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Die aktuellsten Beiträge zu Aktivitäten der
Lebenshilfe Wetterau finden Sie auf unserer
Facebook-Seite. Besuchen Sie doch mal unsere
Seite und teilen Sie mit Ihren Freunden
Neuigkeiten von der Lebenshilfe. Wir freuen
uns auch über das ein oder andere Like!
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Liebe Leserinnen
und Leser,
in diesem Heft zeigen wir aus
verschiedenen Perspektiven die
Bedeutung der Frühförderung für
einen guten Start ins Leben.
Daneben finden Sie viele andere
Einblicke, die zeigen, was trotz
Corona schon wieder möglich
war. Dank verantwortungsvollen
Beteiligten und zielgenauer
Schutzmaßnahmen gab es in der
Lebenshilfe Wetterau trotz
einzelner Coronainfektionen
bisher keine Corona-Ausbrüche,
worüber wir sehr glücklich sind.
Aktuell steigen allerdings die
Infektionen mit SARS-Cov-2
rapide an. Wir strengen uns an,
unsere Klientinnen und Klienten
wieder bestmöglich zu schützen
und gleichzeitig noch gute Teilhabe am Leben zu ermöglichen.
Das verlangt uns allen noch mal
eine große Kraftanstrengung ab.
Insbesondere unseren Mitarbeitenden. Diesen möchte ich für
ihren außerordentlichen Einsatz
und ihr hohes Verantwortungsbewusstsein ganz herzlich
danken!
Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich leider Frau Bleck. Von
ihrer Öffentlichkeitsarbeit, hat
die Lebenshilfe in den letzten
Jahren sehr profitiert – Danke!
Schöne Weihnachten und einen
gesunden Start ins Jahr 2022!
Ihr

Thomas Mächtle

Frühförderung – große
Chancen für kleine
TITEL
Wetterauer
THEMA
Die Frühförderung fördert Kinder, ab der Geburt bis zum
Schuleintritt. In einem Jahr bis zu 300 Kinder. Dafür arbeiten
18 Mitarbeiterinnen. Die richtige Unterstützung für jedes Kind
ist wichtig. Das wird mit allen zusammen besprochen. Dabei
entsteht eine tolle Zusammenarbeit. Herzlichen Dank dafür.
Für den zweiten Rundbrief 2021 wurde als Leitartikel die Vorstellung
des Fachbereiches Frühförderung gewählt. Die Frühförderung der
Lebenshilfe Wetterau besteht seit 1974 in Friedberg und ist ein heilpädagogisches Angebot für Kinder im Vorschulalter, die entwicklungsauffällig sind, eine Behinderung haben oder von Behinderung bedroht
sind. Es gibt sie mittlerweile flächendeckend in allen Landkreisen und
kreisfreien Städten in Deutschland.
Das Angebot der Lebenshilfe besteht bereits seit über 45 Jahren in der
Wetterau, wurde kontinuierlich weiterentwickelt und den Bedarfen der
Region angepasst.
Ein Herzstück der
Frühförderstelle der
Lebenshilfe Wetterau
ist die offene Anlaufund Beratungsstelle.
Hier haben alle Eltern
die Möglichkeit, in
der Frühförderstelle
anzurufen, wenn sie
sich Sorgen um die
Entwicklung ihrer
Kinder machen und
einen persönlichen
Beratungstermin zu
vereinbaren. Jedes Jahr werden mehrere Hundert Kinder in dieser
offenen Anlauf- und Beratungsstelle vorstellig. Zwei Drittel der Kinder,
die in der offenen Anlauf- und Beratungsstelle Hilfe suchen, haben einen
heilpädagogischen Förderbedarf. Ein Drittel der Kinder hat zwar keinen
Förderbedarf im Sinne der heilpädagogischen Frühförderung, benötigt
aber evtl. andere Formen der Unterstützung. Hier kann die Frühförderung nach Absprache mit dem behandelnden Kinderarzt oder Kinderärztin auch andere Maßnahmen empfehlen. Ein zweiter Zugang zur Frühförderung kann über die heilpädagogische Kindergartenfachberatung
Neues aus der Lebenshilfe Wetterau 02/ 2021
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Titelthema Frühförderung

erfolgen. Zwei Kolleginnen aus der Frühförderung
teilen sich zurzeit diese Aufgabe. Sie bieten Beobachtungstermine im Kindergarten an und führen anschließend ein gemeinsames Auswertungsgespräch
mit den Eltern und Erzieher*innen der Kindertagesstätte, um einen individuellen Hilfeplan für das Kind
zu erarbeiten und die Erzieher*innen im Umgang mit
den Kindern pädagogisch zu beraten.
Aktuell ist unser
Team der Frühförderstelle mit 18
Mitarbeiterinnen
besetzt. Alle haben
eine Fachhochschul- oder Hochschulausbildung mit
unterschiedlichsten
Schwerpunkten
durchlaufen. Kerninhalte sind stets
die kindliche Entwicklung, pädagogische oder heilpädagogische Grundlagen in der Kindheitspädagogik,
Sozialarbeit/Sozialwesen und Gesprächsführung.
Gleichzeitig können bis zu 300 Kinder regelmäßig
durch unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen in
unserer Frühförderstelle mobil betreut werden. Alle
Kinder mit Wohnsitz im Wetteraukreis sind anspruchsberechtigt. Das heißt, alle Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, mit einer Behinderung oder bei
denen eine Behinderung droht, haben einen Rechtsanspruch Rechtsanspruch auf diese heilpädagogische
Unterstützung. Der örtliche Sozialhilfeträger, in unserem Fall der Wetteraukreis, trägt die Kosten der
Maßnahme. In einem gemeinsamen Termin mit den
Kinderärzten und -ärztinnen des Gesundheitsamtes
und den Eltern wird festgelegt, in welchem Umfang
das Kind Frühförderung bekommen kann. In der
Regel werden die Kinder wöchentlich zuhause oder
in einer Kindertagesstätte betreut. Hier richten wir
uns danach, wo das Kind am besten lernen kann.
Unser gemeinsames Ziel ist es, zusammen mit allen
an der Frühförderung beteiligten Fachdisziplinen den
Kindern die größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, die Selbstwirksamkeit
4
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und das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und
sowohl die Eltern als auch die Kindertagesstätten bei
den Fördermaßnahmen zu unterstützen. Hierfür
liegen uns der Aufbau guter Beziehungen und der
stetige Dialog mit den Kindern und ihren Eltern
sowie den Kooperationspartnern sehr am Herzen.
Neben allen im Kreis Wetterau engagierten Personen, aber auch den in Nachbarkreisen ansässigen
Kinderärztinnen und -ärzten pflegen wir eine enge
Kooperation mit über 70 freien medizinisch-therapeutischen Praxen. Neben unserer kooperativen Zusammenarbeit vernetzen wir uns verbindlich mit anderen
Institutionen, Vereinen und Netzwerken, um gut
informiert über den individuellen Lebensraum der
von uns betreuten Familien zu sein. Für die aktuelle
Ausgabe des Lebenshilfe Rundbriefes haben wir uns
überlegt, dieses Mal nicht über uns zu berichten,
sondern unsere Familien, Kinder und Kooperationspartner zu Wort kommen zu lassen.
Gleichzeitig möchten wir uns ganz aufrichtig bei den
Familien bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt
haben, den Kindern, die uns immer wieder auf so
wundervolle Art und Weise im Leben bereichern und
unseren zahlreichen Kooperationspartnern aus der
Medizin, den medizinisch-therapeutischen Praxen,
aus den Kindertagesbetreuungseinrichtungen und
den Schulen, ebenso bei unserem Kostenträger und
den Fachbereichen der Eingliederungshilfe und
Familienförderung aus dem Wetteraukreis, mit
welchen wir bereits eine langjährige, wertvolle und
vertrauensvolle Zusammenarbeit führen dürfen.
Diese vielfältigen Kooperationen und ein umfangreiches Netzwerk machen unsere Arbeit zu dem, was
sie ist: proaktiv, wertschätzend und aufmerksam.
Die hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit des gesamten Frühförderteams haben mich
als Fachbereichsleitung in den letzten Jahren kontinuierlich unterstützt und bereichert, gerade auch in
diesen herausfordernden Zeiten.
Ein herzliches und großes Dankeschön hierfür
auch an mein Team!
Ute Wilhelm

Frühförderung
Hier haben alle nur
Augen für die Kinder
Kleine Kinder brauchen manchmal
Unterstützung. Wenn das Krabbeln nicht
funktioniert. Oder das Sprechen. Dann hilft
die Früh-Förderung. 2 Kinder-Ärzte helfen
auch dabei. Sie erzählen von ihren
Erfahrungen. Mit der Früh-Förderung,
den Kindern und Eltern.
Die beiden Kinder- und Jugendärzte Frau Dr. MüllerLadner und Herr Dr. Boda standen gerne für ein
Interview bereit. Die Interviews wurden separat
geführt. Beiden wurden die gleichen Fragen gestellt.
Viele Antworten ähneln sich, und es wird schnell klar,
dass für beide die Kinder das Wichtigste sind – die
Kinder stehen für sie, wie für viele weitere Kolleginnen und Kollegen, im Mittelpunkt
der Frühförderung.
Dr. Claudia Müller-Ladner
Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin
Angestellt beim Wetteraukreis
in der Fachstelle Kinder-, Jugendgesundheit und Prävention.
Erstellung sozialmedizinischer
Gutachten als Grundlage
für die Kostenübernahme z. B.
für Frühfördermaßnahmen.
Lebensmotto:
„Keep calm and carry on“

Dr. med. Volker Boda
Kinder- und Jugendneurologe
(Neuropädiatrie)
Eigene Praxis in Butzbach
seit 2009.
Lebensmotto:
„Lebe im Jetzt“

TITEL
THEMA
Seit wann arbeiten Sie mit der
Frühförderung zusammen?
Dr. Müller-Ladner (Dr. M-L): Seit 2018.
Dr. Boda: (Dr. B): Seit 2009, seit ich in meiner
eigenen Praxis arbeite.

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit
und was schätzen Sie besonders an
der Frühförderung?
Dr. B: Die Zusammenarbeit ist Gold wert und sehr
wichtig, denn die FF ist ein Bindeglied zur Familie.
Ich kann über die FF wertvolle Informationen über
das Verhältnis und Zusammenleben in der Familie
bekommen. Die Meinung der FF schätze ich sehr.

Dr. M-L: Unsere Zusammenarbeit ist einmalig.
Gemeinsam mit den Pädagoginnen der Frühförderstelle können wir im Rahmen einer gemeinsamen
Vorstellung des Kindes individuelle Förderpläne
erstellen und die notwendigen Schritte festlegen.
Davon profitieren die Kinder und natürlich auch die
Eltern.

Wie wichtig ist die Arbeit der
Frühförderung?
Dr. M-L: Die Arbeit ist unglaublich wichtig. Der
gesellschaftliche Wandel bringt ganz neue Belastungen der Familien mit sich. Die Familien sind oft mehr
auf sich alleine gestellt. Kinder müssen Dinge
„begreifen“, da steckt das Wort "greifen" drin und
bedeutet fühlen, tasten, mit allen Sinnen lernen.
Lernen gelingt nur in der Beziehung, und die Medien
sind dafür kein Ersatz.

Dr. B: Eine absolut wichtige Arbeit, die an meiner
Diagnose ansetzt, ergänzt und unterstützt. Das
Setting zuhause ist eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung des Kindes.
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Welche Herausforderungen müssen
Sie bewältigen, ggf. auch gemeinsam
mit der Frühförderung?
Dr. M-L: Für uns alle ist das Thema Maske momentan eine große Herausforderung. Mimik, Mund- und
Zungenbewegung und die Stimme sind gerade bei
der Frühförderung zur Unterstützung der Entwicklung der Kinder enorm wichtig und natürlich unter
Maskenbedingungen schwieriger zu leisten. Auch
der Umgang mit den Medien ist immer wieder ein
großes Thema, da es die Interaktion zwischen
Kindern und Eltern sehr verändert.

Dr. B: Eine große Herausforderung sind für mich
auch die Eltern, die begleitet und motiviert werden
müssen. Zwischen Kind und Eltern herrscht eine Art
Urvertrauen, das seitens der Eltern durch Mitteilung
von Entwicklungsauffälligkeiten irritiert werden kann.
Hier bedarf es der Aufklärung. Neue Wege müssen
beschritten werden, und manchmal muss das
Urvertrauen erst wiederaufgebaut werden.
Eine Gratwanderung für alle Beteiligten, und dabei
unterstützt auch die Frühförderung.

Wie sind Ihre Erfahrungen bei der
Zusammenarbeit mit den Eltern?
Dr. M-L: Eltern müssen sich oft überwinden, ihre
Scheu abzulegen und sich zu öffnen. Dann allerdings
ist oft ein ganz intensiver Austausch möglich. Eltern

ANZEIGE
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Dr. B: Der Lockdown war für viele Familien eine
Katastrophe und gesellschaftlich eine große Herausforderung. Gerade für Alleinerziehende oder wenn
beide Eltern berufstätig sind. Auch der große Mediengebrauch ist oft ein Thema, vor allem, weil er einigen
Eltern gar nicht bewusst ist. Viele Eltern haben auch
große Ängste.
Die Angst, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmen
könnte; eventuell dann zu Hause Berührungsängste
mit der Frühförderung, z. B., dass fremde Menschen
in ihr Reich eindringen.

Was würden Sie sich für die
Frühförderung wünschen?

* Druck, Flock, Stickung

www.lovatex.de |

müssen auch lernen, auf sich selbst zu achten und
vielleicht auch für sich selbst Hilfe anzunehmen.

workwear & more
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Dr. M-L: Eine noch engere Vernetzung mit weiteren
Bereichen, weniger Bürokratie und ausreichend bzw.
mehr Personal, damit die Abläufe insgesamt schneller
werden können. Nur so kann die Frühförderung im
Sinne der Kinder und deren Familien ihre Aufgaben
zeitgerecht erfüllen.

Frühförderung
Dr. B: Mehr Personal würde Wartezeiten verkürzen.

Was schätzen Sie an der
Frühförderung, ggf. auch an den
Mitarbeitern?
Dr. M-L: Das ganze Team ist sehr offen und hat
wenig bis keine Berührungsängste, das ist klasse.
Alle arbeiten hochprofessionell und zuverlässig.
Diese Form der Zusammenarbeit macht Spaß und
motiviert auch in schwierigen Situationen.

Dr. B: Sehr engagiertes Team, ich schätze den
interdisziplinären
Kontakt sehr.

Wenn es die gute Fee gäbe, die Ihnen
einen Wunsch erfüllen kann – was
würden Sie sich wünschen?
Dr. M-L: Als Kinderärztin – natürlich den Kindern eine
normale Entwicklung zu ermöglichen. In der aktuellen
Situation hoffe ich sehr, dass wir bald wieder ohne
Masken arbeiten können.

