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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 Bernhard Wölfl
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Sehr geehrte, liebe Leserinnen und Leser der neuen Ausgabe der Lebenshilfe-Notizen,
beginnen möchte ich mit Gedanken zur Jahreslosung 2022 der Herrnhuter Brüdergemeinde:

„Niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen.“
(Johannesevangelium 6,37 in Gute Nachricht Bibel)
Was für eine Zusage von Jesus an uns Menschen, wo doch keiner von uns weiß, was im neuen Jahr alles
geschieht! Für mich bedeutet dieses Bibelwort, dass Jesus immer „Sprechstunde“, d.h. Zeit für mich hat, mir
zuhört und je nach Notwendigkeit mir Trost, innerlichen Frieden, Weisheit oder Wegweisung gibt.
Hier nun ein knapper und zusammenfassender Rückblick auf die ersten Monate dieses Jahres:
Corona ist immer noch präsent. Verbunden damit waren viele Ausfälle in der Mitarbeiterschaft, aber wir
erleben bis heute die Bereitschaft von Mitarbeitern, auch in anderen Bereichen der Lebenshilfe auszuhelfen.
Die TPZ-Sanierung bedarf der Abstimmung unterschiedlicher Kostenträger, was sich gar nicht so einfach
darstellt.
Bei den notwendigen Baumaßnahmen einer weiteren Förderstätte und auch einer neuen Wohnanlage wurden nächste Schritte getan.
Und überall ist Geduld, Durchhaltevermögen und manchmal auch Hartnäckigkeit unsererseits gefragt. Im
Bereich Wohnen (Oberkotzau und Hauptmannsweg) wurden für einzelne Betreute Nachtwachen eingerichtet. Durch die gesetzlich geforderte Umsetzung der Impflicht entstand teilweise große Unruhe in der Mitarbeiterschaft. In Absprache mit dem Gesundheitsamt werden wir hoffentlich einvernehmliche Wege finden.
Und plötzlich wurden wir alle erschüttert vom Krieg in der Ukraine.
Ich komme nun wieder zurück zu den Gedanken am Anfang meiner Ausführungen.
Die Evangelische Erwachsenenbildung Hof-Naila hatte Frau Elisabeth Frisch (Dekanatsbeauftragte für Geflüchtete, Hof) und mich Ende März dieses Jahres zur Veranstaltungsreihe Zwei im Gespräch – Menschen
und ihre Geschichte eingeladen. Das Thema des Abends war Nächstenliebe ganz normal. Der Abend wurde
moderiert von Frau Annerose Zuber (BR-Korrespondentin, Hof). Sie brachte unsere Ausführungen sehr gut
auf den Punkt: Gottvertrauen und Anpacken!
Was ist wichtiger, was kommt zuerst? Beides gehört zusammen! Oder was meinen Sie?
Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen unseres neuen Lebenshilfe-Magazins. ■
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Vorwort
von Siegfried Wonsack
Geschäftsführer der Lebenshilfe Hof

Liebe Mitglieder,
„Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde“,
so heißt es heute in der Losung für den Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe.
Ein starkes Wort und gleichzeitig ein Anspruch an uns in einer Zeit die wir „Jüngeren“ so nicht kennengelernt
haben.
Erst die Coronapandemie, die uns bis jetzt durchaus gefordert hat und auch noch nicht ganz überwunden ist
und dann der Einmarsch in die Ukraine mit all den Folgen, die wir selbst zu spüren bekommen. Da kann der
Glaube für den Einen oder Anderen durchaus eine Möglichkeit sein, diesen Themen getrost und gestärkt zu
begegnen.
Wir haben bei der Lebenshilfe auf jeden Fall trotzdem Grund zum Dank.
So konnten wir unsere beiden Großbaustellen, die Werkstatt in Oberkotzau und Kindertagesstätte in der
Erlhofer Straße noch vor der großen „Teuerungswelle“ fertigstellen. Die Häuser sind beide voll belegt. Die
Einweihungsfeiern mussten ja wegen „Corona“ verschoben werden.
Ende Juni feierten wir dann endlich wieder unsere bewährten und bekannten Begegnungen, Veranstaltungen und Feste.
Zunächst die Sommernachtsparty, die wieder mit Kristina und Christian Kemnitzer, aber erstmalig in der VHS
in der Ludwigstraße in Hof stattfand. Die Bürgermeisterin Fr. Angela Bier aus der Stadt und der Landrat Dr.
Bär ließen es sich nicht nehmen, die Veranstaltung mit einem „Tänzchen“ zu eröffnen.
Tags darauf das Sommerfest im TPZ mit bestimmt über 1000 Besuchern. Ein tolles Fest mit vielen Angeboten
für unsere Kinder.
Unter der Woche trafen sich unsere Schüler/innen im Stadion an der Ossecker Straße hier in Hof zu unserem
Schulsportfest. Am Donnerstag (30.6.) fand ein Innenhofkonzert zum zweiten Mal an der HW am Südring
statt. Hier hat die Besucherzahl alle Erwartungen übertroffen. Das Team der HW hat sich von den über 1000
Besuchern nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Allen Mitarbeitenden sei an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich gedankt.
Für die Sommerzeit wünsche ich Ihnen liebe Leser/innen alles Gute ■

3

INHALT
Verein
2
3
5
6
9
13
16
17

Vorwort Bernhard Wölfl
Vorwort Siegfried Wonsack
Protesttag/Neue Mitglieder/Dankeschön

Kinder
26
30
31
33
35
37

Hilfstransporte der Nächstenhilfe Hof

Nachruf
Gedenktafeln

Osterbrunnen
Klasse 4ai im Schullandheim
TherapieIntensivWoche
Sommerfest Schule am Lindenbühl

40

Die neue Hühner-WG
in Martinsreuth

42

Wildbienenprojekt im Froschbachtal

Freizeit

Familie
19
20
23

Friedens-Aktionen am TPZ

Arbeit

Berlin, Berlin
Ehrungen

Montessori Kinderhaus

44
46
49
50
52

Vorlesetag
Frühförderung und Frühberatung
Videogestütze Beratung

Special Olympics in Berlin
Hoffnung für den Frieden
Samstags-Frühstück
extra Radio Rosenmontags-Party
Sommernachtsparty

30
9
4

FRIEDEN

von Gerriet Giebermann

und Lebensfreude,

GEGEN KRIEG

Frieden ist eine unbedingte Voraussetzung
für Lebensfreude und Wohlergehen aller
Menschen, ebenso für wohlverstandene
Integration und Inklusion und nachhaltige
Hilfe für Menschen mit Behinderung. Krieg
nimmt auf all diese Dinge keine Rücksicht.
Wir protestieren daher gegen den Krieg,
speziell gegen den Krieg, der gegenwärtig in
unserer Nachbarschaft tobt.
Er tötet Menschen - ob Soldaten oder nicht,
ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann – und
führt zu Verwundung und Behinderung,

zu Hunger und Not und zu Wut und Hass,
Verzweiflung und Sorge bei jenen, die unter
ihm leiden.
Gebe Gott, dass diejenigen, die diesen gegenwärtigen gottlosen Krieg vom Zaun gebrochen haben, in sich gehen und ihn beenden und dass sie für die vielen Toten und die
angerichteten Schäden Wiedergutmachung
leisten, d.h. dass sie zum Frieden zurückkehren.
Die Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und alle Menschen guten Willens
haben es verdient.
■

Als neue Mitglieder begrüßen wir
Hiermit begrüßen wir unsere neuen Mitglieder.
Wir freuen uns sehr über sie!
Braun Christiane

Dr. Ronald Hechtfischer

Wölfl Aldine-Friederike

Grimm Johannes

Mitacou Anthipi

Wölfl Carolin

Grimm Veronika

Wenzlik-Werb Katharina

Wölfl Dorothea

Wölfl Georg

Kleines Dankeschön
Die Firma Fortuna und hier der Chef, Herr
Matthias Burger, hat ganz spontan seine
Hilfe zugesagt und unentgeltlich die Wohnungen von dem ganzen Baustaub befreit.
Für diese Unterstützung wollen wir einfach
Wir haben aus aktuellem Anlass in zwei Danke sagen. ■
freie Wohnungen unserer Begleiteten Elternschaft zwei Familien aus der Ukraine
S. Wonsack
einziehen lassen.
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Bericht über die Hilfstransporte der Näch

Bericht über die

von Gerhard Täuber
Koordinator der Nächstenhilfe Hof

Hilfstransporte

Die Nächstenhilfe Hof ist ein Arbeitszweig der „Freien Christengeme
sicher noch die großen Hilfskonvois von 1990 – 2013 bekannt, die
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Tschernobylgebiet und finanziell schwache kaufen.
Familien Freizeiten verbringen können.
Durch den Beginn des Krieges wurde die
Schule samt Kindergarten ebenso wie das
Projekt „Samenkorn“ geschlossen. Dort leben jetzt jeweils 80-90 Geflüchtete, die täglich versorgt werden müssen. Dies ist für die
Bewohner vor Ort eine riesige Herausforderung in finanzieller und personeller Hinsicht.
Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Projekte auch in dieser schwierigen Situation nach besten Kräften zu unterstützen.
Am Anfang konnten wir noch Geld über
unsere Bank in die Ukraine überweisen.
Das hat sich aber im Nachhinein als nicht
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Fahrer Juri Zan, Pa
Walter Horn, Karlhe

Am 10. März sin
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übergeben wur
haben die Hilfsg
Fahrer Juri Zan, Pastor Waldemar Zelmer, und die Fahrer Walter Horn, Karlheinz Schmidt und Gerhard Täuber
(v.l.n.r.)
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Lagerung der Hilfsgüter in der Kirche unter dem Motto
„Jesus hat alles im Blick“

Das 83-jährige Geburtstagskind mit dem Pastorenehepaar
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und Kindern. Deshalb startete ich über Whats-App einen Aufruf u
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fruchtbaren Boden. Lediglich zwei Hartz IV-Empfänger und eine mir

Das erste Hotel hatte keinen Platz. Beim
zweiten Hotel hatte ich gesagt, dass wir einen Flüchtlingstransport durchführen und
gab die benötigte Zimmerzahl auf Grund
der Familien durch.
Ich bat um einen günstigen Preis, da ich
die Spendengelder nicht unnötig ausgeben
wollte. Nach einigen Anrufen erhielt ich
die Auskunft, dass alles für unsere Ankunft
bereit sei. Da es schon sehr spät war, habe
ich auf lange Preisverhandlungen verzichtet, ich hatte ja keine andere Wahl mit den
Familien und Kindern. Deshalb startete ich
über Whats-App einen Aufruf und warb um
Spenden für diese Übernachtung. Ich habe
da auf einige potente Sponsoren gehofft.
Leider fiel mein Aufruf nicht auf fruchtbaren Boden. Lediglich zwei Hartz IV-Empfänger und eine mir nahestehende Person sagten mir Spenden zu. Ich war enttäuscht und
habe es im Gebet Gott vorgetragen.
Gegen 22 Uhr erreichten wir endlich das
Hotel und ich bin als Erster hineingegangen.
Der Chef und eine Angestellte erwarteten
mich schon und ich war gespannt, welche
Kosten auf uns zukommen. Als der Chef
mir mitteilte, dass die Übernachtung ebenso wie das Frühstück für alle 17 Leute kostenlos sei, war ich sehr gerührt. Ich konnte
die Tränen nicht unterdrücken und dankte
Gott für dieses Wunder. Mit dem eingesparten Geld konnten wir dann gleich zum Kauf
von Lebensmitteln für den zweiten geplanten Transport beitragen. Übrigens: Auch
meine Bandscheiben haben mir weder bei
der Hin-, noch bei der Rückfahrt Probleme
gemacht. Nach einer guten Nacht stärkten
wir uns alle am reichlichen Frühstücksbüffett für die Weiterfahrt am Samstag. Als ich
dem Personal wenigstens ein Trinkgeld geben wollte, wurde das auch abgelehnt.

