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Schon gehört? - Schon gelesen?
- 30. Ausgabe / November 2018 -

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

Rosemarie Markert wird 75 Jahre alt und feiert - im Beiwagen 
einer Harley Davidson (Titelfoto)! Ist das nicht toll?

Aber auch wir sehen einem frohen Fest entgegen.
Und so wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und natürlich auch schöne Weihnachtsferien.
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Weit wie mit dichtem Diamantstaube
bestreut, erscheinen Flur und Flut, 
und in die Herzen, traumgemut, 
steigt ein kapellenloser Glaube, 

der leise seine Wunder tut. 
Rainer Maria Rilke 

(1875-1926)

Es gibt so wunderweiße Nächte 

Es gibt so wunderweiße Nächte, 
drin alle Dinge Silber sind. 

Da schimmert mancher Stern so lind, 
als ob er fromme Hirten brächte

zu einem neuen Jesuskind. 
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Unter diesem Motto stand das Sommerfest des Alten 
Schweinheimer Schulhauses auf dem Gelände des Klein-
tierzuchtvereins in Aschaffenburg-Schweinheim. 

Bull is und ihre Fahrer und Beifahrer 
vom Verein „Bull is bringen Freude“ 
waren aus ganz Deutschland und 
sogar aus der Schweiz angereist, 
um wieder den Fahrdienst am Som-
merfest zu übernehmen. Gar manch 
einer drehte gleiche mehrere Run-
den hintereinander. 

Die Band „StringBandits“ begeisterte auf ihrem Raubzug 
durch die Musikgeschichte mit Pop, Rock und Blues die gro-
ßen und kleinen Besucher. 

Der Elternbeirat verwöhnte alle mit Essen, vielen  super le-
ckeren Salaten und Kuchen. Auf der Spielstraße konnten 
sich kleine Künstler üben, rasende Fußballschnecken ange-
feuert werden, in der Traumschaukel hoch über der Menge 

FOTOS: A. BERGMANN
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der Wind um die Ohren blasen und und und … und wer davon 
müde wurde, durfte sich im Zelt der Pfadfinder ausruhen und 
von schönen Klängen verwöhnen lassen. 
Mit seinem Lied vom Rap-Huhn verzauberte der Kinderchor 
die Zuschauer genauso, wie anschließend die Schüler der G 
2 und G 3 mit ihrer Aufführung von Inge Dinge Dinge. 
Die ganze Welt feiert – und wir haben mitgefeiert!

Annette Bergmann
Stellv. Leiterin TS

Altes Schweinheimer Schulhaus



5



6

Traditionell wird der Martinstag im Zentrum am Heuchelhof 
mit einem kleinen Martinszug in der Aula gefeiert. Als Zei-
chen des Teilens werden danach Martinsweck ausgeteilt.

An diesem Tag werden vor allem auch 
langjährige Mitarbeiter des Vereins geehrt.

Herr Heidenblut bedankt sich in seiner Ansprache  
für das Engegement der Mitarbeiter

10-jähriges Dienstjubiläum 10-jähriges Dienstjubiläum

15-jähriges Dienstjubiläum 20-jähriges Dienstjubiläum
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25jähriges Dienstjubiläum 30- und 35-jähriges Dienstjubiläum

Und natürlich darf das gemeinsame Martinsgansessen nicht 
fehlen, bei dem auch die Jubiläumsurkunden überreicht 
werden.
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Unsere Kinder der SVE, der 
Kita am Seelein und der 
Grundschule starteten am 
Montag nach St. Martin ihren 
Martinsumzug.
Bei schönstem Sonnenschein 
und warmen Temperaturen 
ging der Weg vom Pausenhof 
über den Waldweg zur Spiele-
landschaft. 

Siggi Huber begleitete die Martinslieder auf Gitarre.
An verschiedenen Stationen stellten wir uns zu einem gro-
ßen Kreis und sangen klassische Martinslieder. 

 

Wir bewunderten die wunderschönen Laternen, die von Fi-
schen, Schildkröten, Herbstlaternen bis zu Upcyclinglater-
nen aus Milchpackungen reichten. 

Zum Schluss bildeten wir ei-
nen gemeinsamen Kreis in 
der Aula und bewunderten das 
Lichter-Herbstmandala, wel-
ches die Schüler der Klasse 
Diaz-Kämpf wunderschön vor-
bereiteten. 
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Wir teilten Plätzchen, so dass uns der tiefere Sinn 
des Sankt Martin Fests bewusst wurde.

Sandra Zeitz
Sonderschulkonrektorin

Am Donnerstag, den 8. November, besuchte uns die Schul-
zahnärztin Frau Caroline Ortmann und der Assistent Herr Yil-
dirim Sauer aus der Praxis Dr. Holtkamp, Würzburg.
UNS bedeutet von der ersten bis zur vierten Klasse, in drei 
Einheiten.
Anhand des kleinen Drachens mit ein-
prägsamen Drachengebiss wurde uns 
gezeigt, dass es Schneidezähne, Ba-
ckenzähne, Oberkiefer und Unterkiefer  
gibt. 

Mit einer riesigen Zahnbürste 
und einem Zahnmodell erklär-
te die Zahnärztin Frau Ort-
mann die KAI-Methode des 
Putzens.
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Zuerst werden die Kauflächen geputzt, 
anschließend die Außenflächen und 
zum Schluss gründlich die Innenflächen 
bearbeitet. Jeder von uns bekam eine 
Zahnbürste, mit der wir gemeinsam an 
unseren eigenen Zähnen das richtige 
Putzen üben konnten.

      

 

Gelernt haben wir, dass nicht 
nur gründliches Putzen für 
gesunde Zähne wichtig ist, 
sondern auch eine gesunde 
Ernährung. 

Viele Kinder konnten hier auch ihr Vorwissen 

(z.B. von Klaro          , Klasse 2000                   oder aus dem 

HSU-Unterricht         ) einbringen. 

Das beste Getränk ist Wasser aber auch Milch (natürlich un-
gesüßt) ist gesund. 

Viel Gemüse und Obst  ist doch klar – schmeckt uns allen 
wunderbar.  
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Naschzeug verbieten ist ja keine Lösung. 
ABER wenn ab und an genascht wird, soll das direkt 
nach der Hauptmahlzeit geschehen. 

Anschließend, nach dem Genuss, die Zähne putzen – dann 
bleiben sie gesund.

Schwer war es, sich vorzustellen, wie die Bakterien sich auf 
Süßes „freuen“ und den Zucker in Säure umwandeln. Diese 
Säure schädigt unsere Zähne und die Folge ist nicht selten 
Karies.

Damit wir bei unserem halbjährlichen Besuchen beim Zahn-
arzt nicht den Bohrer hören müssen, lohnt es sich auf jeden 
Fall, gut über seine Zähne Bescheid zu wissen. Wie gesagt: 
gründliches Putzen und eine gesunde Ernährung… 

dann kann sich der kleine Zahndrache, die Zahnfee 
und wir über unser Lächeln freuen.

