
1

Schon gehört? - Schon gelesen?
- 29. Ausgabe / Juli 2018 -

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



2

 3  Langjährige MitarbeiterInnen
     scheiden aus
 4  Sportfest am Förderzentrum
     Würzburg
 8  Bobath Tagung 2018
11  Bundesfinale „Jugend trainiert 
     für Olympia und Paralympics“
14  Neue Internatsleitung
17  Eindrücke vom 23. HVB CityLauf
      in Aschaffenburg
20  Sommerfest im ZfK
22  Der Baum des Jahres 2018
     wird gepflanzt
24  Wissenswertes über den
     Baum des Jahres
26  Erstkommunion in Schweinheim
30  Wie kann ich dir begegnen?
32  Erstkommunion in St. Hedwig
36  Recht & Praxis
38  Alles rund um die Minze
39  Fachtagung zum Muttertag &
     Bundesfrauenversammlung
43  Gelungenes Fest zum 
      10-jährigen Jubiläum

47  Ausflug in die All ianz-Arena
48  Literaturwettbewerb gewonnen
49  Geplante neue Wohnstätte 
       und Tagesförderstätte
52  Besinnungstage der Klasse 
     B 8/9 auf der Burg Rieneck
54  „Ich schenk dir eine 
     Geschichte“
55  Lesewettbewerb 2018
56  Firmenlauf in Eibelstadt
58  Hurra, UNSER Gärtner ist 
      wieder da!
61  Renovierung Balkon in der 
     Wohnanlage St. Konrad
62  Gruppenleitertage in 
      Hammelburg
63  Eröffnung unserer Disco
65  Besuch auf dem Friedhof
66  Ein neues Jahr – ein neues
      gemeinsames Projekt
70  Dieststelle „Begleitetes Wohnen“
71  Ankündigung Fachtag „Wohnen
      für Menschen mit Behinderung“
64  Impressum, Termine, Adressen

 Seite Artikel                                             Seite Artikel                                            

Liebe Leserinnen und Leser,

ist es Ihnen auch aufgefallen? Diese Ausgabe hat es in sich: 
72 Seiten! Und das ist wie immer nur ein Ausschnitt aus dem 
bunten Leben in unseren Einrichtungen.

Freuen Sie sich auf die tollen Artikel, die uns die Autoren 
gesandt haben. Wir danken den Autoren für die schönen Ar-
tikel, aber vor allem auch den vielen engagierten Mitarbei-
tern und Ehrenamtlichen, die unseren Kindern soviel Freude 
schenken.
Wir wünschen Ihnen allen schöne Ferien, einen erholsamen 
Urlaub und freuen uns schon auf das nächste spannende 
Schuljahr!

Redaktionteam Haus-PostTITELFOTO: R. MAYR
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In jedem Jahr ehrt der 
Vorstand unseres Trä-
ger- und Elternvereins 
am Martinstag langjährig 
tätige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Martin 
hat seinen Mantel geteilt, 
die langjährigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
teilen ihre wertvolle Le-
benszeit mit uns. Dieses 
„Bild“ ist unserem Vor-
stand wichtig.

Es gereicht zur Kenntnis, dass in diesem Schuljahr 2017/2018 
insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wichtige 
Stellen in unserem Haus inne hatten und noch haben, aus-
geschieden sind bzw. am Ende des Schuljahres ausscheiden 
und in den wohlverdienten Ruhestand gingen bzw. gehen. Ich 
bin als Direktor des Zentrums diesen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sehr zu Dank verpfl ichtet für ihr hervorragen-
des, jahrzehntelanges Engagement bei der Begleitung und 
Förderung immer schwerer behinderter Kinder und Jugend-
licher, die unserer ganzen Kraft und Fachlichkeit bedürfen.

Es ist bemerkenswert, wenn die ausscheidenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sehr viele Jahre lang diese schwierige 
Arbeit mit hohem Engagement und Freude bewältigten. 

Dafür danken der Vorstand unseres Vereins und die Leitung 
des Zentrums von ganzem Herzen und wünscht den Kollegin-
nen und Kollegen, die ich aus Datenschutzgründen nament-
l ich nicht nennen möchte, eine weitere gesegnete Lebens-
zeit im neuen Lebensabschnitt. 

Langjährige, verdiente Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter scheiden im Schuljahr 2017/ 2018 aus

Hans Schöbel, Direktor
Vorsitzender des VereinsFOTO: THOMAS OBERMEIER
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Auch in diesem Jahr fand wieder vor Christi-Himmelfahrt das 
hausinterne Sportfest am Förderzentrum Würzburg statt. 
Nach der Eröffnung durch Schulleiterin M. Frühauf tanzte am 
Montag die ganze Schule – animiert von unterschiedlich jun-
gen Männern unter der Leitung von Bettina Gollwitzer. Bunte 
Schwungtücher gaben dazu ein farbenfrohes Bild.

Danach stand der Tag unter dem Motto „Fit wie ein Turn-
schuh“! In verschiedenen Stationen bewiesen alle Schüle-
rinnen und Schüler im Klassenverband ihre Geschicklichkeit, 

Schnell igkeit und Ausdauer - 
unabhängig von der Behinde-
rung und vom Alter.

Die einzelnen Stationen wur-
den wieder durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Therapieabteilung betreut – 
ein dickes Dankeschön dafür! 
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Schnell igkeit und Ausdauer - 
unabhängig von der Behinde-
rung und vom Alter.

Die einzelnen Stationen wur-
den wieder durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Therapieabteilung betreut – 
ein dickes Dankeschön dafür! 
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Dieser Dank gilt auch den Gästen des Deutschhaus-Gym-
nasiums, die uns mit großem Einsatz unterstützt haben! An-
gefeuert durch Mitschüler und Mitarbeiter kämpften so die 
Sportlerinnen und Sportler mit großem Spaß um den Mann-
schaftssieg. 

Für das leibliche Wohl beim sportl ichen Einsatz an den Wett-
kampftagen sorgte wieder in bewährter Weise die Hauswirt-
schaftsabteilung – vielen Dank!

Der Dienstag stand unter dem Zeichen der Mannschaftswett-
bewerbe – unter aktiver Mithilfe des Studienseminars – vie-
len Dank!. Die Mannschaften warfen beim Boccia die Kugeln, 

Dieser Dank gilt auch den Gästen des Deutschhaus-Gym-Dieser Dank gilt auch den Gästen des Deutschhaus-Gym-Dieser Dank gilt auch den Gästen des Deutschhaus-Gym-Dieser Dank gilt auch den Gästen des Deutschhaus-Gym-Dieser Dank gilt auch den Gästen des Deutschhaus-Gym-

5
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kämpften beim Rollstuhl-Hockey um den Sieg. Mit vollem 
Einsatz ging es beim Rollstuhl-Basketball zur Sache. Beim 
Fußball kam bei spannenden Spielen schon mal WM-Feeling 
auf! 
Am Montag darauf hieß es dann in der Aula wieder: „So se-
hen Sieger aus …!“ Vor der versammelten Schule wurden die 
Mannschaften und die Sieger in den einzelnen Wettbewer-
ben geehrt und beklatscht!
Das Sportfest war auch in diesem Jahr wieder ein tolles Er-
lebnis für alle Beteil igten. Das dies möglich war, ist den vie-
len Helferinnen und Helfern zu danken, die durch große und 
kleine Unterstützung den reibungslosen Ablauf ermöglicht 
haben! 
Einen besonderen Dank an das Sportfest-Team, das die Er-
öffnungsfeier, Spielstationen und die Mannschaftswettbewer-
be organisiert und betreut haben! Ein großes Dankeschön an 
alle, die mitgeholfen haben – besonders auch an das 
Team der Haustechnik! 
Wir freuen uns schön auf das nächste Sportfest!

kämpften beim Rollstuhl-Hockey um den Sieg. Mit vollem kämpften beim Rollstuhl-Hockey um den Sieg. Mit vollem kämpften beim Rollstuhl-Hockey um den Sieg. Mit vollem 

Roman Mayr
Konrektor
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Am 4. und 5. Mai 2018 fand 
die 42. Fortbildungstagung 
der Bobath-Therapeuten 
Deutschlands e.V. zum The-
ma Netzwerke stärken – Zu-
sammenhalt fördern im Kör-
perbehindertenzentrum am 
Heuchelhof in Würzburg 
statt. Die 200 Plätze für The-
rapeuten, Pflegende und Ärz-
te mit Bobath-Zertif ikat wa-
ren frühzeitig ausgebucht. 
Auch Würzburger Praxen 
und Einrichtungen (z.B. SPZ, 
MZEB) waren zahlreich ver-
treten, sowie 24 hausinterne 
TherapeutInnen (Würzburg, 
Aschaffenburg).

Der Vorstand der Bobath-Ver-
einigung hatte ein vielfält iges 
Tagungsprogramm inclusive 
Industrieausstellung auf die 
Beine gestellt.

Herr Direktor Schöbel hob in 
seiner Begrüßungsrede die 
besondere Bedeutung des 
Bobathkonzepts für unser 
Haus hervor und erinnerte 
mit bewegenden Worten an 
die Zusammenarbeit und den 
Besuch des Ehepaars Bertha 
und Dr. Karel Bobath in der 
80er Jahren. 
In Fachvorträgen und Se-
minaren mit internationalen 
Referenten aus der Schweiz, 
Belgien, den Niederlanden 
und Deutschland wurden den 
Teilnehmern aktuelle wis-
senschaftl iche physiothera-
peutische und neurophysio-
logische Perspektiven sowie 
orthopädische Assessements 
beeindruckend nahege-
bracht.

Beine gestellt.

Herr Direktor Schöbel hob in
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In speziellen Workshops be-
arbeiteten die Teilnehmer 
praktisch und interdisziplinär 
Themen aus den Bereichen 
Lagerung, Transfer Fazil itati-
on, Prävention, Orthesen-ver-
sorgung, Motorisches Lernen 
bei Kindern, Unterstützte 
Kommunikation sowie wis-
senschaftl iche Fragestellun-
gen.

E i n b l i c k 
in die po-
l i t i s c h e 
Arbeit der 
B e r u f s -
v e r b ä n d e 
b e k a m e n 
die Teil-
nehmer beim Vortrag von Ute 
Repschläger aus erster Hand. 
Bei der Umsetzung des neu-
en Koalit ionsvertrags sind 
bedeutsame Änderungen zu 
erwarten, beispielsweise be-
züglich der Neuordnung der 
Ausbildung und von Modell-
vorhaben bzgl. Autonomie-

stärkung in 
der thera-
p e u t i s c h e n 
Arbeit. 

Im Foyer 
gab es eine 
P o s t e r a u s -
stellung mit 
P r e i s v e r g a -

be: Bobaththerapeuten prä-
sentierten interdisziplinäre 
Arbeiten zu ihren Studien- 
und Foschungsergebnissen. 
In den Tagungspausen wur-
den diese eingehend studiert 
und diskutiert.

Freitag wurde der Feierabend 
zum Festabend: beim reich-
haltiges Buffet wurden Kon-
takte geknüpft und Themen 
vertieft und sich bei Live-Mu-
sik und Tanz vergnügt. 

Weitere Höhepunkte der Ta-
gung waren die Vergabe von 
Ehrenmitgliedschaften und 
Wissenschaftspreisen: Ka-
ren Bernard und Dr. Angelika 

   
stärkung in 
der thera-
p e u t i s c h e n 
Arbeit. 

Im Foyer 
gab es eine 
P o s t e r a u s -
stellung mit 
P r e i s v e r g a -

   

Freitag wurde der Feierabend 
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Enders bekamen in bewegen-
den Laudatios die Ehren-
mitgliedschaften persönlich 
überreicht. 

