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VORWORT
Liebe Freundinnen und Freunde der Lebenshilfe Neustadt, 

ein kleines Virus – eigentlich noch nicht mal ein Lebewesen – hält die ganze Welt 
seit Monaten fest im Griff. Und wenn Sie diesen „Blickpunkt“ in den Händen hal-
ten, dann hat sich zwischenzeitlich hoffentlich schon wieder vieles in Richtung 
Normalität verändert. In diesem Heft berichten wir auf mehreren Seiten über die 
„Corona-Auswirkungen“ in der Lebenshilfe Neustadt. 
Natürlich waren alle Dienste und Einrichtungen unserer Lebenshilfe von dem 
sogenannten Lockdown betroffen. So konnten seit Mitte März unsere beiden 
Kindertagesstätten nur eine Notbetreuung anbieten. Inzwischen gibt es hier 
Lockerungen und es kommen wieder mehr Kinder in die Einrichtungen. Nach 
der Anordnung der Schulschließungen konnten unsere Integrationsschüler-

Innen wie auch unsere I-HelferInnen nicht in die Schule. 
Auch die Tagesförderstätte wurde geschlossen. All unsere Freizeitangebote mussten bis 
auf weiteres abgesagt und eingestellt werden. 
Vor einer ganz besonderen Herausforderung stand der Bereich Wohnen. Da die Werkstätten 
und auch unsere Tagesförderstätte schließen mussten, blieben alle Bewohnerinnen und Be-
wohner zuhause und mussten nun auch tagsüber betreut werden. Die MitarbeiterInnen un-
serer Tagesförderstätte sprangen ein und betreuten gemeinsam mit dem Team des Wohn-
hauses den Alltag im Georg-Jungmann-Haus. Aufgrund der Kontaktsperre konnten Eltern 
und Geschwister ihre Angehörigen im Wohnhaus nicht besuchen. Einige Familien mussten 
sich wegen der Schließung der Einrichtungen rund um die Uhr und ohne Entlastungsange-
bote um ihre Angehörigen kümmern.
Mein Dank gilt all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen, die 
diese besondere Herausforderung gemeinsam mit der Verwaltung und Geschäftsführung 
in solch hervorragender Weise meistern. Auch die Unterstützung der kommunalen Be-
hörden war jederzeit eine große Hilfe.
Eines ist mir noch wichtig zu sagen: Alle bekunden in diesen Zeiten, wie wichtig und „sys-
temrelevant“ das Pflegepersonal in allen Bereichen ist, im Krankenhaus, in Altenheimen 
und auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe. All jenen, die – in welcher Form auch im-
mer – in diesem Bereich tätig sind, ist das schon immer bewusst. Wenn Menschen mit und 
für Menschen arbeiten, dann kann man nicht einfach den Schalter auf „off“ umlegen, Feier-
abend machen und die Betreuten sich selbst überlassen. Es darf aber nicht bei dem 
Dankeschön und der Einmalprämie bleiben, die gesamte Gesellschaft muss bereit sein, 
diese Aufgaben auch in Zukunft entsprechend zu honorieren. Hier müssen wir am Ball 
bleiben. Diese Corona-Krise wird, egal wie lange sie noch dauert, tiefe Spuren in vielen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hinterlassen. 
Gerne hätten wir auch mehr über gemeinsame Aktionen und Begegnungen berichtet. Aber 
das Corona-Virus hat das gesellschaftliche Leben lahmgelegt. Auch das Richtfest des 
neuen Wohnhauses musste vorerst abgesagt werden. Trotz allem sind wir voller Hoffnung, 
dass es noch in diesem Jahr wieder Möglichkeiten für Lebenshilfe-Begegnungen geben 
wird. Wir werden Ihnen in unserer nächsten Blickpunkt-Ausgabe darüber berichten! 
Passen Sie weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
 

             Herzliche Grüße, Heinz Busch
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n In diesem Jahr waren erstmals 
Hühner im Wohnheim zu Besuch. Die 
Begeisterung war groß und alle küm-
merten sich gerne um Erika, Geli und 
Birgit.
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n Die Fertigstellung des 
neuen Wohnhauses geht gut 
voran. Seit dem ersten Spa-
tenstich im Mai 2019 bis zum 
Frühjahr 2020 ist viel pas-
siert. Sehen Sie, wie sich der 
Bau im Laufe eines Jahres 
weiterentwickelt hat.
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DER    
„NEUE“

JENS ZIMMERMANN 
IM INTERVIEW von Sabine Hauck und Daniela Stolleisen

n Seit Anfang des Jahres hat die Le-
benshilfe Neustadt weitere Unterstüt-
zung. Jens Zimmermann ist der neue 
stellvertretende Geschäftsführer. Sabi-
ne Hauck, Bewohnerin des Georg-Jung-
mann-Hauses, hat Herrn Zimmermann 
zum Interview eingeladen, um ihn hier 
im „Blickpunkt“ einmal vorzustellen. 

Sabine Hauck: Wie alt sind Sie?
Jens Zimmermann: Ich bin 31 Jahre alt. 
Wobei ich schon grau werde. Also von 
meinem Aussehen her könnte man mei-
nen, dass ich schon etwas älter wäre.  

Sabine Hauck: Seit wann sind sie hier?
Jens Zimmermann: Ich habe zum 15. 
Januar 2020, also dieses Jahr in der 
Lebenshilfe Neustadt in der Geschäfts-
stelle angefangen zu arbeiten.

Sabine Hauck: Geht noch weiter – Welche 
Hobbys haben Sie?
Jens Zimmermann: Ich koche unfassbar 
gerne.

Sabine Hauck: Ich auch (lacht)
Jens Zimmermann: Dann haben wir schon 
ein gemeinsames Hobby. Aber es geht 
noch weiter, ich habe ja noch mehr 
Hobbys. Ich fahre gerne Motorrad und 
ich reise gerne. Insbesondere nach Süd-
ostasien, nach Myanmar, nach Thai-
land, aber auch nach Japan.

Sabine Hauck: Was ist ihr Lieblingsessen?
Jens Zimmermann: Mein Lieblingsessen? 
Da würde ich jetzt spontan sagen, dass 
es eine Meeresfrüchtepaella ist.

Sabine Hauck: Geht noch weiter – Sind sie 
verheiratet? 
Jens Zimmermann: Nein.

Sabine: Haben Sie Kinder?
Jens Zimmermann: Nein.

Sabine Hauck: Wo wohnen Sie?
Herr Zimmermann: Seit 1. Februar in Neu-
stadt. Und davor habe ich in Zweibrü-
cken gewohnt und gelebt.

Sabine Hauck: Welche Musik hören Sie?
Jens Zimmermann: Ja, das ist eine gute 
Frage. Ich hör vieles, aber ich mag 
eigentlich sehr gerne Jazz und so ein 
bisschen Blues.

Sabine Hauck: Gehen Sie gerne auf Wein-
feste?
Jens Zimmermann: Sehr gerne sogar. Ich 
mag auch die Weinreben, ich mag die 
Natur und ja, ich geh sehr gern auf 
Weinfeste. Ich freu mich auch schon auf 
unsere Teilnahme beim Winzerfestum-
zug in Neustadt dieses Jahr.

Sabine Hauck: Fahren Sie gerne in Urlaub?
Jens Zimmermann: Dass ich gerne nach 
Asien fliege, habe ich ja bereits gesagt. 
Aber ich mag auch hier in der Region 
die Landschaften und fahr auch ab und 
zu in die Berge, um abzuschalten und 
wandern zu gehen.

Sabine Hauck: Lesen Sie gerne und wenn 
ja, was?
Jens Zimmermann: Ja, ich lese gerne, 
das ist auch mehr oder weniger quer-
beet. Also wenn ich nicht etwas Spe-
zielles lese, was mit dem Beruf zu tun 
hat, dann lese ich auch mal gerne einen 

Krimi. Aber ansonsten mag ich Bücher 
mit Lebensweisheiten und ähnlichem. 

Sabine Hauck: Jetzt kommt die letzte Fra-
ge – Ist ihr Garten bunt? 
Jens Zimmermann: Dann sind wir schon 
fertig?

Sabine Hauck: Ja (lacht) – Ist ihr Garten 
bunt?
Jens Zimmermann: Mein Garten? Ich habe 
leider keinen Garten, aber ich habe um 
die 100 Pflanzen zu Hause und die sind 
sehr, sehr bunt. Und die nehmen auch 
sehr viel Zeit in Anspruch und ich würde 
sagen, dass die vielleicht auch vergleich-
bar sind mit einem kleinen Garten. Also 
die komplette Blumenpflege mit Dün-
gen, mit Schneiden, mit Gießen etc. 

Sabine Hauck: Eins habe ich noch verges-
sen – Von welchem Fußballverein sind 
Sie Fan?
Jens Zimmermann: Also grundsätzlich bin 
ich kein Fußballfan. Wenn jetzt eine WM 
ansteht oder EM dann halt ich natürlich 
zu Deutschland, das ist ja klar. Wenn es 
um die Pfalz geht, dann würde ich mich 
schon zu Kaiserslautern zugehörig füh-
len.

Sabine Hauck: Oh die sind aber gerade…. 
(Daumen zeigt nach unten)
Jens Zimmermann: Die sind momentan 
nicht so gut, ja, aber vielleicht geht’s 
bald bergauf.

Wir bedanken uns herzlich für dieses 
Interview und wünschen Herrn Zimmer-
mann für seinen neuen Arbeitsbereich 
alles Gute.                                                 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 

 
 

Jens Zimmermann ist neu bei der Lebenshilfe Neustadt. Er arbeitet mit Alfred Hambsch 
zusammen. Sabine Hauck wohnt im Georg-Jungmann-Haus. Sie will Jens Zimmermann 
besser kennenlernen. Jens Zimmermann kocht gerne. Er liebt auch Pflanzen. Er fährt 
gerne Motorrad. Er reist gerne nach Asien.
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von Heinz Busch und Nicole Sowa 

n Unser neues Wohnhaus für intensiv 
betreutes Wohnen entsteht derzeit im 
Osten der Stadt im Stadtteil Neustadt-
Böbig, ein Wohngebiet mit guter Nah-
versorgung und einigen Schulen. Der 
Böbig ist nun etwas in die Jahre gekom-
men. Der Stadtteil ist inzwischen nicht 
mehr sonderlich attraktiv, das Wohn-
umfeld und öffentliche Plätze haben an 
Aufenthaltsqualität eingebüßt, einige Ge-
bäude müssten saniert werden. Nun soll 
die Lebenssituation in dem Stadtteil mit 
Fördermitteln von Bund und Land nach-
haltig verbessert werden.

In einem „Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzept“ (kurz ISEK) sollen 
Ziele beschrieben werden, die als Leit-
schnur für die Entwicklung des Gebietes 
der nächsten Jahre dienen. Dieses Kon-
zept zur Stadtteilentwicklung soll unter 
großer Bürgerbeteiligung entstehen. In-
stitutionen, Vereine, Anwohner und In-
teressierte wurden und werden zu ihren 
Wünschen und Vorstellungen befragt
und in die Entwicklung mit einbezogen. 

Da die Lebenshilfe mit dem neuen Wohn-
haus im Böbig ansässig sein wird, wur-
den auch wir angesprochen, ob wir uns 
in das Projekt einbringen möchten. Zur 
Auftaktveranstaltung mit großer Bürger-
beteiligung am 4. März 2020 in der Aula 
der BBS konnten wir mit einem Info-
stand das neue Wohnhaus vorstellen. 

Zahlreiche der anwesenden Bürger-
Innen zeigten ein großes Interesse an 
dem, was dort gebaut wird. Anhand des 
Modells des Hauses und der Baupläne 
konnte das bauliche und auch das päda-
gogische Konzept erläutert werden. 

Einige wünschten sich für die Zukunft 
gemeinsame Aktivitäten und boten hier-
für ihre Unterstützung an. Für die zu-
künftigen BewohnerInnen des neuen 
Wohnhauses ist es eine Chance und gute 
Gelegenheit, sich von Beginn an gut in 
die Nachbarschaft zu integrieren.

PROJEKT 

SOZIALE STADT 
         BÖBIG

Die Lebenshilfe Neustadt 
baut ein neues Wohnheim. 
Es ist im Neustadter Stadt-
teil Böbig. Böbig ist nicht 
mehr so schön wie früher. 
Es soll schöner werden. 
Alle sollen zusammen 
helfen. Die Lebenshilfe 
soll auch mitmachen.

„NICHT OHNE UNS 
ÜBER UNS“

DIE BEWOHNERVERTRETUNG 
DES GEORG-JUNGMANN-HAUSES

Abdul Özer

Thorsten Schrenk

Maria Karbach

von Daniela Stolleisen 

n Die Bewohnervertretung vertritt die 
Interessen der BewohnerInnen des 
Georg-Jungmann-Hauses der Lebens-
hilfe Neustadt. Sie ist sowohl für die 
BewohnerInnen Ansprechpartner, als 
auch für die Leitung. In vielen Bereichen 
hat sie ein Mitwirkungs- und Mitgestal-
tungsrecht. Die Bewohnervertretung 
wird beispielsweise bei Veränderungen 
innerhalb des Wohnhauses miteinbezo-
gen oder auch bei Fragen rund um den 
Neubau am Harthäuserweg.

Die Bewohnervertretung besteht aus 
drei BewohnerInnen der Wohngruppen 
des Wohnhauses. Die freie und geheime 
Wahl findet alle vier Jahre statt und alle 
BewohnerInnen dürfen daran teilneh-
men.

Jede/r BewohnerIn kann sich zum Amt 
des Bewohnervertreters zur Wahl stel-
len und sich somit in diesem Gremium 
aktiv für die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Umfeld einsetzen.

