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Liebe Leserinnen und Leser der Inform,
mit dem Jahr 2022 ist ein turbulentes Jahr 
vorübergegangen – turbulent für alle von 
uns aufgrund der Corona-Pandemie, dem 
Ukraine-Konflikt und den daraus folgenden 
Konsequenzen, aber auch turbulent für die 
Lebenshilfe Main-Taunus.
Die Lebenshilfe hat immer herausfordernde 
Zeiten. Das hält uns jung, trotz unserer in-
zwischen 55 Jahre.
Wir alle haben es geschafft, Ruhe einkehren 
zu lassen, und wir blicken zuversichtlich in 
die Zukunft. Jetzt können wir unsere Stärken 
wieder dafür einsetzen, die Lebenshilfe inno-
vativ im Sinne der Inklusion voranzutreiben. 
Dafür brauchen wir Menschen, die bereit 
sind, die vor uns liegenden Dinge anzu-
packen. Unsere Mitarbeitenden sind hoch 
motiviert und verfügen über ein hohes 
Fachwissen – die wichtigste Voraussetzung 
für Veränderung und Weiterentwicklung. 
Allerdings benötigen wir Verstärkung, in allen 
Bereichen und allen Qualifikationen.
Unser Ziel ist es, gemeinsam die Ziele für die 
nächsten Monate und Jahre zu definieren 
und diese engagiert anzugehen. Damit die 
Lebenshilfe noch vielseitiger wird und Inklu-
sion (vor)lebt. 
Wir freuen uns, Ihnen dieses Jahr wieder eine 
Inform zu präsentieren. In den unterschied-
lichen Artikeln können Sie die Vielseitigkeit 
unserer Lebenshilfe kennenlernen: Wir stellen 
Ihnen in dieser Ausgabe die verschiede-
nen Bereiche unserer Lebenshilfe vor und 
informieren über die vergangenen Ereignis-
se, manche Artikel sind lang, manche kurz, 
manche in Leichter Sprache und manche 
erzählen von den eigenen Wünschen und Er-
fahrungen. Genau das macht unsere Zeitung 
aus – und das macht Lebenshilfe aus. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Durchblättern und Lesen unserer Inform!

Eva Epple und Jenny Grünewald
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Vorstand blickt nach vorn! 

Liebe Mitglieder, am Ende eines 
ereignisreichen Jahres ist es gut, 
auf das zu schauen, was war, 
was auf uns zu kommt und was 
Lebenshilfe ausmacht.

Unser oberstes Ziel ist es, Men-
schen mit Beeinträchtigung ein 
gesundes, glückliches und mög-
lichst selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen, sowohl in unserem 
Verein, als auch inmitten der Ge-
sellschaft. Wir sprechen schon 
lange von Inklusion und wissen 
doch zu gut, dass dies noch im-
mer mehr Anspruch als Wirklich-
keit ist. Was wir allerdings tun 
können, ist, die uns anvertrauten 
Menschen intensiver und ganz-
heitlicher in ihrer Persönlichkeit 
wahrzunehmen, um ihre Fähig-
keiten und Fertigkeiten noch stär-

ker und individueller zu fördern. 
Daran arbeiten nicht nur unsere 
qualifizierten hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sondern auch der ehrenamtliche 
Vorstand und unsere aktiven An-
gehörigen und Vereinsmitglieder. 

Immer wieder sehen wir uns mit 
der Frage der Professionalität 
konfrontiert. Fort- und Weiterbil-
dung ist erforderlich, und dabei 
gilt es pädagogische, psycho-
logische, aber auch schlicht zwi-
schenmenschliche Aspekte zu 
berücksichtigen. Voraussetzung 
für eine weitere Qualifizierung auf 
allen Ebenen sind eine solide per-
sonelle und wirtschaftliche Struk-
tur. Durch intensivere Werbung 
haben wir in den vergangenen 
Monaten erfolgreich begonnen, 

neue Mitarbeitende für die Arbeit 
in der Lebenshilfe Main-Taunus 
zu begeistern. Damit konnten wir 
bereits erste personelle Lücken 
schließen. 

Besonders wichtig war, trotz aller 
damit einhergehenden Schwie-
rigkeiten und Auseinander-
setzungen, der Wechsel in der 
Geschäftsführung. Wir haben 
inzwischen mit Eva Epple eine 
neue Geschäftsführerin, die in 
diesem Jahr für finanzielle und 
organisatorische Stabilität und 
erste strukturelle Weichenstel-
lungen gesorgt hat. So hat die 
Geschäftsführung mit den Leis-
tungspartnern für Klienten und 
Mitarbeiterschaft auf allen Ebe-
nen gute Ergebnisse verhandelt. 
Dafür ganz herzlichen Dank!

Von Jenny Grünewald

Benz + Heinig Fotografen
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Jenny Grünewald,
Vorstandsvorsitzende

In den kommenden Jahren muss 
die Lebenshilfe Main-Taunus 
zahlreiche Herausforderungen 
meistern, um auch künftig erfolg-
reich arbeiten zu können.

Zum anderen haben wir kurz-, mit-
tel- und langfristige Ziele definiert, 
die unser Verein angehen muss. 
Auch die Arbeit im Vorstand ha-
ben wir umstrukturiert. Weil wir 
uns in wöchentlichen Online-Be-
sprechungen austauschen, sind 
wir stets aktuell informiert und 
können schnell auf Herausforde-
rungen reagieren. Außerdem hat 
jedes Vorstandsmitglied einen 
Aufgabenbereich übernommen. 
Damit gibt es für die Häuser und 
Dienste wieder feste Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpart-
ner. Im Januar geht der Vorstand 
in Klausur, um die bisherigen Ent-
scheidungen zu überprüfen und 
weitere Schritte einzuleiten.

In diesem Jahr ist uns einmal 
mehr klargeworden, wie wichtig 

das vertrauensvolle Zusammen-
wirken zwischen Haupt- und Eh-
renamt, aber auch Angehörigen 
und Vereinsmitgliedern ist. In 
unserer Zukunftswerkstatt so-
wie in den daraus entstandenen 
Arbeitsgruppen entwickeln wir 
deshalb seit Mai und noch bis 
zum kommenden Frühjahr neue 
und tragfähige Strukturen für un-
ser Vereinsleben. Wir haben uns 
dabei auch auf die Tradition der 
Lebenshilfe besonnen, die auf In-
itiative von Angehörigen entstan-
den ist und als Angehörigenverein 
fortgeführt werden soll. 
Soviel steht schon fest:  Unser 
Vereinsleben soll wieder lebendi-
ger, aktiver und damit attraktiver 
werden. Wir wollen mehr Anlässe 
zur Begegnung und einem Mitei-
nander schaffen, wie es mit der 
Weihnachtsfeier in Eschborn be-
reits gelungen ist. Und seien Sie 
gewiss, dass der Vorstand immer 
ein offenes Ohr für Ihre Wünsche, 
Sorgen, Anregungen und Ideen 
hat, denn im Verein schlägt das 
Herz der Lebenshilfe. 

Benz + Heinig Fotografen
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Haus Flesch

Der Namensgeber unseres Hau-
ses ist Anton Flesch, der als alt-
eingesessener Flörsheimer Bür-
ger sein Haus der Lebenshilfe 
Main-Taunus vermachte.

Fähigkeiten und Möglichkeiten. 
Unsere Bewohner*innen sind mit 
den ortsansässigen Einzelhan-
delsgeschäften gut vertraut und 
es gibt ein freundliches und wert-
schätzendes Miteinander. 

Zum Prinzip der Selbstversor-
gung zählen außerdem die Wä-
sche- und Zimmerpflege sowie 
die Erledigung unterschiedlichs-
ter Aufgaben des Alltags, die wö-
chentlich mit den Bewohner*in-
nen besprochen, geplant und 

Die Bewohner*innen leben in 
Einzelzimmern, die nach eigenen 
Wünschen eingerichtet und ge-
staltet werden können. Zwei Zim-
mer sind rollstuhlgerecht. 

Jeweils 6 Bewohner*innen tei-
len sich eine Küche. Jede*r hat 
die Möglichkeit, seine Wünsche 
zu äußern und bei der Speise-
planung mitzuwirken. Die Hilfe-
stellung bei den Einkäufen und 
bei der Zubereitung richtet sich 
dabei nach den individuellen 

Im Februar 1995 zogen die ers-
ten Bewohner*innen ein.  Seit-
dem leben im Haus Flesch 12 
Menschen mit unterschiedli-
chem Hilfebedarf in einer Haus-
gemeinschaft, die meisten davon 
schon seit vielen Jahren. Diese 
Kontinuität setzt sich erfreuli-
cherweise auch bei den Mitarbei-
ter*innen fort, die zu vertrauten 
und beständigen Bezugsperso-
nen für die Bewohner*innen ge-
worden sind.  

„Ein Leben so normal wie 
möglich“ wird durch individu-
elles Wohnen und weitgehende 
Selbstversorgung umgesetzt. 

vom Team Haus Flesch

Benz + Heinig Fotografen
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organisiert werden. 
Das familiäre Umfeld unterstützt 
die Mitarbeiter*innen, die jewei-
ligen Bedürfnisse der Bewoh-
ner*innen zu erkennen, darauf 
einzugehen und somit Selbstbe-
stimmung, Selbstständigkeit und 
gewonnene Fähigkeiten zu erhal-
ten, zu fördern und auszubauen.  
Dabei gilt: „So selbstständig wie 
möglich, mit so viel Hilfe wie nö-
tig.“

Die meisten Bewohner*innen ge-
hen tagsüber einer Arbeit in einer 
der umliegenden WfbM (Werk-
statt für behinderte Menschen) 
nach. Ein Bewohner arbeitet auf 
dem freien Arbeitsmarkt. 

Großen Wert legen wir auf die 
Mitwirkung der Bewohner*innen 
am Geschehen in der Wohnein-
richtung. Eine kooperative Zu-

sammenarbeit zwischen dem 
von der Bewohnerschaft ge-
wählten Einrichtungsbeirat, den 
Angehörigen und den Mitarbei-
ter*innen des Hauses ist uns ein 
großes Anliegen. In regelmäßi-
gen Abständen finden Heimbei-
rats- und Hausversammlungen 
mit der Möglichkeit zu offenem, 
konstruktivem Austausch statt. 

Die Teilnahme am städtischen 
Leben und an gesellschaftlichen 
Ereignissen hat für uns großen 
Stellenwert. Wir pflegen Kontak-
te zu Vereinen, Kirchen und örtli-
chen Einrichtungen. Das Angebot 
der Freizeitgestaltung ist vielfäl-
tig und mit den Bewohner*innen 
auf deren Bedürfnisse und Wün-
sche abgestimmt. Sehr beliebt 
sind Feste, Café-, Disco- und Kon-
zertbesuche, aber auch Ausflüge 
in die nähere Umgebung. Leider 

gibt es coronabedingt derzeit in 
der Freizeitgestaltung einige Ein-
schränkungen, aber wir sind gu-
ter Hoffnung, dass sich diese Si-
tuation bald verbessern wird und 
wir dann wieder uneingeschränkt 
den Wünschen unserer Bewoh-
ner*innen entsprechen können.
Wir sind stolz, dass sich das Kon-
zept des Hauses in den letzten 
27 Jahren bewährt hat. Unsere 
Bewohner*innen und Mitarbei-
ter*innen fühlen sich wohl. Es hat 
sich ein lebendiges und selbstbe-
wusstes Miteinander entwickelt. 
Grundvoraussetzung dafür ist 
auch die Einbindung in ein sta-
biles soziales System, wozu das 
sichere und freundliche Umfeld 
in Flörsheim von entscheidender 
Bedeutung ist.

Benz + Heinig Fotografen
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Das Lebenshilfe Wohnhaus 
Flörsheim

Im Wohnhaus Flörsheim leben 22 Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Wohnhaus Flörsheim hat ein Hinterhaus und ein Vorderhaus.

Im Hinterhaus leben 9 Menschen mit einem höheren 

Unterstützungsbedarf.

Im Vorderhaus befinden sich WGs, also Wohngemeinschaften, mit eigener 

Küche und Sanitätsbereich. 

Das Wohnhaus Flörsheim hat einen großen Garten, in dem eigenes Gemüse 

und Kräuter angepflanzt werden, zum Beispiel: Gurken, Tomaten und 

Blattsalat. 

Im Sommer wird gegrillt und man hält sich viel im Garten auf. Am 

Wochenende werden gemeinsame Ausflüge geplant. 

Im Wohnhaus Flörsheim wird viel Wert auf Leichte Sprache und Unterstützte 

Kommunikation gelegt. Jeder soll alles verstehen. Das ist wichtig. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Wohnhaus Flörsheim assistieren 

den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrer täglich selbstbestimmten 

Lebensführung. 

Sie vertreten die Interessen und Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner.

Unsere Bereiche

Von Bewohnern, Bewohnerinnen und Team des Wohnhaus Flörsheim
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Einmal im Monat findet eine Hausversammlung statt,

diese wird vom Bewohner-Beirat geleitet. 

Hier werden aktuelle Themen besprochen und die Anliegen aller Bewohner und 

Bewohnerinnen stehen im Fokus.

Benz + Heinig Fotografen
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Wohnverbund Eschborn

Im Haus Trappen leben 25 Men-
schen mit einer Beeinträchtigung, 
vorwiegend mit hohem Hilfe-
bedarf und Schwerstmehrfach-
behinderungen, verteilt auf drei 
Stockwerke in verschiedenen 
Wohngemeinschaften. Angeglie-
dert ist dem Wohnbereich ein 
tagesstrukturierendes Angebot. 
Die Gruppen bieten eine Betreu-
ung rund um die Uhr an. Die Be-
wohner*innen sind fast völlig auf 
Assistenz angewiesen und brau-
chen in allen Lebenslagen eine
intensive Betreuung.  Das Haus 

ist komplett barrierefrei und die 
Bewohner*innen wohnen alle in 
Einzelzimmern. Zum Teil teilen 
sich zwei Bewohner*innen ein Ba-
dezimmer, zusätzlich gibt es auf 
jedem Stockwerk ein Pflegebad. 
Im Gartengeschoss teilen sich 
fünf Personen zwei Pflegebäder. 
Jede Wohngruppe verfügt über ei-
nen eigenen Gemeinschaftsraum 
mit Küche und ein Büro inklusiv 
Toilette für Mitarbeiter*innen. 
Durch großzügige Balkone auf je-
dem Stockwerk und eine Terras-
se mit Übergang zu einem gro-
ßen, parkähnlichen Garten ist es 
auch für Menschen, die auf einen 
Rollstuhl oder eine Gehhilfe ange-
wiesen sind, unkompliziert, sich 

Der Wohnverbund Eschborn 
besteht aus zwei Wohnhäusern: 
Haus Trappen und Villa Luce.

draußen aufzuhalten. Im Garten 
steht eine spezielle Schaukel für 
alle zur Verfügung. Im Gartenge-
schoss befinden sich neben der 
geschützten halbgeschlossenen 
Wohngruppe mit fünf Wohnplät-
zen die beiden großzügigen Räu-
me für die Gestaltung des Tages, 
ein Snoezelraum, zwei Büros, ein 
Pflegebad, ein Hauswirtschafts-
raum mit Toilette sowie eine Kü-
che und die Räumlichkeiten der 
Hauswirtschaft. 