Dr. B: Keinen erneuten Lockdown, daran könnten
viele Familien
zerbrechen.

Was sollte sich die Gesellschaft zu
Herzen nehmen?
Dr. B: Die Gesellschaft sollte sich für mehr soziale
Gerechtigkeit und mehr für den Klimaschutz
einsetzen.

Dr. M-L: Ich wünsche mir mehr Respekt voreinander
und vor der Natur. Das würde uns allen helfen und
wir könnten viel besser miteinander auskommen.

Was könnten Eltern sich zu Herzen
nehmen?
Dr. M-L: Eltern sollten sich Zeit nehmen für echte
Gespräche untereinander und mit den Kindern. Es
wäre schön, wenn sich die Väter noch mehr einbringen würden. Oft ist den Vätern gar nicht bewusst,
welch wichtige Rolle sie in der Entwicklung ihrer
Kinder spielen.

Dr. B: Ich wünsche mir, dass Eltern mehr "echte" Zeit
mit ihren Kindern verbringen, ohne Medien. Eltern
dürfen gerne Hilfe annehmen, denn in der Behandlung der Kinder müssen wir immer die Eltern miteinbeziehen.
Frau Dr. Müller-Ladner und Herr Dr. Boda sind sich
absolut einig – bei ihnen und auch bei der Frühförderung der Lebenshilfe Wetterau stehen die Kinder an
erste Stelle.
Dafür arbeiten alle zusammen, suchen Lösungen,
neue Ansätze, diskutieren mit allen zusammen und
finden heraus, was das BESTE für jedes einzelne
Kind ist. Im Notfall auch mal unkonventionell, denn
oft sind die Wartezeiten lang.
Wir bedanken uns bei Frau Dr. Müller-Ladner
und Herrn Dr. Boda für Ihre Zeit und für die gute
Zusammenarbeit mit dem Team der Frühförderung.
Carmen Bleck

ANZEIGE
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TITEL
THEMA

Kinder auf das
Leben vorbereiten

Wenn der Kindergarten merkt, dass Kinder
Unterstützung brauchen. Dann schaut die
Frühförderung genau hin. Was den Kindern
helfen kann. Spricht mit den Eltern. Damit
die Kinder Hilfe bekommen.
Seit 2019 ist Ina Schrempf Leiterin der Kita „Ulfas
Kinderburg“. Sie ist Erzieherin und Psychomotorikerin und arbeitet mit Herzblut und Leidenschaft, denn
die Kinder sind ihr besonders wichtig.
Frau Schrempf hat seit Beginn ihrer beruflichen
Laufbahn auf vielfältige Weise Kontakt zur Arbeit
der Frühförderstelle. Seit einiger Zeit zählt Frau
Schrempf als heilpädagogische Kitafachberaterin
neben Frau Klinger die Frühförderstelle zu ihrem
Anlaufpunkt.
Aktuell verändert Corona den Alltag
der Kita. Erste Folgen werden
sichtbar, die auch die Arbeit der
Mitarbeiter in Kindertagesstätten
beeinflussen. Denn die Kinder
haben derzeit wenig Lust auf Puzzle,
Lego oder Malen. Während des
Lockdowns waren dies die bevorzugten
Spielutensilien.
Vielen Kindern fehlte vor allem der Kontakt zu anderen Kindern und die Kontakte zu Freunden und Verwandten, die oft als Vorbilder fungieren und nachgeahmt werden. „Deshalb fallen uns momentan bei
einigen Kindern Veränderungen auf, und viele Kinder
entwickeln manche Fähigkeiten erst etwas später.
Corona geht damit auch auf Kosten der Kinder“,
sagt Frau Schrempf.
Ein Wunsch von Frau Schrempf wäre es, dass Eltern
offen über die Entwicklung ihrer Kinder mit uns
sprechen und sich uns anvertrauen. Eltern haben ja
8
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oft ein Gespür
dafür, wenn etwas
nicht stimmt. „Hier
würden wir uns
Offenheit und
Vertrauen in uns
und unsere Arbeit
wünschen". Denn
manchmal kommt
es wirklich darauf
an, schnell zu
handeln und zügig
geeignete Maßnahmen mit der Frühförderstelle oder
anderen Institutionen abzustimmen. Denn Verzögerungen gehen zu
Lasten der Entwicklung der Kinder.
In der Regel wird mit der Anmeldung der Kinder in
der Kita ein Vorgespräch mit den Eltern geführt.
Natürlich geht es darum, sich besser kennenzulernen, doch Frau Schrempf möchte dabei noch
einiges mehr wissen. Dinge, die bei der
Entwicklung der Kinder eine große
Rolle spielen können, z. B. wie die
Schwangerschaft verlief oder wie
die Geburt war. „Denn manchmal
bekommen wir darüber einen
entscheidenden Hinweis und eine
Erklärung für die Entwicklung des
Kindes“, erklärt Frau Schrempf im
Gespräch. „Denn für mich beginnt die
Entwicklung eines Kindes bereits mit seiner
Zeugung."
Die Frühförderung sieht Frau Schrempf als Bereicherung. „Zu Beginn der Zusammenarbeit gab es einige
Hemmungen bei den Kolleginnen, die eine solche
Kooperation nicht kannten, doch die Frühförderung
unterstützt uns sehr und dient keinesfalls als Kontrollinstanz. Die Kolleginnen der Frühförderstelle
haben aufgrund ihrer Erfahrungen und Qualifikationen einen anderen Blick auf die Entwicklung des
Kindes – das ist gut so und hilft uns bei der Einschätzung.

Frühförderung
Die Frühförderung ist eine absolute Bereicherung für
die Arbeit in der Kita, aber auch für meine Kolleginnen und für mich“, sagt Frau Schrempf im Interview.
„Denn mir ist es wichtig, dass die Kinder gut und
gestärkt auf das Leben und die Schule vorbereitet
werden können. Alle Maßnahmen, die zur Unterstützung notwendig sind, wie z. B. Ergo- oder Sprachtherapie, sollten so frühzeitig wie nur möglich
beginnen.
Wenn also Auffälligkeiten erkennbar
sind, findet mit Zustimmung der
Eltern ein sogenanntes Beratungsgespräch mit der heilpädagogischen
Kitafachberaterin von der Frühförderung in der Kita statt. Dabei beobachtet diese das Kind in alltäglichen
Situationen. Bei einem anschließenden Beratungsgespräch gemeinsam mit
den Eltern werden die Beobachtungen erläutert und das weitere Vorgehen abgestimmt.
Hier beginnen dann auch oft die Probleme, wenn
weitere Termine und Einschätzungen von Spezialisten, Therapeuten und Ärzten benötigt werden. Es
herrscht großer Ärztemangel und dieser führt zu
langen Wartezeiten. Dann ist es oft schwierig,
schnell zu agieren. Denn auch die Wartezeiten im
SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) sind ziemlich lang,
und die Möglichkeit einer Diagnostik verzögert sich
somit.

„Als Kita arbeiten wir schon sehr gut Hand in Hand
mit der Frühförderung, manchmal gelingt uns das
auch mit dem Kinderarzt. Doch ich würde mir wünschen, dass es leichter wird, die richtigen Therapieansätze mit den zuständigen Instanzen abzustimmen
und für jedes Kind die passende Maßnahme zu
finden. Damit jedes Kind die Hilfen bekommt, die es
braucht. Das würde auch mein Personal entlasten,
und den Kindern würden einige Dinge erspart
bleiben."
Darüber hinaus wünscht sich Frau
Schrempf, dass jede Kita so gut
ausgestattet sein sollte, dass sie
den Kindern gerecht werden kann.
Es sollte genügend Personal, eine
gute Personalaufstellung sowie
geeignete Räumlichkeiten geben, um
allen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Die Frühförderung leistet tolle Arbeit – hier kann für
mich alles so bleiben, wie es ist. Der Umgang mit
den Kindern, Eltern und untereinander ist liebevoll
und zuvorkommend. Ein guter Rat ist immer ganz
schnell und ohne Probleme zu bekommen. Für uns
alle wünscht sich Frau Schrempf, dass sich jeder die
schönen Dinge des Lebens bewusster macht und
positiv durchs Leben geht.
Wir bedanken uns ganz herzlich für das nette
Gespräch.
Carmen Bleck

ANZEIGE
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Alleinerziehend –
wohnungssuchend
Hund o.k. – Kind nicht
Mit zwei Kindern und einem Hund alleine
leben. Da gibt es immer viel zu tun. Eine
Wohnung suchen. Einen Platz in einer Kita
finden. Doch wenn ein Kind eine
Behinderung hat, ist es richtig schwer. Eine
Mutter erzählt, was sie erlebt hat. Wer ihr
geholfen hat.
Zu einem Interview hatte sich Frau von Erdmann
gerne bereit erklärt, um über die Arbeit der Frühförderung aus ihrer Sicht zu berichten. Für Frau
von Erdmann ist als alleinerziehende Mutter mit
zwei Kindern – eines davon mit Beeinträchtigung –
die Belastung fast doppelt so groß.

Julian ist laut, impulsiv, hyperaktiv und auf dem
Niveau eines 2-jährigen. Julian ist 4 Jahre alt und
Autist. Ihre Tochter Emily ist 6 Jahre alt. „Da kann
es schon mal vorkommen, dass andere Mütter den
Spielplatz verlassen, wenn wir auftauchen“, erzählt
Frau von Erdmann. Seit Julian 4 Monate alt ist, bin
ich alleinerziehend. Als Baby hat er höchstens eine
Stunde am Stück geschlafen. Hat kaum gesprochen
als er älter wurde. Doch als Mutter hofft man immer
noch, dass alles in Ordnung ist.“

ANZEIGE

Mit 3 Jahren stand die Diagnose fest, frühkindlicher
Autismus: das musste sie erst mal verkraften. Wenn
dann noch der Partner fehlt und die Kita den Sohn
kurzerhand mal vor die Tür setzt, man seinen Job
deshalb verliert, kann schon mal eine Welt zusammenbrechen.
Eine schwere Zeit, die Frau von Erdmann erst mal
wegstecken musste. Doch viel Zeit blieb ihr nicht,
sie musste handeln, für ihre Kinder da sein. Nach
dem Rauswurf ihres Sohnes eine neue Kita finden,
geeignete Therapeuten und Kinderärzte, die sich
trauen ein Kind anzufassen, das laut und impulsiv ist.
Ihre große Tochter liebt ihren Bruder, doch auch sie
braucht mal Zeit mit ihrer Mutter. „Freundinnen
einzuladen ist mit Julian zuhause nur schwer möglich. Julian ist eifersüchtig. „Mittlerweile werden wir
auch nicht mehr viel eingeladen“, berichtet Frau von
Erdmann. Sie leben isoliert. Viel Zeit und Kraft hat sie
ohnehin nicht mehr, und die Tage sind anstrengend.
Doch trotzdem macht es sie traurig. Dann kamen
auch noch Corona und ihre Wohnungssuche. Es ist
wirklich sehr viel – fast zu viel für Frau von Erdmann.
Denn bei der Wohnungssuche kommen viele Sprüche, warum sie die Wohnung nicht bekommt. Ein

10
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Frühförderung
Hund wäre o.k. – Kinder eher nicht. Doch am Ende
hat es geklappt mit der Wohnung, und Frau von
Erdmann und ihre Kinder haben ein neues Zuhause.
Doch die anderen Sorgen bleiben. Die Anspannung
und ein Kind, das einen jeden Tag 24 Stunden
braucht. Julian ist jeden Tag um 5.00 Uhr wach.
Von der Frühförderung hat Frau von Erdmann eher
durch Zufall erfahren. Sie hätte sich gefreut, wenn
sie jemand auf die Frühförderung aufmerksam
gemacht hätte, oder wenn es einen Plan gegeben
hätte, auf dem sie hätte nachlesen können, welche
Schritte sie gehen muss und wer ihr helfen könnte.
Doch schon nach dem ersten Kontakt besteht
Hoffnung. Ein sehr wohltuendes und umfassendes
Gespräch mit Frau Wilhelm, Leiterin der Frühförderstelle, und dann liefen alle Motoren an. „Die Frühförderung hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um
Julian zu unterstützen und zu fördern. Die Gespräche
haben mir sehr gut getan, Frau Wilhelm und das
ganze Team sind toll und haben mich sehr unterstützt und waren ein toller Ansprechpartner und
eine tolle Hilfe für mich!“
Julian hat jetzt durch die Unterstützung der Frühförderung einen Platz in einer neuen Kita bekommen.
Die Eingewöhnung in der Kita hat ein halbes Jahr
gedauert. Auch die weitere Förderung konnte mit
Unterstützung aller Beteiligten schnell starten. Julian
bekommt Logopädie, Ergotherapie und trifft sich
wöchentlich mit Frau Knobloch-Kraus, seiner Frühförderin. Die Zeit mit Frau Knobloch-Kraus genießt
Julian mittlerweile sehr. Denn sie weiß, welche

ANZEIGE

Knöpfe sie bei Julian drücken muss, damit er mitarbeitet. „Das war nicht leicht am Anfang und hat auch
manchen Machtkampf gekostet“, erzählt Frau von
Erdmann schmunzelnd. Doch es hat geklappt, und
die beiden sind jetzt ein super Team, stempeln,
malen und basteln auch mal kleine Geschenke. Die
„freie“ Zeit nutzt Frau von Erdmann dann gerne für
ihre Tochter. Sie ist sehr dankbar für die Hilfe der
Frühförderung. „Alleine hätte ich das nicht geschafft“, sagt sie. Toll, dass es dieses Team gibt!
Doch die Anstrengungen bleiben. Julian hat mit
seinen 4 Jahren schon viel Kraft. Er braucht weiterhin zu Hause eine 1:1-Betreuung. Hat seine eigene
Sprache. Auch viele Behördenkämpfe muss Sie
führen. Frau von Erdmann würde sich wünschen,
sich mit anderen Eltern in der Region auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen, zu motivieren.
Es gibt bestimmt viele Eltern, die ähnliche Probleme
haben, und auch Kinder mit frühkindlichem Autismus
in der Wetterau. Es wäre klasse, nicht alles alleine
machen zu müssen. Auch der Wunsch nach mehr
Akzeptanz in der Gesellschaft liegt ihr am Herzen.
Verständnis für ihr Kind, das wäre toll. Denn er ist
einfach anders.
Ein Spruch gefällt ihr besonders gut:
Ich bin nicht schlecht erzogen – ich bin Autist.
Herzlichen Dank für das schöne Interview.
Carmen Bleck

ANZEIGE

Auf uns können
Sie zählen.
Wir betreuen Sie kompetent

Jetzt
Termin
ren
vereinba

in allen Versicherungs- und Finanzfragen.