Sandra Zeitz
Sonderschulkonrektorin



12

ZENTRUM FÜR KÖRPERBEHINDERTE
WÜRZBURG / HEUCHELHOF

DER ELTERNBEIRAT DER SCHULE

Im letzten Schuljahr haben einige Schüler/innen ihre Schul-
zeit erfolgreich beendet und mit ihnen haben auch Eltern den 
Elternbeirat der Schule verlassen. 

Daher fand eine Elternbeiratswahl statt, deren Ergebnis wir 
Ihnen hier vorstellen. Der neue Elternbeirat der Schule im 
Förderzentrum Würzburg/Heuchelhof ist für die Schuljahre 
2018/19 und 2019/20 gewählt.
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So heißt es regelmäßig an jedem letzten Frei-
tag im Monat oder vor den Ferien. Und das 
schon seit zwei Jahren im „Alten Schwein-
heimer Schulhaus“.

Bereits während und nach der Ausbildung zur professionellen 
Erzählerin 2016 versammelten und versammeln sich Schü-
ler/innen jeden Alters und begleitende Erwachsene in der 
Turnhalle. Sie lauschen den Märchen und Geschichten, ra-
ten und singen mit, wiederholen die „magischen“ Reime; sind 
gespannt, erschrocken und erleichtert, dass die Geschichten 
doch alle wieder gut ausgegangen sind: 
Der Held/die Heldin hat die Prüfungen bestanden, die Bö-
sen haben ihre gerechte Strafe erhalten und die Welt ist, 
zumindest in dieser halben Stunde, ein Stück weit wieder in 
Ordnung.  

Natürlich kommen die bekannten Rituale immer wieder und 
die treuen Zuhörer/innen können sie sicher aufzählen:
Der Erzählmantel macht aus der Person Brigitte die Erzähle-
rin; die Armbanduhr, die abgelegt wird, weil Märchen „zeitlos“ 
sind; die Schatzkiste, die, einmal geöffnet, die Geschichte 
herausgibt, die heute unbedingt erzählt werden wil l.

„Welches Märchen erzählst Du denn am Freitag?“ werde ich 
oft gefragt. Aber das wird im Vorfeld und auch am Anfang der 
Geschichte nicht verraten. Wer ’s wissen wil l muss kommen 
und mitraten.

Neugierig geworden? Dann komm am letzten Freitag im Mo-
nat und lass Dich mitnehmen ins Reich der Märchen. Und 
finde zu jeder Geschichte deine eigenen, inneren Bilder – 
und die sehen für jeden ganz individuell ganz 
unterschiedlich aus.

Brigitte Lampert-Siebenlist
Sozialpädagogin

Altes Schweinheimer Schulhaus
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Es gab eine Zeit, da wurden Märchen als zu 
grausam, zu einseitig, nicht kindgemäß beur-
teilt. Daraus folgerten Bemühungen, die Mär-
chen umzuschreiben, Handlungen abzuschwächen. Neue 
Märchen wurden geschrieben, die auch noch eine pädagogi-
sche Wahrheit enthielten.
Aber diese konnten bei Weitem nicht so beeindrucken wie 
die überlieferten Märchen, beispielsweise der Brüder Grimm. 

Diese 200 Märchen, die die Brüder Grimm erstmals aufschrie-
ben, beinhalten eine allgemein verständliche Wahrheit. Sie 
beschreiben Archetypen, die von jeher von jedermann ver-
standen wurden, seit hunderten von Jahren.

• Der Dummling: er ist derjenige, der die größte Kreativität 
besitzt und mutig die drei gestellten Aufgaben löst. Dann 
bekommt er die Prinzessin und schafft sich sein eigenes 
Königreich (dieses ist aber nicht genauer beschrieben 
und jeder kann sich sein eigenes „Reich“ erschaffen).

• Sich auf den Weg machen: Man muss Bekanntes, das 
Elternhaus, die Familie, die Sicherheit hinter sich lassen. 
Nur so kann sich Neues entwickeln, eine höhere Stufe er-
klommen werden.

• Das Böse ist hässlich, das Gute ist schön, die Strafe ist 
grausam und eindeutig.

Sind diese Erzählungen zu grausam für Kinder?

Jeder Mensch hat eigene Bilder im Kopf. Diese entstehen 
ganz automatisch. Viele Bilder aber sind geprägt von Filmen 
(Walt Disney), Fotos, Nachrichten… Je mehr vorgefertigte 
Bilder, Filme, Zeichnungen Kinder gesehen haben, umso we-
niger kann ein eigenes Bild im Kopf entstehen.

Nachrichten, die immer direkter und realistischer von Grau-
samkeiten in der Welt berichten, lassen beim Märchenerzäh-
len genau diese Bilder entstehen – und machen das Märchen 
grausam.

Sind Märchen noch zeitgemäß?



16

Verfi lmungen im Fernsehen, auf DVD etc. sind real gewor-
dene Phantasien eines Regisseurs und sperren die eigenen 
Phantasien in vorgefertigte Bahnen.

Ein Kind kann im Märchen nur die Grausamkeiten oder Ge-
meinheiten heraushören, die in seiner Erlebniswelt relevant 
sind. Nicht Relevantes wird „überhört“.

So werden in unterschiedlichen Altersstufen immer wieder 
andere Passagen oder Handlungen ein und desselben Mär-
chens wichtig. Und so kann es vorkommen, dass das selbe 
Märchen immer und immer wieder erzählt werden muss. So 
lange, bis alles verstanden ist und ein neues Märchen be-
deutend wird.

Und selbst als Erwachsene werden wir von Märchen berührt. 
So kann es vorkommen, dass man sich als Erwachsener 
plötzlich an bestimmte Passagen gar nicht mehr erinnern 
kann – das sind dann die, die man als Kind „überhört“ hat.

Auch erinnert man sich an Kindertage, Szenen von damals 
tauchen auf. Und solche „inneren Schätze“ bleiben erhalten 
– bis ins hohe Alter.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Demenz- oder 
Trauerbegleitung Märchen wieder mehr an Bedeutung gewin-
nen.

Zurück also zur Anfangsfrage: 

sind Märchen noch zeitgemäß?

Mein Fazit – Unbedingt.

Brigitte Lampert-Siebenlist
Sozialpädagogin

Altes Schweinheimer Schulhaus
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Seit einer Reihe von Jahren 
organisiert der Förderverein 
„Yehudi Menuhin - Live-Mu-
sic-Now“ jedes Jahr ein Kon-
zert für die Schülerinnen und 
Schüler des Förderzentrums 
in Würzburg. 