Dort besitzt unsere Muttergemeinde ein
Freizeitheim, in dem alle Ukrainer zunächst
untergebracht wurden.
So endete der erste Hilfstransport dank Gottes Schutz ohne Unfall. Inzwischen konnten
wir alle Leute in Wohnungen in Hof unterbringen. Zwischenzeitlich wurde ein zweiter
Hilfstransport mit vier Fahrzeugen und zwei
Hängern durchgeführt und wir nahmen 16
Flüchtende mit.
Derzeit sammeln wir wieder Geldspenden
für den dritten Hilfstransport. Es wurde ein
Lastzug Nudeln bestellt und verschiedene
Paletten mit Wurstwaren und andere Lebensmittel eingekauft. Auch unsere „medizinische Abteilung“ hat Medikamente und
Verbandsmaterial für rund 20.000 Euro geordert, die zeitnah in Kliniken in der Ukraine
geliefert werden.
Da Leid und Not dort noch länger anhalten werden, auch wenn der Krieg beendet
sein wird, wollen und müssen wir weiterhin
helfen. Das habe ich am Herzen. Es werden
weitere Hilfstransporte nötig sein.
Natürlich sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen, deshalb erlaube ich mir,
unsere Bankverbindung anzufügen.
Nächstenhilfe Hof
VR-Bank Hof
IBAN: DE 44 7806 0896 0007 1640 09
BIC: GENODEF1HO1
Verwendungszweck: Ukrainenothilfe
Bei Angabe der vollständigen Anschrift erhalten Sie natürlich eine Spendenbescheinigung zugesandt.
Ganz herzlichen Dank!

PS: Sie können sich gerne auch über unsere
Samstagnacht erreichten wir dann unser Homepage www.naechstenhilfe-hof.de inZiel in Sängerwald bei Schwarzenbach am formieren.
■
Wald.
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BERLIN, BERLIN,
WIR WOLLEN WIEDER HIN…
Eltern mittendrin im Team der Hochfränkischen Werkstätten bei Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022 vom 19.
bis 24. Juni 2022

Am Sonntag, den 19.06.2022 trafen wir
uns gegen 7.45 Uhr am Hofer Hauptbahnhof. Da stand schon Horst Lang, der Opa
von Steffi, mit seinem Auto und dem großen Anhänger. Unsere Koffer und Reisetaschen wurden eingeladen. So mussten die
29 Zugreisenden nur noch ihre Rucksäcke
zum Triebwagen der Elster-Saale-Bahn mitnehmen, der um 8.34 Uhr abfahren sollte.
Wenn wir pünktlich in Leipzig ankämen,
hätten wir dort elf Minuten Zeit, um unseren ICE nach Berlin zu erreichen, mit den für

Judith und Norbert Opitz
uns reservierten Sitzplätzen. Schon Minuten
vor der Abfahrt in Hof waren alle Sitze in der
schmucken Privatbahn voll, doch es kamen
immer mehr Fahrgäste. Gedränge auf den
Gängen. Mit geringer Verspätung gings los,
die aber mit jedem Halt kontinuierlich zunahm. So kamen wir in Leipzig elf Minuten
zu spät an. Hoffentlich hatte die von unserer
Delegationsleiterin Elisabeth Blechschmidt
angeforderte Umsteigehilfe den ICE aufgehalten. Die freundliche Dame der Mobilitätshilfe der Bundesbahn erwartete uns auf

9

dem Bahnsteig. Im ständigen Sprechverkehr
über ihr Funkgerät eilte sie vor uns her und
brachte uns zu unserem Express, gleich zum
richtigen Waggon. Einsteigen, Tür zu, Abfahrt. Horst sei Dank! Mit dem schweren
Gepäck hätten wir das in der kurzen Zeit
nicht geschafft.
Im imposanten, neuen Hauptbahnhof (Zugverkehr auf vier! Etagen) unserer Hauptstadt wurden wir bereits von Leonie, der
Tochter von Monika Köppel-Meyer von den
Offenen Hilfen, erwartet. Sie hatte von ihrer
Freizeit einiges für uns geopfert, um schon
vorab unsere Ausweise von Special Olympics zu besorgen, die wir für den Zutritt zu
den Sportstätten und als Freifahrkarte für
den Öffentlichen Nahverkehr brauchten.
Sie führte uns zielsicher zur S-Bahn S 5, die
uns in 25 Minuten nach Kaulsdorf brachte. Elisabeth hatte mit der Jugendherberge
des CVJM Kaulsdorf, ganz in der Nähe der
S-Bahn-Station, das für uns optimale Quartier gebucht. Horst und sein Anhänger standen schon bereit. Begrüßung durch Herrn
Schreiber, den freundlichen Herbergsvater,
Schlüsselübernahme, Zimmerbezug.

war aus Oberkotzau nach Berlin gekommen, nur um diese Feier mitzuerleben. Viele
Gäste hatten eine noch viel weitere Anreise. Weil in Berlin nächstes Jahr die Special
Olympics Weltspiele mit Sportlern aus 200
Ländern stattfinden, waren Delegationen
aus der ganzen Welt angereist. Einige der
ausländischen Beobachter blieben auf der
Ehrentribüne, andere kamen zu uns auf den
Rasen. Ein arabischer Scheich in seinem weißen Burnus ließ sich auf viele „Selfies“ mit
Sportlern ein; seine Leibwächter am Spielfeldrand waren wohl die einzigen im weiten
Rund, die nicht begeistert waren. Wir trafen
Stefanie Gebhardt, die für den Faltbootclub
Hof an den Kanurennen teilnahm. Die ausgelassene Freude der Sportler, das internationale Flair und die Musik von Mia schufen
eine tolle Stimmung, noch ehe Katharina
Witt und Fredi Bobic Grußworte sprachen,
die Spiele eröffnet, das olympische Feuer
entzündet wurden. Der krönende Abschluss
war ein grandioses Feuerwerk, das rundum
auf den Stadiondächern abgebrannt wurde.
Kein Wunder, dass in der Tagesschau der
ARD und von vielen anderen Sendern ausführlich berichtet wurde.

Nur aufgrund der guten Vorbereitung und
unserer tollen Helfer hatten wir die Hürde
der Anreise „locker“ übersprungen. Es blieb
noch genügend Zeit für eine kühle Erfrischung im benachbarten Dönerlokal. Dort,
beim aufgeschlossenen Wirt Jakuv, fühlten
wir uns gleich wohl und sein „Mega-Grill“
wurde unsere Stammkneipe. Beim abendlichen gemütlichen Ausklang „mussten“ wir
ihm von unseren Ergebnissen und Erlebnissen berichten.
Nach der erholsamen Pause machten wir
uns rechtzeitig mit einem Bus der Linie 269
auf den Weg zur großen Eröffnungsfeier im
Stadion „An der Alten Försterei”, wo sonst
Union Berlin seine Bundesligaspiele bestreitet. Die Schwester eines unserer Athleten
10

Im Bus, auf dem Weg zu unserer Herberge,
zeigten sich bei einigen von uns nun doch
erste Anzeichen von Erschöpfung. Nach
dem aufregenden Tag waren alle dann so
müde, dass auch in den Mehrbettzimmern
schnell Ruhe einkehrte.

Verein
unsere Fußballer gilt das ganz besonders:
Ihre Fairness und ihre Kameradschaft waren sowohl anderen Trainern, als auch den
Schiedsrichtern aufgefallen und oft Gesprächsthema.

Am Montag mussten wir früh aufstehen.
Für die Sportler standen die Klassifizierungen auf dem Programm. Dabei wird geprüft,
welche Sportler und Mannschaften etwa
gleich gut sind, denn es soll ja spannende
Wettkämpfe geben. Am Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag wurde dann in den eingeteilten Gruppen um die Medaillen und Platzierungen gekämpft.
Nur unsere Fußballer hatten am Freitag noch
ihr Spiel um die Goldmedaillen. Die, die sie ja
dann auch gewannen und die, durch Philipp
Lahm, Spielführer der Fussballweltmeistermannschaft von 2014, überreicht wurden.
Wir Betreuer, bei den Spielen „Coach“ genannt, fieberten natürlich bei allen Wettkämpfen mit und teilten Freud und Leid mit
den Aktiven. Was uns alle ganz stolz macht:
Alle Hofer erbrachten sehr gute Leistungen,
oft persönliche Bestleistungen, und waren
fair und freundlich zu ihren „Gegnern“. Für

Bei Special Olympics Spielen geht es nicht nur
darum, dass sich besondere Athleten in zwanzig Sportarten im Wettstreit messen können.
Unsere „speziellen” Sportler werden in das
Licht der Öffentlichkeit gerückt. So waren die
Straßen um das Brandenburger Tor für den
Verkehr gesperrt, weil direkt an diesem Wahrzeichen am Mittwochabend die Athletendisco und am Freitagabend die Abschlussfeier
der über dreitausend Aktivenstattfanden und
tausende weitere Zuschauer angelockt wurden. Die unüberschaubare Menschenmenge
auf der Straße zur Siegessäule erinnerte an
die Feiern der Fußballweltmeister.
Am Neptunbrunnen, mitten im Herzen der
Stadt, zwischen dem Roten Rathaus und
dem Fernsehturm am Alexanderplatz, war
das Festival der Spiele. Dort waren eine
Bühne, viele kleine Zelte und Mitmachstationen aufgebaut. Die ganze Woche lang waren alle willkommen das Bühnenprogramm
zu erleben, die Mitmachangebote auszuprobieren und sich über inklusive Sportund Beratungsangebote zu informieren. Für
jeden Geschmack und jede Begabung gab
es ein passendes Angebot. Wir probierten
vieles aus. Uns gefiel am besten, dass sich
11

Die kofferlose Rückreise mit der Bahn klappte planmäßig mit fünfköpfiger Umsteigehilfe im Dresdner Hauptbahnhof.

jeder von unserer Gruppe auf einem umgebauten Fahrrad aus frischem Obst selbst einen leckeren, gesunden und erfrischenden
Smoothie mixen konnte.
Im Olympiapark waren als wettbewerbsfreies Angebot zum Mitmachen für alle auch
noch 16 Stationen aufgebaut. Mit spaßigen
Übungen wären neue Körpererfahrungen
möglich gewesen. Wir hatten dazu leider
keine Zeit, denn es war uns wichtiger, das
weltweit größte kostenlose Gesundheitsprogramm für Menschen mit geistiger Behinderung zu besuchen. Im großen Zelt von
Healthy Athletes konnten sich unsere Sportler Augen, Ohren, Füße, usw. von Fachleuten aus ganz Deutschland untersuchen
lassen. Bei Bedarf erhielten Sportler sogar
kostenlos schicke neue Brillen.
Jörg Nürnberger, der unseren hochfränkischen Wahlkreis im Bundestag vertritt,
nahm sich am Donnerstagabend die Zeit,
unsere ganze Delegation am Reichstagsgebäude zu begrüßen. Er erzählte uns von
seiner Arbeit im Parlament, bis er zu einer
wichtigen Abstimmung gerufen wurde.
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Wir hatten in der Woche viel erlebt, waren
sogar im Bode-Museum, hatten alte Freunde getroffen und neue Freundschaften geschlossen. Am meisten beeindruckt haben
uns beide aber nicht der Fernsehturm oder
das Olympiastadion, nicht die Siegerehrungen, nicht die pompösen Feiern mit den Prominenten, sondern unsere Athleten mit ihrer
ansteckenden Freude und Begeisterung. Das
allerbeste aber ist, dass wir sechs Tage lang
hautnah miterleben durften, wie liebevoll
und unermüdlich sich die hauptamtlichen
Mitarbeiter der Lebenshilfe Hof (Elisabeth
Blechschmidt, Petra Ellmauer, Damiano
Gruosso und Jürgen Martikke) um unsere
„Kinder” kümmern. Das hat uns ganz tief berührt. Dieses Quartett, die tollen ehrenamtlichen Helfer Yvonne Kirchner (von der DLRG),
Horst Lang und Robert Schmitt (bis vor kurzem noch Hauptamtlicher) und die 23 Sportler sind uns zu lieben Freunden geworden. ■
Anmerkung der Redaktion: Die Teilnahme an Special Olympics ist für unsere Menschen ein großes Erlebnis und
wirkt sich in vielen Bereichen (Gesundheit, Selbstwertgefühl, Orientierung,
Sicherheit, Verantwortung, Kameradschaft) positiv aus. Wir suchen daher
nach ehrenamtlichen Helfern als Trainer
und Mitmacher. Die Sportarten Badminton, Basketball, Beachvolleyball, Boccia,
Bowling, Fußball, Golf, Handball, Judo,
Kanu, Kraftdreikampf, Leichtathletik,
Radfahren, Reiten/Voltigieren, Roller
Skating, Schwimmen, Tennis, Tischtennis und Triathlon waren dieses Jahr im
Programm der Nationalen Spiele. Bogenschießen kommt wohl bald dazu.
Selbstverständlich suchen wir auch nach
Sponsoren.

