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Ein interessanter Bericht von den
Special Olympics Hessen auf Seite 30.
Wir begleiten Nala, die Therapiehündin,
und fragen auf Seite 20 nach, wie nützlich
ihre Hilfe in der Therapie ist.
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Vorwort
Wer sich innerhalb der Lebenshilfe Main-Taunus bewegt, der spürt es allerorten. Die Lebenshilfe verändert sich stark. Sie wird bunter,
agiler, moderner, digitaler. In einigen Bereichen
hat sie Rückstände aufzuholen: z.B. Digitaler
Wandel, Selbstvertretung, bauliche Qualitäten.
Bei vielen Themen geht sie mit Nachdruck
ihren ganz eigenen Weg und nimmt eine ganz
eigene Gestalt an: Kommunikations- und
Beteiligungskultur für Menschen mit Behinderung und Mitarbeitende, Gesundheitsförderung und vieles mehr. Zudem werfen
wir den Blick weit nach vorne, zeichnen Bilder
von neuen Wohnformen, schreiben Konzepte
für zukünftige Dienste für Menschen. Da ist
richtig viel Schwung drin!
Wir sind intensiv auf der Suche nach fachlich versierten Menschen, die in die Lebenshilfe Main-Taunus einsteigen, um diesen
ebenso interessanten wie aufwändigen Weg
mit uns zu gehen. Werben Sie für uns oder
bewerben Sie sich selbst!
Wir legen dieses Magazin auf, um von uns
zu erzählen. Den Menschen, die sich als
Bewohner/-in, Klient/-in, Angehörige oder Mitarbeitende selbst ihr Bild von der Lebenshilfe
Main-Taunus verschaffen können, und gerade
auch denjenigen, die im Alltag einen etwas
größeren Abstand zu uns haben. Lesen Sie es,
freuen Sie sich, wundern Sie sich, fragen Sie
nach!
Im kommenden Jahr hat die Lebenshilfe
Main-Taunus Geburtstag. 55 Jahre!
Wir freuen uns und sind ein bisschen aufgeregt, weil wir viel vorhaben und hoffen,
dass wir viel davon verwirklichen können. Im
Jubiläumsjahr 2022, das leider auch noch
von der Pandemie geprägt sein könnte, und in
der ganzen reichen Zukunft, die danach noch
kommt …
Feiern Sie mit uns!

Mitgliederversammlung
2021 – in Präsenz
und digital
Von Andrea Oglah,
Vorstandsmitglied

Die Mitgliederversammlung der
Lebenshilfe Main-Taunus hat am
11. September 2021 in den Räumen der Lebenshilfefachschule
in Hochheim am Main stattgefunden.

Es war das erste Mal, dass es zwei
Möglichkeiten gab, an der Mitgliederversammlung

teilzunehmen:

Man konnte aussuchen, ob man
nach Hochheim kommen oder ob
man von zu Hause aus der Versammlung am Computer folgen
wollte. So hatten diejenigen, die
nicht so gut gehen können, und
diejenigen, die wegen Corona
Versammlungen in Präsenz lieber
meiden, trotzdem die Möglichkeit, dabei zu sein. Alle aus dem
Vorbereitungsteam waren bis zur
letzten Minute sehr aufgeregt, ob
auch alles gut funktionieren würde.
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Ramona Günther (Selbstvertreterin)
und Karin Schleith (Ehrenvorsitzende)

Benz + Heinig Fotografen

Zuerst haben der Vorstand und

der Lebenshilfe Main-Taunus für

Werkstattbeirat, ist im Bundes-

die Geschäftsführung von ihrer

die nächsten drei Jahre gewählt..

vorstand der Lebenshilfe tätig

Arbeit berichtet, und weitere wich-

Der neue Vorstand setzt sich

und setzt sich sehr für Leichte

tige Themen wurden besprochen.

zusammen wie folgt:

Sprache ein. Sie hat unsere Eh-

Auch auf Kritikpunkte wurde ein-

Jenny Grünewald geb.

renvorsitzende, Karin Schleith,

gegangen und zu unterschied-

Hillebrandt (1. Vorsitzende),

mit der goldenen Ehrennadel der

lichen Meinungen Stellung be-

Cornelia Walter (2. Vorsitzen-

Bundesvereinigung

zogen. Es ist normal, dass nicht

de), Dieter Stöß (Schatzmeis-

für ihre langjährige und enga-

immer alle einer Meinung sind,

ter), Therese Heidenreich,

gierte Arbeit ausgezeichnet. Frau

dann muss man darüber reden,

Regina Schött, Andrea Oglah

Schleith möchte erreichen, dass

und danach ist es auch wieder

und Susanne Canné.

Menschen mit Beeinträchtigung

gut.

Wir haben uns sehr gefreut, dass

in der Gesellschaft wahrgenom-

Es wurde außerdem über Ände-

Frau Ramona Günther als Gast an

men werden, und kämpft deshalb

rungen in der Satzung des Ver-

unserer Mitgliederversammlung

seit mehr als dreißig Jahren für

eins abgestimmt. Zum Beispiel

teilgenommen hat.

Teilhabe und die Rechte der Men-

darüber, dass man sein Stimm-

Von Frau Günther kann man viel

schen mit Behinderung. Mehr

recht übertragen kann. Das heißt,

lernen. Sie ist Selbstvertreterin,

über das Engagement von Frau

wenn man nicht selbst zur Mit-

arbeitet in ihrem Heimatort im

Schleith auf der nächsten Seite.

gliederversammlung

Lebenshilfe

kommen

kann, gibt man einer anderen Person eine Vollmacht mit, und diese
darf dann eine Stimme mehr abgeben.
Schließlich wurde der Vorstand

Silberne Ehrennadel für Schatzmeister
Wir gratulieren Wolfgang Jungels zur Auszeichnung des Landesverbandes mit der silbernen Ehrennadel für seine 20-jährige
Vorstandsarbeit.
Seit dem Jahr 2000 war er im Vorstand tätig, im Jahr 2003 hat er
das Amt des Schatzmeisters übernommen. Wir danken ihm für
sein allzeit großes Engagement und seine Einsatzbereitschaft
sowie für die vielen schönen Weihnachtsfeiern, die er organi-

Die neuen, schönen Räume der
Lebenshilfefachschulein Hochheim am Main.

Lebenshilfe Main-Taunus

siert hat.
Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!
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„Mein Herz schlägt
für die Lebenshilfe“

Interview mit Karin Schleith, Ehrenvorsitzende
Von Cornelia Walther, 2. Vorsitzende

Karin Schleith, Jahrgang 1957,

Lebenshilfe stießen, deren FuD

schnell motiviert mitzuarbeiten.

verheiratet, zwei erwachsene

1986 in dem Therapiebecken der

Da hat es nicht lange gedauert,

Kinder, davon eine Tochter mit

Bodelschwingh-Schule ein wö-

bis ich in den Vorstand gewählt

schwerst-mehrfacher geistiger

chentliches Schwimmen anbot.

wurde. Gemeinsam mit dem

Behinderung.

Als wir erfuhren, dass die Lebens-

Hauptamt konnten Wohn- und

Von Beruf: Bankkauffrau und

hilfe ein Verein ist, war meinem

Unterstützungsangebote

Personalsachbearbeiterin

Mann und mir sofort klar, dass wir

ckelt werden, die natürlich auch

entwi-

Mitglied in diesem Verein werden

meiner Tochter zugutekamen.

Im Rahmen der Mitgliederver-

wollten, der sich so intensiv um

Wie kam es zu den überregiona-

sammlung der Lebenshilfe Main-

die Bedürfnisse von Menschen

len Tätigkeiten im Landes- und

Taunus am 11. September 2021

mit geistiger Behinderung ein-

Bundesverband?

bekam Frau Schleith für ihr he-

setzte und entsprechende Ange-

Manche Dinge sind einfach ein

rausragendes Engagement die

bote schaffte.

Selbstläufer. Erfahrungen durch

goldene Eherennadel der Bun-

Zunächst Beisitzerin, dann Vor-

jahrelange Vorstandsarbeit, Ver-

desvereinigung Lebenshilfe über-

standsvorsitzende – was ist die

netzung mit anderen Lebenshil-

reicht.

Motivation? Wo ist der Kick?

feeinrichtungen und das Interes-

Wie waren Ihre Anfänge in der

Als

sehr

se an der Arbeit im Landes- und

Lebenshilfe, was konnte sie Ih-

schnell weitere betroffene Eltern-

Bundesverband ebnen den Weg

nen bieten?

Mitglied

lernte

ich

mitglieder und deren Angehörige

und laden ein zur Mitarbeit. Es ist

Auf der Suche nach einer

in meinem nahen Umfeld kennen.

wunderbar, dass wir in den Orts-

Möglichkeit

Schwimmen

Der Austausch über aktuelle Le-

und Kreisvereinigungen nicht al-

für unsere damals vierjährige

benssituationen und der Wunsch,

lein dastehen, sondern dass wir

Tochter war es ein echter Glücks-

eine Zukunft für mein behindertes

uns überregional anlehnen und

fall, dass wir auf ein Angebot der

Kind zu schaffen, hat mich sehr

austauschen können.
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Karin Schleith mit der Urkunde zur
goldenen Eherennadel der
Bundesvereinigung Lebenshilfe

Benz + Heinig Fotografen

Immerhin

treten

bundesweit

Bundesvereinigung Lebenshilfe,

mehr Menschen mit Behinderung

mehr als 130.000 Mitglieder in

galt auch für mich immer: Men-

als Selbstvertreter/-innen zu stär-

mehr als 500 Lebenshilfe-Vereini-

schenrechte

ken, und dabei unterstützen, sich

gungen für die Rechte von Men-

verwirklichen und Zusammenle-

selbst zu vertreten.

schen mit Behinderung in Politik

ben gestalten.

Welchen Rat geben Sie dem neu

und Gesellschaft ein.

Welche Wünsche haben Sie für

gewählten Vorstand als Ehren-

Warum lohnt sich das Engage-

die Lebenshilfe Main-Taunus?

vorsitzende mit?

ment im Vorstand?

Die LH Main-Taunus wurde in

Menschen im Ehrenamt neigen

Die persönliche Betroffenheit und

über fünf Jahrzehnten zu dem

oft dazu, sich selbst zu verges-

die Erfahrung der Eltern und An-

aufgebaut, was sie heute ist. Da-

sen. Ich wünsche den amtieren-

gehörigen werden auch in Zukunft

bei haben sich Haupt- und Ehren-

den Vorstandsmitgliedern, dass

von entscheidender Bedeutung

amt immer gut ergänzt, und ich

sie immer die Balance zwischen

für die Weiterentwicklung und

glaube, das war unser Erfolgsre-

Ehrenamt und Privatleben finden

das Fortbestehen der Lebenshilfe

zept. Ich wünsche mir, dass sich

und sich Zeit nehmen, ihre Kraft-

als Selbsthilfeverein sein. Als Mit-

nach wie vor viele Menschen zur

reserven wieder neu zu füllen.

glied im Vorstand der Lebenshilfe

Mitarbeit und Mitgliedschaft be-

hat man die Möglichkeit, Bedürf-

geistern lassen, damit wir unse-

nisse zu formulieren und sich für

rem Ziel der Gleichberechtigung

diese einzusetzen. Man kann mit-

und Teilhabe von Menschen mit

gestalten und mitbestimmen.

Behinderung am Leben in der Ge-

Was waren Ihre Leitlinien als

sellschaft immer näherkommen.

Vorstandsvorsitzende?

Am meisten wünsche ich mir,

Begeistert und überzeugt von

dass die Verantwortlichen in der

dem

Lebenshilfe es schaffen, immer

Grundsatzprogramm

Lebenshilfe Main-Taunus

der

sichern,

Teilhabe

Vielen Dank für das Gespräch!

