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Vorwort

Liebe Leser*innen!
Mein Name ist Sebastian Baierl. Zusam-
men mit meiner Familie wohne ich seit 
2017 in Grünstadt.

Im Oktober 2021 wurde ich zum ersten 
Vorsitzenden der Lebenshilfe Grünstadt-
Eisenberg gewählt. Ich trete damit die 
Nachfolge meines sehr geschätzten Vor-
gängers Walter Dörring an, der das Amt 
seit 2005 bekleidet hat und im vergange-
nen Jahr auf eigenen Wunsch ausgeschie-
den ist. Herzlichen Dank an Herrn Dörring 
für seinen ausdauernden und erfolgrei-
chen Einsatz für unsere Einrichtung!

Nach der erfolgreichen Premiere unseres 
neuen Jahresheftes im vergangenen Jahr 
möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr 
Gelegenheit geben, unsere Einrichtung 
und die Menschen dahinter besser kennen 
zu lernen!
Zahlreiche Kolleg*innen haben sich wie-
der ans Werk gemacht und interessante 
Beiträge aus ihren Arbeitsbereichen für 
unser Jahresheft 2022 zusammengestellt.

Ich freue mich außerdem Ihnen berich-
ten zu dürfen, dass unser Mehrparteien- 
Wohnhaus für Menschen mit Behinderung 
in der Haarschnur Ende März 2022 fertig-
gestellt wurde. 
Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt, 
welches ohne Ihre Unterstützung und vie-
le weitere helfende Hände nicht möglich 
gewesen wäre! Mein Dank gilt hier ins-
besondere unserer Geschäftsführung Frau 
Heindl, unserer zweiten Vorsitzenden Frau 
Wagner und dem Leiter Offene Hilfen und 
ambulant betreutes Wohnen Herrn De-
cker, die in den vergangenen beiden Jah-
ren jede Woche viele Stunden ihrer Zeit in 
dieses Projekt investiert und auch das ein 
oder andere graue Haar riskiert haben.
An der Stelle sei auch erwähnt, dass sie 

es auch geschafft haben, dass wir trotz der 
dramatischen Preissteigerungen im Bau-
gewerbe im ursprünglich veranschlagten 
Kostenrahmen bleiben konnten.

In dieser Ausgabe erwarten Sie viele wei-
tere, spannende Themen:
Sie erfahren, wie ein typischer Tag in der 
heilpädagogischen Kita aussieht und wa-
rum sich die Kinder dort so wohlfühlen 
(Seite 12).
Manuela Giel gibt im Interview mit der In-
klusionskraft Nadin einen Einblick in deren 
Aufgaben (Seite 14). 
Anschließend geht es Richtung Süden. 
Marion Grün-Engelhardt nimmt uns mit auf 
die Italien-Reise 2021! (Seite 16).
Wir erfahren außerdem mehr zur Arbeit als 
Assistenz im Bereich Wohnen (Seite 18).
Danach stärken wir uns im Bistro unseres 
Integrationsbetriebes und lernen Benjamin 
Fricke, einen Mitarbeiter des Bistros, ken-
nen (Seite 20).
Zu guter Letzt wird Ihnen ein bekanntes 
und bewährtes Programm zur Förderung 
und Begleitung von Menschen aus dem 
Formenkreis einer Autismus-Spektrum-
Störung vorgestellt (Seite 22).

Wir möchten Ihnen außerdem noch die 
neue Zusammensetzung unseres Vorstan-
des präsentieren (Seite 7).

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre und hoffe, Sie bleiben uns auch 
weiterhin verbunden! Wir freuen uns über 
Ihre Unterstützung!

Ihr

Sebastian Baierl
1. Vorsitzender
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Sebastian Baierl folgt auf Walter Dörring
Stabwechsel im Vorstandsvorsitz

Im vergangenen Jahr beendete Walter Dörring seine 50-jährige Mitarbeit im Vorstand der 
Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg. Sebastian Baierl übernahm von ihm im Herbst den Vor-
standsvorsitz. Im Interview mit Nikola Hinrichs kommen die beiden engagierten Ehren-
amtler zu Wort.

Herr Dörring, was hat sich verändert in 
Deutschland im Umgang mit behinderten 
Menschen seit 1966?
Grünstadt und Umgebung war damals, was die 
Betreuung von Behinderten angeht, ein weißer 
Fleck. Es gab keine Betreuungs- oder Förderan-
gebote, keine Hausfrühbetreuung, keinen Son-
derkindergarten, keine Sonderschule. Die Eltern 
behinderter Kinder waren alleingelassen. Nicht 
wenige schämten sich sogar für ihr unverschul-
detes Unglück. Nach den Gräueln der Naziherr-
schaft hatte die Gleichheit der Menschen zwar 
Verfassungsrang, aber Anspruch und Wirklich-
keit klafften doch weit auseinander. Es war Tom 
Mutters, der mit seiner Lebenshilfe-Gründung  
den Fokus auf die Belange der Behinderten 
richtete und eine Welle von Ortsvereinsgrün-
dungen auslöste. Er war auch bei der Gründung 
des Ortsvereins Grünstadt persönlich anwesend. 
Heute garantieren das Grundgesetz (Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden, Artikel 3,3) und die UN-Konvention, 
die auch vom Bundestag ratifiziert wurde, die 
Rechte und die Gleichbehandlung unserer be-
hinderten Mitmenschen vom Säuglings- bis ins 
Erwachsenenalter.

Herr Baierl, wie kamen Sie zur Lebenshilfe 
bzw. in den Vorstand?
Zur Lebenshilfe kamen wir 2018, als damals un-
sere Tochter in die Ikita der Lebenshilfe kam. In 
den Vorstand kam ich dann nach einem interes-
santen Gespräch mit dem damaligen Kassenwart 
Mimmo Scarmato bei unserem Lebenshilfe Fest. 
Ich habe ihm damals am Kuchenstand die Back-
waren der Elternschaft schmackhaft gemacht, er 
mir die Vorstandsarbeit. Erst kam ich als Beisit-
zer dazu, anschließend wurde ich dritter Vorsit-
zender und seit Oktober 2021 nun erster Vor-
sitzender. Ich hoffe, dass wir 2022 wieder unser 
Lebenshilfe Fest feiern können!

Herr Dörring, wie haben Sie die Turbulen-
zen der Corona-Krise und die Auswirkungen 
für die Lebenshilfe 2020 wahrgenommen?
In der Tat, die Corona-Krise hat unsere Le-
benshilfe hart getroffen und zwar alle Berei-
che. Nicht nur die Kita, sondern auch unsere 
gemeinnützige GmbH und die Offenen Hilfen. 
Mit staatlicher Hilfe und organisatorischem 
Geschick hat es unsere Geschäftsführung - 
Frau Karin Heindl - verstanden, den Schaden 
zu begrenzen und einen Neustart zu ermög-
lichen. Den Schaden haben die Kinder, deren 
Eltern und viele, die auf unsere Angebote 
verzichten mussten. Das bedauere ich sehr 
und hoffe auf bessere Zeiten, auf ein Ende der 
Pandemie.