Die Villa Luce in Eschborn wurde 
1978 als erstes Wohnheim der 
Lebenshilfe eröffnet und bietet 
19 Menschen ein Zuhause. Die 
denkmalgeschützte „Villa“ mit 

Von Karin Hofmann

Unsere Bereiche

Benz + Heinig Fotografen
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offenem Kamin, Wintergarten 
und großer Terrasse liegt stadt-
nah und ist umgeben von einem 
weitläufigen Park mit Sinnesgar-
ten. Unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner leben eigenständig, 
selbstbestimmt und familiär.

In der Villa Luce wird neben Ange-
boten zur Freizeitgestaltung wie 
Schwimmen, Reiten und Gärtnern 
als Schwerpunkt künstlerisches 
Gestalten im „Kunstforum Som-
merwerkstatt Villa Luce“ angebo-
ten. Unzählige Ausstellungen in 
der Region und im Ausland haben 
die Künstler*innen weit über die 
Grenzen der Stadt Eschborn be-
kannt gemacht.

Da die Villa Luce nur bedingt bar-
rierefrei ist, können dort nur über-
wiegend mobile Menschen leben. 
Für Rentner*innen besteht die 
Möglichkeit, die Gestaltung des 
Tages im angrenzenden Haus 
Trappen zu besuchen. Hier wer-

den täglich Gruppenangebote 
(wie beispielsweise Kuchen ba-
cken, basteln, Spaziergänge etc.) 
veranstaltet. 

In der Villa Luce gibt es viele Ge-
meinschaftsräume. Diese be-
inhalten zwei Küchen, und drei 
Wohnbereiche, die individuell ge-
staltet und ausgestattet sind. Für 
die Mitarbeitenden gibt es ein ge-
räumiges Büro. Es gibt fünf Dop-
pelzimmer und acht Einzelzim-
mer, die jeweils individuell nach 
den Wünschen und Bedürfnissen 
der Bewohner*innen ausgestattet 
und eingerichtet sind. Eines der 
Doppelzimmer, das sich im Erd-
geschoss befindet, ist barrierefrei 
und somit für Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität geeignet. 
Viele der Zimmer verfügen über 
ein eigenes Waschbecken.

Auf jedem der drei Etagen gibt es 
jeweils zwei Gemeinschaftstoilet-
ten, Waschbecken sowie jeweils 

eine Dusche und Badewanne. Im 
Erdgeschoss befindet sich außer-
dem eine Pflegebadewanne mit 
Einstiegshilfe. 

Das Haus Trappen und die Vil-
la Luce nutzen beide den park-
ähnlichen Garten, der den Be-
wohner*innen einen Teich, 
Obstbäume, einen Barfußpfad, 
Schaukelgeräte, Beete zum Be-
pflanzen und diverse Ruheplätze 
zur gemeinschaftlichen Nutzung 
und für privaten Rückzug bietet.

Seit 16 Jahren sind die beiden 
Häuser zum Wohnverbund Esch-
born zusammengeschlossen. Es 
wird ein gemeinsamer Dienstplan 
für beide Häuser geführt und bei 
Engpässen helfen sich die Mit-
arbeiter gegenseitig aus. Die Be-
wohner nutzen die gemeinsame 
Gestaltung des Tages und treffen 
sich zu gemeinsamen Unterneh-
mungen.

Benz + Heinig Fotografen
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Wohnhaus Walburga

gemeinsame Kennenlernen 
neuer Medien oder die Wahl des 
Essenswunschs, all diese Dinge 
bilden die Grundlage dafür, den 
Bewohner*innen ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. 
Im Wohnhaus Walburga wird der 
Mensch als Individuum gesehen 
und seine Wünsche und Anliegen 
respektiert. Die Bewohner*innen 
werden je nach Möglichkeit in 
Haushalts-Abläufe integriert und 
unterstützen bei Botengängen. 
Bekocht wird das Wohnhaus zur-
zeit von der Hauswirtschaft unter 
der Leitung von Tassio Saalig. Da 
dieser sich leider nach 20 Jahren 
in seinen verdienten Ruhestand 
verabschieden wird, wird es hier 
in Zukunft eine neue Lösung 
geben müssen. Die Lebenshilfe 
Main-Taunus dankt jetzt schon 
Herrn Saalig von Herzen für 
viele schöne Momente und seine 
großartige Arbeit.

von Jörg Kalb. Im ersten Oberge-
schoss befindet sich die Gruppe 
C/D, welche von Ingrid Guss-
mann geleitet wird. Besonders 
wichtig ist den Mitarbeiter*innen 
das Ermöglichen der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. 
Ob Kinobesuche, Konzerte oder 
einfach mal einkaufen gehen, 
diese alltäglichen Dinge sind für 
Menschen mit Behinderung oft 
nur schwer umsetzbar. Sofern 
die Möglichkeit besteht, setzen 
sich daher alle Mitarbeitenden 
dafür ein, dass die Bewohner*in-
nen Teilhabe erleben. Neben 
den Ausflügen und Freizeiten 
ist es wichtig, sich Zeit für die 
Klient*innen zu nehmen, um die-
se individuell zu fördern. Ob das 

Das Wohnhaus Walburga befin-
det sich in Kelkheim-Hornau in 
einem ruhigen Wohngebiet, um-
geben von viel Grün.

Dieses Jahr wird das Wohnhaus 
Walburga 35 Jahre alt! Im Jahr 
1988 begann die Geschichte der 
Einrichtung: 33 Menschen mit 
Behinderung und hohem Unter-
stützungsbedarf aus dem Eltern-
haus und von psychiatrischen 
Großeinrichtungen zogen in das 
Haus ein. Seitdem ist es ein Zu-
hause für 35 Bewohner*innen. 
Das Haus unterteilt sich in die 
Gruppen A/B und C/D. Menschen 
mit einem höheren Pflegebedarf 
wohnen im Erdgeschoss in der 
Gruppe A/B unter der Leitung 

Von Ingrid Gussmann und Jörg Kalb

Unsere Bereiche

Benz + Heinig Fotografen
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MitLeben
Vom Team und den Klient*innen MitLeben

Jung, behindert – eigene Wohnung!

Zu unseriöser Einstieg in ein 
ernstes Thema?
Wir finden, nein – denn die ers-
te eigene Wohnung ist auch für 
Menschen mit Behinderung der 
Weg zu mehr Unabhängigkeit: 
Seit Oktober 2017 leben in den 
MitLeben-Wohngemeinschaften 
der Lebenshilfe in Hofheim-Marx-
heim 8 junge Menschen mit Be-
hinderung zusammen -selbstbe-
stimmt und inklusiv. 

Es handelt sich um insgesamt 
drei Wohngemeinschaften für 
Menschen mit Behinderung und 
hohem Unterstützungsbedarf, die 
ein selbstbestimmtes Leben mit-
ten in der Gemeinde ermöglichen. 
Die 8 Klient*innen der Lebenshil-
fe sind zwischen Anfang 20 und 
Mitte 30. 
Schon bei der Planung des Ge-
bäudes und den MitLeben-Woh-

nungen waren die Lebenshilfe 
und interessierte Eltern, die auch 
die gesetzliche Betreuung der 
heutigen Mieter*innen haben, 
aktiv beteiligt: Das Gebäude mit 
drei Stockwerken ist barriere-
frei und es gibt einen Fahrstuhl. 
Die drei Wohngemeinschaften 
haben alle behindertengerechte 
Bäder, Gemeinschaftsräume mit 
offener Wohnküche und Esszim-
mer – es besteht die Möglichkeit, 
sich zurückzuziehen. Zwei Wohn-
gemeinschaften liegen auf einem 
Stockwerk direkt nebeneinander, 
dazwischen ist nur das Treppen-
haus – die dritte Wohngemein-
schaft liegt ein Stockwerk höher.  
Was MitLeben als Konzept 

ausmacht und von anderen 
Wohnformen unterscheidet, ist 
die Trennung der vertraglichen 
Beziehungen der Menschen mit 
Behinderung gegenüber ganz ver-
schiedenen Leistungserbringern, 
z.B. Vermieter*in, ambulante 
Pflege, Betreuung und Beratung 
sowie Hauswirtschaft oder Zu-
satzangeboten: Es sind immer 
die Menschen mit Behinderung 
selbst, die sich ihre Leistungen 
nach individuellem Bedarf „ein-
kaufen“. Und weil sie selbst Mie-
ter*innen der MitLeben-WGs sind 
und Hausrecht haben, sind die 
verschiedenen Leistungserbrin-
ger*innen.

Benz + Heinig Fotografen

Benz + Heinig FotografenBenz + Heinig Fotografen
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Zusammenfassung

• Unser Anspruch:
 Eine neue Wohnform für Menschen mit Behinderung und unterschiedlichen Unterstützungsbedarf 
	 zu	schaffen,	um	ihnen	ein	möglichst	selbstbestimmtes	Leben	mitten	in	der	Gemeinde	zu	ermögli
	 chen,	sowie	sich	für	die	Rechte	für	Menschen	mit	Behinderung	einsetzen.

• Merkmale:
	 Autonomie	und	Selbstbestimmung,	strukturelle	Unabhängigkeit	und	geteilte	Verantwortung,
 Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben vor Ort sowie die Trennung von
	 Miete,	Pflege	und	Betreuung.	

•	 Die	Kosten	für	ein	WG-Zimmer	inklusive	Miete,	Pflege	und	Betreuung	werden	durch	eine
	 Finanzierung	aus	Sozialleistungen,	Pflegeversicherung	und	Eingliederungshilfe	individuell	für	jede	
	 Klientin	und	jeden	Kliente	zusammengestellt.	Wichtiger	Kooperationspartner	ist	von	Anfang	an		
	 der	Landeswohlfahrtsverband	(LWV)	als	Kostenträger.

•	 MitLeben	in	Hofheim-Marxheim	ist	eines	von	sechs	Modelprojekten	der	Lebenshilfe	in	Hessen.
	 Weitere	Standorte	sind	Korbach,	Kassel,	Dieburg,	Wetzlar-Weilburg	und	Bad	Hersfeld.	Jedoch	ist		
	 jedes	Projekt	an	ders	aufgestellt,	da	es	sich	nach	den	individuellen	Bedarfen
	 des	Einzelnen	ausrichtet.	

Team und Klient*innen MitLeben

Benz + Heinig Fotografen
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Das Betreute Wohnen ist ein Angebot für erwachsene Menschen mit
Behinderung. Beim Betreuten Wohnen wohnt man in einer eigenen Woh-
nung.
Es gibt drei Wohnformen:
• Einzelwohnen
• Wohnen in Partnerschaft
• Wohnen in einer Wohngemeinschaft

Das Betreute Wohnen ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben nach den 
eigenen Vorstellungen und Wünschen.

Unterstützt werden die Klienten und Klientinnen stundenweise durch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen zum Beispiel: 

• im Haushalt, beim Einkauf, Essen kochen
• beim Umgang mit Geld, bei Bankgeschäften
• bei Besuchen von Ämtern, beim Ausfüllen von Formularen
• bei Arztterminen und Krankenhausaufenthalten
• bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
• beim Planen von Freizeit und Urlaub
• und bei vielem mehr

Grundlage allen Handelns sind die Bedürfnisse und Wünsche der Klientin-
nen und  Klienten. Aufgabe der Mitarbeitenden ist es, diese wahrzunehmen, 
zu respektieren und den Klientinnen und Klienten ein eigenständiges Leben 
in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Betreutes Wohnen ist ein inklusives 
Angebot. Es ist ein Wohnangebot inmitten der Gesellschaft. 

Betreutes Wohnen der
Lebenshilfe Main Taunus e.V.

Unsere Bereiche

Von Kerstin Wagner
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Familienunterstützender 
Dienst (FuD)

Der Familienunterstützende
Dienst ist ein Angebot der offe-
nen Hilfen der Lebenshilfe Main-
Taunus und ist zuständig für die 
Beratung, Unterstützung und Ent-
lastung von Familien, in denen 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit Beeinträchtigung leben.

Der Mensch mit Beeinträchtigung 
sowie seine Angehörigen stehen 
hierbei mit ihren persönlichen Be-
dürfnissen immer im Vordergrund.
Unsere Angebote umfassen 
Einzelbetreuung und Gruppen-
angebote, die stundenweise zu 
Hause, in der näheren Umgebung 
sowie in den Räumen des Fami-
lienunterstützenden Dienstes im 
Kinder- und Kompetenzzentrum in 
Hofheim/Marxheim stattfinden.

Der FuD beschäftigt über 50 
Mitarbeiter*innen, die in verschie-
denen Bereichen tätig sind.

Der FuD hat über die Jahre einen 
bunten Mix aus Gruppenangebo-
ten zusammengestellt, bei dem für 
jeden und jede etwas Passendes 
dabei sein sollte:

Von Hannah Rauland

•	 Samstagstreff	für	Kinder	von
 4 bis 12 Jahren

•	 Tiergestützte	Pädagogik	für
 alle ab 6 Jahren 

•  Sportangebote für Jugendli
 che und Erwachsene: Sport 
 am Montag (wechselndes
	 Angebot	an	Sportarten),
	 Bowling,	Fußball

•	 Offener	Mittwochstreff,	
	 Freier	Freitag,	Stammtisch	
 sind Angebote für Jugendli
	 che	und	Erwachsene,	bei		
 denen sie ihre Freizeit selbst
 bestimmt in einer Gruppe 
 von Gleichaltrigen mitgestal
	 ten	und	Teilhabe	am	öffentli	
 chen Leben erfahren dürfen

•  TeiLA – Teilhabe im Lebens
 bereich Arbeit von 15 bis 60 
 Jahren

•  Hortangebote im KuK 
 und der 
 Friedrich-von-Bodeschwingh
 Schule

•  Ferienspiele für
 Schüler*innen von sechs bis 
 18 Jahren in den hessischen 
 Schulferien

Unsere Bereiche
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Seit 2014 bietet der FuD Teil-
habeassistenz für Kinder und 
Jugendliche in Schulen an. Ziel 
der Schulassistenz ist es, durch 
bedarfsgerechte und individuelle 
Assistenz bei allen schulischen 
Aufgaben und Anforderungen 
Hilfe zu leisten. Die Schulassi-
stenz kann an fast allen Schulen 
geleistet werden und soll dort zu 
Inklusion und Chancengleichheit 
aller Kinder führen.

Unsere Angebote sind kosten-
pflichtig,	aber	wir	beraten	
Sie	gerne	über	Möglichkeiten	
der Kostenerstattung.

Unsere Pflegefachkraft berät Sie 
kompetent rund um das The-
ma Pflege. Wir sind bemüht, diese 
Angebote stetig zu erweitern, um 
sie an Ihre Bedürfnisse anzupas-
sen. Gerne sind wir für Sie da. 

Bitte sprechen Sie uns an!
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Frühförderung im MTK –
Frühe Hilfen – Wirksame Hilfen    

Der Familienunterstützende 
Dienst ist ein Angebot der offe-
nen Hilfen der Lebenshilfe Main-
Taunus und ist zuständig für die 
Beratung, Unterstützung und Ent-
lastung von Familien, in denen 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit Beeinträchtigung leben.

