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Magazin der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung - Stadt und Landkreis Hof e.V.

Lesen Sie, was uns bewegt hat, was wir erlebt haben und was es aus allen unseren Einrichtungen Neues gibt:
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Vorwort
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

von Siegfried Wonsack
Geschäftsführer der Lebenshilfe Hof

"Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit"
2. Timotheus 1,6-7

Mit einer solchen Einstellung kann man vieles meistern. Sie gibt Kraft und Zuversicht.

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
(Psalm 139,5)

Vielleicht haben Sie auch ab Ostern so einen Spruch an einer Kirche oder diakonischen 
Institution hier im Hofer Land gesehen. Das Dekanat Hof hat diese Aktion ins Leben gerufen 
und zusätzlich noch 30.000 Postkarten als „Mutmacher“ in die Kirchengemeinden verteilt. 

Liebe Leserinnen und Leser, die Covid-Pandemie beschäftigt uns nun schon seit einer 
geraumen Zeit. Wir hoffen, dass wir bald davon ausgehen können unsere Einrichtungen 
wieder regulär zu öffnen. Ich wünsche uns, dass wir alle solche „Mutmacher“ haben oder 
Sie sich so einen Spruch als Mutmacher auch zu eigen machen können. Mit dieser neuen 
Ausgabe der Lebenshilfe-Notizen wollen wir ebenfalls ein kleines Zeichen setzen und 
berichten, was wir trotz und in der Pandemie in unseren Einrichtungen erleben. 
Viel Spaß beim Lesen.
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von Bernhard Wölfl
Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Hof

"Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern 
und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst."
Josua 1,9 (Hoffnung für Alle)

Zur Situation damals:
Nach dem Tod von Mose bestimmt der HERR Josua als neuen Leiter des Volkes Israel. Sie 
lagern vor dem Fluss Jordan und warten auf den Befehl Gottes, um in das versprochene 
Land hinüber zu ziehen. Und hier redet der HERR dieses Wort zu Josua. Was für eine Zusa-
ge! Aber auch eine Herausforderung!

Und heute bei mir?
Unsere Corona-Situation ist sehr herausfordernd. Wir wissen nicht, wie das Nach-Corona 
aussieht. Und dann denke ich auch an die Bundestagswahl und deren Auswirkungen. Vieles 
ist ungewiss. Und da spricht mich dieses Wort „entschlossen“ an. Dieses Entschlossen-
sein, mich nicht entmutigen zu lassen. Lasse ich mich von meinen Gefühlen und diffusen 
Befürchtungen treiben? Bringen mich die Meinungen Anderer und die täglichen Nach-
richten aus der Ruhe? Ich will immer wieder im Heute mich auf Gottes Zusagen verlassen: 
Sei mutig (entschlossen) und fürchte dich nicht!
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von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Fortschritt
BBaumaßnahmen

unserer

Zweigwerkstatt Oberkotzau
In Oberkotzau in der Ziegeleistr. 16 ist schon 
gut zu sehen, wie die neue Zweigwerkstatt 
unserer HW aussehen wird. 

Der erhöhte blaue Gebäudeteil, links hinten 
zu sehen, ist der Lagerbereich. 

Da das Gelände leicht abschüssig war, waren 

erhebliche Erdarbeiten und Vorarbeiten für 
die noch bevorstehende Gestaltung des 
Außenbereiches erforderlich. 

Auch innen ist noch einiges zu tun, damit 
wir in diesem Jahr noch einziehen können. 
U.a. die durchgehende Fensterfront zeigt, 
daß helle freundliche Arbeitsplätze entste-
hen werden.
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Kinderhaus Erlhofer Straße
Am 03.09.2020 war das Richtfest in der 
Erlhofer Str. Nr. 70 gegenüber dem TÜV. 

Der vorgesehene Fertigstellungstermin 
Herbst 2021 naht, und überall wird mit 
Hochdruck gearbeitet, gehämmert, gesägt 
usw.. vor allem im      Inneren. 

Von außen ist das Gebäude noch einge-
rüstet, wie es einmal aussehen wird, ist 
noch nicht so recht zu sehen. Baubuden, 
Lieferanten-Fahrzeuge und Baumaschinen 
prägen noch das Bild der Baustelle.
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von Gerriet Giebermann    Texte von Ursula Büttner-Schödel
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Bayrat und Wei Wei

Wie geht es Menschen, die sich aus einem fremden Land aufgemacht haben, um hier bei 
uns zu bleiben? Was erleben, denken, fühlen sie? Zwei Beispiele, aufgezeichnet von einer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin der EJSA (Evangelische Jugend- und Sozialarbeit):

Die Geschichte von Bayrat
Eines Tages kam sie in Begleitung einer 
Erzieherin der Jugendhilfe Marienberg zur 
Deutschstunde im Frauen- und Mädchen-
zentrum der EJSA. Sie wolle unbedingt 
besser Deutsch lernen hieß es. 

Sie, das war Bayrat, eine 17 jährige Nige-
rianerin, sehr dünn und schüchtern, sie 
sagte kein Wort. Aber sie kam jede Woche. 
Oft brachte sie mich aus dem Konzept mit 
ihrem ernsten Blick und ihrem Schweigen. 
Ich versuchte immer wieder ein Gespräch 
mit ihr und dabei bemerkte ich, dass Bayrat 
bemerkenswert gut Deutsch sprach. Sie 
hatte feste Grundsätze, trank keinen Tee, 
nur Wasser und lehnte Obst oder Gebäck 
ab.

Bayrats Vormund regelte bis zu ihrem 18. 
Geburtstag im Dezember 2017 alle ihre 
Angelegenheiten. Ab da war sie auf sich 
allein gestellt und wurde von Schwarzen-
bach in eine Gesamtunterkunft nach 
Münchberg „verlegt“! 

Inzwischen war ihr Vertrauen zu mir gewach-
sen und sie besuchte mich zuhause. Siehe 
da, sie trank Kakao und aß dazu Bamberger 

„Hörnla“. Dabei berichtete sie vom Integra-
tionskurs, den sie ab März besuchte. 
Als ich sie einmal von dort abholte, kam 
Bayrat mit einem stolzen Lächeln auf mein 
Auto zu gerannt: „Ich habe in Mathe die 
höchste Punktzahl“. Da sparte ich nicht mit 
Lob und ich wusste auch, sie würde niemals 
Nachhilfe brauchen.

Im Herbst 2018, nach einem Sommer voll 
schöner Begegnungen, plötzlich Pause: Sie 
ging nicht an ihr Handy. Da kommt ein Anruf: 
„Ich bin im Krankenhaus wegen meiner 
Lunge“ sagte die leise Klein-mädchenstim-
me aus vergangenen Tagen. 

Im Hofer Klinikum wurde ich ziemlich 
unfreundlich empfangen. „Was die aus 
Afrika uns alles reinschleppen“, sagte die 
Krankenschwester abfällig und verpasste 
mir Mundschutz und Plastikmantel. Bayrat 
wirkte so klein in dem großen Bett, aber 
ihre Augen leuchteten vor Freude. 

Ihr Gewicht: 40 kg war in der Dokumenta-
tion auf dem Nachttisch zu lesen. Wie gerne 
wollte ich sie in den Arm nehmen, unmög-
lich bei einer offenen Tbc. Viele gute Sachen 
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hatte ich mitgebracht und die Ermahnung 
„Bayrat, du musst essen, viel essen“! 

Sie erzählte mir von ihren Ängsten wegen 
ihrer Krankheit, wegen der vielen Fehlstun-
den in der Berufsschule und vor dem, was 
alles kommen wird.

Ich versuchte ihr Mut zu machen und schon 
waren wir beim Auflisten all der Dinge, die 
ihr dabei helfen sollten: Die Anweisungen 
des Personals befolgen, Hausaufgaben von 
der Berufsschule, in die sie seit September 
ging, besorgen, nachfragen wegen einer 
Wohnung, denn in der Unterkunft durfte sie 
laut Ausländerbehörde nicht mehr bleiben. 

Als ich das Krankenzimmer verließ gab es 
in meinem Kopf eine lange Liste von all 
dem, was ich erledigen wollte. Bei einem 
der nächsten Besuche hatte ich das Glück, 
einen nicht nur anwesenden sondern auch 
noch einen sehr um Bayrat besorgten Arzt 
anzutreffen. 

Sie vertraute ihm. Als er später zum ersten 
Mal von „Entlassung“ sprach, zauberte das 
ein Lächeln in Bayrats Gesicht. Dann ein 
Gespräch über die Medikamente, die sie 
später eigenverantwortlich nehmen sollte, 
die Heimfahrt, ein Termin beim Gesund-
heitsamt und endlich wieder der erste 
Schultag, Tage wie im Zeitraffer, aber Tage 
voller Zuversicht. Dann die eigene Wohnung 
in Rehau, ihre erste Wohnung überhaupt.

Inzwischen war ihr Asylantrag beim Verwal-
tungsgericht gelandet, die Aussichten auf 
einen sogenannten „Abschiebestopp“: sehr 
gut. Die Entscheidung, die Berufsschule ein 
weiteres Jahr zu besuchen um den Mittle-
ren Bildungsabschluss zu erreichen, fand ich 
gut und wir redeten bei einem Ausflug, den 
mein Mann spendierte, über Zukunftsplä-
ne, verrückte und vernünftige. „Mit deiner 
Eins in Mathe könntest du Informatikerin 
werde“! Bayrat lächelte und blickte glück-
lich über ihren Eisbecher. Ich denke, sie ist 
bei uns angekommen. 

Es war 1995, bei einem Besuch in der 
Gesamtunterkunft Schollenteich spricht 
mich ein junger, blasser Mann an und fragt, 
ob er mich einladen darf. 

Er darf. Er öffnet höflich die Zimmertüre, 
vom unteren Teil des Stockwerkbettes 
schaut mir ängstlich eine junge Chinesin 
entgegen, Wei Wei. 

Mit ihrem Mann Cristian, einem Rumänen, 
hat sie ein Baby. Es ist ein Junge und heißt 
Suan. Von diesem Tag an bin ich „die Tante“! 

Es geht eng zu in dem kleinen Raum, der 

mit vielen chinesischen Gegenständen 
ausgeschmückt ist. Wir trinken Tee aus klei-
nen Gläsern. Cristian erzählt und Wei Wei 
lächelt und sagt außer „bitte“ nichts. 

Suan hopst auf meinem Schoß herum und 
ich höre mir die Zukunftsträume an, wie ich 
sie in abgewandelter Form viele höre. 

      Cristian möchte eine Arbeit und ein Auto, 
beides nicht realisierbar. Wei Wei arbeitet 
„schwarz“ in einem China-Restaurant, was 
ich bedenklich finde. Aber Cristian erklärt 
mir, wieviel Wei Wei monatlich nach Hause 
schicken muss um die von ihrem Dorf 

Als Wei Wei einmal viel geredet hat
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bezahlten Flugkosten nach Deutschland 
zurückzuzahlen. 

Wei Wei nickt und schweigt. Es folgen 
mehrere Besuche, auch in umgekehrter 
Richtung. Cristian und Wei Wei bringen 
eine chinesische Vase mit, woher die auch 
stammen mag.

Inzwischen geht es um Lebenswichtiges. Die 
Angst vor der Abschiebung lähmt Cristians 
Redefluss. Wir kommen auf die Idee, dass 
alle Drei nach Rumänien ausreisen sollten 
mit dem Auto, das Cristian demnächst mit 
Hilfe seines Bruders kaufen würde. 

Wei Wei’s Augen sagen nein. Cristian ist 
einige Tage „verreist“. Ich bin täglich, wenn 
auch immer nur kurz, bei Wei Wei. Das 
habe ich ihm versprochen. Am zweiten Tag 
kommt sie mir verändert vor, sie zieht mich 
sofort auf das kleine Sofa und redet sehr 
schnell. 

Ich verstehe nur, dass sie im nahe gelegenen 
Einkaufsmarkt war, dann wird sie ruhiger 
und ich erfahre den Grund ihrer Erregtheit: 
„Du verstehst ich bin mit Suan an der Kasse, 
vor mir eine alte Frau, sie will bezahlen, 
kann nicht. Sie schreit, dass zehn Mark 
weg, dreht sich um und zeigt auf mich: Das 
Schlitzauge hat das Geld genommen. Alle 
Leute schauen, ich schau auf den Boden, 
da liegt der Schein. Ich gebe ihn ihr, sie 
reißt ihn weg und bezahlt, sagt nicht, geht. 
Niemand sagt etwas. Die Frau an der Kasse 
schaut mich nicht an. Ich nehme Suan, wir 
gehen, ich weine“. 

Ich lege den Arm um sie, Wei Wei hat sich 
beruhigt und sagt nichts mehr. Sie sagt bis 
zum Tag des Abschieds nichts mehr und 
winkt wortlos aus dem Auto, mit dem sie 
nach Rumänien fahren wollen.
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Ein langjähriger Freund und Förderer der 
Lebenshilfe ist von uns gegangen. 

Am 1.1.2021 starb in Münchberg Herr Lothar 
Held, Inhaber der Firma FrankWalder. Schon 
vor vielen Jahren hatte ihn unsere couragierte 
Frau Anneliese Reisinger als Unterstützer der 
Lebenshilfe-Arbeit gewonnen.

Die Sorge von Eltern behinderter Kinder „Was 
wird aus ihm/ihr, wenn wir nicht mehr sind?“ 
stieß auf sein tiefempfundenes Mitgefühl und 
ließ ihn nicht mehr los. Alljährlich spendete 
er eine erhebliche Summe. Ihn überzeugten 
unsere Anstrengungen, durch den Bau von 
Wohneinrichtungen in der Region den Eltern 

ein Angebot zu machen, das ihnen diese Sorge nehmen konnte. 

Wir wissen dieses sein Engagement zu schätzen, weil es uns hilft, dieses 
Angebot auch künftig weiter zu entwickeln, und weil wir wissen, daß es für 
ein Unternehmen der Textilindustrie nicht einfach ist, erhebliche Summen 
für soziale Zwecke aufzubringen. 

Durch sein Vermächtnis, der Lebenshilfe eine Spende zukommen zu lassen, 
hat er seine nachhaltige Unterstützung für die Lebenshilfe noch einmal 
dokumentiert.
Wir wollen ihm in unserem geplanten Wohnheimneubau auch ein sicht-
bares Zeichen unserer Dankbarkeit setzen.

Lothar Held †
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Hoffnung geplatzt,
und nun...?

Eine Begebenheit aus der Bibel gleich 
nach Ostern

von Bernhard Wölfel
Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Hof

Zwei Männer sind zu Fuß auf dem Weg nach 
Hause und tauschen sich aus. 