Herr Baierl, Corona hat uns auch 2021 noch 
stark beschäftigt, trotz all der Turbulenzen, 
gab es auch Positives zu berichten?
In der Corona-Zeit war sehr viel Flexibilität 
und Improvisation von den Mitarbeitern, aber 
auch im Vorstand gefragt. Wir haben teilweise 
Kunden im Bereich Wohnen mangels Alternati-
ven per Videoanruf betreut, es wurden Eltern-
abende in der Kita virtuell abgehalten und im 
Vorstand haben wir auch mal bei winterlichen 
Temperaturen dick angezogen bei geöffne-
ten Fenstern unsere Sitzung abgehalten. Eine 
Erkenntnis war sicherlich, dass persönlicher 
Kontakt, trotz all der Improvisation, durch 
nichts zu ersetzen ist. Ein Highlight war 2021 
sicherlich ein bei Youtube live übertragenes 
Konzert für den guten Zweck von Andreas 
Kümmert im Rahmen der Serie „Wirfürkultur“, 
organisiert von Frau Albrecht vom Bioladen 
Herrlisch, unterstützt von weiteren Grünstäd-
ter Firmen. Das hätte es in der Form ohne 
Corona sicherlich nicht gegeben. Für diese 
Unterstützung sind wir sehr dankbar!
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Herr Dörring, an welches Ereignis denken 
Sie besonders gern zurück in Ihrer Tätigkeit 
für die Lebenshilfe?
50 Jahre Vorstandsarbeit sind eine lange Zeit. 
Da gibt es eine Fülle von Ereignissen, gute 
und weniger gute, an die man sich erinnert. 
Die guten haben alle mit der Entwicklung 
unserer Lebenshilfe zu tun, zum Beispiel: 
Das Finden eines Domizils in der Asselheimer 
Straße, die Umfunktionierung unseres Son-
derkindergartens in eine Sonderschule G, der 
Umzug und der Geländeerwerb in der Haar-
schnur, der Beginn integrativer Kita-Arbeit, 
der Bau des Bistros, die Gründung unserer 
gemeinnützigen GmbH und der Aufbau der 
verschiedenen Dienste, die Planung und der 
Bau unseres Wohnhauses für Behinderte in 
der Haarschnur.
Besonders gerne erinnere ich mich an die viel-
fältige finanzielle Unterstützung durch Firmen, 
Partner, Privatpersonen während der Coro-
na-Krise. Sie hat sehr geholfen, den Betrieb 
aufrecht zu erhalten. Diese spontane Hilfe hat 
mich sehr beeindruckt und ich werte sie auch 
als Wertschätzung unserer Arbeit.

Herr Baierl, worauf möchten Sie Ihre 
Schwerpunkte legen bei der Vorstandsar-
beit in den kommenden beiden Jahren?
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir als 
Lebenshilfe ein attraktiver Arbeitgeber für gut 
ausgebildete Fachkräfte bleiben. Der Wett-
bewerb auf dem Arbeitsmarkt im sozialen 
Bereich ist mitunter sehr hart und so stehen 

wir teilweise vor der He-
rausforderung, dass wir 
offene Stellen nur schwer 
besetzen können. An-
gesichts des allgemein 
hohen Krankenstandes im 
Betreuungs- und Erzie-
hungsbereich (Stichwort 
Corona) ergibt sich somit 
eine hohe Arbeitsbelas-
tung für die verbleiben-
den Mitarbeiter.
Ein weiteres wichtiges 
Thema ist die Verrin-
gerung unseres öko-
logischen Fußabdrucks. 
Nachhaltigkeit war für 

uns als Lebenshilfe schon sehr lange ein wich-
tiges Thema. So wurden im Lauf der Jahre 
verschiedene Projekte umgesetzt, wie z.B. die 
verstärkte Nutzung von Mehrwegverpackun-
gen in unserem Bistro. 
Künftig werden wir aber auch mehr und mehr 
auf die Nutzung erneuerbarer Energien um-
stellen. Mich freut es deshalb sehr, dass wir 
im Sommer 2021 im Vorstand entschieden 
haben, unser neues Lebenshilfe Wohnhaus, 
aber auch unsere Ikita jeweils mit einer Pho-
tovoltaik Anlage auszurüsten. Diese beiden 
Anlagen mit einer Leistung von 60 kwp pro-
duzieren im Verlauf eines Jahres Sonnenstrom 
zur Versorgung von mehr als 20 Haushalten.
Generell möchte ich mit dem Vorstand und 
dem Leitungsteam unsere Bereiche in den 
kommenden beiden Jahren behutsam weiter-
entwickeln.
Wir sollten aber auch immer offen sein für 
neue Geschäftsfelder und uns dabei weiterhin 
am Bedarf der Menschen vor Ort orientieren.

Herr Dörring, was möchten Sie Ihrem Nach-
folger mit auf den Weg geben?
Zuerst möchte ich Herrn Baierl herzlich dan-
ken für seine Bereitschaft, sich für unsere 
Lebenshilfe als erster Vorsitzender zu enga-
gieren. Als Mann mit Berufserfahrung in einer 
Weltfirma und Mitarbeit im Vorstand, braucht 
er gute Ratschläge nicht. Unsere Lebenshilfe 
ist, Gott sei Dank, trotz turbulenten Zeiten 
auf gutem Kurs. Wir haben engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Therapeutinnen 
und Therapeuten, die tolle Arbeit machen. 
Wir haben ein ehrgeiziges Leitungsteam, 
einen entscheidungsfreudigen Vorstand, der 
die finanzielle Verantwortung trägt, eine rege 
Elternschaft und viele Mitglieder, Kunden, 
Partner, Geschäftsfreunde, die sich für unsere 
Lebenshilfe einsetzen und ohne deren Unter-
stützung so manches unserer Projekte ge-
scheitert wäre. Diesen guten Geist der Soli-
darität, der Teilhabe und der Menschlichkeit 
in unseren Einrichtungen gilt es zu erhalten, 
zu pflegen und in die Gesellschaft hineinzu-
tragen. Das wünsche ich mir von dem neuen 
ersten Vorsitzenden. Unsere Lebenshilfe hat 
viel erreicht, aber es bleibt noch viel zu tun! 
Ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg 
und Freude am Gestalten.  t

Foto: Mirjam Skubski/MirisPhotography
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Neuer Vereinsvorstand gewählt
Verein

Sebastian Baierl
1. Vorsitzender

Beruf: Diplom-Betriebswirt, Gruppenleiter in der BASF IT

Ich bin im Vorstand, weil unsere Kinder in die Ikita der Lebenshilfe gehen und es mir 
Spaß macht, mich einzubringen und Dinge mitzugestalten!

Das wollte ich als Kind mal werden: Schreiner (mein Opa war Schreiner)

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: Robert Habeck

Ulrike Wagner
2. Vorsitzende

Beruf: Bankkauffrau

Ich bin im Vorstand, weil ich durch meine beiden Töchter die Ikita und somit die Lebens-
hilfe kennen- und schätzen gelernt habe. Ich möchte mit meiner Mitarbeit im Vorstand die 
Lebenshilfe unterstützen, weiterentwickeln und soziale Verantwortung übernehmen.

Das wollte ich als Kind mal werden: Handball-Profi

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: Barack Obama

Im Herbst 2021 wurde der Vorstand des Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg e.V. neu gewählt.
Die einzelnen Mitglieder stellen sich Ihnen auf den folgenden beiden Seiten kurz vor.

Jörg Schmihing
3. Vorsitzender

Beruf: Diplom-Ingenieur für Bauwesen im Fachbereich konstruktiver Ingenieurbau

Ich bin im Vorstand, weil ich seit über 20 Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Ikita wohne und ich der Meinung bin, dass unser Gemeinwesen nur funktioniert, 
wenn jeder nach Möglichkeiten seinen Teil dazu beiträgt!

Das wollte ich als Kind mal werden: Als Kind habe ich schon mit dem Sporttauchen 
angefangen und wollte Ozeanologe werden. Wasser fasziniert mich bis heute!

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit einer ganze Menge von Menschen. 
Spontan fallen mir ein: Steffi Graf, Serena Williams, Andrea Pirlo, Jacinda Ardern

Annette Bär
Schriftführerin

Beruf: Lehrerin

Ich bin im Vorstand, weil ich sehr dankbar bin für so viel Gutes in meinem Leben 
und ich mich gerne einsetzen möchte für Menschen, die es ein bisschen schwerer 
haben im Leben.

