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Lesen Sie, was uns bewegt hat, was wir erlebt haben und was es aus allen unseren Einrichtungen Neues gibt:

Vorwort
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das
Joch der Knechtschaft auflegen!
Über diesen schönen Vers (Galater 5,1) haben wir drei kürzlich miteinander gesprochen.
Es ging Paulus darum, deutlich zu machen, daß wir nicht selig werden, oder „in den
Himmel kommen“, wenn wir eine Fülle von religiösen Vorschriften peinlich genau wie ein
Knecht beachten, ein damals weit verbreiteter Glaube. Das geht erstens nicht, denn wir
alle machen mal etwas falsch, und trotzdem hat Gott uns lieb. Und zweitens kann man sich
das Himmelreich nicht durch „Wohlverhalten“ „erkaufen“. Christus hat uns zur Freiheit
befreit, frei gemacht von der ständigen Angst, etwas falsch zu machen.
Wenn wir befreit Gottes Liebe erwidern, z.B. indem wir unseren Mitmenschen frei und mit
Liebe, wie Jesus sie uns gelehrt hat, gegenübertreten, können wir mit beiden Beinen fest
im Leben stehen und brauchen uns nicht unterkriegen zu lassen.

von Siegfried Wonsack
Geschäftsführer der Lebenshilfe Hof

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. (Psalm 50,15)
Dieser Spruch steht auf dem Schreibtisch gleich neben dem Computer in meinem Büro.
Spaßig ausgedrückt ist das die Notrufnummer Gottes.
Was eine Notrufnummer ist, haben vor wenigen Tagen auch einige von unseren Mitarbeitenden und wahrscheinlich auch einige unserer Leser*innen erfahren. Bei mir war es auch
2

Wie schön war es, als nach meinem Notruf die Feuerwehr kam und wenigstens das meiste
Wasser abgepumpt hat. Anschließend begann das große Saubermachen und Aufräumen.
Es ist gut zu wissen, dass wir eigentlich für alle unseren Lebenslagen diese Notrufnummer Gottes in Form eines Gebetes wählen können. Auch wenn es danach trotzdem noch
„Aufräumarbeiten“ gibt, machen wir manchmal die Erfahrung, dass Gott unsere/Ihre
Gebete erhört. Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall von ganzem Herzen.

von Bernhard Wölfl
Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Hof

„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.“
(Apostelgeschichte 17,27+28 als Monatsspruch für Juli)
Zur Situation damals:
Der Apostel Paulus war in Athen unterwegs und erregte sich über die vielen Götterbilder
und Statuen. Deshalb ging er in die Synagoge und zum Marktplatz und predigte dort von
Jesus und seiner Auferstehung. Die Philosophen wollten mehr über diese neue Religion
hören und nahmen den Paulus mit auf den in der Stadt gelegenen Hügel Areopag. Dort
waren viele Menschen versammelt: „Ihr Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr sehr religiös
seid, denn ich habe in eurer Stadt viele Altäre gesehen. Auf einem stand die Aufschrift:
Dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche
ich. Es ist der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was in ihr ist. Er wohnt nicht
in Tempeln und braucht keine Opfer.“ Und dann spricht Paulus über den uns rettenden
Glauben an Jesus Christus und zitiert auch den oben genannten Satz.
Was bedeutet diese Begebenheit für mich? Bin ich auch so mutig?
Was für eine geniale Vorgehensweise des Paulus, als er den Altar für den unbekannten
Gott entdeckt. Er klagt die Athener nicht an, sondern sagt ihnen: Ihr seid schon ganz nah
dran, diesen euch noch unbekannten Gott gibt es wirklich.
Ich erlebe immer wieder Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Neulich kam ich
im Morgengrauen mit unserem Zusteller der Tageszeitung ins Gespräch. Er habe schon
Verschiedenes ausprobiert, sei jetzt Taoist und folge diesem Weg (= chinesische Philosophie und Weltanschauung). Als ich ihm von meinem Glauben an Jesus erzählte und wie
sich das auf meinen Alltag auswirke, war er erstaunt, fragte manches nach und meinte: Da
muss ich mir mal Gedanken machen, das habe ich so noch nicht gehört.
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so. Nach dem Unwetter am 13.7. ist mein Keller zuhause komplett unter Wasser gestanden.
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Eine neue Halle
für die

Bio Kiste

Rudi-Oberländer Halle
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Als der Vertrieb der Bio-Kiste 1997
begann, stand dafür nur ein kleiner Raum
zur Verfügung. Darin wurde gelagert,
zusammengestellt und verpackt, was in
die Kisten hineingehörte.
Im Anfang reichte das aus, aber schon
bald wurde es immer enger, immer mehr
Kunden bestellten die Kiste, aufgrund von
Kundenwünschen wurden verschieden
zusammengestellte Kisten angeboten
und bestellt, so daß schon seit längerem
der Platz hinten und vorne nicht mehr
ausreicht. Und das Interesse an unserem
Angebot nimmt immer noch zu.
Die vielfältigen produzierten und angelie-

ferten „Zutaten“ für die Bio-Kiste müssen
sachgerecht, gut erreichbar und übersichtlich gelagert werden, damit die Mitarbeitenden die Kisten nach Kundenwunsch
korrekt zusammenstellen können. Dafür
braucht es verschiedene Arbeitsplätze.
Damit die Hunderte von Kunden, die jede
Woche beliefert werden, ihre Kiste in
einwandfreier Form bekommen, ist neben
sorgfältiger Arbeit natürlich auch eine
ordnungsgemäße Buchführung erforder5

lich, damit Lieferung und Rechnung übereinstimmen.
Für all das, was bisher auf beengtem Raum
geleistet wurde, wird die neue Halle auf
ihrer großzügig bemessenen Fläche einen
besseren Rahmen bieten, dazu praktischere Bedingungen für die An- und Auslieferung der Waren bzw. Bio-Kisten.
Diesen für unsere Mitarbeitenden gut
geeigneten Arbeitsbereich verdanken wir
der Idee und der Aufbau-Arbeit unseres
unvergessenen Gärtners Rudi Oberländer,
der leider im Dezember 2005 viel zu früh
verstarb. Er hätte sich sicher über diese
wesentliche Verbesserung der Arbeits-

von Anja Klein und Christian Lange
Mitarbeiter unserer Hochfränkischen Werkstätten

Der Bau unserer neuen Halle geht voran.
Zuerst wurden die Tiefbauarbeiten und die
Fundamente für die Stützen erstellt. Danach
wurde die Konstruktion innerhalb von drei
Wochen durch Monteure errichtet. Aktuell werden die Versorgungsleitungen für
Wasser, Strom etc. verlegt und die Vorbereitungen für das Erstellen der Bodenplatte
laufen.
Wir hoffen, dass alle Arbeiten bis August
ausgeführt werden können und die Halle
dann bezugsfertig ist.
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bedingungen gefreut. Inzwischen leitet
seit Jahren unsere bewährte Mitarbeiterin
Frau Jakob die Gärtnerei und bewältigt
zusammen mit ihrem Team und Frau Haug
in der Verwaltung und im Verkauf die vielfältige Arbeit.

Verein
†Pfarrer Dr. Friedrich Sticht
verstorben
Am 3. April dieses Jahres verstarb der langjährige Geschäftsführer und 2. Vorsitzende des
Diakonischen Werkes Hof, Herr Pfarrer Dr. Friedrich Sticht, im Alter von 82 Jahren. Nachdem
Herr Pfarrer Helmut Danner, der seit 1958 das
Diakonische Werk Hof (DW) leitete, Landespfarrer des Diakonischen Werkes Bayern geworden
war, übernahm H. Pfarrer Dr. Sticht 1987 das
DW Hof als Geschäftsführer und 2. Vors. bis zum
Jahre 2004.

Für die Lebenshilfe Hof ist seit ihrer Gründung durch H. Pfarrer Danner 1963 die
Grundlage der Zusammenarbeit mit dem DW der diakonische Auftrag, den wir
gemeinsam empfinden und in die Tat umzusetzen versuchen.
In die Zeit des Wirkens von H. Pfarrer Dr. Sticht fielen bedeutende Entscheidungen im DW, die die Lebenshilfe betrafen, so die Erweiterung unserer Hauptwerkstatt auf dem Lernhof, die Neugründung der Offenen Hilfen, Renovierung und
Erweiterungsbauten im TPZ, Entscheidungen, die unsere positive Entwicklung
zum Wohle von Menschen mit Behinderung und unsere Integrative Arbeit nachhaltig unterstützten.

Noch in den letzten Jahren konnten H. Wonsack und ich
H. Pfarrer Dr. Sticht im Caritas-Heim auf der Kolpingshöhe Hof besuchen. Von seinem Zimmer in einem oberen
Stockwerk aus konnte er auf den Lernhof schauen,
dessen Weiterentwicklung auch mit sein Werk ist.
In seinem Wirken lebt er weiter, aber auch in seinem
Menschsein hat er sich vielen nachhaltig eingeprägt.

Requiescat in pace – Er ruhe in Frieden!
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Ein Blick nach
Südamerika
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Aus der brasilianischen Provinz Rio Grande
do Sul ("Großer Fluss des Südens"), in der
viele Menschen mit deutschen Wurzeln
leben, erfuhren wir schon vor Jahren von
einer Einrichtung für Menschen mit autistischen Zügen (Autisten).
Sie wurde vor gut 25 Jahren geschaffen
auf Initiative von Frau Kirst. Ihre jährlichen

Berichte zeigen, wie segensreich die Einrichtung für die Betroffenen und ihre Familien
ist.
Wir haben sie um einen Bericht über
die gegenwärtige Situation gebeten. Die
Einrichung heißt PANDORGA und steht in
São Leopoldo, einer Stadt mit ca. 240.000
Einwohnern.

