grundschule in Schweinheim 
wiedergegeben. Zum Ausklang wurde traditionell das „Ad-

ventsfenster“ geöffnet und die Band 
“String Bandits“ lud mit ihrer f lotten 
Musik daran anschließend noch zum 
gemütlichen Verweilen und Plaudern 
ein. 

Es herrschte eine wunderbare vor-
weihnachtliche Stimmung, die als 
große gemeinsame „Weihnachtsfei-
er“ der Schulfamilie emp-
funden wurde.

Helga Gutwerk
Sonderschulkonrektorin
Altes Schweinheimer Schulhaus 

Am 18.12.2017 fand auf dem Schul-

ventsfenster“ geöffnet und die Band 

weihnachtliche Stimmung, die als 

funden wurde.
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Im Dezember heiß 
erwartet und er-
sehnt, Musikstücke 
einstudiert, die Ad-
ventskerze brennt… 

endlich ist es soweit.
In der Aula versammeln sich 
die Grundschulklassen ge-
spannt in einem großen Kreis 
und singen wunderschöne Ni-
kolauslieder.

Endlich erklingen die Glöck-
chen und der Nikolaus kommt 
mit Schlitten und goldenem 
Buch in unsere Mitte. Waren 
wir brav? Ist da etwas für uns 
Kinder dabei? Bestimmt!

Nachdem Niko ein Nikolaus-
gedicht vorgetragen hat und 
stolz den Bischofsstab hält, 

erzählt uns der Nikolaus, wie 
stolz er auf uns Kinder ist. Es 
ist aufregend, denn jetzt ver-
teilt der Nikolaus Säckchen 
für die einzelnen Klassen.

Nun fragt er: „Welche Kinder 
gehen in die Klasse von Frau 
Keupp?“ „Wir, wir“, melden 
wir uns eifrig.

Auch ich, 
Marzieh, bin 
so stolz, für 
meine Klasse 
das Säckchen 
abzuholen…

Nun fragt er: „Welche Kinder 
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In der Klasse werden die 
Säckchen gespannt ausge-
packt und Nüsse und Oran-
gen genascht und Spiele ge-
spielt.
So ein toller Tag!

Sandra Zeitz
Sonderschul-

konrektorin
FOTOS: B KEUPP 

Schüler/-innen der Klassen G4 und G5 aus Goldbach besu-
chen die Oper „Hänsel und Gretel“ im Opernhaus Frankfurt
Am vorletzten Schultag vor Beginn der Weihnachtsferien war 
es soweit. Eine kleine Gruppe aus den Klassen G4 und G5 
aus dem Schulhaus in Goldbach machte sich auf den Weg 
in die Großstadt Frankfurt. Unser Ziel: Das Opernhaus in 
Frankfurt. 

Unsere Gruppe gemeinsam mit den Schauspielerinnen in der Kulisse 
des Märchens

FOTOS: K. MEYER-WILMES
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Hier wird die Oper für Kinder „Hänsel 
und Gretel“ im Holzfoyer des Opern-
hauses aufgeführt. In den vergange-
nen Wochen vor Weihnachten haben 
wir die Oper von Engelbert Humper-
dinck im Unterricht kennen gelernt 
und uns auf die Musik und die Ge-
schichte eingestimmt. 

Nun sind wir gespannt auf die Auffüh-
rung und das Live-Erlebnis. Am Ende 
sind wir ganz beeindruckt: von den 
großen schönen Räumen, vom Licht 

auf der Bühne, von der farbenfrohen Kulisse, vom Klang der 
Instrumente und dem Gesang und Spiel der Schauspielerin-
nen. Es war für alle ein besonderes Erlebnis, das wir gerne 
wiederholen möchten.

Wolfgang Hauer
StRFösch

Altes Schweinheimer Schulhaus
Aschaffenburg

23

wir die Oper von Engelbert Humper-

Altes Schweinheimer Schulhaus
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In diesem Jahr gab es eine besondere Freude in der Vor-
weihnachtszeit: die Klasse 1a der Grundschule Stadtmitte 
mit ihrer Lehrerin Frau Geier kam zu uns in die Schule und 
schenkte uns eine Theatervorstellung.

„Der kleine Weihnachtsmann“, von allen anderen noch als 
zu klein befunden, darf keine Geschenke austeilen. Aber der 
kleine Weihnachtsmann lässt sich nicht beirren, denkt an die 
Tiere im Wald und beschenkt sie – dafür loben ihn nicht nur 
die Engel sondern auch die großen Weihnachtsmänner!

Mit ihren wunderbaren Kostümen 
verbreitete die Klasse 1a sofort 
eine herrl ich vorweihnachtliche 
Stimmung in der Aula und das Pu-
blikum war begeistert.

Lieben Dank an die Kollegen und 
Kinder der beiden ersten Klas-
sen des ZfKs, die mit ihrem Mäu-
selied auf die Theatervorstellung 
einstimmten und an Frau Huber, 
mit deren Begleitung alle Kinder, 
egal ob auf oder vor der Bühne, 
zusammen sangen.

      W e i h n a c h t s t h e a t e r  a m  Z e n t r u m 
                       f ü r  K ö r p e r b e h i n d e r t e
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Vielen Dank für dieses schöne gemeinsame Zeit und wir, die 
Klasse B3/4, freuen uns auf unser nächstes Zusammenkom-
men mit der Klasse 1a der 
Grundschule Stadtmitte.

Cornelia Prinz
Sonderschullehrerin

FOTOS: B. HEINELT
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Herr und Frau Kant 
empfingen uns mit 
einer ganzen Rei-
he verschiedener 
Greifvögel. Vom 
kleinen Falken bis 
zum großen Uhu 
war alles dabei. 

Wir konnten nicht 
nur beobachten, wie 
sich die Tiere ver-
halten und fl iegen, 
auch füttern und 
streicheln stand auf 

dem Programm und alle Mutigen konn-
ten auch mal einen der Vögel auf dem Arm halten. Überrascht 
haben uns die Falkner dann noch mit Kaffee und Kuchen. 
Die Erinnerung an diese Stunden haben uns noch einige Tage 
danach begeistert. Danke an die Fördereinheit Kil ianshof für 
die Organisation und Einladung.

 

FOTOS: NEGRA u. SASKIA

Kaffeeklatsch
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Kaffeeklatsch
Kaffee hat bei uns in den Wohn-
anlagen doch für viele Bewoh-
ner und Betreuer einen hohen 
Stellenwert. Während einer un-
serer beliebten Spielerunden 
kam uns dann die Idee, „lasst 
uns ein Gesellschaftsspiel zum 
Thema Kaffee entwickeln. 
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Schnell trugen wir in der Fördereinheit die Vorschläge zu-
sammen und machten uns an die Arbeit. Das Spielbrett, zeigt 
einen Tag in der Wohngruppe, vom Frühstück bis zum Abend 
sollen möglichst viele Kaffeepunkte gesammelt werden, 
durch Würfeln, Quizfragen und Erreignisskarten 
kommt Abwechslung ins Spiel. Mit jeder Runde wer-
den wir mehr und mehr zu Kaffeeexperten.…………. 

Manuel Margraf
HeilerziehungspflegerFOTO: M. MARGRF

RECHT & PRAXIS

Mit dem Jahreswechsel haben sich einige Gesetze, die für Men-
schen mit Behinderung und ihre Familien relevant sind, geän-
dert. Hier nun eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen.