Theresa Hirsch, Physiothera-
peutin, und Christina Gross, 
Erziehungswissenschaft ler in 
und Physiotherapeutin wur-
den mit Wissenschaftsprei-
sen ausgezeichnet. Beide 
zeigten herausragende Bei-
spiele aus ihren wissen-
schaftl ichen Arbeiten zu den 
Themen - „Learned non use“ 
bei Menschen mit Hemipare-
se und - „Kompetenzbildung 

bei Menschen mit Behinde-
rung“ mit dem Konzept einer 
spielerisch-sportl ichen Be-
wegungstherapie. Die Boba-
th-Tagung klang malerisch 
aus mit Bildern zum For-
schungsprojekt: Segeltour 
auf dem Aasee in Münster.   

Ein großer Dank geht an die 
ZfK- Mitarbeiter der Thera-
pie und der IT sowie ganz 
besonders der Haustechnik 
und der Wirtschaftsabteilung, 
ohne die diese Tagung und 
der Festabend so nicht hät-
ten stattf inden können und 
die mit ihrem hervorragenden 
Einsatz dafür sorgten, dass 
die Tagung ein runder und 
großer Erfolg wurde!

Ulrike Hogrefe
Abteilungsleitung 
Therapieabteilung
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Mit dem Gewinn des Landesfinales im 
Juli 2017 haben wir uns für das dies-

jährige Bundesfinale in Berlin qualif iziert. Also machten wir 
uns am Sonntag, den 17. September mit 10 Schülern und 4 
Mitarbeitern auf den Weg.

Wir durften uns in 8 Disziplinen mit den besten Schülern 
Deutschlands messen. Dazu zählten beispielsweise der 
Weitsprung und die 800m Strecke, die im Laufen oder Roll-
stuhlfahren bewältigt werden musste. Für diese Strecke be-
reiteten sich unsere Teilnehmer bereits in den Sommerferien 
mit einem speziellem Trainingsprogramm vor. Das Kugelsto-
ßen war eine technisch schwierige Disziplin und musste vor 
dem Wettkampf noch einmal richtig trainiert werden. 

Das Team in Jubellaune:

Bundesfinale „Jugend trainiert 
für Olympia und Paralympics“

hinten l.n.r.: Felix Bader, Tamara Hilpert, Kathrin Hofmann, Sawera 
Gulraiz, Hannah Müller, Laura Hilpert, Laura Rothmund
(vorne l.n.r.: Marc Henning, Felix Rudolph, Kevin Schlotgauer 
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Unser Ziel war es, die eigene 
Leistungsgrenze zu erreichen 
oder zu übertreffen bei einer 
möglichst guten Platzierung 
im Wettbewerb. 

Sawera Gulraiz erreichte 
mit einer tollen Leistung 102 
Punkte im leichtathletischen 
Vierkampf und wurde Dritte 
im 100m Lauf.  Felix Rudolph 
l ies alle Verfolger hinter sich 
und siegte beim 800m und 100m  Rollstuhl-
fahren. Marc Henning erreichte den 1. Platz 
im Kugelstoßen.

Große Ausdauer und Durchhaltevermögen 
bewies Felix Bader bei der 800m Distanz. 
Als einziger Sportler bewältigte er die Stre-
cke mit einem Rollator. Eine Premiere hatte 
Felix auch beim Keulenweitwurf, wo er auf 
erreichte 8,50m stolz sein kann. 

Hannah Müller traf den Absprungbalken am 
besten und erzielte im Weitsprung den 4. 
Platz. 

Hervorzuheben ist, dass alle unsere weiblichen Wettkämpfe-
rinnen den schmalen Absprungbalken immer genau getroffen 
haben, so dass alle Sprünge als gültig gezählt werden konn-
ten.  

Hervorzuheben ist, dass alle unsere weiblichen Wettkämpfe-Hervorzuheben ist, dass alle unsere weiblichen Wettkämpfe-Hervorzuheben ist, dass alle unsere weiblichen Wettkämpfe-
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Zu guter Letzt erzielte auch Laura Hilpert bei einem großen 
Starterfeld den 3. Platz im 100m Lauf.

Spaß und Freizeit kommen während der Bundesfinalveran-
staltung jedoch nicht zu kurz. Eine Stadtrundfahrt ab dem 
Brandenburger Tor vermittelte erste Eindrücke über die Bun-
deshauptstadt. 

Eine spektakuläre Abschlussveranstaltung mit Siegerehrun-
gen, vielen Showacts und prominenten Gästen (z.B. Chris-
toph Harting - Olympiasieger Diskus ) bildete den krönenden 
Abschluss dieser außergewöhnlichen Reise am Beginn des 
neuen Schuljahres. Am Ende feierten  4.000 Schülerinnen 
und Schüler eine großartige Party - und ein bisschen auch 
sich selbst.
In der Gesamtwertung erzielten wir einen 14. Platz und viele 
unserer Sportler konnten ihre persönliche Bestleistung über-
treffen. 

Zu guter Letzt erzielte auch Laura Hilpert bei einem großen Zu guter Letzt erzielte auch Laura Hilpert bei einem großen Zu guter Letzt erzielte auch Laura Hilpert bei einem großen 

deshauptstadt. 
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Berlin war für uns eine sportl ich erfolgreiche Reise und ein 
unvergessliches Erlebnis. 

Das Betreuerteam an ihrer Seite: 
Jana Wagner, Silvia Müller, Sascha Hintz und Wolfgang Schug

Wolfgang Schug
Sportlehrer

Es ist soweit – ein neuer Abschnitt beginnt ... 

Nach fast 40 Jahren Dienst-
zeit im ZfK wird uns unser 
Internatsleiter, Herr Manfred 
Schmitt zum Schuljahresende 
in den wohl verdienten Vorru-
hestand verlassen. 
Ich danke Herrn Schmitt ganz 
persönlich für seine vorbildli-
che und gute Arbeit. Ich habe 

viel von ihm gelernt. Insbesondere seine ruhige, reflektierte 
und im Detail genaue Art, gilt mir als beispielhaft. Sein guter 
Kontakt sowohl zu den Bewohnern, Familien und Mitarbei-
tern wird für mich Maßstab meiner Arbeit sein. 

Nach fast 40 Jahren Dienst-
zeit im ZfK wird uns unser 
Internatsleiter, Herr Manfred 
Schmitt zum Schuljahresende 
in den wohl verdienten Vorru-
hestand verlassen. 
Ich danke Herrn Schmitt ganz 
persönlich für seine vorbildli-
che und gute Arbeit. Ich habe 
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Gemeinsame Priorität war uns stets die Transparenz und 
der gemeinsame Schulterschluss mit den Mitarbeitern und 
nicht zuletzt der Mitarbeitervertretung. Nur so kann ein gutes 
Miteinander mit den uns anvertrauten Kindern gut gelingen! 
Danke Manfred! 

Gleichzeitig ist es eine Freude für mich, Ihnen mitteilen zu 
dürfen, dass Frau Martina Preuß als Internatsleiterin nach-
folgen wird und ich weiterhin die Stellvertretung wahrnehmen 
werde.  Wir danken für das Vertrauen der Vorstandschaft, 
dass wir die Nachfolge der Internatsleitung zum neuen Schul-
jahr zusammen übernehmen dürfen. 

Frau Martina Preuß ist erst seit dem letz-
ten Jahr in unserem Hause und als Koor-
dinatorin des Aufnahmeteams schon so 
manchen bekannt. Vor ihrer Zeit im ZfK 
war sie 16 Jahre in der Wohnanlage Arche, 
davon 12 Jahre in der Leitung der Behin-
dertenhilfe, tätig. Die Ausbildung zur Hei-
lerziehungspflegerin hat sie im Jakob-Rie-
dinger- Haus, in Würzburg, gemacht. Frau 
Preuß ist verheiratet und hat mit ihrem 
Mann 3 Kinder, einen Sohn mit 10 Jahren 

und Zwill inge mit 8 Jahren. 
Ich dürfte Ihnen als „alter Hase“ des Hau-
ses schon so machen durch die Leitung des 
Kurzzeitinternates und der bisherigen stell-
vertretenden Internatsleitung nicht unbe-
kannt sein. Seit 1989 bin ich als Heilerzie-
hungspfleger im Zentrum, qualif izierte mich 
weiter als Sozialwirt und später noch zum 
QM-Auditor. Ich werde als bisheriger Stell-
vertreter meine Tätigkeiten weiter intensi-
vieren und freue mich gemeinsam mit Marti-
na Preuß auf die neuen Aufgaben. 

Die heutige Zeit wird bürokratischer, schneller und intensi-
ver. Wir werden uns bemühen, die zeitl ichen Anforderungen 
in angemessener Weise zu begegnen. 

jahr zusammen übernehmen dürfen. 
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Eine besondere Aufgabe wird es sein, die Balance von be-
triebswirtschaftl ichen Erfordernissen in Einklang mit den 
Bedürfnissen und Wünschen unserer Eltern und besonders 
unserer anvertrauten Schüler zu halten. Die Fluktuation 
im Internat hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. 
Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse unserer Schüler unter 
den neuen „Rahmenrichtl inien für Heilpädagogische Heime 
und Tagesstätten“ berücksichtigt und umgesetzt werden. All 
dies verlangt künftig ein höheres Maß an Flexibil i tät und Or-
ganisation, ohne die Individualität eines jeden Bewohners 
außer Acht zu lassen. 

Die besonderen Herausforderungen, die unsere Kinder und 
Jugendlichen und auch Veränderungen in den Familien mit 
sich bringen, bedürfen folgend auch Anpassungen in den 
Gruppenkonstellationen. Dabei sei für die Zukunft gedacht an 
der Erweiterung unserer Dauerwohngruppen, eine „offizielle“ 
Kurzzeitpflege für Erwachsene oder eine spezielle Gruppe 
für Kinder mit besonderen – erhöhten – Betreuungsbedarf. 
Insbesondere bei einer Gruppe für Kinder mit „herausfor-
derndem Verhalten“ bedarf es Gespräche und Verhandlun-
gen mit den Kostenträgern, da hier sowohl räumliche, wie 
auch personelle Anpassungen außerhalb der „Regelleistun-
gen“ erforderlich sein werden. 

Es wird spannend und gleichzeitig interessant diesen Auf-
gaben zu begegnen. Gemeinsam mit guten und motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gruppen, Fachdienste 
und Hauswirtschaft freue ich mich darauf und danke Ihnen 
als Eltern, den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen 
und Kollegen schon jetzt für das Vertrauen. 

Wir werden uns bemühen die Aufgaben und Zielsetzungen im 
Sinne unserer Vorgänger Wolfhard Preuß, Manfred Schmitt 
und Karin Baumgärtner gewissenhaft fort zu führen.

Gerd Müller 
Internatsleitung
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Angeregt - vor einigen Jahren - durch Oli-
ver Binz vom TV Goldbach, dessen Toch-
ter unser Förderzentrum besuchte, startet 
der HVB CityLauf jetzt schon traditionell 
mit dem „Inklusionslauf“ der Kinder des 
Alten Schweinheimer Schulhauses und der Comeniusschule.