Heide Kirst: Ein Bericht über die Geschichte und Arbeit der Pandorga,
welche mit schwerautistischen Kindern und Jugendlichen arbeitet.
Als erstes möchte ich mich vorstellen und
dann berichten, wie wir hier in unserer
Institution Pandorga seit 1995 arbeiten.

Ganz schön weit weg!
Wir wohnen hier in
Europa
Brasilien - wo liegt das?
In Südamerika!
Auf der anderen
Seite der Weltkugel
Zwischen uns liegen
etwa 11.000 km Entfernung.
Die Flugzeit beträgt ungefähr
21 Stunden um dorthin zu
gelangen - fast ein ganzer Tag!
Wären8wir dort, müssten wir die
Uhr um 5 Stunden zurückstellen.

Ich heisse Heide Kirst und wurde in Blumenau, (von deutschen Einwanderern gegründet) im Staat Santa Catarina, geboren. Mein

Als Brasilien, 1941, in den Krieg gegen
Deutschland trat, wurde die Deutsche
Schule in Rio geschlossen und meine Eltern
zogen nach Joinville, Staat Santa Catarina,
wo mein Vater bei einem Labor eine Anstellung fand.
Das Labor hatte eine Glasfabrik wo viele
Kinder, 12 – 14 Jahre alt, arbeiteten, was
früher als “normal” galt und welche Tag und
Nacht an den heissen Glasöfen standen, um
die Gläser, noch glühend, wegzutragen.
Mein Vater war nicht damit einverstanden,
besuchte diese Familien und versuchte, ihr
Leben zu verbessern, nahm mich oft mit,
und ich hoerte, als 9-10 jährige zu, wenn
mein Vater den Familien Ratschläge gab
über Gesundheit, Ernährung, Hygiene usw.
Diese Erfahrung hilft mir heute sehr bei
meiner Arbeit.
1965 bis 1968 lebte ich mit meinem Mann
in Hamburg und anschliessend war er bis
1984 bei der Evangelisch Theologischen
Hochschule in São Leopoldo tätig.
Von 1985 bis 1990 lebten wir in Genf/
Schweiz, und ich beschloss, während mein
Mann beim Lutherischen Weltbund arbeitete, am Institut d’Ètudes Sociales in Genf
Sondererziehung zu studieren.
Während dieser Zeit hab ich, um mein
Diplom zu erhalten, ausser dem Studium,
in 3 verschiedenen Institutionen für
Menschen mit Autismus gearbeitet.

Mein erstes Praktikum konnte ich mir nicht
aussuchen, mir wurde nur mitgeteilt, dass
ich ein halbes Jahr lang an einem Internat
für schwerbehinderte autistische Kinder
arbeiten würde.
Als ich die Nachricht erhielt, war ich entsetzt
und fragte: Was ist Autismus? Danach hab
ich noch zwei weitere Praktika absolviert
und, auf meine Bitte hin, wieder mit autistischen Menschen.
Aber nie mehr hab ich fragen müssen:
Was ist Autismus!

Als wir 1990 nach São Leopoldo zurückkehrten, war mir klar, dass ich weiterhin auf
dem Gebiet Autismus arbeiten wollte.
Welch eine Überraschung als Neurologen,
Psychiater, Kinderärzte mir erklärten, dass
es KEINE Autisten in unserer Umgebung
gaebe! Warum das?
Weil unsere Medizin-Schulen den Autismus
noch nicht offiziell anerkannt hatten!
So war ich von 1992 bis 1995 als Verantwortliche für die Abteilung Behinderung
der Lutherischen Kirche in Brasilien tätig
und reiste, vom Süden aus, bis hoch in den
Norden, um die Gemeinden zu besuchen
und über Behinderung zu sprechen.
Überall traf ich autistische Menschen,
auch bei Indianer-Siedlungen. Mitte 1995
beschloss ich, meine Reisen und die Arbeit
9
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Vater, gebürtig aus Lohr am Main, war
1936 als Lehrer für Chemie und Physik von
Deutschland an die Deutsche Schule in Rio
de Janeiro gesandt worden.
Die Vorfahren meiner Muter waren von
Westfalen aus, über Hamburg, Ende des
19ten Jahhunderts nach Brasilien ausgewandert. Bis zu meinem 6ten Lebensjahr
sprach ich nur Deutsch.

der Kirche aufzugeben und in meiner
Heimatstadt eine Tagesstätte für schwerautistische Kinder zu beginnen. Ich stellte
nämlich fest, dass es keine Schule, keine
Tagesstätte, nichts für Autisten gab, weder
in meiner Stadt noch in der Umgebung.
Und nun beginnt die Geschichte der
Pandorga.
Der Autismus hatte mich die ganzen Jahre
über, direkt und indirekt begleitet. Ich
hatte auf meinen Reisen und Besuchen in
den Gemeinden immer wieder autistische
Menschen angetroffen welche, sie selbst
oder ihre Angehörigen, nicht wussten dass
sie Autismus hatten, sie wussten jedoch,
dass sie irgendwie anders handelten als die
Menschen um sie herum, sie wussten nur
nicht, weshalb. Ich dachte dann – noch ein
Autist, den die Gesellschaft nur als merkwuerdig, sonderbar abgestempelt hat, jedoch
nicht weiss, dass der Mensch Autist ist
und auch, wie alle anderen Menschen, das
Recht hat, zu leben so wie er sich wohlfühlt.
Welches ist das größte Problem des autistischen Menschen?
Er hat Schwierigkeiten zu sozialisieren, d.h.,
unsere meist ungeschriebenen Verhaltensregeln innerhalb der Gesellschaft zu
verstehen und zu befolgen. Und wie soll
er die Regeln lernen, wenn er nur zuhause
ist, wenn man ihm nicht die Chance gibt,
zusammen mit anderen Menschen, die
nicht zu seiner nächsten Familie gehören,
zu beobachten, wie andere Menschen sich
verhalten.
10

Ich begann also, in meinem Hof und Garten
einen Ort fuer schwerautistische Kinder,
welche keine Schule aufnehmen wollte, zu
gründen. Mein Mann und meine 3 Kinder,
inzwischen schon erwachsen, waren völlig
damit einverstanden. Damals hatten sich 2
Familien, welche von meinem Plan gehört
hatten, gemeldet.
Heute, 25 Jahre später, haben wir eine lange
Warteliste von Kindern und Jugendlichen
mit schwerem Autismus, welches oft auch
noch von anderen Syndromen begleitet
wird und die in keiner Schule aufgenommen
werden.
In den ersten Jahren glaubten die Ärzte
nicht an die Arbeit der Pandorga und es
war eine sehr schwere Zeit sich, entgegen
der Ansichten der Ärzte, durchzusetzen.
Heute haben wir die volle Anerkennung
unserer Gesellschaft und Stadtverwaltung.
Man weiss dass ein Teil der autistischen
Menschen ausserdem noch andere Schwierigkeiten aufweisen und zum Teil auch
geistig behindert sind. Ein großer Teil hat
jedoch, wenn man sie versteht und weiss,

beiden Fällen, von Freunden im Ausland
finanziert wurden:

Die Schwester von unserem 10 -jaehrigen
Murilo, Thais, 13 Jahre alt, hat mir vor
einiger Zeit einen Text gesandt nachdem
wir in einer unserer Elternversammlungen
darüber gesprochen hatten, was man
als “normal” ansieht. Ich gebe ihren Text
weiter:
“Normal” ist nicht mehr als ein Begriff
den sich unsere Gesellschaft erdacht hat,
eine selbstsüchtige Gesellschaft, voller
Vorurteile. Wir wachsen heran und lernen
dass “normal” ist wenn man alle Glieder am
Körper und einen gesunden und erleuchteten Verstand hat. Meine Meinung ist jedoch
eine völlig andere.
Ich glaube dass das Wort “normal” nur ein
weiterer dummer Ausdruck ist, den sich die
Gesllschaft ausgedacht hat. Jeder hat seine
eigene Art und jeder ist glücklich, auf seine
Art, ganz gleich welche Hautfarbe er hat,
wie gross er ist, welchem Geschlecht oder
welcher Religion er angehoert. Übrigens,
jeder Mensch hat Fehler und Qualitäten und
jeder hat seine eigene Meinung, die auf alle
Fälle respektiert werden muss.
Wir leben in einer Gesellschaft die immerzu
Fotos von sich verbreitet durch Handys, um
sich mehr Freunde zu schaffen und somit
sein Selbstvertrauen zu verbessern. Das ist
nicht richtig. Niemand sollte sich erniedrigen, weil er nicht so hübsch oder nicht
so intelligent wie der andere ist. Wir alle
haben unsere Qualitäten und das macht
den Menschen nicht besser oder schlechter.
Lerne deine Schwierigkeiten erkennen und
du wirst deinen Weg finden.”
Thaís, Schwester von Murilo.

1) Pandorga Criança (Pandorga Kind), von
montags bis freitags, von 13 bis 18 Uhr
geöffnet, für Kinder von 3 bis 12 Jahre. Für
je 3 Kinder haben wir 1 Lehrerin. Da wir in
diesem Haus maximal 12 Kinder aufnehmen, haben wir in dem Haus 4 Lehrerinnen.
2) Casa da Pandorga, von montags bis freitags, von 7.30 – 12.00 Uhr und am Nachmittag von 13.00 – bis 17.30 Uhr geöffnet. Eine
Gruppe kommt täglich morgens und eine
Gruppe täglich am Nachmittag. In diesen
beiden Gruppen nehmen wir bis zu maximal 14 Jugendliche auf, und haben sowohl
am Morgen wie am Nachmittag jeweils 4
Lehrerinnen für die Gruppe.