• in unterschiedlichen Entwick-
lungsbereichen (z.B. Motorik, 
Sprache usw.) nicht altersgemäß 
entwickelt ist
• auffallend ruhig
 oder unruhig ist
• viel schreit
• ein auffälliges Spielverhalten 
 zeigt
• sehr ängstlich auf Verände
 rungen reagiert
• große Kontakt
 schwierigkeiten hat
• wenig Interesse an seiner 
 Umwelt zeigt
Nach der telefonischen Anmel-
dung kann bei einem ersten Ge-
spräch gemeinsam überlegt wer-
den, welche Möglichkeiten der 
Unterstützung es für die Eltern 
und ihr Kind gibt. Wir bieten Hos-
pitationen in Kindertagesstätten, 
pädagogische Entwicklungsein-
schätzungen, regelmäßige päd-
agogische Einzelförderung des 
Kindes (mobil und ambulant) 
sowie verschiedene Gruppenan-
gebote an (z.Zt. vier Psychomo-
torik-Gruppen, davon zwei Wald-
gruppen, vier Vorschulgruppen). 

Frühförderung im MTK – 
Frühe Hilfen – Wirksame Hilfen    
Die ersten Lebensjahre von Kin-
dern sind entscheidend für ihre 
weitere Entwicklung. Die Frühför-
derstelle bietet Beratung und Be-
gleitung für Familien mit Kindern 
mit Entwicklungsverzögerungen 
und Behinderungen vom frühen 
Säuglingsalter bis zur Einschu-
lung an. Eltern können sich an 
uns wenden, wenn ihr Kind eine 
Behinderung hat, sie sich Sorgen 
um die Entwicklung ihres Kindes 
machen oder den Eindruck ha-
ben, dass ihr Kind z.B.

Von Hildegard Mook

Benz + Heinig Fotografen

Unsere Bereiche
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Es findet eine vertrauliche, indi-
viduelle Beratung und Begleitung 
der Familien im Entwicklungs- 
und Erziehungsprozess statt, in 
der alle Fragen rund um die kind-
liche Entwicklung, Entwicklungs-
verzögerung und Behinderung 
thematisiert werden können.  
Wir arbeiten eng mit anderen 
Fachdisziplinen und Institutio-
nen zusammen, z.B. Kinderta-
ges-stätten, Kinderärztinnen und 
Kinderärzten, Therapeutinnen 
und Therapeuten, Sozialpädiatri-
schen Zentren oder verschiede-
nen Beratungsstellen. Ziel in der 
Frühförderarbeit ist die Förde-
rung und Stärkung der Gesamt-
persönlichkeit des Kindes, die 

alle Bereiche der kindlichen Ent-
wicklung umfasst. Hierzu zählen 
u.a. sozial-emotionale, motori-
sche, kognitive und sprachliche 
Fähigkeiten. Den Eltern  entste-
hen keine Kosten. Diese werden 
vom örtlichen Sozialhilfeträger 
im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe übernommen. 
Außerdem bieten wir Eltern einen 
Gesprächskreis an, in dem der 
gegenseitige Austausch im Mit-
telpunkt steht. Weiterhin gibt es 
Informationsabende zu unter-
schiedlichen Themen, zu denen 

sich Eltern, aber auch Mitarbei-
tende von Kindertageseinrichtun-
gen anmelden können. 
Für Mitarbeitende von Kinderta-
gesstätten, die sich Beratung und 
Begleitung bei der Erkennung 
und Betreuung von Kindern mit 
Entwicklungsauffälligkeiten und 
Beeinträchtigungen wünschen, 
besteht über die Frühförderstel-
le das kostenlose Angebot einer 
heilpädagogischen Fachbera-
tung.

Benz + Heinig Fotografen

Benz + Heinig Fotografen
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„Die BELA Beratung bietet mir 
neue Anregungen und Orientie-
rungshilfe.“ „Ich fühle mich hier 
bei BELA sehr gut aufgehoben, 
da mir hier richtig geholfen 
werden kann! Die Gespräche tun 
mir sehr gut und mein Zustand 
hat sich schon wesentlich ge-
bessert!!“

In der Maßnahme „BELA – psy-
chosoziale Beratung“ nach 
§16a SGB II des kommunalen 
Jobcenters des Main-Taunus-
Kreises geht es in erster Linie 
um den Menschen, der zu den 
psychosozialen Beratungsge-
sprächen kommt. Individuell, 
wertschätzend und bedarfsge-
recht erarbeiten die engagierten 
Berater*innen ganzheitlich und 
individuell mit Klient*innen Ziele 
und nächste Schritte. 

Ziel der Begleitung ist die Stär-
kung der Leistungsfähigkeit des 
Klienten bzw. der Klientin. 

Eine Steigerung der Leistungs-
fähigkeit kann beispielsweise 
erkennbar sein, wenn sich der 
Klient / die Klientin mit seiner Er-
krankung oder Behinderung aus-
einandersetzt, erste oder nächste 
Schritte Richtung Rehabilitation 
und Teilhabe gegangen werden 
(z.B. ärztliche oder therapeuti-
sche Maßnahmen), Methoden 
zur Problemlösung entwickelt 
werden oder, oder, oder…

So individuell die Menschen sind, 
die zu uns kommen, so individu-
ell sind auch die Ziele, Schritte 
und Methoden der psychosozia-
len Beratung.

Bereits seit 2013 bietet die
Lebenshilfe Main-Taunus die 
psychosoziale Beratung an. Sie 
kann von Menschen in Anspruch 
genommen werden, die Sozial-
leistungen nach SGB II oder SGB 
XII beziehen. 

Die Zuweisung erfolgt über den 
zuständigen Fallmanager beim 
Kommunalen Jobcenter des 
Main-Taunus-Kreises.

Neuigkeiten	der	Beratungsstelle	STARK
Seit 2018 ist die Beratungsstelle STARK eine EUTB®-Stelle.
Die unabhängige Beratung unterstützt Ratsuchende mit Behinderung und deren Angehörige im 
Main-Taunus-Kreis in allen Fragen zur Teilhabe und in allen Lebensbereichen. Das Beratungsteam unter 
Leitung von Rebekka Knappe führt jährlich durchschnittlich 700 Beratungsgespräche, Elterngruppen und 
Infoveranstaltungen durch. Die Beratungsstelle STARK gehört fest zum Netzwerk der Behindertenhilfe 
im Main-Taunus-Kreis. Die jahrelange gute Beratungsarbeit wird von allen Seiten sehr geschätzt. Die Rat-
suchenden melden eine große Zufriedenheit zurück.

Die Beratungsstelle STARK – EUTB Main-Taunus musste leider zum 31.12.22 ihre EUTB®-Beratungs-
dienste einstellen. Die Beratungsstelle STARK hat leider den Zuschlag für die weitere Finanzierung durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) nicht erhalten. Ab 01.01.2023 übernimmt ein 
neuer EUTB®-Träger die Beratung im Main-Taunus-Kreis. 

* BELA: 
Beratung
Entwicklung
Lebensorientierung
Arbeit

Unsere Bereiche
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Psychosoziale Beratung BELA

Wir beraten:

• Menschen,

 die Sozialhilfe bekommen.

• Menschen,

 die keine Arbeit haben.

• Menschen mit Behinderung.

• Menschen, die vielleicht bald

 eine Behinderung haben.

• Menschen, die in ihrem

 Leben etwas ändern möchten.

Beispiele für Themen:

•	 In	der	Beratung	finden	Sie

 heraus, was für Sie wichtig ist.

• In der Beratung wird Ihnen

 zugehört und nach Lösungen  

 gesucht.

• Die Beratung hilft, wenn Sie 

 wichtige Entscheidungen

	 treffen	müssen.

• Die Beratung hilft, sich wieder 

 stärker und 

 sicherer zu fühlen.

• In der Beratung erfahren Sie, 

 wo und wie Sie Unterstützung 

 bekommen können.

Informationen zur Beratung

• Die Beratung kostet kein Geld.

• Wir erzählen nicht weiter,

 was Sie uns erzählt haben.

	 Das	nennt	man	Schweigepflicht.

• Wir beraten Sie ganz nach Ihren 

 Bedürfnissen.

•	 Die	Beratung	findet	einmal	in	

 der Woche statt. 

• Ein Jahr lang können Sie zu uns 

 kommen. Haben Sie Interesse 

 an der Beratung?

Von Stefanie Adler

Sprechen Sie Ihren Fall-Manager beim Sozialamt oder beim Job-Center an.
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Von Eva Epple

Im Dezember 2003 wurde die 
Stiftung Lebenshilfe Main-Tau-
nus gegründet. Der Hintergrund 
dieser Idee findet sich in der 
Präambel der Satzung niederge-
schrieben:
„Um in Zeiten knapp werdender 
Mittel auch künftig Menschen 
mit geistiger Behinderung ein 
lebenswertes Dasein zu ermög-
lichen, benötigt die Lebens-
hilfe für geistig und mehrfach 
Behinderte Kreisvereinigung 
Main-Taunus e. V. zusätz-
liche Finanzierungsquellen, 
die verlässlich und dauerhaft 
Einrichtungen und Maßnahmen 
unterstützen, die den Bedürfnis-
sen von Menschen mit geistiger 
Behinderung gerecht werden.“

Stiftung
Lebenshilfe Main-
Taunus

Die Zukunftswerkstatt am 
14.5.22 in Hochheim ist der ge-
eignete Auftakt, unseren Klien-
tinnen und Klienten eine Platt-
form zur Mitwirkung zu bieten. 
Schließlich wollen wir die Selbst-
vertretung stärken und zukünftig 
einen Selbstvertreterbeirat ha-
ben. Und irgendwann muss man 
einfach mal anfangen. 

Franziska, Heidi, David, Hajo und 
Peter haben sich zu der kleinen 
Arbeitsgruppe gemeldet, Andrea 
Oglah und Cornelia Walter vom 
Vorstand haben sie begleitet und 
moderiert.
Gleich zu Beginn wird in der Grup-
pe die Einladungsfrist moniert: 
Die Einladungen zur Zukunfts-
werkstatt wurden zu kurzfristig 
versandt. Es konnten gar nicht 
alle teilnehmen, die wollten, weil 
es keine Chance gab, alle notwen-
digen Vorbereitungen zur Teil-
nahme zu treffen. Und schon sind 
wir mittendrin in der Diskussion: 
es geht um Regeln. Und es geht 
um Hindernisse, die in Zukunft 
überwunden werden müssen. 
Jemand muss Protokoll führen: 
Peter schreibt alles auf. 
Für regelmäßige Treffen soll es 
rechtzeitige Einladungen geben 
mit einer Tagesordnung, so dass 
alle im Voraus wissen, was be-
sprochen werden soll. Mit einer 
rechtzeitigen Einladung sollte es 
dann auch möglich sein, die Fra-
ge der Anreise zu klären. Dies ist 
eine ganz große Herausforderung 
für gemeinsame Treffen:
es werden Fahrdienste benötigt.

Dieses Anliegen gilt heute noch 
mehr als damals. Die Lebenshilfe 
benötigt immer wieder finanziel-
le Mittel, die nicht durch Kosten-
träger übernommen werden. 

Ein großes Ziel für die kom-
menden Jahre von Lebenshilfe 
und Stiftung ist die Schaffung 
und Ausstattung von inklusiven 
Wohnangeboten für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung, 
das mit eigenen Mitteln kaum 

zu stemmen ist. Aktuell werden 
bisher kleinere Projekte von der 
Stiftung unterstützt, wie zum Bei-
spiel der Druck des „Eschborner 
Hinguckers“, des farbenfrohen 
Kalenders der Lebenshilfe, der 
überwiegend von Künstlerinnen 
und Künstlern aus der Villa Luce 
in Eschborn gestaltet wird.
In 2023 soll die finanzielle Unter-
stützung helfen, spezielle Fortbil-
dungsangebote umzusetzen, mit 
denen die pädagogische Weiter-
entwicklung zu mehr inklusiver 
Teilhabe gefördert werden soll.

Der Vorstand sowie das Kura-
torium der Stiftung arbeiten eh-
renamtlich. Sie besprechen und 
beraten mit ihrem Know-How 
aus unterschiedlichen Fachberei-
chen die Möglichkeiten der finan-
ziellen Unterstützung. 

Die Stiftung freut sich über wei-
tere Interessierte, die bereit sind, 
die Stiftung und damit die Arbeit 
der Lebenshilfe und die kom-
menden Projekte finanziell zu 
unterstützen.

Eine Zustiftung bleibt im Vermö-
gen der Stiftung und wird nicht 
verbraucht, da nur die Vermö-
genserträge ausgeschüttet wer-
den.

Somit kann langfristig und damit 
wirksamer unterstützen werden.
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Zukunftswerkstatt – 
mit Selbstvertretung
in die Zukunft
Alles soll so besprochen
werden, dass alle Teilnehmer*in-
nen gut verstehen können, wor-
um es geht. Wir brauchen Über-
setzungen in „Leichte Sprache“. 
Damit haben wir die nächste He-
rausforderung: es werden Über-
setzungen benötigt. Die „Leichte 
Sprache“ wird aber nicht allen 
gerecht, wir brauchen auch „Un-
terstützte Kommunikation“. Und 
viele Interessierte werden auch 
persönliche Assistenz brauchen, 
um an den Treffen teilnehmen zu 
können.
Wir brauchen also ganz viel Unter-
stützung: dafür soll ein Antrag bei 
„Aktion Mensch“ gestellt werden. 
Und ganz schnell sind wir bei The-
men, die unseren Bewohner*in-
nen wichtig sind:

• Wir wollen einen Notfall-
knopf in jedem Zimmer oder für 
jeden Bewohner, so dass alle 
im Notfall kurzfristig Hilfe holen 
können. 
• Wir wollen Schulungen: Koch-
kurse, Erste Hilfe, Brandschutz, 
Hygiene, Computer… Und es ist 
ganz klar: Manche Schulungen 
müssen regelmäßig wiederholt 
werden!
• Wir brauchen oft Hilfe, wenn 
wir allein einkaufen gehen. Aber 
beim Rewe sind immer wieder 

Menschen, die uns nicht verste-
hen. Wir könnten sie einladen in 
unser Zuhause, damit sie sehen, 
wie wir leben und was uns 
schwerfällt. Vielleicht können sie 
uns dann besser verstehen und 
helfen. 
•	 Öffentliche	Toiletten	/	Be-
hindertentoiletten sind sehr oft 
nicht zugänglich. Wir könnten 
zum Bürgermeister gehen und 
ihn	darauf	hinweisen,	dass	Toi-
letten für alle wichtig sind. 
• Wir wollen uns Gedanken zur 
nächsten Weihnachtsfeier und zu 
den Geschenken machen: Clown 
und	Schokolade	finden	wir	nicht	
mehr gut. 
• Wir wollen mit allen Bewoh-
ner*innen Partys feiern. Die 
Einladungen dazu machen wir 
selbst! Wir machen uns Gedan-
ken zum Programm. 
• Wir können nicht so verrei-
sen, wie wir wollen. Die Preise 
sind zu hoch. Wir gehen zwar 
jeden	Tag	arbeiten,	können	uns	
aber nicht mal eine Woche in 

Berlin leisten.
Anschließend sollen all die The-
men im Plenum der Zukunfts-
werkstatt präsentiert werden. Die 
Aufregung ist groß und alle Teil-
nehmer*innen proben ihren Auf-
tritt und sind schon ganz aufge-
regt. Und dann hören endlich alle 
zu - und sind von unseren The-
men und unserem Engagement 
beeindruckt.
Und viel wichtiger: Für so viele 
Themen ist die Zeit viel zu kurz. 
Wir müssen uns wieder treffen. 
Und wir würden uns über weitere 
Teilnehmer*innen und viel Unter-
stützung freuen. 