Generalagentur
Bahnhofsallee 6
61231 Bad Nauheim
Tel 06032 9254825
thomas.niewiadomy@ergo.de
www.thomas-niewiadomy.ergo.de
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Frühförderung

TITEL
THEMA

Der tollste Beruf
der Welt
Wenn Kinder Unterstützung brauchen. Kann
man mit Bewegung viel erreichen. Das macht
eine Physio-Therapeutin. Sie übt mit den
Kindern. Nach einer bestimmten Methode.
Auch den Eltern zeigt sie, wie sie unterstützen
können. Ein toller Beruf, wenn man Kindern
helfen kann.
Die Physiotherapeutin
und Heilpraktikerin für
Physiotherapie Merle
Schulze-Eckardt arbeitet
seit 20 Jahren mit der
Frühförderung der
Lebenshilfe Wetterau
zusammen. Seit 10
Jahren hat sie ihre
eigene Praxis in Bad
Homburg. Davor hat sie
u. a. in der Blindenschule
Friedberg gearbeitet.
Dort haben sie 2 Mütter
auf die Idee gebracht,
ihre Ausbildung zu erweitern – eine spezielle Weiterbildung zur Kinder-Vojta-Therapeutin. Die Kosten
dafür sind hoch, doch es habe sich mehr als
gelohnt, erzählt Frau Schulze-Eckardt im
Interview. Die Kinder und auch sie
profitieren sehr davon. „Denn damit
kann ich Kindern wirklich gut helfen.“
Sie behandelt v. a. Kinder mit Störungen des zentralen Nervensystems,
motorischen Defiziten, Gendefekten
und Entwicklungsverzögerungen.
Benannt nach Prof. Dr. Vaclav Vojta wird die Vojta
Therapie seit den 1960er-/1970er-Jahren in Deutschland angewendet. Die Therapie regt das Gehirn an,
angeborene Regungsmuster zu aktivieren und in
koordinierte Bewegungen umzusetzen. Dieses wird
12
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durch Auslösen von definierten Punkten – Zonen
genannt – erreicht. Die Eltern werden als Co-Therapeuten angeleitet und sollen die Behandlung bis zu
viermal täglich durchführen. Das macht die Therapie
sehr anstrengend. Schmerzhaft ist sie nicht. Umso
wichtiger ist es herauszufinden, wie man ein Kind
zur Mitarbeit in der Therapie
motivieren kann. Welche
Ziele hat das Kind selbst,
was möchte es und
warum soll es die
Therapie akzeptieren?
Manchmal ist die
Umwelt der Motivator,
weil das Kind sieht, was
andere tun und teilhaben
möchte. Ein anderes Mal sind es
ganz banale Dinge, die Tafel Schokolade, ein Spielzeug, das das Kind gerne selbstständig erreichen
möchte. Das motiviert, sich weiter anzustrengen.
Die Physiotherapie versucht, die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, die die Kinder dafür
brauchen. Die Frühförderung orientiert sich daran
und versucht darauf aufzubauen, sucht dann z. B.
geeignete Spiele oder Spielzeuge aus, um die Kinder
im Alltag zu fördern. Spaß sollte dabei nicht zu kurz
kommen. Darüber hinaus wird aber bei vielen Kindern
zusätzlich weitere Unterstützung wie Ergotherapie
oder Logopädie benötigt.
Auch Hilfsmittel können erforderlich sein, die die
Kinder selbstständig werden lassen bzw.
Teilhabe am Leben ermöglichen. Das
kann z. B. ein Rollstuhl sein, mit dem
das Kind entscheidet, wann und
wohin es will. Doch gerade dieser
Weg zu Hilfsmitteln ist oft nervenaufreibend und lang. So kann es gut mal
bis zu einem Jahr dauern, bis alle
Hürden genommen sind und ein Rollstuhl zur Verfügung steht. Das sind für Frau
Schulze-Eckardt untragbare Zustände! Das Gleiche gilt für viele andere Dinge, die den Eltern unnötig viel Arbeit und Stress verursachen. Es gibt z. B.
keine dauerhaften Rezepte für die Therapien, obwohl
klar ist, dass diese ein Leben lang benötigt werden.

Frühförderung
Das darf nicht sein! Ein ganz wichtiger Baustein bei
der Therapie der Kinder sind die die Eltern und
Familienangehörigen und die Frühförderung. Die Kooperation mit der Frühförderstelle ist für Frau Schulze-Eckardt
etwas ganz Besonderes. „Wir tauschen uns regelmäßig mit allen
Beteiligten aus, besprechen jedes
Kind. Die Initiative geht fast immer
von der Frühförderstelle aus. Das ist
für uns alle sehr wertvoll und enorm
wichtig für die Kinder. Wir arbeiten gleichwertig und auf einer Augenhöhe, das ist TOP."
Trotzdem bleibt täglich viel Zeit an den Eltern oder
Familienangehörigen hängen. Sie unterstützen und
fördern die Arbeit der Therapeuten, motivieren von
ihrer Seite aus und müssen sich oft selbst motivieren. Denn es ist oft ein langer, steiniger Weg. Das ist
nicht einfach für die Eltern. Zumal im Hinterkopf bei
vielen Eltern eine Frage unbeantwortet bleibt: Was
haben wir falsch gemacht, warum ist unser Kind
behindert? „Oft bleibt diese Frage und Unsicherheit
ein Leben lang“, sagt Frau Schulze-Eckardt betroffen, dabei haben Eltern meistens nichts falsch
gemacht und brauchen doch selbst sehr viel Kraft
zum Durchhalten. Das ist kein 8-Stunden-Job.
Schnell kommen da 20 Stunden am Tag zusammen.
Darüber hinaus ist es schwierig, spezielle Therapeuten für Kinder und erfahrene Ärzte zu finden. Die
Wartelisten sind lang und die Wege oft auch. Gerade
in der Physiotherapie spürt man es deutlich. „Die
Bezahlung müsste besser werden, damit mehr Kollegen im Beruf bleiben und nicht abwandern. Des Weiteren sind die Kosten für die Aus- und Weiterbildungen extrem hoch, das können sich viele nicht
leisten.“ Da muss sich dringend etwas ändern. Der
Beruf muss attraktiver werden. Physiotherapie ist
toll!
Frau Schulze-Eckardt erzählt, dass sie viel von der
Welt gesehen hat. Lange hat sie als Kind im Ausland
gelebt. Das hat sie geprägt. Ihre Lebenseinstellung
habe sich daraus entwickelt, erzählt sie „Alle Menschen sind für mich gleich, egal welcher Herkunft,
Hautfarbe, Religion. Die Welt ist so toll und bunt.
Jeder hat eine Daseinsberechtigung.“ Ihr Beruf ist

anstrengend, doch es sind die vielen positiven
Erlebnisse, viele kleine Dinge, Äußerungen der
Kinder und Angehörigen, die Frau Schulze-Eckardt jeden Tag auf´s neue spüren
lassen: Es ist richtig, was Du machst.
Eine ihrer absoluten Favoriten ist die
Aussage eines Kindes „Mit dir geh
ich ins Grab“, erzählt sie lachend.
„Da steckt so viel drin, deshalb mache ich gerne so weiter. Setze
mich immer wieder für Kinder ein, sie
mit Hilfe der Frühförderung und aller Beteiligten ins Leben zu integrieren. Die Kinder so selbstständig wir möglich zu machen." Unsere Kinder
sind ein Teil der Gesellschaft und da gehören
sie hin!“
Carmen Bleck

Anmerkung der Redaktion:
Es handelt sich hierbei um Aussagen der
Kinder aus der Frühförderung.
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Individuelle Hilfsmittelversorgungen
zur Entwicklungsförderung Ihres Kindes.
Unser Experten-Team berät Sie gerne.

medrob GmbH | Pfingstweide 11 | 61169 Friedberg
Tel. (06031) 16174-0 | Fax (06031) 16174-19
friedberg@medrob.de | www.medrob.de
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Wohnstätten
Blaue Gruppe –
raus und Sonne tanken
Bei schönem Wetter einen Ausflug machen.
Raus in die Natur. Tiere streicheln.
Die Geräusche hören. Dort Pause machen.
Ein toller Tag mit der blauen Gruppe.
Ist das Wetter gut, geht jeder gerne eine Runde
spazieren, besonders, wenn es etwas zu entdecken
gibt. So hat ein Ausflug zur Rentschgemeinschaft
Obbornhofen stattgefunden.

Die Esel konnte man selbst führen, und die Laute
der Tiere fanden alle besonders interessant. Man
bekam außerdem die Chance, das Fell der Tiere zu
spüren, was für alle Beteiligten sehr aufregend war.
Um den Ausflug perfekt abzurunden, gab es bei den
30 Grad Temperaturen noch ein kühles Erfrischungsgetränk und eine Sitzrunde im Schatten obendrauf!
Ein aufregender Tag geht bei der Lebenshilfe
Wetterau zu Ende.
Hannah Dalming
ANZEIGE

Bei Sonnenschein bietet es sich an, einen Ausflug
zu machen und sich die Füße zu vertreten. Bei der
Rentschgemeinschaft Obbornhofen ist es außerdem
möglich, einige Tiere zu beobachten. So hatten alle
Spaß dabei sowohl Esel in freier Wildbahn als auch
andere Tiere wie Schweine und Schafe beobachten
zu können.
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Krankengymnastik, Massagen, Lymphdrainage,
Krankengymnastik am Trainingsgerät,
Kinesio Taping, Sportphysiotherapie u.v.m...
Marktplatz 8 · 61169 Friedberg/Dorheim
Tel.: 0 60 31- 79197 89 · kontakt@physio-fitfrape.de
www.physio-fitfrape.de

Wohnstätten

Grüner Daumen im
Garten in Fauerbach
In der Tagesstruktur wurde ein Garten angelegt.
Alle haben mitgeholfen. Es wurde Gemüse
angebaut. Das inzwischen geerntet wurde.
In der Tagesstruktur verbringen Bewohnerinnen und
Bewohner ihren Tag, die nicht in einer Werkstatt
arbeiten können. Dort finden viele gemeinsame
Aktivitäten statt. Von kochen über basteln und jetzt
auch gärtnern.

Bunt wie wir
Mit Farben arbeiten. Mit einem Pinsel oder
Schwamm. Eine Wand wird verschönert.
Bunt angemalt mit vielen Farben.
So unterschiedlich die Farben sind.
So unterschiedlich sind auch die Menschen.
In der Tagesstruktur dreht sich an diesem Tag alles
um die Farben. Zuerst wurden gemeinsam T-Shirts
gebatikt. Eingerollt und gedreht, damit schöne
Muster entstehen. Danach wurde eine Außenwand
des Gartenhauses verschönert.

Ein Stück Rasen wurde umgegraben, es wurde ausgesät, Beete aufgeteilt, Salat gepflanzt und Zwiebeln
gesteckt. Im Garten wurden Obst und Gemüse angepflanzt. Weitere Pflanzen wurden auf der Fensterbank vorgezogen. Alle übernahmen gemeinsam mit
den Bewohnern und Bewohnerinnen die Pflege der
Pflanzen und halfen mit.

Unter dem Motto
„BUNT WIE WIR“ wurde die
Wand bunt bemalt und verschönert. Mal wurde ein Schwamm
dafür an die Wand geworfen, mal
mit dem Pinsel gemalt oder …
Außerdem wurden große Hölzer mit dem Namen der
Helfer beschriftet und zur Begrenzung der Beete
angefertigt.
Den vielen Regen dieses Jahr haben nicht alle Pflanzen gut verkraftet, aber für eine kleine Ernte hat es
gereicht.

BUNT WIE WIR – soll ausdrücken, dass wir alle
unterschiedlich sind. Trotzdem ist jeder und auch
jede Farbe Bestandteil des Ganzen und trägt zu
einem gemeinsamen Bild bei. Jede Farbe wird
gebraucht für ein tolles Bild und im Leben jeder
Mensch.

Doch alle hatten viele Spaß bei der Arbeit.

Eine tolle Idee vom Team Tagesstruktur.

Carmen Bleck

Carmen Bleck
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Wohnstätten

Feuerwehr zu Besuch

O zapft is

Das ist toll. Die Feuer-Wehr kommt zu
Besuch. Einen Helm tragen. Die schwere
Jacke. Wie ein richtiger Feuer-Wehr-Mann.

In der Tagesstruktur wird Oktoberfest gefeiert.
Man trägt besondere Kleidung. Ein Dirndl
tragen die Frauen. Eine Art Kleid mit einer
Schürze. Es gibt leckeres Essen. Das
zusammen zubereitet wurde. Alle hatten
einen tollen Tag.

Die Feuerwehr Friedberg besuchte die blaue und
grüne Gruppe. Die Feuerwehrmänner Mathias und
Andreas haben den Bewohnerinnen und Bewohnern
gezeigt, wie sie die Feuerwehrkleidung anziehen.
Auch eine Atemschutzmaske gehört zur Ausstattung. Wenn man die Maske anzieht, verändert sich
die Stimme.
Die Feuerwehrmänner erzählten
auch, was wichtig ist,
wenn es wirklich mal
brennt. Alle konnten
Fragen stellen. Das
absolute Highlight
war, dann selbst in
die Feuerwehrkleidung zu schlüpfen.
Viele waren überrascht, wie schwer
die Kleidung ist.
Ein tolles Erlebnis. Vielen Dank an die Feuerwehr
Friedberg für den Besuch. Kommt gerne wieder
vorbei.

Ein Oktoberfest
feiern auch viele in
Hessen, und so
auch die Tagesstruktur. Alles
wurde toll geschmückt in weiß
und blau. Bayerisch
gekocht mit Leberkäse, Kartoffelpüree
und Kraut sowie Laugenbrötchen selbst gemacht.
Die meisten Mitarbeiterinnen hatten traditionell ein
Dirndl oder ein kariertes Hemd und Hut an.
Mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde
getanzt und Musik gehört. Das leckere Essen hat
allen sehr gut geschmeckt. Ein alkoholfreies Weißbier gehörte natürlich auch mit dazu.
Alle hatten viel Spaß an diesem schönen Tag.
Carmen Bleck
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JEDER QUADRATMETER KLASSE UND SUBSTANZ

Häuser

Wohnbau

Öffentliches

Gustav-Kayser-Str. 4, 61231 Bad Nauheim, 0 60 32 | 349 11-0, info@raabschmale.de

Carmen Bleck
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Wohnstätten

Esel-Erlebnis in Nidda

ANZEIGE

Einen Esel füttern und streicheln. Und mit
ihm schmusen. Das ist schön. Ein schöner
Ausflug auf den Eselhof Wetterau.
Zwei Bewohner der roten Gruppe verbrachten einen
ganz besonderen Spätsommertag auf dem Eselhof
Wetterau. Mit den drei Eselinnen Lucy, Blacky und
Leoni wanderten sie gemeinsam bei sommerlichen
Temperaturen über grüne Wiesen vorbei an Feldern
und Wäldern.