Heutzutage haben wir 2 Häuser welche, in
11
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was sie benötigen und wie man mit ihnen
umzugehen hat, gute Chance ein fast
normales leben zu fuehren.

Wir haben einen feststehenden Wochenplan, bei dem Musik 3x pro Woche, eine
grosse Rolle spielt. 2 junge Leute kommen,
der Junge spielt Gitarre und das junge
Mädchen singt, zusammen mit den Lehrerinnen. Unsere jungen Leute klatschen in
die Hände, wir haben einfache Musikinstrumente die sich jeder, und immer die
gleichen, aussucht.
Jede Lehrerin ist zuständig für eine bestimmte Gruppe und arbeitet, an den beiden
Tagen, an welchen wir keine Musik haben,
immer im gleichen Raum und immer mit
der gleichen Gruppe. Das gibt den jungen
Menschen Sicherheit und ist gut organisiert.
Für den Autisten ist äusserst wichtig zu
wissen was geschehen wird – eine Überraschung ist für ihn etwas schlimmes! Immer
das gleiche Einerlei ist für sie ganz wichtig,
sie wissen was geschehen wird und das
beruhigt sie.
Die Pandorga ist keine Klinik, sondern eine
Tagesstätte, wo man seine Freunde treffen
kann die so handeln und denken wie man
selbst.
Wenn jemand Physiotherapie, Phono oder
einen Psychologen braucht, so muss sich
jede Familie selbst darum kümmern.
Unsere jungen Menschen kommen zu uns
ganz einfach um sich zu freuen und um zu
lernen, wie man in der Gruppe leben kann.
Wir haben eine Maximalzahl von 40 Kindern
und Jugendlichen, das Jüngste ist 3 Jahre
alt und unsere Ältesten sind augenblick12

lich 4 junge Mädchen im Alter von 30 - 32
Jahren.
Unsere Leute kommen aus 5 verschiedenen
Städten und werden praktisch alle von
Schulbussen, welche die jeweiligen Städte
zur Verfügung stellen, gebracht.
Die Familien steuern, gemäß ihren Möglichkeiten, zum Unterhalt der Pandorga bei, was
ca. 10% unser monatlichen Spesen ergibt.
Kein Kind wurde je zurückgestellt weil die
Eltern nichts zahlen können. Manchmal
zahlen wir Medikamente und Windeln weil
wir wissen dass ein Autist, wenn er Medikamente braucht, einfach nicht ohne diese
leben kann. Ausserdem haben wir auch
verschiedene Erwachsene die Windeln
tragen und auch diese Familien kann man
nicht allein lassen!

Augenblicklich haben wir geschlossen,
wegen dem Virus. Alles hat bei uns Mitte
März begonnen. Inzwischen haben wir
verschiedene Male geöffnet und dann
wieder geschlossen.
Für unsere Familien ist das sehr, sehr schwie-

Wir können uns vorstellen dass Ihr, die Ihr
zur Lebenshilfe gehört, auch kein leichtes
Leben habt.
Wir wissen jedoch, unser Herrgott ist
weiterhin unser Helfer, hat uns noch nie im
Stich gelassen und segnet unsere Arbeit alle
Tage.

In der Pandorga, und in unseren Familien,
geschehen täglich viele kleine und große
Wunder. Danke für alle die Ihr für unsere
Arbeit betet, so wie wir an euch denken
seitdem wir, durch eure Zeitschrift, die Herr
Giebermann uns sendet, wissen was Ihr
macht und wie es euch geht.
Ganz herzliche Grüße aus Brasilien!
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rig weil der Autist an Routine gewohnt war,
die plötzlich unterbrochen ist.

Unsere Frühförderung Münchberg

in neuem Glanz

von Carina Rausch

Unser Motto
„Kleine Kinder – Große Schritte“ ist nun
in Münchberg seit geraumer Zeit an den
großen Fenstern unserer neuen Außenstelle zu bewundern.
Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatten wir uns aus der Schillerstraße
in Münchberg verabschiedet und sind mit
großem Gepäck in die Kulmbacher Straße
17 eingezogen.
Mehr Platz war dringend nötig. Seitdem ist
schon viel passiert. Die beiden Therapieräume wurden extra für uns renoviert und
mit vielen neuen Materialien ausgestattet.
Die großen Schaufenster wurden mit

bunten Folien beklebt, so dass wir schon
von weitem zu erkennen sind. Genügend
Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe.
Im Bewegungsraum gibt es Platz zum Klettern an der Sprossenwand und zum Schaukeln auf der Plattformschaukel.
Die Fußbodenheizung lädt zum Krabbeln
und Barfußlaufen ein.
Die Babys turnen in der Physiotherapie nach
den therapeutischen Ansätzen von Vojta,
Bobath oder Castillo Morales auf der Therapieliege oder auf Matten am Fußboden.
In der Ergotherapie werden wir weiterhin
von der in Münchberg ansässigen Praxis
Christel Schlisio unterstützt, außerdem
kooperieren wir mit der Praxis Jürgen
Renner aus Hof.
Unsere Kooperationspartner sind wichtige
Stützen, um interdisziplinäre Zusammenarbeit zu gewährleisten. Pädagogische und
medizinische Kompetenzen werden unter
dem Dach der Frühförderung zusammengeführt, so dass die Kinder ganzheitlich in ihrer
Entwicklung gefördert werden.
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Im zweiten Therapieraum
finden überwiegend Logopädie oder auch pädagogische Frühförderung, sowie
Entwicklungsdiagnostik statt.
Rollenspiele mit Spielküche,
Tafel, Eisenbahn sind möglich,
ebenso wie jede Menge Puzzle,
Brett- und Kartenspiele. Tischspiele und Bücher machen die
Sammlung komplett.
Wahrnehmungs- und Sprachangebote zur gezielten Förderung der
Entwicklung lassen sich schon auf den
Bildern am Schaufenster erkennen. Die
ebenfalls in Münchberg ansässige Logopädie-Praxis Jennifer Hain und eine Kollegin
aus der Logopädie Praxis Mitsprache aus
Hof unterstützen auch hier die Komplexleistung Frühförderung.
Die pädagogische Frühförderung kann aber
nicht nur in den Räumen der Frühförderstelle stattfinden, sondern wird bedarfsangepasst mobil zu Hause oder auch in der
Kindertagesstätte genutzt.
Ein weiterer Bereich in der Frühförderstelle Münchberg ist für Elterngespräche
und Büroarbeiten eingerichtet, so dass alle
wichtigen Tätigkeiten vor Ort in Münchberg
erledigt werden können. Somit werden den

Eltern und den Kindern aus Münchberg
lange Wege erspart.
Eine Einweihungsfeier konnte leider
aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden, wir hoffen jedoch, dass wir dies vielleicht zu einem anderen Anlass nachholen
können.
Wer kommt eigentlich zu uns in d ie
Frühförderung?
Wir sind für Kinder da, die in irgendeiner
Form in ihrer Entwicklung beeinträchtigt
sind oder erscheinen. Kinder im Alter von
Geburt bis Schuleintritt werden von uns
in ihrer Entwicklung gefördert. Außerdem
sind wir für Eltern da, die sich Sorgen um
die Entwicklung ihres Kindes machen.
Die Frühförderung bietet Unterstützung in
pädagogischer, medizinischer und psychologischer Form. Die Beratung der Eltern
ist neben der individuellen Entwicklungsförderung wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Mit Kinderärzten, Kindergärten und
anderen beteiligten Personen, Diensten,
Einrichtungen und Behörden arbeiten wir
eng zusammen.
Frühförderung hilft, durch rechtzeitige
Förderung und Beratung die Weichen für
eine positive Entwicklung des Kindes zu
stellen.
15

Freiwillig soziales
Hautnah Erfahrungen
Jahr - sammeln
von Sarah und Lisa Kynast
Freiwilligendienst-Leistende in unserem TPZ

Nach der Schule wissen viele nicht, welche
berufliche Zukunft sie anstreben sollen. Um
sich innerhalb eines Jahres im Arbeitsalltag
Orientierung zu verschaffen, nutzen einige
die Möglichkeit eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Nach diesem Jahr im sozialen
Bereich entscheiden sich manche für eine
ganz andere berufliche Richtung, während
andere im Laufe des Jahres im ihrem
sozialorientierten Berufswunsch bestätigt
werden.
Letzteres ist bei uns eingetreten.
Wir sind Lisa und Sarah, Zwillinge, die beide
ein FSJ in der Tagesstätte des TPZ absolvieren. Nach unserem Abitur wollten wir uns
beruflich im sozialen Bereich verwirklichen
und sichergehen, dass uns diese Arbeit liegt.
Deshalb haben wir beschlossen, erstmal viel
praktische Erfahrung vor unserer endgültigen Entscheidung zu sammeln.
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Das wurde uns in diesem Jahr durch
abwechslungsreiche Arbeit und selbstständiges Mitwirken in der Gruppe wirklich gut
ermöglicht.
Die Mithilfe im Unterricht, die Betreuung
der Kinder am Nachmittag und sogar die
Möglichkeit selbst Freizeitangebote zu
planen und durchzuführen hat uns persönlich weiterentwickelt und in unserem
Wunsch nach einem beruflichen Leben im
sozialen Tätigkeitsbereich bestärkt. Dort
werden wir beide anschließend ein Studium
beginnen. Denn auch der Austausch mit
unseren KollegInnen hat uns neue Anreize
und eine erste Grundlage für unseren
weiteren Lebensweg gegeben.
Außerdem durften wir in diesem Jahr eigenständig ein Projekt durchführen, welches
wir unseren Interessen anpassen konnten.
Wir haben uns für das Hirschgehege bei uns

Dazu gehörte unter anderem der Bau eines
Fühlkastens, in dem die Kinder die Nahrung
der Hirsche und deren Geweih genauer
betrachten konnten, und weitere Bastel-

angebote zum Thema Hirsch und Wald.
Besonders gut hat den Kindern der Besuch
des Geheges gefallen. Zum Abschluss des
Projekts sind wir mit einem Bus dorthin
gefahren und haben die Hirsche angeschaut
und mit den vorher besprochenen Futtermitteln gefüttert. Daran erinnern sich die
Kinder auch jetzt noch gerne.

