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Noch niemals hat mich auf 

der Straße jemand aufgefordert,

 für Kernwaffen Geld zu spenden. 

Offenbar deshalb, weil die Regie-

rungen für Waffen stets genug 

Geld zur Verfügung haben. 

Aber unzählige Male haben mich 

Menschen mit Sammelbüchsen 

um eine Spende für Arme, 

Kranke, Alte und Kinder gebeten. 

Es mag der Phantasie jedes 

Einzelnen überlassen bleiben, 

sich auf diese Ungereimt-

heiten einen Vers zu machen.   
         

Sir Peter Ustinov

VORWORT
Liebe Mitglieder, Eltern und Angehörige, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde der Lebenshilfe Neustadt,

 Sie halten nun die erste Ausgabe unserer neuen Vereinszeit-
schrift BLICKPUNKT  in der Hand. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere 
daran, dass wir vor einigen Jahren schon einmal solch eine Zeitschrift heraus-
gegeben haben. 
In den vergangenen Jahren habe ich Ihnen am Ende des Jahres immer einen 
komprimierten Überblick über die Aktivitäten in der Lebenshilfe Neustadt und 
ihren Einrichtungen gegeben. Diese Zeitschrift ermöglicht nun, Ihnen dies 
alles ausführlicher und auch durch Fotos unterstützt viel anschaulicher zu 
vermitteln. Und es gibt wahrlich viel zu berichten.  
Neben den bestehenden Einrichtungen werden auch neue Herausforderun-
gen an unseren Verein gestellt. Da ist zum einen der Bau des Wohnhauses 
für 24 erwachsene Menschen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. 
Der Bau dieses Hauses am Harthäuserweg ist derzeit am Entstehen. Des Wei-
teren ist ein Bauantrag zur Aufstockung unserer Tagesförderstätte gestellt 
und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr mit dem Ausbau beginnen können. 
Eine dritte aktuell anstehende Baumaßnahme betrifft die integrative Kinder-
tagesstätte Regenbogen in Lachen-Speyerdorf. Hier werden wir, sobald die 
Genehmigung aus Mainz vorliegt, mit der Erweiterung beginnen und weitere 
integrative Gruppen einrichten. Ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Weiter-
entwicklung der Inklusion. 
All diese Vorhaben erfordern von unserer Lebenshilfe eine ganz enorme
finanzielle Anstrengung. Wenn wir aber die Situation in unserer Region für 
die Menschen mit Behinderung und deren Familien verbessern wollen, dann 
kommen wir nicht daran vorbei. All den Personen, Unternehmen, Firmen und 
Organisationen, die uns bisher mit großzügigen und mit kreativen Aktionen 
unterstützt haben, gilt ein ganz	großes	Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen allen sowie Ihren Familien und Freunden ein friedliches 
und besinnliches Weihnachtsfest. 
Ich wünsche Ihnen für das Neue Jahr alles Gute, Gesundheit und Zufrieden-
heit und uns allen, dass das Miteinander der Menschen im Jahr 2020 wieder 
mehr geprägt ist von gegenseitigem Verständnis, Toleranz und Unterstützung. 
Menschen mit Beeinträchtigung können hierfür ein Vorbild sein.
 

             Herzliche Grüße, Heinz Busch
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n In unserer Tagesförderstätte werden 
beeinträchtigte, erwachsene Menschen 
mit besonderem Hilfebedarf tagsüber 
betreut und gefördert. In dieser Ausga-
be stellt sich unsere Kaffeegruppe vor.

Dank einer Kooperation der Tagesför-
derstätte mit Studierenden der Univer-
sität Koblenz-Landau ist es für Nadine 
möglich, im Palatina Hotel Neustadt zu 
arbeiten. Hier gewinnen wir einen klei-
nen Einblick in ihre Arbeitswelt.

n Herbert Stark erzählt von 
seiner Leidenschaft für die Gar-
tenarbeit, wie er dazu gekom-
men ist und was ihm dabei be-
sonders viel Spaß macht.

18

n Puzzle – Was anfangs aus Lust 
und Laune als Hausband unseres Le-
benshilfe-Vereins entstand, hat sich 
mittlerweile zu einem beliebten Act 
auf den verschiedensten Veranstal-
tungen gemausert. Hier ein kleiner 
Einblick in ihre Geschichte, ihre Ent-
wicklung und das miteinander Spaß 
haben.



DER VOR-
STAND

DER LEBENSHILFE NEUSTADT 
AN DER WEINSTRASSE E.V.
n Guten Tag! Mein Name ist Heinz 
Busch, ich bin Jahrgang 1960, verhei-
ratet und habe zwei Söhne (29 und 20 
Jahre). 1989 bin ich wegen der Arbeits-
stelle bei der BASF in die Pfalz nach 
Lachen-Speyerdorf gekommen. 
Durch die Geburt unseres Sohnes Moritz 
(mit Autismus diagnostiziert) hatte ich 
1993 den ersten Kontakt zur Lebenshilfe 
Neustadt und zur Kita Regenbogen. 
Wegen eines Generationenwechsels im 
Lebenshilfe-Vorstand habe ich seit die-
sem Zeitpunkt auch im neu gewählten 
Vorstand mitgearbeitet. Seit 1997 bin ich 
Vorstandsvorsitzender. 

n Liebe Leserinnen, lieber Leser, mein 
Name ist Anelie Buchholzer-Gross 
(geb. 1974), bin verheiratet, habe drei 
Kinder und von Beruf bin ich Rechtsan-
wältin. Meine persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungen bringe ich sehr ger-
ne in die Vorstandstätigkeit bei der Le-
benshilfe Neustadt (seit 2017) ein. 
Unser ältester Sohn ging in den Kinder-
garten der Lebenshilfe Neustadt, mit 
dem wir als Familie sehr zufrieden wa-
ren. Auch unsere beiden jüngeren Kin-
der kamen in den Genuss dieser sehr 
guten und kompetenten Betreuung und 
besuchten die integrative Gruppe. 
Die Lebenshilfe Neustadt haben wir als 
Familie über Jahre hinweg als Unter-
stützung und Bereicherung wahrgenom-
men, wofür wir dankbar sind. Daran ist 
für mich erkennbar, wie wichtig jede 
Form der Mitwirkung in unserem Verein 
ist und nur durch das Zusammenwirken 
aller eine solche Organisation möglich 
ist.

n Hallo, ich heiße Daniela Adrian, bin 
56 Jahre alt, bin verheiratet und habe 
eine Tochter und einen Sohn. Wir woh-
nen in Lachen-Speyerdorf zusammen 
mit unserer Hündin Nike. Seit etwa fünf 
Jahren bin ich im Vorstand der Lebens-
hilfe Neustadt tätig. Zur Lebenshilfe bin 
ich durch meine Tochter Marielle ge-
kommen. Sie ging in die Kindertages-
stätte Regenbogen, damals als noch 
Herr Hambsch der Leiter war. Ich war 
dankbar für das tolle Angebot und die 
liebevolle Betreuung, die unsere Tochter 
und wir als Familie erhalten haben.
Für mich ist die Lebenshilfe Neustadt 
ein wichtiger Verein und es liegt mir am 
Herzen, dass dieser Verein weiterhin die 
gute Arbeit leistet, die uns zuteil wurde.

n Hallo, mein Name ist Klaus Bretz. 
Ich bin 55 Jahre alt und verheiratet. Wir 
haben eine 27-jährige Tochter und einen 
25-jährigen Sohn mit Behinderung. 
Durch unseren Sohn Daniel kam ich auch 
erstmals in Kontakt mit der Lebenshilfe. 
Daniel hat die heutige Kita Regenbogen 
besucht. Seit mehr als zehn Jahren ar-
beite ich ehrenamtlich im Vorstand der 
Lebenshilfe, seit 2013 als Kassierer, wo 
ich meine beruflichen Erfahrungen als 
Steuerberater sehr gut einbringen kann.
Meine Motivation in der Lebenshilfe mit-
zuarbeiten, liegt darin begründet, dass 
wir ein Stück davon zurückgeben möch-
ten, was wir selbst an Gutem erfahren 
haben. Außerdem hat mich die Idee eines 
Selbsthilfevereins inspiriert, im Sinne 
unserer Betreuten und vor allen Dingen 
aus Sicht eines betroffenen Angehörigen 
die Lebenshilfe zu unterstützen.

n Hallo, Joachim Hahn ist mein Name 
(geb. 1978), ich wohne mit meiner Frau 
und unseren beiden Töchtern in Speyer-
dorf. Meinen Beitrag zum Lebensunter-
halt erwirtschafte ich im Öffentlichen 
Dienst als Ingenieur. Mit der Lebenshilfe 
Neustadt in Berührung gekommen bin 
ich durch meinen Bruder. Er lebt im 
Georg-Jungmann-Haus, dem Wohnheim 
der Lebenshilfe Neustadt und besucht 
die Tagesförderstätte der Lebenshilfe
Bad Dürkheim. 
Die Lebenshilfevereine mit ihren Ein-
richtungen ermöglichen den Menschen 
mit Behinderung – im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten – ein eigenes Leben 
zu führen. Nicht selten tun sich Eltern 
schwer, ihre Kinder in diese Selbständig-
keit zu entlassen. Ich bin meiner Mutter 
sehr dankbar, dass sie frühzeitig losge-
lassen hat. Denn Eltern sind irgendwann 
nicht mehr da und dann übernehmen 
oftmals die Geschwister. So auch in 
meinem Falle und ich bin sehr froh, dass 
es das Georg-Jungmann-Haus und die 
Tagesförderstätte gibt. Denn ohne diese 
Einrichtungen könnte ich mein eigenes 
Leben nicht so führen. Dafür bin ich 
sehr dankbar und möchte der Lebens-
hilfe etwas zurückgeben. Darum arbeite 
ich seit 2017 im Vorstand mit.

n Liebe Leserinnen, liebe Leser, mein 
Name ist Jörg Brake. Ich bin 60 Jahre 
alt und aufgewachsen im Herzen des 
Ruhrgebiets, bin mit einer Pfälzerin ver-
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heiratet und wir haben eine Tochter, die 
in Berlin wohnt und einen Sohn, der sich 
mit seiner Frau in Schwetzingen verortet 
hat. Ich bin Professor an der Hochschule 
Würzburg-Schweinfurt. Mein Bruder 
Andreas lebt im Georg-Jungmann-Haus 
und ich bin sein gesetzlicher Vertreter.
Seit September 2019 haben mich die Ver-
einsmitglieder in den Vorstand gewählt; 
für das Vertrauen bedanke ich mich au-
ßerordentlich.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Lebenshilfe Neustadt sind für mich ein 
Anker, der es ermöglicht, dass mein 
Bruder mit seinen speziellen Begabun-
gen sein eigenes Leben gestalten kann. 
Danke!!

VERWALTUNG 
Die Lebenshilfe Neustadt an der Wein-
straße besteht aus unterschiedlichen 
Bereichen. Ein selten gesehener, aber 
dennoch sehr wichtiger Bereich, ist die 
Verwaltung.

Gemeinsam mit dem langjährigen Ge-
schäftsführer Alfred Hambsch organi-
sieren Patrizia Milazzo, Melanie Racke 
und Nicole Schwaab schon viele Jahre 
die Abläufe der Lebenshilfe und sind 
Ansprechpartner für Eltern, Angehörige 
und gesetzliche Betreuer, wenn es um
finanzielle Belange der Bewohner, Klien-
ten und Mitarbeiter geht. 

Seit 2013 befindet sich der Hauptsitz der 
Verwaltung in der Lilienthalstraße 19 in 
Lachen-Speyerdorf. Zuvor befanden sich 
die Räumlichkeiten im Georg-Jungmann-
Haus. 

Die Lebenshilfe Neustadt an der Wein-
straße untergliedert sich in einen Verein 
und seine Tochtergesellschaft (gGmbH).
Patrizia Milazzo ist für die Aufgaben im 
Verein zuständig und somit für die Berei-
che Kindertagesstätte Regenbogen, Kin-
dertagesstätte Buntspechte und Tages-
förderstätte.
Melanie Racke und Nicole Schwaab küm-
mern sich um die Bereiche der gGmbH, 
welche mehrere Einrichtungen umfassen 
(siehe rechts).

Geschäftsstelle
Bereiche: Integrative Kindertages-
stätten Regenbogen & Buntspechte 
und Tagesförderstätte 
Tel. 06327 97651 0
Patrizia Milazzo 
patrizia.milazzo@lebenshilfe-nw.de 

Bereiche der gGmbH:
Georg-Jungmann-Haus
Ambulant Betreutes Wohnen
Freizeitbereich
Fachdienst Integrationspädagogik
Familienunterstützender Dienst
Fachdienst Autismus 
Tel. 06327 97651 24
Melanie Racke und Nicole Schwaab
melanie.racke@lebenshilfe-nw.de
nicole.schwaab@lebenshilfe-nw.de

Die Vorstandsmitglieder, von links nach rechts: Klaus Bretz, Jörg Brake, Anelie Buchholzer-Gross, Heinz Busch, Daniela Adrian und Joachim Hahn

Alfred Hambsch, Patrizia Milazzo, Melanie Racke, Nicole Schwaab



n In der integrativen Kindertagesstätte 
werden Kinder mit und ohne Beein-
trächtigungen gemeinsam betreut. Wir 
betreuen 47 Kinder im Alter von zwei 
bis sechs Jahren. Davon 37 Kinder mit 
Beeinträchtigungen und 10 Kinder ohne 
Beeinträchtigungen. Zurzeit haben wir 
eine integrative Gruppe und vier heilpä-
dagogische Gruppen.

Im täglichen Miteinander haben die Kin-
der die Möglichkeit sich als Partner zu 
erleben. Beim gemeinsamen Spielen und 
Lernen können die Kinder ihre Persön-
lichkeit weiter ausbilden und lernen, 
Rücksicht zu nehmen und Verantwor-
tung zu tragen. Mit gezielten Lern- und 

Fördermöglichkeiten werden die Kinder 
in einer kindgerechten Atmosphäre in 
ihrer Entwicklung günstig beeinflusst.

In unserer Arbeit gehört es zu unserem 
Anspruch, die Kinder in ihrer Autonomie 
zu respektieren. Wir fördern ihre Ent-
wicklung auf ihrem individuellen Weg 
und unterstützen sie darin, sich mit der 
Welt auseinander zu setzen. Die aktive 
Beteiligung am Kita-Geschehen ist uns 
sehr wichtig. Die Kinder können in vie-
len Bereichen mitbestimmen. 