Verein

Dienstjubiläen bei der Lebenshilfe Hof
Nachdem auch die Mitarbeiterweihnachtsfeier 2021 ausfallen musste, konnten unsere Jubilare wieder nicht in diesem festlichen Rahmen geehrt werden.
Deshalb sollen sie hier veröffentlicht werden und ihre Ehrung erhalten.

35 Jahre Dienst bei der Lebenshilfe
Klaus Herold

WHG

Für 30 Jahre werden geehrt:

Andrea Waidhas		
MK

Hans-Dieter Leyk		
HW

Barbara Künzel		
FF

Max Berle		
HW
Elke Wolf		
HW
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Für 25 Jahre

Bettina Doberauer		
WHG

Antonios Giannaros		 Werner Köhler
HW
SCH

Martina Kothmann		
SCH

Nina Franz		
OHL

Daniela Hetzel		 Karin Köppel		
WHG
Therapie

Ingo Meyer 		
Therapie

Katja Leuchsenring		 Dieter Puchta
SCH
HW

Nicole Sturm
SCH

Für 20 Jahre

Claus Fiedler		
HW

Dominik Sturm
SCH
Stefanie Köhn
OHL
Monika Köppel-Meyer Maria Proksch 		 Katrin Ruß		
OHL
MK
FF
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10 Jahre

Gabriele Dümmler		 Felix Fischer 		
MK
WHG

Jennifer Küspert 		 Elvira Morgan		
TS
MK

Jennifer Grabert		 Silvia Mildner		
WHG
MK

Anna Mai		
SCH

Katharina Böer
SCH

Constanze Frehse
MK

Rebekka Eckroth
MK

Manuela Weiß
MK

Regine Nakladal		
HW

Kerstin Wappler
HW
		

Vielen Dank
für Ihre Treue und Ihren Einsatz
in den Einrichtungen
der Lebenshilfe!
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Nachruf
Gerhard Müller †
2023 sind 60 Jahre seit der Gründung
der Lebenshilfe in Hof verflossen; die
Zeit der Vorgeschichte ist da noch gar
nicht eingerechnet.
Heute ist sie eine Organisation, die ein
umfangreiches Angebot an Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung und ihre Familien bereithält.
Tatkräftige Persönlichkeiten haben sie
auf den Weg gebracht und das Wort
Lebenshilfe mit Leben erfüllt. Bekannte
Namen sind darunter wie Pfarrer Danner, Schöpf, Saalfrank, Reisinger …, ich
will sie gar nicht alle aufzählen. All die
Menschen zu nennen, die geholfen haben und sich helfen ließen, würde den
Rahmen sprengen. Viele sind schon
gestorben, wie es die Begrenztheit des
menschlichen Lebens mit sich bringt.
Viele haben ihr Tun als menschliche
Pflicht betrachtet, als diakonische Aufgabe, die nahelegt, einander zu dienen
und anzunehmen, sei es als Mitarbeiter/
in, Politiker/in, Nachbar/in, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn, Betreute/r
usw.
Einer von denen, die sich bescheiden
um die Lebenshilfe verdient gemacht
haben, ist am 15.3.2022 im Alter von 86
Jahren verstorben: Herr Gerhard Müller,
der viele Jahre lang die Finanzen der Lebenshilfe als Buchhaltungsleiter im Diakonischen Werk Hof gewissenhaft verwaltet hat. Es war eine Freude, mit ihm
zusammenzuarbeiten.
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Seine Sachkenntnis, Korrektheit und Loyalität waren beispielhaft. Er fühlte sich
der Lebenshilfe ebenso eng verbunden
wie dem Diakonischen Werk, dessen
Mitarbeiter er war.
Buchhaltung ist eine Verwaltungsaufgabe, und Verwaltung hat eine dienende
Funktion, wie gelegentlich gesagt wird.
Richtig verstanden heißt das für uns,
dass die Verwaltung mit allen anderen
Bereichen der Lebenshilfe auf Augenhöhe der gemeinsamen Aufgabe dient,
Menschen mit und ohne Behinderung
L e b e n s h i l f e zu bieten.
Diese Einstellung prägte das Wirken
von Gerhard Müller und machte so sein
Wirken und Wesen sympathisch. Er war
nicht nur ein Mann der Zahlen, sondern
konnte auch tatkräftig zupacken, z. B.
auf den jährlichen Erntefahrten des Diakonischen Werkes Hof in die Würzburger Gegend, auf der gewichtige landwirtschaftliche Produkte eingesammelt
und die in dieser bäuerlich geprägten
Region für Hof gespendet wurden.
Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand blieb er der Lebenshilfe verbunden, und es war eine Freude für uns, ihn
auf den jährlichen Erntedankfesten auf
unserem Bauernhof mit seiner Frau begrüßen zu dürfen.
Wir gedenken seiner in Dankbarkeit.
Gerriet Giebermann
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Gedenktafeln
Helmut Danner
Ende der 50er, Anfang der
60er Jahre breitete sich
von Marburg eine Bewegung aus, die sich für die
Entwicklung von Hilfen für
Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Heimat
einsetzte. Initiator war im
Bund Tom Mutters, in Bayern griff Hans Ruf die Initiative auf, und in Hof ging
Pfarrer Helmut Danner tatkräftig daran, Familien mit
behinderten Angehörigen zu mobilisieren,
sie zu beraten und sie für die Schaffung von
Fördermöglichkeiten ihrer behinderten Kinder zu begeistern.
U. a. wurde zunächst in den alten Schulhäusern von Brunnenthal und Culmitz und im
Schloß Oberkotzau Schulunterricht und Tagesstättenbetreuung eingerichtet.
Pfr. Danner, seit 1958 Geschäftsführer des
Diakonischen Werkes (Stadtmission) Hof,
war Initiator der Gründung des Vereins Lebenshilfe 1963; 1968 übernahm er selbst
den Vorsitz.

Wilhelm Frisch, damals Vorsitzender der Diakonie, erheblichen Anteil hatte.
Peu a peu entstanden unter
Pfr. Danners Führung weitere Einrichtungen für alle
Altersgruppen von Menschen mit Behinderung,
so die Frühförderung, die
Werkstatt und differenzierte Wohneinrichtungen.
Als Pfr. Danner 1987 Landespfarrer der Diakonie in Bayern wurde, blieb er der Lebenshilfe als 1. Vorsitzender verbunden, auch als
er 1993 in den Ruhestand ging und in seine
Geburtsstadt Gunzenhausen zog. 1997 gab
er den Vorsitz ab, sein Nachfolger wurde
Pfr. Bernhard Wanner. Bis zu seinem Tode
im Dezember 2018 im Alter von fast 91 Jahren nahm Pfr. Danner regen Anteil an der
Lebenshilfe Hof, deren positive Entwicklung
ihm sehr gefiel. Mit seiner Frau in Gunzenhausen halten wir in dankbarer Erinnerung
guten Kontakt.

Dank seiner energischen politischen Vorarbeit, seiner Fachkenntnis und seiner Begeisterung für Baumaßnahmen konnte 1974 mit
dem Bau des Therapeutisch-Pädagogischen
Zentrums am Lindenbühl begonnen werden, das nach 2jähriger Bauzeit in Betrieb
genommen wurde und die genannten 3 Provisorien ablöste. Diese Einrichtung entstand
in enger Zusammenarbeit von Lebenshilfe
und Diakonischem Werk, an der u.a. auch
17

Gedenktafeln
Rudi Oberländer
Mit der Aufstellung dieser Gedenktafel an der neuen Produktionshalle für die Biokiste auf
unserem Bauernhof in Martinsreuth ehrt die Lebenshilfe Hof
ihren langjährigen Gärtner Rudi
Oberländer.

Abonnenten mit biologisch
produzierten Waren.
Er verstarb 2006, tief betrauert von vielen.

Er war beliebt bei seinen Schützlingen und
Kollegen und rief 1997 die erfolgreiche Biokiste ins Leben. Sie gibt Menschen mit Behinderung Arbeit und versorgt zahlreiche
						

Hans Schöpf
Als 1963 in Hof auf Initiative
Seine tatkräftige Mitwirkung an
des Diakonischen Werkes die
der erfolgreichen Entwicklung
„Lebenshilfe für das geistig
der Lebenshilfe würdigt der
behinderte Kind“ gegründet
Vorstand mit der Anbringung
wurde, wählte man Herrn Hans
einer Gedenktafel in unserer
Schöpf zum 1. Vorsitzenden.
Wohnanlage am HauptmannsDie Wahl fand im „Feldschlößweg in Hof.
chen“ statt, dem Gebäude, in
dem heute das JugendzentSein Sohn Hans wohnt dort
rum untergebracht ist. Fünf Jahre lang übte nach einem arbeitsreichen Berufsleben. Er
Herr Schöpf den Vorsitz aus, im Privatberuf ist zu Recht stolz auf seine Eltern und auf
Führungskraft eines Hofer Industrie-Unter- seine Bekanntschaft mit Pfarrer Danner.
nehmens, bis 1968 Pfarrer Helmut Danner
diese Funktion übernahm. Hr. Schöpf blieb
Vorstandsmitglied und wirkte gemeinsam
mit Pfarrer Danner von Anfang an energisch
an der Realisierung und dem Aufbau von
Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien mit, damit die Betroffenen in ihrer Heimat bleiben und am
gesellschaftlichen Leben so gut wie möglich
teilnehmen konnten.
Gerriet Giebermann
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Vorlesetag 2021
am 19.11.21 in der
Stadtbücherei in Münchberg
Kristin Leue
Auch 2021 fand wieder der gemeinsame
Vorlesetag der Frühförderung und Frühberatung der Lebenshilfe mit der Stadtbücherei
Münchberg statt. Am 19.11.21 trafen sich
unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Auflagen drei Münchberger Kindergärten
mit ihren jeweiligen Vorschulkindern in der
Münchberger Stadtbücherei, um der Geschichte des Buches „Das schönste Geschenk
der Welt“ von Jonathan Emmett zu lauschen.
Nacheinander kamen am Vormittag zuerst
die Kinder des AWO Lummerlandes, dann
die Kinder des Kindergartens Humboldtstraße sowie die Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef zusammen mit ihren Erzieherinnen in die Bücherei.

berg daran teilnehmen konnten, genossen
es doch die anwesenden Kinder sehr, etwas Normalität erleben zu dürfen. Die Zusammenarbeit zwischen der Münchberger
Stadtbücherei, Herrn Thomas Agel und der
Frühförderung der Lebenshilfe war wieder
ausgezeichnet und hat allen viel Freude bereitet. Vielen Dank für das Engagement und
das Mitwirken aller Beteiligten!
Wir freuen uns schon auf den Vorlesetag in
diesem Jahr!
							
							
			

Münchbergs 3. Bürgermeister, Thomas
Agel, wurde nicht müde, die Geschichte insgesamt dreimal, jeweils für jeden Kindergarten, zu lesen. Inhaltlich geht es um tierische
Freundschaften, wie wichtig diese sind und
dass es sich lohnt, Hürden zu überwinden.
Die Stadtbücherei projizierte Seite für Seite des Buches an die Leinwand, sodass die
Kinder der Handlung gut folgen konnten. Im
Anschluss an das Vorlesen durfte sich jedes
Kind noch ein Freundschaftsarmbändchen,
ein Ausmalbild der Titelfigur, einem kleinen
Maulwurf sowie eine kleine Nascherei mit
nach Hause nehmen.
Auch wenn dieser Vorlesetag im Zeichen
von Corona etwas „abgespeckt” stattfand
und leider nicht alle Kindergärten in Münch19

Frühförderung
und Frühberatung
Frühförderung und Frühberatung
Student*innen im Interview über das Studium in Coronazeiten
ZweiZweiStudent*innen
im Interview über das Studium in
Coronazeiten

Wir stellen uns kurz vor: Was und wo studieren wir?