Sie sind enttäuscht und mutlos, weil ihre 
Hoffnung, auf die sie so große Erwartungen 
gesetzt haben, gestorben ist.

Unterwegs nähert sich ein Fremder und 
schließt sich ihnen an. Er bemerkt ihre 
Niedergeschlagenheit und fragt sie nach 
der Ursache. Einer antwortet: Bist du der 
Einzige, der nichts von den Ereignissen der 
letzten Tage gehört hat? Und dann erklärt 
der Fremde ihnen die Zusammenhänge aus 
seiner Sicht.

Sie bitten ihn noch zum Abendessen zu 
bleiben, da es schon dunkel wurde. Als 
der Fremde das Brot nimmt, es bricht und 
ihnen gibt, da erkennen sie ihn: „Jesus! Er 
ist wirklich auferstanden! Unsere Hoffnung 

lebt! Brannte nicht unser Herz, als er mit 
uns redete?“
(nach Lukasevangelium Kapitel 24)

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Ich lebe und 
ihr sollt auch leben!“ Diese Zusage hat Kraft 

und gilt unabhängig von meinen Umstän-
den oder Lebenssituationen.

Was kann das für meinen Alltag bedeuten? 
Es ist wie ein Geheimnis, das ich entdecken 
kann. Zum Beispiel, wenn ich am Morgen 
für den vor mir liegenden Tag mit seinen 
Aufgaben und Herausforderungen bete: 

„Jesus belebe mich, leite mich und unter-
stütze mich bei …“
Und dann kann auch ich erfahren, dass 
Jesus mein Herz mit neuer Zuversicht und 
Freude erfüllt.

© 2012 Fluse
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Artikel von Regina Zeitler
Bereichsleitung Mobile Familienhilfe

Netzwerk Frühe Kindheit in 
Stadt und Landkreis Hof

10 Jahre KoKi 
Im Jahr 2019 sind es bereits 10 Jahre, in 
denen Familien, Alleinerziehende und 
Schwangere durch das Netzwerk Frühe 
Kindheit, kurz KoKi, unterstützt werden. 
Neben Baby- und Säuglingspflege beschäf-
tigen junge Eltern vor allem Themen wie die 
neue Organisation des Familienalltags und 
die altersgerechte Förderung der Kinder. 
Nicht selten fühlen sich Eltern durch die 
neue Situation überlastet und benötigen 
Orientierung und Begleitung in den ersten 
Lebensmonaten des Kindes. 

In Stadt und Landkreis Hof gibt es insge-
samt drei KoKi-Fachkräfte, die geeignete 
Unterstützung vermitteln und zu diesem 
Zweck das Netzwerk Frühe Kindheit aufge-
baut haben. Dass die Zusammenarbeit im 
Netzwerk effektiv ist und für junge Familien 
in Stadt und Landkreis Hof eine sinnvolle 
Unterstützung ist, zeigt der gelungene 
Start ins Elternsein von Familie Gebhardt / 
Hofmann.

Gespräch mit Familie Gebhardt / Hofmann 
und Familiengesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin Frau Michalik

Guten Morgen Frau Hofmann und Herr 
Gebhardt, guten Morgen Frau Michalik, vor 
einigen Monaten haben wir uns noch in 
Ihrer früheren kleinen Kellerwohnung zum 
ersten Mal getroffen und Sie standen vor 
einem neuen Lebensabschnitt. Ihre kleine 
Tochter war erst wenige Tage alt und Sie 
waren frischgebackene Eltern.

Was hat Sie denn damals am meisten 
beschäftigt? 
Frau Hofmann: Es war viel Neues für uns. 
Ich hatte viel Angst, etwas falsch zu machen 
mit dem kleinen Baby.
Herr Gebhardt: Ich habe mich gefragt, ob 
meine Frau das allein schafft, wenn ich 
wieder arbeiten muss. Zu dem Zeitpunkt 
ging es ihr nicht gut, sie hat viel geweint und 
unter einer Depression gelitten. Manchmal 
habe ich mich auch gefragt, ob ich über-
haupt wieder arbeiten kann. 

Wo lagen aus Ihrer Sicht die meisten Prob-
leme und Schwierigkeiten?
Herr Gebhardt: Das waren ganz praktische 
Sachen, zum Beispiel wie bade ich so ein 
kleines Baby richtig, wie halte ich sie richtig? 
Oder wenn sie Bauchschmerzen hat, wie 
funktioniert das mit dem Fliegergriff? Und 
dann ist der Schlafmangel dazu gekommen 
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Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Frau Michalik mit der Familie

bei uns beiden und wir mussten uns neu 
organisieren. 

Wer hat Sie auf die KoKi als Unterstüt-
zungsmöglichkeit aufmerksam gemacht?
Frau Hofmann: Ich habe in der Kinderklinik 
in Erlangen entbunden, weil ich Schwanger-
schaftsdiabetes hatte und dort haben wir 
viele Flyer mit Informationen bekommen. 
Da war auch der Flyer für die KoKi in Stadt 
und Landkreis Hof mit dabei und wir haben 
uns dann darüber informiert.

Frau Michalik, in welcher Lebenssitua-
tion haben Sie die Familie angetroffen und 
welche Themen standen zu Beginn der 
Hilfe im Vordergrund?
Frau Michalik: Am Anfang war in der Familie 
die Unsicherheit ein ganz großes Thema. 
Die Eltern hatten keine Geburtsvorberei-
tung durchlaufen und keine Hebamme 
und waren dementsprechend überfordert 
mit der neuen Situation. Dazu kamen die 
gesundheitlichen Probleme der Mutter 
und auch eine ungeklärte und angespannte 
finanzielle Situation. Zu Beginn habe ich die 

Wie schnell und auf welche Art und Weise 
konnte Ihnen durch die KoKi geholfen 
werden? 
Herr Gebhardt: Die Hilfe kam sehr schnell 
und genau im richtigen Moment! Wir 
haben angerufen und dann ist gleich der 
erste Termin zustande gekommen und Frau 
Michalik ist regelmäßig zu uns gekommen. 

Frau Michalik ist Kinderkrankenschwester 
mit Zusatzausbildung zur Familiengesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin und seit 
2015 über die Lebenshilfe für die KoKi in 
Stadt und Landkreis Hof tätig.

Familie dreimal wöchentlich unterstützt, 
am Ende waren nur noch 14-tägige Termine 
notwendig. Insgesamt haben wir sieben 
Monate zusammen gearbeitet. 

Gerade im Bereich der Frühen Hilfen haben 
die Wertschätzung der Familien und die 
Ressourcenorientierung einen zentralen 
Stellenwert. Auf welche Weise haben diese 
beiden Grundhaltungen erfolgreich die 
praktische Zusammenarbeit mit den Eltern 
gestaltet?
Frau Michalik: Wir schauen immer auch 
auf die positiven Seiten in den Familien 
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und auch hier haben wir von Anfang an 
auf dem Fundament aufgebaut das da war. 
Die Eltern hatten schon immer eine feste 
Partnerbeziehung und konnten sich aufei-
nander verlassen. Sie haben zusammen 
gehalten, sich gegenseitig ergänzt und auch 
Fragen gestellt und Unterstützung bei mir 
gesucht. In meiner Arbeit ist es mir wichtig, 
den Familien in ihrer jeweiligen Situation 
Wertschätzung entgegen zu bringen und 
einzubeziehen was sie leisten. 

Frau Hofmann und Herr Gebhardt, welche 
Ziele haben Sie gemeinsam mit Frau Micha-
lik erreicht und wie sieht Ihre konkrete 
Lebenssituation heute aus?
Frau Michalik: Die Eltern sind mittlerweile 
sicher im Umgang mit ihrer Tochter, haben 
viele Ideen wie sie sie fördern können und 
erkennen sehr gut was sie wann braucht. Sie 
lesen viele Bücher mit ihr, machen Finger-
spiele und sind viel draußen in der Natur. 

Herr Gebhardt: Ich bin berufstätig und 
kann arbeiten ohne mir Sorgen machen zu 
müssen und wir sind finanziell unabhän-
gig, da auch meine Lebensgefährtin eine 
Ausbildung angefangen hat. Wir haben eine 
Kinderbetreuung organisiert und wir sind 
im Elternbeirat engagiert und bringen uns 
da ein. Wir haben auch einen festen Tages-

 
Kontakt zu den KoKi-Fachkräfte:

Stadt Hof
     Thomas Funke
     09281 815 1271
     thomas.funke@stadt-hof.de 

Landkreis Hof
     Gabriele Roth 
     09281 57 320   
     gabriele.roth@landkreis-hof.de

     Franziska Müller
     09281 57 410
     franziska.mueller@landkreis-hof.de

ablauf entwickelt, der für uns und unsere 
Arbeitszeiten passt. Und wir nehmen uns 
auch Zeit zu zweit und haben einen Baby-
sitter gefunden, den unsere Tochter mag. 

Frau Hofmann: Mir geht es gesundheit-
lich besser und ich bin in der Lage meine 
Ausbildung, den Haushalt und die Termine 
mit unserer Tochter zu organisieren und zu 
schaffen. Am Anfang war ich nicht sicher 
was auf mich zukommt, aber die KoKi war 
eine gute Unterstützung. 

Wobei hat Ihnen die Unterstützung durch 
die KoKi am meisten geholfen?
Herr Gebhardt: Vor allem bei gesundheit-
lichen Fragen haben wir Hilfe bekommen, 
zum Beispiel bei der Neurodermitis unserer 
Tochter oder den ersten Krankheiten wie 
der Hand-Mund-Fuß-Krankheit. Auch wenn 
es um Anträge und finanzielle Dinge ging 
haben wir viel mit Frau Michalik gemeinsam 
besprochen und erledigt.
Frau Hofmann: Durch die viele Hilfe und die 
Zusammenarbeit mit der KoKi ist mir auch 
die Angst vor dem Jugendamt genommen 
worden. 
Herr Gebhardt: Wir können die KoKi auf 
jeden Fall weiterempfehlen und sind froh, 
dass wir diese Unterstützung hatten.

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D
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von Daniela Shrestha und Hannes Arlt
MItarbeierInnen unserer Mobilen Familienhilfe

in die Tätigkeit als
Einblicke

Familienhilfe
- unter besonderen Umständen

Auch 2021 steht die Gesellschaft und die 
Lebenshilfe vor großen Herausforderun-
gen. Um diesen gerecht werden zu können, 
hat die Mobile Familienhilfe Verstärkung 
für ihr Team gewinnen können.
Diese möchten sich Ihnen kurz vorstellen.

Hallo ich heiße Daniela, bin 31 Jahre und 
arbeite seit Januar 2020 bei der Mobilen 
Familienhilfe. 

Ich fühle mich im Team sehr wohl, kann von 
den Kollegen die schon länger dabei sind 
viel lernen und seit September darf ich nun 
über die Lebenshilfe eine Ausbildung zur 
systemischen Familientherapeutin machen, 
was mir bei der Arbeit sehr viel hilft und 
wofür ich sehr dankbar bin. 

Unsere Aufgabenfelder sind Familien, 
Jugendliche und Kinder, die sich in schwie-
rigen Lebenslagen befinden und Unterstüt-
zung benötigen. Diese variiert von Familie 
zu Familie und muss jedes Mal neu gefun-
den werden. 

Die Familien kommen aus den unterschied-
lichsten sozialen Schichten und kulturellen 
Hintergründen. Von sehr reich bis arm, 
sauber bis dreckig, freundlich bis unver-

schämt, ist alles mit dabei. 

Mir persönlich gefällt diese Abwechslung 
und die Individualität der Menschen, die 
wir begleiten, aber es erfordert auch eine 
gewisse Flexibilität, sich auf alle Menschen 
einlassen und allen mit Respekt und Achtung 
begegnen zu können. Jeder Mensch handelt 
immer so gut er kann, bringt seine eigene 
Geschichte und Erfahrungen mit und muss 
an dem Punkt abgeholt werden, wo man 
ihn bestmöglich unterstützen kann. 

Ob das Eltern sind, Jugendliche oder 
Kinder, jede/r trägt das Gute in sich und das 
versuchen wir zu fördern. Viele der Eltern 
und Jugendlichen nehmen die Hilfe gerne 
an, arbeiten an sich und ihren Erziehungs-
methoden, Verhaltensweisen und Gewohn-
heiten und können so eine besser Eltern-
Kind-Beziehung herstellen. Anderen fällt 
es wiederum schwer die Hilfe anzunehmen 
oder umzusetzen. 

Die momentane Situation aufgrund von 
Corona, das Homeschooling und die weni-
gen möglichen Freizeitaktivitäten nagen 
sehr an der Kraft vieler Familien. Viele 
waren schon zuvor an die Grenzen ihrer 
Kräfte gekommen und stehen seit Wochen 
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unter einem starken Druck. Alle Kinder sind 
zuhause, es gibt mehr Streit und Konflikte, 
es müssen sich alle miteinander arrangieren 
und das Beste daraus machen. 

Nach Weihnachten habe ich in den Fami-
lien, die ich begleite, beobachtet, dass es 
zunächst ruhig erschien und alle erleichtert 
waren, dass die „ruhige Zeit“ zuhause noch 
ein wenig andauert. Doch nach einigen 
Wochen hat sich die Situation in den Fami-
lien oftmals geändert. Die Kinder wurden 
unruhiger und kommen aus Langeweile auf 

blöde Ideen.  Die Eltern sind immer mehr 
überfordert den Anforderungen des Home 
Schoolings gerecht zu werden, wissen nicht 
wie sie Haushalt, Kinder und das „Lehrer“-
sein regeln sollen. 

Manche Schulen und Lehrer sind bereit 
für individuelle Lösungen und senken die 
Anforderungen, anderen Schulen fällt 
dies schwer und es ist nicht einfach einen 
Kompromiss zu finden, mit dem alle zufrie-
den sind. Alles was zuvor noch „unter den 
Tisch gekehrt“ werden konnte, kommt nun 
zum Vorschein und will ernst genommen 
werden. 

Konflikte in den Familien sind demnach stär-
ker vorhanden und benötigen viel Klärung, 
Vergebung und ein Annähern.  

Ich versuche die Familien so gut es geht 
zu entlasten und zu unterstützen; manche 
nehmen die Notbetreuung in Anspruch. 
Einige Jugendliche wünschen sich sogar 
endlich wieder in die Schule gehen zu 
können, weil sie das Gefühl haben, viel 
zu verpassen und keinen guten Abschluss 
machen zu können. 