INFORM

7

on

Endlich Selbstvertretung
Die Lebenshilfe hat sich auf den Weg gemacht,
Selbstvertretung und Mitbestimmung unserer
Klientinnen und Klienten noch mehr als bisher
in den Fokus zu rücken. Ziel ist es, ein Gremium
zu schaffen, das mit dem Vorstand und dem
Geschäftsführungsteam zusammenarbeitet und
die Rechte, Ziele und Wünsche der Menschen mit

Von Cornelia Walter, 2. Vorsitzende
Behinderung in der Lebenshilfe Main Taunus vertritt.
In einem ersten Schritt werden alle Klientinnen
und Klienten eingeladen, in einer Arbeitsgruppe
zum Thema mitzuwirken. Für die Finanzierung der
professionellen Begleitung des Gremiums wird ein
„Aktion Mensch-Antrag“ gestellt.

Ich war dabei!

Von Jaqueline Lorenz, Peer-Beraterin,
und Rebekka Knappe, Leiterin Beratungsstelle STARK – EUTB Main-Taunus
Die Bundes-Vereinigung Lebenshilfe hat zu einem Online-Treffen
zum Thema Selbst-Vertretung eingeladen.
Das Treffen hat über das Internet-Programm ZOOM stattgefunden.
Wir haben uns vom 28. bis 30. September getroffen.
Fast 80 Menschen aus ganz Deutschland haben mitgemacht.
Drei Menschen von der Lebenshilfe Main-Taunus haben teilgenommen.
Um was ging es bei dem Treffen?
Selbst-Vertretung ist Mit-Bestimmung.
Selbst-Vertretung heißt,
dass wir uns stark machen.
Jeder hat seine eigene Meinung.
Diese Meinung soll jeder auch respektieren.
Jaqueline Lorenz

Wir reden nicht nur über eine Sache,
sondern setzen unsere Interessen auch um.
Wir vertreten nicht nur uns selbst.
Wir vertreten auch andere Menschen mit Behinderung.
Wir haben das Recht, Mitglied in einem Verein zu werden.
Zum Beispiel bei der Lebenshilfe.

8
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Was haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erzählt?
Einige müssen für ihre Arbeit im Werkstatt-Rat Bildungs-Urlaub nehmen.
Sie werden nicht freigestellt.
Es ist aber besser, wenn man für die Arbeit als Selbst-Vertreter
von der Werkstatt freigestellt wird.
Denn Selbst-Vertretung ist eine wichtige Aufgabe.
Wo kann man Selbst-Vertretung machen?
• Im Verein Lebenshilfe.
• Im Wohn-Beirat.
• Im Werkstatt-Rat.
• Im Inklusions-Beirat einer Stadt.
Diese Gruppe setzt sich für die Rechte von
Menschen mit Behinderung ein.
• Als Peer-Berater in einer Beratungs-Stelle.
Peer-Beratung bedeutet:
Menschen mit Behinderung
beraten andere Menschen mit Behinderung.
Foto: Hans D. Beyer

Was heißt Selbst-Vertretung im Verein Lebenshilfe?
Ich kann Mitglied bei der Lebenshilfe werden.
Dann kann ich zu den Versammlungen der Mitglieder gehen
und meine Meinung sagen.
Oder ich kann mit dem Vorstand der Lebenshilfe zusammen arbeiten.
Ich kann Schulungen besuchen.
Zum Beispiel bietet die Bundes-Vereinigung Lebenshilfe Schulungen an.
Wie hat dir das Treffen gefallen?
Ich fand das Treffen gut. Das Thema ist wichtig.
Lebenshilfe Main-Taunus

INFORM
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Perspektivwechsel
Psychomotorik
im Wald
Allem Anfang wohnt eine zauber-

Von Johanne Scherer,
Mitarbeiterin Frühförderstelle

hafte Herausforderung inne. Im
Frühjahr 2020 trat eine weltweite
Herausforderung ein. So auch in
der Frühförderstelle der Lebenshilfe Main-Taunus. Unter anderem mit der Frage: „Wie können
wir die Psychomotorik-Gruppen
weiter fortsetzen?“

Aus einer Idee wurde eine Konzeptionsbeschreibung, und
nach Abklärung mit der Stadt Hofheim und einem Sicherheits- und Hygienekonzept waren die Wald-Psychomotorik-Gruppen entwickelt. Der Start für die Gruppen war im
September 2020. Bis August 2021 fanden 68 Gruppentermine sowie 14 Einführungs-Einzeltermine mit Kind und
Eltern statt.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Eltern,
die uns für dieses Pilotprojekt ihre Kinder anvertraut haben,
und ein besonderes Dankeschön an die mutigen Kinder,
die sich mit uns auf den Weg in den Wald gemacht haben.
Der Wald bietet vielfältige Möglichkeiten an Bewegungsaufforderungen und -Herausforderungen. Das Laufen und
Gehen über den Waldboden mit seinen Unebenheiten und
verschiedenen Untergründen, das Balancieren über am
Boden liegende Baumstämme, das Erklimmen von Erdhügeln sowie das Tragen von Ästen, kleinen Steinen sind
komplexe Bewegung-Koordinations-Abläufe.
Diese natürlich gegebenen Möglichkeiten finden in kindlichem Spiel ihre Erweiterung. Der Bau einer Hütte, einer

Der Wald bietet vielfältige
Bewegungs- und
Erfahrungsmöglichkeiten
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einer bodennahen Seilkonstruktion zwischen den Bäumen.
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Der Wald spricht die Wahrneh-

lien ermög
lichen

Entwicklungs

mit der Natur kann als nährend

mung des Menschen mit all sei-

prozesse, in denen die Kinder ihr

und unterstützend erlebt werden.

nen Sinnen an. Es kann gefühlt,

Potenzial aus sich heraus durch

Kleine und große Menschen kön-

gerochen, gelauscht, ertastet und

die Impulse aus der Natur ent-

nen an ihren Herausforderungen

beobachtet werden. Der Wechsel

decken. Die Psychomotorik-Fach-

wachsen, genauso wie die Bäu-

des Wetters und der Jahreszeiten

kräfte begleiten, ermutigen, er-

me zum Licht hinwachsen und

wird von den Kindern unmittelbar

gänzen, bieten Impulse an und

sich in die Erde verwurzeln.

erlebt.

geben Sicherheit und Orientierung.

Die Begegnungen mit kleinen und
größeren Tieren und das kreati-

Der Wald entspannt, Stress kann

ve Gestalten mit Naturmateria-

reduziert werden, Verbundenheit

Erfahrungsfeld Wald –
zu allen Jahreszeiten spannend

Lebenshilfe Main-Taunus
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Interview in einer
Männer-WG
Von Andrea Oglah, Vorstandsmitglied, und Mike Dolz, Peter Lux, Gerald Schneider

Das Betreute Wohnen der Lebens-

Habt Ihr euch auch andere

kann in sein Zimmer gehen, aber

hilfe begleitet und unterstützt

Wohngemeinschaften

eigentlich ist es toll zusammen.

zurzeit 45 Klienten und Klientinnen

schaut?

Gerald: Wenn wir wollen, können

im gesamten Main-Taunus-Kreis.

Mike: Ich habe mir nur diese

wir Sachen zusammen machen,

In Kelkheim leben 19 von ihnen,

Wohngemeinschaft angeschaut

und wenn nicht, dann nicht.

davon sieben alleine und zwölf

und es hat mir gleich gut gefallen.

in Wohngemeinschaften. In einer

Gerald: Als ich gekommen bin,

Wie ist das, hier mitten in Kelk-

Männer-WG durfte Vorstandsmit-

da hat Peter dumm geguckt, weil

heim zu leben?

glied Andrea Oglah zu Gast sein

wir uns schon kannten. Deshalb

Peter: Es ist schon gut, dass wir

und ein Intereview führen.

hat es gleich gut gepasst, und es

mitten in der Stadt wohnen, alles

hat mir auch gleich gut gefallen.

ist gut erreichbar. Es ist nicht weit

Andrea Oglah: Danke, dass Ihr

Würdet Ihr lieber allein leben,

zum Bahnhof oder auch zum Aldi,

mich eingeladen habt, Euch zu

oder ist das in der Wohnge-

wenn ich was einkaufen muss.

besuchen. Danke für den herz-

meinschaft gut?

Aber die Straße vorm Haus ist

lichen Empfang und dass wir

Mike: Ich möchte eigentlich nicht

sehr laut. Und erst letztens gab

„Du“ zueinander sagen.

allein wohnen. Hier ist es schön,

es einen schweren Unfall.

Wie ist das gekommen, dass

und wir können uns gegenseitig

Ihr hier gemeinsam im betreu-

helfen. Jeder kann etwas gut.

Habt Ihr Kontakt zu den

ten Wohnen lebt?

Peter: Ich finde es schön hier,

Nachbarn?

Mike: Ich wohne seit 2010 hier in

und jetzt kommt auch eine Dame,

Peter und Mike: Wir treffen uns

der WG, das kam wegen meiner

die hilft mir beim Putzen. Dann

mit den anderen Wohngemein-

Eltern.

geht es besser.

schaften des Betreuten Woh-

Peter: Ich wohne hier seit 2013,

Kommt Ihr gut miteinander

nens. Es gibt noch vier Wohnge-

insgesamt wohne ich im Betreu-

aus? Oder gibt es auch mal

meinschaften hier in Kelkheim.

ten Wohnen schon seit 2003.

Streit?

Wir machen auch oft was zusam-

Vorher habe ich im Haus Wehr

Gerald, Peter, Mike:

men. Die Nachbarn hier im Haus

gewohnt. Bei mir war das auch

Es gibt bei uns keinen Streit.

grüßen wir schon und die uns

wegen meiner Eltern, meine Mutti

Ehrlich nicht?

auch, aber wir kennen sie nicht so

ist gestorben, und mein Vater ist

Nein, wir haben uns ein einziges

gut. Wir machen auch die Haus-

schon alt.

Mal gestritten, sonst wirklich

ordnung selbst, Treppe putzen

Gerald: Ich bin 2014 hier einge-

noch nie.

und fegen und so was.

zogen, und das war auch wegen

Was ist das Beste an Eurer WG?

Gerald: Die Dame von gegenüber

meiner Eltern. Wir wohnen schon

Mike: Manchmal ist es schön,

macht nie ihre Hausordnung, wir

von Anfang an zusammen.

wenn man allein sein will und

machen das dann für sie mit.
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Mike Dolz an seinem Arbeitsplatz

Weil man das halt macht.
Macht Ihr auch manchmal was
mit anderen Leuten außerhalb
der WG?

Eigentlich putzen wir auch, aber

Elektroindustrie, und manchmal

Peter: Ich fahre abends oft mit

da ist immer irgendwas. Dann

haben wir auch Besteck für die

dem Bus zu Erika, und wir schau-

kochen wir gemeinsam, wenn die

Krankenhäuser gemacht. Als wir

en gemeinsam fern. Auch mit den

Mitarbeiter da sind. Sonst kocht

wegen Corona nicht arbeiten durf-

anderen Bewohnern der Wohn-

eigentlich jeder für sich. Wir ma-

ten, habe ich mir deshalb auch

gemeinschaften hier in Kelkheim

chen auch Spieleabende. Die Mit-

ganz schön Gedanken gemacht,

treffen wir uns oder besuchen

arbeiter gucken, dass alles in Ord-

weil wir ja nicht arbeiten durften,

uns gegenseitig. Wir machen

nung ist.

aber die Leute doch krank waren

auch viele Ausflüge. Das mag ich

Wie ist Euer Tagesablauf?

und ich mir gedacht habe, wer

besonders.

Peter: Ich arbeite seit 40 Jah-

macht wohl jetzt das Besteck?

