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Vorwort 
 

Hallo ihr, 

 

ihr habt die 5. Ausgabe unserer OHL-Ausgabe vor Euch. 

Das Besondere an ihr ist, dass wir diese komplett über 

Videokonferenz erstellt haben. 

Da in letzter Zeit nicht ganz so viele Gruppenangebote 

der OHL stattfinden durften, berichten wir in dieser 

Ausgabe nicht nur von den OHL.  

Wir haben gedacht, euch interessieren vielleicht auch 

andere Bereiche der Lebenshilfe. Deshalb haben wir 

hier mal angefangen, euch auch Leute aus anderen 

Bereichen der Lebenshilfe vorzustellen.  

Wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Ausgabe 

wieder mehr von Angeboten der OHL berichten können. 

Mal schauen, wie es die aktuelle Lage zulässt.  

 

Wir wünschen Euch jedenfalls viel Spaß beim Lesen! 

 

Herzliche Grüße vom Redaktions-Team und dem 

ganzen Team der Offenen Hilfen der Lebenshilfe! 
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Spenden erbeten 
 

Wir freuen uns auch über eine kleine Spende für unsere 

Zeitung!  

Jeder darf so viel für diese Ausgabe bezahlen, wie sie 

jedem Einzelnen wert ist.  

 

Spenden können auch auf folgendes Konto eingezahlt 

werden: 

Spendenkonto der OHL: 

Empfänger: Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung 

Stadt und Landkreis Hof e.V. 

Bankverbindung: Sparkasse Hochfranken 

IBAN: DE19 7805 0000 0380 2110 52 

BIC: BYLADEM1HOF 

Verwendungszweck: 

„59200-40 + Spende für OHL-Zeitung“ 

 

Vielen Dank! 
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Wie unsere Zeitung in Corona-Zeiten 

gemacht wird: 
 

Ein kleinerer Kreis des Redaktions-Teams trifft sich 

weiterhin.  

Das läuft aber anders ab als sonst, weil wir uns nicht im 

Lichthaus treffen können. Jetzt haben wir das Arbeiten 

von zuhause aus für uns entdeckt  . Wir arbeiten jetzt 

regelmäßig über Videokonferenz weiter. Und es macht 

richtig Spaß! 
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„Lena findet es geil!                                                          

Es ist cool, so über Video an                                                           

der Zeitung weiterzuarbeiten!“ 

 

 

Klaus findet die Heimarbeit                                            

teilweise schwieriger, z.B. bei der                                        

Auswahl von Bildern. Aber wir finden immer wieder eine 

Lösung für Probleme die wir nicht haben, wenn wir uns 

sehen können. Wir werden also immer besser darin, gut 

von zuhause aus weiterzuarbeiten.  

     

Heike nennt das was wir tun 

moderne Medienarbeit. 

 

Wir können im Moment nicht 

viel über aktuelle 

Veranstaltungen berichten.  
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Aber wir wollen die Zeit nutzen, um euch einfach über 

die aktuelle Situation zu berichten. Also zum Beispiel wie 

es den Leuten in der Corona-Zeit so geht. 

Wir wollen diese Zeit auch nutzen, um euch nach und 

nach die Bereiche der Lebenshilfe vorzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Videotelefonie haben wir auch schon erste 

Interviews geführt. Eines davon war das hier mit Nina 

Franz. Sie ist Bereichsleitung der Offenen Hilfen der 

Lebenshilfe: 
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Interview von Steffi W., Heike, Klaus und 

Nina Franz:   
 

 

Steffi:  

„Hallo Nina. Wie bist du                                                      

zu den OHL gekommen?“ 

 

Nina:  

„Hallo. Vor ca. 8 Jahren hat                                                     

meine Vorgängerin ein Baby                                            

bekommen. Mir macht es                                                               

sehr viel Spaß. Ich habe                                                                             

viele verschiedene Aufgaben.“ 

 

Klaus:  

„Was sind denn deine Zuständigkeits-Bereiche?“ 

 

Nina:  

„Ich bin zuständig für Beratung. Ich mache Beratungs-

Gespräche mit Familien, Menschen mit Behinderung, 

Angehörigen und auch Menschen, die an unserer Arbeit 
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interessiert sind. Wenn sie irgendwelche Fragen haben 

oder in Krisen-Situationen sind.  

Dann bin ich für den Familienentlastenden Dienst 

(FED) zuständig. 

 

Ich bin auch für die Schulbegleitung verantwortlich. 

 

Ein ganz kleines bisschen bin ich auch für das 

Ambulant Unterstützte Wohnen zuständig. Da haben 

wir aber nicht viele Bewohner.   

 

Für die heilpädagogische Autismus-Förderung bin ich 

auch verantwortlich. Außerdem mache ich noch die 

ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung. 

 

Im Freizeitbereich der OHL leite ich dann noch den 

Lebensfreude-Chor. Dort können wir miteinander 

singen. Das macht mir immer sehr viel Spaß und ich 

gehe immer gut gelaunt nach Hause.“ 

 

Klaus:  

„Das ist ja ganz schön viel. Wie hat sich denn deine 

Arbeit (z.B. Beratung) jetzt durch das Corona-Virus 

verändert? Oder ist es unmöglich geworden?“ 
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Nina:  

„Also ich führe jetzt mehr Gespräche über das Telefon 

als persönlich einen Termin auszumachen. Aber ich 

hatte jetzt auch schon einen Termin mit einer Familie. 

Wir sind z.B. während des Gespräches um den 

Untreusee gelaufen. Die Familie habe ich nämlich noch 

nicht gekannt und dann ist es, finde ich, immer 

schwierig, wenn man sich nicht sieht.  

Seitdem jetzt wieder ein paar Leute in der Werkstatt 

sind, mache ich auch manchmal Gespräche in meinem 

Büro. Ich habe eine kleine Schutzwand aus Plexiglas, 

die wir dann zwischen uns stellen können.  

Anfangs zu Corona-Zeiten war es schon weniger mit der 

Beratung. Mit der Zeit kamen aber viele Eltern und 

Familien, die Sorge hatten wie es weitergeht und dann 

Unterstützung gebraucht haben.  

Den FED haben wir während Corona nicht eingestellt. 

