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auch ohne zu sprechen, können  
Menschen sich mitteilen. sie benutzen 
 dafür Unterstützte kommunikation.

Mitreden geht auf 
viele Arten
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unsere Lebens- und Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Einkäufe erledigen wir schon lange online und wollen 
wir eine Versicherung abschließen, müssen wir uns dazu nicht mehr mit 
dem Versicherungsmakler an einen Tisch setzen. Wir tauschen uns über 
WhatsApp aus und Briefe landen in unserem E-Mail-Postfach. 

Die Digitalisierung bringt viele Chancen mit sich. Viele Aufgaben können 
inzwischen am Computer erledigt werden, auch von zu Hause aus. Dass 
erleichtert Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind, die Teilhabe am 
Arbeitsleben. Durch das Internet haben wir Zugang zu einer Vielzahl an 
Informationen. Wir können uns eine Meinung bilden und mitreden. 

Mitreden zu können, ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Wie technische Hilfsmittel 
dabei helfen können, zeigt Bernhard Herlitz auf Seite 8. Er nutzt einen sogenannten Talker. Er kann mit 
dem Gerät Texte schreiben und vorlesen lassen. 

Andere Menschen drücken durch Gesten aus, was sie möchten, manche nutzen zum Beispiel  Bildkarten. 
Ronja Britting, die nicht sehen und ihre Hände und Füße nicht zielgerichtet zu einem Gegenstand  
hin bewegen kann, schaltet den Radio mit dem Kopf ein und aus (Seite 4). Auch das ist eine Form der 
 Kommunikation und Mitbestimmung. Der Fachbegriff hierfür lautet Unterstützte Kommunikation. 

Die Rummelsberger Diakonie betreibt schon seit über 30 Jahren am Wichernhaus in Altdorf die 
 Beratungsstelle ELECOK für elektronische Kommunikationshilfen. Wir waren und sind damit Vorreiter in 
Bayern. Unsere Mitarbeitenden setzen sich dafür ein, dass die Menschen, die sie jeden Tag begleiten, 
mitreden können. Hier kommt Unterstützte Kommunikation zum Einsatz. Wir bieten dazu Fortbildungen 
an, zum Beispiel über die Diakonische Akademie. Unsere Mitarbeitenden tauschen sich aber auch viel 
untereinander aus – und das ganz analog im Gespräch.

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr

Karl Schulz 
Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie 

Unser titelbild
Fabian Bauer wohnt im Internat des  
Wichernhauses in Altdorf. Ein Talker 
hilft ihm, sich mitzuteilen. Auf den 
Seiten 12 und 13 erzählt er mimisch 
von seinem Alltag mit dem Talker.
Foto: Simeon Johnke
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Aus seinen Bildern spricht die Lust am Leben. Es sind  phantasievolle 
Schöpfungen, gemalt mit warmen Farben und viel Bewegung in der 
Pinsel führung. Markus Hofmanns Aquarelle haben eine positive Ausstrah-
lung – einem Schicksalsschlag zum Trotz. Der Nürnberger verunglückte 
vor 18 Jahren bei einem Fahrradunfall und erlitt ein schweres Schädel-
Hirn-Trauma. Nach einigen Monaten im Koma und im Wachkoma lernte 
er wieder Laufen, Sprechen, Lesen und Schreiben. Dennoch kann der 
heute 55-Jährige nicht mehr als Architekt arbeiten. Statt Pläne für Kino-
Großprojekte wie den Neubau des Cinecittà in Nürnberg oder des Utopolis 
in Coburg zu zeichnen, malt er nun Aquarelle. „Mit der Ausstellung will ich 
den Besuchern zeigen, dass ich auch nach meinem Unfall kreativ arbeiten 
kann“, sagt Markus Hofmann. 

Die Ausstellung ist bis Ende Juli 2018 in den Räumen der Beratungsstelle 
für Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der Ajtoschstraße 6 in 
Nürnberg zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten: montags bis 
donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr. 

Heike ReinHolD
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»fokussiert«

Auf das Hörspiel hat Ronja Britting keine Lust 
mehr. Sie macht den Kassettenrekorder 
aus – mit ihrem Kopf. Die 25-Jährige sitzt im 

Rollstuhl. Sie kann nicht sprechen und ihre Hände 
und Füße nicht zielgerichtet zu einem Gegenstand 
bewegen, da sie blind ist. Doch mit einem Hilfsmittel 
der Unterstützten Kommunikation kann sie selbst ent-
scheiden, ob sie Musik hören möchte oder nicht. 

Langsam lässt Ronja Britting ihren Kopf nach 
hinten fallen. An der Kopfstütze ihres Rollstuhls ist 
ein großer grauer Knopf angebracht. Mit ihm kann die 
junge Frau den Kassettenrekorder an- und ausschal-
ten. „Sie liebt Walt Disney und Helene Fischer“, sagt 
Christine Lang. Die Heilerziehungspflegerin begleitet 
Ronja Britting seit vier Jahren in der Förderstätte 
am Auhof. Manchmal lacht Ronja Britting, wenn die 
Musik beginnt, manchmal schläft sie ein. Und wenn 
ihr die Musik nicht gefällt, verzieht sie das Gesicht 
und macht den  Rekorder aus. „Bei dem Lied ,Atemlos 
durch die Nacht‘ wird sie aktiv. Sie bewegt ihre Hände 
und Füße“, sagt Christine Lang. 

Ronja Britting hat schon von klein auf Unterstützte 
Kommunikation genutzt. Für sie ist es selbstver-
ständlich, dass sie ein Radio trotz ihrer körperlichen 
 Behinderung selbstständig ein- und ausschalten kann. 
Das ist nicht bei allen Bewohnern am Auhof so. Von 
den 370 Menschen, die dort leben, verfügen 165 über 
keine aktive Sprache. Viele Frauen und Männer teilen 
sich durch Gestik oder Mimik mit. Besonders Men-
schen, die sie gut kennen, verstehen sie auch ohne 

Ein Knopf ermöglicht Selbstbestimmung
auch ohne verbale sprache können Menschen mitreden. 
Unterstützte kommunikation macht es möglich.

Worte. „Doch manchmal ist es mehr eine Vermutung 
als das Wissen, was die Person wirklich möchte“, sagt 
Christine Lang.

Hier setzt Unterstützte Kommunikation an. Ziel ist 
es, dass Menschen, die sich sprachlich nicht mitteilen 
können, andere Formen der Kommunikation nutzen. 
Gemeinsam mit Experten entwickeln die Gruppenmit-
arbeiter am Auhof und die Bewohner individuelle Mög-
lichkeiten zur Kommunikation. Das können gezielte 
Gestik und Mimik sein, Laute, Gebärden, Symbole, 
Bilder oder auch elektronische Hilfsmittel. 

Eine Frage der Haltung
Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass 
jeder Mensch selbst über sein Leben bestimmen 
kann. Die Rummelsberger Diakonie will das allen 
Menschen, die sie begleitet, ermöglichen. Doch oft 
müssen Menschen mit komplexen Behinderungen 
erst lernen, dass sie selbst entscheiden und ihr Leben 
beeinflussen können. „Wer 20 Jahre lang eine Mahl-
zeit hingestellt bekommen hat, muss erst verstehen, 
was es heißt, eine Wahl zu haben“, sagt Volker Deeg, 
fachlicher Leiter der Behindertenhilfe. „Der Einsatz 
Unterstützter Kommunikation ist auch eine Frage der 
Haltung, einer Haltung der Mitarbeiter gegenüber dem 
Klienten.“

In allen Einrichtungen der Rummelsberger Diakonie 
kommt Unterstützte Kommunikation zum Einsatz. 
Viele Mitarbeiter haben eine Fortbildung dazu besucht 

BErATuNg für ScHülEr
Die ELECOK-Beratungsstelle am Wichernhaus in Altdorf berät  Schüler in  
ganz Mittelfranken zur Versorgung mit Hilfsmitteln der Unterstützten 
 Kommunikation (UK). Sie wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. 
Der  damalige Leiter, Gerhard Hornicek, war einer der Wegbereiter für 
 Unterstützte Kommunikation in Bayern und damit auch für das Förder-
zentrum der Rummelsberger Diakonie in Altdorf. 
Im Januar 2018 hat am Wichernhaus die ELECOK-Spielothek eröffnet. 
Dort können Kinder und Jugendliche mit Hilfe Unterstützter Kommunikation 
 gemeinsam Computer- und Gesellschaftsspiele spielen oder sich ein Spiel 
für die Gruppe oder Klasse ausleihen.

Kontakt:  
Achim Hofmann, Tel. 09187 90 24 30 oder 60 151 (Sekretariat) 
team.elecok@sfk-altdorf-wichernhaus.de
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oder sind durch ihre Kollegen damit vertraut. Doch 
Unterstützte Kommunikation ist meist ein langer Weg. 
Es kann Jahre dauern, bis ein Mensch mit Behinde-
rung seine Gestik und Mimik gezielt einsetzt, um sich 
auszudrücken oder bis er ein Hilfsmittel annimmt. 

Wie eine neue Sprache
Das verwundert nicht, wenn man sich anschaut, wie 
Kinder sprechen lernen. „Babys erleben ab dem 
ersten Tag Sprache, von den Eltern oder anderen 
Menschen in ihrer Umgebung“, sagt die Kommuni-
kationspädagogin Anja Pudelko. „Dabei wird nicht 
selektiert, welche Wörter für das Kind wichtig sind, es 
bekommt Sprache in seiner Vielfalt angeboten – und 
niemand erwartet, dass es sofort zu sprechen be-
ginnt.“ Dementsprechend brauchen auch Menschen 
mit Behinderung Zeit, mit einer für sie passenden 
Kommunikationsform in Berührung zu kommen – über 
einen langen Zeitraum hinweg. Die Mitarbeiter in der 
Förderstätte für Menschen mit Autismus in Allersberg 
nutzen zum Beispiel im Alltag Symbolkarten und un-
terstreichen damit ihre Worte und Handlungen. „Jetzt, 
nach eineinhalb Jahren, wählen manche Teilnehmer 
Angebote gezielt aus“, sagt Martina Renninger, die 
Leiterin der Förderstätte. 

Ziel: UK-Spezialisten an jedem 
 Standort
Kommunikation ist die Voraussetzung für Selbstbe-
stimmung. Die Rummelsberger Diakonie will deshalb 
alle Mitarbeiter zu Unterstützter Kommunikation schu-
len und an jedem Standort UK-Spezialisten ausbilden, 
die für ihre Kollegen vor Ort Ansprechpartner sind. Ein 
Arbeitskreis mit Mitgliedern aus allen Regionen soll 

forTBilDuNg
Die Diakonische Akademie bietet verschiedene 
 Weiterbildungen zum Thema UK:

●  Unterstützte Kommunikation (UK) – Einführung  
1. / 2. Oktober 2018, Rummelsberg

●  Funktionierende Kommunikation nach Vande Kerckhove 
8. / 9. Oktober 2018, Altdorf

●  Unterstützte Kommunikation (UK) – Technische Hilfen 
26. / 27. November 2018, Rummelsberg

Weitere Informationen und Anmeldung unter  
www.diakonische-akademie.org.

BucHTiPP 
„Unterstützte Kommunikation – spielend leicht. Praxiside-
en zum gemeinsamen Spielen für Schule und Alltag“ der 
 Beratungsstelle ELECOK. Das Buch stellt Spiele und Spiel-
ideen vor und zeigt motorische und sprachliche Alternativen 
auf, zum Beispiel wie kann ein Kind Musik machen, etwas 
auswählen, würfeln, etwas steuern. 

Unter http://www.elecok.de/download/161011_Elecok_ 
SpieleBroschuere.pdf  
kann das Buch abgerufen werden.
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Christine Lang und Ronja Britting sind seit vier Jahren 
in der Förderstätte am Auhof zusammen. Sie verstehen 
sich auch ohne Worte.

>>
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Anja Pudelko berät Mitarbeiter und erwachsene 
Klienten zu Unterstützter Kommunikation. 

Hilfsmittel mit Sprachausgabe. „Wir haben das Gefühl, 
dass er immer mehr versteht, dass er damit kommuni-
zieren kann“, sagt Renninger.

Unterstützte Kommunikation ist zeitintensiv, kann 
aber auch Zeit schenken. Der Klient und der Mitar-
beiter müssen sich zunächst auf einen Kommunikati-
onsweg verständigen. Und der Klient braucht Zeit, auf 
Fragen zu reagieren. „Es schenkt uns aber auch Zeit“, 
sagt Anja Pudelko, „zum Beispiel kann ich ,Ausraster‘ 
vorbeugen, wenn ich dem Klienten erkläre, was ich 
mache und wo wir hingehen.“ 

Jeder Mensch soll sein Leben aktiv mitgestalten 
können. So geht Christine Lang in der Förderstätte 
am Auhof auf Ronja Britting zu und fragt: „Ronja, willst 
du Radio hören?“ Die 25-Jährige schaut hoch und 
lacht. 

ClaUDia kestleR

den Austausch untereinander verbessern. „Wir müssen 
nicht alles neu erfinden, wir können von unserer Größe 
profitieren“, sagt Anja Pudelko, die den Arbeitskreis 
ins Leben gerufen hat. Die Kommunikationspädagogin 
hat den zweieinhalbjährigen Lehrgang „Unterstützte 
Kommunikation“ absolviert und ist Referentin bei der 
Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. Bei 
der Rummelsberger Diakonie leitet Anja Pudelko die 
Beratungsstelle Unterstützte Kommunikation 18 plus 
und berät Mitarbeiter und Klienten zum Thema UK. 
„Sich mitteilen zu können ist ein tiefes inneres Bedürf-
nis, das jeder hat. Man muss das Umfeld schulen, um 
die jeweiligen Möglichkeiten der Kommunikation zu 
erkennen“, sagt Anja Pudelko.

Die Kommunikationspädagogin ist seit der Eröffnung 
der Förderstätte in Allersberg im Juli 2016 regelmäßig 
vor Ort und berät dort die Mitarbeiter. Alle Besucher der 
Förderstätte können sich nicht durch Worte ausdrücken 
und haben oft Schwierigkeiten in der Wahrnehmungs-
verarbeitung. Sie können das gesprochene Wort nicht 
umsetzen. Zunächst versuchten die Mitarbeiter daher 
herauszufinden, auf welchen Wegen sie mit den  Frauen 
und Männern kommunizieren können. „Wir haben 
zum Beispiel geschaut, ob sie Symbole und Fotos 
erkennen. Für manche ist es nur ein Blatt Papier“, 
sagt  Martina Renninger. Besonders die Anfangszeit 
war daher geprägt von Ausprobieren und Beobachten. 
Inzwischen können sich alle über Fortschritte freuen. 
Ein Teilnehmer nutzt einen GoTalk, ein elektronisches 

BErATuNg für ErwAcHSENE
Das Angebot „Unterstützte Kommunikation 18 plus“ 
richtet sich an Einrichtungen der Rummelsberger 
Diakonie, die Erwachsene betreuen und beschäftigen. 
Hier können sie sowohl Einzelfall-Beratungen, als 
auch Beratungen im Team erhalten.
Kontakt: 
Anja Pudelko, Tel. 0151 722 06 854
pudelko.anja@rummelsberger.net
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auch ohne zu sprechen, können Menschen sich mitteilen. 
sie benutzen dafür „Unterstützte kommunikation“.

Manche Menschen können nicht sprechen. 
Ronja britting zum beispiel.
sie sitzt im Rollstuhl und kann ihre Hände und füße kaum bewegen.
sie kann aber trotzdem mitentscheiden. 
zum beispiel ob sie Radio hören möchte oder nicht.
an der kopfstütze ihres Rollstuhls ist ein großer schalter angebracht. 
Diesen schalter bedient sie mit dem kopf, 
indem sie dagegen drückt.
sich so mitzuteilen nennt man „Unterstützte kommunikation“.
es gibt auch andere formen der „Unterstützten kommunikation“.
Manche Menschen drücken sich durch gesten oder über ihren  
gesichtsausdruck aus.
andere verwenden Hilfsmittel, zum beispiel bildkarten. 
auf den bildkarten sind zum beispiel verschiedene speisen abgebildet. 
Die personen können so auswählen, was sie essen möchten. 
es gibt auch elektronische Hilfsmittel. 
zum beispiel Computer, die sprechen können. 
Jeder muss erst lernen, die Hilfsmittel zu verwenden. 
Manchmal dauert das mehrere Jahre. 

Die Rummelsberger Diakonie hat zwei beratungsstellen zu  
„Unterstützter kommunikation“. 
Dort können die Menschen ausprobieren, 
welches Hilfsmittel für sie gut ist. 
außerdem werden die Mitarbeiter der Rummelsberger Diakonie  
informiert, wie sie die Hilfsmittel richtig verwenden. 

Dieses zeichen ist ein gütesiegel.
texte mit diesem gütesiegel sind leicht verständlich.
leicht lesen gibt es in drei stufen.
b1: leicht verständlich
a2: noch leichter verständlich
a1: am leichtesten verständlich

Mitreden geht auf viele Arten
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„Durch den Talker bin ich 
selbstständiger geworden“
bernhard Herlitz kann von klein auf nicht sprechen.  
ein sprachausgabegerät hilft ihm, sich mitzuteilen.

Bernhard Herlitz wohnt seit 30 Jahren im Wichern-
haus in Altdorf, zunächst im Internat, jetzt in einer 
Wohngruppe für Erwachsene. Der 43-Jährige 

gestaltet sein Leben so weit wie möglich selbstständig. 
Dazu nutzt er Hilfsmittel. So hat er zum Beispiel einen 
elektrischen Rollstuhl und ein Sprachausgabegerät, 
einen sogenannten Talker. Im Interview erzählen er und 
seine Case-Managerin Sabine Himmelseher, welche 
Möglichkeiten sich für den 43-Jährigen durch die Hilfs-
mittel ergeben, aber auch, wie frustrierend es häufig 
ist, bis sie genehmigt werden.

Herr Herlitz, seit wann haben Sie Ihren Talker? 
Bernhard Herlitz: Erst im Jahr 1999 habe ich meinen 
ersten Talker bekommen. Daran kann ich mich noch 
gut erinnern. Jetzt konnte ich zum ersten Mal mit dem 
Mädchen, in das ich verliebt war, reden. Ich war auch 
in einer Talkergruppe, um den Umgang mit dem Gerät 
zu üben. Ich habe circa ein Jahr gebraucht, um mich 
einigermaßen mit dem Gerät auszukennen. Vieles 
habe ich mir auch selbst beigebracht.

Wie funktioniert der Talker?
Bernhard Herlitz: Ich habe einen Eco-Talker. Der 
T alker enthält ein Anwendungsprogramm mit Tau-
senden von vorgespeicherten Wörtern. Der Talker 
hat verschiedene Ebenen, die ich über Symbole und 
Buchstaben von A bis Z am Display mit dem Finger 
auswählen kann. So kann ich einen Text schreiben 
und meine Gedanken festhalten. Der Talker kann den 
Text über die Sprachausgabe auch sprechen, wodurch 
ich dann ein Gespräch führen kann. Mein Talker hat 
auch eine Handy- und Computersteuerung. Über die 
Handysteuerung schreibe ich SMS. Die Computersteu-
erung, über die ich auch eine E-Mail schreiben könnte, 
nutze ich im Moment noch nicht. Außerdem kann ich 
über die Umweltsteuerung meine technischen Geräte, 
TV und Stereoanlage bedienen. So kann ich ohne 
fremde Hilfe Musik hören oder Fernsehen schauen.

Nutzen Sie auch andere Hilfsmittel der Unter-
stützten Kommunikation? 
Bernhard Herlitz: Für Notfälle, wenn mein Talker ka-
putt ist, verwende ich eine Buchstabentafel. Ich zeige 
während der Unterhaltung auf einzelne Buchstaben, 
die mein Gesprächspartner zu einem Wort bzw. einem 
Satz zusammen lesen muss. Zusätzlich kommuniziere 
ich auch viel über meine Mimik und Gestik. Wer mich 
schon länger und besser kennt, kann sich so auch ein 
bisschen mit mir unterhalten. Leider wird nicht alles 
verstanden, was ich ausdrücken möchte.

Was hat sich verändert, seit Sie den Talker haben?
Bernhard Herlitz: Durch den Talker bin ich selbst-
ständiger geworden. Ich kann selbst etwas sagen und 
dadurch meine Meinung ausdrücken. Zum Beispiel 
kann ich alleine zum Einkaufen gehen und an der 
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Sabine Himmelseher und Bernhard Herlitz kämpfen gemeinsam für Hilfsmittel 
und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
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Verkaufstheke meine Einkaufswünsche mitteilen oder 
meinen Physiotherapeuten sagen, wo ich Schmerzen 
habe. Ich fühle mich auch sicherer, denn ich kann durch 
das SMS-Schreiben Hilfe holen, wenn mein Elektro-
Rollstuhl mal nicht mehr funktioniert. Ich mache gerne 
alleine lange ausgedehnte Spazierwege über Land. 

Gibt es auch Schwierigkeiten oder Probleme im 
Umgang mit dem Talker?
Bernhard Herlitz: Man braucht Geduld und Ausdauer, 
um so ein Gerät zu erlernen. Es ist nicht so einfach, 
nicht sprechen zu können. Ich brauche Menschen, die 
mir zuhören und warten, bis ich mit dem Schreiben 
fertig bin. Es bleibt trotz des Talkers schwierig für mich, 
mich in einer Gruppe zu unterhalten. Ein Gespräch 
zu zweit gelingt mir besser als ein Gespräch in der 
Gruppe, da es viel Zeit braucht, Sätze zu schreiben. 

Sie mussten um Ihre Hilfsmittel kämpfen, oder?
Bernhard Herlitz: Es ist nicht immer leicht, die Hilfs-
mittel zu bekommen, die ich benötige. Häufig werden 
die Hilfsmittel von den jeweiligen Kostenträgern abge-
lehnt. Bei einer Ablehnung hilft mir dann Frau Himmel-
seher, zum Beispiel mit einem Widerspruch, dass ich 
das Hilfsmittel erhalte.
Sabine Himmelseher: Ich berate und unterstütze 
Herrn Herlitz in meiner Funktion als Sozialdienst bei-
spielsweise im Fall einer Ablehnung. Wir sprechen dann 
darüber, welche Ansprüche, Chancen und Möglichkeiten 
Herr Herlitz hat, die Leistung doch zu erhalten. Häu-
fig bleibt Herrn Herlitz nur die Möglichkeit, gegen eine 
Ablehnung einen Widerspruch zu formulieren oder sogar 
das Hilfsmittel bei einer erneuten Ablehnung einzukla-
gen. In so einem Fall bedarf es einer engen Zusammen-
arbeit mit seinem Arzt und den beteiligten Fachleuten, 
um beispielsweise dem Widerspruch Atteste beizulegen. 