Rund 30 Kinder legen dabei die Strecke vom Start über die Luit-
poldstrasse direkt zum Schloss zurück und erreichen nach etwa 
200 m das Ziel. Dort gibt es natürlich sofort einen Durstlöscher 
und auch die Medail le und Urkunde dürfen nicht fehlen. Auch im 
Erwachsenenlauf waren wir wieder mit einem kleinen Team  von 
Eltern und Mitarbeitern vertreten.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.hvb-citylauf.
de/hvl/schuelerlauf/ausschreibung/inklusion.pdf

Alten Schweinheimer Schulhauses und der Comeniusschule.
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FOTOS: 
A. BERGMANN

Annette Bergmann
Stellv. Leiterin TS

Altes Schweinheimer
Schulhaus Aschaffenburg
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Einige Eindrücke vom  im Förder-
zentrum am Heuchelhof. Weitere Fotos finden Sie auf unse-
rer Homepage unter „Aktuelles“ --> „Fotogalerie“.

Mit der Gießkanne am Eingang 
kann man sich etwas abkühlen.

Besucher der Wohngemeinschaft 
Holzmühle mit Pfr. Schindelin

Direktorin Margot Frühauf und 
Karin Baumgärtner

Ganz viele Kuchen und Torten  
locken in der Cafeteria
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Hier gibt es leckeren Eiskaffee

  Roman Mayr mit Gertrud 
     Zürrlein und Tochter Bettina Beate Heinelt mit Hans 

Schubert

21

  Robert
     Meyer-Spelbrink

lange Schlange bei den 
(Veggie-) Burgern
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Am 7.Mai 2018  hat unsere Schule den Baum des Jahres 
von der Stadt Würzburg (Amt für Naturschutz und Land-
schaftspflege) gespendet bekommen. 
Es ist der Baum des Jahres 2018: die Esskastanie .

Die Kinder der SVE  und der Kita  am Seelein der Johanniter 
gestalteten die Pflanzaktion mit wunderschön gesungenen 
Frühlingsliedern und Wünschen für die Natur. Ein Lied laute-
te: Mein Baum war einmal klein…

Der zweite Bürgermeister der Stadt Würzburg, Herr Bauer, 
Herr Kleiner (Umweltreferent), Herr Renk (Naturschutz und 
Landschaftspflege) und weitere Gäste konnten über die in-
teressanten Informationen über den Baum, vorgetragen von 

den Schülern der Klasse 
Prinz, nur staunen. 

Die Schüler und die Klei-
nen schaufelten gemein-
sam mit dem zweiten Bür-
germeister die Erde in das 
Pflanzloch und gossen flei-
ßig den schon fünf Jahre 
alten Baum. 

  Hier soll der Baum des Jahres gepflanzt werden…

 ... und das wollen wir 
   eines Tages ernten: 
   Esskastanien

FOTO: S. Zeitz FOTO: mein-schoener-garten.de

den Schülern der Klasse 
Prinz, nur staunen. 

Die Schüler und die Klei-
nen schaufelten gemein-
sam mit dem zweiten Bür-
germeister die Erde in das 
Pflanzloch und gossen flei-
ßig den schon fünf Jahre 
alten Baum. 

FOTO: Stadt Würzburg/Francois Avice
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Damit die Wünsche nach gutem 
Wachstumswetter auch ankommen, l ießen alle Kinder bunte 
Luftballons in den Himmel steigen.

 

Wir danken ganz herzlich Frau Remling, die diese Aktion so 
toll organisiert hat! Weiterhin ein Dankeschön an die Gärtner 
der Stadt Würzburg und natürlich an Johann, unse-
ren Gärtner des Zentrums.

Das Lied „Miteinander wachsen“ 
beschloss die feierl iche Atmosphäre. 

Damit die Wünsche nach gutem 
FOTO: Stadt Würzburg/Francois Avice

FOTO: Stadt Würzburg/Francois Avice

Luftballons in den Himmel steigen.
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Sandra Zeitz
Konrektorin
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Sie fallen im Herbst vom Baum. Meist sind diese Früchte un-
genießbar. 

Es gibt aber auch eine Art, die le-
cker schmeckt: die Esskastanie.

Um den Wert des Baumes in der Ge-
sellschaft herauszuheben, wird in 
vielen Ländern ein Baum des Jah-
res vorgestellt. Dieses Jahr wurde 
die Esskastanie der Baum des Jah-
res 2018.

Die Esskastanie, auch Edel-
kastanie genannt, ist ein som-
mergrüner Baum, der Nuss-
früchte bildet. Diese Früchte 
werden als Esskastanien be-
zeichnet. Ein anderer Name 
für die braunen Kugeln in der 
stacheligen Schale ist
Marone.

Die Esskastanie kann 30m 
hoch und mehrere hundert Jah-
re alt werden. Die Höhlen alter 
Bäume sind bei Waldbewoh-
nern beliebt. Für die Wildkat-
ze sind sie beliebte Wurfplätze. 
Und von der reichen Blüte er-
nähren sich im späten Frühjahr 
eine Vielzahl von Insekten. 
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Der älteste und größte Baum 
Europas ist eine Esskasta-
nie. Er wird auf über 2000 
Jahre geschätzt. Der Baum 
trägt den Namen „Castagno 
dei Cento Cavall i“ (Kastani-
enbaum der hundert Pferde) 
und steht am Vulkan Ätna auf 
Sizil ien.
 
Esskastanien tragen erst im Alter von 30-40 Jahren Früch-
te, diese schenken sie uns dann ca. 500-600 Jahre lang. 
Waren Esskastanien früher das Brot der Armen, gehören sie 
jetzt zu den Feinschmecker-Lebensmitteln und sind entspre-
chend teuer. 

Sie schmecken nicht nur toll, sondern sind gesund. Maronen 
enthalten viele Mineralstoffe und Vitamine. Esskastanien 
enthalten weniger Fett und mehr Kohlenhydrate als Nüsse, 
weshalb sie auch in größeren Mengen verzehrt werden kön-
nen.

Am bekanntesten ist wohl der pure Genuss von gerösteten 
Esskastanien – vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt in Würz-
burg.

Doch mit etwas Glück findest du einen Esskastanienbaum 
in deiner Nähe und kannst diese köstl ichen Früchte selbst 
sammeln. Im Zentrum vor dem blauen Bereich, müssen wir 
bis zur Ernte noch ein paar Jahre warten…

    
      Schüler der Klasse 

Prinz/Zeitz
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Am Samstag, dem 21. April 
2018, feierten zwei Mädchen 
und sieben Jungen des Alten 
Schweinheimer Schulhau-
ses ihre Erstkommunion in 
der Kirche „Maria Geburt“ in 
Aschaffenburg-Schweinheim: 
Zoey, Amelie, Luc, Marvin, 
Fabian, Max, Luis, Frédéric 
und Jordan.

Der erste wichtige Teil des 
Gottesdienstes war die Tauf-
erneuerung. Dazu versam-
melten sich Jordan und sein 
Pate und alle anderen Kom-
munionkinder mit ihren PatIn-
nen am Taufwasserbecken. 

Fabian 
taucht sei-
ne Finger 
ins Wasser 

und Frédéric macht andäch-
tig das Kreuzzeichen. 

Dann wurden die Kommu-
nionkerzen an der großen 
Osterkerze angezündet. Max 
schaut aufmerksam in die 
Flamme und Luc nimmt seine 
brennende Kerze in die Hän-
de. 

In einer Lichterprozession 
tragen die PatInnen zusam-
men mit den Kindern die 
leuchtenden Kerzen durch 
die Kirche und stellen sie un-
ter der großen Hostie ab. 

Fabian 
taucht sei-
ne Finger 
ins Wasser 

tig das Kreuzzeichen. 
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Dort 
brennt 
das Licht 
Jesu nun 
s i c h t b a r 
für jedes 
Kind. 

Zum Evangelium versammel-
ten sich alle Kinder mit ihren 
BetreuerInnen, dem Pfarrer, 
Herrn Krauth und ihrer Reli-
gionslehrerin, Frau Ahlborn, 
im Kreis. 

Im anschließenden Predigt-
gespräch wurde das Evange-

lium vom letzten Abendmahl 
Jesu mit seinen Jüngern er-
lebbar: Eine leere Holzschale 
konnte als etwas Kostbares 
und Besonderes „begriffen“ 
werden – hier von Jordan. 

Das in ein weißes Tuch ein-
gewickelte Brot durfte wie ein 
Geschenk vorsichtig ausge-
packt werden, z.B. von 
Marvin 

und in die 
w e r t v o l l e 
Schale hi-
n e i n g e l e g t 
werden. 

Dort 
brennt 
das Licht 
Jesu nun 
s i c h t b a r 
für jedes 
Kind. 

Das in ein weißes Tuch ein-
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und in die 
w e r t v o l l e 
Schale hi-
n e i n g e l e g t 
werden. 
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Bevor Jesus das Brot mit sei-
nen Freunden teilte, zeigte er 
ihnen seine Liebe noch durch 
ein anderes Zeichen: durch 
die Fußwaschung. Deshalb 
wurden den Kindern nun die 
Hände gewaschen, was für 
alle, wie auch für Luis, aufre-
gend war, was sie aber trotz-
dem achtsam geschehen lie-
ßen. 

So vorbe-
reitet auf 
ihre eige-
ne Mahl-
feier zeig-
ten die 
K i n d e r 
im Glau-
b e n s l i e d 
„ G o t t e s 
Liebe ist 
so wunderbar“ wie groß Got-
tes Liebe für sie ist. 

In einer Fürbitte wünschten 
sich Zoey und Amelie stell-
vertretend für alle Kommu-
nionkinder Jesus als Freund 
auf ihrem Lebensweg. 

Dann war es soweit: Die Väter 
der Kinder trugen die Tische 
in den Kreis 
und aus 
der Runde 
wurde eine 
T i s c h g e -
meinschaf t , 
die an Je-
sus und sei-
ne Jünger 
erinnerte! 

F r é d é r i c 
öffnete sei-
ne Hände 
beim Ga-
b e n b e r e i -
t ungsgebe t 
wie Pfarrer 
Krauth 

und Amelie und Zoey reichten 
sich beim Vater unser begeis-
tert die Hände. 

so wunderbar“ wie groß Got-

In einer Fürbitte wünschten 

der Kinder trugen die Tische 
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FOTOS: Fotostudio Hesse, Aschaffenburg

Mit offenen Händen, ...

... ganz im Augenblick

... und ganz bei sich 

empfingen die Kinder Jesus 
Christus, das Brot des Le-
bens. 

Weil die Sonne vom Himmel 
lachte, ging die Feier beim 
anschließenden Sektempfang 
mehr vor als im Haus Maria 
Geburt weiter und lud zu vie-
len schönen Gesprächen ein, 
bevor in den  Familien gefei-
ert wurde.

Mit offenen Händen, ...

... ganz im Augenblick

Birgit Ahlborn
Religionslehrerin und 

Schulseelsorgerin  
Förderzentrum Aschaffenburg



30

An dieser Veranstaltung im Bildungshaus Schmerlenbach im 
April 2018 nahm ich als Mutter eines Kindes, welches das 
Alte Schweinheimer Schulhaus in Aschaffenburg besucht, 
teil.
Die Referentin Dipl.-Psychologin Ursula Büker hat jahrzehn-
telange Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, 
die „anders sind“ und mit ihren Verhaltensweisen herausfor-
dern. Hier arbeitete sie erstmals mit Eltern betroffener Kin-
der im Rahmen eines eintägigen Workshops. Es sollte v.a. 
um das Verständnis für herausforderndes Verhalten sowie 
um Methoden des Umgangs damit gehen.