In diesem Jahr spielte ein 
Trio junger Musikerinnen und 
Musiker für die Schülerinnen 
und Schüler: 
Ricarda Roelcke, Violon-
cello, Marie Sophie Erndl, 
Blockflöte und Stefan Haas, 
Theorbe zauberten mit ihren 
Instrumenten eine ganz un-
gewohnte Atmosphäre in die 
Aula des Förderzentrums. 
Dabei erklangen ganz un-
terschiedliche Werke – vom 
Barock bis in die Moderne. 
Die jungen Musikerinnen und 
Musiker erklärten ihre Inst-
rumente den Zuhörern und 

gaben Informationen zu den 
einzelnen Musikstücken.

Mit virtuosem musikalischem 
Können beeindruckten die 
jungen Musiker die Schüle-
rinnen und Schüler - die mal 
andächtig zuhörten und dann 
auch begeistert mitklatsch-
ten. Den Abschluss des Kon-
zertes bildete ein Potpourri 
traditioneller ir ischer Volks-
stücke 

Konzert des „Live-Music-Now“-Stiftung von 
Yehudi Menuhin am  Förderzentrum in Würzburg

Marie Sophie Erndl an der 
Blockflöte
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Wie schon die Jahre vorher 
wurde das Konzert wieder 
von Frau Barbara Trenkle or-
ganisiert. Sie begrüßte die 
Musiker und stimmte das Pu-
blikum auf das Konzert ein. 

Den Organisatorinnen und 
den drei Musikern ein großes 
Dankeschön für einen tollen 
Musikgenuss und für Klanger-
lebnisse, die unseren Schü-
lerinnen und Schülern nicht 
so häufig angeboten werden!

Der Förderverein YEHUDI 
MENUHIN Live Music Now 
Franken e.V. für junge hoch-
begabte Musiker, wurde ge-
gründet, um Menschen, die 
aus gesundheitl ichen oder 
sozialen Gründen keine Kon-
zerte besuchen können, den 
musikalischen Genuss zu er-
möglichen und die Wirkung 
von Musik erlebbar zu ma-
chen. Der Verein wird von 
Spenden finanziert, die Mitar-
beiter arbeiten ehrenamtlich; 
die Musiker erhalten eine An-
erkennungsgage.

Ricarda Roelcke am Violoncello

Stefan Haas an der Theorbe

Frau Trenkle eröffnet das Konzert.

Roman Mayr
Sonderschulkonrektor
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Ein Projekt mit 17 Kindern an 6 Tagen innerhalb von zwei Wochen.
Unterricht mit Personal aus Therapie und Tagesstätte. 

Am Anfang begrüßte uns Frau Burcyk als Zirkusdirektorin 
und warb die Artisten für den Zirkus an.
Was das wohl wird? Wir durften alle gespannt sein!

  
  
  

 

Voller Konzentration wurde experimentiert, Bewegungsab-
läufe verändert und neu erfunden.

      
 
.

Und dann muss-
ten noch die Re-
quisiten gesucht, 
verändert oder 
neu gebastelt 
werden, wie hier 
die geheimnis-
vollen schwar-
zen Kugeln…

  
  
  

  

.
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Nach zwei Wochen kam es dann endlich zur Generalprobe 
und dem Auftritt vor den Eltern.
Die Aufregung und Freude waren groß. Und irgendwie alles 
in Bewegung. Manege frei!

Auch die Dressur wilder Tiere war Teil des Programms:
Mit mutigen Schlangenbeschwörern, geschickten Pferden 
und gefährlichen Löwinnen im Feuerreifen.

Nur der Clown war zu schnell für die Kamera. 
Was waren wir alle stolz am Ende!

in Bewegung. Manege frei!in Bewegung. Manege frei!

und gefährlichen Löwinnen im Feuerreifen.

Nur der Clown war zu schnell für die Kamera. 

und gefährlichen Löwinnen im Feuerreifen.

Nur der Clown war zu schnell für die Kamera. Nur der Clown war zu schnell für die Kamera. 

Steffen Brand
StrFöSch

Altes Schweinheimer Schulhaus

FOTOS: S. BRAND
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Die Lebenshilfe Würzburg bietet Menschen mit Behinderung 
und ihren Angehörigen Begleitung und Beratung, Förderung 
und Unterstützung. Die Angebote der Lebenshilfe ermögli-
chen die Teilhabe in allen Lebensbereichen. Sie fördert die 
Lebensqualität der Menschen mit Behinderung.

Seit 22 Jahren bietet der Verein 
Menschen mit Behinderung ein 
Urlaubs- und Freizeitangebot. 
Sieben hauptamtliche und etwas 
300 freie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter organisieren und be-
gleiten jedes Jahr regelmäßige 
Freizeitgruppen, Tagesausflüge 
und Urlaubsreisen. 

Einmal jährlich erstellt der Verein 
ein Freizeitprogramm in „Leich-
ter Sprache“. „Leichte Sprache“ 
ist ein Hilfsmittel, das von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten 
entwickelt wurde. Es gibt kurze 
Sätze, keine Fremdwörter und alles ist so geschrieben, da-
mit Menschen mit Lernschwierigkeiten möglichst viel selbst 
lesen und verstehen können. Das Ziel: Jeder soll selbst ent-
scheiden können, welches Freizeit- oder Urlaubsangebot für 
ihn oder sie interessant ist. Gleichzeitig ist die inhaltl iche 
Beschreibung der Urlaubsreise offen gehalten. Während der 
Reise wird das Programm dann mit Wünschen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gefüllt. 

Das Freizeitprogramm enthält über 60 Urlaubsreisen mit 
Zielgebieten in Deutschland, wie das Allgäu oder der Bay-
erische Wald. Zahlreiche Reisen führen die Urlauber 
mit Behinderungen auch an die oberitalienischen Seen, 
nach Kroatien, Frankreich, Slowenien, Holland oder in die 

Lebensqualität der Menschen mit Behinderung.
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Schweiz. Zudem ermöglicht die Lebenshilfe Flugreisen nach 
Lanzarote, Mallorca oder Griechenland.

Beworben wird im Freizeitpro-
gramm auch der FC Bayern 
Fanclub der Lebenshilfe. Der 
Fanclub fährt regelmäßig zu 
Spielen der Bundesliga und 
Championsleague in Koope-
ration mit anderen Fanclubs 
aus Veitshöchheim oder Him-
melstadt.

Seit 2 Jahren gibt es bei der Lebenshilfe ein Inklusions-
projekt. Dort f indet eine Zusammenarbeit mit anderen Frei-
zeitanbietern statt, die sich im Lebensbereich Freizeit en-
gagieren.  Diese Freizeitanbieter wollen sich öffnen, damit 
in Zukunft Menschen mit Behinderung und Menschen ohne 

Auszug aus einem Angebot aus dem Programm für 2018
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Behinderung gemeinsam ihre 
Freizeit verbringen können. 