Kam es schon öfter vor, dass Sie vor Gericht 
ziehen mussten?
Bernhard Herlitz: Ich habe meinen zweiten Talker 
durch das Gericht bekommen.
Sabine Himmelseher: Ich bin seit 2013 hier am 
Wichernhaus. Fast jedes Hilfsmittel, das Herr Herlitz 
seitdem beantragt hat, war schwierig zu bekommen 
oder wurde zunächst abgelehnt. Es geht in unserer 
Zusammenarbeit nicht nur um Hilfsmittel, sondern auch 
um Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft. Herr Herlitz hat zum Beispiel einen Kongress zu 
Unterstützter Kommunikation in Dortmund besucht. Die 
Übernahme der Übernachtungskosten für eine Begleit-
person hat er eingeklagt. 

Das hört sich sehr anstrengend an …
Sabine Himmelseher: Das Ringen mit den Kosten-
trägern um die notwendigen Hilfsmittel ist zum einen 
sehr viel Arbeit. Zum anderen hinterlässt es aber 
auch großen emotionalen Stress bei den betroffenen 
 Menschen, die auf die Hilfsmittel angewiesen sind. 
Wenn etwas kaputt geht, zum Beispiel am Rollstuhl, 
kann es lange dauern, bis er repariert ist, weil die Kran-
kenkasse die Reparatur erst bewilligen muss. 
Oder ein anderes Beispiel: Herr Herlitz hat Anspruch 
auf Teilhabefahrten. Wenn sie weiter als 100 Kilometer 
sind, muss er sie vom Bezirk als Sonderfahrt genehmi-
gen lassen. Wenn wir nach München wollen, fahren wir 
einfach hin. Herr Herlitz muss die Fahrt erst beantra-
gen und hoffen, dass sie genehmigt wird. Das ist eine 
große Abhängigkeit und bremst einen aus im Leben.

Herr Herlitz, haben Sie einen Wunsch?
Bernhard Herlitz: Ich wünsche mir, dass Hilfsmittel 
gleich genehmigt werden. 

interview: ClaUDia kestleR
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Der entscheidende Klick
Mit einem speziellen taster kann anna-Maria Heindl den aktenvernichter bedienen.
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Anna-Maria Heindl blickt dem Blatt hinterher. Es wird immer 
 kürzer, bis es komplett im Aktenvernichter verschwunden 
ist. Dann gibt die 35-Jährige einen Laut von sich. „Ich will 

mehr“, drückt sie damit aus. Karin Scholz legt weiteres Papier  
in den Aktenvernichter und Anna-Maria Heindl startet das Gerät. 
Es wird laut, und nach und nach wird das Papier zerschreddert.

Den kleinen Start-Knopf am Aktenvernichter könnte Anna-Maria 
Heindl motorisch nicht drücken. Deshalb liegt vor ihr auf dem 
Tisch ein großer grüner Taster. Durch einen Klick geht der Akten-
vernichter an, durch einen weiteren Klick wieder aus. Der Taster 
ist durch einen Adapter, dem Powerlink, mit dem Aktenvernichter 
verbunden. Der Powerlink ermöglicht Menschen mit eingeschränk-
ter Motorik elektrische Geräte zu bedienen. Dadurch können sie 
zum Beispiel ein Radio oder eine Küchenmaschine einschalten. 
Es ist das Prinzip Ursache – Wirkung, das so ermöglicht wird. 
 Anna-Maria Heindl erlebt, dass sie Dinge selbst beeinflussen und 
steuern kann. 

„Anna-Maria liebt laute Geräusche. Es macht ihr Spaß“, sagt 
Karin Scholz, Förderbereichsleiterin am Auhof. Die beiden Frauen 
sind seit zehn Jahren in der Förderstätte zusammen und kennen 
sich gut. Durch ihre Arbeit sorgt Anna-Maria Heindl dafür, dass 
sensible Akten vernichtet werden. Am Jahresanfang hat der Fach-
dienst viele Ordner geleert. Nach dem Schreddern bringen die 
beiden Frauen die Papierfetzen zum Altpapiercontainer. 

ClaUDia kestleR

Der Powerlink ermöglicht Menschen mit 
 eingeschränkter Motorik, elektrische Geräte 
zu bedienen. Bei Anna-Maria Heindl ist er 
zwischen den großen grünen Taster und den 
Aktenvernichter geschalten.
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Veronika brosch stanzt kreise aus buntem papier aus. 
später werden sie zu schalen weiterverarbeitet. Doch 
jetzt möchte die 37-Jährige eine pause machen. Das 
zeigt sie, indem sie auf der leiste, die vor ihr liegt, den 
rechten knopf drückt. eine stimme ertönt und sagt 
 „fertig“. Die leiste mit zwei knöpfen ist ein Hilfsmittel 
der Unterstützten kommunikation. Der linke knopf 
steht für „nochmal“, der rechte für „fertig“. 
Veronika brosch besucht die förderstätte für Menschen 
mit autismus in allersberg. sie kann nicht sprechen. Die 
junge frau teilt sich auf verschiedenen Wegen mit, 
zum beispiel durch die leiste. oft nimmt sie auch 
einen Mitarbeiter an der Hand und führt ihn an 
den gewünschten ort. zum beispiel zu der 
schublade in der küche, in der ihre  Waffeln 
liegen.
„Veronika ist an vielem interessiert und 
schaut sich gerne fotos an oder hört 
nachrichten in leichter sprache“, sagt 
Magdalena stibolitzki, pädagogische 
fachkraft in der förderstätte.  Veronika 
brosch schaut währenddessen aus dem 
fenster. Dann nimmt sie die leiste und 
drückt den rechten knopf – „fertig“. 

ClaUDia kestleR

fertig – Zeit für eine Pause
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Was ist der häufigste Satz, den du mit dem Talker sagst?

2

3

Kannst du alles mitteilen, was du möchtest?

1
Wie reagieren fremde Menschen,  

wenn der Talker zu sprechen beginnt?

Zeig doch mal!
fabian bauer wohnt im internat im Wichernhaus in altdorf und besucht dort 
auch die schule. Der 17-Jährige nutzt seit vier Jahren einen talker, ein sprach-
ausgabegerät. Mimisch erzählt er uns von seinem alltag mit dem talker.
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4
In welcher Situation nervt der Talker?

Ist der Talker bei allem, was du machst, dabei?
5

Was machst du, wenn der Talker mal kaputt ist?

6
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Schokomilch entsteht in Teamarbeit
erster inklusiver fachtag der förderstätten: pädagogische Mitarbeiter und 
beschäftigte präsentierten arbeitsprozesse und produkte.

Arbeit in einfache Schritte aufteilen, damit auch 
Frauen und Männer mit starken Einschränkun-
gen mitarbeiten können. Dieses Ziel verfolgen 

die Förderstätten der Rummelsberger Diakonie. 
Unter dem Motto „Arbeit und Bildung für Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf“ haben beim ersten 
inklusiven Fachtag der Förderstätten am Wurzhof 
Ende Oktober 2017 rund 60 Beschäftigte und päda-
gogische Mitarbeiter ihre Arbeitsideen und Produkte 
präsentiert. Auf den Tischen standen bunte Web-
taschen aus Tetrapacks neben farbenfrohen Kunst-
Postkarten und selbstgemischtem Kräutersalz. Ein 
Highlight war die Schokomilch, die fünf Beschäftigte 
der Förderstätte am Auhof vor Ort gemeinsam her-
stellten. Der Schokotrunk konnte nur entstehen, wenn 
alle mitmachten. Schokolade in Rippen brechen und 
zerkleinern, Milch abmessen und in den Mixer gießen 

Cornelia Ohana, Leiterin der Förderstätte vom Haus Weiher in 
Hersbruck, probiert mit dem Beschäftigten Bernhard Winter vom 
Wurzhof eine neue Maltechnik aus.

Teamarbeit bei der Rummelsberger Diakonie: Beschäftigte der Förderstätte am Auhof haben beim ersten inklusiven 
Fachtag der Förderstätten gemeinsam Schokomilch produziert. 

Fo
to

s:
 H

ei
ke

 R
ei

nh
ol

d



15

»aufgepasst«

und dann muss ein Schalter, der sogenannte Buzzer, 
gedrückt werden, damit der Mixer Strom bekommt und 
funktioniert. 

Es geht nur gemeinsam
„Wenn ein Team zusammenarbeitet und jeder einen 
Arbeitsschritt übernimmt, dann entstehen Produkte, 
die auf Märkten oder in Läden verkauft werden kön-
nen“, erklärte Organisatorin Erika 
Tautz von der Förderstätte am Auhof. 
 Daneben bieten die Beschäftigten der 
Förderstätten auch Dienstleistungen 
innerhalb ihrer Einrichtungen an. Sie 
erledigen zum Beispiel Botengänge 
oder bieten einen Brezelservice für die 
Kollegen an. Die Frauen und Männer, 
die in den Förderstätten der Rummels-
berger Diakonie arbeiten, haben so 
starke Einschränkungen, dass sie 
nicht in einer Werkstatt tätig sein 
können. Beim Fachtag konnten sich 
die pädagogischen Mitarbeitenden 
der Förderstätten austauschen und 
für ihre Arbeit Ideen erhalten. 

Fabian Zwenzner und Florian 
Schmidt von der Förderstätte der 
Wichernhaus-Werkstätten in Altdorf 
zeigten, wie das Weben von Tetra-
pack-Taschen funktioniert. Dazu hatte 
Birgit Niederlich, die Mitarbeiterin der 
Förderstättengruppe einen besonde-
ren Webstuhl gebaut, der am Fachtag 
präsentiert wurde. Zog der Beschäf-
tigte an einer Schnur, bewegte sich 
jede zweite Webbahn zwei Zentimeter 

Der Beschäftigte Adolf Graf (Mitte) präsentiert beim ersten inklusiven Fachtag  
sein Lieblingsprodukt: Kaffee vom Wurzhof. Neben ihm stehen Ralph Bärthlein und 
Rosa Wurzbauer, die als pädagogische Mitarbeiter am Wurzhof arbeiten. 

Christa Loidl, Beschäftigte der Förderstätte der Wichernhaus-
Werkstätten in Altdorf, schneidet mit Unterstützung des päda-
gogischen Mitarbeiters Florian Schmidt einen Getränkekarton 
in feine Streifen. Die Kollegen weben aus den Verpackungen 
Taschen aus Tetrapacks. 

nach oben. Diesen Freiraum nutzte Mitarbeiter Schmidt, 
um den nächsten Saftkarton streifen durchzufädeln. Die 
Getränke-Kartons wurden vorher von den Beschäftigten 
in feine Streifen geschnitten. „Die Beschäftigten finden 
die Idee, neue Produkte aus alten herzustellen gut und 
engagieren sich gerne“, erklärte Förderstätten-Leiter 
Stefan Troidl das Konzept des Upcyclings. 

Beschäftigte sind stolz auf ihre 
 Produkte
Fragt man Adolf Graf vom Wurzhof nach seinem 
Lieblingsprodukt, ist die Antwort klar und unverrückbar: 
 „Unser Kaffee“. Der 73-jährige Rentner lebt am Wurz-
hof in Postbauer-Heng. Er verbringt viel Zeit mit Ralph 
Bärthlein, heilpädagogischer Fachdienst am Wurzhof, in 
der hofeigenen Rösterei. In der Einrichtung der Rum-
melsberger Diakonie können die Beschäftigten Kaffee 
rösten oder sie stellen Essig und Öl her, kreieren Back-
mischungen oder Chutneys. Am Fachtag präsentierte 
Adolf Graf die verschiedenen Wurzhof-Produkte. „Unsere 
Beschäftigten sind stolz auf ihre Produkte und arbei-
ten gerne mit“, berichtete Bärthlein. Der Heilpädagoge 
findet es klasse, dass viele Frauen und Männer mit einer 
Behinderung beim Fachtag auch Fachvorträge besucht 
haben. „Fachtage sollten nur noch inklusiv organisiert 
werden“, wünscht sich Bärthlein. 

Heike ReinHolD
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Diakonie bietet intensiv-
Pflegedienst an
neues angebot richtet sich an Menschen 
mit beeinträchtigung beim atmen.

Bastian Doleschal leitet den neuen Diakonischen 
Intensiv-Pflegedienst.

Die Rummelsberger Diakonie bietet ab Sommer 
2018 einen Diakonischen Intensiv-Pflegedienst an. 
Das  Angebot richtet sich an Menschen, die einen 

künst lichen Atemweg oder eine krankheitsbedingte Beein-
trächtigung beim Atmen haben. Das Team wird Patienten 
an verschiedenen Standorten in der Region betreuen. 
„Wir sind der erste diakonische Träger in Deutschland, 
der in diesem Bereich Leistungen anbietet“, sagt Bastian 
 Doleschal (36), der den Diakonischen Intensiv-Pflege-
dienst leitet. Sein Team kümmert sich um Menschen, die 
künstlich beatmet werden oder einen dauerhaften Luft-
röhrenschnitt haben. Viele  Patienten haben zum Beispiel 
als Folge eines  schweren  Unfalls eine Hirnschädigung 
oder sind an Chronisch  Obstruktiver Lungenerkrankung 
(COPD), Amyotropher Lateral sklerose (ALS) oder Mus-
keldystrophie erkrankt. „Manche  Patienten brauchen die 
Beatmungsmaschine nachts, andere 24 Stunden am Tag“, 
sagt Bastian Doleschal. Seine Kolleginnen und Kollegen 
haben Kenntnisse in der Alten- und Krankenpflege.  

Heike ReinHolD 
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Bayreuther und rummelsberger 
 Diakonie besiegeln Partnerschaft
Umfassende strategische zusammenarbeit in kooperationsvertrag gegossen.

Die Rummelsberger Diakonie e. V. und das 
 Diakonische Werk – Stadtmission Bayreuth 
e. V. haben eine langfristige und umfassende 

strategische Kooperation vereinbart. Im Dezember 
2017 wurde ein entsprechender Kooperationsvertrag 
unterzeichnet. 

Die Vereinbarung erstreckt sich über die Bereiche 
Altenhilfe, Dienste für Menschen mit Behinderung, 
Jugendhilfe und Bildung. Zu den ersten Projekten 
gehört der Einstieg der RDB Rummelsberger Dienste 
für Menschen mit Behinderung gGmbH als Gesell-
schafter in die Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth 
gGmbH. Außerdem arbeiten die beiden Träger bei 
der Projektentwicklung eines betreuten Wohnens 
mit Tagespflege und ambulantem Dienst in Bayreuth 

St. Georgen zusammen. Darüber hinaus können 
sich die beiden Partner eine Zusammenarbeit in der 
 Ausbildung für soziale Berufe und in der Fort- und 
Weiterbildung vorstellen.  

Ziel ist es, die fachliche Erfahrung eines  großen 
Trägers mit der regionalen Veran kerung und 
 Kompe tenz des örtlichen Diakonischen Werkes 
 zusammenzubringen. Das Diakonische Werk 
 Bayreuth hat etwa 1.000 Mitarbeitende und ist 
zuständig für die Dekanate Bayreuth - Bad Berneck 
und Pegnitz. Für die  Rummelsberger Diakonie arbei-
ten in den sieben  Regierungsbezirken Bayerns rund 
6.000 Mitar beitende.  

geoRg boRngässeR
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Die Auhof-Werkstätten feiern in diesem Jahr 
ihr 40-jähriges Bestehen. Schon lange vorher 
lebten und arbeiteten Menschen mit Behinde-

rung am Auhof in Hilpoltstein, aber am 12. Juli 1978 
erhielt die Einrichtung der Rummelsberger Diakonie 
ihre Anerkennung als Werkstatt. Viel hat sich getan in 
diesen vier Jahrzehnten. Davon können auch Herbert 
Boscher (65), Hubert Heilemann (65) und Friedmann 
Schnakenberg (60) berichten. Sie haben von Anfang 
an in den Auhof-Werkstätten gearbeitet. 

„Ich habe in der Spielwarenabteilung angefangen, 
da habe ich Plastikteile zusammengebaut“, erinnert 
sich Hubert Heilemann. Solche Montagetätigkeiten 
waren damals neben der Landwirtschaft eine der 
Hauptaufgaben in den Werkstätten. Heute haben die 
Beschäftigten sehr viel mehr Möglichkeiten. Fried-
mann Schnakenberg zum Beispiel hat schon in der 
Gärtnerei und der Wäscherei gearbeitet, mittlerweile 
ist er in der Schreinerei tätig. „Da habe ich mich richtig 
beworben. Halbe Sachen gibt’s bei mir nicht“, betont 
der 60-Jährige. „Mir hat jede Arbeit gefallen, die ich 
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Auhof-werkstätten feiern  
40-jähriges Bestehen
Drei beschäftigte der ersten stunde erzählen.

bisher gemacht habe“, erzählt Herbert Boscher. Er 
hat zum Beispiel Stifte eingepackt, aktuell verpackt er 
Modeliermasse-Plättchen. 

Am meisten hat sich in den vergangenen 40 Jah-
ren die Perspektive auf die Beschäftigten geändert. 
Ging man zu Beginn noch davon aus, dass man die 
Frauen und Männer vor der (Arbeits-)Welt beschützen 
müsse, geht es heute um Inklusion und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sowie am Arbeitsleben.  
„Der Blick geht nach außen“, sagt Diakon Simon 
Lenk, Assistent der Leitung der Auhof-Werkstätten. 
„Das eigentliche Ziel ist der erste Arbeitsmarkt.“

Zu den Auhof-Werkstätten gehören die Bereiche 
Montage, Schmuckherstellung, Metallbearbeitung, 
Schreinerei, Töpferei, Gärtnerei und Anlagenpflege, 
Erlebnisbauernhof mit Biergarten und Eventraum, 
Wäscheservice mit Nähstube, Berufsbildungsbereich, 
die Bäckerei Rummelsberg und das Hotel und Res-
taurant „Anders“. Etwa 300 Frauen und Männer mit 
Behinderung und rund 80 Mitarbeitende sind in den 
Auhof-Werkstätten tätig.  

anDRea WisMatH

Friedmann Schnakenberg (von links), 
Hubert Heilemann und Herbert Boscher spielen 
in der Pause gerne eine Runde Kicker. 
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Bewohnervertretung Schmeilsdorf 
hat neue Assistentin

Partner gesucht

Michelle buchheim unterstützt die Ratsmitglieder bei organisatorischen aufgaben.

Menschen mit behinderung gründen facebook-gruppe „netzwerk liebe 
und partnerschaft“ zum austausch und kennenlernen.

Die Bewohnervertretung im Haus Schmeilsdorf mit ihrer 
Assistentin (von links): Benjamin Braun, Daniel Groh, Michelle 
Buchheim, Janina Geskes und Nicole Wadewitz.

Die Bewohnervertreter im Haus Schmeilsdorf 
freuen sich, endlich wieder eine Assistentin zu 
haben. In der Ausgabe 2/2017 berichteten wir, 

dass die Bewohnervertreter auf der Suche nach einer 
neuen Assistenz sind, die sie bei organisatorischen 
Aufgaben unterstützt. Mit Michelle Buchheim haben sie 
diese Assistenz nun gefunden.

„Ich freue mich, dass Michelle uns unterstützt. Sie 
hilft uns dabei, unsere Wünsche zu erfüllen und wir 
haben dabei immer eine Menge Spaß“, sagt  Janina 
Geskes von der Bewohnervertretung.   Michelle Buch-
heim arbeitet in einer Wohngruppe im Haus Schmeils-
dorf. Im August 2017 hat sie ihre Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin beendet. „Als Assistentin habe 
ich eine Aufgabe außerhalb der Gruppe und lerne das 
Haus und die Bewohner besser kennen“, sagt Buch-
heim. „Ich helfe den Bewohnern, ihre Interessen und 
 Wünsche zu vertreten“, erklärt die 23-Jährige. Das 
fange schon bei kleinen Dingen an, wie dem Essen 
bei der Faschingsfeier. Die Bewohnervertreter fragten 
vorab die Wunschgerichte bei den Bewohnern ab.

Im Dezember 2017 haben sich die Bewohnervertreter 
und Michelle Buchheim das erste Mal getroffen. Nun 
stehen jeden Monat eine Sitzung an und auch schon 

Sich kennenlernen und zu Treffen verabreden: 
Das können die Mitglieder der Facebook-Gruppe 
„Netzwerk Liebe und Partnerschaft“. Sie wurde 

im Dezember 2017 gegründet und 
richtet sich an  Menschen mit einer 
Behinderung. Martin Habler ist ei-
ner der Moderatoren der Gruppe. 
„Ich möchte dazu beitragen, dass 
Menschen mit Handicap ihr Glück 
finden“, sagt der 43-jährige Nürnberger. 

Die Idee zu der Facebook-Gruppe entstand bei einer 
Veranstaltung des Netzwerks Partnerschaft, in dem 
auch die Rummelsberger Diakonie Kooperationspart-
ner ist.  Langfristig ist der Wunsch, eine Partnerbörse 
aufzubauen. Doch da die Finanzierung noch nicht steht, 
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einige Aufgaben und Termine. „Gerade organisieren wir, 
dass jeder Bewohner im Haus Schmeilsdorf zu seinem 
runden Geburtstag eine Geburtstagskarte vom Bewoh-
nerrat überreicht bekommt“, sagt Janina Geskes. Die 
Karte wird selbst gebastelt und persönlich übergeben. 
Im März nahmen die Bewohnervertreter an der Fort-
bildung „Als Bewohnervertretung erfolgreich sein“ in 
Erlangen teil. Im April traf sich die Gesamtbewohnerver-
tretung der Rummelsberger Diakonie.  

ClaUDia kestleR

können sich die Frauen und Männer nun erst einmal in 
einer Facebook-Gruppe austauschen und im realen Le-
ben verabreden. 

Wer Mitglied der Gruppe werden 
möchte, muss eine E-Mail mit seinem 
Namen und seinem Facebook-Namen 
an  liebeundpartnerschaft@gmx.de 
schreiben. Die Moderatoren nehmen 
das neue Mitglied dann in die geheime 

Facebook-Gruppe auf. „Ich hoffe, dass die Gruppe mehr 
bekannt wird und sich dadurch Leute zusammenfinden“, 
sagt Martin Habler. „Ich würde mich freuen, wenn ich auf 
mein Glück auch nicht zu lange warten müsste“, sagt der 
43-Jährige.  