Das ändert sich 2018
Für Sie gelesen

1. Grundsicherung
a) Regelbedarfe
Die Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung 
nach dem SGB XII ändert sich wie folgt:
• Regelbedarfsstufe 1 (alleinlebender Erwachsener): 416 €
• Regelbedarfsstufe 2 (Ehegatten, Lebenspartner oder ähnliche 

Beziehung): 374 €
• Regelbedarfsstufe 3 (Erwachsener, der in einer stationären Einrich-

tung lebt): 332 €
b) Altersvorsorge
Bei der Berechnung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung und der Hilfe zum Lebensunterhalt wird ein Einkommen aus 
einer zusätzlichen Altersvorsorge (z.B. Riesterrente) nicht mehr voll 
angerechnet. Ab 2018 bleibt ein Sockelbetrag von 100 € im Monat 
anrechnungsfrei. Liegt die zusätzliche Altersvorsorge höher als 100 €, 
werden weitere 30 % bis zu einem Höchstbetrag von 50 % der Regel-
bedarfsstufe 1 (derzeit 208 €) nicht angerechnet. 
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Aufgrund dieser Neuregelung kann es sich jetzt für Grundsicherungs-
bezieher lohnen, eine zusätzliche Altersvorsorge abzuschließen. 

2. Unterhaltsbeiträge für Eltern
Eltern von volljährigen Kindern mit Behinderung müssen an den Kos-
tenträger einen Unterhaltsbeitrag leisten, wenn das Kind Hilfe zum Le-
bensunterhalt (beispielsweise in einer stationären Einrichtung) oder 
Leistungen der Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege bezieht.
Durch die leichte Erhöhung des Kindergeldes ab 2018 (siehe unten) 
steigt auch der zu leistende Unterhaltsbeitrag, welcher der Höhe nach 
vom Kindergeld abhängt. 

Damit steigt der Unterhaltsbeitrag auf 32,75 € monatlich. 
Der Unterhaltsbeitrag für den Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt 
des Kindes steigt auf 25,19 € monatlich. 

Bezieht das Kind sowohl Leistungen der Eingliederungshilfe und/oder 
Hilfe zur Pflege und gleichzeitig Hilfe zum Lebensunterhalt, müssten 
die Eltern einen maximalen Unterhaltsbeitrag von 57,94 € monatlich an 
den Kostenträger leisten.

3. Barbetrag für Heimbewohner
Der Barbetrag für volljährige Heimbewohner steigt auf 112,32 Euro  
monatlich.

4. Kindergeld, Kinderfreibetrag und 
    steuerlicher Grundfreibetrag
a) Kindergeld
Zum 1. Januar 2018 wurde das Kindergeld um 2 € erhöht. 
Für die ersten beiden Kinder erhalten die Eltern damit jeweils 194 €, für 
das dritte Kind 200 € und für jedes weitere Kind
225 € im Monat.

Allerdings gibt es das Kindergeld nur noch für die letzten sechs Monate 
vor dem Monat der Antragstellung. ausgezahlt werden kann.
Die alte Regelung sah vor, dass Kindergeld für das laufende Jahr sowie 
die letzten vier Jahre rückwirkend beantragt und ausbezahlt werden 
konnte.
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b) Kinderfreibetrag
Der Kinderfreibetrag steigt auf insgesamt 7.428 €. Bei geschiedenen 
Eltern wird der halbe Kinderfreibetrag angesetzt.

c) Steuerlicher Grundfreibetrag (Anspruch auf Kindergeld)
Der steuerliche Grundfreibetrag steigt auf 9.000 € im Jahr. Dies wirkt 
sich auf den lebenslangen Anspruch von Eltern mit Kindern mit Be-
hinderung auf Kindergeld aus, sofern die Behinderung des Kindes vor 
dem 25. Lebensjahr eingetreten ist. Der Anspruch der Eltern auf Kin-
dergeld besteht, solange die eigenen Einkünfte des Kindes nicht den 
steuerlichen Grundfreibetrag zuzüglich des behinderungsbedingten 
Mehraufwandes überschreiten.

5. Bundesteilhabegesetz
a) Verfahrensvorschriften für alle Rehabilitationsträger
2018 treten neue Regelungen bezüglich Verfahrensvorschriften, die 
für alle Rehabilitationsträger gelten, in Kraft. Dazu gehört die Einfüh-
rung des Teilhabeplanverfahrens, des Teilhabeplans sowie der Teil-
habekonferenz. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ak-
tualisiert derzeit die „Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess“. Durch 
diese Empfehlung soll das grundlegende gemeinsame Verständnis der 
Rehabilitation als Prozess verankert werden, so dass eine weitestge-
hend einheitliche Vorgehensweise der Rehabilitationsträger im Verfah-
ren möglich gemacht wird.
Die Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess soll voraussichtlich zum 
1. August 2018 in Kraft treten.

b) Unabhängige Teilhabeberatung
2018 wurde die ergänzende unabhängige Teilhaberberatung einge-
führt. Das ergänzende Beratungsangebot durch unabhängige Stellen 
erstreckt sich auf die Information und Beratung über Rehabilitations- 
und Teilhabeleistungen nach dem SGB IX. Es sollen möglichst Men-
schen mit Behinderung andere Menschen mit Behinderung beraten. 
Diese Beratungsstellen haben sowohl für den Leistungsberechtigten 
als auch für die Leistungserbringer erhebliche Vorteile, da sie unab-
hängig sind. 
Sie sollen zu einer tatsächlich deutlich stärkeren Unabhängigkeit der 
Leistungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte auf Au-
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genhöhe gegenüber den Leistungsträgern als auch den Leistungser-
bringern führen. Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung wird 
durch die Bundesregierung mit 58 Millionen – vorerst für drei Jahre – 
gefördert. Auf der Homepage https://www.teilhabeberatung.de sind 
unter anderem die Beratungsstellen aufgeführt.

c) Persönliches Budget
Gesetzlich verankert wurde in § 29 Abs. 4 SGB IX, dass die Höhe des 
Budgets bereits in der Zielvereinbarung vereinbart werden muss. Bei 
Streitigkeiten über die Höhe des Budgets bedeutet dies, dass zunächst 
die gesamte Zielvereinbarung gekündigt werden muss, was die Gefahr 
birgt, dass eine Rücknahme der Bewilligung des gesamten Budgets 
erfolgt. 

Vor dieser Neuregelung war ein Widerspruch gegen den Leistungs-
bescheid wegen des zu gering gewährten Budgets ausreichend, ohne 
dass die vereinbarten Inhalte des Budgets infrage gestellt werden 
mussten.

d) Budget für Arbeit
2018 wurde das Budget für Arbeit neu eingeführt. Um mehr Menschen 
mit Behinderung, die im Arbeitsbereich einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung beschäftigt sind, eine Arbeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen, kann mittels des Budgets für Arbeit an die 
Arbeitgeber ein Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich der Leistungsmin-
derung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die wegen der 
Behinderung erforderlichen Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz 
geleistet werden. 

Der Lohnkostenzuschuss an die Arbeitgeber beträgt bis zu 75 % des 
vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts, höchstens je-
doch 40 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV 
(derzeit 1.218 € monatlich). Dauer und Umfang der Leistungen bestim-
men sich nach den Umständen des Einzelfalles. 

