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E M P FA N G

Willkommen
Liebe Leser*innen der mittendrin,
ja, wir sind immer noch mittendrin in der
Pandemie, die seit gut einem Jahr unser aller
Leben und Arbeiten auf den Kopf stellt.
Wir haben neue Worte gelernt, wie „Lockdown“ oder „Inzidenzwert“. Immer wieder
wird das öffentliche Leben heruntergefahren.
Die Auswirkungen spüren wir bei all unseren
Angeboten. Bei der inklusiven Bildung und
Betreuung, der Arbeit, bei Freizeit- und Kulturangeboten. Erwachsene leiden, Kinder leiden,
alle sind genervt.
Corona, jetzt reicht’s! Das möchten wir dem
Virus am liebsten zurufen. Doch das Virus hört
nicht. Aber wir haben Mittel, es zu bekämpfen.
Schutzmaßnahmen, Schnelltests und die Impfungen. Impfen hilft, die Pandemie zu
bekämpfen, und deshalb werben wir dafür.
Ja, vieles läuft zu schleppend und über vieles sind wir richtiggehend wütend. Ein Beispiel? Menschen mit Behinderung waren am
Anfang einfach vergessen worden, wenn es
um die Impfung ging. Für viele Menschen mit
einer geistigen Behinderung sind vor allem
Krankenhausaufenthalte besonders schwer zu
verkraften und daher mit gutem Grund angstbesetzt. Hier haben wir in Thüringen eine beispielhafte Petition gestartet, damit die Bedingungen besser werden. Damit Angehörige sich
besser kümmern können, damit Personal besser geschult wird, auf besondere Bedürfnisse
einzugehen.
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Dazu lesen Sie in der aktuellen mittendrin.
Und noch viel mehr. Und das stimmt mich
hoffnungsfroh in schwierigen Zeiten. Denn
wenn Sie lesen, was trotz Corona-Pandemie
alles in unserem Lebenshilfe-Werk passiert, wo
neue Ideen entwickelt werden, wo Menschen
aktiv sind und vieles mehr ... Dann können wir
stolz darauf sein, dass wir uns von einem Virus
nicht unterkriegen lassen. Das ist nicht einfach, das ist anstrengend für alle Beteiligten.
Doch an so vielen Stellen finden Sie mutmachende Geschichten, dass ich überzeugt bin,
dass Sie Ihnen und Euch das ein oder andere
Lächeln auf das Gesicht zaubern.
Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die in so schwieriger Zeit Mut und Optimismus zeigen. Nicht nur in unserem Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda, sondern auch all
diejenigen, die mit uns zu tun haben und
unsere Arbeit unterstützen.
Ich wünsche Ihnen allen, dass wir diese
Etappe hinter uns bringen, damit wir uns in
nicht allzu ferner Zeit wieder so begegnen
können, wie wir es gewohnt sind. Persönlich,
bunt und fröhlich.

Ihre und Eure Rola Zimmer
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Impfen gegen Corona
Tina König

Lange haben wir darauf gewartet:
Die Corona-Impfung.
Doch jetzt, wo es Impf-Stoffe gibt,
sind viele Menschen unsicher:
Soll ich mich wirklich impfen lassen?
Ist das auch sicher?
Was ist, wenn etwas schief geht?
Wurden die Impf-Stoffe überhaupt
ausreichend getestet?
Wir haben uns schlau gemacht
und die wichtigsten Fragen und Antworten
zusammen-getragen.
Viele wichtige Infos und Erklär-Videos
finden Sie auch auf unserer
Internet-Seite:
https://lebenshilfewerk-weimar-apolda.de/
impfen-lassen-auf-jeden-fall/.

