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Lust auf Zeitung machen?

Wir suchen Menschen, die an unserem Magazin 

„mittendrin“ mitmachen wollen. 

Sie schreiben, fotografieren oder zeichnen gern? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig.  

Schicken Sie uns Ihre Beiträge. Oder wollen Sie im 

Redaktionsteam mitmachen?

 

Kurze Mail oder Anruf bei  

Frau Dr. Tina König reicht:  

t.koenig@lhw-we-ap.de oder  

Telefon 03643 / 54 04 20 Ihnen gefällt  

die mittendrin?

 Sie möchten die Arbeit des ehrenamtlichen 

Teams unterstützen? Dies können Sie  

durch eine Spende oder das Schalten  

einer Werbeanzeige.

 

Stichwort: „Spende mittendrin“  

IBAN: DE21 8205 1000 0301 0085 07  
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Liebe Freundinnen und Freunde des  

Lebenshilfe-Werks Weimar / Apolda,

dies ist unsere zweite Ausgabe in diesem Jahr. 
Ich habe mir noch einmal die erste ange-
schaut. Sie stammt aus einer anderen Zeit. Wir 
freuten uns auf das Jubiläumsjahr „30 Jahre 
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda“. Wir woll-
ten unseren wichtigen Beitrag zum 75. Jahres-
tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Buchenwald leisten. Unsere neue Inklusions-
firma, das Dienstleistungswerk, wollte mit 
Café und Begegnungsstätte in der Gedenk-
stätte starten. Wir hatten viel vor.
 Und dann kam Corona. Alles gestrichen, 
alles gestoppt, alles geschlossen. Vieles auf 
einmal nur noch digital. Ein Schock. Viel wird 
dafür getan, dass nicht zu viele Menschen am 
Corona-Virus erkranken. Doch auch Ausgangs-
beschränkungen, geschlossene Angebote, 
keine sozialen Kontakte, kein Kindergarten, 
keine Schule, keine Arbeit oder Home-Office, 
also Arbeit zu Hause, können krankmachen. 
 Viele unserer Angebote können derzeit nicht 
genutzt werden. Viele von Ihnen und Euch sind 
zu Hause, obwohl sie lieber unter Menschen 
wären. Die allermeisten halten sich an die Ein-
schränkungen, das ist wichtig und es geht 
auch nicht anders.
 Die Situation hat für uns auch wirtschaftli-
che Folgen, die wir meistern müssen. Deshalb 
erscheint diese mittendrin in einer kleineren 
Ausgabe. Die gedruckte Version wird an die 
Menschen im Lebenshilfe-Werk verschickt, die 

gerade nicht unsere Werkstätten, die ZAKs 
oder Tages- und Begegnungsstätten besuchen 
können. So bleiben wir im Kontakt. Alle ande-
ren lesen die Ausgabe auf unserer Webseite 
www.lhw-we-ap.de. Besuchen Sie uns auch 
gerne auf Facebook. Hier können wir uns „tref-
fen“ und „austauschen“. 
 Die Berichte in dieser mittendrin stammen 
zum Teil noch aus der Zeit unseres „normalen“ 
Alltags. Aber auch die aktuelle Situation 
kommt nicht zu kurz und hier gibt es auch 
Geschichten, die Mut machen. Ich danke allen, 
die zum Gelingen der aktuellen Ausgabe bei-
getragen haben.
 Vor 30 Jahren startete das Lebenshilfe-Werk 
Weimar/Apolda mit einem kleinen Stab in eine 
neue Zeit. Wir sind heute eine der wichtigsten 
Säulen der sozialen Infrastruktur für Men-
schen mit und ohne Behinderung in unserer 
Region. Auch dank Ihres Vertrauens in unsere 
Dienstleistungen und der Mitarbeit jeder und 
jedes Einzelnen. Und das wird auch so bleiben. 
Wir gehen jetzt durch eine schwere Zeit, aber 
wir gehen sie gemeinsam. Auch dafür mein 
herzlicher Dank an so viele.
 Es reicht, wenn wir bei dem bleiben, woran 
wir glauben: Wir leben’s bunt!!! Wir sind krea-
tiv und finden gute Lösungen. Ich freue mich 
auf unsere bunte Zukunft und ein Wieder-
sehen.

Ihre und Eure Rola Zimmer

Willkommen

empfAng
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Vorstand endlich wieder vollzählig

Tina König

Sebastian Thiele, seit dem 1. Februar 2019 Lei-
ter des Geschäftsbereichs Assistenz und Teil-
habe, wurde zum 1. Dezember 2019 offiziell 
vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufen.
Zwei Monate früher als geplant, denn eigent-
lich sollte er seine Vorstandsarbeit erst nach 
Ablauf seines ersten Beschäftigungsjahres 
aufnehmen. Doch durch sein großes Engage-
ment und seine Leistungen hat er sich bereits 
nach 10 Monaten für diese große Verantwor-
tung empfohlen. Wir wünschen Herrn Thiele 
weiterhin viel Erfolg und sagen: Schön, Sie an 
Bord zu haben!

Mitgliederversammlung und neuer 
Aufsichtsrat im Lebenshilfe-Werk

Tina König

Am 21. Februar fand in der Werkstatt Apolda 
die Mitgliederversammlung zum Jahresab-
schluss 2019 statt. Hier ließ man einerseits die 
Entwicklungen der einzelnen Geschäftsberei-
che im vergangenen Jahr Revue passieren und 
gab andererseits einen Ausblick auf das nun 
Folgende. Unser Inklusionsbetrieb Dienstleis-

tungswerk Weimar/Apolda gGmbH, der Natur-
hof Egendorf, die neue Website des Lebens-
hilfe-Werks, das Büro für Unterstützte 
Kommunikation, inklusive Bildungs- und Frei-
zeitangebote und vieles mehr wurden 2019 
auf den Weg gebracht. In 2020 freuen wir uns 
ganz besonders auf unser Fotoprojekt „Mein 
Leben ist schön“, den Umzug in neu gestaltete 
Wohnräume, die Übernahme des Museums-
cafés in der Gedenkstätte Buchenwald und 
vielfältige Projekte und Aktionen rund um das 
75jährige Jubiläum des Kriegsendes und der 
Befreiung des KZ Buchenwald. 
 Außerdem wurde der Aufsichtsrat des 
Lebenshilfe-Werks neu gewählt. Dieser bleibt 
nahezu in der alten Besetzung erhalten. Einzig 
Brit Zeitner vom Salamanca leben e. V. kommt 
als neues Mitglied hinzu. In der anschließen-
den konstituierenden Sitzung des neuen Auf-
sichtsrats wurden Justus Lencer als Vorsitzen-
der, Matthias Münz als 1. und Jürgen Borchert 
als 2. Stellvertreter benannt. Wir gratulieren 
allen Gewählten recht herzlich und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit.

Neuer Aufsichtsrat
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Ein neues Gesicht im  
Aufsichtsrat

Brit Zeitner

Mein Name ist Brit Zeitner. Ich 
bin verheiratet und Mutter von 

Zwillingen im Teenageralter. Von Beruf bin ich 
Physikerin und arbeite in Jena. 
 Seit über 10 Jahren leite ich als Vorstands-
vorsitzende den Verein Salamanca leben e. V. 
Wir engagieren uns in diesem Verein für den 
gemeinsamen Unterricht (gemeinsames Ler-
nen von Kindern mit und ohne Behinderung) 
in Weimar. Unser großes Ziel ist die Gründung 
einer inklusiven Gesamtschule – eine weiter-
führende Schule, die entsprechende Lernbe-
dingungen für alle Schüler*innen bereitstellt 
und auch geeignete Lehr- und Lernkonzepte 
hat. Die räumlichen und personellen Ausstat-
tungen sollen den Erfordernissen der Lern-
gruppen entsprechen. 
 Das Lebenshilfe-Werk kenne ich seit ca. 16 
Jahren. Erst als Mutter: Meine Kinder wurden 
von Mitarbeitenden der Frühförderung 2 Jahre 
lang gefördert und gefordert. Anschließend 
gingen sie in die Kita „Hufeland“. 
 Später als Partner: Mit der Gründung der 
Elterninitiative zur Gründung einer integrativen 

Schule in Weimar lernte ich das Lebenshilfe-
Werk als Partner kennen. Ein starker Partner, 
der uns Eltern auf Augenhöhe begegnete. 
Gemeinsam brachten wir dann die Freie Ganz-
tagsgrundschule Anna Amalia auf den Weg. 
Wir Eltern waren sehr froh, dass das Lebens-
hilfe-Werk Träger unserer Schule wurde.
 2009 wurde ich Mitglied im Lebenshilfe 

Ortsverein Weimar e. V. Seit 2015 arbeite ich im 
Inhalteausschuss des Lebenshilfe-Werkes mit. 
In dieser Zeit konnte ich die Vielfalt dieses 
Unternehmens und das Engagement seiner 

Mitarbeitenden kennenlernen. Ich finde, dass 
das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda einen 
sehr progressiven Ansatz verfolgt, der die 
Menschen mit Beeinträchtigung in fast allen 
Lebenssituationen fördert, unterstützt und 
ihnen zur Seite steht. Die Menschen stehen 
hier im Mittelpunkt. Das Motto „Wir leben’s 
bunt“ entspricht auch meiner Auffassung vom 
Leben und Handeln. Ich freue mich sehr über 
meine Wahl in den Aufsichtsrat. Es ist mir ein 
großes Anliegen, die Arbeit des Lebenshilfe-
Werkes mit all meiner Kraft und meinen Mög-
lichkeiten zu unterstützen.

Bundesvereinigung Lebenshilfe  
fordert: Frühförderung und Werkstatt-
Entgelte absichern!
Laut Medienmitteilung vom 15. April 2020 
unterstützt die Bundesvorsitzende der Lebens-
hilfe, Ulla Schmidt, MdB und Bundesministe-
rin a. D., die Initiative des Sozialministers von 
Baden-Württemberg: „Die Schließung der 

Werkstätten ist für Menschen mit Behinderung 

schon schwierig, ihnen fehlen die Tagesstruktur 

und die sozialen Kontakte. Wenn nun auch ihr 

Lohn in Gefahr ist, trifft sie das doppelt. Daher 

fordern wir als Lebenshilfe: Die Werkstatt-Ent-

gelte für Menschen mit Behinderung müssen 

ebenso abgesichert werden wie die Gehälter 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit Kurz-

arbeit.“

 An Bundesgesundheitsminister Spahn geht 
zudem die Botschaft: „Die Absicherung von 

Therapeuten muss die Frühförderung umfas-

sen! Nur wenn auch Kinder mit Behinderung 

eine umfassende Förderung über pädagogische 

und therapeutische Angebote erhalten, können 

sie ihr Entwicklungspotential ausschöpfen – 

und das ist für alle wichtig. Daher muss die 

Aktuelles
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neue Initiative zur Absicherung von Therapeu-

ten auch die interdisziplinäre Frühförderung 

umfassen“, so Ulla Schmidt weiter.

Lebenshilfe begrüßt geplante Ent-
lastungen für Angehörige von Men-
schen mit Behinderung und fordert 
den Schutz von Frühförderstellen

Bundesvereinigung Lebenshilfe

Seitdem die Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung, Kitas und Schulen wegen der 
Corona-Pandemie geschlossen sind, müssen 
häufig die Angehörigen die vollständige 
Betreuung zuhause sicherstellen. Viele Fami-
lien sind damit schnell überlastet. Hinzu 
kommt, dass die sonst üblichen ambulanten 
Unterstützungsangebote wie Familienentlas-
tende Dienste aktuell kaum bis gar nicht zur 
Verfügung stehen. Damit die Ansprüche auf 
den für Unterstützungsleistungen einsetzba-
ren Entlastungsbetrag nicht verfallen, sondern 
auch später in Anspruch genommen werden 
können, hatte die Lebenshilfe bereits gefor-
dert, die Frist für die Nutzung des Entlastungs-
betrages (Paragraf 45 b Sozialgesetzbuch XI) zu 
verlängern. Die Lebenshilfe begrüßt nun, dass 
ihr Vorschlag im seit gestern vorliegenden Ent-
wurf des zweiten Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite aufgegriffen worden ist. 

Danach sollen die 2019 nicht beanspruchten 
Entlastungsleistungen noch bis zum 30. Sep-
tember 2020 eingelöst werden können.  
Außerdem soll die Struktur dieser Unterstüt-
zungsangebote gesichert werden, in dem 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen ausge-
glichen werden.
 Erfreulich ist auch, dass der Spitzenverband 
der Krankenkassen in einem Brief an die 
Lebenshilfe anerkannte, dass die aktuelle 
Schließung von Kitas und Werkstätten eine 
akute Pflegesituation darstelle und somit die 
pflegenden Angehörigen, die nun plötzlich in 
eine Betreuungssituation gekommen sind, 
grundsätzlich Anspruch auf Pflegeunterstüt-
zungsgeld (Paragraf 44 a Sozialgesetzbuch XI) 
für bis zu zehn Arbeitstage haben. Dafür müs-
sen die Angehörigen einen Antrag bei ihrer 
Pflegekasse stellen. 
  Unbeantwortet vom Gesundheitsministe-
rium blieb jedoch bislang die Forderung der 
Lebenshilfe, dass Frühförderstellen für Kinder 
mit Beeinträchtigung, die ihre Leistungen der-
zeit nicht anbieten dürfen, auch von der 
gesetzlichen Krankenversicherung Ausgleichs-
zahlungen erhalten, um langfristig ihre Exis-
tenz zu sichern. „Wir sind dankbar für die wich-

tigen und umfangreichen Schutzschirmpakete. 

Allerdings verstehen wir nicht, warum mit dem 

aktuellen Schutzschirm im Umfang von einer 

Milliarde Euro die medizinischen Leistungen in 

der Frühförderung nicht abgedeckt sind. In der 

Frühförderung gilt wirklich, dass man mit 

wenig Geld Entscheidendes für Kinder mit 

Beeinträchtigungen bewirken kann. Daher müs-

sen Frühförderstellen mit ihrer Komplexleistung 

abgesichert werden, hier muss Minister Spahn 

unbedingt noch nachbessern“, so die Lebens-
hilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, MdB 
und Gesundheitsministerin a. D.
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Betriebsvollversammlung: Alle Infos 
auf einen Blick

Tina König

Da unsere Betriebsvollversammlung in diesem 
Jahr leider ausfallen musste, wollen wir hier 
die wichtigsten Informationen kurz zusam-
menfassen und so einen Überblick über die 
Entwicklungen im vergangenen Jahr sowie 
einen Ausblick auf das Kommende geben.