Macht Ihr den Haushalt ge-

ren im Industriepark Höchst als

Ich arbeite bis 15.30 Uhr, dann

meinsam oder jeder für sich?

Graveur. Ich stehe um 4.30 Uhr

habe ich Feierabend.

Wie geht so ein Wochenplan?

auf, und dann fahre ich mit dem

Mike: Ich frühstücke zusammen

Mike:

Bus und dann mit der Bahn nach

mit Gerald, und dann fahre ich mit

Wir haben einen Plan. Wir kön-

Höchst, Tor Nord, und dann arbei-

dem Fahrrad zur Arbeit.

nen ganz viel allein. Jeder macht

te ich bis 16.00 Uhr. Dann fah-

Jeden Tag 22 km, bei jedem

seine Wäsche allein. Und die Ein-

re ich nach Hause. Im Moment

Wetter. Um 16.45 Uhr habe ich

käufe und Besorgungen. Ich ach-

streiken die Lockführer, und dann

Feierabend. Ich arbeite in der

te schon sehr auf Sauberkeit, das

muss ich mit dem Bus fahren,

Fahrradwerkstatt bei der Schlo-

ist mir wichtig. Dann wische ich

dass ist ganz schön umständlich,

ckerstiftung. Das ist mein Traum-

Staub oder putze mein Zimmer.

ich muss oft umsteigen, aber es

job. Ich habe früher mal in der Piz-

Ich schreibe auch alles auf, wann

geht. Dann fahre ich manchmal

zeria gearbeitet, da habe ich Teller

ich zum Arzt muss oder einen

nach der Arbeit zu meinem Vater

in die Spülmaschine sortiert, den

Termin habe. Oder wenn ich zur

oder zur Erika, oder wir machen

Müll rausgebracht und aufge-

Bank muss.

hier was zusammen.

räumt. Alles so was. Da habe ich

Wie oft helfen Euch die Mitar-

Gerald: Ich arbeite bei den

bis Mitternacht gearbeitet.

beiter? Und wobei braucht Ihr

Praunheimer

Ich

Dann habe ich als Landschafts-

Hilfe?

stehe auch um 4.30 Uhr auf, und

gärtner gearbeitet. Da musste ich

Gerald: Die Mitarbeiter kommen

dann mache ich mich gemütlich

auch im Winterdienst arbeiten. Da

am Montag, Mittwoch und Don-

fertig, und meistens frühstücke

wurde ich oft nachts angerufen,

nerstag. Meistens putzen wir

ich mit Mike, und dann geht es

und dann musste ich raus zum

dann erst mal, das ist halt so.

los. Ich fertige Teile für die

Schnee schippen.

Lebenshilfe Main-Taunus
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Das war schwer. Ich hatte auch

wurde vor die Tür gestellt. Am 23.

Schönes. Und ich mag Flugzeuge.

nur einen Kollegen, mit dem ich

Dezember durfte ich aus der Qua-

Gerald: Ich mag Fußball. Ich bin

gearbeitet habe.

rantäne, das war richtig toll. Und

Fan von Eintracht Frankfurt. Und

nicht mehr, es hat mir auch nicht

ich war froh.

ich kenne die Tabelle sehr gut.

so gut gefallen.

Macht Ihr viele Dinge gemein-

Manchmal werde ich auch nach

Jetzt gefällt es mir gut. Ich arbei-

sam oder jeder für sich?

Fußballwetten gefragt, weil ich

te gerne in der Fahrradwerkstatt,

Gerald: Am Samstag gehen wir

mich gut auskenne. Mit Peer, ei-

und da gibt’s auch immer ein gu-

oft gemeinsam frühstücken, und

nem unserer Mitarbeiter, der auch

tes Mittagessen.

dann geht jeder einkaufen.

Fußballfan ist, kann ich auch gut

Peter, Du arbeitest ja auf dem

Mike: Ich lade an Silvester immer

über Fußball diskutieren.

„freien Arbeitsmarkt“, sogar

ganz viele Leute ein, die wir ken-

Wenn wir Spieleabende machen,

schon seit 40 Jahren, kommst

nen und, dann koche ich, und dann

das mag ich auch, ich spiele ger-

Du gut mit den Kollegen aus?

feiern wir eine Party. Besonders

ne „Mensch ärgere dich nicht“.

Ja, ich komme sehr gut mit den

gut kann ich Nudeln kochen, zum

Peter ärgert sich immer, wenn

Kollegen aus, es gab nie Proble-

Beispiel mit Gorgonzolasauce.

er verliert. Und ich spiele gerne

me. Ich arbeite gerne dort.

Habt Ihr Hobbys?

Boccia. Da bin ich richtig gut. Frei-

Gibt es manchmal Schwierig-

Peter: Ich bin Fußballfan, be-

tags haben wir immer „Glücklich

keiten in der Arbeit wegen Dei-

sonders Dortmund. Und ich mag

ins Wochenende“. Da treffen wir

ner Behinderung?

Tischtennis und Kegeln, und ich

uns mit den Leuten der anderen

Nein, da war noch nie irgendwas.

bin im Turnverein, zusammen

Wohngemeinschaften und ma-

Ich gehöre dazu, wie alle anderen.

mit Erika. Und ich verreise gerne,

chen was Schönes zusammen.

Die Kollegen sagen manchmal,

ich war schon auf allen Kontinen-

Manchmal gehen wir wandern

ich gehöre zum Inventar, weil ich

ten. Als nächstes fahre ich in den

oder treffen uns im Park zum Mi-

da schon so lange arbeite.

Spreewald. Und dann fahre ich je-

nigolf oder fahren mal einfach so

Musstet Ihr während Corona

den Donnerstag zum Stammtisch

nach Frankfurt.

zu Hause sein, oder durftet Ihr

bei „Initiative Allenstein e.V.“. Mit

Würdet Ihr gerne eine Aufgabe

weiterarbeiten gehen?

denen verreise ich auch. Auch mit

bei der Lebenshilfe überneh-

Peter: Ich war die ganze Zeit

unseren WGs verreisen wir. Dieses

men oder mitarbeiten?

arbeiten, nur einmal musste ich

Jahr waren wir im Ruhrpott. Mit

Mike:

zwei Wochen in Quarantäne. Da

Mike war ich auch schon drei Mal

Ich könnte Fahrräder auf Vorder-

war ich bei meinem Vater.

im Urlaub auf den Kanaren.

mann bringen. Ich kann das gut,

Gerald: Ich hatte Corona, und

Mike: Ich fahre am liebsten Fahr-

und ich habe auch das Material.

dann war ich 4 Wochen in Qua-

rad. Ich habe ein richtig gutes

Selbstvertreter sein, das kann ich

rantäne. Das war schlimm. Es war

Fahrrad. Ich fahre oft am Wochen-

mir vorstellen.

eine sehr anstrengende Zeit. Co-

ende morgens einfach los. Einmal

Peter und Gerald:

rona hatte ich nicht schlimm. Aber

bin ich über den Feldberg bis nach

Wir wünschen uns eine andere

die Quarantäne war schrecklich.

Limburg gefahren und wieder zu-

Weihnachtsfeier.

Mike: Ja, das war anstrengend,

rück. Da war ich um 11.00 Uhr

Gibt es etwas, was die Lebens-

aber ich habe mich bei Gerald

wieder zu Hause. Vielleicht kann

hilfe besser machen könnte?

nicht angesteckt.

ich einmal bei einem Radrennen

Mike: Ich möchte gerne weniger

Gerald: Die Mitarbeiter haben

mitfahren. Aber ich habe auch

Betreuung, ein bis zwei Mal in der

jeden Tag mehrmals angerufen

schon Pokale. Ich habe auch eine

Woche würde doch reichen.

und gefragt, wie es geht. Keiner

Freundin, die besuche ich am Wo-

Ich komme gut allein zurecht.

durfte zu uns kommen. Das Essen

chenende, und wir machen was

14
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Könnt ihr euch vorstellen, Mitglied bei der Lebenshilfe zu
sein?
Mike: Das können wir ja mal
überlegen.
Gibt es etwas, was unbedingt
ins Interview rein soll? Etwas,
das Euch ganz besonders wichtig ist.
Peter: Eigentlich nicht, wir sind
zufrieden. Das Leben ist schön.

von links: Gerald Schneider, Peter Lux und Mike Dolz in der gemeinsamen Wohnung

Lebenshilfe Main-Taunus
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EUTB* – Main-Taunus

Teilhabe
am Leben durch
psychosoziale
Unterstützung

* EUTB:
Ergänzende
unabhängige
Teilhabeberatung

Seit 2013 gibt es die
psychosoziale Beratung
BELA für Menschen mit
und ohne Behinderungen.
Voraussetzungen sind
neben dem Erhalt von
Sozialhilfeleistungen
nach SGB II oder SGB XII
psychosozialer Unterstützungsbedarf sowie die
Zuweisung durch den/
die Fallmanager/-in vom
Kommunalen Jobcenter.
Ein Jahr lang wöchentliche psychosoziale
Beratungsgespräche mit
dem Ziel „Stärkung der
Leistungsfähigkeit“ –
was heißt das konkret?
Wir haben eine Klientin
gefragt.

Die Berater/-innen
setzen unterschiedliche Beratungsmethoden ein,
abgestimmt auf die
jeweilige Situation
und das Thema.

16
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Ein Geschenk vom Amt
in meiner schwierigen
Lebenssituation – BELA*
Von Rebekka Knappe, Leiterin Beratungsstelle EUTB – Main-Taunus

Was heißt BELA für Sie persön-

Habe gelernt, dass man das Sys-

Ich darf hier einfach sein!

lich? Wie kann man die Maß-

tem im Ganzen betrachten muss,

Der aufrichtige, echte Kontakt ist

nahme BELA beschreiben?

nur so lassen sich wieder schöpf-

Gold wert. Wöchentlich und regel-

Es geht im Leben (manchmal)

bare Ressourcen finden. Mein

mäßig den Kontakt zu haben, ist

nicht nur ums Wollen. Meine Le-

tiefes Einsamkeits- und Hilflos-

wesentlich für den Prozess, wie-

benssituation war mit so vielen

gefühl wurde hier aufgefangen

der stabil zu werden.

komplexen Problemen behaftet,

und hat sich gebessert. Auch bei

dass ich kaum mehr geerdet war.

Hürden, die ich alleine nicht mehr

Was wünschen Sie sich für die

Außergewöhnliche Umstände er-

in Angriff nehmen konnte, wurde

Zukunft? Wenn Sie drei Wün-

fordern außergewöhnliche Maß-

ich ohne Wenn und Aber tatkräf-

sche frei hätten?

nahmen! Ich brauchte viel Zeit,

tig unterstützt. Ich konnte mein

um mich meinen Themen anzu-

Selbstvertrauen wiederfinden.

1. Schmerzfrei leben dürfen

nähern. Diese Zeit und Aufmerksamkeit habe ich durch BELA be-

Was macht diese Jobcenter-

kommen.

maßnahme im Vergleich zu

Was hat Ihnen die psychoso-

anderen Angeboten /

ziale Beratung persönlich ge-

Maßnahmen aus?

bracht?

Hier wird der Mensch im Gesam-

Ich habe hier meine vielfältigen

ten gesehen und angenommen.

Themen

reflektieren

2. Liebe annehmen können
und geben können
3. Eine passende
Lebensaufgabe finden

können.

* BELA:
Beratung
Entwicklung
Lebensorientierung
Arbeit

Benz + Heinig Fotografen

Lebenshilfe Main-Taunus

INFORM

17

FSI und BFD*

Herzlich willkommen
bei der
Lebenshilfe
Main-Taunus!