Ein Lohnkostenzuschuss ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, 
dass der Arbeitgeber ein anderes Beschäftigungsverhältnis beendet 
hat, um durch die ersatzweise Einstellung eines Menschen mit Behin-
derung den Lohnkostenzuschuss zu erhalten.
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e) Andere Leistungsanbieter
Mit der Einführung der anderen Leistungsanbieter gemäß § 60 SGB 
IX haben Menschen mit Behinderung ab 2018 mehr Wahlmöglichkei-
ten bei der Auswahl von Angeboten zur Teilhabe am Arbeitsleben. Be-
grenzt ist der Anspruch auf diejenigen Personen, die einen Anspruch 
auf Leistungen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung ha-
ben. 

f) Teilhabeplan- und Gesamtplanverfahren
Wenn entweder verschiedene Leistungen eines Trägers oder aber ver-
schiedene Leistungen mehrerer Träger erforderlich sind, ist ein verbind-
liches Teilhabeplanverfahren unter der Verantwortung des Leistenden 
Rehabilitationsträgers eingeführt worden, um die Leistungserbringung 
„aus einer Hand“ sicherzustellen. Das Teilhabeplanverfahren ein-
schließlich eines gemeinsamen Verfahrens der Bedarfsfeststellung ist 
ab dem 1. Januar 2018 nach § 19 SGB IX verbindlich für alle Rehabili-
tationsträger vorgeschrieben. 
Damit soll ein einziger Reha-Antrag ausreichen, um ein umfassendes 
Prüf- und Entscheidungsverfahren in Gang zu setzen, auch wenn un-
terschiedliche Rehabilitationsträger, wie beispielsweise Sozialamt, In-
tegrationsamt, Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Unfall-, 
Kranken- und Pflegeversicherung, für unterschiedliche Leistungen zu-
ständig bleiben.
Besonders bei komplexen Leistungsfällen kann mit Zustimmung oder 
auf Wunsch der Leistungsberechtigten eine Teilhabeplankonferenz als 
Teil des Teilhabeplanverfahrens einberufen werden. Rehabilitationsträ-
ger, Leistungsberechtigte und ggf. weitere Beteiligte sollen den „runden 
Tisch“ der Teilhabeplankonferenz nutzen, um gemeinsam den Rehabi-
litationsbedarf, die Maßnahmen und geeignete Ziele festzulegen, § 20 
SGB IX. 

Die Durchführung einer solchen Konferenz kann von den Leistungs-
berechtigten, den beteiligten Rehabilitationsträgern und den Jobcen-
tern vorgeschlagen werden. Der Leistende Rehabilitationsträger kann 
den Vorschlag jedoch ablehnen, wenn der Sachverhalt seiner Meinung 
nach auch ohne großen Aufwand schriftlich ermittelt werden kann.
Wenn der Träger der Eingliederungshilfe für die Durchführung des 
Teilhabeplanverfahrens verantwortlich ist, weil er für eine Leistung zur 
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Teilhabe verantwortlich ist, dann ist das Gesamtplanverfahren ein Ge-
genstand des Teilhabeplanverfahrens, § 21 SGB IX.

g) Vertragsrecht
2018 ist das neue Vertragsrecht für Leistungen der Eingliederungshilfe 
in Kraft getreten, damit auf dessen Grundlage Vereinbarungen für den 
Zeitraum ab 2020 geschlossen werden können. Die am 31. Dezember 
2017 geltenden Rahmenverträge bleiben bis zum 31.
Dezember 2019 in Kraft.

6. Mutterschutzgesetz
Das Mutterschutzgesetz wurde reformiert, um den heutigen Anforde-
rungen des Arbeitslebens gerecht zu werden. Der Mutterschutz gilt nun 
auch für Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung beschäftigt sind.
Darüber hinaus wurden Schülerinnen, Studentinnen, Praktikantinnen 
und arbeitnehmerähnliche Personen in das Gesetz mit aufgenommen.
Auch verlängert sich auf Antrag der Frau die Schutzfrist nach der Ge-
burt von acht auf zwölf Wochen, wenn ein Kind mit Behinderung zur 
Welt gebracht wurde. Die Behinderung des Kindes muss innerhalb von 
acht Wochen nach der Geburt des Kindes durch einen Arzt festgestellt 
werden.

7. Verständlichkeit und leichte Sprache
Ab 2018 sollen Bundesbehörden Menschen mit geistigen und seeli-
schen Behinderungen Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffent-
lich-rechtliche Verträge und Vordrucke auf Anforderung in einfacher, 
verständlicher Weise erklären, wenn nötig auch in Form einer schriftli-
chen Übertragung in leichte Sprache.
       -------------------------                                    ------------------------------                          ----------------------------                        -----------------------

Der bvkm bietet auf seiner Homepage vielfältige Rechtsratgeber und  
Argumentationshilfen an: http://bvkm.de/recht-ratgeber/

Das Steuermerkblatt des bvkm können Sie auch auf unse-
rer Homepage unter AKTUELLES ansehen und herunter-
laden: www.zfk-wuerzburg.de/aktuelles

Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post
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Als wir das erste Mal rüber in die Grundschule sollen, haben 
wir alle nicht so wirklich eine Ahnung, was uns erwartet und 
was wir dort sollen. Unsere Lehrerin hat gesagt, wir spielen 
zusammen mit den Grundschülern ein Theaterstück, das wir 
dann auch gemeinsam aufführen. 
Wir spielen hier jeden Tag Theater und führen uns auf und 
sind jetzt gespannt, wie man das noch gemeinsam mit ande-
ren Kindern üben kann...

Unser erster Eindruck 
von der Grundschule ist 
großartig. Wir sind 20 Mi-
nuten zu früh da und der 
Schulhof entspricht voll 
unseren Bedürfnissen. 
Groß und weitläufig. Ein 
Klettergerüst steht in der 
Mitte und außerdem sind 

Der 4. König

Theaterkooperation mit der Pestalozzi-Grundschule Schweinheim

von der Grundschule ist 
großartig. Wir sind 20 Mi-
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auf dem Boden Straßen aufgemalt, 
denen man wunderbar beim Ren-
nen folgen kann. Auch mit dem 
Roll i kann man hier Gas geben und 
kommt selten einem anderen in die 
Quere. Mehr brauchen wir nicht 
und sind fast schon enttäuscht, 
als plötzlich die Grundschullehre-
rin auftaucht und wir alle rein zur 
Theatergruppe sollen. 

Unser Weg führt uns zur Turnhalle 
und schon ist wieder alles wunder-
bar. Die Halle ist groß und weitläu-

fig. Es gibt zwar kein Klettergerüst und keine Straße, aber 
wir sind ja genügsam und haben auch so Freude daran, wie 
wild mit den anderen durch die Halle zu fl i tzen.

Bald ist aber Schluss mit Chaos und wir sammeln uns alle 
im Kreis. Artig stellen wir uns vor und lernen die anderen 
Grundschüler kennen. Wir versuchen ein lustiges Kreisspiel 
zu spielen, auch wenn es nicht jeder so ganz verstanden zu 
haben scheint. Die anderen Grundschüler sind genauso ver-
wirrt wie wir. Letztl ich schaffen wir es zusammen und kennen 
jetzt schon den einen oder anderen Namen. 
Wir hören, dass wir das Stück vom 4. König spielen werden. 
Es geht um einen unbekannten 4. König, der den Heil igen 
3 Königen folgt und auch zum Jesuskind wil l. Wir sind an 
einer Szene beteil igt, die die anderen schon geübt haben. 

34
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Darin sind wir alle Hirten, die 
sich verlaufen haben. Der 4. 
König kommt und hilft uns. Die 
Sprechrollen haben die ande-
ren Grundschüler. Bald aber 
kennen wir die Szene gut ge-
nug, um auch mal hier und da 
einen Satz sagen zu können. 
Korbinian hat von Beginn an 
keine Berührungsängste und 
macht gleich voll mit und baut 

sich quasi seine eigene kleine Rolle dazu. Der Rest von uns 
ist erst mal etwas schüchtern und froh, dass er nur sprechen 
muss, wenn er grade mutig genug ist.