Qualitätsmanagement

Wir haben unsere Qualitätsstandards erneut 
erfolgreich nachgewiesen und wurden nach 
DIN EN ISO 9001:2015, mit HACCP Regelwerk 
und nach AZAV rezertifiziert.

Weiterbildung

Auch für 2020 gibt es wieder einen Weiterbil-
dungskatalog mit zahlreichen internen und 
inklusiven Angeboten zu Inklusionsthemen, 
Fachthemen und vielem mehr.
 
Personalentwicklung & Personalgewinnung

In einem Workshop wurden unsere Führungs-
kräfte zur Mitarbeitendenbindung geschult. 
Nur als attraktiver Arbeitgeber können wir 
künftig weiter erfolgreich sein. Um neues Per-
sonal zu gewinnen, haben wir ein neues 
Bewerbungsformat getestet: Das Bewer-
bungs-Café. 

Gesundheitsmanagement

Wir bauen unser Gesundheitsmanagement 
weiter aus und haben eine Kooperationsver-
einbarung mit der AOK abgeschlossen. Wir 
bezuschussen Präventionsmaßnahmen, stel-
len Wasser für alle zur Verfügung, veranstalten 
Gesundheitstage und -kurse, bieten eine Pfle-
geberatung an und vieles mehr. Personalaus-

fälle kompensieren wir durch unser Flexi-
Team. Außerdem planen wir die Bereitstellung 
eines Jobrads. Seit Herbst 2019 gibt es ein 
inklusives Laufprojekt, das von der Aktion 
Mensch gefördert wird. 

Entwicklung zum agilen Unternehmen

Das Lebenshilfe-Werk will die Entscheidungs-
fähigkeit vor Ort stärken, kurze (Abstim-
mungs-)Wege schaffen, alle Mitarbeitenden 
über ein Intranet vernetzen, papierlos arbei-
ten, die Digitalisierung voranbringen, moderne 
Hardware anschaffen, schnelleres Personal-
management, größere Flexibilität und weniger 
Bürokratie ermöglichen. 

Das Dienstleistungswerk – unser Inklusions-

betrieb

Gefördert durch die Aktion Mensch und das 
Integrationsamt wurde 2019 die Dienstleis-
tungswerk Weimar/Apolda gGmbH (DLW) als 
zweite Tochter des Lebenshilfe-Werks gegrün-
det. Zum 1. April übernahm das DLW das 
Museumscafé und die internationale Jugend-
begegnungsstätte auf dem Gelände der 
Gedenkstätte Buchenwald. 

Geschäftsbereich Familie und Bildung

Seit dem 1. Januar 2019 gehören die Wohn-
stätte Tiefurter Allee und der Kindergarten 
„Am Goldberg“ in Niedertrebra zum 
Geschäftsbereich. Unser Kindergarten in der 
Steubenstraße trägt seit Mai 2019 den neuen 
Namen „Villa Winzig“ und hat mit Anita Vogel 
eine neue Leiterin. Am 20. Mai 2019 begann 
mit dem Spatenstich der offizielle Neubau des 
Kindergartens „Moorentaler Spatzen“. Die Kin-
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dergärten „Villa Winzig“, „Hufeland“ und 
„Ernst Thälmann“ beteiligen sich mit erweiter-
ten Konzepten erneut am Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“. 
 Die Frühförderung wurde in die Bereiche 
Weimar Stadt und Weimarer Land geteilt, 
jeweils mit eigener Leitung.
 Unsere Freie Ganztagsgrundschule Anna 
Amalia wird seit März 2019 kommissarisch 
durch David Scheitz geleitet und ist seit 
August 2019 mit 80 Schüler*innen erstmals 
voll ausgelastet. Die Schulbegleitung ist 
immer stärker nachgefragt und stellt uns vor 
konzeptionelle und organisatorische Heraus-
forderungen, weshalb eine Poollösung in 
Betracht gezogen wird. 
 Weitere Herausforderungen im Geschäfts-
bereich sind der barrierefreie Umbau des Kin-
dergartens „Ernst Thälmann“, die Etablierung 
eines Beratungsangebots durch das neue Büro 
für Unterstützte Kommunikation, inklusive Bil-
dungs- und Freizeitangebote als neues Angebot 
der Inklusiven Bildung – Lebenshilfe Weimar /  

Apolda gGmbH (IBL), die Einführung eines Inte-
grierten Teilhabe-Plans (ITP) auch für Kinder 
und Jugendliche, die Entwicklung einer Inter-
netplattform der IBL sowie die Weiterentwick-
lung der Schule.

Geschäftsbereich Assistenz und Teilhabe

Der Umzug des ZAK Weimar in den Sozialraum 
Weimar West hat sich bewährt. Im März 
konnte unsere Wohngemeinschaft in die RO 
70 einziehen. Wir beteiligen uns am Projekt 
Alte Feuerwache e. V. Wir haben eine 3er-WG in 
Weimar West für ehemalige Bewohnerinnen 
der Wohnstätte Egendorf geschaffen. Wir pla-
nen zwei barrierefreie WGs für Menschen der 
Wohnstätte Saalborn mit Tagespflege und 
Betreuung durch das ZAK Bad Berka mit der 
Wohnungsbaugenossenschaft Bad Berka, eine 
WG als „Anschlussmodell“ für junge Erwach-
sene der Tiefurter Allee in Weimar und eine 
WG in Blankenhain für Menschen aus Egen-
dorf (Projekt mit JenaWOHNEN). Wir entwi-
ckeln mit einem externen Partner ein Konzept 
für den Standort Saalborn und arbeiten in 
Kooperation mit der LEG und der IBA am 
Umzug des ZAK und der Frühförderstelle Wei-
marer Land in den Winkelbau des Eiermann-
baus Apolda. Konzeptionell arbeiten wir an der 
Verzahnung der Leistungen der personenzent-
rierten Hilfen mit den Pflegeleistungen, am 
Wohnen und Arbeiten für Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störung am Standort 
Egendorf, an der Versorgung der Zielgruppe 
der alt gewordenen Menschen mit Behinde-
rung und an der Bündelung der Arbeit von 
Selbstvertretungen in den verschiedenen 
Wohnformen. 
 Seit Dezember 2019 werden in Apolda 
Ambulante Komplexleistungen mit Pflegeleis-
tungen angeboten. Die Wohnstätten in Köl-
leda und Apolda wurden freigezogen und 
umgebaut. Im ZAK Sömmerda startet 2020 
eine Clearingmaßnahme zur Arbeitsmarkt-
kompetenz. Das ZAK Bad Berka soll als eigen-
ständiges ZAK ausgebaut werden. 

Aktuelles
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Geschäftsbereich Ausbildung und Arbeit

Zum 1. April ist das Dienstleistungswerk 
gestartet, zunächst mit 14 Arbeitsplätzen für 
Menschen mit und ohne Behinderung.
Die Trennung von Fach- und existenzsichern-
den Leistungen nach dem BTHG beeinflusst 
die Mittagsversorgung in Werkstätten. Ab dem 
1. Januar 2020 erfolgt die Bezahlung des 
Essens durch die Werkstatt-Mitarbeitenden 
auf Grundlage eines Vertrags mit der WfbM.
 Die Gartengruppe Egendorf wurde zum 
Naturhof weiterentwickelt, mit vielen Tätig-
keitsfeldern für Menschen mit Behinderungen. 
Werkstattprodukte verschiedener Standorte 
werden ab sofort unter dem Naturhof-Label 
vermarktet. 
 In unseren Fördergruppen wird das Pörn-
bacher Therapiekonzept angewendet. Durch 
Motivation und Übung sowie speziellen Hilfs-
mitteln wird die Eigenbewegung von Men-
schen mit stärksten körperlichen Einschrän-
kungen gefördert.
Für alle Werkstattstandorte wurde ein Weiter-
bildungskatalog für Menschen mit Behinde-
rungen in Leichter Sprache erstellt. 
 Die Herausforderungen bestehen für uns ab 
2020 in der Akquise neuer Aufträge und dem 
Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen, 
der Verhandlung von Preiserhöhungen für 
bestehende Leistungen und dem verstärkten 
Einsatz von Technik, da unsere Mitarbeitenden 
älter und weniger leistungsfähig werden. 
Außerdem soll die Lagerkapazität der Werk-
statt Kromsdorf durch einen Anbau erweitert, 
die Plätze im Förderbereich Tröbsdorf ausge-
baut und in Kooperation mit der Firma 
Thüfleiwa in Apolda eine Großküche für 
2000+ Portionen eingerichtet werden. 

Selbstvertretungen

Unsere Werkstatträte haben sich 2019 u. a. an 
der Mitmach-Aktion „Selbstvertretung. Na 
klar!“, dem Selbstvertretungskongress in Leip-
zig (29. bis 31. August) und dem Projekt Land-

tagswahlen leicht gemacht beteiligt. Für 2020 
sind z. B. ein WenDo-Kurs für Frauen, Schulun-
gen für die Frauenbeauftragten und ein Werk-
stätten-Tag zum Thema „Werte leben, Grenzen 
überwinden, Inklusion gestalten“ geplant.

Geschäftsbereich Zentrale Dienste

In Arbeitsgruppen der LIGA und der Parität zur 
Ausgestaltung des neuen Landesrahmenver-
trags haben wir uns intensiv eingebracht. Wir 
arbeiten seit 2019 mit der Unternehmensbera-
tung Rosenbaum | Nagy zusammen, um die 
Verwaltungs- und Steuerungsstrukturen unter 
Nutzung der digitalen Möglichkeiten neu aus-
zurichten. Die Umsetzung des BTHG stellt 
auch uns vor neue Herausforderungen: Für alle 
stationären und teilstationären Einrichtungen 
wird die Gesamtvergütung in Fachleistung 
und existenzsichernde Leistung getrennt. 
Mietverträge und Ergänzungen zu Wohn- und 
Betreuungsverträgen wurden erarbeitet. Die 
Abrechnung der existenzsichernden Leistun-
gen gegenüber den Bewohner*innen wurde 
angepasst. Außerdem koordinieren wir zahlrei-
che Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in 
den ehemaligen Wohnstätten. Eine Software 
für Gebäudebewirtschaftung wurde ange-
schafft und im Testbetrieb gestartet. Das Zei-
terfassungssystem „Zeus“ wurde nach einer 
Probephase für die Zentrale Verwaltung in 
Betrieb genommen. Unsere neue Website 
wurde online geschaltet und eine neue Inter-
netseite für die Schule vorbereitet. Zudem 
wurde ein Entwurf für ein Intranet entwickelt. 
Aufgrund unserer wachsenden Fahrzeugflotte 

Aktuelles
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wurde ein zweijähriges Projekt zum Kfz-Risiko-
management gestartet. 

Demokratieförderung

Das Lebenshilfe-Werk setzt sich insbesondere 
in Anbetracht der aktuellen politischen Ent-
wicklungen verstärkt für Bildung im Bereich 
Demokratie ein, z. B. im Rahmen unseres 
Gedenk-Projekts „1000 Buchen“, mit einem 
Workshop zur Demokratieberatung und die 
Unterzeichnung der Weimarer Erklärung für 
demokratische Bildungsarbeit. 

Projekte ab 2020

Zwei ganz besondere Projekte können Sie sich 
jetzt schon vormerken:
„Die nationalsozialistischen Euthanasie-
Morde. Die Ausstellung des Gedenk- und Infor-
mationsortes Tiergartenstraße 4 in Berlin“, die 
die Lebenshilfe Ortsvereinigung Weimar vom 
12. bis 20. September im Mon Ami zeigt. 
„Mein Leben ist schön!“, die Fotoausstellung 
des Lebenshilfe-Werks mit Bildern von Guido 
Werner. 30 Menschen mit Behinderung 
bekommen „ihren“ großen Tag und können 
diesen nach ihren Wünschen gestalten, was in 
großformatigen Bildern festgehalten und in 
einer Wanderausstellung gezeigt wird. Ort und 
Zeit werden noch bekannt gegeben.

Baumpflanzung zur Buchenwald- 
Befreiung verschoben

Tina König

75 Jahre ist es nun her: Das Ende des zweiten 
Weltkriegs und die Befreiung des KZ Buchen-
wald. Zu diesem Anlass denken wir ganz 
besonders an die Häftlinge des KZ und die 
Menschen mit Behinderungen, die Opfer der 
Nationalsozialisten wurden. Für den 4. April 
2020 war eine große Baumpflanzaktion des 
Erinnerungsprojekts „1000 Buchen“ mit Ange-
hörigen und Freunden ehemaliger Häftlinge 
geplant. Diese konnte wegen der Corona-
Beschränkungen leider nicht wie geplant statt-
finden. Die Bäume wurden aber schon 
gepflanzt. Eine ganze Allee ist am Schwabs-
dorfer Weg in Weimar entstanden. Sie wird 
noch in festlichem Rahmen eingeweiht, wenn 
Veranstaltungen wieder erlaubt sind. 
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Liebe Mitarbeitende der WfbM, 
liebe Besucher*innen der Förderbereiche, liebe ZAK-Besucher*innen, 
liebe FED-Kund*innen und liebe Familienangehörige,

aufgrund der Schließung der Einrichtungen sind Sie nun bereits seit einiger Zeit zu Hause. 
Wir sind auch weiterhin für Sie da und möchten Ihnen unsere Angebote nochmals in Erinnerung bringen:

Notgruppen in der WfbM
In den Werkstätten und Förderbereichen bieten wir Notbetreuungen in kleinen Gruppen an. Wenn Sie 
sich zu Hause alleine nicht mehr wohlfühlen und Angst haben, nicht mehr zurechtzukommen, melden Sie 
sich. Auch als Angehörige können Sie sich an uns wenden, wenn Sie die Betreuung zu Hause auf Dauer 
überfordert. Sie alle haben einen Brief mit Telefonnummern bekommen, die Sie anrufen können. 

Mittagessen
Wir haben die Essenversorgung aus unserer Küche in Egendorf auf Einzelportionen in Assietten umge-
stellt. Sie können sich von uns beliefern lassen. So kommen wir auch täglich in Kontakt und können uns 
kurz unterhalten, wie es Ihnen geht und ob Sie Unterstützung brauchen. Oder wir schenken uns einfach 
mal ein Lächeln und ein paar nette Worte. Das tut auch gut. Ein warmes und gesundes Essen am Tag so-
wieso. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob dieses Mittagessen weiterhin als Mehrbedarf refinanziert wird, 
so wie bei einem Werkstattbesuch. Wir haben dazu einen Brief an die Sozialämter geschrieben, aber noch 
keine Antwort erhalten. 
Wenn Sie Essen bekommen möchten, melden Sie sich bitte bei uns. Entweder in unseren Zentren für 
ambulante Komplexleistungen (ZAKs) oder in der Werkstatt. Die ZAK-Telefonnummern stehen unten im 
grünen Kasten. 