Von Cindy Kilb,
Personalsachbearbeiterin

13 junge Leute haben sich
auf den Weg gemacht, um
ihr FSJ oder ihren BFD bei
uns durchzuführen. Sie sind
in einem unserer Wohnhäuser oder in der Teilhabeassistenz eingesetzt
und haben nun ein Jahr die
Möglichkeit, Erfahrungen in
der spannenden Zusammenarbeit mit Menschen mit
Behinderung zu sammeln.
Um die diesjährigen
FSJler/-innen und BFDler/innen herzlich zu begrüßen,
wurde ein kleines Grillfest
im Wohnhaus Flörsheim veranstaltet. Weitere Begegnungen sind bereits geplant…
* Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD)

18
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Mit Personalentwicklung
zur Fachkraft
Von Eva Epple,
Verwaltungsleiterin

In der Fort- und Weiterbildungs-

Oft gibt es Hürden, wie familiäre

nen zu Zugangsvoraussetzungen,

planung der Lebenshilfe wird be-

oder finanzielle Verpflichtungen

Chancen einer Teilzeitausbildung

sonderer Wert auf die individuelle

oder Sorgen, ob eine Ausbildung

oder Dauer und Finanzierungs-

Karriere- und Berufsplanung der

nach so langer Zeit im Berufs-

möglichkeiten. In einigen Fällen

Mitarbeitenden

Durch

leben zu schaffen sei. Um diese

ist sogar eine berufsbegleitende

die Einführung von lebenshilfe-

Bedenken abzubauen und den

Ausbildung möglich.

weiten Entwicklungsgesprächen

Personen, die sich vielleicht noch

Die Lebenshilfe möchte auf

wurde dies noch mehr in den Fo-

nicht so sicher sind, bei der Ent-

diese Weise den Mitarbeiten-

kus gerückt.

scheidungsfindung

helfen,

den eine Möglichkeit geben,

Aktuell wird die Fort- und

haben wir eine enge Zusam-

in dem Berufsfeld zu arbeiten,

Weiterbildungsplanung wei-

menarbeit zwischen unserer Be-

das sie kennen gelernt haben

terentwickelt und optimiert.

ratungsstelle STARK und dem

und in dem sie sich wohl füh-

In diesem Zusammenhang ist

Personalmanagement in der Ge-

len.

in den vergangenen Wochen ein

schäftsstelle ins Leben gerufen.

Ebenso hilft eine Ausbildung uns,

weiterer Baustein ausgearbeitet

Wir haben die Kompetenzen

der Lebenshilfe, die notwendigen

worden: In der Lebenshilfe Main

beider Abteilungen eng

Fachkräfte intern zu rekrutieren.

Taunus sind etliche Mitarbeiten-

verzahnt.

Eine große Chance dabei ist, dass

de beschäftigt, die einen anderen

Ziel ist eine umfassende

die Mitarbeitenden über Erfahrun-

beruflichen Hintergrund haben

Weiterbildungsberatung:

gen in unseren Wohnbereichen

und als fachfremde Personen

In der Beratungsstelle STARK

verfügen und keine Einarbei-

in die Betreuung und Förderung

können sich Mitarbeitende be-

tungszeit mehr benötigen. Davon

unserer Klientinnen und Klienten

sprechen

fachlicher

profitieren sie auch in ihrer Aus-

einsteigen. Oft stellen sie nach

Unterstützung

herausarbeiten,

bildung, da sie das theoretische

wenigen Wochen fest, wie schön

welche Ausbildung oder welcher

Wissen oft in der täglichen Praxis

und gewinnbringend unsere Ar-

berufliche Weg für sie richtig sein

schon erlebt oder gesehen haben.

beit mit den Menschen ist und

könnte. Die zuständige Mitarbei-

Die Lebenshilfe erhofft sich von

wie viel persönliche Wertschät-

terin im Personalmanagement

diesem neuen Baustein eine fun-

zung und Weiterentwicklung so-

kommt im nächsten Schritt dazu.

diertere Beratung der Mitarbeiten-

wohl auf Klienten- als auch auf

Sie verfügt über die notwendigen

den und hoffentlich viele interne

Mitarbeiterseite möglich ist.

Kontakte zu den Ausbildungs-

Fachausbildungen.

Menschen, die sich dafür ent-

schulen sowie über Informatio-

gelegt.

und

mit

zu

scheiden, dauerhaft im Bereich der Eingliederungshilfe
zu bleiben, bietet die Lebenshilfe nicht nur Weiterbildungsmöglichkeiten

an,

sondern

möchte sie motivieren, eine
staatlich anerkannte Ausbildung zu absolvieren.

Lebenshilfe Main-Taunus
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Der Einsatz von Therapiehunden
eröffnet neue Möglichkeiten
für individuelle Entwicklungen
und Lösungen.

20
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Tiergestützte
Soziale Arbeit
Von Kerstin Wagner,
Leiterin Betreutes Wohnen und Fachberaterin in der
Tiergestützten Sozialen Arbeit

Was versteht man unter Tier-

seins; Förderung der Entspan-

werden kann. Dies hängt immer

gestützter Sozialer Arbeit?

nung und Koordination)

mit dem erarbeiteten Konzept

Unter Tiergestützter Sozialer Ar-

Was ist der Unterschied zwi-

zusammen:

beit versteht man eine zielorien-

schen einem Therapie- und

körperlichen und geistigen Beein-

tierte Interaktion zwischen einer

einem Assistenzhund?

trächtigungen. Im Kindergarten,

Person und einem Tier, bei der die

Ein Therapiehund hat punktuellen

in der Schule, in Trauma- und Er-

Person unter Berücksichtigung

Kontakt zu Klienten/Klientinnen.

gotherapie, in der Psychiatrie, im

ihrer Individualität und Ressour-

Das Ziel liegt in der Förderung der

Seniorenheim, im Hospiz …

cen die Möglichkeit erhält, im

entsprechenden Personen. Der

Was ist der Unterschied zwi-

eigenen Tempo an aktuellen The-

Therapiehund unterscheidet sich

schen der tiergestützten

men zu wachsen. Die Grundlage

– unter dem Gesichtspunkt der

Sozialen Arbeit und einer her-

hierfür ist ein individuell auf die

Zielorientierung – ganz klar von

kömmlichen Therapie?

Person zentrierter Hilfeplan.

einem Besuchshund.

Das Tier bewertet den Klienten

Welche Ziele und Förderberei-

Ein Assistenzhund ist ein speziell

nicht. Die Maßnahme ist ziel-

che gibt es?

für einen Menschen mit Beein-

orientiert. Die Fachberater/-innen

Es gibt viele verschiedene Berei-

trächtigung oder einer chroni-

brauchen ausreichend Wissen

che, die gefördert werden kön-

schen Erkrankung ausgebildeter

über das Verhalten und die Be-

nen. Eine wesentliche Rolle spie-

Hund. Dieser unterstützt einen

dürfnisse des Tieres. Der Klient/

len dabei die

betroffenen Menschen mit indivi-

die Klientin bekommt einen ak-

• sozial-emotionale Entwicklung

duellen Assistenzleistungen (Not-

tiven Part in der tiergestützten

(Beziehungsaufbau; Aufbau des

falltasche bringen etc.). Ein Assis-

Sozialen Arbeit. Die Maßnahme

Selbstwertgefühls;

Selbstwirk-

tenzhund dient der Unterstützung

findet innerhalb eines Einzel- oder

samkeit; Vertrauensaufbau; Kon-

im Alltag, gibt Sicherheit, Unab-

Gruppensettings statt.

taktaufbau zum Gegenüber)

hängigkeit

Der Ablauf der Tiergestützten

• kognitive Entwicklung (Kon-

und ermöglicht die Teilhabe der

Sozialen Arbeit:

zentrationsfähigkeit; Lernbereit-

Person, bei der der Assistenz-

Das Erstgespräch: Es findet eine

schaft; Merkfähigkeit; Ausdauer;

hund lebt.

Anamnese statt, Erkrankungen

Lösungsstrategien entwickeln)

Wo kann ein Therapiehund ein-

mit entsprechender Medikation

• körperliche

gesetzt werden?

werden aufgenommen, die famili-

Wahrnehmung,

Es gibt vielfältige Bereiche, in de-

äre Situation wird beleuchtet und

der Motorik, des Körperbewusst-

nen ein Therapiehund eingesetzt

mögliche Ziele werden notiert.

(Schulung

der

Entwicklung

Lebenshilfe Main-Taunus
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Am Ende entsteht daraus ein

Aufgaben des Therapiehundes

trauensverhältnis zu Beginn der

schriftliches Konzept mit über-

und der Fachberater/-innen:

Arbeit gut aufgebaut wurde. Über

geordneten und untergeordneten

Das Tier hat die Aufgabe, ver-

die Spiegelung des Hundes durch

Zielen. Durchführung: Es finden in

schiedene Anforderungen aus-

den Fachberater kann die betrof-

der Regel wöchentliche Einheiten

zuführen

Kommandos).

fene Person eigene Problemlö-

zu je 45 Minuten statt, zu Beginn

Weiterhin spürt der Hund emotio-

sungsstrategien im Umgang mit

ist der Vertrauensaufbau be-

nale Unstimmigkeiten bei Klien-

dem Tier gewinnen und daran

sonders wichtig. Durch den Kon-

ten/Klientinnen und verhält sich

wachsen.

takt (Berührung) mit dem Hund

dementsprechend. Zum Beispiel

kommt es u. a. zur Ausschüttung

kann der Therapiehund durch

von Ocytocin (Glückshormon).

Kontaktliegen zur Entspannung

Es finden regelmäßige Reflexions-

beitragen und dadurch Spastiken

gespräche mit dem Umfeld des

lösen. Weiterhin können verschie-

Klienten/der Klientin statt, da der

dene Körperpartien des Klienten/

Besuch des Hundes in der Regel

der Klientin aktiviert werden und

nachwirkt und beispielsweise die

sich dadurch die Motorik und

gute Laune des Klienten/der Klien-

die Koordination verbessern. Die

tin über weitere Tage anhält. Im Ab-

Basis dafür ist, dass der Hund

schlussgespräch wird geschaut,

sich auf das entsprechende Um-

welche Ziele erreicht wurden.

feld einlassen kann und das Ver-

22
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Aktuell wird die Finanzierung
der Tiergestützten Sozialen
Arbeit noch nicht durch die
Krankenkasse übernommen,
d. h. sie muss immer aus eigenen Mitteln bezahlt werden.
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Die Lebenshilfe, eine
resiliente Organisation?
Von Ulrich Mann, Geschäftsführer
Oft wird Resilienz mit Wider-

Lebenshilfe nutzt, um zu lernen

sie gut auf die Ebene der Organisation

standskraft übersetzt. Das ist

und sich zukunftsfähig zu entwi-

übertragen.

nicht richtig. Manchmal wird der

ckeln.