Jeder der ca. 20 Se-
minarteilnehmer hatte 
- bezogen auf die un-
terschiedlich ausge-
prägten Beeinträchti-
gungen der jeweil igen 
Kinder - seine eigenen 
Erwartungen an diesen 
Tag. Uns allen gemein 
war aber folgende Fragestellung: Wie gehe ich besser mit 
Krisensituationen um, d.h. mit Situationen, in denen das Ver-
halten meines Kindes mich (wieder einmal…) extrem heraus-
fordert? Und wie kann ich meinem Kind, welches sich selbst 
beißt, ohne Unterlass schreit, den Kopf gegen die Wand 
schlägt, spuckt, Gegenstände wirft… (um nur ein paar der 
von uns genannten problematischen Verhaltensweisen auf-
zuführen) in diesen Situationen begegnen und ihm helfen?

Zunächst ging es um mögliche Ursachen für Autostimulatio-
nen bis hin zu Verletzung und Schmerz. Unsere besonderen 
Kinder, bei denen die Bewegung teils stark eingeschränkt ist, 
die Sinneswahrnehmung, die geistigen Fähigkeiten und vor 
allem die eigene Körperwahrnehmung beeinträchtigt sind, 

„Wie kann ich dir begegnen?“ 
Somatischer Dialog bei herausforderndem Verhalten

Elternworkshop des Elternbeirates „Altes Schweinheimer Schul-
haus“ im Bildungshaus Schmerlenbach

Ursula Büker: Diplom Psy-
chologin, Psychotherapeutin, 
Multiplikatorin für Basale 
Stimulation, freiberufl ich tätig 
als Therapeutin in einer Pra-
xis für Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie, Autorin und Dozen-
tin, Ehrenmitglied des Int. Fördervereins 
Basale Stimulation, Mitglied im Wissen-
schaftsrat der Stifung „Leben pur“
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schaffen es oft nicht, viele Umwelteindrücke gleichzeitig zu 
verarbeiten. So geraten sie häufig in Krisensituationen. Je-
doch helfen Erziehungsmaßnahmen wie Festhalten, Schimp-
fen, Bitten usw. nicht und lösen beim Kind oft nur zusätzli-
chen Stress und weitere Anspannung und Erregung aus.

„Gezielte Berührungen“ jedoch - in Anlehnung an das Kon-
zept der basalen Stimulation nach Andreas Fröhlich - fördern 
die Körpereigenwahrnehmung des Kindes und intensivieren 
die Eltern-Kind-Beziehung. Selbst berührungsempfindliche 
Kinder können sich „über Umwege“ berühren lassen“.

Zahlreiche Praxisbeispiele aus ihrer langjährigen Arbeit im 
Kinderzentrum Pelzerhaken sowie Videoaufnahmen machten 
deutlich, wie das Konzept der basalen Kommunikation selbst 
starke Autostimulationen abzuschwächen und sogar völl ig 
abzubauen vermag.
Und es wurde nicht nur theoretisches Wissen vermittelt. Frau 
Büker bezog fast jeden von uns aktiv in die gezielten Be-
rührungen mit ein: da wurde ausgestrichen, abgeklopft, ge-
drückt, vibriert oder im Arm gewogen. Außerdem wurden an-
hand von Partnerübungen gezielte Berührungen ausprobiert 
und gespürt.  So verging der Workshop wie im Fluge und alle 
hätten gerne noch viel länger zusammen gearbeitet. 

Als Mutter eines behinderten Kindes wird der Umgang mit 
herausforderndem Verhalten stets meine bleibende Aufgabe 
sein und sicherlich wird es noch so manche Krisensituation in 
Zusammenhang mit Autostimulationen geben. Das Verständ-
nis für sein Verhalten, nämlich das Wissen um den Zusam-
menhang zwischen der Entwicklung der Körpereigenwahr-
nehmung und der Entstehung von Autostimulationen, war mir 
am Ende dieses Tages um vieles bewusster. Ich nutze nun im 
Alltag noch intensiver die gezielten Berührungen als wichti-
ges Instrument der Kommunikation mit meinem besonderen 
Kind und empfinde dies als sehr bereichernd.

Sabine Laskowski 
Mitglied im Elternbeirat 

des Alten Schweinheimer Schulhauses
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Seit November letzten Jahres bereiteten sich 9 
Kinder auf ihre Erstkommunion vor, Vincent Nies-
wandt, Finn Huttner, Tim Schweizer, Annika Wal-

tinger, Anton und Marie Neckermann, Constantin Singer und 
René Schneider. Sie lernten im Religionsunterricht und bei 
den zusätzlichen Vorbereitungsterminen bei ihrem Religi-
onslehrer Hr. Heiß viel über sich und andere und das Zusam-
mensein in der Gemeinschaft, sowie über Gottes Licht im 
Dunkel, die Segnung der Kinder durch Jesus und das Kreuz-
zeichen, das Abendmahl und das Vater unser.

Ein Vorbereitungstermin war dem Basteln der Kommunionker-
zen mit den Eltern in der Schule vorbehalten. Auch wenn 
nicht alle Kinder selbst aktiv die Kerze gestalten konnten, 
haben sie doch im Vorfeld oder an diesem Tag bei der Aus-
wahl des Motives, den Farben und der Stelle auf der Kerze 
mitgeholfen. Dabei sind die unterschiedlichsten Kommuni-
onkerzen entstanden, mit schönen Motiven, passend zum je-
weil igen Kind. Das Schöne an diesem Termin war auch, dass 
die Kommunion nicht unter einem einzigen bestimmten The-
ma stand. Jeder konnte frei wählen, welches Thema ihm/ihr 
selbst oder den Eltern für das Kind am Wichtigsten erschien.

Dann war der große Tag ge-
kommen. Alle Kinder waren 
aufgeregt. Sie spürten schon 
seit Tagen, dass etwas Wich-
tiges auf sie zukommt. Neben 
dem Kommunionunterricht, 
wurde natürlich auch in den 
Familien viel vorbereitet und 
Verwandte und Freunde zum Fest der heil igen Erstkommuni-
on eingeladen. Am 28. April standen nun alle bereit vor der 
Kirche St. Hedwig, im Alten Gut am Heuchelhof, bei schöns-
tem Wetter, aufgeregt, aber bester Laune.

Nach dem feierl ichen Einzug eröffnete Pfarrer Alfred Kraus, 

Erstkommunion in St. Hedwig
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(St. Sebastian, Würzburg Heuchelhof), unterstützt von Pfar-
rer Hans Thurn (Pfarreiengemeinschaft St. Petrus - Der Fels, 
Kirchheim u.a.), den Gottesdienst.

Zu Beginn sangen ein paar Kinder aus der Schule zusammen 
mit ihrer Lehrerin und den Betreuern das Lied „Wir feiern 
heut` ein Fest“. Pfarrer Kraus erklärte sehr kindgerecht ihr 
Zusammenkommen an diesem Tag vor Jesus.

Den Kindern wurde erklärt, dass Gott sie 
beim Namen kennt und Er sie das erste Mal 
bei der Taufe bei ihren Namen gerufen hat. 
Das sollte nun am Tag der Erstkommunion 
bekräftigt werden.
Herr Heiß erzählte, dass die Kinder darüber 
in den Vorbereitungsstunden gesprochen 
hatten und sie sich an die Taufe durch be-
stimmte Dinge erinnern können. Es wurde 
Weihwasser (Taufwas-
ser) von Vincent nach 
vorn getragen, das 

Taufkleid legte Cain (von den Chorkin-
dern) daneben, danach stellte Lena das 
Chrisam-Öl dazu. Herr Heiß erklärte den 
Kindern jeweils die Bedeutung.

Ein besonderer Moment für die Kinder 
war auch, als ihre Taufpaten/-innen nach 
vorn kamen, ihre Kommunionkerzen an 
der Osterkerze anzündeten und sich ne-
ben sie stellten. Dabei spielten die Musi-

Kirchheim u.a.), den Gottesdienst.Kirchheim u.a.), den Gottesdienst.Kirchheim u.a.), den Gottesdienst.

Den Kindern wurde erklärt, dass Gott sie 
beim Namen kennt und Er sie das erste Mal 
bei der Taufe bei ihren Namen gerufen hat. 
Das sollte nun am Tag der Erstkommunion 
bekräftigt werden.
Herr Heiß erzählte, dass die Kinder darüber 
in den Vorbereitungsstunden gesprochen 
hatten und sie sich an die Taufe durch be-
stimmte Dinge erinnern können. Es wurde 
Weihwasser (Taufwas-
ser) von Vincent nach 
vorn getragen, das 

Taufkleid legte Cain (von den Chorkin-

stimmte Dinge erinnern können. Es wurde 
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ker das Lied „In Deine Hände“ und die Sängerin Karin Baum-
gärtner sang dazu.
Mit den Paten/-innen an ihrer Seite wurde das Glaubensbe-
kenntnis gesprochen und Pfarrer Thurn und Pfarrer Kraus er-
teilten jedem Kind das Kreuzzeichen. Nachdem der Chor das 
Lied „Du bist immer da“ gesungen hatte, hielt Pfarrer Kraus 
die Predigt. 

Darin ging es um die 
Mehrung des Brotes, 
den Leib Christi, den die 
Hostie verkörpert und 
durch welche die Liebe 
Gottes empfangen wird. 
Dies wurde den Kindern 
wieder sehr anschaulich verständlich gemacht. Es folgten 
die Fürbitten der Kinder und Eltern. 

Im Anschluss 
brachten die 
Kinder ver-
schiedene Ga-
ben zum Altar, 
deren Bedeu-
tung von Herrn 
Heiß erklärt 
wurde. Lena 

brachte die Samenkörner, Marie und Anton die Getreide-
pflanzen, René eine Ähre, Constantin ein Brot, Finn die 

Hostie und Tim den Wein.

Danach empfingen 
die Kinder die ers-
te heil ige Kommu-
nion durch Pfarrer 
Kraus. Sie formten 
die Hände zu einer 
Schale, um das 
Brot des Lebens 
zu erhalten.

die Fürbitten der Kinder und Eltern. die Fürbitten der Kinder und Eltern. 
Im Anschluss 
brachten die 
Kinder ver-
schiedene Ga-
ben zum Altar, 
deren Bedeu-
tung von Herrn 
Heiß erklärt 
wurde. Lena 

die Fürbitten der Kinder und Eltern. 
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Danach empfingen 
die Kinder die ers-
te heil ige Kommu-
nion durch Pfarrer 
Kraus. Sie formten 
die Hände zu einer 
Schale, um das 
Brot des Lebens 
zu erhalten.

Hostie und Tim den Wein.
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Nach dem Dankgebet, spra-
chen Herr Direktor Schöbel 
sowie Hr. Heiß noch einige 
Dankesworte. Nach Beendi-
gung des Gottesdienstes wur-
de jedem Kind ein zuvor ge-
segnetes Kreuz von Pfarrer 
Kraus übergeben.
Die Kinder zogen aus der Kir-
che aus und trafen sich vor der Kirche für einige Gemein-
schaftsfotos. 

Nach dem Dankgebet, spra-
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Danach wurden sie von Ihren Familien in Empfang genom-
men. Es wurde gratuliert und miteinander gesprochen, bevor 
die Kinder mit ihren Familien weiterfeierten.
Es war ein sehr feierl iches und ergreifendes Ereignis für die 
Kinder und ihre Angehörigen. Ein rundum gelungenes Kom-
munionfest. 

Der Kommuniongottesdienst wurde musikalisch begleitet von 
der Musikgruppe aus dem ZfK. Wir danken den Musikern Be-
ate Heinelt, Bernd Heinelt, Karin Baumgärtner, Konrad Zell-
mer und Helga Eisentraut. Unser Dank gilt ebenso allen Leh-
rern und Mitarbeitern, insbesondere dem Religionslehrer Hr. 
Michael Heiß, des Zentrums für ihre Hilfe beim Gottesdienst 
und den Vorbereitungen hierzu. 
Ein ganz besonderes Dankeschön möchten wir 
auch den Kindern aussprechen, die an diesem Tag 
im Chor für ihre Mitschüler gesungen haben.