Wir haben versucht die Familien in dieser Zeit weiter zu 

unterstützen. Wir haben natürlich sehr darauf geachtet, 

dass alle Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden.“  
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Klaus:  

„Noch eine letzte Frage. Nehmen wir mal an jemand 

rutscht in eine Krise oder hat Probleme. Wie läuft 

das bei dir mit dem Kontakt aufnehmen ab?“ 

 

Nina:  

„Die Leute müssen selbst zu mir kommen und sich bei mir 

melden. Wichtig ist, dass die Leute meine Hilfe freiwillig 

annehmen und selbst das Gespräch zu mir suchen. Ich 

freue mich immer, wenn jemand zu mir kommt. Ich habe 

gerne ein offenes Ohr. Dann können wir einen Termin 

ausmachen, wo wir uns dann unterhalten können.“ 
 

Klaus:  

„Okay. Manche Leute brauchen vielleicht Hilfe aber 

wollen keine.“ 

 

Nina:  

„Ja das kommt vor. Aber wenn derjenige keine Hilfe 

haben will, kann ich auch nichts machen.“ 
 

Klaus:  

„Richtig. Dann vielen Dank für das Interview Nina!“ 

 

Nina:  

„Ich danke euch, dass ihr Interesse daran hattet was ich 

alles so mache. 
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Einmal Sportwagen fahren, 
 

am 30.8.2020 war dies bei der Sportwagenausfahrt 

möglich. Der Verein Sportwagencharity e.V. war mit 7 

Fahrzeugen vertreten. 14 Kinder und Menschen mit 

Behinderung durften jeweils ca. eine halbe Stunde mit 

im Sportwagen durch die Gegend fahren. Diese 

Veranstaltung fand bereits zum zweiten Mal statt. 
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Vielen Dank an Sportwagencharity e.V. und den 

Reiterhof Wirsberg für Organisation und Sponsering. 

Ein Teil der Bilder stammt vom Sportwagencharity e.V., 

der mir freundlicherweise die Nutzung seiner Bilder für 

diesen Zweck erlaubt hat. 

 

„Ich fand die Ausfahrt toll. Den Tag werde ich so schnell 

nicht vergessen.“ Ein Junge von der Amalstiftung durfte 

sogar (bei regnerischem Wetter) teilweise mit offenem 

Verdeck fahren. Einer freute sich, den selben Ferrari wie 

vor zwei Jahren erwischt zu haben.  

 

 

 
Nähere Infos zum Verein: www.sportwagencharity.com 
 
Verfasser: Klaus und Heike Ramming    
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Wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Ihr könnt uns 

sagen, wie ihr unsere Zeitung bisher findet. 

Habt ihr einen Wunsch was unbedingt in die neue 

Ausgabe der OHL-Zeitung soll? 

Gebt uns einfach Bescheid. 

 

Ihr könnt uns eure Briefe oder Nachrichten auch gerne 

schicken an:  

Offene Hilfen der Lebenshilfe Hof 

Schaumbergstraße 4 

95032 Hof 

Oder ruft uns an: 09281/ 7847055. Über diese 

Nummer könnt ihr uns auch auf Whatsapp schreiben! 

 

Seht hier die Nachrichten, die wir bisher bekommen 

haben:  
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Was macht ihr alle so? 
 

Ihr habt erzählt wie es euch so geht und was ihr so 

macht. Hier ein paar Beispiele:  

 

 

 

Liebes Redaktions-Team! Ein großes 

Lob an die neue OHL Zeitung, viele 

interessante Berichte und 

wunderschöne Fotos! Toll, dass Ihr 

weiterarbeitet, nun per 

Videokonferenz. Eine große Freude 

für die Menschen, die sich jetzt 

nicht bei unseren Veranstaltungen 

treffen können! Ich bin schon auf 

die nächste Ausgabe gespannt!        

VG Monika Köppel-Meyer 🙂 

Steffi puzzelt viel und baut viel Lego. 
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Tobias geht bei schönem Wetter sehr gerne Fahrrad fahren oder 

spazieren. Außerdem besucht er seine Schwester, Nichte, seinen 

Schwager und seine Oma. Ansonsten liegt er gerne auf seinem 

neuen Sofa und schaut Fernseher.  

Tobias war auch im Zoo in Leipzig. Dort hat er z.B. Schildkröten 

gesehen. Sie haben gerade Essen bekommen. Er hat sich im 

Zoo auch diese coole Basecap gekauft: 
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Seitdem die Werkstatt geschlossen ist, beschäftigt sich Uli viel 

Zuhause. Er sitzt im Garten, spielt Computer, wickelt Spulen ab und 

hilft im Gruppenalltag. Mittlerweile darf er sogar wieder mit seiner 

Schwester spazieren gehen. Ihm geht es gut. Er vermisst uns und 

freut sich uns schon bald wieder zu sehen! 

Felix und Annalena waren bei unserem ersten „Ausflug“ seit dem 

Ausbruch von Corona dabei. Wir waren am Theresienstein spazieren 

und haben gefrühstückt. Danach sind wir in den Zoo.                         

„Einen Ausflug zu dritt, das gab es auch noch nie. Aber das ist 

irgendwie cool“, sagt Felix. 



 

25 
 

Und hier ein Bericht von  

Judith Hüttner:  

 

Mein Abenteuer: Leipziger Zoo  

An einem sonnigen Tag fuhr ich in den Leipziger Zoo. Es 

war schön, wir wurden zwar kurz mal nass, aber nach 

dem Regenschauer kam wieder die Sonne heraus. 

Im Leipziger Zoo ist seit meinem letzten Besuch viel 

passiert und gebaut worden. Z. B. das Gondwanaland, 

in dem man normalerweise mit einer Gondel die Tiere 

beobachten kann. Dank Corona war dieses Ereignis 

leider gesperrt. Hier einige Bilder dazu. 
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Ansonsten gab es noch 

Elefanten, Giraffen, 

Schimpansen und andere 

Affenarten, Flamingos, 

Papageien, Tapire und noch 

Vieles mehr zu sehen. Hier 

noch einige Bilder. 
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Insgesamt war es ein echt schöner Tag!  

Da ich ja schon lange nicht mehr im Leipziger Zoo war,  

fand ich es interessant und aufregend. 
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Jetzt kommt ein Bericht von  

Lena Klein:   

 

Die Pilzsuche 

An einem schönen Sonntagmorgen ging ich mit meinen 

Eltern in den Wald zum Pilze suchen.  

Als wir in den Wald kamen, sahen wir schon den ersten 

Pilz. Es war ein Steinpilz. Ich schaute mich um, da 

standen noch drei weitere Pilze. Die habe ich mit dem 

Messer abgeschnitten und in den Korb gelegt. Und so 

ging es immer weiter. Wir fanden viele Steinpilze und 

Maronenpilze. Es gab auch noch viele giftige Pilze z. B. 

Fliegenpilze, Satans-Röhrling, Schönefuß Röhrling. Hier 

ein paar Bilder, die wir bei der Pilzsuche gemacht 

haben. 