Die Nummer der Werkstatt steht in dem Brief, den Sie bei der Schließung bekommen haben.

Angebote der ZAKs 
In unseren ZAKs können Sie auch Unterstützung erhalten. Wir beraten Sie, helfen Ihnen im Alltag und 
organisieren für Sie weitere Unterstützung. Oder wir reden einfach mal miteinander am Telefon, wenn die 
Tage zu einsam werden. 

FED und Pflegedienst
Natürlich sind im FED auch alle Gruppen und Reisen bis Ende Juni abgesagt. Aber für ganz persönliche Hil-
fen stehen wir zur Verfügung. Das können zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge sein. Auch Einkaufshil-
fen oder andere Unterstützung im Alltag ist möglich. Wir beraten Sie gern, ob dies über die Finanzierungs-
möglichkeiten im FED, also die Pflegekasse, oder über das ZAK, also Ihren Hilfeplan (ITP), abgerechnet 
werden kann. Auch über unseren Pflegedienst sind Hilfen möglich. Das ZAK kann diese gern vermitteln.

Kontakt-Telefon für alle ambulanten Hilfen
ZAK Weimar und FED 03643 / 730 509 16   
    0173 / 689 30 18
ZAK Weimarer Land  0173 / 689 30 28
ZAK Sömmerda   03634 / 372 22 10
Pflegedienst   0173 / 382 10 36
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Geschäftsbereich Familie und Bildung 
Der Vollständigkeit halber nennen wir hier noch unser Angebot aus dem Geschäftsbereich Familie und 
Bildung. Vielleicht gibt es ja Kinder in Ihrer Familie und die Informationen sind hilfreich für Sie.

Kindergärten
Für berufstätige Eltern, die in einschlägigen Berufen arbeiten, halten wir in den Kindergärten sogenannte 
Notgruppen vor. Infos zu Betreuung und aktuellen Entwicklungen finden Sie auf unserer Internetseite. 
Die jungen Mütter oder Väter, die in unseren Werkstätten arbeiten und Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung zu Hause benötigen, können uns anrufen.

Angebote Frühförderung und Schulbegleitung
In unseren Frühförderstellen halten wir ebenfalls Kontakt zu den Eltern und deren Kindern: Über Briefe, 
Spielepäckchen und Anrufe. Auch hier können Sie uns bei Fragen gern kontaktieren.

Kontakt-Telefon Frühförderung
Frühförderung Weimar   03643 / 730 50 61 
Frühförderung Kreis Weimarer Land  03644 / 61 25 50 

Die Schulbegleiter*innen unterstützen die Schüler*innen über Kontaktaufnahme außerhalb der Schulen. 
Bei Fragen sind wir gern für Sie da. 

Vorsichtsmaßnahmen
Bei allen Hilfen halten wir uns an Hygienevorschriften. So können wir zwar Spaziergänge anbieten, aber 
immer im Abstand zueinander, wie vorgeschrieben. Auch das Gespräch bei der Essenslieferung an der 
Tür wird mit Abstand erfolgen. 

Es ist sehr wichtig, nicht nachzulassen. Gründliches und häufiges Händewaschen und Abstand halten sind 
immer noch die besten Vorsichtsmaßnahmen. 

Unser Vorschlag: Kontakt über Facebook
Ganz ungefährlich ist es, wenn Sie mit uns telefonieren oder mit uns auf Facebook schreiben. Wir pos-
ten jeden Tag einen Tipp für die Tage zu Hause. Der eine oder andere gefällt Ihnen bestimmt, und macht 
Lust, ihn in die Tat umzusetzen. Sonntags gibt es zum Frühstück immer ein kleines Gedicht von Anna 
Münz, so beginnt der Tag mit Freude. Schreiben Sie uns gern Ihre Ideen und Wünsche oder wie Sie die 
Tage verbringen. Gern auch mit Fotos oder gemalten Bildern als Anregung für alle. Sie finden uns auf 
Facebook unter „Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.“. 

Zusammen stehen wir diese Zeit durch. 
Wir wünschen allen Gesundheit, das ist im Moment das Wichtigste. Dafür halten wir uns an die einfa-
chen Regeln. Das ist nicht schwer. Und alles andere bekommen wir gemeinsam hin. 

Herzliche Grüße

Ihre Rola Zimmer

brief An die mitArbeitenden
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Gemeinsam durch die Corona-Krise. 
Das Lebenshilfe-Werk hält zusammen

Rola Zimmer

Gerne benutzen wir diesen Satz: „Die Dinge 

überschlagen sich“. Nie war er wahrer als heute.
 Wir haben vieles angepackt und gemeistert 
in den vergangenen Jahren. Gesellschaftliche 
Veränderungen, neue Gesetzlichkeiten, Stich-
worte wie Empowerment, BTHG, Teilhaben 
und vieles mehr. Wir lassen Zukunft nicht pas-
sieren, wir gestalten sie. Jeden Tag auf Neue. 
Und das bereits seit 30 Jahren!
 Noch nie aber mussten wir im Lebenshilfe-
Werk einen Krisenstab bilden, der sich jeden 
Tag mit den neuen Ereignissen befasst, die uns 
fast stündlich einholen.
 Die Ergebnisse unserer Festlegungen erhal-
ten Sie in Form von Informationen, Anweisun-
gen, Änderungen. Die Herausforderung ist, im 
Kontakt miteinander zu bleiben und unterneh-
menssichernde und trotzdem basisnahe Ent-
scheidungen zu treffen. 
 Die tägliche Belastung und Verunsicherung 
trifft uns gleich an mehreren Stellen: Wir sor-
gen uns um die Gesundheit der Menschen im 
Lebenshilfe-Werk, aber auch um unsere eigene 
und die unserer Liebsten. Wir dürfen zum Teil 
unsere Dienstleistungen nicht erbringen, wol-
len aber trotzdem für alle da sein und sie gut 
versorgt wissen. Die gesamte Sozialwirtschaft 
ist derzeit in Unruhe, denn der Schutzschirm, 
den Bund und Länder jetzt über so viele Unter-
nehmen ausbreiten wollen, lässt uns an vielen 
Stellen noch im Regen stehen, sodass wir mit 
unseren Partnern wie dem Lebenshilfe-Lan-
desverband, der Bundesebene oder dem Pari-
tätischen an vielen Fronten gerade darum 
kämpfen, dass notwendige Gelder weiter flie-
ßen. Den fehlenden Einnahmen müssen wir 

nun mit Kurzarbeit und einer Haushaltssperre 
begegnen, um die Arbeitsplätze unserer Ange-
stellten erhalten zu können. Und das ist nur 
ein Bruchteil dessen, was uns in unserem 
Lebenshilfe-Werk gerade umtreibt. 
 Ich weiß aber auch um den Druck, unter 
dem viele von Ihnen persönlich stehen. Die 
Kinder können nicht in den Kindergarten oder 
werden nicht beschult. Familien schauen mit 
Sorge auf ihre Existenz. Großeltern dürfen 
nicht besucht werden. Unser Alltag ist im Aus-
nahmezustand. Angehörige oder Sie selbst 
sind in Quarantäne. Testergebnisse offen. 
 Ich habe es bereits gesagt: Unser Krisenstab 
konferiert jeden Tag und versucht Sie jeweils 
auf dem Laufenden zu halten. Es wäre vermes-
sen zu sagen, dass wir immer genau wissen, 
was zu tun ist. Wir tun es nach bestem Wissen 
zum jeweiligen Zeitpunkt. 
 Ich bitte Sie, weiter so engagiert mitzutun, 
damit wir diese außergewöhnliche Situation 
in absehbarer Zeit meistern. Und das versichere 
ich Ihnen: Wir werden sie meistern. 
 Wenn Sie in diesen Tagen Fragen haben, 
Anregungen oder Ideen: Äußern Sie sie bitte. 
Sprechen Sie Ihre Vorgesetzten an. Oder schi-
cken Sie uns eine Mail. 
 Wir gehen jetzt durch eine schwere Zeit, 

aber wir gehen den Weg gemeinsam.
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In unserer Ausgabe 01/2020 ist ein Fehler aufgetreten. Wir möchten Ihnen deshalb hier noch einmal unsere Kollegin 

Frau Köhler vorstellen und sie ganz herzlich im Lebenshilfe-Werk willkommen heißen

Neue Leitung der Frühförderung in Apolda und Blankenhain: Mareike Köhler

Ich bin Mareike Köhler, 36 Jahre 
alt. Ich leite seit dem 1. Nov. 
die Frühförderstellen in 
Apolda und Blankenhain. 

Mein Bachelor-Studium der 
Erziehungs-Wissenschaften und 

Soziologie habe ich 2009 an der Friedrich-Schil-
ler-Universität in Jena erfolgreich absolviert. 
Bereits seit Studienbeginn konnte ich in der 
ambulanten und stationären Kinder- und 
Jugendhilfe viele Berufs-Erfahrungen sammeln.
 Amts-Vormundschaften bzw. Ergänzungs-
Pflegschaften habe ich seit 2016 für das 
Jugendamt Sömmerda, später für das Amt für 
Familie und Soziales in Weimar übernommen. 
Als Interessenvertreterin für minderjährige 

Kinder und Jugendliche zu agieren und für sie 
gute Entscheidungen im Rahmen der übertra-
genen elterlichen Sorge zu treffen, dies war 
mir eine Herzens-Angelegenheit.
 Nun freue ich mich, in der Frühförderstelle 
Apolda und in der Außenstelle in Blankenhain 
die Einrichtungs-Leitung übernehmen zu kön-
nen, und schaue besonnen der großartigen 
Herausforderung entgegen, gemeinsam mit 
den Eltern Kinder mit Entwicklungsbesonder-
heiten zu unterstützen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen allen im Lebens-
hilfe-Werk Weimar/Apolda e. V. und der Inklu-
sive Bildung Lebenshilfe Weimar/Apolda 
gGmbH, im Interesse von Kindern und deren 
Familien.

Komplettiert das Team der Frühförderung Weimarer Land: Ute Haase

Ich bin Ute Haase, 58 Jahre alt. 
Bisher habe ich in der Buch-
haltung gearbeitet und dort 
alle anfallenden Arbeiten 

übernommen. Seit dem 
01.03.2020 bin ich im Lebens-

hilfe-Werk Weimar/Apolda e. V. angestellt und 

arbeite dort in der interdisziplinären Frühför-
derstelle Weimarer Land als Verwaltungsfach-
angestellte. Ich freue mich auf meine Arbeit 
mit den Kindern und meinen Kolleginnen und 
schaue besonnen auf die neue berufliche Her-
ausforderung. 

Durchstarten mit Social Media: Carolin Franke

Mein Name ist Carolin Franke 
und ich bin 36 Jahre alt. Seit 
Mitte März arbeite ich in der 
Stabsstelle für interne und 

externe Kommunikation. Ich 
unterstütze Tina König, die aus 

persönlichen Gründen ihre Arbeitszeit redu-
ziert hat, stundenweise im Bereich der Social 
Media. Miteinander ins Gespräch kommen 
und dabei alle zu Wort kommen lassen – das 
hat mich in meinem (beruflichen) Leben schon 
immer interessiert und begleitet: An der Uni-



AusgAbe 02/2020  13

versität Hamburg habe ich Kulturanthropolo-
gie und Ethnologie studiert und dort in der 
Weiterbildung u. a. zwei Studiengänge für 
taube Gebärdensprachdolmetscher koordi-
niert. Seit ich 2016 nach Weimar gezogen bin, 
war ich als Nachrichtenredakteurin und in 
medienpädagogischen Projekten beim lokalen 
Bürgersender Radio Lotte tätig. Seit 2018 betreue 

und unterrichte ich geflüchtete Jugendliche 
und Erwachsene an der VHS Weimar. Jetzt 
freue mich sehr darauf, die Internetauftritte 
des Lebenshilfewerk Weimar/Apolda e. V. pro-
fessionell weiterzuentwickeln und dort durch 
kreative und bunte Angebote zum Mitmachen, 
Informieren und Austauschen anzuregen. Wir 
sehen und lesen uns hoffentlich schon bald!

Neue Ansprechperson für unsere Ehrenamtlichen: Jonte Hömig

Ich bin Jonte Hanna Hömig 
und seit dem 1.4.2020 die 
Freiwilligenkoordinatorin im 
Lebenshilfe-Werk Weimar/

Apolda. Das Freiwilligenenga-
gement liegt mir sehr am Herzen, 

ich war selbst lange Zeit als FSJlerin unter-
wegs. Nach der Schule war ich zwei Jahre in 
Russland und habe dort unter anderem Kinder 
und Senioren betreut. Bis heute engagiere ich 
mich regelmäßig, wodurch ich schon super 
spannende und vielfältige Dinge erleben durfte! 
 Einige von Ihnen werden mich zudem schon 
aus einem anderen Freiwilligenkontext ken-
nen: Bisher was ich in der Paritätischen Bunt-
Stiftung für die Betreuung des Freiwilligen 

Sozialen Jahres (FSJ) zuständig. Da sich pers-
pektivisch aber unser familiärer Lebensmittel-
punkt mit dem Quartiersprojekt Alte Feuer-

wache Weimar e. V. in diese wunderschöne 
Kleinstadt verlagert, freue ich mich, dass ich 
bereits jetzt regelmäßig zur Arbeit in meine 
neue Wahlheimat fahren darf.
 Nun bin ich gespannt darauf, Sie und Ihre 
Einrichtungen kennenzulernen und gemein-
sam mit Ihnen Ressourcen und Bedarfe für 
ehrenamtlich Engagierte zu ermitteln. Ich 
hoffe sehr, dass ich in den nächsten Wochen 
persönlich bei Ihnen vorbeischauen kann. 
Sollte dies aber corona-bedingt nicht möglich 
sein, werde ich zunächst auf anderem Wege 
zu Ihnen Kontakt aufnehmen.