Das wird dein Jahr

Ein Projekt der Lebenshilfe Hof mit der
Staatlichen Realschule Rehau
von Anke Scholze-Starke
BerRin

Was kann ich alles nach der 10. Klasse tun?
Eine Ausbildung, Besuch der FOS oder des
Gymnasiums oder auch ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ).
Die Lebenshilfe in Hof bietet Plätze für den
Bundesfreiwilligendienst, für freiwillige
Schüler aller Altersklassen sowohl ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr an. Auch ein Praktikum
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Fachschulen der Heilerziehungspflege oder
Kinderpflege (SEJ und Erzieherausbildung)
sind möglich.
Auch ein Praktikum für die Heilerziehungspflege oder die Sozialpflege- bzw. Erzieherausbildung ist möglich. Dazu stellte sich
Charlotte Müller, übrigens eine ehemalige
Schülerin der Realschule Rehau, zur Verfügung, um den Schülern der 10. Klassen in
der Klassenleiterstunde die Möglichkeiten
des FSJ bzw. des FÖJ vorzustellen.

Im Anschluss führte Anke Scholze-Starke ein Interview mit ihr durch, um die
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für die
interessierten Schüler noch einmal zusammenzufassen.
Interview mit Charlotte Müller, Heilerziehungspflegerin und Gruppenleitung einer
4. Klasse in der heilpädagogischen Tagesstätte
Hallo, Charlotte. Wie bist du denn dazu
gekommen? Ich darf doch noch „DU“
sagen?
Ja natürlich. Ich habe hier an der Realschule Rehau meine Realschulabschluss
gemacht. Anschließend besuchte ich die
FOS. Ich wusste danach immer noch nicht
genau, was ich werden wollte, hatte aber
schon etwas Interesse an der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Deshalb habe ich im Anschluss ein
Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Danach
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Zuhause entschieden und zu diesem Thema
zwei doch unterschiedliche Projekte mit
verschiedenen Angeboten für die jeweilige
Gruppe ausgearbeitet und durchgeführt.

war für mich klar, dass ich eine Ausbildung
hier beginnen wollte.
Welche Einsatzmöglichkeiten bietet denn
die Lebenshilfe in Hof?
Es gibt vielerlei Möglichkeiten, z.B. kann
man in Wohngruppen eingesetzt werden,
in den Hochfränkischen Werkstätten, in der
Förderstätte. Hier geht man hauptsächlich
mit Erwachsenen um. Dann gibt es die
sogenannten Offenen Hilfen. Hier arbeitet
man als Schulassistent oder betreut Freizeitprogramme.
Es besteht auch die Möglichkeit im TPZ Hof
eingesetzt zu werden. Was heißt das?
Das TPZ Hof besteht aus dem MontessoriKinderhaus und einer Förderschule mit heilpädagogischer Tagesstätte, in der Kinder
und Jugendliche bis 21 Jahren betreut
werden.
In der Förderschule mit heilpädagogischer
Tagesstätte können Kinder mit Behinderung
den Kindergarten, die Grundschulstufe, die
Mittelschulstufe oder auch die Berufsschulstufe besuchen.
Was macht hier der Betreuer?
Man begleitet und betreut die Kinder den
ganzen Tag. Man spielt mit ihnen, isst
gemeinsam, macht Ausflüge oder andere
Angebote, unterstützt sie in der Schule,
ist an der Förderung direkt dran und kann
bei Teamgesprächen dabei sein. Durch den
täglichen Kontakt ist man bei allen Aktivitäten dabei und erreicht gemeinsam die Ziele
und merkt, was man alles schaffen kann
und wie viel Potential in ihnen steckt.
Im TPZ werden ja verschiedene Therapien
angeboten. Welche gibt es und was darf
der Betreuer hier erwarten?
Therapien gibt es für alle Altersstufen je
nach Gruppe und Klasse werden Ergo-,
Logo-, Physiotherapie und auch heilpädagogische Einzeltherapien angeboten.
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Therapien laufen während des normalen
Betriebes, es gibt einen ständigen Austausch
untereinander, und als Betreuer hat man
die Möglichkeit zuzuschauen.
Was sucht die Lebenshilfe bzw. das TPZ
konkret?
Wir suchen Praktikanten für das FSJ und den
BFD. Außerdem ist bei uns das Praktikum
zur Ausbildung als Heilerziehungspfleger/
in, Heilerziehungspflegehelfer/in möglich.
Weiterhin kann man ein SEJ (Sozialpädagogisches Einführungsjahr) absolvieren und
wir brauchen natürlich Erzieher*innnen.
Genauere Informationen erhaltet Ihr über
www.lebenshilfe-hof.de. Ihr könnt uns auch
persönlich anrufen: 09281/ 7552 40 (Herr
Frisch)
Ist es auch möglich, ein Praktikum im TPZ
zu absolvieren?
Ja natürlich. Man kann jederzeit ein Praktikum bei uns machen. Ich selbst habe mit
meinem FSJ im TPZ angefangen. Es ist auch
möglich, das Praktikum in der 9. Klasse bei
uns zu machen.

Warum ist die Arbeit besonders?
Ich bin direkt an der Förderung dran, man
erkennt sofort, wie die Fortschritte von
Kindern mit Behinderung sind. Man ist
im Geschehen dabei, kann in Teamgesprächen mitsprechen und die Kids gemeinsam
fördern, einschließlich einer Therapie
und man sieht, wie Ziele erreicht werden.
Gerade auch als Praktikant/in oder Freiwilliger ist es faszinierend zu sehen, wie die
Fortschritte von behinderten Kindern sind.
Was liebst du am meisten an deiner
Arbeit?
Da gibt es so vieles. Man erlebt viele
Sachen, die man sonst nie erlebt hätte.
Man ist ganz nah dran und mit dabei. Man
begleitet die Kinder und Jugendlichen
jeden Tag, in jeder Lebenssituation, freut
sich gemeinsam, hat Spaß, geht aber auch
gemeinsam durch schwierige Zeiten und
spendet Trost. Man baut eine besondere
Beziehung auf und erlebt eine wunderschöne und unvergessliche Zeit.
Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
Ich komme in die Arbeit und bereite
während der Schulzeit der Kinder verschiedene Angebote vor. An manchen Tagen
bin ich auch mit im Unterricht und unter-

stütze meine Kollegen. Ebenfalls habe ich
Gespräche mit den Arbeitskollegen und
Teams. Wenn die Schule aus ist, kommen
die Kinder zu mir und wir machen einen
gemeinsamen Mittagskreis, Essen zu
Mittag, spielen gemeinsam, machen ein
Angebot, egal ob gestalterisch, hauswirtschaftlich oder ähnliches. Bei den Angeboten kann man seiner Kreativität freien Lauf
lassen und ich orientiere mich immer an
den Interessen der Kinder. Da ich auch sehr
gerne backe, machen wir einmal in der
Woche eine gemeinsame Brotzeit, in der
wir gemeinsam kochen oder backen. Nach
dem Angebot wird eine Brotzeit gemacht
und wir bringen anschließend die Kinder
zu den Bussen, mit welchen sie dann nachmittags nach Hause fahren.
Was verdient man im FSJ und welche
Ausbildungsvergütung ist möglich?
Die Ausbildungsvergütung ist je nach
Ausbildungsart unterschiedlich. Im FSJ/
BFD/FÖJ verdient man ca. 500€.
Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um bei der Lebenshilfe zu arbeiten?
Man sollte hilfsbereit und offen für alle
möglichen Erfahrungen, vor allem mit
Menschen mit Behinderung sein. Man
muss sich der Vorbildfunktion gegenüber
den Kindern und Jugendlichen bewusst
sein und verantwortungsvoll sein. Ebenso
ist es wichtig, teamfähig zu sein, da man
als Gruppe ständig zusammen ist und alles
gemeinsam macht.
Liebe Charlotte, ich danke dir für das
Gespräch und die vielen Informationen und
ich hoffe, wir konnten einige Schüler und
Schülerinnen motivieren, ein FSJ oder sogar
eine Ausbildung bei euch zu beginnen.
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Wie wird man als Praktikant/in bzw. Freiwillige/r betreut?
In jeder Gruppe ist in der Regel die Gruppenleitung, z.B. ich die Ansprechperson
für Praktikanten. Ich selbst habe eine
Freiwillige, mit der ich jede Woche ein
Anleitungsgespräch mache. Zusätzlich gibt
es in unserem Haus regelmäßige Praktikantentreffen, in denen verschiedene Themen
besprochen werden und man sich mit den
anderen Praktikanten austauschen kann.
Bei einem FSJ/ BFD/ FÖJ hat man noch
verschiedene Seminare und Bildungstage,
an welchen man auch Unterstützung vom
Diakonischen Werk Bayern erhält.

Therapie-

Ziegen-

projekt

von Nicole Klug und Dorothee Schelenz
Ergotherapeutinnen in unserem TPZ

Im Rahmen der Ergotherapie besuchen wir
(zwei Ergotherapeutinnen mit Kindern des
TPZ`s) während des Sommers die beiden
neuen Mitbewohner auf dem Bauernhof
der Lebenshilfe.
Anfangs wurden wir von den Mitarbeitern
des Bauernhofs Fabrizio und Anna begrüßt
und erhielten in Kleingruppen eine ausführliche Rundführung über den ganzen Bauernhof. Geduldig beantworteten sie ausführlich
die vielen Fragen unserer Kinder.