Giftige Pilze: 
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Essbare Pilze:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unsere Ausbeute 
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Auch einige Bewohner der Wohngruppen der 

Lebenshilfe haben uns geschrieben: 

Beitrag von der Wohnheimgruppe der 

Lebenshilfe, Haus 1 in Oberkotzau 
 

Hallo. 

Wir, das sind die Bewohner von der Wohnheimgruppe 

der Lebenshilfe Haus 1 in Oberkotzau, haben uns 

einiges einfallen lassen, die Corona-Zeit ein bisschen 

angenehmer zu gestalten. 

Zum Beispiel haben wir unseren Garten mit einem 

Hochbeet und einem kleinen Teich verschönert.  
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„Ich will meine Eltern besuchen.“ Diese Aussage kam 

sehr oft. Um die Zeit des Wartens zu überbrücken, 

spielten wir viele tolle Gesellschaftsspiele und kegelten 

sogar im eigenen Flur.  

 

 

 

 

 

 

 

„Wir freuen uns darauf,                                                     

endlich wieder ins Kino zu                                                   

dürfen, aber auch unsere Eisdielenbesuche mit 

Hineinsetzen fehlen uns. Aber am meistens fehlt uns 

unsere Arbeit und unsere Freunde dort. Hoffentlich 

sehen wir sie bald wieder. Auch auf den Brunch im 

Lichthaus von der OHL freuen wir uns bereits schon 

riesig“.  

 

Bis bald und bleibt gesund, das Haus 1 in Oberkotzau 
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Beitrag vom Haus 2 WG Oberkotzau: 
 

Unsere Wohngruppe liegt genau in der Mitte von zwei 

weiteren Wohngruppen der Lebenshilfe. Nämlich in 

Oberkotzau in der St.-Antonius-Straße.  

Wir sind jetzt schon fast vier Monate zu Hause und 

können nicht in die Werkstatt gehen. Manche von uns 

finden das gar nicht mal so schlecht. Man kann ganz 

lange schlafen, faulenzen und einfach machen, worauf 

man Lust hat.  

 

 

 

 

 

 

 

Viele vermissen aber die Arbeit schon. Das Treffen mit 

den Arbeitskollegen und eine Aufgabe über den Tag zu 

haben ist wichtig.  

Reise nach 

Jerusalem 
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Auch unsere Senioren fiebern schon darauf hin, wann 

die Seniorenbetreuung im Hauptmannsweg wieder 

losgeht. Dort würden sie dann endlich die anderen 

Senioren aus den Wohngruppen treffen und mit ihnen 

den Tag verbringen.  

  

 

 

 

Toll ist, dass bei uns Mitarbeiter aus anderen Bereichen 

mithelfen. Da ist der FED, die Förderstätte, die Offenen 

Hilfen usw. Die machen oft ein tolles Programm mit uns. 

Wir spielen viel draußen im Garten oder auch drin, 

backen Kuchen, malen usw. Das bringt viel 

Abwechslung. 

 

 

 

 

 

Karl beim 

Kuchen backen 

Kreatives 

Malen 
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Neulich waren wir nach langer Zeit endlich mal wieder in 

der Meinels Bas, wo immer unser Stammtisch ist. Das 

haben wir alle sehr genossen. Die Currywurst mit 

Pommes und dazu ein schönes Bier schmecken nach 

den ganzen Wochen besonders lecker. Auch war jetzt 

schon zwei Mal das Eis-Auto der Eisdiele Florida bei uns 

 

Lagerfeuer 

Spiele im 

Garten 
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Bericht Haus 3 Wohngruppe 

Oberkotzau: 

 

Im Haus 3 in Oberkotzau wurde es nie langweilig. 

Am Anfang der Corona Zeit wusste niemand so richtig, 

wie wir damit umgehen sollen. Mit der Zeit aber kamen 

wir dann ziemlich gut damit zurecht. Da der Sommer 

viele schöne Tage zu bieten hatte, waren wir viel an der 

frischen Luft. Außerdem hatten wir gute Unterstützung 

aus dem TPZ und der Werkstatt. Wir waren spazieren, 

haben gegrillt und haben Spiele gemacht. Nun fragen 

wir uns, wann es so langsam aber sicher wieder losgeht 

mit der Werkstatt… 
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Von            

Jutta Ernst 
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Bericht Wohngruppe Yorckstrasse 26 
 

Hallo! Wir sind die Wohngruppe „Yorckstrasse 26“. 

Unser Haus steht mitten in Hof und wir haben viele 

Nachbarn. Mit unseren Nachbarn verstehen wir uns sehr 

gut. Wir helfen ihnen auch manchmal bei verschiedenen 

Sachen. Wir haben einen schönen Garten. Dort grillen 

wir oder sitzen draußen und genießen die frische Luft.  

 

 

 

  

 

 

 

Jedes Jahr im Sommer machen wir Urlaub. Dann fahren 

wir zusammen in ein anderes Land und machen eine 

schöne Freizeit zusammen. Dieses Jahr wollten wir nach 

Holland fahren. Leider ging das in diesem Jahr wegen 

Corona nicht. Wir machen gerne Ausflüge und man trifft 

uns oft in der Stadt.  

Joachim 
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Wir haben ein paar Interviews für Euch gemacht. Viel 

Spaß und bleibt gesund! 

 

„Was macht ihr gerne?“ 

Joachim: „Ich mache gerne Ausflüge. Ich gehe gerne in 

die Stadt. Ich besuche gerne meinen Bruder und meine 

Mutter. Ich mach gerne bei Aktionen der OHL mit“. 

 

Sabine: „Ich gehe gerne in die                         

Stadt. In der Stadt treffe ich gerne                      

Freunde“. 

 

Dieter: „Ich spiele gerne im Tisch-                                         

tennis-Verein. Ich fahre gerne                                                 

Fahrrad und bin viel unterwegs“. 

 

 

 

 

Robert: „Ich gehe gerne zu meiner Mutter. Ich helfe 

dann im Garten und helfe den Nachbarn. Ich gehe gerne 

spazieren. Mit Sabine und Gerlinde gehe ich gerne in die 

Stadt“. 

 

Dieter und 

Sabine 
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Wie ist die Zeit während Corona für dich? 

Joachim: „Ich gehe gerne zum Fußball. Durch Corona 

geht das gerade nicht. Daran musste ich mich erst 

gewöhnen. Insgesamt geht es mir aber gut“. 