Angelika WaltingerFOTOS: W. DACHENEDER

Wer bekommt das Landespfl egegeld?
•	Pfl	egebedürftige	mit	Pfl	egegrad	2	und	höher
•	Hauptwohnsitz in Bayern im Zeitpunkt der Antragstellung
•	Unabhängig	davon,	ob	der	Pfl	egebedürftige	in	einem	Pfl	egeheim	

untergebracht ist oder zuhause lebt und versorgt wird.

Wie hoch ist das Landespfl egegeld?  1.000 Euro/Jahr steuerfrei.

Welche Nachweise muss ich dem Antrag beifügen?
•	Ablichtung des Personalausweises bzw. Reisepasses 
•	Ablichtung	des	Bescheids	der	Pfl	egekasse	
•	Ablichtung der Vollmacht oder des Betreuerausweises

Anträge können ab sofort gestellt werden, 
Bescheide werden ab Ende 
August versand.

RECHT & PRAXIS Für Sie gelesen.

Landespflegegeld Bayern

Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post

Infos: http://www.landespfle-
gegeld.bayern.de/

neu!!!
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Beim Fest der Fantasie am 
Heuchelhof beteil igte sich 
unsere Schule und konnte 
Schüler und Erwachsene mit 
dem interessanten Thema 
„Alles rund um die Minze“ be-
geistern.  
Schon lange vorher dufte-
te es in den Klassen von Fr. 
Pfeuffer (TS) mit Team und 
Fr. Trufanov mit Team nach 
Minze. Köstl ichkeiten, wie 
Minzplätzchen und Minzsirup 
wurden hergestellt.

Mit einem Schülervortrag be-
gann der Nachmittag. Hier 
erfuhren viele Schüler aus 
unserer Schule und eine 
Klasse aus der Mittelschule 
Heuchelhof Wissenswertes 

A l l e s  r u n d  u m  d i e  M i n z e

Beim Fest der Fantasie am 

über die Minze, wie Herkunft, 
Aussehen, Standort, Arten, 
Pflege, Vermehrung, Ern-
te, Inhaltsstoffe, Heilwirkung 
und Verwendung.

Bevor die Schüler selbst tätig 
werden konnten, erklärte Gi-
sela Pfeuffer anschaulich die 
verschiedenen Stationen: 
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Herstellung von Minzsalz und Minz-
zucker

Pflanzen von Minze

Minzölerfrischung

Erraten von verschiedenen Minz-
sorten, z.B. Ananasminze

Minzölerfrischung
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Bei leckeren Minzkeksen und 
einer Minzerfrischung, die die 
Schüler im Vorfeld hergestellt 
hatten, kamen die Schüler ins 
Gespräch und entdeckten wie 
vielfält ig solch eine Pflanze 
sein kann… 

Ein herzliches Dankeschön geht an Gisela 
Pfeuffer und Olga Trufanov mit ihren Teams 
und an die Schüler der Klassen.

Ein herzliches Dankeschön geht an Gisela 

FOTOS: CHR. KERNER
Sandra Zeitz

Konrektorin

Ein gelungenes Wochenende mit einer großen Zufriedenheit 
der knapp 100 Frauen mit besonderen Herausforderungen 
hat vom 4. bis 6. Mai 2018 im Begegnungszentrum Clara 
Sahlberg am Wannsee in Berlin stattgefunden. 

Fachtagung zum Muttertag
„Es gibt mehr als (k)eine Lösung! 

Impulse &Anregungen für Lebensmodelle 
mit Kindern mit Behinderung“

und Bundesfrauenversammlung
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Die Würzburger Mütter-
gruppe des Zentrums für 
Körperbehinderte war 
auch wieder dabei. Die 
Fachtagung zum Muttertag 
2018 widmete sich gezielt 
der Situation von Müttern 
in ihren Familien mit Kin-
dern mit Behinderung. 
Noch häufiger als andere 
Frauen sind sie gefordert, 
eigene Wege zu finden. 
Noch weniger Modelle und 

Vorbilder gibt es für sie, wie Alltag, gelingen und Familie ge-
lebt werden kann.

Die Vorsitzende der Bundesfrauenvertretung Gertrud Zürr-
lein eröffnete mit ihrer Begrüßung die Fachtagung und leite-
te das Thema mit einem kleinen Einblick in ihr eigenes Le-
bensmodell ein. Helga Kiel, Vorsitzende des bvkm übernahm 
in bewährter Weise die Tagungsmoderation. Mit Hilfe von 
Musiktiteln, die zum Thema passten, hatte die Bundesfrau-
envertretung die Teilnehmerinnen in Kleingruppen zum Ken-
nenlernen und ins Gespräch kommen aufgeteilt. Der Start 
in die Tagung war sehr gelungen und die Frauen haben sich 
anschließend noch viel und rege ausgetauscht.

Der Samstag begann mit zwei 
Vorträgen:
Familien in besonderen Le-
benslagen im Kontext des 
sozialen Wandels, Referen-
tin Dr. Monika Seifert 
Auf dem Weg zum Lebens-
modell – Wo fang
ich an und wo will ich über-
haupt hin?, 
Referentin Johanna Sieberg

v.l. Marianne Klug, Karin Baumgärtner, 
Angelika Schiemann-Gertner, Waltraud 
Klauß, Gertrud Zürrlein, Birgit Hal-
manns

v.l. Dr. Monika Seifert, Helga Kiel
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Die Schauspielerin Laura Maria Heid hielt im Anschluss eine 
Lesung von Lebensgeschichten von Frauen mit besonderen 
Herausforderungen mit dem Titel: „Mein Leben ist kostbar 
und vielfältig“
Eva Jürgensen, Mutter eines Kindes mit Behinderung berich-
tete von ihrer Familiensituation.

Der Samstagnachmittag war mit Workshops zu den unter-
schiedlichsten Themen gefüllt:

• Lebe lieber ungewöhnlich
• Shiatsu Fingerdruckpunkt-Behandlung
• Spaß am Trommeln – Brasilianische Rhythmen
• Ausdrucksmalen
• Auftanken statt Ausbrennen
• Mein Biotop – wie sieht mein gutes Leben aus?
• Tanz durchs Leben
• Selbstverteidigung
• Auf dem Weg zum Lebensmodell – Ich geh meinen Weg

Das Unterhaltungsprogramm am 
Samstagabend konnte in diesem Jahr 
von den Teilnehmerinnen mitgestaltet 
werden. Unter dem Motto: „Fräulein 
Sahlberg“ singt – mit allen!“ führte 
die Potsdamer Singinit iatorin Christi-
ne Wolff die Frauen schwungvoll und 
mit Begeisterung durch einen fröhli-
chen bunten Singabend.

Der Sonntag begann mit einem Vor-
trag von Frau Professorin Dr. Christa 
Büker zum Thema „Lebenslagen und 
besondere Bedarfe von Familien mit 
einem Kind mit Behinderung“. Die-
sem Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion mit Professorin 
Dr. Büker und Petra Mackroth, Leiterin der Abteilung Familie 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Die Vorsitzende des bvkm  Helga Kiel moderierte die 
Diskussion mit den Tagungsteilnehmerinnen.

Johanna Sieberg
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Direkt im Anschluss an 
die Fachtagung zum 
Muttertag fand die Bun-
d e s f r a u e n v e r s a m m -
lung 2018 statt.

Gertrud Zürrlein, die Vorsitzende der 
Bundesfrauenvertretung begrüßte zur 
Bundesfrauenversammlung und berichte-
te über die Arbeit der Bundesfrauenver-
tretung in den vergangenen zwei Jahren. 

Mit Unterstützung der  Frauen der Bun-
desfrauenvertretung stellte sie die Pla-
nung für die kommenden zwei Jahre vor.
Die Moderation der Versammlung über-
nahm die Referentin für Kindheit, Jugend, 

Familie und 
Bildung des bvkm, Lisa Eisen-
barth.
Die nächste Bundesfrauenver-
sammlung findet im Anschluss 
an die Fachtagung zum Mutter-
tag am 10. Mai 2020 in Erkner 
bei Berlin statt. Dann wird auch 
die Bundesfrauenvertretung 
neu gewählt. Die Frauen wur-
den schon jetzt dazu herzlich 
eingeladen.

  v.l. Prof.‘ in Dr. Christa 
Büker, Helga Kiel und

Petra Mackroth vom BMFSFJ

lung 2018

Bildung des bvkm, Lisa Eisen-

Die Bundesfrauenvertretung zu-
sammen mit der neuen Geschäfts-
führerin des bvkm Natalie Tauchert 
(zweite von   rechts) FOTOS: Geschäftsstelle des bvkm

Gertrud Zürrlein
für die 

Müttergruppe 
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Mit einem fröhlichen Fest 
feierte die Stiftung Wohn-
stätten für Menschen 
mit Behinderung den 10. 
Geburtstag der Wohnge-
meinschaft Holzmühle.  
Die warmen Temperatu-
ren und der Sonnenschein 
luden zum Verweilen im 
teils schattigen Innenhof 
ein, der mit zahlreichen 
selbstgestalteten Wimpel-
ketten geschmückt worden war. Neben den Bewohnern und 
Mitarbeitern der Holzmühle folgten zahlreiche Gäste der Ein-
ladung, die sich über eine rundum gelungene Veranstaltung 
freuen konnten. 

Nach einem mitreißenden Begrüßungslied durch die Bewoh-
ner und Mitarbeiter der Wohngemeinschaft begrüßten Chris-
tiane Kissinger und Michael Amann als Bewohner der Holz-
mühle die zahlreichen Gäste. Christoph Decker sprach als 
Leitung der Holzmühle ein großes Dankeschön aus; ohne 
das Engagement der Bewohner in der Planung und in den 
vielen Vorbereitungen für das Jubiläum hätte der Festtag so 

 

vielen Vorbereitungen für das Jubiläum hätte der Festtag so 

Alle zusammen:  das Begrüßungslied

Christoph Decker begrüßt die 
Gäste

Michael Liepold, Clemens Benkert  
und Sonja Müller
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nicht stattf inden können. Ein großer Dank ging auch an den 
Stiftungsvorstand sowie die Eltern für die gute Zusammenar-
beit. Auch nicht selbstverständliche ist das gute Miteinander 
mit den Nachbarn und die Kooperation mit der WfbM und vie-
len weiteren sozialen Einrichtungen. Besonders hervorgeho-
ben wurde der Einsatz von Edith Fischer als Fachberatung, 
die stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bewohner hat 
und sich auch um die Fragen von Eltern oder Interessenten 
kümmert.

Bevor das reichhaltige Buffet offiziell von Sonja Müller er-
öffnet wurde, erzählte Herr Pfarrer Werner Schindelin (3. 
Vorsitzender der Stiftung) in seiner Rede über die Anfänge 
der Holzmühle. Als Hauptmitbegründer des Projekts dieser 
besonderen Wohngemeinschaft konnte Herr Pfarrer Schin-
delin über die zurückreichende Geschichte der Holzmühle 

berichten. Das alte Mühlgebäude, 
diente bis 1929 als Mühle, wurde 
2007 durch die Stiftung erworben, 
aufwendig umgebaut und konn-
te im Mai 2008 als Wohngemein-
schaft für Menschen mit Behin-
derung eröffnet werden. Mit viel 
Eigenleistung (auch Dank Familie 
Gerberich) und vielen weiteren 
Menschen, die dieses Wohnprojekt 
unterstützten, konnten schließlich 

   Pfr. Schindelin           Julia Gerberich           Edith Fischer
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acht Wohnplätze auf zwei Eta-
gen geschaffen werden. In dem 

Zusammenhang ist Herr Wolfhard Preuß zu erwähnen, der 
leider 2014 verstorben ist. Als Stiftungsvorstand war es ihm 
stets ein großes Anliegen, das Holzmühlen-Projekt zu unter-
stützen und weiter zu entwickeln. 