Die Lebenshilfe begleitet die-
se Anbieter auf diesem Weg 
und bietet interessierten Men-
schen mit Behinderung Assis-
tenzen an, damit sie die Frei-
zeitangebote nutzen können. 

Das neue Freizeitprogramm 
2019 erscheint am 24. November und kann ab diesem Zeit-
punkt unter:
ht tps: / /www. lebenshi l fe-wuerzburg.de/ur laub-und-f re izei t -
ur-fz.html eingesehen werden. 

Michael Giehl
Fachbereichsleiter Urlaub/Freizeit

Bürozeiten:
Montag – Donnerstag
           9:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 14:00 Uhr

Email:   urlaub-freizeit@lebenshilfe-wuerzburg.de
Telefon: 0931 780129-20 
Fax:      0931 780129-29
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Seit einem Monat ist die Weltmeisterschaft 2018 im Pow-
erchair Hockey Geschichte. Bei dem großartig organisierten 
Turnier in Lignano Sabbiadoro in der Nähe von Venedig er-
rang der Gastgeber aus Italien seinen ersten WM-Titel.

Für die deutsche Nationalmannschaft verlief der Wettbewerb 
diesmal sehr unglücklich. Nach einer alle Teams beeindru-
ckenden Vorrunde mit drei souveränen Siegen gegen Dä-
nemark, Belgien und Australien unterlagen die Spielerinnen 
und Spieler von Bundestrainerin Margot Kainz im Halbfinale 
den Italienern mit 3:4 im Penaltyschießen, nachdem die re-
guläre Spielzeit 1:1 endete. Auch das Spiel um den dritten 
Platz gegen die Niederlande wurde erst in der Verlängerung 
entschieden (3:4).

Das sportl iche Niveau der Mannschaften aus Italien, Däne-
mark, der Niederlande, Deutschland und der Schweiz war 
gemäß aller Experten auf Augenhöhe. Dies machte jedes 
dieser direkten Aufeinandertreffen äußerst ausgeglichen, 
wenngleich manche dieser Partien durch einen vorsichti-
gen Spielsti l  geprägt wurden und dadurch für den neutralen 
Sportl iebhaber weniger mitreißend waren. Takti-
scher wie auch technischer Anspruch der ambitio-
nierten Sportart wachsen jedoch 
stetig. Julian Wendel

Teammanager Nationalmannschaft
DRS e. V. – Fachbereich Elektrorollstuhlsport

Die deutsche Delegation bei der WM F
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Unterstützte Kommunikation (UK)  
unterstützt die individuelle Art zu kommunizieren durch den 
Einsatz von Gebärden, Objekten, grafischen Symbolen oder 
technischen Hilfen. 
Die bisher eingeführten Worte finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter:  
„SCHULE“  „UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION“
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UK-Wort November 2018 
 

Entschuldigung 
 

                                                                        (QK 45) 

                                                    
                                                     

 

 

 

 
 sich für etwas entschuldigen 
 jemandem die Hand reichen und „Entschuldigung“ 

sagen/gebärden 

 

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) 

    (QK 60) 

    (WS 84)            

                                                         (WS 84) 

 

 

Metacom- Symbol 

 

Gebärde: Schau doch meine Hände an 
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Bei unserem Unterrichtsbesuch auf der Wiese hat die Klasse 
K2 viele wunderschöne Schmetterl inge gesehen. Dabei kam 
die Frage auf, wo diese schönen Tiere eigentlich herkommen. 
Deshalb haben wir uns in den Wochen vor den Sommerferien 
auf die Suche nach einer Antwort auf unsere Frage gemacht.

Bei der Suche nach einer Antwort hat 
uns unsere Handpuppe Tamara, das 
Tagpfauenauge geholfen. 

Das Tagpfauenauge ist nämlich ein 
Schmetterl ing. Und wer kennt sich mit 
seiner Herkunft wohl besser aus als 
der Schmetterl ing selbst?

Tamara hat mit uns auf der Wiese eine beson-
dere Pflanze gesucht. (Bild Brennnessel) Diese 
Pflanze heißt Brennnessel. Uns Menschen tut 
das meist ziemlich weh, wenn wir eine Brenn-
nessel anfassen. Unserer Tamara aber nicht. Für 
sie ist die Brennnessel sehr wichtig. Auf die Un-
terseite des Brennnesselblattes legt das Tagp-
fauenauge nämlich seine Eier. Und das haben 
wir Tamara einfach mal nachgemacht. 

 

der Schmetterl ing selbst?
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Nachdem der Schmetterl ing seine Eier gelegt hat, dauert es 
noch eine ganze Weile bis die Raupen schlüpfen. Als Eier 
auf dem Brennnesselblatt haben wir 7 Nächte überstanden. 
Am achten Tag sind wir dann als Raupen geschlüpft. 

Nach dem Schlüpfen haben die klei-
nen Raupen riesigen Hunger. Auf ih-
rer Speisekarte stehen Blätter, Löwen-
zahn, Tannennadeln, Brennnesseln und 
Knospen. Nach ungefähr fünf Wochen 
ist die Raupe richtig groß und dick. 
Jetzt sucht sie sich an einem Baum ei-
nen Zweig zum Ausruhen. 

An diesen Zweig hängt sich die Raupe 
auf eine ganz besondere Art und Weise: nämlich kopfüber. 
Das heißt, dass sie sich mit dem Kopf nach unten an den 
Zweig hängt. Und so bleibt sie ungefähr 10 Tage hängen. 
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Wie sich 
das an-
fühlt, ha-
ben wir 
natürlich 
auch 
getestet. 

Nach der Ruhezeit beginnt etwas Geheimnisvolles. Zuerst 
nämlich verpuppt sich die Raupe. Das heißt, dass sie sich 
ein ganz enges Haus baut. Dieses Haus nennen wir auch 
Kokon. Wie die Verpuppung vor sich geht, haben wir uns in 
einem Film angeschaut. 

Im Kokon verwandelt sich 
dann die Raupe in einen wun-
derschönen Schmetterl ing. 
Dieser schlüpft nach ungefähr 
10 Tagen mit dem Kopf voran 
aus dem engen Haus. 
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Kaum geschlüpft entfaltet der Schmetterl ing seine wunder-
schönen Flügel.

Und dann können wir dieses 
schöne Tier auf unseren Wie-
sen bestaunen.

Nina Burczyk
StrinFöSch

Altes Schweinheimer SchulhausFOTOS: MITARBEITER*INNEN 
in der Klasse
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Der 2017 gegründete Verein 
für kreative Inklusion hat sich 
zum Ziel gesetzt, Filme zu 
drehen, Lieder zu schreiben 
und zu singen, sowie jegliche 
Art der Kunst auszuüben. Und das alles mit Menschen ohne 
und mit Behinderung. 