Sommelier · Weinhandlung · Zahnfabrik
www.weinhandel-fertsch.de
Frankfurter Straße 70 · Bad Nauheim
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 15 bis 19 Uhr · Samstag 10 bis 14 Uhr
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Geführt wurde die Wanderung von Carmen
Hoffmann, die mit ihrem Mann Jens den Eselhof
betreibt. Dabei konnten die Bewohner viel Spannendes und Interessantes über die Tiere erfahren.
Natürlich freuten sich die Vierbeiner auch über
Streicheleinheiten und sorgten mit ihrem lustigen
Schnauben für große Erheiterung.
In der alten Stockmühle, in der die Esel ihr Zuhause
gefunden haben, gab es zum Schluss des Tages
dann noch die tolle Möglichkeit, weitere Tiere des
Hofs kennenzulernen. So wurde noch ausgiebig
mit jungen Zwergkaninchen gekuschelt und dem
lustigen Piepsen der Zwerghühner gelauscht.
Dieses spannende Ausflugsziel wird ganz bestimmt
wieder besucht werden!

Samenfeste Sorten | Ökologische Züchtung

Gemüse | Kräuter | Blumen
Über 450 Sorten in
unserem Onlineshop:
www.bingenheimersaatgut.de

Janine Grünsfelder
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Wohnstätten

Richtig was los in
den Wohngruppen
Endlich wieder eine Party feiern. Eine
Handmassage bekommen. Zusammen am
Feuer sitzen. Oder im Zelt. Die Wohngruppen
haben tolle Aktionen gemacht.
Das Nachtdienst-Team hatte sich etwas Besonderes
ausgedacht und eine kleine Party organisiert. Zusammen wurde schön dekoriert. Es gab alkoholfreie
Cocktails mit schönen Namen, wie z. B. Nachteulenzauber. Für gute Musik sorgte DJ Matze, er erfüllte
alle Musikwünsche. Es wurde viel getanzt und
gelacht.
In der blauen Gruppe
wurde geknetet und
Salzteig angefertigt,
um daraus schöne
Dekorationen herzustellen, mal mit
Muscheln, mal mit
Fingerabdrücken
verziert. Außerdem
wurden ein tolles
Peeling und eine
Handcreme hergestellt. Die Basis dafür
waren Kokosöl oder

Kaffeesatz. Etwas Duftöl und einige schöne Blüten
dazu – und fertig. Als Belohnung für die Arbeit gab
es danach für die Bewohner und Bewohnerinnen
eine schöne Handmassage, die alle genossen.
Einen Ausflug mit Zelt hatte eine andere Gruppe
geplant. Es ging ins Outdoorzentrum Lahntal. Dort
haben alle zusammen in einem großen Tipi geschlafen. Die Nächte waren recht kalt, aber im Tipi konnte
ein Feuer gemacht werden. Jeder, der vor Kälte aufgewacht war, hatte die Aufgabe, Feuer nachzulegen.
Das Outdoorzentrum steht quasi mitten im Wald.
Tagsüber hat die Gruppe die Gegend erkundet. Ein
großes Highlight war eine Eselwanderung.

Ansonsten haben wir auch viel Zeit mit Essen machen, Holz hacken, am Feuer sitzen und Geschichten
erzählen sowie Stöcke anspitzen verbracht. Das
Essen wurde in einem
großen Topf direkt über
dem Feuer gekocht. Da
es ziemlich kalt war,
brannte das Feuer fast
die ganze Nacht lang. Alle
waren gut eingeräuchert,
sodass man noch Tage
nach dem Ausflug bei
den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern und in der
gesamten Wohnstätte.
Es war wirklich ein schöner Ausflug. Viele tolle
Aktionen, die allen viel Spaß gemacht haben.
Carmen Bleck
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Ein Wochenende in
der Lutherstadt Worms
Mal wieder was zusammen machen.
Zusammen ein Wochenende verbringen.
Mit Bewohnern nach Worms fahren. Den
Naturpark besuchen. Vögel beobachten.
Für alle ein schönes Erlebnis.
Auch in diesem Jahr gab es wieder die tolle Möglichkeit, an einer vom Verein „Mensch mach mit“
organisierten und barrierefreien Wanderung teilzunehmen. 2 Bewohnerinnen der roten Gruppe entschlossen sich, in diesem Rahmen den Naturpark
Kühkopf-Knoblochsaue zu erkunden. Die Tour wurde
wieder professionell geführt von Martin Fischer. Die
Auenlandschaft zwischen Rastatt und Mainmündung
ist besonders für ihren Vogelreichtum bekannt. Schon
mehr als 250 Vogelarten konnten hier nachgewiesen
werden.
Da das Wanderziel dieses Mal
nicht direkt vor
der Haustür lag,
wurde kurzerhand ein verlängertes Wochenende daraus
gemacht und ein
schönes Appartement in Worms
gebucht. Das
„Alte Ruderhaus“ liegt direkt am Rhein, und bei
fantastischem Wetter konnten noch die Biergärten
in der Stadt unsicher gemacht werden. Die beiden
Bewohnerinnen hatten großen Spaß und lernten
die Lutherstadt mit ihren zahlreichen Besonderheiten
kennen. Wir danken dem Verein „Mensch mach mit“
und sind auch bei den nächsten Aktivitäten wieder
sehr gerne mit dabei!

ANZEIGE

vom traum
zum haus.
+ Massiv
+ Schlüsselfertig
+ Individuell
+ 60 Jahre Qualität
www.hr-bau.de
Heinstadt und Reiss GmbH, Hubert-Vergölst-Str. 9, 61231 Bad Nauheim
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Janine Grünsfelder
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Wohnstätten

Kleines Sommerfest
in Gedern
Ein kleines Sommerfest im Garten feiern.
Zusammen mit der Familie lachen. Bei
leckerem Essen zusammen sitzen. Gemeinsam in Gedern einen schönen Tag genießen.
Ganz lange waren solche Treffen nicht möglich.
Umso mehr freuten sich jetzt alle darauf.

Ein schönes Miteinander im Freien und mit Abstand.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnstätte
Gedern waren mit ihren Familien und ihren Betreuern und Betreuerinnen im Garten zusammengekommen.
Das ganze Team in Gedern hat den Tag geplant und
alles toll vorbereitet. Das Haus wurde geschmückt,
Tische und Bänke aufgestellt, und an diesem Tag
schien die Sonne, sodass schattige Plätze heiß
begehrt waren.
Es wurde viel erzählt, gelacht und alle haben die Zeit
zusammen sehr genossen. Leckereien vom Grill,
etwas Musik, schöne Gespräche und vieles mehr
machten den Tag zu einem besonderen Erlebnis.
Carmen Bleck

ANZEIGE

Energiesparsames
und klimafreundliches
Zuhause.
Mit Unterstützung Ihrer Sparkasse und
Fördermitteln der KfW sparen Sie ganz einfach.

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Unterstütztes Wohnen
Barrierefrei wohnen für
mehr Lebensqualität:
Keine Frage des Alters!
Eine Wohnung zu finden ist schwer.
Mit Aufzug und breiten Türen. Damit der
Rollstuhl durchpasst. Das nennt man
barrierefrei. Ohne Probleme. Ein schönes
Zuhause.
Die Türen zu schmal, die Treppen zu steil, Stolperfallen im Bad: Vieles, was einem in jungen Jahren
nicht stört, kann im Alter oder bei einer körperlichen
Beeinträchtigung, nach einer schweren Krankheit
oder einem Unfall plötzlich zur Herausforderung
werden. Worauf es bei einem Neubau oder einer
Sanierung ankommt, weiß die Lebenshilfe Wetterau
besonders gut. Sie unterstützt über 600 Menschen
mit Behinderung, um ihnen ein selbstständiges
Leben zu ermöglichen – in den eigenen vier Wänden.

anzubringen. „Ein großes Hindernis für Menschen
mit Gehbehinderungen sind Treppen. Wo es möglich
ist, sollten diese mit flachen Stufen gebaut werden,
sodass eine Rampe einfach anzubringen wäre“, so
Kirsten Hasenau, Leiterin im Bereich unterstütztes
Wohnen der Lebenshilfe Wetterau. Zudem ist es
wichtig, dass sich in einer barrierefreien Wohnung
die Türen nach innen öffnen lassen. Ausnahme: das
Bad. Hier sollte die Tür nach außen zu öffnen sein,
damit im Notfall der Zugang nicht blockiert ist.
„Zugang von außen gilt auch für Schlösser: Diese
sollten im Innenbereich – vor allem im Sanitärbereich, wo es am häufigsten zu Unfällen kommen
kann – von außen aufschließbar sein, sodass im
Notfall schnell Erste Hilfe geleistet werden kann“,
ergänzt Bernd Keuchler, Mitarbeiter der Öffentlich-

Thomas H., Mieter in einer barrierefreien Wohnung
bei der Lebenshilfe Wetterau, hat seit seiner Geburt
eine Gehbehinderung und ist auf die Benutzung
eines Rollstuhls angewiesen. „In meiner alten
Wohnung konnte ich mich nicht mit meinem Rollstuhl bewegen. Die Räume und Türen waren leider
zu eng. Die Duschwanne war für mich alleine unüberwindbar. Ich war rund um die Uhr auf fremde
Hilfe angewiesen, auch um überhaupt über die
Treppe in meine Wohnung zu gelangen.“
Es ist wichtig, schon früh die Weichen für eine
barrierefreie Wohnung zu stellen, im Idealfall schon
bei einem Neubau. Türen und Durchgänge sollten so
angelegt sein, dass jeder Raum auch mit einem
Rollstuhl erreichbar ist. Bei Lichtschaltern und
Steckdosen sollte man daran denken, diese in einer
gut erreichbaren Höhe von maximal 85 cm Höhe

Neues aus der Lebenshilfe Wetterau 02/ 2021
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Unterstütztes Wohnen
keitsarbeit der Lebenshilfe. Sanitäranlagen sollten
Umbauschwerpunkt sein. Das Bad stellt beim altersgerechten bzw. barrierefreien Umbau den Schwerpunkt dar, denn: Ein zu kleines oder unzureichend
ausgestattetes Bad bereitet bei eingeschränkter
Beweglichkeit oder gar Pflegebedürftigkeit oft große
Schwierigkeiten. „Man braucht Platz und Sicherheit,
um sich mit Rollator oder Rollstuhl im Bad zu bewegen – daher sollte eine Dusche ebenerdig sowie ein
höhenverstellbares WC eingebaut werden, je nach
Bedarf auch mit entsprechenden Stützgriffen“, erklärt Kirsten Hasenau die Wichtigkeit der Sanierungsmaßnahmen. Aber auch flexible Räume, elektrische
Gurtwickler für Jalousien oder eine Dusche auf
Bodenhöhe machen das Wohnen für jeden bequemer. Und eine leichtgängige Haustür, die sich ohne
viel Kraftaufwand öffnen lässt, freut neben Menschen mit Behinderung auch die Älteren und junge
Eltern, die auf dem einen Arm ein Kind und auf dem
anderen die Einkäufe ins Haus tragen.“ Damit wirbt
Hasenau bei zukünftigen Bauherren und Sanierern.
Auch Thomas H. würde sich für andere Menschen
mit körperlichen Beeinträchtigungen über neuen
Wohnraum freuen: „Ich wünsche mir, dass noch
mehr Menschen, die sich in meiner Situation befinden, solch eine Wohnung finden und so ihr Leben
etwas erleichtert bekommen.“
Sie wollen altersgerecht umbauen oder sanieren?
Es gibt dazu staatliche Förderungen und Kreditprogramme. Informieren Sie sich.
Bernd Keuchler und Kirsten Hasenau

ANZEIGE

Lebenshilfe Wetterau
als Teilnehmer der
Tour der Vielfalt
Ganz egal, wie alt du bist. Wo du herkommst.
Ob du eine Behinderung hast oder nicht.
Bei der Tour der Vielfalt kann jeder mitmachen. Zusammen Musik hören oder Spiele
machen. Die Lebenshilfe Wetterau hat auch
mitgemacht und informiert.
Im Zeitraum vom 23. September bis 9. Oktober fand
die „Tour der Vielfalt“ statt und brachte Inklusion,
Diversität und Vielfalt auf die Bühne. Es gab ein
umfangreiches Programm für Groß und Klein mit
Bühnen und Aktionen unter freiem Himmel und mit
Halt in acht Kommunen im Wetteraukreis.
Auch sonst drehte
sich bei der Tour der
Vielfalt alles um
Inklusion und
Diversität. Am
Nachmittag konnten
Kinder und Jugendliche beispielsweise
beim Basteln, Spielezirkus und Mitmachaktionen
spielerisch das Thema Vielfalt erkunden. Und auch
im Abendprogramm drehte sich bei den Musikacts,
in den Lesungen und Auftritten alles um diese
Themen. Informations- und Essenstände rundeten
die Tour ab. Unterstützt wurde die diese von der Liga
der freien Wohlfahrtspflege Wetterau, den VielfaltsLabelträgern und dem Seniorenbeirat. Die Tour hatte
zum Ziel, jede und jeden in der Wetterau anzusprechen – und zwar unabhängig von Alter, Herkunft,
Geschlecht oder Beeinträchtigung. Die Lebenshilfe
Wetterau war auch mit einem Informationsstand am
25. September in Friedberg auf dem Gelände des
Junity vertreten.
Kirsten Hasenau
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Line Dance für alle

Zoobesuch mit dem UWO

Line Dance ist ein Tanz. Nebeneinander
tanzen in einer Reihe. Behinderte und
Nichtbehinderte zusammen. Das ist toll.
So haben alle Spaß.

Endlich wieder einen Ausflug machen. Mit
anderen zusammen in den Zoo fahren. Ein
Eis essen. Alle Tier anschauen. Am besten
haben allen die Pinguine gefallen. Alle waren
am Ende müde. Doch es war ein toller Tag.

Seit etwa zwei Monaten bieten uns die Colorado
Ranchers e. V. aus Friedberg Tanzunterricht in Line
Dance an. Geleitet wird das Angebot von Hans
Jürgen Westphal und Bernd Boche. Die beiden sind
tolle Tanzlehrer für unsere Mädels und engagieren
sich ganz besonders und mit viel Geduld und kreativen Ideen. So funktioniert Inklusion!
Das Angebot
zum Tanzen
lernen ist für
die Klientinnen
und Klienten
der Lebenshilfe Wetterau
UWO kostenlos und auch
wir Betreuerinnen und Betreuer sind herzlich eingeladen das Tanzbein zu schwingen. Im Gegenzug hat
die Lebenshilfe Wetterau dem Verein ihre Räumlichkeiten für das wöchentliche Training in den Wintermonaten angeboten. So ergibt sich ein Geben und
Nehmen, wovon beide Parteien profitieren.
Ganz nebenbei werden Vorurteile abgebaut und wir
haben alle sehr viel Spaß. Musik und Tanzen ist ja
bekannterweise die beste Art und Weise, die Körperkoordination, die Beweglichkeit und das Gleichgewicht zu trainieren, und automatisch steigen das
Selbstbewusstsein und die Stimmung.