Ich persönlich finde meinen Ausgleich zur 
Arbeit in der Natur, im Wald und im Garten. 
Ich meditiere seit einigen Jahren regel-
mäßig. Meine Überzeugung, dass nichts 
im Leben zufällig geschieht und alles einen 
tieferen, göttlichen Sinn hat, schenkt mir 
Vertrauen und Ruhe. 

Das hilft mir bei meiner Arbeit in schwieri-
gen Situationen ruhig zu bleiben, aber auch 
den Familien mehr Ruhe und Zuversicht 
zu vermitteln. Die momentane Situation 
wirkt bei vielen wie eine Lupe, die alles zum 
Vorschein bringt was zuvor nicht gesehen 
wurde oder gesehen werden wollte. 

Ich denke das es wichtig ist diese Dinge 
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kungen in sozialen 
Institutionen wie 
Schule oder Kindergar-
ten resultieren oftmals 
Krisensituationen. 

Die Aufgaben, welche 
normalerweise päda-
gogische Fachkräfte 
übernehmen, fällt nun 
in das Aufgabenfeld der 
Erziehungsberechtig-
ten. Die Bedeutung der 
Mobilen Familienhilfe 
nimmt dadurch zu. Der 
Bedarf an Hilfs- und 
Gesprächsangeboten 
steigt drastisch.

Eines dieser Problem-
felder ist das Internet. 
Mit seiner Fülle an 
digitalen Angeboten 
weckt es die Neugier, 
auch von Erwachsenen. 

Das digitale Zeitalter bietet für Kinder 
Chancen, wie z.B. das Homeschooling oder 
den Austausch in sozialen Netzwerken. Es 
ist allerorts verfügbar, jedoch steigt damit 
auch die Gefahr von zu hohem Medien-
konsum, Fehlinformationen und aus dem 
Kontext gerissener Aussagen.

Diese Informationen zu reflektieren und 
hierbei Gefahren zu kommunizieren bringt 
die Medienpädagogik als bedeutsamen 
Erziehungsansatz ins Spiel, sodass die 
Klienten Medienkompetenzen erwerben 
können. Zum Aufgabenfeld gehören z.B. 
Umgang mit dem Smartphone thematisie-
ren, vertrauenswürdige Quellen im Internet 
offenlegen und betrügerische Aktivitäten 
aufzeigen.
Ein neuer alter Weg zur Krisenbewältigung 
in den Familien bietet die Natur.

anzusehen, wenn möglich anzunehmen 
und dann nach einer Lösung oder einem 
Umgang damit zu suchen. 

Unangenehme Erfahrungen oder Heraus-
forderungen will man natürlich erst einmal 
nicht sehen und sie wieder von sich 
wegschieben. Aber wenn man es schafft 
sich damit auseinander zu setzen, kann es 
wieder bergauf gehen und der Blickwinkel 
ändert sich.

Hallo, mein Name ist Hannes Arlt.
Seit Oktober 2020 arbeite ich als Erzieher 
in der Mobilen Familienhilfe. Nachstehend 
einige Erfahrungen aus meiner täglichen 
Arbeit und die damit verbundenen Hinter-
gründe der pädagogischen Arbeit. 

Meine persönliche Motivation
Viele neue Erfahrungen mit Kindern, Kinds-
eltern, Verwandten und Freunden der 
Familien bereichern mich Tag für Tag. Die 
Diversität unserer Gesellschaft bzw. die 
vielfältigen Meinungen machen mich des 
Öfteren sprachlos. Durch mein „Eindrin-
gen“ in die Privatsphäre der Menschen und 
der dadurch resultierenden persönlichen 
Kontakte mit einem großen Personenkreis 
entstehen in Zeiten der Pandemie außer-
gewöhnliche Schwierigkeiten, deren Bewäl-
tigung mich antreiben.

Besondere Herausforderung in Zeiten der 
Pandemie
Durch die Lockdowns, Schließungen und die 
Einschränkung der sozialen Kontakte wird 
klar, wie wichtig soziale Institutionen bei 
der Erziehung, Betreuung und Pflege sind. 
Durch das Zuhause bleiben müssen, ohne 
die Möglichkeit zum Besuch von Bildungs-
einrichtungen, werden die Familien vor 
neue Herausforderungen gestellt. 

Aus dem Hilfebedarf und den Einschrän-
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Die Wahrnehmung 
bewusst auf die Natur und 
Umwelt zu fokussieren, 
bietet die Möglichkeit von 
den Unannehmlichkeiten 
der Pandemie abzulenken. 
Die heimische Flora und 
Fauna bietet unzählige 
Optionen, erlebnispäda-
gogisch zu arbeiten. 

Hier fällt es leicht, zu 
positiven Denkansätzen 
zu kommen. Es ist nicht 
nur hilfreich die Begeg-
nungen nach draußen zu 
verlagern, um das Anste-
ckungsrisiko zu verringern, 
sondern dabei gleichzeitig 
viele Sinne ganzheitlich zu 
fördern.

So werden z.B. Natur-
bücher zum Erkennen 
von heimischen Pflanzen 
verwendet, die Land-

wirtschaft erkundet, um die Herkunft von 
Lebensmitteln zu thematisieren; Picknicks 
mit vegetarischen Speisen in der Natur 
dienen der Verdeutlichung der Zusammen-
hänge. 

Die Förderung von sozialen Kompetenzen 
sind wichtige Grundpfeiler der Arbeit. Dafür 
ist der Bau eines Lagers aus Naturmaterial 
im heimischen Wald umfänglich nutzbar, 
denn man muss dabei unter anderem 
kooperieren. Dabei kann gleichzeitig Abfall 
gesammelt und wiederverwendet oder 
entsorgt werden. 

Selbst ein Einzelner kann hier mit seinem 
Verhalten positiv zum Umweltschutz beitra-
gen. Dabei ist die Vorbildfunktion eine der 
wichtigsten erzieherischen Werkzeuge.

Die gesundheitsfördernden Aspekte beim 
Spielen an der frischen Luft sind besonders 
hervorzuheben. 

Resümee
Meine Erfahrungen als Fachkraft zeigen mir, 
dass man selbst in schwierigen Zeiten, wie 
einer Pandemie, Positives für sich und seine 
Klienten mitnehmen kann. 

Insbesondere die Natur bietet viele 
Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen. 
Die Frage ist also, was jeder Einzelne für 
sich aus dieser Krise für die Zukunft lernen 
kann.

Wir möchten Daniela und Hannes in 
unserem Team recht herzlich willkommen 
heißen. Ihre ruhige und empathische Art 
sowie ihre Naturverbundenheit sind ein 
echter Gewinn für das Team.
Im Namen des gesamten Teams wünschen 
wir ihnen für die kommenden Herausfor-
derungen viel Kraft, Zuversicht und Gottes 
Segen. 



20

  

von Monika Schelter
Projektleiterin "Selam-Frauen Würde statt Gewalt"

Das neue E-Auto der Lebenshilfe

Still und leise 
zum Wohle von Frauen und Familien

Still und leise darf das neue E Auto der 
Lebenshilfe, welches unter anderem mit 
einer großzügigen Spende des Rotary Clubs 
Hof Bayern und des Autohauses Zapf für 
unser Projekt „Selam- FrauenWürde statt 
Gewalt“ mitfinanziert wurde, nun zum 
Wohle von Frauen und Familien in Hof und 
Münchberg unter dem Dach der offenen 
Hilfen seinen täglichen Dienst tun.

Monika Schelter, die Projektleiterin fährt 
unter anderem die Gemeinschaftsunter-

künfte an, um Hilfe für Frauen und Familien 
in gewaltgeprägten Lebenssituationen 
anzubieten. Das Tabuthema der weibli-
chen Beschneidung FGM/C ist inhaltlicher 
Schwerpunkt. 

Immer mehr betroffene Frauen finden in 
„Selam“ eine vertrauensvolle Anlaufstelle 
für persönliche Gespräche, für den Zugang 
zu Bildungs- Gesundheits- und Beratungs-
angeboten und als Integrationshilfe. 

Sprechen Sie uns an –
  wir finden Lösungen.

Vorteile für Betriebe

IN ARBEIT - selbstverständlich miteinander
Südring 100 · 95032 Hof 

Tel. 09281/7546- 0  · E-Mail: inarbeit@hw-hof.de

www.dukannstwir.de

Claus Fiedler                    Matthias Gemeinhardt                  Anna-Lena Knarr

Ihre Vorteile:

- Entlastung der qualifizierten Arbeitskräfte

- Ansehen durch Übernahme von Verantwortung
   in der Gesellschaft (Corporate Social Responsibility)

- Anrechnung der Ausgleichsabgabe

- überschaubarer oder geringer finanzieller Aufwand

- Positive Auswirkungen auf das Betriebsklima

- Hohe Arbeitsmotivation und erhebliche 
   Lernbereitschaft der Mitarbeiter

Das ermöglichen wir:

- Planung der zukünftigen Kooperation

- Praktikum zum gegenseitigen Kennenlernen

- Bei positivem Verlauf kann ein sogenannter
 „Inklusiver Arbeitsplatz“ entstehen 

- Der Mitarbeiter mit Behinderung behält seinen  
   Werkstattstatus und ist weiter über uns versichert 

- Unser Team bleibt bei Bedarf mit Ihnen in Kontakt

- Weiterbildung durch Schulungen und Zertifikatslehrgänge

Das ermöglichen Sie:

- Sie entwickeln mit uns einen passgenauen 
   inklusiven Arbeitsplatz für einen Menschen mit Behinderung

- Sie benennen einen Mentor aus Ihrem Team als 
   festen Ansprechpartner 
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Insgesamt 20 Frauen werden mittlerweile 
durch das von der Aktion Mensch geför-
derte Pilotprojekt unterstützt durch Grup-
penangebote (derzeit wegen Corona nicht 
möglich) und Einzeltermine. 

Sie werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt 
und gefördert, zu Frauen- und Kinder-
ärzten, Fachkliniken, Behörden und Bera-
tungsstellen usw. begleitet, im Raum Hof 
an Kooperations- und Netzwerkpartner 
bedürfnisorientiert angebunden. 

Für 20 Wochenstunden über 5 Jahre darf 
dieses Projekt durchgeführt werden. Wir 
freuen uns, dass wir in dieser Zeit einen 
Beitrag leisten können, um Frauen und 
Mädchen vor Gewalt zu schützen, bessere 
Lebensbedingungen für sie zu schaffen 
und ihnen Halt und Zukunftsperspektiven 
zu geben. Zudem besucht Monika Schel-
ter als pädagogische Familienfachkraft in 

gemeinsamer Arbeit mit ihrer Kollegin, der 
Familienhebamme Tina Rink, Familien in 
ihrem privaten Wohnraum für die koordi-
nierende Kinderschutzstelle der Stadt und 
des Landkreises Hof. Ziel ist die Förderung 
der Elternkompetenzen und einer sicheren 
Eltern- Kind Bindung und das frühzeitige 
Erkennen bzw. Kompensieren eines evtl. 
Förderbedarfs der Kinder. 

In beiden Bereichen findet eine enge und 
zielführende Zusammenarbeit mit den 
Offenen Hilfen, der Frühförderung und dem 
Montessori Kinderhaus der Lebenshilfe 
statt.

Das E Auto ist ein großer Gewinn für diese 
wichtige Arbeit und sichert die Mobilität 
und Flexibilität, die für eine gelingende, 
pädagogische Arbeit notwendig ist.
„Selam“ sagt herzlichen Dank.

Sprechen Sie uns an –
  wir finden Lösungen.

Vorteile für Betriebe

IN ARBEIT - selbstverständlich miteinander
Südring 100 · 95032 Hof 

Tel. 09281/7546- 0  · E-Mail: inarbeit@hw-hof.de

www.dukannstwir.de

Claus Fiedler                    Matthias Gemeinhardt                  Anna-Lena Knarr
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Corona aus der Sicht von Hortkindern
von den Hortkindern der Lernpiraten und Simone Krause 
Erzieherin unseres Montessori-Kinderhauses

 C   rona ist wie 
 Brokkoli

Artikel und Berichte über Corona und 
dessen Folgen gibt es inzwischen genü-
gend. Daher soll dieser Artikel die Coro-
nasituation aus einer ganz anderen Sicht 
beschreiben – aus der Sicht von Kindern 
im Schulalter. 

Eins ist klar: die aktuelle Situation ist für 
alle schwer, egal ob jung oder alt, ob für 
Familien oder Alleinstehende. Jeder hat mit 
anderen Problemen und Sorgen zu kämp-
fen. Doch dennoch drängt sich die Frage in 
den Vordergrund, wie es den Kindern damit 
geht. Denen, die unsere Zukunft sind, unse-
re nächste Generation? Wie fühlen sie sich 
mit den ganzen Verboten, Maßnahmen, 
Regeln?

Natürlich ist die aktuelle Situation immer 
wieder Thema zwischen den Kindern, aber 
auch zwischen Kindern und Mitarbeitern 
unserer Hortgruppe. „Was beschäftigt 
Kinder zurzeit wirklich?“ Um diese und 
weitere Fragen zu klären, haben wir, der 
Kinderhort in Moschendorf, auch „die 

Lernpiraten“ genannt, es uns zur Aufgabe 
gemacht, genau diese direkt zu stellen. 
Und zwar in Form eines Interviews. Auf 
die Antworten der Kinder wollen wir 
nachfolgend eingehen. Hierfür werden die 
Antworten der Kinder aus dem Interview 
teilweise zusammengefasst, teils auch 
wörtlich widergegeben werden. 

Bei einigen Themen sind sich alle Kinder 
einig und das kann auch jeder verstehen. 
„Die Masken nerven einfach“ oder „Ich 
vermisse meine Freunde“ sind Aussagen, 
die fast täglich von den Kindern zu hören 
sind. Wer kann das auch nicht nachvoll-
ziehen? Aber auch andere Themen wie 
Homeschooling, CO2-Ampel, Lockdown 
und viele weitere sind in diesen Gesprä-
chen thematisiert worden. 

„Ein blöder Virus, der mir nicht gefällt!“ 
oder „Corona ist ein Virus, der war schon 
mal da und hat sich mutiert damit er sich 
schneller ausbreiten kann.“ oder auch „Des 
sind so Dinger, die sind so genauso wie 
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Brokkoli bloß kleiner.“ sind Erklärungen der 
Kinder auf die Frage, was Corona ist und 
wie sie es beschreiben können. 

Viele der vierzehn Kinder, welche wir 
befragt haben, hatten Schwierigkeiten 
damit, darauf eine Antwort zu geben. Doch 
bei einer Sache waren sie sich einig: Dass es 
ein Virus ist und dass das einfach blöd ist. 