In diesem Jahr 
hat sich der Ver-
ein auf den Film 
„Der Wüzard“ 
konzentriert, der 
mit großem Auf-
wand entsteht. 
Für diesen Film 
wurden auch ei-
gene Lieder ge-
schrieben und 
aufgenommen. 

Zudem standen viele Auftritte des Vereins an, wie z.B. auf 
der TV Mainfranken Bühne beim Stadtfest in Würzburg:
nach einer kurzen Handlungsbeschreibung einer Szene wur-
de das passende Lied dazu gesungen. 
Dabei spürte man wahrhaftig den Spaß 
und die Freude der Beteil igten. So viel 
gute Laune sprang dann auch gleich auf 
die zahlreichen Zuschauer über.

Schauspieler im Film „Der WÜZARD“, der zur Zeit 
gedreht wird

3 FOTOS: B. HEINELT
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Dieses Jahr konnten wir uns präsentieren:

24. August:  Landesgartenschau in Würzburg
14. September:  Stadtfest Würzburg
15. September:  Stadtfest Würzburg
16. September: „Alles Theater“, ein Projekt mit mehreren 
                    Theatergruppen: DJK Erbshausen-Sulzwie-
   sen, DJK Rimpar, TSV Güntersleben
23. September:  Kulturherbst in Sommerhausen

Kulturherbst Sommerhausen 
  Projekt „Alles Theater“

  Landesgartenschau
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Weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
Homepage: rollywood-ev.com/
Facebook:  facebook.com/pg/Rollywoodev/

Aaron Gerberich
Vorsitzender Rollywood e.V.FOTOS: Rollywood e.V.

Ein gar ritterl iches Vergnügen gab es auch am 8. September. 
Das Heerlager der Hospitaliter (Chors Castellum Hospitalis) 
kampieren dieses Wochenende an der Burg in Burggrumbach 
und Rollywood ist mit dabei.
Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals bieten die Rit-
ter Vorführungen, aber auch Mitmach-Stationen original aus 
dem Mittelalter an. Wir durften schon einmal einen Tag frü-
her für Filmaufnahmen einen Blick hinter die Burgmauern 
werfen.
Unsere Mitglieder wurden geknebelt, haben Waffen auspro-
biert und durften kulinarische Besonderheiten aus dem Mit-
telalter versuchen.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
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Rollstuhlrampen für die Straßenbahn 
in Würzburg

Wer schon einmal versucht hat, mit einem Rollstuhl in die 
Straßenbahn einzusteigen, der weiß, dass es jedesmal span-
nend wird. Und manchmal ist der Einstieg einfach zu hoch. 

Julian Wendel nutzt deswe-
gen eine von seinem Vater 
gebaute transportable Ram-
pe. Er hat die Mainpost auf 
dieses Problem aufmerk-
sam gemacht und nach ei-
ner öffentl iche Diskussion 
hat sich die WVV entschlos-
sen, die STUVA mit der Er-

stellung eines Gutachtens hinsichtl ich einer Nachrüstung der 
Straßenbahnen zu beauftragen. Denn: während es für Busse 
technische Vorschriften gibt, fehlen diese für Straßenbahnen.

Die STUVA hat auch praktische Versuche z.B. zur Rampen-
länge, Steigung der Rampen und dem nötigen Bewegungs-
raumvor den Rampen angestellt, bei denen auch SchülerIn-
nen des Zentrums mit ihren Rollstühlen beteil igt waren. 
Das Gutachten wurde im Mai 2016 be-
gonnen und im März 2017 dem Behin-
dertenbeirat der Stadt Würzburg und 
den beteil igten Einrichtungen vorge-
stellt. Die Haus-Post berichtete in der 
Ausgabe Juli 2017 darüber. Die Betei-
l igten haben das Ergebnis sehr posi-
tiv aufgenommen: 2/3 der Haltestellen 
waren demnach für den Einsatz einer 
Rampe geeignet.

Im Mai 2017 hat die WVV, die rein 
rechtl ich gesehen nicht zu einer Nach-
rüstung verpfl ichtet wäre, einen ent-
sprechenden Antrag auf Genehmigung 

WVV erläutert die Entscheidung der Aufsichtsbehörde

Julian Wendel beim 
Rampentest
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der Nachrüstung und Nutzung bei der Technischen Aufsichts-
behörde gestellt. Diese hatte Bedenken und hat ihrerseits 
ein Gutachten beim TÜV Süd in Auftrag gegeben.

Während der TÜV die Steigung von 18% bei den Rampen 
noch akzeptiert hat, wurde für den Bewegungsraum vor den 
Rampen anstelle 1,20m x 1,20m mindestens 1,50m x 1,50m 
gefordert, z.T. auch  in Verbindung mit einem Schutzzaun als 
Abgrenzung von der Straße.

Das bedeutet, dass
•	 25% der Haltestellen, das sind ca. 20 von 80 Haltestel-

len mit Rampen genutzt werden können
•	 weitere 41% bei Versetzung von Einrichtungen und 
•	 weitere 23% erst nach umfangreichen Baumaßnahmen
•	 bei 11% der Haltestellen Geländer angebracht werden 

müssen.

Wie geht es nun weiter?

•	 Die WVV möchte die Rampen nun nachrüsten und nach 
erfolgter technischer Abnahme nutzen.

•	 Zusammen mit dem Behindertenbeirat der Stadt wird 
eine Prioritätenliste (Reihenfolge) der Umbaumaßnah-
men erstellt.

•	 Es sind maximal 10 Umbauten pro Jahr wegen Planun-
gen und vorgeschriebenen Ausschreibungen usw. mög-
lich.

•	 Start der Ausschreibungen kann in ca. 1 Jahr sein.

Der Behindertenbeirat und alle Anwesenden begrüßten die 
Entscheidung der WVV, die für Rollstuhlfahrer erheblich 
mehr Mobil ität und damit Lebensqualität bringt.

Auch der Verein für M;enschen mit Körper- und Mehrfach-
behinderung e.V. bedankt sich ganz herzlich bei 
der WVV, denn die SchülerInnen des Zentrums 
am Heuchelhof sind ganz besonders betroffen.

Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post
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Wählen ist wichtig – und zwar für jede*n! 

Das war das Ergebnis der gleichnamigen Fachtagung für 
Menschen mit Beeinträchtigungen am Freitag, den 24. Sep-
tember in Eisingen. Fünf Landtagskandidat*innen aus Würz-
burg Land und ein Kandidat aus dem Stadtgebiet stellten 
sich, ihre Partei und ihr Programm im St. Josefs-Stift in ver-
ständlicher Sprache vor. Auch die ein oder andere krit ische 
Nachfrage gab es zu beantworten. 