Für die Teilnehmer*innen der 
Arbeitsgruppe:
Andrea Oglah und 
Cornelia Walter
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Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
und Zukunftswerkstatt von Detlef Hans Franke

Fünf Arbeitsgruppen aus Vor-
standsmitgliedern, Mitarbei-
tenden und Angehörigen haben 
sich im zweiten Halbjahr 2022 
Gedanken über sinnvolle Arbeits- 
und Kommunikationsstrukturen 
der Lebenshilfe Main-Taunus 
gemacht.

Aufgabe der Arbeitsgruppen 
war es, dem Vorstand und der 
Geschäftsführung Vorschläge 
für Verbesserungen in dem von 
ihnen diskutierten Bereich zu 
machen und, soweit möglich, hi-
erfür auch Lösungsvorschläge zu 
erarbeiten.

Die Arbeitsgruppen:
Struktur
Mitarbeitende
Netzwerk	Angehörige
Pädagogisches	Konzept
Kommunikation

Allgemein ist festzuhalten, dass 
die Lebenshilfe Main-Taunus e.V. 
solide strukturiert ist und als leis-
tungsfähig anzusehen ist. 

Verbesserungsvorschläge bezo-
gen sich vor allem auf das interne 
Zusammenwirken der einzelnen 
Gruppen, den regelmäßigen Aus-
tausch der Gruppen unterein-
ander, der erleichtert werden soll 
und eine weitere Professionalisi-
erung des operativen Geschäfts.

So war ein zentraler Vorschlag 
die Bildung eines übergeordnet-
en Selbsvertreterbeirats. Dabei 
sollen die Klientinnen und Klient-
en auch mithilfe von leichter 
Sprache und Schulungen stärker 
einbezogen werden. Das in die-
sem Jahr zur Vorbereitung des 
Weihnachtsmarktes entstandene 
Festkomitee von Bewohnerinnen 
und Bewohnern könnte Grund-
lage für einen solchen Beirat sein. 
Regelmäßige Treffen zwischen 
Angehörigen und Mitarbeitenden 
soll es möglichst in allen Einrich-
tungen geben. 

Die bestehenden Instrumente der 
Kommunikation, wie Website, 
LH intern und Newsletter sollen 
optimiert und verstetigt einge-
setzt werden. Eine Infobox für 
Tipps und Fragen könnte allen die 
Möglichkeit geben, sich über prak-
tische Themen auszutauschen. 
Ein Kommunikationsleitfaden 
wird als hilfreiches Instrument für 
alle Beteiligten angesehen.

Für die Mitarbeitenden sind die 
Themen Personalgewinnung, 
Motivation, verlässliche Dien-
stpläne und ein Ausfallmanage-
ment durch ein Springerteam 
besonders wichtig. Aber auch 
Qualifizierung und eine positive 
Ansprache durch Vorgesetzte 
stehen auf der Wunschliste. 

Das Thema Qualifizierung zieht 
sich auch bei der AG Pädago-
gisches Konzept wie ein roter 
Faden durch die Diskussion. 
So soll das bestehende päda-
gogische Konzept partizipativ 
weiterentwickelt und Personal, 
Angehörige und Klient*innn sol-
len geschult werden. Außerdem 
müsse über neue Wohnformen 
für unterschiedliche Altersgrup-
pen nachgedacht werden. 

Die Arbeitsgruppe Struktur sieht 
keine Notwendigkeit, das Zusam-
menwirken von Mitgliederver-
sammlung, Geschäftsführung 
und Vorstand zu verändern. 
Allerdings müssten operatives 
Geschäft und Kontrolle klarer 
getrennt, die Selbstvertretung 
von Klienten und Klientinnen 
gestärkt, das Zusammenwirken 
der Gruppen erleichtert, die Rolle 
des Vorstands gegenüber den 
Einrichtungen klar definiert und 
ein Beschwerdemangement ein-
gerichtet werden.

Lebenshilfe/David Maurer
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Inklusion – Lebenshilfe 
blickt nach vorne

Inklusion ist in aller Munde: Eine 
inklusive Gesellschaft setzt sich 
aus vielen Einzelnen und Gruppen 
mit unterschiedlichen Merkmalen 
zusammen, ohne dass eine Min-
derheit an den Rand gedrängt 
oder ausgeschlossen wird. 
Eine inklusive Gesellschaft ist 
reich auf Grund der vielfältigen 
Beiträge ihrer unterschiedlichen 
Mitglieder.

Inklusion ist auch ein Leitbegriff 
der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen, seit 2009 
verbindliche Grundlage der deut-
schen Gesetzgebung. Eine inklu-
sive Gesellschaft  gemäß Behin-
dertenrechtskonvention schließt 
Menschen mit Behinderung gar 
nicht erst aus, so dass sie später 
nicht mit hohem Aufwand ins ge-
sellschaftliche Leben (wieder-) 
eingegliedert werden müssen. 

Eine inklusive Gesellschaft orga-
nisiert sich, ihre Institutionen und 
Einrichtungen so, dass behin-
derte Menschen von Anfang an 
mithalten können, mit gezielter 
Unterstützung nach Bedarf. Je 
mehr das gelingt, um so weniger 
Sondereinrichtungen braucht es. 
Das Konzept der Inklusion setzt 
schon in Kindertagesstätten an 
und geht über Schulen, über das 

Wohnen und das Arbeitsleben 
bis ins Rentenalter – je inklusiver 
alle diese Bereiche gestaltet sind, 
um so mehr werden die Angebo-
te durch die Vielfalt ihrer unter-
schiedlichen Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen bereichert.

Diese Leitperspektive der Inklu-
sion hat sich auch die Lebenshilfe 
für Menschen mit Behinderung 
Kreisvereinigung Main-Taunus e. 
V. auf die Fahnen geschrieben. 
Ihre Dienste für Kinder und Ju-
gendliche – Frühförderung und 
Familienunterstützende Dienste 
– sind schon inklusiv verfasst: Sie 
unterstützen junge Menschen mit 
Behinderung darin, im normalen 
gesellschaftlichen Umfeld leben 
zu können, beispielsweise durch 
Teilhabeassistenz für behinderte 
Schüler*innen an allgemeinbil-
denden Schulen. Ähnliches gilt 
für die Beratungsarbeit in der Be-
ratungsstelle STARK, der Ergän-
zenden Unabhängigen Teilhabe-
beratungsstelle (EUTB) und der 
Psychosozialen Beratungsstelle 
BELA.

Die größte Herausforderung für 
eine inklusive Gestaltung ihrer An-
gebote stellt sich der Lebenshilfe 
noch bei den Wohnangeboten. 
Während ein kleinerer Teil der 150 

erwachsenen Menschen mit Be-
hinderung, die ein Wohnangebot 
der Lebenshilfe wahrnehmen, in 
kleinen Wohngruppen in norma-
lem Wohnumfeld leben, wohnen 
noch 114 Menschen in herkömm-
lichen Wohneinrichtungen, soge-
nannten Wohnheimen. 

Derartige Wohneinrichtungen 
sind u. a. auf Grund ihrer Größe 
Fremdkörper im Gemeinwesen, 
die Integration der Bewohner-
schaft in die Nachbarschaft fällt 
schwer – das Gegenteil von In-
klusion. 

In den nächsten Jahren geht es 
deshalb darum, auch diesen Men-
schen, soweit möglich, ein inklu-
sives Wohnangebot zu machen. 
Dazu müssen einige Wohnein-
richtungen umgewandelt, andere 
sogar aufgelöst werden. Neuer, 
andersartiger und barrierefreier 
Wohnraum muss gefunden, teils 
geschaffen werden. Damit be-
hinderte Menschen in normaler 
Nachbarschaft mit nichtbehin-
derten Menschen leben können. 
Der bisher größte Kraftakt der Le-
benshilfe steht hier bevor.

von Wolfgang Rhein 
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TeiLA – Teilhabe am Lebensbereich Arbeit
von Daniela Moosmann

Auch heute noch werden Men-
schen mit Behinderung vom 
regulären Arbeitsmarkt ausge-
grenzt. 

Aufgrund dieser Thematik hat der 
FuD (Familienunterstützender 
Dienst) entschlossen, gemein-
sam mit Aktion Mensch, ein Pro-
jekt bezüglich „Arbeit“ zu starten. 
Das Projekt Teilhabe am Lebens-
bereich Arbeit (kurz TeiLA) star-
tete im Juni 2021 und endete er-
folgreich im Juni 2022. 

Im Projekt TeiLA sollten Men-
schen mit und ohne Behinderung 
in ihren Teilhabemöglichkeiten 
gestärkt werden. Die Teilhabe 
und Inklusion im Lebensbereich 
Arbeit war das langfristige Ziel. 
Kurz- und mittelfristige Ziele

waren die Förderung und Stär-
kung der Persönlichkeitsent-
wicklung und Bildung sowie die 
Inklusion in den anderen Lebens-
bereichen Wohnen, Freizeit, Bil-
dung und Gesundheit. Zur Ziel-
gruppe gehörten Menschen mit 
anerkannten Behinderungen 
sowie Menschen ohne ein Han-
dicap. Bedeutsam in diesem Pro-
jekt war nicht der Zwang, dass die 
Teilnehmer*innen am Ende des 
Projektes in Arbeit integriert sein 
müssen – wie dies in vielen Maß-
nahmen der Kostenträger der Fall 
ist – sondern dass die Zugangs-
chancen zum Lebensbereich Ar-
beit verbessert wurden. 
Angemeldet waren insgesamt 12 
Menschen mit Beeinträchtigung. 
Das Projekt wurde wie eine Fort-
bildung mit unterschiedlichen 

Arbeitsblöcken aufgebaut. Zu 
Beginn wurde gemeinsam über-
legt, welche Themen interessant 
und relevant waren. Diese The-
men wurden dann in den einzel-
nen Blöcken besprochen und be-
arbeitet. Alle Themen wurden in 
Leichter Sprache behandelt. Un-
ter anderem wurden die Themen 
Arbeitsschutz, Bewerbungen 
und Rechte und Pflichten eines 
Arbeitnehmers/ einer Arbeitneh-
merin besprochen. Am Ende des 
Projekts stand noch ein Besuch 
der Praunheimer Werkstätten 
an. Hier wurde der Gruppe prä-
sentiert, welche Möglichkeiten 
es gibt innerhalb einer Werkstatt 
zu arbeiten, aber auch auf dem 
regulären Arbeitsmarkt. Beson-
ders durch diesen Besuch wurde 
das Projekt zu einem guten Ab-
schluss gebracht.
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Sommerwerkstatt Villa Luce 

Am Freitag, den 4. März 2022 hat 
der Frühling seine ersten Son-
nenstahlen zu uns geschickt.

Mit diesen ersten zaghaften Früh-
lingsboten kamen auch Frau Bär-
bel Grade, erste Stadträtin von 
Eschborn, Frau Däbritz, Stadt 
Eschborn und Frau Cornelia Wal-
ter (2. Vorsitzende der Lebenshil-
fe Main Taunus) um den Künst-
ler*innen der Sommerwerkstatt 
eine gut gefüllte Spendeneule zu 
übergeben. 

Gefüttert wurde das Tierchen von 
kunstbegeisterten Menschen, 
die im Eschborner Rathaus den 
Kunstkalender „Eschborner Hin-
gucker 2022“ abgeholt haben und 
mit ihrer Spende die Kunstgruppe 
in ihrem weiteren Schaffen 

unterstützen möchten. 
Frau Grade, stellte sich als neue 
Stadträtin vor und bedankte 
sich für die langjährige gute und 
freundschaftliche Zusammen-
arbeit der Institutionen. Sie zeigte 
sich beeindruckt von der kreativen 
Schaffenskraft der Künstler*in-
nen und ist schon gespannt auf 
die nächste Ausgabe des Kunst-
kalenders.

Frau Doris Schwager, Künstlerin 
der Sommerwerkstatt und Herr 
Rolf Trappen, Künstler der Som-
merwerkstatt, die stellvertretend 
für die ganze Kunstgruppe anwe-
send waren, nahmen begeistert 
die Eule in Empfang und bedan-
ken sich bei allen Kunstfreun-
dinnen und Kunstfreunden ganz 
herzlich.

von Eva Keller Welsch
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Fröhlich im Haus Trappen 
in Eschborn:

Thorsten Backes

Benz + Heinig Fotografen
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Interview mit Thorsten Backes, einem 
Bewohner aus Eschborn

Guten	Tag,	Herr	Backes,	schön,	
dass wir miteinander dieses 
Interview	 machen.	 Es	 freut	
mich	 sehr,	 dass	 Sie	 Lust	 dazu	
haben,	 ein	 bisschen	 über	 sich	
zu	erzählen.	
Schön, dass Sie mich besuchen 
kommen. Ich freue mich und 
habe gedacht, dass Sie gestern 
schon kommen wollten, aber da 
habe ich mich getäuscht. 

Wie gefällt es Ihnen hier in 
Haus Trappen?
Mir gefällt es hier sehr gut. Ich 
wohne schon lange hier. Ich bin 
aber auch gerne zu Hause bei 
meinen Eltern. Ich probiere nach-
her auch noch einmal, meine El-
tern anzurufen. Ich habe es heute 
schon einmal probiert, aber da ist 
keiner ans Telefon gegangen. 

Verstehen	sich	alle	gut	hier	 in	
Ihrer Wohngruppe oder gibt es 
auch mal Streit?
Bei uns gibt es keinen Streit, 
wir vertragen uns alle gut, aber 
manchmal ärgern wir uns gegen-
seitig oder veralbern uns. Ich 
kann es aber nicht leiden, wenn 
man mich veralbert. 

Kommen Sie gut mit den Be-
treuern und Betreuerinnen zu-
recht? (Susanne hält sich mal 
lieber	die	Ohren	zu)
Oh ja, alle sind sehr nett. Aber 

geführt von Andrea Oglah und
begleitet durch die Bezugsbetreuerin
Frau Susanne Buch-Simon
aus dem Haus Trappen

manchmal, wenn ich ins Bett 
gehe, ist das Bettgitter zu hoch 
eingestellt oder mein Bett ist 
schief, weil ich noch Fernsehen 
will und erst wenn der Nacht-
dienst kommt und guckt, wird das 
Bett gerade gemacht. Und dann 
schlafe ich aber schief. 
Susanne Buch-Simon erklärt, 
dass Thorsten gerne noch fern-
sieht, wenn er abends ins Bett 
geht und manchmal dabei ein-
schläft, dann ist das Bett noch 
schräg eingestellt, damit Thors-
ten gut fernsehen kann, wenn die 
Nachtwache kommt, wird das 
Licht ausgemacht und das Bett 
geradegestellt. 

Wie ist denn Ihr Tagesablauf?
Also, in der Woche stehe ich im-
mer so gegen 7.30 Uhr auf, dann 
ziehe ich mich an, und dann put-
ze ich meine Zähne. Ich mag das 
nicht, aber das muss sein. Dann 
gibts Frühstück. Ich esse gerne 
Müsli und trinke Kaffee. Kaffee 
trinke ich am liebsten. Egal wann. 
Um 8.30 Uhr kommt der Bus und 
ich fahre dann zur Schlockerstif-
tung zur Arbeit. Da machen wir 
Schrauben fertig und ich mache 
Kartons fertig zum Wegschicken. 
Und dann gibt es noch mal ein 
zweites Frühstück, und Mittag-
essen gibt es auch. In der Schlo-
ckerstiftung habe ich auch Beglei-
tung, denn ich brauche ja Hilfe. 