Das wollte ich als Kind mal werden: Krankenschwester oder Lehrerin

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: Jesus
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Räume für 
Menschen.

Wir gratulieren der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg
zur Einweihung des Neubaus und wünschen den 

Bewohner:innen eine gute Zeit in den neuen Räumen.

www.a-sh.de

Gregor Grzonkowski
Beisitzender

Beruf: Projektingenieur

Ich bin im Vorstand, weil ich die Arbeit der Lebenshilfe sehr schätze und Inklusionsarbeit 
einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leistet.

Das wollte ich als Kind mal werden: Schreiner

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: Tenzin Gyatso (Dalai Lama)

Insa Kluge
Beisitzende

Beruf: Steuerfachangestellte

Ich bin im Vorstand, weil ich Menschen mit Handicap unterstützen möchte. Es ist normal, 
verschieden zu sein.

Das wollte ich als Kind mal werden: Raumausstatterin

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: unserem ehemaligen Bundeskanzler 
Helmut Schmidt (leider geht das nicht mehr) ansonsten mit vielen interessanten Menschen.

Mimmo Scarmato
Beisitzender

Beruf: Diplom-Finanzwirt, Bereichsleiter Stadtkasse bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen

Ich bin im Vorstand, weil unsere Tochter vor vielen Jahren die Ikita besuchte und ich die 
tolle Arbeit unserer Lebenshilfe, die Vielfalt sowie das bunte Miteinander für großartig halte.

Das wollte ich als Kind mal werden: Polizist oder Koch

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: unserer ehemaligen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel

Mirjam Skubski
Beisitzende

Beruf: Fotografin für Familien-, Paar-, Portrait- und Hochzeitsfotografie

Ich bin im Vorstand, weil ich als Mama eines schwerbehinderten Kindes die Arbeit der Le-
benshilfe besonders schätze und hoffe, auf die ein oder andere Weise eine Bereicherung für 
die Lebenshilfe sein zu können.

Das wollte ich als Kind mal werden: Ich wollte tatsächlich schon immer Fotografin werden!

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: Samuel Koch oder Jeremy Camp (Musiker)

Beruf: Finanzabteilungsleiter der Stadt Bad Dürkheim

Ich bin im Vorstand, weil ich durch meine drei Kinder einen wundervollen Zugang zu der 
Einrichtung gewinnen durfte.

Das wollte ich als Kind mal werden: Astronaut

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit: Nelson Mandela
Maik Sokolowski-Kühn
Schatzmeister

Fotos: Mirjam Skubski/MirisPhotography
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Räume für 
Menschen.

Wir gratulieren der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg
zur Einweihung des Neubaus und wünschen den 

Bewohner:innen eine gute Zeit in den neuen Räumen.

www.a-sh.de

Der Neubau ist fertig! Uns war wichtig, möglichst regionale Firmen für unser Bau-Projekt zu 
gewinnen. Unser herzlicher Dank für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit geht an:

a│sh sander-hofrichter architekten, Ludwigshafen
 a│sh sander Brandschutz GmbH, Ludwigshafen
    GSW Stadtentwicklung- und Städtebau GmbH, Worms
     VERMESSUNGSBÜRO DEIMLING, GRÜNSTADT
NEISS Tragwerksplanung GmbH, Worms  Möbel Gehrmann GmbH, Grünstadt
  Dipl. Ing. H.-P. Frech Geologe, Abenheim
 Ingenieurbüro Dr. Dahlem Bauphysik- und Energieberatung, Rodenbach
   LUNKENHEIMER UND SCHULTE PRÜFSTATIK, BAD KREUZNACH
Grathwohl Tiefbau GmbH, Grünstadt  EINHUNDERT Energie GmbH, Köln
     Rudolf Fischer Baugeschäft GmbH, Worms
 Dirk und Wilko Hoffmann GdbR, Flörsheim-Dalsheim
     DECH MALER UND GERÜSTBAU GMBH, EISENBERG
  Dachdeckerei C. Voegeli GmbH, Kaiserslautern
PICK BODENBELÄGE, MÜLHEIM AN DER RUHR  Fliesen-Brunn GmbH, Alzey
      Schreinerei Weber GmbH, Kleinkarlbach
Stadtwerke Grünstadt GmbH, Grünstadt
      Tremmel GmbH Heizung-Sanitär, Grünstadt
 W. Heinrich Dipl.Ing. Raumkonzept, Carlsberg
    GaLa-Bau - Integrationsbetrieb der Lebenshilfe, Grünstadt
JÜRGEN ADRIAN SCHLOSSEREI, WORMS       Elektro Geib GmbH, Grünstadt
 Baugrundinstitut Dr.-Ing. Westhaus GmbH, Mainz-Kastel
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Geschäftsführung

Verantwortung für die Zukunft übernehmen

trotz der aktuell widrigen Umstände, 
möchten wir uns als Lebenshilfe 
Grünstadt-Eisenberg auf einen 
konstruktiven Weg in unsere Zukunft 
machen.

Ikita:
Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes und 
der Entwicklung in Rheinland-Pfalz, 
dass der bisherige Regel- und Förder-
bereich gesetzlich und strukturell noch 
näher zusammenrücken soll, sind wir 
aktuell dabei, an unserer Konzeption 
zu arbeiten. Ein sehr wichtiges Thema 
wird weiterhin die Inklusion sein.

Da auch wir unseren Beitrag für die 
Umwelt leisten möchten, haben wir ge-
rade eine Photovoltaik-Anlage auf das 
Dach der Ikita bauen lassen.

Wohnhaus:
Auch auf unserem Neubau wurde eine 
Photovoltaik-Anlage installiert. Über 
den „grünen Strom“ freuen sich unsere 
Mieter*innen sehr.
Überhaupt gab es zum Einzugstermin 
im April und Mai nur glückliche Gesich-
ter.

Vielen Dank nochmal an Herrn Mehl-
mann von ash Architekten Sander 
und Hofrichter und Herrn Nussbaum 
von GSW Worms für das schööööne 
Haus.

Integrationsbetrieb:
Nach einigen pandemiebedingten Tief-
schlägen kann das Bistro mit dem 
Bistrogarten wieder öffnen. Für Frei-
tag- und Samstagabend gibt es eine 
neue Speisekarte mit vielen Leckereien 
„Rund um die Kartoffel“.

Offene Hilfen, Wohnen, Inklusions-
fachdienst und Autismusberatung:
Diese Bereiche können sich nun räum-
lich vergrößern, da das Vorderhaus in 
der Asselheimer Straße renoviert wird 
und ab Sommer mit Beratungs- und 
Betreuungsräumen zur Verfügung 
steht.

Nach dieser räumlichen Vergrößerung 
werden auch sicher nach und nach die 
Angebotsmöglichkeiten in der Beratung 
und den Ferien- und Freizeitangeboten 
noch etwas wachsen. Denn jetzt ist ja 
Platz!

Ich hoffe, der Blick in unsere Zukunft 
hat Sie gut informiert und neugierig 
gemacht!

Liebe Leser*innen,

Karin Heindl
Geschäftsführung



11

Komm in unser Team!

Wir suchen engagierte Mitarbeiter*innen für unsere Bereiche:

Integrative Kindertagesstätte, Inklusionsfachdienst, Offene Hilfen, Wohnen,
Ambulante Autismusberatung und den Garten- und Landschaftsbau unseres 
Integrationsbetriebs.

 Du möchtest Menschen mit Behinderung bei der Teilhabe am Leben in der 
 Gesellschaft unterstützen und bist Heilerziehungspfleger*in , Erzieher*in, 
 Sozialpädagog*in, Heilpädagog*in.