Lisa: Hallo, mein Name ist Lisa und ich absolviere ein duales
Studium in Bereich soziale Arbeit. Hier studiere ich in Nürnberg an
der Internationalen Hochschule (IU) und habe die Frühförderung
Hof als mein Praxisunternehmen an meiner Seite.

Lisa Bauer, Anna Watzlawick
und Beate Hahn-Stephan
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Frühförderung und Frühberatung der Lebenshilfe Hof.

Anna: Ich heiße Anna und studiere ebenfalls Soziale Arbeit, allerdings in Vollzeit, an der
Technischen Hochschule Nürnberg. Ich mache mein Praktisches Studiensemester von Oktober 2021 bis März 2022 in der Frühförderung und Frühberatung der Lebenshilfe Hof.

Wie kamst du auf den Arbeitsfeldbereich der Frühförderung?
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tischen Arbeit sehr spannend. Auch das System Familie hat mich immer sehr interessiert
und ich wollte mich damit näher auseinandersetzen. In der Frühförderung kann ich die
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Lisa: Das Team ist großartig! Schon in der ersten Woche hatte ich das Gefühl schon seit Jahren hier zu
arbeiten. Wir sind so eine vielseitige Gruppe, mit so unterschiedlichen Ressourcen und Fähigkeiten,
die wir in unsere gemeinsame Arbeit einfließen lassen. Es macht einfach einen großen Spaß und wir
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Wurdest du in das Team gut aufgenommen?
Gab es eine gute Einarbeitung, einen guten Blick auf alle Bereiche?
Lisa: Das Team ist großartig! Schon in der ersten Woche hatte ich das Gefühl, seit Jahren
hier zu arbeiten. Wir sind so eine vielseitige Gruppe mit so unterschiedlichen Ressourcen
und Fähigkeiten, die wir in unsere gemeinsame Arbeit einfließen lassen. Es macht einfach
einen großen Spaß und wir verstehen uns alle super. Ja! Also die Einarbeitung in der Frühförderung Hof finde ich klasse. Man bekommt ein oder zwei erfahrene Kollegen an die
Seite, die mit dir in die Familien fahren und dir alles genau zeigen. Auch fachlich bekommt
man hier einen großen Input und hat die Möglichkeit in alle Bereiche wie Ergotherapie,
Logopädie oder Physiotherapie hineinzuschnuppern. Alles ist hochinteressant. Es wird sich
gut um einen gekümmert, auch bei Studienfragen oder Hilfe bei Prüfungsleistungen stehen die Leitung und die Kollegen mit Rat und Tat zur Seite. Die Frühförderung hat einen
großen Wohlfühlfaktor und sie ist wie eine große Familie.

Was waren deine bisherigen Highlights in deinem Praktikum
bei der Frühförderung?
Anna: Kleine Highlights gibt es eigentlich jeden Tag, seien es Kinder, die sich über die mitgebrachten Spiele freuen, witzige Momente mit Kollegen, den Kindern und Familien oder
Entwicklungsfortschritte der Frühförderkinder. Für mich persönlich war auf jeden Fall der
Bereich der Diagnostik von Kindern ein großes Highlight, da ich den Bereich der Psychologie sehr interessant finde. Auch bin ich sehr glücklich darüber, so viele unterschiedliche
Kinder und Familien kennengelernt zu haben und mit diesen die Förderstunden absolvieren zu dürfen.

Wie ist für dich die beidseitige Belastung durch dein duales Studium?
Lisa: Natürlich ist es keine leichte Aufgabe, Studium und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, aber ich werde hier in der Frühförderung bestens unterstützt und mir gefällt es so
gut, dass ich es schon schaffe, beide Bereiche zu bewältigen.

Was empfindest du als Herausforderung in der Frühförderarbeit?
Anna: Eine Herausforderung an der Frühförderarbeit ist auf jeden Fall das System der Frühförderung an sich, welches sehr komplex ist. Die Frühförderung umfasst viele rechtliche
Grundlagen, Kooperationspartner und Berufsgruppen, sodass dies nicht immer einfach zu
erfassen ist. Außerdem ist eine hohe Flexibilität in diesem Beruf und Arbeitsbereich erforderlich, seien es die Fahrten mit dem Auto zu den Familien, Terminabsprachen mit Familien, Kollegen, Kitas, Ärzten etc. oder die Auflagen des Bezirkes.

Welche Vor- und Nachteile siehst du im Studieren und Arbeiten
in der Pandemie?
Lisa: Beim Studieren sehe ich zum einen die Aufnahmefähigkeit als Nachteil. Es sind meist
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neun Vorlesungsstunden am Tag, da machen irgendwann der Kopf, die Augen nicht mehr
mit und die Konzentration lässt nach. Einen großen Vorteil sehe ich allerdings darin, dass
ich nicht nach Nürnberg fahren muss. Es fallen für mich keine Sprit- oder Mietkosten an.
Die Situation ist im Allgemeinen einfach entspannter. Auf die Arbeit bezogen sehe ich eigentlich kaum Nachteile. Ich bin sehr froh darüber, dass ich trotz Pandemie die Möglichkeit habe, arbeiten zu gehen und mir Zuhause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Natürlich wäre die Situation schöner, wenn es die Pandemie endlich nicht mehr geben würde.
Die Maske beispielsweise beeinträchtigt die Kommunikation, gerade auch für Kinder, die
viel mit Gesicht und Mimik des Gegenübers arbeiten, sie sehen jetzt nur Augen. Auch die
Gruppenangebote in der Frühförderung, die lange pausiert haben, erlebe ich erst jetzt,
wie sie langsam wieder angeboten werden. Aber ich denke im Großen und Ganzen hat die
Frühförderung bisher die Pandemie gut gemeistert und konnte dadurch auch in der Digitalisierung einen großen Sprung nach vorne hüpfen. Dennoch hoffe ich, dass die Pandemie
bald ein Ende hat.

Frühf

Zwei Student*innen im

Wir stellen uns kurz vor: Was und wo s

Lisa: Hallo, mein Name ist Lisa und
Studium in Bereich soziale Arbeit. Hier s
Würde dich der Beruf/die Arbeitsstelle nach dem Studium interessieren?
der Internationalen Hochschule (IU) un
Anna: Auf jeden Fall! Ich kann mir die Arbeit in der Frühförderung als fertige SozialarHof
meinHerausforderungen,
Praxisunternehmen
an mei
beiter*in sehr gut vorstellen. Zwar ist sie
auchals
mit vielen
wie oben
beschrieben, verbunden, dies bietet jedoch auch viel Potenzial zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung und langweilig wird es mit der Vielfalt an Kindern, Familien
und Kollegen nie. ■

Anna: Ic
in Vollze
Praktisch
Frühförd
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Wie kamst du auf den Arbeitsfeldbereic

Familie

Videogestützte Beratung
nach Marte Meo

in der Frühförderung Eine Einladung zur Entwicklung
Nina Popp
Bei Marte Meo trifft die Aussage „aus der Videoclips aus alltäglichen Situationen werden Informationen zu den EntwicklungsaufPraxis für die Praxis“ voll ins Schwarze:
gaben und Unterstützungsmöglichkeiten
Maria Aarts begann in den 1970er Jahren, sichtbar, verstehbar und brauchbar für den
Kinder, ihre Bedürfnisse, ihre Eltern und die Alltag.
gemeinsamen Interaktionen zu beobachten
und daraus „natürliches Elternverhalten“ zu Hier knüpft unsere Praxis in der Frühfördeanalysieren. Das Medium Film hilft, die Qua- rung an. Unser Ziel ist es, Eltern und/oder
lität der Interaktionen sichtbar zu machen Fachkräfte zu unterstützen, die Entwicklung
und diese dann in ihrer Wirkung gemeinsam eines Kindes/der Kinder sichtbar zu machen
und einen Entwicklungsprozess zu aktiviezu betrachten und zu verlangsamen.
ren. Wir können zum einen aufzeigen, wie
Der Begriff wurde von Maria frei aus dem das Kind in seine Kraft kommt und welche
Lateinischen übersetzt und bedeutet „aus Fortschritte es machen kann und zum andeeigener Kraft“. Bei Marte Meo liegt der Fo- ren, wie es Eltern und Fachkräften gelingt,
kus darauf, Fähigkeiten aufzuzeigen, zu akti- die eigene Kraft zu nutzen und diese Wirvieren und zu entwickeln, die zu konstrukti- kung zu erzielen. So lernen die Eltern und
ver Interaktion und Entwicklung beitragen. Fachpersonen das Verhalten der Kinder zu
Das Ziel ist es, Menschen zu ermutigen, ihre verstehen, zu entschlüsseln und die eigenen
eigene Kraft zu nutzen, um Entwicklungs- Ressourcen dafür zu nutzen, bewusst einzusetzen und auszubauen.
prozesse voranzubringen und anzuregen.
Diese Methode richtet sich an alle Menschen, die Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen bei der Bewältigung ihrer jeweils
ganz individuellen Entwicklungsaufgaben in
unterschiedlichen Entwicklungsphasen unterstützen wollen. Durch den Blick auf die

Dabei kann es beispielsweise um Themen
wie Sprachförderung, Entwicklung von
Selbstvertrauen,
Kooperationsfähigkeit,
Konzentrationsfähigkeit oder um das Einüben eines wertschätzenden Umgangs gehen.
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Und so kann das mit Beispielen in unserem verlangsamen und an den Bildern deutlich
Alltag aussehen:
zu zeigen, was das Elternteil oder die Fachkraft tut, wenn das Kind etwas tut und wozu
Im ersten Schritt wird den Eltern oder der das hilft. Aus den Bildern und dem daraus
Fachkraft der Ablauf erklärt und zur Frage- entstehenden Gespräch wird eine Aufgabe
stellung – dem Auftrag – das weitere Vorge- für die nächste Zeit formuliert, die das Elhen abgeklärt.
ternteil oder die Fachkraft bewusst im Alltag intensivieren und fokussieren soll.
Wenn die Eltern beispielsweise darüber klagen, dass ihr Kind sich bei VorDem Elternteil wird die Sequenz gezeigt:
schulaufgaben nicht konzentrieren kann
Sie sehen, dass das Kind abgelenkt ist
und oft abgelenkt ist, kann der Auftrag
und zeigen auf die Aufgabe. Sie sagen,
sein, zu sehen, wie das Kind bei diesen
was das Kind im nächsten Schritt tun
Aufgaben gut unterstützt werden kann,
kann und schauen Sie... es kann den
konzentriert zu arbeiten.
nächsten Schritt machen. Das hilft dem
Kind zur Aufgabe zurückzufinden.
Beim ersten Filmen wird eine aufgabenoriDie Aufgabe wird dann so formuliert,
entierte und eine spaßorientierte Situation
dass das Elternteil bewusst darauf achaufgenommen und in einer Videointeraktet, dem Kind den nächsten Schritt zu
tionsanalyse dahingehend beleuchtet, welsagen, um es zu einer Aufgabe oder Täche Ressourcen es gibt, was gut gelingt und
tigkeit zurückzuholen oder es zu unterwo das Kind gut unterstützt wird, aber auch
stützen, konzentriert dabei zu bleiben.
welche Entwicklungsaufgabe/n das Kind
zeigt und was es demzufolge als Entwick- Beim nächsten Film wird dann beleuchtet,
lungsunterstützung braucht und auch schon ob die Aufgabe noch bewusster in den Allerfährt. Der Fokus liegt dabei sowohl auf tag übernommen werden soll, ob es also
dem Kind, als auch auf dem Erwachsenen.
noch mehr Zeit braucht, das Besprochene in
seiner vollen Wirkung im Alltag zu integrieEs wird im Film beispielsweise sichtbar, ren oder ob eine neue Aufgabe begonnen
dass das Kind schnell abgelenkt ist und wird.
noch nicht alleine zur Aufgabe zurückfindet. Sowohl in der aufgabenorientierten, Ab hier wiederholt sich der Ablauf beliebig
als auch in der spaßorientierten Situati- oft: Film – Videointeraktionsanalyse – Reon wird deutlich, dass das Elternteil be- view mit Aufgabenformulierung – Film – …,
reits abwartet und wahrnimmt, dass das bis der Fortschritt in einem Abschlussreview
Kind nicht auf die Aufgabe fokussiert ist. mit den bekannten Clips zusammenfassend
In wenigen Sequenzen kann man beob- betrachtet wird.
achten, dass das Elternteil auf etwas
zeigt und dem Kind genau sagt, was es Wir in der Frühförderung erleben, dass die
im nächsten Schritt tun kann und das Eltern und Fachkräfte sehr positive RückKind diesen nächsten Schritt umsetzt.
meldungen geben und es beispielsweise
spannend und interessant finden, sich auch
Dann folgt ein „Review“, bei dem den Eltern mal von außen zu sehen und auf schöne
oder der Fachkraft das Ergebnis aus der Vi- Momente zu blicken.
deointeraktionsanalyse am Bild gezeigt werden kann. Das Ziel ist es, das Geschehene zu Eltern berichten beispielsweise: „Es ist hilf24