Entwicklung bedeutet lebenslanges Ler-
nen. Lernen soll spannend, unterhaltend 
und fordernd sein und den Kindern Spaß 
machen. In einer anregenden, liebevollen 
und strukturierten Umgebung haben die 
Kinder die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten auszubilden und sich 
auf die Schule vorzubereiten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern/Sorgeberechtigten. Diese sehen 
wir als Basis für unsere pädagogisch/
therapeutische Arbeit. Die Zusammen-
arbeit ist gekennzeichnet durch Wert-
schätzung, Akzeptanz, Offenheit und Ver-
trauen.

KITA REGENBOGEN
Außenanlage der Kita Regenbogen
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Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die 
Kinder und ihr jeweiliges Lebensumfeld.
Besonders wichtig ist uns, dass alle 
Kinder am gemeinsamen Leben und Ler-
nen, nach Maßgabe ihrer spezifischen 
Möglichkeiten und Grenzen, aktiv betei-
ligt sind. Wir leben Partizipation, das 
heißt, die Kinder sind in Situationen und 
Entscheidungsprozesse einbezogen und 
gestalten die Umsetzung aktiv mit.

Integrative 
Kindertagesstätte Regenbogen
Leitung Roswitha Letzel
Adamsweg 10
67435 Neustadt a. d. Weinstraße
Telefon 06327 3535
roswitha.letzel@lebenshilfe-nw.de

Integrative Kindertagesstätte 
Buntspechte 
Leitung Karolin Schnatterbeck
Burggraben 1b | 67454 Haßloch
Telefon 06324 8739038
karolin.schnatterbeck
          @lebenshilfe-nw.de

n  Die integrative Kindertagesstätte 
Buntspechte in Haßloch befindet sich im 
Ortskern in der Nähe der Grundschule 
„Schillerschule“. 47 Kinder von 0 Jahren 
bis zum Schuleintritt besuchen unsere 
Kita. 

In der Krippengruppe werden 10 Kinder 
ab der 9. Lebenswoche bis zum voll-
endeten 2. Lebensjahr betreut, in der 
Regelgruppe haben wir 22 Plätze für 
Kinder von 2-6 Jahren und in der inte-
grativen Gruppe werden 15 Kinder ab 
dem 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
betreut und gefördert, wobei 5 Plätze mit 
Kindern belegt werden, die einen erhöh-
ten Förderbedarf ausweisen. 

KITA BUNTSPECHTE
Die Mitarbeiter der Kita Buntspechte

 UNSERE 

KINDERTAGES-
STÄTTEN



KINDERPARLAMENT IN DER INTEGRATIVEN 
 von Birgit Steinmetz und Roswitha Letzel  KINDERTAGESSTÄTTE REGENBOGEN  

VIII. INTERNATIONALES 

ERZÄHLFEST 
AUCH IN DER INTEGRATIVEN KINDERTAGESSTÄTTE REGENBOGEN

EINWEIHUNG DER NEUEN SPIELRAMPE
 von Roswitha Letzel

teuer durch zauberhafte Wälder und Fel-
der ziehen und neue Welten voller Zau-
ber und Überraschungen finden. 

Für die Kinder war es spannend, aben-
teuerlich und vergnüglich. Mit Begeiste-
rung und hoher Aufmerksamkeit waren 
die Kinder dabei. Auch danach haben sie 
sich noch darüber ausgetauscht und die 
Inhalte gut wiedergegeben.  n

Das VIII. Internationale Erzählfest in 
der Metropolregion Rhein-Neckar fand 
unter dem Motto „Geschichten öffnen 
Horizonte“ auch in unserer Kita statt. 

Am 19. September kam die italienische 
Erzählkünstlerin Maria Carmela Mari-
nelli in unsere Kita. In ihrem Programm 
„Auf geht’s“ stellte sie Tiere vor, die auf 
der Suche nach Gesellschaft und Aben-

Die eigene Meinung vertreten, Kompro-
misse aushandeln und gemeinsam ent-
scheiden – das will gelernt sein.

Deshalb gibt es bei uns seit April 2019 
ein Kinderparlament. Die Kinder aktiv an 
Entscheidungsprozessen mitwirken zu 
lassen, nennt man „Partizipation“.
Partizipation fördert die Ich-Kompeten-
zen, die sozialen Kompetenzen und die 
Kooperationsfähigkeit. Die Kinder lernen 
einen Standpunkt zu vertreten, Wün-
sche anderer Kinder auszudrücken und 
eine Gesprächskultur zu entwickeln. Sie 
müssen Disziplin entwickeln beim Zuhö-
ren, die anderen Kinder ausreden lassen 
und wertschätzend sein.

In unserer Kindertagesstätte werden die 
„Abgeordneten“ in den jeweiligen Grup-
pen gewählt. Gewählt werden können 
die 5- und 6-jährigen Kinder. Aufgrund 
der unterschiedlichen Gruppengrößen 
können in den heilpädagogischen Grup-
pen jeweils zwei Kinder ins Kinderpar-
lament gewählt werden, in der integrati-
ven Gruppe vier Kinder.
Diese gewählten Kinder treffen sich dann 
ca. einmal monatlich zur „Kinderkon-
ferenz“. Dort dürfen sie ihre Themen, 
Ideen, Wünsche, Probleme usw. ein-
bringen, die vorher in den Gruppen be-
sprochen und ausgehandelt wurden.
Im ersten Kinderparlament ging es unter 
anderem um Wünsche zum Mittagessen, 

um einen Maltisch im Spielgelände und 
um die Bildung einer Gartengruppe. Die 
„Kinder-Parlamentarier“ konnten hier-
bei gut ihre Vorstellungen weitergeben 
und wir haben konstruktive Wege mitei-
nander gefunden, die Anliegen der Kin-
der zu realisieren.

Am 25. September 2019 war es dann 
wieder so weit. Durch die Einschulung 
und Aufnahme neuer Kinder fanden 
Neuwahlen statt. Alle Kinder waren sehr 
engagiert und viele haben ihr Interesse 
am Kinderparlament deutlich gemacht.
Wir haben den gewählten Kindern gra-
tuliert und freuen uns auf eine tolle und 
spannende Zusammenarbeit.  n

Alle Kinder lieben es, draußen zu spie-
len und die Welt zu erkunden. Bewe-
gung, frische Luft, kreatives Spiel und 
vor allem Sicherheit – Kinder brauchen 
viel Raum für ihre Entwicklung.

Im April 2019 wurde die neue Spiel-
rampe mit den Spenderinnen und Spen-
dern und allen Kindern und Mitarbei-
terinnen der Kita eingeweiht. Die Rampe 
zum Hochziehen, hoch und runter lau-
fen fand großen Anklang bei den Kin-
dern. Sowohl die Firma Joho, die Volks-

bank Südpfalz, die Künstlerin Dorothee 
Aschoff als auch das Weingut Ohler ha-
ben die Finanzierung der Rampe über-
nommen. 
Die Kinder und die Spenderinnen und 
Spender haben die Schere gemeinsam 
benutzt, um die Spielrampe zu eröffnen. 
Mit Kindersekt wurde darauf angesto-
ßen. Anschließend konnten die Kinder 
die Rampe ausgiebig benutzen. Die 
Freude und Begeisterung waren sehr 
groß – sowohl bei den Kleinen als auch 
bei den Großen.  n
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PHYSIOTHERAPIE FÜR KINDDER 

Wir behandeln unter anderem: 
 
 Einseitigkeiten bei Säuglingen & Kindern (Vojta/

Bobath/Hippotherapie) 
 Fußfehlstellungen und Gangauffälligkeiten 
 Auffälligkeiten in Gleichgewicht und der Koordination 
 Rehabilitativ nach Unfällen und Operationen 
 Erkrankungen der Lunge (z.B. Asthma, CF) 
 Haltungsauffälligkeiten bis hin zur 

Skoliosenbehandlung (Katharina Schroth) 
       

Praxis für Physiotherapie 
Maximillianstr. 4, 67433 Neustadt/Wstr. 
Telefon 06321 / 35741 
www.kinderphysiotherapie-neustadt.de 

Kerstin Seelinger 

„Warum werfen die Menschen ihren 
Abfall hier ins Wasser und nicht in die 
Mülleimer, die direkt daneben stehen?“ 
Solche und andere Fragen äußerten un-
sere Vorschulkinder beim letzten Aus-
flug zum Rathausplatz in Haßloch als 
sie sahen, wie viel Plastik, Flaschen und 
Papierabfälle in die dortige Brunnen-
landschaft geworfen werden. „Da muss 
man was dagegen machen!“
So trug es sich zu, dass wir uns während 
unseres Vorschulprogramms im Rah-
men der Projekteinheit Verkehrserzie-
hung auf den Weg in das Zentrum von 
Haßloch machten.
Es war ein sehr heißer Sommertag und 
die vielen Brunnen auf dem Rathaus-
platz luden natürlich dazu ein, sich et-
was abzukühlen. Bei näherer Betrach-
tung fiel uns jedoch auf, in was für einem 
Zustand die Brunnenlandschaft war, 
nämlich voller Abfall und Dreck, was 
eine Abkühlung unmöglich machte. Das 
sahen unsere Kinder schnell ein und wir 
fragten uns, was man denn tun könnte, 
um das zu ändern. So führte uns unser 
Weg direkt zum Rathaus, wo die Kinder 
den Vorschlag unterbreiteten, selbst et-
was gegen die Verschmutzung zu unter-
nehmen.

DIE BUNTSPECHTE RÄUMEN AUF…
 von Christoph Mühlberger

Hoch erfreut über die „motivierten Mit-
bürgerinnen und -bürger“ machten wir 
uns sogleich eine Woche später in Ko-
operation mit dem Bauhof Haßloch an 
die Arbeit. Das Wasser der Brunnen wur-
de abgelassen und unsere Kinder gingen 
mit Eimer und Greifzange ausgestattet 
zu Werke. Nach zwei Stunden schweiß-
treibendem Sammeln und Kehren war 
der Rathausplatz nicht wiederzuerken-
nen. Viele Passanten blieben begeistert 
stehen und lobten unsere Kinder, dass 
sie etwas gegen die Verschmutzung 
unternehmen. Es entstand der Eindruck, 
dass bei vielen der Beobachter unsere 
Aktion bereits zu dem ein oder anderen 
Denkanstoß führte!
Nach der positiven Resonanz und der 
Motivation und Begeisterung, die unsere 
Kinder an den Tag gelegt hatten, haben 
wir beschlossen, unser Bemühen zu er-
weitern. Im vergangenen Oktober nah-
men wir am „Dreck-weg-Tag“ in Haßloch 
teil, was bedeutet, dass das Gelände 
rund um unsere Einrichtung von Müll 
und Abfall befreit wurde. Darüber hin-
aus werden wir auch im kommenden 
Jahr wieder einen Ausflug ins Müllheiz-
kraftwerk Ludwigshafen machen, wo uns 
jährlich vor Augen geführt wird, wie viel 

Müll wir produzieren. Zudem wird auf 
dem „Müllfriedhof“ deutlich, wie lange 
unser Abfall eigentlich braucht, um zu 
verrotten oder welche Konsequenzen es 
für unsere Natur und Umwelt hat, wenn 
wir unseren Müll einfach auf die Erde 
werfen.
Unsere Kinder gehen mit gutem Beispiel 
voran und wenn sich nur ein einzelner 
Mensch durch unsere Aktionen inspiriert 
fühlt, etwas an seinem ökologischen Be-
wusstsein zu verändern, sind wir auf 
einem Weg in eine bessere Zukunft.  n



n Im Fachdienst Integrationspädagogik 
begleiten wir, die Lebenshilfe Neustadt, 
seit dem Jahr 2000 Kinder und Jugend-
liche bei der Integration in Kindertages-
stätten und Schulen. Die Schüler werden 
im Unterricht, im schulischen Freizeit-
bereich, bei Ausflügen, Wandertagen 
und Klassenfahrten individuell unter-
stützt. Die Integrationsarbeit orientiert 
sich am individuellen Unterstützungs-
bedarf der Kinder und Jugendlichen.

Unsere pädagogischen Fachkräfte und 
angeleiteten, erfahrenen Nichtfachkräfte 
arbeiten in durchschnittlich über 30 
Maßnahmen in diversen Kindertages-
stätten, Grundschulen, Förderschulen, 
Montessori-Schulen, Realschulen plus, 
Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien 
und Berufsbildenden Schulen. Insge-
samt begleiten wir Kinder und Jugend-
liche in zwei verschiedene Kindertages-
stätten und 19 Schulen in Neustadt an 
der Weinstraße, Stadt und Landkreis 
Bad Dürkheim, Landkreis Südliche Wein-
straße, Stadt Ludwigshafen und Rhein-
Pfalz-Kreis. 

Unsere Integrationskräfte unterstützen 
die Kinder und Jugendlichen im Alltag 
in der Kindertagesstätte und im Schul-
unterricht, leisten pflegerische Hilfen, 
leiten im lebenspraktischen Bereich an, 
bieten Hilfe zur Selbsthilfe, kooperieren 
mit den pädagogischen Mitarbeitern der 
jeweiligen Einrichtung, dokumentieren 
und reflektieren ihre Arbeit. 

Die Integrationskräfte treffen sich re-
gelmäßig zu Teamsitzungen in der Le-
benshilfe in Neustadt. Bei kollegialer 
Fallberatung, Supervision und ausge-
wählten Fachthemen finden ein fachli-
cher Austausch, Reflexion der eigenen 
Arbeit und Weiterbildung statt. 

Im Unterricht kann hoher Unterstüt-
zungsbedarf durch die Umsetzung von 
Übungssequenzen, durch Wiederholung 
und Verdeutlichung von Arbeitsanwei-
sungen des Lehrers, durch Motivations-
arbeit und Hilfestellung durch spe-
zielle Methoden erfolgen. Die päda-
gogischen Fachkräfte, die Kinder und 
Jugendliche mit ASS in Kindertages-
stätten und Schulen begleiten, sind dem 
Fachdienst Autismus angegliedert.   n

Fachdienst 
Integrationspädagogik
Leitung und Koordination
Susanne Stobbe
Telefon 06327 97651 21
susanne.stobbe
          @lebenshilfe-nw.de

Fachdienst Autismus 
Katharina Mücke-Schmidt
Telefon 06327 97651 23
katharina.muecke
          @lebenshilfe-nw.de

FACHDIENST FÜR 
INTEGRATIONSPÄDAGOGIK
FACHDIENST AUTISMUS

IM FACHDIENST INTEGRATIONS-

PÄDAGOGIK BEGLEITEN 

WIR KINDER UND JUGENDLICHE 

BEI DER INTEGRATION 
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n Seit mehr als sieben Jahren wird 
Demir im Schulalltag und bei besonde- 
ren schulischen Aktivitäten, z.B. Schul- 
landheimaufenthalten, von der Integra-
tionskraft Frau Urban begleitet und un-
terstützt. Das ist ein langer Zeitraum, in 
dem sich die beiden gut kennengelernt 
haben und eine gute „Teamarbeit” ent-
standen ist. Gerade bei einem nichtspre-
chenden Menschen wie Demir kommt 
es darauf an, wie die Umwelt seine Mi-
mik, Gestik und Körpersprache deuten 
kann. Welches Bedürfnis steckt hinter 
dem Laut oder dem Gesichtsausdruck? 
Ist es Hunger, Durst, Langeweile, Freude 
oder sind es sogar Schmerzen?