 

Dieter: „Wegen Corona konnten wir unser Tischtennis-

Training nicht fortsetzen. Bis jetzt haben wir Corona gut 

überstanden. Wir hoffen, dass das so bleibt“. 

 

Robert: „Wir schaffen die Zeit mit Corona gut. Wir halten 

uns an die Regeln“. 

 

Was gefällt dir an der Wohngruppe Yorckstrasse? 

Joachim: „In der Yorckstrasse reden wir viel 

miteinander. Z.B. in Gruppengesprächen. Das gefällt mir 

gut. Ich gehe gerne mit Anja und ihrem Hund spazieren“. 

 

Sabine: „Ich mag, dass wir jedes Jahr in die Freizeit 

fahren. Zum Beispiel nach Holland. Dieses Jahr ging das 

wegen Corona nicht“. 

 

Robert: „Ich bin sehr gerne in der Wohngruppe 

Yorckstrasse. Hier wird meine Hilfe gebraucht und ich 

helfe gerne“. 
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Bericht von Wohngruppe Sand: 
 

„Schön haben wir´s. Da wo wir wohnen.“ sagt Milanka. 

Und recht hat sie. In Der Wohnheimgruppe am Sand 

leben wir in einem wunderschönen Altbauhaus mit 

Garten. Hier können wir grillen, unser eigenes Obst und 

Gemüse anpflanzen oder einfach nur chillen. Die 

Mischung macht´s: von 38 bis 79 Jahren, von 

schüchtern bis lustig ist alles vertreten.  

Natur Pur ist nur zehn Gehminuten entfernt, dann sind 

wir schon am wunderschönen Theresienstein. Am 

liebsten lassen wir im Botanischen Garten die Seele 

baumeln. In den                           

Liegestühlen am Teich       

vergisst man die Welt.     

Und für kurze                        

Momente auch          

Corona.  

 

 

 

Milanka 

und 

Manfred 
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Hier konnten wir auch nach dem Lockdown aktiv sein. 

Dank unseres Gartens und dieses kleinen Paradises 

kurz vor der Haustür haben wir die Krise bis jetzt ganz 

gut überstanden. 

Auch im Biergarten der Meinels Bas kann man uns 

finden. Zu einem kühlen Blonden sagen wir nicht nein.  

Wenn´s uns dann doch in die Stadt zieht; dann sind wir 

da auch ganz fix zu Fuß und Bummeln oder lassen uns 

ein Eis schmecken. 

Schön haben wir´s. 

 

Bericht von der Wohnheimgruppe 

Hauptmannsweg: 
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Hinter uns liegen schwierige Monate, es war dieses Jahr 

vieles anders als sonst. Wir haben einige unserer 

Bewohner zu Wort kommen lassen und gefragt, wie sie 

die „Corona-Zeit“ erlebt haben:  

 

Ramona: „Es war eine anstrengende Zeit. Für uns war 

es ungewiss, wie sich alles entwickelt. Der erste Monat 

war der Schlimmste. Doof war, dass wir nicht in die 

Arbeit durften. Mir fehlten die Treffen mit anderen.“ 

 

Detlef: „Es war nervig, so lange zuhause bleiben zu 

müssen durch die Ausgangsbeschränkungen.“ 

 

Frank: „Ich darf nicht auf Arbeit gehen. In der 

Wohngruppe ist es aber auch schön und wir können hier 

arbeiten.“ 

 

Hannes: „Ich hatte viel Zeit für meine Hobbies 

(Autorennen, Musik, ausschlafen). Schade, dass wir 

nicht auf Freizeit fahren konnten.“ 
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Bericht Wohnheimgruppe Ölsnitzer 

Straße 
 

 

Wir bewohnen ein Haus im                                  

Zentrum von Hof, inmitten der                          

Häuserzeile der Oelsnitzer                               

Straße, im sogenannten „Vertl“. 

 

Jeder der elf Bewohner hat ein eigenes Zimmer und teilt 

sich die anderen Räumlichkeiten mit den anderen 

Gruppenmitgliedern. 

Zusammen mit den Betreuern wird gekocht, gewaschen, 

gefeiert, gelernt, gespielt, gelacht und auch manchmal 

gestritten und jeder Bewohner trägt seinen Teil dazu bei. 
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Jeden Morgen gehen wir zur Arbeit in die 

Hochfränkischen Werkstätten oder in die TSM der 

Lebenshilfe und kehren abends zu unserem zu Hause 

zurück. 

In unserer Freizeit unternehmen wir so einiges. Alleine 

oder in Begleitung nehmen wir am Leben in unserer 

Stadt teil. Ob Cafebesuch, Stadtbummel, ein Abend im 

Kino, Spaziergang am Untreusee oder der Einkauf beim 

Metzger um die Ecke. 

 

Als wir das neue Jahr freudig „begrüßten“, ahnten wir 

noch nicht, wie schwer es für uns werden würde. 

Während Corona haben wir sehr viel Zeit zuhause 

verbracht, in der wir Kuchen gebacken, Spiele gespielt, 

ein Hochbeet gebaut und angepflanzt haben. 
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Statements einiger Bewohner: 

 

Roland: „Mir war weng arg langweilig. Ich bin sehr froh, 

dass ich wieder arbeiten gehen kann, denn da hat ma 

zumindest a paar Ansprechpartner!“ 

 

Thomas: „Wie solls mir ganga sa? Mir war nicht 

langweilig. Ich habe Play Station gespielt und Spulen 

abgewickelt! Zusammen mitm Peter hab ich so Kästen 

für Rollläden befüllt und da mussten immer 45 Stück in 

so einem Kasten sein. Es ist schön, dass ich alle in der 

Arbeit sehen kann, aber ich befürchte, dass es wieder 

schlimmer wird mit dem Zeug.“ 

 

Siggi: „Während der Corona Zeit ist es mir sehr gut 

gegangen. Ich war sehr entspannt. Ich war oft im Garten 

gesessen und habe Musik gehört.“ 

 

Elke: „Wie wir daheim waren, haben wir Spulen von der 

Arbeit bekommen und abgewickelt. Es hat Spaß 

gemacht. Es ist schön, dass es vielleicht nächstes Jahr 

einen Impfstoff gibt.“ 
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Claudia: „Die Corona Zeit war net so schee. Ich finde es 

sehr schade, dass ich meinen Freund Udo nicht sehen 

kann.“ 

 

Heidi: „Das musste halt so sein. Mich hat es sehr 

genervt, dass ich nicht rausgehen konnte. Aber es hat 

mir gut gefallen zuhause zu sein. Man konnte nicht 

bummeln gehen.“ 

 

Rudi: „Mir ging es bisschen gut. Das Spulen abwickeln 

hat mir viel Spaß gemacht.“ 

 

Uli: „Mir hat es nicht gefallen, dass ich meine Schwester 

nicht besuchen konnte und mir war langweilig. Das 

Spulen abwickeln hat mir großen Spaß gemacht.  Es ist 

nicht schön, wenn man die Maske aufsetzen muss, aber 

muss man halt.“ 
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Elsbeth Schramm hat uns auch einen Brief mit 4 Seiten 

geschrieben. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt: 

 

Damit ihr es aber alle besser lesen könnt, haben wir 

euch hier ein paar Zeilen von dem Brief abgeschrieben: 

 

„(…) Zur Zeit vermisse ich meinen Vater. Manchmal habe ich 

ihn angerufen, dass ich nach Edlendorf will. Dann hat er mich 

am Wochenende mittags abgeholt und abends wieder nach Hof 

gefahren. 