Eröffnet die Arbeit unseres Dienstleistungswerks: Grit Dathe 

Ich bin 1966 in Weimar gebo-
ren und als Kind auf dem 
Gelände der ehemaligen 
Nationalen Mahn- und 

Gedenkstätte Buchenwald 
aufgewachsen. Nach der Wende 

wurde von der damals pädagogischen Abtei-
lung der Gedenkstätte in der ehemaligen 
Jugenherberge „Albert Kunz“ ein Ort geschaf-
fen, der für Schulkassen pädagogische Ange-

bote zur Geschichte des ehemaligen KZ 
Buchenwald vermittelte. 1996 übernahm ich 
die Speisenversorgung dieser Seminargäste 
und seit 1999 auch die Versorgung der Über-
nachtungsgäste der inzwischen entstandenen 
Internationalen Jugendbegegnungstätte mit 
78 Gästebetten. Aus meiner anfänglichen Ich 
AG wuchs in den Jahren ein tatkräftiges Team 
von zwei Köch*innen und zwei Hauswirt-
schaftlerinnen heran. Meine neue Herausfor-

vorgestellt
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derung ist nun das Museumscafé auf dem 
Gelände des ehemaligen KZ ebenso wie die 
Internationale Begegnungsstätte zu leiten, zu 
organisieren und einen Ort zu schaffen, der es 
den Gästen ermöglicht sich mit diesem beson-
deren Ort auseinanderzusetzen und sich dabei 

trotzdem wohlfühlen zu können. In der Begeg-
nungsstätte ist uns dies in den letzten 23 Jah-
ren gelungen, deshalb glaube ich fest daran, 
dass man sich selbst an solch einem Ort zu 
Hause fühlen kann. Für mich und mein Team 
eine Herzensangelegenheit.

Erwecken das Büro für Unterstützte Kommunikation zum Leben: 
Claudia Kuban und Silke Stalph

Das Gespräch lebt nicht von der Mitteilung, 

sondern von der Teilnahme.

Ernst Reinhardt (* 1932)

Mein Name ist Claudia Kuban, 
ich bin Dipl. Sprachtherapeu-
tin und Kommunikationspä-
dagogin. Einige kennen mich 

bereits (als Claudia Albrecht), 
da ich seit Mai 2017 als Logopä-

din in der Frühförderung des Lebenshilfe-
Werks tätig bin.
 Seit März 2020 baue ich, gemeinsam mit 
Frau Stalph, das Büro für Unterstützte Kom-
munikation in Tröbsdorf auf. Dabei ruht mein 
Fokus besonders auf den Bedürfnissen und 
Interessen nicht oder kaum sprechender Kin-
der und Jugendlicher.
 Aufgabe des Büros für Unterstützte Kom-
munikation ist es u. a., bestehende Kommuni-
kationsformen durch Methoden der Unter-
stützten Kommunikation zu ergänzen, Sie 
umfassend über Kommunikationsmöglichkei-
ten (aus dem nichttechnischen und techni-
schen Bereich) zu beraten und bei der Umset-
zung der Vorschläge zu begleiten.
 Ihre Mitarbeit ist für mich von besonderer 
Bedeutung. Im Gespräch mit Ihnen erfahre ich, 
was den Menschen besonders wichtig ist, wie 
und wo ich sie durch meine Arbeit unterstüt-

zen kann, damit Kommunikation und Partizi-
pation noch besser gelingen können. Ich freue 
mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
und die neuen Herausforderungen.

Mein Name ist Silke Stalph. Ich 
habe Soziale Arbeit studiert 
und war viele Jahre im Integ-
rationsfachdienst Erfurt tätig. 

Anfang März 2020 habe ich im 
Büro für Unterstützte Kommuni-

kation in Weimar-Tröbsdorf eine neue Tätigkeit 
begonnen.
 Gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Kuban 
möchte ich die vielfältigen Erfahrungen im 
Lebenshilfe-Werk für unterstützt kommunizie-
rende Menschen kennenlernen, bündeln und 
weitere Angebote schaffen. Mein Schwer-
punkt liegt im nachschulischen Bereich wie 
Werkstätten, Wohngruppen und Wohnstätten 
für Erwachsene sowie ambulante Dienste.
Ich freue mich darauf, die Beratungsstelle für 
Unterstützte Kommunikation aufzubauen, 
Ratsuchenden zur Seite zu stehen und Men-
schen mit komplexem Unterstützungsbedarf 
zu begleiten.
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen kön-
nen Sie unser Büro sehr gern telefonisch unter 
036 43 / 740 20 58 kontaktieren oder eine 
E-Mail senden.



AusgAbe 02/2020  15

Treue Unterstützung

Apotheker spendet erneut für Kinderwohnheim

Tina König

Am 6. Februar übergaben Markus Wurzbacher, 
Inhaber der Atrium-, Nord- und Stadtapotheke, 
und die Filialleiterin der Atrium-Apotheke, 
Frau Schrader, einen Spendenscheck über  
1000 Euro an die Wohnstätte für Kinder und 
Jugendliche in der Tiefurter Allee. Bereits seit 
vielen Jahren sammelt der engagierte Apothe-
ker Spenden, die den kleinen Bewohner*innen 
der Wohnstätte zugutekommen. Die diesjäh-
rige Zuwendung soll für spezielles Ausstat-
tungs- und Beschäftigungsmaterial für Kinder 
mit Autismus verwendet werden. „Sieben Kin-

der einer unserer Wohngruppen haben diesen 

speziellen Förderbedarf und freuen sich sehr 

über die Unterstützung“, sagt Simone Noch, 
Leiterin der Wohnstätte. „Wir sind sehr dankbar 

für Herrn Wurzbachers Engagement. Dadurch 

wird es uns möglich, unsere Kinder ganz gezielt 

zu fördern und unsere Räumlichkeiten noch 

kindgerechter auszustatten.“ Im Namen des 
gesamten Lebenshilfe-Werks bedanken wir 
uns vielmals für die treue Unterstützung!

Neujahresempfänge in den Frühförderstellen

Mareike Köhler, Leiterin Frühförderung Weimarer Land

Im Februar 2020 wurden Kooperationspartner*- 
innen und Leistungsträger eingeladen. Wir 
nutzten die Gelegenheit, Danke für das gute 
Miteinander zu sagen. Einander kennen zu ler-
nen und gemeinsam ein wenig in die Zukunft 
zu blicken – soweit das möglich ist.
 Ein Anfang war schon längst gemacht. Eine 
Entscheidung wurde getroffen. Es gibt zwei 
interdisziplinäre Frühförderstellen, zwei 
Einrichtungsleiter*innen – eine Trennung. Und 

doch bleibt es ein Träger, der Lebenshilfe-Werk 
Weimar/Apolda e. V. 
 Der Bereich der Frühförderung ist in den 
letzten Jahren immens gewachsen. Man 
könnte meinen, es ist noch bunter geworden. 
Aus diesem Grund wurde für die interdiszipli-
näre Frühförderstelle in Apolda eine Leitungs-
stelle geschaffen. Auch, um sich weiterhin 
gegenseitig zu vertreten und zu unterstützen.
Wir nutzten die Neujahresempfänge, um uns 

kinder und fAmilie
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einander vorzustellen. Und für einen allgemei-
nen Erfahrungsaustausch, um ein Verständnis 
für unsere interdisziplinäre Arbeit zu entwi-
ckeln, immer mit Blick auf das Kind. 
 Leider gibt es Grenzen der Heilpädagogik, 
auch der Logopädie und Ergotherapie. Dies 
macht sich in der Frühförderung durchaus 
bemerkbar. Jedes Kind ist individuell, bringt 
eine eigene Geschichte mit. Die Bedarfe sind 
komplexer. Es gibt in der Pädagogik keine 
Patentrezepte, um zu helfen. Umso wichtiger 
ist das Zusammenwirken therapeutischer, 
pädagogischer, psychologischer, sozialer und 
medizinischer Hilfen. 
 Wir wünschen uns, dass wir auch zukünftig 
konstruktiv, kooperativ, individuell und im 
Interesse der Kinder und deren Familien mitei-
nander ins Gespräch kommen. Und zusam-
men gute Entscheidungen für die Kinder tref-

fen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen allen. Und schon heute freuen wir 
uns auf den Neujahresempfang 2021.
 Vielen herzlichen Dank auch an unsere Kol-
leginnen, die die Veranstaltung begleitet und 
ausgeschmückt haben, sowie für das kollegi-
ale Miteinander und das Vertrauen.

Ergotherapie mit „Elli“
Carola Schreck, Leiterin Frühförderung Weimar

Seit einem halben 
Jahr hat unsere 
ergotherapeuti-
sche Frühförde-
rung tierische 
Unterstützung: 
Therapiebegleit-
hund-Azubi „Elli“ 
bereichert seit 
November 2019 
einmal wöchent-

lich die Arbeit von Ergotherapeutin 
Mandy Schorcht in unseren Frühförderstellen 
in Blankenhain und in Weimar. Die Golden-
doodle-Hündin wird nun auch im Integrativen 

Kindergarten „Hufeland“ die ergotherapeuti-
sche Arbeit im Rahmen der Frühförderung 
unterstützen. Die positiven Effekte der tierge-
stützten Therapie bei den Kindern konnten wir 
bereits von 2006 bis 2013 mit der Labrador-
hündin Luna kennen lernen: Nach dem Aufbau 
der Mensch-Hund-Beziehung und der Steige-
rung der Motivation und des Selbstbewusst-
seins fällt es den Kindern viel leichter, ihre 
Handlungsfähigkeiten und schwierige Alltags-
kompetenzen zu erweitern. Hierbei sind u. a. 
die Wertfreiheit des Tieres gegenüber dem 
Kind, die Natürlichkeit, die Zuwendung zum 
Kind und das Erscheinungsbild des Hundes der 
Schlüssel zum Erfolg.

kinder und fAmilie
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Unsere Sophie auf Erfolgskurs

Simone Noch, Einrichtungsleiterin der Wohnstätte für Kinder und Jugendliche

Die Anstrengungen haben sich für Sophie 
Nowak gelohnt. Bei den Nationalen Winter-
spielen der Special Olympics in Berchtesgaden 
vom 2. bis 6. März 2020 gewann sie in ihrer 
Disziplin Eiskunstlauf gleich zwei Medaillen.
In der Einzelkür holte sie die Silbermedaille 
und im Synchronlaufen mit ihrer Mannschaft 
erlangten sie sogar Gold für Thüringen. Voller 
Stolz kehrte sie zurück und wurde zu Hause 
von den Kindern und Jugendlichen sowie allen 
Betreuern gefeiert.
 Glücklicherweise fanden die Winterspiele 
noch vor den Corona-Einschränkungen statt, 
denn nun ist das Training erst einmal „auf Eis 
gelegt“.
 Sophie wartet sehnsüchtig auf die Fortfüh-
rung ihrer Trainingsstunden im Eissportcent-
rum Erfurt, bei welchem sie seit drei Jahren 
trainiert und seit kurzem zu den Kaderläufe-
rinnen gehört. Die finanzielle Unterstützung 
für die Teilnahme Sophies an allen Trainings-

einheiten und Wettkämpfen ermöglicht in die-
sem Jahr die Regine SIXT-Stiftung, wofür wir 
uns im Namen von Sophie herzlich bedanken.
 Für das kommende Jahr ist die Finanzierung 
noch ungeklärt. Hier können sich gern Sponso-
ren bei uns melden, denn bei den nächsten 
Olympischen Spielen möchte unsere Sophie 
unbedingt wieder dabei sein.

Farbiges Licht kann wieder leuchten

Simone Noch, Einrichtungsleiterin der Wohnstätte für Kinder und Jugendliche

Dank der Town & Country-Stiftung kann der 
neue Lichtwasserfall im „Weißen Raum“ wie-
der leuchten. 1000 Euro erhielt die Wohnstätte 
für Kinder und Jugendliche hierfür im vergan-
genen Dezember. Ein wichtiger Bestandteil 
unserer Wohnstätte ist seit 2006 der soge-
nannte „Weiße Raum“ mit Einrichtungsgegen-
ständen zum Snoezeln und Entspannen.

Um alle Sinne anzusprechen, gibt es mehrere 
Gegenstände im Raum, so z. B. eine Wasser-
säule, ein Wasserbett mit Massagefunktion 
und eine Geruchslampe. Eines der wichtigsten 
und beliebtesten Ausstattungsobjekte unseres 
„Weißen Raumes“ ist jedoch der Lichtwasser-
fall, der der Förderung der Feinmotorik dient. 
Speziell ausgewähltes farbiges Licht, Bilder, 

kinder und fAmilie
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Gedenkveranstaltung im Kindergarten  
„Hufeland“

Tina König

Jedes Jahr erinnern Weimarer Bürger und Bür-
gerinnen, Vertreter*innen der Stadt und des 
Lebenshilfe-Werks vor dem Kindergarten 
Hufeland an die Opfer der Bombenangriffe 
vom 9. Februar 1945. Dieser Tag ging aufgrund 
der hohen Opferzahlen und der massiven 
Beschädigungen an Gebäuden und Infrastruk-
tur als „Schwarzer Freitag“ in die Weimarer 
Geschichte ein. Nahezu 1900 Menschen 
kamen ums Leben. Unter ihnen 600 KZ-Häft-
linge und Kriegsgefangene, die in den Gustloff-
Werken Zwangsarbeit verrichteten. Eine 

Bombe schlug in einen Kindergarten ein – 
genau an der Stelle, an der heute der Kinder-
garten Hufeland des Lebenshilfe-Werks steht. 
80 Kinder starben. Eine Gedenktafel am Kin-
dergarten erinnert an dieses Geschehen. 
 2020 jährte sich dieser Tag nun zum 75. Mal. 
Die Gedenkveranstaltung fand am 10. Februar 
statt. Etwa 30 Menschen fanden sich vor dem 
Kindergarten in der Richard-Strauß-Straße ein. 
Der Pfarrer in Rente und Aufsichtsratsvorsit-
zende des Lebenshilfe-Werks, Justus Lencer, 
fand klare Worte: „Wir müssen wachhalten, 

warum das damals geschehen ist […] Warum 

Deutschland das erleben musste.“ Dr. Claudia 
Kolb, Beigeordnete für Bauen und Stadtent-
wicklung der Stadt Weimar, zog Parallelen zur 
heutigen allgegenwärtigen Kriegsberichter-
stattung und mahnte an, die Errungenschaf-
ten der Demokratie niemals beiseitezuschie-
ben. Man müsse sich aktiv für Frieden, Toleranz 
und Weltoffenheit einsetzen und Ideologien 
der Ausgrenzung mit einem klaren NEIN 
begegnen.

angenehme Düfte, Klänge und Musik ermög-
lichen Erfahrungen der unterschiedlichen 
Wahrnehmungsbereiche. In dieser ruhigen 
Atmosphäre entsteht eine sowohl körperliche 
als auch seelische Entspannung, die Wohlbe-
finden erzeugt, Ängste nimmt und die Lern-
fähigkeiten in besonderer Weise anregt.