Frau Urban begleitet und unterstützt 
Demir bei allen lebenspraktischen und 
unterrichtsbezogenen Tätigkeiten und 
Anforderungen, beim Essen reichen, bei 
der Pflege, bei der Orientierung im 
Schulgebäude und besonders auch beim 
Begreifen und Wahrnehmen seiner Um-
welt. Demir hat ein gutes Sprachver-
ständnis und zeigt viel Freude, wenn er 
z.B. am Smartboard mit Unterstützung 
ein musikalisches Memory bearbeitet. 

Demir benötigt im Laufe des Tages im-
mer wieder begleitete Rückzugs- und 
Ruhephasen. In einem Nebenraum kann 
er sich beim Musikhören oder dem Dre-
hen von Gegenständen entspannen. Er 
liebt alles was sich dreht und Musik 
macht! Das bringt in innerlich zur Ruhe 
und er ist danach wieder aufnahmefä-
higer für die kommenden Anforderun-
gen.

Frau Urban berichtet über die großen 
Entwicklungsfortschritte, die Demir in 
den letzten Jahren gemacht hat, was 
sicherlich auch der guten Zusammen-
arbeit aller Beteiligten zuzuschreiben 
ist. Als ein „eingespieltes Team” be-
schreibt Frau Urban auch die Koopera-
tion mit den Eltern und dem gesamten 
Klassenteam der Oberstufe 2.  n

EIN EINGESPIELTES TEAM 
DEMIR GÜLER IST 14 JAHRE ALT UND SCHÜLER 

DER OBERSTUFE 2 IN DER SIEGMUND-CRÄMER-SCHULE 

DER LEBENSHILFE BAD DÜRKHEIM

von Susanne Stobbe und Jutta Urban 

n Wie kommt Demir in Kontakt mit 
seinen Mitschülern und wie nehmen 
seine Mitschüler zu ihm Kontakt auf?
Hierbei ist die Integrationskraft, zusätz-
lich zu dem Klassenteam, eine wichtige 
Ergänzung, damit Demir verstanden 
und sozial integriert wird und in seinem 
Tempo lernen kann. 
Frau Urban unterstützt die aktive Teil-
habe von Demir im Schulalltag. Durch 
persönliche Ansprache, Motivationsarbeit 
und zeitweise mit Handführung konnte 
Demir z.B. beim Schulgartenprojekt: 
„Kids an die Knolle“ bei verschiedenen 
Aktivitäten mithelfen. Hier gießt Demir 
die von der Klasse gepflanzten Kartof-
felpflanzen. Frau Urban berichtet, dass 
Demir ausdauernd mit dem Gießen be-
schäftigt war und es ihm viel Spaß ge-
macht hat. 



von Susanne Stobbe und Ulrike Seithel

n Zu Besuch bei Jakob an seinem Pra-
xisnachmittag im Caritas Altenzentrum 
Stiftung Bürgerhospital in Deidesheim. 
Jakob Pauker ist 17 Jahre alt und Schü-
ler der Integrierten Gesamtschule Wa-
chenheim/Deidesheim.

Seit einem Jahr leistet Jakob jeden 
Dienstag in Begleitung der Integrations-
kraft Frau Seithel einen Praxisnach-
mittag im Altenzentrum auf der Gruppe 
„blau“ ab. Frau Münch-Kretschmann, 
Gruppenleitung Soziale Betreuung, ist 
dort seine Ansprechpartnerin und sehr 
zufrieden mit seiner Arbeit. „Jakob geht 
sehr freundlich mit allen Menschen um. 
Er kann die Arbeitsanweisungen gut um-
setzen.“ 

Die Bewohner freuen sich, wenn er da 
ist und mithilft.

Nach dem Vormittag in der Schule tref-
fen Jakob und Frau Seithel gegen 13.15 
Uhr im Eingangsbereich des Altenzen-
trums ein. Hier werden zuerst die Hände 
desinfiziert und Jakob steckt sich mit 
Unterstützung von Frau Seithel sein heiß 
begehrtes Namensschild an. 

Frau Seithel: „Für mich ist es immer
wieder schön zu sehen, wie Jakob von 
den Bewohnern mit Freude erwartet 
wird und selbst auch so viel Spaß an die-
sem Nachmittag bei der Unterstützung 
oder dem gemeinsamen Spiel hat.“

Auf Station „blau“ angekommen, geht 
Jacob im Aufenthaltsraum auf die Be-
wohner zu und begrüßt sie sehr freund-
lich. Die Senioren freuen sich auf den 
Besuch von Jakob und die dadurch ent-
stehende Abwechslung und Unterstüt-
zung.

Jakob wird schon von Herrn Uttermann 
erwartet. Bevor er Herrn Uttermann hilft, 
erklärt ihm Frau Münch-Kretschmann 
genau, was heute seine Aufgabe ist. 
Jakob bringt den Kuchen und den Trink-
becher mit dem Kaffee zu Herrn Utter-
mann an den Tisch. „Ich freue mich auf 
die Zeit mit Jakob, weil es immer witzig 
ist. Wir verstehen uns gut und lachen 
viel miteinander.“

JAKOB (17 JAHRE) 

        IM ALTENZENTRUM
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Frau Seithel hilft beim Wiederaufstel-
len der Kegel und hat ein Augenmerk 
darauf, dass keiner schummelt! Jakob 
reicht Herrn Uttermann die Kugel zum 
Kegeln.

Jakob:
                                              n

 

 
Ihr leistungsstarker Partner für Gastronomie + Großverbraucher 

--Vereinsfeste und Veranstaltungen— 

Weinstrassen C+C Großhandels GmbH 

Joachim-Meichssner-Str. 2 

67433 Neustadt – Weinstrasse 

Tel.: 06321/4002-0 

Fax: 06321/4002-11 

info@weinstrassen-cc.de 
 

www.weinstrassen-cc.de 
 

             Mit unserer exklusiven Eigenmarke 

 
 

„ICH LIEBE 

   ÄLTERE LEUTE!”

Jakob reicht Herrn Uttermann den Be-
cher und die Kuchengabel, auf die er 
zuvor ein Stückchen Kuchen aufgespießt 
hat. Das macht Jakob sehr sorgfältig 
und behutsam. Er hat von Frau Münch-
Kretschmann gelernt, immer wieder 
seinen nächsten Handlungsschritt zu 
benennen und die Reaktion oder Antwort 
der Bewohner abzuwarten. 

Das gelingt Jakob meist sehr gut, zum 
Beispiel beim gemeinsamen Benutzen 
des Fahrstuhls.

Jakob begleitet Herrn Uttermann selbst-
ständig nach unten in die Cafeteria zum 
Kegelnachmittag. In der Zwischenzeit 
haben Frau Seithel und Frau Münch-
Kretschmann das Tischkegelspiel auf-
gebaut. 



Die Abende verbringen unsere Bewoh-
ner wie Du und ich. Manche ziehen sich 
auf ihre Zimmer zurück. Andere schauen 
gemeinsam fern oder gehen ihren Hob-
bys nach. Einige nehmen an den jeweils 
einmal wöchentlich stattfindenden Pro-
ben der Puzzle-Band oder unserer Thea-
tergruppe teil. Jeder verbringt einen Teil 
des Feierabends so wie er will und kann. 

Der familiäre Aspekt ist uns sehr wich-
tig. Dieser findet sich insbesondere im 
gemeinsamen Abendessen wieder. Alle 
Mitglieder der Wohngruppe sitzen am 
Tisch, essen und trinken gemeinsam 
und erzählen von den Erlebnissen des 
Tages. Auch das Vorbereiten der Mahl-
zeiten und das Abräumen der Tische ge-
hört dazu. Hier wird jeder nach seinen 
Möglichkeiten eng eingebunden. 

Unsere Bewohner benötigen eine 24-
Stunden-Betreuung, die von ihren Be-
treuern ein sehr hohes Engagement und 
viel Empathie erfordert.  Die Mitarbeiter-
schaft setzt sich aus einem multipro-
fessionellen Team zusammen, wie z.B. 
Heilerziehungspfleger, Erzieher, Pflege-
kräfte aber auch Mitarbeiter aus ande-
ren Berufsgruppen. Für alle Mitarbeiter 
war und ist es immer wieder eine große 
Herausforderung, den Bewohnern das 
Gefühl zu geben:    

               

                                                   n

n Unser Wohnhaus wurde 2007 eröff-
net. Benannt ist es nach unserem lang-
jährigen Vorstandsmitglied Georg Jung-
mann. Herr Jungmann war ein über Neu-
stadt hinaus bekannter Kommunalpo-
litiker der sehr engagiert in sozialen Be-
langen war. Bei der Planung des Wohn-
hauses war er von Beginn an involviert 
und setzte sich für den Bau des Hauses 
sehr ein.

Es leben 24 Menschen im Alter von 30 
bis 66 Jahren im Georg-Jungmann-Haus. 
Zusätzlich bieten wir zwei Zimmer zur 
Verhinderungspflege an. Das bedeutet, 
es können Menschen mit Behinderung 
bei uns für kurze Zeit wohnen, z.B. dann 
wenn ihre Angehörigen in Urlaub sind 
oder sie selbst einmal Urlaub machen 
wollen. Einschließlich der Kurzzeitpfle-
gezimmer sind 13 Zimmer rollstuhlge-
recht. 

Die meisten Bewohner sind berufstätig 
und besuchen unter der Woche die Werk-
stätten der Lebenshilfe Bad Dürkheim. 
Sie nutzen hierfür einen Fahrdienst und 
müssen entsprechend unter der Woche 
sehr früh aufstehen. Diejenigen, die nicht 
in der Werkstatt arbeiten, besuchen die 
Tagesförderstätte. 

Georg-Jungmann-Haus
Leitung Andreas Repp
Friedrich-Olbricht-Straße 8
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 899330
andreas.repp@lebenshilfe-nw.de 

Stellvertretende Leitung
Daniela Stolleisen 
Telefon 06321 899332
daniela.stolleisen
          @lebenshilfe-nw.de„HIER IST EUER 

ZUHAUSE!”

GEORG-JUNGMANN-WOHNHAUS

UNSER BEREICH 

WOHNEN
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Ambulant Betreutes Wohnen
Rebekka Baranowsky
Friedrich-Olbricht-Straße 8
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 899322
rebekka.baranowsky
          @lebenshilfe-nw.de

Omnibus- und Mietwagenverkehr
Beförderung für Menschen mit Behinderungen | Ausflugs- und Schulfahrten
Vereins- und Betriebsfahrten | Fahrdienste

Rheinhorststraße 57 | 67071 Ludwigshafen | Tel. 06 21/67 20 77-79 | Fax 06 21/67 90 23
Philipp-Reis-Straße 17 | 66849 Landstuhl | Tel. 0 63 71/24 78 | Fax  0 63 71/38 03
Im Gefähr 1 | 67714 Waldfischbach-Burgalben | Tel. 0 63 33/45 21 | Fax 0 63 33/45 29
Sankt-Rochus-Allee 1–11 | 76669 Bad Schönborn | Tel. 0 72 53/93 24 07 3 | Fax 0 72 53/93 24 07 5

www.kampreisen.de
info@kampreisen.de

Der weg 
ist das Ziel

(altes Reiseunternehmer Sprichwort)

     … und genau darum geht es im 
„Ambulant betreuten Wohnen“. 
Hier sollen und können die Menschen 
möglichst selbstbestimmt leben, selbst 
entscheiden und IHR Zuhause mit Le-
ben füllen. Doch manchmal benötigt 
man ein bisschen Unterstützung. Zum 
Beispiel Hilfe und Beratung beim Arzt-
besuch oder Unterstützung beim Kochen, 
Wäsche waschen oder Einkaufen. Hilfe 
bei Ausflügen, in der Gruppe oder beim 
Besuch von Theater oder Kino und hier 
kommt dann die Lebenshilfe Neustadt 
ins Spiel. Ist eine Wohnung gefunden, 
als Paarwohnung, Einzelwohnung oder 
in einer bunt gemischten Wohngemein-
schaft und sind alle Anträge gestellt, 
kann es losgehen. 

Es gibt nur eine Grundvoraussetzung: 
Die Bewohner müssen so selbstständig 
sein, dass sie nachts und stundenweise 
am Tag ohne Assistenz zurechtkommen, 
denn sie werden nur stundenweise von 
Mitarbeitern der Lebenshilfe betreut. 

Zurzeit gibt es im Ambulant betreuten 
Wohnen vier Wohngemeinschaften mit 
jeweils 3-4 Bewohnern, diese befinden 
sich in Haßloch und Neustadt. 
Eine Paarwohnung, eine Familienwoh-
nung und sechs Einzelwohnungen im 
Herzen Neustadts. So steht auch einem 
spontanen Besuch auf dem Weihnachts-
markt oder einem Kaffeetrinken nichts 
im Weg.   n

„WOHNEN HEISST, 
     ZU HAUSE SEIN“

AMBULANT BETREUTES WOHNEN

Norbert beim Kaffeetrinken nach der Arbeit 

Karl-Josef beim Einkaufen



n Ich heiß Herbert und arbeite in der 
Gärtnerei in Bad Dürkheim. Ich bin gern 
im Garten. Früher hatte meine Mutter 
einen großen Garten und ich konnt da 
viel anpflanzen. Den haben wir aber 
nicht mehr. Jetzt kann ich im Garten in 
der Lebenshilfe Sachen anpflanzen.  

Vor zwei Jahren hat die Nadine ein 
Hochbeet gebaut für die Schule. Da ha-
ben wir Salat und Gurke und Tomaten 
und Paprika angebaut. Wir haben so-
gar die Pflanzen selbst eingesät. Das 
muss man schon früh im Jahr machen. 
Wir machen die Samen dann immer in 
kleine Töpfe und ich muss immer dran 
denken sie zu gießen. Aber manchmal 
gieß ich auch zu viel. Dann sagen die 
Betreuer immer, ich soll weniger gießen.