Wie sicher sind die Impfstoffe?
Ob die Impf-Stoffe sicher sind,
gut vertragen werden und auch richtig wirken,
wurde sehr genau geprüft.
Auch an Tieren wurde untersucht,
ob sie die Impf-Stoffe gut vertragen
und keine Neben-Wirkungen haben.
Die Anforderungen an Impf-Stoffe ist bei uns
in Europa besonders hoch.
Das heißt: Nur Impf-Stoffe, die sehr gut sind,
werden zugelassen.
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Impfstoffe mit Virus-Genen –
ist das nicht gefährlich?
Bei den Corona-Impfstoffen wird
ein neues Verfahren angewendet:
Es werden keine Anti-Körper gegen das Virus
geimpft, sondern Informationen dafür,
wie der Körper ein Gegen-Mittel selbst
aufbauen kann.
Diese Informationen nennt man mRNA.
Viele Menschen machen sich Sorgen,
dass die mRNA nicht nur das Virus bekämpft,
sondern auch das Erb-gut des Menschen
verändert. Wissenschaftler haben das
umfassend geprüft und sagen:
Die neuen mRNA-Impfstoffe können das
Erb-Material des Menschen nicht verändern.

Kann die Impfung gegen Corona mir
schaden?
Bislang haben sich nur leichte NebenWirkungen gezeigt, wie man sie auch von
anderen Impfungen kennt,
z. B. bei der Grippe-Impfung.
Dazu gehören u. a.
• Kopfschmerzen
• leichtes Fieber
• Müdigkeit und
• eine schmerzende Schwellung
an der Einstichstelle.
In sehr seltenen Fällen gab es allergische
Reaktionen. Auch das ist bei Impfungen völlig
normal. Wenn Sie Allergien haben,
sagen Sie Ihrem Arzt vor dem Impfen Bescheid.
Dann kann er Sie gut beraten und Ihre
Reaktionen genauer überwachen.
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Kann ich trotz Impfung noch Corona
bekommen?
Die bisherigen Impfstoffe haben eine sehr
hohe Wirksamkeit.
Nach der zweifachen Imfung waren 95 von 100
Menschen sicher vor Corona geschützt.
Das ist, im Vergleich zu anderen Impfstoffen,
ein sehr guter Wert.
Es ist also sehr wahrscheinlich,
dass Geimpfte die Krankheit nicht mehr
bekommen oder zumindest nur einen ganz
milden Verlauf haben.
Mit der Impfung kann man sich selbst also gut
schützen.

Kann ich trotz Impfung das Virus noch
übertragen?
Es ist noch nicht klar, ob eine geimpfte Person
andere noch anstecken kann.
Die Impfung sorgt zwar dafür,
dass der Körper das Virus gut bekämpfen kann,
aber man könnte trotzdem noch eine Zeit lang
ansteckend für andere sein.
Das muss noch genauer untersucht werden.

Wie kann ich mit meiner Impfung andere schützen?
Durch Impfung schützt man zuerst sich selbst.
Doch es gibt auch Menschen,
die sich nicht impfen lassen können.
Für manche Impfungen sind Kinder noch zu
jung.
Andere Menschen können sich wegen
chronischer Erkrankungen nicht impfen lassen.
Sie sind darauf angewiesen,
dass die Menschen in ihrem Umfeld geimpft
sind und ihnen Schutz vor der Ausbreitung
und Ansteckung mit der Krankheit bieten.
Das nennt man Herden-Immunität.
Der eigene Impfschutz trägt also gleichzeitig
Ausgabe 01/2021

zum Schutz der Gemeinschaft bei.
Lassen sich ausreichend viele Menschen
impfen,
findet ein Virus weniger Wirte.
Also weniger Menschen, in denen es sich
ausbreiten kann.
Das kann einige Krankheiten sogar so weit
zurück-drängen,
dass sie gar nicht mehr auftreten.