© Hansjörg Schumann
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„Deutschland darf nie wieder so werden,  
wie es bei den Nazis war“

Bundesvereinigung Lebenshilfe 

Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des 

Nationalsozialismus am 27. Januar erklärt 

Sebastian Urbanski, Mitglied im Bundesvor-

stand der Lebenshilfe und Selbstvertreter mit 

Down-Syndrom:

„In der Nazi-Zeit wäre ich selbst ermordet wor-

den! Nur aus einem einzigen Grund: Weil ich eine 

Behinderung habe. Deshalb müssen wir heute 

alles dafür tun, dass niemand schlecht behan-

delt und ausgegrenzt wird. Deutschland darf 

nie wieder so werden, wie es bei den Nazis war.“ 
 Der Berliner Sebastian Urbanski gehört seit 
Ende 2018 dem Bundesvorstand der Lebens-
hilfe an. Der 41-jährige Schauspieler hatte 2017 
am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozi-
alismus als erster Mensch mit Down-Syndrom 
zum Deutschen Bundestag gesprochen. 
Gemeinsam mit der Lebenshilfe-Bundesvorsit-
zenden Ulla Schmidt, MdB, und weiteren 

Lebenshilfe-Vertreter*innen legte er am 27. 
Januar 2020 einen Kranz an der T4-Gedenk-
stätte (www.t4-denkmal.de) in der Berliner 
Tiergartenstraße nieder.
 Am Gedenktag für die Opfer des Nationalso-
zialismus erinnert die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe an die etwa 300.000 kranken und 
behinderten Menschen, die damals in ganz 
Europa ermordet wurden. Sie galten als „Bal-
lastexistenzen“, als „Volksschädlinge“ und wur-
den als „lebensunwert“ systematisch aussor-
tiert. Die Lebenshilfe setzt sich daher seit ihrer 
Gründung vor mehr als 60 Jahren für eine 
inklusive Gesellschaft ein, die Menschen mit 
Behinderung und anderen Minderheiten 
uneingeschränkte Teilhabe garantiert. „Inklu-

sion ist der beste Schutz, um Ausgrenzung und 

Diskriminierung zu verhindern“, so die frühere 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt.

75 Jahre danach

LHW unterzeichnet Thüringer Erklärung

Tina König

Eine Initiative der Repräsentanten aller obers-
ten Thüringer Verfassungsorgane und der Stif-
tung Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-
bau-Dora setzt sich mit der „Thüringer 
Erklärung“ für die Wahrung der historischen 
Verantwortung Deutschlands und den Schutz 
von Demokratie und Menschenrechten ein. 
Auch das Lebenshilfe-Werk setzt ein Zeichen 

und unterstützt die Erklärung. Auch 75 Jahre 
nach der Befreiung des KZ Buchenwald müs-
sen wir uns unserer historischen Verantwor-
tung bewusst sein und das Gedenken an die 
Unmenschlichkeit und Verbrechen des natio-
nalsozialistischen Deutschlands bewahren. Es 
ist an uns, Lehren aus der Geschichte zu ziehen 
und uns für Demokratie und Menschenrechte 

leben und gesellschAft



20   AusgAbe 02/2020

einzusetzen. Gerade in der heutigen Zeit ist 
das wichtiger denn je, denn Rechtsradikalis-
mus, Nationalismus und Europa-Feindlichkeit 
sind wieder auf dem Vormarsch. Rassismus 
und Antisemitismus werden offen propagiert 
und führen auch in Deutschland zu Gewaltta-

ten. Menschenrechte, Demokratie und Freiheit 
müssen immer wieder neu verteidigt werden. 
 Mehr zur Thüringer Erklärung finden Sie 
unter www.thueringer-erklaerung.de/
erklaerung#top.

Aktion zum 75. Jahrestag der KZ-Befreiung

Tina König

Das Kriegsende und die Befreiung des KZ 
Buchenwald jähren sich zum 75. Mal. Aufgrund 
der aktuellen Situation können die Gedenkfeier-
lichkeiten jedoch nicht wie geplant stattfinden. 
Die Gedenkstätte Buchenwald ist geschlossen, 
der für den 5. April 2020 geplante zentrale Ge-
denkakt im Deutschen Nationaltheater wurde 
abgesagt, die Jubiläums-Baumpflanzung des 
Projekts „1000 Buchen“ auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Auf eine Initiative des Bürger-

bündnisses gegen Rechtsextremismus Weimar 
waren nach Absprache mit der Gedenkstätte 
Buchenwald jedoch alle Bürgerinnen und Bür-
ger dazu eingeladen, bis zum 10. April 2020 
Blumen oder persönliche Zeilen am Zaun 
neben dem Tor niederzulegen. Auch Rola Zim-
mer und Martina Heller erinnerten dort als 
Vertreterinnen des Lebenshilfe-Werks und sei-
nes Projekts „1000 Buchen“ am 8. April mit 
Blumen an die Opfer des Nationalsozialismus. 

leben und gesellschAft
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RO 70

Einzug in ein neues Leben

Tina König

Am 4. Februar trafen sich die zukünftigen 
Bewohner*innen der inklusiven Wohngemein-
schaft des Lebenshilfe-Werks im Wohnprojekt 
„Ro70“, um letzte Vorbereitungen für den Ein-
zug in das ehemalige Weimarer Klinikum zu 
treffen. Zum 1. März 2020 sollte das neue 
Zuhause der „Sonnenblumen“, wie sie sich 
selbst nennen, bezugsfertig sein. Doch noch 
immer mussten sie bangen, ob alles klappt: 
Die Sonnenblumen sind zwar schon lange fest 
in die Mietergemeinschaft intergiert und 
haben sich von Beginn an mit eingebracht und 
mitgeplant, doch eines fehlt: Personal. „Uns 

fehlte es selbst kurz vor dem Einzug noch immer 

an Personal, das auch pflegerische Arbeiten 

übernehmen kann“, sagt Anja Fuchs, Leiterin 
des Zentrums Ambulante Komplexleistungen 

(ZAK) Weimar. Fünf WG-Mitglieder sitzen im 
Rolli und benötigen zusätzliche Unterstüt-
zung. 
 Bei einem Bewerbungscafé hatten sich 
bereits zahlreiche Menschen vorgestellt, die 
die Sonnenblumen gern in ihrer selbstbe-
stimmten Lebensführung unterstützen woll-
ten. Doch nicht alle Stellen konnten besetzt 
werden. Über einen Aufruf in der lokalen 
Presse konnten die gesuchten Fachkräfte dann 
aber zum Glück doch noch gefunden werden. 
 Mittlerweile sind unsere Sonnenblumen gut 
im neuen Zuhause angekommen und haben 
sich eingelebt. Wir freuen uns darauf, noch 
ganz viel von dieser ganz besonderen Wohn-
gemeinschaft zu hören und zu sehen. 

leben und gesellschAft
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Feuerwache gratuliert „Rosies“
Alte Feuerwache Weimar e. V.

Wir gratulieren den „Rosies“ für das Durchhal-
tevermögen, wir ziehen den Hut vor so viel 
Engagement. Das hat sich gelohnt. Durch das 
gemeinsame Bauen und die gelösten Hürden 
ist eine Baugruppe zu einer echten Gemein-
schaft zusammengewachsen. Typisch für Bot-
tom-up-Wohnprojekte gibt es einen starken 
Zusammenhalt und die Bereitschaft zur Unter-
stützung, wie er in konventionellen Mietshäu-
sern nur selten zu finden ist. Wie schön ist die 
Vorstellung, die Kinder in einer lebendigen 
Nachbarschaft aufwachsen zu sehen; alt zu 
werden ohne die Angst vor Einsamkeit oder 
der Gefahr, aus der eigenen Wohnung ver-
drängt zu werden. Eine gelebte Dorfgemein-
schaft in der Stadt. Und wie hoch die Nach-
frage nach gemeinschaftlich orientierten 
Wohnformen ist, sieht man daran, dass fast 
alle Wohnungen der Ro70 schon Jahre vor Ein-
zug vergeben waren. Der entscheidende 

Unterschied der Ro70 zur privaten und kom-
munalen Immobilienwirtschaft: Das Wohn-
projekt gehört den Mietern. Für jetzt und 
immer. Deshalb besteht kein Interesse, die 
Mieten über die zur Deckung der tatsächlichen 
Kosten in die Höhe zu schrauben. Rendite adé. 
Wenn die Nachfrage im Weimarer Immobilien-
markt die Mieten die nächsten Jahre weiter 
nach oben treibt – im Wohnprojekt Ro70 blei-
ben die Mieten stabil und können sogar sin-
ken. Und willkürliche Kündigungen gehören 
der Vergangenheit an, denn jedes Genossen-
schaftsmitglied genießt ein lebenslanges Nut-
zungsrecht an seiner Wohnung. Allein dafür 
lohnt sich der Aufwand allemal.
 Und jetzt, liebe Rosies, lasst Euch feiern, holt 
tief Luft und freut Euch, wenn nicht nur die 
Blätter in Eurem Hof wieder sprießen!
 Mit bestem Gruß 
Eure Feuerwächter*innen

leben und gesellschAft
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Geschwister

Eine ganz besondere Beziehung

Interview von Janine Friedrich

Die einen verstehen sich ohne Worte, andere 

streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Manche 

trennen mehrere Jahre, andere nur ein Jahr. 

Die einen wachsen nur mit Brüdern oder 

Schwestern auf, andere mit einem Zwilling an 

der Seite. Doch eines ist allen gemeinsam: Die 

Beziehung zum Bruder oder zur Schwester ist 

meist die längste im Leben. Eine Partnerschaft 

oder Freundschaft kann man beenden. 

Geschwister aber verbindet ein unauflösbares 

Band. Eine ganz besondere Geschwisterbezie-

hung ist die zwischen Max und Anna Fuchs. 

Sie erzählen uns davon. 

Wie ist es, das einzige Mädchen von 

vier Geschwistern zu sein?

Anna: Es ist sehr lustig, wenn wir zusammen 

sind. Als Max noch bei uns gewohnt hat, gab es 

auch mal Streit zwischen meinen Brüdern. Mit 

Moritz (6 Jahre jünger) verbringe ich 

gerade mehr Zeit. Er hilft mir, wenn Max nicht 

da ist. An Moritz erinnere ich mich noch, als wir 

klein waren und er ein Baby war. Ich habe ihn 

dann immer beruhigt, wenn er geweint hat.

Max, wie ist es, ein großer Bruder zu sein?

Max: Ich habe schon früh viel Verantwortung 

übernommen und mich um meine Schwester 

Anna gekümmert. Während meine Freunde am 

Wochenende unterwegs waren und mehr Frei-

heiten hatten als ich, war es für mich schon als 

13jähriger normal, meiner Mutter bei der 

Betreuung von Anna zu helfen. Ich habe das 

natürlich gerne gemacht, aber es war auch 

nicht so einfach.

Anna, wann hast du gemerkt, dass du mehr 

Hilfe benötigst als andere?

leben und gesellschAft
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Anna: Früher im Kindergarten war es schön für 

mich, mit Moritz zu spielen. Wir waren immer 

zusammen. Später konnten meine Brüder 

irgendwann mehr als ich und meine Mutter hat 

sich viel um mich gekümmert. Mein Ziel war es 

immer, so zu laufen wie meine Brüder, und 

nicht mehr im Rollstuhl sitzen zu müssen. 

Max, wann wurde dir klar, dass Anna mehr 

Aufmerksamkeit braucht als andere Kinder?

Max: Schon früh wurde mir das bewusst. Als ich 

vier Jahre alt war, ging ich mit meiner Schwes-

ter zusammen in einen Kindergarten der 

Lebenshilfe. Obwohl Anna auch noch ein Klein-

kind war, merkte man, dass sie mehr Unterstüt-

zung benötigt. Laufen lernen dauerte länger. 

Während andere Kinder schon mehr sprechen 

konnten, brauchte Anna mehr Aufmerksamkeit 

als andere Kinder in ihrem Alter, um sich zu ver-

ständigen.

Welche Herausforderungen ergeben 

sich dabei im Alltag?

Anna: Ich kann nicht laufen und bin auf den 

Rollstuhl angewiesen. Meine Mutter hat mich 

immer getragen. Max hat mir auch dabei 

geholfen und tut es auch heute noch, wenn er 

gerade nicht in Leipzig ist. Meine Mutter hilft 

mir auch beim Waschen und Anziehen. Heute 

hilft mir mein jüngerer Bruder Moritz viel. Was 

mich sehr ärgert, ist, dass es manche Menschen 

gibt, die mich als „Rollifahrerin“ abstempeln. 

Das macht mich sehr traurig und 

wütend. Denen würde ich am liebsten die Mei-

nung sagen, aber ich ignoriere es dann meis-

tens.

Max: Da meine Mutter nun auch schon über 50 

ist und ihr das Heben immer schwerer fällt, hel-

fen mein Bruder und ich ihr abwechselnd, Anna 

zu tragen. Sie muss natürlich aus dem Auto 

gehoben werden und braucht Hilfe bei den all-

täglichen Dingen. Die Intimwäsche überlasse 

ich meiner Mutter. Ich denke, das ist sowohl für 

Anna angenehmer als auch für mich. Essen 

kann sie mit einem speziellen Löffel weitgehend 

alleine. Schwierig ist es auch, wenn Anna epi-

leptische Anfälle bekommt. Diese Krampfan-

fälle hatte sie schon als Kleinkind. Jetzt treten 

sie wieder auf. Die Medikamente dagegen 

machen sie leider sehr müde.

Anna, welche Ziele und Wünsche hast Du?

Anna: Ich wünsche mir, dass ich weiter Fort-

schritte beim Laufen mache, mehr mit dem Rol-

lator fahren und alleine stehen kann. In der 

neuen Wohngemeinschaft freue ich mich, 

zusammen mit meinen Mitbewohnern zu 

leben. Dann können wir Nudeln mit Tomaten-

soße essen. Mein großer Wunsch ist es, einmal 

Helene Fischer zu treffen. Ich mag es selbst auch 

zu singen.

Max, was glaubst du, wie hat dich die beson-

dere Beziehung zu deiner Schwester geprägt?

Max: Dadurch, dass man mit den Problemen, 

die im Alltag auf Menschen mit Behinderungen 

zukommen, selbst konfrontiert ist, bekommt 

man einen anderen Blick für Alltagsituationen, 

die anderen unproblematisch erscheinen.

 Weil man die Probleme kennt, ist man dem-

entsprechend auch empathischer gegenüber 

Personen, die mit einem Handicap leben.