Die Vertreter treffen sich in regelmäßi-
gen Abständen mit ihrem Assistenten, 
um aktuelle Fragen und Entwicklungen 
innerhalb und außerhalb der Wohnbe-
reiche zu besprechen. Die Wohnhauslei-
tung wird nach Bedarf zu den Sitzungen 
eingeladen und steht darüber hinaus 
im laufenden Kontakt und Informa-
tionsaustausch mit der Bewohnerver-

tretung. Außerdem werden Seminare 
und Fortbildungen besucht. So gelingt 
die Mitwirkung und Mitbestimmung im 
Wohnen immer besser.                            

 AUFGABEN DER BEWOHNER-
 VERTRETUNG:

n Vermittlungsfunktion zwischen 
 BewohnerInnen und Leitung
n Mitspracherecht bei der Aus- und 
 Umgestaltung des Wohnraumes
n Ansprechpartner für Bewohner-
 Innen bei Anregungen und Be-
 schwerden: Umsetzung und Pro- 
 blemlösung
n Ansprechpartner für Bewohner-
 Innen bei Streitigkeiten und Pro-
 blemen: Vermittlung und Hilfe- 
 stellung
n Planung und Durchführung von 
 Freizeitaktivitäten
n Planung und Durchführung von 
 Veranstaltungen
n Planung und Durchführung einer  
 jährlichen Bewohnervollversamm-
 lung, Teilnahme an Regional- und 
 Landestreffen der Lebenshilfe-
 Bewohnervertreter
n Organisation der Bewohner-
 Vertreter-Wahl
n Mitwirkung bei der Öffentlich-
 keitsarbeit

Im Georg-Jungmann-Wohnhaus gibt es einen Bewohnerrat. 
Das sind Abdul Özer, Thorsten Schrenk und Maria Karbach. 
Sie haben viele Aufgaben. 
Sie helfen, wenn Bewohner Probleme haben. Sie können mit-
reden, wenn im Haus etwas anders werden soll. Sie arbeiten 
mit der Wohnhaus-Leitung zusammen.



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 

von Andrea Kröger 

Vor mehr als 30 Jahren hat die Nieder-
länderin Maria Aarts diese Methode 
entwickelt. Marte Meo bedeutet sinnge-
mäß „aus eigener Kraft“. Darunter wird 
verstanden, dass die Entwicklungspro-
zesse von Kindern angestoßen und un-
terstützt werden. Somit erleben sich die 
Kinder als selbstwirksam. Eltern wie 
auch professionelle Fachkräfte werden 
darauf aufmerksam gemacht, wie sie 
mit ihrem Verhalten, sowie dem Einhal-
ten der Marte Meo-Elemente, die Kin-
der optimal in ihrer individuellen Ent-
wicklung unterstützen können.
Mit Hilfe von Videoaufnahmen wird ein 
neuer Blick auf bekannte Situationen 
ermöglicht.

Die Grundlage von 
Marte Meo lautet: 

Damit ein Mensch lernen kann, sich 
leiten lässt und kooperiert, braucht er 
Verbindung/Anschluss an (s)eine Be-
zugsperson. Um diese Verbindung zu er-
reichen, gibt es folgende Elemente:

n Die Initiativen des Kindes 
 Wahrnehmen | Folgen | Benennen

n Die eigenen Initiativen benennen
Abwarten zu können, was zeigt oder 
sagt mir das Kind. Vorhersagbar 
zu sein, damit sich das Kind darauf 
einstellen kann.

n Die Initiativen anderer benennen
Das Kind nimmt andere Personen 
wahr, es wird sozial aufmerksam. Es 
kann Empathie entwickeln, indem 
eine Verbindung zwischen den Kin-
dern geschaffen wird.

          … EINE VIDEOGESTÜTZTE 
BERATUNGS-

METHODE

Durch diese Ausbildung sind wir befä-
higt, die uns anvertrauten Kinder nach 
und mit diesen Elementen zu begleiten 
und in ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen.

Für den häuslichen Bereich können El-
tern aus der Einrichtung Beratung und 
Begleitung bekommen. Frau Klein und 
Frau Kröger sind anerkannte Marte Meo 
Therapeutinnen und haben die Möglich-
keit, Eltern in schwierigen Situationen 
zu coachen.                                               n

n Positives Leiten
Das Kind lernt Struktur. Es erfährt, 
dass die Eltern verantwortlich sind 
und lernt Schwierigkeiten auszuhal-
ten und zu bewältigen. Die Koopera-
tionsbereitschaft steigert sich.

Das gesamte Team der integrativen 
Kita Regenbogen hat 2013 mit dem 
Praktiker-Kurs begonnen und diesen 
2014 erfolgreich beendet.

MARTE MEO

OHNE KONTAKT 

KEINE LEITUNG

11

Mit Marte Meo kann 
man Menschen 
besser verstehen. 
Es werden Videos 
gemacht. Mit den 
Videos kann man 
Situationen sehr 
gut sehen. Dadurch 
kann man besser 
helfen.
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Müller Gebäudereinigung GmbH

AAuusszzuugg  aauuss  ddeenn  LLeeiissttuunnggssaarrtteenn
Abteilung GGeebbääuuddeerreeiinniigguunngg

✓UUnntteerrhhaallttssrreeiinniigguunngg  
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* Wintergärten * Privathäuser * Büros * Behörden * 
* Gaststätten * Lebensmittelbetriebe *

Lachenerstraße 86, 67433 Neustadt  Tel. 06321/91290 Fax: 06321/91298      
www.müller-gebäudereinigung.de   email: kuechen.schabe@t-online.de

Meisterbetrieb seit 1967 – Mitglied in den Fachverbänden
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zwei Wochen wird dann gewechselt.
Doch auch ohne Kinder gibt es einiges 
zu tun. Was sich im Kitaalltag oft auf-
gestaut hat, kann jetzt in aller Ruhe be-
arbeitet werden. Es wird geputzt, des-
infiziert und aussortiert, außerdem ist 
jetzt genug Zeit um den „Papierkram“ 
zu erledigen. Die Leiterin der Kita muss 
dem Jugendamt täglich melden, wie 
viele Kinder sich aktuell in der Notbe-
treuung befinden.  

Auch wenn die Hektik in der Kita weni-
ger geworden ist, Roswitha Letzel spürt 

trotzdem eine gewisse Unruhe. Sie ma-
che sich schon ein bisschen Sorgen um 
die Kinder, diese müssen jetzt zuhause 
bleiben, auch mit Freunden können sie 
sich erstmal nicht treffen, außerdem 
sind alle Spielplätze geschlossen. Aus 
diesem Grund hat die Leiterin der Re-
gebogenkita schon am ersten Tag der 
Schließung beschlossen: Um sich nicht 
völlig aus den Augen zu verlieren, sol-
len die ErzieherInnen einmal pro Woche 
die Familien kontaktieren. Eine schöne 
Idee, das finden auch die anderen Mit-
arbeiterInnen. 

Manchmal haben nur drei Kinder von 
der Notbetreuung Gebrauch gemacht, 
man habe sich dennoch richtig gefreut, 
sie endlich wieder zu sehen, auch wenn 
es nur ein paar waren. „Wir versuchen 
dann einfach den normalen Kitaalltag 
zu erleben. Die Kinder werden vom Bus 
gebracht, dann folgt eine kleine Begrü-
ßungsrunde, anschließend gibt es Früh-
stück. Es wird gespielt und gebastelt 
und auch das Mittagessen findet ganz 
normal statt“, erklärt Doris Steiger. 

Köchin Heike Lorbeer ist ebenfalls von 
der Situation betroffen. Die Mengen, 
die sie zurzeit kocht, seien viel kleiner. 
Sie sagt außerdem, dass ihr schon ein 
bisschen langweilig sei, fügt aber auch 
schmunzelnd hinzu, dass es jetzt we-
nigstens blitzsauber in ihrer Küche sei. 
Auf die Frage, ob es in drei Wochen denn 

Flur der Kita Regenbogen

immer noch etwas zu tun gebe, finden 
die ErzieherInnen nur schwer eine An-
wort. „So genau weiß das keiner. Wir 
müssen jetzt einfach mal abwarten“, 
sagt Doris Steiger. „Ich bin zwar noch 
nicht an Corona erkrankt, aber vom 
ganzen Putzen bekommt man ja fast 
eine Staublunge“, erwähnt sie lachend. 

Auch wenn die Situation außergewöhn-
lich ist und die leeren Gänge und die 
große Stille in der Kita irgendwie fehl 
am Platz scheint: Das Personal der Le-
benshilfe Kita denkt positiv. Auch Er-
zieherin Andrea Kröger erkennt in der 
derzeitigen Situation etwas Gutes: „Ich 
finde, man lernt seine Kolleginnen noch 
einmal ganz neu kennen. Während unter 
normalen Umständen der Blick primär 
auf den Kindern liegt, hat man nun auch 
Zeit, sich richtig zu unterhalten und aus-
zutauschen. Man erkennt dann, wie der 
andere ‚tickt‘. Das ist sicherlich auch 
in der Zukunft gut fürs Arbeitsklima“. 

Auch wenn es viel schöner ist, auf den 
Fluren der Kita Regenbogen vielen fröh-
lichen Kindern zu begegnen, die mit-
einander spielen und lachen, könne 
man an den Gegebenheiten jetzt sowie-
so nichts ändern, denn es gebe strikte 
Vorschriften, betont Roswitha Letzel. 
Für uns alle heißt das: Abwarten und 
zuhause bleiben, um hoffentlich bald 
wieder gesund und munter in den Kin-
deralltag zurückzukehren.                n

  AUF LEEREN
GÄNGEN
   

Wegen dem Corona-Virus 
ist alles anders. Der Kin-
dergarten Regenbogen 
ist geschlossen. 
Die Kinder sind fast alle 
zuhause. Sie dürfen nur 
im Notfall kommen. 
Die Erzieherinnen sind 
ein wenig traurig. 
Die Erzieherinnen tele-
fonieren jede Woche mit 
den Kindern. Sie freuen 
sich, wenn alles wieder 
normal ist.

 von Hannah Steiger 

n Eine Kindergärtnerin ohne Kinder, 
gibt es so etwas überhaupt? Während 
vor einigen Wochen die Antwort sicher-
lich „Nein“ gewesen wäre, sieht die Si-
tuation im April ganz anders aus. Die 
Gänge in der Kindertagesstätte Regen-
bogen sind wie leergefegt. Kein Chaos in 
den Gruppenräumen, alles steht da wo 
es hingehört. Kein wildes Herumtoben, 
kein lautes Kinderlachen, alles ist still. 
Grund dafür ist die aktuelle Schließung 
der Kita aufgrund der Corona-Pande-
mie. Notbetreuung wird zwar angeboten, 
aber nur vereinzelt benötigt. 

„Es wurde die „Notbremse“ gezogen“, 
beschreibt Roswitha Letzel, Leiterin der 
integrativen Kindertagesstätte, die der-
zeitige Situation. Die Hälfte der Mitar-
beiterInnen muss trotzdem vor Ort sein. 
Die andere Hälfte bleibt zuhause, jedoch 
in Abrufbereitschaft. Dabei ist wichtig zu 
erwähnen, dass die ErzieherInnen nicht 
nur an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz 
eingesetzt werden können, sondern in 
allen Bereichen der Lebenshilfe, eben 
dort, wo es gerade benötigt wird. Nach 
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EIN ECHTER

TANZBÄR
 von Hannah Steiger

WIE LEBT ES SICH MIT DER BEWUSSTHEIT, DASS DAS EIGENE 
KIND NICHT ÄLTER ALS 20 JAHRE ALT WERDEN SOLL? 

BENJAMINS HERZ FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG, AUSSERDEM 
HAT ER EIN CHROMOSOM ZU VIEL. 

DIE KOMMENDE HERZOPERATION KÖNNTE DAS LEBEN DER 
FAMILIE KUSIOR FÜR IMMER VERÄNDERN.

n Montagmorgen 8.00 Uhr, an den gelb 
gestrichenen Wänden hängen selbst ge-
malte Bilder, die grüne Wiesen, Blumen 
und bunte Häuser zeigen. Sie sollen den 
Winter vertreiben, weil bald der Früh-
ling beginnt, auf den sich alle freuen. 
Von den Decken hängen gebastelte Gir-
landen in allen Farben, denn vor zwei 
Wochen war Karneval und es hat sich 
noch keiner gefunden, der sie abhängt.  

Auf den Fluren herrscht jetzt schon 
lautes Treiben, einige Kinder spielen 
Fangen, andere erzählen sich von ihrem 
Wochenende. Mittendrin Benjamin, er 
kann erst seit Kurzem laufen. Trotzdem 
ist er selbstsicher und lässt sich nicht 
beirren von den Geschehnissen um ihn 
herum. Immer wieder wird er von an-
deren Kindern begrüßt, dann lacht er 
fröhlich und antwortet in unverständ-
lichem Gebrabbel. Und so wackelt er 
den Flur entlang. Vorbei an den vielen 
kleinen Bänken, an denen die anderen 
Kinder ihre Jacken und Schuhe aus-
ziehen, bis hin zu seinem eigenen Platz 
auf der Bank. Der ist ganz am Ende des 
Korridors. Dann setzt er sich hin und 
braucht erstmal eine Pause, seine klei-
nen Hände sind schon ganz blau und er 
atmet angestrengt. 

Geboren wurde er mit Trisomie 21. Das 
zusätzliche Chromosom ist aber nicht 
Benjamins Hauptproblem, viel schlim-
mer ist der Herzfehler, der verhindert, 
dass sein Körper ausreichend mit Sau-
erstoff versorgt werden kann. Er ist erst 
fünf Jahr alt, trotzdem hatte er bereits 
elf Operationen, alle davon lebensbe-
drohlich. In drei Wochen folgt dann der 
nächste Eingriff, der helfen soll, Benja-
mins Sauerstoffsättigung zu verbessern.