Wie lange hält der Impf-Schutz?
Die Impfung wird zum ersten Mal
durchgeführt,
es gibt also noch keine LangzeitUntersuchungen.
Mediziner glauben nicht,
dass eine Impfung gegen Corona ein ganzes
Leben lang schützt.
Denn auch, wer einmal Corona hatte,
kann sich erneut anstecken.
Es könnte deshalb sein,
dass man die Impfung regelmäßig
wiederholen muss.
Das ist aber bei anderen Impfungen auch so.
Zum Beispiel gegen Tetanus oder
Keuchhusten.
Dagegen muss man sich nach 10 Jahren
wieder impfen lassen.
Gegen Grippe sogar jedes Jahr.
Sie haben noch weitere Fragen?
Melden Sie sich gern bei uns,
wir finden es heraus.
Kontakt:
Tina König
t.koenig@lhw-we-ap.de
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Unsere Impf-Kampagne
Tina König

Wir die Menschen im LHW gefragt:
Warum willst du dich impfen lassen?
Es gibt viele wichtige Gründe.
Die Antworten zeigen wir
auf Plakaten in unseren Einrichtungen,
auf der Internet-Seite vom LHW,
hier in der mittendrin
und auf Facebook.
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Wollen Sie auch mitmachen?
Schicken Sie uns ein Foto
Und sagen sie uns,
warum Sie sich impfen lassen wollen.
Kontakt:
Tina König
t.koenig@lhw-we-ap.de
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Herzlicher Dank vom Aufsichtsrat
Tina König

Im Auftrag des Aufsichtsrats möchten wir
allen Menschen im Lebenshilfe-Werk ein
herzliches Dankeschön aussprechen – für das
große Engagement in der Krisenzeit, für den
kreativen Umgang mit den bestehenden Regelungen und die Bemühungen, auch auf Distanz Kontakt zu halten, Kraft und Rückhalt zu
geben, für das Durchhaltevermögen und Verständnis für immer neue Einschränkungen.
Dafür, dass Sie alle trotz aller Widrigkeiten den
Mut nicht verloren und alles getan haben, um
für unsere Menschen mit Behinderungen, die
Kinder in unseren Kindergärten und der
Schule, für die Familien, für Kolleginnen und
Kollegen und unser ganzes Lebenshilfe-Werk
da zu sein. DANKE!

Gedenken an Opfer des Bombardements vom 9. Februar 1945
Tina König

Traditionell erinnert das Lebenshilfe-Werk mit
Vertreter*innen der Stadt, der SPD Weimar
und Weimarer Bürgerinnen und Bürgern jedes
Jahr an der Gedenktafel am Kindergarten
Hufeland an die Opfer der Bombenangriffe
vom 9. Februar 1945. Bedingt durch die Pandemie und auch den massiven Schneefall in diesem Jahr konnte die Veranstaltung am Jahrestag leider nicht stattfinden. Justus Lencer und
Rola Zimmer ist es jedoch sehr wichtig, dass
Ausgabe 01/2021