Zunächst erklärten die 
Fachschüler*innen der 
Dr. Maria-Probst-Schule, 
die zum Veranstalter Ro-
ber t -Kümmer t -Akademie 
gehört, wie die Bezirks-
tags- und Landtagswah-
len genau ablaufen. So-
wohl die Briefwahl, als 
auch die Wahl im Wahllo-
kal wurden beleuchtet. Wichtig zu wissen: In der Wahlbe-
nachrichtigung steht, ob das zugeordnete Wahllokal barriere-
frei ist. Wenn nicht, kann man auf die Briefwahl ausweichen. 
Bei der ist, anders als vor Ort in der Wahlkabine, auch eine 
Assistenz möglich.

In drei Gruppen erarbeiteten die Teilnehmenden anschlie-
ßend die Fragen, die sie den Polit iker*innen stellen wollten. 

Eines war sofort offensichtl ich: 
Die Gespräche waren von aktu-
ellen Themen geprägt, die die 
Gesellschaft beschäftigen. Wer 
bekommt Familiengeld, und wa-
rum sollen ausgerechnet ein-
kommensschwache Familien 

Wahlveranstaltung für 
Menschen mit Beeinträchtigungen

Wählen ist wichtig - für jede und jeden!
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mit Hartz IV Bezügen davon ausgenommen werden? 
Was tun die Parteien für mehr sozialen Wohnungsbau? 
Und was gegen Klimawandel und Pflegenotstand?

Kritische Fragen zu Pflegenotstand und Rente

Natürlich traten die rund 70 Teilnehmenden aus Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderung aus der gesamten Region 
auch als Fürsprecher*innen für ihre eigenen Belange ein. So 
ist die Frage nach dem Mindestlohn für Menschen mit Behin-
derung ein wichtiges Thema. Auch die Themen Renteneintritt 
und Personalmangel in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
wurden krit isch beleuchtet.

Den kniffeligen Fra-
gen stellten sich Man-
fred Ländner (CSU), 
Volkmar Halbleib 
(SPD), Kerstin Celina 
(Bündnis 90/Die Grü-
nen), Wolfgang Kuhl 
(FDP), Manfred Dülk 
(Freie Wähler) und 
K e v i n - C h r i s t o p h e r 
Hansen (Die Linke). 

Eine besondere Herausforderung lag für sie darin, die ei-
gene Position in einer leicht verständlichen Alltagssprache 
darzulegen. Leere Worthülsen und komplizierte, aber aussa-
genarme Schachtelsätze waren tabu. „Wenn ihr etwas nicht 
versteht, hebt sofort die Hand“, bat Moderator Christof Grütz 
die Teilnehmenden.

So war „Wählen ist wichtig“ auch für die Polit iker eine wich-
tige Erfahrung. Die Fragerunde habe ihn „zum Nachdenken 
gebracht“ und konkrete Handlungsfelder aufgezeigt, sagte 
Volkmar Halbleib. Manfred Ländner versprach, die angespro-
chenen Probleme mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rü-
cken zu wollen. Auch Wolfgang Kuhl wolle sich künftig „in-
tensiver mit der Problematik auseinandersetzen“.
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Kerstin Celina, für die es nicht der erste Besuch im St. Jo-
sefs-Stift war, freute sich über die Einladung und die erneut 
positive Erfahrung. Kevin-Christopher Hansen appell ierte, 
sich weiterhin über Polit ik zu informieren und beispielsweise 
an den Ständen in der Stadt immer Fragen zu stellen. Eine 
letzte Bitte hatte Manfred Dülk: Unbedingt zur Wahl zu gehen 
und die Stimme abzugeben, „gegen den braunen Sumpf von 
rechts“.

Aus gutem Grund ohne die AfD

Bereits zum dritten Mal hat die Wahlveranstaltung für Men-
schen mit Beeinträchtigungen im St. Josefs-Stift in Eisingen 
stattgefunden. Ausrichter ist die Robert-Kümmert-Akade-
mie. Die AfD war nicht zu der Wahlveranstaltung eingela-
den. Grund ist eine kleine Anfrage im Bundestag, mit der die 
Partei einen Zusammenhang zwischen Migration, Inzest und 
Behinderung herstellt.
Unter dem Motto „Farbe bekennen! Keine Diskriminierung 
und Stimmungsmache gegen Menschen mit Behinderung - 
egal aus welchem Land“ haben sich daraufhin die Einrichtun-
gen und Vereine der Behindertenhilfe im Raum Würzburg zu 
einer gemeinsamen Unterschriftaktion zusammengeschlos-
sen.
Die insgesamt mehr als 3 200 Unterschriften wurden am 
Würzburger Stadtfest an Dr. Hülya Düber, Sozialreferentin 
der Stadt Würzburg, übergeben. An den Ständen der Einrich-
tungen in der Theaterstraße/Eichhornstraße bekannte man 
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mit vielen Aktionen mit Sei-
fenblasen, Luftballons, Kin-
derschminken oder beim 
Kekse verzieren und Steine 
bemalen gemeinsam Farbe.

FOTOS: © RKA SJS
Melissa Hager

Öffentl ichkeitsreferentin
St. Josefs-Stift, Robert Kümmert 
Akademie und Erthal-Sozialwerk

Herzlichen Dank an die Robert Kümmert Akademie

Ich war mit meiner Tochter Caroline auf dieser Veranstal-
tung und es war nicht nur für Caroline sehr interessant 
und informativ. Wir haben uns diesmal für die Briefwahl 
entschieden und am Tag nach dieser Veranstaltung hat 
Caroline in aller Ruhe zuhause gewählt. 

Die nächste Wahl kommt bestimmt und bestimmt bietet 
die Robert Kümmert Akademie wieder so eine 
Veranstaltung an. Caroline und ich werden wie-
der hingehen. 
Es lohnt sich! Beate Heinelt

Vorstand

Schule am Heuchelhof FOTO: B. HEINELT
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Totengedenkandacht der Wohnanlagen
Allerheil igen kamen die Bewohner 
und Angehörige von St. Konrad und 
aus dem Kil ianshof im Pfarrsaal von 
St. Burkhard zusammen, um mit un-
serem Diakon Gregor Groß an die 
Verstorbenen Mitbewohner zu den-
ken. 

Die Lichter auf dem Tisch waren wie 
ein Lebensweg aufgestellt. Gregor 
Groß erinnerte mit einfühlsamen 
Worten an jeden einzelnen Verstor-
benen und manche Erinnerung oder 
Begebenheit wurden erzählt.

Im Anschluss 
gab es Würst-
chen mit Bröt-
chen, Salat und 
K a r t o f f e l s a l a t 
und auch Kaf-
fee und Ku-
chen. 