Heute hat jeder Bewohner seinen eigenen Wohnbereich, im 
ersten Stock sind die Zimmer mit eigenem Bad und Kochni-
sche ausgestattet. Alle Bewohner erhalten im Rahmen des 
Ambulant unterstützten Wohnens Hilfe durch die Mitarbeiter 
der Stiftung. Die Besonderheit des Hauses ist dabei, dass 
unter der Woche fast jeden Tag ein Mitarbeiter im Haus ist 
und es auch an den Wochenenden alle 14 Tage Angebote 
gibt. 
Seit Beginn im Haus wohnt auch Mitarbeiterin Frau Sonja 
Müller mit ihrem Mann Ronald. Sie sind nicht nur in Notfällen 
als Ansprechpersonen vor Ort, sondern kümmern sich auch 
mit Leidenschaft um den Erhalt von Haus und Garten. 

Im Wohnzimmer: ein Film der 
Bewohner mit Unterstützung von 
Aaron Gerberich

Julia Gerberich, Christoph Decker 
und Peter Able (Stiftungsvorstand)

Ronald Müller und eine Bekannte
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Vor einigen Monaten konnte im Erdgeschoss 
durch das Einziehen einer Trennwand ein zu-
sätzlicher kleiner Raum gewonnen werden, der 
nun als Büroraum dient. Dank mehrerer Spenden war es nun 
auch noch möglich, den Waschraum im Keller so umzuge-
stalten, dass ab sofort für jeden Bewohner Platz für eine 
eigene Waschmaschine ist. 

Der große Garten der Holzmühle wurde auch an diesem Fest-
tag gerne genutzt, um sich beispielsweise auf den selbst ge-
bauten Palettenmöbeln niederzulassen und zu plaudern. 
Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Knuspriges 
Spanferkel mit leckeren Salaten sowie zahlreiche selbstge-
backene Kuchen trugen zum Wohlbefinden bei. Im Laufe des 
Nachmittags wurden noch eigens erstellte Kurzfi lme gezeigt, 
in denen über das Konzept der Holzmühle bzw. des Ambulant 
unterstützten Wohnen und verschiedenen Freizeitaktivitäten 
berichtet wurde. Wer wollte, konnte sich noch einen speziel-
len Jubiläumsbutton mit einer Buttonmaschine erstellen und 

als Andenken mit nach Hause nehmen. 
Vielen Dank allen die das Projekt Wohn-
gemeinschaft Holzmühle unterstützen und 
unterstützt haben und zum Gelin-
gen der Feier beigetragen haben. 

Der Garten lädt zur Erholung ein

Christoph Decker
Leiter 

Wohngemeinschaft Holzmühle

len Jubiläumsbutton mit einer Buttonmaschine erstellen und 

Julia Gerberich 
mit Erich Beck

FOTOS: B. HEINELT
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Wir, David Reschke 
und Juliano Göb, 
waren am 21. Ja-
nuar in der All i-
anz-Arena zum 
Fußballspiel FC 
Bayern München 
gegen den SV Wer-
der Bremen. Wir 
sind frühs mit dem 
Schulbus gefahren 
und wurden beglei-
tet von zwei Mitar-
beitern der Schule.

Als wir in München angekommen waren, ca. 2 ½ Stunden vor 
dem Fußballspiel sind wir mit der U-Bahn in die Innenstadt 
gefahren, um uns München anzuschauen. Danach sind wir 
ins Hofbräuhaus gegangen und haben etwas gegessen. Kurz 
vor dem Spiel sind wir mit der U-Bahn wieder zurück zur Al-
l ianz-Arena gefahren. 

Um 15.30 Uhr wurde dann das Spiel zwischen FC Bayern 
und Werder Bremen angepfiffen. Es war ein gutes Fußball-
spiel mit vielen Toren. Das Spiel ging 4:2 für den FC Bay-
ern aus. Insgesamt hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war 
cool, mal in der All ianz-Arena dabei zu sein, mit den vie-

len Fans, die immer für gute 
Stimmung sorgen und das 
schöne riesige Stadion. Wir 
würden uns freuen, wenn 
wir das nächste Mal wieder 
dabei sind. 

cool, mal in der All ianz-Arena dabei zu sein, mit den vie-

David Reschke 
und Juliano Göb

Schüler
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+ + +      + + +
Michael Bischof 
aus der Deutsch-
gruppe von Frau 
Quandt hat beim Li-
t e r a t u r w e t t b e w e r b 
zum Thema „Luft 
und Liebe“ von „Die 
Wortfinder e.V.“ ge-
wonnen. Alle Schü-
ler der Deutsch-

gruppe haben sich intensiv mit dem Thema „Luft und Liebe“ 
beschäftigt und Arbeiten eingereicht. Insgesamt musste die 
Jury aus rund 1100 Beiträge aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Luxemburg auswählen. Die Texte der Preis-
träger werden im Wortfinder-Literaturkalender 2019 veröf-
fentl icht.
Der Kalender mit den Texten der Preisträger wird am 20. 
September bei einer feierl ichen Preisverleihung der Öffent-
l ichkeit präsentiert. Michael Bischof ist mit der Deutschgrup-
pe zu dieser Veranstaltung auf die Lesebühne der Stadtbi-
bliothek Bielefeld eingeladen. Dabei werden die Preisträger 
geehrt und bekommen einen Kalender überreicht.
Die gesamte Deutschgruppe von Frau Quandt hat sich mit 
bemerkenswert kreativen Texten am Wettbewerb beteil igt 
und freut sich mit dem Sieger.

Fotosplitter: entdeckt beim Sommerfest im Zentrum am Heuchelhof
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Geplante neue Wohnstätte 
und Tagesförderstätte 

Würzburg - Berner Straße

Planskizze des Neubaus der Wohnstätte mit Tagesförderstätte in 
der Berner Straße 8, links die beiden Gebäude der neuen Wohnstät-
te und rechts die Tagesförderstätte

In der März-Ausgabe der Haus-Post wurde bereits über den 
Kauf des Grundstückes in der Berner Straße berichtet.

Inzwischen wurden die Überlegungen, Vorschläge und Pla-
nungen für ein neues Wohnheim mit Tagesförderstätte fort-
gesetzt. Bewohne/rinnen unserer Wohnanlagen wurden 
befragt, wie sie sich ein Wohnen in der neuen Wohnstät-
te vorstellen. Die Mitarbeiter/innen der Wohnanlagen trafen 
sich mit den Hausleitern und dem vorplanenden Architekten, 
um ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Auch Eltern teil-
ten ihre Gedanken mit, wie die neue Wohnstätte die Heimat 
für ihre Kinder werden könnte. 

Das neue Wohnheim soll möglichst so gebaut werden, dass 
es für die Bedürfnisse der Bewohner/innen und dem tägli-
chen Betrieb einschließlich Nachtbetreuung geeignet ist. 

Die Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung 
Würzburg ist der Bauherr und der Verein für Menschen mit 
Körper- und Mehrfachbehinderung Würzburg wird das neue 
Wohnheim betreiben. Deshalb haben sich die Stiftungsvor-
stände Peter Able, Gertrud Zürrlein und Pfr. Werner Schin-
delin mit der Leitung des Zentrums für Körperbehinderte 
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Würzburg Hans Schöbel, Karin Baumgärtner und Robert 
Meyer-Spelbrink getroffen, um die Finanzierung des Bauvor-
habens zu realisieren. 

Mit der Regierung von Unterfranken und dem Bezirk Unter-
franken wurde mehrmals wegen der Zuschüsse zum Bau des 
Wohnheimes verhandelt. Die ersten Kostenschätzungen bei 
der Vorplanung des Bauprojektes wurden von der Regierung 
und dem Bezirk als nicht förderfähig anerkannt, so dass er-
hebliche „Abspeckung“ in der Planung notwendig wurden. 

Eine geplante Wäscherei und andere Gebäudeteile sind des-
halb dem Rotstift zum Opfer gefallen. Um die Finanzierung 
der Baukosten wird nach wie vor gerungen und es besteht 
intensiver Kontakt zwischen Stiftung, Verein und den Kos-
tenträgern, die Regierung von Unterfranken und Bezirk Un-
terfranken. 

Es ist aus mehreren Gründen notwendig, dass die Stiftung 
Wohnstätten ein neues Wohnheim bauen muss. 

•	 Zum einen hat der Staat mit dem Pflegewohnqualitätsge-
setz Vorschriften geschaffen, die von den Betreibern der 
Wohnheime bzw. Wohnanlagen umgesetzt werden müs-
sen. In diesem Gesetz werden z.B. durchgehend barrie-
refreie Zugänge zu allen Räumen und einen unmittelbarer 
Zugang vom Wohnraum zu den Sanitärräumen gefordert. 
Diese Vorschriften können z.B. in der Wohnanlage St. 
Konrad nicht verwirklicht werden.

•	 Ein weiterer Grund ist die große Zahl der Anmeldungen 
für einen Wohnheimplatz. Die Warteliste ist inzwischen 
schon sehr lang und es kommen jedes Jahr weitere An-
meldungen von Menschen mit Behinderung dazu, welche 
die Schule bzw. das Schulinternat verlassen.

•	 Berücksichtigt werden muss, dass immer mehr Menschen 
mit einer komplexen, schweren Mehrfachbehinderung an-
gemeldet werden.
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Der Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung und 
dem Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung ist es sehr wichtig, ein Wohnheim der Eingliederungs-
hilfe zu haben, d.h. Menschen mit Behinderung, welche die 
Tagesförderstätte besuchen wohnen mit Beschäftigten der 
Mainfränkischen Werkstätten zusammen. 

Für die Vorplanungen der neuen Wohnanlage in der Berner 
Straße sind der Stiftung Wohnstätten bereits hohe Kosten 
entstanden. Für die Finanzierung der mehrere Mill ionen Euro 
kostende Bau der Wohnanlage muss die Stiftung Wohnstät-
ten 20 % der Kosten aus Eigenmitteln finanzieren. 

Um diese Eigenmittel f inanzieren zu können, ist die Stiftung 
Wohnstätten für Menschen mit Behinderung dringend auf 
die Unterstützung von Eltern, Angehörigen und Freunde der 
Menschen mit Behinderung angewiesen.

Wir bitten um Ihre Spende auf das Konto der
Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung

DE68 7905 0000 0000 0447 01
Verwendungszweck: Wohnheim-Neubau

Bitte geben Sie bei einer Überweisung Ihre Adresse an, damit wir 
Ihnen umgehend eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt 
zuschicken können.

Pfarrer Werner Schindelin
Vorstandsmitglied in der 

Stiftung Wohnstätten

bitte helfen auch Sie!

Wenn Sie eine größere Spende machen können, fragen Sie 
Ihren Steuerbreater. Das Finanzamt begünstigt Stiftungen 
mit einem höheren  Steuererlass.
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Wir, die Klasse B 8/9, fuhren vom Mittwoch, den 07.03.2018, 
bis Freitag, den 09.03.2018, auf die Burg Rieneck und ver-
brachten dort unsere Besinnungstage.