Dr. med. Leonie Lang ist Assistenzärz-
tin für Kinder- und Jugendmedizin im 
Hegau-Bodensee Klinikum, sie erklärt 
die sogenannte Glenn-Operation, die 
bei Benjamin durchgeführt werden soll, 
genauer: „Der obere Teil des Blutkreis-
laufes wird am Herzen vorbei direkt 
in die Lunge umgeleitet, während der 
untere Blutkreislauf an der Lunge vor-
beigeführt wird. Ziel ist es, das Herz zu 
entlasten.“ Des Weiteren erwähnt sie, 
dass häufige Folgen des Down-Syn-
droms organische Schäden seien. Das 
könne so sein, müsse es aber nicht, es 
gebe ein großes Spektrum an Trisomie 
21 Betroffenen. Es sei trotzdem zu be-
achten, dass das Down-Syndrom die 
einzige numerische Chromosomenstö-
rung sei, mit der man alt werden könne. 

BENJAMIN

Auch Sabine Kusior, Benjamins Mutter, 
betont, dass es kranke Kinder mit zu-
sätzlichem Chromosom und gesunde 
Kinder mit Trisomie 21 gebe und dass 
aus diesem Grund keine Vergleiche ge-
zogen werden könnten. Sie selbst erfuhr 
erst nach der Geburt von Benjamins Er-
krankung. „Mit 36 war ich zum zweiten 
Mal schwanger, die Wahrscheinlichkeit 
für ein Kind mit Down-Syndrom lag bei 
1 zu 300.“ Aus diesem Grund hat sich die
Familie gegen einen sogenannten Prä-
nataltest, eine Überprüfung auf Chro-
mosomenfehler bei Ungeborenen, ent-
schieden. Der Schock nach der Geburt 
war dann umso größer: „Ich habe ge-
brüllt und geweint. Mein Mann hatte sich 
schneller wieder im Griff. Er hat sich 
selbst gefragt, was denn die Alternative 
sei? Antwort: Es gibt keine und deshalb 
werden wir auch damit fertig.“ 

Diese Einstellung begleitet die junge Fa-
milie in den ersten Monaten. „Ich war 
zwar oft traurig, aber ich habe ihn immer 
geliebt und wusste, dass wir das schaf-
fen“. Heute bereut niemand die Entschei-
dung. „Mein Hauptproblem war, dass 
ich mich vorher noch nie mit dem Down- 
Syndrom auseinandergesetzt habe, auch 
das Internet informiert ungenügend.
 

Benjamin besucht den 
Kindergarten Regen-
bogen. Er hat das Down-
Syndrom. Sein Herz ist 
sehr krank. Benjamin 
wurde schon oft operiert. 
Für seine Eltern ist das 
oft schwer. Trotzdem ist 
Benjamin glücklich im 
Kindergarten. Er tanzt 
sehr gerne. Alle haben 
Benjamin gern.

Rückblickend waren meine Vorstel-
lungen komplett falsch. Hätte ich den 
Test gemacht, hätte ich das Kind wahr-
scheinlich nicht behalten“. Aus diesem 
Grund wendet sie sich heutzutage mit 
Blogeinträgen im Internet an die Öffent-
lichkeit. Sie will Aufklärungsarbeit leis-
ten, denn Benjamin hat ihren Horizont 
erweitert und sie viel stärker gemacht. 

Wenn sie ihn in drei Worten beschreiben 
müsste, dann wären diese: „fröhlich“, 
„liebenswert“, aber auch „sturköpfig“. 
Benjamin hat seinen eigenen Willen, er 
kann zwar laufen, aber wenn er keine 
Lust darauf hat, lässt er sich einfach 
fallen und streikt. Trotzdem ist einer der 
größten Nachteile seiner Beeinträchti-
gung die Fremdbestimmung. 
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Sandy und Horst ...
... zeigen vollen Einsatz!

Deine Heimat. Deine Energie.Deine Heimat. Deine Energie.

ALLTAGALLTAGALLT

„Er isst, wenn ich ihm etwas zu essen 
gebe und er trinkt nur dann, wenn ich 
ihm etwas zu trinken gebe, auch bei 
der Medikamenteneinnahme herrscht 
Zwang.“ Benjamin kann nicht sprechen, 
er kann also auch nicht seine Wünsche 
und Gedanken zum Ausdruck bringen. 

Das ist auch Florians größtes Problem, 
er ist Benjamins großer Bruder. Auf 
die Frage ob er lieber einen gesunden 
Bruder hätte, findet er sofort eine Ant-
wort. „Es stört mich gar nicht, es wäre 
anders, wenn er normal wäre, aber ich 
weiß nicht, ob es besser wäre. Ich spiele 
gerne mit ihm und es ist viel besser als 
Einzelkind zu sein.“ 

Der Alltag der Kusiors hat sich eingepen-
delt. Kleine Diskussionen darüber, wie 
lange Fernsehen geschaut werden darf, 
Bilder an den Wänden, die die Familie 
bei Wochenendausflügen zeigen, die 
beiden Brüder, die im Wohnzimmer he-
rumtollen. Auf den ersten Blick scheint 
alles wie bei einer normalen Familie und 
so fühlen sich die Kusiors auch. Doch die 
bevorstehende Herzoperation stellt die 
Familie erneut auf die Probe. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass etwas schief geht, 
liegt bei 20 Prozent. Benjamin versteht 
nicht, dass in zwei Wochen ein großer 
Eingriff bevorsteht. Sobald er aber beim 
Arzt ist, wehrt er sich. Er begreift nicht, 
dass ihm geholfen werden soll und er 
hat große Angst. In seinen fünf Jahren 
Lebenszeit hat Benjamin zusammen-
gerechnet bereits ein ganzes davon im 
Krankenhaus verbracht. Das bestätigen 
auch die Fotos auf dem Handy: sie zeigen 
Benjamin mit kahl rasiertem Kopf, über-
all an seinem Körper bunte Schläuche, 
über eine Sonde in seiner Nase wird er 
künstlich ernährt. Um ihn herum ste-
riles Licht und weiße Wände. Er selbst 
sitzt mit einem breiten Grinsen in sei-
nem Krankenhausbett. 

Die Lebensenergie des Fünfjährigen ist 
bewundernswert. Seine Mutter schätzt 
vor allem die kleinen Momente, in denen 
er glücklich ist. Andere Eltern warten 
auf Meilensteine wie die ersten Schritte 
des Kindes. Sabine Kusior meint, dass 
sich bei ihr die Relationen verschoben 
haben, man müsse sich kleinere Ziele 
setzen. Wer auf Benjamins ersten Satz 
wartet, wartet vielleicht für immer. Und 
während sich andere Eltern Sorgen ma-
chen, sobald das eigene Kind Husten 
hat, ist Sabine Kusior erleichtert, wenn 
der Arzt bestätigt, dass es sich nur um 
eine Mandelentzündung handelt. 

Der Ernst der Lage zeigt sich als die El-
tern über ihre größten Ängste sprechen. 
Da ist in Zukunft Benjamins geringe 
Lebenserwartung, die bei errechneten 
20 Jahren liegt und die gegenwärtige 
Furcht vor der Operation.  Die schlimm-
ste Vorstellung für Benjamins Mutter 
ist nicht der Tod selbst, sondern dass 
der Mittelweg eintrifft, nämlich, dass er 
nach dem Eingriff einfach nur noch da 
liegt, nichts mehr tut und keine Emotio-
nen mehr zeigen kann. Benjamins Ge-
sundheitszustand beunruhigt die Fami-
lie, die langen Krankenhausaufenthalte 
werden zur nahezu unüberwindbaren 
Herausforderung. „Jedes Mal fühlte ich 
mich erdrückt von der Last während die-
ser Krankenhausaufenthalte. Das Weg-
Sein von zu Hause, das Zerrissen-Sein 
zwischen meinem großen Sohn und mei-
nem kleinen, der schmerzliche Anblick 
Benjamins, [..] all das ist nur schwer zu 
ertragen. Die Welt steht still in solchen 
Momenten“, beschreibt Sabine Kusior 
die Situation in ihrem Online-Blog 
„Kleeblatt“. 

Auch in der Kita ist die Stimmung be-
drückt. Birgit Knoll, Benjamins Logo-
pädin, betont, dass es für sie selbst 
schwierig sei, die Grenzen zwischen Ar-
beitsverhältnis und ihrer starken Sym-
pathie gegenüber Benjamin zu bewah-
ren. Er sei einfach zu liebenswert und 
über kleine Erfolge in der Sprachthera-
pie freut sie sich manchmal fast wie eine 
Mutter.  Auch Erzieherin Doris Steiger 
ist besorgt: „Der Kitaalltag lässt uns die 
kritische Situation schnell vergessen, 
aber in ruhigen Momenten macht man 
sich dann eben doch Gedanken. Man 
erlebt jeden Tag miteinander. Da lernt 
man sich gut kennen und schließt sich 
ins Herz.“

Benjamin bemerkt von all dem nichts. 
Er sitzt auf seinem Platz auf der Bank 
und zieht seine Straßenschuhe aus. 
Dann holt er noch einmal tief Luft, denn 
sobald er seine Hausschuhe anhat, geht 
es für ihn zum großen Morgenstuhl-
kreis. Dort sitzt er grinsend auf seinem 
Stuhl zwischen all den anderen Kindern. 
Er klatscht und lacht und tanzt fröhlich. 
Das Lied „Ich bin ein kleiner Tanzbär“ 
hat es ihm besonders angetan. Sobald 
die Kinder die erste Strophe anstim-
men, steht er auf und stampft kräftig 
vom einen auf das andere Bein, so wie 
echte Bären das eben tun. Da kann es 
schon mal sein, dass er strauchelt und 
hinfällt. Aber das macht ihm nichts aus, 
dann steht er schnell wieder auf, um 
weiter zu tanzen, denn er möchte auf 
keinen Fall etwas verpassen.

Es war Benjamins bisher größter Ein-
griff, einige Wochen ist es nun schon 
her. Die Tage nach der Operation muss-
te er auf der Intensivstation verbringen. 
Doch mit der Zuversicht der Ärzte, dem 
Daumen drücken von Freunden und 
Verwandten, durch die Unterstützung 
seiner eigenen Familie, vor allem aber 
durch seine eigene Willenskraft, bewies 
Benjamin erneut, dass er trotz seiner 
jungen Jahre ein richtiges Kämpferherz 
hat. Schon Tage nach dem Eingriff kom-
munizierte er zum ersten Mal und isst 
sogar ein paar Löffel Brei. Es folgt eine 
großartige Nachricht, Benjamin zeigt 
Fortschritte und darf das Krankenhaus 
viel früher als erwartet verlassen. Zur-
zeit befindet er sich in vertrauter Um-
gebung auf dem Weg der Besserung. 
Bis er sich ganz erholt hat, wird es trotz-
dem noch dauern. Aber eines hat er 
uns allen jetzt schon gezeigt, der kleine 
Tanzbär ist ein echtes Löwenkind!       n

UPDATE
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von Karolin Schnatterbeck

Viele der Eltern und Großeltern unserer 
Kinder haben uns Gegenstände, welche 
heute so nicht mehr genutzt werden, 
zum Begutachten zur Verfügung gestellt. 
So hatten wir beispielsweise ein altes 
Telefon, ein Grammofon, ein Spindelrad, 
einen Wollkamm oder eine alte Schüler-
schreibtafel samt altem Schulranzen 
zum Entdecken und Ausprobieren.

Fasziniert schauten sich die Kinder die 
Gegenstände an und es entwickelten 
sich tolle Gespräche über das Leben 
und den Alltag und darüber hinaus, wie 
anders vieles früher war.

Ein Highlight war (wieder einmal) der 
Besuch im Museum „Ältestes Haus“ 
bei uns in Haßloch. Die Erzieherin dort, 
Frau Gunesch, versteht es auf unnach-
ahmliche Art und Weise, die Kinder mit 

in frühere Zeiten zu nehmen und zeigte 
uns diesmal, wie Schafwolle zu Fäden 
verarbeitet wird. Begeistert halfen alle 
Kinder mit und zeigten beim Abholen 
ihren Eltern stolz ihre Werke.

Es ist schön, zu erleben, mit wie viel 
Phantasie und Empathie die Kinder sich 
in die fremde Situation einfühlen kön-
nen und welch faszinierende Rollen-
spiele und Gespräche sich daraus er-
geben. Wir sind sehr gespannt, was wir 
dieses Jahr noch alles an „Altem“ ent-
decken, verstehen und vielleicht auch 
ausprobieren können. 

Vielleicht haben auch Sie einen tollen 
Gegenstand zum Entdecken für uns? 
Die Kinder der Integrativen Kita Bunt-
spechte würden sich bestimmt sehr 
freuen.                                                      

BEI DEN BUNTSPECHTEN
„ES WAR EINMAL…“

DANKE AN ALLE, 

DIE DABEI WAREN!

Der Kindergarten Bunt-
spechte lernt dieses Jahr 
alte Sachen kennen. Die 
Eltern haben Dinge von 
früher mitgebracht. Es gab 
zum Beispiel einen Platten-
spieler oder ein Spindelrad. 
Das war sehr interessant. 
Die Kinder haben auch das 
Museum „Ältestes Haus“ in 
Haßloch besucht. Dort ha-
ben die Kinder etwas über 
Schafwolle gelernt.

Der Kindergarten Bunt-
spechte hat einen Wald-
Tag gemacht. Das war 
im März. Es hat stark 
geregnet. Trotzdem hat-
ten alle Spaß. Der neue 
Bollerwagen war auch 
mit dabei. Den hat der 
Elternbeirat beschafft. 
Alle Kinder haben schön 
gespielt. Sie sind viel 
gelaufen. Sie haben auch 
zusammen gegessen. 
Sie sind bis zum Vogel-
park gelaufen. Es war 
ein toller Tag.