Auch die Tatsache, dass dieser Virus viele 
Personen krankmachen kann, ist den 
Kindern durchaus bekannt. Aber was soll 
man auch mehr von Kindern im Schulalter 
verlangen, wenn selbst wir Erwachsenen 
Schwierigkeiten haben, diese Erkrankung 
kindgerecht und verständlich zu erklären?

Auf die Frage, wie es ihnen in der aktuellen 
Situation mit Corona geht, haben die Kinder 
meist sehr ausführliche Antworten gegeben 
und haben dabei nicht nur an sich, sondern 
auch an ihre Familien, Großeltern und ihre 
Mitmenschen gedacht: „Also mir geht´s 
selber gut, aber Anderen halt zum Beispiel 
nicht, weil es sind halt jetzt auch schon 
viele unter Quarantäne, und man kann halt 
auch nicht in den Osterferien wo hin“ oder 
auch „Eigentlich geht’s mir halt doch gut 
und man kann halt auch froh sein, dass man 
noch kein Corona hat, wenn man es noch 
nicht hat. Man muss auch aufpassen und 
insgesamt 1,5 Meter Abstand halten am 
besten“. 

In den Antworten auf diese Frage finden 
sich auch viele andere Dinge, die die Kinder 
an der aktuellen Situation stören, die 
Masken, geschlossene Freizeitmöglichkei-
ten wie Schwimmbäder oder Freizeitparks, 
das Verbot, sich mit mehreren Freunden zu 
treffen und die Abstandsregel. 

Das Homeschooling wird von den Kindern 
als sehr schwer, nervig und stressig 
beschrieben. Sie meinen, dass sie viel mehr 

Hausaufgaben aufhaben als während der 
Schulzeit. Manchmal wüssten sie nicht 
genau, was ihre Aufgaben seien. Auch das 
Sitzen vor dem PC sei sehr anstrengend, 
wie Neele beschreibt: „Sehr stressig für 
mich weil ich die ganze Zeit fast eine ganze 
Stunde am Computer sitzen musste, damit 
die Lehrerin uns die Hausaufgaben erklärt“.

 Der Besuch der Notbetreuung in der Schule 
wird sehr unterschiedlich von den Kindern 
bewertet. Zum einen sind sie froh, dass man 
dort „in der ganzen Coronazeit wenigstens 
seine Schulkameraden sieht“, zum anderen 
ist es sehr anstrengend, weil sie dort auch 
die ganze Zeit eine Maske tragen müssen

Enes beschreibt die Notbetreuung so: „Wir 
müssen viel mehr selber machen, nicht so 
viel Unterricht wie sonst.“. Das ist für viele 
Kinder ein Problem, denn anscheinend 
findet dort kein Unterricht statt, wie sie 
es gewöhnt sind, sondern sie müssen dort 
die meiste Zeit selbstständig die Aufgaben 
erledigen, die die anderen Kinder im Home-
schooling bearbeiten. 

Bei der Frage, wie sie die Zeit im Lockdown 
fanden, waren sich die Kinder einig, sie 
fanden es blöd. 

Enno beschreibt es folgendermaßen „Es 
war schon bisschen schwer, weil ich hab 
die meisten meiner Freunde nicht gesehen. 
Und hab halt des bestmöglichste daraus 
gemacht und halt noch im Garten gespielt“.

Trotzdem erzählen die Kinder, dass sie 
zusammen mit ihren Eltern oder einem 
Freund viel draußen unternommen haben 
und es so schon „auszuhalten war“.

Eins ist klar, auch die Kinder vermissen in 
dieser Zeit bestimmte Dinge ganz beson-
ders. Und diese unterscheiden sich im 
Wesentlichen nicht sehr stark von denen 

Ki
nd

er



24

von Erwachsenen. Sie vermissen ihre 
Freunde, Urlaub und Freizeitmöglichkeiten 
wie Schwimmen, Sportvereine, Zoos und 
Freizeitparks. All die Dinge, die ihnen Spaß 
gemacht haben.

„Auf jeden Fall muss man Masken tragen 
und wir müssen mit Abstand sitzen und 
Abstand halten. Eigentlich find ich das alles 
blöd, aber man muss sich halt daranhalten, 
weil das Regeln sind, die man einhalten 
muss.“, meint Tom auf die Frage, wie das 
Leben im Hort unter den aktuellen Gege-
benheiten ist. 

Neele beschreibt den Hortalltag so „Ohne 
Corona war es echt sehr viel besser, da 
konnten wir in den Ferien auch zu mehreren 
Orten und jetzt müssen wir auch immerzu 
Masken tragen“. 

Das Tragen der Maske ist immer wieder 
ein Gesprächsthema bei uns im Hortalltag. 
Manchmal müssen die Kinder an die Maske 
erinnert werden, oft beschweren sie sich 
darüber, wie nervig sie ist und dass sie 
damit nicht gut Luft bekommen. Das ist ein 
wirklich wichtiges Thema für viele Kinder, 
besonders diejenigen, die am Vormittag 
schon in der Notbetreuung eine Maske 
tragen müssen. 

Ist es wirklich gesund für den Menschen, 
besonders aber für die Kinder, mehr als 5 
Stunden am Stück, mit nur kleinen Unter-
brechungen, eine Maske zu tragen?

So einig wie bei der Frage, ob Corona 
auch Vorteile habe, waren sich die Kinder 
während den ganzen Gesprächen nie. Nein, 
Corona hat für die Kinder keine Vorteile, 
sondern nur Nachteile und negative Aspek-
te, viele Regeln, Verbote, Einschränkungen. 

Auch die Antworten auf die Frage, was sie 
als erstes machen werden, wenn wieder 
alles erlaubt ist, gingen in eine sehr einheit-
liche Richtung. 

Sie wollen ihre Freunde treffen, mit ihnen 
etwas unternehmen, Ausflüge machen 

und endlich wieder ins Schwimmbad 
oder einen Freizeitpark gehen. Sie wollen 
einfach gemeinsam mit anderen Kindern 
Spaß haben. Die Pläne der Kinder für diese 
freudig erwartete Zeit haben keine Grenzen 
und sind bereits sehr ausgereift. 

Was bedeutet dies für uns als Pädagogen? 
Ich glaube das ist einfach zusammenzu-
fassen, jedoch schwer umzusetzen. Wir 
müssen, mit allen uns zur Verfügung stehen-
den Ressourcen und Kräften, Möglichkeiten 
schaffen, Kindern einen abwechslungsrei-
chen, entspannten, aber auch aufregenden 
Ausgleich zu all dem Negativem zu geben 
und vor allem immer ein offenes Ohr für 
all ihre Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte 
haben. 

In diesem Sinne freuen auch wir „großen 
Lernpiraten“ uns auf bessere Zeiten und 
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geben weiterhin das Beste für und mit den 
Kindern, um das bestmögliche aus der doch 
so schwierigen Zeit zu machen. 

Informationen zu den Statistiken:
Aus den beiden Hortgruppen, welche im 
alten Schulhaus in Moschendorf unterge-
bracht sind, besuchen von 35 Kindern im 
Regelbetrieb, aktuell 14 Kinder die Notbe-
treuung.

In diesem Sinne freuen auch wir „großen Lernpiraten“ uns auf bessere Zeiten und geben weiterhin 
das Beste für und mit den Kindern, um das bestmögliche aus der doch so schwierigen Zeit zu 
machen.  
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Wir machen frei?

von Sarah Drechsler
Klassenleitung 8a

Das klingt doch verlockend, oder? Sechs 
Wochen lang macht die Klasse 8a jeden 
Dienstag frei. 

Dürfen alle zu Hause bleiben? 
Nein, natürlich nicht! 

Dürfen alle machen, was sie wollen? 
JA!

Die Idee des „FreiDay“ stammt von einer 
Schulleiterin namens Margret Rasfeld. Wir 
probieren es aus. Jeden Dienstag dürfen 
sich die Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 8a mit einem selbst gewählten Thema 
beschäftigen.

Wie alles begann…
Unsere Klassenlehrerin Frau Drechsler 
bringt viele komische Dinge mit: eine 
Zeitung, Handpuppen, eine Yoga-Matte, 
Bücher, einen Ball, Bausteine, Spielzeug-
autos, Kuscheltiere. Was hat sie nur vor?

 Wir überlegen gemeinsam, welche Hobbies 
und Interessen die Kinder aus der Klasse 
haben. Gar nicht so einfach. Was kann ich 
gut? Was mache ich gern? Worüber möchte 
ich mehr erfahren?

Der erste „FreiDay“ ist für alle, auch für die 
Erwachsenen, gar nicht so leicht. Wir haben 
ganze fünf Stunden Zeit, um uns ein Thema 
auszusuchen. 

Die Erwachsenen überlassen uns die 
Entscheidung. Einige Schüler stürzen sich 
gleich auf verschiedene Bücher. Finja findet 
von Anfang an die Handpuppen spannend 
und spielt damit. Maxi schaut sich inner-
halb kürzester Zeit nahezu alle Bücher aus 
der Klassenbücherei an. 

Matilda macht uns vorm heimischen Laptop tolle 
Yoga-Übungen vor und ermutigt die ganze Klasse 
zum Mitmachen.

FreiDay
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Maxi stellt einen Meisenknödel für die Vögel 
her und hält einen tollen Vortrag über Vögel im 
Winter. Er kennt Stand- und Zugvögel.

Finja führt während einer Videokonferenz ein tolles 
Theaterstück mit ihren Schleichtieren auf: „König 
der Löwen“. Die Klasse hört gespannt zu.

Jonas übt am PC das Abschreiben und zeigt den 
anderen sein hübsch gestaltetes Tier-ABC.

Selina lernt viel über Bienen. Sie teilt ihr Wissen in 
einem Kurzvortrag mit uns und baut ein eigenes 
Insektenhotel.

Am Ende des Tages stehen unsere Themen 
fest. Daran arbeiten wir die nächsten sechs 
Wochen.

Das Ergebnis
Alle Schülerinnen und Schüler haben eine 
Mappe zu ihrem Thema angefertigt und 
stellen ihr Projekt vor der Klasse vor (einige 
online, andere live).

Cansu denkt sich eigene Geschichten mit 
den PJMasks – Pyjamahelden aus und liest 
uns etwas vor.

Hasan zeigt den Mitschülerinnen und 
Mitschülern, welche Wörter er gelernt und 
gesammelt hat. 

Lena hat viele Märchen gelesen und stellt 
uns am Ende ihr selbst geschriebenes 
Märchen vor.

Toll, auf welche Ideen uns so ein “freier” 
Tag bringt. Wir haben alle viel gelernt! 
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Immer wieder kommt ein neuer

von Cynthia Buchwald 
Mitarbeiterin unseres Montessori-Kinderhauses

 Frühling...

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns allen. 
In der integrativen Kinderkrippe des 
Montessori Kinderhaus ist nach langer Zeit 
wieder ein bisschen Leben zurückgekehrt. 
Wir freuen uns endlich viele der Familien 
wiederzusehen  und gemeinsam spielen, 
forschen, basteln, singen, und lernen zu 
können. All dies war im vergangenen Jahr 
eingeschränkt.

Ich erinnere mich noch sehr gut an den 
letzten Tag in der Krippe, wir nutzten den 
Tag, um noch einmal all den Trubel, Spaß 
und das Kinderlachen zu genießen. Wir 
wussten, all das was wir so gerne tun, wird 
lange Zeit nicht möglich sein. Wie lange 
es dauern wird, war uns leider noch nicht 
bewusst. Also verabschiedeten wir uns von 
den Familien und Kollegen mit den Worten: 
„Bis hoffentlich ganz bald!“. Dann kam der 
Lockdown und die große Ungewissheit - 
wann werden wir uns wiedersehen und 
geht es allen gut?! 

In den ersten Wochen hielten wir Mitarbei-
ter per Handy Kontakt zueinander, die 
Notbetreuung wurde organisiert und 
auch die Gruppenleitungen blieben in 
Verbindung. Wir versuchten uns Arbeit zu 
beschaffen, nur ohne Kinder war dies gar 
nicht so leicht. Wir merkten recht schnell 
wie uns unsere alltägliche Arbeit fehlt. So 
vergingen Wochen. 

Als die Notbetreuung ausgeweitet wurde 

und nach und nach ein paar Kinder die 
Kinderkrippe besuchten, versuchten wir 
einen möglichst „normalen“ Alltag zu 
gestalten. Da nicht alle vor Ort sein konnten 
überlegten wir uns, wie wir auch mit all den 
anderen Familien Kontakt halten können. 

Anfang Mai gestalteten wir beispielsweise 
kleine Päckchen für jede Familie. Darin 
waren Geschenke für ein Mini-Familienfest, 
denn es standen schließlich Mutter- und 
Vatertag vor der Tür. Wir wollten den Fami-
lien eine schöne Erinnerung bescheren, dass 
das Jahr 2020 auch wertvolle Momente mit 
sich bringt. Nicht nur Geschenke fanden den 
Weg zu den Familien, auch über einen Brief 
wollten wir mit den Eltern in Verbindung 
bleiben. Außerdem telefonierten wir in 
regelmäßigen Abständen mit ihnen, um zu 
hören, wie es ihnen geht, welche Entwick-
lung die Kinder in der Zeit gemacht haben 
und ob Spiel- und Beschäftigungsideen 
benötigt werden. Jede einzelne Familie 
freute sich darüber und der Austausch tat 
allen gut. 
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In der Notbetreuung war plötzlich so Vieles 
anders als sonst. Wir arbeiteten mit Masken, 
kochten anfänglich das Mittagessen selbst, 
die Eltern gaben die Kinder an der Tür ab 
und konnten leider nicht in die Einrichtung 
kommen und es fanden keine Therapien 
statt. Nach der langen Zeit zuhause, im 
engsten Kreis der Familie, war es für viele 
Kinder schwer, sich wieder an den Krippen-
alltag zu gewöhnen und sich von den Eltern 
ein paar Stunden zu trennen.  Uns fehlten 
einfach so viele; viele die das Montessori 
Kinderhaus so lebendig und bunt machen.  

All das erschwerte uns das Miteinander, 
hinzu kamen natürlich immer wieder neue 
Regelungen und die Angst an Corona zu 
erkranken. Der Mund-Nasen-Schutz war zu 
Beginn sehr befremdlich für alle. Vor allem 
aus pädagogischer Sicht war er für unsere 
Kleinen sehr schwer, uns drinnen nur 
noch mit Maske zu sehen.. Unser „päda-
gogisches“ Handwerk wurde uns praktisch 
genommen. 