Um 14.00 Uhr bin ich dann wieder 
zurück, und dann mache ich erst 
mal eine Pause in meinem Bett. 
Susanne Buch-Simon erklärt 
dazu, dass eine Korsettpause 
nötig ist, wenn Thorsten so lange 
Zeit in ein und derselben Position 
im Rollstuhl saß und auch men-
tal (das bedeutet, man muss ein 
bisschen den Kopf freikriegen) 
ein bisschen Ruhe einkehren 
muss.
Und dann gibts Kaffee und manch-
mal auch was Süßes. Nachmit-
tags, wenn alle da sind, spielen 
wir manchmal was oder machen 
Quatsch. Nach dem Abendessen 
mach ich dann noch was ganz 
Tolles. Ich geh‘ nicht einfach nur 
Duschen, ich mach dann Dusch-
party. Susanne macht Musik an 
und ich singe mit. Das macht so 
viel Spaß. Wenn ich ins Bett gehe, 
guck ich noch Fernsehen, bis ich 
einschlafe. 

Was sind Ihre Hobbys?
Ich spiele gerne Mensch-ärgere-
dich-nicht. Und ich liebe Musik. 
Ich kann mir sehr gut Liedtexte 
merken und singe gerne mit. Ich 
liebe es, Sport im Fernsehen zu 
gucken, am liebsten mag ich Ten-
nis, aber auch alle anderen Sport-
sendungen schaue ich mir gerne 
an. Jetzt ist gerade Winterolym-
piade, da gibt es viel zu sehen.
Ich gehe auch sehr gerne aus. 
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Auf Konzerte zum Beispiel. Ich 
hatte mich schon so sehr gefreut, 
dass ich eine Karte hatte für das 
Konzert von Nena im letzten Jahr. 
Aber das ist dann wegen Coro-
na ausgefallen. Jetzt habe ich 
Karten für Howard Carpendale. 
Da freue ich mich schon so sehr 
drauf. Hoffentlich findet das Kon-
zert statt. 
Ich war auch schon mal zum 
Fußballspiel im Stadion. Ich male 
auch gerne. Und ich singe und 
tanze gerne. Wenn Musik ist, 
dann tanze ich mit meinem Roll-
stuhl mit. 

Machen Sie auch Sachen ge-
meinsam mit den anderen Be-
wohnern und Bewohnerinnen?
Ja, klar, wir gehen spazieren oder 
ins Main-Taunus-Zentrum bum-
meln oder Eis essen. Ich mag 
am liebsten Stracciatella Eis. 
Manchmal gehen wir auch essen 
oder bestellen uns was. Ich mag 
gerne Nudeln, am liebsten jeden 
Tag. Und ich mag thailändisches 
Essen. Ein Mitbewohner spielt 
Akkordeon und da gehe ich dann 
hin und er spielt was vor und ich 
singe mit. Das ist schön.

Gibt	es	etwas,	dass	Sie	richtig	
ärgert?
Ja, wenn ich zu früh geweckt wer-
de, aber eigentlich noch müde bin 
und noch schlafen will. Und Au-
gentropfen jeden Tag. Zähne put-
zen mag ich auch nicht, aber das 
muss sein. Und wenn andere Be-
wohner mich necken oder ärgern, 
dann werde ich schon mal sauer. 
Ich bin immer gerne in die Disco 
von der Lebenshilfe gegangen. 
Weil ich Musik so gerne hab. Aber 
durch Corona gibt es jetzt keine 
Disco. Das ist blöd. 

Was macht Sie glücklich?
Ich weiß nicht, ich bin eigentlich 
glücklich. Wenn ich meine Eltern 
besuche, dann bin ich glücklich. 

Susanne Buch-Simon ergänzt: 
Letztens waren wir gemeinsam 
mit einigen Bewohnern im Main-

Susanne Buch-Simon erzählt 
noch, dass es zweimal im Jahr 
„Ausflugswochen“ gibt. Da gibt 
es jeden Tag andere tolle Sa-
chen, z.B. einen Ausflug ins Tau-
nus-Wunderland oder Shopping 
und zum Abschluss immer ein 
Grillfest. Und Thorsten geht auch 
nach Naurod zur Fortbildung. 

Sie	sitzen	im	Rollstuhl.	Sie	kön-
nen	den	Rolli	ganz	alleine	steu-
ern.	Aber	Sie	brauchen	bei	vie-
len	Sachen	Hilfe.	Ärgert	Sie	das	
manchmal?
Nein, das ist halt so. Ich muss 
mich aber manchmal ausruhen. 
Dann lege ich mich ins Bett. 

War	schon	mal	jemand	blöd	zu	
Ihnen,	weil	Sie	im	Rollstuhl	sit-
zen?
Nö, niemand ist deswegen blöd 
zu mir. 

Benz + Heinig Fotografen

Benz + Heinig Fotografen
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Taunus-Zentrum bummeln und 
Eis essen. Das war so schön, 
weil vieles ja wegen Corona nicht 
möglich war. Da hat Thorsten 
zu mir gesagt, Susanne, du hast 
mich heute glücklich gemacht. 

Haben Sie einen Traum oder 
einen besonderen Wunsch?
Ich möchte gerne meine Eltern 
besuchen. Und ich möchte in der 
Küche helfen. Mehr fällt mir nicht 
ein.

Gibt	 es	 etwas,	 was	 ich	 unbe-
dingt aufschreiben soll?
Oh, ja, es gibt etwas Besonderes. 
Meine Schwester arbeitet im Erd-
geschoss im Haus Trappen und 
wenn sie Dienst hat, und wenn 
ich Sehnsucht habe nach ihr oder 
sie hat Sehnsucht nach mir, dann 
gehe ich sie besuchen und dann 
trinken wir Kaffee und können 
dann alles besprechen. 
Und alle zwei Wochen Sonntag 
gehe ich nach Hause zu meinen 
Eltern. Da muss ich auch gleich 
noch mal anrufen, wenn wir hier 
gleich fertig sind.

Lieber	Thorsten	Backes,	danke,	
dass Sie mit mir gesprochen 
haben,	 es	war	mir	 eine	 große	
Freude.	 Liebe	 Frau	 Buch-Si-
mon,	 danke,	 dass	 Sie	 sich	 die	
Zeit	genommen	haben,	um	un-
ser	Gespräch	zu	begleiten.	

Neuer Caterer
für Eschborn

von Therese Heidenreich und Regina Schött

 Viele Jahre hat Herr Paul ehren-
amtlich den Fahrdienst der täg-
lichen Essenslieferung von der 
Küche im Haus Walburga, Kelk-
heim, in der Herr Saalig enga-
giert leckeres Essen kocht, nach 
Eschborn, zu Haus Trappen und 
Villa Luce, übernommen. Dafür 
noch einmal ein ganz herzliches 
Dankeschön! Nachdem Herr Paul 
aber für die tägliche Lieferung 
nicht mehr zur Verfügung stehen 
konnte, haben sich die Leitungen 
von Haus Trappen und Villa Luce 
auf die Suche nach einem Cate-
rer gemacht, um den Klientinnen 
und Klienten auch weiterhin einen 
gesunden, abwechslungsreichen 
und wohlschmeckenden Mittags-
tisch anbieten zu können. Nach 
eingehender Recherche und 
Probeessen ist die Wahl recht 
schnell auf „Genuss & Harmo-
nie“ aus Kronberg gefallen.  Frau 
Beil aus dem Haus Trappen, Frau 
Heidenreich und Frau Schött aus 
dem Vorstand waren in Kronberg 
vor Ort und hatten die Gelegen-
heit, die Küche zu besichtigen. 

Der verantwortliche Küchenchef, 
Herr Heuer, und der Verkaufs-
leiter, Herr Kayser, haben gerne 
die Räumlichkeiten inklusiv der 
Küche gezeigt und alle Fragen 
rund um das Konzept von „Ge-
nuss & Harmonie“ beantwortet.  
Eine Überraschung für alle war 
die Größe der Küche. Aufgrund 
der großen Anzahl der Essen, die 
täglich zubereitet werden, hatten 
alle eine deutlich größere Küche 
erwartet. Das Konzept, zielgerich-
tete Vorratshaltung - die Produkte 
werden fast ausschließlich von 
regionalen Erzeugern bezogen 
- spricht für die Qualität. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass wei-
testgehend auf Geschmacks- und 
Zusatzstoffe sowie Convenien-
ce Produkte verzichtet wird. Auf 
Nachfrage bei den Klientinnen 
und Klienten sind alle sehr mit 
dem Speisenangebot zufrieden 
und allen schmeckt’s. Auch für 
die Planung einer eigenen „Le-
benshilfe-Küche“ hat „Genuss & 
Harmonie“ Beratung und Zusam-
menarbeit angeboten.

Benz + Heinig Fotografen
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Im Oktober 2017 ging es los: in 
drei Wohn-Gemeinschaften star-
tete in Hofheim das Projekt Mit-
Leben der Lebenshilfe Main-Tau-
nus.

Im Neubau des Wohnkomplexes 
der Hofheimer Wohnungsbau 
GmbH (HWB) zogen insgesamt 8 
junge Menschen mit unterschied-
lichem Unterstützungsbedarf in-
mitten eines bestehenden Wohn-
umfeldes ein.

Der Ansatz, dass auch Menschen 
mit geistiger und/oder körperli-
cher Beeinträchtigung in eigenen 
Wohnungen leben können, ist 
nach 5 Jahren als voller Erfolg zu 
werten. 

Der Alltag in den Wohn-Gemein-
schaften zeichnet sich durch ein 
respektvolles, selbstwirksames 
und individuell ausgerichtetes 
Miteinander aus, die Klient*innen 
fühlen sich nach eigenem Bekun-
den sehr wohl und schätzen den 
Schritt in die Selbständigkeit.

Die Zusammenarbeit von Päda-
gog*innen der Lebenshilfe, ambu-
lanten Pflegediensten (Simcura, 
Germann) aus dem Main-Tau-
nus-Kreis, Fach-und Beratungs-
diensten der unterschiedlichen 
Kostenträger u.a. führt zu einem 
individuell ausgerichteten Leben 
in der eigenen Wohnung.

Der Alltag in den Wohn-Gemein-
schaften beinhaltet viele gemein-
same Aktivitäten wie Ausflüge, 
kreative Angebote, Konzertbesu-
che, Filmabende, gemeinsames 
Kochen und Feiern, wird von den 
pädagogischen Mitarbeiter*innen 
der Lebenshilfe begleitet.

Kurzum: das Projekt steht nach 
5 Jahren Mitten im Leben, zeich-
net sich durch ein hohes Maß an 

Selbstbestimmung aus und bietet 
für Menschen mit Handicap einen 
Schritt in die eigene Wohnung – 
inmitten einer lebhaften Gemein-
schaft - an. Wir bedanken uns auf 
diesem Wege bei allen Unterstüt-
zer*innen, die diese Art zu leben 
seit nunmehr 5 Jahren möglich 
machen.

Team und Klient*innen MitLeben

5 Jahre MitLeben
Vom Team und den Klient*innen MitLeben
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Im Frühjahr dieses Jahres haben 
sich Menschen mit Beeinträchti-
gung aus verschiedenen Wohn-
einrichtungen der Lebenshilfe 
mit Vertreter*innen des Vorstan-
des getroffen, um gemeinsam 
über die diesjährige Weihnacht-
feier der Lebenshilfe zu sprechen. 

Schnell war klar, dass nach zwei 
Jahren pandemiebedingter Pau-
se, endlich wieder ein großes 
Fest stattfinden sollte. „Wir wol-
len eine Feier, bei der alle mal 
wieder zusammenkommen und 
Spaß haben können“, sagte eine 
Bewohnerin der Planungsgruppe. 
Klar war auch, „Wir wollen keine 
Schokolade und keinen Clown“! 

So fing das neu gegründete „Fest-
komitee“ der Lebenshilfe an, erste 
Ideen zu sammeln, Spendenbrie-
fe und Einladungen zu entwerfen 
und Sponsoren für eine Tombola 
zu gewinnen. Geplant war eine 
Weihnachtsfeier in neuem Glanz 
in der Stadthalle Kelkheim, wo 
diese bereits seit vielen Jahren 
stattgefunden hat. Doch Corona 
hat auch hier wieder zugeschla-
gen. Das Risiko der Ansteckungs-
gefahr bei einer solch großen 
Feier oder mögliche Coronaaufla-
gen, alles das waren Gründe, die 
gegen eine Feier in der Stadthalle 
sprachen. Dabei war die Planung 
schon fertig! Und nun? Absagen? 
Neu denken? Aus den Reihen der 
Leitungen und Mitarbeitenden der 

Wohneinrichtungen kam schnell 
die Antwort „Absagen ist keine 
Option“! Aus der Not der Corona-
regeln entstand so ein vollkom-
men neues festliches Format! 

Statt Weihnachtsfeier dachte sich 
die Gruppe einen kleinen Weih-
nachtsmarkt im Hof der Eschbor-
ner Wohnhäuser aus. Also ging 
die Planung noch einmal fast von 
vorne los. Es musste ein Festzelt 
in angemessener Größe besorgt 
werden, vom Fingerfood zum 
Würstchen umgeplant werden 
und Klärung für Licht und Technik 
her! Fragen über Fragen und jede 
Menge Arbeit. Aber, dank tatkräf-
tiger Unterstützung aus den Rei-
hen der Leitungen, Mitarbeiten-
den und Angehörigen konnte das 
Festkomitee am Samstag, dem 
26.11. bei der Generalprobe alles 
begutachten und alle kamen zu 
dem Schluss „das wird Klasse“. 
Doch trotzdem war die Aufregung 
groß, als der Weihnachtsmarkt 

am 27.11. zum ersten Mal seine 
Pforten öffnete. Ein wunderschön 
dekoriertes Festzelt, eine Foto-
ecke mit einem gut gelaunten Ni-
kolaus, ein riesiges Kuchenbuffet, 
leckere Würstchen und heiße Ge-
tränke und eine Tombola mit über 
1.000 Preisen! Die Veranstaltung 
war ein voller Erfolg!  Auch im Zelt 
war eine Menge los und der Chor 
„20vor8 Chorisma“ und die integ-
rative Tanzgruppe aus Kelkheim 
sorgten für gute Unterhaltung 
und weihnachtliche Stimmung! 
Überall waren fröhliche Gesichter 
und alle freuten sich nach zwei 
Jahren pandemiebedingter Pau-
se wieder zusammenzukommen. 
Das Festkomitee war stolz und 
alle waren sich einig, „das war 
ein gelungenes Fest“! An dieser 
Stelle gilt unser besonderer Dank 
dem Festkomitee, den Unterstüt-
zern aus der Mitarbeiterschaft, 
dem Chor, der Tanzgruppe und 
den vielen Sponsor*innen und 
Helfer*innen, die diese beson-
dere Veranstaltung erst möglich 
machten. Sie haben gezeigt, wie 
aus der Not auch etwas Schönes 
entstehen kann!