Ich vermisse meine Betreuerin Claudia Schramm. Sie wollte am 

2.4.2020 zu mir kommen und mit mir einen Stadtbummel 

machen. Leider ging es nicht. Manchmal rufe ich meine 

Betreuerin an. Ihr geht es gut.  

Ich vermisse die Freizeitangebote. Wir haben gekegelt, Bowling 

gespielt, gebastelt, Brettspiele gemacht, Spaziergänge, Dart 

gespielt. Wir sind zum Stammtisch gegangen.  

Ich vermisse die Arche. Wir haben gelesen, gesungen und 

gebetet. Ich lese gern in Büchern.  
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Wir haben eine neue Betreuerin bekommen, weil das TPZ 

geschlossen war. Mit ihr habe ich Karten gebastelt. Mit ihr 

machte ich einen Spaziergang. Ab und zu höre ich manchmal 

eine CD mit schönen Schlagern aus den 60er, 70er und 80er 

Jahren. Manchmal habe ich Küchendienst. Wir müssen beim 

Küchengroßputz mithelfen. An meinen Vater habe ich eine 

Osterkarte geschrieben.  

Ich habe bei einem Malwettbewerb mitgemacht. Für die 

Putzfrauen haben wir Karten angemalt. Manchmal machen wir 

einen Spieleabend. 

Paul, ein Betreuer geht abwechselnd mit einer Person 

spazieren. Ich gehe manchmal auch mit.  

Ich habe meinen Schrank umgeschlichtet: die Winterware nach 

hinten und die Sommerware nach vorn, weil es sehr warm war. 

Wir haben einen Gruppenleiter bekommen. Ich und einige 

andere bekleben Teile. Es gibt auch Webarbeit. Man kann sich 

Sitzkissen weben, wer will. Ich habe mit dem Gruppenleiter für 

mich auch ein Sitzkissen gewebt.  

Wir haben die Rede von Herrn Söder und Frau Merkel gehört. 

Ich habe den Gottesdienst zur Jesus Auferstehung im 

Fernsehen angeschaut. 

Mir geht es gesundheitlich gut. 

Ich wünsche Euch eine schöne Zeit     
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Für viele Leute war die Zeit, v.a. als es mit Corona 

angefangen hat und alle zuhause waren sehr schwer. 

Auch für einige unserer Redakteure. Sie waren u.a. mit 

Regine Nakladal – der Heilpädagogin in Kontakt. 

Deshalb wollten sie sie auch gerne mal interviewen: 

 

 

 

Interview von Steffi W., Heike, Klaus und 

Regine Nakladal – über Videotelefonie: 
(dieses Interview wurde in der Anfangszeit von Corona geführt)    

Klaus:  

„Hallo Regine. Erstmal                                

danke, dass du dir die                                            

Zeit nimmst!“ 

 

Regine:  

„Gerne.“

Heike:  

„Erzähle uns doch mal, wie du zu deinem Beruf 

gekommen bist.“

Regine:  
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„Ich interessiere mich für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen und unterstütze sie gerne. Und gerade in 

der Zeit, in der ihr zuhause ward, habe ich mir überlegt 

wie ich euch gut helfen kann. Wenn ich mit euch in 

Verbindung bleibe, können wir miteinander reden und 

uns erzählen wie es uns so geht. Also habe ich v.a. 

Leute, die alleine zuhause waren, angerufen und 

gefragt, ob sie mit mir telefonieren wollen. So war ich mit 

vielen über Telefon in Kontakt.“ 

 

Heike:  

„Also war in der Corona-Zeit das               

Telefonieren dein Hauptjob?“ 

 

Regine:  

„Ja genau. Anstatt mit euch von Angesicht                            

zu Angesicht zu sprechen, habe ich viel telefoniert.“  

 

Heike:  

„Was ist dann jetzt genau der Unterschied                

zwischen dir und einem Sozialdienst?“ 

 

Regine:   

„Ich arbeite immer sehr eng mit den Sozialdiensten 

zusammen. Trotzdem ist meine Aufgabe eine andere als 

die vom Sozialdienst. Ich habe v.a. einen 

therapeutischen Auftrag. Jeder kann zu mir kommen und 

vertraulich mit mir sprechen. Ich unterliege der 
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Schweigepflicht, also ich behalte das was ihr mir sagt, 

für mich. Ihr könnt mir frei erzählen was euch bewegt 

und was euch belastet. Ich habe nicht den Auftrag euch 

zu belehren oder euch etwas vorzuschreiben. Ich höre 

euch zu und dann schauen wir gemeinsam was euch 

bewegt. Wir schauen welche Lösungen ihr für euch 

finden könnt. Natürlich arbeite ich immer mit dem 

Sozialdienst, den Gruppenleitern, den Fachdiensten und 

den Leitungen zusammen. Aber das, was ihr mir erzählt 

ist bei mir sicher.“ 

 

Klaus:  

„Wie hat Corona deine Arbeit denn verändert?“ 

 

Regine:  

„Naja ich telefoniere jetzt die meiste Zeit von meinem 

Büro aus. Über das Telefon können wir uns nicht 

gegenseitig anstecken, so ist es für uns sicher.  

Ich hatte hier ein ruhiges Arbeitsumfeld. Ich hatte meine 

Kollegen, die ja auch ihre Arbeit weitergemacht haben. 

Z.B. die Gruppenleiter und alle Bereiche aus der 

Werkstatt waren da und haben versucht mit euch 

Kontakt zu halten.  