Wenn die Pflanzen groß genug sind, tun 
wir sie raus ins Hochbeet. Manche kom-
men auch ins Beet hinters Haus. Die 
werden nämlich so groß. Kürbis zum 
Beispiel. Wir essen gern Kürbis und ha-
ben immer viele. Wir haben schon viel 
geerntet dieses Jahr.

Nadine hilft uns im Garten, aber wir 
müssen auch helfen. Sie zeigt uns, was 
wir wo anpflanzen können und wann wir 
was ernten können. Ich möcht immer 
alles schnell ernten. Aber die Betreuer 
sagen manchmal, ich muss es noch 
dran lassen, das ist noch nicht reif. Ein-
mal waren sie auch böse, weil ich die 
Paprika geerntet hab, obwohl sie noch 
nicht rot waren. Hätten ja grüne sein 
können.

Wie es im Sommer so heiß war, hab 
ich mir ganz arg Sorgen gemacht, dass 
unsere Pflanzen kaputt gehen. Ich war 
stundenlang im Garten und hab ge-
guckt, ob alles ok ist. Die mussten mich 
sogar manchmal suchen, weil ich ver-
gessen hab Bescheid zu sagen. Aber 
eigentlich wissen sie ja, dass ich dann 
im Garten bin.

Ich find es toll, dass wir unser Gemüse 
selbst anbauen. Wir werden auch im-
mer gefragt, was wir haben möchten. 
Ich ess auch total gerne Salat und Ge-
müse.

Aber ich mag im Garten nicht nur Ge-
müsepflanzen. Ich mag auch Blumen. 
Meine Lieblingsblumen sind Tagetes. 
Die bring ich dann immer von der Arbeit 
mit und pflanze sie ein. Nur ärgert es 
mich, dass Schnecken die genauso gern 
mögen wie ich. 

Dieses Jahr konnten wir viel ernten. Ich 
hoffe, es klappt nächstes Jahr wieder 
so gut.  n

„ICH FINDE ES TOLL, 

DASS WIR UNSER GEMÜSE 

SELBST ANBAUEN.” 

IM GARTEN
   von Herbert Stark
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DAS BIN ICH:
JOHANNES INSTINSKY

ZU MEINER PERSON: 

Mein Name ist Johannes Instinsky, 

ich wurde am 15.3.1985 in 

Bad Dürkheim geboren und bin 

34 Jahre alt. Ich wohne derzeit 

mit zwei anderen Mitbewohnern 

in einer WG in Neustadt.

MEINE TÄTIGKEITEN BEI DER 
LEBENSHILFE: 
Ich arbeite seit September 2002 bei 

der Lebenshilfe in Bad Dürkheim. 

Meine Tätigkeit an der Telefon-

zentrale macht mir großen Spaß. 

Dort bin ich seit 2010 eingesetzt, 

um Kunden an die entsprechenden 

Stellen weiterzuvermitteln.

MEINE HOBBYS SIND: 

Besonders viel Spaß bereitet mir 

das Reisen. Ich bin privat sehr viel 

mit dem Zug und anderen öffent-

lichen Verkehrsmitteln unterwegs 

und erkunde so gerne meine Um-

gebung. 
Ich fahre oft mit der Lebenshilfe in 

Urlaub. Ich freute mich auch auf 

meinen Urlaub in der Nähe von 

Kitzbühel im vergangenen Oktober. 

Ich spiele außerdem leidenschaftlich 

gerne Theater und bin Teil einer festen 

Theatergruppe, die sich regelmäßig 

zum Proben trifft. Ich war schon bei 

vielen unterschiedlichen Auftritten 

dabei. 

Am 29.9. konnte man mich live auf dem 

Multi-Kulti-Festival in Neustadt sehen. 

Dort haben wir mit der Lebenshilfe ein 

Theaterstück mit Masken vorgestellt. 

Außerdem proben wir gerade für eine 

Westernoper, die nächstes Jahr aufge-

führt werden soll.

Meine beliebtesten Rollen in der 

Vergangenheit waren die eines Meer-

königs und eines Eisverkäufers.

„Mein Geld
bleibt hier!“



n Für Menschen mit Behinderung und 
großem Hilfebedarf gibt es derzeit nur 
sehr wenige auf sie abgestimmte Wohn-
möglichkeiten. Viele betroffene Familien 
in der Region suchen schon seit Jahren 
nach passenden Wohnplätzen für ihre 
erwachsenen Angehörigen. 
Die Lebenshilfe schafft mit dem neuen 
Wohnhaus in Neustadt endlich ein ad-
äquates Wohnangebot für Menschen mit 
unterschiedlichsten Beeinträchtigungen 
und ihren jeweiligen individuellen Be-
dürfnissen. 
Im Harthäuserweg in Neustadt-Böbig 
entsteht ein Wohnhaus, in dem insge-
samt 24 Personen mit Behinderung ein 
Zuhause finden sollen. Die Bewohner 
werden in familienähnlichen vierer und 
achter Wohngemeinschaften leben.

Das wird das Wohnhaus bieten: 
n 24 Wohnplätze für Erwachsene mit 
 hohem Hilfebedarf
n Rund-um-die-Uhr-Betreuung
n Ein Einzelzimmer mit eigenem Bad 
 für jede/n Mieter/in 
n Besonderes pädagogisches Konzept  
 für Menschen mit Autismus-Spekt-
 rum-Störung
n Lebenslanges Wohnen durch Barriere-
 freiheit im gesamten Haus
n Wohnen in der Nähe von Freunden 
 und Familie
n Gelebte Inklusion: Die Lage des Wohn-
 hauses zwischen Wohnhäusern, 
 Schulen, Kindergärten

Baubeginn war im Frühsommer 2019, 
Ende 2020 werden vorrausichtlich die 
ersten Mieter/innen einziehen.

INTENSIV BETREUTES WOHNEN IN NEUSTADT

EIN NEUES 

WOHNHAUS 
ENTSTEHT

10. Mai 2019

18. Juli 2019
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DANIELS 

BAUTAGEBUCH
Wie es mit dem Bau des Wohnhauses 
vorangeht, berichtet Daniel Bretz in sei-
nem Bautagebuch auf Facebook und der 
Lebenshilfe-Website:

HALLO, ICH BIN DER DANIEL
n  … ich will euch heute gerne mal 
„meine“ besondere Baustelle zeigen. Hier 
wird gerade ein neues Wohnhaus für die 
Lebenshilfe Neustadt gebaut. Zwischen 
der Kita in der Robert-Stolz-Straße und 
den neuen Wohnhäusern der WBG am 
Harthäuserweg. 
Das interessiert mich sehr. Ich weiß, 
dass ich nicht alleine in einer Wohnung 
leben kann, denn ich brauche Hilfe und 
Betreuung den ganzen Tag über. Und ich 
möchte auch nicht ganz alleine wohnen, 
sondern mit anderen Leuten zusammen 
in einer WG.

Was ist das also für ein neues Wohnhaus, 
das die Lebenshilfe Neustadt da baut? 
Hier sollen insgesamt 24 erwachsene 
Menschen mit geistiger und körperli-
cher Behinderung in vier Wohngemein-
schaften einziehen. Das ganze Haus wird 
barrierefrei, damit auch Menschen im 
Rollstuhl oder mit Rollator einziehen 
können. Oder damit ich, wenn ich mal alt 
bin und auch so ein Ding brauche, immer 
noch dort leben und mich eigenständig 
im Haus bewegen kann.
Das Haus soll auch für Menschen sein, die 
viel Hilfe und Betreuung im Alltag brau-
chen – also das Richtige für mich. Acht 
Wohnhausplätze sind extra für Men-
schen mit Autismus-Spektrum-Störung 
vorgesehen. Denn die brauchen beson-
dere Strukturen und Konzepte, um im 
Alltag zurecht zu kommen. So was fehlt 
hier echt in Neustadt!

n Schon vor zwei Jahren habe ich mir 
den Bauplatz mit meinen Eltern zusam-
men angeguckt. Da hat die Lebenshilfe 
das Areal gerade gekauft. Und dann hat 
das gedauert und gedauert bis wieder 
was passiert ist. 
Eigentlich ist natürlich ganz viel passiert, 
das hat mich nur nicht so interessiert. 
Ganz viele Gespräche mit Behörden und 
Architekten und Planern und anderen 
Verantwortlichen und Diskussionen und 
Planungen und Umplanungen und Neu-
planungen und Detailplanungen. Am 10. 
Mai 2019 war dann endlich der Spaten-
stich. Da war ich mittendrin mit Spaten 
und Helm. Das war echt feierlich. Mit 
vielen Leuten und Sekt und so. 

Jetzt habe ich so lange gewartet und end-
lich sieht man was! Bagger und Kräne im 
Einsatz, endlich wird das Haus gebaut. 

Hier werden gerade Fertignasszellen 
eingebaut. In das neue Haus kommen 24 
Bewohnerzimmer. Damit die Bäder glei-
ches Aussehen und Qualität haben, hat 
sich die Lebenshilfe entschieden Fer-
tigbäder einzubauen. Diese werden von 
einer Firma aus Maulbronn gefertigt. 
Mit Abdul Özer, Rollstuhlfahrer aus dem 
Georg-Jungmann-Haus, ist eine Abord-
nung der Lebenshilfe nach Maulbronn 
gefahren und haben sich ein Musterbad 
angesehen. Abdul ist mit seinem Roll-
stuhl im Musterbad herumgefahren und 
hat getestet, ob das Bad rollstuhlgerecht 
ist. Es mussten noch ein paar Kleinigkei-
ten verändert werden bis alles passte.

Und jetzt sind die ersten Zellen im Erd-
geschoss mit dem Kran an die vorgese-
henen Plätze gesetzt worden. Dann wird 
die zweite Etage darauf gebaut und dann 
werden wieder die fertigen Bäder ein-
gesetzt. So wird das auch in der dritten 
Etage passieren. Erst die Mauern hoch-
ziehen, dann die fertigen Bäder einset-
zen. Coole Sache!

Aktuelle Berichte gibt es auf 
www.lebenshilfe-nw.de/bau.html 
und facebook/lebenshilfe.nw

19. September 2019

20. November 2019



REISEBERICHT  

Can Agustin – ein besonderer Ort für besondere Menschen
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 MALLORCA
     von Michael Poh

Angelika, Herbert, Abdul und Michael

„ICH HABE SCHON 

EIN BISSCHEN HEIMWEH 

NACH SPANIEN.”

n Dieses Jahr haben wir Urlaub in 
Spanien gemacht. Ich wollte ja gerne 
ins Allgäu. Aber Geli wollte mal wieder 
fliegen. Das hatte sie vor ein paar Jahren 
schon mal gemacht. Die anderen fanden 
das auch gut und ich wollte gerne mit 
Geli in Urlaub. Deshalb bin ich mit nach 
Spanien. 

Wir waren viele Leute. Insgesamt 17. Ein 
paar sind noch nie geflogen. Ich auch 
nicht. Mir hat das aber nix ausgemacht.
Wir sind ein paar Wochen vor Abflug an 
den Frankfurter Flughafen gefahren und 
haben uns den mal angeguckt. Von der 
Besucherterrasse aus konnten wir sehen, 
wie die Flugzeuge starten und landen.

Im Juni ging‘s dann los. Ein Tag nach 
Kyras Geburtstag. Im Juni haben viele 
bei uns Geburtstag. Wir mussten mit 
drei Autos an den Flughafen fahren, weil 
wir so viele Leute waren und auch so 
viele Koffer hatten. Deshalb hat es auch 
lange gedauert, bis wir durch die Sicher-
heitskontrolle gehen konnten.

Die fand ich nicht gut. Wir wurden ge-
trennt, weil die, die nicht laufen können, 
einen anderen Eingang nehmen muss-
ten. Außerdem musste ich durch so ein 
komisches Ding und darin stehen blei-
ben. Das hat nicht funktioniert und dann 
wollten mich die fremden Leute überall 
anfassen. Weiß auch nicht, was die ge-
sucht haben. 

Aber dann ging es in den Flieger. Ich bin 
ja noch nie geflogen, aber die Aussicht 
war super. Wir hatten nur ein bisschen 
Verspätung, deshalb sind wir auch spät 
auf Mallorca angekommen. 

Als wir dann in unserem Ferienhaus 
waren, war es schon dunkel. Wir haben 
noch was gegessen, dann ging es schon 
schlafen. Wir waren auch echt erledigt.
Am nächsten Tag habe ich dann gese-
hen, wie toll unser Haus ist. Wir hatten 
eine große Terrasse und wir konnten 
immer alle zusammen draußen essen. 
Wir hatten auch einen eigenen Pool. Ich 
bin nicht so der Schwimmer. Aber ich 
fand es toll, mich in die Sonne zu legen 
und den anderen beim Planschen zuzu-
gucken. Wir entdeckten auch gleich eine 
Schildkröte auf unserer Wiese. Jeden 
Morgen haben wir dann welche gefunden.

An dem Tag sind wir an den Strand in der 
Nähe von unserem Haus. Ich bin nicht 
ins Meer, aber die anderen. Es war ganz 
schön warm. Aber ich mag ja die Sonne.
Am nächsten Tag sind wir ein bisschen 
rumgefahren und waren in einem Dorf 
spazieren und Eis essen. Sah aus wie im 
Allgäu. So viel Berge.

Ein Tag später sind wir nach Palma ge-
fahren. Dort steht eine große Kirche. Die 
sieht schön aus. Wir waren ein bisschen 
in der Stadt und ich hab mir eine Son-
nenbrille gekauft. Das war auch nötig 
bei dem Wetter.

Mallorca hat viele schöne Strände. Ei-
nen davon haben wir am nächsten Tag 
besucht. Es war ganz schön heiß und 
wir haben uns aus den Handtüchern ein 
großes Zelt für alle gebaut. Aber schön 
war es da.

In unserem Ferienhaus konnte man 
auch einiges machen. Deshalb sind wir 
einen Tag später nicht weggefahren. Wer 
schwimmen wollte, konnte schwimmen 
und sich sogar massieren lassen. Wir 
durften auch zu den Pferden. Das fand 
ich toll.

Auf dem Gelände gab es sogar Schwei-
ne. Die haben wir jeden Tag gefüttert. 
Wir mussten nämlich in dem Haus selbst 
kochen und wenn was übrig war, dann 
haben wir es den Schweinen gebracht.
Als wir an dem Tag zu den Schweinen 
gegangen sind, haben Janina und Da-
niela eine Eule gefunden. Die arme Eule 
war krank, die hatte was mit dem Flügel. 
Wir haben sie dann mitgenommen und 
der Tierarzt hat sie abgeholt. Der hat 
gesagt, sie wird wieder gesund. Die 
arme Eule. Manchmal muss ich noch an 
sie denken.