Der Zoobesuch war für die für die Klientinnen und
Klienten ein aufregender und spannender Ausflug.
Auch wenn er mit einem starken Gewitter begann.
Viele hatten da noch Sorge, ob sich der Besuch überhaupt lohnt. Trotz Regen haben wir uns dann doch
entschieden, zum Zoo zu fahren. Schließlich waren
die Tickets schon gebucht und bezahlt. Die Einlasskontrolle, ob alle geimpft oder getestet sind, konnte
problemlos erledigt werden. Dann ging es endlich
los, und wir konnten den Zoo erkunden. Gemeinsam
sind wir von Gehege zu Gehege gegangen und die
Klienten und Klientinnen haben sich gegenseitig die
Infotafeln vorgelesen und sich über ihre Beobachtungen ausgetauscht.
Einen erneuten Regenschauer haben wir für eine
Pause genutzt und Waffeln und Eis gegessen.
Manche Klienten und Klientinnen hatten sich auch
selber Verpflegung mitgebracht. Gut gestärkt ging es
nach dem starken Regenschauer dann weiter. Ein
besonderes Highlight war für alle der Besuch bei den
Pinguinen, dort haben wir eine schöne Zeit verbracht.

Ganz besonderer Dank geht an den Colorado
Ranchers e. V. Friedberg.

Nach dem
Zoobesuch
haben wir im
nahegelegenen
Kebab Haus den
Tag ausklingen
lassen. Die Rückfahrt nutzen
einige, um sich auszutauschen – andere für einen
kleinen „Power Nap“ Ein toller Tag geht zu Ende.
Herzlichen Dank an das UWO Team.

Christina Doll

Fabian Gütlich

Eine wunderbare Idee ist durch das Gespräch unter
Bekannten entstanden und umgesetzt worden.
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Alltagsassistenz
Ein Jahr
Alltagsassistenz
Seit einem Jahr gibt es die Alltags-Assistenz.
Sie hilft beim Einkaufen. Unterstützt bei einem
Besuch beim Arzt. Oder wenn man in seiner
Wohnung Hilfe braucht.
In einem Jahr mit Alltagsassistenz ist viel passiert.
Inzwischen erhalten 13 Menschen mit Unterstützungsbedarf in ihren eigenen Wohnungen eine Assistenz. Von Begleitung beim Einkauf, über Fahrten zu
Therapien bis hin zu Freizeitgestaltung erstreckt sich
das Angebot. Im Mai 2020 sind wir mitten in der Pandemie gestartet, was es für uns als neuen Dienst
nicht gerade leicht gemacht hat. Denn das Ziel der
Arbeit – die soziale Teilhabe – konnte nur sehr eingeschränkt ermöglicht werden.

kleines stabiles Team herausgebildet, das gut auf die
Bedürfnisse der Menschen mit Handicap eingeht.
Man unterstützt sich gegenseitig und arbeitet Hand
in Hand. In regelmäßigen Teamsitzungen tauschen
wir uns aus und beraten uns gegenseitig. Supervisionen dienen dem Besprechen und Aufarbeiten von
schwierigen Situationen in der Betreuung.
Das Alter der Personen, die von der Alltagsassistenz
betreut werden und die vorrangig eine körperliche
oder geistige Einschränkung haben, reicht von 20
bis 71. Oft gehen diese mit einer psychischen Erkrankung einher. Zu bestimmten Krankheitsbildern
bekommen die Assistenzkräfte Schulungen, um Verhaltensweisen der Klient*innen besser verstehen
und einen angemessenen Umgang erlernen zu
können.
Die nächsten Anfragen von Klient*innen mit Assistenzbedarf sind bereits da, was zeigt, dass die
Gründung des Assistenzdienstes die richtige Entscheidung war! Gleichzeitig etabliert sich der neue
Dienst der Lebenshilfe Wetterau damit weiter.
Wenn sie auch Assistenzbedarf haben oder jemanden kennen, der Handreichungen im Alltag braucht,
melden Sie sich bei Julia Bernhardt. Auch wenn Sie
sich nicht ganz sicher sind und Fragen haben, beraten wir Sie gerne.
Julia Bernhardt

ANZEIGE

Seit einigen Monaten ist zum Glück wieder mehr
möglich. So können zum Beispiel Kinobesuche
wieder stattfinden.
Trotz einiger Rückschläge durch Wechsel im Personal sowie bei den Klienten hat sich inzwischen ein
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Familienentlastender Dienst
Irren im Mais
Ein Ausflug in ein Mais-Labyrinth. Zusammen mit 11 Kindern. Wer findet den schnellsten Weg auf die andere Seite? Manchmal
geht es nicht weiter. Dann muss man umkehren. Einen anderen Weg suchen. Das hat
Kindern und Betreuern viel Spaß gemacht.
Auf diesen Tag hatten wir uns schon so lange gefreut. Es sollte endlich wieder losgehen. Nach einer
langen Pause starteten nach den Sommerferien
wieder die Gruppenangebote für Schulkinder der
Hammerwaldschule in Hirzenhain und der Wartbergschule in Friedberg. Im Vorfeld gab es einige organisatorische Herausforderungen zu meistern. Aber die
Vorfreude auf ein Wiedersehen war ungetrübt.
Am 9. September machten sich 11 Kinder und ihre
Betreuer auf den Weg ins Maislabyrinth nach LichEberstadt. Es war
ein herrlicher Spätsommertag und die
Kinder strahlten mit
der Sonne um die
Wette. Noch vor der
eigentlichen Attraktion stürzten sich die
Kinder auf einen
Parcours aus Strohballen und tobten
ausgelassen.

Als es dann ins Maislabyrinth ging, spürte man eine
gemischte Stimmung aus Neugier und Zurückhaltung.
Die Möglichkeit, sich im Mais zu verirren, löste nicht
in jedem Freude aus. Aber wir wagten es trotzdem.
In kleinen Grüppchen machten wir uns auf den Weg
in das Innere des Maislabyrinths. Dort stand ein Aussichtsturm, von dem aus man einen tollen Blick über
die Wetterau genießen konnte. Auf dem Rückweg
wurde es nochmal spannend. Die Kinder veranstalteten einen Wettbewerb: Wer würde wohl zuerst am
Ausgang sein? Einigen war die Erleichterung deutlich
anzusehen, als sie aus dem Maislabyrinth kamen.
Andere konnten gar nicht genug bekommen und
gingen gleich noch einmal hinein.
Rachida Langer, Leiterin der Hammerwaldgruppe,
hatte an diesem Tag für eine kleine Stärkung gesorgt.
Bei Äpfeln und Keksen hatten sich alle viel zu erzählen. Es war den Kindern anzumerken, wie sehr sie
diese Ausflüge vermisst hatten. Die Stimmung war
ausgelassen und fröhlich. Als wir das Maisfeld am
späten Nachmittag verließen, blickten wir in glückliche und müde Gesichter. In diesem Augenblick
schienen die Entbehrungen der letzten Monate fast
vergessen und Corona zumindest für diesen Moment
weit weg.
Wir erlebten mit den Kindern einen tollen Start in
die Saison und freuen uns auf viele weitere Ausflüge
und Aktionen.
Stefanie Kompe
ANZEIGE

Inmitten des riesigen
Maisfeldes lud eine
große Spielfläche
zum ausgelassenen Toben ein. Seilbahn, Klettergerüst, Schaukeln, riesige Wasserbetten und nicht zu
vergessen, ein Maisbad. Gerade die kleineren Kinder
waren aus dem Maisbad kaum raus zu bekommen.
Ein Erlebnis für alle Sinne. Umringt von unzähligen
Maiskörnern fühlten sich die Kinder sichtlich wohl.
Neues aus der Lebenshilfe Wetterau 02/ 2021

25

Sophie-Scholl-Schule Wetterau
Abgänger 2021

Achtung glatt

Die Sophie-Scholl-Schule ist eine Grundschule. Kinder gehen dort in die Schule.
Von der 1. bis zur 4. Klasse. Die Schülerinnen
und Schüler der 4. Klasse wurden im Sommer
verabschiedet.

Eislaufen macht viel Spaß. Schülerinnen und
Schüler dürfen auf das Eis. Da ist es ganz
schön glatt.

Mit einem liebevoll gestalteten Fotobuch haben wir
vor den Sommerferien unsere großen Viertklässler
an die weiterführenden Schulen entlassen.

Seit dem 24. September 2021 führen wir unsere
Schülerinnen und Schüler jeden Freitag aufs Glatteis
– und das buchstäblich!
Im Rahmen des
Eislaufunterrichtes dürfen unsere Erst- und
Zweitklässler*innen im ColonelKnight-Stadion
in Bad Nauheim
die Eisfläche
stürmen und
sich auf den
Kufen ordentlich
austoben.

Wir wünschen
ihnen dort viele
neue Freundinnen
und Freunde,
wertschätzende
Lehrer*innen und
viel Freude und
Erfolg beim
Lernen!
Wir haben uns sehr über die
wunderschöne Bank gefreut,
die schon einen Ehrenplatz vor unserem Neubau
erhalten hat und in allen Pausen sehr beliebt ist!
Dankeschön dafür!
Christina Vennemann-Korb
ANZEIGE

Auf einen Blick
— Inklusive Grundschule für die Klassen 1 – 4
— Viele Fächer werden von zwei Pädagogen gleichzeitig unterrichtet
— Englisch ab der ersten Klasse
— Moderne Ausstattung mit PCs, Notebooks und Smartboards
— Vielfältige AG- und Freizeitangebote am Nachmittag

Sophie-Scholl-Schule Wetterau

Frankfurter Straße 103 | 61231 Bad Nauheim
www.sophie-scholl-schulen.de
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Dick eingepackt
lernen die Kinder,
sich sicher auf dem
Eis zu bewegen. Bei
Bedarf bekommen
sie Unterstützung
von Eislaufhilfen in
Gestalt von Wichteln, Pinguinen und
Eisbären. Und schon
nach kürzester Zeit
sind die ersten
Erfolge sichtbar.
Wir freuen uns, dass die Saison gestartet ist!
Christina Vennemann-Korb

Sophie-Scholl-Schule Wetterau

Besser Essen

Ein Platz im Grünen

Ernährung nennt man das, was man isst.
Was ist gesundes Essen? Welches Essen tut
meinem Körper gut? Das lernen die
Schülerinnen und Schüler der Sophie-SchollSchule im Unterricht.

Bald wird es einen Lern-Garten in der Schule
geben. Schülerinnen und Schüler werden
dann „kleine“ Gärtner. Alle freuen sich schon
darauf.

Im Sachunterricht
starteten die Delfine
vor Kurzem mit dem
Thema „Gesunde
Ernährung“. Zuerst
wurden Lebensmittel eingeteilt in
„gesund“, „ungesund“ und „irgendwas dazwischen“.
Das gab gleich Anlass für lebhafte
Diskussionen, und
es war erstaunlich,
wie viel Vorwissen
unsere Delfine-Kinder mitbrachten. Anschließend
wurden noch Lebensmittel in Gruppen unterschieden und gemeinsam Plakate dazu gestaltet. Alle
freuen sich auf die Fortsetzung dieses wichtigen
Themas.

Sowohl unsere Schülerinnen und Schüler als auch
das Kollegium freuen sich auf die Fertigstellung des
Lerngartens der Schule.
Denn hier können
Unterrichtsstunden abgehalten,
Hochbeete bepflanzt oder Bewegungseinheiten abgehalten
werden. Und
wenn nötig, kann
man unter dem
Blätterdach auch
wunderbar die
Seele baumeln
lassen.
Die Arbeiten schreiten gut voran, und wir rechnen
damit, den Lerngarten in den kommenden Wochen
einweihen zu können!

Christina Vennemann-Korb

Christina Vennemann-Korb

ANZEIGE

ANZEIGE

John-F.-Kennedy-Str. 22
35510 Butzbach
www.bischoff-massivhaus.de
Tel.: +49 (6033) 9729 480
Ihr regionaler Partner
für individuelle Massivhäuser

Effizient, verbindlich, qualitätsorientiert
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Sophie-Scholl-Schule Wetterau

Gebärde der Woche
Mit den Händen reden. Das geht. Schülerinnen und Schüler der Sophie-Scholl-Schule
lernen das Reden mit den Händen. Das
Reden mit Händen nennt man GebärdenSprache.
Ein neues Schuljahr hat begonnen – und mit ihm
kam viel Bewegung und Sprache in das Schulhaus.
Höchste Zeit, um wieder in die Gebärdensprache zu
finden. In der Sophie-Scholl-Schule Wetterau wird
den Schülerinnen und Schüler ein kleiner Ausschnitt
der deutschen Gebärdensprache gezeigt. Sie lernen
durch das Format „Gebärde der Woche“ ganz nebenbei Wörter kennen, die direkt aus ihrer Lebenswirklichkeit stammen.
Gleich in der ersten
Schulwoche begrüßten wir alle
großen und kleinen
Menschen unserer
Schule mit einem
HALLO und hatten
das Ziel, uns als
Schulgemeinschaft
zu verstehen, wenn
wir das kleine
Wörtchen WIR
gebärden.
Und auch die Klassengemeinschaft kommt nicht zu
kurz: Die Gebärde für DELFIN sieht aus, als würde
ein Delfin durch das Wasser schwimmen, und der
WOLF zeigt seine Krallen. Das ERDMÄNNCHEN
kommt aus der ERDE und zieht den Hut in der
Gebärde für MANN.
Wie schön ist es doch, in einer gemeinsamen
Sprache eine Gemeinschaft zu bilden!
Christina Vennemann-Korb
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Lesezeit bei den
Erdmännchen
Bücher Lesen macht Spaß. Erst recht in einer
Leseecke. Da ist es gemütlich.
In der Erdmännchen-Klasse finden nun regelmäßig
Lesezeiten statt. Die gemütlichen Leseecken sind
mit kleinen Teppichen ausgelegt, und die Kinder
können dort ungestört in die Welt der Bücher eintauchen. Die Kinder sollen das Lesen als persönlichen
Gewinn erfahren und Freude daran haben, Leseerfahrungen zu sammeln. Mit ihren ganz unterschiedlichen Voraussetzungen werden sie zum individuellen Lesen angeregt, wobei Genuss, Spaß, Interesse
und freie Themenwahl im Vordergrund stehen.
Unterstützt wird die Lesezeit durch große und kleine
Lesepaten.
Christina Vennemann-Korb
ANZEIGE
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Sophie-Scholl-Schule Wetterau

Monsteralarm in
der Adlerklasse
Es gibt Monster in der Adler-Klasse. Die
Monster haben lustige Namen. Den Schülerinnen und Schülern der Adler-Klasse machen
die Monster keine Angst.
In der Adler-Klasse gehen seit den Sommerferien
nicht nur viele neue Drittklässlerinnen und Drittklässler umher, sondern es sind auch viele Monster eingezogen. Alle Monster haben Namen, damit wir sie gut
unterscheiden können, und sie sind ganz verschieden, so wie wir.
Monster „Mampfi“
ist ein verfressenes
Monster, welches am
liebsten Pizza, Burger,
Pommes, Eis, Schokolade und Popcorn
isst. „Upsi“ ist sehr
tollpatschig, es fällt
immer über alle
Schulranzen, dabei
hat es doch drei
Augen…