Weihnachtsmarkt
statt Weihnachtsfeier!
Corona führt zu neuem festlichen Format

Von Andrea Oglah
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 Am 07. Mai fand dieses Jahr der 
7. Staufenlauf des Skiclubs Kelk-
heim e.V. statt.

 Dieses Jahr konnte der  Stau-
fenlauf  endlich wieder als Prä-
senzveranstaltung stattfinden. 
Im Vorjahr musste aufgrund der 
Corona-Pandemie von einem Prä-
senzlauf abgesehen werden. Die 
Teilnehmer*innen hatten dann 
die Möglichkeit  die  Strecke zu 
einem Zeitpunkt ihrer Wahl abzu-
laufen und dies mit einer virtuellen 
Aufzeichnung zu belegen. Beim 
diesjährigen  Staufenlauf  hatten 
die Läufer*innen die Wahl zwi-
schen einer 11 km Strecke vor-
bei am  Kelkheimer  Schwimm-
bad und zwischen einer längeren 
Strecke von 21 km, die einer Halb-
marathon-Strecke entspricht. 
Nach diesen beiden Läufen gab 
es zudem die Möglichkeit für Nor-
dic Walker*innen die 11 km Stre-

cke zu passieren. Neben den An-
geboten für Erwachsene bietet 
der Kelkheimer Skiclub e.V. auch 
Schüler*innen die Möglichkeit der 
Teilnahme. Diese konnten auf 
einer Strecke von knapp 2,8 km 
ihr Können beweisen. Die Veran-
staltung wurde abgerundet durch 
ein reichhaltiges Kuchenbuffet 
und den Grill- und Getränkestand 
im „Waldgadde/Halligalli“. Ein 
großer Dank gilt vor allem auch 
den Hauptsponsoren Süwag und 
Taunus Sparkasse, die die Veran-
staltung finanziell unterstützten 
und bewarben. Neben dem Sport 
nutzt der Ausrichter Skiclub Kelk-
heim  e.V. den Lauf auch für die 
Unterstützung von lokalen Hilfs-
einrichtungen. Demnach wurden 
auch dieses Jahr alle Einnahmen, 
die durch die Startgelder der Läu-
fer*innen erzielt wurden, an orts-
ansässige Organisationen ge-
spendet. 

Neben der LEBERECHT-Stiftung, 
dem Förderverein der Eichen-
dorffschule und dem ARQUE e.V. 
durften auch wir, die Lebenshilfe 
Main-Taunus e.V., uns über einen 
Betrag von 1.600 € freuen. Die 
Spendengelder gehen direkt an 
das Haus Trappen in Eschborn 
und sollen für eine ausziehbare 
Couch verwendet werden. Auch 
im nächsten Jahr soll es wieder 
einen  Staufenlauf  geben. Wir 
wünschen dem Skiclub Kelkheim 
e.V. für die Veranstaltung nächs-
tes Jahr schon jetzt viel  Erfolg 
und bedanken uns für die großzü-
gige Spende! Wenn Sie nun Lust 
bekommen haben, selbst nächs-
tes Jahr am  Staufenlauf  teilneh-
men zu wollen, melden Sie sich 
gerne auf der Homepage https://
www.skiclub-kelkheim.de an. Die 
Veranstaltung ist für den 06. Mai 
2023 geplant.

Spendenübergabe des Staufenlauf 2022
Von Ingo Kunde
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Passend zum Weihnachtsfest durf-
ten sich die Bewohner*innen der 
beiden Wohnhäuser der Lebens-
hilfe Main-Taunus e.V. in Flörsheim 
vier Tage vor Heiligabend über eine 
große Spende freuen. 

Gitarrist Dominik Böhm und 
Trompeter Markus Jäger von 
der Flörsheimer Band Don‘t Stop 
überreichten im Wohnhaus Flörs-
heim in der Untermainstraße der 
Leiterin Stephanie Gies in Form 
eines symbolischen Schecks den 
Erlös ihres Benefizkonzertes in 
Höhe von 6.400 Euro, der zu glei-
chen Teilen an das Wohnhaus 
Flörsheim und das Haus Flesch 
in der Riedstraße geht. Neben 
dem Scheck erhielten die bei-
den Wohnhäuser als Erinnerung 
an das Konzert auch noch je-
weils ein Foto der Band von dem 
Abend. Mitte September hatte die 
Band anlässlich ihres 20-jährigen 
Bestehens ein Benefizkonzert mit 
bekannten Songs aus der Rock- 
und Popwelt in der Halle der TSG 
Eddersheim veranstaltet, zu dem 
auf Einladung der Band auch 
einige Bewohnerinnen und Be-
wohner der beiden Wohnhäuser 
gekommen waren. Am Eingang 
wurden die Besucher*innen mit 
bunten Neonfarben bemalt und 
mit leuchtenden Armbändern 
ausgestattet. Das Schwarzlicht 
brachte diese dann zum Leuch-
ten und sorgte für eine unfassbar 
schöne Atmosphäre. Ein großer 

Dank geht auch an alle Mitarbei-
ter*innen der Lebenshilfe, welche 
ihre Dienste kurzfristig so organi-
sierten, dass 13 Bewohner*innen 
eine schöne Partynacht erleben 
konnten. Den Kontakt zur Lebens-
hilfe hatte im Vorfeld des Konzer-
tes Saxophonist Tobias Ruppert 
hergestellt. Den Getränkeverkauf 
am Konzertabend hatte die Tanz-
gruppe „Manco Mania“ vom Flörs-
heimer Narren Club übernommen, 
die den Großteil ihrer Einnahmen 
spendete. Auch die Flörsheimer 
Stadtverwaltung unterstützte den 
guten Zweck durch die kosten-
lose Bereitstellung der Bühnen-

teile. Somit erhalten die beiden 
Wohnhäuser jeweils 3.200 Euro, 
was bei der Übergabe für große 
Freude unter den Bewohner*in-
nen sorgte. „Mit einer solchen 
Zuwendung haben wir auf keinen 
Fall gerechnet, das Konzert war 
ja schon ein Erlebnis“, freute sich 
Gies über den unverhofften Geld-
regen. Mit ihrem Anteil möchte 
das Wohnhaus Flörsheim ein Auto 
für kleinere Erledigungen anschaf-
fen, während der Verwendungs-
zweck für das Haus Flesch nicht 
verraten werden sollte, da mit dem 
Geld eine Überraschung für die 
Bewohner*innen geplant ist.

Benefizkonzert der Band „Dont Stop“ 
für Bewohner*innen in Flörsheim Von Markus Jäger
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Inklusion ist 
keine
Einbahnstraße! „All inklusive“ kennt jeder, wenn er 

verreist. Das bedeutet, dass sämt-
liche Reiseleistungen  im  Reise-
preis  enthalten sind. Inklusion 
meint, dass kein Mensch ausge-
schlossen werden darf. Inklusion 
ist ein Menschenrecht.  Inklusion 
macht eine Gesellschaft reich, 
denn jeder wird mitgenommen, 
auf der Reise seines Lebens. Ein 
weiteres Wort, dass derzeit über-
all zu hören ist, ist Diversität. Das 
bedeutet nichts anderes als ver-
schieden. Die Lebenshilfe hat als 
Slogan: 
 	

„Es	ist	normal,
verschieden zu sein!“

Es ist nicht nur normal, es ist gut 
so! Es macht eine Gesellschaft 
bunt, vielfältig und ideenreich.
In unserer Gesellschaft hat sich 
seit Jahrzehnten immer mehr 
verändert.  Menschen mit Beein-
trächtigung rücken dank Inklu-
sion immer weiter in die Mitte 
der Gesellschaft. Und das ist 
gut so!  Diversität ist gewünscht 
und gewollt, auch das ist gut so! 
Die Lebenshilfe Main-Taunus 
hat schon viel geschafft, wenn 
es darum geht, Inklusion umzu-
setzen.  Und Menschen mit Be-
einträchtigung in die Mitte der 
Gesellschaft zu rücken. Wir sind 
davon überzeugt, dass Diversi-
tät, eine Gesellschaft erst reich 
macht.

Das Leben
ist wie ein 
Spiegel.
Lächelt 
man	hinein,	
lächelt es 
zurück.

Von Andrea Oglah 

Lebenshilfe/David Maurer
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Durch die Möglichkeit der  unter-
stützten  Kommunikation wird 
Selbstbewusstsein geschaf-
fen  und Selbstbestimmung ge-
fördert. Dies will die Lebenshilfe 
vorantreiben.

Junge Menschen mit Behinde-
rung treten heute ganz anders 
auf als noch vor wenigen Jah-
ren.  Sie lernen durch bestehen-
de Angebote in der Schule und 
der Lebenshilfe, sich selbst zu 
vertreten.  Sie werden geschätzt 
und lernen, für ihre Bedürfnisse 
selbstbewusst einzustehen.
Seit der Bundestagswahl 2021 
hat jeder Mensch das Recht zu 
wählen. Das ist ein ganz beson-
derer Schritt! Wir sind dankbar 

dafür, weil auch Menschen mit 
Behinderung dadurch eine Stim-
me gegeben wird.  Zu wissen, 
dass ihre Stimme, genauso wie 
jede andere zählt, gibt den Men-
schen Selbstbewusstsein. Wir 
unterstützen und stärken sie da-
rin, dieses Recht auszuüben  

Wir	 möchten,	 dass	 Menschen	
mit Behinderung selbstbe-
wusst	 und	 stark	 genug	 sind,	
sich selbst zu vertreten!  

Wir sind dazu bereit Ihre Meinun-
gen, Ideen und Wünsche zu hö-
ren.  Deshalb möchten wir gerne 
Menschen bei der Lebenshilfe die 
Möglichkeit geben, auch hier zu 
lernen und zu arbeiten. 

Diversität braucht verschiede-
ne	Angebote.

Ein Beispiel hierfür sind die vielfäl-
tigen Angebote, wie z.B.  die Früh-
förderung, Familienunterstützen-
der Dienst, Teilhabeassistenz in 
der Schule, STARK.

Wir möchten die Angebote, die 
bereits bestehen ausbauen und 
an die wachsenden Anforderun-
gen  unserer Gesellschaft anpas-
sen!  Zum Beispiel gibt es mittler-
weile wunderbare Möglichkeiten, 
nichtsprechenden Menschen mit 
Hilfe von unterstützter Kommuni-
kation eine Möglichkeit zu schaf-
fen, ihre Wünsche und Bedürfnis-
se mitzuteilen. 

Lebenshilfe/David Maurer
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Neue Wohnformen auf dem 
Weg zur Selbstbestimmung

Eine große Herausforderung in 
den nächsten Jahren wird es 
sein, jungen Menschen moder-
nes, integratives Wohnen zu er-
möglichen. MitLeben hat sich da 
bereits auf den Weg gemacht. 
Hier wurde ein Konzept entwi-
ckelt, dass es so vorher noch 
nicht gegeben hat.  Dieses gilt 
es zu stabilisieren, sodass diese 
Wohnmöglichkeit zukünftig ein 
fester Bestandteil der Lebenshil-
fe werden kann. Auch diejenigen, 
die seit Jahrzehnten die Lebens-
hilfe ihr zu Hause nennen, sol-
len  in Würde altern.  Und soweit 
uns die Möglichkeiten gegeben 
sind, auch in ihrem zu Hause ster-
ben dürfen.  Für Angehörige und 
Mitarbeiter*innen stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. 
Trauer- und Sterbebegleitung ist 
dabei nur ein Thema. Die Bedürf-
nisse von Menschen verändern 
sich im Laufe ihres Lebens.  Wir 
stehen vor der Herausforderung, 
die Bedürfnisse aller Menschen 

mit Behinderung, die bei der Le-
benshilfe leben, angemessen 
und würdevoll im Blick zu haben. 
Wir fühlen uns deshalb auch ver-
pflichtet, die Wohnsituationen 
aller Einrichtungen entsprechend 
neu zu denken. 

Das bedeutet im Sinne der Le-
benshilfe vor allem eins: Nach-
haltigkeit! 

Wir haben uns die Aufgabe ge-
stellt, die Ressourcen, die uns zur 
Verfügung stehen, seien es Diens-
te oder Wohnraum, immer wieder 
zu überdenken. Und wenn es not-
tut so zu verändern, dass sie alle 
Menschen in der Lebenshilfe dort 
abholen und mitnehmen, wo sie 
es brauchen. 

Auch	Angehörige	und	Mitarbei-
ter*innen	gehören	dazu!

Wir möchten so gut werden, 
dass Eltern und Angehörige ganz 
selbstverständlich und ohne 
Ängste ihre Menschen mit Be-
hinderung begleiten, unterstüt-

zen und loslassen können.  Wir 
möchten Beteiligungsmöglich-
keiten neu überdenken und ihren 
Erfahrungsschatz nutzen. Und 
natürlich geht nichts ohne unsere 
Mitarbeiter*innen.  Wir haben bei 
der Lebenshilfe wunderbare Mit-
arbeiter*innen, auf die wir sehr 
stolz sind! Unsere Mitarbeiter*in-
nen brennen für ihre Arbeit und 
man merkt, dass Ihnen die Be-
wohner*innen und Klient*innen 
sehr am Herzen liegen. Ein Bei-
spiel ist, dass während der Coro-
na-Pandemie Mitarbeiter*innen 
gemeinsam mit dem betreuten 
Menschen in Quarantäne gegan-
gen sind! Dies zeigt, dass für sie 
ihre Arbeit mehr als nur ein Job 
ist! Es ist aber auch kein Geheim-
nis, dass die Arbeit zwar erfüllend 
ist, aber auch Kraft kostet. Des-
halb an dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an jeden, der täglich 
für unsere Klient*innen da ist und 
Ihnen ein selbstbestimmtes Le-
ben ermöglicht! 
Zuletzt ist festzuhalten, dass wir 
die Lebenshilfe zukunftsfähig 
nur voranbringen können, wenn 
alle ihren Beitrag leisten. Egal ob 
Angehörige, Mitarbeiter*innen, 
Leitungen, Geschäftsführung, 
Vorstand oder Menschen mit Be-
einträchtigung. Alle sind gefor-
dert sich einzubringen!

Nur	 gemeinsam	 können	 wir	
stark	in	die	Zukunft	gehen,	He-
rausforderungen meistern und 
Teilhabe	verwirklichen.Lebenshilfe/David Maurer
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Das Thema Nachhaltigkeit hat in 
den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen und be-
gegnet uns heutzutage in fast al-
len Lebensbereichen.

Auch die Lebenshilfe möchte 
Nachhaltigkeit als ausrichtendes 
Prinzip umfassend in den Orga-
nisationsalltag integrieren – und 
daran möglichst viele Menschen 
teilhaben lassen. 

Im Rahmen einer Umfrage, die in 
Zusammenarbeit mit Studieren-
den der Hochschule Darmstadt 
entwickelt wurde, sollten hierfür 
erste Weichen gestellt werden. 
Ziel war es, zunächst ein gemein-
sames Verständnis vom erwei-
terten Nachhaltigkeitsbegriff zu 
schaffen und in einem nächsten 
Schritt gemeinsam Möglichkei-
ten für eine Entwicklung der Le-
benshilfe hin zu mehr Nachhaltig-
keit zu sammeln. 