Durch das Betrachten der Filmclips können
die Eltern und Fachkräfte so sehen und begreifen, was bei den Kindern wirkt, wie sie
die Kinder so in ihren Entwicklungsaufgaben gut unterstützen können und was sie
selbst an Ressourcen mitbringen und weiterentwickeln können, um gute Momente
miteinander zu erleben. ■

Auch für uns Mitarbeiterinnen ist es immer
wieder spannend und schön zu sehen, wie
sich die Wirkung bei den Eltern, den Fachkräften und auch bei den Kindern entfaltet.

„Ein guter Moment macht einen besseren Tag.
Ein besserer Tag macht eine bessere Woche.
Eine bessere Woche macht einen besseren Monat.
Ein besserer Monat macht ein besseres Jahr und ein besseres
Jahr macht ein besseres Leben.“
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reich zu sehen, was sich über die mehreren
Etappen wandelt“ , „mittlerweile ist es auch
in den Alltag eingegangen, die Aufgaben zu
übernehmen“ oder „kleine Veränderung –
große Wirkung“. Häufig schildern Beratene,
es sei ihnen so im Alltag gar nicht aufgefallen, es sei ganz automatisch.

Ein ganz herzliches
integrativen

„HALLO“

aus dem

Montessori-Kinderhaus

der Lebenshilfe in der Erlhofer Straße!!
Am 01.09.21 ertönte endlich der Startschuss! Unsere Schnecken und Bienen (integrative Krippengruppen) durften in die
nagelneue Einrichtung der Lebenshilfe in
der Erlhofer Straße 70 einziehen. Nach gefühlt unendlich vielen, tatkräftigen Stunden
haben wir es geschafft und starteten am
1. September mit den ersten Kindern und
ihren Eltern zur Eingewöhnung. Natürlich
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fühlten wir uns anfangs, angesichts der vielen um uns herum werkelnden Handwerker,
die mit der Fertigstellung der Baustellen beschäftigt waren, noch etwas unsicher und
verloren. Doch die toll ausgestatteten, großzügigen Räume, die wir beziehen konnten,
erfüllten uns und die Kinder mit viel Freude,
denn hier haben wir Platz zum Spielen und
Erkunden.

Kinder
Am 27. September bekamen wir endlich
Verstärkung von den anderen Gruppen
aus dem TPZ. Das neue Haus füllte sich im
Handumdrehen mit Stimmen, Gewusel und
Lachen – mit Leben! Die Frösche, Waschbären, Eulen (integrative Kindergartengruppen) und Weltentdecker (integrative
Hortgruppe) machten das Montessori-Kinderhaus komplett.
Kurz und heftig – so lässt sich unser Umzug
vom TPZ ins neue Haus getrost beschreiben.
An dieser Stelle noch ein riesiges „Dankeschön“ an die Hausmeister, die uns stets tatkräftig und engagiert unterstützten, sodass
wir alles gemeinsam stemmen konnten.
Inzwischen wurde auch der 1. Stock durch
zwei Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung belebt. Nur die hübschen Räume
der Begleitenden Elternschaft warten noch
auf ihre künftigen Bewohner.

Endlich angekommen, gab es ständig für
uns immer wieder wunderliche, lustige, fast
schon gespenstige Begebenheiten, welche
uns im Alltag mit den Kindern zum Schmunzeln brachten:
- Fenster öffneten und schlossen sich wie
von Geisterhand…
- Die Erwachsenentoilette spülte mit
heißem Wasser…
- Wie schaltet man eigentlich das Licht in
den Gruppenräumen aus, ohne dass ein
anderes Licht wieder angeht?
- Wie verlasse ich das Haus, ohne einen
Pieps-Alarm auszulösen?
Unsere fleißige Küchenfee Yasemin spülte
mangels maschineller Unterstützung die
ersten Wochen unser gesamtes Geschirr
von Hand, bis dann doch endlich die neue
Spülmaschine geliefert wurde.
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In unserer Turnhalle lagen wochenlang noch
Türen herum. Es gäbe noch so viele skurrile und witzige Anekdoten zu erzählen, denn
immer wieder passieren Dinge, die uns zum
Erstaunen und Lachen bringen.
Inzwischen sind die Türen aus der Turnhalle
geräumt worden und wir haben darin viel
Spaß. Unsere großzügigen Gänge nutzen
wir derzeit noch als „Ersatzspielplatz“, aber
nur solange, bis wir unseren tollen Außenbereich endlich erobern dürfen. Die vielen
schönen Spielgeräte, die wir bisher nur aus
der Ferne bestaunen dürfen, machen uns
das Warten nicht leichter, unsere Vorfreude
aber umso größer.

GLÜCKLICH, DANKBAR UND STOLZ das sind wir alle über unser neues Zuhause in der Erlhofer Straße! Wir fühlen uns so
richtig wohl, auch wenn vieles momentan
noch nicht perfekt ist. Und wir freuen uns
auf ein tolles, großes Eröffnungsfest, bei
dem alle Einblick in unser wunderschönes
neues Haus bekommen können.

Als Zugabe noch ein paar Zitate von
unseren echten Kita-Experten:
„Ich mag den Hort, weil mir die obere
Ebene gefällt.“
„Es sieht alles so hübsch aus, auch die
Burg.“
28

„Die neue Turnhalle ist toll. Da gibt es
so viele neue Spielsachen.“
„Die Treppe ist so toll!“

Und das Beste zum Schluss:
Eine Mitarbeiterin ist mit einem Kind auf die
„Die neuen Spielsachen sind toll, es noch nicht geöffnete Spielebene gegangen,
macht so viel Spaß, damit zu spielen.“ um den neuen Bereich anzuschauen. Als sie
oben angelangt waren, sagte das Kind mit
„Ich mach es, weils so schön ist hier, begeisterterer Stimme:
aber es dauert zu lange bis der Gar- „Oh, its so beautifull!!“ mit riesig großen
Augen. „I like it!“
ten fertig ist.“
„Ich mag den Holzbaum, unsere Höhle Zum Schluss können wir nur alle mit einstimmen:
und unsere Eigentumsfächer.“
„Ich mag den vielen Platz zum Spielen „Its so beautifull, we like it!!“ ■
und Höhlen bauen.“
Alexandra Wunderlich
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„Wir haben viel mehr Platz zum Spielen, das macht Spass.“

Friedens-Aktionen
am TPZ
Jörg Herzig, Schulleiter

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die
Menschen weltweit. Und natürlich ist er
auch ein Thema in der Schule am Lindenbühl, der Heilpädagogischen Tagesstätte
und im Montessori-Kinderhaus. Dabei sehnen sich nicht nur die Kinder und Jugendlichen nach einem friedlichen Miteinander,
sondern selbstverständlich auch die zahlreichen Mitarbeiter.
Seit einigen Wochen wollen wir mit gemeinsamen Aktionen unsere Solidarität mit denen ausdrücken, die unverschuldet in eine
kriegerische Situation geraten sind:
Exemplarisch stehen dafür eine Gebetswand in der Halle des TPZ, eine blau-gelbe
Fotoaktion auf dem Pausenhof, eine Medikamentenspende für Menschen in der
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Ukraine und kurz vor den Osterferien eine
Menschenkette rund um das TPZ. Während
in der Hofer Innenstadt 3000 Schüler und
Lehrkräfte Hand in Hand für den Frieden
protestierten, wollten wir die Aktion vor
Ort durchführen. Ca. 400 Personen beteiligten sich letztlich daran – egal aus welchem
Bereich. Mit bunten Ballons und Fähnchen
ausgestattet (in den Regenbogenfarben)
und untermalt mit populären Friedensliedern wurde ein Zeichen für den Wunsch
nach Frieden weltweit gesetzt. Schulleiter
Jörg Herzig bedankte sich bei allen Beteiligten für die engagierte Teilnahme, beschwor
noch einmal, wie wichtig ein friedliches Miteinander ist und wünschte allen Anwesenden ein Frohes Osterfest. ■

Osterbrunnen am Schlossplatz in Hof
Osterbrunnen am Schlossplatz in Hof
Zum 23. Mal „Wasser marsch“!
Zum 23. Mal „Wasser marsch“!

am Schlossplatz in Hof

von Bernhard Wölfl
von
Bernhard
Wölfl der Lebenshilfe Hof
Erster
Vorsitzender
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Zum 23. Mal „Wasser marsch“!
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Die kleine Feier wurde umrahmt mit drei den Kindern bekannten Liedern, passend zum Frühling und
Die
kleine Feier
wurde
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mit stehen
drei den
Kindern
Liedern,
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zu Ostern. Etliche Passanten blieben stehen und freuten sich über diese fröhliche Veranstaltung.
Als Vertreterin der Stadt Hof begrüßte uns Frau Bürgermeisterin Angela Bier und bedankte sich ganz
Als Vertreterin
der Stadt
Hof begrüßte
uns Frau
Angela Bier und bedankte sich ganz
herzlich,
dass dieser
Brunnen
heuer wieder
so tollBürgermeisterin
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herzlich, dass dieser Brunnen heuer wieder so toll geschmückt wurde.

Kinder

Osterbrunnen

Die kleine Feier wurde umrahmt mit drei
den Kindern bekannten Liedern, passend
zum Frühling und zu Ostern. Etliche Passanten blieben stehen und freuten sich über
diese fröhliche Veranstaltung.