Beim nächsten Mal bekommen wir dann eine ganz eigene 
Szene, in der nur wir spielen und lediglich der 4. König und 
sein Freund, das Kamel von den anderen Grundschülern ge-
spielt wird. Es fällt uns zunächst sehr schwer, uns den Ablauf 
zu merken, an den Text zu denken und auch noch mit den 
anderen zu interagieren. Es war wesentlich einfacher, sich in 
das „Gerüst“ des Schauspiels der Grundschüler einzufügen, 
als ganz allein zu spielen. Aber wir arbeiten und üben hart 
und bald schon klappt auch unsere Szene gut. Glückicher-
weise können der 4. König und sein Kamel ihren Teil so gut, 
dass sie uns immer mal wieder beim Einsatz helfen. Und 
wenn wir mal was  durcheinander bringen, gehen die beiden 
gut auf uns ein und spielen einfach die Szene ein bisschen 
anders und schon passt es wieder irgendwie. 

Wir haben insgesamt drei große Auftritte. Der erste ist abends 
bei uns auf dem Schul-Weihnachtsfest. Wir spielen unser 
Stück in der Aula und da sind so viele Leute, dass keiner 
umfallen kann! Wir sind voll aufgeregt aber zum Glück sind 
unsere zwei Szenen nicht gleich am Anfang dran. So können 
wir uns ein wenig an die Situation gewöhnen. Zuerst sind wir 
mit den anderen Hirten dran. Das klappt gut und wir fassen 
Mut. Als wir dann unsere eigene Szene haben, funktioniert 
alles bestens. 
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Die beiden anderen Auftrit-
te finden direkt hinterein-
ander an einem Vormittag 
in der Grundschule statt, 
damit alle Grundschüler 
zuschauen können. Als wir 
an dem Morgen zur Grund-
schule rüber gehen, wis-
sen wir noch nicht, dass 
dort die Grippewelle zuge-
schlagen hat. Drei der vier Kinder, die die Hirten mit Text 
spielen sind krank geworden. Jetzt ist nur noch ein Hirte da. 
Und wir! Als würden wir sowas jeden Tag machen, überneh-
men wir ganz entspannt die Rollen von den anderen. Und 
das klappt, als ob wir noch nie was anderes gemacht hätten. 
Wir haben so oft gesehen, was sie machen und was sie sa-
gen, dass wir es jetzt auch selbst können. Einmal üben wir 
die Szene bevor die ganzen Schüler kommen – auch die, 
aus unserer Schule. Und als wir dann dran sind, läuft es wie 
am Schnürchen. Wir sind uns sicher, dass die anderen nicht 
gemerkt haben, dass wir heute zum ersten Mal die Hirten mit 
Text spielen. 

Stolz genießen wir nach den Auftritten den Applaus. 
Obwohl wir am Anfang recht skeptisch waren und vor allem 
immer wegen des tollen Schulhofs und der Turnhalle mitge-
gangen sind, hat es uns am Ende doch sehr großen Spaß 
gemacht!

36

gemeinsam mit

Antonio, Ryan-Anthony, 
Jearmaine, Selina und 
Korbinian aus der K4 
Altes Schweinheimer Schulhaus
Aschaffenburg

Olga Kastner   
StrinFöSch

FOTOS: A. BERGMANN
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Lange ist’s her, ..... aber vielleicht macht es gerade deshalb 
so viel Spaß. Wir haben jetzt im 3. Stock in St. Konrad eine 
Schaukel install iert. 

Maria Zehnder
GruppenleiterinGruppenleiterin

FOTOS: M. ZEHNDER
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In unserer Reihe über die verschiedenen Wohnanlagen, Wohngrup-
pen und andere Wohnmöglichkeiten in unserer Region wollen wir Ih-
nen heute die Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt e.V. vorstellen. 
Dazu gehören: Heime ohne Tagesbetreuung, Heime mit Tagesbetreu-
ung und Wohnpfl egeheime. 
Im Folgenden können wir daher nur einen ersten Überblick geben.   
        Beate Heinelt

Anschrift der Einrichtung
Zentrale: Gorch-Fock-Straße 13 
      97421 Schweinfurt

Träger:
Lebenshilfe Schweinfurt 

Anschrift Träger:  
Lebenshilfe für Behinderte e.V. 
Schweinfurt
Am Oberen Marienbach 1
97421 Schweinfurt 

Kontakt:
Sascha Turtschany, 
Einrichtungsleiter und 
Karin Wolf, 
Stellv. Einrichtungsleiterin

(   09721 64645-300
     09721 64645-320 (Fax)
 wohnheime@lh-sw.de
: lebenshilfe-schweinfurt.de

Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt

Wohnheime
Lebenshilfe Schweinfurt

Wohnen heißt Zuhause sein

Wohnheim Gartenstadtstraße

Karin Wolf und Sascha Turtschany
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Zielgruppe
Menschen mit vorrangig geistiger 
und mehrfacher Behinderung

Alter   
ab 18 Jahren bis unbegrenzt

Anzahl der Bewohner :       296

Anzahl der Wohngruppen:   27
 

Wie viele Bewohner leben 
in einer Gruppe?                  
von 7 bis 13 Bewohner pro Grup-
pe

Sind die Gruppen altersgemischt?     
Die Altersstrukturen sind gemischt, 
wobei es auch Wohngruppen für 
Senioren sowie Wohngruppen für 
Schwerst-Mehrfach-Behinderte 
gibt.

Wie viele Einzelzimmer und Dop-
pelzimmer gibt es? 
Die Einrichtungen haben eine Ein-
zelzimmerquote von 99 %

Wie viele Bewohner teilen sich ein 
Bad ?       
Das ist von Wohngruppe zu 
Wohngruppe bzw. Haus zu Haus 
unterschiedlich, je nach Alter des 
Hauses. In den neuesten Häusern 
teilen sich 2 Bewohner ein Bad. In 
jedem Zimmer gibt es zusätzlich 
einen Waschplatz.

Kann man das Zimmer selber 
möblieren?   
Selbstverständlich, es gibt eine 
Grundausstattung, falls diese nicht 
gewünscht wird, kann der Bewoh-
ner eigene Möbel mitbringen oder 
kaufen und sein Zimmer nach ei-
gener Vorstellung gestalten.

Haben die Bewohner Zugang zu 
• Internet?   Wenn gewünscht wird 

ein Internetzugang ermöglicht.
• Telefon?   Wenn gewünscht wird 

ein Telefonanschluss installiert. 
In den neusten Häusern sind 

Wohnheime Schelmsrasen,      rdgasse  und   Matthias-Grünewald-Ring
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diese Zugänge bereits vorinstal-
liert.

• Rundfunk?   Selbstverständlich 
kann jeder Bewohner Rundfunk 
hören und fernsehen.

Welche Räumlichkeiten gibt es 
neben dem Zimmer und dem Auf-
enthaltsraum?
Auch hier ist jedes Haus indivi-
duell. Es gibt zusätzliche Räume 
wie Snoezelräume, Therapieräu-
me, Werkräume, Gärten und Frei-
fl ächen, Ruheräume, Hauswirt-
schaftsräume, Küchen, Wohnzim-
mer, etc.
Haben die Bewohner Bezugsbe-
treuer?             
Ja, die Bewohnergruppen arbei-
ten nach dem Bezugsbetreuermo-
dell.