EIN 
REGENTAG 

IM WALD

n	 Unser Rahmenthema in der Inte-
grativen Kindertagesstätte Buntspechte 
ist für das Jahr 2020 „Wie es früher ein-
mal war“. Aber was bedeutet „Früher“ 
für unsere Kinder? „Früher“, das ist für 
Kinder alles, was sie nicht selbst erlebt 
haben und wovon wir „Älteren“ ihnen er-
zählen.

von Karolin Schnatterbeck

n		Bei strömendem Regen trafen sich 
am 10. März zehn tapfere Kinder und 
drei MitarbeiterInnen der Integrativen 
Kita Buntspechte, um einen Tag im Wald 
zu verbringen. Alle waren warm geklei-
det und gut gegen die Nässe geschützt, 
so dass es um 8.00 Uhr losgehen konnte. 

Anfangs beschäftigte die Kinder am 
meisten, wo denn das Picknick statt-
finden würde, bei all dem Regen. Doch 
erstmal unterwegs auf dem Spielweg im 
Haßlocher Wald, geriet diese Sorge bald 
in Vergessenheit, denn die Spiel-Statio-
nen und die tollen Äste und Zweige, die 
zu finden waren, interessierten die Kin-
der dann doch viel mehr.

In dem neuen faltbaren Bollerwagen, 
für den der Elternbeirat eine Spenden-
Aktion mit tollem Erfolg auf dem Haßlo-
cher Weihnachtsmarkt organisiert hatte, 
blieben die Rucksäcke fast trocken. Ein 
wirklich fantastisches Gerät für solche 
Ausflüge.

Groß war die Freude, als die Gruppe zu 
der kleinen Hütte kam, welche die Kin-
der des Haßlocher Wald-Kindergartens 
immer so schön in Ordnung halten und 
toll schmücken. Mit großem Appetit 
frühstückten alle dann dort erstmal und 
saßen eine Weile beisammen, gut ge-
schützt vor dem Regen. Nach dem Essen 
gab es jedoch kein Halten mehr für die 
Kinder. Der Bach, welcher in der Nähe 
der Hütte verläuft, und die Reifen-Schau-
kel in Sichtweite waren zu verlockend.
Folglich wurde ausführlich gespielt und 
erkundet.

Letztendlich erreichte die Gruppe so-
gar den Vogelpark, was eine beachtliche 
Leistung für den jüngsten Teilnehmer 
bedeutete! Er ist erst drei Jahre alt und 
hat das ganz toll gemacht. Im Vogelpark 
war das Füttern der Ziegen das absolute 
Highlight, alle hatten mächtig Spaß und 
erkundeten den Park ausführlich. 

Auf dem Rückweg wurde noch einmal in 
der Waldhütte Rast gemacht, um sich zu 
stärken und alle verbrachten noch eine 
schöne Zeit auf dem Spielplatz des Na-
turfreunde-Hauses.

Um 15.00 Uhr wurden die Kinder, abge-
kämpft, aber glücklich, wieder abgeholt. 
Es war ein toller Tag mit viel Spaß, der 
wieder einmal das Sprichwort belegte: 
„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt 
nur falsche Kleidung.“ 
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  ALLES – AUSSER –
   GEWÖHNLICH

von Katharina Mücke-Schmidt und 
Susanne Stobbe

n		Die Corona-Pandemie verursachte 
im März eine flächendeckende Schul-
schließung in ganz Rheinland-Pfalz. In-
nerhalb weniger Tage reagierten die 
Lehrkräfte der Schulen, indem sie den 
SchülerInnen über E-Mail, Online-Lern-
Plattformen oder Web-Seiten der Schu-
len Arbeitsaufträge erteilten. Die Eltern 
unter Ihnen, der Leserschaft, wissen, 
welche Herausforderungen diese neuen 
Lernmethoden für SchülerInnen und 
Eltern (und ganz sicher auch für die 
LehrerInnen) mit sich brachten. 

In den ersten Tagen war guter Rat teuer 
und es war nicht klar, inwieweit Integra-
tionskräfte überhaupt ihrer Tätigkeit 
nachgehen können, wenn die Schulen 
geschlossen sind. 

Für einige SchülerInnen wurden indivi-
duelle und kreative Lösungen gefunden, 
in denen die Integrationskräfte zum 
Beispiel die SchülerInnen über Telefon 
und Video-Telefonie bei den Schularbei-
ten von zu Hause aus beim Lernen und 
Arbeiten unterstützen. 

Eine andere Möglichkeit ergab sich bei 
Judit.

Judit besucht die 5. Klasse der Peter-
Gärtner-Realschule plus in Böhl-Iggel-
heim und wird normalerweise durch 
Ihre Integrationskräfte Frau Kraut und 
Frau Fehr abwechselnd beim Schulbe-
such unterstützt. Judits Eltern, beide in 
systemrelevanten Berufen, sind in die-
ser Zeit besonders gefordert. 

Das Arbeitspensum für Judit nahm mit 
Fortschreiten der Schulschließungszeit 
stetig zu. So wurde gemeinsam nach 
einer Lösung gesucht, um Judit die 
weitere Erarbeitung des Lernstoffs zu 
schulähnlichen Bedingungen zu ermög-
lichen. Diese war auch schnell gefun-
den: Die Notgruppe der Peter-Gärtner-
Realschule plus ermöglichte es Judit, 
mit ihrer Integrationskraft Frau Kraut 
die Schule wieder zu besuchen.

„Ich bin wirklich froh, dass hier alle Be-
teiligten so unkompliziert zusammen-
gearbeitet und eine gute Lösung für 
alle gefunden haben“, fasst Katharina 
Mücke-Schmidt, Koordinatorin im Fach-
dienst Autismus der Lebenshilfe Neu-
stadt, den Prozess zusammen. 

An ihrem ersten Tag traf Judit bestens 
gelaunt in der Schule ein. Sie sagte, 
nachdem der erste Vormittag fast ge-
schafft war, es sei für sie „in der Schule 
einfacher als zu Hause zu lernen“. Judit 
bemerkte ebenso, dass sie sich in der 
menschenleeren Schule „viel besser 
auf ihre Aufgaben konzentrieren“ kön-
ne als sonst. Judit war an diesem Tag 
die einzige Schülerin in der gesamten 
Schule.

Ein leeres Klassenzimmer macht kon-
zentriertes Arbeiten leichter!

Frau Kraut und Judit haben sich ganz 
individuell die Schulzeit strukturiert. 
Neben dem Erarbeiten des Lernstoffes 
gab es, besonders in den Pausen, auch 
außergewöhnliche Begegnungen und 
Unternehmungen.

UNGEWOHNTE SCHULINTEGRATION 
MIT JUDIT UND KOWALSKI

So ein Vormittag ohne MitschülerInnen 
könnte ja auch schnell langweilig wer-
den, wäre da nicht in Schulnähe der 
kleine Weiher mit den Enten, die Ju-
dit interessiert fotografierte oder der 
Hausmeister mit seinem Hund Kowal-
ski. Kowalski hat es Judit besonders 
angetan, denn er ist ganz zutraulich und 
ließ sich gerne von ihr streicheln.

Auch mit dem Schulleiter, Herrn Jung, 
und Frau Hellstern ergaben sich meh-
rere kleine Gespräche, in denen man 
sich besser kennenlernte. Wann hat die 
Schulleitung im Schulalltag schon Zeit 
für solch nette, entspannte Gespräche?
Auch in einem schülerleeren Schulge-
bäude gab es immer etwas zu beobach-
ten: Handwerker, die nötige Reparatu-
ren durchführten oder Reinigungskräfte, 
die die Böden und Möbel säuberten. 

So schlimm diese Corona-Krise auch 
ist! Für Judit ergaben sich dadurch ganz 
neue Erfahrungen, Erkenntnisse und die 
Entdeckung neuer Interessengebiete. 
Sie lernte die Schule und das Lernen 
von einer neuen Seite kennen, plante 
gemeinsam mit Frau Kraut die Pausen 
und vor allem lernte sie Kowalski ken-
nen!                                                             n

Ein Pausenhof ganz alleine für Judit 
und Frau Kraut, da ist viel Platz zum 
Abstand halten. 

Wegen Corona sind alle 
Schulen geschlossen. 
Zuhause lernen ist für 
viele Kinder schwierig. 
Judit darf mit ihrer Be-
treuerin in die Schule 
gehen. In dem leeren 
Klassenzimmer kann 
sie gut lernen. Judit hat 
Kowalski kennengelernt. 
Das ist der Hund vom 
Hausmeister. Judit hat 
auch mit dem Direktor 
gesprochen. Das hat ihr 
gut gefallen.
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Die Lebenshilfe geht klet-
tern. Das macht sie in einer 
Kletterhalle. Sie macht das 
zusammen mit dem Deut-
schen Alpenverein. Man 
muss viel lernen fürs Klet-
tern. Man muss anderen 
vertrauen. Es macht riesig 
Spaß. Zweimal im Monat 
wird geklettert.INKLUSIVER 

KLETTERTREFF 

MIT DEM DEUTSCHEN ALPENVEREIN
HOCH HINAUS

Das Konzept steht unter dem Motto: 

von Monika Kohler und Nicole Sowa 

n  Die Idee zur Kooperation reifte be-
reits im Jahr 2017. Gemeinsam mit dem 
DAV Neustadt wollten wir einen Kletter-
kurs für Kinder mit Behinderung anbie-
ten. Der Alpenverein, mit seinem fachli-
chen Wissen im Bereich Klettern und die 
Lebenshilfe Neustadt: Eine tolle Sache.  
Einig waren sich alle, dass ein Kletter-
kurs nur für eine kleine Gruppe möglich 
ist. Im Februar 2018 konnte der Kletter-
kurs dann starten: Eine kleine, beschau-
liche Gruppe von drei Kindern und eine 
Betreuerin der Lebenshilfe trafen sich 
einmal im Monat. Zunächst in der Klet-
terhalle in Frankenthal. Hier sollten die 
Kinder langsam ein Klettergefühl auf-
bauen. Das Angebot wurde begeistert 
angenommen. Die Kinder und Jugend-
lichen hatte das Kletter-Fieber gepackt.
Mit und ohne Unterstützung lernten sie 
die richtigen Techniken, um die ver-
schiedenen Kletterrouten in der Wand 
erfolgreich zu meistern. Bald ging es 
auch schon ans Toprope-Klettern in Hö-
hen von bis zu 14 Metern. 

Es gab viel über das Klettern zu lernen: 
Umgang mit der Ausrüstung, Gurt an-
ziehen, Partner-Check und Sichern. 
Die Teilnehmer wurden beim Klettern 
immer sicherer und es machte ihnen so 
richtig Spaß. 

„Es ist jedoch nicht alleine der sportli-
che Spaß. Das Gefühl des Miteinanders 
und das Gefühl, dass wir uns aufeinan-
der verlassen können, sind die schönen 
Punkte bei dieser Sportart.“, berichtet 
Monika Kohler. Sie begleitet das Klettern 
und hat die Kooperation mit dem Deut-
schen Alpenverein ins Leben gerufen. 
„Ich bin so dankbar, dass ich mit Michael 
Weis vom DAV seit 2018 einen verläss-
lichen Fachmann dabeihabe.“

Finn, Jonathan und Karl sind von Anfang 
an dabei und schon geübte Kletterer. Sie 
sichern sich mittlerweile gegenseitig 
und brauchen hier nur noch wenig Anlei-
tung. Finns Familie ist Mitglied im DAV, 
der Vater unterstützt die Gruppe eben-
falls. „Ich finde es toll, hier in der Halle 
mit meinem Freund zusammen zu klet-
tern“, meint Jonathan. Dessen Mutter 
wundert sich: „Jonathan mochte eigent-
lich nie auf einen Baum oder ähnliches 
klettern. Aber an der Kletterwand ist er 
mit Begeisterung dabei!“.

Der Kletterkurs findet weiterhin in einer 
kleinen Gruppe mit drei Kindern und 
Jugendlichen statt, allerdings stehen 
weitere Kinder auf der Warteliste. Die 
Kletterbegeisterten treffen sich meist 
zweimal monatlich im Kletterzentrum 
EXTREM in Ludwigshafen.           n

WIR LEBEN INKLUSION!

Menschen mit Behinderung in der 
Kletterhalle? Ja, das geht! Zusammen 
mit dem Deutschen Alpenverein (DAV) 
Neustadt treffen sich regelmäßig klet-
terbegeisterte Kinder und Jugendliche.

Omnibus- und Mietwagenverkehr
Beförderung für Menschen mit Behinderungen | Ausfl ugs- 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 Waldfi schbach-Burgalben  |  Tel. 0 63 33/45 21  |  Fax 0 63 33/45 29

Sankt-Rochus-Allee 1–11  |  76669 Bad Schönborn  |  Tel. 06 21/67 20 77-79  |  Fax 06 21/67 90 23

Der weg ist das Ziel

www.kampreisen.de
info@kampreisen.de

Praxis für Ergotherapie
Lilienthal

Sandrine Kästle
Markus Stolina

Lilienthalstraße 30 a
67435 Neustadt-Speyerdorf

Tel. 06327 - 960 050

www.ergo-lilienthal.de

Die Lebenshilfe geht 
klettern. Das macht sie 
in einer Kletterhalle. Sie 
macht das zusammen mit 
dem Deutschen Alpen-
verein. Man muss viel 
lernen fürs Klettern. Man 
muss anderen vertrauen. 
Es macht riesigen Spaß. 
Zweimal im Monat wird 
geklettert.
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Michael taufte die Hühner: 

                  …sollten unsere Gäste heißen. 
Die Freude war riesig als das erste Ei 
entdeckt wurde. Sabine traute sich so-
gar, die Hühner Körner aus der Hand 
picken zu lassen. „Das fühlt sich schon
komisch an“, meinte sie. 