auch ohne Feierlichkeiten an diesem Tag der
Opfer der alliierten Luftangriffe gedacht wird.
Die Veranstaltung wird so bald wie möglich
mit der Einweihung einer neuen Gedenktafel
und der Niederlegung eines Blumenbuketts
nachgeholt.
„Auch wenn die Bombardierung Weimars
nicht durch die Nazis selbst erfolgte, so tragen
sie doch die Verantwortung dafür. Damit ist der
Krieg, der von Deutschland ausgegangen ist,
auf schreckliche Weise hierher zurückgekehrt.
Unsere Aufgabe ist es nun, niemals zu vergessen, wie es so weit gekommen ist. Dass der
bloße Gedanke, ein Leben könne weniger wert
sein als ein anderes, die ganze Welt in Krieg und
Verderben stürzen kann und viele unschuldige
Opfer fordert“, erklärt Justus Lencer.
Rola Zimmer fügt hinzu: „Das Gedenken an
die Opfer des NS-Terrors und die Positionierung
gegen jede Art von rechter Hetze, Gewalt und
Diskriminierung sind zu einem festen Bestandteil unseres Selbstverständnisses geworden.
Dabei denken wir nicht nur an Menschen mit
Behinderung, die in furchtbarster Weise von den
Auswirkungen der NS-Rassenideologie betroffen
waren, sondern auch an alle, die aufgrund ihrer
Religion, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer
sexuellen Orientierung oder anderen Gründen
Opfer von Verfolgung, Diskriminierung und
Ausgrenzung wurden und werden.“
Der 9. Februar 1945 ging als „Schwarzer Freitag“ in die Weimarer Geschichte ein. Er wurde
zur größten Katastrophe, die die Stadt bis
dahin heimgesucht hatte. Gegen Mittag warfen Bomber der US Airforce 418 Tonnen hochexplosive Sprengbomben auf die Innenstadt,
das Gustloff-Werk I und das Reichsbahngelände. Die Innenstadt mit ihren zahlreichen
Kulturbauten wurde vollends zerstört, Wohnhäuser schwerstens beschädigt, Strom- und
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Wasserversorgung brachen zusammen. 2000
Menschen verloren ihr Heim, 461 Einwohner,
mit ausländischen Arbeitern, Kriegsgefangenen und Häftlingen über 1100 Menschen, ihr
Leben. Darunter auch Kinder: Im Kindergarten
der Nationalsozialistische Volkswohlfahrt in
der Richard-Strauß-Straße starben durch einen
Volltreffer 31 Kinder, insgesamt in Weimar
etwa 85. An der Stelle des damaligen Kindergartens steht heute der Kindergarten Hufe
land des Lebenshilfe-Werks.

1000 Buchen: Zerstörte Gedenktafeln
ersetzt
Franziska Jung, Assistenz des Vorstands

Am 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer
des Nationalsozialismus, konnte das Lebenshilfe-Werk zerstörte und entwendete Gedenktafeln des Projektes „1000 Buchen“ ersetzen.
Finanziert wurden die Tafeln vom Lokalen Aktionsplan Weimar, der Demokratieprojekte
unterstützt. Seit 1999 erinnert das inklusive
Gedenkprojekt „1000 Buchen“ an die Opfer der
Todesmärsche aus Buchenwald.
2016 wurde in der Weimarer Andersenstraße ein Baum gepflanzt, im Gedenken an
Lise London (1916–2012). Lise London war fran6

zösisches Mitglied der Internationalen Brigaden und kommunistische Widerstandskämpferin und überlebte mehrere deutsche
Konzentrationslager. 2019 wurde der Baum,
wie zahlreiche andere, mutwillig beschädigt
und die Gedenktafel entwendet.
Die Beschädigungen oder Zerstörungen von
Gedenkbäumen und -tafeln in 2019 und 2020
hatten tiefe Betroffenheit, Solidarität und eine
Welle der Hilfsbereitschaft weit über Weimars
Stadtgrenzen hinaus ausgelöst, die bis heute
anhält. Die jüngste Unterstützung kommt
vom Lokalen Aktionsplan Weimar (LAP), der
die Fördergelder für die Ersatzanschaffung von
acht Gedenktafeln bereitgestellt hat. „Wir
waren bestürzt, als wir vom Vandalismus an
den Bäumen und Schildern erfahren haben. Mit
unserer Unterstützung möchten wir auch ein
Zeichen für Vielfalt und gegen Hass, Gewalt
und Menschenfeindlichkeit setzen“, so Anika
Thiele, Koordinatorin des LAP Weimar.
Dank der Förderung wurden zunächst fünf
zerstörte Gedenktafeln in Erinnerung an ehemalige Häftlinge und Häftlingsgruppen in der
Ettersburger Straße und der Andersenstraße
ersetzt. Die französische Botschafterin in
Deutschland, Anne-Marie Décôtes, zeigte sich
bewegt: „Ich bin dem Lebenshilfe-Werk dankbar, dass es sich der Pflege des Gedenkens wid-
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met und mutwillig zerstörte Bäume und Tafeln
ersetzt. Ich freue mich, dass zum diesjährigen
Holocaust-Gedenktag die Tafel erneuert wurde,
die der französischen Résistance-Kämpferin Lise
London (1916-2012) gewidmet ist.“
Rola Zimmer, Vorstandsvorsitzende des
Lebenshilfe-Werks, ist dankbar für die Solidarität und breite Unterstützung, die dem inklusiven Projekt seither entgegengebracht wird.
„Unser Gedenkprojekt bewahrt die Erinnerung
an die Opfer der Todesmärsche aus dem KZ
Buchenwald, es steht aber auch für das Gedenken an alle Menschen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Es freut mich, auch in
Zeiten der Corona-Pandemie weitere Anwärter*innen für Baumpatenschaften und Unterstützung an unserer Seite zu wissen, die uns helfen,
den lebendigen Erinnerungsweg zu bewahren
und weiter anwachsen zu lassen.“