Mimik zu lesen und Sprache visuell zu 
erkennen, war fast unmöglich. Aber auch 
diese Hürde schafften wir zu nehmen und 
gewöhnten uns alle an die vielen Hygiene-
vorschriften. 

Zum Glück konnten wir viel draußen in der 
Natur sein, denn dort konnten wir besser 
Abstand halten und somit brauchten wir 
keine Maske. Dies tat den Kindern und uns 
sehr gut und wir genossen die Zeit. 

Schließlich kamen fast alle Kinder wieder 
in die Krippe und freuten sich auf die 
gemeinsame Zeit. Bei den Eltern spürte 
man auch eine gewisse Erleichterung, da 
sie den Spagat zwischen Arbeit, Haushalt 
und Familienleben besser organisieren 
konnten. 

Auch über den gesamten Sommer hinweg 
war unsere Einrichtung geöffnet, da die 
Familien schließlich schon genug im Früh-
ling leisten mussten. Wir schafften es 
trotzdem, dass auch wir eine kleine Auszeit 
bekamen und konnten in den Sommerfe-
rien versetzt Urlaub nehmen. 

Im September begann das neue Krippen-
jahr. Die Eltern trugen während der Einge-
wöhnung FFP2 Masken, um das Anste-
ckungsrisiko möglichst gering zu halten. 
Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, oft 
Hände zu waschen, Flächen zu putzen, viel 
zu lüften und uns irgendwie zu schützen. 
Die Eingewöhnungszeit war eine echte 
Herausforderung, aber auch diese meister-
ten wir gemeinsam mit den Familien. 

Im Herbst mussten leider immer wieder 
einzelne Gruppen vorübergehend geschlos-
sen werden, da Corona-Erkrankungen im 
Montessori Kinderhaus auftraten. Dies war 
immer wieder traurig und jeder bangte um 
die Betroffenen. 

Wir wollten den Kindern dennoch eine 
möglichst normale Zeit bei uns ermög-
lichen. Vor allem durch den Mund-Nasen-
Schutz ist es allerdings schwierig, die 
sprachliche Entwicklung zu begleiten. Dies 
konnten wir auch bei den Kindern beob-
achten. Sie sind oft irritiert und können nur 
schwer den Inhalt der gesprochenen Worte 
vollkommen erfassen, da die Verknüpfung 
zur Mimik fehlt. Auch die Aussprache der 
Buchstaben und Worte fällt manchen 
Kindern schwer, da sie unseren Mund nicht 
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sehen und so die Lautbildung nicht visuell 
erfassen können. 

Kurz vor Weihnachten war die Inzidenz bei 
uns dann leider so hoch, dass wir wieder 
nur Notbetreuung anbieten konnten. So 
verabschiedeten wir die Familien und 
hofften  uns im neuen Jahr wieder gesund 
sehen zu können. 

Nach dem Jahreswechsel starteten wir 
voller Zuversicht und Mut in das neue Jahr 
2021. Auch die Kinder kamen voller Freude 
zurück in ihre Gruppen. Wir hatten uns alle 
an die besonderen Gegebenheiten gewöhnt 
und ich meine, auch die Kinder spüren, dass 
es einfach kommt wie es kommt. 

All unsere Feste, die wir gerne mit vielen 
Menschen feierten, mussten wir umplanen, 
all die tollen Begegnungen im Haus, finden 
leider nicht im gewohnten Maße statt. 

Auch wenn vieles sehr anstrengend und 
schwer ist, möchten wir den Kindern und 
Eltern ein bisschen Halt geben und den 
Alltag gemeinsam meistern. Dies zeigt uns, 
dass wir trotz der Pandemie einen Weg 
finden können und kreative Alternativen 
anbieten, um den Familien eine tolle Krip-
penzeit und Unterstützung zu ermöglichen. 
Ich wünsche mir, dass wir alle gestärkt und 
mit Wertschätzung gegenüber unserer 
Mitmenschen aus dieser turbulenten Zeit 
herausgehen können.

Nun ist es wieder Frühling geworden und 
wir haben bereits vieles über SARS-CoV-2 
gelernt, auch die ersten Impfungen konn-
ten starten. Wir arbeiten weiterhin mit 
Masken und hoffen für uns, die Kinder und 
deren Familien auf ein baldiges Ende der 
Pandemie. Wir haben gelernt mit Corona 
umzugehen und zu leben, dies müssen wir 
auch, denn das Virus wird uns vermutlich 
weiterhin begleiten.
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Kinderseite
Auch für Erwachsene erlaubt!Auch für Erwachsene erlaubt!

Welche Bilder fehlenWelche Bilder fehlen??
Jedes Bild darf in jeder Zeile Jedes Bild darf in jeder Zeile 
und in jeder Spalte nur einmal und in jeder Spalte nur einmal 
vorkommen. vorkommen. 

Male die richtigen Bilder in Male die richtigen Bilder in 
die LÜcken!    die LÜcken!    
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FrühlingssudokuFrühlingssudoku

Diese Wörter findest du im Diese Wörter findest du im 
Suchsel:Suchsel:

BRUDERBRUDER
COUSINCOUSIN
ENKELENKEL

FAMILIEFAMILIE
FRAUFRAU

GROSSVATERGROSSVATER
KINDKIND

ONKELONKEL
PATINPATIN
TANTETANTE

TOCHTERTOCHTER

Male die gefundenenMale die gefundenen
Wörter bunt an!Wörter bunt an!
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Wir lassen uns das Feiern nicht nehmen! 

von Ulrike Müller & Franziska Brauer 
Erzieherinnen unseres Montessori-Kinderhauses

Fasching ist nur
einmal im Jahr

So lautete auch die Überschrift über der 
Faschingseinladung des Montessori – 
Kinderhauses für das Jahr 2021. Die Feier 
zum Fasching 2020 war so ziemlich die 
letzte Feier in unserem Kinderhaus. 

Normalerweise ist die Faschingsfeier im 
Montessori-Kinderhaus immer eines DER 
Events für die Kinder und wird natürlich 
auch immer einen Tag lang wild gefeiert mit 
viel Spaß, Musik, Tanz, Spielen und leckerem 
Essen und natürlich gruppenübergreifend. 

Das Highlight bildet immer die große 
Faschingsaufführung in der großen 
Eingangshalle des TPZ. Nach einem zuvor 
festgelegten Thema, bereiten die Kinder 
und auch das Faschingsteam, bestehend 
aus einigen Mitarbeiterinnen des Montes-
sori-Kinderhauses die Feier, die dann am 
letzten Freitag vor den Faschingsferien 

stattfindet vor. 

Die Mitarbeitenden denken sich passend 
zum Thema eine kleine Geschichte oder 
Handlung aus und auch die Kinder beteili-
gen sich mit einem kleinen Beitrag an der 
Aufführung in der Halle. Alle, Groß und 
Klein, haben dabei eine Menge Spaß und 
es wird sehr viel gemeinsam gelacht und 
gealbert. So haben die Kinder in den vergan-
genen Jahren am Fasching schon Reisen in 
die Steinzeit, zu den Höhlenmenschen und 
den Dinosauriern unternommen, waren auf 
hoher See unterwegs oder sind in Disneys 
Märchenwelt eingetaucht...
 
Doch seit inzwischen einem Jahr bestimmen 
die verschiedenen Corona-Maßnahmen das 
Geschehen in den Kindertageseinrichtun-
gen. Alle Feste wurden abgesagt und ein 
gruppenübergreifendes Arbeiten, bei dem 

   

CarnivalElement
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einmal im Jahr

sich Kinder und Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Gruppen treffen können, war 
eigentlich nur kurz während der Sommer-
monate möglich. 

Seit dem Lockdown im Dezember besuchen 
die Kinder die sogenannte Notbetreuung 
des Montessori-Kinderhaus, einige Kinder 
sind seitdem sogar durchgängig zuhau-
se. Deshalb wollte das Faschingsteam 
den anwesendenden Kindern und auch 
den Kindern zuhause trotz der ganzen 
Einschränkungen und Vorschriften eine 
lustige  Abwechslung bieten. 

Schnell war eine Idee für eine besondere 
Attraktion gefunden. Ein gefilmtes Kasper-
theater sollte den Kindern ein besonderes 
Highlight am Faschingstag bescheren und 
damit die traditionelle Aufführung in der 
Halle ersetzen. 

So konnte jede Gruppe, ganz unter sich 
und den Coronaregeln entsprechend, zu 
einer gewählten Zeit in einem extra Raum 
den tollen Film sehen.

Die Gruppen erhielten alle einen Aufga-
benzettel und bekamen Zeit um alle 
Treppenstufen im TPZ zu zählen sowie ein 
Gemeinschaftsbild und eine Buchstaben-
kette zu basteln und einzureichen. Alle 
Gruppen konnten diese Aufgaben wunder-
bar meistern. Nachdem auch die Kinder, 
die noch nicht wieder den Kindergarten 
besuchten, den Film nach Hause geschickt 
bekamen, wurden auch Basteleien aus der 
Ferne eingereicht. Alle Gruppen erhielten 
daraufhin einen Preis von den Akteuren 
des Filmes persönlich überreicht und seit-
dem gibt es eine Ausstellung der Werke 
der Kinder, beim Getränkeautomaten im 
TPZ.
         
Gefeiert wurde an diesem Tag natürlich 
trotzdem lustig und ausgelassen in den 
Gruppen mit leckerem Faschingsbuffet. 
Für die Kinder und auch sicherlich für die 
Erwachsenen war der Fasching 2021 ein 
gelungenes Fest unter den momentanen 
besonderen Umständen und hat gezeigt:

Wir lassen uns das Feiern nicht nehmen!
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von Sophia Friedberger
Erzieherin im Anerkennungsjahr in unserem TPZ

Die Corona Lage aus der Sicht einer 
 

Berufspraktikantin 
in der Tagesstätte

Seit September 2020 befinde ich mich im 
letzten Jahr der Ausbildung zur Erzieherin. 
Im TPZ arbeite ich nicht zum ersten Mal, 
bereits im Schuljahr 2017/2018 habe ich 
ein Jahr meiner Ausbildung dort verbracht. 
Demnach kenne ich beides: Die Arbeit im 
TPZ ohne Corona und mit Corona. 

Als Erzieherin im Anerkennungsjahr bin ich 
voller Motivation und Vorfreude gestartet, 
vollgepackt mit Ideen und Impulsen, die ich 
nach zwei langen Schuljahren einbringen 
wollte. Schnell kam die Gewissheit: dies 
wird kein „normales“ Jahr, doch wie in 
der Fachakademie zu sagen gepflegt wird 
„Normal - was ist das schon?“. 

Alle Praktikantinnen/Praktikanten und auch 
ich mussten schnell feststellen: Spontanität 
und Flexibilität sind in dieser neuen Situ-
ation mit die höchsten Güter. Die ständig 
wechselnden Bestimmungen und Verord-
nungen erleichterten mir das Schreiben 
der Berichte, Planen von Projekten oder 
Anfertigen der Facharbeit nicht gerade. 

So kam es mehr als einmal vor, dass die 
seitenlange Ausarbeitung eines Berichtes 
zunichtegemacht wurde, da das Angebot 
durch Schulschließung und Notbetreuung 
nicht stattfinden konnte. Gerade diese Situ-
ationen machten es mir, als - angehende 
Erzieherin - nicht immer leicht, positiv und 
motiviert zu bleiben.
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sungsfähiger zu arbeiten, den Mut und die 
Motivation nicht zu verlieren und aus allen 
Situationen das Beste zu machen. 

Ich wünsche allen Mitarbeitenden, Lese-
rinnen und Lesern viel Gesundheit und vor 
allem Durchhaltevermögen, um aus dieser 
besonderen Situation gestärkt hervorgehen 
zu können. 
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Was mich jedoch jeden Tag 
antreibt, mein Bestes zu geben, 
sind die Jugendlichen, die trotz 
der Corona Einschränkungen 
mit einem Lächeln aus dem Bus 
aussteigen und sich jedes Mal 
aufs Neue auf einen spannenden 
Tag freuen. 
Die ihre Masken tragen, ohne 
sich zu beschweren (zumindest 
meistens         ) und gerne an Ange-
boten teilnehmen, auch wenn sie 
anders geplant  wurden. 

Ich habe das Privileg die Jugend-
lichen meiner Gruppe in einer für 
uns alle neuen Situation wachsen 
zu sehen, sie hierbei begleiten zu 
können und ihnen eine positive 
Stütze zu bieten. 
 
Die Corona Lage bringt somit 
nicht nur schlechtes mit sich, 
sondern hat mich ebenso gelehrt 
spontaner, flexibler und anpas-
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von Sandra Kern
Stellvertretende Schulleiterin

 Unsere Nachbarn -
 unsere Freunde

Weltautismustag 2019 in Asch

Wer schon mal die Straße von Asch nach 
Cheb (Eger) gefahren ist, kann die drei 
neuen Bungalows entdeckt haben.

Ein „Vorgänger“ stand ein paar Kilometer 
entfernt gut abgeschirmt im Wald: eine 
ehemalige russische Kaserne diente als 
Wohnheim für erwachsene Menschen mit 
Behinderungen.

Vieles hat sich verändert, manches auch im 
Eiltempo. Die Bewohner sind umgezogen: 
verteilt auf Wohngruppen im Stadtgebiet, 
im Landkreis. Einige sind weiter gezogen in 
große Einrichtungen des Bezirks Karlsbad, 
beispielsweise nach Jáchymov (Joachimst-
hal), direkt gegenüber dem Klínovec, dem 

höchsten Berg Böhmens, Keilberg, gleich 
dahinter liegt Oberwiesenthal auf der deut-
schen Seite. Am längsten in der Kaserne 
durchgehalten haben die Bewohner dieser 
drei neuen Bungalows in Hazlov, direkt an 
der Straße. Dort gibt es Zimmer für jeweils 
sechs Personen, die sich um einen Gemein-
schaftsraum herum anordnen. 

Etwa ein halbes Jahr konnten wir uns dort 
mit den Bewohnern nach ihrem Umzug im 
Sommer 2019 zu regelmäßigen Andachten 
treffen. Wir, das ist vor allem Pfr. Kučera aus 
der Evangelischen Kirchengemeinde Asch, 
den ich zu diesen Treffen begleiten durfte. 
Das Interesse war groß, das Wiedersehen 
eine Freude und weitere Bewohner, die wir 
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bisher noch nicht kannten, nahmen teil. 
Dies alles fand im März des vergangenen 
Jahres ein Stopp. Hätten wir gewusst …

Und dann gibt es noch die schönen Kontak-
te, etwa über zehn Jahre hinweg, zu dem 
Wohnheim für jüngere Menschen, meist 
mit schweren mehrfachen Behinderungen. 
„Kontakte?“ Ja, aber „Freunde“ passt viel 
besser. 