Wir durften den Ziegenspielplatz ausprobieren, den Ziegenstall kennenlernen,
ein Auge in das Hühnermobil werfen, die
Hühner streicheln und Kontakt mit den
Kühen aufnehmen.
Die zwei Ziegen Frieda und Sprotte waren
anfangs noch sehr schüchtern, haben sich
aber über unser mitgebrachtes Futter sehr
gefreut. Wir freuen uns schon auf die nächsten Male, die wir die Ziegen noch besuchen
dürfen.
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Kinderseite
Auch für Erwachsene erlaubt!

Auf der Wiese ist im
Sommer viel los! Findest du die Tiere?
Ameise
Käfer
Biene
Wespe
Regenwurm
Maulwurf
Schmetterling
Schnecke
Grashüpfer
Male die gefundenen
Wörter bunt an!

Sommersudoku

Löse das Soduko!
Jede Zahl darf
- in jeder Zeile
- in jeder Spalte
- in jedem Kästchen
nur einmal vorkommen
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Unsere Schule hat sich für das

Schulprofil Inklusion

beworben

von Jörg Herzig
Schulleiter der Schule am Lindenbühl

Liebe Leserinnen und Leser des LebenshilfeMagazins; die Schule am Lindenbühl Hof,
Privates Förderzentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung hat sich im Frühjahr 2021 für
das Schulprofil Inklusion beworben.
Noch steht die Entscheidung des Kultusministeriums aus. Aber so oder so denken wir,
dass der Überblick über das Engagement
unseres Hauses verdeutlicht, in welch hohem
Maße das vorhandene Wirken die Inklusion
vorantreibt.
Dabei soll betont werden, dass die beschriebenen Projekte bereits seit zum Teil vielen
Jahren durchgeführt werden. Wir haben in
dem Antrag keine Situation beschrieben, die
wir gerne hätten, sondern vielmehr eine, die
der Realität entspricht.

Und was bedeutet Inklusion für jeden von
uns persönlich?
Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz
natürlich dazu gehört. Egal wie du aussiehst,
welche Sprache du sprichst oder ob du eine
Behinderung hast. Jeder kann mitmachen.
Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn
jeder Mensch überall dabei sein kann, am
Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion.
Wenn alle Menschen dabei sein können,
ist es normal verschieden zu sein. In einer
inklusiven Welt sind alle Menschen offen für
andere Ideen. Wenn du etwas nicht kannst,
ist das nicht besser oder schlechter. Es ist
normal! Jeder Mensch soll so akzeptiert
werden, wie er oder sie ist.

Der Antrag umfasste ca. 25 Seiten – dies ist
natürlich aus Platzgründen in dem Ihnen Der inklusive Gedanke prägt seit je her die
Lebenshilfe Hof mit all ihren Abteilungen:
vorliegenden Magazin nicht möglich.
Hochfränkische Werkstätten, WohnheimInklusion – Was ist das eigentlich?
gruppen, Offene Hilfen, Frühförderung,
Viele Menschen haben den Begriff schon Montessori-Kinderhaus, die Heilpädagogigehört. Aber was genau steckt dahinter? sche Tagesstätte und die Schule am Linden22

Wo immer sich in der Gesellschaft inklusive
Wege erschließen, muss jeder Schritt achtsam sein. Der Mensch mit Behinderung
darf nicht zurückbleiben. Für die Lebenshilfe steht der Mensch im Mittelpunkt. Sein

„

gen, wenn alle Beteiligten sich gegenseitig
unterstützen. Nur in einem gemeinsamen,
kooperativen Prozess wird es möglich sein,
für unsere Kinder und Jugendlichen die
Schule der Zukunft zu gestalten.
Diese Sätze haben wir bereits seit vielen
Jahren verinnerlicht. Zahlreiche Projekte,
Kooperationen, Partnerschaften mit Kindergärten, Schulen, Vereinen, Organisationen

Mitmachen, mitreden, mitarbeiten – egal ob ein Mensch eine Behinderung
hat oder nicht. Darum geht es beim Begriff Inklusion. In der Schule bedeutet
Inklusion also: Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. Kinder mit
und ohne Förderbedarf lernen gemeinsam.
Aktion Mensch

Wohl ist entscheidend. Das zeigt sich im
Engagement und in der Arbeit der Lebenshilfe Hof. Sie stehen für das Motto
„Lebensfreude inklusive!“
Welche besonderen Kooperationen, Netzwerke bestehen, wie ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen externen Partnern?
Die Schule am Lindenbühl hat nicht nur den
einen Kooperationspartner.
Es hat sich in all den Jahren ein enges Netzwerk gebildet. Schulen, Vereine, Organisationen, die Stadt und der Landkreis Hof,
die Bevölkerung an sich. Die Schule am
Lindenbühl bzw. das TPZ ist Begegnungsort
bei Festen und Wettkämpfen und vieles
mehr. Die mindmap (Seite 24) soll dazu
einen Überblick vermitteln.
Jeder Strich, jedes Kästchen in dieser
mindmap bedeutet ganz viel Leben, sehr
viele Begegnungen und auch sehr viele
Menschen, die sich Gedanken machen, wie
Inklusion vor Ort funktionieren könnte –
und es dann auch in die Tat umsetzen!
Inklusion ist eine Aufgabe, die uns alle
angeht. Inklusive Bildung kann nur gelin-

“

und der Bevölkerung an sich machen dies
deutlich. Wir gehen auf die Menschen
außerhalb der Schule zu – es gibt keine
Mauer, die uns daran hindert. Und die
Menschen kommen auf uns zu – es gibt
keine Mauer, die sie daran hindert.
Die Schule am Lindenbühl befindet sich
im Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum
(TPZ) Hof. In diesem großen Haus sind
mehrere Abteilungen angesiedelt: das
Montessori-Kinderhaus (ein Kindergarten
mit integrativen Krippengruppen sowie
mehreren Hortgruppen), die Heilpädagogische Tagesstätte mit Therapieabteilung und
eben der Schule. Im Haus gehen somit weit
über 500 Kinder und Jugendliche sowie
über 300 Mitarbeiter ein und aus.
Um die 200 Kinder und Jugendliche haben
einen erhöhten sonderpädagogischen
Förderbedarf (Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung bzw. zusätzlich mit dem Förderschwerpunkt im körperlich-motorischen
Bereich). Es lässt sich unschwer erkennen,
dass wir bereits im eigentlichen Schulhaus,
dem Schulgebäude eine tagtägliche Platt23
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bühl. Wir finden den inklusiven Gedanken
überall in den Angeboten und den vielen
Veranstaltungen für die Bevölkerung in und
um Hof.

form der Begegnung anbieten.

hung ist.

Ein Kontakt lässt sich überhaupt nicht
vermeiden und ist ausdrücklich erwünscht.
Alle Kinder und Jugendlichen besuchen
das TPZ, alle Mitarbeiter arbeiten im TPZ.
Die „Grenzen“, wer die Schule / Heilpädagogische Tagesstätte besucht oder den
Kindergarten sind dabei unerheblich. Sei es
im normalen Alltag, aber erst recht bei den
vielfältigen und zahlreichen Höhepunkten,
wie den Feierlichkeiten im Jahresrhythmus,
aber auch schon im Montags-Morgenkreis,
an dem alle in der Halle teilnehmen.

Das Kollegium ist sich bewusst, dass ihr nicht
nur, aber auch Menschen mit schwersten
Behinderungen aufgetragen sind. Neben
neuen Wegen ist ihr die Pflege und Weiterentwicklung der vorhandenen besonderen
Einrichtungen und Dienste wichtig. Maßstab
für mögliche Neuerungen ist ihr Wert für
den einzelnen Menschen mit Behinderung
und seine Familie. Die bewährte Mitwirkung und Mitbestimmung der in unserer
Einrichtung Betreuten wird weiter vorangetrieben. Es wird zunehmend deutlich,
und zwar vor allem durch Begegnung, wie
wertvoll der Umgang von Menschen mit
und ohne Behinderung miteinander für alle
Beteiligten ist.

Wir verfolgen bereits im Haus den pädagogischen Ansatz der Inklusiven Pädagogik,
dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung und Anerkennung von Diversität (=
Unterschiedlichkeit) in Bildung und Erzie24

Wir verstehen unseren inklusiven Schulent-

wicklungsprozess selbstverständlich als den
Weg, auf den wir uns immer wieder begeben
wollen. Aber auch als einen Weg, auf dem
wir uns selber zum Wohle aller Beteiligten
begegnen können. Das dieser Weg nicht nur
einzelne Schülerinnen und Schüler, kleine
Gruppen oder Klassen eingrenzend betrifft,
sondern vielmehr ausnahmslos alle, wurde
in der Vergangenheit immer beachtet und
berücksichtigt. Es geht uns immer um die
umfassende Umsetzung des Begriffes Inklusion – sprich die Teilhabe aller Kinder bzw.
Schülerinnen und Schüler.
Die Schule am Lindenbühl als Ganzes (und
weiter gefasst das TPZ) hat sich dem Thema
„Inklusion“ verschrieben. Dafür mussten
die Leitziele nicht verändert werden.
Jedes Projekt wurde durchgeführt, mit dem

Die Schule am Lindenbühl und die Heilpädagogische
Tagesstätte
werden als bedeutsamer
gesellschaftlicher Raum,
den es zu unterstützen
gilt, damit alle Schülerinnen und Schülern
einen ihren Fähigkeiten
entsprechenden bzw. von ihnen angestrebten Platz finden können, wahr genommen.
Prinzipiell sind wir nicht nur eine „Schulfamilie“, sondern vielmehr eine „TPZ“- bzw.
Lebenshilfe-Familie. Eine interdisziplinäre
Teamkooperation, eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Therapeuten,
Sozialpädagogen,
Erziehern,
Kinderpflegern, Praktikanten – unerheblich aus
welcher Abteilung - hat die notwendige
Zeit und die entsprechende Ressource zur
Verfügung. Der Teamentwicklungsprozess
findet fortlaufend statt. Er wird dabei
maßgeblich von den jeweiligen Leitungen
unterstützt und moderiert. Und diese ganze
„Familie“ lebt Inklusion und versucht in der
täglichen Arbeit die Rahmenbedingungen
für diese zu gestalten.
25

Kinder

Ziel eine Möglichkeit der
Begegnung zu schaffen
und einen Rahmen zu
organisieren, der alle
Beteiligten mit einbindet. Es soll noch einmal
wiederholt
herausgestellt sein an dieser Stelle, dass wir uns nicht auf
einen Partner konzentrieren bzw. konzentriert
haben, sondern vielmehr
offen für kreative, sportliche,
künstlerische,
gestalterische Projekte
sind.