Genau noch rechtzeitig fuhr der Tankwagen
des Bauhofs auf den Schlossplatz, um den
Brunnen zu füllen. Nach dem gemeinsamen
und lautstarken zweimaligen Kommando
„Wasser marsch“ der Kinder und Erwachsenen wurde der Brunnen über den dicken
Wasserschlauch gefüllt.
Und jetzt gab es noch eine süße Überraschung! Die beiden städtischen AngestellAls Vertreterin der Stadt Hof begrüßte uns ten verteilten an alle Kinder und MitarbeiFrau Bürgermeisterin Angela Bier und be- ter kleine Tütchen mit Gummibären. ■
dankte sich ganz herzlich, dass dieser Brunnen heuer wieder so toll geschmückt wurde.
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Die Klasse 4ai
im Schul-Land-Heim:
3 tolle Tage in Rothleiten bei Berg
(19.- 21. Oktober 2021)

von Julia Lauterbach

von Julia Lauterbach
Wir sind im Oktober ins Schul-Land-Heim
gefahren, wirklich wahr! Alle 10 Kinder aus
Wir
sind im Oktober ins Schul-Land-Heim gefahren, wirklich wahr! Alle 10 Kinder
unserer Klasse waren dabei, 5 Erwachsene
aus
unserer
warenEddy!
dabei, 5 Erwachsene und 1 Hund: Gelis Mops Eddy!
und
1 Hund:Klasse
Gelis Mops

Da gab es ein Zimmer für die Jungen und ein
Zimmer für die Mädchen. Wir haben unsere
Betten selber bezogen- und ein paar Kinder
wollten sich gerne gleich reinlegen, weil es
Das
Wirsind
sindmit
mitununseren
Reisetaschen
Daswar
waralles
allesso
soaufregend.
aufregend. Wir
so gemütlich
war! früh in die Schule
seren
Reisetaschengekommen.
früh in die Schule
nach uns
Dann2 waren
langeabgeholt
draußen und
auf dem
nach
Moschendorf
Dort haben
kleinewir
Busse
wir groMoschendorf
gekommen.
Dort haben uns
ßen Spielplatz. Wir haben auch selber gesind
nach Rothleiten
ins Wander-Heim
gefahren.
2 kleine Busse abgeholt und wir sind nach kocht und geholfen, Gemüse zu schneiden.
Wander-Heim
DaRothleiten
gab es eininsZimmer
für die gefahren.
Jungen und ein Zimmer
für die
Mädchen.
Wir
haben
Es war auch
sehr
spannend,
unten
in den

unsere Betten selber bezogen- und ein paar Kinder wollten sich gerne gleich
reinlegen, weil es so gemütlich war!
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Dann waren wir lange draußen auf dem großen Spielplatz.

Stockbetten zu schlafen. Die Jungen wollten
noch selbst ein paar Gute-Nacht-Geschichten erfinden, das war eine gute Idee! Es hat
ein bisschen gedauert, bis alle Kinder eingeschlafen waren…

Am letzten Tag in Rothleiten war es draußen
sehr stürmisch, es lagen sogar dicke Äste
auf der Straße! Also sind wir innen geblieben, haben gemalt, gespielt und gesungen.
Und wir haben aufgeräumt und gepackt!
Am zweiten Tag haben wir eine Wanderung
durch den Wald gemacht, sind auf Baumstämmen balanciert, auf einen Hochsitz geklettert und über einen Bach gesprungen!
Mittags war es warm genug zum draußen
Essen, das war schön.

😊

Am Nachmittag haben wir draußen Wichtel
aus Wolle gebastelt und auf dem Spielplatz
gespielt. Da war auch noch Zeit, um unser
Süßigkeiten-Buffet zu essen. Das war sehr
lecker. Und wir haben das Lagerfeuer vorbereitet! Wir haben lange Stöcke gesucht,
um auf ihnen Marshmallows zu rösten. Nevio sagt: „Das war köstlich!“ Zum AbendesUnd wann
sen gab es auch noch Pizza am Lagerfeuer.
f
a
h
r‘n wir wiede
Und wir haben gesungen!
r ins
Schul-LandHeim?

Mittags sind wir mit 2 kleinen Bussen wieder nach Moschendorf zurück gefahren,
pünktlich zum Mittagessen. Nachmittags
waren alle Kinder wieder zu Hause. ■
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TherapieIntensivWoche
In den Sommerferien 2021 fand zum ersten Mal die TherapieIntensivWoche im
TPZ statt. Die TIW ist ein interdisziplinäres,
interprofessionelles Konzept zur Förderung
der ganzheitlichen Aktivität von Kindern.
Das Team besteht aus Heilerziehungspflegern, Logopäden, Ergotherapeuten und
Physiotherapeuten, die in 1:1-Situation eine
komplette Woche zusammen mit ihrem Bezugskind verbringen. Die 1:1-Situation ermöglicht es, sich intensiv auf Aktivitäten des
Kindes konzentrieren zu können, und diese
dann optimal zu fördern. Jede TIW steht
unter einem speziellen Motto, das auf das
Alter und die Gruppe abgestimmt ist. Die
Aktivitäten der TIW sind immer dem Motto
entsprechend und zur Förderung der Ziele
ausgewählt.
Der Tagesablauf ist fest vorgegeben und es
fließen permanent therapeutische Ansätze
in die ADL-Gestaltung (Activities of dailly
living /Alltagsgestaltung) ein.

Die erste TIW wurde mit Kindern aus dem
Regenbogenhaus im TPZ durchgeführt.
Durch ständige Wiederholungen und Korrekturen war nach kürzester Zeit zu erkennen, dass auch schwermehrfachbehinderte
Kinder, in der Kürze der Zeit, Aktivitätserfolge erzielen können.
Der dauerhafte Austausch von Heilerziehungspflegern und Therapeuten führte
dazu, dass beide Disziplinen für ihren eigenen Arbeitsalltag viele nützliche Ansätze
mitnehmen konnten.
In diesem Jahr findet die zweite Auflage der
TIW in den Osterferien statt. Unter dem
Motto „Ostern“ gestalten die Kinder zusammen mit den Therapeuten eine Woche voller Spiele, Bastelei und Spaß. ■
verfasst von
Jan Wirth und Jenny Küspert
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Sommerfest 3.0

– oder der

Motor für die Seele

läuft nach drei Jahren wieder!
Dominik Sturm
Lehrer in der Schule am Lindenbühl

Nach drei Jahren Stillstand sollte das wieder
ein Fest werden - mit Euch. Und es war uns
ein Fest, am 25.6.2022 wieder die Schultore für euch aufzusperren. Zum Sommerfest.
Es sollte die „Party“ des Jahres bei uns werden - mit guter Stimmung und fröhlichen
Gesichtern. Dabei war mir persönlich die
Fröhlichkeit nicht immer ins Gesicht ge36

schrieben. Zuerst die Frage „Sollen wir oder
sollen wir nicht?“ Corona und dessen Auswirkungen waren noch deutlich im Februar
und März zu spüren. Die Vorbereitungen
dazu liefen ab diesem Zeitpunkt bereits in
meinem Hirn - in der Theorie - und damals
war natürlich die Frage präsent: „Ein Fest
in dieser Zeit? Mit so vielen Menschen?“

Kreativität einbrachte, stand an. Ideen, die
zuerst noch im Kopf waren und ganz schnell
in die Praxis umgesetzt werden sollten. Pläne für Spielangebote, Pläne für Essensangebote wurden gemacht. Meine Idee war von
Anfang an, ein „zentrales Feiern“ stattfinden zu lassen.
Ein zentraler Punkt auf dem Außengelände,
verstreut und trotzdem eine große Bühne
für Aufführungen. Ein Bühnenkonzept sollte
erstmals entwickelt werden. Lasst uns eine
Aktionsbühne nach außen bringen, zentriert im Pausenhof, verankert in den Blicken
und Herzen der Besucher. Das war die Theorie und diese Vorstellung sollte dann bei
strahlendem Sonnenschein am 25. Juni umgesetzt werden. Ich weiß nicht mehr, was
schöner war: der leuchtende blaue Himmel
oder die strahlenden Gesichter, als pünktlich um 11 Uhr auf dem Sportplatz die Eröffnung stattgefunden hat. Schlag auf Schlag
sollte das ein buntes Bonbon für die Augen
werden: Der Einzug der Schüler vom Regenbogenhaus, das Fliegerlied vom Montessori
Kinderhaus, die coolen Rhythmen der Tanz-
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Was machen wir, wenn es regnet? Maskenpflicht im Schulhaus?“ Irgendwie versprühten wir aber schon jetzt einen Hauch
von Aufbruchsstimmung, einen Hauch von
Positivität. Und kurze Zeit später fiel die
gemeinsame Entscheidung: Sommerfest
2022 - Wir kommen! Dieses Glücksgefühl
sank auf der Skala aber bereits eine Woche
nach dem ersten Telefonat mit der Brauerei. „Leider haben wir keine Termine im Juli
mehr für Sie, Herr Sturm. Alle wollen wieder feiern, leider keine Zeit mehr für eine
Lieferung in diesem Monat!“ Wie macht
man einer Brauerei jetzt klar, dass wir auch
wieder feiern wollten, mit den Schülern,
mit den Eltern, mit Kollegen, Mitarbeitern
und Freunden des Hauses? Ganz einfach, in
dem man hartnäckig und besonders flexibel
bleibt. Verschieben wir unser Sommerfest
das erste Mal in den Juni? Und nach zahlreichen Bitttelefonaten und lieben Emails
hatten wir die Zusage der Brauerei für den
25. Juni bekommen. Das erste Treffen mit
einem super Sommerfest-Team, welches
sich mit Ideen, Vorschlägen und mit seiner

gruppe… Das Klatschen der Besucher war
die Belohnung für das wochenlange Üben im
Klassenzimmer, absolut verdient. Und unser
Bonbon wurde weiter gelutscht. Danke für
eure Zusage, denn Punkt 11.30 Uhr startete die gute Laune von Kristina & Christian
Kemnitzer auf der Aktionsbühne. Beide sind
Garanten für mitreißende Unterhaltung,
beide verstehen es, die Menge musikalisch
mitzunehmen. Und bei „Atemlos durch die
Nacht“ verstanden es die Besucher nicht
nur mit den Ohren zu genießen.
Mein Bauchgefühl sagte mir, dass wir auch
für den Hunger gut aufgestellt waren. Traditionell mit Bratwürsten, Steaks, Wiener,
Crepes, aber auch international wie syrische
Spezialitäten oder mit türkischen Köfte. Und
während viele Menschen sprichwörtlich
„schweißbehaftet“ alles dafür gaben, dass
die Schlangen an den Essensständen geringer wurden, wurde an den diversen Spielständen dafür gearbeitet, dass der Unterhaltungswert für die Kinder ganz weit oben
blieb. Vertraute Angebote wie u.a. „Basteln von Papierhüten“, „Aquapark“, „Glit-
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zertatoos“ trafen auf neue Angebote wie
„Slackline“, „Fotoleinwand“, „Chill dir ein gemaltes Bild“ oder „Rikschafahrt“. Auch hier
wurden die anstrengenden Vorbereitungen
damit belohnt, dass Kinder und Jugendliche
mit leuchtenden Augen spielerisch die Zeit
für eine kurze Zeit vergaßen. Gegen 14.30
Uhr erreichte mich dann die Nachricht, die
man positiv oder negativ fühlen kann: Es
gab keine Wiener mehr! Das ist in unserem Haus ein Drama! Und deswegen gab
es schon wieder eine leuchtende Haftnotiz
in meinem Kopf: Anzahl der Wiener muss
im nächsten Jahr nach oben geschraubt
werden! Geschraubt wurde übrigens auch
auf unserer Aktionsbühne. Die Musikband
„SelbControl“, die wir für einen Auftritt zum
Sommerfest gewinnen konnten, schraubte
nicht nur perfekt an ihrem Sound, sondern
ballerte am Nachmittag ein musikalisches
Feuerwerk nach dem anderen ab und gab
uns bereits auf der Bühne die Zusage, dass
sie im nächsten Jahr wieder am Start bei
unserem Sommerfest sind. Willkommen bei
uns!

Danke dafür! Danke aber auch an unsere
tollen Hausmeister, die alle speziellen Ideen und Vorstellungen aus der Theorie in die
Praxis an diesem Tag umsetzen. Freunde,
dieser Tag war kein Stillstand mehr, unser
Sommerfest war uns eine Freude, für euch!
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Ab diesem Zeitpunkt war auch nach den
wochenlangen Vorbereitungen alle Anspannung im Rausch der guten Gefühle oder im
Glas meines alkoholfreien Biers verschwunden. Und einen großen Anteil an diesem
Zustand hatte jeder einzelne Besucher mit
sichtbaren Freuden und mein Team mit vielen guten Ideen und Hilfestellungen.