ClaUDia kestleR
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„wir kommen sehr gut voran“
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Am 17. Januar ist das Bayerische Teilhabege-
setz (BayTHG) in Kraft getreten. Bayern setzt 
darin das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in 

Landesrecht um und regelt einige wichtige Grundlagen 
für Menschen mit Behinderung neu. Diakon Thomas 
Jacoby, Leiter der Steuerungsgruppe BTHG, erklärt, 
wie die Rummelsberger Diakonie politisch Einfluss auf 
den Prozess nimmt und wie weit das Unternehmen mit 
der Umsetzung der neuen Vorgaben ist. 

Herr Jacoby, das BTHG stellt die Träger der 
 Behindertenhilfe vor Herausforderungen und 
 bietet gleichzeitig Chancen. Wie begegnet dem  
die Rummelsberger Diakonie? 
Thomas Jacoby: Wir wirken aktiv an der Ausgestal-
tung der gesetzlichen Vorgaben in Bayern mit. Dazu 
bringen wir uns über unseren Fachverband offensiv 
in die politischen Diskussionen und Arbeitskreise ein. 
Auch mit der Umsetzung der gesetzlich schon ab-
schließend beschriebenen Veränderungen kommen 
wir im Unternehmen sehr gut voran.

Was ist neu seit Mitte Januar?
Thomas Jacoby: Künftig sind in Bayern die Bezirke 
alleiniger Ansprechpartner, wenn es um Leistungen 
geht. Das ist eine Erleichterung für Betroffene in 
 Sachen Behördenangelegenheiten. Damit wird die 
Forderung aus dem Bundesteilhabegesetz nach „Leis-
tungen wie aus einer Hand“ in Landesrecht umgesetzt. 
Auch die Beteiligung von Menschen bei den sie be-
treffenden Angelegenheiten wird verbessert, z.B. bei 
Verhandlungen zu neuen Rahmenverträgen. In den 

entsprechenden Gremien werden künftig Betroffenen-
vertreter regelhaft beteiligt.

Das BTHG soll Menschen mehr Selbstbestim-
mung und ein modernes Recht auf Teilhabe ermög-
lichen. Dazu gehört auch, dass sie sich eine Arbeit 
suchen können, die ihnen Spaß macht. Was tut sich 
in diesem Bereich?
Thomas Jacoby: Das Gesetz fördert, dass  Menschen 
eine Arbeitsstelle in Unternehmen auf dem soge-
nannten „ersten Arbeitsmarkt“ finden können. Mit dem 
 Budget für Arbeit werden wichtige Anreize für Firmen 
geschaffen, Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinde-
rung zu besetzen. Dafür kann es einen Lohnkosten-
zuschuss von bis zu 1.428 Euro pro Person und Monat 
geben. Damit zahlt Bayern immerhin 20 Prozent mehr 
als vom Bund gefordert. Wir entwickeln konkrete Ange-
bote, wie Menschen bei der Rummelsberger  Diakonie 
entsprechend ihren Neigungen und Möglichkeiten 
beschäftigt werden können. 

Große Veränderungen bewirkt das Gesetz auch 
im Bereich Wohnen. Wie läuft die Umstellung in 
diesem Bereich?
Thomas Jacoby: Ab 2020 werden wir für die Bewoh-
ner in unseren Wohneinrichtungen individuelle Mieten 
ausweisen müssen – und das inhaltlich unterschieden 
nach individuellem Wohnraum, der über die Grund-
sicherung finanziert wird, und Fachleistungsflächen, 
die aus der Eingliederungshilfe finanziert werden. Das 
ist so kompliziert wie es klingt. Deshalb haben wir 
eigens ein Erhebungs-Tool entwickelt und ordnen nun 
alle Räume und Quadratmeter unserer Gebäude vom 
 Keller bis zum Dach entsprechend der neuen Vorgaben 
diesen beiden Kategorien zu. Daraus entstehen dann 
Mietsätze und wir können Leistungsvereinbarungen 
ableiten. Hier sind wir deutlich weiter als die meisten 
bayerischen Anbieter. 

Der Trend zum eigenständigen Wohnen wird 
durch das BTHG gefördert. Wie setzt die Rummels-
berger Diakonie diese Vorgabe um? 
Thomas Jacoby: Auf ambulante Wohnformen setzt die 
Rummelsberger Diakonie bereits seit 2004. Und diese 
sollen künftig noch ausgebaut und erweitert  werden. 
Dazu ist vor allem geeigneter Wohnraum notwendig, 
an dem es derzeit mangelt. Aktuell planen wir den Bau 
barrierefreier und rollstuhlgerechter Apartments in Altdorf 
und auch an anderen Standorten. 

interview: Heike ReinHolD

Die Rummelsberger Diakonie will ambulante Wohnformen 
weiter ausbauen. Dazu plant sie barrierefreie Apartments an 
mehreren Standorten.
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leitungswechsel im wichernhaus

Neuer werkstattleiter in Schmeilsdorf

Diakon thomas Jacoby übernimmt stelle von Wilhelm Hammerschmidt.

thomas Mahr übernimmt die leitung von Richard stark.

Diakon Thomas Jacoby ist der neue Leiter des Wichernhauses in 
Altdorf. Er folgt auf Wilhelm Hammerschmidt, der den Posten aus 
gesundheitlichen Gründen verlässt. Hammerschmidt trug seit Juli 

2015 Verantwortung in der Einrichtung der Rummelsberger  Diakonie. Er 
engagierte sich besonders stark für die Öffnung des Hauses als Altdor-
fer Institution und für die Entwicklung des Therapiehofes Leila. Auch die 

 qualitative Absicherung der 
Angebote des Wichernhauses 
war ihm ein wesentliches An-
liegen. Darüber hinaus knüpfte 
er Kontakte im Bereich Social 
Partnership, unter anderem zu 
Siemens in Erlangen. 

Diakon Thomas Jacoby ver-
antwortete seit dem Jahr 2012 die Wohnangebote der Rummelsberger 
Diakonie für Menschen mit Behinderung im Nürnberger Land.  

geoRg boRngässeR
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Thomas Mahr (48) hat die Leitung der Werkstatt 
Schmeilsdorf von Richard Stark (63) über-
nommen. Stark wurde im Februar nach knapp 

25 Jahren bei der Rummelsberger Diakonie in den 
 Ruhestand verabschiedet. In den vergangenen 17 
Jahren leitete er die Werkstatt Schmeilsdorf. „Eine 
Ära geht zu Ende“, sagte Fritz Glock, Regionalleiter 

Oberfranken, bei der Verabschiedung von Stark. Er 
habe ein  großes Netzwerk an Partnern aus Wirtschaft 
und Industrie aufgebaut. Stark war wichtig, den Be-
schäftigten in der Werkstatt gute Arbeitsbedingungen 
zu bieten. Er hatte für sie immer eine offene Tür. 

Thomas Mahr war zuvor verantwortlich für die 
Leitung des Standortes Michelau der Firma Metob, 
einem Unternehmen, das industriell Oberflächen 
beschichtet. In dieser Tätigkeit hatte der 48-Jährige 
viel Kontakt mit Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung, mit denen Metob zusammenarbeitet. „Mir ist 
der Umgang mit Menschen wichtig. In der Industrie 
ist wegen des hohen Drucks oft keine Zeit dafür“, 
begründet Thomas Mahr seinen Stellenwechsel.

In Schmeilsdorf will er die Mitarbeitenden und 
Beschäftigten in die Weiterentwicklung der  Werkstatt 
 einbeziehen. „Meine Ziele und Pläne sind die 
 bestehenden sehr guten Abläufe beizubehalten und 
 mögliche Verbesserungen in Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern und Beschäftigten zu planen und 
um zusetzen“, sagt Mahr.  

ClaUDia kestleR

Richard Stark (rechts) übergibt an Thomas Mahr.
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Eine gehörige Erfolgsgeschichte

in Bewegung kommen

sarah Reitlinger ist gehörlos und hat ihre ausbildung an der fachschule 
für Heilerziehungspflege in ebenried gemacht.

Die Rummelsberger Diakonie erweitert das MoVe-konzept. 

Es ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Andreas Schock. 
Dabei ballt er leicht die Faust und drückt sie an die 
Brust. Es ist das Wort für „Erfolg“ in Gebärdenspra-

che. Der Dozent an der Fachschule für Heilerziehungs-
pflege und Heilerziehungspflegehilfe der Rummelsberger 
Diakonie in Ebenried meint Sarah Reitlingers Geschichte. 
Die gehörlose junge Frau hat allen Steinen, die ihr im 
Weg lagen, zum Trotz ihre Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflegehelferin erfolgreich abgeschlossen. 

Eine Kollegin empfahl der 22-Jährigen sich an der 
Fachschule in Ebenried zu bewerben. Dort hatten 
bereits zwei Schülerinnen mit einer Hörschädigung 
ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Mit-
schüler und Lehrer in Ebenried nahmen sie freundlich 
auf. „Wir haben als Schule viel gelernt“, sagt Andreas 
Schock. „Natürlich bedeutete es Veränderungen, 
aber das haben wir gerne gemacht.“ Im Unterricht 
war immer ein Gebärdensprach-Dolmetscher  dabei. 

 Außerdem wurde in der  Fachschule 
neben der  akustischen Alarmanlage 
zusätzlich ein Lichtalarmsystem 
installiert. Der Berufsverband der 
Gebärdensprach-Dolmetscher hat 
die Fachschule Ebenried sogar als 
erste Schule mit der Auszeichnung 
„Ge bärdensprachfreundliche Insti-
tution“ versehen.

Inzwischen arbeitet Sarah 
Reitlinger in einer Wohngruppe 
für Menschen mit Behinderung bei 
 Regens Wagner in Zell. Sie betreut 
schwerbe hinderte Erwachsene, die 
alle gehörlos sind. „Es macht mich 
glücklich, dass ich den Menschen 
helfen kann“, sagt sie.  

anDRea WisMatHSo sieht Freude aus (v. li.): Dozent Andreas Schock, Heilerziehungspflegehelferin 
Sarah Reitlinger und Gebärdensprach-Dolmetscherin Marion Rexin zeigen, wie 
das Gefühl in Gebärdensprache ausgedrückt wird. 
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Das Mobilitätstraining MOVE soll Menschen mit 
Behinderung beim Sitzen, Stehen und Gehen 
eine größtmögliche Unabhängigkeit verschaffen. 

Es ist Bestandteil des fachlichen Konzepts der Behin-
dertenhilfe. Seit vergangenem Jahr ist die Ausbildung 
mit Diakon Stephan Posse an die Diakonische Akade-
mie angegliedert. So soll ermöglicht werden, dass das 
Weiterbildungsangebot allen Mitarbeitenden der Rum-
melsberger Diakonie offen steht.

„Wichtig für MOVE ist, dass wir gemeinsam mit dem 
Klienten rausfinden, welche Bewegungen möglich sind, 
statt ‚Du kannst das nicht‘ zu sagen. Das ist erst mal 
anstrengend für den Klienten, wir fordern mehr, dadurch 

wird er aber langfristig gefördert“, erklärt Posse das Ziel 
des Konzepts. Die Zufriedenheit der Klienten werde 
deutlich gesteigert, da durch die erweiterte Bewegungs-
fähigkeit Teilhabe ermöglicht wird. Auch für die Mitar-
beitenden habe das Konzept nur Vorteile. „Zufriedenheit 
beim Klienten, Zeitersparnis und auch weniger eigene 
gesundheitliche Probleme, da man den Klienten be-
fähigt, Bewegungen selber zu machen, anstatt sie für 
ihn durchzuführen.“ 

Im Mai und im Juli 2018 bietet die Diakonische Aka-
demie zwei weitere Schulungen zum MOVE-Practitioner 
an, 2019 voraussichtlich drei. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter www.diakonische-akademie.org.  

Diakonin aRniCa MüHlenDyCk
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Schulbegleiter fordern Standards
bekenntnis zur inklusion: zum zweiten fachtag schulbegleitung und 
Unterricht in nürnberg kamen 250 besucher.

Unsere Vision ist eine inklusive Schule“, sagte 
Volker Deeg, Mitglied der Geschäftsleitung 
der Rummelsberger Dienste für Menschen mit 

Behinderung, beim zweiten Fachtag Schulbegleitung 
und Unterricht in Nürnberg. Doch das Problem: „Wir 
können Inklusion nicht einfach in unser Schulsystem 
integrieren“, sagte Professor Clemens Dannenbeck von 
der Hochschule Landshut. Deshalb müsse man vorerst 
einen anderen Weg gehen, die Schulbegleitung.

Zum Fachtag Mitte März waren rund 250 Besu-
cher gekommen. Veranstalter war die Rummelsberger 
Diakonie in Kooperation mit der Lernwirkstatt Inklusion 
Feucht, dem Institut für Pädagogik und Schulpsychologie 
der Stadt Nürnberg und dem Institut für Grundschulfor-
schung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Der Fachtag war auch ein Weiterbildungs-
angebot. In zehn Workshops wurden verschiedene 
Themen aus dem Arbeitsalltag von Schulbegleitungen 
vertieft, zum Beispiel rechtliche Aspekte.

Vor zwei Jahren veranstaltete die Rummelsberger Di-
akonie den ersten Fachtag Schulbegleitung. Eine Forde-
rung damals waren zum Beispiel längere Arbeitsverträge, 
um den Mitarbeitenden eine bessere Planbarkeit zu 
gewährleisten. Das haben die Organisatoren mit der poli-
tischen Lobbyarbeit zum Teil erreicht. Die Arbeitsverträge 
sind nun auf ein Jahr statt auf ein halbes Jahr befristet. 

Insgesamt hätten sich die Rahmenbedingungen 
verbessert, sagte Martina Hermann, die bei der Rum-
melsberger Diakonie als Schulbegleiterin arbeitet. Die 
ausgebildete Erzieherin betreut einen Jungen, der in 
Röthenbach eine Grundschule besucht. Eine Arbeit, die 
sie ausfüllt und die ihr Spaß macht. Aber es gebe noch 
einiges zu verbessern, erzählt sie im Interview. 

Frau Herrmann, in welche Richtung muss sich die 
Schulbegleitung entwickeln?

Martina Herrmann: Da sich die 
Einführung der inklusiven Schule ge-
rade eher dahinschleppt, müssen die 
Rahmenbedingungen für Schulbe-
gleiterinnen und Schulbegleiter drin-
gend verbessert werden. Wir brau-
chen ein Weiterbildungskonzept, das 
ungelernten Kräften die Einarbeitung 
erleichtert. Die Rolle der Schulbe-
gleiter an den Schulen sollte definiert 
und gestärkt werden. Um nur zwei 
wichtige Punkte zu nennen.

Wie läuft die Schulbegleitung bei der Rummels-
berger Diakonie?
Martina Herrmann: Unser Träger hat in den vergange-
nen Jahren einiges dafür getan, dass die 75 Schulbe-
gleiterinnen und Schulbegleiter gute Arbeitsbedingun-
gen haben. Wir treffen uns im Team, tauschen uns aus 
und diskutieren aktuelle Situationen. Auch auf unsere 
Tätigkeit abgestimmte Seminartage und Fortbildungen 
werden von unserem Träger organisiert. Ein Erfolg für 
uns ist, dass wir inzwischen bei kurzfristigen Erkran-
kungen unserer Schützlinge als Springer in die Schulen 
gehen können. Hintergrund ist, dass wir in unserer 
Arbeit nur ein Kind begleiten dürfen. Wenn es erkrankt, 
müssen wir Überstunden abbauen oder haben einen 
Verdienstausfall. Das ist ein schwieriges Arbeiten. Die 
Springer-Lösung ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Sie haben einen Arbeitsvertrag für die Betreuung 
eines Kindes. Wenn Sie einen guten Job machen, 
braucht Ihr Schüler Sie nicht mehr und sie verlieren 
ihre Arbeit. Was wäre eine Alternative zur 1:1-Betreu-
ung?
Martina Herrmann: Aus pädagogischer Sicht macht  
es Sinn, die Schulbegleiter in multiprofessionelle Teams 
bestehend aus Lehrern, Sozialpädagogen und Schul-
begleitern zu integrieren. So können in der Schule die 
Bedarfe aller Kinder berücksichtigt werden. Inklusion 
braucht Zusammenarbeit.  

Heike ReinHolD

Martina Herrmann 

Open Space: Beim zweiten Fachtag Schulbegleitung der 
 Rummelsberger Diakonie in Nürnberg konnten die Teilneh-
menden ihre Fragen einbringen. 
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Rummelsberger Dienste für 
 Menschen mit Behinderung gGmbH 
Rummelsberg 20 a
90592 Schwarzenbruck
Tel.: 0 91 28 50-37 07
Fax: 0 91 28 50-37 16 

TErMiNE
15.4.2018
16 Uhr

Motorradgottesdienst,  
Wurzhof

20.4.2018
15 bis 19 Uhr

Frühlingszauber,  
Wurzhof

22.4.2018
10 bis 14 Uhr

Tag der offenen Gärtnerei,  
Auhof

27.4.2018
10 bis 16.15 Uhr

„Unterstützte Kommunikation – 
ganz konkret“, Fachtag für Mit-
arbeitende, Lehrkräfte und Eltern, 
Wichernhaus Altdorf

29.4.2018
13 Uhr

Tag der offenen Tür,  
Fachschule für Heilerziehungs-
pflege Ebenried

1.5.2018
13 bis 17 Uhr

Tanz in den Mai mit  Soundin 
 Cakewalk (Alleinunterhalter 
 Benedikt Ullrich), Erlebnisbauernhof 
Auhof

1.5.2018
13 Uhr

Maifest, Haus Schmeilsdorf

6.5.2018
10 Uhr

Gottesdienst mit Motorradsegnung, 
Erlebnisbauernhof Auhof

10.5.2018
10 bis 17 Uhr

Jahresfest, Rummelsberg

13.5.2018
10 bis 14 Uhr

Muttertagsbrunch,  
Anmeldung unter  
erlebnisbauernhof@rummelsberger.net, 
Erlebnisbauernhof Auhof 

31.5.2018
12 Uhr

Westerntag mit CB66, 
 Erlebnisbauernhof Auhof

3.6.2018
10 bis 14 Uhr

Brunch Bella Italia,  
Anmeldung unter  
erlebnisbauernhof@rummelsberger.net, 
Erlebnisbauernhof Auhof

30.6.2018 Beneflizz, Auhof

1. 7.2018
10 Uhr

Jahresfest,  
Haus Schmeilsdorf

8.7.2018
10 bis 16.30 Uhr

Jahresfest, Wurzhof

15.7.2018
10.30 Uhr

Jahresfest, Auhof

22.7.2018
10 Uhr

Jahresfest, Haus Weiher

5.8.2018
10 bis 14 Uhr

Brunch unter dem Motto „Kärwa“, 
Anmeldung unter  
erlebnisbauernhof@rummelsberger.net, 
Erlebnisbauernhof Auhof

12.08.2018
16 Uhr

Open Air Gottesdienst, 
 Erlebnisbauernhof Auhof

2.9.2018
10 bis 14 Uhr

Brunch unter dem Motto „Mexico“, 
Anmeldung unter  
erlebnisbauernhof@rummelsberger.net, 
Erlebnisbauernhof Auhof

23.9.2018
ab 13 Uhr

Oktoberfest,  
Werkstatt Schmeilsdorf

3.10.2018
12 Uhr

Saisonabschluss mit CB66, 
 Erlebnisbauernhof Auhof

4.11.2018
10 bis 14 Uhr

Brunch unter dem Motto „Winter“, 
Anmeldung unter  
erlebnisbauernhof@rummelsberger.net, 
Erlebnisbauernhof Auhof

7. / 8.11.2018 ConSozial – Kongress-Messe  
für den Sozialmarkt,  
Messezentrum Nürnberg

2.12.2018
10 bis 14 Uhr

Brunch unter dem Motto „Advent“, 
Anmeldung unter  
erlebnisbauernhof@rummelsberger.net, 
Erlebnisbauernhof Auhof

7.12.2018
15 Uhr

Winterzauber,  
Wurzhof

V.i.s.d.P.: Karl Schulz
Redaktion: Claudia  Kestler,  
Bettina Nöth, Heike Reinhold
Layout: Christine  Biedermann
Titelbild: Simeon Johnke
Druck: Carl Hessel GmbH, Feucht



parkwaldseil
rummelsberg

Mehr Informationen unter:
waldseilpark-rummelsberg.de oder
www.facebook.com/WaldseilparkRummelsberg

Öffnungszeiten von
24. März bis 4. November 2018
Mittwoch bis Sonntag sowie in den Ferien täglich.

Buchungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich!

Auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
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Rummelsberger
Diakonie
Rummelsberger Dienste für
Menschen mit Behinderung

Hilpoltstein

Ein kurzer Blick genügt
Daniel Stoeckel teilt sich über seine Augen mit – 
ein  sogenannter Talker hilft ihm dabei. 

Daniel stoeckel schaut kurz 
auf den Bildschirm vor sich 
– und schon weiß Heiler-

ziehungspfleger Andreas Freund, 
ob der 30-Jährige lieber ruhig in 
seinem Zimmer Musik hören oder 
einen spaziergang an der frischen 
luft machen möchte. Durch seine 
Spastik ist Daniel Stoeckel, der am 
Auhof lebt, bei allem, was er ma-
chen will, auf Unterstützung und 
Assistenz angewiesen. Er kann 
nicht sprechen und sich auch durch 
Gesten kaum mitteilen. Doch dank 
moderner technik kann er trotzdem 
seine Wünsche äußern. 

seit zwei Jahren hat Daniel stoe-
ckel einen Talker, einen Computer, 
der wie ein tablet aussieht und auf-
gebaut ist. Er ist auf seine Augen kali-
briert. Der talker erkennt die pupillen 
des 30-Jährigen und reagiert auf die 
leichtesten Augenbewegungen. Damit 
kann Daniel Stoeckel seinen Compu-
ter steuern, Programme starten und 
sich mitteilen. 

Sein  Bezugsmitarbeiter,   Andreas 
Freund, hat sich  während seiner 
Ausbildung zum Heilerziehungs

pfleger intensiv mit den Möglichkei-
ten der Unterstützten Kommunikation 
(UK) auseinandergesetzt und sich 
zusammen mit Daniel stoeckel in 
die Materie eingearbeitet. Sie üben 
regelmäßig den Umgang mit dem 
Talker und haben Pläne, auf die sie 
hin arbeiten. 