Ursprung des Wortes aus der Ma-

Dies sind die sieben Säulen

terialwissenschaft zitiert. Dort ist

Die Organisation Lebenshilfe will

damit die Fähigkeit eines Mate-

resilient sein. Der Weg dazu ver-

rials gemeint, nach einer Verfor-

läuft durch die einzelnen Men-

mung wieder die alte Form anzu-

schen. Die Organisation kann

nehmen. Einfach nur so werden

nichts erreichen, was nicht die

wie vorher? Wo bleiben da Lernen

Menschen in der Organisation

und Wachsen?

verstanden haben. Resilienz ist

Nein, Resilienz meint nicht nur

auf der Ebene des einzelnen Men-

Krisen zu überleben, sondern

schen bereits gut erforscht. Es

jegliche Erfahrung zu nutzen,

gibt eine Reihe von Faktoren, die

um danach weiter entwickelt

es dem Einzelnen leichter ma-

Resilienz ist lernbar.

zu sein als vorher.

chen, gut vorbereitet auf schwie-

Wir werden unsere Mitarbeitenden im

Der Schaumstoffball kann bes-

rige Situationen zu- und gestärkt

Rahmen der Betrieblichen Gesund-

tenfalls wieder so rund werden

aus ihnen hervorzugehen. Be-

heitsförderung durch ein Kursangebot

wie vor dem Zusammendrücken.

trachten wir diese Faktoren et-

unterstützen, sich mit ihr auseinander-

Eine Organisation nimmt die Her-

was abstrakter, dann können wir

zusetzen und daran zu wachsen.

der Resilienz:
1. Optimismus
2. Akzeptanz
3. Opferrolle verlassen
4. Lösungs- und Zielorientierung
5. Verantwortung übernehmen
6. Zukunftsorientierung
7. Netzwerkorientierung

ausforderung an und in sich auf,
versteht sie, verhält sich zu ihr,
lernt aus ihr, und wächst dabei
über sich selbst hinaus.
Die Lebenshilfe hat in ihren
fast 55 Jahren viele Situationen
erlebt, aus denen sie größer
herausgegangen ist als hinein. Auch die vergangenen Jahre
waren sehr herausfordernd: Der
finanzielle Engpass der Jahre
2015-2018, die Pandemie 20202021, die personellen Wechsel in
Vorstand und Geschäftsführung
- das sind Gelegenheiten, die die

Lebenshilfe Main-Taunus
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Zuhause in den WGs
MitLeben in Hofheim.
Viele gemeinsame
Aktivitäten prägen den
Tagesablauf.
Zusammen das
Abendessen vorbereiten
ist eine davon.

Benz + Heinig Fotografen
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Barrieren im Sozialraum überwinden –
wie ist das möglich?
Vom Team MitLeben

Sozialraum:

Folgende Leitfragen sind u.a.

Jeder Mensch benötigt zum

hierfür maßgebend:

Leben einen Sozialraum, welcher

Bietet meine Umgebung mir

ihm Möglichkeiten bietet, sich

etwas, das meinen Interessen

selbst zu verwirklichen.

entspricht?
Wenn ja, kann ich selbststän-

Das Erforschen, Entdecken und

dig daran teilnehmen?

Erweitern eines Sozialraumes ist
allerdings nur möglich, wenn und
soweit er für alle Menschen
gleichwertig zugänglich ist.

Fotos: Benz + Heinig Fotografen

Als wir im Oktober 2017 in Hofheim - Marxheim mit unseren ersten MitLeben
WG’s starteten, waren Klient/-innen, Angehörige und Mitarbeitende begeistert
von den barrierefreien Räumlichkeiten und der schönen Wohnumgebung. Der
Ortsteil bietet einige Möglichkeiten zum Einkaufen und zur Freizeitgestaltung.
„Im Leben“ stellten alle Beteiligten jedoch schnell fest, dass die Umgebung außerhalb der Wohnung unsere Klienten/Klientinnen tagtäglich
vor zum Teil unüberwindbare Barrieren stellt:
Rollstuhlfahrer/-innen und Menschen mit einer Gehbeeinträchtigung kommen
durch die extremen Höhenunterschiede innerhalb des Ortes und durch teilweise desolate Gehwege an ihre Grenzen.
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz durch Niederflurbusse ist nicht
ausreichend ausgebaut, sodass der Kauf eines Brötchens nur mit zwanzig Minuten Fußweg möglich ist. Bestimmte Freizeitaktivitäten sind wegen vorhandener Barrieren zum Teil schlicht nicht möglich.

Lebenshilfe Main-Taunus
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Benz + Heinig Fotografen

Das Team MitLeben hat die Kli-

Der nächste, in ihrem Sinne barri-

und wirkliche Selbstbestimmung.

ent-Innen gefragt: Wenn ihr alles

erefreie Salon ist nur mit zweimal

Im gemeinsamen Gespräch be-

tun könntet, ohne darüber nach-

Umsteigen und über einer Stunde

dauerten alle WG’ler/-innen, dass

zudenken, ob der Ort und die Um-

Fahrtzeit zu erreichen.

in Restaurants, Cafés, auf Konzerten und in Kinos zwar oftmals

gebung barrierefrei ist, was wäre
das?

Alina verwendet ebenfalls einen

schon barrierefreie Toiletten zu

Was hat euch in eurer Vergan-

Rollstuhl und kann sich selbst-

finden, diese aber nicht mit den

genheit daran gehindert, eu-

ständig bewegen, solange ihre

richtigen Hilfsmitteln ausgestat-

ren Sozialraum ausgiebig zu

Umgebung für sie barrierefrei ist.

tet sind. Wir waren auf einem

nutzen?

Sie erzählt: „Ich würde gerne mal

Konzert, auf dem wurde uns ein

Kristina: „Ich möchte gerne ein-

ins Schwimmbad gehen! Jedoch

schöner Platz fast vor der Bühne

mal Minigolf spielen. Aber die

sind die hier nicht so für Roll-

reserviert. Es gab auch eine gro-

Bahnen sind nicht barrierefrei mit

stuhlfahrer/-innen geeignet. Die

ße, barrierefreie Toilette, um zu ihr

dem Rollstuhl zu erreichen. Die

Umkleidekabinen sind zu klein, in

zu gelangen, musste man jedoch

Schläger müssen auch kleiner

den Sanitäranlagen kann ich nur

4 Stufen überwinden.

sein, damit ich als Rollstuhlfah-

schwer zur Toilette gehen und du-

rerin gut damit im Sitzen spielen

schen klappt dort auch nicht gut.

Fazit: Die selbstwirksame

kann“.

Ich benötige viel Unterstützung,

Sozialraumerkundung ist für

Björn: „Ich würde gerne Bowling

wenn ich ins Wasser möchte, und

viele Menschen mit Beein-

spielen, aber man kommt da nur

das Wasser ist auch zu tief“.

trächtigung eine große
Herausforderung. Gemeinsam

hoch, wenn man Treppen überwindet. Hilfsmittel zum Bowlen,

Um MITTEN-IM-LEBEN zu blei-

mit unseren Klienten und

damit ich die Kugel besser werfen

ben, ist ein barrierefreier Sozial-

Klientinnen versuchen wir die-

kann, sind auch nicht immer vor-

raum einer der wichtigsten Be-

se Barrieren und Hindernisse

handen,“.

standteile für eine aktive Teilhabe

tagtäglich zu überwinden.

Liliana war vor einiger Zeit auf der
Suche nach einem Friseursalon,
den sie mit ihrem Rollstuhl besuchen kann. War der Zugang stufenlos, scheiterte es daran, dass
es keine unterfahrbaren Waschbecken gab, sodass nur das
Schneiden, aber nicht das Waschen der Haare möglich wäre.
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Alle fürs Klima

Von Golnar Hatamianfar, Leiterin Wohnhaus Flörsheim

Im Wohnhaus Flörsheim setzen sich
einige Bewohner und Bewohnerinnen
für den Klimaschutz ein.
Sie finden:
Klimaschutz ist ein wichtiges politisches Thema.
Am 24.09. war der Klimastreik.
An vielen Orten und im Internet haben
Menschen beim Klimastreik mitgemacht.
Das Wohnhaus Flörsheim war im Internet dabei.
Dafür haben Bewohner und Bewohnerinnen gemeinsam
Plakate für den Streik gebastelt.

Lebenshilfe Main-Taunus
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Sonnenblumen
sind meine
Lieblingsblumen
Von Eva Keller, Leiterin Sommerwerkstatt

Gerd Grönhagen

23. Juli 2021, es ist beinahe

tag und mag Sonnenblumen sehr.

10.00 Uhr, und die Sonne scheint.

Sie wird zu ihrer Freude am Ende

Gerd G. trägt eine Tasche mit

der Malstunde die Blumen behal-

Malutensilien und Waldemar K.

ten dürfen.

einen Blumentopf mit Sonnen-

Frau Skeib
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blumen durch den Garten der

Frau Z. kommt mit ihrem Rollstuhl

Senioreneinrichtung „Hofreite“ in

angerollt. Sie hat sich für heute

Eschborn, Niederhöchstadt. Die

gewünscht, dass wir mit Aquarell-

beiden Männer sind Künstler der

farben malen. Einige Maler/-innen

Sommerwerkstatt Villa Luce und

malen frei. Für Unentschlossene

begleiten mich heute zu unserer

habe ich mit dem Bleistift mit

Malstunde. Auf der Terrasse war-

wenigen Strichen Blumen auf ein

ten bereits zwei Frauen, und auch

Zeichenblatt skizziert. Diese wer-

die Tische sind schon zurechtge-

den nun mit den Aquarellfarben

rückt. Wir werden freundlich be-

gestaltet. Auf diese Weise ent-

grüßt, und nach und nach werden

stehen überraschende, oftmals

alle Plätze besetzt.

beeindruckende Farbkompositio-

Das Thema für die heutige Mal-

nen und Bilder, die durch die inein-

stunde sollen die Sonnenblu-

ander verlaufenden Farben einen

men auf dem Tisch sein.

besonderen Charakter bekom-

Frau V. ruft begeistert: „Sonnen-

men. Inzwischen ist Frau L. doch

blumen, das sind meine Lieb-

noch gekommen. Gerd freut sich

lingsblumen!“ Und auch Frau H.

sehr, sie zu sehen. Sie möchte

freut sich, sie hat heute Geburts-

heute nicht malen, freut sich aber,

NOV 2021

dabei zu sein. Sie schaut zu, un-

der Villa Luce treffen wir die Male-

und von der Tagesform abhängig.

terhält sich angeregt und studiert

rinnen Doris Sch. und Heike S., die

Durch das Malen bzw. Gestalten

schließlich interessiert die mitge-

gerne das nächste Mal mit in die

eines Bildes können das aktuelle

brachten Kunstbücher.

Hofreite zum Malen wollen und

Erleben oder auch frühere Erin-

Gerd erinnert mich daran, dass

nerungen ausgedrückt werden,

Ein Herr im Rollstuhl verfolgt das

wir die Senioren und Seniorinnen

besonders wenn es mit Worten

Geschehen aus einigen Metern

ja auch einmal wieder zu uns ein-

nicht mehr möglich ist. Dafür be-

Entfernung. Er ist oft in der Nähe

laden könnten.

darf es keiner besonderen Kunstfertigkeit. Das aktive Gestalten

und schaut sich im Anschluss
gerne die Bilder an. Frau V. möch-

Seit einigen Jahren sind die ge-

steht im Vordergrund - ohne Leis-

te noch gerne eine Sonnenblu-

meinsamen Malstunden nun

tungsdruck und Wertung.

mengeschichte erzählen, die ihr

schon ein fester und beliebter

eingefallen ist und die ich auf-

Bestandteil unserer künstleri-

So ist jede Zusammenkunft

schreiben darf:

schen Aktivitäten.

mehr als nur eine Malstunde.

„Früher wohnte die Großmut-

Durch Corona gab es eine längere

Es werden Geschichten erzählt,

ter bei uns. Sie war fast blind.