Die neue Hühner-WG
auf dem Bauernhof
der Lebenshilfe
in Martinsreuth
Auf dem Bio-Bauernhof in Martinsreuth gibt
es nicht nur eine Wohngruppe für Menschen
mit Behinderung, sondern es leben hier
auch Zwei- und Vierbeiner. Neben Rindern,
Ziegen, Gänsen und Enten wohnen auch etliche Hühner auf dem landwirtschaftlichen
Anwesen. Das Areal ist groß und bietet auch
viel Platz, zum Beispiel für Mitarbeiter-Freizeitgestaltung am Feierabend. So besuchte
den Bauernhof im Herbst eine Gruppe der
Offenen Hilfe der Lebenshilfe Hof. Nach einem Rundgang vom Hühnermobil runter
zur Gärtnerei und zu den Stallungen zeigte
Johannes Popp, landwirtschaftlicher Mitarbeiter, sein neuestes Projekt: Stallumbau
für eine Hühner-Wohngruppe.

von Ute Michael

Ein Besuch

Es gibt junge und ältere Hühnchen. Munter
scharren, picken und gackern die Tiere in
ihrem großen Vorgarten. In gemeinsamer
Arbeit hat Popp und sein Team das Gebäude hühnerfreundlich umgebaut. „Erst haben wir eine sichere Behausung geplant“.
Schutzmaßnahmen oben am Hühnermobil
und auch vor dem neuen Hühnerhaus seien wichtig. Dann habe der Habicht schlechte Jagdmöglichkeit. Damals, auf der großen
Wiese, hatte er ein ideales Revier. „Dem haben wir nun ein Ende gemacht“, erklärt Popp
und zeigt als Erklärung auf die „Schutz-Ziegen“. Schutz-Ziegen? „Genau“, erklärt Popp,
„die Ziegen dienen der Abschreckung und
schaffen es sogar, nicht nur den Raubvogel, sondern auch den Fuchs von der HühGlückliche entdeckerfreudige Hühner gibt ner-Jagd abzuschrecken“.
es schon länger auf dem Bauernhof der
Lebenshilfe in Martinsreuth. Das Team der
Lebenshilfe bewirtschaftet den Hof mit
etwa zweihundertfünfzig Hühnern seit vier
Jahren. Bioland-Richtlinien gehören zum A
und O des landwirtschaftlichen Betriebes.
Nun ist der Stallumbau fertig und eine munter-neugierige Gruppe Federvieh ist eingezogen. Eine Wohngemeinschaft der Hühner
blieb im Hühnermobil, ein anderer Teil zog
in das befestigte Gebäude an der Straße.
Der Rinder-Freistall ist gleich daneben. Bei
einem Rundgang erklärt Johannes Popp,
Dort wo die Haupteinfahrt zum Bauernhof der Lebenshilwas der Habicht mit dem Umzug zu tun hat- fe ist, befindet sich auf der linken Seite ein Selbstbediete und verrät woran man am Huhn erkennt, nungshäuschen für die Bio-Eier. Das Hühner-Team setzt
auf die Ehrlichkeit der Käufer.
welche Eier es legen wird.
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Auf der Freifläche oberhalb der Gärtnerei steht das Hühnermobil und dort leben auch die zwei Ziegen.

Was ist hühnerfreundliches Wohnen? „Auf
jeden Fall brauchen die Tiere eine Stelle zum
Sandbaden“, betont Johannes Popp. „Hühnerfreundliches Wohnen bedeutet auch,
dass die Tiere erhöhte Sitz- und Schlafplätze
haben. Federvieh im Freien sucht sich Plätze auf Bäumen und im Buschwerk“. Daran
solle man bei der Hühnerhaltung unbedingt
denken. Er erinnert sich an ein Erlebnis.
„Auch zuhause leben bei mir Hühner und
werden abends vom Garten in den Schutzstall gesperrt. Am Anfang, nachdem sie bei
mir eingezogen waren, wollte ich sie vor
Einbruch der Dunkelheit in den Stall locken.
Aber sie waren weg! Nach längerer Suche
habe ich sie in den Ästen sitzend in einem
nicht weit entfernten Baum entdeckt“.
Haben die Hühner Lieblingsplätze fürs Eierlegen? Das sei von Huhn zu Huhn unterschiedlich: ruhig und dunkel müsse es sein
und etwa zehn Stunden Licht seien erforderlich, dass das Huhn „legelustig“ wird. Die
Mitarbeiter des Bauernhofes sammeln dann
täglich die Eier ein, begutachten sie und sortieren nach Größe. Verkauft werden die Eier
über die Biokiste, den eigenen Hofladen
oder über ein Schränkchen für Selbstbedienung, das in der Einfahrt auf den Hof neben
der Straße (B2) nach Konradsreuth steht.

Woran erkennt man denn nun, welches
Huhn welche Eier legt? Popp erklärt: „Die
Farbe der Eier hängt nicht von der Farbe
des Huhns ab. Das Ohrläppchen verrate,
welche Farbe das Gelege haben werde. Ist
das Ohrläppchen rot, gibt es braune Eier, ist
es weiß, sind sie weiß. ■

Der Bauernhof der Lebenshilfe in Martinsreuth hat nun
zwei Lebensbereiche für die Hühner. Das Hühnermobil
und einen umgebauten Stall neben dem Freigelände für
die Rinder.

41

Froschbachtal –
Einweihung

Wildbienenprojekt

20.05.2022

Bad Steben – Am Freitag dem 20.05.2022
wurde unter Beteiligung der jüngsten Kickerinnen und Kicker der SV05 Froschbachtal,
deren Eltern und des Vereins Lebenshilfe
Hof (vertreten durch die berufliche Bildung)
auf dem ATSV-Sportgelände in Thierbach
ein großes „Insektenhotel“ seiner Bestimmung übergeben. Finanziert wurde dieser
insektenfreundliche Beitrag zum Artenschutz von der Oberstebener Familie Rank,
die im Bad Stebener Ortsteil einen Bio-Bauernhof bewirtschaftet.
Vorbereitet und gefertigt wurde das XXL
Bienenhotel mitsamt dem Füllmaterial von
der Beruflichen Bildung in der Schaumbergstraße. Um Ressourcen zu schonen,
wurden der Korpus und die Rückwand aus
alten Brettern und Balken von einem Scheunenabriss hergestellt. Mit tatkräftiger Unterstützung der Mitarbeiter wurden Balken
gebürstet, auf die Länge gebracht und verschraubt. Für die Wohnungen der „wilden
Brummer” wurden Bambusstäbe mit unterschiedlichen Durchmessern zurecht gesägt,
gebohrt und teilweise in Ziegelsteine, die
zuvor entgratet wurden, eingesteckt und
verklebt. Hartholzsaumkanten wurden mit
unterschiedlich großen Löchern versehen,
um möglichst vielen Arten von Insekten einen Unterschlupf oder Brutmöglichkeit zu
bieten. Beim Bohren der Löcher wurde sehr
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von Volker Knörnschild
viel Sorgfalt auf ein exaktes und vor allem
spanfreies Bohrloch gelegt, damit sich die
Insekten nicht ihre feinen Flügel verletzen
können. Aber das war für unsere „Profis“
aus der BB gar kein Problem, weil hier ein
Großteil unserer Wildbienenhotels hergestellt wird. Zukünftige Bewohner bevölkern
in großer Vielfalt die sonnenüberflutete Böschung am Sportplatz.
Zukünftig soll neben der Anlage eine große Blühwiese entstehen. Der Hang wird
nur einmal im Spätsommer gemäht und
ist somit ein idealer Standort. Da die SV05
auch die Sportplätze in Bobengrün und Bad
Steben bespielt, gab es auch für die Vorsitzenden Felix Werner (ATS Bobengrün) und
Hans Burger (TSV Bad Steben) je ein Insektenhotel in Kleinformat aus unserer Eigenproduktion. Unter Anleitung von Werner
Köhler und Volker Knörnschild und einigen
Mitarbeitern aus der beruflichen Bildung
konnten die jungen Kicker und Kickerinnen
das Insektenhotel mit dem entsprechenden
„Mobiliar“ einrichten.
Zum Abschluss der sehr gelungenen Veranstaltung gab es Leckereien vom Grill, Getränke, Kaffee und Kuchen für unser Team
gratis. ■

43

Arbeit

Umwerfendes Team
reist zu den

aus Hof

Special Olympics
nach Berlin
Umwerfend in zweifacher Ausführung: Das
achtköpfige Bowling Team der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof ist Garant für viele
umgeworfene Kegel auf der Bowlingbahn
und umwerfend mit seiner Lebensfreude.
Nun fahren sie Anfang Juni mit beidem im
Gepäck zu den Special Olympics nach Berlin.
Vielfältig wie die verschiedenen Arbeitsbereiche der Lebenshilfe in Hof ist auch das
Angebot an sportlicher Bestätigung. Fußball, Tischtennis, Schwimmen und Bowling
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sind nur einige Beispiele. Seit eh und je
setzen die verschiedenen Arbeits- und
Freizeitgruppen der Lebenshilfe Hof e.V.
auf den Sport. Sie wissen, dass Sport dem
Menschen, auch mit Handicap, die Chance
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen,
erleichtert und zu Selbstbewusstsein und
Anerkennung verhilft. Die Special Olympics
sind Teil dieser Strategie und führende Organisation im Bereich des nationalen Wettbewerbs für Menschen mit den verschiedensten Behinderungen.

Freizeit

In Hof fand sich eine Gruppe Bowlingbegeisterter, die nun für die Lebenshilfe Hof
trainiert und nach Berlin fährt. Dort gehen
unter dem Motto „Gemeinsam stark“ vom
19. bis 24. Juni 2022 circa 4.500 Menschen
mit und ohne Behinderung bei den Nationalen Sommerspielen von Special Olympics
Deutschland an den Start. Ein Rahmenprogramm und viele sportliche Highlights werden für sechs Tage voller Emotionen sorgen.
Das sportbegeisterte Team der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof (OHL) hat sich unter
der Leitung von Jürgen Martikke gebildet
und trainiert 14-tägig auf der Bowlingbahn
des Bowling-Centers Strike in Hof. Bowling
ist eine Ende des 19. Jahrhunderts in den
Vereinigten Staaten entstandene Variante
des Präzisionssports Kegeln. Dabei wird ein
mit Bohrungen für die Finger versehener
Ball auf eine Formation von zehn Pins genannten Kegeln geworfen, die so mancher
aus dem OHL-Team mit einem Wurf wegfegt
– andere brauchen etwas länger und haben
Spaß dabei. „Ich habe mit einigen Liegestütze in der Wohngruppe geübt und dabei
für mehr Wurfkraft in den Armen gesorgt“,
sagt Coach Jürgen und freut sich über einen
tollen Wurf von Markus. Dieser geht langsam in die Knie, holt Schwung, geht in die
Schussposition und wirft den Ball nach hinten. Keine Ratte! Das wäre ein Rollen links
oder rechts an den Pins vorbei. Nein: breit
grinsend freut er sich über seine Acht und
legt nach. Der Jubel der Zuschauer aus dem
Team ist groß. Auch der zweite Vorsitzende
der Lebenshilfe Hof, Norbert Opitz, ist Teil
des Teams. Jeder Wurf seiner Schützlinge
freut ihn, denn er ist überzeugt, dass die Teilnahme ist entscheidend ist, nicht das Ergebnis. Allerdings, fast jeder Sportler und jede
Sportlerin blickte doch immer mal auf die
große Leuchtanzeige mit den Punktzahlen
an der Decke über den Bahnen. Noch führt
Coach Jürgen mit Punktevorsprung. Nicht
mehr lange - die Gruppe seiner Schützlinge

ist gut und nutzt jeden Trainingstag bis zu
den Spielen.
Special Olympics ist die weltweit größte
Sportbewegung für Menschen mit geistiger
und mehrfacher Behinderung, die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC)
offiziell anerkannt ist. Heute ist SOI mit mehr
als fünf Millionen Athletinnen und Athleten
in 174 Ländern vertreten. Deren sportlicher
Eid lautet: „Ich will gewinnen! Doch wenn
ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig
mein Bestes geben!“ ■
Quellen: https://www.berlin2022.org/ und Wikipedia
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Eine Prise Hoffnung
auf Frieden
von Cornelius Kelber
Viel Arbeit steckt in dem Schmücken. Ausgerüstet
mit einer hohen Leiter, buntem Osterschmuck und
viel Kreativität widmete sich Cornelius Kelber von
den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof der diesjährigen Osterbrunnenkrone. Als Zeichen für den allgegenwärtigen Wunsch nach Frieden, war in diesem
Jahr die Krone mit blauen Schleifen und Hoffnungsworten geschmückt.