Daniel stoeckel möchte sein le-
ben komplett selbstbestimmt gestal-
ten. Der talker hilft ihm zum Beispiel 
seine Freizeitbeschäftigung auszu-
suchen. Durch die Augensteuerung 
kann der 30Jährige den Fernseher 
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Region Nürnberg, Roth,  
Hilpoltstein

Foto oben: Daniel 
stoeckel kann sich 
auf dem tablet 
durch verschiedene 
symbole und Bilder 
navigieren.

selbst an, um und ausschalten. 
Durch den talker kann er aber auch 
sagen, welcher Mitarbeiter mit ihm 
die Körperpflege durchführen oder 
ihm beim essen assistieren soll.

ein selbstbestimmtes leben zu 
führen, dabei unterstützt ihn auch 
die CaseManagerin Jessica  Kitzan. 
Eine ihrer Aufgaben ist die Organi-
sation und Durchführung des Teil
habe gespräches. Hier kommen viele 
Menschen zusammen, die etwas 
mit Daniel Stoeckel zu tun haben, 
zum Beispiel Mitarbeiter aus dem 
Bereich Wohnen, aus der Förder-
stätte, Therapeuten und Freunde 
und Familienangehörige. Sie finden 
mit dem 30-Jährigen zusammen 
heraus, welche Wünsche und Ziele 
er hat. sie tauschen sich dabei 
auch über Erfahrungen und Erfolge 
beim Umgang mit dem Tablet und 
der  Augensteuerung aus. Weitere 
Schritte werden erarbeitet, vereinbart 
und zu papier gebracht. so hat nicht 
nur Daniel Stoeckel Lernziele, son-
dern auch alle Mitarbeitenden  haben 
die Verpflichtung, die Wünsche und 
Bedürfnisse zu berücksichtigen, die 
Daniel stoeckel ihnen mit einem 
 Augenaufschlag mitgeteilt hat.  

Meike Scholler, case-Managerin 
MATThiAS GrunDMAnn

links: Daniel Stoeckel 
(rechts) und Andreas 
Freund üben gemein-
sam den Umgang mit 
dem tablet. Durch die 
Augensteuerung kann 
Daniel stoeckel seine 
Wünsche mitteilen.
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Alle Augen auf Ed Sheeran
hannah nieberle steuert den computer mit ihren Augen.

Hannah nieberle schaut auf das Bild von ed 
sheeran und dann singt er auch schon. nur 
mit ihren Augen hat die 17Jährige das Musik-

video gestartet. Hannah nieberle besucht die Berufs-
schulstufe der Muschelkinder in Penzendorf, einer 
Schule für Kinder mit AutismusSpektrumStörung, 
und hat seit Kurzem ein Kommunikationsgerät mit 
Augen steuerung. Sie lacht, als die Musik beginnt. 

Mit ihrem neuen Computer kann Hannah nieberle 
nicht nur Musikvideos durch langes Hinsehen ab-
spielen, es eröffnet sich für sie auch eine neue Welt 
der Kommunikation. Bisher nutzte die junge Frau 
zur Verständigung „Facilitated Communication“, kurz 
FC. Dabei handelt es sich um eine gestützte Kom-
munikation. Ein Helfer, der sogenannte Stützer, gibt 
ihr körperliche Stütze. Hannah nieberle kann so auf 
Buchstaben zeigen und dadurch Wörter und sätze 
schreiben. Die Eltern der 17Jährigen hatten den 
Wunsch, ihrer Tochter eine weitere Verständigungs-
möglichkeit zu bieten, auch um ihr in diesem Bereich 
in den nächsten Jahren gerecht zu werden. 

Fo
to

: A
nj

a
U

ta
 B

ec
km

an
n

Durch den neuen Computer mit Augensteuerung 
kann sich Hannah nieberle besser mitteilen. 
Ein intensiver Blick genügt und sie kann Musikvideos 
starten, Bücher anschauen oder Texte schreiben.

Mit ihrem Computer genügt nun ein längerer Blick 
auf das gewünschte Feld und Hannah nieberle kann 
ihre momentane Stimmung, ihre Sorgen oder ihren 
Getränkewunsch mitteilen. Auch das Durchblättern 
und sich Vorlesen lassen von Büchern ist möglich, 
ebenso wie das freie schreiben an einer tastatur. Die 
Bedienung des Gerätes, durch längeres Fixieren des 
gewünschten Feldes eine Auswahl zu treffen, wurde 
auf Hannah nieberles Blick eingestellt. Vor allem jetzt, 
zu Beginn der nutzung, ist dafür viel Übung nötig. 

Die 17Jährige setzt ihren neuen Computer mit 
Augensteuerung im Alltag ein, sei es zu Hause beim 
Frühstück, in der Schule während des Morgenkreises 
oder in der wöchentlichen logopädie-stunde. 

Bei den Muschelkindern ist Hannah nieberle die 
erste Schülerin mit einem Kommunikationsgerät mit 
Augensteuerung. „Wir freuen uns für Hannah und 
unterstützen sie, vor allem jetzt in der Anfangsphase 
der nutzung“, sagt der Klassenlehrer Andreas Auten-
rieth. Durch das Gerät kann sie sich nun einfacher am 
Unterricht beteiligen. 

JuliA MAyer, logopädin
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Zeichnend zurück ins Leben
Seit seinem unfall zeichnet Markus hofmann intensiver als zuvor. 
Seine Werke stellt er in nürnberg aus.
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Markus Hofmann braucht es leise, um sich zu 

konzentrieren. Keine Musik, am besten Stille. 
Das war nicht immer so. Früher hat Musik ihn 

inspiriert. „Früher“ hat für Markus Hofmann eine beson-
dere Bedeutung. Denn es bedeutet: vor dem Fahrrad
unfall. Vor dem 2. Juni 2000, als ein Autofahrer den da-
mals 38-Jährigen umgefahren hat. Markus Hofmann ist 
hart mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen. Er erlitt 
ein schweres schädel-Hirn-trauma. sein anderes leben 
begann mit drei Wochen Koma und vier Wochen Wach-
koma. Markus Hofmann kämpfte sich zurück. Heute 
arbeitet er als Künstler. Eine Auswahl seiner Bilder ist 
noch bis Ende Juli in der Beratungsstelle für Menschen 
mit erworbener Hirnschädigung der Rummelsberger 
 Dia konie in der nürnberger Südstadt zu sehen. 

„Ohne zu zeichnen, kann ich nicht schlafen“, sagt 
Markus Hofmann. Sein Schreibtisch steht am Fens-
ter. Falls das Licht nicht reicht, leuchtet eine Zeichen-
lampe den Arbeitsplatz komplett aus. Die Arbeitsplatte 
ist benutzt, überall sind kleine Farbtupfer zu sehen. In 
alten Konservendosen stecken Stifte und Pinsel. Seine 
lieblingsfarben sind warme Herbsttöne. in seinen 

Bildern versteckt er gerne 
Gesichter und Figuren. 
Die ideen schöpft er aus 
 seiner erinnerung. Manch-
mal beschäftigt er sich mit 
politischen themen wie 
etwa dem terroranschlag 
vom 11. September 2001 
auf die Zwillingstürme in 
new York. 

nach dem Unfall hat 
Markus Hofmann wieder 
Laufen gelernt,  Sprechen, 
lesen und schreiben. 
Dennoch kann der heute 
55-Jährige nicht mehr als 
Architekt arbeiten. Statt 
Pläne für KinoGroßpro-
jekte wie den neubau des 
Cinecittàs in nürnberg 
oder des Utopolis in Co-
burg zu zeichnen, malt er 
nun Aquarelle. Künstler 
wollte Markus Hofmann 
eigentlich schon nach 

dem Abitur werden. Aber er hat sich für ein Studium der 
Architektur an der Hochschule Coburg entschieden, 
weil man mit „Baukunst“ mehr verdienen könne. „Mit 
der Ausstellung will ich den Besuchern zeigen, dass ich 
auch nach meinem Unfall kreativ arbeiten kann“, sagt 
Markus Hofmann. 

Die Ausstellung ist in den räumen der Beratungs-
stelle für Menschen mit erworbener Hirnschädigung 
in der Ajtoschstrasse 6 in nürnberg zu sehen. Sie ist 
montags bis donnerstags zu den Öffnungszeiten der 
Beratungsstelle der Rummelsberger Diakonie zwi schen 
9 und 16 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr  geöffnet.  
Der eintritt ist frei.  
          heike reinholD
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Der nürnberger Künstler Markus Hofmann nutzt für seine Aquarelle gern warme Herbsttöne. 
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Die AuhofWerkstätten feiern in diesem Jahr ihr 
40jähriges Bestehen. Schon lange vorher lebten 
und arbeiteten Menschen mit Behinderung am 

Auhof in Hilpoltstein, aber am 12. Juli 1978 erhielt die 
Einrichtung der rummelsberger Diakonie ihre Anerken-
nung als Werkstatt. Viel hat sich getan in diesen vier 
Jahrzehnten. Und wer könnte besser davon erzählen 
als Beschäftigte, die von Anfang an in den AuhofWerk-
stätten gearbeitet haben? Herbert Boscher (65), Hubert 
Heilemann (65) und Friedmann Schnakenberg (60) 
sind drei solche Urgesteine am Auhof.

„Ich habe in der Spielwarenabteilung angefangen, 
da habe ich Plastikteile zusammengebaut“, erinnert 
sich Hubert Heilemann. „Der erste tag in der Werkstatt 
war interessant“, weiß Herbert Boscher noch. „Ich habe 
schon verschiedene Arbeiten gemacht, zum Beispiel 
Bleistifte einpacken.“ Ein wirklich exzellentes Gedächt-
nis hat Friedmann Schnakenberg: „Ich bin seit 4. Juli 
1974 am Auhof, am 8. Juli habe ich in der Gärtnerei an-
gefangen.“ Das weiß er deswegen noch so genau, weil 
gerade die FußballWeltmeisterschaft in Deutschland 
lief. Das WMFinale hatten alle gemeinsam am Auhof 
angeschaut. „2:1 haben wir damals gewonnen“, erzählt 
Schnakenberg stolz. „Deutschland wurde Weltmeister!“

Das Konzept der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung kam in den 1970erJahren auf, erzählt 
Diakon Simon Lenk, Assistent der Leitung der Auhof
Werkstätten. schon vorher hatten Menschen mit Behin-
derung meist in der landwirtschaft mitgearbeitet. Wer 

heute neu in der Werkstatt aufgenommen wird, absol-
viert erst einmal ein dreimonatiges Eingangsverfahren, 
in dem er oder sie einen ersten Einblick erhält. An-
schließend wechseln die Beschäftigten in den Berufs-
bildungsbereich, in dem sie zwei Jahre lang wichtige 
Grundfertigkeiten vermittelt bekommen und praktika in 
verschiedenen Bereichen machen. Daran schließt sich 
der Arbeitsbereich an.

Viele Arbeitsbereiche
„Früher waren das zum Beispiel klassische Montage
arbeiten“, sagt Diakon Lenk. Heute haben die Men-
schen mit Behinderung sehr viel mehr Möglichkeiten. 
es gibt tätigkeiten mit ganz unterschiedlichen schwie-
rigkeitsgraden. „Das ist so wichtig, weil die Menschen 
ja auch alle unterschiedlich sind“, betont Lenk. Zu 
den AuhofWerkstätten gehören Montage, Schmuck-
herstellung, Metallbearbeitung, Schreinerei, Töpferei, 
 Gärtnerei und Anlagenpflege, Erlebnisbauernhof mit 
Biergarten und Eventraum, Wäscheservice mit nähstu-
be, Berufsbildungsbereich, die Bäckerei rummelsberg 
und das Hotel und restaurant Anders. Etwa 300 Frau-
en und Männer mit Behinderung und rund  
80 Mitarbeitende sind in den AuhofWerkstätten tätig.

Viele Leute hätten gar keine Vorstellung davon, was 
in den Werkstätten passiere, erzählt Petra Kreuzer
Meier, die im pädagogischen Fachdienst arbeitet. 
„Viele stellen sich vor, dass hier den ganzen Tag 
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Friedmann Schnakenberg, Hubert Heilemann und Herbert Boscher (von links) spielen in der Pause gerne eine runde Kicker. 

Hilpoltstein

Drei Urgesteine erzählen
Seit 40 Jahren gibt es die Auhof-Werkstätten in hilpoltstein –  
herbert  Boscher, hubert heilemann und Friedmann Schnakenberg  
sind Beschäftigte der ersten Stunde.
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therapiert wird“, sagt sie. Dabei leisten die Beschäftig-
ten eine ganze Menge. Sie fertigen vielfach Teile für 
Industrieunternehmen oder stellen Eigenprodukte her, 
die dann verkauft werden. „Die Arbeit, die da ist, muss 
auch gemacht werden“, sagt Herbert Boscher. „Wir 
haben auch Druck!“ Und Friedmann Schnakenberg 
ergänzt: „Die Kunden sollen ja zufrieden sein.“

Keine halben Sachen
Alle drei haben schon ganz unterschiedliche Arbeiten er-
ledigt. Friedmann Schnakenberg zum Beispiel hat schon 
in der Gärtnerei und der Wäscherei gearbeitet, mittler-
weile ist er in der schreinerei tätig. „Da habe ich mich 
richtig beworben. Halbe Sachen gibt’s bei mir nicht“, 
betont der 60Jährige. Das SchreinereiTeam stellt unter 
anderem Dekorationsartikel her, zum Beispiel Katzen, 
Sterne und Osterhasen. „Das Bohren macht mir Spaß“, 
sagt Schnakenberg, der in einer eigenen Wohnung am 
Auhof lebt. nach Feierabend geht er gern in die Kneipe 
„Auszeit“ oder besucht seine Freundin.

Hubert Heilemann hat auch schon viel gemacht – 
unter anderem in der Töpferei mitgearbeitet, wo er den 
Ton vorbereitet und Müslischalen getöpfert hat. Zur-
zeit montiert er Bienenrahmen für Imker. „Er arbeitet 
 richtig flott und benötigt immer nachschub“, sagt Petra 
 KreuzerMeier. Wenn er bald in rente geht, wird der 
65Jährige sicher vermisst. Er freut sich aber schon da-
rauf, dann viel spazieren zu gehen, zu malen und Briefe 
zu schreiben. Außerdem bastelt er gerne Weihnachts 
und Osterkarten. nur dass er noch nicht weiß, wer sein 
nachfolger wird, macht ihn ein bisschen unruhig. Es ist 
ihm wichtig, dass die Arbeit weiter gut gemacht wird.
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Der Mann am Bohrer: Friedmann 
 Schnakenberg an seinem Arbeitsplatz in 
der Schreinerei der AuhofWerkstätten.

Hier ist Konzentration gefragt: Herbert 
Boscher verpackt Modelier masse-
plättchen. 

Da freuen sich Imker: Hubert Heilemann 
montiert Bienenrahmen in den Auhof
Werkstätten. 

Auch Herbert Boscher steht kurz vor der rente. In 
vier Jahrzehnten hat er wie seine Kollegen schon viel 
gesehen. „Mir hat jede Arbeit gefallen, die ich bisher 
gemacht habe“, erzählt er. neue Aufgaben sieht er als 
Herausforderung und bleibt stets neugierig. Zurzeit 
verpackt er ModeliermassePlättchen zu je zehn, zwölf 
oder 24 Stück. Ob ihm die Arbeit in der Werkstatt denn 
fehlen wird, wenn er bald in rente geht? „Ich habe so 
viele Zeitschriften und Bücher, da wird mir nicht lang-
weilig“, ist der 65Jährige zuversichtlich. 

Ziel ist Teilhabe
Am meisten hat sich in den vergangenen 40 Jahren die 
perspektive auf Menschen mit Behinderung geändert. 
Ging man zu Beginn noch davon aus, dass man die 
Frauen und Männer vor der (Arbeits)Welt beschützen 
müsse, so ist heute das Ziel Inklusion und Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben sowie am Arbeitsleben. 
„Der Blick geht nach außen“, sagt Diakon Lenk, „das 
eigentliche Ziel ist der erste Arbeitsmarkt.“ Auch wenn 
es immer noch viel Widerstand und skepsis auf seiten 
der Arbeitgeber gebe. Dabei existieren genug  Gründe, 
mehr Menschen mit Behinderung eine Chance zu 
geben. „Wir haben viele Beschäftigte, die tolle Fähig-
keiten entwickeln“, sagt Petra KreuzerMeier.

Eine Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, bietet 
die WerkstättenMesse in nürnberg. Beschäftigte und 
Mitarbeitende der Rummelsberger Diakonie stellen dort 
ihre Arbeit vor. Mit ein bisschen Glück treffen sie auch 
auf eines der Auhofer Urgesteine. 

 
AnDreA WiSMATh
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Hilpoltstein

Dazwischenrufen geht auch 
mit dem Talker
ob mit oder ohne Sprachausgabegerät – alle Schüler müssen 
sich im unterricht an Gesprächsregeln halten.

schülerinnen und Schüler reden im Unterricht 
dazwischen. Das kommt vor. entweder weil sie 
vergessen, sich zu melden, weil sie etwas ganz 

Wichtiges erzählen wollen oder weil sie Aufmerk-
samkeit wollen. Auch Schüler, die sich nicht oder nur 
schlecht über Verbalsprache äußern können, 
haben durch ihren Talker, einem Sprachaus
gabegerät, die Möglichkeit zum Dazwischen-
reden. Dies tun sie aus den gleichen Gründen 
wie ihre sprechenden Mitschüler. Manchmal 
wollen sie aber auch einfach nur wissen, was ein 
symbol auf ihrem talker bedeutet. 

Die Frage ist, wie geht die Lehrkraft mit solchen 
„Zwischenrufen“ von Schülern, die unterstützt kommu-
nizieren, um. Es mag ein leichter und bequemer Weg 
sein, den Talker einfach wegzunehmen. Ohne ihn 

können die Schüler nichts mehr sagen. Doch genauso 
wenig wie wir Schülern den Mund zuhalten würden, 
um sie am Dazwischenrufen zu hindern, können wir 
unterstütztkommunizierenden Kindern und Jugend

lichen den talker wegnehmen. 
Unterstütztkommunizierende Schüler 

müssen  lernen, sich an Gesprächsregeln zu 
halten wie ihre sprechenden Mitschüler. Zum 
Beispiel, sich zu  melden, wenn sie etwas 
 sagen möchten. Wenn sie sich nicht daran 

 halten, hat ihr Verhalten die gleiche Konsequenz 
wie bei sprechenden Schülern. Zum  Beispiel eine 
kurze Auszeit – aber mit ihrem Talker. 

luiSA krieSche,  
Studienreferendarin an der   

comenius-Schule hilpoltstein-Auhof

Fo
to

: L
ui

sa
 K

rie
sc

he
Dominik Eckholz teilt sich im Unterricht mithilfe eines Talkers mit.
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Unterstützte Kommunikation ist bei den Muschel-
kindern, einer Schule für Kinder mit Autismus
SpektrumStörung in SchwabachPenzendorf, 

kein separates Unterrichtsfach. Sie ist Unterrichtsprin-
zip und findet durchgängig statt. neben der Kommuni-
kation über Bild, Symbol und Wortkarten sowie Ge-
stützte Kommunikation und Gebärden, kommen iPads 
als elektronische Kommunikationshilfen täglich zum 
Einsatz. Den Kindern und Jugendlichen 
stehen 28 Geräte für die nutzung in 
der Schule zur Verfügung. Die Schüler 
können mithilfe der ipads den tag aktiv 
mitgestalten und mitbestimmen.

In der Klasse Muki 1 wird Kommu-
nikation auf spielerische Art und Weise 
gefördert. so kommt zum Beispiel 
„Freddy“ der Frosch zu Besuch in den 
Unterricht. Das Plüschtier ist an die App 
 „Go Talknow“ gekoppelt. Die Schüler 
 machen hier Erfahrungen mit dem Ursache
Wirkungsprinzip. Alaa Sirwan Afan gibt Freddy über 
das iPad Kommandos, was er tun soll: Schnarchen, 
niesen, Quaken usw. „Das macht Spaß“, macht das 
Mädchen deutlich. 

Mit dem iPad können die Kinder auch auswäh-
len und sagen, was sie haben möchten. Adriano 
 Trgovcevic hat die Wahl: Chips oder Salzbrezeln?  
Korcan Okur und Arthur Buiac suchen sich die Farbe 
ihres Gummibärchens aus.

In der Klasse Muki 2 wird die symbolbasierte App 
„Metatalk“ verwendet. Im Morgenkreis ruft Korcan 
Okur einen Mitschüler auf und fragt: „Arthur, wie geht 

es dir?“ Arthur antwortet und ruft dann den nächs-
ten Schüler auf. Mit der App „Metatalk“ lernen 
die  Schüler, ganze Sätze zu bilden. Sie drücken 
nacheinander entsprechende Felder und üben 
dabei auch, die Grammatik richtig anzuwenden. 
Im Morgenkreis ist immer ein Schüler an der 
reihe, das aktuelle  Datum „aufzuschreiben“ und 
laut vorzulesen. Die Schüler beantworten aber 
auch Fragen zum Unter richt oder erzählen, was 
sie in den Ferien erlebt haben.

„iPads sind eine tolle Sache, sie bieten viele 
Möglichkeiten: Die Schüler können damit lernen, im 
Unterricht mitzubestimmen, ihre Meinung zu sagen 
und zu plaudern. Und das Wichtigste: Alle haben viel 
Spaß dabei“, sagt Lehrerin Catja Primke.  

cATJA PriMke, Sonderschullehrerin,  
klassenleitung Muki 2

PEnZEnDOrF

Die iPads sind fast immer dabei
unterstützte kommunikation gehört bei den Muschelkindern zum Alltag.

Über das iPad kann Alaa Sirwan Afan dem Frosch Kommandos geben. 
Korcan Okur wählt aus, welches 
Gummibärchen er möchte. 

Composing: C. Biedermann
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Hilpoltstein

Gemeinsamer Ausflug schweißt 
zusammen
Schüler der comenius-Schule und des Gymnasiums in hilpoltstein 
fuhren zusammen ins Schullandheim.

Gemeinsame Unternehmun-
gen verbinden, das haben 
fünf Schüler der Klasse M2 

der ComeniusSchule und Schü-
ler des Gymnasiums Hilpoltstein 
erfahren. sie verbrachten drei 
tage im schullandheim und zwei 
weitere Tage an der Comenius
Schule am Auhof in Hilpoltstein. 
Die Woche war Teil eines Praxis
seminars des Gymnasiums. Die 
angehenden Abiturienten übernah-
men die komplette planung des 
SchullandheimAufenthalts.