Pause, und nun freuen sich alle

Neuigkeiten ausgetauscht, Erin-

Einmal im Sommer sagte sie

Beteiligten sehr, dass es wieder

nerungen geteilt oder einfach nur

zu mir: Hilde, bring mich raus

Begegnungen geben kann.

zugeschaut und zugehört.

in den Garten. Und dann sollte

Darüber hinaus demonstriert die

ich sie zur Gartenmauer brin-

Bei diesen gemeinsamen Treffen

Zusammenarbeit der beiden Ein-

gen. Dort hatte sie dann ge-

können

Teilnehmer/-innen

richtungen – Sommerwerkstatt

sagt: Stimmt`s, hier wachsen

stets das malen, was sie ger-

Villa Luce der Lebenshilfe Main-

Sonnenblumen, und ein ganz

ne wollen. Ich schlage lediglich

Taunus und Senioreneinrichtung

klein wenig kann ich sie noch

Themen und Techniken vor oder

Hofreite – sehr kreativ wie Inklu-

sehen. Und es wuchsen wirk-

nehme Vorschläge entgegen. Bei

sion funktioniert.

lich Sonnenblumen dort. Jetzt

jedem Treffen sind immer auch

muss ich daran denken, wie

ein bis zwei Betreuer/-innen der

Der „Eschborner Hingucker“ der

wir uns gefreut haben.“

Hofreite dabei, sodass jede/-r

Kunstkalender der Sommerwerk-

auch persönliche Unterstützung

statt Villa Luce zeigt dann für das

Währenddessen vergeht die

oder Begleitung haben kann. Das

Jahr 2022 auch wieder ein Werk

Zeit wie im Fluge. Frau Z. erzählt

Arbeitstempo ist stets individuell

einer Malerin aus der Hofreite.

die

den anderen am Tisch, dass wir
schon einmal „Murmelbilder“ gemalt haben. Das würde sie gerne
das nächste Mal wieder tun. Alle
andern finden das auch gut, und
so ist das Thema für das nächste Treffen bereits beschlossen.
Es duftet schon nach Mittagessen, und während wir aufräumen
trocknen die Bilder in der Sonne.
„Das war ein schöner Vormittag“, sagen die beiden Männer im
Auto auf der kurzen Heimfahrt. In

Lebenshilfe Main-Taunus
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Mit der Kraft
des Sports
zu mehr Teilhabe
Special Olympics Hessen
und Lebenshilfe Main-Taunus

Was ist Special Olympics?

Behinderung dabei unterstützt,

Special Olympics Deutschland

Zugang zu einem inklusiven Netz-

in Hessen ist der hessische Lan-

werk und Bewegungsangeboten

desverband der weltweit größten,

zu erhalten.

vom Internationalen Olympischen
Foto: Special Olympics Deutschland

Von Therese
Heidenreich,
Vorstandsmitglied,
und Anne Effe,
Projektkoordinatorin
Special Olympics
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Komitee (IOC) offiziell anerkann-

Das sind unsere Tätigkeiten

ten Sportbewegung für Men-

bei Special Olympics Hessen:

schen mit geistiger und Mehr-

Therese Heidenreich: In den

fach-Behinderung. Mit nahezu 5,2

vergangenen Jahren habe ich

Millionen Athleten/Athletinnen ist

zahlreiche Familien und deren

Special Olympics in 175 Ländern

Kinder mit Behinderung kennen-

weltweit vertreten.

gelernt und weiß dadurch genau,
was diese z. B. während einer

Die Mission von

Sportveranstaltung oder für eine

Special Olympics

Teilnahme am Training brauchen.

Special Olympics versteht sich

Als Familienbeauftragte sorge ich

nicht nur als Anbieter für Sport-

daher dafür, dass die Familien im

angebote und -wettbewerbe, son-

regelmäßigen Austausch stehen,

dern ist eine Alltagsbewegung,

und erkunde dabei den Bedarf der

welche Menschen mit geistiger

Familien, um passende Angebote

NOV 2021

Foto: Special Olympics Deutschland

Ausblick und weitere Tipps
SOHE-Landesspiele, 17. bis 19. Mai
2022, Darmstadt: Gemeinsam stark!
Das sind unsere Athletinnen und Athleten wieder bei den nächsten Landesspielen. An zwei Veranstaltungsorten,
im Bürgerpark und am Woog, dem
Innenstadtweiher, finden diese mit
Wettbewerben in 12 Sportarten statt.
Wir freuen uns auf ein für alle offenes,
inklusives Sportfest, zu dem wir unsere
Mitglieder aus ganz Hessen und alle,
die mitmachen möchten, herzlich einladen. Nähere Informationen und auch
die Anmeldung finden Sie hier:
https://darmstadt2022.specialolympics.de/
Sportabzeichen für
Menschen mit Behinderung:
Um vor allem noch mehr Menschen mit
Behinderung für diese Form der Bewegung zu motivieren, wurde das Format
„Sportabzeichen to go“ entwickelt: eine
Mischung aus monatlichem OnlineTraining, Aufgaben für zwischendurch
und zu Hause, und Vermittlung zu
Sportabzeichen-Treffs vor Ort.
Alle weiteren Infos und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier:
www.sportabzeichentogo.de

Foto: Special Olympics Deutschland
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Teilhabe
am
Arbeitsleben

zu unterbreiten. Ebenso bieten

Aus diesem Grund haben wir

wir während diverser Veranstal-

uns überlegt, wie wir die Bewoh-

tungen, wie der Landesspiele,

nerinnen und Bewohner unserer

ein entsprechendes Rahmenpro-

Wohnhäuser bei Sport und Bewe-

gramm für die Familien an.

gung unterstützen können.

Anne Effe: Im Projekt „Wir gehö-

Therese Heidenreich:

ren dazu“, gefördert von der Akti-

Ein erstes Treffen im Juli mit den

on Mensch, beraten wir Sportver-

Leitungskräften der Wohnhäu-

eine auf ihrem Weg zu inklusiven

ser war sehr inspirierend und der

Angeboten, schulen Trainer/-in-

Auftakt zu weitergehenden Akti-

nen, arbeiten in Netzwerken mit

vitäten. Aktuell haben wir einen

und verknüpfen so die wichtigs-

Kontakt zu dem Verein SV Rhi-

ten Akteure und unterstützen

nos Wiesbaden hergestellt, der

Betriebsintegrierte

bei inklusiven Sportfesten und

unseren beiden Wohnhäusern in

gungsplätze (BIB) sind Arbeits-

Schnuppertagen.

Flörsheim geeignete Sportange-

plätze, die von einer Werkstatt

bote ermöglichen kann. Geplant

für Menschen mit Behinderung

So kamen Special Olympics

ist z.B. ein „Schnuppertag“ einiger

in private und öffentliche Betriebe

Hessen und die Lebenshilfe

Bewohner/-innen im Bereich

verlagert wurden. Der/die Werk-

Main Taunus zusammen:

Boccia.

stattbeschäftigte arbeitet in die-

Therese Heidenreich:

Anne Effe: Neben dem Boccia-

sem Fall also in einem regulären

Gerade in den vergangenen Lock-

Training bei den Rhinos gibt aber

Betrieb; durch die Werkstatt wird

downs wurde uns allen bewusst,

auch weitere Ideen, wie z. B.

allerdings weiterhin eine Unter-

was es heißt, sich nur noch „ein-

• Bewegungsangebote in den

stützung am Arbeitsplatz gewähr-

Von Rebekka Knappe, Leiterin
Beratungsstelle STARKEUTB – Main-Taunus
Beschäfti-

geschränkt bewegen zu können”,

Wohngruppen,

leistet (vgl. www.lwv-hessen.de).

und wenn dann auch noch Sport-

z. B. als Reha-Sport

Auch gibt es ein Rückkehrrecht in

möglichkeiten

wegfallen,

fehlt

uns nicht nur ein wichtiger Aspekt
zum Zusammenkommen mit anderen Menschen, sondern auch
ein wichtiger Baustein zur Erhaltung unserer Gesundheit und
zur Stärkung unseres Immunsystems.

• Sportfest mit unterschiedli
chen Mitmach-Stationen, z. B.
aus dem Wettbewerbsfreien
Angebot von SO, und in Koop
eration mit umliegenden
Sportvereinen
• Nutzung von digitalen
Bewegungsangeboten

Foto: Special Olympics Deutschland

die WfbM.
Manche sagen zu betriebsintegrierten

Beschäftigungsplätzen

auch Außenarbeitsplatz.
In der Beratungsstelle STARK
– EUTB Main-Taunus arbeitet
seit Mai 2021 Jaqueline Lorenz,
eine junge Frau mit Behinderung,
einen Tag pro Woche über einen
betriebsintegrierten

Beschäfti-

gungsplatz. Von Oktober 2020 bis
April 2021 war sie bei uns im
Praktikum. Wir haben ein Interview mit ihr geführt:
Wo arbeitest du?
Drei Tage in der Woche arbeite
ich in der WfbM Schlockerhof
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in der Bürogruppe. Dort werden

Erfahrungen, über meine Arbeit in

Jaqueline, du bist uns eine

im Moment Pflanzensamen ver-

der Werkstatt und über die FBI,

sehr wertvolle Mitarbeiterin

packt. Es gibt dort unterschiedli-

also die Fachkräfte für berufliche

und Kollegin! Wir sind froh,

che Sachen, die wir machen. Zum

Integration der Werkstatt, die sich

dass du bei uns im Team bist.

Beispiel Briefe eintüten, Briefmar-

darum gekümmert haben, dass

ken draufkleben und die Post ver-

ich hier auf einem Außenarbeits-

schicken. Bei der Beratungsstelle

platz arbeiten kann. Auch haben

STARK in Hofheim arbeite ich

die FBIs mit mir den Weg hierher

einen Tag in der Woche.

geübt (Mobilitätstraining).

Ergänzung: Fr. Lorenz macht

Wie gefällt dir die Arbeit?

ein Kombi-BIB, das heißt, sie

Gut. Ich komme raus, habe eine

arbeitet einen Teil der Arbeits-

Abwechslung und sitze nicht nur

zeit in der WfbM und einen

zu Hause rum.

Teil über einen betriebsinte-

Was macht diese Arbeitsstelle

grierten Beschäftigungsplatz

im Vergleich zu anderen

in einem regulären Betrieb –

Arbeitsangeboten aus?

hier: in der Beratungsstelle.

Ich finde es gut, dass man von der

Die Lebenshilfe Main-Taunus hat großes

Werkstatt auch auf einen Außen-

Interesse, die Teilhabe von Menschen

Jaqueline Lorenz

mit Behinderung zu fördern. Die Teilha-

Für wen ist die Beratungsstel-

arbeitsplatz vermittelt wird. Dass

le da?

man etwas Anderes kennenler-

Zur Beratungsstelle kommen Leu-

nen kann. Die Vielfalt hier ist toll,

te hin, um sich beraten zu lassen

dass man so unterschiedliche

zu verschiedenen Lebensberei-

Menschen und Bereiche kennen-

chen. Zum Beispiel Wohnen, Ar-

lernt. Mir gefällt das Arbeitsklima

beit, Hobby, Persönliches Budget.

hier sehr gut.

Es kommen auch Eltern, die Bera-

Nun noch eine Frage zum The-

tung für ihr Kind haben möchten.

ma Teilhabe: Wie sollen deine

Ich selbst habe auch sehr gute

Mitmenschen mit Menschen

Erfahrungen gemacht, als ich das

mit Behinderung umgehen?

erste Mal selbst zur Beratung hier

Menschen mit Behinderung soll

war. Ich habe mich erkundigt zum

man als Erwachsene behandeln.

Konkrete Beispiele sind betriebsinteg-

Thema Wohnen.

Fremde Leute sollen fragen, ob

rierte Beschäftigungsplätze, das Budget

Welche Aufgaben hast du?