Bauwagen
gesucht!
von Andrea Weidhas und Frederike Köhler
Mitarbeiterinnen in unserem Montessori-Kinderhaus

Hurra, es gibt Neuigkeiten!
Zwischen dem Montessori Kinderhaus und
dem Bauernhof der Lebenshilfe in Martinsreuth soll ein neues Projekt entstehen.
Ab Herbst 2021 möchten wir den Kindern
die Gelegenheit geben einmal pro Woche
am Bauernhof / Gärtnerei mitwirken zu
können.
Wir möchten allerhand über Tier und Pflanzenwelt erkunden und freuen uns schon
jetzt die Landluft zu schnuppern.
Damit wir bei Wind und Wetter vor Ort
sein können, benötigen wir einen „Unterschlupf“ als Rückzugsort.
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Dies könnte zum Beispiel ein Bauwagen
sein, welchen wir zum Essen oder Aufwärmen nutzen könnten. Der Wagen sollte eine
Länge von ungefähr fünf Metern haben und
könnte auch renovierungsbedürftig sein.
Sprechen Sie gerne die Mitarbeiter des
Kinderhauses an. Nähere Informationen
gibt´s im Sommer, wir freuen uns sehr und
stehen schon startklar in den Gummistiefeln .
Über eine Unterstützung in Form von
Spenden und/ oder Renovierungsmaterial
würden wir uns sehr freuen.

Kinder

Doppelte Freude
von Werner Köhler
Mitarbeiter unserer Hochfränkischen Werkstätten

Viele Menschen hegen das Bedürfnis wieder
ohne Einschränkungen zum Bummeln und
Einkaufen gehen zu können.
Inzwischen ist man auf einem guten Weg
dahin und man spürt eine deutliche Belebung auch in den Einkaufsstraßen der Stadt
Hof.
Auch das Invito-Verkaufsteam schöpft nun
wieder große Hoffnung deutlich mehr
Kunden begrüßen zu können, wie in der
letzten Zeit.
Gut gerüstet mit eine großen Auswahl an

attraktiven Geschenkideen möchte man
den Kunden nun wieder die Lust auf das
„Shoppen“ schmackhaft machen. Sinngemäß findet man übrigens eine reiche
Auswahl an Ölen und Gewürzen für die
verschiedensten Anwendungsbereiche in
den Regalen.
Einen weiteren Anlass zur Freude ergab ein
runder Geburtstag von Angelika Wessely,
die wie im Bild zu sehen ist von ihren
Kolleginnen und den Mitarbeitern der
Hochfränkischen Werkstätten dazu herzlich
beglückwünscht wurde.

Mühlberg 19
95028 Hof
Mo. - Fr.
11:00 - 18:00 Uhr
Sa.
10:00 - 14:00 Uhr
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in unserem Ladengeschäft

Interview

mit Julia Kraus,
FÖJ'lerin auf
unserem Bauernhof
hof
von Alexandra Freund
Mitarbeiterin in unseren Hochfränkischen Werkstätten

Julia, du bist seit 01.11.2020 in Martinsreuth
auf unserem Bauernhof als FÖJ'lerin tätig,
zum 31.07. endet deine Zeit bei uns. Gerne
würden wir wissen, mit welchen Eindrücken
du unsere Einrichtung verlässt, deshalb
möchten wir dir ein paar Fragen stellen:
Warum ist deine Wahl der Einrichtung auf
den Bauernhof der Lebenshilfe in Martinsreuth gefallen?
Ich wollte mal was Neues erleben und neue
Menschen kennen lernen. Ich hab ja zuvor
noch nie so richtig Kontakt mit der Landwirtschaft gehabt und wollte deswegen mal
einen Einblick bekommen! Außerdem finde
ich es wundervoll, dass der ökologische
Bereich auch gleichzeitig mit dem Sozialen
verbunden ist. Das war dann auch der
ausschlaggebende Grund, warum ich mich
im Endeffekt für den Bauernhof der Lebenshilfe entschieden habe.
Beschreibe kurz deinen Tagesablauf bzw.
dein Tätigkeitsfeld:
Das ist echt schwer zu sagen… Jeden Tag
passiert was neues, manchmal auch unerwartet, aber es wird hier nie langweilig!!
Aber meistens machen wir in der früh den
Stall, kleine Kaffeepause, dann erledigen wir
das, was noch aussteht. Gegen 10e machen
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wir dann die Eier und bereiten die für die
Biokiste vor. Um 12e ist Mittagspause und
danach gehts weiter mit vielen verschiedenen Sachen. Entweder wir versorgen die
Hühner und die Ziegen oder wir arbeiten
an der Schweinestall-Baustelle, die zurzeit
aktuell ist, weiter.

Wurden deine Erwartungen größenteils
erfüllt?
Nicht mal größtenteils… sondern total
übertroffen!! Hier arbeiten und mithelfen
zu dürfen ist glaub ich das Beste, was mir in
der komischen Coronazeit hätte passieren
können! Man sitzt nicht eingesperrt im
Zimmer und muss büffeln, sondern man
lernt indem man draußen sich frei bewegt.
Mit Menschen, die einen immer wieder
aufs neue überraschen!!

Gab es etwas was schwierig war und wie
hast du dies gemeistert?
Im Bezug auf die Arbeit gab es natürlich
mal ein paar kleine Herausforderungen, die
aber immer schnell gelöst werden konnten.
Deshalb gab es eigentlich keine Probleme,
da ich mit jedem offen drüber reden konnte
und von allen Seiten Unterstützung bekommen habe!!
Warum würdest du anderen Jugendlichen
empfehlen, sich auf diese Art von Beschäftigung einzulassen?
Es ist einfach Gold wert, sich die Zeit zu
nehmen, neue Menschen kennen zu lernen,
sich neue Fähigkeiten anzueignen und
über sich hinaus zu wachsen. Ob das jetzt
ein FÖJ, FSJ oder eine Auslandsreise ist,
ganz egal. Man lernt sich auf eine Art und
Weise kennen, wie man sich in der Schule
beispielsweise nie richtig kennen lernen
konnte. Und die Erfahrung, die man in dem

einen Jahr sammelt, prägt einen das Leben
lang. Da bin ich mir sicher!!
In welcher Form hat dich diese Zeit auf
unserem Bauernhof geprägt?
Das kann ich eigentlich noch gar nicht so
genau sagen. Wird mir wahrscheinlich erst
wirklich bewusst, wenn ich nicht mehr auf
dem Bauernhof arbeite und merke, wie
sehr ich mich verändert oder was ich alles
dazu gelernt habe.
Aber die Zeit hier hat mich auf jeden Fall
geprägt und ich werde mir auch immer
mehr bewusst, wo meine Stärken und
Schwächen liegen. Allein diese 9 Monate
werde ich niemals vergessen.
Wohin führt dich dein zukünftiger Weg und
warum?
Ich hatte das Glück, dass ich einen Platz für
ein Auslandsjahr in Ghana bekommen habe
und werde dort voraussichtlich, wenn alles
gut läuft, im August für ein Jahr ausreisen
und auf einem Agroforstbetrieb arbeiten.
Da ich schon letztes Jahr, 2020, nach
meinem Abi reisen gehen wollte, mir aber
Corona diesbezüglich im Weg stand, bin ich
sehr happy nun wirklich die Möglichkeit zu
haben, die weite Welt zu erkunden. Was
mich danach erwartet ist noch nicht sicher.
Wir bedanken uns für deine ehrlichen
Antworten, dein Engagement, das du an
den Tag gelegt hast & wünschen dir alles
Gute für deine weitere berufliche Zukunft &
Gottes Segen!
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Was hat dich am meisten beeindruckt?
Schwer zu sagen, ich hab hier in den fast 9
Monaten so viel erlebt, da ist es beinahe
unmöglich eine Sache zu nennen. Ich habe
wirklich gemerkt, wie wichtig und schätzenswert es ist mit einem starken Team
zusammenzuarbeiten, sodass man sich
jeden Tag auf die Arbeit freut!! Und wenn
sich alle gut verstehen und respektvoll
miteinander umgehen, dann kann der Tag
auch nur noch gut werden.