Anfang Oktober ging es gemein-
sam ins KLJBBildungshaus in 
 Fiegenstall, in der nähe des großen 
Brombachsees. in den drei tagen 
besuchten die Schüler eine Therme, 
färbten TShirts, machten eine 
nachtwanderung, grillten Stockbrot, 
veranstalteten eine spieleolympiade 
im Garten, feierten in der Disko bei 
Musik und alkoholfreien Cocktails 
und besuchten einen Kletterwald. 
Die Schülerinnen und Schüler 
unterstützten sich gegenseitig, so 
dass alle die stationen mit Mut und 
Freude bewältigen konnten.

nach drei Tagen in Fiegenstall 
ging es zurück nach Hilpoltstein. 

Das programm war aber noch nicht 
vorbei. An der ComeniusSchule 
am Auhof sollten auch diejenigen 
Schüler eingebunden werden, die 
nicht mit ins schullandheim fahren 
konnten. Die Mädchen und Jungen 
bauten gemeinsam eine Bank aus 
Paletten, machten eine Schatz
suche auf dem AuhofGelände und 
kochten gemeinsam. 

BArBArA  
AMMon,  

heilpädagogische  
Förderlehrerin
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Bei der spieleolympiade mussten alle 
Aufgaben gemeinsam gelöst werden.

Im Kletterwald unterstützten sich die Schüler, so dass alle die Stationen meistern konnten.

Die Schüler  bauten 
eine Bank aus 
 paletten.
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Xenia Dill war oft frustriert, weil sie 
nicht verstanden wurde. Manchmal 
hat sie aufgegeben, sich zurück-

gezogen, sich im „Schlaf“ versteckt. Doch 
dann hat sie Gebärden gelernt und kann 
sich seitdem immer besser ausdrücken und 
verständlich machen. 

Genüsslich trinkt Xenia Dill ihren Kaffee. 
Sie hat ihn sich hart erkämpft. Die junge Frau 
mit AutismusSpektrumStörung  besucht die 
Berufsschulstufe der Stütz und Förderklas-
sen der Muschelkinder in penzendorf. Die 
17Jährige besitzt keine Laut sprache und hat 
bisher verschiedene Kommunikationskon-
zepte ausprobiert und angewandt. 

Ein Mitschüler verständigt sich über 
 Gebärden, deshalb ist immer ein Gebärden
assistent in der Klasse. Xenia Dill hat so 
entdeckt, dass auch sie durch die Gebärden 
ihre Bedürfnisse besser ausdrücken kann. 
Gemeinsam mit Claudia Strobel, die eine 
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin 
macht, hat sich Xenia Dill nun ein eigenes 
Gebärdenbuch erarbeitet. Mit diesem kann 
sie sich selbstständig und ohne fremde Hilfe 
mitteilen. Wenn ihr Gesprächspartner mit 
Unverständnis auf ihre Gebärde reagiert, 
holt die 17Jährige ihr Buch und zeigt auf die 
richtige Gebärde. Und schon klappt das mit 
dem Kaffee.  

nicole WeGMAnn, leitung der 
 Ganztagesstätte der Stütz- und  Förderklassen, 

comenius-Schule

PEnZEnDOrF

„Ich will  
einen Kaffee“
Xenia Dill verständigt sich 
durch Gebärden. 

Die Gebärde Kaffee: Links im Buch, rechts von Xenia Dill 
ausgeführt. 

Ihren Kaffee hat sich Xenia Dill verdient. 

Mithilfe des Buches 
„Hand in Hand die 
Welt begreifen“ lernt 
Xenia Dill Gebärden. 
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Illustration: Ulrike Jentzsch aus dem Buch „Hand in Hand die Welt begreifen“ 
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Hilpoltstein

Auhof unterstützt Aktion 
„Deckel gegen Polio“
Mitarbeitende setzen sich ein für eine Welt ohne kinderlähmung.

sie sind klein und bunt und landen meistens im 
Müll. Dabei lässt sich mit den Kunststoffdeckeln 
von Getränkeflaschen und Tetrapacks eine 

ganze Menge Gutes bewirken. Die AuhofGärtnerei 
hat schon viele Tausend dieser Verschlüsse gesam-
melt und beteiligt sich damit an der sammelaktion 
„Deckel gegen Polio“. 

Mit wenig Aufwand kann jeder dazu beitragen, 
dass es bald keine Kinderlähmung mehr auf der Welt 
gibt. Kinderlähmung, oder Polio genannt, ist eine 
hochansteckende Infektionskrankheit, die vor allem 
Kleinkinder befällt. Mit dem Erlös aus dem Deckel
Recycling werden die schluckimpfungen gegen die 
unheilbare Krankheit finanziert. 500 Deckel reichen 
aus, um jeweils eine PolioImpfung zu ermöglichen. 
Der Auhof beteiligt sich gemeinsam mit seinem Träger, 
der rummelsberger Diakonie, am weltweiten Projekt 
„End Polio now“ der rotary Clubs, für das seit 2013 
plastik eingesammelt und wiederverwertet wird. in der 

AuhofGärtnerei ist ein Sammelpunkt, an dem auch 
Kunden KunststoffDeckel abgeben können. 

„Ein einzelner Deckel bringt nicht viel Geld“, räumt 
Ernst Hauth ein. „Aber die Masse macht den Gewinn“, 
so der Leiter der AuhofGärtnerei. Fast alle Länder 
der Erde sind poliofrei, nur in Pakistan, Afghanistan 
und nigeria ist die Krankheit noch ein Problem. Und 
hier sollen noch viele Menschen gegen polio geimpft 
werden. 

in allen einrichtungen der Rummelsberger Diakonie 
werden die Flaschenverschlüsse gesammelt,  wodurch 
insgesamt bereits mehrere Zehntausend Deckel 
zusammengekommen sind. Dabei kümmern sich die 
WichernhausWerkstätten in Altdorf um die Logistik 
und lagerung der Deckel und treten dann mit den 
einzelnen Sammelstellen in Kontakt. Ernst Hauth freut 
es und wünscht sich, dass die Kunden der AuhofGärt-
nerei weiterhin fleißig Deckel sammeln und zu ihrem 
einkauf mitbringen. 

SiMon lenk / evA-MAriA FiScher 
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Mehr informationen unter:  
werkstaetten@rummelsberger.net  
und www.deckel-gegen-polio.de

Unterstützen die Aktion Deckel gegen Polio (von links): 
Andreas Ammon (Leiter Auhof), Patrick Lehmeyer und 
Maria Karch (Mitarbeiter der AuhofGärtnerei) 
sowie Werner Wegner (Mitarbeitervertretung Auhof).
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Hilpoltstein

In den Auhof-Werkstätten wird’s bunt
neue künstler-Gruppe fördert kreatives Potenzial von Beschäftigten.

Jeder Mensch hat Talente. In den AuhofWerk-
stätten in Hilpoltstein werden diese seit ende 
vergangenen Jahres zusätzlich in einem ganz 

bestimmten Bereich gefördert – der Kunst. Eine neue 
KünstlerGruppe malt unter Anleitung einer Kunst
therapeutin auf Papier und Leinwand, stempelt, druckt 
und drückt sich mit kreativen Mitteln aus. Die Kunst-
werke werden anschließend verkauft.

Begleitet wird die KünstlerGruppe, die aus vier Be-
schäftigten besteht, von Lydia Keim, einer Kunstthera-
peutin aus Offenbau. Die Kunsttherapie soll Menschen 
ganzheitlich ansprechen, egal, ob sie eine Behinderung 
haben oder nicht: „Kreatives Arbeiten stärkt das Selbst-
vertrauen, die Körperwahrnehmung und die soziale 
Kompetenz. Gefühle können so zum Ausdruck ge-
bracht werden – auch ohne Worte“, erklärt Lydia Keim.

In der KünstlerGruppe geschieht dies zum Beispiel 
durch freies Malen auf papier und leinwand oder beim 
Herstellen und Gestalten von Zeichenmappen, die zur 
Aufbewahrung benötigt werden. Dabei verwenden die 
teilnehmerinnen und teilnehmer stets verschiedene 

Materialien, die gestempelt und gedruckt werden. Sie 
gestalten Collagen und lernen verschiedene Farben 
sowie Kreiden kennen und arbeiten auch mit Ton.

Petra KreuzerMeier, pädagogischer Fachdienst in 
der Einrichtung und Initiatorin des Projektes, erklärt: 
„Als Werkstatt ist es unser Auftrag, Menschen mit  einem 
Handicap auch durch arbeitsbegleitende Maßnahmen 
zu fördern, die nicht unmittelbar im  Arbeitsalltag stattfin-
den. Mit der KünstlerGruppe können wir dies nun auf 
eine besondere Art und Weise tun.“

Bei der Erstellung von Kunstwerken bleibt es jedoch 
nicht. Die Kunstwerke werden auch in der AuhofGärt-
nerei verkauft, damit die langfristige Finanzierung der 
KünstlerGruppe gesichert werden kann. Bisher unter-
stützten die Firma CGS Company mit ihren Geschäfts-
führern Alfons und Christian Geyer aus Denkendorf 
sowie die Firma LEOnI aus roth mit den damaligen 
Geschäftsführern Peter Großbeck, Antonia Eitel, Alicia 
Zwick und Marco Schmidt mit Spenden die Künstler
Gruppe. 

SiMon lenk

Haben in der KünstlerGruppe der Auhof
Werkstätten schon viele bunte Bilder gemalt
(von links): Dieter Baumann, Christian Horn 
und Manuela stromberger. 
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HILPOLTSTEIn / SCHWAIG

Werkstätten-Beschäftigte stellen 
über 13.000 Gillitzer-Sägeböcke her

Peter Gillitzer (links) lässt seine sicheren 
 Sägeböcke in den AufhofWerkstätten  herstellen. 
Der Beschäftigte Christian Horn und seine 
 Kollegen haben bislang schon über 13.000 Säge-
böcke hergestellt. 

Der besonders sichere Sägebock darf ausschließlich in der Schreinerei 
der Auhof-Werkstätten produziert werden.

Kettensägen sind mit Vor-
sicht zu behandeln – das 
sagt sogar die Firma Hus-

qvarna, die sie herstellt“, erklärt 
Peter Gillitzer auf die Frage, wie 
er darauf gekommen ist, einen 
sicheren sägebock herzustel-
len. „Und außerdem hat fast 
jeder eine Kettensäge im Keller 
liegen“, fügt Peter Gillitzer aus 
Schwaig hinzu. Eine Kettensäge 
sicherer zu machen ist nur be-
dingt möglich. Viel lohnenswer-
ter erschien es Peter Gillitzer, 
über den Sägebock nachzuden-
ken, auf dem das Holz üblicher-
weise geschnitten wird. er wollte 
einen Sägebock entwerfen, auf 
dem das sichere Führen der 
Kettensäge möglich ist, da dies 
bei bisherigen Modellen bisher 
fehlte. 

so entwarf peter Gillitzer ein 
Modell, bei dem konstruktions-
bedingt stets außerhalb der Mitte 
gesägt werden kann. Hierdurch 
ist eine sichere Führung gewähr-
leistet und das schnittgut fällt au-
tomatisch zu Boden. Zudem ist 
ein Verklemmen ausgeschlossen 
und das Holz kann mit dem Kral-
lenschlag der Kettensäge fixiert 
werden, wodurch ein Mitdrehen 
verhindert wird. Diese Erfindung 
war so genial, dass sogar die Mitarbeitenden im Eu-
ropäischen Patentamt in München darauf hinwiesen, 
dass ein solcher Sägebock bisher gefehlt hatte. Auch 
die zuständige Berufsgenossenschaft empfiehlt die 
Verwendung des Sägebocks, der das GSZeichen für 
geprüfte Sicherheit trägt.  

nach der Erfindung und Patentierung ging die Arbeit 
aber erst richtig los. peter Gillitzer musste eine schrei-
nerei finden, die in der Lage war seinen Sägebock 
zu produzieren. nachdem er zahlreiche Betriebe von 

Mittelfranken bis in den Bayeri-
schen Wald erfolglos angefragt 
hatte, kam er schließlich durch 
Zufall auf die Schreinerei der Au-
hof-Werkstätten in Hilpoltstein. 
Eine Freundin seiner Tochter 
hatte in der AuhofSchreinerei 
ein praktikum gemacht. Hie-
ran erinnerte sich die tochter 
und empfahl ihm, es doch dort 
einmal zu versuchen. peter Gil-
litzer nahm mit Blasius Ram-
sauer, dem Leiter der Auhof
Schreinerei, Kontakt auf. Schon 
bald stand fest, dass die Auhof
Werkstätten die technische He-
rausforderung annehmen und 
versuchen wollten, die Gillitzer
sägeböcke herzustellen. 

Der sägebock wird in der 
Werkstatt von Beschäftigten wie 
Christian Horn hergestellt: „Der 
sägebock besteht aus zwölf tei-
len, die spiegelverkehrt montiert 
werden müssen. Weitere Ma-
terialien werden nicht benötigt, 
insbesondere keine Metallteile. 
Außerdem verwenden wir aus-
schließlich Fichtenholz aus der 
region“, erklärt Horn. 

Was einst als Versuch begann 
ist heute eine Erfolgsgeschichte: 
Bislang haben die Beschäftigten 
der AuhofWerkstätten 13.000 

Sägeböcke hergestellt und verkauft. „Die Qualität mit 
der die AuhofSchreinerei die Sägeböcke herstellt, 
könnte nicht besser sein“, freut sich Peter Gillitzer. 
 Blasius ramsauer stimmt dem zu und betont, dass 
man „anhand der Sägeböcke sehen kann, dass Men-
schen, die in Werkstätten arbeiten, in der Lage sind 
qualitativ hochwertige Arbeitsleistungen zu erbringen, 
wenn man sie entsprechend unterstützt“.  

SiMon lenk
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Hilpoltstein

Information, die ankommt
lukas keim kümmert sich darum, dass der cabito-computer immer 
mit den neuesten nachrichten bespielt ist.

Wenn die Beschäftigten der AuhofWerkstätten 
wissen wollen, was es heute zu Essen gibt, 
können sie auf dem CabitoComputer nach-

schauen. Auf dem TouchscreenComputer, der in den 
Werkstätten steht, können sie sich auch durch aktuelle 
nachrichten klicken oder Bilder von Veranstaltungen 
anschauen. Lukas Keim sorgt dafür, dass der Compu-
ter immer mit den neuesten Informationen bestückt ist.

Cabito wurde von der Caritas Augsburg entwickelt. 
Über den Computer lassen sich Bilder und Texte 
darstellen. Der Text kann auch vorgelesen werden. 
Das System wird über einen Touchscreen bedient 
und ist höhenverstellbar. Die Caritas hat das System 
ent wickelt, um Informationen möglichst barrierefrei 
darstellen zu können. 

Bereits seit 2014 haben die AuhofWerkstätten den 
CabitoComputer. Die Beschäftigten können über ihn 
viele informationen abrufen. neben einer speisekarte 
sowie aktuellen nachrichten aus dem Werkstattrat, 
finden sich dort unter anderem Ankündigungen, Bilder 
vergangener Veranstaltungen, die aktuelle Uhrzeit, 
alle Arbeitsangebote, Stellenanzeigen, Angebote der 
Volkshochschule, Aktionen im Berufsbildungsbereich 
und eine Kategorie, die nur mit Witzen bestückt ist. 
Dargestellt sind diese informationen meist durch ein 
Bild und eine Ansage, die erklärt, was auf dem jewei-
ligen Bild zu sehen ist, wenn man das jeweilige Feld 
auf dem Monitor mit dem Finger berührt. natürlich gibt 
es auch InfoFilme, neuigkeiten vom Bewohnerrat und 
aus dem CaseManagement. Im Prinzip können alle 
Informationen bearbeitet und für alle Beschäftigten der 
Werkstatt zur Verfügung gestellt werden.

Zuständig dafür, dass der Cabito immer mit den 
neuesten Informationen bestückt ist, ist Lukas Keim. 
Er bespricht sich regelmäßig mit Petra KreuzerMeier 
(Pädagogischer Fachdienst) und Heinz Weigand 
 (Pädagogische Fachkraft), die ihm aktuelle nachrichten 
und Bilder zukommen lassen und dabei unterstützen, 
diese auf den Cabito zu übertragen. Hierfür nutzt Lukas 
Keim eine Konfigurationssoftware, die auf einem PC 
installiert ist. Über diese Software fügt er neue Bilder 
und Informationen ein, per Headset kann er Texte auch 
selbst formulieren. Anschließend werden diese auf 
einem USBStick gespeichert, an den Cabito ange-
schlossen und hochgeladen. Lukas Keim macht die 
Arbeit mit Cabito sichtlich Spaß. „Ich kümmere mich 
sehr gerne um Cabito, damit jeder an die Informatio-
nen kommt, die er benötigt und sei es nur ein lustiger 
Witz auf der SpaßTaste“, sagt er.  

SiMon lenk

Lukas Keim sorgt dafür, dass die Beschäftigten in den 
 Werkstätten auf dem CabitoComputer immer die neuesten 
informationen abrufen können.

So wird die Uhrzeit auf dem CabitoMonitor dargestellt. 
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Frei nach dem Motto: „Kochen lernen mal ganz fix, mit 
dem Thermomix“ hat die Annemarie & rudolf Schroll 
Stiftung der Kochgruppe der ComeniusSchule am Au-
hof einen nagelneuen Thermomix mit Zubehör gespen-
det. Die Stiftungsgründer Annemarie und rudolf Schroll 
konnten sich nun selbst überzeugen, wie einfach 
es dieses Kochgerät macht, schmackhafte Speisen 
zuzubereiten. nach dem Genuss von smoothie und 
Kürbissuppe aus dem Thermomix stellten sie sich zum 
gemeinsamen Gruppenfoto auf: (v.li.) renate Merk
neunhoeffer, rektorin der ComeniusSchule, Anne-
marie Schroll, Monika Pöllet, rudolf Schroll, Sandra 
Matthias, Patrik Poiger, Gertraud Dreier. 

ruMMelSBerGer DiAkonie

Die Feuerwehren der Brandbezirke Hilpoltstein und 
Greding unterstützen die reittherapie am Auhof. Füh-
rungskräfte der Feuerwehren unter der Leitung von 
Kreisbrandrat Werner Löchl und dem für den Brand-
bezirk Hilpoltstein verantwortlichen Kreisbrandmeister 
Michael Kraus überreichten 1.500 Euro an Andreas 
 Ammon, den Leiter der Einrichtung. Ammon bedank-
te sich bei den Feuerwehren, die seit vielen Jahren 
den Auhof unterstützen. Mit dem Geld werde man die 
reittherapie weiter ausbauen, da diese von keinem der 
Kostenträger finanziert werde, obwohl sie den Men-
schen mit Behinderung guttue und von diesen gerne 
angenommen würde, sagte Ammon. 

ruDolF heuBuSch

Hilpoltstein 

Kochgerät gespendet und 
getestet

Hilpoltstein 

Feuerwehren spenden für 
Reittherapie

Smoothie und kürbissuppe aus dem 
Thermomix schmecken gut.

kreisbrandrat und kreisbrandmeister 
übergaben 1.500 euro für den Auhof.
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Abt feierten gemeinsam ihre runden Geburtstage. Alle drei 
wurden 50 Jahre alt und baten ihre Gäste statt Geschenken um 
eine Spende für die Muschelkinder, einer Schule mit integ-
rierter Tagesstätte für Kinder und Jugendliche mit Autismus 
spektrum-störung in schwabach-penzendorf. Die Gäste gaben 
so reichlich, dass am Ende ein Betrag von 2.000 Euro zustande 
kam. Damit konnte eine Fahrradrikscha mit Elektroantrieb 
mitfinanziert werden. Auf ihr können vier radfahrer gleichzeitig 
unterwegs sein – und das dank Elektroantrieb ganz mühelos. 
Die Freude bei den Schülerinnen und Schülern war groß. 

MAThiAS kiPPenBerG

SCHWABACH

Drei Geburtstagskinder  verzichten auf Geschenke
Jubilare spenden stattdessen für die Muschelkinder in Schwabach.
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Armin Schmid leitet seit September das Ambulant unterstützte 
Wohnen der rummelsberger Diakonie in nürnberg. 
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„Die Arbeit ist in Deutschland innovativer“
Armin Schmid zog von der Schweiz nach nürnberg, um die leitung 
des Ambulant unterstützten Wohnens zu übernehmen.

sozialpädagoge Armin Schmid (38) ist vor zwölf 
Jahren mit seiner Frau und seiner Tochter in 
die schweiz ausgewandert. seit september ist 

er zurück in nürnberg und leitet dort das Ambulant 
unterstützte Wohnen für Menschen mit Behinderung 
der Rummelsberger Diakonie. er hat seine Heimat 
vermisst, aber auch fachlich fühlt er sich bei der 
Rummelsberger Diakonie besser aufgehoben als im 
nachbarland.

Herr Schmid, die Schweiz gilt für viele als 
 Schlaraffenland. Warum sind Sie zurückge
kommen? 
Armin Schmid: in der schweiz ist auch nicht alles 
Gold, was glänzt. Man verdient zwar mehr als hier, 
muss aber auch länger arbeiten. Außerdem sind die 
Lebenshaltungskosten deutlich höher. Unterm Strich 
ist der Unterschied also gar nicht so groß. Als ich vor 
zwölf Jahren aus nürnberg weggezogen bin, waren 
die Arbeitsmarktaussichten für Sozialpädagogen in 
Deutschland schlecht. Ich war wirklich froh, dass ich 
im nachbarland eine gute erste stelle gefunden habe. 
Ich habe viel gelernt und meine Führungskompetenz 
ausprobieren können. Allerdings haben wir uns nie 
wirklich heimisch gefühlt. 

Warum sind Sie zur Rummelsberger Diakonie 
gewechselt? 
Armin Schmid: Fachlich gesehen finde ich die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung in Deutschland inno-
vativer und moderner. Ich finde es beeindruckend, 
dass die Rummelsberger Diakonie die teilhabemög-
lichkeiten von Menschen mit Behinderung so nach-
haltig umsetzt. Im Ambulant unterstützten Wohnen 
fördern wir die Eigenständigkeit der Klienten und 
ermöglichen Selbstbestimmung. Wir unterstützen zum 
Beispiel im Umgang mit Behörden, bei der Organisa-
tion des Haushalts und von Freizeitaktivitäten.