Wer sich jetzt fragt, ob die Hühner mit 
ihrem lauten Gegacker nicht stören, 
den können wir beruhigen. Keiner hat 
sich über die laute Geräuschkulisse 
beklagt, die von den Hühnern ausging. 
Morgens lautete die erste Frage: 
„Haben sie schon ein Ei gelegt?“ 

Schnell merkten die BewohnerInnen, 
dass Hühner halten nicht nur bedeutet, 
diese zu füttern und mit etwas Glück 
auch zu streicheln, sondern auch den 
Stall sauber zu machen und frisches 
Streu einzufüllen. Aber auch das haben 
sie gut hinbekommen und für unseren 
Garten haben wir gleich einen guten 
Dünger. 

Schade, dass diese Hühner vorerst nur 
zu Besuch sind. Vielleicht ist es doch 
eine Überlegung wert, ein paar Hühner 
anzuschaffen. Oder sogar einen Hahn…

Tiere haben für viele unserer BewohnerInnen eine besondere Bedeutung. Viele 
sind selbst mit einem Haustier aufgewachsen und Tiere werden häufig in der The-
rapie eingesetzt. Sie sind hierfür auch gut geeignet, weil sie unvoreingenommen 
auf Personen zugehen und es ihnen egal ist, ob ihr Gegenüber spricht, stottert 
oder nicht sprechen kann. Natürlich denken wir hier vor allem an Hunde, Pferde 
und vielleicht noch an Delphine. Aber haben Sie schon mal an ein Huhn als Thera-
pietier gedacht?

252525

Seit einigen Wochen ist die Aufregung 
groß. Die Nachricht, dass wir Hühner 
bekommen, hat sich wie ein Lauffeuer 
verbreitet. Es fanden sich gleich eini-
ge Bewohner, die die Versorgung der 
Hühner übernehmen wollten. Jedoch 
wollten wir die Haltung der Hühner 
erst einmal testen, bevor wir einen Stall 
bauen und die Hühner dauerhaft bei 
uns beherbergen. Ein Hühnerhof in der 
Nähe schickt seine Hühner auf Reise 
(www.huehner-auf-reisen.de) und somit 
konnten wir für drei Wochen unsere 
Gäste begrüßen. Die Begeisterung war 
groß und das Gegacker laut, auch wenn 
die Hühner erstmal sehr schüchtern 
waren. Jeder meldete sich zum Hüh-
nerdienst und sie wurden ganz schön 
verwöhnt. 

von Daniela Stolleisen

n		 In den vergangenen Jahren konnten 
wir immer wieder beobachten, dass 
sich unsere BewohnerInnen bei Aus-
flügen oder Urlauben den Tieren sehr 
verbunden fühlen und wenig Scheu 
zeigten. Deshalb wollten wir ihnen 
auch innerhalb des Wohnhauses die 
Möglichkeit geben, mit Tieren in Kon-
takt zu kommen. Nach reiflicher Über-
legung haben wir uns für Hühner ent-
schieden, denn ihre Wirkung auf Men-
schen ist auf vielschichtige Weise posi-
tiv. Indem sich die Bewohner um die 
Tiere kümmern, erhalten sie eine ver-
antwortungs- und sinnvolle Aufgabe. 
Hühner sind sehr genügsam und mit 
etwas Geduld auch zutraulich.

ERIKA, GELI & BIRGIT

Im Wohnheim waren Hühner zu Besuch. 
Diese hießen Erika, Geli und Birgit. Hühner 
sind tolle Tiere. Sie machen Menschen 
glücklich. Sie machen aber auch viel Arbeit. 
Man muss sie füttern. Man muss auch den 
Stall sauber machen. Sie bringen auch viel 
Freude, weil man sie streicheln kann. Sie 
legen leckere Eier. Alle haben sich gut um 
die Hühner gekümmert. Vielleicht bekommt 
das Wohnheim bald eigene Hühner.
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AMBULANT 
BETREUTES 
WOHNEN

n		Wir heißen Sven und Daniela. Wir 
wohnen seit dem 1.10.2016 zusammen 
in einer Wohnung im ambulanten Woh-
nen der Lebenshilfe Neustadt. Es gibt 
ein gemeinsames Schlafzimmer, ein 
Wohnzimmer, eine Küche und ein klei-
nes Bad mit Toilette.

Wir sind seit 13.6.2009 ein Liebespaar, 
deshalb war es unser Wunsch, gemein-
sam eine Wohnung zu finden. Danielas 
Mutter und ihr Bruder haben die Woh-
nung in der „Rheinpfalz“ gefunden. Es 
hat aber ein Jahr gedauert bis Svens 
Eltern gesagt haben „hopp, du kannst 
ausziehen“, deshalb sind wir jetzt rich-
tig stolz auf uns.

Die Wohnung ist schon super, auch 
wenn das Bad ein bisschen klein ist.  
Wir haben 2-3mal in der Woche Betreu-
ung. Die Betreuerin heißt auch Daniela. 
Wir kochen zum Beispiel zusammen. 
Letztens haben wir zum Beispiel La-
sagne gemacht. Vor dem Essen kaufen 
wir ein und davor machen wir eine 
Einkaufsliste zusammen. 

Wir putzen auch einmal in der Woche 
zusammen die Wohnung. Wir räumen 
auch auf zusammen, wir planen Freizeit-
aktionen wie „tour de kneip“ oder Kino 
und wir sprechen auch über Probleme 
oder wenn wir Fragen haben und wenn 
wir mal was Neues machen wollen.

Wir spielen beide in der Puzzleband der 
Lebenshilfe Neustadt. In unserer Frei-
zeit machen wir Sport (Sven spielt Fuß-
ball im TSG Deidesheim und Tisch-
tennis im TVV Neustadt) und wir gehen 
gerne feiern. Und wir gehen gerne zum 
Freitagstreff mit der Offenen Hilfe Bad 
Dürkheim. Wenn Sven was macht, dann 
gehe ich, Dani, oft mit, aber manchmal 
bleibe ich auch alleine zuhause.

Wir fahren viel und gerne Bus und Bahn. 
Das Coole an unserer Wohnung ist 
auch, dass Rewe und Lidl und Aldi nur 
sechs Minuten entfernt sind und wir in 
der Stadt wohnen. Wir kaufen alles was 
wir brauchen selber ein.

Wir haben eigenes Geld und teilen uns 
das Haushalts- und Freizeitgeld selber 
ein. Unsere Betreuung hilft uns manch-
mal dabei. 2019 waren wir zum ersten 
Mal zusammen im Urlaub, mit der Le-
benshilfe am Bodensee.

Und wir gehen alleine zum Arzt. Wir 
haben einen Wochenplan, damit wir 
nichts vergessen und über Termine 
sprechen.

Wir machen gerne was mit Heiko und 
Stefan. Heiko hat schon öfter bei uns 
übernachtet.

Und wir können machen, was wir wol-
len. Am Wochenende schlafen wir aus, 
weil es unsere eigene Wohnung ist. Wir 
machen unsere Regeln selber.

Aber wir müssen auch von montags 
bis freitags ganz alleine um 6 Uhr auf-
stehen und uns fertigmachen für den 
Bus zur Werkstatt. Wir arbeiten in Bad 
Dürkheim in den Werkstätten der Le-
benshilfe im Bruch.

Ganz besonders war unsere erste Nacht 
in unseren eigenen vier Wänden. Aber 
am Anfang war es für uns beide nicht 
immer einfach.

Einmal im Monat haben wir Stamm-
tisch, mit denen, die in einer eigenen 
Wohnung oder in einer WG wohnen.   n

von Rebekka Baranowsky

n		Neu im ambulanten Wohnen der 
Lebenshilfe Neustadt sind Roswitha 
und Hans-Jürgen Ullrich. 
Das Ehepaar ist am 1. April von Bad 
Dürkheim nach Neustadt an der Wein-
straße gezogen. 

…HERZLICH WILLKOMMEN 

BEI UNS IM 

AMBULANT BETREUTEN 

WOHNEN

Die lange Suche einer neuen Woh-
nung hat sich gelohnt und sie sind 
endlich angekommen. Die Wohnung 
ist nun eingerichtet und die Bilder 
hängen an der Wand. Auch Susi und 
Charlotte, ihre beiden Kanarienvögel 
fühlen sich schon wohl.

PAARWOHNEN

Wir freuen uns schon, euch beim nächsten ABW-Stamm-
tisch, wenn wir Corona hinter uns gelassen haben, be-
grüßen zu dürfen. Bis dahin…

Hallo Ihr Lieben! Sven Woidy und Daniela Mehrmann

Bei der Lebenshilfe Neustadt 
können Paare in einer eigenen 
Wohnung leben. Daniela und 
Sven sagen uns wie es ihnen 
damit geht. Sie versorgen sich 
selbst. Sie bekommen 2-3 mal 
in der Woche Hilfe von der 
Lebenshilfe. Sie finden ihre 
Wohnung toll. Roswitha und 
Hans-Jürgen wohnen jetzt 
auch in Neustadt. 
Herzlich Willkommen.
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von Nicole Sowa

n		Nach dem Spatenstich im Mai 2019 
ist viel auf der Baustelle passiert. Inzwi-
schen steht der Rohbau. Die Rohbau-
abnahme fand im März 2020 statt. Un-
ser für Anfang April geplantes Richt-
fest mussten wir aber Corona-bedingt 
absagen. Auch auf die für die Öffent-
lichkeit geplanten Baustellenführungen 
müssen wir deshalb bisher verzichten. 

Glücklicherweise läuft auf der Baustelle 
der Innenausbau fast ohne Einschrän-
kungen weiter: Die Lüftungsbauer sind 
vor Ort, Elektriker klopfen Schlitze für 
die Leitungen, Abdichtungs- und Ent-
wässerungsarbeiten am Dach werden 
durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass 
die neuen BewohnerInnen mit nur leich-
ter Verzögerung im Januar/Februar 
2021 einziehen können. 

Daniel berichtet in seinem Bautagebuch 
weiter über den Baufortschritt, zu finden 
auf unserer Facebook-Seite und unter 

www.lebenshilfe-nw.de/bau

10. Mai 2019 | Spatenstich

Oktober 2019 | Das Erdgeschoss ist erstellt

Dezember 2019 | Das letzte OG ist erstellt

März 2020 | Rohbauabnahme

April 2020 | Anschluss Nasszellen

April 2020 | Aussicht vom Dach

Im Mai 2019 konnten wir den symbolischen er-
sten Spatenstich feiern. 

Juli 2019: Die Baustelle ist vorbereitet, die nöti-
gen Abwasserrohre werden verlegt.

September 2019: Am 13. wurde die Bodenplatte 
gegossen. Erste Mauern wachsen in die Höhe. 

Oktober 2019: Das Erdgeschoss ist erstellt. 
Nach dem Einsetzen der ersten acht Nasszellen 
wird die Betondecke aufgesetzt. 

November 2019: Die Außenmauern im 1. OG 
werden gemauert, auch hier werden die näch-
sten acht Nasszellen geliefert, eingesetzt, dann 
die Betondecke aufgesetzt.

Dezember 2019: Das 2. und damit letzte OG 
wird erstellt.

Januar/Februar 2020: Alle Geschosse sind er-
stellt. Einzelne Betonteile im Außenbereich 
werden noch gegossen. 

März 2020: Der Rohbau ist fertig. 

April 2020: Die vorgefertigten Nasszellen kön-
nen angeschlossen werden. Elektriker und Lüf-
tungsbauer sind vor Ort. Dacharbeiten werden 
durchgeführt.                                                          n

Liebe Fachkräfte des Erziehungs-
wesens, der Heilpädagogik, Heil-
erziehungspflege, Gesundheits- 
und Krankenpflege, Altenpflege, 
Physiotherapie oder Ergotherapie, 
für unser neues Wohnhaus suchen 
wir

MENSCHEN 
MIT HERZ UND HAND
Fachkräfte m/w/d in Voll- und Teilzeit
n			Anfang 2021 werden 24 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen 
in unser neues Wohnhaus am Harthäuserweg einziehen. In vier familienähn-
lichen Wohngruppen werden sie zusammenleben. 

Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, mit uns ganz von vorn anzufangen. 
Profitieren Sie von den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau 
dieses neuen Teams. 
Seien Sie die Basis für ein neues Zuhause, damit sich unsere Bewohner von 
Anfang an wohl fühlen.

Wir wünschen uns:
n Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung
n Empathie im Umgang mit Bewohnern und deren Angehörigen
n Team- und Reflexionsfähigkeit
n Das Interesse und die Motivation, unser pädagogisches Konzept 
 umzusetzen und weiterzuentwickeln

Wir bieten:
n Die Möglichkeit, ein neues pädagogisches Team mit aufzubauen
n Eine angemessene Vergütung inklusive Jahressonderzahlung 
n Interessante Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
n Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 
n Eine attraktive Altersvorsorge 
n Dienstrad-Leasing („Jobrad“)
n 5-Tage-Woche
n Supervision 

Bewerben Sie sich schon jetzt! 
Senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen (gerne per E-Mail) an: 
Lebenshilfe Neustadt/Weinstraße | Lilienthalstraße 19 | 
67435 Neustadt an der Weinstraße | daniela.stolleisen@lebenshilfe-nw.de

Sie haben noch Fragen oder möchten weitere Informationen erhalten? 
Frau Stolleisen steht Ihnen gerne unter 06321 8993 32 
oder per E-Mail unter daniela.stolleisen@lebenshilfe-nw.de zur Verfügung.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.lebenshilfe-nw.de

September 2019 | Erste Mauern

Januar 2020 | Alle Geschosse sind erstelltJuli 2019 | Baustelle ist vorbereitet

BAU-
STELLE 

EIN NEUES WOHNHAUS ENTSTEHT 

NACHRICHTEN
…VON DER

INTENSIV 
BETREUTES 
WOHNEN IN 

NEUSTADT
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Wegen dem Corona-Virus ist alles anders. Die Leute vom 
Wohnheim gehen auch nicht arbeiten. Sie haben die Fenster 
bunt bemalt. Sie sagen damit, dass sie auch zuhause blei-
ben. Das ist wichtig. Sie lernen auch, wie man sich richtig 
begrüßt. Hände schütteln geht nicht mehr. Man kann auch 
winken oder sich verbeugen. Hände waschen ist auch sehr 
wichtig. Immer mit Seife. Im Wohnheim gibt es auch schöne 
Gesichtsmasken, damit niemand angesteckt wird.