Wir haben alle versucht alles so vorzubereiten, dass ihr 

alle so schnell wie möglich wieder in die Arbeit kommen 

könnt. Unter anderem haben wir auch ein Hygiene-

Konzept erarbeitet. Wir haben es ausprobiert, wie wir es 

umsetzen können. Wir haben hier alle sehr viele Arbeit 

und Liebe reingesteckt, dass es hier funktionieren kann.“
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Klaus:  

„Wie war für dich diese Umstellung? Z.B. jetzt nur 

telefonieren zu können?“

 

Regine:  

„Das war eine ganz interessante Erfahrung. Ich wusste 

nicht, wie gut das eigentlich klappen kann. Ich habe 

gemerkt, dass ich über eure Stimme alleine auch schon 

sehr viel raushören kann wie es euch geht. Das war 

auch für mich eine neue Erfahrung, aber es ging gut.“ 

 

Steffi W.:  

„Gibt es für dich in deiner Arbeit einen Unterschied 

jetzt zu vor Corona und jetzt?“

 

Regine:  

„Ja! Also ich habe jetzt eben immer ganz viel telefoniert, 

es war ja keiner von euch hier.                                     

Jetzt mittlerweile sind aber ja schon wieder relativ viele 

Leute hier in der Werkstatt. Es gibt jetzt z.B. immer ganz 

feste Pausenzeiten für die verschiedenen Gruppen. Im 

Speisesaal darf man jetzt nur durch eine Tür in den 

Speisesaal gehen und nur durch die hintere Tür wieder 

rausgehen. Auf den Gängen muss jeder eine Maske 

tragen. Oder die Krankenschwestern zum Beispiel 

sprechen immer zuerst mit den Leuten, die jetzt wieder 

zu uns kommen. Sie besprechen gemeinsam auf was 
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geachtet werden muss und so weiter. Wir sind 

beeindruckt wie toll ihr das macht. Das klappt gut. 

Wir waren die ganze Zeit ganz traurig als ihr nicht da 

ward. Weil wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht 

wie es euch geht. Wir freuen uns über jeden, der jetzt 

wieder zu uns kommt. Wir haben euch vermisst und viel 

an euch gedacht. 

 

Eines haben wir aber in der Zeit vor allem gemerkt: 

Wir sind miteinander trotzdem verbunden, obwohl 

wir räumlich momentan ein bisschen voneinander 

entfernt sind.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus Ramming, ein Redakteur unserer OHL-Zeitung, 

arbeitet auf einem ausgelagerten, inklusiven 

Arbeitsplatz. Das ist ein Teilbereich der Hochfränkischen 

Werkstätten (HW). Ihm lag viel daran, zu diesem Thema 

ein Interview mit einem zuständigen Mitarbeiter zu 

führen. Lest selbst das folgende Interview: 
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Interview von Steffi B., Klaus, Heike und 

Claus Fiedler:       
 

 

Steffi B.: 

„Hallo Claus. Was sind denn deine 

Aufgabenbereiche in der Arbeit?“ 

 

Claus Fiedler:  

„Ich bin mit für die ausgelagerten Arbeitsplätze 

zuständig. Außerdem bin ich Sozialdienst für die 

mechanische Fertigung und die Schreinerei in der 

Werkstatt.“  

 

Klaus: 

„Wie hat sich das denn mit den ausgelagerten 

Arbeitsplätzen entwickelt?“ 

 

Claus Fiedler:  

„Das geht schon seit vielen Jahren. Christian Lange hat 

damals ein Projekt angefangen. Das hieß „Qualifizierung 

durch Bildung“. Schon zu der Zeit waren viele Leute auf 

ausgelagerten Arbeitsplätzen tätig. Dadurch ist z.B. eine 

Mitarbeiterin zu ihrem ausgelagerten Arbeitsplatz bei der 

Kunststoff Helmbrechts gekommen. Sie hat im Jahr 

2019 sogar ihr 10-jähriges Jubiläum dort gefeiert.  
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Und dann wurde das von Bärbel Meyer weitergeführt 

und es sind noch mehr Arbeitsplätze entstanden. Z.B. 

bei der Stadt in Hof, Konradsreuth, im Kindergarten 

Schauenstein, …  

Herbst 2016 bin ich dann von der Schule in die 

Werkstatt gewechselt. Seitdem bin ich dafür mit 

zuständig. Dann kam Matthias Gemeinhardt noch als 

Mitarbeiter dazu, weil es einfach immer mehr wurde. Wie 

zum Beispiel ja auch du Klaus. Mittlerweile sind es 34 

Leute, die ausgelagert Arbeiten oder ein Praktikum 

absolvieren. Seit 2019 ist jetzt auch Anna Knarr noch mit 

im Team.“ 

 

Steffi B.: 

„Wie kommt man denn auf einen ausgelagerten 

Arbeitsplatz? Was muss man da bringen?“ 

 

Claus Fiedler: 

„Man muss es erstmal selbst wollen! Man muss die 

Motivation haben, auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz 

zu arbeiten. Dazu gehört auch z.B., dass man 

zuverlässig ist, sich an Absprachen und Regeln hält, 

dass man ehrlich ist. Man sollte auch relativ 

selbstständig sein.  

Dann muss man selbst wissen was man möchte, also 

was die eigenen Interessen sind. Z.B. will man mehr 

unter freiem Himmel und körperlich arbeiten oder wie 

Klaus in einem Büro arbeiten? Nach diesen Interessen 
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suchen wir dann einen Betrieb, in dem der- oder 

diejenige tätig werden kann.“ 

 

Klaus: 

„Also bei mir ging es damals über Hans, meinen 

Gruppenleiter.“ 

 

Claus Fiedler:  

„Genau manchmal kommt das auch vor, dass ein 

Gruppenleiter auf uns zukommt und sagt, dass jemand 

auch für einen ausgelagerten Arbeitsplatz geeignet sein 

könnte. Dann sind wir auf dich zugekommen und haben 

gefragt, ob du es dir auch selbst vorstellen kann. 

Nachdem du ja gesagt hast, haben wir dann mit einem 

Praktikum begonnen.  

Wir haben jetzt auch relativ neu eine Jobbörse. Dort 

hängen wir in den Werkstätten immer aus, wo es z.B. 

gerade freie Stellen in Betrieben gibt, wo man hingehen 

könnte. So kann man sich auch selbst schon mal ein 

bisschen informieren und schauen was möglich ist. 