Zum Abschluss gab es Paella. Ich hab 
noch nie Paella gegessen und mag es 
auch nicht so sehr. Aber den anderen 
hat es geschmeckt. 

Der nächste Tag war der Beste. Aber 
nicht, weil wir Heim geflogen sind. Ich 
hatte Geburtstag. Wir haben im Ferien-
haus noch Geburtstagskuchen gegessen 
und sind dann an den Strand gefahren 
und haben gefrühstückt. Das war lecker.
Dann ging es schon Richtung Flughafen 
und wieder zurück nach Deutschland.
Ich hab schon ein bisschen Heimweh… 
nach Spanien. Ich freu mich schon auf 
nächstes Jahr.  n



 UNSERE TAGESFÖRDER-
  STÄTTE

n In unserer Tagesförderstätte werden 
zur Zeit 14 beeinträchtigte, erwachsene 
Menschen mit besonderem Hilfebedarf 
in zwei Gruppen tagsüber betreut und 
gefördert. Unsere Besucher/innen sind 
nicht, noch nicht oder nicht wieder in der 
Lage in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen zu arbeiten. Deshalb erhalten 
sie bei uns eine individuelle Begleitung 
und eine auf sie zugeschnittene Tages-
struktur.
Ziel unserer tagesstrukturierenden Ar-
beit ist der Erhalt und die Förderung in-
dividueller Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
um eine größtmögliche Selbstständig-
keit zu entwickeln und eine Steigerung 
der Lebensqualität zu erreichen. Unsere 

Besucher sollen sich durch vielfältige 
Beschäftigungen erfahren. Dieses ge-
schieht im lebenspraktischen Bereich, 
genauso wie im sozialen, emotionalen 
und kommunikativen Bereich, aber auch 
im kognitiven, musischen, sensomoto-
rischen und arbeitstherapeutischen Be-
reich.

n Wir arbeiten in Kleingruppen mit so-
genannten arbeitsweltbezogenen Tätig-
keiten, bieten individuelle Einzelbetreu-
ung, Arbeit in Aktivgruppen und bieten 
Außenaktivitäten sowie therapeutische 
Angebote, wie Ergotherapie, therapeu-
tisches Reiten, Snoezelen, Unterstützte 
Kommunikation und Schwimmen an.

ZIEL IST DER ERHALT 

UND DIE FÖRDERUNG 

INDIVIDUELLER 

FÄHIGKEITEN

Tagesförderstätte
Leitung Timo Hilzendegen
Friedrich-Olbricht-Straße 8
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 899368
timo.hilzendegen
 @lebenshilfe-nw.de



ARBEITSWELTORIENTIERTE TÄTIGKEITEN IN DER TAFÖ

                 DIE KAFFEEGRUPPE
von Timo Hilzendegen 

n Heute möchten wir ihnen die Kaffee-
mahlgruppe der Tagesförderstätte vor-
stellen. Zweimal wöchentlich werden 
hier mehrere Kilogramm Kaffeebohnen 
gemahlen. Jeder kann mitmachen und 
jeder hat seine ganz individuelle Aufgabe 
im Arbeitsprozess.

n Individuelle Fertigkeiten, Genauigkeit 
und Hygiene, sowie die eigene Ausdauer 
und arbeitssoziales Miteinander werden 
trainiert, gleichzeitig aber auch ein Ge-
fühl des „gebraucht werdens“ vermittelt.

n Die Bohnen werden beim Einkauf 
des Georg-Jungmann-Wohnheims mit-
gebracht und von der Tagesförderstätte 
frisch fürs Wohnheim verarbeitet. Somit 
ist eine gute Kaffeequalität im Wohn-
heim garantiert, unsere Besucher/innen 
haben eine sinnvolle Tätigkeit und na-
türlich selbst einen guten Kaffee zum 
Trinken.

Jeder ist mit Spaß dabei, egal ob er mit 
elektrischer Mühle oder mit Handmühle 
mahlt, Kaffeebohnen abwiegt oder ein-
fach nur den Strom für die elektrischen 
Geräte einschaltet.
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 n  Mein Name ist Nadine 
Groß und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 
Autistin und bin immer wieder auf der 
Suche nach der richtigen Beschäftigung 
für mich. Dank einer Kooperation der 
Tagesförderstätte mit Studierenden der 
Universität Koblenz-Landau, welche für 
mich den Erstkontakt zum Hotel Pala-
tina hergestellt haben, ergab sich für 
mich die Möglichkeit dort stundenweise 
in der Spülküche zu helfen. 

Frau Wiedemann, die Chefin des Hotels, 
ist sehr verständnisvoll und hat über-
haupt keine Vorurteile mir gegenüber. 
Ganz im Gegenteil. Sie ist immer sehr 
nett zu mir. 
Da ich auf ständige Begleitung ange-
wiesen bin, bin ich froh, jemanden wie 
meine Einzelfallhelferin Damaris an 
meiner Seite zu haben, die mich immer 
unterstützt und mir das Ganze ermög-
licht.

Zu meinen Aufgaben gehört es, dort die 
große Industriespülmaschine ein- und 
auszuräumen und bei Bedarf auch noch-
mal mit einem Geschirrtuch nachzu-
wischen. Das mache ich zur Zeit einmal 
pro Woche für ein paar Stunden. Da es 
gut läuft wurde mir sogar angeboten öf-
ter zu kommen. Toll finde ich, dass ich 
meine kleinen „Besonderheiten“ auch 
dort ausleben kann, was es mir sehr 
leicht macht, mich dort wohlzufühlen. 

ARBEITSWELTORIENTIERTE TÄTIGKEITEN

NADINE IM 
 PALATINA HOTEL
 IN NEUSTADT

Langfristig wünsche ich mir einen Ar-
beitsplatz ausserhalb der Tagesförder-
stätte, was allerdings nicht leicht zu fin-
den sein dürfte, da mich immer jemand 
begleiten muss. Jetzt aber erst mal 
einen Schritt nach dem anderen.

Hier seht ihr mich bei der Arbeit und bei 
meinem wohlverdienten Kaffee nach 
getaner Arbeit. Darauf freue ich mich 
immer sehr.

Auch von Seiten der Lebenshilfe möch-
ten wir uns recht herzlich beim Team 
des Palatina Hotels für ihr Engagement 
bedanken. 
Besucht doch mal das Palatina Hotel. 
Es lohnt sich!   n

„ICH WÜNSCHE MIR 

EINEN ARBEITS-

PLATZ AUSSERHALB 

DER TAFÖ.”

von Timo Hilzendegen 
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GLÜCKS
MOMENTE!

Schenke eine schöne Zeit! 
Mit unseren Gutscheinideen  

für deine Lieben und dich.

J E T Z T  A N  D E R

K I N O K A S S E  &  O N L I N E



UNSER 

FREIZEITBEREICH 
 UND

 FUD
n In unserem Freizeitbereich bieten wir 
differenzierte Möglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen aller Alters-
klassen, ihre Freizeit miteinander zu 
gestalten. Dazu bieten wir Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Men-
schen mit geistiger Behinderung Ur-
laubsreisen, Ferienspiele, Freizeittreffs, 
Tagesausflüge, einen Stammtisch, Disco-
besuche und verschiedene Sportkurse. 
Mit unserem umfangreichen Jahrespro-
gramm ermöglichen wir es Menschen 
mit Beeinträchtigungen eigene Interes-
sen und Wünsche für Ihre Freizeit zu 
verwirklichen. Wir unterstützen die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben, er-
möglichen Kontakte mit Gleichaltrigen, 
bieten Spaß, Erholung und auch die Ent-
lastung von Angehörigen. Unser Jahres-
programm 2020 ist gerade erschienen. 

Im Rahmen des Familienunterstützen-
den Dienstes (FUD) bieten wir stunden- 
oder tageweise Betreuung für Kinder, 
Jugendliche und erwachsene Menschen 
mit Behinderung in der häuslichen Um-
gebung an. Die Betreuungen ergeben 
sich aus den Bedürfnissen und Notwen-
digkeiten der betreuten Personen und 
ihrer Familien. Nach Absprache werden 
regelmäßige oder flexible Unterstüt-
zungsangebote gewährleistet.

Freizeitbereich und 
Familienunterstützender Dienst
Leitung und Koordination
Monika Kohler
Lilienthalstraße 19
67435 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06327 9765122 
monika.kohler@lebenshilfe-nw.de

EIN STARKES TEAM 
DIE MONTAGSSPORTGRUPPE 
n Die Sportgruppe der Lebenshilfe 
Neustadt trifft sich montags von 17.00 
bis 18.30 Uhr in der Sporthalle der 
Gottlieb-Wenz-Schule in Haßloch.  

Unser Trainer Wolfgang Wilhelm hat 
immer neue Bewegungsangebote für 
uns. 

n Wir turnen an Geräten, spielen Fuß-
 ball, hüpfen auf dem Trampolin, 
 gehen auch mal Schwimmen oder 
 spazieren 
n Wir stärken dabei unsere Motorik 
 und haben viel Spaß miteinander 
n Wir sind ein starkes Team 

Wir könnten noch Verstärkung ge-
brauchen. Wenn Du Lust hast mit uns 
Sport zu machen, dann melde dich bei 
Frau Kohler.
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von Kerstin Renner 

n Im Juni 2019 führte uns die Freizeit 
nach Bocholt in ein Gästehaus der Le-
benshilfe. Die Versorgung erfolgte selb-
ständig, so dass wir täglich die Möglich-
keit hatten, unsere Zeit unabhängig von 
vorgegebenen Frühstücks- oder Abend-
essenszeiten zu gestalten und somit ein 
bestimmtes Ausflugsziel zu organi-
sieren. Beim gemeinsamen Frühstück 
wurden verschiedene Ausflugsziele ab-
gestimmt. Ein Tagesausflug führte uns 
mit insgesamt zwölf Personen, zwei 
Rollis und zwei Kleinbussen in das ca. 
150 km entfernte Amsterdam. 

Früh morgens gegen 9.30 Uhr fuhren 
wir die etwa 2-stündige Strecke und 
frühstückten unterwegs. Die Parksitua-
tion in Amsterdam ist extrem schwierig, 
Behindertenparkplätze müssen für 35 7 
pro Tagesticket und Fahrzeug vorab ge-
bucht werden. Also parkten wir unsere 
beiden Autos sehr außerhalb der Stadt, 
so dass unser Fußweg auch ziemlich 
viel Zeit in Anspruch nahm. 

Ziel war selbstverständlich leckeres 
Essen, also suchten wir per Handy nach 
dem weltbekannten Hardrock-Café. 
Auch zwei Stunden Fußmarsch konnten 
uns davon nicht abhalten. Mitten durch 
Amsterdam, vorbei an Grachten und 

Sehenswürdigkeiten, durch die Fuß-
gängerzone, navigierte uns das Navi im 
Handy. Dabei mussten wir uns alle noch 
eine Jacke/Weste/Pulli kaufen, da es in 
Amsterdam gegenüber Bocholt gefühl-
te 10 Grad kühler war. Damit hatten nun 
alle ein außergewöhnliches Andenken. 

Am Ziel angekommen freute sich jeder 
über einen tollen Cocktail und einen 
Cheeseburger. „Weltklasse“ und „Bester 
Burger ever“ waren die begeisterten 
Aussagen der Teilnehmer.

Unser Rückweg zu den Autos und die 
Rückfahrt nach Bocholt dauerten dann 
je nochmals ca. zwei Stunden, so dass 
wir erst gegen 22 Uhr wieder in unse-
rer Unterkunft zurück waren. Alle wa-
ren begeistert, aber auch erschöpft und 
müde. Am nächsten Tag durften und 
mussten dann alle ausschlafen. „Unser 
anstrengendster, aber auch schönster 
Tag der Freizeit!“

Insgesamt waren wir acht Tage in Bo-
cholt. Unsere Tagesausflüge konnten 
sich die Teilnehmer selbst aussuchen: 
Wildparkwanderung, Altstadtbummel 
mit Eiscafé, Baden am Asee, Besichti-
gung einer Wasserburg, Essen im Bier-
garten waren die gewünschten Ziele. 
Zudem versorgten wir uns selbst, also 
mussten wir auch gemeinsam unsere 
Mahlzeiten besprechen sowie einkau-
fen und zubereiten, wie z.B. für unser 
tägliches Frühstück oder das Grillen im 
Garten unserer Unterkunft. 

Auf unserem Weg zurück nach Neustadt 
stimmten wir über das „Highlight“ der 
Freizeit ab. Einstimmig und begeistert 
erzählten alle von Amsterdam und 
freuten sich über dieses einzigartige 
Erlebnis. 

Einige waren auch traurig, dass unser 
Urlaub schon vorbei war und fragten 
direkt nach der nächsten Urlaubspla-
nung. Die nächste Reise wird 2020 im 
Juli sein. Wir fahren nach Italien an den 
Lago Maggiore, in ein Hotel am See. 
Die Vorfreude ist groß.   n

   JEDES JAHR  WERDEN VON DEN OFFENEN HILFEN               

                       
   UNTERSCHIEDLICHE FREIZEITEN FÜR 

                       
   JUGENDLICHE UND ERWACHSENE ANGEBOTEN.