Ein besonders wichtiges Thema ist die 
Händehygiene. Es gibt viele Möglich-
keiten, zu verdeutlichen, wie wichtig die 
Händehygiene ist. Wir haben zusam-
men mit den BewohnerInnen ein Expe-
riment mit Glitzer durchgeführt. Dafür 
wurden die Hände mit Creme einge-
cremt und danach hat jeder eine andere 
Farbe Glitzer über die Hände gestreut 
bekommen. Schnell konnten sie sehen, 
wie sich der Glitzer (also die Viren) ver-
breiten, wenn sich alle zur Begrüßung 
die Hände reichen. Jeder hatte alle Far-
ben des Glitzers an den Händen. Durch 
ein paar unbedachte Bewegungen war 
dieser dann auch an der Nase, an der 
Stirn, Wange oder Mund. Ins Gesicht 
fassen wir uns nämlich häufig, ohne da-
rüber nachzudenken. 

eine kreative Auszeit tut auch den Er-
wachsenen gut. Deshalb wollten wir uns 
auch daran beteiligen. Also malten wir 
einen großen, bunten Regenbogen an 
unsere Terrassentür. Das brachte auch 
gleich etwas Farbe in unseren Alltag. 
Die Kinder, die bei einem Spaziergang 
an unserem Haus vorbei kommen, kön-
nen sehen, dass auch wir zu Hause blei-
ben. Wir sind sehr froh, dass unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner alle ge-
sund sind und durch den wenigen Kon-
takt eine geringere Gefahr bestand, 
sich mit dem Virus anzustecken. Sie 
haben auch verstanden, dass es zur 
Zeit besser ist, zu Hause zu bleiben.
 

Um unsere BewohnerInnen so gut wie 
möglich zu schützen, arbeiteten wir nur 
noch mit Gesichtsmasken. Das ist für 
sie sehr befremdlich, insbesondere, weil 
sie dann nicht mehr einschätzen kön-
nen, wie unsere Stimmungen sind. Wir 
können dies häufig noch an den Augen 
erkennen, ob dort kleine Fältchen vom 
Lachen sind oder ähnliches. Unseren 
BewohnerInnen fällt dies schwer und 
sie brauchen dafür das ganze Gesicht. 
Deshalb haben wir uns überlegt, die 
Gesichtsmasken selbst zu nähen. Die 
bunten Gesichtsmasken mit den ver-
schiedenen Mustern wirken weniger 
beängstigend.                                          n

INSGESAMT HABEN WIR DEN 

ZWANGSURLAUB GUT ÜBERSTANDEN

Als sich die BewohnerInnen die Hände 
ohne Seife gewaschen haben, stellten 
sie fest, dass es fast nichts bringt. Erst 
als sie die Hände mit Seife gewaschen 
haben, war der ganze Glitzer (und die 
Viren) verschwunden. Das Händewa-
schen ist nicht nur jetzt wichtig, son-
dern immer, da es uns vor vielen Krank-
heiten schützen kann.
Nachdem wir jetzt wussten, dass durch 
das Händeschütteln viele der Viren und 
Bakterien übertragen werden, verstan-
den wir auch, dass viele Leute es mitt-
lerweile ablehnen, einem die Hand zu 
reichen. Aber was dann? Einfach Hallo 
sagen? Oder gibt es noch andere Me-
thoden? Wir haben uns überlegt, ob wir 
vielleicht noch andere Möglichkeiten 
kennen, eventuell auch aus anderen 
Ländern, sammelten diese Ideen und 

probierten sie aus. Eine Möglichkeit ist 
das Winken. Kennen die meisten Men-
schen wahrscheinlich eher zum Ab-
schied, geht aber auch zur Begrüßung. 
In Indien werden zur Begrüßung häufig 
die (eigenen) Handflächen vor der Brust 
zusammengelegt und sich leicht ver-
beugt. Gleichzeitig sagen sie „Namaste”, 
was „ich verbeuge mich vor dir“ bedeu-
tet. Aber uns sind noch andere Metho-
den eingefallen. Häufig wird ein Faust-
gruß gemacht, insbesondere unter 
guten Freunden. Dabei wird die Faust 
geballt und gegen einander gestoßen. 
In einer leicht abgewandelten Form 
kann dies auch mit den Ellenbogen ge-
macht werden, indem diese anstatt der 
Fäuste gegen einander gestoßen wer-
den. Wir haben alle Arten getestet: Die 
Begrüßungsform mit den Ellenbogen 
wird am häufigsten umgesetzt, sie ist 
am beliebtesten. Ab und zu hören wir 
auch ein „Namaste“.
Nachdem unsere BewohnerInnen ein 
paar Tage zu Hause verbracht haben, 
hörten wir von der Regenbogenaktion 
von Jelena Lieberknecht aus Haßloch. 
Kinder malten Regenbogen und hingen 
diese als Zeichen der Solidarität in die 
Fenster. Wir fanden die Aktion toll und 

von Daniela Stolleisen

n	 Auch wenn wir die Meldungen über 
das neuartige Virus in den Medien ver-
folgt haben, kam es für viele Bewoh-
nerInnen sehr überraschend, dass sie 
plötzlich nicht mehr arbeiten gehen 
konnten und nun unverhofften Urlaub 
hatten. Einige freuten sich darüber, es 
gab aber auch viele, die sich große Sor-
gen machten. Nicht nur, weil sie jetzt zu 
Hause bleiben mussten, sondern auch 
um das, was danach kommt: Können 
wir nach Ostern wieder arbeiten gehen, 
können wir im Mai in Urlaub fahren? 
Deshalb war es besonders wichtig, dass 
wir Wohnhaus-MitarbeiterInnen mit ih-
nen sprechen und erklären, warum es 
momentan besser für sie ist, zu Hause 
zu bleiben. 

CORONA-VIRUS
– WIR BLEIBEN ZUHAUSE



„NICHT DIE GLÜCKLICHEN
SIND DANKBAR. 

      ES SIND DIE

DANKBAREN
DIE GLÜCKLICH SIND.“FRANCIS BACON

n	 Deshalb sind wir glücklich, dass die Lebenshilfe 
Neustadt auf solch tolle Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen zählen kann, die uns in den vergangenen 
Wochen so unermüdlich unterstützt haben. 
Danke für die Flexibilität, Kreativität, für die Ein-
satzbereitschaft und die gute Laune, für den Ideen-
reichtum, für das offene Ohr, die Fürsorge und die 
tröstenden Worte. 33
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GEMEINSAMES 

MALPROJEKT

Die Tagesförderstätte stellt die Arbeits-
materialien zu Verfügung, während das 
Seniorenwohnheim unsere Tagesförder-
stättenteilnehmerInnen mit einem wun-
derbaren Mittagessen verwöhnt. So ha-
ben beide Seiten etwas gewonnen und 
die Begegnung wird über das Malen 
hinweg zum gemeinsamen Mittagessen 
ausgebaut und erhält somit einen tollen 
Ausklang des Projekttages. 

Inhaltlich geht es beim Malen vor allem 
um jahreszeitliche Themen, um auch 
den Lauf des Jahres erfahrbar zu ma-
chen. Die Techniken werden dabei jedes 
Mal individuell an die Fähigkeiten der 
einzelnen TeilnehmerInnen angepasst. 
So entstehen farbenfrohe, teils abstrak-
te Malereien, genauso wie Ausmalbilder 
bis hin zu Bildern, in denen plastische 
Techniken verwendet werden. 

Landkreis Bad Dürkheim,
Stadt Frankenthal, Stadt Neustadt

ZWISCHEN DER TAGESFÖRDERSTÄTTE 
UND DEM AWO SENIORENWOHNHEIM 
„LAMBRECHTER TAL“ IN LAMBRECHT
von Timo Hilzendegen 

n	 Seit gut eineinhalb Jahren besteht 
nun mittlerweile ein gemeinsames Mal-
projekt zwischen der Tagesförderstätte 
und dem AWO Seniorenwohnheim 
„Lambrechter Tal“ in Lambrecht. Da-
mals trat die Einrichtungsleitung des 
Seniorenhauses, Herr Brugger, an die 
Lebenshilfe mit der Idee heran, die-
ses Projekt ins Leben zu rufen. Nach 
einem ersten Treffen zwischen den 
Einrichtungsleitungen waren die Rah-
menbedingungen geboren und alle 
Beteiligten waren hellauf von der Idee 
begeistert. 

Jeden ersten Donnerstag eines Monats 
fährt eine kleinere Delegation der Ta-
gesförderstätte zu den Senioren, um ge-
meinsam mit ihnen zu malen. Auch die 
Senioren waren schon in der Tagesför-
derstätte zu Besuch. 

Die Grundidee dahinter ist, irgendwann 
eine gemeinsame Vernissage zu veran-
stalten. Aber natürlich steckt da noch 
viel mehr drin, wie z.B. den Inklusions-
gedanken voranzutreiben, Begegnung 
zu schaffen, sich künstlerisch aus-
drücken zu können. Gerade das The-
ma „Begegnung schaffen“ steht hier 
im Vordergrund. Nicht nur, dass beide 
Seiten sich immer sehr auf die Zusam-
menkunft freuen, es wird über dieses 
Projekt auch eine Begegnung zwischen 
Mutter und Sohn ermöglicht. So be-
sucht Herr Poh die Tagesförderstätte 
und lebt im Georg-Jungmann-Wohn-
heim, während seine Mutter im Senio-
renwohnheim zu Hause ist. Gegensei-
tige Besuche sind oft nicht so einfach 
zu gestalten, umso größer ist die Freu-
de, wenn beide einmal pro Monat am 
gemeinsamen Malprojekt teilnehmen 
können. 

BEGEGNUNG 
SCHAFFEN

Das tolle Gebäude der AWO fördert zu-
sätzlich die Kreativität. Wir hoffen, dass 
dieses Projekt noch lange Bestand hat 
und wir auch hier irgendwann eine Ver-
nissage ankündigen können.                  n

Die Tafö geht einmal im 
Monat nach Lambrecht 
ins Seniorenheim. Dort 
malen alle zusammen. 
Sie wollen auch eine 
Ausstellung machen. 
Alle finden das toll. 
Michael freut sich, dass 
er seine Mutter sehen 
kann. Sie wohnt in 
Lambrecht. Michael 
wohnt in Neustadt.
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ARBEITSWELTORIENTIERTE TÄTIGKEITEN 
IN DER TAGESFÖRDERSTÄTTE von Timo Hilzendegen

DIE SMOOTHIEGRUPPE

n	Gerade in Zeiten von unausgewogener 
Ernährung, Fast-Food und wenig  Bewe-
gung ist es umso wichtiger auch vita-
minreiche Nahrungsmittel zu sich zu 
nehmen. Nur wie das besagte Ziel er-
reichen? Die einen mögen das nicht, die 
anderen wiederum jenes nicht. Was 
könnte da praktischer sein als ein wohl-
schmeckender, gesunder, hübsch an-
zuschauender und appetitlicher Smoo-
thie, in welchem man ganz einfach auch 
ungeliebte Lebensmittel schmackhaft 
und ansehnlich zu sich nehmen kann.
Diesem Motto hat sich unsere Smoo-
thie-Gruppe verschrieben, welche hier 
und heute, aber auch in den kommen-
den Ausgaben des „Blickpunkts“ ihre 
Lieblingsrezepte vorstellen und so auch 
einen Anreiz zum „Zuhause-nachma-
chen“ geben möchte. 

Unsere BesucherInnen wählen, soweit 
möglich, die Smoothies aus, welche sie 
testen möchten. Inspiration hierzu er-
halten die BesucherInnen aus einem 
Buch, welches wir hierfür angeschafft 
haben. Nach der Auswahl des Rezeptes 
wird gemeinsam eingekauft. Freitags 
wird ein Smoothie hergestellt, welcher 
unseren BesucherInnen zum Wochen-
ausklang am Nachmittag serviert wird. 
Die Smoothies erfreuen sich dabei im-
mer größerer Beliebtheit.

In der heutigen Ausgabe geht es um den 
Smoothie „Beach Baby“, welcher sehr 
gesund und bekömmlich ist, gleichzei-
tig einfach zuzubereiten ist und auch 
noch verdammt lecker schmeckt.

Die Zubereitungszeit beträgt etwa 
20 Minuten. Pro Glas beinhaltet der 
Smoothie circa 100 Kcal, 2 g Eiweiß, 1 g 
Fett und 20 g Kohlenhydrate.

BEACH BABY
Für 4 Gläser à 250ml benötigt man:

500 g Möhren, 1-2 rote Äpfel, 300 g 
Ananas, 1 Zitrone oder Limette und 
600 ml gekühltes, stilles Mineralwasser. 
Nach Belieben kann auch noch Ananas-
saft hinzugefügt werden.

Als erstes werden die Möhren gewa-
schen und geschält, danach werden 
die Äpfel gewaschen, geviertelt und ent-
kernt. Anschließend die Ananas schälen. 

Dann Möhren, Äpfel und Ananas mit 
Strunk in kleine Stücke schneiden und 
in einen Standmixer füllen.

Im nächsten Schritt wird die Zitrone 
oder Limette ausgepresst und die Hälf-
te des Saftes in den Mixer gegeben. Das 
Mineralwasser dazu gießen und alles 
2-3 Minuten mixen.