Das Monster
„Pupsi“ ist
sehr witzig
und macht am
liebsten ganz
viel Unsinn. Es
versteckt
unsere Stifte, lässt Arbeitsblätter verschwinden und
zaubert unsere Mathematikbücher davon. „Schmuddel“ ist auch ein neues Monster bei uns Adlern. Es
hat ganz viele Haare, die in alle Richtungen abstehen, weil Schmuddel sich morgens nie bürstet und
sich nicht wäscht. Es diskutiert immer mit uns,

warum es
so oft seine
Hände waschen soll.
Die Monster
wurden von
den Adlern
kunterbunt
ausgemalt,
ausgeschnitten und im Anschluss mit Ölen bestrichen. Dann begann die Wartezeit, und alle Monster
mussten zunächst lange trocknen. Jetzt hängen alle
als schöne Bilder an den Fenstern im Adlerklassenzimmer.
Wir hoffen, dass es allen Monstern bei uns gefällt,
dass sie viel in Mathematik und Deutsch von uns
lernen werden, es nicht zu laut wird und sie möglichst viel Spaß haben, uns beim Lernen zuzuschauen.
Christina Vennemann-Korb

ANZEIGE

Wandladebox für Zuhause.
www.ovag.de /e-mobilitaet
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Sophie-Scholl-Schule Wetterau

Meine erste Woche an
der Sophie-Scholl-Schule
Was mache ich nach der 13. Klasse? Da bin
ich mit der Schule fertig. Man kann ein freiwilliges Jahr machen. Das nennt man FSJ.
Ihr FSJ hat Alena Wächtershäuser an der
Sophie-Scholl-Schule gestartet.
Nachdem ich mein Abitur geschrieben und die Schule
erfolgreich abgeschlossen hatte, habe ich mich für
ein Freiwilliges Soziales Jahr zur beruflichen Orientierung entschieden. In den ersten drei Wochen habe ich
schon viel gelernt und ich möchte ein paar meiner
Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen.
Die ersten Tage
waren sehr anstrengend, viele
neue Gesichter
und Namen, neue
Regeln und Abläufe und jeden
Tag früh aufstehen. Als ich nach Hause kam, war ich
erstmal müde, trotzdem freue ich mich jeden Tag auf
den nächsten, da immer etwas Spannendes passiert.
Die Kinder lernen an der Sophie-Scholl-Schule in ihrem eigenen Tempo und an ihren Lernstand angepasst. Da manche Kinder mehr Hilfe brauchen und
andere weniger, arbeitet man häufig individuell mit
den einzelnen Kindern. Die Kinder haben sich gut
aufeinander abgestimmt, helfen sich gegenseitig
und akzeptieren sich so, wie sie sind. Jedes Kind ist
unterschiedlich und hat verschiedene Stärken und
Schwächen, und bereits in der ersten Woche ist dies
einer der wichtigsten Dinge, die ich bis jetzt gelernt
habe. Keines der Kinder wird aufgrund seines Aussehens oder seines Könnens beurteilt, sondern alle
werden gleichbehandelt. Die Vielfalt in den Klassen
ist enorm, und es ist schön zu sehen, dass und auf
welche Weise alle verschieden sind. Als Als FSJlerin
begleite ich die Klasse den ganzen Tag, von der
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ersten Stunde bis zur Abholzeit und auch im Nachmittagsprogramm. Das bedeutet, dass man mit
vielen Dingen konfrontiert wird, die man sonst aus
dem Alltag nicht kennt, beispielsweise Streitereien
um den coolsten Dinosaurier, das Erlernen der
Schreibschrift oder Berufswünsche wie „Prinzessin
werden“. Die Arbeit mit den Kindern und alles, was
dazu gehört sind eine Herausforderung und gleichzeitig eine Bereicherung.
Als ich das erste Mal einen Streit alleine lösen sollte,
wusste ich gar nicht damit umzugehen. Mit Geduld
und Verständnis greift mir das Klassenteam unter die
Arme und bringt mir auf diese Weise das pädagogische Konzept näher. So konnte ich in zwei Wochen
schon mehr lernen, als ich jemals gedacht hätte. Ich
kann sehr viel aus der Arbeit an der Schule mit in den
Alltag und in den Umgang mit meinen Mitmenschen
nehmen. Auch für die persönliche Entwicklung ist das
FSJ hilfreich, da man viele neue Dinge lernt, Verantwortung übernehmen muss und lernt, im Team zusammenzuarbeiten.
In den Pausen und in der Nachmittagsbetreuung ist
Zeit zum Spielen, und die Kinder lernen den respektvollen Umgang miteinander auf eine ungezwungene
Art und Weise.
Gerade im Grundschulalter lernt man so viel, und ich
bin sehr froh darüber, an der Entwicklung der Kinder
teilhaben zu dürfen und mich selbst dabei weiterzuentwickeln.
Alena Wächtershäuser
ANZEIGE

InkA Wetterau gGmbH
Wir sind InkA
InkA Wetterau gGmbH ist ein unabhängiger
Dienst zur betrieblichen Inklusion mit dem
Ziel, Menschen mit Behinderung bei der
Suche nach Arbeitsplatzmöglichkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Wetteraukreis zu unterstützen.
Die Lebenshilfe Wetterau wurde von Mitgliedern
des Vereins und dem Verein yourplace e. V. aus
Ortenberg auf die Möglichkeit angesprochen, für
Menschen mit Behinderungen einen Dienst zu
gründen, der sie unterstützt, wenn sie im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten möchten.
Man tauschte sich aus und beschloss in dieser
Thematik aktiv zu werden. Ziel Ziel ist dabei, die
beruflichen Möglichkeiten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt speziell für Menschen mit geistigen
Behinderungen/Lernbehinderungen in der Wetterau
zu verbessern. Mit der Behindertenhilfe Wetteraukreis wurde ein Partner gewonnen, der gemeinsam
mit der Lebenshilfe Wetterau einen Dienst zur betrieblichen Inklusion gründete.
Es wurde ein Projektantrag bei der Aktion Mensch
eingereicht, um die notwendige finanzielle Unterstützung für den neuen Dienst zu erhalten. Diese wurde
im Januar 2017 genehmigt.
Die Gesellschafter Lebenshilfe Wetterau gGmbH
und Behindertenhilfe Wetteraukreis gGmbH gründeten gemeinsam eine gemeinnützige Gesellschaft,
die InkA Wetterau gGmbH (Inklusive Arbeit Wetterau
gGmbH). Los ging es am 1. August 2017 in einem
barrierefreien Büro in Bad Nauheim, Bahnhofsallee 6.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Nachfolgend möchten wir die wesentlichen Inhalte
der InkA Wetterau gGmbH vorstellen.

Wer wir sind
• der unabhängige Dienst zur betrieblichen
Inklusion im Wetteraukreis
• eine gemeinsame gemeinnützige Gesellschaft der
Lebenshilfe Wetterau gGmbH und der Behinder-		
tenhilfe Wetteraukreis gGmbH
• ein von der Aktion Mensch gefördertes Projekt
Wie wir arbeiten
• personenzentrierte Beratung von Menschen mit 		
Behinderung
• Wunsch und Wahlrecht potentieller Arbeitnehmer
stehen im Mittelpunkt
• sozialraumorientiert agieren
• Unterstützung beim Übergang von der Schule
zum Beruf
• Beratungen über das persönliche Budget/Budget
für Arbeit/finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei der Job-Coach-Suche
• Informationen für Arbeitgeber, potentielle Arbeit-		
nehmer, Institutionen und Angehörige/Betreuer
• Beratung potenzieller Arbeitgeber
• Netzwerkaufbau rund um das Thema inklusive 		
Arbeit in der Wetterau
• Öffentlichkeitsarbeit
• Best Practice-Beispiele
Neues aus der Lebenshilfe Wetterau 02/ 2021
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Zielsetzung
• Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung
oder Lernbehinderung Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. Das können sein: Hospitationen, Praktika,
Qualifizierungsmaßnahmen bis hin zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
• Aufbrechen des Automatismus Förderschule mit
anschließendem Weg in eine Werkstatt für behinderte Menschen

Wir unterstützen und beraten
• junge Menschen mit sogenannter geistiger
Behinderung oder Lernbehinderung
• Abgänger der Förderschulen für geistige
Entwicklung und Lernhilfe
• Schulabgänger mit Förderbedarf von inklusiven 		
Schulen und Regelschulen
• Teilnehmer im Eingangsverfahren oder
Berufsbildungsbereich
• potenzielle Arbeitgeber, Eltern und Betreuer
Wir möchten zusammenarbeiten mit
• Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
• Integrationsfachdiensten
• Agentur für Arbeit/Jobcentern
• Förderschulen
• Wetteraukreis/Kreisschulamt
• weiteren Institutionen
Was kostet unsere Unterstützung
Die Nutzung unseres Netzwerkes, unserer Beratung
und unserer Unterstützung ist derzeit für potentielle
Arbeitnehmer und Arbeitgeber kostenfrei. Wir erhalten derzeit Förderung durch Aktion Mensch.
Darüber hinaus wird unser Service von der Lebenshilfe Wetterau gGmbH und der Behindertenhilfe
Wetteraukreis gGmbH finanziert.
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Interesse?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Egal, ob
zukünftiger Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Eltern,
Betreuer oder Institution.
Vielleicht möchten Sie sich gerne miteinbringen, um
an der Verbesserung von beruflichen Möglichkeiten
für geistig behinderte Menschen in der Wetterau zu
arbeiten. Auch hier können Sie sich gerne bei uns
melden. Und wenn Sie uns finanziell unterstützen
möchten, wäre das toll. So sind wir in der Lage,
weitere Projekte zu realiseren.
Bankverbindungen:
Kontoinhaber: InkA Wetterau gGmbH
bei der Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE 31 5139 0000 0059 7422 05
BIC: VBMHDE5F
bei der Sparkasse Oberhessen:
IBAN: DE 24 5185 0079 0027 1576 02
BIC: HELADEF1FRI
Derzeit nehmen wir gerade an einer CrowdfundingAktion teil. Ziel ist es, mit den erzielten Spenden
eine barrierefreie Internetseite und einen Flyer in
leichter Sprache zu erstellen.
Hier geht es zur Spendenplattform:
www.einfach-gut-machen.de/info
Kontakt
Bahnhofsallee 6, 61231 Bad Nauheim
Telefon: 06032 / 953 6868
E-Mail: jochen.rolle@inka-wetterau.de
sandra.jost@inka-wetterau.de
InkA Wetterau gGmbH

Lebenshilfe Wetterau
Spendenmarathon 2021
– verlängert bis zum
31. Dezember 2021

Bis zum 28. Oktober 2021 lagen bereits 36 Anmeldungen vor, und 108 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Start. Da aus verschiedenen Gründen
noch nicht alle Ergebnisse gemeldet wurden, hat das
Orga-Team entschieden, die Spendenaktion bis zum
31. Dezember 2021 zu verlängern. Somit bleibt
genügend Zeit, um sich noch anzumelden oder die

Alle können mitlaufen. Eine Familie, eine
Gruppe oder einer alleine. Man sammelt
Kilometer. Entweder zu Fuß oder mit dem
Fahrrad. Wer mitmacht, spendet Geld.
Für einen guten Zweck.
Auch in diesem Jahr organisiert die Lebenshilfe
Wetterau einen Spendenmarathon für einen guten
Zweck. Die jeweiligen Staffeln laufen, walken,
wandern oder radeln insgesamt 42,195 km bzw.
21,095 km (Halbmarathon).
Teilnahme abzuschließen. Zu den diesjährigen Teams
zählen erfreulicherweise u. a. wieder eine große Laufgruppe vom LT Florstadt, die sich gleich mit fünf
Staffeln angemeldet hat.
Sehr erfreulich ist auch
wieder die die Teilnahme
des UWO-Teams, das den
Spendenlauf mit einem
Team-Tag verbunden hat.
Die Lauftreffgruppe „Harter
Kern“ aus Echzell ist zum
ersten Mal dabei sowie das „Verwaltungsteam“ der
Lebenshilfe Wetterau, das wieder viele Spender und
Teilnehmer zum
Eine Staffel besteht aus einem oder mehreren Teilnehmer*innen. In diesem Jahr werden die Spendengelder für das Projekt „InkluMobil“ verwendet. Mit
dem InkluMobil soll ein besseres Verständnis für
Behinderungen und Unterschiede gefördert werden.
Mit der Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen,
verändert sich die ein oder andere Haltung.
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Mitmachen motiviert hat. Mit der Steinfurther Hundetruppe waren in diesem Jahr auch zwei Vierbeiner
am Start. Die „Golden Girls“ unterstützten uns auch
wieder kräftig und haben, wie auch die Laufgruppe
KneipVerein aus Bad Vilbel, ein tolles Teamfoto
geschickt.
Ein Opa-und-Oma-Team aus Nieder-Mörlen war
dabei, genauso wie die Wohnstättenleiter, die mit
E-Bikes für die gute Sache unterwegs waren.
Alle, auch den an dieser Stelle nicht genannten
Teilnehmer*innen, sagen wir:
„Herzlichen Dank für eure Unterstützung!“
All diejenigen, die gerne noch dabei sein möchten:
Bitte meldet euch noch ganz schnell an!
Informationen findet ihr auf unserer Internetseite:
www.lebenshilfe-wetterau.de oder per E-Mail an
bernd.keuchler@lebenshilfe-wetterau.de

Besuch der
neuen Pfarrerin
Es gibt eine neue Pfarrerin in Fauerbach.
Jetzt gab es ein Treffen mit der Lebenshilfe.
Alle haben überlegt, was man zusammen
machen kann. Vielleicht ein Blumenbeet an
der Kirche bepflanzen. Zusammen Sport
machen.
Seit 10 Wochen ist Maren Bezold Pfarrerin der
Kirchengemeinde Fauerbach und Ossenheim. Die
Lebenshilfe Wetterau begrüßt die Pfarrerin sehr
herzlich und wünscht ein gutes Ankommen in ihrer
neuen Gemeinde.