  Du möchtest unser Team im Garten- und Landschaftsbau als Garten- und  
 Landschaftsgärter*in verstärken.

 Du bist interessierte Quereinsteiger*in ohne pädagogische Ausbildung  
 und möchtest bei uns mitarbeiten.

Los geht's! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Übrigens: Wir bilden auch aus und bieten Plätze für Freiwilligendienste.

Ansprechpartnerin für deine Bewerbung oder nähere Informationen zu unseren Stellenangeboten ist 
Frau Karin Heindl, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg.
📞 06359 2090859 📧 k.heindl@lebenshilfe-gruenstadt-eisenberg.de        www.lebenshilfe-gruenstadt.de

Karin Heindl
Geschäftsführung

Waltraud Darting
Integrative Kindertages-
stätte

Manuela Giel
Inklusionsfachdienst

Mark Decker
Offene Hilfen und 
Wohnen

Gudrun Keuer
Integrationsbetrieb

Barbara Mattheis
Ambulante Autismus-
beratung
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Unser Tag in der Kita
Heilpädagogische Kindertagesstätte

Mein Alltag hier in der heilpädagogischen 
Kindertagesstätte ist jeden Tag aufregend 
und spannend. Wir Kinder mit verschiede-
nen Wahrnehmungen freuen uns täglich, 
wieder in die Kita kommen zu können.

Warum? Weil wir hier einen an uns an-
gepassten und tollen, geregelten und 
strukturierten Alltag erleben.

Wir kommen morgens in die Kita, ziehen 
unsere Jacken und Straßenschuhe aus 
und müssen erst einmal Hände waschen.

Dann gehen wir in unsere Gruppe, wo wir 
jeden Morgen von unseren Erzieherinnen 
mit einem herzlichen Lächeln begrüßt 
werden.

Wir frühstücken um halb neun, gemein-
sam natürlich. Unser Frühstück wird mit 
Gebärden und einem Lied eröffnet.

Gebärden verwenden wir, weil wir alle 
total verschieden sind und nicht alle von 

uns Kindern sprechen können. Deshalb 
lernt jeder von uns ein paar Gebärden. So  
können wir miteinander kommunizieren.

Nach dem Frühstück haben wir ein biss-
chen Zeit zum Freispielen oder Basteln. 
Aber auch unsere Therapien finden statt. 
Und ganz oft nutzen wir auch die Zeit, 
mal eine Runde mit den Erzieherinnen zu 
kuscheln.

Um halb zwölf startet unser gemeinsames 
Mittagessen.

Anschließend können wir nochmal spielen/
malen/basteln oder in den Garten gehen.

Am Nachmittag stärken wir uns mit le-
ckerem Obst und wissen, gleich naht die 
Abholzeit und unsere Busse kommen.

So läuft unser strukturierter Tag ab. Na-
türlich gibt es auch mal Ausnahmen und 
wir machen etwas ganz anderes, zum 
Beispiel ein Eis essen gehen oder auf 
einen anderen Spielplatz laufen außerhalb 
unserer Kita. Das ist auch immer richtig 
klasse.

Daniela Wuttke, Mitarbeiterin der heilpädagogischen Kindertagesstätte, lässt Sie aus Sicht 
eines Kindes an einem Tag in der Kita teilnehmen.
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Weil wir alle so unterschiedlich sind und 
trotzdem gern unsere Bedürfnisse ausdrü-
cken möchten, haben wir in unserer Kita 
die Möglichkeit, uns durch verschiedene 
Wege mitzuteilen.

Dazu gehören unsere Kommunikations-
matten. Sie ermöglichen uns Kindern 
den Erzieherinnen zu vermitteln, was wir 
essen und trinken möchten und was nicht.

In der Gruppe verwenden wir auch ein 
Kommunikationsbrett. Dieses Brett hilft 
uns mitzuteilen, wenn wir in den Garten 

wollen oder im Flur spielen, Durst haben 
oder einfach mal zur Toilette müssen.
Solche Kommunikationsmittel sind eine 
tolle Unterstützung für uns. Damit können 
wir uns ausdrücken und unsere Bedürfnis-
se mitteilen. Sogar, wenn wir einfach mal 
nichts machen möchten.

Was gibt mir der Tag im heilpädagogi-
schen Kindergarten?

Der Tag gibt mir Halt, Orientierung und 
Sicherheit. Auch wenn ich mich vielleicht 
nicht ganz so gut fühle, weiß ich trotz-
dem, was unser nächster gemeinsamer 

Punkt in der Gruppe ist. Ich kann mich 
orientieren, wo wir zeitlich stehen, ohne 
die Uhr lesen können zu müssen.

Dieser strukturierte Alltag ist auch so 
wichtig für mich, weil ich mich sicher 
fühle und wiederkehrende Abläufe für 
mich einüben kann, bis ich es irgendwann 
alleine schaffe.

Ich lerne mit der Zeit, dass ich meine Ge-
fühle und Bedürfnisse über verschiedene 
Wege mitteilen kann und darf.

Diese Sicherheit stärkt mein Selbstbe-
wusstsein und ich traue mich auch mal 
„neue Wege“ zu gehen.  t
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Inklusionskraft im Regelkindergarten

Eine Win-win-Situation

Hallo Nadin, schön, dass du dir heute 
Zeit für dieses Gespräch nimmst!
Nadin, du arbeitest als Inklusionskraft 
in einem Regelkindergarten. Kannst du 
kurz beschreiben, was für ein Kind du 
begleitest?

Hallo! Ja, genau. Ich arbeite in einem 
Regelkindergarten und begleite dort einen 
dreijährigen autistischen Jungen.
Es war so, dass Fritz* vor mir bereits seit 
circa einem Jahr die Einrichtung besuchte. 
Während dieser Zeit ist den Erzieher*in-
nen im Kindergarten aufgefallen, dass 
Fritz im Vergleich zu anderen Kindern be-
einträchtigt ist. 

Die Eltern selbst hatten auch schon Ver-
mutungen, dass ihr jüngster Sohn etwas 
„anders“ ist als der große.
Daraufhin ging die Reise der Familie los: 
mit verschiedenen Arztbesuchen, Ab-
klärungen, stationärem Klinikaufenthalt 
etc.
Seit etwa Mitte letzten Jahres steht die 
Diagnose Autismus-Spektrum-Störung 
fest.

Okay, und wie wurdest du dann die 
persönliche I-Kraft für Fritz?

Ich hatte in diesem Kindergarten zu dem 
Zeitpunkt schon als Mutterschutzvertre-
tung gearbeitet. Mein Vertrag wäre dann 
regulär ausgelaufen, da die Erzieherin 
aus dem Mutterschutz zurückkam. Das 
alles überschnitt sich mit der Zeit, als die 
Diagnose von Fritz gestellt wurde. Die 
Erzieher*innen und die Leitung der Kita 
spürten zu diesem Zeitpunkt auch immer 
deutlicher den besonderen Bedarf von 
Fritz, und dass er eine engere Betreuung 
braucht.
So hat sich ergeben, dass mich die Kita-
Leitung direkt darauf angesprochen hat, 
ob ich mir das vorstellen kann. Und als ich 
zustimmte, wurde das dann auch direkt 
dem zuständigen Sozialamt als Kostenträ-
ger und den Eltern so vorgeschlagen. Und 

Immer mehr Eltern von Kindern mit Behinderung haben den Wunsch, ihr Kind in einer 
sogenannten Regelschule/ in einem sogenannten Regelkindergarten betreuen zu lassen. 
Der Inklusionsfachdienst der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg mit seinen Inklusionshel-
fer*innen unterstützt, begleitet und berät sowohl Schüler und Lehrer als auch Eltern.
Eine Inklusionskraft wird dem jeweiligen Kind zur Seite gestellt und begleitet und betreut 
es je nach Stundenumfang im Schul- bzw. Kita-Alltag. Ziel der Maßnahme ist, dass jedes 
Kind die Möglichkeit erhalten soll, inklusiv am Leben teilzuhaben, ganz egal, welche Vor-
aussetzungen es mit sich bringt.
Manuela Giel leitet den Inklusionsfachdienst der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg. Sie hat 
sich mit der Inklusionskraft Nadin getroffen und sie zu ihrem Berufsalltag interviewt.
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so habt ihr als Lebenshilfe quasi mit der 
Anfrage nach einer I-Kraft für Fritz schon 
mich als Person vorgeschlagen bekom-
men, was mich natürlich sehr gefreut hat.