Gibt es einen Nachtdienst oder 
eine Nachtbereitschaft? 
In den meisten Häusern gibt es 
eine Nachtbereitschaft. In den 
Häusern für schwerst-mehr-
fach-behinderte Menschen ist eine 
Nachtwache vorhanden. 
Wie und wo fi ndet die Betreuung 

im Krankheitsfall statt?
Je nach Krankheitsbild fi ndet die 
Betreuung in einer der Tagesgrup-
pen statt oder direkt vor Ort im 
Wohnheim. 

Wie ist die medizinische Betreu-
ung im Haus?
Hier ist auch wieder jedes Haus 
sehr individuell. Einige Häuser 
werden durch den Hausarzt re-
gelmäßig besucht. Andere Häuser 
gehen selbständig zum Hausarzt 
oder werden vom Personal dorthin 
begleitet.
In fast jeder Einrichtung ist eine 
Pfl egefachkraft vorhanden. 

Wie ist der Betreuungsschlüssel - Wie ist der Betreuungsschlüssel - 
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tagsüber, nachts und am Wo-
chenende:
• tagsüber: in den Tagesgrup-

pen sind meist 2 Mitarbeiter mit 
ca. 12 Teilnehmern bzw. Bewoh-
nern eingesetzt,

• nachts ist eine Person vor Ort,
• am Wochenende kann die Ein-

satzplanung auch individuell, je 
nach Vorhaben und  Aktivitäten 
der Gruppe gestaltet werden. 

Gibt es eine Warteliste? 
Eine Warteliste existiert. Diese 
wird auch regelmäßig aktualisiert. 

In welcher Form fi ndet der Kontakt 
zu den Angehörigen statt?
 Auch hier zeichnet sich wieder je-
des Haus sehr individuell aus. Der 

Kontakt fi ndet entweder über El-
ternabende, persönliche Gesprä-
che bei Abhol- und Bringzeiten, 
Einzelgespräche, Telefonate, etc. 
statt.

Freizeit- und Wochenendgestal-
tung?
Auch hier ist das Freizeitprogramm 
in den Häusern sehr unterschied-
lich. Es wird auf die persönlichen 
Bedürfnisse und Wünsche unse-
rer Bewohner geachtet.

Können Therapien angeboten 
werden
Therapien werden angeboten. 
Diese fi nden vor allem durch ex-
terne Praxen wie Physio-, Logo-, 
Ergo- statt, die ins Haus kommen 

41
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Sascha Turtschany
Einrichtungsleiter

FOTOS: LEBENSHILFE SCHWEINFURT

oder die aufgesucht werden.

Gibt es eine Tagesstruktur in der 
Wohneinrichtung oder externen 
Tagesstätte?
Die Einrichtung betreibt derzeit 5 
Seniorentagesgruppen, 4 davon 
sind einem Wohnheim angeglie-
dert und eine alleinstehend. Der-
zeit wird ein neues Wohnprojekt 
umgesetzt. Dort wird eine Förder-
stätte angegliedert sein. 

Welche Werkstatt oder Tagesför-
dergruppe ist für die Wohnanlage 
zuständig?
Die Lebenshilfe Schweinfurt be-
treibt eine Werkstatt und eine Ta-
gesförderstätte in Sennfeld bei 
Schweinfurt.  

Lage der Einrichtung 
(öff entliche Verkehrsmittel, 
Einkaufsmöglichkeiten)?
Die Wohneinrichtungen der Le-
benshilfe Schweinfurt sind in allen 
möglichen Stadtteilen verteilt. Die 
Anbindungen an die öff entlichen 
Verkehrsmittel sind sehr gut. 
Die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 

gestalten sich auch sehr gut. Viele 
der Wohneinrichtungen befi nden 
sich im Stadtkern von Schwein-
furt, so dass ein Erreichen des 
Stadtzentrums in wenigen Minu-
ten möglich ist. 

Neubau: Niederwerrner Straße/
Ecke Gymnasiumstraße 
(Nähe Obertor)
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November 2012 Kil ianshof, Würzburg
März 2013  ARCHE, Würzburg-Rottenbauer
Juli 2013  Jakob-Riedinger-Haus, Würzburg
November 2013 Eduard Knoll Wohnzentrum, Krautheim
März 2014  St. Josefs-Stift, Eisingen
Juli 2014  Holzmühle, Würzburg-Lengfeld
November 2014 Lebenshilfe Ochsenfurt, Wimborner Straße
März 2015  Wohntraining/AUW Kilianshof,Würzburg
Juli 2015  St. Josefs Stift
   - Hösbach, Kardinal-von-Galen-Haus
   - Aschaffenburg, Wohngemeinschaft 
     Ansbacher Straße
November 2015 Dr.-Maria-Probst-Str., Würzburg 
März 2016  Vogelshof, Würzburg-Heuchelhof
Juli 2016  Caritas-Wohnheim St. Elisabeth, Grünsfeld
November 2016 Maria Bildhausen, Münnerstadt
März 201  Wohnstätte Floßhafenstraße, Kitzingen
Juli 2017  Marktheidenfeld, Am Sportzentrum
November 2017 St. Konrad, Würzburg
März 2018  Wohnheime Lebenshilfe Schweinfurt

Übersicht

Das Thema Wohnmöglichkeiten spielt gerade beim Übergang 
von der Schule ins Erwachsenenleben eine große Rolle. 
Aber es geht nicht nur um irgendeinen Wohnplatz, sondern 
auch um die richtige Wohnform, passend zu den individuel-
len Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen.

In unserer Reihe „Wohnen in der Region“ haben wir seit 2012 
verschiedene Wohnanlagen/Wohnangebote vorgestellt. Hier 
sehen Sie eine Übersicht über die vorgestellten Angebote. 
Die Beiträge selbst können Sie auf unserer Homepage lesen 
oder herunterladen: https://www.zfk-wuerzburg.de/aktuelles/
hauspost/

Beate Heinelt
VorstandAusgabe            Wohnangebot
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Auch die Klassen BVJ und 
B8/9  haben am Elternsams-
tag im Zentrum einen Stand 
organisiert und schöne Ge-
schenke für das Weihnachts-
fest verkauft. Die Produktion 
verlangte uns viel ab, aber 
es hat auch sehr viel Spaß 
gemacht. 

Wir mussten natürlich erst-
mal Ideen sammeln. Das gestaltete sich ziemlich schwierig. 
Nach vielen Gesprächen gelang es uns dann doch. Wir einig-
ten uns auf folgende Projekte: Da hätten wir als erstes Mal 
einen Vanil le-, Bratapfel, und Glühweinzucker, außerdem 
noch Häuser aus Estrichbeton, Badekugeln, lecker Marmela-
den und Müsli. Der Kuchen und die Currywurst im Glas wa-
ren genauso köstl ich, wie die Schokomandeln.  Und nicht zu 
vergessen: Für das gesundheitl iche Wohl wurden Schnupfi 
und Husti hergestellt. 

Wir f ingen schon sehr früh mit der Planung an. Einige von 
uns erstellten Berechnungstabellen in Excel, die dann später 
zur Preiskalkulation verwendet wurden. Dann ging es in die 
tatsächliche Arbeitsphase. Das war sehr spaßig. Wir teilten 

uns in Kleingruppen auf und jeder durf-
te sich eine Station aussuchen, an der 
er mitarbeiten wollte. Für jeden war ir-
gendetwas dabei. Die Arbeit war für uns 
immer sehr lustig. Dann am Verkaufstag 
waren wir äußerst erfolgreich, wir ver-
kauften alle unsere Waren. Insgesamt 
hat es uns allen sehr viel Freude berei-
tet.
             BVJ Klasse Fr. Hofmann und 
             B8/9 Klasse Fr. Büttner

Weihnachtswerkstatt

te sich eine Station aussuchen, an der 

waren wir äußerst erfolgreich, wir ver-

tet.
             BVJ Klasse Fr. Hofmann
             B8/9 Klasse Fr. Büttner
FOTOS: HOFMANN
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Zur Nikolauszeit am Montag, den 5. Dezember, besuchten 
die dm-Fil ialleiter Würzburgs und Umland das Förderzent-
rum für körperliche und motorische Entwicklung. Vom Erlös 
des ´giving Friday` wurden fünf Prozent gespendet. 