Am Mittwochvormittag, nach einer guten Stunde Fahrt, hat-
ten wir unser Ziel erreicht. Nachdem jeder wusste wer in wel-
ches Zimmer zog, machten wir uns ans Betten beziehen und 
Koffer auspacken. Wir aßen zu Mittag und fuhren anschlie-
ßend in die nahegelegene SOS Dorfgemeinschaft Hohenro-
th. Im dazugehörigen Café genossen wir leckeren Kaffee und 
Kuchen. Einige von uns kauften kleine Andenken im Souve-
nirladen. Den Abend verbrachten wir im Kaminzimmer der 
Burg, wo wir uns nett unterhielten, Knabbersachen snackten 
und den nächsten Tag besprachen.

Der Donnerstag ging mit einem Abenteuer los, wir hatten 
alle ein Kribbeln im Bauch. Heute stand Abseilen auf dem 
Programm, von einem 20 Meter hohen Turm auf der Burg 
Rieneck. Als erstes wurden wir mit Helmen und Gurten aus-
gerüstet und bekamen eine ausführliche Einführung. 
Danach ging es endlich los! Wer wollte, konnte sich Abseilen 
oder Hochziehen lassen. 
Anschließend gab es Mit-
tagessen. Als die Bäuche 
voll waren, gab es eine 
umfassende Reflexion des 
Abseilens. 

Am Nachmittag sind wir nach 
Karlstadt zu einem Blumenla-
den mit dem Namen „Zweige-
teilt“ gefahren. 

Besinnungstage der Klasse B 8/9 
auf der Burg Rieneck

Danach ging es endlich los! Wer wollte, konnte sich Abseilen 
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Abseilens. 
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Wir haben sehr viele Informationen bekommen und durften 
sogar unsere eigenen Blumen einpflanzen. Nach der Führung 
ging es zum gemütlichen Essen nach Eußenheim. Zurück auf 
der Burg war noch Duschen angesagt. Am Ende fielen alle 
erschöpft und müde ins Bett.

Am Freitag sind wir früh auf-
gestanden, haben unsere Kof-
fer gepackt und danach sind 
wir zum Frühstück gegangen. 
Nach dem Essen haben wir 
uns im Gruppenraum getrof-
fen und Spiele gespielt. Wir 
sollten danach auf ein großes 
Blatt unseren Namen schrei-
ben. Dann ist jeder rumge-
gangen und hat etwas Nettes zu jedem geschrieben. Das 
Team der Burg Rieneck hat sich von uns verabschiedet und 
wir haben uns für den Aufenthalt bedankt. Nachdem alle Kof-
fer und Taschen in Bussen verstaut waren, machten wir uns  
auf den Nachhauseweg. 

Unterwegs haben wir noch eine Klassenkameradin abge-
setzt, da sie in der Nähe wohnt. Nach einer Stunde Fahrt 
sind wir gut am Zentrum angelangt. In der Cafeteria gab es 
für uns noch Mittagessen, danach war Busabfahrt. 

Abschließend ist zu sagen, dass wir drei schöne Tage auf 
der Burg Rieneck verbracht haben und gerne ein paar Tage 
länger geblieben wären. 

Klasse B 8/9

erschöpft und müde ins Bett.
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Wir, die Klasse B5/6, besuchten am 26. April im Rahmen 
des Welttages des Buches die Buchhandlung Neuer Weg 
in Würzburg. Alle Schüler der Klassen, die sich bei dieser 
Aktion anmeldeten, bekamen ein speziell dafür ausgewähl-
tes Buch geschenkt („Lenny, Melina und die Sache mit dem 
Skateboard“ von Sabine Zett).

Außerdem erfuhren wir viele neue Sachen über das Buch 
und dessen Entstehung. Wie viele Bücher werden pro Jahr 
herausgegeben? Wieso gibt es in Deutschland so viele Bü-
cher? Und wer ist dafür verantwortl ich, dass in Deutschland 
fast alle Bücher ohne Rechtschreib- und Grammatikfehler ge-
schrieben sind? Alles Fragen, die großes Interesse bei uns 
weckten. Die Buchhändlerin erklärte uns, dass im Jahr zwei 
Buchmessen veranstaltet werden. Die meisten deutschen 
Bücher werden zu diesen beiden Terminen herausgegeben. 
Es sind im Jahr 85000 neue Bücher, darunter 9000 Kinder- 
und Jugendbücher.

Dann lösten wir alle noch ein kniff l iges Rätsel und lernten 
dabei, uns in der Buchhandlung zurecht zu finden. Gar nicht 
so einfach bei über 27000 Büchern, die BWL-Abteilung zu 
finden. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Buch-
handlung Neuer Weg noch als relativ klein gilt; große Buch-
handlungen führen viel mehr Bücher. Doch wie kommt es, 
dass auch so kleine Buchhandlungen wie diese überleben 
können? Das hängt mit dem Buchpreisbindungsgesetz zu-
sammen, das nur in Deutschland und Österreich gilt. Dieses 
sagt aus, dass das Buch in jeder Buchhandlung den gleichen 
Preis haben muss, den der Verlag bestimmt.

Es hat uns gefreut, so viele Dinge erfahren zu dürfen. Als 
Preis für das Rätsel verloste die Buchhändlerin ein von ihr 
bereits gelesenes Jugendbuch, das Jeremias gewann. Das 
geschenkte Buch lesen wir mit großer Freude als Klassen-
lektüre.

Tim Wiegelmann 
Klasse B 5/6



55

Im Dezember stellten sich die Jungen und Mädchen der Klas-
se Bühlmann-Mack dem all jährlichen Lesewettbewerb der 
Schüler der sechsten Klassen in Deutschland.

Die Jury, die aus dem alten Gewin-
ner der Schule David Reschke, Frau 
Huber und Frau Zeitz bestand, wählte 
Maximilian Edelmann zum besten Le-
ser der Klasse.  

Maximilian erzählte begeistert, dass 
er in seiner Freizeit begeisterter Le-
ser von Fantasy-Romanen sei.
In der Wertung musste er aus einem 
ihm geübten Text eines gewählten 
Buches und aus einem unbekannten 
Text vorlesen. 

Sein Lieblingsbuch „Die Chroniken von Araluen“ 
von John Flanagan trug er f lüssig und zuhörer-
betont vor. Die Jury achtet auf Lesegeschwin-
digkeit, deutl iches und lautes Vorlesen, Beto-
nung, Lesepausen, und Einbezug der Zuhörer.
 
Das witzige und freche Kinder-
buch des Autors Roald Dahl, der 
auch „Charlie und die Schokola-

denfabrik“ geschrieben hat, begeisterte die 
Schüler.

Am 7. Februar musste sich Maximilian im Neu-
en Weg in der Sanderstraße nun mit anderen 
gleichaltrigen Schülern aus Würzburg beim 
Vorlesewettbewerb messen. Hier bestand die Jury aus einer 
Schauspielerin, der Buchhändlerin, einem Lyrikspezialist, ei-
ner Lehrerin und der jugendlichen Vorjahressiegerin. Mode-
riert und organisiert hat den Wettbewerb Frau Britta Kiersch.

Sein Lieblingsbuch „Die Chroniken von Araluen“ 
von John Flanagan trug er f lüssig und zuhörer-
betont vor. Die Jury achtet auf Lesegeschwin-
digkeit, deutl iches und lautes Vorlesen, Beto-
nung, Lesepausen, und Einbezug der Zuhörer.

Das witzige und freche Kinder-
buch des Autors Roald Dahl, der 
auch „Charlie und die Schokola-



56

Maximilian war wie alle Schüler sehr aufgeregt. Er 
präsentierte sich als guter und sicherer Leser und 
bekam ein tolles Buchgeschenk als Preis.

Sandra Zeitz
Konrektorin

F i r m e n l a u f  i n  E i b e l s t a d t
Unser ZfK Team war wieder dabei

Die Firma iWelt AG ist nicht nur der Spon-
sor unserer Homepage, sondern richtet auch 
jährlich den Firmenlauf in Eibelstadt,
Sitz des Unternehmens, aus. 

Johannes Veeh,
Organisator unseres Teams

Karin Baumgärtner Petra Voglgsang
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v. l i .: Richard Loch-Karl, 
Lukas Kochanek, Jonas Hilper

Michael Götz

    rechts: Gabriel Döll inger

Christoph Decker

Petra Maiwald

Johannes Veeh
Dipl.-Wirtsch.-Inf. (FH)

FOTOS: MAINPOST
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Gärtnermeister Peter Ludwig, 
von der gleichnamigen Gärtnerei in 
Waldaschaff besucht unsere Kinder 
schon seit vielen Jahren. Und immer, 
wenn er in den Schulhof fährt, ist sein 
Bus vollgeladen mit vielen bunten Blu-
men und Naschpflanzen, wie Apfel-
bäumchen, ausgefallene Kräuter und 
Tomatenpflanzen.

Gemeinsam mit Gärtnermeister Lud-
wig gingen viele kleine Gärtner und 
Gärtnerinnen ans Werk und verwan-
delten den Pausenhof in eine wunder-
bare bunte Blumenlandschaft. Da wur-

de in der Erde gegraben, Blumenkübel befüllt, an Kräutern 
gerochen und probiert und natürlich Gießkannen gefüllt und 
gegossen.

Hurra, UNSER Gärtner ist wieder da!

gegossen.

Hurra, UNSER Gärtner ist wieder da!

von der gleichnamigen Gärtnerei in 
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Begleitet und finanziell unterstützt wurde die Pflanzaktion 
bereits im zweiten Jahr vom Verein Kinderhilfestiftung mit 
Sitz in Neu-Isenburg. Ein großes Dankeschön an 
Peter Ludwig und die Kinderhilfestiftung für diese 
tolle Aktion!!! Annette Bergmann

Stellv. Leiterin TS
Altes Schweinheimer Schulhaus
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FOTOS: A. BERGMANN
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Renovierung Balkon im Erdgeschoss
Wohnanlage St. Konrad

Instandsetzung durch ehrenamtliche Arbeit der Eltern

Vorher

Nachher
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Thomas Zürrlein hat in eh-
renamtlicher Arbeit die Stütz-
balken am Balkon im Erdge-
schoss der Wohnanlage St. 
Konrad abgeschliffen und ge-
strichen. Das Geländer wur-
de abgebaut und erneuert. 
Aus der übrig gebliebenen 
Aluschiene der Dachterrasse 
hat er den Handlauf für den 
Erdgeschossbalkon gefertigt.
Bei der Renovierung haben 
ihn unterstützt:
seine Kinder Franz und Anna 
Zürrlein, sowie Eberhard 
Straub und Peter Able.

H e r z l i c h e n  D a n k  f ü r  d a s
e h r e n a m t l i c h e  E n g a g m e n t

Gertrud Zürrlein 
für den 

Stiftungsvorstand
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Die Erwachsenenwohnanlagen St. Konrad und Kil ianshof 
des Vereins fahren jedes Jahr mit ihren Gruppenleitern auf 
eine Klausurtagung. Dieses Jahr waren wir in der Musikaka-
demie in Hammelburg. Dort werden innerhalb von drei Tagen 
Fragestellungen und Probleme, die sonst im täglichen Ar-
beitsalltag oder den normalen Besprechungen zu kurz kom-
men, erörtert. 