Auch sie haben drei schöne Bungalows 
bezogen, direkt am Waldrand. So konnten 
wir uns zum Spielen oder zum Spazieren-
fahren mit ihren ganz besonderen großen 
Rollstühlen treffen, je nach Wetterlage.

Und in diesem Fall sind wir eine freiwillige 
Schülergruppe aus der Schule am Linden-
bühl, meine erfahrene, ideenreiche und 
tatkräftige Kollegin Marion Machala und 
ich. Meist im Wechsel besuchten wir in 
den letzten zwei Jahren auch die örtliche 
Förderschule und bemerkten bei allen 
Unterschieden schnell: „ist ja wie bei uns!“ 

Wir genossen tschechischen Musik-
unterricht mit Liedern und Tänzen, nützten 
zusammen die Töpferwerkstatt, gestalteten 

miteinander Bilder und Dekorationen, 

spielten Memory an der interaktiven White-
board oder stellten unser Ernte-Dank-Fest 
vor. Wir lernten auch etwas ganz Besonde-
res kennen: Den Welt-Autismus-Tag, dazu 
die Farbe „Blau.“ 

Schulklassen und Kindergartengruppen, 
angezogen mit blauen Jacken, T-Shirts und 
Caps, aus der ganzen Stadt kamen im Stadt-
zentrum zusammen und feierten. Übrigens, 
Sprachbarrieren waren nie ein Problem. 
Unter den Kindern und Jugendlichen sowie-
so nicht, sie fanden immer passende Wege 
zu kommunizieren. Unter uns Mitarbeitern 
hat es auch irgendwie geklappt und natür-
lich: Immer wieder waren wir recht dankbar 
für einige tschechische Kollegen mit guten 
Deutsch-kenntnissen.

Wie lange haben wir uns jetzt schon nicht 
mehr gesehen! Aus Telefonaten, z. B. mit 
unserer Kollegin Lucka Geipelova und mit 
Pfarrer Kučera, weiß ich, wie angespannt 
die Situation bei unseren Nachbarn ist. 
Offen wird darüber gesprochen, dass man 
sich ganz besonders in der Grenzlandregion 
im Stich gelassen fühlt. Die vielfach höhe-
ren Inzidenzwerte sind allgemein bekannt, 
doch die Förderschule war bis Ende Februar 
durchgängig geöffnet. Gott sei Dank – und 
das ist wörtlich gemeint – gab es hier keine 
größeren Infektionsausbrüche, die erkrank-
ten Schüler oder Mitarbeiter sind wieder 
genesen. Und auch unsere jungen, schwer 
mehrfachbehinderten Freunde sind gesund 
geblieben. 

Impfungen für Mitarbeiter und Bewohner, 
die zur Hochrisikogruppe gehören? In den 
seit langem vernachlässigten Grenzregionen 
von Tschechien Fehlanzeige! Infiziert haben 
sich alle Mitarbeiter und alle Bewohner der 
drei neuen Bungalows an der Straße nach 
Cheb. Drei Bewohnerinnen sind verstorben. 
Ja, hätten wir gewusst …

Bungalow Hazlov 2 und 3
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Wären wir dann besser auf solche Nachricht 
vorbereitet gewesen? 
Die drei Bewohnerinnen waren vorberei-
tet. Mit großer Freude waren sie bei den 
Andachten einfach dabei, haben manchmal 
mitgesungen und – musiziert, gebetet oder 
ganz persönlichen Segenszuspruch bekom-
men und weitergegeben. Ihrer Liebe zu 
Jesus haben sie öfter auch mit Worten oder 
ihrem fröhlichen Gesicht Ausdruck verlie-
hen. Und jetzt? Jetzt freuen sie sich mit 
unaussprechlicher Freude, weil sie bei Jesus 
sind. Das war ihre Hoffnung, das ist unsere 
Hoffnung als Christen auf der ganzen Welt. 

Meine – sicher stark vereinfachte – Vorstel-
lung, dass sie jetzt im Himmel zusammen 
tanzen, die drei Freundinnen aus Tsche-
chien zusammen mit meiner Freundin aus 
Deutschland, die zu ähnlicher Zeit nach 
Hause gegangen ist, die tröstet mich.

Wenn Pfr. Kučera gefragt wird, wie wir 
helfen können, dann bittet er uns, für sein 
Land zu beten. Dies ist nicht das letzte 
Mittel, das uns bleibt, sondern darf ganz 
am Anfang stehen. Vor Ort können wir uns 
derzeit nicht treffen. Technik wollen wir 
nun ausprobieren. Aber ganz unabhängig 
davon: Gebet kennt keine Landesgrenzen.

Spaziergang mit unseren Freunden aus der Jiráskova
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Corona-Schnelltests

von Ramona Klett-El Absi
Leitung Therapieabteilung

 M  rgens halb
acht im TPZ

Testerinnen! 
Das sind fünf Mitarbeiterinnen mit medi-
zinischem Hintergrund, die extra geschult 
wurden und diese wichtige Aufgabe, neben 
ihrer Haupttätigkeit übernommen haben.

Nach den Osterferien kam dann mit der 
Testpflicht für die Schüler am Lindenbühl 
noch eine weitere Herausforderung hinzu, 
nämlich die Unterstützung bei den Selbst-
tests. Mit viel Geduld und Hingabe meis-
tern unsere Fünf auch diese Aufgabe mit 
Bravour!

Wir sagen DANKE für diesen Einsatz!Lange Schlangen auf der Treppe zur roten Villa.

Gibt es hier was umsonst??
JA, Corona-Schnelltests!

Der Zeit weit voraus, gibt es im TPZ schon 
seit Dezember ein Testangebot auf freiwilli-
ger Basis. Jeden Morgen vor Arbeitsbeginn 
haben alle MitarbeiterInnen die Möglich-
keit sich auf das Corona-Virus schnelltesten 
zu lassen. 

Neben den gängigen Hygienevorschriften 
und den FFP2-Masken soll so der größt-
mögliche Schutz, vor allem für die uns zu 
betreuenden Kinder gewährleistet werden.
 
Ein ganz großes Dankeschön an unsere 
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von Ramona Klett El-Absi
Leitung Therapieabteilung

 Therapie

 C   ronazeit

„Kinder und Jugendliche, die medizinische 
Therapien wie Ergotherapie, Logopädie 
oder Physiotherapie benötigen, erhalten 
diese Behandlungen bei uns im TPZ…“

So steht es auf unserer Homepage oder in 
unserem Flyer. Doch was tun wir, wenn das 
TPZ wegen Corona geschlossen ist, oder 
nur eine Notbetreuung angeboten werden 
darf? 

Viele Kinder müssen zuhause bleiben und 
es bleiben nicht nur die Klassen- sondern 
auch die Therapieräume leer?!

Obwohl die Therapien, von einem Arzt 
verordnet,  von medizinischer Notwendig-
keit sind - zur Schmerzvorbeugung oder 
damit das Schlucken besser funktioniert.
Es war klar, wir müssen Bedingungen schaf-

 in der 
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fen, dass die Therapien auch weiterhin 
stattfinden können:

Zuallererst dürfen keine Gruppentherapien 
mehr stattfinden, sondern alle Einheiten 
finden in einer Eins-zu-Eins-Situation statt. 
Die Therapeuten lassen sich so oft wie 
möglich schnelltesten, tragen FFP2-Masken, 
Faceshields, Handschuhe und wenn nötig 
Kittel. Außerdem werden  natürlich sämt-
liche Hygieneregeln, wie ständiges Lüften 
und Desinfizieren eingehalten.
So kann es wieder losgehen!

Doch wie,  wenn Schule, Tagesstätte und 
Montessori Kinderhaus geschlossen sind? 
Kurzerhand wurden die Eltern oder Schüler 
angerufen und abgefragt, ob die Kinder zur 
Therapie ins TPZ gefahren werden können. 

Alte  Stundenpläne wurden über den 
Haufen geworfen, so dass zwei unterschied-
liche Therapien nacheinander stattfinden 
können, um Fahrtwege einzusparen.

Manche Kinder kommen auch extra an den 

Therapietagen ins TPZ  - das ist toll, dass 
Schule, Tagesstätte und Montessori Kinder-
haus das auch so mittragen.

Bei einigen Kindern ist es jedoch einfach 
logistisch nicht möglich, dass sie ins TPZ 
gebracht werden, deshalb findet seit 
diesem Schuljahr nicht nur Schule, sondern 
auch Therapie online statt.

Ob Physiotherapie, wo den Kindern etwas 
vorgeturnt wird, Ergotherapie wo via Bild-
schirm feinmotorische Übungen gemacht 
werden, oder Mundmotorik und Sprach-
übungen in der Logopädie. 

Das alles geht plötzlich auch online, wie 
man an den Bildern sehen kann. 

Trotz dieser ganzen neuen Möglichkeiten, 
hoffen wir, dass die Schule, Tagesstätte und 
das Montessori Kinderhaus bald wieder 
regulär geöffnet sein dürfen und alle 
Kinder und Jugendlichen die notwendigen 
Behandlungen wieder bei uns im TPZ erhal-
ten können.
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unserer Therapieleitung Frau Wejwer
von Ramona Klett-El Absi
Leitung Therapieabteilung

 Verabschiedung

Während der Coronazeit hat das Therapie-
team mitsamt dem TPZ und der Lebenshilfe 
unsere langjährige Therapieleitung und 
Psychologin Sabine Wejwer verabschiedet.

Am 11.09.2020 war es soweit, nach 30 
Jahren (auf den Tag genau) fand ein corona-
konformer Abschied statt, bei dem sich zahl-
reiche KollegInnen für die Zusammenarbeit 
und die vielen guten Gespräche bedankten 
und sich dann zu einem kleinen Imbiss und 
einem netten Gespräch im Innenhof nieder-
ließen.

Das Therapieteam verabschiedete sich mit 
folgendem Gedicht von seiner langjährigen 
Chefin:

Wir, das Team der Therapeuten
Möchten nun vor all` den Leuten,

einmal „danke“ sagen und auf Wiedersehen,

Sie meinten, es sei an der Zeit zu gehen.
Vor 30 Jahren, lang ist`s her,

gab´s nur drei Therapeuten – ganz schön 
schwer.

So nach und nach, so sollte es sein,
füllten sich die Räume und waren bald 

wieder zu klein.

Nun sind wir 17 an der Zahl,
Sie alleine hatten die Wahl,

das Therapieteam, so wie es jetzt hier steht,
zu formen, damit es immer weitergeht.
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Das TPZ platzte aus allen Nähten,
wohin mit den Therapeuten und ihren Gerä-

ten?

Der Ergo-Container wurde geplant und 
aufgestellt

Und kostete, im Nachhinein, ganz schön viel 
Geld.

Das war das Probeexemplar,
die anderen wurden besser-wunderbar.

Dienstag um 11.30Uhr war jeder auf seinem 
Platz,

„Was gibt es von Ihnen?“ war stets Ihr 
erster Satz.

„Ach wer schreibt das Protokoll?“
erfragten Sie ganz hoffnungsvoll.

Als Chefin stand Ihre Tür immer offen,
es wurden gute Entscheidungen getroffen.

Nach einem Rat konnte man sie immer 
fragen,

nie wurde etwas nach außen getragen.
 

Nach 30 Jahren TPZ,
verabschieden wir uns nicht komplett.
Im Ehrenamt bleiben Sie bestehen,

so können wir uns noch viele Male sehen.

Trotzdem können Sie jetzt Ihre freie Zeit 
gestalten,

Ihre Füße in die Sonne halten,
La Palma mit dem Rad erkunden
Oder die ganze Welt umrunden.

Wir wünschen Ihnen nur das Beste,
besuchen Sie uns zu jedem Feste.

Im Team sind Sie immer gerne gesehen,
deswegen sagen wir herzlich „Auf Wieder-

sehen!“
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DESIGN INKLUSIVE
Erfolgreiche Teilnahme an der Messe 
Nordstil in Hamburg mit 

von Anja Klein
Mitarbeiterin unserer Hochfränkischen Werkstätten

Seit 2019 sind die Hochfränkischen Werk-
stätten Hof Mitglied in der Gemeinschaft 
DESIGN INKLUSIVE, einer bundesweiten 
Interessengemeinschaft von Werkstätten 
für Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Diese hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsa-
me Wege, wie zum Beispiel Messeauftritte 
mit einem einheitlichen Erscheinungsbild 
und Messekonzept zu organisieren.

So erfolgte als erstes gemeinsames Ziel die 
Teilnahme an der Nordstil im Januar 2020 
in Hamburg, bei der wir unsere Produkte 
auf dem Gemeinschaftsstand einem ausge-
wählten Fachpublikum erfolgreich präsen-
tieren konnten. 

Vor allem unser Vogelhaus- und Wildbie-
nen-Programm fand besonderen Anklang, 
so dass neue Vertriebswege erschlossen 
werden konnten.  

aus unserem Vogelhausprogramm aus unserem Wildbienenprogramm

Jetzt mehr von uns

entdecken!
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Interview

Interview führte Elisabeth Blechschmidt im März 2021
Mitarbeiterin in unseren Hochfränkischen Werkstätten

mit Max Kühnreich Au
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Wie erlebst Du den Lockdown und was hat 
sich für Dich verändert? 
Ich kann mit den ganzen Regelungen ganz 
gut umgehen, Gesundheit geht einfach 
vor. Da in der Jugendherberge keine Arbeit 
mehr war, kann ich für ein paar Wochen in 
der Gärtnerei  arbeiten.

Wo siehst Du die größten Probleme in der 
Pandemie?
Mir fehlt die gegenseitige direkte persön-
liche Unterstützung. Alles aus eigener Kraft 
zu machen ist schwer. 

Welche Sportarten machst Du? Wie hältst 
Du dich fit?
Ich spiele bei den Südring Kickers unserer 
Fußball-Mannschaft der Hochfränkischen 
Werkstätten – aber leider gerade nicht. 
Privat fahre ich gerne Fahrrad. Kleine Touren 
auf den Fahrradwegen in unserer Region.
Neben dem Fahrradfahren mache ich bei 
den Online Angeboten von Special Olym-
pics Bayern mit. 

Du bist seit letztem Jahr auch Athleten-
sprecher von Special Olympics Bayern. 