Anschließend den Fruchtmix durch ein 
feines Sieb filtern und mit dem rest-
lichen Limetten- oder Zitronensaft und 
Ananassaft abschmecken und servieren. 

Mit einem Strohhalm oder Zitronen-
scheibchen sieht das Ganze noch lecke-
rer aus. 

PROST! AUF DIE LIEBE!

ARBEITSWELTORIENTIERTE TÄTIGKEITEN 

MORITZ 
IN DEN 

WEINBERGEN

von Timo Hilzendegen 

n	Moritz ist ein junger Mann mit Autis-
mus-Spektrum-Störung und ist, nach 
seiner Schulzeit und einer Übergangs-
zeit in einer Fördermaßnahme, nun seit 
einigen Jahren Besucher der Tagesför-
derstätte. 

Moritz hat per Gestützter Kommunika-
tion sein Abitur gemacht, möchte gerne 
ein Philosophie-Onlinestudium begin-
nen und einer sinnvollen, regelmäßigen 
Arbeit nachgehen. 

Dies ist natürlich in einem normalen Ta-
gesförderstätten-Setting schwierig um-
zusetzen. Moritz benötigt viel Unter-
stützung, um seinen Alltag meistern zu 
können. Deshalb steht ihm eine Einzel-
fallhelferin zur Seite, die ihn individuell 
fördern und unterstützen kann. Somit 
werden auch Tätigkeiten außerhalb der 
Tagesförderstätte ermöglicht.

Seit nunmehr vier Jahren arbeitet Moritz 
als Dauerpraktikant für das Weingut 
Bassermann-Jordan in Deidesheim, im-
mer in Begleitung seiner Einzelfallhelfe-
rin. Sein Arbeitsplatz sind die Weinberge 
und er ist dafür zuständig, ab Winter bis 
zum Frühjahr, die geschnittenen, über-
schüssigen Triebe der Weinreben aus 
den Befestigungsdrähten zu ziehen und 
diese zwischen den einzelnen Reben-
zeilen auf dem Boden abzulegen, damit 
diese dort zerkleinert werden können. 

AUS DEM BEREICH „ARBEITSWELTORIENTIERTE TÄTIGKEITEN“ 
IN DER TAGESFÖRDERSTÄTTE MÖCHTEN WIR IHNEN HEUTE 

MORITZ BUSCH UND SEINE ARBEIT VORSTELLEN. 

In der Tafö gibt’s 
jeden Freitag 
Smoothies. Das 
sind gesunde 
Fruchtgetränke. 
Die Leute dort 
suchen sich ein 
Rezept aus. Erst 
gehen sie alles 
einkaufen. Dann 
bereiten sie das 
Getränk zu. Es 
schmeckt allen 
und ist gesund.

Moritz ist Autist. 
Er möchte arbeiten. 
Seine Betreuerin geht 
jeden Tag mit ihm in die 
Weinberge. Dort muss 
Moritz hart arbeiten. 
Er will alles alleine 
machen. Er findet es 
toll, dass er an der 
frischen Luft arbeiten 
kann.

Es ist teilweise eine sehr schwere Auf-
gabe für Moritz, da die geschnittenen 
Triebe oft sehr stark mit den Haltedräh-
ten verwachsen sind und sie dann noch-
mals mit einer Gartenschere aus den 
Drähten geschnitten werden müssen. 
Dies verlangt ein genaues Auge und eine 
gute Hand-Augen-Koordination. Moritz 
erhält Unterstützung per Handführung. 

Er und seine Einzelfallhelferin Frau Sei-
bert sind mittlerweile ein eingespieltes 
Team. Gearbeitet wird bei Wind und 
Wetter, wochentags bis zu drei Stun-
den täglich. Die letzten Jahre war die 
Qualität der Arbeit so gut, dass die Grö-
ße der zu bearbeiteten Fläche immer 
größer wurde, worauf Moritz sehr stolz 
ist. Auch wenn die einzelnen Arbeits-
schritte oft lange dauern, fordert Moritz 
immer wieder ein, soweit wie möglich 
selbständig zu arbeiten. 

Wir sind froh, mit dem Weingut Bas-
sermann-Jordan einen tollen Koope-
rationspartner an der Seite zu haben, 
welcher uns mit Arbeit ohne größeren 
Zeitdruck versorgt.
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SO LÄUFT EIN 

 AB

	 Donnerstag, schickt das Handy eine 
 Meldung mit „Basar – 15.00 Uhr!!“
Stimmt, heute ist die Annahme der Klei-
dung und Spielsachen. Zwei ehrenamt-
liche HelferInnen und das Basarteam 
um Jelena Lieberknecht treffen sich um 
15.00 Uhr in der Kita, stellen Tische und 
Bänke und bauen Kleiderständer auf.

Um 17.00 Uhr geht es dann los. Spiel-
waren und Kleidung können angeliefert 
werden. 15 HelferInnen sind da und 
nehmen die Ware entgegen. Jetzt heißt 
es: Waren annehmen, kontrollieren und 
vorsortieren. Die HelferInnen laufen ge-
schäftig hin und her, alle wissen, was zu 
tun ist. Das geht bis spät in den Abend. 
Erst gegen 22.30 Uhr verlassen wir die 
Kita, die der Ware entsprechend eher 
einem Kleidergeschäft ähnelt.

	 Freitag, schickt das Handy eine 
 Meldung mit „Basar – 14.45 Uhr!!“
Wir starten wieder in die Kita und dort 
warten schon vier starke Männer dar-
auf, dass sie auf Anweisungen die Ver-
kaufsflächen aufbauen können. Unzäh-

lige Tische und Bänke werden von ihnen 
in die verschiedenen Räume getragen.
Auch das Café wird mit Hilfe der Män-
ner eingerichtet. Kühlschrank, Tische 
und Stühle werden rangeschleppt. In-
zwischen sind ca. 20 weitere HelferIn-
nen eingetrudelt, verteilen sich in die 
Gruppenräume, holen die vorsortierte 
Ware und verbringen nun ca. fünf Stun-
den damit, die Kleidung nach Größen 
geordnet und überschaubar auszulegen. 
Mit Kaffee und Kuchen kann sich jeder 
zwischendurch stärken. 

Erst wenn alles fertig sortiert und auf-
gebaut ist, werden alle HelferInnen mit 
einem leckeren Abendessen belohnt 
und dürfen dann ihren Einkauf täti-
gen. Nach einer letzten Kontrolle – und 
meist nach Mitternacht – verlässt das 
Basarteam dann die Kita.

	 Samstag, schickt das Handy eine  
 Meldung mit „Basar – 9.30 Uhr!!“
Die HelferInnen trudeln ein, ziehen sich 
das neue „Leibchen“ an, welches sie als 
HelferInnen des Basars kennzeichnet, 

nehmen ihre Plätze ein, zum Teil als 
Aufsicht oder an der Kasse. Die Tür wird 
geöffnet und der Vorverkauf für Schwan-
gere kann beginnen. Das Café mit haus-
gemachten Kuchen und Torten ist ge-
öffnet und gegen 12.00 Uhr strömt ein 
Bratwurstduft durch das Haus. Göran 
Kindler unterstützt uns schon seit Jah-
ren am Grill und versorgt Kundschaft 
und HelferInnen mit einer Bratwurst im 
Brötchen. Zwischen 12.00 und 13.00 Uhr 
gibt es eine Pause. Unsere HelferInnen 
stärken sich bei Kaffee/Kuchen/Wurst, 
um dann ab 13.00 Uhr in die zweite Ver-
kaufsrunde zu starten. 

Die ersten zwei Basar-Stunden sind 
sehr hektisch. Das Café läuft auf Hoch-
touren und unsere zuverlässige Küchen-
fee Uli hat viel zu tun. Nach dem ersten 
Ansturm wird es etwas ruhiger. Die Zeit 
wird genutzt, um im Büro die Verkaufs-
zettel zu sortieren und dann in die Um-
schläge zu packen. Um 17.00 Uhr wird 
die Ware in den Räumen wieder ordent-
lich hergerichtet und alle gehen zufrie-
den nach Hause.

	 Sonntag, schickt das Handy eine 
 Meldung mit „Basar – 9.00 Uhr!!“
Der Verkauf beginnt um 10.00 Uhr und 
verläuft immer sehr angenehm. Mit zehn 
HelferInnen am Vormittag meistern wir 
den Verkauf und haben parallel Zeit, Klei-
derbügel zu sortieren und zu bündeln.
Um 13.00 Uhr schließen wir die Tür. Das 
Team „Abrechnung“ zieht sich ins Büro 
zurück und darf ab jetzt nicht mehr ge-
stört werden! 

Mit weiteren 20 HelferInnen beginnt der 
strukturierte Abbau. Unsere „starken 
Männer“ räumen Bänke/Tische/Stühle/
Kühlschrank weg und beginnen mit dem 
Aufstellen der Körbe im Flur. Nach dem
Vorsortieren der Kleider darf dann al-
les in die Körbe gelegt werden. Sind die 
Gruppenräume leer, wird gefegt und 
gesaugt. Alle packen nochmals mit an 
und helfen beim Ausräumen der Gara-
ge. Zum Schluss gibt es nochmals den 
Auftrag, alle Körbe gründlich zu kon-
trollieren. Die HelferInnen dürfen nun 
ihre Ware und das Geld abholen.

Am Sonntagabend beginnt dann die Ab-
holung der Ware der Basarteilnehmer. 
Diese Aufgabe übernimmt eigens das 
Basarteam. Wir sind immer froh, wenn 
sich alle TeilnehmerInnen an die Zeiten 
halten und jeder seine Ware pünktlich 
abholt.

Wir, das Basarteam, freuen uns immer 
auf diese Tage und haben Freude und 
Spaß an unserer Arbeit. 

Die Tage verfliegen immer sehr schnell 
und wir verspüren immer etwas „Trau-
rigkeit“, wenn es wieder vorbei ist. 

STOLZ SIND WIR 

IMMER WIEDER AUF 

UNSERE UMSÄTZE

    … und freuen uns, dass wir an die 
Einrichtungen spenden können.

Beim Frühjahrsbasar haben wir… haben 
wir was eingenommen? Na, da war doch 
was. Das Handy zeigte Basar an, aber 
haben wir das jetzt nur geträumt?

Wir hatten vergessen, den Termin in 
unseren Handys zu löschen, denn seit 
Februar war für uns klar, dass wir auf-
grund des Corona-Virus keinen Basar 
stattfinden lassen dürfen. Alles Geplan-
te musste abgesagt werden. Hätte es 
einen Basar gegeben, wäre es genauso 
abgelaufen, wie wir es hier beschrieben 
haben. Hätte, hätte Fahrradkette…

Uns allen eine gute Zeit, wir danken euch 
von Herzen, besonders der Kita Regen-
bogen, die uns immer wieder ihre Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellt, Göran am 
Grill und Uli in der Küche und unseren 
weiteren zahlreichen HelferInnen. 

Danke, dass es euch gibt und ihr uns im-
mer unterstützt und wir haben nur eine 
Bitte: Bleibt gesund! Euer Basarteam

HINTER DEN KULISSEN : DAS BASARTEAM ERZÄHLT

von Jelena Lieberknecht

Im Kindergarten Regen-
bogen findet immer ein 
Basar statt. Dort werden 
gebrauchte Sachen ver-
kauft:  Kleider und Spiel-
sachen. Das ist immer viel 
Arbeit für die Helfer. 
Aber allen macht es große 
Freude. Beim Basar kommt 
viel Geld zusammen. 
Das Geld wird gespendet. 
Wegen dem Corona-Virus 
fällt der Basar im März aus.

…NORMALERWEISE
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VIELEN DANK 
FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!  

VIII. INTERNATIONALES 

ERZÄHLFEST 
AUCH IN DER INTEGRATIVEN KINDERTAGESSTÄTTE REGENBOGEN

Die Leiterin der Kindertagesstätte, Ros-
witha Letzel, freute sich riesig über das 
gespendete Geld. Sie war dabei, als die 
prall gefüllten Spendendosen geöffnet 
und der Inhalt gezählt wurde. Insgesamt 
sind rund 2.300,- Euro zusammengetra-
gen worden. 

n	 In der Vorweihnachtszeit veranstalte-
ten die MitarbeiterInnen von Globus- und 
Hela-Baumarkt in Neustadt wieder eine 
groß angelegte Spendenaktion. Für die 
integrative Kindertagesstätte Regen-
bogen organisierten sie verschiedene 
Events, wie einen Kuchen- und einen 
Grillwürstchenverkauf. 

Die Baumarktkunden nahmen das Ku-
chen- und Wurstangebot gerne an und 
fütterten auch die aufgestellten Spen-
dendosen. 

Nicht alle SpenderInnen können, dürfen oder sollen wir namentlich aufführen. Wir möchten uns hier trotzdem explizit noch 
einmal bei allen Menschen, Vereinen, Institutionen und Unternehmen herzlich bedanken, die die Lebenshilfe Neustadt in den 
letzten Monaten mit Spenden und Aktionen unterstützt haben. 

ADVENTS-
AKTIONEN IM 
BAUMARKT

Roswitha Letzel bedankte sich herzlich 
für diesen tollen Einsatz des Globus-
Baumarkt-Teams. „Durch diese Spende 
können wir unter anderem eine neue 
Musikanlage anschaffen und einiges an 
therapeutischen Spielen, die ja leider 
sehr teuer, aber so wichtig für unsere 
Kinder sind“, freute sie sich.
  

Roswitha Letzel und Nicole Sowa (3. und 2. von rechts) mit den Mitarbeitern des Globus-Baumarktes

n	 Ob beim Neubau für intensiv be-
treutes Wohnen, den bestehenden 
Einrichtungen oder den weiteren ge-
planten Baumaßnahmen: 

Bitte unterstützen Sie uns weiter.