Thomas ZürrleinFOTOS: TH. ZÜRRLEIN
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September 2018: Der Bundesver-
band für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e. v. (bvkm) 
hat am 23. September 2018 auf 
seiner Mitgliederversammlung in 
Saarbrücken einen neuen Vor-
stand gewählt. Die langjährige 
Vorsitzende des bvkm, Helga Kiel, 
wurde in ihrem Amt bestätigt und 
für vier weitere Jahre gewählt.

bvkm wählt neuen Vorstand

Der Vorstand des bvkm:
vorne: Nils Rahmlow, 
von links: Rüdiger 
Clemens, Reinhold 
Scharpf, Helga Kiel, 
Holger Jeppel, Kerrin 
Stumpf, Petra Roth

Mitgliederversammlung im Fest-
saal des Rathauses in Saarbrü-
cken

Helga Kiel eröffnet die Mit-
gliederversammlung des 
bvkm

von links: Geschäftsführerin 
Natalie Tauchert, Vorsitzende des 
bvkm Helga Kiel, Vorsitzende der 
Bundesfrauenvertretung des bvkm 
Gertrud Zürrlein, Vorstandsmit-
glied Petra Roth

Gertrud Zürrlein



44

Zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung Wohnstätten für Men-
schen mit Behinderung findet ein Jubiläumsfachtag  statt:

„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 

Eingeladen sind betroffene 
Eltern, Familien und Fach-
publikum sowie Polit iker/in-
nen und Entscheidungsträ-
ger. Anlässlich des Jubiläums 
wird eine Sonderausgabe der 
Haus-Post zum Thema „Woh-
nen“ erscheinen. Für diesen 
Fachtag ist geplant: 

•	 Vorstellung	 der	 Wohneinrichtungen	 aus	 der	 Region	 und	
der Stiftung Wohnstätten

•		Markt	der	Möglichkeiten
•	 Festvortrag	 „Bei mir Zuhause“ Gedanken zum persönli-

chen Wohnen von Menschen mit schwersten Beeinträchti-
gungen von Prof. Dr. Andreas Fröhlich

•	 Fachvortrag	 „Wohnen für Menschen mit Behinderung - 
technische Grundlagen und staatl iche Förderprogramme“ 
von Johann Lechner 

•		Poduimsdiskussion	„Was brauchen Menschen mit schwers-
ten Behinderungen zum Wohnen“

•	 Vorstellung	 der	 Wohnprojekte	 der	 Stiftung	 Wohnstätten	
und Rollywood e.V.

•	Konzert	der	 Inklusionsband	„Mosaik“	der	Mainfränkischen	
Werkstätten Würzburg

Ankündigung Jubiläumsfachtag
zum Thema WOHNEN
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Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen und Ihre Anmel-
dung zur Fachtagung. 
Weitere Einzelheiten und 
das Anmeldeformular, 
das Sie auch per Email 
mit einem Klick versen-
den können, finden Sie 
auf der Homepage der 
Stiftung:
w w w . s t i f t u n g - w o h n -
staetten.de/

Die Teilnahme ist, abge-
sehen von der Anreise, 
mit keinerlei Kosten für 
Sie verbunden.

Gertrud Zürrlein
2. Vorsitzende 

der Stiftung

Sh
o
pp

y

Anmeldeschluss bis 15.12.2018
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Der Rückkaufwert einer Sterbegeldversicherung darf nicht auf das Ver-
mögen	angerechnet	werden,	wenn	es	um	Hilfe	 zur	Pfl	ege	geht.	Der	
Grund dafür ist, dass bei Sterbegeldversicherungen und Bestattungs-
vorsorgeverträgen die Verwendung festgelegt und damit geschützt ist. 
Anders wäre es, wenn für den gleichen Zweck Geld auf einem Konto 
angespart werden würde Sozialgericht Gießen Az.:  S 18  SO 65/16. 
Eine	Frau	hatte	 für	 ihren	Gatten	 in	einer	Senioreneinrichtung	Pfl	ege-
geld beantragt.

 Pflegegeld auch bei Sterbegeldversicherung

In sogenannten „Behindertentestamenten“ ist meist die Re-
gelung	 getroff	en,	 dass	 das	 Kind	 bzw.	 der	 Verwandte	 mit	 Be-
hinderung Zuwendungen aus den Erträgen des Erbes erhält.
Nachdem nun die Vergangenheit gezeigt hat, dass Barvermögen auch 
manchmal keine Zinserträge bringen kann, könnte das Sozialamt ar-
gumentieren, dass der behinderte Mensch keinen Nutzen aus dieser 
Regelung zieht und es besser wäre, das Erbe auszuschlagen. Dann 
nämlich	müsste	der	Pfl	ichtteil	ausbezahlt	werden,	auf	den	das	Sozial-
amt	Zugriff		hat.

Her Bös, Notariatsoberrat im Notariat Dornhöfer & Betz in Schweinfurt, 
rät deshalb zu einer Anpassung für den Fall, dass das Erbe keine Er-
träge abwirft auch aus der Substanz des Erbes Zuwendungen möglich 
sind. Eine solche Anpassung kostet ca. 120,- + MwSt.

 „Behindertentestamente“ überprüfen

Bei dauerhaften Betreuungen kann das Betreuungsgericht 
vom Betreuten eine Jahresgebühr für die Gerichtskosten 
erheben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Vermögen 
des Betreuten nach  Abzug der  Verbindlichkeiten mehr als  
25.000  Euro beträgt. Der Vermögenswert eines angemes-
senen Hausgrundstücks, das vom Betreuten selbst bewohnt 
wird, wird dabei nicht mitgerechnet. Ist die Betreuung für An-

 Gerichtskosten für eine rechtliche Betreuung
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Bernd Heinelt
Redaktion Haus-Post

Vier Sozialgerichte haben mittlerweile entschieden, dass bei Personen 
im Eingangs- bzw. Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinder-
te Menschen (WfbM) nach der seit 1. Juli 2017 geltenden Rechtslage 
eine volle Erwerbsminderung auf Dauer unterstellt werden kann und 
die	betroff	enen	Personen	somit	grundsicherungsberechtigt	sind	.
Die Urteile ergingen von den Gerichten in Gießen, Augsburg, Detmold 
und dem Hessische LSG. Einen Musterwiderspruch gegen anderslau-
tende Forderungen können Sie beim bvkm herunterladen.

 Grundsicherung für Personen im Eingangs- und 
 Berufsbildungsbereich der WfbM

gelegenheiten der Vermögenssorge  angeordnet, werden pro 
angefangenen 5.000 Euro, die über die Vermögensfreigren-
ze von 25.000 Euro hinausgehen, 10 Euro, mindestens  aber  
200  Euro, als Jahresgebühr  durch  das Gericht erhoben. 
OLG Hamm, Az. 15 Wx 203/15).
Tipp
Es emp� ehlt sich, in der Verwaltungsanordnung an den Testamentsvollstre-
cker, die im Behindertentestament zu tre� en ist, zu regeln, dass Gerichtsgebüh-
ren für eine rechtliche Betreuung nicht aus dem Vorerbe entnommen werden 
dürfen. Zwar kann hierdurch nach der vorgenannten Rechtsprechung die Fest-
setzung der Gerichtsgebühr nicht verhindert werden, jedoch kann der Vorerbe 
(= Mensch mit Behinderung), wenn es  zur Vollstreckung  der Gerichtsgebühr  
kommt, im  Falle einer  solchen Regelung geltend machen, dass er keinen An-
spruch gegen den Testamentsvollstrecker darauf hat, dass dieser  ihm � nanziel-
le Mittel zum Ausgleich der Gebühr zur Verfügung stellt.