Bernd Keuchler

ANZEIGE

Zum gegenseitigen Kennenlernen traf sich Pfarrerin
Betzold mit Herrn Mächtle, dem Geschäftsführer der
Lebenshilfe Wetterau und Frau Brosch, der Fachbereichsleiterin des Familienentlastenden Dienstes.
Nachdem Herr Mächtle die Historie und den Tätigkeitsbereich der Lebenshilfe Wetterau vorgestellt
hat, wurden die Möglichkeiten für gemeinsame
Aktivitäten besprochen. Eine kleine Gruppe des FED
hat Interesse, ein Blumenbeet an der Kirche zu bepflanzen. In den Räumen der Lebenshilfe findet regelmäßig montags von 16.45 bis 17.45 Uhr Rehasport
statt. Die Gemeindemitglieder sind herzlich zur
Teilnahme eingeladen.
Das sehr nette Gespräch wurde mit einem Foto und
dem gemeinsamen Entschluss zur weiteren guten
Zusammenarbeit beendet.
Tanja Brosch
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Ein Lächeln in die
Augen zaubern
Geld sammeln bei einem Flohmarkt.
Insgesamt kamen 550 Euro zusammen.
Die jetzt die Lebenshilfe bekommen hat.
Die Spende soll anderen Menschen helfen.
Nicht erst seit dem Hofflohmarkt gibt es eine Zusammenarbeit und Verbundenheit mit der Lebenshilfe Wetterau. "Wir schätzen den Einsatz für die
Menschen mit Behinderung", sagten Herr Winderling
und Frau Weilbächer aus Ober-Wöllstadt. Für sie
war deshalb der Hofflohmarkt in Ober-Wöllstadt
eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu sammeln.

Herzlichen
Glückwunsch zum
Jubiläum
Wenn man 20 Jahre zusammenarbeitet.
Feiert man ein Jubiläum. Eine Kollegin der
Früh-Förderung hat jetzt Jubiläum. Sie hat
viele Kinder und Eltern betreut. Vielen
geholfen. Herzliches Dankeschön für die
tolle Arbeit.
Wir freuen uns sehr,
seit 20 Jahren Frau
Anja Butter in unserem Team zu haben
und und danken ihr
für ihre unumschränkte Loyalität, Tatkraft
und ihr Engagement.

Auf dem Hof von Herrn Winderling konnten Besucher*innen Geld als Spendenbeitrag für die Lebenshilfe Wetterau direkt in einen Briefkasten einwerfen.
Darüber hinaus legten die beiden Organisatoren ihre
eigenen Einnahmen aus dem Verkauf beim Hofflohmarkt drauf und konnten am Ende die schöne Summe
von 550 Euro an die Lebenshilfe Wetterau überreichen.
Den beiden Spendern war es eine Herzensangelegenheit, das Geld zu sammeln und auch persönlich
zu überreichen. „Die Spende soll den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht zaubern”, sagten beide. Wir wissen, wie wichtig die
Arbeit ist und haben vollste Bewunderung dafür.
In der Verwaltung
der Lebenshilfe
Wetterau freute sich
Andrea Nagel und
nahm den Betrag
gerne entgegen.

Die „kleinen
Wetterauer“ sind
bei ihr in den
besten Händen.
Mit ihrer Natürlichkeit und Unkompliziertheit
bereichert sie unser Team – Danke, liebe Anja!
Ute Wilhelm

ANZEIGE

Ein herzliches Dankeschön an die Spender
für diese tolle Aktion!
Carmen Bleck
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aller Teilnehmer*innen stand an oberster Stelle.
Keiner wollte, dass sich jemand mit dem Coronavirus infiziert.

Fachvortrag zum
Thema Behindertentestament anstatt
Familienwochenende
Die Familiengruppe Down-Syndrom wollte
eigentlich nach Fulda. Alles war organisiert.
Doch dann stiegen die Corona-Zahlen wieder.
Das Wochenende musste abgesagt werden.
Bis zuletzt hoffte die Familiengruppe DownSyndrom, dass die Coronasituation das vom 10. bis
12. September 2021 geplante Familienwochenende
zulassen würde. Alles war organisiert. Die Jugendherberge war gebucht, die AOK hatte eine Kostenübernahme von 80 % bewilligt und 20 Familien
waren angemeldet. Acht Betreuerinnen hatten
zugesagt, ehrenamtlich die Familien an diesem
Wochenende zu unterstützen. Für den Samstag
hatte man die Zusage einer Anwältin für einen
Fachvortrag zum Thema Behindertentestament
erhalten. Doch in den letzten Tagen vor dem Start
stieg die Inzidenz in Fulda so stark an, dass die
Familienfreizeit doch noch abgesagt bzw. abermals
um ein weiteres Jahr verschoben werden musste.
Alle waren sehr traurig und enttäuscht darüber,
hatten wir uns doch schon so lange auf ein schönes
Familienwochenende gefreut. Doch die Sicherheit

Spantan konnte der Vortrag von Frau Lustig, Fachanwältin für Sozialrecht aus Hannover, umorganisiert
und als Zoom-Meeting durchgeführt werden. In
einem sehr kurzweiligen und interessanten Vortag
erklärte Frau Lustig der Gruppe die wichtigsten
Eckpunkte des sogenannten Behindertentestamentes. Worin bestehen die Unterschiede zur gesetzlichen, „normalen“ Erbfolge und welche Auswirkungen hat ein Behindertentestament? Im Anschluss
konnten die meisten Fragen beantwortet werden.
Für das Restwochenende hatten alle unverhofft
mehr Zeit gewonnen und konnten diese spontan mit
der Familie verbringen. Für 2022 heißt es nun: „Auf
ein Neues nach Fulda, zu einem schönen Wochenende mit der Familiengruppe Down-Syndrom."
Jochen Rolle

ANZEIGE

IHR MAKLER FÜR DIE WETTERAU

„Suchen Sie fachkundigen
Rat beim Verkauf Ihrer
Immobilie?“

ANZEIGE

hörgeräte u. brillen
Das Haus mit dem bekannt
guten Service
Parkstraße 4, Bad Nauheim Tel. (0 60 32) 3 20 22
info@optik-boelke.de
www.optik-boelke.de
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Mit dem „Blick hinter die Kulissen“ stellen wir nach und nach die einzelnen Fachbereiche der
Lebenshilfe Wetterau vor. Sie lernen die jeweiligen Teams und ihre Aufgaben in unseren Artikeln
besser kennen und dürfen mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Viel Spaß beim Lesen!

Wohnstätte Gedern –
Blick hinter die Kulissen
In Gedern gibt es auch eine Wohnstätte. Dort
können 17 Bewohner und Bewohnerinnen
leben. Am meisten mögen alle den SnoozleRaum. Dort kann man sich hinlegen.
Es können tolle Lichter angeschaltet werden.
Man kann sich ausruhen und Musik hören.
In der Wohnstätte Gedern stehen 17 Dauerplätze
und 2 Kurzzeitplätze zur Verfügung. Die Bewohner
und Bewohnerinnen leben in zwei Gruppen, jeweils
in einem Einzelzimmer, dadurch haben alle ihre Privatsphäre. Jede/Jeder richtet ihr/sein Zimmer ganz
individuell ein, so wie er oder sie es mag – mal mit
einem aufgesprayten Graffiti oder auch mal ganz
verspielt in Rosa und mit vielen Lamas.
Einige der Bewohnerinnen und Bewohner sind tagsüber in einer Werkstatt tätig und werden dort entsprechend ihrer Möglichkeiten eingesetzt. Wenn
eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht möglich
ist, bleiben die Bewohnerinnen und Bewohner wie
andere Arbeitnehmer, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr in der Tagesstruktur. Dort
wird zusammen Kuchen gebacken, gekocht und
gegessen. Es werden Ausflüge gemacht, gespielt
und vieles mehr.

Einige der Bewohnerinnen und Bewohner brauchen
aber auch kleine Auszeiten, in denen sie beispielsweise gerne allein Musik hören, sich dazu im Takt
wiegen und so zur Ruhe kommen können. Andere
genießen den wunderschönen Snoozle-Raum, der
mit ganz unterschiedlichen Lichteffekten Entspannungsmöglichkeiten bietet, aber auch durch die
unterschiedlichen Farben gewisse Reize schaffen
kann. Den
Raum lieben
nicht nur die
Bewohnerinnen und
Bewohner,
auch die
Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen
würden hier
gerne mal
länger Zeit
verbringen
und sich
entspannen.
Doch es gibt immer viel zu tun, und die Betreuerinnen und Betreuer sind sehr kreativ und lassen sich
jeden Tag neue Aktivitäten für drinnen und draußen
einfallen. Vor Corona konnten sie auch zusammen in
die Ferien fahren, doch das geht momentan nicht.
Dafür bleiben kleinere Ausflüge in die nähere Umgebung und Spaziergänge im Ort. „Wir machen es uns
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auch in der Wohngruppe zu Hause schön“, ergänzt
eine Mitarbeiterin. Die Aufgaben der Betreuer*innen
sind sehr vielfältig. Deren offizielle Berufsbezeichnung lautet „pädagogische und pflegerische Fachkraft“. Neben den alltäglichen Aufgaben der Pflege
und Betreuung, die von den Pflegekräften erfüllt
werden, benötigen die Menschen mit Behinderung
jeden Tag aufs Neue viel Einfühlungsvermögen,
Geduld, Freude und Motivation.

Doch was reizt die Betreuer und Betreuerinnen an
ihrem Job, was macht ihnen besonders viel Spaß?
„Die Veränderungen und Entwicklungen zu erleben
bei dem Bewohner oder der Bewohnerin, die ich
betreue. Jeder Tag kann ganz anders sein als der
Tag davor. Wir stellen Unterschiede fest, wenn wir
draußen und wenn wir nur drinnen sind. Herauszufinden, wer wann was möchte. Was ihm gut tut,
was er gerade braucht oder warum er jetzt so
reagiert, das ist enorm wichtig“, erzählt eine Mitarbeiterin. Die anderen Kolleginnen und Kollegen
ergänzen, dass der Alltag nicht immer leicht ist,
ANZEIGE

gerade mit einem Menschen mit Behinderung, z. B.
im Rollstuhl unterwegs zu sein. Selbst in einem
kleinen Ort wie Gedern ist es nicht immer einfach.
„Ganz oft sind die Gehwege durch Autos zugeparkt,
sodass man ganz knapp oder gar nicht durchkommt
mit den Rollis. Viele Autofahrer denken mehr daran,
dass der Verkehr fließen kann und nicht, dass die
Menschen sicher unterwegs sind. Wenn wir Autofahrer darauf ansprechen, dann zeigt sich oft, dass
viele ganz unbewußt den Gehweg zuparken, anderen es aber auch ganz egal ist.“ Das
macht viele Betreuer*innen traurig.
Doch eine Mitarbeiterin erinnert sich an
ein ganz besonders schönes Erlebnis,
das sie in ihrer beruflichen Karriere bisher
nur einmal erlebt hat. „Wir hatten einen
Ausflug in ein Café gemacht, mit einem
Teil der Wohngruppe und einigen Betreuerinnen und Betreuern. Bis alle ihren
Platz gefunden hatten und wir alle Bestellungen aufgeben konnten, dauerte es
eine Weile. Als die Bestellungen verteilt waren und
wir alle munter den Kuchen futterten, kam ein Mann
an unseren Tisch und sprach uns Betreuerinnen und
Betreuern seine Anerkennung für unsere Arbeit aus.“
„Das allein passiert schon sehr selten und hat uns
vollkommen überrascht, aber auch total gefreut,
diese Anerkennung von einem Fremden zu erfahren.
Doch als wir dann gehen und bezahlen wollten, kam
die nächste Überraschung. Der wildfremde Mann,
der das Café schon verlassen hatte, hatte zuvor die
komplette Rechnung für die ganze Gruppe als
kleines Dankeschön übernommen. Da staunten
wir nicht schlecht und fühlten uns für unsere Arbeit
sehr wertgeschätzt.“
Es ist total schade, dass es in der Gesellschaft zu
wenig Anerkennung und Akzeptanz gibt. Denn es
werden dringend mehr Fachkräfte gebraucht. Auch
der Bedarf an weiteren Zimmern ist riesig. „Die
Warteliste ist sehr lang“, sagt Katrin Rotzsche,
Leiterin der Wohnstätte Gedern. „Wir könnten glatt
ein weiteres Haus füllen. Doch wenn mal ein Zimmer frei wird, ist es nicht immer leicht, den oder die
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Richtige zu finden. „Es ist sehr wichtig, dass das
Zusammenleben in einer Wohngruppe harmonisch
abläuft und ein neuer Mitbewohner oder eine neue
Mitbewohnerin in die Gruppe passt. Deshalb ist auch
ganz normal, dass vorab ein Probewohnen von 1 bis
4 Wochen vereinbart wird. Erst danach wird gemeinsam entschieden, ob der oder die Neue bleiben kann.

ANZEIGE

Zum Abschluss wurde die Frage gestellt, was sich
die Betreuerinnen und Betreuer wünschen würden,
wenn eine gute Fee vorbeikäme. Wichtige Punkte
wurden genannt, etwa mehr Rücksichtnahme und
mehr Teilhabe für Menschen mit einer Behinderung
in der Gesellschaft. Barrierefreiheit an alles Orten
sowie der Wunsch nach mehr Anerkennung und
Offenheit waren auch dabei.

Das Team in Gedern leistet tolle Arbeit – herzlichen
Dank dafür. Ihr verdient, wie alle anderen Teams der
Lebenshilfe Wetterau, den vollsten Respekt für eure
Arbeit.
Carmen Bleck

ANZEIGE

WIR SAGEN DANKE!

...dass Sie lokal & regional einkaufen!
...dass Sie dem familiengeführten Einzelhandel treu bleiben!
...dass Sie damit helfen, Arbeitsplätze zu sichern!

OPTICARD?

Kennen Sie schon die

OPTICARD

Und es gab
auch eine
weitere, ganz
besonders
schöne
Antwort:
„Wenn ich
könnte, wie
ich wollte,
dann würde
ich einen
ganz großen
...dass Sie dem familiengeführten
Einzelhandel treu bleiben!
Traktor
mieten oder bauen, der eine kleine Auffahrt oder
Rampe für einen leichten Zugang für Rollstühle hat.
Dann würde ich alle einpacken und wir würden auf
dem Anhänger des Traktors alle gemeinsam durch
den schönen Vogelsberg fahren. Wir hätten viel
Spaß, es würde gelacht werden und gefuttert und
wir würden die Landschaft genießen – das wäre
toll.“ Wer weiß, manchmal gehen ja Träume in
Erfüllung.