Menschen mit Behinderung Hil-

für Arbeit, Arbeitsassistenz, die Unter-

Ich bin bei Beratungsgesprächen

fe brauchen, angefasst werden

dabei und helfe auch mit beim Do-

wollen und ob sie gesiezt oder

kumentieren. Dafür habe ich ein

geduzt werden wollen. Zum Bei-

Tablet mit Voice Over. Da spreche

spiel hat mich mal jemand von

ich den Text drauf und versende

der Treppe weggezogen und ge-

den Text dann als E-Mail an meine

sagt, ich soll die Rolltreppe neh-

Kolleginnen. In den Gesprächen

men, das sei besser für mich. Ich

höre ich nicht nur zu, sondern

will aber Treppe laufen, um fitter

gebe anderen Leuten auch Tipps.

zu werden. Das nervt, wenn ich

Zum Beispiel, wo man den Be-

mich rechtfertigen muss, warum

hindertenausweis beantragt. Ich

ich die Treppe nehme.

be am Arbeitsleben kann durch verschiedene (Förder-) Möglichkeiten gestärkt
werden. Dazu zählen Hilfen, um einen
Arbeitsplatz zu erhalten oder zu erlangen, Berufsvorbereitungs-, Bildungs- und
Ausbildungsmaßnahmen, Leistungen der
WfbM, Zuschüsse an Arbeitgeber/-innen
sowie die Übernahme von vielen Kosten,
die mit diesen Maßnahmen in Verbindung stehen (z.B. Lehrgänge,
Lernmittel).

stützte Beschäftigung oder Eingliederungszuschüsse.
Insgesamt arbeiten aktuell zwölf Menschen mit Behinderung bei der Lebenshilfe Main-Taunus.

Weitere Infos z.B. unter:
www.betanet.de
www.rehadat.de
www.lwv-hessen.de
www.arbeitsagentur.de

erzähle auch von meinen eigenen

Lebenshilfe Main-Taunus

INFORM

33

„Es war ein
großes Glück,
dass ich den
Weg zur
Lebenshilfe
gefunden
habe!“
Von Annette Flegel,
Pädagogische Leiterin

Veronika Runge, Jahrgang 1959,

sich Synergieeffekte, von denen

Kinderkrankenschwester

alle profitieren.

und

Sonder- und Heilpädagogin, arbeitete seit 2003 im Betreuten

Was ist dir in deiner Arbeit

Wohnen der Lebenshilfe Main-

als Leiterin besonders wichtig

Taunus, übernahm 2013 die Lei-

gewesen?

tung und ist seit Herbst 2021 im

Mir lag und liegt besonders die

wohlverdienten Ruhestand.

Vernetzung der Menschen untereinander am Herzen. Dafür sind

Was findest du besonders gut

beispielsweise der Stammtisch

am Betreuten Wohnen?

wichtig

Das Betreute Wohnen ist eine

„glücklich ins Wochenende“, aber

tolle Wohnform, die es den Men-

auch gemeinsames Kochen und

schen ermöglicht, ein sehr selbst-

Essen, Filmabende, Spaziergänge.

oder

unser

Angebot

bestimmtes Leben zu führen. Die
Unterstützung beträgt - je nach

Natürlich wollen nicht alle ver-

Bedarf - zwei bis sieben Stunden

netzt sein, aber wichtig ist, dass

pro Woche.

es für diejenigen, die Interesse

Wenn Menschen zu zweit oder zu

daran haben, genügend Angebo-

dritt in einer WG leben, ergeben

te gibt.

Veronika Runge
(unten Mitte)
mit Klienten/Klientinnen
und Kollegen/Kolleginnen
der Lebenshilfe beim
Walking-Treff,
der jeden zweiten
Samstag stattfindet
und ehrenamtlich
geleitet wird.
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Welche Herausforderungen

Was möchtest du dem Team

Welche Pläne hast du für den

gibt es beim Betreuten

des Betreuten Wohnens mit

Ruhestand?

Wohnen?

auf den Weg geben?

Viele! Einer davon ist, dass ich der

Alle müssen im Blick haben, wann

In unserem Team arbeiten alle

Lebenshilfe ehrenamtlich

die Wohnform für einen Klienten

sehr eigenverantwortlich und frei

verbunden bleibe. Zusammen mit

oder eine Klientin nicht mehr ge-

und unterstützen Klienten/ Klien-

den beiden anderen Ehrenamt-

eignet ist.

tinnen konstruktiv und ideenreich

lichen werden wir weiterhin den

– das soll so bleiben! Ich hoffe,

monatlichen Walking-Treff an-

Beispielsweise, wenn bei einer

dass das Team die unterschied-

bieten. Außerdem werden mein

Person

Alterungsprozess

lichen Stärken und Schwächen

Mann und ich ein bis zweimal im

einsetzt und sie plötzlich mehr

im Miteinander weiterhin schätzt

Jahr eine Reise mit Klienten / Kli-

Unterstützung benötigt, als das

und sich auch von Grenzen bei

entinnen des Betreuten Wohnens

Betreute Wohnen leisten kann.

Entwicklungen nicht niederdrü-

planen.

Oder wenn bei Menschen, die al-

cken lässt. Das Team des Be-

leine wohnen, die Gefahr der Ver-

treuten Wohnens ist ein starkes

Liebe Veronika, die Lebenshil-

einsamung besteht, z. B. wenn

Team!

fe dankt dir herzlich für dein

der

sie keine Arbeit haben und wir der

großartiges Engagement in all

einzige Kontakt sind.

den Jahren! Wir freuen uns
sehr, dass du der Lebenshilfe
weiterhin verbunden bleibst.
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Wahlen im
Wohnhaus Flörsheim
Von Golnar Hatamianfar, Leiterin Wohnhaus Flörsheim
Am 26. September 2021 war die Bundestags-Wahl.
Wahlen sind wichtig.
Durch Wahlen bestimmen wir die Politik mit.
Im Wohnhaus Flörsheim haben sich
die Bewohner und Bewohnerinnen
für die Briefwahl entschieden.
Allen war es wichtig, sich vorher zu informieren.
Dafür haben wir die Wahlprogramme der Parteien
in Leichter und in Einfacher Sprache bestellt.
Einige Personen haben
Schwierigkeiten mit dem Lesen.
Darum haben wir einen Vorlese-Stift eingesetzt.
Der Stift hat einen englischen Namen:
Anybook-Reader
So geht das mit dem Stift:
Wir haben die Wahl-Programme vorgelesen
und auf den Stift geladen.
Der Stift liest dann die Stellen vor,
die man im Wahlprogramm mit dem Stift antippt.

36

INFORM

NOV 2021

Unsere Jubilare 2021

Paul, Hans-Jürgen

Haus Walburga

10 Jahre

Schnellbacher, Reinhold

Haus Trappen

10 Jahre

Hartmann, Regina

Haus Flesch

10 Jahre

Schäfer, Gunter

Wohnhaus Flörsheim

10 Jahre

Weyand, Maria

Frühförderstelle

15 Jahre

Menke, Paul

Haus Walburga

15 Jahre

Zillich, Anne

Haus Trappen

15 Jahre

Janus, Sabina

Haus Trappen

15 Jahre

Abraham, Silke

Haus Trappen

15 Jahre

Bienhaus, Renate

Haus Trappen

15 Jahre

Becker, Martin

Haus Walburga

15 Jahre

Diefenbach, Felix

Haus Trappen

15 Jahre

Dougan, Nicole

Haus Walburga

15 Jahre

Freyhöfer, Susanne

Haus Trappen

15 Jahre

Willumat, Angelika

Haus Trappen

15 Jahre

Michel, Roland

Villa Luce

20 Jahre

Eifler-Krepinsky, Birgit

Frühförderstelle

20 Jahre

Schmidt, Andrea

Haus Walburga

20 Jahre

Helisch, Michael

Wohnhaus Flörsheim

25 Jahre

Decker, Marina

Haus Flesch

25 Jahre

Gottwald, Gabriele

Betreutes Wohnen

30 Jahre

Horne-Fürer, Michaela

MitLeben

30 Jahre

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

Barbara Sander

Joachim Meilinger

* 26.08.1960

* 23.06.1963

+ 10.07.2021

+ 16.08.2021

Wohnhaus Flörsheim

Haus Walburga

15 Jahre Haus Trappen

Einfach erklärt
ist die Geschichte
des Hauses:

Das jüngste Wohnhaus
der Lebenshilfe bietet
26 Menschen ein
barrierefreies Zuhause
mit parkähnlichem Garten
und großzügigen
Räumen für die Gestaltung
des Tages.

Ohne eine Lebenshilfe gäbe
es kein Haus Trappen und
ohne Marie-Luise Trappen
keine Lebenshilfe Main-Taunus. Frau Trappen als Gründerin „unserer“ Lebenshilfe
wurde daher vor 15 Jahren
auch die Namensgeberin
für das HAUS TRAPPEN.
Natürlich waren nicht nur
der Name, sondern auch die
Planungen, die
Finanzierungen, die Erbauung und die gesamte Zusammenarbeit die Prioritäten zur Fertigstellung des
Hauses. Viele Entwürfe, Modelle und Vorschläge führten
letztlich zum endgültigen
Gebäude.

Marie-Luise Trappen

Benz + Heinig Fotografen
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15 Jahre Haus Trappen
Von Steffen Heydt, Angehöriger und Lebenshilfemitglied

Im Haus Trappen war von

war der Initiator des Hauses, das

Gestaltung des Tages eingerich-

Anfang an eine fröhliche und

er mit enormem Engagement ins

tet, wo Bewohner/-innen des

wohlige Gemeinschaft zwischen

Leben rief und mit viel Kraft und

Hauses und auch von außer Haus

Bewohnern/Bewohnerinnen und

Aufwand zur Vollendung führte.

tagsüber in ihren Fähigkeiten und

Betreuern/Betreuerinnen.

Im Laufe kurzer Zeit füllte sich

Veranlagungen bis heute geför-

das Haus mit Bewohnern/Bewoh-

dert werden.

So wunderbar aufgeschlossen
und für jede Festivität gut gelaunt
ging es dann auch wenige Mona-

nerinnen, so dass schon nach
einem Jahr alle zu verfügbaren

Feierlichkeiten und festliche An-

Plätze belegt waren.

lässe waren und sind stets beliebte Einlagen im Haus Trappen.

te nach dem Erstbezug zur Ein-

Alle Bewohner/-innen sind vollen

weihungsfeier. Dabei wurde Herr

Herzens dabei und für Betreuer/-

Walter Müller, damaliger Vorstand

innen und Angehörige ist es im-

der Lebenshilfe Main-Taunus, bei

mer wieder sowohl ein angeneh-

seiner Eröffnungsrede „rein zufällig“ von Rolf Trappen umarmt.

mer Austausch von Erfahrungen

Rolf, der Sohn von Frau Trappen,

Uve Lüders,
ehemaliger Geschäftsführer

ist ein langjähriger Bewohner der

Alle haben sich sehr schnell in

Villa Luce und somit auch Nach-

das Haus eingelebt und fühlten

bar vom Haus Trappen. Uve Lü-

sich sichtbar wohl „daheim“ in

15 Jahre sind vorüber, viele Erinne-

ders, damaliger Geschäftsführer

ihrer neuen Umgebung. Im Haus

rungen werden wach und das Haus

der

Trappen wurde bald auch eine

Trappen feiert mit berechtigtem

Lebenshilfe

Main-Taunus,

als auch ein gegenseitig besseres
Kennenlernen.

Walter Müller,
ehemaliger
Vorsitzender
und
Rolf Trappen,
Bewohner
der Villa Luce

Lebenshilfe Main-Taunus
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angenehmen,

konnte es diesem Bewohner nicht

wenngleich auch manchmal sehr

zumuten so lange alleine zu sein

anstrengenden, Jahre. Nicht ver-

und entschied kurzerhand mit in

gessen sind die schwierigen Zei-

die Quarantäne einzuziehen und

ten, in denen trotz Covid19 eine

diesen Bewohner zu unterstützen

komplette Betreuung stattgefun-

… das ist die Noblesse im Haus

den hat und stattfindet.

Trappen! Der angenehm fröhlich

Stolz

Benz + Heinig Fotografen

seine

so

lockere Stil unter Beibehaltung an
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Ein Beispiel zeigt, wie engagiert im

Professionalität und Qualität wird

Hause Trappen gearbeitet wird:

heute unter der Leitung von Anne

Ein Bewohner war mit Corona in-

Zillich mit ihrer Vertreterin, Annet-

fiziert und musste daher für zehn

te Völker und einem exzellenten

Tage in die Quarantäne, d.h. rund

Team weitergeführt –

um die Uhr in seinem Zimmer

dazu alles Gute und weiterhin

bleiben. Eine der Betreuerinnen

wohlwollendes Gelingen.