Bei einem weihnachtlichen Singkreis der Schüler überreich-
ten Herr Ullrich (dm Markt in der Zellerau) und Herr Albrecht 
(Fil iale in Veitshöchheim) im Namen von elf weiteren dm 
Märkten einen Scheck in Höhe von 3.360€. Die tolle Überra-
schung war bei den Schülern groß, denn die Spende wird für 
schwerbehinderte Schüler und deren Lernbedürfnisse ver-
wendet. 
Sie freuen sich z.B. auf eine unterfahrbare Trommel, Lichter 
mit besonderen Effekten und eine Höhlenschaukel. Besonde-
re vorweihnachtliche Freude lösten noch die vielen kleinen 
Mitbringsel aus, die die Marktleiter den Schülern schenkten. 
Die Kinder bedankten sich mit wunderschönen Weihnachts-
l iedern.

Die Spende überreichen Erik Albrecht (dm Veitshöchheim) 
und Klaus Ullrich (dm Zellerau) an Margot Frühauf, Schul-
leiterin des Förderzentrums für körperliche und motorische 
Entwicklung (rechts von Herrn Ullrich). 

Sandra Zeitz
SonderschulkonrektorinFOTO: B. HEINELT
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Anfang März nahmen eine ganze Reihe MitarbeiterIn-
nen und Eltern aus Würzburg und Ascha� enburg an ei-
ner Tagung von Leben Pur in München teil. 

Menschen mit Komplexer Behinderung werden in den 
aktuell geführten Inklusionsdebatten viel zu wenig be-
rücksichtigt. O�  geht es bei den Inklusionsfragen mehr 
um die Menschen, die weniger eingeschränkt sind. 
Die Tagung stellte aber genau die Personen mit sehr 
schweren und mehrfachen Behinderungen in den Mit-
telpunkt. Neben dem Blick auf Teilhabemöglichkeiten 
wurde auch der Aspekt der Teilgabe bedacht. Wie sieht 
der wichtige Beitrag dieser Zielgruppe für die Gesellscha�  aus und wie kann 
dies auch Bereichen bewusst gemacht werden, die dafür ihre Wahrnehmung 
noch nicht geschär�  haben?

Herr Schöbel, der die Erö� nung der Tagung übernommen hatte, stellte in sei-
ner Begrüßung die Wichtigkeit der Förderzentren als Orte der Inklusion, für 

Tagung Leben pur - Teilhabe und Teilgabe

Menschen mit komplexer Behinderung bereichern unsere Gesellschaft
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Kinder, die diese Orte dringend brau-
chen, in den Vordergrund. Der Bedarf 
an Förderzentren wie das unsrige als 
Errungenscha�  der letzten Jahrzehnte 
darf nicht in Frage gestellt werden. 

Mein persönliches Fazit der Tagung 
war es, den Fokus erneut auf die „Teil-
gaben“ der mehrfachbehinderten Men-
schen zu legen. Was schenken uns die-

se Menschen an Bereicherndem in unserem Alltag? Wo und wie können wir 
ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten, zu unserem Zusammensein beizutra-
gen? Wie können wir unsere MitarbeiterInnen in Ihrer Kreativität und Motiva-
tion stärken, damit gerade die Nichtsprechenden in vielfältiger Interaktion mit 
den MitarbeiterInnen und den anderen Schülern sein können. 

Immer wieder tauchte in der Dis-
kussion um die Fra- ge um die „Beistell-
kinder“ auf, welche als Inklusionskinder 
in den Regelschulen aufgenommen sind, aber hier nicht gut ins Leben und 
Lernen einbezogen sind. Wie können sich hier die Bedingungen an den Regel-
schulen verändern, damit Inklusion für Kinder, deren Eltern diesen Weg wäh-
len, dort ein Angebot vor� nden, das den Kindern mit Behinderung schulisch 
und sozial-emotional entspricht?

„Das Leben wird interessant 
durch interessante Menschen“.

Mein persönliches Fazit der Tagung 
war es, den Fokus erneut auf die „Teil-
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Ich denke, für uns bleibt die immerwährende Aufgabe GANZ BESONDERS 
den aller-schwerstbehinderten Kinder und Erwachsenen unserer Einrichtun-
gen in den Klassen und Gruppen attraktive Teilhabe- und Teilgabemöglichkei-
ten, Interaktion und Einbezug zu schenken und ihnen würdig, liebevoll und 
gleichzeitig professionell-fördernd zu begegnen.   

48
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Ein Zitat der Tagung war: „Das Leben wird interessant durch interessante Men-
schen“. Schön ist das, wenn wir einander immer wieder neu (mit Handycap 
und ohne) in diesem Sinne begegnen können.

FOTOS: MCK

Karin Baumgärtner
Stellv. päd. Gesamtleitung
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Norbert Müller-Fehling war 
31 Jahre der Geschäftsführer 
des Bundesverbandes für kör-
per- und mehrfachbehinderte 
Menschen. Am 2. März 2018 
wurde Herr Müller-Fehling 
vom bvkm in Berlin mit dem 
Fachtag „Mit schwerer Behin-
derung leben - von Brücken-
bauern, Stadt-Eroberern und 
Sich-Einmischern“ in den Ru-
hestand verabschiedet. 
14 Projekte aus den Mitgliedsorganisationen des bvkm zu 
den Themen Wohnen, Begegnungen, Sport, Bildung, Jugend, 
und Freizeitangebote stellten sich bei der Tagung vor. Wei-
tere Projekte aus dem bvkm rahmten die Tagung mit einer 
Poster-Präsentation ein.

Die Vorsitzende des bvkm Helga Kiel verabschiedete Herrn 
Müller-Fehling mit einer Rückschau auf sein berufl iches Wir-
ken für Menschen mit Behinderung. Dazwischen wurden die 

eingesandten Videobot-
schaften gezeigt und im 
Anschluss ein Buch mit 
den Tweets überreicht. 
Beim abschließenden 
Empfang hatten alle Ta-
g u n g s t e i l n e h m e r / i n n e n 
die Gelegenheit, sich per-
sönlich von Herrn Mül-
ler-Fehling zu 
verabschieden.

Anschluss ein Buch mit 

Natalie Tauchert neue Geschäfts-
führerin des bvkm seit 1. Januar 
2018 mit Norbert Müller-Fehling

Die Bundesfrauenvertretung des bvkm 
verabschiedet Hr. Müller-Fehling 
v.l. Ursula Hofmann, Gesa Borek, 
Norbert Müller-Fehling, 
Gertrud Zürrlein, Petra Roth FOTOS: Merle Nicksch, Panick Photos

Gertrud Zürrlein
Vorstand
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Im September 2017 präsentierten die 
Wohnanlagen Kil ianshof & St. Konrad 
und der neu gegründete Verein, Rol-
lywood e.V. - der Verein für kreative 

Inklusion - das Filmprojekt „WÜZARD“ im Rahmen des Kul-
turherbstes im Pfarrsaal in Unterpleichfeld.