Sehr schön, das haben wir ja nicht oft, 
dass wir quasi schon eine I-Kraft für 
ein bestimmtes Kind vorgeschlagen 
bekommen. Hast du eine pädagogische 
Ausbildung oder hattest du schon Er-
fahrungen in dem Bereich gesammelt?

Nein, ich habe keine pädagogische Aus-
bildung. Ich habe eine kaufmännische 
Ausbildung und auch lange im kaufmän-
nischen Bereich gearbeitet. Aber irgend-
wann spürte ich, dass ich gerne etwas 
Soziales machen wollte und so kam ich zu 
meiner ersten Stelle als Inklusionskraft. 
Daher - ja als Inklusionskraft konnte ich 
vor Fritz auch schon Erfahrungen sam-
meln.

Nadin, und wie sieht heute dein Alltag 
mit Fritz aus?

Fritz braucht mich morgens direkt beim 
Frühstücken und dann auch beim Mit-
tagessen. Insbesondere im Umgang mit 
Besteck benötigt er noch Unterstützung. 
Aber auch im hygienischen Bereich unter-
stütze ich ihn, sprich, aktuell noch das 
Wickeln, später vermutlich dann die Sau-
berkeitserziehung.
Im Alltag versuche ich Fritz Spielreize 
anzubieten und ihn ins Spiel mit anderen 
Kindern zu integrieren.
Durch sein Alter und den Autismus wer-
den die verschiedenen Reize schnell zu 
viel für Fritz. Wenn er mir durch sein 
Verhalten signalisiert, dass er müde ist, 
sorge ich dafür, dass er zur Ruhe und zu 
seinem Schlaf kommt. Ein Mittagsschlaf in 
der Gruppe mit den anderen Kindern wäre 
für ihn nicht möglich – er würde keine 
Ruhe finden.

Das ist eine tolle Sache! Kannst du uns 
sagen, wie es den Eltern mit dieser 
Unterstützung geht?

Ja, die Eltern sind sehr froh, dass ihr Sohn 
durch mich eine bedarfsgerechte Unter-
stützung erfährt. Insbesondere der Um-
stand, dass ich ihn schlafen legen kann, 
wenn er es braucht, erfahren die Eltern 
direkt als große Erleichterung. Denn da-
durch haben sie am Nachmittag, in ihrer 
Betreuungszeit, ein viel entspannteres 
und erholteres Kind als früher, als er sehr 
überreizt und müde nach Hause kam.

Vielen Dank Nadin. Ich habe noch eine 
letzte Frage: Wie gehen denn die an-
deren Kinder in der Kita mit Fritz und 
seinem Handicap um?

Ja, die Mehrheit der Kinder sind wirklich 
sehr rücksichtsvoll und liebevoll zu ihm. 
Insbesondere die Mädchen neigen sogar 
dazu ihn zu "bemuttern".

Gleichzeitig gehen 
die Kinder aber auch 
schon ganz selbstver-
ständlich mit ihm um. 
Wirft er z.B. einen 
gebauten Turm von 
anderen Kindern um, 
dann schimpfen sie 
durchaus mit ihm. 
Dennoch merke ich, 
dass sie sofort inne-
halten und in sich gehen und es sieht so 
aus, als würden sie sich fragen, ob er es 
tatsächlich mit Absicht gemacht hat, oder 
ob es ihm durch sein Handicap vielleicht 
einfach nur passiert ist. 
Aber das sind ja dann auch solche Situa-
tionen, in denen ich direkt einschreite und 
auch nochmal vermittele und erkläre.

Ich erlebe es als echte Win-win-Situation, 
dass Kinder mit Handicap, wie Fritz, einen 
Regelkindergarten besuchen.

Vielen Dank für deine Zeit Nadin. t

*Der Name des Kindes wurde für den Text geändert.
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Kleines Reisetagebuch
Italien 2021

9.7. Los geht´s! Nach einigen Autostun-
den unterbrechen wir unsere Fahrt nach 
Italien mit einem Zwischenstopp in Öster-
reich. Im JUFA Hotel Wipptal übernachten 
wir und fahren am nächsten Tag frisch 
gestärkt weiter.

10.7. Unsere gemietete Villa Vasalone 
liegt etwas außerhalb von Gradoli im 
Herzens Italiens. Heute wird nur noch 
leckeres Essen gekocht und die Zimmer 
verteilt.
Im Anschluss starten die ersten Uno-
Spielrunden und die Männer messen noch 
ihre Kräfte beim Armdrücken!

11.7. Europameisterschafts-
endspiel Italien gegen Eng-
land!!! Das mussten wir 
natürlich sehen. Unser Haus-
meister Maurizio setzte sich 
mit Nick*, Franz und Seppo in 
seinen alten Fiat und zeigte 
uns, wo wir zuerst Pizza essen 
und anschließend das Spiel 
schauen konnten. Inmitten 
von Italienern fieberten wir 
lautstark mit und eroberten so 
ihre Herzen! Welch ein Geju-
bel, als Italien Europameister 
wurde! 

Vormittags waren wir am Bolsena-See mit 
seinem schwarzen Strand baden. Einige 
ganz Sportliche liefen schon mal vor zum 
See. Respekt!
Im See lieferten wir uns Wasserschlach-
ten. Jens nahm den ein oder anderen 
Mitreisenden auf seine Schultern und warf 

ihn dann mit Karacho ins Wasser. Was für 
ein Gelächter!

12.7. „Ein Ort, an dem man die Seele 
baumeln lassen kann“, so nannte Kathrin 
die heißen Thermalquellen von Saturnia.
Ein grandioses Naturschauspiel! Das 
Wasser quillt dort mit konstanten 37,5 
Grad Celsius aus dem Boden und bildet 
Sinterterrassen. Da das Wasser nicht 
nur angenehm warm 
war, sondern auch noch 
schwefelhaltig, rochen 
wir nach dem Bad alle 
nach faulen Eiern. So 
riecht Schwefel nämlich.

13.7. Nach zwei Bade-
tagen stand nun Kultur 
auf dem Plan. Wir fuh-
ren nach Bolsena und 
besichtigten das kleine 
Städtchen und seine 
Burg. Franco traute 
sich erst nicht, die stei-
le Wendeltreppe zum 
Wehrgang zu erklimmen. 

*Die Namen der Teilnehmer wurden geändert.

GRADOLI in Italien war 2021 Ziel der Busreise der Offenen Hilfen. Die 
Region entpuppte sich als Geheimtipp. Sogar ein Abstecher ins knapp 140 
Kilometer entfernte Rom wurde unternommen. Marion Grün-Engelhardt 
war mit der Reisegruppe unterwegs und führte ein kleines Reisetagebuch.
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Als er dann doch oben war, gab es Beifall 
von der ganzen Gruppe. Was war Franco 
da stolz auf sich!