Jeder hat ein Recht ein Praktikum zu machen.“ 
 

Klaus: 

„Ihr besucht die Leute ja auch regelmäßig und 

schaut, wie es läuft oder ob es Probleme gibt.“ 
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Claus Fiedler:  

„Genau. Wenn jemand neu ein Praktikum beginnt, sind 

wir z.B. täglich mit im Betrieb und begleiten unsere 

Mitarbeiter.“ 

 

Klaus: 

„Es gibt aber auch sogenannte Betriebspaten.“ 

 

Claus Fiedler:  

„Ja. Also das sind Mitarbeiter im Betrieb, die sich auch 
um unsere Leute kümmern. Aber auch die müssen die 
ausgelagerten Mitarbeiter ja erstmal kennenlernen und 
dabei unterstützen wir.“ 
 
 

Klaus: 

„Da habe ich bei meiner Betriebspatin einen 
Volltreffer gelandet. Sie ist für mich wie ein 6er im 
Lotto. Sie kann mir sehr gut helfen.“ 
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Spaziergänge und Ausflüge 

Zurzeit können leider so viele Gruppenangebote der 

OHL stattfinden. Deshalb werden zusätzlich momentan 

Spaziergänge angeboten. 

Ein Mitarbeiter der Offenen Hilfen der Lebenshilfe 

kommt dann zu Euch nach Hause. Egal ob einfach zum 

Spazieren gehen, für einen Ausflug in den Zoo, zum 

Kaffee trinken, Eis essen und vieles mehr. Je nachdem 

worauf du Lust hast. 

 

Meldet euch bei Bedarf im Büro   

der OHL, dann können Spaziergänge  

oder individuelle Ausflüge ausgemacht  

werden. 

Ihr erreicht uns unter der  

Telefonnummer 09281/7847055.   
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Witzeseite von Matthias Steffan 
 

Wo wohnt die Katze?  

Im Mietzhaus! 

   

Zu welchem Arzt geht Pinocchio? 

Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt! 

 

Warum haben die Araber kein Brot?  

Weil die Ka-Mehl haben. 

Warum haben die Schlümpfe überhaupt kein Brot? 

Weil sie Garga-Mehl haben.  

 

Kommt der Cowboy vom Friseur hinaus  Pony weg!  

 

Sagt der große Stift zum kleinen Stift: Wachs-mal-Stift! 

 

Warum kann ein Scharfrichter, wenn er in den Urlaub 

fährt, nicht die Heimreise antreten? 

Weil er nur an Hinrichtung denkt.  

 

Die gefährlichste Jahreszeit ist der Frühling! Die Bäume 

schlagen aus, der Rasen wird gesprengt und der Salat 

schießt. 
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Gewinner unserer Rätsel aus den letzten 

Ausgabe 

 

OHL- Rätsel aus Ausgabe 3: 

 

Wir haben den Gewinner unseres Preisausschreibens 

aus Ausgabe Nummer 3 ausgewählt! 

Das war auch gar nicht so einfach wie sonst, wenn wir 

uns vor Ort sehen. 

Diesmal haben wir den Gewinner so ausgewählt:  

Wir hatten 5 eingereichte Rätsel. Sie lagen bei Anna im 

Büro. Jede eingereichte Lösung hat eine feste Zahl 

bekommen.  

Dann haben Heike und Klaus bei sich zuhause einen 

Würfel genommen. Sie haben die Nummer 3 gewürfelt 

und wir anderen haben das alles über Video mitverfolgt.  

Die Einsendung mit der Nummer 3 gehörte Rainer 

Reichel.   
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Das heißt wir haben Rainer Reichel als Gewinner 

ausgewürfelt. Herzlichen Glückwunsch!! 

Er hat einen Gutschein über einen Tagesausflug 

gewonnen.  
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OHL- Rätsel aus Ausgabe 4: 
 

Auch bei unserem Rätsel der Ausgabe Nummer 4 haben 

wir unseren Sieger so ausgewählt: 

  

  

  

 

 
 

Und diesmal hat Philipp Ludwig gewonnen. Er hat einen 

Gutschein über 2x Kaffee und Kuchen sowie ein 

Abendessen beim Samstagstreff gewonnen. Hier der 

Beweis: 

Glückwunsch! 
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Rätsel von Herrn Giebermann aus Ausgabe 4: 
 

Einige von Euch haben nicht nur bei unserem Rätsel 

mitgemacht, sondern auch bei dem von Herrn 

Giebermann. 

Herr Giebermann löste sein Versprechen ein und 

spendierte allen Gewinnern ein Eis. Seht selbst: 

Hier lässt sich die Wohngruppe am Sand ihr Eis 

schmecken: 

Auf dem nächsten Bild sehen wir Herrn Giebermann mit 

Klaus, Heike und Steffi Weiß, 

sie genießen alle ihr Eis. Passend dafür war es an dem 

Tag ganz schön heiß:
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Außerdem war er an einem anderen Tag zusammen mit 

Philipp und Simone Eis essen:  

 

 

 

 

 

 

 

Selina konnte leider nicht, aber sie bekommt ihr Eis von 

Herrn Giebermann noch! 
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Wir haben auch gleich die Chance genutzt und ihn bei 

einem Interview mit Fragen gelöchert: 

 

 

Interview von Steffi W., Klaus und Herrn 

Giebermann   
 

Herr Giebermann: 

„Zuallererst möchte ich euch noch zu eurer                      

4. Ausgabe der OHL-Zeitung gratulieren! 

Ich finde es toll, dass ihr die Initiative ergriffen habt. 

Ich glaube ihr habt gesehen, wie schwer es ist von 

einer ersten Idee von einer Zeitung bis hin zum 

Ergebnis zu kommen.“ 

 

Steffi:  

„Ja, ich habe am Anfang immer erst ein bisschen 

reingeschnuppert beim Redaktionsteam. Dann habe ich 

immer mal ein bisschen mehr gemacht, bis ich dann 

gesagt habe ich möchte jetzt fest dabei sein.“  

 

Herr Giebermann: 

„Okay. Jetzt bin ich aber auf eure Fragen gespannt!“ 

 

Steffi:  

„Wie kam es denn zur Lebenshilfe? Wie ist sie 

entstanden?“ 
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Herr Giebermann: 

„Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gab es 

Menschen in unserer Region, die sich dafür 

eingesetzt haben, dass Menschen mit Behinderung 

Hilfen bekommen. Allen voran Pfarrer Helmut 

Danner.  

Auch Menschen mit Behinderung sollten in die 

Schule oder in die Arbeit gehen dürfen. Das sind 

doch Menschen wie alle anderen auch! Wichtig war 

es vor allem auch die Eltern zu aktivieren ihre Kinder 

auch zur Förderung zu schicken und sie nicht zu 

verstecken. Sie sollen Kontakt zu anderen Leuten 

haben.  

Man muss sich kennenlernen. Man muss 

zusammenkommen. Das ist wichtig, um manche 

Vorurteile abzubauen. Man muss sich begegnen und 

sich gegenseitig achten. 