Tagesausflug 
nach 
Amsterdam

AUSFLÜGE
BOCHOLT, 
    AMSTERDAM …

… UND „BESTE BURGER“



LEIDENSCHAFT 
KENNT KEINE BEHINDERUNG    
von Nicole Sowa

Eine besondere Art der Werbung für ihre 
Benefiz-Aktion haben sich die „Kultur 
hilft“-Organisatoren einfallen lassen: 
Einen Werbefilm mit Darstellern der 
Lebenshilfe Neustadt, konzipiert und 
umgesetzt von der mehrfach ausge-
zeichneten SCREENDAY PRODUCTIONS 
aus Neustadt. Nach dem Motto „Leiden-
schaft kennt keine Behinderung“ stellen 
fünf Menschen mit Behinderung ihre 
Hobbies vor. Gefilmt vom Screenday- 
Team um Tino Latzko.  

n Johannes Instinsky ist leidenschaft-
licher Schauspieler und in verschiedenen 
Theatergruppen aktiv. Für den Werbe-
trailer spielt er vor historischer Kulisse 
im Hambacher Schloss den Hamlet. 
Hier mit Hedda Brockmeyer als Schau-
spieltrainerin sowie Kameramann und 
Produzent Tino Latzko von SCREENDAY 
PRODUCTIONS.

n Daniel Bretz ist begeisterter Schwim-
mer (1), der auch schon an den Special 
Olympics teilgenommen hat. Er musste 
für die Dreharbeiten im Hambacher 
Schwimmbad früh aufstehen. Morgens 
um 5.30 Uhr, bei Sonnenaufgang, war 
das Licht für die Filmaufnahmen im 
Hambacher Schwimmbad einfach am 
besten.

n Vor ihrem bislang größten Werk stand 
Malerin Sabine Schmidt beim Dreh ihres

„Farbfilms“ in einer Halle der ehema-
ligen Papierfabrik Hoffmann & Engel-
mann in der Talstraße. Dies war wohl 
auch für das Filmteam der aufwändigste 
Drehtag mit viel Vor- und Nachberei-
tung (großes	Foto). Spritzend, pinselnd, 
schüttend, so gestaltete Sabine Schmidt, 
unterstützt vom Wohnheimleiter Andreas 
Repp, in mehreren Stunden eine drei mal 
vier Meter große Leinwand. Das Ender-
gebnis begeisterte. Sabine Schmidt kann 
wirklich stolz auf ihr Werk sein. 

n Thomas Münch (2), Modellbahnfan, 
hat in seinem Zimmer im Georg-Jung-
mann-Haus eine eigene Modelleisen-

bahn. Die Dreharbeiten zu seinem Hobby 
fanden in den Räumen des Modellbau-
vereins Neustadt in der Heinz-Sielmann-
Schule statt. Dort finden sich nicht nur 
liebevoll ausgestaltete Szenerien in einer 
Miniaturlandschaft, die der Pfalz nach-
empfunden ist, hier fahren auch ver-
schiedene Züge durch die Landschaft. 
Neben ICE, historischem Dampfzug und 
nostalgischen Blechmodellen aus den 
sechziger Jahren, fährt auch ein top-
aktuelles Digitalmodell mit Sound und 
Rauch durch eine Landschaft. Also viele 
Themen und Details, über die Thomas 
Münch mit dem Vorsitzenden des Mo-
dellbauvereins, Christian Paul, fachsim-
peln konnte. 

n Begeisterung auf dem Streetcourt bei 
Decathlon in Neustadt. Fotograf Peter 
Hofmeister begleitete auch diese Dreh-
arbeiten mit Hobby-Basketballer Abdul 
(3), der im Georg-Jungmann-Haus der
Lebenshilfe Neustadt lebt und in der 
Freizeit gerne ein paar Körbe legt. Das 
Filmteam und einige zufällig dazuge-
kommene Mitspieler hatten Riesenspaß 
beim spontanen Spiel. Endergebnis: 
68:42 für KULTUR HILFT! 

SEIN ODER NICHT SEIN, 

DAS IST HIER DIE FRAGE!

Foto: Peter Hofmeister
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Oscarverdächtig: Im September war es 
dann endlich soweit: Der fertige Kino-
Trailer wurde erstmals im Vorfeld des 
Comedy-Abends mit Martin Fromme im 
Cineplex Neustadt vorgestellt. Dort lief 
der Film auch nach der Premiere regel-
mäßig im Werbeblock des Kinos, um 
auf die Benefiz-Aktion der Stadt Neu-
stadt aufmerksam zu machen.  

Und weil der Trailer so gut geworden ist, 
wurden am Premieren-Abend tatsäch-
lich einige Oscars verliehen: Alle Schau-
spieler, die Regie, das Drehbuch, Kame-
ra und Ton sowie die Produzenten von 
Kultur in Neustadt konnten je einen Os-
car abräumen. Ebenfalls prämiert wurde 
der Titelsong „Aiming High“, gesungen 
von Nicole Metzger und komponiert von 
Eugene Moule. 

Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten 
von der Stadt Neustadt, dem Team von 
Screenday, den Darstellern und allen an-
deren Helfern und Unterstützern, die 
durch ihre Leidenschaft und ihr Engage-
ment dazu beigetragen haben, dass die-
ses tolle Filmprojekt Wirklichkeit wer-
den konnte. 

1 - Daniel im Hambacher Schwimmbad
2 - Thomas mit seiner Modelleisenbahn

3 -  Abdul auf dem Streetcourt bei Decathlon 
4 - Oscar-Verleihung beim Premieren-Abend

Foto: Peter Hofmeister

Foto: Peter Hofmeister Foto: Peter Hofmeister



STEINE, 
DIE VERBINDEN… 

                                 von Tonja Hager

…dieses Motto kennzeichnet ein Laby-
rinth-Projekt, das Bewohner des Georg-
Jungmann-Wohnheims, Senioren des 
Caritas Altenzentrums aus Deidesheim 
und Schüler der Integrierten Gesamt-
schule (IGS) aus Deidesheim im Sep-
tember 2018 in Angriff nahmen. 

n Die Entstehung der Labyrinthform 
reicht sehr weit zurück. Die Anfänge 
werden auf 5.000 vor Chr. geschätzt. Als 
Ort des gemeinsamen Tanzes und der 
Zusammenkunft sind Labyrinthe fast in 
Vergessenheit geraten. Hingegen ist die 
Geschichte des Minotaurus, des Misch-
wesens aus Mensch und Stier, der in 
einem Labyrinth versteckt wurde, heute 
noch eine der bekanntesten Geschich-
ten aus der griechischen Mythologie. Als 
großes Symbol zieht es die Menschen 
immer wieder an.

Das Projekt beruht auf einer Idee von 
Frau Hager, Gesamtschullehrerin an der 
IGS Wachenheim. Zusammen mit dem 
Leiter des Georg-Jungmann-Hauses, 
Herrn Repp, und der Einrichtungsleitung 
des Caritas-Altenzentrums Deidesheim, 
Frau Renner, konnten sie ein Labyrinth 
auf dem Gelände des Altenzentrums 
realisieren. Das Labyrinth auf dem Ge-
lände des Caritas-Altenzentrums in Dei-
desheim ist öffentlich zugänglich und ist 
eine kleine Attraktion für Jung und Alt. 
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Schülereltern gelang es noch vor den 
Sommerferien, ein gemeinsames Ein-
weihungsfest am 23. Juni 2019 vor Ort 
auf die Beine zu stellen.
Der Landschaftsgärtner Herr Offenbach 
begleitete dieses Projekt engagiert und 
fachkundig, ohne seinen Einsatz hätte 
dieses Unternehmen nicht verwirklicht 
werden können. Denn auch wenn be-
stimmt viele der Mitwirkenden gerne 
Bagger fahren würden, so wusste man, 
wenn man beim Ausheben des Funda-
ments und beim Festigen der Kiesbe-
füllung zusah, sehr wohl, warum seine 
Hilfe unentbehrlich war…

Nach dem schönen Einweihungsfest am 
23.6.2019 unter Anwesenheit der meis-
ten Mitwirkenden geht es nun in die 
letzte Phase, spätestens bis zum Früh-
jahr des kommenden Jahres soll das 
Labyrinth-Projekt abgeschlossen wer-
den: Dann soll noch eine Umrandung 
aus Lavendelpflanzen als gemeinsame 
Aktion veranstaltet werden. Bereits bis 
Ende des Jahres ist vorgesehen, dass 
ein oder zwei Schautafeln angebracht 
werden, die das Labyrinth und das Pro-
jekt erklären.   n   

wurden bei gemeinsamen Treffen in den 
Arbeitslehrräumen der IGS von allen 
Mitwirkenden von Februar bis Mai 2019 
ganz nach individuellem Gusto bemalt 
und später als Wegbegrenzungssteine 
des Labyrinths im Juni 2019 zusammen 
auf dem Gelände verlegt. Sogar Kinder 
des Deidesheimer Kindergartens bemal-
ten zusammen mit den älteren Schülern 
dann noch Steine im Altenzentrum, so 
dass bei diesem Projekt wirklich sehr 
viele verschiedene Gruppen unkompli-
ziert zusammenkamen. 

Durch den unermüdlichen Einsatz von 
Mitarbeiterinnen wie Frau Ullmer von 
der Lebenshilfe, Frau Walter vom Ganz-
tagsschulbetrieb oder Frau Kretsch-
mann vom Altenzentrum und etlichen 

Bevor die große Steinemalaktion star-
tete, besuchten Bewohner des Wohn-
heims zusammen mit Herrn Repp im 
November 2018 die Schule, um sich von 
Schülern den mythologischen Hinter-
grund präsentieren zu lassen. Auch die 
Bewohner des Caritas-Zentrum wurden 
von den Schülern besucht und über den 
mythologischen Hintergrund und das 
kommende Vorhaben informiert.
Durch die finanzielle und materielle Un-
terstützung der Frank-Leyden Stiftung, 
der Stadt Bad Dürkheim, H&H Handrich 
Baustoffhandel Neustadt/W., des Förder-
vereins des Caritas-Altenzentrums und 
der Hornbach Holding war es möglich, 
dass über 1.000 quadratische Pflaster-
steine, Acrylfarben, Pinsel, Estrich, usw. 
angeschafft werden konnten. Diese 
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 EINE INKLUSIVE 

MUSIKREVUE
DER LEBENSHILFE NEUSTADT/W.

von Alfred Hambsch 

n Die Theatergruppe und die Puzzle-
Band der Lebenshilfe entwickelten be-
reits im Jahr 2018 eine inklusive Musik-
revue, die im Juni 2018 mit großem Er-
folg in der Gimmeldinger Meerspinnhalle 
aufgeführt wurde. Im Herbst 2018 wurde 
die Revue erweitert durch die Zusam-
menarbeit mit der Integrierten Gesamt-
schule Deidesheim. Das Stück wurde am 
23. Februar 2019 in der ausverkauften 
Aula vom Leibniz-Gymnasium erneut 
mit großer Begeisterung gefeiert. Das 
Motto „wir träumen“ war zwar nicht neu, 
allerdings die Art und Weise der Auffüh-
rung, Zielgruppe und Aufführungsort. 

Die Szenen wurden unter anderem aus 
dem Zuschauerraum auf die Bühne ge-
bracht, mit losen Szenen, wie beispiels-
weise der Traum vom Urlaub oder einer 
eigenen Familie. 

Träume der Darsteller mit und ohne Be-
hinderungen und der SchülerInnen der 
IGS Deidesheim, die von ihnen selbst 
dargestellt wurden. Diese Träume kön-
nen sehr ähnlich sein, gleichzeitig aber 
auch sehr individuell. Die Szenen schaff-
ten ergo das Bewusstsein für gemein-
sames Empfinden (Wünsche, Träume, 
realer Alltag), stellten gleichzeitig aber 
auch die Individualität der Bedürfnisse 
des Einzelnen dar.

Die, in diesem Musical mit einer wich-
tigen Rolle versehene, inklusive Band 
Puzzle kann bereits Erfahrungen durch 
mehrere Auftritte verzeichnen, auch au-
ßerhalb der Region. 

Die Entwicklung und das Einstudieren 
eines Musicals mit spontanen Szenen 
wurde wieder von professionellen Künst-
ler/innen und Musiker/innen unterstützt 
und geleitet: Daniel Prandl am Klavier, 
Jazzsängerin Nicole Metzger, den Thea-
terschauspielerinnen Hedda Brock-
meyer und Dominique Christine Fürst.
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Bei allen unseren bisherigen Aktivitäten 
im Bereich der Musik und des Theaters 
waren die Akteure mit viel Spaß und 
Lebensfreude dabei. Das gemeinsame 
Einüben von Stücken, die Aufführungen 
und der Erfolg beim Publikum motivier-
te die Künstler/innen aus unseren Ein-
richtungen. Sie wollten bereits im An-
schluss neue Aufführungen einstudie-
ren, ihre Ideen einbringen und mitge-
stalten. Durch unsere früheren Auftritte 
in unseren eigenen Einrichtungen, bei 
Straßen- und Winzerfesten gab es eine 
so große Wirkung auf das Publikum und 
ausgiebige Würdigung durch die Presse, 
dass auch andere Vereine und Künstler 
auf uns aufmerksam wurden.

Schon wenige Wochen im Anschluss an 
die Veranstaltung führten wir im Georg- 
Jungmann-Haus einen Wochenendwork-
shop mit dem professionellen Regisseur 
Peter Kühn und dem Komponisten Eugene 
Moule durch, bei dem an der weiteren 
Entwicklung gesponnen wurde. Gedacht 
ist an eine Produktion mit Tanz, (eigener) 
Musik und Schauspiel, mit der Kombina-
tion von professionellen Künstlern und 

Laiendarstellern, die bei entsprechender 
Resonanz auch überregional aufgeführt 
werden könnte. Eugene Moule hat in den 
darauffolgenden Monaten eine Reihe von 
passenden Stücken für diese Idee kom-
poniert und vorgestellt, eines davon, 
Aiming High, wurde inzwischen, inter-
pretiert von Nicole Metzger und Eugene 
Moule, für das Werbevideo der Lebens-
hilfe Neustadt verwendet.   n

DIE SZENEN SCHAFFEN DAS BEWUSSTSEIN 

FÜR GEMEINSAMES EMPFINDEN



w

w

Auch liedtechnisch ist das Repertoire in 
den letzten Jahren immer breiter ge-
worden, so dass die Liedauswahl für das 
entsprechende Konzert angepasst wer-
den kann – ganz wie bei den Profis. Dies 
ist natürlich auch der Presse im Jahr 
2019 nicht verborgen geblieben.