14.7. Rom! Die obligatorische Stadtrund-
fahrt stand heute auf dem Programm. 
Zunächst fuhren wir eine Runde mit den 
Hop-On-Hop-Of-Bussen, dann teilten wir 
uns in kleinere Gruppen auf.
Einige gingen los, um den Vatikan zu 
besichtigen. Sie bewunderten die pracht-
volle Ausstattung und berichteten später 
von einem toten Papst, den sie gesehen 
hatten und unzähligen Treppen, die sie 
steigen mussten.
Die zweite Gruppe bummelte lieber durch 
die Gassen und besuchte Souvenirläden.

Auf dem Rückweg machten wir einen kur-
zen Abstecher ans Meer und Jens seufzte, 
dass ein Sonnenuntergang am Meer ja toll 
wäre.

15.7. Sonnenuntergang am Meer? Gern. 
Eine Gruppe machte sich auf, einen Tag 
am Meer zu verbringen und den Son-
nenuntergang zu genießen. Die anderen 
legten einen Badetag am Bolsena-See mit 
Burgenbau ein.

16.7. Heute war  Regen gemeldet. Einige 
wollten diesen Tag entspannt auf dem Ge-
lände der Villa verbringen. Andere wollten 
sich das kleine Tuffsteinörtchen Pitigliano 
anschauen. In den winzigen Gassen ha-
ben sich viele verschiedene Kunsthand-
werke angesiedelt. Einem Töpfer konnten 
wir sogar bei der Arbeit zuschauen. Dann 
fing es tatsächlich an zu regnen und wir 

setzten uns gemütlich in ein 
Cafe.
Am Abend bekam jeder die 
Chance zu sagen, wie ihm die 
Reise gefallen hat. Dann hielt 
Richard eine kleine Rede, wie 
schön dieser Urlaub war, wie 
gut es ihm gefallen hat und wie 
schade es ist, dass wir schon 
wieder gehen müssen. Dies hat 
er so ergreifend vorgetragen, 
dass einigen die Tränen kamen. 
Vielen Dank für diesen bewegenden Mo-
ment, Richard!

17.7. Rückreise wieder über das Jufa 
Hotel in Österreich. Auf der Fahrt dorthin 
schafften es Nick und Jens doch glatt, die 
Telefonnummer einer hübschen Blondi-
ne aus einem Wohnmobil zu ergattern. 
Noch während der Fahrt telefonierten sie. 
Wahrscheinlich waren die angebliche Villa 
in Tirol und der Lamborghini zu dick auf-
getragen, denn die junge Frau meldete 
sich nicht mehr.

18.7. Nach dem Frühstück machten wir 
uns auf den Rückweg nach Grünstadt.

Die Zeit verging wie im Flug. Alle hatten 
Spaß, tolle Erlebnisse und denken hof-
fentlich noch lange an unsere Italienreise 
2021! t
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„Marion, kannst du mich retten?”
Assistenz im Bereich Wohnen

Marion, du bist Erzieherin von Beruf. 
Da denkt man als erstes an die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen.

Angefangen habe ich auch tatsächlich 
so. Nach meiner Ausbildung habe ich zu-
nächst in Ludwigshafen gearbeitet und 
später an meinem Wohnort. Dann habe 
ich zuerst in der Kindertagesstätte der Le-
benshilfe Grünstadt-Eisenberg gearbeitet. 
Ich fand die Arbeit bei den Offenen Hilfen 
aber schon immer spannend und fing an, 
dort ehrenamtlich zu arbeiten. Zuerst war 
ich im Dienstagstreff aktiv.

Das hat dir also so gut gefallen, dass 
du von der Arbeit mit Kindern zur Ar-
beit mit Erwachsenen gewechselt hast?

Ich habe zwischendurch einen Abstecher 
zur Lebenshilfe nach Bad Dürkheim in 
die Tagesförderstätte gemacht. Als sich 
später die Gelegenheit ergab, ins ambu-
lant betreute Wohnen nach Grünstadt zu 
wechseln, habe ich die Chance direkt ge-
nutzt.

Was ist deine Aufgabe als Mitarbeiterin 
der Offenen Hilfen im Bereich Wohnen?

Ich unterstütze meine Kunden dabei, 
möglichst selbstständig wohnen zu kön-
nen und möglichst viel selbstständig er-
ledigen zu können. Welche Unterstützung 
gebraucht wird, ist von Kunde zu Kunde 
unterschiedlich. Bei einigen muss erstmal 
eine Grundstruktur aufgebaut werden, um 
ein selbstständiges Wohnen zu ermög-

lichen. Andere benötigen nur punktuell 
Unterstützung, beispielsweise bei Behör-
dengängen, Arztbesuchen, dem Preisver-
gleich beim Einkauf oder beim Kochen.

Beschreib uns doch mal einen deiner 
Arbeitstage.

Da meine Kunden meistens berufstätig 
sind, liegt meine Arbeitszeit vorwiegend 
in den Nachmittagsstunden.

Das war aber eine Umstellung zum Kin-
dergartenalltag, oder?

Ja, doch mittlerweile habe ich mich daran 
gewöhnt und genieße es, später anzu-
fangen und morgens ein paar Stunden für 
mich zu haben.
Da ich jeden Tag andere Kunden habe, 
sind meine Arbeitstage nie gleich, son-
dern unterscheiden sich von den Arbeits-
orten und -zeiten. Daher gibt es bei mir 
den typischen Tag so nicht. Das bringt mit 
sich, dass man sehr flexibel sein muss.
Heute Morgen bin ich zum Beispiel im 
4.30 Uhr aufgestanden und habe einen 
Kunden in eine Klinik begleitet. Um 11 
Uhr war ich wieder zuhause und um 16 
Uhr gehe ich wieder zu einem Kunden.

Was gefällt dir besonders gut an deiner 
Arbeit?

Dass meine Arbeit so abwechslungsreich 
ist und ich meine Arbeitszeiten den je-
weiligen Bedarfen flexibel anpassen kann.
Ich freue mich mit, wenn etwas Neues 

Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden, Offen-
heit, Geduld und Humor sind das ideale Rüstzeug für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden. Marion Grün-Engelhardt bringt all das 
mit. Im Interview mit ihrer Kollegin, Nikola Hinrichs, gibt sie einen Einblick 
in ihre berufliche Tätigkeit als Assistenz im Bereich Wohnen.
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erreicht wird. Ein tolles Erlebnis war zum 
Beispiel, als es eine Kundin erstmalig ge-
schafft hat, ihr Handy selbstständig am 
Bankautomaten aufzuladen. Darauf waren 
wir beide sehr stolz!
Durch oftmals langjährige Zusammenar-
beit lerne ich meine Kunden sehr gut ken-
nen und es entsteht ein gutes Vertrauens-
verhältnis, was mir sehr wichtig ist.
Schön ist es, miterlebt zu haben, wie sich 
viele meiner Kunden in den letzten Jahren 
entwickelt haben.
Mit der Fertigstellung des Neubaus der 
Lebenshilfe  steht nun bei einigen der 
Umzug in die erste eigene Wohnung an. 
Es ist spannend, wie sie sich alle darauf 
vorbereiten.
Manche werden von ihren Eltern unter-
stützt. Mit anderen kaufen wir vom Löffel, 
über ein Bett bis zum Schrank alles ge-
meinsam.

Gab es denn auch mal ein ungewöhnli-
ches Erlebnis?

Mit einem Kunden war ich bei einem Tä-
towierer. Ich wollte mitgehen, um sicher-
zustellen, dass er weiß, wie er das Tattoo 
gut versorgen kann. Dem Tätowierer ist 
positiv aufgefallen, dass wir den Wunsch 
des Kunden respektieren und ihn zum 
Tätowieren begleiten, statt es ihm auszu-
reden.
Ich wurde auch schon am Wochenen-
de angerufen, mit den Worten „Marion, 
kannst du mich retten?“, weil jemand am 
falschen Bahnhof stand.