 Mutter-Vater-Kind-Kuren
Der Landesverband (lvkm) Baden-Württemberg hat seine 
Broschüre mit Tipps für die Antragstellung, Infos in leichter 
Sprache und Übersicht über geeigneten Kliniken neu auf-
gelegt: www.lv-koerperbehinderte-bw.de/  Downloads  
Ratgeber ...

Weitere Ratgeber wie z.B. den Steuerratgeber fin-
den Sie auf der Homepage des bvkm: 
www. bvkm.de/recht-ratgeber/

Angaben ohne Gewähr
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Nachdem der weltbeste 
Mitarbeiter Richi Cun-
ningham (is nich ge-
schleimt, is ernst..;)) 
alle Schaltknäufe in Be-
wegung gesetzt hat und 
bei ungefähr allen no-
blen Autohäusern rund 
um Würzburg nach einer 
privaten Besichtigung 
und mehr angefragt hat, 
erhielt er vor kurzer Zeit sage und schreibe nur eine einzige 
Rückmeldung.
In diesem Falle genügte uns diese eine voll und ganz.
So begaben wir uns an einem Freitagnachmittag mit Marc 
und Dome, einem Zentrumsbus und bei strahlendem Son-
nenschein auf den Weg ins Porschezentrum nach Estenfeld.

Wir spannten die beiden Jungs auf die Folter und verrieten, 
bis das Porschezentrum in Sicht war nicht, was wir vorhatten. 
Die beiden waren kurz vor der Explosion und als sie sahen, 
wo die Reise hingeht, kam der große „Peng“. Sie zappelten 
wie kleine Kinder (´tschuldigung Dome und Marc, aber die 
Wahrheit darf man sagen), schrien etwas laut und die Augen 
leuchteten wie verrückt..
Wahrheit darf man sagen), schrien etwas laut und die Augen 
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Wir wurden super, super freundlich von Geschäftsführer 
Herrn Stoll empfangen, durften das Porschehaus für wenigs-
tens ein paar Stunden zu unserem eigenen machen.. Marc 
und Dome hatten die Möglichkeit alle Autos von innen zu 
bestaunen, dies nutzten sie ausgiebig – sie drückten alle 
vorhandenen Knöpfe (Licht an, Licht aus, Kofferraum auf, 
Kofferraum zu, Licht wieder an und wieder aus……) , ich 
muss zugeben, Richi und ich hatten etwas starke Angst, aber 
Herr Stoll ist glücklicherweise einer von der coolen Sorte..;).  
Wir bekamen eine private Führung durch die Werkstatt, Kaf-
fee so viel wir wollten und die Jungs durften mit Herrn Stoll 
ausgiebig fachsimpeln.

Zum krönenden Abschluss, fuhr Herr Stoll mit einem Porsche 
Panamera vor, das schnellste Auto, das es auf der Welt gibt 
(is nur bisschen übertrieben), diesmal leuchteten vier Au-
genpaare..:)
Nun ging´s auf zur Probefahrt, wir bretterten gemütlich, mit 
220 km/h über den schwarzen Asphalt. Es war der Wahn-
sinn. Zum Schluss wurde wir reich beschenkt: wir bekamen 
Schlüsselbänder die wir selbstverständlich 24/7 tragen) und 
vieles mehr..

Lieber Richi, 
danke, dass du uns dieses Erleb-
nis durch dein super Engagement 
ermöglicht hast und  l ieber Herr 
Stoll, vielen Dank für den wunder-
schönen, unvergesslichen Nach-
mittag.. Falls Sie bald von Dome 
und Marc angerufen werden, weil 
sie lebensnotwendigerweise ein 
Taxi in Form eines Porsches be-
nötigen, wir wollten nur noch mal 
erwähnt haben, sie haben ihre 
Visitenkarten rausgerückt, Richi 
und ich waren´ s nicht…;)

Sarah Hanft 
Richi Cunningham 

Gruppe 5

Marc und Dome
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In diesem Sommer war das Wetter besonders 
warm. Es gab kaum Regen und die meiste 
Zeit über hat die Sonne geschienen.

Ein besonderer Spaß für die Bewohner der Wohnanlage St. 
Konrad war in dieser warmen Zeit das Rollf iets-Fahren.
Rollf iets ist eine Rollstuhlrikscha mit Fahrradantrieb. 

Eine beliebte Tour führ-
te vom Konradsheim aus 
am Main entlang bis nach 
Randersacker. Die Bewoh-
ner konnten unterwegs den 
warmen Fahrtwind spüren. 
Am Ziel gab es mitunter un-
erwartete Begegnungen mit 
Gänsen und Enten.

Nach einer kleinen Stär-
kung mit Eis oder Kuchen 
ging es dann wieder ge-
mütlich nach Würzburg zu-
rück. 
Hoffentl ich gibt es nächs-
tes Jahr wieder so warme 
Tage.

FOTOS: G. GROß

Gregor Groß
Diakon

Cornelia Hofbauer, 2 Stock in 
St. Konrad im Rollf iets

Internat am Heuchelhof
FOTO: B. HEINELT
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Rosemarie Markert feierte im August ihren 75. Geburtstag. 
Zu ihrem Ehrentag haben ihr die Mitarbeiter der Wohnanlage 
St. Konrad ein ganz besonderes Geschenk gemacht: 
eine Fahrt im Beiwagen einer Harley Davidson. Der Motor 
blubberte satt und Rosl strahlte.

Auch von uns: Herzlichen 
Glückwunsch zum Geburtstag
           Redaktion Haus-Post

FOTOS: J. GERBERICH
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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:
  30.11.- 2.12.-18 Adventsmarkt in Alzenau
               Stand des Elternbeirates 
  02.12. um 11.00 Uhr Treffen am Stand  
															Die	Ehemaligen	treffen	sich	wieder	
               am Sonntag am Stand des 
               Elternbeirats
 22.12.2018 - 07.01.2019 
              Weihnachtsferien im ZfK  
              in Würzburg     

22.12.2018 - 06.01.2019 
              Weihnachtsferien im  
              FöZ Aschaffenburg

  26.01.2019 Jubiläumsfachtag
           zum Thema WOHNEN
           13.00 bis ca. 22.00 Uhr 
            im ZfK am Heuchelhof

   Weitere Informationen auf der  
  Homepage des Vereins:  
  http://www.zfk-wuerzburg.de

  Homepage	Förderzentrum	Aschaffenburg:
  http://sokba.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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