Schon im Vorfeld war dieses Fest ein Glanzstück für integ-
rative Arbeit. Von der Organisation bis hin zur Präsentation 
des Filmtrailers arbeiteten die Mitarbeiter, wie die Bewohner 
des Kil ianshofs und St. Konrad, der Werkstatt für Behinderte 
und die Holzmühle mit Vereinen von Unterpleichfeld Seite an 
Seite. Da halfen die Pläfelder Läushammel, die Landfrauen, 
der Seniorenkreis, die Sportfrauen vom TSV und viele, viele 
Privatpersonen an diesem großen Tag zusammen.
Große Aktionstische waren aufgebaut, an denen die Besu-
cher die Herstellung der Filmrequisiten bewundern konnten 
und selbst Requisiten wie Speere oder Blumenkränze mit 
basteln konnten! 

Die Ritterrüstungen wurden von Manuel Margraf (Förderein-
heit St. Konrad) und Bewohnern aus dem Konradsheim prä-
sentiert und aktiv konnte man hier sogar Lanzen der Ritter 
basteln. Barbara (Fördereinheit St. 
Konrad) machte mit Lena, Saskia und 
vielen Helferinnen Blumenkränze als 
Kopfschmuck und zur Deko. 

Roswitha Horn, unsere Kunstschnei-
derin für die Kleider des Films, stellte 
viele rauschende Phantasiekreatio-
nen an Ihrem Stand aus.

Der Kil ianshof freute sich, viele ku-
riose Kopfbedeckungen - von „Steam-
punkzylindern“ bis hin zu „Tentakel-
hexenhüten“ zu zeigen!

Betreff: Rollywood
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Die Mähne des Filmlöwen konnte an 
dem Stand von Regina Wild in einer 
Gemeinschaftsarbeit fertig geknüpft 
werden! So konnte jeder Mitwirken-
de ein Teil des Filmes werden! 

Über 40 Kuchen und Tortenspen-
den, Spenden von „Lachsaft“, Wein, 
Konni-Eintopf und Holzmühlen-Ge-
bäck machten den Tag zum kulinari-
schen Fest.

Neben Filmszenen und aberhun-
derten Bildern von den Dreharbeiten und den Schauspielern 
vom Filmset gab es  schon den heißersehnten Trailer zum 
Inklusionsfi lm   „WÜZARD“, den Aaron Gerberich (Regie, Ka-
mera & Technik) zu einem kleinen Meisterwerk erarbeitete. 
Jeder Zuschauer wartet jetzt erst recht, voller Spannung auf 
den fertigen Film.

Musikalisch verzauberte die Filmmusik AG mit Melodien aus 
dem Musical „Der Zauberer von Oz“. Zur Musikgruppe zäh-
len, Susanne, Nicole, Sandra, Uwe, Leonie, Clemens, Silke, 
Antje, Julia und dem Chorleiter Boris. Highlights der musi-
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kalischen Darbietungen waren die Eigenkompositionen am 
Klavier von Boris Rein und einer Eigenkomposition, mit dem 
Namen „ Rollywood“, kreiert und gesungen von Antje Arlt 
(von der Band, Mosaik). Zu Tränen vor Rührung und Begeis-
terung brachte das Publikum  die elf järige Letizia Schneider“ 
mit dem Lied „Somewhere over the rainbow“!

Höhepunkt des Tages war die große Scheckübergabe von 
Regina und Burkard  Wild, die mit einigen Spendenaktio-
nen einen Scheck von 400€ an den 1. Vorsitzenden, Aaron 
Gerberich vom Verein für kreative Inklusion Rollywood e.V. 
übergab.
Der Bürgermeister, Herr Alois Fischer kam trotz Wahlstress 
sogar zu Besuch, um Worte des Dankes an alle Helfer des 
Tages und des Filmprojekts WÜZARD zu richten!

Alles in Allem ein glücklicher, erfolgreicher Tag für alle Ci-
neasten dieser Tage. Freuen darf man sich bereits auf die 
Landesgartenschau, bei der sich Rollywood mit neuen Sze-
nen und Requisiten des Films WÜZARD präsentieren darf! 

https://rollywood-ev.j imdo.com/

Julia GerberichFOTOS: ROLLYWOOD e.V.
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UK-Wort November 2017 
 

warten 
 

                                                                        (QK 45) 

 

                                                   (QK 60) 

 

                                                  (WS 84) 

 

 ein Wort, dass uns im Alltag ständig begegnet 
 „Warten lernen“: ein wichtiges Lernziel für unsere 

Schüler 
 

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 

   (QK 45)   

Metacom- Symbol 

 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 
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UK-Wort Dezember 2017 
 

geben 
 

                                                                        (QK 45) 

                                                    

                                                     (QK 60) 

                                                 

                                                      (WS 84) 

 
 

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 

      (QK 45)   

Metacom- Symbol 

 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 
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UK-Worte Januar 2018 
 glücklich 
 

 

 

traurig 
 
 

 Gefühle äußern 

WICHTIG!!!: 
• eigene Lautsprache durch Kommunikationsgerät 

ersetzen: Modell für Kind sein!!! 
• Erst wenn der Schüler das Kommunikationsgerät 

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

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

Metacom- Symbol 

 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 

 

    

 

 

Metacom-Symbol 

 

com- Symbol 

 

 

  



57

UK-Wort März 2018 

 

oder 
 

                                                                        (QK 45) 

 

 

                                                   (WS 84) 

 

 dieses Wort ermöglicht eine „oder“-Frage 
(Auswahl zwischen mehreren Dingen) 

 Perspektivenwechsel: ich frage den Schüler etwas 
 Unterstützung der Lautsprache durch 

Visualisierung mit Gebärde und Symbol 
 

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 

    (QK 45) und (QK 60) 

Metacom- Symbol 

 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 
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MZEB Würzburg 
Wir nehmen uns Zeit für eine individuelle medizinische Diagnostik Er-
wachsener mit Behinderung 

Menschen mit schwerer Beeinträchtigung haben einen besonderen me-
dizinischen Bedarf, der sich aus ihrem behinderungsspezifischen Krank-
heitsbild, Folgeerkrankungen und teilweise jahrelanger Medikamen-
teneinnahme ergibt. Im MZEB erhalten Patienten eine interdisziplinär 
angelegte Diagnostik in einer speziell auf sie zugeschnittenen angstfrei-
en Umgebung. 
Zu uns kommen erwachsene Menschen mit

• geistiger Behinderung oder schwerer angeborener oder erworbener 
Mehrfachbehinderung

• Komplexität der Symptomatik oder mangelnder Eindeutigkeit der 
Symptomatik

• Grad der Behinderung über 70 Prozent und zusätzlich Merkzeichen G, aG, H, BI, 
GI, TbI

• Zuordnung von Diagnosen wie Persönlichkeitsstörungen, Verhaltens-
störungen, lntell igenzminderungen, Entwicklungsstörungen, Infanti-
le Zerebralparese, Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems, 
Chromosomenanomalien, Sprech- und Sprachstörungen.

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie unter 
www.mzeb-wuerzburg.de. 

Ihr Kontakt zu uns:
MZEB Würzburg 
Medizinisches Zentrum für erwach-
sene Menschen mit Behinderung

Ohmstraße 7, 97076 Würzburg
Tel. 09 31 / 20 92-55 00
Fax 09 31 / 20 92-55 44

Ärztl iche Leitung Dr. Anja Klafke
 anja.klafke@bIindeninstitut. de
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Eltern, deren Kinder jetzt noch 
die Schule und das Schülerin-
ternat im Zentrum für Körperbe-
hinderte besuchen, machen sich 
Sorgen, ob ihre Kinder nach der 
Schulentlassung einen Wohn-
heimplatz finden werden. Diese 
Eltern haben die Init iative ergrif-
fen und den dringenden Bedarf 
beim Vorstand des Vereins für 
Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderung Würzburg an-
gezeigt. 