Ihre Vorteile:
✔ Sofortrabatt auf
Fachsortimente
✔ Sonderaktionen
✔ Exklusive Vorteile
✔ Gewinnspiele
✔ Geburtstagsgeschenke

T
DIE GANZE WEL
NS
NE
OH
W
DES

Weitere Infos unter:
www.opti-wohnwelt.de/opticard

Opti-Wohnwelt Schwaab GmbH  Weiherstraße 9  35510 Butzbach
Öffnungszeiten: Mo. – Sa.: 10:00 – 19:00 Uhr  www.opti-wohnwelt.de
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Edwina Noss-Wittig arbeitet bei der Lebenshilfe Wetterau. Sie arbeitet schon lange in der
Frühförderung. Neben der Arbeit hat Edwina
Noss-Wittig ein großes Hobby. Das Hobby
heißt Triathlon. Triathlon ist Schwimmen,
Radfahren und Laufen. Wir haben sie über
ihr Hobby befragt.
In der Lebenshilfe Wetterau arbeiten viele unterschiedliche Menschen mit vielen ganz unterschiedlichen Hobbies. In unserer neunen Serie „Schon
gewusst“ möchten wir die besonderen Hobbies
einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen.
Den Start macht Frau Edwina Noss-Wittig, seit 28
Jahren Mitarbeiterin der Frühförderstelle.
Wie lange arbeitest du schon in der FF?
Seit dem 1. April 1993
Warum hast du damals in der FF angefangen?
Schon während meines Studiums hat mich die
Arbeit der Frühförderung und die Förderung von
Kleinkindern sehr interessiert. Damals reifte schon
der Wunsch später einmal in diesem Bereich zu
arbeiten. Denn die ersten drei Lebensjahre sind so
wichtig für die weitere Entwicklung eines Kindes.
Welche Ausbildung hast du?
Ich bin Diplompädagogin mit der Fachrichtung
sonderpädagogische Einrichtungen.
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Was machst du außerhalb der Lebenshilfe?
Ich bewege mich gerne, am liebsten im Freien.
Laufen, Radfahren, Schwimmen und Wandern. Ich
spiele schon seit meiner Schulzeit Volleyball, im
Sommer auf dem Beachplatz meines Vereins. Ich
bin gerne in der Natur, seit ein paar Jahren haben wir
Hühner und einen großen Nutzgarten. Seit 2018 und
2019 bin ich zweifache Oma und verbringe viel Zeit
mit meinen Enkelkindern.
Was hat dich motiviert, mit dem Triathlon
anzufangen?
Da ich seit 1996 Marathon laufe und ab 2001 der
Ironman Germany durch unseren Wohnort fuhr, den
ich immer gespannt verfolgte, wuchs der Gedanke in
mir, das auch mal zu versuchen.
Wie viel trainierst du bzw. hast du trainiert?
In der Regel trainiere ich im Winter ca. 7 bis 8 Stunden
pro Woche. Im Sommer kommen dann auch längere
Radausfahrten dazu. Während der Ironman-Vorbereitungen waren es auch mal 15 bis 18 Stunden.
Wie lässt sich dein Hobby Triathlon mit dem Job
in der FF vereinbaren? Wie mit der Familie?
Es ließ sich besser vereinbaren als gedacht. Wenn
man bedenkt, dass der Durchschnittsbürger ca. 20
Stunden vor dem Fernseher pro Woche verbringt,
sind 8 bis 9 Wochenstunden Sport gar nicht so viel.
Unter der Woche habe ich oft schon meine Sporttasche dabei, und im Anschluss an die Arbeit wird
direkt trainiert. Im Sommer fahre ich so oft es geht
mit dem Rad zur Arbeit, das ist ein gutes Training.
Natürlich war die Ironman-Vorbereitung zeitaufwendiger und nur möglich, da ich in Teilzeit arbeite und
mein Mann mir in dieser Zeit den Rücken freigehalten hat.
Macht dein Mann auch Triathlon?
Ja, bis 2008 haben wir zusammen trainiert und in
Wiesbaden die Mitteldistanz des Ironman gemeinsam
bestritten. Danach musste er leider verletzungsbedingt mit den Wettkämpfen aufhören.
Was war dein größtes sportliches Erlebnis?
Das war die Teilnahme an der Europameisterschaft

Lebenshilfe Wetterau
des Ironman
Germany in
Frankfurt
2009, den ich
erfolgreich
finishen
konnte. Aber
auch die Teilnahme am
New-YorkMarathon
nach dem 11.September 2001 zusammen mit
meinem Mann war ein sehr emotionales Erlebnis
sowie der Honolulu-Marathon auf Hawaii.
Hast du noch ein sportliches Ziel? Ein Triathlonziel? Ironman Hawaii?
Ursprünglich hatte ich vor in 2021 nochmal einen
Ironman zu bestreiten, aber dann kam die Pandemie
und es gab keine Möglichkeit, sich gut vorzubereiten.
Keine Wettkämpfe, kein Trainingslager, kein Schwimmtraining. Für Hawaii muss man sich qualifizieren und
das geht nur, wenn man eine sehr gute Qualifikationszeit hat und eben auch eine gute Vorbereitung.

Mitgliedsantrag
Bitte ankreuzen und ausfüllen.

Ich möchte ein Mitglied der
Lebenshilfe Wetterau e.V. werden.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Lebenshilfe Wetterau e.V.,
Hauptstrasse 25 – 29, 61169 Friedberg.
Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von
Der Mindestbeitrag beträgt 60 Euro.
Ich habe eine Beeinträchtigung:

Ja

Nein

Geburtsdatum:
Mir ist bekannt, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und die Verwaltung der Mitglieder und die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind. Dazu
habe ich umseitige Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Ich möchte einen Betrag für die
Lebenshilfe Wetterau e.V. spenden.
Ich bin bereit, den Betrag von
Euro zu zahlen.
jährliche Spende
monatliche Spende
einmalige
Spende

Name / -n

Straße / Hausnummer

PLZ

Was bringt dir Triathlon für dein tägliches Leben
und deinen Job?
Beim Training kann ich sehr gut abschalten, aber
auch Probleme verarbeiten. Viele Ideen kommen mir
beim Laufen. Ich versuche immer, positiv zu denken
und nicht aufzugeben. Nach dem Motto „DU
SCHAFFST DAS“. Ich kann sehr gut Stress durch
Sport abbauen.

Euro zu zahlen.

Telefon

Wohnort

Telefax

E-Mail

Einzugsermächtigung Hiermit ermächtige ich die Lebenshilfe
Wetterau e.V., Hauptstraße 25 – 29, 61169 Friedberg, widerruflich,
den von mir angegebenen Betrag von dem unten genannten Kreditinstitut mittels Lastschrift einzuziehen.

Kreditinstitut

Warum sollte man aus deiner Sicht mit dem
Triathlon anfangen?
Triathlon ist, wenn man mal von der Langdistanz
absieht, ein sehr gesunder und ausgewogener
Sport. Man kann diesen Sport sehr lange betreiben,
wenn man es moderat angeht. Es ist abwechslungsreich und keine einseitige Belastung für den Körper.
Wir danken Edwina Noss-Wittig für das Interview
und die Vorstellung ihres Hobbys.

Konto-Nr.

BLZ

Ort / Datum

Unterschrift

Spendenkonto Lebenshilfe Wetterau e.V.
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE 53 5185 0079 0061 0001 86
Beiträge und Zuwendungen an unseren Verein sind steuerbegünstigt und bei der Lohn- und Einkommensteuer abzugsfähig. Bei
Spenden ab 50 Euro erhalten Sie von uns eine Spendenbescheinigung per Post, bei kleineren Beträgen dient der Kontoauszug
als Nachweis gegenüber dem Finanzamt.

Jochen Rolle
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Termine

Datenschutzerklärung
Die von Ihnen umseitig sowie künftig mitgeteilten Daten
werden von uns erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit
sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und die
Verwaltung der Mitglieder und die Verfolgung der Vereinsziele
erforderlich sind.
Für den Einzug des Mitgliedsbeitrags werden Ihr Name und Ihre
Bankverbindung an unsere Bank übermittelt:
Sparkasse Oberhessen, Kaiserstraße 155, 61169 Friedberg.
Grundlage für die Datenübermittlung an unser Kreditinstitut ist
unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Für die Zusendung der Lebenshilfe-Zeitung der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. werden Ihr Name und Ihre Adresse an die
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. übermittelt:
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Raiffeisenstraße 18,
ate der
eratungsp
35043
Marburg, Tel.: 06421 491-0,
n.
bH werde
E-Mail: bundesvereinigung@lebenshilfe.de.
Die Datenschutzerklärung der Bundesvereinigung Lebenshilfe
finden Sie hier: https://www.lebenshilfe.de/datenschutz/
Grundlage dafür ist das bestehende Auftragsverarbeitungs
verhältnis nach Art. 28 Abs. 1 DSGVO.

Für die Zusendung von Informationen durch die Lebenshilfe
Hessen sowie bei Inanspruchnahme von Beratungsdienst
leistungen der Lebenshilfe Hessen werden Ihr Name und Ihre
umseitigen Daten und ggf. künftige Aktualisierungen auch
an den Lebenshilfe Landesverband Hessen e.V. übermittelt.
Lebenshilfe Landesverband Hessen e.V., Raiffeisenstraße 18,
35043 Marburg, Tel.: 06421 94840-0, E-Mail:
info@lebenshilfe-hessen.de.
n)
n) folgende Patenschaft(e
Die
Daten
werden
stets vertraulich behandelt. Die Datenüber.
ften
cha
Patens
mittlung findet verschlüsselt statt.
nschaft spende(n) ich / wir
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die dafür erforderoder
lichen Daten gemäß gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (GoBD)
für die Dauer von 10e Jahren aufbewahrt.
e(n) die Spende an folgend

Betroffenenrechte:
bH
Sie haben das Recht, Auskunft über die bei uns über Sie
en
gespeicherten Daten zu verlangen, das Recht auf Berichtigung
6 02
157Löschung
079 0027oder
unzutreffender Daten, das Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung,
mbHsofern eine Löschung aufgrund anderer
ge(n) die InkA Wetterau gG
(gesetzlicher)
Bestimmungen
nicht möglich ist, das Recht auf
en.
ieh
zuz
ein
nem Konto
Widerspruch gegen die Verarbeitung und das Recht auf Daten/
t ermächtige(n)
übertragbarkeit.
Sieich
haben
ferner das Recht auf Widerruf Ihrer
ung: Hiermi
6,
llee
fsa
nho
Bah
einmal
erteilten
Einwilligung,
sofern die Datenverarbeitung
H,
mb
gG
au
von mir / uns
h, den
auf
Einwilligung
beruht. Sie haben zudem das Recht, sich
fliceiner
m, widerru
dem unten
eit von
Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über die Verarbeitung
ligkeiner
g bei Fälbei
zuziehen.
ein
t
hrif
Ihrer
Daten durch uns zu beschweren.
tsc personenbezogenen
ittels Las
Verantwortlich ist:
Lebenshilfe Wetterau e.V.
Hauptstrasse 25–29, 61169 Friedberg
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
Datenschutzbeauftragter Lebenshilfe Wetterau,
H
mb236,
gG804
Wetterau
Grüninger Weg 29, 35415
Pohlheim,
06404
InkATelefon:
pel
Unterschrift / Firmenstem
E-Mail: dsb@lebenshilfe-wetterau.de
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
info@lebenshilfe-wetterau.de
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Weiterhin
keine offiziellen
Veranstaltungen
möglich
Die Corona-Pandemie ist immer noch da.
Wegen Corona können weiterhin noch keine
Veranstaltungen stattfinden. Keine Adventsfeier, kein Lebenshilfe-Café, keine Disco und
keine Freizeiten.
Leider können wegen der anhaltenden Pandemie
weiterhin keine Veranstaltungen der Lebenshilfe
Wetterau stattfinden. Das ist sehr schade, aber die
Gesundheit geht vor. Alle vermissen das gesellige
Miteinander. Doch
muss auch
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Wir werden über
Aktivitäten zeitnah auf unserer Internetseite unter
www.lebenshilfe-wetterau.de/VeranstaltungsBankverbindungen
er: InkA Wetterau gGmbH
Kontoinhab
kalender und über unsere
Facebookseite
informieren.
Volksbank Mittelhessen

9 7422 05

IBAN: DE 31 5139 0000 005
BIC: VBMHDE5F

MICH KANN
MAN FÜR
Sparkasse Oberhessen
24 5185 0079 0027 1576 02
IBAN: DEKAUFEN!
80 EURO
EF1FRI
BIC: HELAD

Möchten Sie gerne eine Firmenanzeige in
„Neues aus der Lebenshilfe Wetterau“Ink
schalten?
A Wetterau gGmbH
Sie unterstützen damit die Lebenshilfe Wetterau
Arbeit und bewerben Ihr Unternehmen. Diese
Größe kosten z. B. nur 80 Euro.
Ein kleiner Betrag mit großer Wirkung.

Ihre Patenschaft
schafft Perspektiven.
Mit Ihrer Patenschaft übernehmen Sie sichtbar soziale Verantwortung,
damit sich an der Situation von Menschen mit Behinderungen im
Bereich Arbeit etwas ändert.

spate!
Werden Sie jetzt Beratung
beitswelt ein Stück
Helfen Sie mit, unsere Ar
n Sie Beratungspate
bunter zu machen. Werde
t Ihrer Patenschaft
und unterstützen Sie mi
inderungen auf ihrem
junge Menschen mit Beh
Berufsleben.
das
Weg von der Schule in

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

H

InkA Wetterau gGmbH

Den Flyer zu einer InkABeratungspatenschaft
finden Sie unter
www.inka-wetterau.de

Bahnhofsallee 6
61231 Bad Nauheim
Telefon: 06032.9356868
E-Mail: info@inka-wetterau.de

Kontakte
Ansprechpartner
Lebenshilfe Wetterau
Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Mühlhaus
Vorstand Thomas Mächtle
Erreichbarkeit über Sekretariat der Verwaltung
Mo. – Do. 8:00 – 16:00 Uhr, Fr. 8:00 – 14:00 Uhr
Verwaltung
Telefon 06031.68456-0
info@lebenshilfe-wetterau.de
www.lebenshilfe-wetterau.de
Einrichtungen & Dienste
Frühförderung
Leitung Ute Wilhelm • Telefon 06031.68456-120
fruehfoerderung@lebenshilfe-wetterau.de
Familienentlastender Dienst
Leitung Tanja Brosch • Telefon 06031.68456-200
fed@lebenshilfe-wetterau.de
Fachbereich Wohnen
Leitung Andreas Beck • Telefon 06031.68456-300
wohnstaette-fauerbach@lebenshilfe-wetterau.de

www.lebenshilfe-wetterau.de

Verbundene Einrichtungen
Sophie-Scholl-Schule Wetterau
Leitung Christina Vennemann-Korb
Telefon 06032.8040860
info@sophie-scholl-schule-wetterau.de
InkA Wetterau gGmbH
Inklusive Arbeit Wetterau
Leitung Jochen Rolle
Telefon 06032.9356868
info@inka-wetterau.de
Selbsthilfegruppen
Regenbogen-Gruppe
Birgit Ahrens
Telefon 06034.5732
birgit-ahrens@t-online.de
Down-Syndrom-Gruppe
Jochen Rolle
Telefon 06032.949254
rolle.jochen@t-online.de

Alltagsassistenz
Leitung Julia Bernhardt • Telefon 06031.68456-150
julia.bernhardt@lebenshilfe-wetterau.de
Unterstütztes Wohnen
Leitung Kirsten Hasenau • Telefon 06031.68456-140
unterstuetztes-wohnen@lebenshilfe-wetterau.de
Wohnstätte Fauerbach
Leitung Andreas Beck • Telefon 06031.68456-300
wohnstaette-fauerbach@lebenshilfe-wetterau.de
Wohnstätte Gedern
Leitung Katrin Rotzsche • Telefon 06045.312491-300
wohnstaette-gedern@lebenshilfe-wetterau.de
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