Sie sind seit September Leiter des Ambulant 
unterstützten Wohnens. Was haben Sie seitdem 
verändert? 
Armin Schmid: Zurzeit sind wir noch dabei, Pro-
zesse zu standardisieren. Wir erarbeiten Materialien, 
die neuen Klientinnen und Klienten das Leben in 
der eigenen Wohnung erleichtern. ich bin aber auch 
schon dazu gekommen, mir mit den Kolleginnen und 

Kollegen Gedanken über Trends und Entwicklungen 
im Ambulant unterstützten Wohnen zu machen. Die 
begleitete elternschaft ist da ein spannendes thema. 
Zurzeit begleite ich eine Mutter mit Behinderung.  
Ihr Kind lebt in einer Pflegefamilie. Ich kümmere mich 
darum, dass alle zwei Wochen ein guter Kontakt 
zwischen beiden stattfinden kann. Außerdem wer-
den wir uns auf die Bedürfnisse von Menschen zum 
Beispiel mit stärkeren körperlichen einschränkungen 
oder Autismus einstellen. Ein Anliegen ist es uns auch, 
gerade jungen Menschen ein selbstständiges Leben 
zu ermöglichen. 

Laute Musik, Partys bis zum Sonnenaufgang und 
sich bloß nix sagen lassen – kennen Sie das?
Armin Schmid: (lacht) Ja, daran erinnere ich mich 
und bei vielen jungen Klienten gehört das auch dazu. 
Deshalb überlegen wir uns individuell und passgenau, 
wie wir junge Menschen mit einer Behinderung in der 
eigenen Wohnung begleiten können. Unser Angebot 
ist so gestrickt, dass die Klienten unsere Leistungen 
gut annehmen, aber auch ihre eigenen Erfahrungen 
machen können. Aus Erfahrung haben wir gelernt, 
dass wir bei der Auswahl der Personen für eine WG 
sehr sensibel sein müssen. Die jungen Leute müssen 
miteinander klarkommen. 

interview:  
heike reinholD
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Kommunikation hat viele Formen
Marcus Wiucha besucht die Förderstätte für Menschen mit Autismus 
in Allersberg. er kann sich verbalsprachlich nicht äußern. Wie er mit 
den Mitarbeitern kommuniziert, erzählt Martina renninger, leiterin der 
Förderstätte, in einem persönlichen Bericht. 
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Marcus Wiucha und Martina renninger kommunizieren über 
Bildkarten. Ist das Kaffeepulver aus, sucht Marcus Wiucha 
die passende Karte aus seiner Mappe aus.

An manchen tagen kommuniziert Marcus mit 
mir und den anderen so viel, da vergesse ich 
manchmal dass er sich nicht verbalsprachlich 

oder schriftlich äußert. Marcus lehrt uns, was Kommu-
nikation bedeutet. Kommunikation ist ein gegenseiti-
ges Geben und nehmen von Informationen. Wissen, 
Erkenntnisse, Erfahrungen oder Empathie gehen dabei 
von einem Individuum zu einem nächsten über. Fragt 
euch mal, wie oft das nur mit Worten nicht gelingt. 

Marcus beobachtet oft genau. Durch deutliches Zei-
gen und Vormachen bekommt er die Informationen, die 

er benötigt. er nimmt stimmungen auf und reagiert 
darauf mit deutlicher Mimik und Gestik. Dadurch 
entstehen oft ausdauernde Dialoge. So kommt es vor, 
dass wir auch ohne Worte etwas länger darüber dis-
kutieren, ob etwas gemacht werden muss. Meistens 
finden wir gute Kompromisse.

Marcus zeigt seine eigene Art von Humor. Und mit 
viel Witz und Charme tritt er jeden Tag in Kontakt.  
Er hat sich eigene Wege erschlossen, um seine Be-
dürfnisse und Wünsche deutlich zu äußern. Dennoch 
lässt er sich auch auf neue Wege ein und testet diese 
aus.

so lernen er und seine engen Mitarbeiter seit 
einigen Wochen mit Hilfe von PECS zu kommunizie-
ren. PECS ist die Abkürzung für PictureExchange
CommunicationSystem. Marcus hat eine Mappe mit 
Bildkarten, die wichtige Begriffe für ihn darstellen. Er 
sucht das passende Bild aus und übergibt es einem 
Mitarbeiter, um mitzuteilen, was genau er möchte. 
Durch die Übergabe der Bildkarte wird deutlich, dass 
er einem konkreten Kommunikationspartner etwas 
Bestimmtes mitteilt. Somit lernt Marcus zum einen, 
dass es nötig ist, sich jemandem deutlich zuzuwen-
den, um sein Anliegen zu adressieren. Damit diese 
Person auch merkt, dass er etwas möchte. Und zum 
anderen, dass es manchmal nötig ist, das Anliegen 
genau zu formulieren. 

Wenn Marcus morgens also feststellt, dass 
ihm Kaffeepulver zum Kaffeekochen fehlt, holt er 
seine Mappe und sucht dort das passende Bild für 
 Kaffeepulver. Dieses bringt er einem  Mitarbeiter. 
 Dieser macht ihm deutlich, dass er verstanden 
wurde und sie gemeinsam einkaufen gehen können. 
Dadurch lernt Marcus, dass seine Kommunikation 
erfolgreich ist. 

er und die Mitarbeiter sind hier in einem ständigen 
lern- und erweiterungsprozess. Damit bewegen sich 
beide Seiten stetig aufeinander zu, um gemeinsam 
weitere Formen der Kommunikation zu finden, die für 
beide deutlich und zufriedenstellend ist.  

 
MArTinA renninGer, leitung Förderstätte  

für  Menschen mit Autismus Allersberg
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Seit Anfang März trainieren Manuela Blischke 
und Benjamin Engel wieder wöchentlich. Sie 
und weitere Sportlerinnen und Sportler der 

Rummelsberger Diakonie bereiten sich auf das 4. In
klu sionssportfest am 16. Juni in Hofheim vor. Günter 
Dietz, Trainer beim TV Hofheim, übt mit den Frauen 
und Männern Ausdauer und Geschicklichkeit. 

Wie das Inklusionssportfest ist auch das Training 
inklusiv. Sportler mit und ohne Behinderung treffen 
sich jeden Dienstag auf dem Gelände des TV Hof
heim – je nach Wetter auf dem Sportplatz oder in der 
Halle. „Inklusion kann gelebt werden“, sagt Günter 
Dietz. Beweis dafür ist nicht nur das wöchentliche 
Training, sondern auch das Inklusionssportfest selbst. 
Im vergangenen Jahr haben dabei 110 Personen 
das Deutsche Sportabzeichen abgelegt, darunter 
waren 23 Sportler mit einer Behinderung. Außerdem 
traten gemischte Teams beim „Spiel ohne Grenzen“ 

gegeneinander an. Sie mussten sich verschiedenen 
Aufgaben stellen, zum Beispiel einem Kegelspiel, 
einem DreiBeinLauf oder einem Hindernisparcours, 
bei dem die Teilnehmer einen gefüllten Wasserbe
cher über Kisten und andere Hindernisse balancieren 
mussten.

Das „Spiel ohne Grenzen“ ist auch in diesem Jahr 
wieder geplant, genauso wie ein großes Rahmenpro
gramm mit Angeboten für Kinder. Erstmals werden 
sich auch die Firmlinge der Pfarrgemeinschaft Bad 
Königshofen beteiligen, zum Beispiel als Helfer oder 
mit einem kleinen Projekt. Die Organisatoren vom  
TV Hofheim, der Rummelsberger Diakonie, der 
Lebenshilfe Haßfurt und vom Bayerischen Landes
Sportverband Kreis Haßberge hoffen, dass das Sport
fest in diesem Jahr noch besser besucht wird, von 
Teilnehmern und Zuschauern. 

Claudia Kestler 

Rummelsberger
Diakonie
Rummelsberger Dienste für
Menschen mit Behinderung
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110 Sportler haben  
beim Inklusionssportfest 
im vergangenen Jahr 
das Deutsche Sport
abzeichen abgelegt. 
Nachträglich erhielten 
sie ihre Urkunden 
 überreicht. 

Region Haßberge

HOFHEIM

Sie machen sich fit für  
das Deutsche Sportabzeichen
sportler mit und ohne Behinderung trainieren für inklusives 
sportfest in Hofheim.
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in unserer Arbeit gilt es, sich immer wieder neuen 
Herausforderungen zu stellen. Viele Veränderungen 
geschehen in unserem Arbeitsfeld durch gesetzliche 
Veränderungen.

Durch das Inkrafttreten der zweiten  Reformstufe 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 1. Januar 
2018 wird sich der Status von Menschen mit Behin
derung grundlegend verändern: Weg vom Sozialhilfe
empfänger hin zur leistungsberechtigten Person mit 
Anspruch auf bedarfsgerechte Leistungen aus der 
Grundsicherung und der Eingliederungshilfe.

Neben der Grundsicherung als Leistung zum 
 Lebensunterhalt wird es Fachleistungen und 
Teilhabe leistungen geben, die bedarfsgerecht und 
personenzentriert erbracht werden sollen. Damit soll 
erreicht werden, dass von Behinderung  betroffene 
Menschen unabhängig von ihrer Wohnsituation eine 

passgenaue und angemessene Hilfeleistung  bekommen und dass dabei auch stärker als bisher die Grundlagen 
und Inhalte der Behindertenrechtskon vention erfüllt werden können.

Hierbei geht es unter anderem um diese wesentlichen Inhalte, übersetzt in leicht verständliche Sprache:

Menschen mit Behinderung haben die gleichen rechte, wie alle anderen Menschen auch.
sie dürfen nicht schlechter behandelt, oder benachteiligt werden.
sie sollen selbst über ihr leben bestimmen.
sie sollen die unterstützung und Hilfe bekommen, die sie brauchen.
Menschen mit Behinderung sind wichtig.
sie sollen ernst genommen werden.
sie sollen überall mitreden können.
Wie alle anderen Menschen auch.

So ist ein neues Gesetz geschaffen worden, das Inhalte, Haltungen von Menschen in der Gesellschaft,  
aber auch Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung nachhaltig beeinflussen soll. Es ist ein  wichtiges 
Zeichen und ein guter Beginn – gleichzeitig eine enorme Herausforderung und zusätz liche Arbeit für alle 
 Leistungsanbieter und Leistungsträger, was die Umsetzung und Neuausrichtung anbelangt.

Ich hoffe, dass der erwünschte Mehrwert und der positive Effekt des neuen BTHG bei den betroffenen 
 Menschen ankommen. Dass sie schneller geeignete Angebote zur Unterstützung finden, dass sie in mehr 
Bereichen mitbestimmen können, dass sie im gesellschaftlichen Zusammenleben mehr Akzeptanz und 
 Be gegnungen auf Augenhöhe erfahren. Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten. 

Mit den besten Grüßen aus unserer Region und speziell aus dem Landkreis Haßberge.

Diakon Günter Schubert
Regionalleitung Unterfranken

Liebe Leserinnen und Leser,
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Diakon Günter Schubert
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HASSFURT

Das MittenDrin – mehr als  
nur eine Beratungsstelle
schmink-Workshop im Kontakt- und informationsbüro in Haßfurt – 
 aktion Mensch unterstützt das Beratungsangebot mitten in der stadt.

Im Büro MittenDrin in der Haßfurter Hauptstraße wer
den nicht nur Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige beraten, es gibt auch immer wieder 

besondere Angebote. „Gerade neulich hatten 
wir einen Schminkkurs, der allen Beteiligten viel 
Spaß gemacht hat“, sagt Tina Reinwand, Mitarbei
terin der Rummelsberger Diakonie für die Offene 
Behindertenarbeit (OBA) in der Region Haßberge. 
Eingeladen waren Menschen mit und ohne Behinde
rung, die selten über die finanziellen Möglichkeiten 
verfügen, sich eine professionelle Visagistin leisten 
zu können. 

Die Visagistin Tina Scheller, die hauptberuflich 
bei der Rummelsberger Diakonie im CaseManage
ment arbeitet, leitete den Schminkkurs. Natürlich gab 
sie auch Geheimtipps, zum Beispiel wie man mit ein 
 wenig Schminke einen großen Effekt erzielen kann. 
„Ich glaube, dass jeder Mensch sich gerne einmal 
schön macht“, meint Scheller und sieht sich durch 
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Visagistin Tina Scheller schminkt die Teilnehmerinnen beim SchminkWorkshop.

die Aktion bestätigt. Fast alle ließen sich nach dem 
Schminken ein Porträtfoto machen. 

Menschen, die in das Kontakt und Informati
onsbüro MittenDrin kommen, bedrücken üblicher
weise eher Alltagssorgen. Zum Beispiel, wie 

man einen Antrag bei einer Behörde richtig stellt 
oder wie man als Rollstuhlfahrer einen nicht bar
rierefreien Ort erreichen kann. „Manchmal kommt 
auch jemand nur auf ein Schwätzchen vorbei“, sagt 
 Kollegin Ilona Frantzen. „Wir sind dann da und 
 hören zu.“ Neben der Beratungsarbeit bietet die 
OBA in Haßfurt auch Freizeitangebote für Einzelne 
und Gruppen an. Zudem sind das Ambulant unter
stützte Wohnen, das CaseManagement, und die 
Ambulant erzieherischen Dienste mit im Büro Mitten
Drin vertreten. „Gerne kann jemand auch einfach 
mal herein schauen, der sich für unser Kontakt und 

Informationsbüro interessiert“, lädt Tina Scheller Haß
furter Bürgerinnen und Bürger ein.  

Möglich wird die 
Arbeit zum einen durch 
die Besitzer familie 
 Drescher, die mit ganz 
viel Engage ment ihr Haus 
in der Hauptstraße den 
Bedürfnissen der Bera
tungsstelle angepasst hat 
und zum anderen durch 
die Unterstützung der 
Aktion Mensch, die den 
Einbau einer elektrischen 
 Eingangstür mit rund 
4.300 Euro finanziert 
hat. Auch durch diese 
Investi tionen bekommt 
die viel beschworene 
Inklusion von  Menschen 
mit und ohne Behinde
rung  Rückenwind in der 
Region Haßberge. 

 
GeorG BornGässer
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HASSFURT

Das Fenster mit der Nummer 4
Klienten und Mitarbeitende gestalten adventsfenster im   
Kontakt- und informationsbüro Mittendrin.

Tina Reinwand (links) organisiert  
den Freizeitbereich und die Offene 
 Behindertenarbeit. Susanna Dürrbeck 
hat die Selbsthilfegruppe „DeafTreff“ 
für gehörlose und hörgeminder
te  Menschen gegründet, die sich 
 regelmäßig im Kontaktbüro trifft.  
Sie ist im Bereich ambulantes  Wohnen 
tätig. Beide waren begeistert, wie 
viele  Gäste zum Adventsfenster ins 
 MittenDrin kamen. 

Jedes Jahr organisiert die Stadt Haßfurt 
einen begehbaren Adventskalender. 
Klienten des Ambulant unterstützten 
Wohnens und Mitarbeitende des Büros 
MittenDrin haben das Fenster mit der 
Nummer 4 gestaltet.
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erEs sah edel aus, das Adventsfenster der Rummelsberger Diakonie 
in der Hauptstraße in Haßfurt. Die Vier war weihnachtlich verziert, 
Christbaumkugeln und weihnachtliche Motive, gemalt mit weißer 

Kreide, ergänzten die Deko auf der Glasfläche. Das Adventsfenster 
lockte am Freitagabend, 4. Dezember, rund 70 Besucherinnen und 
 Besucher ins Kontakt und Informationsbüro MittenDrin. Der begehbare 
Adventskalender wird jedes Jahr von der Stadt Haßfurt organisiert. 
Unterstützt wird die Veranstaltung vom Verein Bibelwelten, der den 
Besuchern die Möglichkeit geben will, sich persönlich auf Weihnachten 
vorzubereiten. 

„Das Fenster haben Klienten des Ambulant unterstützten Wohnens 
der Region Haßberge zusammen mit unseren Mitarbeitenden  gestaltet“, 
freute sich Silvia Fischer, stellvertretende Teamleitung der Offenen 
 Angebote in der Region Haßberge. Das Programm des Abends war 
abwechslungsreich. Als Einstimmung auf Weihnachten las der fränkische 
Mundartdichter Wilhelm Wolpert die Geschichte „Der heilige Nikolaus 
sitzt auf der Queen Victoria“. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzte 
die Geschichte für die gehörlosen und hörgeminderten Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe „DeafTreff“. Nach einer kurzen Andacht spielte eine 
Musikgruppe aus Schweinfurt bekannte Advents und  Weihnachtslieder. 
Dazu gab es selbstgebackene Plätzchen, Amerikaner, Muffins und 
Kuchen. Ausgeschenkt wurden Glühwein, Kinderpunsch und kalte Ge
tränke. Da am 4. Dezember auch Barbaratag ist, erhielt jeder Besucher 
zum Abschied ein kleines Sträußchen Barbarazweige. Ein alter Brauch 
besagt, dass die Apfel, Forsythien oder Kirschzweige in der Wohnung 
zu  Weihnachten blühen.   
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stellvertretende teamleitung  
der offenen angebote in  

der region Haßberge; 
HeiKe reinHold
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REGION HASSBERGE

Martin Luther zum Anfassen
Zum reformationsjubiläum beschäftigten sich die Klientinnen und Klienten 
sowie die Mitarbeitenden der rummelsberger  diakonie mit dem leben und 
Wirken von Martin luther.

500 Jahre Reformation: Die Klientinnen und Klien
ten der Rummelsberger Diakonie in Zeil am Main, 
Ebelsbach, Hofheim und Ebern haben mit Mitar

beitenden in Workshops über die Zeit von 1517 bis 2017 
gesprochen. In Zeil am Main und Ebelsbach standen 
das Leben, die Ängste und Unsicherheiten Martin Lu
thers im Mittelpunkt, und auch seine Entdeckung in der 
Bibel, dass Gott die Menschen liebt, so wie sie sind. 
Außerdem sprachen die Klienten und Mitarbeiter über 
den Ablasshandel und den Thesenanschlag. 

Eine große Lutherfigur und viele Utensilien mach
ten beim Workshop in Zeil die Vergangenheit erlebbar. 
Ein schwerer Stein und schwarze Wolken standen 
zum Beispiel für die Ängste Martin Luthers, eine Bibel 
und ein Kreuz für den Glauben an Jesus Christus 
und den Eintritt Martin Luthers ins Kloster, ein Geld
beutel mit Münzen und Ablassbriefe für den Ablass
handel, ein Hammer und Nägel sowie Thesen für den 
Thesenanschlag.

Die Haltung Martin Luthers vermittelte auch das 
Lied „Einfach nur so – so wie du bist, bist du von Gott 
geliebt“. „Dadurch, dass Gott einfach nur so – ohne 
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irgendeine Gegenleistung zu wollen – den Menschen 
liebt, benötigt niemand irgendwelche Ablassbriefe“, 
sagte Silvia Fischer, die Moderatorin des Workshops. 
Zum Abschluss des Workshops hörten sich alle Teil
nehmer das Lied zum Reformationsjubiläumsjahr 2017, 
„Allein aus Gnade“, an und aßen gemeinsam selbst 
gebackene Lutherbrötchen.

In Hofheim kamen Bewohner aus den Wohngruppen 
und Klienten des Ambulant unterstützten Wohnens zu 
einem Workshop zusammen. Sie sprachen auch über 
die Lutherrose, das „Siegel Martin Luthers“, mit der 
 Luther seinen Glauben nach außen hin offen zeigte. 

Beim Workshop in Ebern waren rund 20 Personen 
des Sozialpsychiatrischen Zentrums der Diakonie zu 
Gast. Beim Austausch entstanden viele Diskussionen. 
Für alle  waren es gelungene Workshops. Als Erinnerung 
wurden Bierdeckel zu Martin Luther verteilt, Luther rosen, 
Engel und kleine Schokoladen oder Gummibären 
Packungen mit der Aufschrift „Ich bin – so wie ich bin – 
von Gott geliebt“. 

silvia FisCHer, stellvertretende teamleitung  
der offenen angebote in der region Haßberge

Christian Naumann half bei den 
Vorbereitungen und brachte die große 
 LutherFigur zu den Workshops. 

Viele Utensilien machten das Leben 
und Wirken Martin Luthers erlebbar. 

Die frisch gebackenen Lutherbrötchen 
ließen sich die Teilnehmer nach den 
Workshops schmecken.
Jeder Teilnehmer erhielt einen Engel 
der verdeutlichte: Gott liebt jeden 
 Menschen, so wie er ist.
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LUSSBERG 

Sportverein lud zum Familienfest
Bewohner der rummelsberger diakonie feiern mit dem sC lußberg-rudendorf.

Der Sportverein SC Lußberg
Rudendorf lud die Bewohner der 
Wohngruppen der Rummels berger 

Diakonie in Ebelsbach im Juli zu seinem 
Familienfest ein. Die Frauen und Männer 
verbrachten schöne Stunden auf dem 
Sportplatz und wurden zu Kaffee und 
Kuchen eingeladen.

Begeistert waren die Familien und 
Besucher des Festes beim Auftritt der 
„Magical Mini Moves“, der Kleinsten der 
Ballettgruppe des Sportvereins. Zauberer 
Markus sorgte bei seiner Kindervorstellung 
für ein volles Sportheim und animierte  
alle zum Mitmachen. 

Gertrud BüHl, Bürgermeisterin  
Gemeinde Breitbrunn

Die Bewohner der Wohngruppen der Rummelsberger Diakonie verbrachten 
schöne Stunden auf dem Familienfest.
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Für die Kinder waren einige Attraktionen aufgebaut. 
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Es gibt Handwerker. Es gibt Menschen, die mit dem Kopf arbeiten. Und es gibt 
 Menschen, die nicht nur mit Hand und Verstand arbeiten wollen, sondern noch etwas 
mehr suchen: Sie möchten anderen Menschen helfen. Das sind „Herzwerker“. 

Mit einem Theaterprojekt sollte das Interesse junger Menschen an sozialen Berufen 
geweckt werden. Die WallburgRealschule Eltmann beteiligte sich als einzige Schule in 
 Unterfranken an diesem  besonderen Theaterstück, einer Kampagne des  Bayerischen 
Staats ministeriums für Arbeit und  Soziales und des Bayerischen Staatsministeriums für 
 Gesundheit und Pflege. 

In Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen aus der Altenpflege, der Jugendhilfe, der 
Kindertagesbetreuung und der Behindertenhilfe entstand unter der Leitung des Theater
pädagogen JeanFrançois Drozak aus Nürnberg ein Theaterstück, das den Schülerinnen 
und Schülern, aber auch allen anderen Zuschauern auf kreative Weise Einblicke in soziale 
Berufsfelder ermöglichte. Für die Rummelsberger Diakonie stand Anna Rode aus Ebelsbach 
den Schülern beratend zur Seite. 