 Weiterhin denke ich, dass die Beziehung zu 

Anna mich sehr viel stressresistenter gemacht 

hat. Durch das Zusammenleben mit einem 

Menschen mit Behinderung lernt man, dass 

viele Situation nicht vorhersehbar sind. Man 

kann mit den Facettenreichtum der unter-

schiedlichen Situationen nicht kalkulieren und 

wird jedes Mal auf‘s Neue überrascht. 
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Wir halten Abstand

Du willst dabei sein?
Gib uns bitte Bescheid!

Elke Etzold | e.etzold@lhw-we-ap.de | (03643) 740 20 75

Sabrina Weihrauch | s.weihrauch@lhw-we-ap.de | (03643) 740 20 63

Tina König | t.koenig@lhw-we-ap.de | (03643) 540 420

Lauf mit!
Wir wollen
gemeinsam aktiv sein 
und Spaß haben.

Wir trainieren
einmal pro Woche. 
Ein Jahr lang. 
Der Sport-Profi  Trevor Johnson 
macht uns fi t. 

Wir freuen uns auf
alle Menschen:
Mit und ohne Behinderung, 
Läufer, (Nordic) Walker und 
Rolli-Fahrer.
Wir sind ein Team!
Und starten gemeinsam beim 
Thüringer Unternehmens-
Lauf 2020.
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Von Afghanistan nach Deutschland

Eine Erfolgsgeschichte
Tina König

Sharabuddin Karimi ist 

Mitarbeiter im ZAK 

Weimarer Land. Er ist 

hochmotiviert, liebt 

seinen Job und wird 

von allem im ZAK als 

große Bereicherung 

empfunden. Doch dass er 

hier ist und seinen Platz im Leben gefunden 

hat, ist keineswegs selbstverständlich. Dahin-

ter steckt harte Arbeit:

Sharam, wie er hier liebevoll genannt wird, 
kam vor vier Jahren aus Afghanistan nach 
Deutschland. Durch den Krieg hatte seine 
Familie ihre Lebensgrundlage verloren und 
flüchtete in Richtung Europa. Im Iran wurden 
sie getrennt, Sharabuddin machte sich allein 
auf den Weg nach Deutschland. Die erste 
Hürde: Die deutsche Sprache. Als Perser war es 
für ihn eine große Herausforderung, sie zu 
erlernen. „Ich kannte das deutsche Alphabet 

nicht, musste bei Null anfangen“, sagt er. Doch 
er gab nicht auf. Er besuchte verschiedene 
Deutschkurse und die Berufsschule in Weimar. 
2017 lernte er eine Mitarbeiterin des ZAK ken-
nen, die ihn beim Lernen unterstützte und ihn 
ermutigte, sich als Helfer in der Betreuung für 
die Wohnstätte Jägerstraße zu bewerben. 
Erfolgreich. „Ich bin Frau Jordan so dankbar, 

dass sie mir diese Chance gegeben hat, obwohl 

ich nur so wenig Deutsch gesprochen habe. 

Doch sie sagte: ‚Das lernst du schon noch hier 

bei uns‘“, sagt Sharam heute. „Es hat mir so gut 

gefallen mit den Leuten hier. Wir haben sogar 

zusammen Urlaub gemacht. Ich wusste: Das ist 

genau das Richtige für mich!“ Für seinen 
Traumjob machte er sogar den Führerschein – 
eine weitere Hürde, an der die meisten Mig-
rierten scheitern. Doch um langfristig im ZAK 
bleiben zu können, musste sich Sharabuddin 
weiter qualifizieren. Ende 2019 schaffte er den 
Abschluss zur Betreuungskraft. „Das war nicht 

einfach, hat mir aber trotzdem sehr viel Spaß 

gemacht. Ich habe so viel gelernt. Ich hab mich 

richtig reingekniet“, so Karimi, „Besonders wich-

tig war es mir, die Menschen, die ich hier unter-

stütze, besser zu verstehen. Verständnis zu ent-

wickeln für ihre individuelle Situation.“   
 Mittlerweile ist er unbefristet eingestellt 
und arbeitet sowohl in der Tagesstätte als 
auch im Wohnbereich. Doch er plant schon 
weiter, will unbedingt die Ausbildung zur 
Fachkraft machen. Er hat hier in Deutschland 
seine Bestimmung gefunden: „Das Lebenshilfe-

Werk hat mich verändert. Ich bin viel ruhiger 

und zuverlässiger geworden. Wenn ich nach-

mittags nach Hause gehe, habe ich das gute 

Gefühl, etwas Wichtiges geleistet zu haben. Das 

macht mich glücklich.“

Assistenz und teilhAbe
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Handgefertigte Behelfsmasken à la ZAK

Tina König

Im Zuge der Corona-Pandemie sind Atem-
schutzmasken knapp geworden: In den meis-
ten Apotheken sind sie ausverkauft und auch 
im Internet kaum noch erhältlich. Das ZAK in 
Apolda hat dafür eine kreative Lösung gefun-
den: Dort stellen Mitarbeiterinnen in Handar-
beit bunte Behelfsmasken aus Stoff selbst her. 
Zunächst nur für die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Lebenshilfe-Werk, die auch jetzt vor 
allem in den Wohneinrichtungen und Ambu-
lanten Diensten für unsere Menschen mit 
Behinderungen da sind. „Vielleicht können wir 

aber auch Masken für unsere Klient*innen her-

stellen, damit sie sich wieder trauen, eine Runde 

an der frischen Luft zu drehen“, sagt Heike Jor-
dan, Leiterin des ZAK. Derzeit sind 25 Mitarbei-
terinnen und Freiwillige in Apolda an 10 Näh-
maschinen im Einsatz, um die Kolleginnen und 
Kollegen, die im engen Kontakt mit Menschen 
sind, zu versorgen. Ziel sind 1500 Masken, da 
alle Mitarbeitenden ein dreier Set benötigen, 
um die Masken wechseln und waschen zu 
können. Die Stoffe kommen aus Spenden. Sie 
müssen heiß waschbar sein und natürlich 
hübsch aussehen. Denn gerade jetzt kann ein 

bisschen gute Laune nicht schaden. Ende März 
wurden dann die Materialien knapp. Vor allem 
Gummiband, mit dem die Masken befestigt 
werden, war nicht mehr zu bekommen. Das 
LHW startete eine Facebook-Aktion und rief 
die Menschen auf, Gummiband zu spenden. 
Mehr als 7000 Menschen haben wir damit 
erreicht. Viele vor allem private Spender haben 
dem ZAK Gummiband zukommen lassen. 
Auch einige Unternehmen haben Hilfe ange-
boten. So beispielsweise hat die Energieversor-
gung Apolda (eva) nicht nur 100 Euro für die 
weitere Materialbeschaffung gespendet, son-
dern darüber hinaus auch den Kontakt zum 
„Nadelöhr“ in Apolda hergestellt, wo bald wie-
der Utensilien für Masken verfügbar sind. 
Sogar eine Nähanleitung für Masken ohne 
Gummiband wurde vermittelt. Auch die Arto-
graphie-Werkstatt aus Weimar hat geholfen, 
180 m Gummiband über ihre Kontakte zu 
bestellen. 
 Wir sagen noch einmal ganz herzlich 
DANKE! Es ist einfach toll, dass gerade in so 
schweren Zeiten so viele Menschen bereit 
sind, zu helfen.

Assistenz und teilhAbe
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Egendorf Hellau 
Jana Meyer, Wohnstätte Egendorf

Mit tollen Kostümen, großer Partylaune und 
viel Spaß feierten am 8. Februar alle Egendor-
fer Klient*innen und 18 Gäste aus Saalborn 
eine schöne Faschingsparty. Hauptorganisato-

ren waren Marianne und Harald. Der Saal war 
vorab wunderschön dekoriert worden. Dem 
guten Partysound von DJ Harald konnte keiner 
widerstehen und die Tanzfläche war sehr gut 
besucht. Party-Spiele mit Marianne machten 
Spaß und für das leibliche Wohl war auch sehr 
gut gesorgt.
 Ein besonderer Höhepunkt war eine Foto-
Schau zu Ehren von Marianne, die nun das 
Rentenalter erreicht hat und über so viele 
Jahre ein Knaller auf so mancher Party war. 
Danke dafür von Herzen.
 Es grüßen aus Egendorf herzlich Marianne, 
Harald und Jana

 AMIGOS singen: Egendorf ist dabei

Jana Meyer, Wohnstätte Egendorf

Am 8. März 2020 war es uns möglich, eine 
über ein Reisebüro organisierte Busreise nach 
Suhl in die Konzert- und Kongress-Halle zu 
absolvieren. Das aus Funk und Fernsehen 
bekannte Duo „Amigos“ gaben dort ein Kon-
zert. Dieses Ereignis wollten sich 6 Klientinnen 
aus dem A Haus Egendorf nicht entgehen las-
sen. Somit war es unsere Frauentagsausfahrt, 
denn wir waren eine tolle Damentruppe. 
Unter uns war auch noch ein Geburtstagskind, 
Gudrun Baschwitz. Für sie war es ein beson-
ders aufregender Tag. Die Halle war fast aus-
verkauft, die Stimmung war wunderbar. Das 
Duo begeisterte mit seinen Hits. Es war ein 
super Ausflug.

Es grüßen aus Egendorf Katrin, Gudrun, Hei-
drun, Katrin, Urda, Hannelore und Frau Meyer

Assistenz und teilhAbe
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Spendeninitiative deutscher Fußballer unterstützt Lebenhilfe-Werk

WeKickCorona

Tina König

Deutschland steht still. Wegen des Corona-
Virus werden Konzerte abgesagt, Kinos 
geschlossen und Fußballspiele verboten. Das 
gesellschaftliche Leben, das gemeinsame Mit-
einander ist stark eingeschränkt. Gleichzeitig 
machen karitative Vereine und soziale Einrich-
tungen, medizinisches Personal und alle sys-
temrelevanten Einrichtungen, die die Versor-
gungskette aufrechterhalten, in ganz 
Deutschland einen großartigen Job – weit 
über ihre personellen und wirtschaftlichen 
Kapazitätsgrenzen hinaus. Leon Goretzka und 
Joshua Kimmich, Profi-Fußballer beim FC Bay-
ern München und in der deutschen National-
mannschaft, haben das Spendenprojekt 
„WeKickCorona“ ins Leben gerufen. Damit wol-
len sie denen helfen, die anderen helfen. 
Gemeinsam mit Unterstützer*innen aus Sport, 
Musik, Film und vielen weiteren Branchen 

spendeten sie bereits über 3,7 Mio. Euro an 
karitative Vereine und deren soziale Einrich-
tungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Angefangen von Einrichtungen der Tafel über 
medizinische Geräte in Krankenhäusern bis 
hin zur lokalen Obdachlosenhilfe oder Blut-
spendedienste, die jetzt auf sofortige Hilfe 
angewiesen sind. Dem Lebenshilfe-Werk Wei-
mar/Apolda ist eine Spende in Höhe von 3000 
Euro für die Herstellung weiterer Mundschutz-
masken in unserem Nähprojekt zugegangen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unter-
stützung, mit der es uns möglich ist, unsere 
Mitarbeitenden im Dienst für Menschen mit 
Behinderungen mit den dringend benötigten 
Behelfsmasken auszustatten. 
 Wer selbst das Projekt „WeKickCorona“ 
unterstützen möchte, kann dies auf https://
www.wekickcorona.com tun.

Ostervorbereitungen in Egendorf

Jana Meyer, Wohnstätte Egendorf

Unter dem Motto „Schönes Egendorf – hier 
wohnen wir gern“ waren einige Klient*innen 
sofort dabei, den Rasen von heruntergefalle-
nen Ästen zu befreien und die Basketball-Flä-
che zu säubern. Ostern stand vor der Tür und 
es sollte dafür einiges noch netter aussehen. 
Durch die Corona-Zeit, wo vieles nicht mehr 
alltäglich ist, können wir uns auf unsere Art 
und Weise nützlich einbringen und uns zudem 
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noch aktiv diesem Alltag stellen. Die Basket-
ball-Fläche nutzen wir sehr gern. Außerdem 
war es eine große Freude, gemeinsam mit Frau 
Sorgalla die Ostereier zu färben. Im Nu war 
alles chic und einsatzbereit für ein Osterfest 
im Egendorfer Garten.
 Es grüßen die Klient*innen vom A Haus und 
B3 mit den Betreuerinnen Frau Sorgalla und 
Frau Meyer.

Liebe Grüße aus der RO 70

Madeleine Schneider, ZAK Weimar, und die Sonnenblumen

Drei Jahre haben wir uns auf unsere WG 
in der RO 70 gefreut!

Vor dem Einzug gab es viel zu tun: Küche 
einbauen, Lampen zählen, Stühle und 
Tische organisieren, Zimmer einrichten. 

Die Eltern und gesetzlichen 
Betreuer*innen hatten echt Stress.
Wir haben für die gute Laune gesorgt. 
Und die Eltern getröstet, damit sie nicht 
so traurig sind.

Weil wir ab jetzt selbständig wohnen 
und nicht mehr bei ihnen.
Es hat alles gut geklappt.
Am 1. März sind wir eingezogen.

Jede Sonnenblume fühlt sich wohl und 
die Zimmer sind schön.
Es gibt eine riesige Küche und große 
Bäder.
Wir haben ein großes Wohnzimmer, wo 
alle rein passen. 
Manche schlafen noch nicht so gut.
Weil sie ihren Freund vermissen oder das 
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Rollo fehlt oder die Luft aus der Matratze 
raus ist. 
Das waren unsere Sorgen vor der 
„Zauberin Corona“-Zeit.
Unsere Assistent*innen haben uns über 
Corona informiert. 
Corona ist ein Virus.
Das Corona-Virus kann einen Husten 
oder Schnupfen machen.
Manchmal auch Fieber.
Für manche Menschen kann es noch 
gefährlicher sein.
Deshalb müssen wir Abstand halten.
Und viel die Hände mit Seife waschen.
Und wir dürfen nicht küssen.
Weil man sich schnell anstecken kann.
Deshalb bekommen wir jetzt nur von 
wenigen Menschen Besuch.
Und nicht mehr so oft.
Das ist ein bisschen blöd, weil die 
Werkstätten geschlossen sind.
Und wir viel Zeit haben.
In der WG hatten wir auch schon einen 
Corona-Schreck.
Das Ordnungs-Amt und die Polizei 
haben an einem Sonntag-Abend in der 
WG geklingelt.
Weil sie dachten, ein Mitbewohner war 
an einem Ort, wo ein Corona-kranker 
Mensch war.