Dabei konnten insgesamt Daten 
von 131 Personen ausgewertet 
werden, die eine Vielzahl an wert-
vollen Anregungen und Erkennt-
nissen lieferten. Die Lebenshilfe 
und das Projektteam der Hoch-
schule möchten sich deshalb bei 
allen Teilnehmenden für ihr Enga-
gement bedanken. Nachfolgend 
werden die zentralen Ergebnisse 
der Umfrage anhand von Leitfra-
gen dargestellt.

Nachhaltigkeit in der Lebenshilfe –
Ergebnisse der Umfrage von Oktober 2021

Was wird von den Menschen in der Lebenshilfe und in deren 
Umfeld	unter	dem	Begriff	„Nachhaltigkeit“	verstanden?
Die Menschen in der Lebenshilfe nannten hier viele Aspekte, die 
sowohl die ökologische als auch die ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit umfassen. Auch übergreifende Aspekte fanden Be-
achtung. Der Schwerpunkt der Aussagen lag jedoch auf der ökologi-
schen Nachhaltigkeit. Die Aussagen bezogen sich thematisch unter 
anderem auf Ressourcen, Müll, Mobilität, Lebensmittel, Wiederver-
wendung, Digitalisierung, Gerechtigkeit, Teilhabe und Gesundheit.

Wie wird eine nachhaltige Entwicklung im Sinne eines
mehrdimensionalen Konzeptes von verschiedenen sozialen 
Gruppen bewertet?
Sehr große Zustimmung fand die Aussage, dass die Lebenshilfe 
Verantwortung für das Wohlbefinden möglichst vieler Menschen 
übernehmen soll. Dies ist Teil der sozialen Nachhaltigkeit. Kritischer 
(aber dennoch mit viel Zustimmung) wurde der Kauf nachhaltiger 
Produkte trotz höherer Kosten bewertet. Hier wird auch der Konflikt 
zwischen ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit deutlich. 
Insgesamt wurde nachhaltiger Entwicklung eine hohe Relevanz 
zugesprochen. Zudem konnten viele Befragte eine große Unterstüt-
zung beim Einsatz für Nachhaltigkeitsthemen feststellen. Allerdings 
könnte die Lebenshilfe noch weiter an einer offenen und nachvoll-
ziehbaren Information über das Thema arbeiten.

Benz + Heinig Fotografen

Von Elsa Pöhlig 
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Für die Lebenshilfe sind die Bewertung der 
nachhaltigen Entwicklung und der bisheri-
gen Maßnahmen sowie die vielfältigen An-
regungen	und	Verbesserungsvorschläge	ein	
wertvoller	Beitrag.	Die	Erkenntnisse	sollen	
genutzt	werden,	um	Folgeschritte	aus	der	
Befragung	abzuleiten	und	zu	diskutieren.

Bestandsaufnahme: Was gibt es bereits?
Auch bei der Frage, wo den sozialen Gruppen bislang Nachhaltigkeit in der Lebenshilfe begegnet, 
nannten die Teilnehmer*innen Aspekte aus allen Dimensionen der Nachhaltigkeit. So begegneten 
den Gruppen unter anderem Wasserspender, Holzkugelschreiber, Umweltpapier, wiederverwendbare 
Produkte oder Chancengleichheit in der Lebenshilfe. 

Bei der gezielten Bewertung von bisherigen Maßnahmen wurde die Umstellung auf gesprudeltes 
Leitungswasser am erfolgreichsten eingestuft. Nur von etwas mehr als der Hälfte der Befragten wurde 
hingegen die Betriebliche Gesundheitsförderung als erfolgreich bewertet. Diese ist noch recht neu 
und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Besonders zufrieden sind die sozialen Gruppen mit den 
Inhalten, an denen die nachhaltige Entwicklung ansetzt. Das Tempo hingegen wird von einigen als zu 
langsam wahrgenommen.

Welche	Anregungen	und	Verbesserungsvorschläge	werden	für
eine nachhaltige Entwicklung genannt?
Wie bereits bei den vorangestellten Fragen deckten die Kommentare auch hier alle drei Dimensionen 
von Nachhaltigkeit ab. In diesem Artikel kann aufgrund der Vielzahl an Anregungen nur auf einige 
wenige exemplarisch eingegangen werden. Die genannten Maßnahmen unterscheiden sich sowohl in 
ihrer Umsetzbarkeit als auch ihrem Rückhalt in der Organisation.

Vorgeschlagen wurde etwa ein Umdenken bei der Lebensmittelbeschaffung. Hierzu zählt der Kauf 
qualitativ hochwertiger, regionaler und gesunder Lebensmittel sowie die Überlegung, selbst Obst und 
Gemüse anzubauen. Weitere Vorschläge befassten sich mit dem Thema Mobilität. Neben einer Förde-
rung der E-Mobilität zählte hierzu auch die Einführung von Jobtickets zur stärkeren Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel sowie eine bessere (digitale) Koordination von Dienstfahrten. Auch der Umgang 
mit Müll fand Beachtung. Vorgeschlagen wurde neben einer allgemeinen Reduktion auch eine bessere 
Mülltrennung. In diesem Kontext spielte auch die Aufklärungsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit eine 
wichtige Rolle. 

Weitere Aspekte umfassten etwa die verstärkte Anschaffung und Wiederverwendung nachhaltiger 
Materialien, die Förderung der Teilhabe von Klient*innen und die Einführung einer Pausenkultur.
Auch finanziell schwieriger umsetzbare Maßnahmen wie Anpassungen der Gehälter, Änderungen im
Hinblick auf das Personal, Arbeitsplatzgestaltung und Gebäudemodernisierung wurden
hier vorgeschlagen.

Benz + Heinig Fotografen
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Häufig erleben wir, dass junge 
Menschen während eines Freiwil-
ligendienstes bei der Lebenshilfe 
unerwartet ihre Leidenschaft für 
soziale Berufe entdecken, 
obwohl der Entschluss für ein 
FSJ nicht selten ziemlich spon-
tan erfolgt.

Ähnlich ging es unter anderem 
auch unserer Freiwilligen Zoe, 
welche im vergangenen Jahr 
ein FSJ in unserem Flörsheimer 
Wohnhaus absolvierte und nun 
eine Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflegerin begonnen hat. 
Über ihr soziales Jahr erzählt 
sie: „Ich hatte immer sehr viel 
Spaß,	selbst	wenn	wir	nur	auf	
der Terrasse saßen und Musik 
hörten.	Das	Besondere	an	mei-
ner	Einsatzstelle	ist,	dass	man	
viel mit den Klient*innen un-
ternehmen kann und ich ihren 
Alltag mitgestalten konnte“

Andere Freiwillige betonen, wie 
gut es ihnen getan habe nach 
der Schule mal nicht aufgrund 
ihrer Noten beurteilt zu werden 
und das Gefühl zu haben etwas 
Sinnvolles zu tun. Ein Freiwilligen-
dienst bei der Lebenshilfe bietet 
Raum zum Durchatmen, zur Be-
sinnung, zur Neuorientierung und 
zum Menschsein. 
Die Aufgaben, die dabei von un-
seren Freiwilligen übernommen 
werden, sind so vielfältig, wie un-
sere Klient*innen selbst:

Im Ambulant Betreuten Wohnen 
beispielsweise besuchen unse-
re Freiwilligen die Klient*innen in 
deren Wohnung und unterstützen 
sie bei der Bewältigung ihrer All-
tagsaufgaben. Sie gehen mit oder 
für die Klient*innen einkaufen, be-
gleiten sie zu Arztbesuchen oder 
bieten ihnen bei einem Spazier-
gang ein offenes Ohr, während 
die hauptamtlichen Kolleg*innen 
vermehrt bürokratische und orga-
nisatorische Angelegenheiten be-
arbeiten. Die Arbeit im Ambulant 
Betreuten Wohnen sensibilisiert 
die Freiwilligen in besonderem 
Maße für die Barrieren und Hin-

dernisse, denen unsere Klient*in-
nen täglich ausgesetzt sind und 
bekommen neue Perspektiven 
auf das Leben.

Etwas pflegelastiger, aber auch 
familiärer, gestaltet sich die Ar-
beit in unseren Wohnhäusern. 
Dort leben unsere Klient*innen 
in Wohngruppen zusammen und 
werden rund um die Uhr betreut. 
Die Freiwilligen kochen und es-
sen gemeinsam mit den Bewoh-
ner*innen, begleiten Ausflüge, 
feiern Geburtstage und Feiertage, 
lachen und weinen gemeinsam. 
In den Wohnhäusern entstehen 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Lebenshilfe Main-Taunus 
Wie eine Notlösung zur Zeit Deines Lebens werden kann Von Cindy Kilb

Benz + Heinig Fotografen

Quelle: Zoey Störkel
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häufig enge Bindungen zwischen 
den Bewohner*innen und den 
Freiwilligen. Deshalb bleiben viele 
Freiwillige nach ihrem Einsatzjahr 
mit ihrer Wohngruppe in Kontakt, 
kommen mal auf einen Kaffee 
vorbei oder arbeiten sogar eh-
renamtlich oder als studentische 
Aushilfe in der Wohngruppe weiter.

Freiwillige, die gerne mit beein-
trächtigten Kindern arbeiten 
möchten, können dies in der Teil-
habeassistenz / Schulassistenz 
tun. Ziel der Teilhabeassistenz ist 
es Kinder mit Beeinträchtigung in 
der Entwicklung ihrer Interessen, 
Talente und Persönlichkeit zu un-
terstützen und ihnen bei der Be-
wältigung ihres Schulalltags bei 
Seite zu stehen, um Inklusion und 
Chancengleichheit zu verwirkli-
chen. Ein/e Freiwillige/r begleitet 
„sein“ Kind in der Schule, unter-
stützt es beim Lernen, macht ihm 

Mut und vermittelt zwischen dem 
Kind und den Lehrkräften. 
Das besondere neben der Schul-
assistenz ist die Einzel- oder 
Gruppenbetreuung.

Hier können die Freiwilligen bei 
Freizeitaktivitäten (Kinobesuchen, 
Kegelabende, Zoobesuche und 
ähnliches) unterstützen. Bei den 
betreuten Kindern sind die meist 
jungen Freiwilligen sehr beliebt.

Alle Freiwilligen werden während 
ihres Dienstes pädagogisch von 

ihren Trägern betreut und besu-
chen Bildungsseminare. 
Die Seminare dienen dem Erfah-
rungsaustausch und zur Vermitt-
lung von praktischen Fertigkeiten. 

Nicht selten entstehen während 
dieser Zeit enge Freundschaften 
zu Freiwilligen anderer Einrich-
tungen.

Wir, die Lebenshilfe Main-Taunus 
mit unseren Klient*innen und Kol-
leg*innen freuen sich über jeden 
jungen Menschen, der sich für 
einen Freiwilligendienst bei uns 
entscheidet.

Interessierte erhalten gerne 
weitere Informationen
in unserer Geschäftsstelle bei 
Cindy Kilb
unter	Tel.	06195	6008-222	oder	
cindy.kilb@lhmtk.de										

Benz + Heinig Fotografen
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sein könnte. So kam ich auf die 
berufsbegleitende Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin.

Für die Aufnahme zur Schule be-
nötigte ich jedoch noch ein Jahr 
Überbrückung. Es gibt einige 
Kriterien für die Zulassung und 
ich war leider noch zu jung.  Ich 
konnte noch ein weiteres Jahr bei 
MitLeben bleiben, um mehr Pra-
xiswissen zu erlernen. Wenn ich 
Fragen oder Unterstützung benö-
tigte, bekam ich dies immer von 
meinem Team. Was ich in den 
zwei Jahren lernte, was MitLeben 
besonders macht, ist das respekt-
volle Miteinander und die Freude 
bei dieser wertvollen Arbeit.

Vor ein paar Monaten, im August 
2022, war es endlich so weit. Ich 
begann meine Ausbildung. Sie 
besteht aus Schule und Praxis 
zu gleichen Teilen. Das bedeu-
tet, dass ich an zwei Tagen in der 

Woche Schule habe und an den 
anderen Tagen bei MitLeben die 
Praxis erlerne. 

Ich möchte hier allen danken, die 
mich dabei unterstützen. Ganz 
besonders dankbar bin ich den 
Klient*innen von MitLeben. Ohne 
diese großartigen Menschen 
wäre ich nicht auf diesen Weg ge-
kommen.  
Elisa	Provenzani
Tessa Germann
Elke	Repp

Liebe Leser und Leserinnen der 
Inform, mein Name ist Elisa Pro-
venzani und ich bin 19 Jahre alt.
Ich habe die Ausbildung zur Heil-
erziehungspflegerin bei der Le-
benshilfe Main-Taunus e.V. be-
gonnen.

Ich möchte Ihnen gerne erzäh-
len, wie ich zu meiner Berufswahl 
kam, vielleicht kann ich auch an-
dere dafür begeistern. 

Vor zwei Jahren bin ich durch Re-
cherche im Internet zur Lebens-
hilfe Hessen und dort zu MitLeben 
in Hofheim gekommen. Dies 
weckte direkt mein Interesse. Ich 
entschied mich dazu einen Hos-
pitationstag bei MitLeben zu ab-
solvieren. MitLeben ist eine neue 
Form des Wohnens für Menschen 
mit Beeinträchtigung. 

Ich war vom ersten Tag an be-
geistert und entschied mich da-
raufhin, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr bei MitLeben zu beginnen. 
Die Aufgabe liegt u.a. darin, die Kli-
ent*innen im Alltag zu begleiten, 
um deren Selbstständigkeit durch 
Assistenz zu unterstützen. Nach 
wenigen Monaten des Arbeitens 
in den Wohn-Gemeinschaften 
wusste ich, dass ich nach mei-
nen FSJ in diesem Bereich blei-
ben möchte. Ich besprach mich 
mit meinen Kolleg*innen, welche 
Ausbildung für mich die Richtige 

Vom FSJ zur Ausbildung! - Elisa Provenzani 
von MitLeben stellt sich vor

Quelle: Elisa Provenziani
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Personen, denen ein Pflegegrad 
zuerkannt wurde, können über 
die Pflegeversicherung den Ent-
lastungsbetrag in Höhe von mo-
natlich 125 Euro abrufen. 

Das ist im § 45b SGB XI geregelt. 
Grundvoraussetzung ist, dass da-
für eine Anerkennung derjenigen 
vorliegt, welche eine helfende 
Dienstleistung anbieten. Bisher 
waren das alle Pflegedienste und 
andere zugelassene Unterneh-
men. 

Neu ist nun ab 01.10.2022, dass 
auch Privatpersonen, so genann-
te Nachbarschaftshelfende, also 
Personen, die ehrenamtlich tätig 
sind, eine Anerkennung erwerben 
können. Diese Neuregelung gilt in 
Hessen, wo die dafür notwendige 
Pflegeunterstützungsverordnung 
geändert wurde.

Für eine Anerkennung Nachbar-
schaftshelfender gilt folgendes:
•	 Qualifizierte	Nachbar-
schaftshelfende dürfen mit 
der leistungsberechtigen 
Person	weder	bis	zum	zweiten	
Grad verwandt oder verschwä-
gert sein noch mit ihr in einer 
häuslichen Gemeinschaft 
leben.
•	 Es	dürfen	höchstens	drei	
pflegebedürftige	Personen	pro	
Kalendermonat unterstützt 
werden.
• Das Engagement muss auf 
Dauer ausgerichtet sein und 
niederschwellig in Anspruch 
genommen	werden	können.
• Die Hilfe muss regelmäßig 
und verlässlich angeboten 
werden.
• Die Aufwandsentschädi-
gung für die Unterstützung 
liegt unterhalb des Mindest-
lohns	(ab	1.10.2022:	12,00	€	
pro	Stunde).