So schreibt die Rheinpfalz zum Auftritt 
der Band beim Neujahrsempfang der 
Stadt Schifferstadt: „Dass der recht lo-
ckere Empfang dann so einen derart 
rockigen, gutgelaunten Ausklang finden 
würde, damit haben vermutlich die we-
nigsten Gäste gerechnet. Die Puzzle-
Band lässt Partystimmung aufkommen. 
„Was wollen wir trinken?“, „Über den Wol-
ken“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ 
– die Inklusions-Band will Spaß haben 
und ist sichtlich mit jenem dabei. Und 
der Funke springt schnell aufs Publikum 
über. Die Gäste – Bürgermeister,  Pfarrer, 
Stadträte, Seniorenbeauftragte, Vereins-
vertreter – singen und schunkeln mit. 
Und bei „We will rock you“ fängt auch ein 
bis eben nur zögerlich fußwippender An-
zugsträger mit Inbrunst an mitzuklat-
schen. Es wird laut im Saal. Geier Sturz-
flugs „Die pure Lust am Leben“ scheint 
eine treffende Wahl zu sein... Und die 
ersten Reihen erheben sich. Als Puzzle-
Band-Mitglied Thorsten zu „Balla Balla“ 
ein Tänzchen mit der Bürgermeisterin 
wagt, fehlt nur noch, dass der Rest des 
Saals, der mittlerweile steht und klatscht, 
auch noch anfängt zu tanzen. „Ihr habt 
gerockt“, sagt Ilona Volk zur Band. Recht 
hat sie.“

Zum Auftritt der Band beim Neujahrs-
empfang der Stadt Neustadt schrieb die 
Rheinpfalz: „…selten dürften bei einem 
Neujahrsempfang so viele Knie bewegt 
worden sein...“   

c/o T I M O  H I L Z E N D E G E N

Telefon  06321  899368
timo.hilzendegen@lebenshilfe-nw.de

facebook.com/Puzzlemusik/

BOOKING

CONTACT

MUSIK MIT HERZ 
VON HAND 

von Timo Hilzendegen 

n Wer kennt sie eigentlich nicht? 
Puzzle ist mittlerweile ein Aushänge-
schild der Lebenshilfe Neustadt. Hier 
wird Inklusion gelebt und alle haben 
mächtig viel Spaß dabei. Es ist einfach 
nur großartig die Band live zu erleben. 
Das hat sich schon so sehr herumge-
sprochen, dass die Band in der ganzen 
Region und darüber hinaus bekannt ist. 
Sie spielen zu allen Gelegenheiten und 
bringen ihr Publikum regelmäßig zum 
Kochen. Egal ob Tim „Marmor, Stein und 
Eisen bricht“ singt, Eugen „We will rock 
you“ rappt, Maria mit Ihrem Klavierspiel 
zu begeistern weiß oder Thorsten tanzt…
die Hütte brennt! Puzzle	–	Ein	Garant	für	
gute	Stimmung! Es ist wirklich faszinie-
rend, was über die Jahre gewachsen ist 
und mit wie viel Engagement und Herz-
blut Puzzle mit Leben gefüllt wird. Das 
funktioniert allerdings auch nur durch 
die zahlreichen Helfer und Begleiter, die 
immer dabei sind und den Musikern den 
Rücken freihalten. Ganze Familien sind 
mittlerweile in Puzzle involviert. So singt 
Tim, genauso wie seine Mama Christine 
bei Puzzle, während Papa Jürgen den 
Bass spielt. 

Neujahrsempfang der Stadt Neustadt im Saalbau
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Auch die inklusive Musikrevue „Wir träu-
men“ im Frühjahr war ein voller Erfolg 
und auch hier gab es großes Lob von der 
Rheinpfalz: „Daniel Prandl, der Meister 
am Piano und Nicole Metzger, die jazzige 
Samtstimme mit der expressiven Aus-
duckskraft einer Rocklady, reißen die Zu-
hörer ebenso mit wie die beachtlichen 
Stimmen der Puzzle-Band zu Songs wie 
„Hallelujah“ ... oder „We will rock you“. 
Gitarrist Tim Schneider darf den „Traum 
vom Rockstar“ leben.“                                                                     

Ein weiteres Highlight war sicherlich 
der Auftritt in der Bruthitze beim Rhein-
land-Pfalz-Tag in Annweiler. Es gab viele 
Schwierigkeiten bei der Anreise, aber als 
Malu Dreyer mit der Band „Pure Lust“ 
sang, war die Welt wieder in Ordnung. 
Viele weitere Auftritte u.a. in Rülzheim, 
Neustadt und dem Andechser Bierfest 
in Haßloch folgten und auch hier begeis-
terte die Band. 

Der „Jahresausklang“ findet wieder in 
Mußbach statt, beim „Weihnachtsmarkt 
der Nächstenliebe“. Alle, die sich auf 
besondere Art auf Weihnachten ein-
stimmen wollen, dürfen diesen Termin 
nicht versäumen. Auch für 2020 gibt es 
schon die ersten Anfragen, die Tour geht 
weiter!   n

KEEP ON ROCKING!



Zentrum aus Herxheim auf. Hierdurch 
inspiriert entwickelten Frank Lieber-
knecht und Alfred Hambsch das Kon-
zept für Rock am Speyerbach, das sich 
bis heute nur wenig geändert hat. Bei 
diesem Fest sollten Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammenkommen 
und gemeinsam Musik hören und feiern. 
Es sollte ganz bewusst keine Veran-
staltung einer Behindertenorganisation 
sein, sondern „eher zufällig“ war die 
Lebenshilfe Neustadt der Organisator.
 

n Im Vordergrund stand gute, hörbare 
Rock-Musik von guten Musikern. Da-
durch sollten Musikliebhaber und Festi-
valgänger angelockt werden. Menschen 
mit Behinderung fällt es natürlich leich-
ter, zu einem Musikfest der Lebenshilfe 
zu gehen, dies ist für sie doch eher ein 
Heimspiel. Dieses Konzept ist in all den 
Jahren aufgegangen, auf ganz unge-
zwungene Weise begegnen sich bei RaS 
Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung, freuen sich an der Musik und feiern 
gemeinsam. 

Durch persönliche Kontakte konnten 
dann schon bald Bands für das erste 
Festival gefunden werden. Eine der Be-
dingungen war und ist nach wie vor, dass 

mindestens eine Band mit beeinträch-
tigten Musikern dabei sein muss. Und 
so wurde auch der Anstoß zur Gründung 
unserer eigenen Puzzle-Band unter Lei-
tung von Alfred Hambsch gegeben.

Neben etablierten Bands konnten sich 
auch immer wieder Newcomer, junge 
Musiker und außergewöhnliche Combos 
dem Publikum präsentieren. So rockten 
im Laufe der Jahre zahlreiche Bands aus 
nah und fern unsere Bühne. Seit einigen 
Jahren wird auch die beliebe Hitparade 
(1) durchgeführt. Mehrere Sängerinnen 
und Sänger aus verschiedenen Behin-
derteneinrichtungen präsentieren ihre 
Lieblingslieder live als Playback, manch-
mal auch instrumentell unterstützt und 

bewerben sich bei einer Jury so um die 
Siegertrophäen. Dies macht den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern alljähr-
lich sehr viel Freude und sie proben 
schon lange vorher ihre Songs ein. 

Apropos Bühne. Eine sehr große Hilfe 
und Erleichterung für uns gab es dann 
im Jahr 2009. Den Pfadfindern aus 
Lachen-Speyerdorf wurde für deren 72-
Stunden-Aktion unsere Kita Regenbogen 
zugeteilt. Und so wurde neben vielen an-
deren Teilprojekten auf dem Spielplatz 
der Kita auch eine Naturbühne gebaut. 
Das örtliche THW unterstützte die Pfad-
finder mit schwerem Gerät und Man-
power und so wurde in drei Tagen diese 
Bühne aufgeschüttet und hergerichtet. 

Dieses integrative Festival findet seit 
2002 alljährlich statt (eine Ausnahme 
gab es 2014 zum 50-jährigen Vereins-
jubiläum mit der großen Jubiläumsver-
anstaltung mit den Kastelruther Spat-
zen) und ist fest etabliert im Festival-
Kalender der Region. 
Die Anfänge zu RaS liegen etwas län-
ger zurück. Damals gab es noch wenige 
Open-Air-Veranstaltungen dieser Art. 
Anlässlich des Jubiläumsfestes 2001 in 
unserem Kindergarten Regenbogen trat 
die integrative Band UH96 vom Caritas-

AM SPEYERBACH
von Heinz Busch 

ZUM INZWISCHEN 17. MAL FEIERTE DIE LEBENSHILFE AM 
31. AUGUST IHR OPEN-AIR-FESTIVAL „ROCK AM SPEYERBACH”

1 2 3
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Seitdem müssen wir nicht mehr müh-
sam die Podeste aufbauen. 

Wurde die ganze Organisation und insbe-
sondere die Veranstaltung (Ausschank, 
Essensstation etc.) von Freunden der 
Lebenshilfe bewältigt, so boten nach 
ein paar Jahren die Feucht-Fröhlichen 
Neustadter (FFN) an, uns mit Gerät und 
Tatkraft zu unterstützen. Und das tun 
sie bis heute. Die Profis bringen alles 
mit, was man braucht (Theken, Kühl-
schränke, Grills etc.). Sie sind somit 
eine unschätzbare Hilfe. 

Ebenso seit vielen Jahren ist Walter 
Haasis dabei, der vor Ort seine Quarkinis 
backfrisch verteilt. 

Die Rahmenbedingungen waren bes-
tens, das Wetter war toll und die Bands 
konnten wieder das Publikum begeis-
tern. Schon gleich zu Beginn wurde es 
spannend. Die Ukulele-Band (2) der Mu-
sik-Schule Haßloch unter der Leitung 
von Heiko Seiberth eröffnete das Festival 
mit einem nicht alltäglichen Konzert. Mit 
der Ukulele verbindet man wegen des 
hawaiianischen Ursprungs automatisch 
gute Laune. Die Auswahl der Musikstü-
cke ist wohl bestens geeignet, das Publi-
kum direkt von Anfang an mitzunehmen. 

UND SO WIE ALL 

DIE JAHRE GAB ES WIEDER 

EIN SCHÖNES FEST

Eingerahmt wurde die Hitparade von der 
Tanzformation Heartbeats – Tanz aus 
der Reihe (3). Tanja Leiser aus Speyer 
trainiert diese integrative Tanzgruppe, 
die erstmals bei Rock am Speyerbach 
dabei war und die Gäste zum Mittanzen 
animierte. 

Von jenseits des Rheines, aus dem süd-
hessischen Bensheim, kam Das Hoff-
mann-Projekt angereist. Die integrative 
Band ist dort überregional bekannt. Mit 
den knackigen Arrangements ihrer eige-
nen Lieder begeisterten die acht Musike-
rinnen und Musiker die Zuhörer. Am 
Abend ging es mit Ready’n’Rock (4) aus 
der Gegend um Worms weiter, die zum 
zweiten Mal in Lachen-Speyerdorf wa-
ren. Zum Schluss kam dann auch etwas 
Wehmut auf. Zum wiederholten, aber 
zum letzten Mal stürmte DEAN (5) die 
Naturbühne. Wie angekündigt gaben 
DEAN ihr letztes Konzert in dieser For-
mation und unter diesem Namen. Den 
Abschied von der Bühne als DEAN woll-
ten sie mit ihren Fans und allen Gästen 
gebührend feiern. Ein letztes Mal wurde 
abgerockt und nach alter Manier ein 
Feuerwerk abgebrannt.   n

4 5

2019 mit dabei:



von Nicole Sowa 

n Die Verbindung von Kultur und sozia-
lem Engagement hat in der Stadt Neu-
stadt eine lange Tradition. Dieses Jahr 
kam auch noch der Aspekt „Inklusion“ 
hinzu.

Unter dem Motto „Kultur hilft“ hat die 
Neustadter Kulturabteilung vier Benefiz-
veranstaltungen organisiert. Alle Ein-
trittsgelder kamen in voller Höhe der 
Lebenshilfe Neustadt zugute. Mit den 
Einnahmen wird die Ausstattung des 
Snoezelenraums im neuen Wohnhaus 
für intensiv betreutes Wohnen mitfinan-
ziert. 

n Nach dem Motto „Kunst ist auch eine 
Form der Geldanlage“ hat die Sparkasse 
Rhein-Haardt in ihrem Kundenbereich 
die Möglichkeit geschaffen, Kunstwerke 
von regionalen Künstlern auszustellen. 

n Politisch unkorrekte Comedy gab 
es vor einem ausverkauften Saal im 
Cineplex-Kino Neustadt. 
Der „einzige asymmetrische Komiker“ 
und Moderator Martin Fromme legte die 
Finger in die Wunden der gesellschaft-
lichen Unsicherheiten im Umgang mit 
behinderten Menschen.

n Im November spielte das Musikkorps 
der Bundeswehr das Kinder-Benefiz-
Konzert „Emil und die Detektive“, mit 
Oberbürgermeister Marc Weigel als 
Vorleser. 

BENEFIZ-REIHE FÜR DIE LEBENSHILFE NEUSTADT

n Drei Wochen vor dem Konzert hatte 
die Stadtbücherei Neustadt einen Ak-
tionstag für junge Detektive veranstaltet. 
Dabei wurden die teilnehmenden Kinder 
in das Setting des Kinderbuchklassikers 
versetzt.

Herzlichen Dank unseren Sponsoren:

w

AUSSTELLUNG

7 Künstler zeigen ihre kreative Vielfalt

28.8.-7.10.2019

Vernissage: Mi, 28.8.2019 | 17 Uhr

Sparkasse Rhein-Haardt

BENEFIZAKTIONEN 

FÜR DIE 

LEBENSHILFE 

NEUSTADT E.V.

Besser Arm ab 

als arm dran

MARTIN FROMME 

politisch unkorrekte Comedy

20.9.2019 | 20 Uhr

Cineplex Neustadt*

AKTIONSTAG 

für junge Detektive

12.10.2019
10-14 Uhr

Stadtbücherei 

Neustadt

Symphonisches Hörspiel 

mit dem Musikkorps 

der Bundeswehr 

EMIL UND DIE 

DETEKTIVE 

gelesen von Marc Weigel 

4.11.2019 | 17 Uhr

Saalbau Neustadt*

*Vorverkauf: ticket-regional.de & bei der Kulturabteilung Neustadt

10.000 7 
          von

Martin Fromme im Cineplex-Kino Neustadt
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„Das war eine tolle Aktion und ich bin 
froh und stolz, dass sich so viele Akteu-
re engagiert haben“, fasste Wolfgang 
Dinges, Leiter der städtischen Kultur-
abteilung, die Benefiz-Reihe zusammen. 
Oberbürgermeister Marc Weigel, der 
„mit Bravour“ beim Benefizkonzert die 
Rolle des Vorlesers übernommen hat-
te, sagte: „Die Kombination aus einem 
hochkarätigen Angebot zu einem wohl-
tätigen Zweck mit einem beeindrucken-
den Ergebnis war eine hervorragende 
Idee. Wir haben Gutes getan und dabei 
viele Menschen begeistert.“

Die Erlöse setzen sich wie folgt zusam-
men: Bilderverkauf in der Ausstellung 
285 7, Kabarett Fromme 2.090 7, Kon-
zert 5.825 7 und Spende Lionshilfe Neu-
stadt 1.000 7. Wobei die Lionshilfe den 
ursprünglich erzielten Betrag von 9.200 7 
um weitere 800 7 auf glatte 10.000 7 
aufstockte.