NOV 2021

Das größte Lob an
das Haus, kommt
jedoch von den
Bewohnern/
Bewohnerinnen
selbst:
Es ist einfach eine Freude
und eine Beruhigung zufriedene, gut gelaunte und
immer gepflegte Bewohner/-innen im Hause anzutreffen. Auch Personen,
die neu eingezogen sind
Benz + Heinig Fotografen

und sich erst einmal an
Vieles gewöhnen müssen,
sind nach kurzer Zeit guter
Stimmung und fühlen sich
sehr wohl. Schön ist einfach, wenn Bewohner/Bewohnerinnen nach ihrem
„Urlaub“ bei den Angehörigen sich wieder gerne auf
ihr Daheim-Sein im Haus
Trappen freuen.

Benz + Heinig Fotografen
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Die Rolle von Betriebs-

Wer gehört werden will, muss

des Betriebs vertrauensvoll zu-

räten in Deutschland ist

reden. Wer reden will, braucht

sammenzuarbeiten.

bedeutsam. Erstmals gesetzlich

eine Stimme.

festgehalten wurde der Betriebs-

Für die Belegschaft ist diese Stim-

Das Gebot der vertrauensvollen

rat in der Weimarer Republik

me im Betrieb der Betriebsrat.

Zusammenarbeit ist die von bei-

mit dem 1920 in Kraft getrete-

Und dabei gilt: Mitreden lohnt

den Seiten durchgängig zu be-

nen Betriebsrätegesetz.

sich! Den Rahmen für die Aufga-

achtende Verhaltensnorm und

ben und Rechte des Betriebsrats

Aufforderung, ehrlich und offen

bildet das Betriebs-verfassungs-

miteinander

gesetz.

pflichtet den Betriebsrat aber

Es verpflichtet Arbeitgeber und

nicht dazu, eigene Verhandlungs-

Betriebsrat in § 2 Absatz 1 dazu,

positionen aufzugeben oder auf

zum Wohl der Arbeitnehmer und

gesetzliche Rechte zu verzichten.

Im Nationalsozialismus verboten,
gehört der Betriebsrat seit 1952
wieder fest zur deutschen Unternehmenslandschaft.

Ganz

so

umzugehen,

ver-

lange gibt es den Betriebsrat der
Lebenshilfe Main-Taunus noch
nicht, er gründete sich erstmals
im Jahr 2011.

Die Vorsitzenden des
Betriebsrats bei der Arbeit
in ihrem Kelkheimer Büro
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Mitbestimmung
in der Lebenshilfe

Von Elke Ulrich, Betriebsratsvorsitzende

NOV 2021

Die Beteiligungsrechte des
Betriebsrates sind Mitwirkung,
Information und Mitbestimmung in sozialen, personellen
und wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Daraus leitet sich auch der Hauptteil unserer Arbeit als Betriebsrat
ab: Mitbestimmung!
Dies sollte in fairem und respektvollem Umgang miteinander erfolgen und in einem ständigen
Dialog mit den Kolleginnen und
Kollegen sowie der Geschäftsführung zu möglichst einvernehmli-

Vielen Dank für
Ihre Spende!
Jede Spende hilft uns, Projekte für
Kinder, Jugendliche und erwachsene
Menschen mit Behinderung zu planen
und durchzuführen.
Wir danken allen Privatpersonen, Firmen, Vereinen, Initiativen und Stiftungen für Ihre Großzügigkeit und Ihr Engagement für Menschen mit Behinderung.

chen Lösungen führen.

Ihre Zeit-, Sach- oder Geldspende hilft

Im Vordergrund steht immer

uns helfen!

das Ziel einer guten Zukunft

Ihre Lebenshilfe Main-Taunus

für die Lebenshilfe Main-Taunus und ihre Belegschaft. Wir

Im Wohnhaus Flörsheim konnten neben einem

sind beratend und gestaltend in

neuen Beleuchtungssystem zur Sturzprophy-

unterschiedlichen Projekten und

laxe in den Fluren, Handläufen an den Wänden

Arbeitsgruppen tätig und stehen

und der Anschaffung von ausreichend Materia-

allen Kolleginnen und Kollegen

lien zur Unterstützten Kommunikation wurde ein

stets vertrauensvoll zur Seite.

Stockwerk neu gestrichen und ein Bad komplett

Unser Weg als Betriebsrat war

renoviert werden. Das nächste Stockwerk und

nicht immer einfach, dennoch

Bad sind bereits in Arbeit!

können wir aktuell auf einen guten Austausch und - zwar oftmals
kontroversen, trotzdem durchaus positiven - Dialog mit der Geschäftsführung blicken und uns
über einige positive Verbesserungen und Regelungen für die Belegschaft freuen.
Für die kommenden Betriebsratswahlen freuen wir uns
über neue, positiv gestimmte
und motivierte Kandidatinnen
und Kandidaten und über eine
rege Wahlbeteiligung.

Lebenshilfe Main-Taunus
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Online-Umfrage
zur nachhaltigen Entwicklung in der Lebenshilfe

Danke, dass Sie mitgemacht haben!
Zusammen mit einem Projekt-

Begriff ein, um dann zu fragen,

team der Hochschule Darmstadt

wie Sie einige bisherige Ansatz-

haben wir in diesem Sommer

punkte unserer Lebenshilfe in

eine Online-Umfrage zum Thema

Sachen Nachhaltigkeit bewerten.

Nachhaltigkeit in der Lebenshilfe

Dann wurden Sie – und das war

Main-Taunus entwickelt. Wir ha-

uns besonders wichtig – gefragt,

ben einen erweiterten Begriff der

welche

Nachhaltigkeit genutzt: Er berück-

Sie uns darüber hinaus beson-

sichtigt neben den ökologischen

ders ans Herz legen möchten.

Nachhaltigkeitsthemen

Themen auch die sozialen und
ökonomischen Aspekte, die eine

Mittlerweile haben wir den Zu-

gesunde Organisation und eine

gangslink geschlossen und wer-

gesunde Zukunft ausmachen –

ten Ihre - weit über 100 - Ant-

die Lebenshilfe „enkeltauglich“

worten aus. Danke, dass Sie

machen.

teilgenommen haben, und wir aus
Ihrer Meinung lernen können!

Daher führte die Umfrage zunächst in diesen erweiterten

Ihr Ulrich Mann
Giani Pralea auf Pixabay

Haltbare Lebensmittel
dringend gesucht!
Wir suchen haltbare Lebensmittel, die wir an Menschen, die besonders
wenig Geld haben, weitergeben können. Konkret sammeln wir Nudeln,
Reis, Tomatensoßen, Pesto, Müsli, Milch, etc.
Diese möchten wir an Menschen weitergeben, die...
• Sozialleistungen erhalten (SGB 2 oder SGB 12)
• sich in besonderer Notlage befinden
• Angebote der Lebenshilfe nutzen
(z.B. psychosoziale Beratung, Betreutes Wohnen)
Hier können Sie die Lebensmittel abgeben:
Beratungsstelle STARK, Kurhausstraße 11, 65719 Hofheim
(in der Regel von 8.00 bis 14.00 Uhr geöffnet).
Bei Rückfragen oder Terminabsprache:
rebekka.knappe@lhmtk.de, 06192-958642-0
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UNSER LEITBILD

55 Jahre Lebenshilfe!
Wir schenken
uns Klarheit …
Die Lebenshilfe orientiert sich an

bilder sieht so aus: Hochtraben-

einer Leinwand entsteht dabei ein

einer Reihe von Leitsätzen, am

de Worte, von wenigen Einzelnen

Leitbild mit Hand und Fuß, das wir

Leitbild der Bundesvereinigung

geschrieben, die zunächst keiner

gemeinsam zeichnen und verste-

Lebenshilfe, an der

und dann jeder anders versteht.

hen können.

UN-Behindertenrechtskonven-

Worte, die getragen klingen, aber

tion, am Grundgesetz und am

nicht auf festem Boden stehen.

gesunden Menschenverstand.

Wir wollen eine knappe Samm-

Wir kommen mit diesem

Sie fährt gut damit.

lung von klaren Formulierungen

Projekt auf Sie zu. Am besten

Wir möchten diese Orientierung

erarbeiten, die klar machen, was

per Mail. Bitte schicken Sie uns

gemeinsam mit der ganzen

wir für unsere Menschen wollen

Ihre Mailadresse an

„Lebenshilfe-Gemeinde“ reflek-

und wie wir es für sie zu erreichen

„info@lhmtk.de“,

tieren und weiterentwickeln.

suchen. Lassen Sie uns diese

damit wir Sie möglichst

Texte gemeinsam erarbeiten:

gut erreichen können!

Dieser Prozess soll uns gemein-

Wir machen Vorschläge, Sie grei-

sam erarbeitete und geteilte Klar-

fen sie auf, schicken uns Ihre Vor-

heit darüber schenken, was uns

stellungen,

lenkt. Wir glauben, dass es eine

und neue Vorschläge. Wie auf

Änderungswünsche

Reihe von Werten gibt, die uns
ausrichtet und den Kern unserer
Motivation ausmacht. Zu jedem
dieser Werte gibt es eine Idee, die
klar macht, was es mit diesem
Wert auf sich hat. Aus jedem Wert
und jeder zugehörigen Idee können wir kleine Geschichten ableiten, die illustrieren, wie es uns gelingen kann, den Wert Wirklichkeit
werden zu lassen. „Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es.“
Das Schicksal der meisten Leit-

Lebenshilfe Main-Taunus
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Ihre Spende hilft
Die Lebenshilfe Main-Taunus e. V. unterstützt seit fast 55 Jahren Menschen mit Behinderung und
ihre Familien. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden angewiesen. Durch die Coronakrise
sind leider die Möglichkeiten für öffentlichkeitswirksame Aktionen und Spendenakquise eingeschränkt. Ideen und Unterstützungen jeglicher Form sind herzlich willkommen.
Helfen Sie uns zu helfen – vielen Dank.

smile.amazon.de

zugunsten der
Lebenshilfe Main-Taunus
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Wir
uns freuen! Danke! Ihr Ulrich Mann

:)

Kaufen Sie gelegentlich bei Amazon ein? Wollen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe über Amazon abwickeln, soweit sie es nicht über den regionalen Handeln können? Dann lassen Sie uns doch bitte mit einem kleinen
Anteil an Ihrem Umsatz bei Amazon teilhaben, der Sie selbst gar nichts kostet! Wenn Sie Amazon über den
Link „smile.amazon.de“ besuchen und als begünstigte Organisation die „Lebenshilfe Main-Taunus e.V.“ auswählen, dann gibt Amazon ein halbes Prozent des Umsatzes an uns weiter.
NOV 2021

Wir freuen uns auf Sie!
Die Lebenshilfe Main-Taunus e.V. ist ohne Spenden, freiwilliges Engagement und ihre Mitglieder
nicht denkbar.
So können Sie uns unterstützen:
Geld spenden und wissen, dass jeder Euro ankommt, Zeit schenken und interessante Menschen treffen, Mitglied werden und Teil einer
starken Gemeinschaft sein!

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich einer
ehrenamtlichen Mitarbeit, der Mitgliedschaft
oder unterschiedlicher Spendenmöglichkeiten wie Schenkungen, Anlass- oder Unternehmensspende, Testamentsgestaltung etc.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Telefon: 06195 6008-0
E-Mail: info@lhmtk.de
Weitere Infos: www.lhmtk.de

Lebenshilfe Main-Taunus e. V.
DE04512500000005003326
HELADEF1TSK
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