Am Samstag, 9. April war es endlich wieder
soweit: der geschmückte Osterbrunnen am
Hofer Rathaus wurde Teil einer feierlichen
Andacht. Dafür gearbeitet und eingeladen
hatten die Stadt Hof, die Kirchengemeinde
St. Michaelis und die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof.

Der Posaunenchor der Offenen Hilfe der Lebenshilfe Hof spendete mit seiner Musik Zuversicht und Stärke. Drei Lieder
trugen die Musikerinnen und Musiker vor. Sie wurden angeleitet von Cornelius Kelber und von Geschäftsführer Siegfried Wonsack musikalisch unterstützt.
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meisterin Eva Döhla in ihrer Rede. Wenn
Ängste und Sorgen im Raum stehen, tue die
Vorfreude auf Ostern gut. Dabei sei die Lebenshilfe Hof eine tragende Säule. Hier sei
jeder willkommen, die Menschen fänden
Den feierlichen Auftakt bildete der Inklusi- zueinander und man habe gute Ideen und
ve Posaunenchor der Lebenshilfe Hof unter sei Vorbild mit der wertvollen Arbeit.
der Leitung von Cornelius Kelber mit dem
Musikstück „La Mourisque“. Monika Köppel-Meyer, Bereichsleiterin der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof, Oberbürgermeisterin Eva Döhla und Pfarrerin Anette Jahnel
begrüßten die Anwesenden. Es wurde in den
begleitenden Worten verdeutlicht, dass die
Menschen in diesen Zeiten Zuversicht und
eine Prise Hoffnung auf Frieden brauchen.
Monika Köppel-Meyer erinnerte daran,
dass der Osterbrunnenbrauch aus der Fränkischen Schweiz stamme und verdeutliche,
dass Wasser und Leben nicht selbstverständlich sei. Sie bedankte sich beim Inklusiven Posaunenchor und den Gastbläserinnen und Gastbläsern aus Posaunenchören
der Region, die mit ihrem Spiel mitreißende Lebensfreude schenkten und Zuversicht
So startet das Projekt „Osterbrunnen schmücken“. In
und Hoffnung vermittelten.
Zur diesjährigen Einweihung waren Interessierte, Beteiligte und Verantwortliche,
wetterbedingt in der St. Michaeliskirche,
zusammengekommen.

Das habe gut getan in dieser schwierig gewordenen Welt, bekräftige Oberbürger-

der Stadtgärtnerei Hof binden Auszubildende unter
der Leitung von Stanislav Kostka Fichtenzweige so
zusammen, dass letztendlich eine große Krone entsteht.
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te Rechtsordnung und Lebensform, bei der
Wohl und Wohlstand der Bürgerinnen und
Bürger oberste Ziele sind“. Abschließend
versammelten sich alle Beteiligten vor dem
Osterbrunnen zu einem gemeinsamen Innehalten und der Möglichkeit Fotos zu maPfarrerin Anette Jahnel zitierte aus dem Jo- chen. ■
hannes-Evangelium Kapitel 20, Vers 19. Die
darin beschriebene Angst und Verunsicherung der Menschen sei aktueller denn je.
Wie solle man damit leben? Jesu Antwort
darauf sei: „Friede sei mit euch!“
Der Osterbrunnen, der in Zusammenarbeit
mit der Stadtgärtnerei Hof und den Offenen
Hilfen der Lebenshilfe Hof geschmückt wurde, mache dies sichtbar und lade zum Innehalten ein.

Als Zeichen für den allgegenwärtigen
Wunsch nach Frieden ist in diesem Jahr die
Krone des Osterbrunnens auch mit Friedensworten geschmückt. Ein Zitat aus einem Lexikoneintrag verdeutlicht die Sehnsucht nach einem Leben in Frieden. „Frieden
bezeichnet eine umfassende und dauerhaf-

Abschließend versammelten sich vor dem Osterbrunnen alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Innehalten
und der Möglichkeit Fotos zu machen.
2. v. links: Leitung Inklusiver Posaunenchor Cornelius Kelber, 3. v. links: Oberbürgermeisterin Eva Döhla,
4. v. links: Pfrin. Anette Jahnel, 8. v. links: Bereichsleitung Offene Hilfen der Lebenshilfe Monika
Köppel-Meyer, 9. v. links: Bürgermeisterin Angela Bier, 2. v. rechts: Geschäftsführer der Lebenshilfe Hof
Siegfried Wonsack, 5. v. rechts: 1. Vorsitzender der Lebenshilfe Hof Bernhard Wölfl
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von Klaus und Heike Ramming

Das Samstagsfrühstück der Offenen Hilfen

Samstagsfrühstück

Das Samstagsfrühstück der Offenen Hilfen der Lebenshilfe findet aktuell in der Meinels
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Samstagsfrühstück

„Ob Sonne, Schnee, oder auch Regen. Fastnacht ist ein wahr
anderer sein. Der eine groß, der andere klein.“
Barbara, Wunsiedel
„Die Party von extra-radio finde ich klasse.“
Georg

„Die Party auf extra-radio ist spitze, weil Kristina Kemnitzer und Christian Kemnitzer immer für
uns da sind!“
Dominik auf Hof

„Danke für die Rosenmontagsparty
im Radio. Ich höre gerne zu und
feiere mit, denn sehen kann ich ja
nicht.“
„Ich war bei dem Faschingstreff der offenen Hilfen der Lebenshilfe
Hof. Die inklusive Rosenmontagsparty auf extra-radio find ich spitze,
weil ich so auch zuhause Fasching feiern kann.“
Lena

„
a

„Das war sie. Die erste Rosenmontagsparty on Air au
Mega für uns, weil sie zeigt, dass unser Gemeinschaf
hinaus geht.„

„Die weltweiten Ereignisse haben unserer Rosenmontagsparty eine neue
Bedeutung gegeben: Es ist ein Symbol für Hoffnung und Lebensfreude.
Kristina Kemnitzer
„Ich verkleide mich gerne als Micky Mouse, weil es
meine Lieblingsfigur ist. Danke für die Radioparty“
„Ich höre sehr gerne extra-radio, und grüße alle da draußen.“
Barbara Prell
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ist ein wahrer Segen, denn jeder darf ein

„Mir gefällt Fasching, wegen den fröhlichen Liedern und den fröhlichen
Menschen. Danke für die tolle Party“
Stefan

„Als Landrat des Landkreises Hof, freue ich mich über die
erste integrative Rosenmontagsparty im Radio.
Der Fasching kommt dadurch in die Wohnzimmer, bei uns
in der Region. Dafür danke ich den offenen Hilfen und
natürlich extra-radio – verbunden mit einem Helau ins
Hofer Land.“
Oliver Bär, Landrat Hof

„Die weltweiten Ereignisse haben
unserer Rosenmontagsstunde eine neue
Bedeutung gegeben: Sie ist ein Symbol
für Hoffnung und Lebensfreude.“
Kristina Kemnitzer

„Die inklusive Rosenmontagsparty auf extra-radio ist spitze, weil hier wieder
alle zusammen Fasching feiern können.“

rty on Air auf extra-radio.
Gemeinschaftsgefühl über die Landkreisgrenzen

"Die Rosenmontagsparty lässt
Lebensfreude spüren und passt so gut
zum Motto der Lebenshilfe Hof Lebensfreude inklusive!"
M. Köppel - Meyer, Bereichsleitung
OHL
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Sommernachtsparty
der Offenen Hilfen
der Lebenshilfe Hof mit

Wir-Gefühl

und Sonne im Herzen
Ute Michael

Endlich wieder. Am letzten Juni-Wochenende feierten die Offenen Hilfen der Lebenshilfe im Innenhof der VHS Hofer Land eine
Sommernachtsparty voller Elan und Begeisterung. „Hier wird das Leben gefeiert“,
sagte Dekan Andreas Müller anerkennend.
Denn das Wir-Gefühl war ab der ersten Sekunde da. Menschen jung und etwas älter,
mit oder ohne Behinderung, ließen den Alltag einmal hinter sich und feierten wieder
zusammen bei gutem Essen und mitreißender Musik. Dafür sorgten wohlbekannt Kristina und Christian Kemnitzer, die mit ihrer
Musik die Herzen erreichten und auch die
etwas Schüchternen zum Tanz beflügelten.
Endlich wieder Bekannte treffen, miteinander tanzen und „den Bär steppen lassen“.
„Atemlos durch die Nacht“, war eines der
vielen bekannten Lieder, die mancher mitsang oder die Hüften dazu schwang. Endlich
wieder ein Sommernachtsfest live erleben.
„Er hat ein knallrotes Gummiboot“, war das
Auftaktlied, das die Tanzgruppe der Offenen
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Hilfen Marktredwitz für ihre Tanzeinlage
hatte.
Zwar spannten die Online-Veranstaltungen
dank Extra-Radio eine Durchhaltebrücke
während der Pandemie. Aber nun dürsteten
viele nach Zusammenkommen und freuten
sich sehr, dass die Verantwortlichen der
Lebenshilfe Hof, ihre starken Partner und
vielen Sponsoren wieder eine Party auf die
Beine stellten. Die Helfer an den verschiedenen Verpflegungsinseln legten sich mächtig ins Zeug, um dem Ansturm ab 19.00 Uhr
Herr zu werden. Und das alles bei dieser
Hitze. Von der sich niemand abschrecken
ließ. Sogar die Prominenz war da, unter ihnen Landrat Dr. Oliver Bär, Dekan Andreas
Müller, der frühere Lebenshilfe-Schulleiter
und jetzige 1. Vorsitzender der Lebenshilfe
Hof Bernhard Wölfl, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Hof Siegfried Wonsack, OHL
Bereichsleiterin Monika Köppel-Meyer, Bürgermeisterin Angela Bier und VHS-Hausherr
André Vogel.

Freizeit

Landrat Dr. Oliver Bär würdigte den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten. So habe
es während der zwei Jahre Corona-Pandemie nur eine virtuelle Party über Extra-Radio on air gegeben, aber alle haben durchgehalten und sind der nun im zehnten Jahr
stattfindenden guten Idee treu geblieben.
„Leben Sie Lebensfreude und lassen Sie die
Sonne in Ihr Herz“, wünschte Bär den Anwesenden.
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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 (SEJ und Berufspraktikum).
Melde Dich direkt in dem Bereich, der Dich interessiert:
MontessoriKinderhaus
09281/7552-62

Schule /
Heilpädagogische
Tagesstätte
09281/7552-41

Hochfränkische
Werkstätten /
Arbeit
09281/7546-21

Wohnbereich
09281/1441848

Erfahre
mehr über uns: www.lebenshilfe-hof.de
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Offene
Hilfen
09281/7847055

BEITRITTSERKLÄRUNG

für Menschen mit Behinderung Stadt u. Landkreis Hof e.V.
Am Lindenbühl 10
95032 Hof
Tel: 09281/75520 Fax: 09281/54193
e-mail: info@lebenshilfe-hof.de
Internet: www.lebenshilfe-hof.de

Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein
„Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Stadt und Landkreis Hof e.V.“.
Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von............................ € zu zahlen.

(steuerbegünstigt, Mindestbeitrag 25,00 € pro Jahr, für Menschen mit Behinderung 5,00 € )

Name:

Vorname:

Anschrift:
Geburtsdatum:

Beruf:

Tel.-Nr.:

e-mail:

Mit der Nennung meines Vor- und Nachnamens als neues Mitglied in der nächsten Ausgabe
der Lebenshilfe Notizen bin ich einverstanden / nicht einverstanden.

Datum:

Unterschrift:

Einzugsermächtigung von Mitgliedsbeiträgen
Hiermit ermächtige ich die „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Stadt und Landkreis
Hof e.V.“, Am Lindenbühl 10, 95032 Hof, widerruflich, den Jahresbeitrag
in Höhe von ........................ €
bei dem u. g. Geldinstitut mittels Lastschrift einzuziehen.
Name:

Anschrift:

Bank:
IBAN:

Datum:

BIC:

Unterschrift:
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