Anfang Dezember 2017 wurden bei einem Casting in den 7. und 8. Klassen geeignete 
Darsteller ausgewählt. Ihre Aufgabe bestand im Januar vier Tage lang darin, die Partner aus 
den benachbarten sozialen Einrichtungen zu interviewen und Erlebnisse aus deren beruf
lichen Alltag szenisch umzusetzen. Das Ergebnis war ein abwechslungsreiches, unterhalt
sames und gleichzeitig informatives PlaybackTheaterstück. 

ConstanZe Büller,  
Wallburg-realschule eltmann

Fo
to

: W
al

lb
ur

g
R

ea
ls

ch
ul

e

Bühne frei für soziale Berufe hieß es im Januar an der WallburgRealschule Eltmann. Schüler haben in einem 
Theaterstück die schönen Seiten, aber auch die Herausforderungen in sozialen Berufsfeldern vorgestellt.

ELTMANN

Herzwerker –  
die etwas andere  Berufsberatung
schüler stellen soziale Berufe in einem theaterstück vor.
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HASSFURT

„Ich schenke Dir einen Schutz(b)engel“
Hände schütteln und für Fotos posieren: der schutzbengel warb 
beim Haßfurter straßenfest für inklusion.
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Der Schutzbengel der 
 Rummelsberger Diakonie 
war beim Haßfurter Straßen

fest Anfang Oktober unterwegs. Er 
sollte zeigen, dass jeder Mensch 
einen Schutzengel hat, und auch, 
dass jeder Mensch wichtig und 
wertvoll ist. Wer sich einen Schutz
engel basteln wollte, konnte dies 
am gemeinsamen Stand der Rum
melsberger Diakonie, der Lebens
hilfe Haßberge und des Vereins 
„Lebenstraum“ machen. Dort infor
mierten die drei Einrichtungen auch 
über ihre Angebote. 

Der Stand vor dem Büro Mitten
Drin der Rummelsberger Diakonie 
sollte für das Thema Inklusion 
sensibilisieren. „Wir haben für 
Menschen mit und ohne Behinde
rung Räume und positive Orte der 
Begegnung geschaffen, wo alle 
als Teil der Gesellschaft zwanglos 
agieren und am öffentlichen  Leben 
teilhaben können“, sagte Tina 
Scheller. Ziel der Aktion „Ich schenke 
Dir einen Schutz(b)engel“ war die 
Begegnung zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung. 

Der Schutzbengel ließ beim 
Gang durch die belebte Hauptstraße 
die Herzen vieler Kinder und auch 
Erwachsener höher schlagen. Er 
verteilte Postkarten, schüttelte 
 Hände und manch einer ließ sich 
auch gerne von ihm umarmen.

Die Selbsthilfegruppe „Deaf
Treff“ für Gehörlose und Schwer
hörige machte ihre Gruppe bekannt. 
Eine Gebärdendolmetscherin half 
beim Austausch. Wer Lust hatte, 
konnte auch an einem Quiz über 
Gebärdensprache teilnehmen und 
so einen Einblick in die Gebärden
kommunikation gewinnen. 

tina sCHeller,  
Case-Managerin

Der Schutzbengel der Rummelsberger Diakonie 
sollte beim Haßfurter Straßenfest zeigen, dass 
jeder Mensch einen Schutzengel hat. 
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Ein Treffpunkt für alle Hersbrucker Bürger, das 
ist der Wunsch der Projektgruppe „Hersbruck 
inklusiv“. Doch was wünschen sich die Hers-

brucker? Zu einer Informationsveranstaltung im 
Kinderkompetenz zentrum kamen Ende November 
knapp 20 Bürgerinnen und Bürger und diskutierten 
über den geplanten Treff. 

Martin Chmel von der Rummelsberger  Diakonie 
 leitet den Arbeitskreis „Treffpunkt Innenstadt 
 Hersbruck“ in der Projektgruppe „Hersbruck inklusiv“. 
Gemeinsam mit Bürgermeister Robert Ilg stellte er die 
bisherige Arbeit und erste Ideen vor. Die Caritas, die 
Lebenshilfe, die Rummelsberger Diakonie, weitere 
Verbände und Betroffene bearbeiten in der Projekt-
gruppe die Themen Treffpunkt, Mobilität, Kommunika-
tion und Wohnen.

Der Treffpunkt soll ein niederschwelliges Angebot 
sein. Es soll keinen Konsumzwang geben, er muss 
 barrierefrei sein und eine  kleine Küche haben. Der 
 Arbeitskreis hat auch schon eine Immobilie im Blick. 

Den Treffpunkt sollen auch Gruppen nutzen 
 können, zum Beispiel für ein „Repair-Café“, es soll 

aber vor allem viel Raum für Begegnung 
geben. So stellen es sich die Bürger vor, die 
zur Diskussionsrunde kamen. Sie möch-
ten, dass ein Ort entsteht, an dem sich 
 Menschen treffen und austauschen können, 
die sonst nichts miteinander zu tun haben, 
aus allen sozialen Schichten. „Es gibt sehr 
viele alte Leute in Hersbruck, die Kontakt 
suchen“, sagte Maria Hummer. Sie leitet 
die Ausgabestelle Hersbruck der Tafel im 
Nürnberger Land und sieht dort regelmäßig, 
wie sehr es die Menschen genießen, wenn 
sie sich austauschen können. 

Die Herausforderung beim geplanten 
Treffpunkt liegt darin, alle Menschen an-
zusprechen, seien es Jugendliche, die 
zwischen zwei Schulstunden Zeit haben, 

seien es Menschen, die neu nach Hersbruck gezogen 
sind, oder Seniorinnen und Senioren. Dafür brauche es 
professionelles Personal, jemanden, der die Menschen 
zum Austausch anrege, sagte Martin Chmel. „Inklusion 
gibt es nicht zum Nulltarif“, sagte der Einrichtungsleiter 
des Hauses Weiher. 

Die Bürger sprachen auch darüber, wie man das 
Stimmungsbild in Hersbruck einfangen könnte. Eine 
Umfrage, die den Mitteilungsblättern beiliegt, war eine 
Idee, die inzwischen umgesetzt wurde. Die  Befragung 
machte deutlich, dass ein Projekt, welches das 
 Bewusstsein für Inklusion in Hersbruck weiter weckt, 
vielen ein Anliegen ist. Einige Teilnehmer der Befra-
gung haben ihr Interesse an einem ehrenamtlichen 
Engagement im Treffpunkt signalisiert. „All dies be-
stätigt, dass hier mit Mut und langem Atem die Initiative 
weiterge trieben werden sollte“, sagte Martin Chmel. Das 
 Konzept wird nun detaillierter ausgearbeitet. „Ich glaube, 
wir  müssen den Mut haben, zu starten und dann am 
 Prozess arbeiten“, sagte auch Bürgermeister Robert Ilg 
bei der Informationsveranstaltung.  

Claudia Kestler

Rummelsberger
Diakonie
Rummelsberger Dienste für
Menschen mit Behinderung
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Region Nürnberger Land

Martin Chmel, Leiter von Haus Weiher, stellte den inter essierten Bürger-
innen und Bürgern die ersten Ideen für den geplanten inklusiven Treffpunkt 
in Hersbruck vor. 

HERSBRUCK

Ein inklusiver Treffpunkt für  
die Hersbrucker
Projektgruppe stellt die idee vor und fragt Wünsche der Bürger ab.
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Bleib bei mir, bis ich schlafe.“ Das waren die letz-
ten Worte von Alex F. bevor er mit 16 Jahren an 
einer unheilbaren Muskelerkrankung starb. Ma-

rina Korinth konnte ihm diesen Wunsch erfüllen. Seit 
25 Jahren arbeitet sie im heilpädagogischen Fach-
dienst des Wichernhauses in Altdorf. Im Internat leben 
Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderun-
gen während ihrer Schulzeit – auch Schüler mit einer 
lebensverkürzenden Erkrankung. Auf deren Situation 
will der Deutsche Kinderhospizverein mit seinem Tag 
der Kinderhospizarbeit, der jährlich am 10. Februar be-
gangen wird, aufmerksam machen – auf das Schicksal 
von Kindern wie Alex F. 

Bei Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankun-
gen schwingt das Thema Sterben immer leise mit. 
„Die Endlichkeit ist den Familien und Geschwistern 
bewusst, aber keiner weiß, wie schnell die Krankheit 
voranschreitet und wann das Leben enden wird“, sagt 
Marina Korinth. Die Heilpädagogin und ihre Kollegen 
versuchen den Kindern das Gefühl zu geben, dass 
sie im Internat gut aufgehoben sind. „Wir begleiten die 
Kinder im Leben. Das hört nicht auf, wenn sie sich im 
Sterben befinden.“

So war es auch bei Alex F. „Am letzten Tag, die 
letzte Stunde, war ich bei dir und du wurdest ganz 
ruhig. Ich hielt dir Kopf und Nacken und es tat gut, 
diese Nähe zu spüren. Das behalte ich in meinem 
Herzen.“ Diese Sätze hat Marina Korinth in das „Buch 
des Lebens“ geschrieben. Für jedes verstorbene Kind 
gestalten seine Mitbewohner und die Mitarbeitenden 
im Wichernhaus eine Seite in dem Buch. Sie kleben 
ein Foto hinein und schreiben kleine Erinnerungen auf. 
Die Internatsschüler können darin blättern und sich an 
ihre Freundinnen und Freunde erinnern. 

Manche Familien holen ihr Kind, das im Sterben 
liegt, nach Hause, manche gehen mit ihm auf eine 
Palliativ-Station, und manche sagen, das Kind sei im 
Internat zu Hause und wünschen sich die Begleitung 
der Bezugspersonen im Wichernhaus. Die Mutter, der 

Vater und die Geschwister von Alex F. waren dank-
bar, dass sie nicht allein gelassen wurden.

Gemeinsames Andenken
Für Alex F. wurde im Eingangsbereich des Wichern-
hauses ein Tisch geschmückt. Darauf standen ein 
Foto des Jugendlichen, eine Kerze und Blumen. Das 
wird für jedes Kind und jeden verstorbenen erwach-
senen Bewohner im Wichernhaus gemacht. „Die 
Schüler legen die Sachen nieder, die ihr verstorbener 
Freund gerne mochte. Das kann ein Stein sein oder 
ein kleiner Zug. Manche schreiben einen persönli-
chen Brief oder bringen Bilder gemeinsamer Erleb-
nisse“, sagt Marina Korinth. Im Wichernhaus findet 
auch immer eine Trauerfeier statt, zu der die Familien 
und Angehörigen eingeladen sind.

Doch die Sterbebegleitung beginnt nicht erst, 
wenn ein Kind im Sterben liegt. Die Mitarbeiten-
den sind da, wenn ein Kind über den Tod sprechen 
möchte. Die Kinder werden aber nicht gedrängt. Alex 
F. hat in diesen Gesprächen über seine Wünsche 
und Träume gesprochen und was er unbedingt noch 
erleben wollte. Aber auch ganz genau beschrieben, 
was ihm bei Schmerzen hilft, welche Personen er um 
sich haben wollte in seinen letzten Stunden, wie er 
sich seine Trauerfeier vorstellt – über seine Hoffnung 
und Ängste, was ihn nach dem Tod erwartet.

Die Mitarbeitenden im Wichernhaus geben den Kindern und 
Angehörigen in schweren Stunden Halt.

ALTDORF

„Bleib bei mir“
im internat des Wichernhauses leben 
auch  Kinder mit  lebensverkürzenden 
erkrankungen. der  deutsche Kinder
hospizverein macht am tag der 
 Kinderhospizarbeit auf ihre situation 
aufmerksam.
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Florian Dervishaj und Marina Korinth blättern im „Buch des Lebens“. Verstirbt ein Bewohner des Wichernhauses, gestalten 
die Mitbewohner und Mitarbeitenden eine Seite in dem Buch mit Fotos und Erinnerungen an den Freund.
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der Diakonischen Akademie Rummelsberg offen, zum 
Beispiel die Fortbildung „Palliative Care für Pflegende“ 
oder das „Curriculum Palliative Praxis“.

„Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter nicht alleine ge-
lassen werden, denn die Sterbebegleitung kann eine 
enorme Belastung sein. Sie kümmern sich ja nicht nur 
um die Sterbenden, sondern haben auch die Mitbe-
wohner und Freunde im Blick“, weiß Marina Korinth. 
Es geht darum, in der Gemeinschaft Raum zu schaf-
fen für die Traurigkeit, die Tränen, Worte zu finden für 
das Unfassbare und nicht zuletzt für die dankbaren 
Gedanken, die entstehen, wenn gemeinsam Erlebtes 
geschildert wird. 

Alex F. hatte zuvor mehrfach erlebt, wie all dies 
durch die schwere Zeit des Abschiednehmens tragen 
kann. Sehr wichtig war ihm die gemeinsame Trauer-
feier im Betsaal: „Da sollst du von mir erzählen und 
Sonnenblumen verteilen als Dankeschön für die gute 
Zeit“, sagte er zu Marina Korinth. Diesen Wunsch hat 
sie ihm gerne erfüllt.  

Claudia Kestler

Diese Haltung, die im Internat gelebt wird, ist im 
gesamten Wichernhaus zu spüren. Das drückt sich 
auch im „Tag des Lebens“ aus, der in der Einrichtung 
jedes Jahr am Mittwoch nach dem Ewigkeitssonntag 
im November gefeiert wird. „An diesem Tag denken wir 
an die, die hier leben und an die Verstorbenen“, sagt 
Einrichtungsleiter Diakon Thomas Jacoby. Bei einem 
gemeinsamen Frühstück kommen die Bewohnerinnen 
und Bewohner zusammen. Sie blättern im „Buch des 
Lebens“ und rufen sich ihre Erlebnisse mit verstorbe-
nen Freunden und Mitbewohnern ins Gedächtnis.

Kurse zum Umgang mit dem Sterben
Die Mitarbeitenden des Wichernhauses können sich 
bei der Sterbebegleitung bei Marina Korinth und ihren 
Kolleginnen vom Fachdienst sowie den Diakonen im 
Wichernhaus Unterstützung holen. Zudem bereitet die 
Rummelsberger Diakonie die Mitarbeitenden auf die 
Sterbebegleitung vor. Ihnen stehen Kurse und Schu-
lungen zum Umgang mit Sterbe- und Trauersituationen 
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BAyREUTH

Ein Museum für alle Sinne
capito hat texte für das iwalewahaus in Bayreuth übertragen. Bei einem 
ausflug besuchten die capitoPrüfgruppen die ausstellung.

Wir expertinnen und experten von capito machten einen ausflug nach Bayreuth 
Wir besuchten das iwalewahaus. 
das ist ein Museum für afrikanische Kunst.  
Warum gerade dieses  Museum?  
Wir haben für das iwalewahaus  
schon BildBeschreibungen in leicht verständliche sprache übertragen und geprüft. 
und dieses Museum bemüht sich ganz besonders um Barrierefreiheit.

schon beim ankommen wurden wir sehr freundlich empfangen  
und gleich mit Getränken und einem snack versorgt.  
Herr schramm, das ist ein Mitarbeiter am iwalewahaus, erklärte uns,  
dass iwalewa wörtlich übersetzt „Charakter ist schönheit“ bedeutet.  
dann machte er extra für uns eine Führung durch die ausstellung.  
das war toll, denn er hat uns ganz viel zu den ausstellungsstücken erzählt. 
und es gibt dort ganz viele Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung: 
• Die Texte zu den Bildern gibt es auch in Blindenschrift 
• Es gibt fühlbare Kopien von den Bildern 
•  Es gibt eine Art Lesestift,  damit kann man Punkte an der Erklär-Tafel berühren.  

dann bekommt man den text in leicht verständlicher sprache vorgelesen.
• Es gibt Gebärden-Videos zu den Bildtexten
• Und es gibt viele Sachen die man anfassen kann.
Zum Beispiel gibt es ein Bild auch in PuzzleForm.
Oder ein Brettspiel, das Flüchtlinge gemacht haben.

Nach der Führung durften wir uns auch noch ein tanzstück anschauen.  
ein einzelner Mann hat getanzt,   
er wollte damit das leben von Flüchtlingen darstellen. 
das war toll!

der ausflug hat allen viel spaß gemacht  
und das Museum können wir nur empfehlen. 

text: alle Prüferinnen und Prüfer von  
capito Nordbayern, dem KompetenzZentrum für 

Barrierefreiheit der  rummelsberger diakonie
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ein ausstellungsstück – fünf Wege,  
es wahrzunehmen:  
an der Wand hängt das Werk  
„Mothers of Waters“  
von Chuka amaefuna.  
auf einem tisch davor liegt  
eine Bildkopie zum tasten (links),  
die Bildbeschreibung in  
leicht  verständlicher sprache  
(Mitte vorne) sowie in  
Brailleschrift (rechts) und  
in Gebärdensprache (hinten rechts). 
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ALTDORF

Manfred-Roth-Stiftung fördert 
Kinder und Jugendliche

ALTDORF

Zauberclown bringt Spende

Frühförder und Beratungsstelle des Wichernhauses erhält 14.200 euro.

„stiftung aNteNNe BaYerN hilft“ spendet 10.000 euro.

Die Manfred-Roth-Stiftung unterstützt erneut Kin-
der und Jugendliche mit und ohne Behinderung, 
die auf Hilfe angewiesen sind. Mit 14.200 Euro 

fördert die vom Fürther Unternehmer und Norma-Grün-
der Manfred Roth gegründete Stiftung die Ausstattung 
der Interdisziplinären Frühförder- und Beratungsstelle 
des Wichernhauses Altdorf. Weitere 10.000 Euro kom-
men den Jungen und Mädchen mit Lese-Rechtschreib-
Schwäche in der Heilpädagogischen Tagesstätte 
Langwasser zugute. 

„Meinen Freund Manfred Roth würde das sehr freu-
en“, betonte Dr. Wilhelm Polster, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung, bei der Übergabe der beiden symboli-
schen Schecks am Freitag im Wichernhaus Altdorf. Die 
24 Mitarbeiterinnen der Interdisziplinären Frühförder- 
und Beratungsstelle im Wichernhaus begleiten Kinder, 
die eine Entwicklungsverzögerung oder Behinderung 
haben oder denen eine Behinderung droht, von der 
Geburt bis zur Einschulung. „Wir versuchen, dass die 
Menschen so selbstständig wie möglich leben können“, 
fasste Leiterin Martina Zapf zusammen. Etwa 250 Kin-
der fördern die Fachkräfte pro Jahr. Die Mitarbeitenden 
gehen auch in die rund 42 Kindergärten der Region, 
um die jungen Klientinnen und Klienten vor Ort zu 
begleiten. „Wir brauchen deswegen viele Therapiema-
terialien doppelt, dreifach und vierfach“, erklärte Zapf. 
Mithilfe der 14.200 Euro von der Manfred-Roth-Stiftung 
können sie und ihr Team jetzt wichtige Ausstattung 

kaufen. „Es sind Dinge, die den Kindern gut tun, aber 
nicht ausreichend finanziert sind“, erklärte Dr. Günter 
Breitenbach, Vorstandsvorsitzender der Rummelsber-
ger Diakonie. 

aNdrea WisMatH

Die Aufregung der Kinder war direkt greifbar. 
Was wird Zauberclown Lupino wohl alles anstel-
len? Was her- oder wegzaubern? Der Clown 

war an diesem Nachmittag für die Kinder des Altdor-
fer Wichern hauses die Attraktion. Doch der bekannte 
Gaukler kam nicht allein aus München.

Ihn begleitete Felicitas Hönes, Geschäftsführerin 
von der „Stiftung ANTENNE BAyERN hilft“. Sie hatte 
einen Spendenscheck über 10.000 Euro für die Frühför-
der- und Beratungsstelle im Wichernhaus dabei. Durch 

Frühförderung werden Säuglinge und Kleinkinder in ih-
rer körperlichen, sprachlichen, geistigen, emotionalen 
und sozialen Entwicklung unterstützt. 

Von den 10.000 Euro wird die Frühförder- und Bera-
tungsstelle neben weiteren therapeutischen Hilfsmitteln 
eine neue Kinderküche anschaffen. In ihr können die 
Kinder beispielsweise Alltagssituationen nachspielen, 
spielerisch Lebensmittel entdecken oder ihre Feinmo-
torik üben. 

dOrOtHée KrätZer

Die Mitarbeiter der Frühförder- und Beratungsstelle des 
 Wichernhauses begleiten Kinder von der Geburt bis zur Ein-
schulung.
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POSTBAUER-HENG

Spende statt 
 Geschenke

ALTDORF

Volle Fahrt voraus 
mit dem Tandem

HERSBRUCK

Grüße aus dem Morgenland

Manfred Göhring, Vorstandsvorsitzender 
der raiffeisenbank altdorfFeucht, spendet 
3.000 euro für den Wurzhof.

Karin Hauser spendet für die 
 Förder stättengruppe für Menschen mit 
erworbener Hirnschädigung.

Bild der Förderstätte des Hauses 
Weiher schmückt Weihnachts
karte des Bayerischen Obersten 
 rechnungshofs.

Statt Geschenken zum 60. Geburtstag bat 
Manfred Göhring, Vorstandsvorsitzender der 
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht, seine Gäste um 

eine Spende. Im Rahmen einer Feier am  Wurzhof 
überreichte er Einrichtungsleiter Uwe Niederlich 
 einen Scheck über 3.000 Euro. Bei einer Brotzeit mit 
selbstgebackenem Wurzhof-Brot und Kaffee aus der 
hofeigenen Rösterei feierten rund 80 Mitarbeitende 
der Bank bis spät in die Nacht. Immer wieder gesellten 
sich Bewohnerinnen und Bewohner des Wurzhofes 
dazu. „So stelle ich mir gelebte Inklusion vor“, lobte 
Göhring.

Viele Menschen, die am Wurzhof leben, haben 
starke Einschränkungen. Am Wurzhof können sie 
zwischen vielen verschiedenen Angeboten wählen. 
Das neueste Projekt „Rent-a-Backhaus“ richtet sich an 
Bürgerinnen und Bürger aus Postbauer-Heng und der 
Region. Schulklassen können zum Pizza- und Brot-
backen kommen und ganz nebenbei mit Menschen mit 
Behinderung in Kontakt kommen. „Meine Spende soll 
diesen Ansatz unterstützen“,  erklärte Göhring. 

HeiKe reiNHOld

Ein Bild aus der Förderstätte des Hau-
ses  Weiher geht durch ganz Bayern. 
Der Bayerische Oberste Rechnungs-

hof hat ein Motiv aus der Reihe „orienta-
lische Stadt“ für seine Weihnachtskarten 
ausgewählt. Das Bild haben Menschen mit 
einer Behinderung gemalt, die die För-
derstätte des Hauses Weiher besuchen. 
Die Bilder aus der Reihe „orientalische 
Stadt“ sind von den Arbeiten des Künstlers 
 Friedensreich Hundertwasser inspiriert. 