Alle Assistent*innen haben sich schnell 
einen Mundschutz und Schürzen und 
Handschuhe angezogen.
Für uns sah das beängstigend aus!
Die eine oder andere Sonnenblume hat 
sogar geweint.
Jedenfalls kam heraus,  
dass es ein Irrtum war.
So ein Glück für uns!

Der Corona-Virus ist aber auch eine 
Zauberin.
Eine gute Zauberin, die schöne Sachen 
zaubert.
Wir können in der Sonne spazieren 
gehen.
Und unser neues Zuhause kennen 
lernen: Den großen Innenhof, die 
Gartenanlagen und den Park in Tiefurt. 
Das alles gibt es hier und ist auch ganz 
nah.

Im Innenhof können wir uns auch mit 
unseren neuen Nachbarn unterhalten.
Mit viel Abstand natürlich. 
In der WG verbringen wir die Tage mit 
unseren Assistent*innen.
Jetzt haben wir ja Zeit, uns besser 
kennenzulernen.
Und unsere Assistent*innen.

Wir lachen, kochen, singen, machen 
Musik und tanzen gemeinsam.
Wir können später ins Bett gehen und 
morgens länger schlafen. 
Wir tauschen uns über das 
Zusammenleben aus.
Was ist gut und was kann noch besser 
sein.

Und wir planen unsere Einzugs-Party.
Die wird verschoben.
Wir feiern nach der Zauberin-Corona-
Zeit.

Bleibt gesund!

Eure Sonnenblumen Alexandra, Anna, 
Antonia, Daniel, Dirk, Elisabet, Maik, 
Manuel, Max und Sabine
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Zwei schöne Tage in Bonn
Doreen Hadlich, Selbstvertreterin für Menschen mit Behinderung

Am 6. Februar 2020 fuhren wir zum Aktion-
Mensch-Tag nach Bonn. Wir, das waren Maik 
Hanse vom Werkstattrat in Kromsdorf, unsere 
Vertrauensperson Sabrina Weihrauch und ich. 
Am Nachmittag des ersten Tages kamen wir in 
unserem Hotel an. Die Zeit danach nutzten wir 
für einen ausgiebigen Spaziergang in der 
Innenstadt und am Rhein. Den Höhepunkt des 
Abends bot uns eine leckere gemeinsame 
Mahlzeit in einem chinesischen Restaurant. 
Dieses war etwas ganz Besonderes, weil es 
sich auf einem Schiff mitten auf dem Rhein 
befand. Wir hatten einen herrlichen Ausblick 
auf den Fluss und auf die Stadt. 
 Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der 
Aktion Mensch, welche in Bonn ihren Sitz hat. 
Es ging darum, welche Möglichkeiten es für 
Menschen mit Handicap nach Beendigung der 
Schule gibt. Zur Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen gibt es durchaus jede Menge 
Alternativen. Einige Betriebe nehmen zum Bei-
spiel Kontakt mit Förderschulen auf. Schüler 
können ein Praktikum absolvieren und im bes-
ten Fall eine Ausbildung beginnen. Eine wei-

tere Möglichkeit ist der Besuch einer Tages-
stätte, wo man verschiedene Tätigkeiten 
ausprobieren kann. Auch diese arbeiten mit 
verschiedenen Firmen zusammen, die sich 
über Hilfe von Klienten freuen. Zum Beispiel 
als Blumendienst, Reinigungsdienst oder zur 
Aktenvernichtung. So bekommen die Men-
schen eine sinnvolle Aufgabe und werden 
gebraucht. Zwar werden ihre Leistungen nicht 
immer mit Geld belohnt, dafür aber mit klei-
nen Anerkennungen, wie zum Beispiel einem 
kostenlosen Frühstück und vor allem jeder 
Menge Wertschätzung. All diese Möglichkei-
ten wurden uns anhand von praxisnahen und 
eindrucksvollen Beispielen erklärt.
 Inklusion bei der Arbeit ist allerdings leider 
noch immer nicht selbstverständlich. Viele 
Arbeitgeber scheuen sich nach wie vor, Men-
schen mit Handicap einzustellen. Das liegt 
unter anderem an vielen Vorurteilen, die es lei-
der noch immer gibt. Dabei sind gerade diese 
Menschen voll motiviert und besonders zuver-
lässig, was ihre Vorgesetzten immer wieder 
bestätigen. Diese tollen Beispiele sollten als 

Assistenz und teilhAbe
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Vorbild dienen. Zum Schluss der Veranstaltung 
wurden verschiedene Workshops angeboten. 
Zum Beispiel zu den Themen „Bewerben in 
leichter Sprache“, „Volljährig werden mit 
Behinderung“, „Mein Leben ist der Wahnsinn. 
Alltag mit 24 Stunden Assistenz“. So lernte ich 

die junge Paloma kennen, die trotz starker Ein-
schränkung ihr Leben selbstbestimmt meis-
tert. Nach zwei Tagen war die schöne Zeit in 
Bonn zu Ende und wir nahmen jede Menge 
unzählige tolle Eindrücke mit nach Hause.

Ostern in der RO 70

Tina König

Angesichts der Kontaktsperre haben die Men-
schen aus der RO 70 einen ganz eigenen Weg 
gefunden, das Osterfest zu begehen: Mit 
Abstand und doch gemeinsam. In der Nacht 
zum Ostersonntag entstand im Innenhof ein 
Kreis aus Lichtern. Alle Familien stellten nach-
einander ein Osterlicht ab, bis sich ein leucht-
ender Kreis gebildet hatte. Wenn eine*r ging, 
kam der oder die Nächste an die Reihe. Dabei 
haben sie ein Lächeln getauscht. Am Oster-

sonntag wurde das besondere Oster-Ritual mit 
einem Balkon-Konzert fortgeführt, mit Blech-
bläsern, einem Pianisten und einer Sängerin. 
Überall auf den Balkonen und vereinzelt im 
Gelände standen Familien, die der Musik 
lauschten, mitsummten und schließlich sogar 
einen gemeinsamen Kanon sangen. Ein wun-
derbares Beispiel dafür, dass man auch in die-
sen schwierigen Zeiten eine Gemeinschaft und 
füreinander da sein kann. 

Fotoprojekt 2020

Mein Leben ist schön!
Tina König

Alle Menschen haben Träume. Manche sind 
erfüllbar. Manche bleiben Traum – oft verhin-
dert durch Barrieren, die eigenen Ängste, das 
Absprechen von Fähigkeiten, die technischen 
Gegebenheiten.
 Unser Lebenshilfe-Werk wird dieses Jahr 30 
Menschen mit Beeinträchtigungen aller Alters-

gruppen „ihren“ großen Tag ermöglichen, 
einen Tag, an dem sie im Mittelpunkt stehen 
und den sie nach ihren Wünschen gestalten 
können. Wir fragen: Was macht dich glücklich? 
Was sind deine Wünsche? Was macht dein 
Leben besonders und schön? Zeig uns Deinen 
Traum! Wir zeigen, dass alle Menschen Träume 
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kunst und kultur

haben. Und dass Barrieren überwindbar sind, 
wenn der Wille da ist. 
 Wir schaffen Glücksmomente, die der 
bekannte Fotograf Guido Werner in tollen 
Fotos festhält. Diese Bilder und die dahinter-
stehenden Geschichten machen deutlich, dass 
der Wert eines Lebens nicht von einer Behin-
derung abhängen kann und darf. Das Leben 
hält Freude und Glück, Liebe, Lachen und wun-
dervolle Erlebnisse für alle Menschen bereit – 
auch wenn sie mit einer oder schwerstmehrfa-
chen Behinderungen leben. Möglich wird das 
Projekt erst durch eine Förderung der AKTION 
MENSCH sowie die Unterstützung zahlreicher 
Künstler*innen und Unternehmen, die sich 
persönlich beteiligen oder entsprechende 
Räumlichkeiten oder Requisiten bereitstellen.
30 Menschen wurden aus Ihren Vorschlägen 

für unser Projekt ausgewählt. Sie haben sich 
im vergangenen Jahr bereits zu einem gemein-
samen Workshop getroffen. Und dort erarbei-
tet, welchen Traum wir ihnen erfüllen können. 
Dann sollte die Umsetzung folgen. Evi Ring 
hatte bereits ihren großen Tag. Sie durfte beim 
Tatort hinter die Kulissen schauen und ein 
paar Schauspieler*innen persönlich kennenler-
nen. Ein toller Auftakt. Doch dann stoppten 
die Corona-Beschränkungen das Projekt. Vor-
erst. Sobald das Zusammensein mit anderen 
wieder möglich und unbedenklich ist, machen 
wir weiter. Also nur Geduld. Wir haben unsere 
Teilnehmer*innen nicht vergessen und werden 
uns melden, sobald es weitergeht. Wir freuen 
uns schon auf viele großartige Ideen und ein-
zigartige Bilder.

© Lebenshilfe/David Maurer
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Saisongarten-Projekt des Naturhof Egendorf 
geht in die dritte Runde

Tina König

Auch in diesem Jahr haben Hobbygärtner*-

innen die Möglichkeit, ihren eigenen Saison-

garten in Egendorf bei Blankenhain zu bewirt-

schaften. Das Kooperationsprojekt des 

gemeinnützigen Naturhof Egendorf und tegut 

startet nun zum dritten Mal.

Hobbygärtner*innen und die, die es werden 
möchten, können ihre eigene 40 qm große 
Parzelle in Egendorf pachten und bearbeiten. 
Die Erstaussaat mit Biogemüse, Gartenkräu-
tern und Blumen erfolgt durch den Naturhof. 
„Wir bereiten die Beete mit einer Vielzahl von 

Gemüsesorten wie Möhren, Zwiebeln, Kartof-

feln und Erbsen sowie Sonnenblumen vor und 

gehen dabei gerne auf Sonderwünsche ein. Der 

Saisongarten ist daher auch für diejenigen das 

Richtige, die sich diesem schönen Hobby zum 

ersten Mal widmen“, beschreibt Andreas Mey, 
Leiter der Naturhof-Gärtnerei, das Angebot. 
Von Mai bis November können die Pachtenden 
ihre Beete bewirtschaften. Die Gärtnerei stellt 

Wasser und Arbeitsgeräte zur Verfügung.  
Bei Bedarf, wie zum Beispiel in Urlaubszeiten, 
übernimmt sie gern auch die Pflege für die 
jeweilige Parzelle. Die Gärtnerei selbst wird 
nach den Richtlinien des ökologischen Land-
baus betrieben und bietet ein vielfältiges 
Angebot an frischem Obst und Gemüse mit 
Lieferservice nach Weimar und ins Weimarer 
Land. 
 Hinzu kommt das weitläufige, ruhige Park-
gelände, auf dem nach der Arbeit unter gro-
ßen Kastanien entspannt oder gegrillt werden 
kann. Die Saisonpacht für eine Parzelle beträgt 
140 Euro. 

Weitere Informationen 
unter www.saisongarten.com  
oder bei 
Andreas Mey
Tel.: 0173 / 689 32 26 oder 036459 / 449 32

Arbeit und Ausbildung
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Dienstleistungswerk

Unser Inklusionsbetrieb ist 
gestartet

Tina König

Das Lebenshilfe-Werk hat sich 2019 auf die 
Ausschreibung der Gedenkstätte Buchen-
wald als Pächter für das Museumscafé und 
die Jugendbegegnungsstätte beworben 
und den Zuschlag erhalten. Um dort 
Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne 
Behinderungen schaffen zu können, wurde 
eigens ein Inklusionsunternehmen gegrün-
det: Die Dienstleistungswerk Weimar/
Apolda gGmbH. Neben der Inklusive Bil-
dung Lebenshilfe Weimar/Apolda gGmbH 
die zweite Tochter unseres Lebenshilfe-
Werks. Organisatorisch ist sie dem 
Geschäftsbereich Ausbildung und Arbeit 
zugeordnet. 
 Geplant war es, zum 1. April 2020 mit 
drei Dienstleistungen auf dem Gelände der 
Gedenkstätte zu starten: Beherbergung, 

Cafébetrieb und Reinigungsleistungen für 
die Begegnungsstätte sowie die Büros der 
Gedenkstätten- Mitarbeitenden. Dabei 
wurde das Lebenshilfe-Werk vom Inklusi-
onsamt und der Aktion Mensch unter-
stützt. 
 Coronabedingt konnte nun die Arbeit in 
den beiden Einrichtungen nicht wie vorge-
sehen aufgenommen werden, da diese 
geschlossen bleiben müssen. Die neuen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Team 
rund um die Leiterin der Beherbergung und 
des Cafés, Grit Dathe, starteten zunächst 
mit Kurzarbeit. Nichtsdestotrotz möchten 
wir sie ganz herzlich bei uns im Lebens-
hilfe-Werk willkommen heißen und wün-
schen viel Freude und Erfolg in den neuen 
Tätigkeitsfeldern. 

Arbeit und Ausbildung

© Lebenshilfe/David Maurer
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Einladung zum Elterncafé 

Lebenshilfe Ortsvereinigung Weimar e. V.

Die Lebenshilfe Ortsvereinigung Weimar lädt 
herzlich ein zum Elterncafé am Samstag, dem 
9. Mai 2020, von 15 bis 17 Uhr im Förderhaus 
der Werkstatt Tröbsdorf. Eltern von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger 

Behinderung bekommen hier die Möglichkeit, 
bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kom-
men, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen 
auszutauschen. Alle Interessierten sind herz-
lich willkommen.

Projekt „Euthanasie“

Ein Blick in die Vergangenheit

Jürgen Borchert, Lebenshilfe Ortsvereinigung Weimar

In diesem Jahr sind viele Jahrestage. So wur-
den vor 30 Jahren die Ortsvereinigung der 
Lebenshilfe Weimar gegründet. Aber auch das 
Kriegsende und damit die Nationalsozialisti-
sche Gewaltherrschaft und die Befreiung des 
KZ Buchenwald waren vor 75 Jahren. Damit 
endete auch der staatlich organisierte Mord 
an Menschen mit Behinderungen. Diese 
Aktion wurde auch verharmlosend „Euthana-
sie“ genannt.
 Die Ortsvereinigung Weimar der Lebenshilfe 
möchte im September an die Menschen, die 
Opfer dieser Aktion wurden, erinnern. 
Wir planen, vom 12. bis zum 20. September 
2020 eine Ausstellung zu diesem Thema im 
Mon Ami zu zeigen. Das ist ein inklusives Vor-
haben, das heißt in die Vorbereitung und 
Durchführung werden auch Menschen mit 
Handikap einbezogen. Dazu gibt es eine Pro-
jektgruppe mit diesen Menschen, Mitgliedern 
der Lebenshilfe Vereine und des Lebenshilfe-
Werks, die sich mit dem Thema beschäftigen 
und die Ausstellung begleiten wollen. 