Weiterentwicklung unserer

Landwirtschaft
von Anja Klein und Christian Lange
Mitarbeiter unserer Hochfränkischen Werkstätten

Nachdem wir mit dem Neubau einer Verpackungshalle für die Bio-Kiste schon einen
großen Veränderungsschritt auf unserem
Bauernhof begonnen haben, werden wir
nun auch in der Landwirtschaft neue Wege
gehen.
Unser neues Team in der Landwirtschaft,

Johannes Popp und Philipp Mergner, haben
mit ihrem breiten Fachwissen Ideen entwickelt, wie unser Bauernhof als Bio-Betrieb
weiterentwickelt werden kann. Ziel ist
es, ein breiter aufgestelltes Wirken in der
Haltung von Tieren umzusetzen.

Geplant sind:
• Bruderhähne (männliche Küken aus der Legehennenbrüterei) zu halten - hierfür wird
aktuell der alte Schweinestall umgebaut.
• Eine weitere Herde Hühner zu etablieren.
• Die Nutzung der Felder auch für die Produktion von Hühnerfutter zu nutzen.
• Auf den Feldern nicht nur Kartoffeln, sondern auch Gemüse für die Bio-Kiste anzubauen.
• Weiterhin Gänse und Enten zu halten, wenn möglich die Aufzucht der Küken selbst zu
machen.
• Die Eigenvermarktung der Produkte zu verbessern.
• Die Kuhherde zu reduzieren und auf Kälbermast umstellen.
Ziele, die wir mit diesen Veränderungen verfolgen, sind:
• Sichere Arbeitsplätze für unsere MmB und das Personal.
• Eine attraktivere Landwirtschaft mit vielseitigeren Beschäftigungsmöglichkeiten für
unsere MmB.
• Gute und abwechslungsreiche Arbeitsbedingungen für unsere MmB.
• Insgesamt eine Verbesserung des Erscheinungsbildes des Hofes.
• Eine weitere Erhöhung des Tierwohles und somit die fortlaufende Gewährleistung einer
tiergerechten Haltung.
Die verschiedenen Umgestaltungsmaßnahmen werden fast ausschließlich durch
Johannes Popp und Philipp Mergner
gemeinsam mit ihren MmB übernommen.
Dieses Vorgehen hatte sich bereits in der
Vergangenheit gut bewährt, als z. B. 2019
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Bernd Tröger die Scheune für unsere Anforderungen umbaute, indem er ein neues Tor
zur Scheune oberhalb des Stalles für die
Einlagerung von Heu und Stroh einbaute
und die Zufahrt zur Miststatt pflasterte,
sowie den Scheunenboden erneuerte.

Arbeit
Die Kuhwiese wird aus Sicherheitsgründen einen neuen Zaun erhalten. Das Material dafür
wird durch eine Spende der Stiftung der Hypo-Credit-Bank Hof mitfinanziert.

Bretter für einen neuen Zaun an der
Bundesstraße liegen bereit.

Die Bauarbeiten und Umgestaltung der Ställe
wurden begonnen.

Bevor jedoch Veränderungen angegangen werden können, musste erst mal ordentlich
„Hausputz“ gehalten und Ordnung gemacht werden.

Beton und Altholz werden
abtransportiert.

Metallschrot musste entsorgt werden.

Da der landwirtschaftliche Betrieb ohne
Einschränkung im Normalbetrieb weiterhin
läuft, werden die geplanten Maßnahmen
sicherlich einige Monate in Anspruch

Maschinenhalle aufgeräumt und
Platz für die Geräte geschaffen.

nehmen. Die Fülle der Ideen gehen den
Kollegen nicht aus und wir können gespannt
sein, was sich nach den nächsten zwei bis
drei Jahren alles geändert hat.
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Team der Landwirtschaft beim
Zaunbau
Anja Schödel, Teamleiter Philipp
Mergner, Alexander Ruckdeschel,
Maximilian Hanto, Bernd Fichtelmann

Wir verabschieden Werner Völkel in
den

Ruhestand

von Susann Herrmann
Mitarbeiterin unserer Hochfränkischen Werkstätten

Am 01. April 2003 begann Werner Völkel
als Gruppenleiter für Menschen mit psychischen Behinderungen in der Zweigstelle
Schaumbergstraße in Hof.
Als ausgebildeter Heilpädagoge und Erzieher lag ihm bei seiner Arbeit mit seinen
Mitarbeitern besonders die Förderung ihrer
Persönlichkeit und das Erlangen von Selbstständigkeit am Herzen.
Besonderes Engagement zeigte er zum
Beispiel bei arbeitsbegleitenden Maßnahmen. Über Jahre übernahm er gerne die
Betreuung der Singgruppe mit Gitarrenbegleitung oder begleitete die Tischtennisgruppe bei Teilnahmen an überregionalen
Turnieren auch an Wochenenden.
Außerdem gestaltete er regelmäßig gruppenübergreifende Vorträge für alle interessierten Mitarbeiter mit Behinderung über
seine Reisen in europäische Länder.
Im Arbeitsalltag stand er seinen Mitarbeitern stets kompetent zur Seite und bewältig32

te mit Sachkenntnis die oft sehr komplexen
Arbeitsanforderungen.
Für die Werkstatt war Werner Völkel
als gelernter Elektroinstallateur für die
Prüfung der Elektrogeräte in den Zweigstellen verantwortlich und darüber hinaus als
Sicherheitsfachkraft tätig.
Wir danken Werner Völkel für seine langjährige Mitarbeit, für sein Engagement und
seine Geduld und Ausdauer und wünschen
ihm für den Ruhestand alles Gute, viel
Gesundheit und vor allem Zeit zum Reisen!

auf unserem Bauernhof in Martinsreuth
Bernd Fichtelmann, Heinz Lechner, Siegfried Wonsack,
Milanka Hölzel, Anja Schödel

Siegfried Wonsack, Heinz Lechner

Gerriet Giebermann, Heinz Lechner, Milanka
Hölzel, Anja Schödel

Gerriet Giebermann, Anja Schödel, Milanka
Hölzel
Christian Lange, 2014
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Kartoffelernte

Scheeeeee ist's im
Sand!
vom Team der
Wohngruppe Sand

Die Sandler haben in der Corona Zeit nicht
nur gefaulenzt und auf bessere Zeiten
gewartet, sondern das mehr an Zeit genutzt
um unseren Garten weiter „in Schuss“ zu
bringen und um sich noch mehr „Daham“
zu fühlen.

statt und unseren Bewohnern wurde der
Bau einer Gartenüberdachung innerhalb
von 3 Wochen in die Tat umgesetzt. Das
Ergebnis übertraf all unsere Erwartungen.

2020 konnten wir endlich ein lang ersehntes Projekt mit unseren Bewohnern in die
Tat umsetzen.

Viel Zeit wurde her genommen um zu
besprechen, was wir im Garten verändern
wollen, um Löcher zu graben, viele Sachen
zu besorgen und neue Obstbäume, Obstbüsche, Büsche und Blumen zu pflanzen.

Mit richtig guter Unterstützung von „unserem Mike“ aus der Hochfränkischen Werk-

Wir verbringen weiterhin viele viele Stunden
im „Sand“ Garten, zu geselligem und fröhli-
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Wohnen

chem Beisammen sein, zum Kaffee, Grillen,
Fussball schauen, Lagerfeuer schüren; um
Eichhörnchen, Vögel und Schmetterlinge zu
beobachten und vielem mehr.

Ein Gedanke ist uns noch wichtig. Wir
möchten uns hier an dieser Stelle bei Mike,
Marion und Jackie für ihre Zeit im Sand in
der „Corona Krise“ bedanken! Es war arg
schön mit Euch. Gerne wieder!
Mit besten Grüssen und eine gute Zeit!
Team Sand.
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von Ulrike Richter
Mitarbeiterin in unseren Offenen Hilfen

Den Feierabendtreff der Offenen Hilfen der
Lebenshilfe Hof gibt es seit 2010.
Unter der Leitung von Ulrike Richter, Mitarbeiterin der Offenen Hilfen der Lebenshilfe
Hof, treffen sich regelmäßig einmal pro
Woche Menschen mit Behinderung, um
gemeinsam zu Kochen, Ausflüge zu unternehmen z.B. zum Waldstein zu fahren,
Segeln auf dem Untreusee, Firmen zu
besichtigen (z.B. Frankenpost und Polizei),
einmal im Monat kegeln zu gehen oder
Bilder und Filme anzusehen und unteranderem über aktuelle Themen wie zum
Beispiel Corona auszutauschen, den Alltag
zu besprechen oder um gemeinsame Freizeit-Unternehmungen zu planen. Dafür traf
man sich bis zum Frühjahr 2020 von 16.00
Uhr bis 19.00 Uhr in der Werkstatt, im Lichthaus (ev. Jugendwerk) oder außerhalb.

den Protest-Tag am 5. Mai zum Anlass sich
mit jungen Erwachsenen des Evangelischen
Jugendwerks (EJW- Kreis ohne Namen) Hof
auszutauschen und inklusive Begegnungen
zu ermöglichen, um Barrieren im Kopf abzubauen.

Ein ganz besonderer Anlass für die offenen Hilfen der Lebenshilfe waren in den
vergangenen Jahren immer die Tage rund
um den 5. Mai. Da findet nämlich seit 1992
bundesweit der Europäische Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Seit 2020 läuft aber aufgrund der
Pandemie-Situation alles etwas anders als
sonst; auch für den Aktionstag zum 5. Mai.
Die Teilnehmenden gestalteten deshalb
den Feierabend-Treff der Offenen Hilfen
der Lebenshilfe Hof online und nahmen

Der Abend begann
mit einer Vorstellungsrunde. Es folgten kurze Worte
und ein Video von
Ulrike Richter zum
Thema Inklusion,
danach
gingen
wir in „Break-OutRooms“ um sich in
kleinen Gruppen
über dieses Thema
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"Wir protestieren, indem wir etwas Positives tun!", so fasst es Bereichsleiterin Monika Köppel-Meyer zusammen. Gesagt getan,
in der Konferenz mit 17 Teilnehmern ergaben sich gute Ansätze, da man das Hauptaugenmerk drauf richtete, die positiven
Seiten am Leben
und an der Arbeit
mit Menschen mit
Behinderung und
deren Leben zu
beleuchten.