HeiKe reiNHOld

Karin Hauser hat ihren Laden Karins Schmuck-
eckla erweitert. Die Einweihung der neuen 
Räume hat die Geschäftsfrau genutzt, um 

Spenden für die Förderstättengruppe für Menschen 
mit erworbener Hirnschädigung des Wichernhauses 
zu sammeln. „Es ist so eine wichtige Arbeit, die in 
dieser Gruppe geleistet wird“, sagt Hauser.

Ein Verkehrsunfall, eine Krankheit oder ein 
Schlaganfall hat das Leben der Menschen, die 
diese Gruppe besuchen, verändert. In der  Gruppe 
finden sie Halt und Struktur und können in  ihrem 
eigenen Tempo lernen und arbeiten. Großer 
Wunsch der Gruppe ist es, sich ein E-Bike-Tandem 
 anzuschaffen. Bei diesem speziellen Tandem sitzen 
zwei Personen nebeneinander und beide treten in 
die Pedale. „Dadurch, dass wir bei dieser Art von 
Tandem nicht hinter, sondern neben dem Klienten 
sitzen, bekommen wir viel besser mit, wie es dem-
jenigen geht und wir können gemeinsam lachen 
und Spaß haben“, erzählt Förderstättenleiter Diakon 
Stefan Troidl. 

EVA NEUBErT
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Christine Berger-Dienlin bietet im Herbst einen weiteren Kunst-Workshop an. 
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LAUF

Kunst weckt Frühlingsgefühle
Kunsttherapeutin Christine Bergerdienlin von der rummelsberger 
diakonie bietet in lauf CollageWorkshops für Menschen mit und 
ohne Behinderung an.

Unbeschwerte Momente – Frühlingsgefühle in 
meinem Leben“: Unter diesem Motto bietet 
Christine Berger-Dienlin (53), Kunsttherapeutin 

bei der Rummelsberger Diakonie, in der  Christuskirche 
in Lauf Collage-Workshops für Menschen mit und 
ohne Behinderung aus dem Nürnberger Land an.

Frau Berger-Dienlin, warum bieten Sie Collagen-
arbeit an?
Christine Berger-Dienlin: Meiner Erfahrung nach ist 
diese Technik gut geeignet für Menschen, die sich im 
Kreativen ausprobieren wollen. Seit knapp einem Jahr 
biete ich meine Workshops für Klienten im Ambulant 
unterstützten Wohnen der Rummelsberger Diakonie 
an. Wir haben mit verschiedenen Techniken experi-
mentiert. Die Arbeit mit Collagen hat den Teilnehmer-
innen und Teilnehmern besonderen Spaß gemacht.

Warum öffnen Sie das Angebot für Menschen 
ohne Behinderung?
Berger-Dienlin: In unserer Gesellschaft sind wir stark 
analytisch geprägt. Alles soll möglichst schnell gehen, 
dabei aber trotzdem perfekt sein. Im künstlerischen 
Tun gelten andere Regeln. In meinen Workshops 

geht es darum, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. 
Wir nehmen mit allen Sinnen wahr. Wir lernen, ein 
 Gespür zu entwickeln, was uns gefällt und gut tut. 
Und dem einen Ausdruck zu geben. Davon profitieren 
 Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen.

Collage-Workshops klingt nach basteln und 
 kleben. Wie kommen hier alle Sinne zum Einsatz?
Berger-Dienlin: Ich arbeite mit verschiedenen 
 Techniken und Methoden. Natürlich ist das Aussuchen 
von Bildern aus Zeitschriften und das Aufbringen auf 
Papier ein Teil der Arbeit. Aber durch das Auswählen 
hat der Austausch mit dem Inneren bereits begonnen. 
Die Teilnehmer bestimmen Motive, die für Unbe-
schwertheit, Aufbruch und Wachstum stehen. Ich ma-
che allen das Angebot, ihre Gedanken auch in Worten 
oder in einem kleinen lyrischen Text auszudrücken. 
Außerdem unterstütze ich jeden, der freier arbeiten 
will. Die Teilnehmer können mit Acrylfarben malen und 
kreativ sein. Außerdem setze ich kurze Bewegungs-
impulse, damit die Ideen frei fließen können.

Müssen die Teilnehmer Voraussetzungen erfüllen?
Berger-Dienlin:  Nein, es kann jeder kommen, der 

Lust hat. Papier, Farben und Pinsel 
bringe ich mit. Als Abschluss des 
Kurses organisiere ich eine kleine 
Werkschau und hoffe natürlich, dass 
alle überrascht und erfreut sind, was 
da mit ihren Händen entstanden ist. 

Der Collage-Workshop findet im 
Rahmen des Freizeit programms 
der Offenen Behindertenarbeit im 
 Nürnberger Land statt. Der erste 
Kurs mit drei Treffen ist im März 
gestartet. Für den Herbst ist ein 
weiterer Kurs in Nürnberg geplant. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung über Karolin Stratulat, E-Mail:
stratulat.karolin@rummelsberger.net  

 
interview: HeiKe reiNHOld
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Er stand schon im Vorprogramm von Musik
größen wie Amy Macdonald, Imagine Dragons, 
Rea Garvey, Milow oder Juli auf der Bühne – 

nun spielte der Berliner Liedermacher „Georg auf  
Lieder“ im Haus Altmühltal. Vor zwei Dutzend Be
wohnern gab er eines seiner gefragten Wohnzimmer
konzerte. Dabei sei er seit Langem wieder einmal 
richtig aufgeregt gewesen, verriet er dem Weißen
burger Tagblatt. Doch die Aufregung legte sich 

PAPPEnHEIM

„Du bist schwer in Ordnung“
Musiker „Georg auf Lieder“ gibt exklusives Konzert im Haus Altmühltal.

schnell, nachdem er seinen Song „Du bist schwer in 
Ordnung“ in den Aufenthaltsraum geschmettert hatte. 
Etliche Bewohner wippten im Takt oder sangen den 
Refrain mit. nach ein paar weiteren Liedern stimmte 
der sympathische Künstler, der den Herzschmerz in 
der Stimme trägt, „Oh Marine“ als Zugabe an. 

 
MArKus steiner,  

Weißenburger tagblatt

Rummelsberger
Diakonie
Rummelsberger Dienste für
Menschen mit Behinderung

Vor Bewohnern und Mitarbeitern hat der Musiker „Georg auf Lieder“ ein Wohnzimmerkonzert gegeben. Foto: Markus Steiner
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PAPPEnHEIM

„Wir stärken die Selbstwirksamkeit 
der Klienten“
Die Bewohner und Klienten im Haus Altmühltal sollen ihr Leben 
selbst bestimmt gestalten können. unterstützte Kommunikation hilft 
ihnen dabei.

Michael Baumeister (48) nutzt in der Förderstätte 
im Haus Altmühltal jeden Tag Unterstützte 
Kommunikation (UK). Im Interview erzählt der 

Heilerziehungspfleger, welche Erfolgserlebnisse die 
Klienten dadurch haben, worin die Schwierigkeiten 
liegen und wie UK künftig weiter in den Alltag einge
bunden werden soll.

Wie setzen Sie Unterstützte Kommunikation      
in der Förderstätte ein?
Michael Baumeister: Wir nutzen UK zum Beispiel 
für die Strukturierung des Alltags. Dabei verwenden 
wir Symbole, Fotos und Gegenstände – je nachdem, 
was die Frauen und Männer besser verstehen. Wir 
erarbeiten momentan einen Tagesplan, auf dem dann 
jeder erkennen kann, was jeweils geplant ist. Die 
nachbargruppe hat einen Plan für die ganze Woche 
erstellt. Der Umfang hängt natürlich immer vom Per
sonenkreis ab, der mit dem Plan umgehen soll.
Wir haben auch alle Räume der Förderstätte mit Sym
bolen gekennzeichnet, damit sich möglichst jeder zu
rechtfindet. In der täglichen Kommunikation arbeiten 
wir mit sogenannten Sprechtasten. Das sind große 
Taster mit denen man eine vorher eingesprochene 
Mitteilung abspielen kann. Damit können zum Beispiel 
Besucher der Förderstätte einen guten Morgen wün
schen, die nicht sprechen können.

Warum ist es wichtig, UK in den Tagesablauf 
einzubinden?
Michael Baumeister: Der Einsatz von Maßnahmen 
der Unterstützten Kommunikation muss für den ein
zelnen Menschen sinnvoll sein. nur dann wird er auch 
zunehmend diese Form der Kommunikation nutzen 
und sich dadurch ausdrücken können. In unserem 
fachlichen Konzept sind die Selbstbestimmung und 
Selbstwirksamkeit als Ziele verankert. Selbstbestim
mung ist aber nur möglich, wenn sich Menschen 
mitteilen und Wünsche äußern können. Daher ist die 
Einbindung von UK in den Alltag so wichtig.

Sicher gibt es immer wieder Erfolgserlebnisse. 
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Michael Baumeister: Wir arbeiten regelmäßig mit 
einem sogenannten Powerlink. Das ist ein Adapter, 
den man zwischen ein elektronisches Gerät und einen 
großen Taster schalten kann. So können die Frauen 
und Männer die Geräte ganz einfach an und aus
schalten. Das stärkt ihre Selbstwirksamkeit. Sie kön
nen zum Beispiel aktiv an der Zubereitung von Mahl
zeiten mitwirken, anstatt nur passiv zuzuschauen.

Die Basis für Bananenmilch: Michael Baumeister unterstützt 
Robert neumeyer beim Einschenken der Milch.
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Die Arbeiten am Kochbuch gehen voran: Thomas Sturm und 
Ingeborg Steinmüller suchen gemeinsam die passenden 
Symbole aus.

Der süße Lohn der Arbeit: Hastig trinkt 
Robert neumeyer die Bananenmilch.

nicht leise, aber gründlich: Per  Taster 
aktiviert Robert neumeyer den Mixer.

Mit Augenmaß: Die Männer werfen die 
Bananenstückchen in den Mixer.

Haben Sie eine spezielle Weiterbildung zu UK 
 gemacht oder wie sind Sie auf das Thema auf-
merksam geworden?
Michael Baumeister: Wir hatten vor einiger Zeit eine 
Fortbildung hier in der Förderstätte. Das Tolle dabei war, 
dass wir gemeinsam mit der Referentin ganz praktisch 
mit jedem Klienten ausprobieren konnten, wie er sich 
am besten mitteilen kann. Dabei haben wir gelernt, 
dass wir das Thema ganz langsam aufbauen müssen. 
Jeder muss entsprechend seiner Fähigkeiten an die 
Medien wie Symbole oder Fotos und die Hilfsmittel 
wie Talker oder Buttons herangeführt werden. nur so 
können wir herausfinden, womit jede Person am besten 
zurechtkommt und was sie gut versteht. 

Wie sieht es unter den Kollegen aus? Ist das 
 Wissen zu UK weit verbreitet oder gibt es nur wenige 
Personen mit Fachwissen bei Ihnen im Haus?
Michael Baumeister: Es ist auf jeden Fall Fach
wissen vorhanden. Das Problem ist nur immer die 
Umsetzung auf längere Zeit. Dazu brauchen wir 
 flächendeckend ein tieferes Verständnis von Unter
stützter Kommunikation und auch besonders ge
schulte Ansprechpersonen, die bei der Umsetzung 
im Alltag unterstützen und das Thema weiter in die 
Breite bringen.

Gibt es beim Einsatz von UK auch Schwierig-
keiten oder Herausforderungen für Sie und Ihre 
Kollegen?
Michael Baumeister: Unterstützte Kommunikation 
 flächendeckend einzusetzen und das Thema dauer
haft hoch zu halten, darin besteht im Grunde die 
größte Schwierigkeit.

Haben Sie konkrete Pläne für die Zukunft?
Michael Baumeister: Wir wollen wieder einen 
 festen Arbeitskreis zum Thema UK gründen, der sich 
 bereichsübergreifend mit dem Thema befasst. Dazu 
haben wir in der Vergangenheit schon einige Anläufe 
unternommen, aber aufgrund von Personalwechseln 
kamen wir da immer wieder ins Stocken.

Ganz konkret in unserer Fördergruppe wollen wir den 
angesprochenen Tagesplan fertig stellen. Wir erar
beiten auch gerade ein Kochbuch mit speziellen Sym
bolen. Mit dessen Hilfe sollen die Frauen und Männer 
aktiver bei der Zubereitung von Mahlzeiten mitwirken 
können. 

interview: MArtin HAnseLMAnn,  
Fachdienst Wohnen
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nach dem ereignisreichen Tag: Die Besuchergruppe tritt gut informiert und bestens gelaunt wieder den Heimweg an.

Praxisbegleitung ist ein fester Bestandteil der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 
und zum Heilerziehungspflegehelfer und eines jeden Praktikums im Haus Altmühltal 
in  Pappenheim. Dazu gehört auch, dass die jungen Leute regelmäßig Exkursionen 

unternehmen. Eine ging nach Rummelsberg, um mehr über die Geschichte der Diakonie zu 
erfahren. 

Die Gruppe aus Auszubildenden und Vorpraktikantinnen lernte bei einer Ortsführung durch 
Diakonin Martina Fritze die Ursprünge der Rummelsberger Diakonie vor über 125 Jahren 
 kennen. In der Sonderausstellung „Kaiser, Kanzler, Rummelsberger“ im Diakoniemuseum 
 wurden den jungen Leuten sehr anschaulich die Höhepunkte aber auch die  Herausforderungen 
aus über einem Jahrhundert Rummelsberger Geschichte geschildert. 

Diakon Thomas Heinicke gab ihnen zudem einen Einblick in die Arbeit im Jugendhilfe
zentrum. Schließlich besichtigte die Gruppe noch das Brüderhaus, gemeinsam mit dessen 
Leiter Diakon Klaus Buchner, dem früheren Regionalleiter der Region Altmühlfranken. 

 
MArtin HAnseLMAnn, Fachdienst Wohnen

PAPPEnHEIM / RUMMELSBERG

Der Geschichte auf der Spur
Auszubildende und Vorpraktikantinnen besuchen rummelsberg.
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An der Spitze der Werkstatt Schmeilsdorf gibt es 
seit März ein neues Gesicht. Nach knapp 25 
Jahren bei der Rummelsberger Diakonie wurde 

Richard Stark (63) in den Ruhestand verabschiedet. 
Sein Nachfolger ist Thomas Mahr (48). Nahezu 100 
Gäste kamen zu einer Feierstunde in die Werkstatt 
Schmeilsdorf. 

„Eine Ära geht zu Ende.“ Mit diesem Satz würdigte 
Fritz Glock, Regionalleiter Oberfranken der Rummels-
berger Diakonie, seinen langjährigen Werkstattleiter.  
In den vergangenen 17 Jahren habe Stark seine um-
fassenden Kenntnisse sehr ruhig und bedacht in seine 
Arbeit eingebracht. „Durch die qualitativ hochwertige 
Arbeit in der Werkstatt hat er ein großes Netzwerk an 
langjährigen Partnern aus Wirtschaft und Industrie auf-
gebaut“, sagte Glock. Viel Wertschätzung brachten dem 
Werkzeugmachermeister auch die anderen Redner ent-
gegen. Besonders hervorgehoben wurde immer wieder 
die Weitsichtigkeit des langjährigen Leiters beim Bau 
der neuen Werkstatt. „Obwohl das Gebäude schon 
17 Jahre genutzt wird, ist die Werkstatt immer noch 
modern. Die Räume sind hoch und lichtdurchflutet“, 
brachte es Friedrich Weickmann, Leiter der Altmühltal-
Werkstätten der Rummelsberger Diakonie in Treucht-
lingen, in seinem Grußwort auf den Punkt. 

Stark war es ein Anliegen, den Beschäftigten in 
der Werkstatt Schmeilsdorf gute Arbeitsbedingungen 
zu bieten. Dazu gehört, dass die Arbeitsplätze hell 
und geräumig sind. Aber auch das Arbeitsklima muss 
passen. „Wir haben Richard Stark als verlässlichen 
Kollegen erlebt, der seine Verantwortung immer un-
spektakulär wahrgenommen hat“, sagte Glock. Auch 
für die Beschäftigten habe seine Bürotür immer offen 
gestanden. 

Wie geschätzt Richard Stark bei den Beschäftigten 
war, zeigte sich bei der Verabschiedung. Zu Beginn der 
Feier spielte die Werkstatt-Band drei Stücke und lud die 
Gäste zum Mitsingen ein. Daniel Karnoll, Vorsitzender 
des Werkstattrats, bedankte sich bei Richard Stark und 
überreichte als Andenken eine gerahmte Fotomontage 

MAINLEuS

„Eine Ära geht zu Ende“
Richard Stark wurde als Leiter der Werkstatt Schmeilsdorf in den Ruhestand 
verabschiedet. Sein Nachfolger ist Thomas Mahr.

Rummelsberger
Diakonie
Rummelsberger Dienste für
Menschen mit Behinderung
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Wechsel an der Spitze der Werkstatt Schmeilsdorf: der schei-
dende Leiter Richard Stark (hinten links), sein Nachfolger 
Thomas Mahr (hinten rechts) sowie Daniel Karnoll und Nicole 
Wadewitz vom Werkstattrat.

mit Bildern. Als Tischdekoration hatten die Beschäftigten 
Teelichthalter aus Glas mit Fotos aus der Werkstatt und 
des Werkstattleiters beklebt. Sichtlich gerührt bedankte 
sich Richard Stark beim gesamten Werkstatt-Team: „Ihr 
habt mir den besten Arbeitsplatz ermöglicht, den ich mir 
vorstellen konnte.“

Netzwerk in der Region ausbauen

Zurzeit gibt es in der Werkstatt zehn freie Plätze. „Mein 
Ziel ist, dass junge Menschen bei uns  anfangen“, kün-
digte der neue Werkstattleiter, Thomas Mahr, an. Der 
Karosseriebauermeister leitete vor seinem Wechsel 
nach Schmeilsdorf den Standort Michelau der Firma 
Metob, einem Unternehmen, das industriell Oberflächen 
beschichtet. In dieser Tätigkeit hatte der 48-Jährige 
viel Kontakt mit Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung, mit denen Metob zusammenarbeitet. „Mir ist der 
umgang mit Menschen wichtig. In der Industrie ist we-
gen des hohen Drucks oft keine Zeit dafür“, begründete 
Thomas Mahr seinen Stellenwechsel. Seine Kontakte zu 
unternehmen aus der Region will Mahr nutzen, um neue 
Aufträge für die Werkstatt Schmeilsdorf einzuwerben. 

Heike ReiNHoLd
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Der FC Bayern Fanclub Plassenburg-Kulmbach hat dem 
Haus Schmeilsdorf zwölf Karten für ein Spiel der Bayern 
geschenkt und die Fahrt nach München in die Allianz-

Arena organisiert. Eine Gruppe, zu der neben Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie Mitarbeitenden auch die Mutter eines 
Bewohners und eine Ehrenamtliche gehörte, machte sich Ende 
Januar auf den Weg nach München.  Mit dabei waren Janina 
Geskes, uwe Walter, Christoph Kempa, Georg Weiß, Katrin 
Hommer, Ruth Rüdinger, Tobias Krieger, Benjamin Braun, 
 Angelina Ritzel, Heike Braun, Florian Bayer und Heidrun Rußig.

Die Gruppe wurde vom Fanclub mit einem Reisebus 
 abgeholt und mit Fanartikeln, wie Mützen, Schals und Trikots, 
 ausgestattet. In der Allianz-Arena saßen die zwölf Schmeils-
dorfer mitten unter 75.000 Fans und schauten sich das Spiel 
des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim an. Bei jedem Tor 
jubelten die Frauen und Männer. Ihr Fußballclub gewann das 
Spiel mit 5:2. 

kaTRiN HoMMeR, Heilerziehungspflegerin

Fritz Glock ist ein Mitarbeiter, der 
mutig Entscheidungen trifft und 
immer bereit ist, eine Vorreiter-

rolle einzunehmen.“ Mit diesen Worten 
hat Karl Schulz, Vorstand Dienste der 
Rummelsberger  Diakonie, dem Regi-
onalleiter für Oberfranken für  seinen 
Einsatz und sein Engagement gedankt. 

Fritz Glock hat seine Laufbahn bei 
der Rummelsberger Diakonie vor 25 
Jahren als Bereichsleiter und Fach-
dienst im Haus Schmeilsdorf begon-
nen. 2003 übernahm er die Leitung der 
Dienststelle. Seit 2013 verantwortet er 
auch die Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe Oberfranken am Fassoldshof 
und wurde gleichzeitig Regionalleiter 
für Oberfranken. „Damit ist er der erste 
Regionalleiter der Rummelsberger Diakonie, der für unter-
schiedliche Bereiche – die Kinder- und Jugendhilfe sowie 

SCHMEILSDORF / MüNCHEN

Fanclub verschenkt Freikarten 
und Fanartikel

MAINLEuS

Dank für 25 Jahre Einsatz

Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Schmeilsdorf fahren zu 
Fußballspiel nach München.

Fritz Glock nimmt Vorreiterrolle im Unternehmen ein.

Eine Gruppe Fußballfans aus dem Haus Schmeilsdorf 
fuhr zu einem Spiel nach München. Möglich machte 
das der Vorsitzende des FC Bayern Fanclubs Plassen-
burg-Kulmbach, Edgar Friedmann (ganz rechts). 

Fritz Glock (links) erhielt viel Anerken-
nung von Karl Schulz, Vorstand Dienste 
der Rummelsberger Diakonie. 
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betonte Schulz. In dieser Funktion 
habe der 60-Jährige eine Vorreiter-
rolle im unternehmen übernommen. 

Fritz Glock baute die Angebote für 
jugendliche Geflüchtete in Oberfran-
ken auf und entwickelte Ideen, um die 
Standorte in den Landkreisen Kulm-
bach, Lichten fels und Coburg attrak-
tiv und zukunftsträchtig zu gestalten. 
Glock ist stellvertretender Vorsit-
zender des Sprecherausschusses 
der Rummelsberger Diakonie. Das 
Gremium vertritt die leitenden Mitar-
beitenden gegenüber dem Vorstand. 
Der Geehrte bedankte sich bei einer 
kleinen Feierstunde bei den Kollegen 
für die gute und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit. „Für mich ist es eine abwechslungsreiche 
und sinnstiftende Aufgabe“, sagte Glock. 

Heike ReiNHoLd