Auch in der zurzeit etwas komplizierten Situa-
tion arbeiten wir weiter an dem Thema. Wir 
sind per Telefon und schriftlich im Kontakt und 
wollen auch mit Bild-Telefonie arbeiten. Fach-
lich wird die Projektgruppe von einer Histori-
kerin, Frau Jacob, begleitet, die dieses Thema 
sehr einfühlsam erarbeitet.
 Wer Interesse an einer Mitarbeit in der  
Projektgruppe hat, kann sich gerne bei mir 
melden.

Wir hoffen, uns auch bald wieder persönlich 
treffen zu können.

Kontakt

Jürgen Borchert
Tel.: 03643 / 410 654 

neues Aus den lebenshilfe-vereinen
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Schüler*innen von Förderschulen in der Corona-Debatte zu wenig berücksichtigt

Eltern stoßen an ihre Grenzen
Claudia Geiken, Lebenshilfe Ortsvereinigung Weimar e. V., und Katrin Konrad,  

Verband kinderreicher Familien Thüringen e. V.

Die Schließung aller Schulen aus Sicherheits-

gründen während der Anfänge der Corona-

Epidemie war eine richtige Entscheidung und 

betraf selbstverständlich auch die Förder-

schulen für Menschen mit Behinderung in 

Thüringen. Gerade hier trifft man viele Men-

schen aus der Risikogruppe an.

Seit der Schließung der Förderschulen im Frei-
staat werden nun die meisten Kinder und 
Jugendlichen mit Förderbedarf durch ihre 
Eltern ganztägig betreut, versorgt und best-
möglich gefördert. Die Auswirkungen auf das 
Familienleben und das Wohlbefinden von För-
derkindern, ihren Geschwistern und Eltern fin-
det in der aktuellen Situation allerdings keine 
Beachtung. Vielmehr werden sie bei Entschei-
dungen der Politik ausgeblendet und nicht 
thematisiert.
 Ob und wann die Förderschulen im Freistaat 
öffnen, ist weiter unklar. Während es für den 
normalen Schulbetrieb eine langsame Öff-
nungsphase gibt, werden Eltern mit Förderkin-
dern weiter im Unklaren gelassen. 
 Welche Auswirkungen das auf betroffene 
Kinder hat, schildert als Beispiel Familie Stolze 
aus Heiligenstadt. Die Familie hat acht Kinder. 
Die älteste Tochter ist bereits 27 Jahre. Das 
Nesthäkchen der Familie wird im September 
seinen 5. Geburtstag feiern. Die Familie hat 
weiterhin Vierlinge im Alter von 15 Jahren, von 
denen eines am Rett-Syndrom* erkrankt ist. 
Mit Sorge berichtet die Mutter über Kimberly, 

ihre geistig und körperlich behinderte Tochter. 
Vor der Corona-Pandemie besuchte Kimberly 
täglich die St. Franziskus Schule in Dingelstädt 
und erhielt dort Ergo-, Logo- und Physio- sowie 
eine spezielle Autismustherapie. Diese Ange-
bote fehlen seit mehreren Wochen komplett. 
Das hat starke Auswirkungen auf den Gesund-
heitszustand des Teenagers. Neben der 
Umstellung des Alltags auf die intensiv pflege-
bedürftige Tochter müssen von den Eltern 
auch die Bedürfnisse der anderen noch im 
Haushalt lebenden Kinder in irgendeiner Form 
befriedigt werden. Der Vater ist weiterhin als 
Paketfahrer tätig, so dass die Mutter die Auf-
gaben tagsüber alleine bewältigen muss. 
 Um betroffene Familien zu entlasten, for-
dert der Verband kinderreicher Familien 
gemeinsam mit dem Lebenshilfeverein Wei-
mar, dass zumindest ein Fahrplan zur Öffnung 
von Förderschulen durch die Politik festgelegt 
wird. Noch wichtiger aber wäre es, angemes-
sene und geeignete Maßnahmen anzubieten, 
welche Familien in dieser schwierigen Zeit im 
häuslichen Umfeld unterstützen. Denkbar 
wäre zum einen eine Behandlung der Kinder 
und Jugendlichen durch Logo-, Ergo- und 
Physiotherapeut*innen zu Hause. Zum ande-
ren wäre nach Ansicht der Betroffenen auch 
eine Erhöhung des finanziellen Rahmens für 
die Verhinderungspflege dringend notwendig. 
„Eine Erhöhung des Betrages wäre eine reelle 

Chance, die Eltern und Familien zu unterstüt-

neues Aus den lebenshilfe-vereinen
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Es gibt eine neue Krankheit. 
Die Krankheit kommt vom Corona-Virus. 
Die Krankheit befällt die Lunge.
Die Menschen husten zum Beispiel.
Oder haben Fieber.
Manche Menschen sterben an der Krankheit.
Besonders alte Menschen sterben.
Und kranke Menschen.
Wir erklären hier in Leichter Sprache: 
• Was ist die Krankheit vom Corona-Virus.
• Wie kann man sich schützen vor der Krannkheit.
• Was tun die Menschen wegen der Krankheit.
Sie können sich informieren:
Wenn Sie Fragen zum Corona-Virus haben.
Oder wenn Sie Angst haben:
Weil Sie krank sind.

Was ist die Krankheit vom Corona-Virus
Die Ärzte haben die Krankheit zuerst in China gefunden.
Dort sind sehr viele Menschen krank geworden.
Viele Menschen sind in China gestorben.
Kranke Menschen können andere Menschen anstecken.
Man sagt auch:

zen“, so Claudia Geiken von der Lebenshilfe 
Weimar, „ damit man sich Pflege, Unterstüt-

zung und Entlastung organisieren kann. Denn 

schon in normalen Zeiten ist ein schwerstbehin-

dertes und extrem pflegebedürftiges Kind eine 

Herausforderung. Aber nun stoßen viele an ihre 

Grenzen.“ Bei zukünftigen Entscheidungen in 
der Politik müssen dringend die Bedürfnisse 

von pflegenden Angehörigen beachtet wer-
den. „Die Situation in Familien kann jederzeit 

kippen.“, warnt der Verband. Nicht nur Kindes-
vernachlässigung und Gewalt könnten ein 
Thema sein, sondern ganze Pflege- und 
Betreuungsstrukturen – nämlich die Fami-
lien / Eltern – könnten hier wegbrechen.

neues Aus den lebenshilfe-vereinen

Infos zum Corona-Virus



40   AusgAbe 02/2020

Das Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.
Die Krankheit ist so auch in andere Länder gekommen.
Zum Beispiel:
Weil Menschen verreisen.
So hat sich die Krankheit in vielen Ländern verbreitet.
Weil die Krankheit in vielen Ländern ausgebrochen ist, 
arbeiten die Länder zusammen.
Zum Beispiel:
Die Länder teilen Infos.
Die Länder machen Regeln für das Reisen:
Damit die Krankheit nicht weiter-verbreitet wird.

So schützen Sie sich vor dem Corona-Virus:
Halten Sie Abstand von kranken Menschen.
Waschen Sie sich oft die Hände.
Fassen Sie Ihr Gesicht nicht an.
Husten Sie nicht in die Richtung von Menschen.
Am besten:
Sie husten in ein Taschen-Tuch. 
Sie verwenden das Taschen-Tuch nur einmal.
Sie werfen das Taschen-Tuch danach weg.
Oder husten Sie in Ihre Arm-Beuge:
Wenn Sie kein Taschen-Tuch haben.
Die Regeln für das Husten gelten auch für das Niesen.
 

Wenn Sie sich krank fühlen:
Sie müssen ein paar Sachen beachten.
Wichtig:
Viele Menschen haben eine Erkältung.
Nur sehr wenige Menschen haben die Krankheit
vom Corona-Virus.
Sie müssen darum keine Angst haben:
Wenn Sie einen Husten haben.
Wenn Sie Husten haben
oder Schnupfen
oder sich krank fühlen:
Bleiben Sie zu Hause.
Sie gehen nicht zum Arzt.

infos in leichter sprAche
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Sie rufen stattdessen bei Ihrem Arzt an.
Oder bei einer Info-Stelle.
Sie schützen damit andere Menschen.
Der Arzt kann dann entscheiden:
Was weiter passiert.
Sie werden auf jeden Fall
gut versorgt.        

Das tut Weimar wegen der Krankheit:
Weimar hat viele Informationen auf der Internet-Seite.
Die Informationen sind nicht in Leichter Sprache.
Es gibt aber eine Telefon-Nummer:
03643 – 762 555 

Sie können anrufen von:
Montag – Freitag: zwischen 7 Uhr und 20 Uhr, 
Samstags und Sonntag: zwischen 9 Uhr und 15 Uhr. 
Es rufen sehr viele Menschen an.
Sie müssen wahrscheinlich öfter anrufen.
 
Auch Apolda hat Informationen auf der Internet-Seite:
Wenn Sie wichtige Fragen haben, 
können sie diese Nummer anrufen:
03644 – 540 580

Überall in Thüringen gelten diese Regeln  
bis zum 19. April:

•  Es gibt keine Veranstaltungen. 
So können sich Leute nicht anstecken.

• Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

• Man soll sich nicht mit anderen Leuten treffen. 
So kann man sich nicht anstecken.

 

infos in leichter sprAche

Der Text wurde teilweise übernommen und angepasst von www.hamburg.de: Büro für Leichte Sprache Köln
Bilder: Metacom Annette Kitzinger, pixabay.com
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Nette Kontakte gesucht

Mein Name ist Jörg und ich bin 53 Jahre alt.
Ich lebe in Tiefengruben bei Bad Berka.
Ich bin ein naturverbundener Nichtraucher mit 
einer Sehbehinderung.
Ich halte mich oft im Freien auf und gehe 
gerne wandern.
Ich suche Menschen für gemeinsame Unter-
nehmungen und anregende Gespräche.
Durch meine Sehbehinderung fühle ich mich 
etwas alleine.
Das möchte ich ändern.
Ich freue mich über neue Kontakte!

Kontaktanfragen 

per Mail oder Brief nimmt  
unsere Redaktion gern entgegen unter
kommunikation@lhw-we-ap.de

oder

Stabsstelle für interne und  

externe Kommunikation

Belvederer Allee 19
99425 Weimar

Auszeit

Steine bemalen

Benötigtes Material:

• verschieden große Kieselsteine
• Acrylfarben
•  Pinsel

So wird ’s gemacht:

Bevor Ihr mit dem Malen beginnen könnt, 
müsst Ihr die Steine mit Wasser und Seife rei-
nigen. Nach dem Trocknen kann es losgehen.
Ihr könnt die Steine gleich bemalen oder erst 
einmal mit einer Farbe grundieren. Anschlie-
ßend werden die Steine mit verschiedenen 
Motiven bemalt. Lasst Eurer Fantasie freien 
Lauf.

Tipp: Um die Steine für draußen zu ver-
wenden, besprüht Sie mit einem Klarlack.

Viel Spaß beim Nachmachen wünscht  

Sylvia Kanzler 

Bastel-TippSuche
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Rezept aus unserem Kochkurs

Erdbeer-Torteletts

Das sind kleine Törtchen, die es als Torten-
boden zu kaufen gibt.

Zutaten für 6 Torteletts

• 1 Päckchen Torteletts aus Mürbeteig oder 
Biskuit

• 250 g Erdbeeren
• 1 Päckchen Tortenguss, rot
• 1 Päckchen Puddingpulver oder  

Puddingcreme (Der Pudding soll zum Backen 
geeignet sein. Das steht auf der Tüte.) 

• 250 ml Milch um den Pudding zu kochen.
• Zucker

Und so geht’s:

1. Die Puddingcreme nach Anleitung  
zubereiten. Die Anleitung steht auf der 
Packung. Die Törtchen mit dem kalten  
Pudding bestreichen.

2. Die Erdbeeren waschen und putzen. 
Danach die Beeren klein schneiden. Alle 
schön angeordnet auf die Törtchen legen. 

3. Den Tortenguss nach Anleitung zubereiten.
Die Anleitung steht auf der Tüte. Den Guss 
über die Törtchen geben und kalt werden 
lassen.

Auszeit

Bilder aus dem Kunstatelier

Michael Buckenleib: Bauhausdame

Im Kühlschrank aufbewahren.

Tipp: Für die Törtchen kann man auch  
Mandarinen, Himbeeren oder andere Früchte 
verwenden.

Guten Appetit wünscht Euch Sylvia Kanzler
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trAuer

Wir nehmen Abschied von

„Gedanken – Augenblicke,

sie werden uns immer an Dich erinnern

und uns glücklich und dankbar machen.“

Wir trauern um unseren geschätzten Kollegen und Freund

Rayk Schüßling 
20.06.1974 – 08.03.2020

Rayk Schüßling war ein langjähriger Mitarbeiter  
in unserer Werkstatt.

Mit ihm verlieren wir einen hilfsbereiten und  
zuverlässigen Mitstreiter.

Seine Kolleginnen und Kollegen,
das Team der Werkstatt Egendorf

und der gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V.
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Gemeinsam Chancen schaffen.

Menschen mit Behinderung 
sollen überall dabei sein. 
Sie können überall mit-machen. 
Das ist uns wichtig! 
Wir helfen dabei mit Geld.
Sie können die Hilfe beantragen. 

Besuchen Sie unsere Internetseite.
www.stiftung-lebenshilfe-
weimar-apolda.de
Dort fi nden Sie die Anträge. 
Auch in Leichter Sprache.  

Oder fragen Sie uns:
Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda
Rola Zimmer, Susan Blümel
Belvederer Allee 19, 99425 Weimar
Tel. 03643/540 40

Wir fördern die gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen, die mit 
einer Behinderung leben.

Möchten Sie dieses Anliegen unter-
stützen? Wir informieren Sie gern 
über unsere Arbeit.

Online spenden
www.stiftung-lebenshilfe-weimar-apolda.de

Spendenkonto
Sparkasse Mittelthüringen
IBAN DE 87 8205 1000 0600 1304 87
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Besuch uns doch einmal auf  
https://www.facebook.com/

LebenshilfeWerkWeAp/  
und triff Freund*innen  

und Kolleg*innen!

Wir freuen uns auf Dich!

Hier ist immer was los:

• Bunte Aktionen zum 
Mitmachen und 
Nachmachen

• Neues aus dem LHW

• Aktuelle Infos rund um 
Inklusion und Teilhabe

Uns gibt’s auch 
auf Facebook!