Wir sind alle anders, das ist normal. Oder kennt ihr 

jemanden, der genauso ist wie ihr? Alle Menschen 

sind verschieden. Und das ist sogar gut! 

Man soll keinen Menschen mit Behinderung mehr 

verstecken, oder ihn ausschließen. Man muss ihm 

was zutrauen! Sie sollen zum Beispiel arbeiten 

gehen können. Man muss ihnen die Arbeit so 

präsentieren, dass es ihnen Spaß macht. 

Lebensfreude inklusive! Spaß und Freude sind 

immer ein wichtiger Motor, um Menschen mit 

Behinderung zu integrieren und anderen Menschen 
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auch zu zeigen, dass andere von ihnen auch noch 

etwas lernen können. 

Der Verein Lebenshilfe wurde 1963 gegründet. Der     

1. Vorsitzende war damals Hans Schöpf. Nach fünf 

Jahren hat ihn dann Pfarrer Danner abgelöst.  

Es wurden an den Einzelnen angepasste Programme 

und Angebote entwickelt, dass jeder Spaß daran 

haben konnte.  

Als ich dann später Geschäftsführer war, war mir 

immer ganz wichtig Menschen mit und ohne 

Behinderung zusammenzubringen. Jetzt bin ich 

noch 1. Vorsitzender der Lebenshilfe. 

Das ist das allerwichtigste, wenn man Menschen mit 

Behinderung weiterbringen möchte. Sie selbst 

müssen dabei aber natürlich auch was tun! Es ist 

wichtig sie dazu zu ermutigen „Versuch es doch 

mal, du schaffst es.“ 

Also angefangen hat es mit den Schulen, der 

Tagesstätte, dem TPZ. Dann hat aber Pfarrer Danner 

noch weitergedacht, denn was ist dann wenn die 

Kinder erwachsen werden? Eine Werkstatt musste 

her! Zuerst gab es von 1974 – 1979 eine 

provisorische Werkstatt in Konradsreuth in einer 

alten Weberei. Danach war der Bau am Lernhof 

fertig, der später dann noch angebaut wurde. Es 

wurden immer mehr Mitarbeiter, mittlerweile sind es 

ca. 500 Beschäftigte am Südring und in den 

Zweigstellen Schaumbergstraße, Carl-Benz und 
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Schollenteich. Jetzt wird noch in Oberkotzau gebaut 

(Schollenteich und Carl-Benz provisorisch).  

Was ist, wenn jemand zu alt ist und nicht mehr 

arbeiten kann und die Eltern sich nicht mehr sorgen 

können? 

Früher war es so, dass die Leute dann nach 

Himmelkron in die Anstalt gehen mussten. Das ist 

aber nicht normal! Die Leute sollen hier in ihrer 

Heimat leben können. Pfarrer Danner und ich haben 

dann u.a. mit den Wohnheimen dafür gesorgt, dass 

die Leute hierbleiben konnten. 

Jetzt bauen wir aktuell ja auch noch beim TÜV einen 

neuen Kindergarten und darüber sollen Wohnungen 

für Frauen mit Behinderung und Kind entstehen. 

Mit der Frühförderung, die ihre ersten Anfänge 1977 

gemacht hat, hat die Lebenshilfe dann jedes 

Lebensalter bedient. 

 

Klaus:  

„Okay. Also Aufgabe der Lebenshilfe ist es sozusagen 

Leuten in allen Lebenslagen zu helfen. Von jung bis alt.“ 

 

Herr Giebermann: 

„Ja. Wichtig ist mir immer, dass wir uns als 

Lebenshilfe auf unseren Personenkreis 

konzentrieren und unser Ziel nicht außer Augen 

verlieren. Sie sollen sagen können: Das will ich. Und 

das nicht! Sie sollen auch sagen dürfen: Lass mich 
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in Ruhe. Früher wurden Menschen mit Behinderung 

gepflegt und betüttelt. Das gehört natürlich auch 

dazu, aber sie sollen sich auch selbst entfalten 

können. Und dafür seid ihr als Redaktionsteam das 

beste Beispiel! Ihr habt so eine schöne Zeitung 

geschrieben. 

Ich sage immer, man kann anderen immer mehr 

zutrauen, sonst bleiben sie immer an demselben 

Entwicklungsstand stehen. “ 

 

Klaus:  

„Danke.  Wir arbeiten daran, dass unsere OHL-Zeitung 

immer bekannter wird.“ 
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Rätsel 
 

Auch wir haben für Dich wieder ein kleines Rätsel 

gemacht. Du kannst die Fragen beantworten, wenn Du 

diese Zeitung gelesen hast. 

(Du darfst dir auch gerne von jemandem helfen lassen. 

Bei Wohngruppen sollen die Bewohner ihre Lösungen 

bitte einzeln abgeben.)                                                   

Dein ausgefülltes Rätsel kannst du spätestens bis zum 

26. Februar 2021 bei uns abgeben. BITTE HIER DEN 

NAMEN ANGEBEN_____________________________.                                                                      

Wir losen aus allen Teilnehmern einen Gewinner aus. Er 

gewinnt einen Gutschein über einen Tagesausflug. 

1 
                                  

2 
                  konferenz     

3 
            

B 
               

4 
                     fränkische   

5 G 
                          

6 
                      

 

Das Lösungswort heißt _____________________ 
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1. Wer ist u.a. Sozialdienst bei den ausgelagerten 

Arbeitsplätzen? _______ Fiedler 

 

2. Frage: Wie trifft sich unser Redaktionsteam 

aktuell?   Über _______ - Konferenz 

 

3. Zu Nina Franz Aufgabengebiet gehören u.a. 

________ und der Familienentlastende Dienst. 

 

4. Was heißt HW ausgeschrieben?                                  

_____fränkische Werkstätten 

 

5. Wie heißt der aktuelle 1. Vorsitzende der LH. 

(Tipp: Wir haben ihn interviewt. Herr _____)  

 

6. Was muss man in den HW z.B.  

auf den Gängen tragen?  
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So, und schon bist Du wieder am Ende 

unserer OHL-Zeitung …. 
 

Wir hoffen Du hattest Spaß beim Lesen… 

 

  

 

   

  

 

 

… wir arbeiten bereits jetzt schon wieder 

an der nächsten Ausgabe!     

 

Bis dahin, bleibt gesund! 

Euer Redaktions-Team                               

Klaus, Heike, Lena, Ulli, Flo, Marcel, Lukas,              

Steffi W., Steffi B., Judith, Sue und Anna 