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

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

PROFIFONE
n		Kay Klebes, Geschäftsführer der Pro-
fifone OHG aus Neustadt, übergibt einen 
Spendenscheck in Höhe von 500 € für 
das neue Wohnhaus.

BÜROAUSSTATTER
FA. KETTENBACH
n	 Unser langjähriger Büroausstatter, 
die Firma Kettenbach, hat im letzten 
Jahr auf Weihnachtspräsente für Kun-
den und Geschäftspartner verzichtet. 
Stattdessen hat die Firma Kettenbach 
mit dieser „Spenden statt Schenken-
Aktion“ das neue Wohnhaus mit 1.000 € 
unterstützt. 

SPARKASSE 
RHEIN-HAARDT
n	 Immer wieder unterstützt die Spar-
kasse Rhein-Haardt die Lebenshilfe 
Neustadt. Im Februar konnten wir uns 
über 2.000 € aus dem PS Sparen freuen.

IHRE SPENDEN 

HELFEN UNS ZU HELFEN!

REKORDERLÖS DES 
ROTARY-ADVENTSKALENDERS

2019

von Nicole Sowa 

n	 Der Rotary-Club Neustadt initiiert 
und organisiert seit zwölf Jahren den 
„Neustadter Adventskalender“, dessen 
Erlös immer für soziale Zwecke ge-
spendet wird, diesmal für den Lebens-
hilfe-Neubau am Harthäuserweg. 

Viel Zeit und Engagement haben die 
Neustadter Rotarier, unter Federfüh-
rung von Anke Wenk, in das Projekt 
eingebracht. Einzelhändler und Gewer-
betreibende der Interessensvertretung 
WILLKOMM stellten wieder kostenlos 
Preise zur Verfügung. Denn das macht 
einen weiteren Reiz des Kalenders aus: 
Neben der Spende für gemeinnützige 
Zwecke, hat jeder Kalender eine Los-
nummer, fast 300 Preise gab es zu ge-
winnen. 

Der Kalender wird jedes Jahr durch 
regionale Künstler gestaltet, diesmal 
durch die Neustadter Künstlerin Sonja 
Jakobi. 

Den Erstverkauf der Kalender Ende 
Oktober führten die Rotarier traditionell 
selbst in der Neustadter Fußgänger-
zone durch. Die übrigen Adventskalen-
der waren in vielen Neustadter Geschäf-
ten erhältlich und die Auflage von 4.000 
Exemplaren schnell ausverkauft. 

Die Lebenshilfe Neustadt dankt allen 
Beteiligten für ihr Engagement und das 
Rekord-Spendenergebnis von 15.500 7. 
Die Summe wird für die Finanzierung 
der Fenster im neuen Wohnhaus ver-
wendet. 

Am 27. Januar übergab der Präsident von Rotary Neustadt, Dr. Wolfgang Reuter, den Spenden-
scheck an den Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Neustadt, Heinz Busch.

HERZLICHEN DANK FÜR DIE ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT 
UND DIE ÜBERWÄLTIGENDE ZUWENDUNG. 

Die 24 Adventskalenderfenster passten hier 
symbolisch hervorragend zu den Fenstern der 
24 zukünftigen BewohnerInnen im Wohnhaus.
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von Nicole Sowa 

n	 Wir freuen uns immer wieder, 
wenn Menschen Ihre Feiern zum 
Fest für Menschen mit Behinderung 
machen und sich „Spenden statt 
Geschenke“ von Ihren Gästen wün-
schen. 

Anfang des Jahres hat Felix Feldmann 
dazu seinen 60. Geburtstag genutzt. 

Nicole Sowa: Sie hatten sich zum Ge-
burtstag von Ihren Gästen „Spenden 
statt Geschenke“ gewünscht. Was wa-
ren Ihre Beweggründe dafür?
Felix Feldmann: Der Wunsch der Gesell-
schaft etwas zurück zu geben und dabei 
bewusst den Menschen zu helfen, die 
(unverschuldet) Hilfe ihr ganzes Leben 
lang brauchen. Zudem hat man in der 
Regel mit 60 schon fast alles was man 
wirklich braucht, und oder hat die Mit-
tel sich das kurz- oder mittelfristig zu 
beschaffen. Freude ist das Einzige das 
sich verdoppelt, wenn man sie teilt.

Nicole Sowa: Warum wollten Sie gerade 
das neue Wohnhaus der Lebenshilfe 
Neustadt unterstützen?
Felix Feldmann: Kontakt zu der Lebenshil-
fe besteht schon sehr lange und speziell 
die Art und Weise, das Wie sozusagen 
und das Was, mit dem diese Menschen 

SPENDEN STATT… 
SCHENKEN

mit Behinderung täglich zufrieden sind 
und wieviel Zuwendung sie bekommen, 
hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. 
Gerade für junge Erwachsene wird es 
an der Zeit, dass sie in eine speziell auf 
sie angepasste Umgebung mit der ent-
sprechenden Betreuung kommen und 
sie ein erfülltes Leben führen können 
(und ihre Eltern entlasten).  

Nicole Sowa: Was haben Ihre Gäste zu 
Ihrem Wunsch gesagt? Wie ist das bei 
deinen Gästen angekommen? 
Felix Feldmann: Nach kurzem Zucken 
und Nachdenken fanden das viele eine 
tolle Idee. Und mal ehrlich: Wann soll 

man all die Gutscheine einlösen und die 
vielen Flaschen Wein/Sekt trinken? So 
kamen viele mit „leichtem Gepäck“ und 
einem Kuvert in der Hand, wir haben 
gefeiert, gelacht und getanzt, „auf das 
was da noch kommt“! Das war übrigens 
auch mein Einladungsmotto (Song von 
Lotte und Max Giesinger).

Insgesamt sind durch Ihre Aktion stolze 
1.920 7 gespendet worden, die wir für 
das neue Wohnhaus einsetzen dürfen. 
Eine sehr erfolgreiche Geburtstags-
aktion – herzlichen Dank! 

ABSCHIED VON LANGJÄHRIGEN 
WEGBEGLEITERN von Alfred Hambsch

AUTOHAUS FRIESS
n	 Am 30.04.2020 verließ uns ebenfalls 
ein langjähriger Wegbegleiter aus La-
chen-Speyerdorf: Das Ehepaar Hartmut 
und Anneliese Frieß, Inhaber vom Auto-
haus Frieß ging in den Ruhestand. Die 
Firma hat den Fuhrpark der Lebenshilfe 
über lange Jahre gewartet und stand 

stets fachmännisch bereit, egal ob wie-
der einmal ein Fahrzeug liegen blieb, 
eine Blinkerbirne oder ein Getriebe ge-
wechselt werden musste oder einfach 
nur der TÜV fällig war. 
Vielen Dank an Herr und Frau Frieß, die 
kuriosen Anekdoten aus Ihrem Werk-
stattalltag werden uns fehlen.

Die gegenwärtige Pandemie fordert 
unsere Gesellschaft momentan in 
beispielloser Form heraus. Das ge-
sellschaftliche und gesellige Leben 
wurde aus verständlichen Gründen 
stillgelegt und nur in kleinen Schrit-
ten wieder freigegeben. 
Wir hoffen, dass Sie bald wieder mit 
Ihren Lieben zusammenkommen und 
feiern dürfen.

Geschenke die helfen 
– So funktioniert es:
n Sie Planen eine Feier? Bitten Sie 
Ihre Gäste schon in der Einladung um 
Geschenkspenden. Sie vereinbaren 
mit uns ein Stichwort und geben die-
ses zusammen mit unseren Konto-
daten in der Einladung an. Oder Sie
weisen auf unser Online-Spenden-
formular hin. 

n Gerne statten wir Sie vor Ihrer 
Feier mit vorgedruckten Überwei-
sungsträgern der Lebenshilfe aus, 
die Sie Ihren Einladungen beifügen 
können.

n Wir können Ihnen für Ihre Feier 
Spendenboxen zur Verfügung stellen. 
Ihre Gäste kommen „mit leichtem 
Gepäck“ und können Ihr Geschenk/
Ihre Glückwunschkarte in die Box 
werfen. Nach der Feier überweisen 
oder übergeben Sie den gesammel-
ten Betrag an die Lebenshilfe Neu-
stadt.

n Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
gerne noch Info-Material über die 
Lebenshilfe Neustadt zur Verfügung, 
damit die Gäste wissen, wofür das 
Geld eingesetzt wird.

n Nach Ihrer Feier senden wir Ihnen 
eine Liste aller Spender zu, damit Sie 
sich für Ihre Geschenke persönlich 
bedanken können. Von uns erhalten 
die Spender auf Wunsch eine Spen-
denbescheinigung. 

Sie haben Fragen zum Thema 
Spenden? 

Ihre Ansprechpartnerin 
Nicole Sowa
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising  
Tel. 06327 97651 25
nicole.sowa@lebenshilfe-nw.de

www.lebenshilfe-nw.de/spenden

GEBURTSTAG, 
HOCHZEIT & CO.

 25.1.2020   

ELEKTRO SCHERRER
n		Im Januar 2020 war jeden Tag die Re-
de vom Brexit, die Briten verließen zum 
31.01. die EU. Aber auch die Lebenshilfe 
musste sich an diesem Tag von einem 
jahrzehntelangen verlässlichen Partner 
verabschieden: Die Fa. Elektro Scherrer 
beendete ihre Geschäftstätigkeit. Jeder-
zeit schnell und fachmännisch zur Stelle, 
egal ob im Kindergarten, Geschäftsstelle 
oder Wohnheim. Das Großereignis zum 
Jubiläum 2014 mit den „Kastelruther 

Spatzen“ und 2.000 Gästen im Zirkuszelt, 
war wohl das prägendste gemeinsame 
Großereignis. Ohne das Engagement der 
Firma Scherrer, wären im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Lichter ausgegangen. 
Vielen Dank für die vielen Jahre der 
guten Zusammenarbeit an Hermann 
und Ursula Scherrer, mit ihrer sympa-
thischen Truppe Elmar Hassis, Bernd 
Hoos, Bernd Walther und Anneliese 
Trott.
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ANSPRECHPARTNER DER 
LEBENSHILFE 
NEUSTADT AN DER 
WEINSTRASSE

 

Alfred Hambsch
Geschäftsführer
Telefon 06327 97651 0
alfred.hambsch@lebenshilfe-nw.de

Jens Zimmermann
Stellvertretender Geschäftsführer
Telefon 06327 97651 0
jens.zimmermann@lebenshilfe-nw.de

60

Email: info@johogmbh.de
www.johogmbh.de

60

Email: info@johogmbh.de
www.johogmbh.de

Andreas Repp
Georg-Jungmann-Haus
Telefon 06321 8993 30
andreas.repp@lebenshilfe-nw.de

Rebekka Baranowsky
Ambulant Betreutes Wohnen
Telefon 06321 8993 22
rebekka.baranowsky@lebenshilfe-nw.de

Timo Hilzendegen
Tagesförderstätte
Telefon 06321 8993 68
timo.hilzendegen@lebenshilfe-nw.de

Nicole Sowa
Fundraising & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 06327 97651 25
nicole.sowa@lebenshilfe-nw.de

Roswitha Letzel
Integrative Kindertagesstätte 
Regenbogen
Telefon 06327 3535
roswitha.letzel@lebenshilfe-nw.de

Karolin Schnatterbeck
Integrative Kindertagesstätte 
Buntspechte
Telefon 06324 8739038
karolin.schnatterbeck@lebenshilfe-nw.de

Susanne Stobbe
Fachdienst Integrationspädagogik
Telefon 06327 97151 21
susanne.stobbe@lebenshilfe-nw.de

Monika Kohler
Freizeitbereich & Familien- 
unterstützender Dienst
Telefon 06327 97151 22
monika.kohler@lebenshilfe-nw.de

Patrizia Milazzo
Verwaltungsleitung
Telefon 06327 97151 0
patrizia.milazzo@lebenshilfe-nw.de

Katharina Mücke-Schmidt
Fachdienst Autismus-Spektrum-
Störung
Telefon 06327 97151 23
katharina.muecke@lebenshilfe-nw.de

Melanie Racke
Verwaltung gGmbH
Telefon 06327 97151 24
melanie.racke@lebenshilfe-nw.de

Nicole Schwaab
Verwaltung gGmbH
Telefon 06327 97151 24
nicole.schwaab@lebenshilfe-nw.de

AUF EINEN BLICK
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Sie finden uns auch auf Facebook: 

  www.facebook.com/lebenshilfe.nw

  

 Instagram 
  www.instagram.com/lebenshilfeneustadtwstr/

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

DU KANNST BEI UNS
n eine Ausbildung als Heilerziehungs-
 pflegerIn oder eine Ausbildung zur 
 ErzieherIn absolvieren

n als MitarbeiterIn in unseren Offenen 
 Hilfen, Fachdiensten und Einrichtun-
 gen mitwirken

n deinen Freiwilligendienst im FSJ oder 
 BFD leisten (In Zusammenarbeit mit 
 dem Paritätischen Rheinland-Pfalz/
 Saarland)

MELDE DICH BEI
Patrizia Milazzo
Telefon 06327 97651 0
info@lebenshilfe-nw.de

www.lebenshilfe-nw.de

WIR SUCHEN DICH!
KOMM, PACK MIT AN!

WIR BIETEN DIR
n eine angemessene Vergütung

n Mitarbeit in einem engagierten 
 und harmonischen Team

n die Möglichkeit der Fort- und 
 Weiterbildung

n Interessante Gestaltungs- und 
 Entwicklungsmöglichkeiten



JEDER MENSCH 
BRAUCHT EIN ZUHAUSE

Wohnplätze für 24 Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen.

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

> 374.225,78 7 
 WURDEN BEREITS GESPENDET

> 225.774,22 7
 FEHLEN UNS NOCH

 UNTERSTÜTZEN SIE UNS!
 JEDE SPENDE HILFT!

UNSER ZIEL:

600.000 7
SPENDEN 