Ärgert dich auch mal was?

Mich ärgert es, wenn ich gesiezt und mei-
ne erwachsenen Kunden geduzt werden. 
Ärgerlich finde ich es auch, wenn meine 
Kunden übergangen werden, indem ich 
angesprochen werde, anstatt sie, obwohl 
sie direkt neben mir stehen. Ich, und 
auch manche Kunden, empfinden das als 
Herabwürdigung ihrer Person. 

Bist du eigentlich auf dich selbst ge-
stellt bei deinen Betreuungen?

Ein schöner Punkt bei meiner Arbeit ist, 
dass ich weitgehend selbstständig arbei-
ten kann. Bei Problemen oder Rückfragen 
habe ich die Gewissheit, mich jederzeit an 
eine der Teamleitungen wenden zu kön-
nen.

Gibt es dieses Jahr etwas, worauf du 
dich bei deiner Arbeit besonders freust?

Auf den April freue ich mich! Dann stehen 
die Umzüge in die neuen Wohnungen an. 
Für manche ergeben sich ganz neue Mög-
lichkeiten. In den Wohngemeinschaften 
gibt es Regeln, die zukünftig wegfallen. 
Beispielsweise können Gäste ohne Rück-
sprache mit Mitbewohnern eingeladen 
werden. Eine Kundin wird zum ersten Mal 
eigene Haustiere halten können. Ich bin 
gespannt, wie sich alle entwickeln wer-
den.

Vielen Dank, Marion, dass du uns einen 
kleinen Einblick in deine abwechslungs-
reiche Tätigkeit gegeben hast und wei-
terhin viel Spaß und Erfolg! t

Marion Grün-Engelhardt
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Herzlich willkommen!
Bistro Lebensreich

Benjamin Fricke, Benni genannt, ist Ser-
vicekraft im Bistro Lebensreich und teilt 
sich die Arbeit mit vier Kolleg*innen.
Er nimmt Bestellungen auf, bucht Artikel 
in die Kasse, bedient und kassiert Gäste 
am Tisch. Außerdem gehört das Auffüllen 
der Kühlschränke und die Vorbereitung 
der Frühstücke zu seinen Aufgaben.

Benni kam 2017 in den Integrationsbe-
trieb, nachdem er einige Zeit in der Le-
benshilfe Bad Dürkheim beschäftigt war. 
„Viele Gäste kennen mich mittlerweile“, 
erzählt er.

Die Arbeit im Bistro Lebensreich macht 
ihm Spaß, Kassiertätigkeiten liegen dem 
26jährigen ganz besonders gut. Benjamin 
zeichnet sich durch ein herausragendes 
Zahlenverständnis aus. Er addiert Beträge 
mühelos im Kopf. „Auch in meiner Freizeit 
mache ich gerne Sudoku und Kreuzwort-
rätsel.“

Das Team um Eddie Michler, Bereichs-
leiter und Koch, arbeitet ressourcen-
orientiert. Das bedeutet, jeder macht 
das, worin seine natürliche Stärke liegt. 
So ergänzen sich die Mitarbeiter*innen 
zu einem tollen Team, in dem sich keiner 
verbiegen muss.

In den coronabedingten Schließungspha-
sen fiel es den Bistromitarbeiter*innen 
nicht leicht, zu Hause zu bleiben; alle 
wollten so bald wie möglich wieder arbei-
ten.
In jüngster Zeit erholt sich die Situation 
wieder von den Auswirkungen der zahlrei-
chen Verordnungen.

Das Bistro Lebensreich ist vielen Menschen in Grünstadt und Umgebung 
ein Begriff. Es gehört zum Integrationsbetrieb der Lebenshilfe Grünstadt-
Eisenberg. Kerstin Kober stellt Benni - einen Mitarbeiter des Bistros - vor 
und gibt einen Ausblick auf die neue Biergarten-Saison.
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Zu den Frühstückszeiten von 9 bis 11 
Uhr zählt man inzwischen wieder erfreu-
lich viele Gäste. Auch der Mittagstisch, 
der gerne von umliegenden Unternehmen 
in Anspruch genommen wird, ist wieder 
besser besucht. Dass viele Menschen ihre 
Arbeit coronabedingt ins Homeoffice ver-
legten, war hier leider deutlich spürbar.

Benjamin und alle Kolleg*innen 

freuen sich auf Ihren Besuch!

Nun hofft das Team auf ein unbeschwertes Jahr 
und eine schöne Saison im herrlichen Bier-
garten. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto: 
„Alles rund um die Kartoffel!“.

Der noch recht neue Außenbereich er-
gänzt das individuell gestaltete Bistro um 
weitere 40 Sitzplätze und besticht mit be-
sonderem Charme – eine Oase mitten in 
Grünstadt.

Freitag- und Samstagabend ist bis 
22 Uhr geöffnet!

Im Bistro finden Sie außerdem allerlei 
Nützliches, Schönes und Handgemachtes 
zum Verschenken - oder, um sich selbst 
eine Freude zu bereiten.

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, 
unsere liebevoll gestaltete Terrasse zu 
besuchen und eine der „Grummbeer-
Spezialitäten“ zu probieren!
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Menschen im Autismus-Spektrum fördern

TEACCH

Das Programm nennt sich TEACCH. Es 
wurde ursprünglich im amerikanischen 
Bundesstaat North Carolina entwickelt.

Doch was bedeutet dieses Wort 
TEACCH? TEACCH steht für Treat-
ment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped 
CHildren. In unsere Sprache übersetzt 
meint es: Behandlung und pädago-
gische Förderung autistischer und in 
ähnlicher Weise kommunikationsbe-
hinderter Kinder.

TEACCH ist ein ganzheitlicher pädago-
gischer Ansatz, individuell und flexibel 
zugeschnitten auf die speziellen Be-
darfe von Menschen mit Autismus.

Die speziell entwickelten Strategien 
und Methoden, insbesondere Formen 
der Strukturierung und Visualisierung 
prägen die praktische Arbeit.

Ziele sind die Maximierung der Le-
bensqualität und der größtmögliche 
Grad an Selbstständigkeit.

Ein zentraler Eckpfeiler ist die Schu-
lung und Kooperation der Eltern. Die 
langfristig angelegten Hilfen orientie-
ren sich an den Stärken der Menschen 
mit Autismus.

Menschen im Autismus-Spektrum kön-
nen Besonderheiten und Schwierig-
keiten in unterschiedlichen Bereichen 

haben, die sie im Umgang mit ihrem 
Umfeld beeinträchtigen oder unter-
scheiden:

• in der Wahrnehmung und 
  Informationsverarbeitung
• in der Beeinträchtigung der 
  Sprache/ Kommunikation
• in der Beeinträchtigung der 
  sozialen Interaktion
• im motorischen Bereich und 
• in den Interessen und Verhaltens- 
  mustern.

Damit eine Person eine Situation ver-
stehen und angemessen darauf reagie-
ren kann, werden individuell geeignete 
Maßnahmen ergriffen und strukturie-
rende Hilfen eingesetzt. Beispiele dazu 
befinden sich auf der nachfolgenden 
Seite.

Es gibt vier Ebenen der Strukturie-
rung:

• Strukturierung des Raums
• Strukturierung von Zeit und Abläufen
• Strukturierung von selbstständiger 
  Beschäftigung
• Strukturierung von Tätigkeiten.