Als nächstes trafen wir uns wieder in der
großen Runde um uns gegenseitig mit zu
teilen, was in der kleinen Gruppe besprochen wurde. Es folgte eine kreative Aktion
(jeder bekam im Vorfeld einen Luftballon
aus Karton) in dem jeder auf dem Ballon ein
Wort, mehrere Wörter oder etwas Gemaltes zum Thema Inklusion verewigen konnte.
Daraus wird ein großes Kunstwerk entstehen, das demnächst im Lichthaus hängen
wird. Das offizielle Beisammensein wurde
mit einem kurzen Input von Cornelius
Kelber abgerundet, danach ergaben sich
noch gute und positive Gespräche.
Ulrike Richter, Cornelius Kelber, Hannah
Unterkofler und Rosi Reinel, die gemeinsam
den Abend vorbereitet haben freuten sich
sehr, für dieses wichtige Gespräch und für
eine weitere Zusammenarbeit Sebastian
Damm, den Dekanatsjugendreferenten des
Evangelischen Jugendwerkes zu gewinnen.

Sebastian Damm war begeistert und hat
diesen Abend sehr positiv empfunden, er
selbst ist aufgeschlossen für ein persönliches Treffen/ Aktion im Sommer.
Abschließend betrachtet waren die Ideen
vielseitig, wie man in diesen Zeiten Protest,
aber auch das positiv Erreichte, zum
Ausdruck bringen könnte: Wertgeschätzte
Arbeit, Kontakt und Lebensfreude sind nur
einige der Wegweiser in einer gelebten
Inklusion.
Die Teilnehmer vom ev. Jugendwerk (Kreis
ohne Namen) und vom Feierabendtreff
haben den Austausch genossen. Es kamen
viele Beiträge zu Stande, wie die Teilnehmer
in ihren Leben Inklusion erlebt haben z.B.
eine Freizeit mit Menschen ohne Behinderung, die einen Menschen mit körperlicher
Behinderung mitnahmen oder auch ein
Teilnehmer, der in der Grundschule in einer
gemischten (mit und ohne Behinderung)
Klasse war. Ein Teilnehmer mit Behinderung erlebte Inklusion, als er im inklusiven
Posaunenchor der Lebenshilfe mitwirken
konnte.
„Inklusion macht Menschen ohne Behinderung auch glücklich.“ Dieser Satz kam
von Rosi Reinel, einer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin des Feierabendtreffs. Ein
Teilnehmer sagte: „Inklusion bedeutet für
mich miteinander Musik zu spielen.“ Oder
auch folgendes Zitat:“ Wir sind gemeinsam
einzigartig.“
Es war ein wichtiges Zeichen, ein wichtiger
Tag mit der Erkenntnis, dass es noch viel
zu protestieren gäbe. Trotzdem waren alle
Beteiligten über das bisher Erreichte und
das Ergebnis sehr froh. Nach diesem Abend
sehen wir sehr positiv in die Zukunft und
haben vor, uns bei einem Essen oder einer
Aktion zu treffen, um uns persönlich im
echten Leben kennen zu lernen.
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Freizeit

auszutauschen und sich besser kennen zu
lernen.

Lebenshilfe-

Konfirmation 20/21
von Monika Köppel-Meyer
Bereichsleitung unserer Offenen Hilfen

Diesmal war alles anders - vom Präsenztreffen, das zum ersten mal im Gemeinderaum
der Auferstehungskirche stattfand zum
Online Unterricht, weil uns die Pandemie
keine andere Wahl lies.
Den Besuch in der Heimatgemeinden als
Gottesdienstbesuch jeweils mit der Familie
der Konfis. Kein Beichtgottesdienst sondern
ein Konfitreff mit Abendmahl. Lange die
Ungewissheit, in welcher Form der Gottesdienst stattfinden kann, wie viele Gäste
werden kommen dürfen?
Und dann war es soweit: der Gottesdienst
fand im Pfarrgarten der Auferstehungs-

kirche am 20. Juni statt. Die Konfis und Ihre
Familien feierten einen festlichen Gottesdienst. Der inklusive Posaunenchor der
Lebenshilfe - unterstützt durch Bläser aus
den Heimatgemeinden und dem Dekanat
Hof - umrahmte die Feier musikalisch.
Frau Puchta, die Mutter einer Konfirmandin, gab folgende Rückmeldung: "Nochmal
vielen Dank für die schöne Konfirmation.
Auch die Paten von Verena waren total
beeindruckt. Es war würdevoll und hatte
doch eine gewisse Leichtigkeit."
Dekan

Saalfrank

Der inklusive Posaunenchor der Lebenshilfe unter der Leitung von Cornelius
Kelber (OHL) begleitet den Gottesdienst musikalisch.
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überreichte einen
Gutschein für den
Konfi - Ausflug. Der
wurde mit einer "Lamawanderung" eingelöst,
am Ende kamen die
Eltern zum Pizza Essen
dazu - ein schöner
Abschluss - darüber
waren sich alle einig.

Freizeit
Aus den Heimatgemeinden der Konfis sind Vertreter aus dem Kirchenvorstand eingeladen.
Dekan Saalfrank spricht ein Grußwort und überreicht einen Gutschein für einen Ausflug.

Karl Wilfert, Schauenstein, Dekan Günter
Saalfrank, Hof, Pfr. Stinzing, Selbitz, Uli Hammerbacher, Leupoldsgrün und Roland Weber, Naila

Konfirmandenausflug

Konfitreff online

Konfitreff im Gemeindesaal der
Auferstehungskirche:
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Zweite Inklusive

Sommerna

Wir sind der Meinu

von Monika Köppel-Meyer
Bereichsleitung unserer Offenen Hilfen

Die 2.Inklusive Sommernachtsparty ON AIR auf Extra Radio
war ein richtig toller Abend.
Viele Lieder, die ihr immer bei unseren Abenden im TPZ
gehört habt, waren dabei. Wir freuen uns auf euch und die
nächste Party, die wir hoffentlich wieder alle zusammen
feiern.
Danke an das gesamte Orga-Team! Danke an Moni, Petra
und Barbara und an Sabine von Extra Radio.
Eure Kemis
Kristina und Christian Kemnitzer aus Kautendorf

pel-Meyer
Kristina Kemnitzer, Monika Köp

„

Martina

Einfach mal einen Cocktail
Namens Engelszauber
trinken während der
Sommernachtsparty!
Angelina Strauch
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Petra Burger, Geschäfts
führerin
OBA Lebenshilfe Fichtelg
ebirge

“

„

Ich habe am Freitag bei der S
Tolle Stimmung und auch tolle M
Es hat mir wirklic
Viele

Angela Bier, Zweite Bürgerm

ung: das war Spitze!

a Sötje und

Freizeit

achtsparty

ON AIR mit

„

Gratuliere zur Sendung. Eine super Idee und eine
gelungene Veranstaltung.

Es kam tatsächlich etwas Sommernachtsfest-Feeling auf. Ich hab mit
meinem Enkel (3 Jahre) Coktails getrunken und natürlich haben wir
bei "ACDC" und bei
"Lass die Sonne in dein Herz" mitgetanzt.
Natürlich wünscht man sich das Sommernachtsfest- Feeling endlich
mal wieder live zu erleben. Wir drücken die Daumen das es nächstes
Jahr wieder möglich sein wird.
Ich schick dir noch ein Foto von meiner Party, grins
Danke für den Abend an alle
Mitwirkenden liebe Grüße

“

Martina und ihr Trupp ShG Tirschenreuth

ide
Fam. Treff Ha

9 :2 1
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Auf u hörbar!
nach

Enkel

Sommernachtsparty mitgefeiert.
Musik-genau so mein Geschmack.
ch sehr gut gefallen.
e Grüße

meisterin, Stadträtin Hof

“
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Polonaise "Fanclub
Frankenwald"

Kugelrätsel und Gewinnspiel
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Wie viele Kugeln enthält
das jeweilige Viereck?

a)

b)

c)

d)

e)

g)
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Wie viele Kugeln enthält
die jeweilige Pyramide?

f)

h)

Feuilleton
j)

i)

Diese Pyramide besteht aus
Eisenkugeln.

Diese Pyramide besteht aus glasierten
Tonkugeln (Knickern)

Kleiner Tipp:
Baue die Pyramiden nach und zähle die Kugeln! Nimm z.B. einen Draht, etwas
rutschfestes als Unterlage, dann können die Kugeln nicht wegrollen.
Bitte senden Sie uns die Auflösung bis zum 15.09.2021 zu. Aus den richtigen Auflösungen
werden am 15.09.2021 die Gewinner gezogen, die dann einen Gutschein für ein Eis
erhalten.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden
des angezeigten Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden
bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Sollte
ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im
Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten
notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person,
insbesondere Vor-, Nachname und Anschrift wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter
weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Wir speichern
die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer*in ausschließlich zum Zwecke des
Gewinnspiels. Der/Die Teilnehmer*in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit
der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben
genannten Zweck.

bitte

Trage hier die Lösung des Rätels ein:

freimachen

a)		

b)		

c)		

d)

e)		

f)		

g)		

h)

oder einwerfen

Lebenshilfe Hof e.V.
i)		

j)		

Vorname und Name
Anschrift

Der/Die Teilnehmer*in erklärt hiermit ausdrücklich sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und
Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zum Zwecke des Gewinnspieles.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im
Impressums angegebene Anschrift zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Gewinnspiel
Am Lindenbühl 10
95032 Hof
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