Es wird an Konzepten gearbeitet, die Stellenplanung durch-
gesprochen, und ein Seminar zum Thema „Führungs- und 
Kommunikationskompetenz“  durch die Trainerin Pilar Duch-
na hat stattgefunden. Der soziale Austausch untereinander 
darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, so waren wir an 
den Abenden gemeinsam beim Bogenschießen, auf dem 
Volksfest oder einfach gemütlich im Felsenkeller der Mu-
sikakademie Hammelburg. sikakademie Hammelburg. 
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Ulrich Bertelmann
Stellv. Gesamtleitung 

Wohnanlagen
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Seit der Sanierung unseres 
Internats lag unsere belieb-
te Disco brach. Nach langer 
Planungs- und Sanierungszeit 
konnte diese nun zur Freude 
unserer SchülerInnen und Be-
wohnerInnen im Rahmen ei-
ner fröhlichen Eröffnungsfeier 
wieder als Freizeitraum und 

Disco in Betrieb genommen werden. Unsere Schülerband 
und eine Zaubereinlage von Bernd Zehnder bereicherten das 
Fest mit ihren Beiträgen und die Wirtschaftsabteilung sorgte 
für die Verköstigung. Vielen Dank dafür.

Der Wiedereröffnung ging eine lange Ar-
beitsphase voraus. Aufgrund erheblicher 
Brandschutzauflagen, und unserem Wunsch, 
diesen Raum multifunktional nutzen zu kön-
nen, wurden insgesamt 70.000 Euro in die-
sen Raum investiert. Dieses Geld wurde 
dank vieler Spender gesammelt. Über jeden 
kleineren und größeren Betrag haben wir 
uns gefreut. 

Insbesondere möchten wir uns bedanken für 
die hohen Spenden des Lionsclubs Würz-
burg, der Margret und Robert Krick-Stiftung und der Stiftung 
der All ianz Versicherung für dieses Projekt, ohne welche die 
Realisierung so nicht möglich gewesen wäre. 

Tatsächlich wären die Kosten aber noch höher gelegen, hät-
ten wir nicht durch die wunderbare Hilfe der Firma Cummins 
und unserer tatkräftigen Hausmeister die Entkernung dieses 
Raumes kostengünstig leisten können. Besonderer Dank ge-
bührt in diesem Zusammenhang auch Gerd Krause, der uner-
müdlich unserem Hause besonders wertvolle Dienste leistet 
und in dieses Projekt auch einige unserer Schüler eingebun-
den hat, die mit Feuereifer dabei waren.

Seit der Sanierung unseres 
Internats lag unsere belieb-
te Disco brach. Nach langer 
Planungs- und Sanierungszeit 
konnte diese nun zur Freude 
unserer SchülerInnen und Be-
wohnerInnen im Rahmen ei-
ner fröhlichen Eröffnungsfeier 
wieder als Freizeitraum und 
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Bei der Planung und Durchführung wurden wir hervorragend 
unterstützt von dem Generalunternehmer Herrn Kirchner von 
der Firma Eckert und Kirchner aus Zell, der mit seinem Meis-
terteam in vorbildlicher und höchst kompetenter Weise die 
technische Sanierung übernahm.
Besonderer Dank gilt hier auch Herrn Michael Kestler, der die 
Ausführung der Elektroarbeiten und die Beratung hinsicht-
l ich der Soundanlage und der Lichteffekte übernahm. Diese 
wurde unter Mithilfe unseres Mitarbeiters Matthias Müller, 
unserem internen Musikprofi realisiert. Nun können sich dort 
auch unsere Schüler/innen als Discjockey beweisen.

Neben der traditionellen Disco, die das Internat regelmäßig 
für die Bewohner veranstaltet, wird dieser Raum jetzt und 
künftig für Geburtstagsfeiern, Public Viewing, Jugendtreffs, 
Bandproben und Tagesstättendiscos unserer Schülerschaft 
genutzt. Für die Mitarbeiter können Fortbildungen, Versamm-
lungen und Besprechungen dort stattf inden.
Wie schön, dass in diesem Multifunktionsraum unserer Kin-
der und Jugendlichen nun viele fröhliche, lebendige, ausge-

lassene Stunden erleben kön-
nen.
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lassene Stunden erleben kön-
nen.

Karin Baumgärtner
Stellv. päd. 

Gesamtleitung
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Das Leben in unseren Wohnanlagen ist vielfält ig und bunt . 
Wir feiern Feste, wir machen schöne Ausflüge, wir leben un-
seren Alltag auf den Gruppen.

Aber manchmal machen wir uns auch auf einen Weg, der uns 
nicht leicht fällt. Wir besuchen Menschen auf dem Friedhof, 
die wir gut gekannt haben, die uns ein langes Stück Weg 
begleitet haben. Wir sind traurig, aber auch so froh, dass wir 
diesen Menschen kennen lernen durften. Wir beten und sin-
gen am Grab und zünden eine Kerze an.

Zurück in der Wohnanlage 
erwartet uns ein wunderba-
rer „Tröster“. Wir bekommen 
selbstgemachte  Pizza und Sa-
lat und dann fällt es ganz leicht, 
von unserem Ausflug zu erzäh-
len. Ja, es war ein schöner Tag!

seren Alltag auf den Gruppen.

Aber manchmal machen wir uns auch auf einen Weg, der uns 

65

Beate Heinelt
Vorstand

FOTOS: B. HEINELT
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…. auch dieses Jahr kooperierte die G2 und G3 des Alten 
Schweinheimer Schulhauses in Goldbach wieder mit einer 
Lerngruppe des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums. Dieses 
Mal war das Motto: „Bewegung und ART“. So gab es an 
den beiden vorgesehenen Tagen zwei unterschiedliche An-
gebote:

Am ersten Tag war Sport bei den Dessauern angesagt: Eröff-
net wurde der Sport-Vormittag mit einem großen „Weltball“. 
Zwei Lehrkräfte machten Vorschläge, was man mit diesem 
alles anfangen kann. Bald aber schon entwickelten die Schü-
ler/innen beider Schulen zusätzliche eigene Kreationen und 
recht schon war ein zunächst vorsichtiges gegenseitiges An-
schnuppern zu einem ersten Miteinander geworden. Einige 
kannten sich zudem vom letzten Jahr noch und freuten sich 
über die Wiederbegegnung.

Nun folgten ein Schwungtuch-Bälle-Experiment, ein Part-
ner-Lauf-Wettrennen und verschiedene Stationen, an denen 
gemeinsam unterschiedliche Geschicklichkeiten ausprobiert 
und gezeigt werden konnten. Zum Schluss durften wir von 
der G2/G3 unser Lieblingsspiel mit der Kooperationsklasse 
vorschlagen und spielen: Fußball.

An diesem Vormittag konnten wir viel Freude, viele kleinere 
und größere Begegnungen und einen herzlichen Austausch 
beobachten.
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Dann tags darauf war künstlerisches Schaffen angesagt, bei 
dem ebenso „Bewegung“ als Thema im Vordergrund stand: 
in Partnerarbeit suchten sich die SchülerInnen der beiden 
Schulen an den bereitgestellten Tischen in der Aula in Gold-
bach Platz, holten sich Pinsel, Farbe und Leinwand und leg-
ten gleich los. Im regen gemeinsamen Austausch entstanden 
Bilder, an denen erkennbar ist, wer welchen Anteil übernom-
men hat, wer die eine oder andere Vorgabe machte oder wo 
beide Ideen ineinander verschmolzen sind.
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…. und am Freitag darauf fand wieder eine Ausstellung die-
ser Werke in den Räumen der GESTA in 
Aschaffenburg statt. Viele Gäste bestaunten während der 
Vernissage die kleinen Kunstwerke, die zu vielerlei Ge-
sprächssituationen anregten.

Dr. Clara Seitlinger
StrinFöSch

Altes Schweinheimer SchulhausFOTOS: E. REINWALD / 
             K. MACK
FOTOS: E. REINWALD / 
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Mein Name ist Martin Löffler und seit An-
fang Juni  bin ich Nachfolger von Peter 
Schmitt. Peter hat die “Dienstelle begleitetes 
Wohnen“ 1989 aufgebaut und bis zu seinem 
Ruhestand Ende Mai geführt.
Ich habe Anfang Januar 2001 als FSJ im 5 
Tage Internat angefangen und im Anschluss 
eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger 
auf der Gruppe 6 und 10 absolviert. Vielleicht 
kennen mich noch einige aus dieser Zeit unter dem Namen 
Martin Seelkopf. Hier habe ich auch meine Frau, kennenge-
lernt, der ich meinen heutigen Namen verdanke. 

Nach meiner Ausbildung fing ich im September 2004 in der 
Wohnanlage St. Konrad an. Dort arbeitete ich dann bis Mai 
2018 auf verschiedenen Gruppen. In dieser Zeit nahm ich 
auch  mein Studium der sozialen Arbeit auf, welches ich 
2017 abschloss. Von  hier aus einen ganz l ieben Gruß an 
alle Kollegen und Bewohner und Danke für die vielen schö-
nen Momente.

Nach fast 14 Jahren Wohnanlage freue ich mich jetzt auf 
meinen neue Aufgabe. Die Dienststelle begleitetes Wohnen 
ist vor allem  Ansprechpartner für alle Entlassschüler und 
Angehörigen bei allen Fragen und Problemen. Dies umfasst 
z.B. Hilfe bei Anträgen, Weitervermittlung an andere Bera-
tungsstellen oder Informationen über Wohnangebote. Ein 
sehr umfassendes Feld, in das ich mich mit Unterstützung 
von Edith Fischer (Dienststelle „Erwachsenes Leben“) einar-
beite. Danke Edith! Sie können gerne persönlichen Kontakt 
mit mir aufnehmen oder mich über Mail und Telefon errei-
chen:
 Telefon: 0931 6675 1535  oder 0162 7922 066
 Mail:      martin.loeffler@zfk-wuerzburg.de

Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe und eine gute 
Zusammenarbeit.

Martin Löffler
Dienststelle begleitetes Wohnen
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Vorankündigung
Zum 25-jährigen Bestehen der 

„Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung“ 
findet ein Jubiläumsfachtag 

„Wohnen für Menschen mit Behinderung“

am Samstag, den 26. Januar 2019 
von 13.00 bis ca. 22.00 Uhr

im Zentrum für Körperbehinderte Würzburg, Berner Straße 10

statt. Eingeladen sind betroffene Eltern, Familien und Fach-
publikum sowie Polit iker/innen und Entscheidungsträger. 
Anlässlich des Jubiläums wird eine Sonderausgabe der 

Haus-Post zum Thema „Wohnen“ erscheinen.

Für diesen Fachtag ist geplant:

•	 Fachvortrag zum Thema „Wohnen für schwer mehrfach-
behinderte Menschen“

•	 Markt der Möglichkeiten „Wohnen in der Region“, die 
Einrichtungen stellen sich vor

•	 Festvortrag „Was brauchen Menschen mit schwersten 
Behinderungen zum Wohnen“

•	 Die Wohnanlagen und Angebote der Stiftung Wohnstät-
ten für Menschen mit Behinderung stellen sich vor

•	 Konzert der Inklusionsband „Mosaik“ der Mainfränki-
schen Werkstätten Würzburg

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Einen Einladungs-
flyer wird im Herbst erscheinen und auf der Homepage 
www.stiftung-wohnstaetten.de finden Sie dann auch detail-
l iertere Informationen.
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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:
  14. 10. 2018 Elternseminar im 
              Bildungshaus Schmerlenbach     
              für Mütter und Väter 
             behinderter Kinder
             „Die Seele baumeln lassen –  
             ein Tag Zeit nur für mich“
             Info & Anmeldung : 
             bergmann@sokba.de“

  26.01.2019 Jubiläumsfachtag
 Wohnen für Menschen mit  
 Behinderung 
 Samstag 
 13.00 bis ca. 22.00 Uhr 
 im ZfK in Würzburg/Heuchelhof

  Weitere stets aktuelle 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

  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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