Respekt und Wertschätzung, Flexibilität 
und Individualisierung sind die zielfüh-
renden Bausteine in der Förderung von 
Menschen im Autismus-Spektrum. t

Barbara Mattheis hat im Jahr 2015 den Bereich Ambulante Autismusbera-
tung der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg aufgebaut. Seither arbeitet sie 
erfolgreich mit Menschen aus dem Formenkreis einer Autismus-Spektrum-
Störung. In ihrem Beitrag stellt sie ein bekanntes und bewährtes Programm 
zur Förderung und Begleitung von Menschen mit Autismus vor.
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Quelle: Häußler, Anne (2016): Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von 
Menschen mit Autismus - Einführung in Theorie und Praxis; 5. verbes-
serte und erweiterte Auflage, Dortmund, verlag modernes lernen

Zeitliche Orientierung setzt voraus, dass man 
weiß, was passiert und wie lange etwas dauert. 
Mittel zur Strukturierung von Zeit - wie eine 
Sanduhr oder ein Timer -  haben das Ziel, 
Dauer und Abläufe von Ereignissen oder Aktivi-
täten sichtbar und nachvollziehbar zu machen. 
Menschen im Autismus-Spektrum erhalten so 
eine Möglichkeit sich einzulassen und zu han-
deln, weil die Dauer von Abläufen erkennbar ist.

Aufgabenmappen sind für 
viele Menschen im Autismus-
Spektrum ein gutes Training. 
Eine Aufgabe kann darin 
bestehen, Piktogramme zu 
erkennen und nach vorgege-
benen Inhalten zu unterschei-
den. 
Im Beispiel links soll unter-
schieden werden, ob der auf 
dem Piktogramm dargestellte 
Gegenstand zum Anziehen 
oder zum Spielen ist. 
Die Aufgaben können selbst-
ständig durchgeführt werden.

Ein mobiler und individuell gestalteter Ablaufplan 
mit Piktogrammen visualisiert den Tag und bereitet 
auf die einzelnen Ereignisse vor. 
Diese Vorhersehbarkeit unterstützt den Ablauf, 
erleichtert die Übergänge von einem Piktogramm 
zum anderen und vermittelt Sicherheit für die Be-
troffenen.
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Z.B. DEN 30081

AB 269,– €  MTL. LEASEN2

• 3D-NAVIGATIONSSYSTEM
• 2-ZONEN KLIMAAUTOMATIK
• EINPARKHILFE HINTEN

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

3008
Modernität neu interpretiert.
Mit innovativem PEUGEOT i-Cockpit®*

¹ PEUGEOT Neuer 3008 Active Pack PureTech 130 EAT8, 96/5500 kW bei U/min (131/5500 PS bei U/min):
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,8-7,73, Stadtrand 6,3-6,23, Landstraße 5,5-5,43, Autobahn 6,9-6,83,
kombiniert 6,43; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 146-1443.

² € 269,– mtl. Leasingrate für einen PEUGEOT 3008 Active Pack PureTech 130 EAT8. Ein Kilometerleasingangebot der
PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen PEUGEOT 3008 Active Pack
PureTech 130 EAT8, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 35.149,– €; Leasingsonderzahlung: 5.166,65 €;
Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 269,– €; effektiver Jahreszins: 2,76 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 2,72 %;
Gesamtbetrag: 37.852,20 €. Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Angebot gültig bis zum 30.06.2022. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene
Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.
³ Für alle Benzin- und Dieselversionen stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da diese entsprechend der
europäischen Verordnungen ausschließlich nach WLTP homologiert worden sind. Das realitätsnähere Prüfverfahren
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den
NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des
Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren
beeinflusst.
* je nach Version erhältlich

Autohaus Christmann GmbH, Ferdinand-Porsche-Str.  6, 67269 Grünstadt, www.autohaus-christmann.com,
info@autohaus-christmann.com
Autohaus Christmann GmbH, Schönauer Str. 17-19, 67547 Worms, www.autohaus-christmann.com, info@autohaus-
christmann.com



2 x in  
WORMS

1 x in  
LUDWIGSHAFEN

1 x in  
GRÜNSTADT

Bereit für die nächsten 100 Jahre.

www.autohaus-christmann.com

BESUCHEN SIE UNS  
VOR ORT ODER ONLINE, 
UM KEINE JUBILÄUMS- 
AKTION ZU VERPASSEN!
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Unterhaltung

Schau genau!

Auf den ersten Blick sehen die beiden 
Bilder gleich aus. Das rechte Bild wurde 
allerdings verändert. Es enthält 6 Fehler. 

	 	
Buchstabensalat

Hier purzeln Buchstaben wild durcheinander. 

Bring sie wieder in die richtige Reihenfolge.

Tipp: Schau dir den Hund oben genau an.

 S B A H L N A D  . . . . . . . .

 G U E A  . . . .

 N E S A C U H Z  . . . . . . . .

 O T P E F  . . . . .

 R O H   . . .

Such und find!

Zu welchem Foto in unserem 
Jahresheft gehört dieser 

vergrößerte Bildausschnitt? 

Nicht entdeckt? Dann dreh das Heft 
auf den Kopf. Nun kannst du die 
Lösung lesen.

Auf Seite 19 ist die Lösung: 

rote Kartoffeln

Lösung: 

6 Unterschiede

Vergleiche das rechte Bild mit dem linken. 
Entdeckst du die Unterschiede?
Die Lösung findest du auf dieser Seite unten.

links rechts
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Eisenberg für Kunden, Angehörige, Mitarbeiter und Ehrenamtliche 
sowie andere Interessierte, die sich der Lebenshilfe verbunden 
fühlen.
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Schritt 1:

Zutaten für 2 Portionen 
bereitstellen

4 Brötchen
1 kleine Tomate
1 Becher saure Sahne
1 kleine Dose gehackte Tomaten
½ Päckchen geriebener Käse
1 kleine, rote Paprika
100g Salami
1 Knoblauchzehe

R
E
Z
E
P
T

Larissa Kirsch mit Marion Grün-Engelhardt

Pizza-Brötchen zubereiten in 10 Schritten

5 Champignons
1 Esslöffel Tomatenmark
Gewürze und Kräuter:
Salz
Pfeffer
Petersilie
Oregano
Kräuter der Provence
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Schritt 10:

Schritt 3: Gemüse waschen

Schritt 5: Tomaten würfeln

Schritt 7: Salami in Würfel schneiden

Schritt 9: Alles zusammen mit der sauren 
Sahne in die Schüssel geben, vermischen 
und auf den halbierten Brötchen verteilen.

Schritt 2: Lege alles Arbeitsmittel (Messer, 
Löffel, Schneidebrett und Schalte) bereit. 

Schritt 4: Paprika entkernen

Schritt 6: Pilze in Scheiben schneiden

Schritt 8: Knoblauch klein schneiden

 ◊ Backofen auf 180 Grad einstellen 
     (Ober-/Unterhitze).

 ◊ Pizza-Brötchen für 12 - 15 Minuten
     im Ofen backen.

 ◊ Herausnehmen und kurz abkühlen 
     lassen.

Guten Appetit!



Wir begleiten Sie durch Ihr Leben – zum Beispiel, 

während Sie anderen Menschen helfen – und freuen 

uns, wenn wir Sie persönlich treffen: hier zu Hause 
in Ihrer Bank.

Die Welt zu einem

besseren Ort machen

geht am besten vor Ort.

vvrbank-krp.de



Ihre Spende, Ihr ehrenamtliches Engagement und Ihre 

Mitgliedschaft im Verein der Lebenshilfe Grünstadt-

Eisenberg e.V. sind wichtige Bausteine unserer Arbeit.

Helfen Sie uns mit, Menschen mit Behinderung auf 

ihrem Weg zu mehr Selbstbestimmung, Normalität

und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft individuell 

zu begleiten und zu unterstützen.

    Vielen Dank!

SPENDENKONTEN DER LEBENSHILFE GRÜNSTADT-EISENBERG e.V.:

Sparkasse Rhein-Haardt    Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
IBAN: DE38 5465 1240 0019 9083 00 IBAN: DE26 5479 0000 0010 6097 80