Welche Aufgaben als Athletensprecher 
hast Du? Und welche Erfahrungen hast Du 
schon gemacht?
Ich beteilige mich bei den Stammtischen, 
die Online stattfinden. Im letzten Jahr fand 
schon eine Schulung zur Öffentlichkeits-
arbeit statt.

Was möchtest Du gerne erreichen?
Gute Zusammenarbeit und Zusammenhalt 
ist mir wichtig.

Was wünscht Du Dir für unsere Hofer 
Sportler?
Der Sport soll schnell wieder weitergehen!
Was macht Dir am meisten Freude?
Leute online treffen und dabei Spaß haben!
 

Max Kühnreich ist Athletensprecher 
bei Special Olymics Bayern
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4040
ein Mitarbeiter der Bewegung in den 

Alltag bringt 
von Alexandra Freund
Mitarbeiterin unserer Hochfränkischen Werkstätten

Am 01.09.2020, mitten im coronageprägten 
Jahr, bestreitet Andreas Mohr sein 40-jähri-
ges Dienstjubiläum in den HW, welches 
situationsbedingt deshalb  leider nur im 
kleinen Kreise gewürdigt werde konnte. 

Nichts desto trotz waren sich alle einig - ein 
erstaunlicher Zeitraum bei ein und demsel-
ben Arbeitgeber, was in der heutigen Zeit 
nicht mehr selbstverständlich ist!

Seine berufliche Laufbahn startet er als 
Mototherapeut im TPZ, wechselte im Laufe 

der Zeit in die HW und splittete dann seine 
Vollzeitstelle zwischen Werkstatt und den 
Wohnheimgruppen auf. Bis zum heutigen 
Tag behält er diese beiden Einsatzorte bei. 

Der „bewegte Mann“ zum Einen, der stets 
mit  Freude am Beruf  den Menschen mit 
Beeinträchtigungen zur Seite steht, um mit  
individuellen  Übungsprogrammen  und 
ganzheitlicher Bewegungskultur versucht, 
die Gesamtpersönlichkeit jedes Einzelnen 
zu stärken. Der Alltagshelfer zum Anderen, 
der in den Wohnheimgruppen zur Stelle ist, 

Lebenshilfe
Jahre bei der



47

A
rb

ei
t

Mitarbeiter in unserer Werkstatt am Südring.
Er hat sich gerade in dieser Coronazeit besonders Gedanken 
gemacht. Er will uns sagen, dass wir weiter an Gott glauben 
und von ihm gesegnet sind. Er wünscht sich sehnlichst, 
dass diese Pandemie nun bald ein Ende hat

Text von Martin Zschätzsch

wo Hilfe gebraucht wird, ob am Herd oder 
eben in Form von Bewegung & Mobilisa-
tion. 

Außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit als 
Therapeut kennt man ihn auch mit seiner 
Vorliebe zum selbstgemachten Flammku-
chen, wo er seit 2011 für die Veranstaltun-
gen der Lebenshilfe bereits mit über 10.000 

Flammkuchen für die Gaumenfreuden 
unserer Besucher gesorgt hat. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für sein 
jahrzehntelanges Engagement, sein 
freundliches Wesen & wünschen ihm noch 
viel Freude bei der Ausübung seiner Tätig-
keit in unseren Einrichtungen!
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von dem Werkstattrat 
unserer Hochfränkischen Werkstätten

Rosenmontag

in unseren 
Hochfränkischen 
Werkstätten 

2021

Gesucht wurde die schönste, witzigste, coolste Kopfbedeckung
Hier die Gewinner:

Karin ZollfrankKarin Zollfrank Pinar GüngörPinar Güngör Julia GollerJulia Goller
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Elisabeth GrünertElisabeth Grünert Mirjam MunzertMirjam Munzert Regina SchmittRegina Schmitt

Michael HerpichMichael Herpich Anne Loncsek & Matthias BeyerAnne Loncsek & Matthias Beyer

Albert TkalecAlbert Tkalec Heike PuchtaHeike Puchta Matthias LangMatthias Lang

Es gab noch viele andere tolle Kopfbedeckungen, die Auswahl ist uns
 echt schwer gefallen.

Vielen Dank, dass ihr Alle mitgemacht habt. Wir hoffen, dass wir in 2022 wieder wie 
gewohnt Fasching feiern können.

Euer Werkstattrat
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FÖJ ist auch auf unserem 
Bauernhof und Gärtnerei möglich!

FSJ/FÖJ · BFD · Praktikum
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Hof bietet Plätze für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

für Freiwillige aller Altersgruppen, für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein  
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und für ein Praktikum für die Heilerziehungspflege  

(HEP und HEP-Helfer) oder die Erzieherausbildung (SPS und Berufspraktikum). 
Neu ab September 2021: Sozialpädagogisches Einführungsjahr (SEJ) für die Erzieherausbildung.

Melde Dich direkt in dem Bereich, der Dich interessiert:

Schule /  
Heilpädagogische 

Tagesstätte 
09281/7552-41

Wohn-
bereich

09281/1441848

Montessori- 
Kinderhaus 

09281/7552-62 

Hochfränkische 
Werkstätten / 

Arbeit 
 09281/7546-21 

Offene  
Hilfen

09281/7847055

Erfahre mehr über uns: www.lebenshilfe-hof.de

schon

gewusst?

Ich war neugierig, mal in andere Berufsfelder 

einzutauchen, neue Herausforderungen zu 

meistern und mit wunderbaren Menschen zu 

arbeiten, die einen von Tag zu Tag inspirieren!
Unsere aktuellen FÖJ'lerin Julia K . auf die Frage warum 

Sie sich entschieden hat ihr FÖJ bei uns zu machen

Bewerbungen für September 2021 
sind noch möglich!Wir wollen darauf aufmerksam machen , dass wir der 

Bauernhof, sowie die Gärtnerei gerne junge Menschen für 
das bei uns mögliche FÖJ begeistern wollen , und hoffen das 
wir durch das Schild darauf aufmerksam machen können .
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Impfung

von K. Münchberger
Mitarbeiterin Wohnbreich

in den 

Wohngruppen
erfolgreich durchgeführt

Die Bewohner und Mitarbeiter der Wohn-
gruppen wurden Anfang Februar das erste 
Mal und Anfang März zum zweiten Mal 
gegen Covid-19 geimpft. 

Die Resonanz auf das Impfangebot war sehr 
groß und so konnten letztendlich über 90% 
der Bewohner einen Impfschutz durch das 
Vakzin von BionTech/Pfizer erhalten.

Ebenfalls nutzten sehr viele Mitarbeiter, die 
mit der Pflege und Betreuung betraut sind, 
diese Möglichkeit zur Impfung. 

Erfreulicherweise konnte der Impftermin 
in unseren WG´s direkt vorgenommen 
werden. Geimpft wurden die Landkreis-
Wohngruppen im „Haus 1“ in Oberkotzau 
und die Hofer WG´s kamen in einem klei-
nen „Impfzentrum“ im Hauptmannsweg 
getrennt nach Wohngruppen nacheinander 
an die Reihe.

Alle haben die Impfung im Großen und 
Ganzen gut vertragen und freuen sich jetzt 
durch die Impfung einen „kleinen Schutz“ 
gegen das Virus zu haben.
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von Norbert Optiz
Zweiter Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

„Singa und erzelln im Netz“ –  ein in-
klusives Projekt unserer Offenen Hilfen 

Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof 
bieten Menschen mit Behinderung, 
ihren Angehörigen, Freunden und allen 
Menschen in der Region Hochfranken viele 
Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. 

Eines unserer Angebote ist „singa und 
erzelln“, eine wirklich inklusive Veranstal-
tung. Vor der Corona-Pandemie trafen wir 
uns mehrmals im Jahr im oder vor dem 
Invito, dem Werkstattladen der Lebens-
hilfe im Zentrum der Stadt Hof, um uns mit 
selbst erfundenen oder selbst gefundenen 
Geschichten und Gedichten zu unterhalten, 
gemeinsam zu singen, zu musizieren und 
einfach viel Spaß miteinander zu haben. 

Jetzt können wir uns nicht treffen. Also 
kommen wir nun mit „singa und erzelln im 
Netz“ über die Homepage der Lebenshilfe 
mit einer großen Portion Lebensfreude zu 
unseren Freunden nach Hause. Zum Ankli-
cken und Anhören.

Aktuell ist der Frühling unser Thema. Du 
kannst lustige Beiträge über den Frühjahrs-
putz oder zum Kampf gegen den Winter-
speck anhören, die schon im Invito für gute 

Stimmung gesorgt haben. Nach und nach 
kommen nun neue Beiträge von Menschen 
mit und ohne Handicap (falls es solche 
überhaupt gibt) dazu. Höre doch ab und zu 
mal rein!  

Im Fasching gab es ein Fass voller Lebens-
freude mit Büttenreden, Witzen und tollen 
Liedern. Sogar Frau Oberbürgermeisterin 
Döhla und Herr Dekan Saalfrank haben 
da schon mitgemacht. Ab 11.11.21 wird 
es sicher wieder Närrisches aus der Hofer 
Zentrale für Lebensfreude geben.

Die vielen Lieder und Geschichten, die wir 
im Advent und der Weihnachtszeit für Euch 
gelesen und gesungen hatten, konnten sich 
sehr gut hören lassen. Wir haben sie dann 
nach den Feiertagen aus dem Programm 
genommen.  Aber die besten Beiträge 
kommen wieder, alle Jahre wieder! Hoffent-
lich zusammen mit vielen neuen Vorträgen. 

Auch der erste Beitrag für „singa und erzelln 
im Netz“ ist jetzt nicht mehr zu hören. Der 
Niggl hatte sich getraut das Lied „Wir sind 
Sondermarken“ zu singen. Wenn der sich 
getraut hat, dann kannst Du Dich doch erst 
recht trauen und mitmachen, oder?
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Du willst selbst etwas beitragen? Super! Dann schicke uns Deine Aufnahme von Texten, 
Gedichten, Liedern zum Beispiel als Sprachnachricht über WhatsApp an 09281/7847055 
oder als mp3-Datei an lebensfreude@lebenshilfe-hof.de.  Wir wählen einzelne Beiträge 
aus und stellen sie online.

9:21

Jetzt online 

reinhören!

Redaktionsteam
Bericht von unserem

von Anna-Lena Knarr
Mitarbeiterin bei unseren Offenen Hilfen

Über uns:
Wir, das Redaktionsteam der Offenen Hilfen 
der Lebenshilfe Hof (OHL), erarbeiten eine 
Zeitung. Darin wird z.B. über vergangene 
Veranstaltungen berichtet. Alle Themen 
handeln rund um die OHL oder die Lebens-
hilfe. Im Jahr kommt mindestens eine 
Ausgabe               der OHL Zeitung heraus.

Wir denken uns auch immer ein Rätsel für 
unsere Zeitung aus, bei dem man etwas 
gewinnen kann. Die Fragen kann man 
beantworten, indem man die Beiträge
der Zeitung liest. 

Auch für unser Redaktions Team hat sich 
durch Corona einiges geändert: Bisher 
haben wir uns immer persönlich am Tisch 
im Lichthaus getroffen. Wegen Corona kann 
dieses aber aktuell nicht dort stattfinden.

Ein kleiner er Kreis des Redaktions Teams 
trifft sich aber trotzdem weiterhin. Das läuft 
jedoch anders ab als sonst, weil wir uns 
eben nicht im Lichthaus treffen können. 

Jetzt haben wir das Arbeiten von zuhause 
aus für uns entdeckt. 

OHL
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Wir arbeiten jetzt regelmäßig über Video-
konferenz weiter. Und es macht richtig 
Spaß!

Wir sammeln immer Beiträge zu verschie-
denen Themen und fügen sie dann am Ende 
zusammen.

Die, die nicht über Videokonferenz dabei 
sein können, aber trotzdem gerne etwas 
beitragen möchten, können auch alleine 
einen Artikel über ein Thema schreiben.

Andere malen ein Bild, oder Ähnliches. 
Jeder kann z.B. auch einen Vorschlag für 
eine Titelseite bei uns einsenden. Und wir, 
also das Redaktionsteam, wählen am Ende 
eine aus.

Jeder der Lust und Laune hat kann gerne 
jederzeit in unser Redaktionsteam kommen 
und mitschreiben, mitdenken und sich nach 
seinen Fähigkeiten einbringen. Und ganz 
wichtig: mit uns Spaß haben!!!

Über Videotelefonie haben wir auch schon erste Interviews 
geführt. Eines davon war das hier mit Nina Franz. Sie ist 
Bereichsleitung der Offenen Hilfen der Lebenshilfe:
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Klaus Ramming:

„Ich fand die Heimarbeit am Anfang teilweise schwieriger. 
Z .B. bei der Auswahl von Bildern. Aber wir haben immer 
wieder eine Lösung für Probleme gefunden, die wir nicht 
haben, wenn wir uns sehen können. 
Also wir haben uns mittlerweile gut auf das neue System 
über Video eingestellt. Wenn man selbst eine gute Ausrüs-
tung zuhause hat wie z.B. Laptop, dann kann man auch gut 
von zuhause aus Beiträge beisteuern.

Heike Ramming

„Ich finde, wenn es einem nicht so gut geht, also wenn man 
z.B. nicht so gut laufen kann, ist es so von zuhause au s viel 
besser. So kann ich auch dabei sein, wenn es mir nicht so 
gut geht und muss nicht absagen. Ich nenne das was wir tun 
‚Moderne Medienarbeit‘.

Judith Hüttner :

„Ich finde es bei der Videokonferenz ein bisschen schade , 
weil man die Körpersprache von den anderen nicht so gut 
sehen kann wie wenn man sich persönlich sieht. Man kann 
aber wenigstens die Mimik von den anderen sehen, also z.B.
ob er lacht. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als nur 
Telefonieren ohne Bild. Ich finde es schön, dass wir die 
Gruppe so trotzdem weiterhin am Laufen halten können. “

Lena Klein

„Ich finde es geil! Es ist cool, so über Video an der Zeitung 
weiterzuarbeiten!“

Hier noch ein paar Stimmen von unseren Redakteuren:
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Das ist unsere aktuelle Ausgabe. 
Ihr könnt sie euch online anschauen oder in gedruckter Form gegen eine kleine Spende im Büro in der Schaumberg-straße erhalten. 

jetzt reinlesen!



57

Osterbrunnen
 von Klaus und Heike Ramming
Redaktionsteam OHL-Zeitung

Wir schmückten wieder den 

am Hofer Rathaus

Traditionell wird der Osterbrunnen von der 
Lebenshilfe Hof geschmückt. Coronabe-
dingt konnte aber keine „Feierstunde“ mit 
Posaunenchor am Brunnen stattfinden. 