Die Schaffung von Wohnmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung ist die Aufgabe der Stiftung Wohnstätten für 
Menschen mit Behinderung. Der Bezirk Unterfranken als 
Kostenträger für Wohnheime für Menschen mit Behinderung 
hat den Bedarf für weitere Wohnheimplätze anerkannt. 
Außerdem fordert das neue Gesetz „PflegeWoqG“ (Pflege-
wohnqualitätsgesetz) u.a. Barriererefreiheit in allen Wohnhei-
men; unmittelbaren Zugang von jedem Bewohnerzimmer aus 
zu Sanitärraum und Toilette. In vielen Häusern ist dies bau-
lich nicht umsetzbar, wie z.B. in der Wohnanlage St. Konrad, 
Nikolausstr. 10 in Würzburg. Das Pflegewohnqualitätsgesetz 
ist gut gemeint, bedeutet aber, dass bei der Umsetzung des 
Gesetzes Wohnanlagen, die diese Vorgaben nicht erfüllen 
können, geschlossen werden müssten. Auch deshalb hat der 
Bezirk Unterfranken den Bedarf eines neuen Wohnheimes 
anerkannt.

 

ternat im Zentrum für Körperbe-

fen und den dringenden Bedarf 

fachbehinderung Würzburg an-

BILD: STIFTUNG WOHNSTÄTTEN
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Die Suche nach einem geeigneten Grundstück für die neue 
Wohnanlage gestaltete sich schwierig. Es haben viele Ge-
spräche und Zusammenkünfte dazu stattgefunden. Durch 
Vermittlung von Herrn Schöbel, Vorsitzender des Vereins für 
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung, konnte in 
der Nähe des Zentrums für Körperbehinderte ein geeignetes 
Grundstück günstig erworben werden. Die Stiftung Wohn-
stätten für Menschen mit Behinderung hat am 21. Dezember 
2016, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Peter Able und 
den 3. Vorsitzenden Pfarrer Werner Schindelin, das Grund-
stück gekauft.
 

Lage des Grundstücks: 
vom Zentrum für Körperbehinderte in Richtung Stadt/Main-
post, nächste Straße links.

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück für die neue 
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Es fehlt noch Geld für das Grundstück. Demnächst sind 
429.000 Euro von der Stiftung Wohnstätten zu zahlen.  
Davon werden von der Stiftung 250.000 Euro bereitgestellt. 
Weitere 150.000 Euro werden aus Rücklagen finanziert. 

Aktuell fehlen 29.000 Euro. Dies ist viel Geld. Von einem 
Einzelnen kaum aufzubringen, aber wenn sich mehrere  
Personen zusammen tun, z. B. 29 Personen je 1000 Euro 
geben oder Einer 5000 Euro und 24 Personen je 1000 Euro, 
ist die Summe beieinander.
Bitte unterstützen Sie den Kauf des Grundstücks mit Ihrer 
Spende auf das Konto der

Für jede Spende wird eine Zuwendungsbescheinigung der 
Stiftung für das Finanzamt ausgestellt, was u.U. eine erheb-
liche Steuerersparnis bedeuten kann. Bitte geben Sie den 
Spendenaufruf an Verwandte, Bekannte und Paten weiter.

Ausblick: 
Es wurden bereits viele Ideen für das Wohnhaus und für die 
Tagesförderstätte gesammelt. Mehrere Zusammenkünfte mit 
vorplanenden Architekten und Fachberatern haben stattge-
funden. Mit der Regierung von Unterfranken und Bezirk wur-
den Gespräche geführt. Darüber werden wir mit einer ersten 
Planskizze von den beiden neuen Häusern, dem Wohn-
heim und der Tagesförderstätte, in der nächsten Haus-Post  
berichten. 

Pfr. Werner Schindelin
Vorstand Stiftung Wohnstätten

Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung 
Sparkasse Mainfranken

IBAN  DE68 7905 0000 0000 0447 01
Verwendungszweck: Neubau Wohnstätte Berner Straße

bitte helfen auch Sie!
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Müttergruppe des Zentrums für Körperbehinderte 
Würzburg-Heuchelhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Müttergruppe trifft sich montags um 10.00 Uhr an folgenden Terminen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Mütter von jüngeren Kindern mit Behinderung Interesse an einer Gesprächsgruppe 
haben, unterstützen wir sie gerne dabei sich im Zentrum für Körperbehinderte zu treffen. 
Selbstverständlich sind sie auch zu unseren Treffen herzlich eingeladen. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
 
Waltraud Klauß Gertrud Zürrlein 
Rembrandtstraße 51 Am Neuen Weg 13 
97076 Würzburg 97262 Hausen 
Tel. 0931 273072 Tel. 09367 8297 
wwaklauss@kabelmail.de zuerrlein@gmx.de 
 
oder informieren sich unter: 
 
www.zfk-wuerzburg.de/ueber-uns/muettergruppe/ 
 

 

 

Unsere Kinder sind inzwischen 
erwachsen und schon vor längerer Zeit 
aus der Schule entlassen worden. Sie 
arbeiten in der Werkstatt und wohnen 
zum Teil auch nicht mehr zu Hause. 
 
Aus diesem Grund hat die Müttergruppe 
entschieden, sich einmal pro Quartal an 
einem anderen Ort zu treffen. Zusätzlich 
soll es am Ende des Jahres ein Advents- 
frühstück geben. 
 

 

 

 

Gertrud Zürrlein 
Vorstandsmitglied des Vereins für Menschen 

mit Körper- und Mehrfachbehinderung 
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Wir suchen Läuferinnen und Läufer zur Unterstützung 

unseres Teams beim diesjährigen  

6. iWelt-Firmenlauf in Eibelstadt 

 
Datum/Uhrzeit:  Mittwoch, den 9. Mai 2018 um 18:00 Uhr 

Ort:    Eibelstadt, am Sportgelände Mainpark 

Laufstrecke:  6 Kilometer, überwiegend flach 

 

Wer sich diese Strecke zutraut, an diesem Tag Zeit hat und danach den 
Abend gemeinsam bei einem leckeren Essen mit uns ausklingen lassen 
möchte, der möge sich bitte verbindlich mit Jahrgang und T-Shirt-Größe 
(S bis XL) bei Johannes Köhler anmelden: 

Telefon:   0931/6675-1750 

Email-Adresse:   johannes.koehler@zfk-wuerzburg.de 
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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:
  21. 04. 2018 Tagung für Angehörige 
              und ges. Betreuer/innen in Fulda     
              Anmeldung bis spätestens 6.4.2018 
              siehe Homepage „Aktuelles“

  28.4. Kommunion in St. Hedwig   
           Gutshof Heuchelhof 

  04. – 06.05. 2018,  Fachtagung zum  
           Muttertag in Berlin/Wannsee

  07.-09.5. Sportfest im Zentrum

  04. - 06.05. 2018 Fachtagung zum 
          Muttertag in Berlin/Wannsee
          Eine Veranstaltung für Mütter von  
          Kindern mit Behinderung

  30.6. Sommerfest im Zentrum

12.07.2018, Open Air:  
     UMSONST & DRAUSSEN oder drinnen 
      mit den ‘WÜRZBUAM’
  Weitere Informationen 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
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