„Kultur hilft“ aber nicht nur in finanziel-
ler Hinsicht. Es gab viele interessante 
Begegnungen und neue Kooperationen, 
die ohne den Einsatz der Kulturabteilung 
nicht möglich gewesen wären. Die Idee 
der Kulturabteilung, mit kulturellen Ver-
anstaltungen die Belange von Menschen 
mit Behinderung in die Öffentlichkeit zu 
tragen, ist voll aufgegangen. 

Markus Lichti, Mitorganisator der Bene-
fiz-Reihe, war auch begeistert von der 
Zusammenarbeit. „Es war eine tolle Er-
fahrung mit den Menschen der Lebens-
hilfe Neustadt zu arbeiten, sie kennen zu 

Herzlichen Dank allen, die diese Benefizaktionen unterstützt haben:

lernen, sich auf sie einzulassen. Gera-
de für uns, die wir im Alltag nur selten 
mit Menschen mit Behinderung in Be-
rührung kommen, waren es sehr berei-
chernde Begegnungen.“ 
 
Wir danken den Organisatoren und al-
len Akteuren, die diese Benefiz-Reihe 
durch ihre außergewöhnliche Einsatz-
bereitschaft und ihre großartige Krea-
tivität möglich gemacht haben.

 
Als Sponsoren und Akteure wirkten mit: 
Musikkorps der Bundeswehr, Oberbürgermei-
ster Marc Weigel, Agentur für Marketing GmbH 
„das Team“ (sämtliche Werbekosten), Sparkasse 
Rhein-Haardt (Ausstellung), Bildende Künstler 
(Vlada Hauser, Wolfgang Glass, Wolfgang Helf-
ferich, Alena Steinlechner, Fabian Sponheimer, 
Meike Steger, Stefan Lakos), Stadtbücherei 
Neustadt (Detektivspiel), Cineplex (Sponsoring 
Saalmiete), Screenday (Erstellung Kino-Trailer), 
Lionshilfe Neustadt (Spende) sowie die Kultur-
abteilung (Gage Kabarett und Miete Saalbau).

Musikkorps der Bundeswehr im Saalbau

Die Sponsoren nach der Übergabe der Spender-Urkunden



von Nicole Sowa 

Bei allen Menschen, Vereinen und Unter-
nehmen, die die Lebenshilfe Neustadt 
und ihre Einrichtungen im vergangenen 
Jahr unterstützt haben, möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken.

Nicht alle Spenden und Spender/innen 
können oder dürfen wir hier namentlich 
aufführen. Nennen möchten wir an die-
ser Stelle aber:

n Otto Wipprecht, der die Band Puzzle 
nach ihrem Auftritt beim Andechser 
Bierfest in Haßloch spontan mit 2.000 € 
bedachte. 

n Ralf Christ, vom Quartier Christ, der 
2.531,30 €  für die Lebenshilfe bei seinem 
Spargel-Event im April gesammelt hat. 

n Bedanken möchten wir uns bei der 
Abi-Klasse 2018 des Leibniz-Gymna-
siums, die uns mit 1272,85 €  bedachte. 

n Die Firma Joho, die 1.500 €  für die 
neue Rampe im Außenbereich der Kita 
Regenbogen zur Verfügung gestellt hat. 

n Die Sparkasse Rhein-Haardt spen-
dete uns 10.000 € für ein neues Fahr-
zeug.

n Die Künstlerin Dorothee Aschoff, die 
immer wieder einen Teil des Verkaufs-
erlöses ihrer Werke für die Kita Regen-
bogen stiftete.

n Michael Leim vom Förderverein Muß-
bach hilft e.V. überreicht einen Spenden-
scheck von 500 € an den Lebenshilfe-
Vorsitzenden Heinz Busch.

VIELEN DANK FÜR
IHRE UNTERSTÜTZUNG

n Feiern – Begegnen – Anderen helfen 
– Geburtstagswünsche einmal anders!
Jörg und Sören Brake feierten im Juni 
ihren 90sten zusammen mit Familie 
und Freunden. Begegnungen schaffen 
und vertiefen war das Motto. Wunsch 
der beiden an die Gäste war „gemeinsam 
feiern und anderen helfen”. Die Gäste 
hatten die Möglichkeit, eine Spende für 
die Lebenshilfe Neustadt zu geben. Der 
Bruder von Jörg bzw. Onkel von Sören 
lebt im Georg-Jungmann-Haus. 
Das gespendete Geld in Höhe von jeweils 
1.000 € kommt diesem Haus zugute.

n Schon viele Jahre engagiert sich der 
Gewinnsparverein der Sparda-Bank-
Südwest beim Inklusionssportfest. Dass 
die Sparda-Bank sich für Menschen mit 
Behinderung einsetzt, zeigte sie auch 
durch den „Kauf“ von 44 Puzzle-Teilen 
der Spendenaktion der Lebenshilfe. Da-
für spendete die Sparda-Bank, vertreten 
durch Dieter Steffens, Leiter der Ge-
bietsdirektion Kaiserslautern-Neustadt, 
1.100 €.

n Beim Spatenstich für das neue Wohn-
haus am 10. Mai gab es eine Spenden-
übergabe vom Tanztreff Alex, der die 
Lebenshilfe Neustadt immer wieder un-
terstützt. Diesmal gab es eine Spende 
von 1.800 €, die beim Tag der offenen 
Tür der Tanzschule dort gesammelt 
werden konnte.

n Feiern für den guten Zweck! Wir 
freuen uns, dass der noch junge Verein 
PFALZ.HERZ bei seinen „Summervibes“ 
im Juli jeweils 1.800 € für die Lebens-
hilfe und das Frauenhaus Neustadt 
sammeln konnte.

n Die VR Bank Südpfalz hat sich nicht 
nur an den Kosten der Spielrampe in der 
Kita Regenbogen beteiligt, sondern hat 
mit einer Spende von 1.000 €  die Puzzle-
teil-Spendenaktion für das neue Wohn-
haus unterstützt.
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n In ihrer zweijährigen Amtszeit hat die 
Diedesfelder Weinprinzessin Lea Lech-
ner nicht nur ihren Heimatort und den 
guten Wein repräsentiert, sondern hat 
sich auch sozial engagiert. Bei einem 
Schulpraktikum hatte Lea Lechner die 
Menschen der Tagesförderstätte der Le-
benshilfe Neustadt kennen und schätzen 
gelernt. Als Weinprinzessin hat sie bei 
verschiedenen Veranstaltungen immer 
wieder Geld gesammelt. So konnte die 
scheidende Weinhoheit am 9. November 
2019 einen Scheck über stolze 2.500 € an 
den Vorstandsvorsitzenden der Lebens-
hilfe, Heinz Busch, überreichen. 

DIE LEBENSHILFE NEUSTADT BAUT 
AUF UND AN
Die Lebenshilfe Neustadt setzt sich da-
für ein, die Situation von Menschen mit 
Behinderung und deren Familien zu ver-
bessern. Zum Beispiel mit dem Bau des 
Wohnhauses für Intensiv betreutes Woh-
nen am Harthäuserweg. 

Weiterhin ist ein Bauantrag zur Aufsto-
ckung unserer Tagesförderstätte gestellt 
und wir werden wohl im nächsten Jahr 
mit dem Ausbau beginnen können. 

Als dritte Baumaßnahme steht ein An-
bau in der integrativen Kindertagesstät-
te Regenbogen in Lachen-Speyerdorf an. 
Diese wird um zwei integrative Gruppen 
erweitert. Ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Inklusion. 

Sie können uns helfen, diese wichtigen 
Bauprojekte für Menschen mit Behinde-
rung in Neustadt zu realisieren. 

Jede Spende hilft uns, Menschen mit 
Behinderung zu fördern und zu unter-
stützen. Dazu können wir nicht oft ge-
nug sagen: DANKE!!

Sie haben Fragen? 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Nicole Sowa
Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising
Telefon 06327 97651 25
nicole.sowa@lebenshilfe-nw.de
www.lebenshilfe-nw.de/
                                spenden.html

n Darum geht es bei der Puzzle-
teil-Spenden-Aktion für das neue 
Wohnhaus für intensiv betreutes Woh-
nen. Mit vielen kleinen Spenden (25 € 
pro Puzzleteil) kann man beim Aufbau 
des Wohnhauses in Puzzleform helfen. 
Insgesamt sollen so gut 25.000 € für 
das neue Wohnhaus für intensiv be-
treutes Wohnen gesammelt werden.

Gut 170 Teile sind bereits verkauft.

Wir hoffen, dass wir mit Ihrer Hilfe 
das Puzzle bald vervollständigen kön-

nen. Egal ob ein, zwei oder zehn Puzzle-
teile, alle Spender erhalten eine kleine 
Urkunde. Die sich übrigens auch gut 
als Geschenk eignet, wenn man mal 
nicht weiß, was man jemandem schen-
ken soll.

Wir danken allen Spenderinnen und 
Spendern, die bereits bei unserer 
Spendenaktion mitgemacht haben. 

Weitere Puzzleteile gibt es unter 
www.lebenshilfe-nw.de oder bei 
Nicole Sowa (siehe unten).

AUS VIELEN KLEINEN TEILEN 

KANN MAN GEMEINSAM ETWAS 

GROSSES BAUEN.

SPENDEN UND 
PUZZELN

Herbert Stark und Thomas Münch aus dem 
Georg-Jungman-Haus helfen beim Zusammen-
setzen der erspendeten Puzzleteile



Bei Interesse einer Mitgliedschaft 
im Förderverein darf sich jeder gerne 
an den folgenden Kontakt wenden:

Jelena Lieberknecht (Vorsitzende)
Telefon 06324 3427
foerderverein.wertvoll@gmail.com
www.lebenshilfe-nw.de 
       – Rubrik Basar

BASARTERMINE 2020
Frühjahr-/Sommerbasar 
in der IKita Regenbogen
Adamsweg 10
67435 Neustadt (Speyerdorf) 

Samstag, 28.03.2020 · 13 - 17 Uhr
Sonntag, 29.03.2020 · 10 - 13 Uhr

Wir verkaufen für Sie Kinder-
kleidung, Babyzubehör, Fahrzeuge, 
Spielzeug, Bücher

von Jelena Lieberknecht 

n Seit rund 20 Jahren besteht nun das 
Basarteam der Lebenshilfe Neustadt 
an der Weinstraße, welches an drei Wo-
chenenden im Jahr Kleider- und Spiel-
zeugbasare zugunsten der Einrichtun-
gen und Menschen der Lebenshilfe Neu-
stadt in der Kindertagesstätte Regen-
bogen in Lachen-Speyerdorf austrägt. 

Aus Gründen der Selbstständigkeit und 
Organisation hat das Team um Beate 
Busch, Nicole Frisch, Anette Groß, Tanja 
Kindler, Annerose Lieberknecht, Jelena 
Lieberknecht und Susanne Renner einen 
Förderverein mit dem Namen „Wertvoll“ 
gegründet. 

 

W E I N G U T

WEINGUT KREISELMAIER, FAMILIE SAALFRANK | GOETHESTRASSE 77 | 67435 NEUSTADT/WSTR. - LACHEN | TELEFON: 06327 2155 
WWW.WEINGUT-KREISELMAIER.DE

Das Team des Fördervereins liebt die 
Vielfalt in unserer Gesellschaft und steht 
hinter den Werten Toleranz, Akzeptanz 
und Respekt. Da jeder Mensch ein Recht 
auf ein wertvolles Leben hat, doch nicht 
jeder auf der Sonnenseite des Lebens 
steht, besteht das Anliegen des Förder-
vereins darin, mit einem Stück wert-
voller Arbeit wertvolle Menschen der 
Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße 
in einer wertvollen Lebensführung zu 
unterstützen. Hierfür werden sowohl der 
Erlös aus den ehrenamtlich durchgeführ-
ten Kleider- und Spielzeugbasaren als 
auch die Mitgliedsbeiträge verwendet. 

NEUGRÜNDUNG

Die einzelnen Buchstaben von „Wertvoll“ stehen für Werte, Ehrenamt, Rechte, 
Team, Vielfalt, Organisation, Leidenschaft und Lebenshilfe.
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Email: info@johogmbh.de
www.johogmbh.de
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Sie finden uns auch auf Facebook: 

 www.facebook.com/lebenshilfe.nw

Seit jeher ist die Förderung und Unterstützung behinderter 
Menschen auf privates Engagement angewiesen. Wir freuen 
uns sehr über Menschen, die unsere Arbeit durch eine Mit-
gliedschaft unterstützen wollen. 

Füllen Sie einfach das Formular unten aus und senden es per 
Post oder E-Mail an:

Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße e.V. 
Lilienthalstraße 19
67435 Neustadt an der Weinstraße
info@lebenshilfe-nw.de

Nach Eingang dieses Formulars nehmen wir umgehend Kon-
takt zu Ihnen auf und senden Ihnen unseren Aufnahmeantrag
zu. 

JA,
 
ich möchte die Lebenshilfe Neustadt e.V. 
durch meine Mitgliedschaft unterstützen. 

Möglichkeiten der Mitgliedschaft:

 Familie 45,- €*

 Einzelperson 36,- €*

 Mensch mit Behinderung 15,- €*

 *Jahresbeitrag 

Name

 
Straße / Hausnummer

 
PLZ / Ort

Geburtstag

Telefon / E-Mail
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n Freiwilligendienste im FSJ oder BFD 
 (In Zusammenarbeit mit dem Paritätischen 
 Rheinland-Pfalz/Saarland)

n Ausbildung als Heilerziehungspfleger/-in

n Ausbildung als Erzieher/-in

n Als Mitarbeiter/-in in unseren Offenen Hilfen, 
 Fachdiensten und Einrichtungen

Frau Milazzo
Telefon 06327 97651 0
info@lebenshilfe-nw.de

www.lebenshilfe-nw.de

WIR SUCHEN DICH!
KOMM, PACK MIT AN!



JEDER MENSCH 
BRAUCHT EIN ZUHAUSE

Intensiv betreutes Wohnen in Neustadt:
Das neue Wohnhaus der Lebenshilfe Neustadt für 
24 Menschen mit Behinderung und großem Hilfebedarf 
befindet sich endlich in der Bauphase.

UNTERSTÜTZEN 

SIE UNS!

JEDER MENSCH
BRAUCHT EIN ZUHAUSE!

Spendenkonto:
Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN DE78 5465 1240 0004 8379 51

Online-Spenden:
www.lebenshilfe-nw.de/spenden.html

Lilienthalstraße 19
67435 Neustadt a. d. Weinstraße
Telefon 06327 97651 0

www.lebenshilfe-nw.de