Aus diesem Grunde wurde eine Osteran-
dacht am 20.3. um 12.30 in der Michaelis-
kirche durchgeführt. 

Pfarrerin Jahner, OB Eva Döhla und Moni-
ka Köppel-Mayer beteiligten sich an der 
Andacht. Die musikalische Umrahmung 
übernahm der Organist und 4 Blechbläser. 

Auch neu sind die Hoffnungsworte am 
Brunnen, die in der jetzigen Zeit aufmun-
tern sollen. Vielen Dank an alle Beteiligten, 
die das ermöglicht haben.
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1 
 

Sparkochbuch Teil II 
 

In der letzten Ausgabe habe ich Ihnen ein „Sparkochbuch“ aus der Zeit des 1. Weltkrieges (1914 – 
1918) vorgestellt. In dieser Zeit erfuhren viele Menschen am eigenen Leibe in Deutschland, was echter 
„Hunger“ ist. Viele Opfer forderte er, und viele Menschen trieb die Sorge um, wie sie die notwendigen 
Lebensmittel für sich und ihre Familie beschaffen sollten.  
Man mußte sich auf das besinnen, was im eigenen Lande wuchs. Von der Nahrungsmitteleinfuhr aus 
dem Ausland war Deutschland durch Krieg und Blockade abgeschnitten. Und diese Not machte 
erstaunlich erfinderisch. Das Kochbuch berichtet uns von vielen Produkten, die wir heute noch 
kennen, aber auch von weniger bekannten, aus denen man erstaunlich viele schmackhafte und 
nahrhafte Gerichte und sogar Backwerk herstellen kann. 
Ich greife hier einmal die Kartoffel heraus, die ja heute noch gerne gegessen wird. Daß man daraus 
Klöße, Kartoffelbrei, Bratkartoffeln usw. bereiten kann, ist kein Geheimnis, aber sogar K u c h e n  - 
 s t r e u s e l … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E r p f l  -  die tollen Knollen! 
 

Das Kartoffelpflanzen 
Kartoffelanbau und –ernte von Hand ist eine anstrengende Arbeit. Beim Anbau auf großen Flächen 
brauchte man dafür früher viele Leute. Heute stehen dafür Maschinen in großen Maßstab zur 
Verfügung. Das Kartoffelpflanzen im Garten, wie ich es noch als Junge mitgemacht habe, ging 
folgendermaßen vor sich: 
Über die umgegrabene Erde wurde ein Brett gelegt, um den Boden nicht zu verdichten, mit dem 
Spaten wurden vor dem Brett in Abständen kleine Löcher ausgehoben, und in die legten wir die 
einzelne Kartoffel mit den Keimen nach oben hinein. Die Keime bildeten sich bei den Kartoffeln über 
Winter im Keller, es durfte aber nicht zu kalt und nicht hell sein. Früher wurden die Kartoffeln auch 
von ärmeren Leuten zerschnitten und nur ein gekeimtes Stück in das Loch gelegt, um eine größere 
Ernte zu erzielen, wenn man nur wenige Kartoffeln hatte.  
Dann wurde das Brett weitergelegt und die nächste Reihe gelegt; mit der Erde der neuen Löcher 
wurden die Kartoffeln in der eben gelegten Reihe bedeckt. 
Sobald sich erste Knollen gebildet hatten, mußte man darauf achten, daß diese nicht von Erde 
unbedeckt waren, sonst wären sie grün geworden und nicht mehr genießbar. Dann wurden die 
Kartoffeln gehäufelt, d.h. eine Art kleiner Pflug am Stiel wurde durch die Kartoffelreihen gezogen, 
der beidseitig Erde unten an die Kartoffelpflanzen anhäufte. 
Bei der Kartoffelernte im Herbst wurde darauf geachtet, daß ja keine Kartoffeln in der Erde 
verblieben; auch die kleinste Kartoffel wurde ausgegraben, von den gröbsten Erdbrocken gesäubert 
und eingekellert. Die kleinen wurden freilich meist frisch gekocht mit ihrer Pelle verzehrt, mhh!  
Leider bleiben bei der maschinellen Ernte mit dem Kartoffelroder heutzutage viele Kartoffeln liegen. 
Wenn man sie sammeln würde, und das kann man ja machen, würde man manchen zusätzlichen Sack 
Kartoffeln ernten können! 
Aber das schönste war für uns Kinder im Herbst das Kartoffelfeuer, aus dem dürren Kraut der 
Pflanzen, in das wir Kartoffeln hineinlegten, d.h. in die heiße Asche. 

Sparkochbuch Teil II
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof
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Auch heute wird dieser alte Brauch noch 
oder wieder gepflegt, und so können die 
nachträglich gesammelten Kartoffeln 
noch verwertet und in gemütlicher Runde 
am warmen Kartoffelfeuer bzw. seiner 
Asche verzehrt werden, dazu Stockbrot 
und etwas Gutes zu trinken, mhh! 
Hoffentlich können wir in diesem Jahr 
wieder spätestens am Erntedankfest so 
gemütlich feiern! 
 
Es gab und gibt verschiedene 
Kartoffelsorten, z.B. festkochende und 
weichkochende oder mehlige, rötliche und 
bläuliche, man kann sie vorher schälen 
oder mit Schale kochen, und die Schale 

nach dem Kochen abpellen. Kartoffeln, die 
ohne chemische Zusätze, die biologisch 

angebaut sind, kann man auch mit Schale essen. 
Im sog. Steckrüben-Winter 1916/1917 gab es eine Kartoffel-Mißernte, d.h. der Ernte-Ertrag war viel 
zu gering, Daher mußten Rüben als Ersatz herhalten, Steckrüben bzw. Kohlrüben. Am bekanntesten 
waren und sind die Zuckerrüben, aus denen Zucker hergestellt wird, und die Futterrüben, die als 
Viehfutter Verwendung finden.  
Damals waren die Steckrüben als Nahrungsmittel nicht besondrs beliebt, es ist aber erstaunlich, was 
man alles aus einer Steckrübe für Speisen machen kann. Es hat damals sogar Steckrüben-Kochbücher 
gegeben. In meinem Elternhaus wurden Steckrüben gern und viel gegessen; und auch heute finden wir 
manches moderne Rezept mit dieser Pflanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartoffel-Ernte auf dem Dietl-Hof in Kleinlosnitz b. Münchberg 

Kartoffelernte i.d. 1920er Jahren (v. Ernst Eimer) 
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Hier seht Ihr meinen Vater bei der Feldarbeit mit dem Pferd vor über 85 Jahren 
 
In Deutschland wurde Kartoffeln zuerst 1647 feldmäßig in P i l g r a m s r e u t h angebaut; ein Bauer 
soll sie aus Roßbach (jetzt Hranice) im Ascher Ländchen mitgebracht haben. 
Man nannte sie in früheren Jahrhunderten u.a. „E r d b i r n e n“ und bei uns heißen sie ja „E r p f l“, 
was hochdeutsch „E r d ä p f e l“ heißt. 
Zahlreich sind die Rezepte mit Kartoffeln; in dem dünnen Sparkochbuch von Mary Hahn habe ich 
allein 15 gefunden, und in ihrem dickleibigen Kochbuch aus der Zeit vor dem I. Weltkrieg stehen gar 
55 drin. Wenn man dann bedenkt, wieviele neue Produkte aus Kartoffeln und ihren Bestandteilen in 
den letzten Jahrzehnten zu Verkaufsschlagern wurden, wie P o m m e s  f r i t e s (die auch Mary Hahn 
schon kannte!) und Kartoffel - C h i p s, stellt man fest, wie vielseitig diese Knolle ist. 
 
Kartoffel-Anbau & –ernte war zuerst und lange Zeit Handarbeit. Später, auf größeren Feldern und 
wenn Vieh vorhandem war, kamen bei der Feldarbeit Kühe oder Ochsen zum Einsatz, dann auch 
Pferde, aber immer mußten Menschen, auch Kinder, die Erpfl in die Erde legen, hacken, häufeln und 
später die neuen Knollen einsammeln. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die auch die 
Landwirtschaft erfaßte, wurden Maschinen für diese Aufgaben erfunden. 
So kommt auch auf unserem Bauernhof in Marimsreuth ein sog. „Kartoffel-Vollernter“ zum Einsatz, 
der von einem Traktor gezogen wird.  (Bild) 
         
 
 
 
 
 

       Klein-Anzeige aus der schwierigen Zeit nach  
      dem ersten Weltkrieg in der 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    Berliner Morgen-Zeitung vom 7. Dezember 1923 
 

 

Schön rötlich die Kartoffeln sind, 
und weiß wie Alabaster1, 

sie däun1 sich lieblich und geschwind 
und sind für Mann und Weib und Kind 

ein rechtes Magenpflaster.“ 
 

von Matthias Claudius (1740 – 1815) 

Herrenunterwäsche 
tausche gegen Kartoffeln. Friedländer Berlin, 
Fasanenstraße 73. 
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     Aus der „Frauenecke“einer  
       Tageszeitung von 1948. 

Zeitgemäßer Streusel: 125 g ge-
kochte und geriebene Kartoffeln, 
125 g Mehl, 1 Löffel Zucker, Man-
delaroma. Alle Zutaten gut mischen 
und als Streusel geformt ausbacken. 

Kartoffelplätzchen aus rohen Kartoffeln: 1 Pfd. 
Kartoffeln, 2 Tassen Maismehl, 1 Teel. Ei-Ersatz, 1 Teel. 
Salz, Zucker zum Überstreuen, 3 Eßl. Fett zum Backen, - 
Man entfernt durch Abbürsten oder Schälen die Schale 
roher, neuer, gut gewaschener Kartoffeln und reibt sie. 
Dazu gibt man (sollte man dazu in der glücklichen Lage 
sein) ein Ei oder Ei-Ersatz, etwas Salz und siviel 
Maismehl, daß ein noch vom Lüffel tropfender Teig 
entsteht, eventuell etwas mich dazu geben. Diesen Teig 
läßt man zum Quellen etwa zwei Srunden stehen. Dann 
bäckt man die Plätzchen in sehr wenig Fett, so klein wie 
möglich. Maismehl binder nicht sehr stark, und das 
Wenden der Plätzchen ist somit einfacher. Leicht mit 
Zucker bestreut oder aber mit Fruchtbeigabe bilden sie 
eine sättigende, wohlschmeckende Vollmahlzeit. 

Aus einem Faltblatt vom Juni 1947 (für 
20 Pfennig), Titel:  
15 Spezial-Rezepte – Kartoffel-Gerichte 
im Rahmen der Rationen 

FSJ/FÖJ · BFD · Praktikum
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Hof bietet Plätze für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

für Freiwillige aller Altersgruppen, für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein  
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und für ein Praktikum für die Heilerziehungspflege  

(HEP und HEP-Helfer) oder die Erzieherausbildung (SPS und Berufspraktikum). 
Neu ab September 2021: Sozialpädagogisches Einführungsjahr (SEJ) für die Erzieherausbildung.

Melde Dich direkt in dem Bereich, der Dich interessiert:

Schule /  
Heilpädagogische 

Tagesstätte 
09281/7552-41

Wohn-
bereich

09281/1441848

Montessori- 
Kinderhaus 

09281/7552-62 

Hochfränkische 
Werkstätten / 

Arbeit 
 09281/7546-21 

Offene  
Hilfen

09281/7847055

Erfahre mehr über uns: www.lebenshilfe-hof.de



IMPRESSUM

Herausgeber 
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung - Stadt und Landkreis Hof e.V.
Am Lindenbühl 10
95032 Hof
Telefon: 09281 / 75520
Fax: 09281 / 54193
E-Mail: info@lebenshilfe-hof.de
www.lebenshilfe-hof.de
1.Vorsitzender: Gerriet Giebermann
2.Vorsitzender: Norbert Opitz
Geschäftsführer: Siegfried Wonsack

Redaktion & Layout
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung - Stadt und Landkreis Hof e.V.
André Weber
Am Lindenbühl 10
95032 Hof
Telefon: 09281 / 755213
Fax: 09281 / 54193
andre.weber@lebenshilfe-hof.de

gedruckt durch:
Pauli Offsetdruck e.K.
Am Saaleschlößchen 6
95145 Oberkotzau/Hof 
Telefon: 09286 / 982 0 
Fax: 09286 / 982 25  
www.pauli-offsetdruck.de                 

Bildnachweise:
Bilder wurden von Mitarbeitern der Lebenshilfe Hof unter Beachtung geltender Rechtsbestimmungen 
unter dem DSG EKD (Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland) erstellt.

Bilder von externen Quellen wurden der Lebenshilfe Hof unter ausdrücklicher Zustimmung Ihrer Urheber 
zur Verfügung getellt oder unterliegen der Creative-Common CC0  Lizenz. Folgende Quellen sind zu Nennen: 
Seite 6: Building photo created by pressfoto -freepik.com; Seite 11: Light photo created by freepic.diller, Designed by Freepik; Seite 12: 2012 Fuse; Seite 15 Stadt Hof; Seite 19: Book photo 
created by pvproductions -freepik.com; Seite 22: Food photo created by Racool_studio -freepik.com, Bild von iXimus auf Pixabay; Seite 24: Banner vector created by upklyak -freepik.com; Seite 
26: Designed by Freepik; Seite 28,29,30: Bild von Silvio Zimmermann auf Pixabay; Seite 30: Designed by Freepik; Seite 31:  Designed by Freepik, Designed by valadzionak_volha / Freepik; Seite 
32: Party photo created by freepik, Designed by Freepik; Seite 39: Designed by macrovector / Freepik; Seite 44: Designed by Freepik; Seite 45: Designed by Freepik, SOBY/Barbara Friederichs; 
Seite 46: Designed by Freepik; Seite 47: Designed by pch.vector / Freepik; Seite 48: Party photo created by freepik -freepik.com, Frame vector created by kenshinstock -freepic.com, Designed by 
Starline / Freepik; Seite 50: Designed by BiZkettE1 / Freepik, Abstract vector created by starline -freepik.com, Designed by Freepik; Seite 53:Designed by Freepik; Seite 55: Designed by Freepik; 
Seite: Designed by vectorpocket / Freepik, Designed by Microvector / Freepik, Designed by topntp26 / Freepik
          
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der über QR-Codes gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten aller von diesem Magazin über QR-Codes aus gelinkten Seiten und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. Eine Haftung für fremde Inhalte ist ausgeschlossen.

Erscheingungsjahr: 2021