Anerkennungsfähig sind An-
gebote, die der Versorgung der 
Pflegebedürftigen mit den zum 
täglichen Leben in einem Privat-
haushalt erforderlichen hauswirt-
schaftlichen Hilfen dienen. Sie 
sollen dazu beitragen, dass die 
pflegebedürftige Person in der ei-
genen Häuslichkeit verbleibt oder 
dass sie am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben kann. 

Wer sich für eine Anerkennung 
interessiert, muss einige Unterla-
gen beim Amt für Soziales einrei-
chen, u.a. ein Führungszeugnis, 
einen Nachweis über einen Erste 
Hilfe Kurs, einen Erhebungsbogen 
und ein vereinfachtes Konzept. 
Empfohlen wird eine eigene Haft-
pflicht- und Unfallversicherung. 

Die	Antragsformulare	können	
über	den	Pflegestützpunkt	des	
Main-Taunus-Kreises bezo-
gen werden (Telefonnummer: 
06192-201-1990	oder	E-Mail:
pflegestuetzpunkt@mtk.de).

Pflegeversicherung- Entlastungsbetrag 
für Nachbarschaftshelfende nutzen Von Daniela Wittig 

Lebenshilfe/David Maurer
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In den letzten beiden Ferienwo-
chen trafen sich dann die Ju-
gendlichen ab 13 Jahren bei den 
Ferienspielen. Bald ging die Schu-
le wieder los, also holten wir das 
Beste aus den verbliebenen Fe-
rientagen heraus! 
Unter anderem stand ein Besuch 
des Senckenberg Museums in 
Frankfurt an. Die Teilnehmer*in-
nen bestimmten das Programm 
selbst und so wurde auch eine 
Schifffahrt gemacht! Außerdem 
stand ein Besuch des Darmstäd-
ter Stadions und dem Loop 5 an. 
Auch chillen, Tischkicker spielen 
oder FIFA zocken waren beliebte 
Aktivitäten, um die Ferien noch-

mal richtig auszukosten. Und 
kaum hatte man sich daran ge-
wöhnt, waren die Ferien auch 
schon vorbei. Der FuD freut sich 
schon auf die nächsten Ferien-
spiele!

In den Sommerferien haben die 
alljährlichen FuD-Sommerferien-
spiele wieder ihre Tore geöffnet!

In den ersten beiden Ferienwo-
chen wurde den 6 bis 12-jähri-
gen Kids ein buntes Programm 
geboten. Gemeinsam besuchten 
wir zum Beispiel das Vivarium 
in Darmstadt, unsere Lieblings-
esel Peter und Lotte und waren 
gemeinsam im Schwimmbad. 
Zum Glück hat das Wetter mit-
gespielt, so konnten wir die ein 
oder andere Wasserschlacht im 
FuD starten. Mit so einem tollen 
Programm gehen die Ferien wie 
im Flug vorbei!

FuD-Sommerferienspiele 2022 Von Janina Gnan
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 Nach zwei langen Jahren Pande-
mie, Maskenpflicht und Kontakt-
beschränkungen hat uns alle die 
Reiselust gepackt!

Daher fanden im Sommer 2022 
wieder erste Urlaubsfreizeiten 
der Lebenshilfe-Main-Taunus 
statt. Ein Beispiel hierfür war die 
FuD-Sommer-Freizeit, die nach 
mehreren Jahren ihr Comeback 
feierte!

Hier ein kurzer Reisebericht von 
Janina Gnan:  

„Am	22.	August	ging	es	in	den	
frühen	 Morgenstunden	 los,	
den	 Kofferraum	 vollgepackt	
mit	 Reisetaschen,	 Rollis	 und	
Proviant.	 6	 Stunden	 und	 ge-
fühlte	53	Pinkelpausen	später	
sind wir dann endlich ange-
kommen,	 in	 dem	 idyllischen	
Örtchen	Purmerend	in	den	Nie-
derlanden,	 nur	 20	 Autominu-
ten von der Tulpenhauptstadt 

Amsterdam	 entfernt.	 Nach-
dem wir unser Ferienhaus be-
zogen und gemeinsam Chili sin 
Carne	 gekocht	 haben,	 konnte	
der	 Urlaub	 richtig	 beginnen.	
Die Woche war bunt und ab-
wechslungsreich! Shoppen in 
Purmerend,	Grachtenfahrt	und	
Sightseeing in Amsterdam und 
der Strandtag in Zandvoort 
durfte natürlich auch nicht 
fehlen! An unseren gemeinsa-
men Abenden im Ferienhaus 
haben	wir	viel	erzählt,	gelacht	
und	 getanzt.	 Egal	 ob	 Kino-
abend	auf	der	Leinwand,	Grill-
abend oder einfach nur ein 
Abendspaziergang- wir hatten 
richtig viel Spaß! Als wir dann 
am	 26.	 August	 spät	 abends	
wieder in Hofheim angekom-
men	 sind,	 waren	 alle	 müde,	
erschöpft	und	durch	und	durch	
zufrieden.	 Wir	 bedanken	 uns	
bei allen Urlaubern für die 
schöne	Woche	 und	 hoffen	 auf	
ein Wiedersehen!“

Darüber hinaus gab es noch wei-
tere Freizeiten, die dieses Jahr 
durchgeführt wurden! Das Be-
treute Wohnen startete im Janu-
ar mit der Freizeit ins Allgäu nach 
Leutkirch. Der Klostergasthof 
Maria Bildhausen und der Baye-
rische Spessart folgten dann im 
Sommer.

Auch das Ausland, Center Park 
Paris und Cala Millor, Mallorca, 
waren Freizeitziele für unsere 
Gruppen aus dem Haus Walburga 
und dem Haus Trappen. Besucht 
wurden auch Landal Mont Royal 
im schönen Moseltal, Norddeich, 
Frielendorf, Walsrode, Weiler bei 
Monzingen und Haltern am See. 
Insgesamt konnte die Lebenshil-
fe Main-Taunus 14 Freizeiten im 
Jahr 2022 durchführen!

Endlich wieder Reisen!
Von Irene Gros und Janina Gnan
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Von Hildegard Mook

jetzt 17 pädagogische Mitarbei-
ter*innen. 

Neben der hohen fachlichen 
Arbeit der Frühförderstelle kam 
auch der Spaß nie zu kurz und 
es wurde manches schöne Fest 
gefeiert. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass auch ihr Ab-
schied im KuK nochmals gebüh-
rend gefeiert wurde. Viele Weg-
gefährt*innen waren gekommen, 
um sich von ihr zu verabschie-
den und es gab manche Überra-
schung, so wurde es im wahrsten 
Sinne des Wortes ein „fröhliches 
Fest!“ 

Begonnen bei der Lebenshilfe 
hatte für Frau Fröhlich alles im 
Mai 1985 im Wohnhaus Flörs-
heim, ab März 1988 war sie dort 
als Leitung tätig und übernahm 
dann ab 1. März 1993 die Leitung 
der Frühförderstelle.

10.795  Tage hat sich Frau Fröh-
lich tagtäglich für die Frühför-
derstelle eingesetzt, hat sie wei-
terentwickelt, verbessert, neue 
Mitarbeiter*innen eingestellt und 
viele viele Kinder und Eltern bera-
ten und gefördert. 

Wir danken ihr von Herzen für 
Ihren Einsatz und ihre Herzlich-
keit. Ihr Gespür für die Bedürf-
nisse und Nöte der Familien und 
ihr Gespür für die Wünsche ihrer 
Mitarbeiter*innen und Kolleg*in-
nen hat sie immer wieder ge-
zeigt und viele damit glücklich 
gemacht und helfen können. Wir 
werden ihre hohe Fachlichkeit 
vermissen, die sie voll und ganz 
für die Lebenshilfe eingesetzt hat.

Wir wünschen Gabi Fröhlich für 
ihren neuen Lebensabschnitt 
alles erdenklich Gute, vor allem 
jedoch Gesundheit, damit sie die 
neuen Freiheiten des Rentenda-
seins genießen kann.

Die Leitungsnachfolge überneh-
men Hildegard Mook, langjähri-
ge Kollegin Gabi Fröhlichs in der 
Frühförderstelle, zusammen in 
einem neu gebildeten Leitungs-
team mit Julia Jakob, die für „fri-
schen Wind“ sorgt. Gemeinsam 
wollen sie die Frühförderstelle 
weiterentwickeln. 

Nach bald 30 Jahren ging im 
September 2022 für Gabi Fröh-
lich die Zeit ihres Wirkens als 
Leiterin der Frühförderstelle zu 
Ende.

Mit ihrer  Beständigkeit und Konti-
nuität hat sie die Frühförderstelle 
über Jahrzehnte lang geprägt. 

Durch die Begleitung der Kinder 
mit Entwicklungsverzögerungen 
und Behinderungen sowie deren 
Familien und den zahlreichen 
Kooperationspartnern in diesem 
Prozess, war die Zeit sehr leben-
dig und ständig im Wandel. Im 
regen Austausch mit den unter-
schiedlichsten Fachdisziplinen 
und Einrichtungen sowie durch 
ihre überregionale gute Vernet-
zung in der hessischen Frühför-
derlandschaft konnte sie vieles 
bewegen. Langweilig war es für 
sie in dieser Zeit keinen einzigen 
Tag.

Insgesamt 55 Kolleg*innen und 
Kollegen hat sie im Laufe der Jah-
re in der Frühförderstelle begrüßt 
und Umzüge von Lorsbach nach 
Kelkheim und seit Ende 2017 ins 
KuK nach Hofheim mitgemacht, 
das Team wuchs stetig an auf 

Frühförderung in Bewegung

Gabi Fröhlich in den Ruhestand verabschiedet
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Projekt Wohnschule

In Gedenken unserer Verstorbenen
Markus
Osika, 
Wohnhaus
Flörsheim,
verstorben
01.12.2022

Hildegard
Bender, 
Haus Trappen,
verstorben
25.11.2021

Anfang 2023 startet der Fami-
lienunterstützenden Dienst das 
neue Projekt „Wohnschule“. 

Das Projekt wird von Aktion 
Mensch gefördert und soll den 
Teilnehmer*innen ermöglichen 
erste Erfahrungen im Bereich 
Wohnen zu sammeln, Selbststän-
digkeit und Selbstbefähigung zu 
entwickeln und die eigenen Be-
dürfnisse zu benennen.

Weiterhin können Grenzen ge-
testet und realistische Situa-
tionen erprobt werden. Die in-
tensive Auseinandersetzung mit 
der Thematik „Wohnen“ und die 
Unterstützung durch die Mitar-
beitenden ermöglichen den Teil-
nehmenden, Selbstwirksamkeit 
zu erfahren und eigene Lebens-
entwürfe und Wünsche in Bezug 
auf das Thema Wohnen zu ent-
wickeln. 

Für die Wohnschule steht dem 
Familienunterstützenden Dienst 
in Kooperation mit der Friedrich-
von-Bodelschwing-Schule eine 
Trainingswohnung zur Verfü-
gung. Diese ist barrierefrei und 
bietet alltagsnahe Gegebenhei-
ten. Die Themen der Wohnschule 
werden von den Teilnehmer*in-
nen festgelegt. Folgende Themen 
könnten in der Gruppe bespro-
chen werden: 

Ich möchte…
	 lernen,	wie	man	alleine	kocht.
	 üben,	die	Wohnung	zu	reinigen.
	 verstehen,	wie	die	Miete	gezahlt	wird.
	 lernen,	was	ich	im	Notfall	tun	muss.	
	 wissen,	welche	verschiedenen	Wohnformen	es	gibt.
	 ausprobieren,	alleine	zu	Wohnen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Janina Gnan, 
E-Mail: janina.gnan@lhmtk.de , Telefonnummer: 06192 9739 509
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Christina Hensel Frühförderung 25 Jahre

Marlies Beil Haus Trappen 15 Jahre

Gyula Gregan Haus Trappen 10 Jahre

Barbara Westphal Haus Walburga 30 Jahre

Concetta	Palladino Villa Luce 10 Jahre

Jörg	Kalb Haus Walburga 20 Jahre

Nicole Sproß Betreutes Wohnen 15 Jahre

Dennis Achtert Wohnhaus Flörsheim 10 Jahre

Anja	Miller Geschäftsstelle 15 Jahre

Melanie Klimmek Haus Trappen 15 Jahre

Irmgard Trost-Otto Haus Walburga 35 Jahre

Mark Kaltenbach Wohnhaus Flörsheim 10 Jahre

Tassilo Saalig Haus Walburga 20 Jahre

Ulrike Dudek Haus Trappen 10 Jahre

Ulrike-Marina Stratmann Haus Trappen 10 Jahre

Rosemarie Mohr Haus Walburga 30 Jahre

S.	Johanne	Scherer Frühförderung 25 Jahre

Andreas	Hoffmann Haus Walburga 15 Jahre

Sarah	Rosenbaum Betreutes Wohnen 10 Jahre

Ingrid Gussmann Haus Walburga 30 Jahre

Inga Gester Haus Walburga 10 Jahre

Mechthild Herbst Frühförderung 30 Jahre

Maria	Rafiele Haus Walburga 30 Jahre

Cornelia	Rudloff Betreutes Wohnen 35 Jahre

In Gedenken unserer Verstorbenen

Sibylle Hesse, 
Wohnhaus
Flörsheim,
verstorben
02.05.2022

Carmen Ernst, 
Wohnhaus
Flörsheim, 
verstorben
19.02.2022

„Das	Schönste,
was ein Mensch
hinterlassen	kann,
ist ein Lächeln
im Gesicht
derjenigen,
die	an	ihn	denken.“
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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 Corona krise 
sind leider die Möglichkeiten für öffentlichkeitswirksame Aktionen und Spendenakquise einge-
schränkt. Ideen und Unterstützungen jeglicher Form sind herzlich willkommen.

Helfen Sie uns zu helfen – vielen Dank.

smile.amazon.de! :)

zugunsten der
Lebenshilfe Main-Taunus

Kaufen Sie gelegentlich bei Amazon ein? Wollen Sie Ihre Einkäufe 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 „smi-
le.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. 

Wir würden uns freuen! Danke! Ihre Lebenshilfe

Benz + Heinig Fotografen
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Die Lebenshilfe Main-Taunus e.V. ist ohne Spen-
den, freiwilliges Engagement und ihre Mitglieder 
nicht denkbar. 

So	können	Sie	uns	unterstützen:
Geld spenden und wissen, dass jeder Euro an-
kommt, Zeit schenken und interessante Men-
schen treffen, Mitglied werden und Teil einer 
starken Gemeinschaft sein! 

Lebenshilfe Main-Taunus e. V. 

DE04512500000005003326

HELADEF1TSK

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich einer 
ehrenamtlichen Mitarbeit, der Mitgliedschaft 
oder unterschiedlicher Spendenmöglichkei-
ten wie Schenkungen, Anlass- oder Unter-
nehmensspende, Testamentsgestaltung etc. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Telefon: 06195 6008-0
E-Mail: info@lhmtk.de 
Weitere Infos: www.lhmtk.de

zugunsten der
Lebenshilfe Main-Taunus

Wir freuen uns auf Sie!

Benz + Heinig Fotografen