Jedes menschliche Leben ist gleich viel
wert!
Bundesvereinigung Lebenshilfe verabschiedet
Positionspapier zur medizinischen Versorgung
in der Corona-Pandemie
Die viel zu hohen Zahlen an täglichen Infektionen mit dem Coronavirus und die neu auf
getretenen Mutationen führen zu großer
Besorgnis bei der Lebenshilfe. In einer Medienmitteilung vom 19. Januar beklagt die Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, MdB und frühere
Gesundheitsministerin: „Wir könnten in eine
Situation geraten, in der nicht mehr alle Patientinnen und Patienten gut versorgt werden können. Wir müssen deshalb alles tun, damit die
Intensivstationen nicht zusammenbrechen. Es
darf nicht dazu kommen, dass Ärztinnen und
Ärzte eine Wahl treffen müssen, wen sie vorrangig behandeln. Denn jedes menschliche Leben
ist gleich viel wert!“
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Die Lebenshilfe hat ein Positionspapier verabschiedet, das die Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung verhindern
soll. Danach darf eine Priorisierung („Triage“)
einzelner Behandlungsfälle nur als allerletztes
Mittel in Betracht gezogen werden. Staat,
Gesellschaft und alle Akteur*innen im Gesundheitswesen müssen jede Anstrengung unter
nehmen, um eine Priorisierung zu umgehen,
beispielsweise durch zusätzliche Behandlungsplätze. „Sollten solche schwerwiegenden
Entscheidungen trotzdem notwendig sein, darf
dies auf keinen Fall zu einer Benachteiligung
von Menschen mit Behinderung führen“,
betont Ulla Schmidt.
Die Lebenshilfe fordert den Deutsche Bundestag auf, zu beraten und Regelungen zu treffen. Unter welchen Rahmenbedingungen sollen knappe intensivmedizinische Ressourcen
in Ausnahmesituationen eingesetzt werden?
Ein demokratisch legitimiertes und akzeptiertes Verfahren soll Diskriminierungen vermeiden.
Abschließend appelliert Ulla Schmidt:
„Nehmen Sie diese Pandemie ernst. Halten Sie
sich an die Regeln und helfen Sie mit, dass wir
alle – ohne Ausnahme – darauf vertrauen können, die bestmöglichste Versorgung im Krankenhaus zu erhalten!“

Petition zur bedarfsgerechten Versorgung von Menschen mit geistiger
Behinderung im Krankenhaus
Tina König

Der Eltern- und Angehörigen-Rat und der
Lebenshilfe Landesverband haben eine Petition zur Verbesserung der Situation von Menschen mit geistiger und/oder Mehrfachbehinderung im Krankenhaus in den Thüringer
Landtag eingereicht.
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Die Petition wird bis zum 12.04.2021 online veröffentlicht und kann in dieser Zeit mitgezeichnet werden.
Gebraucht werden 1.500 Mitzeichnungen!
Hier geht’s zur Petition:
https://petitionen.thueringer-landtag.de/petitions/2046.
Helfen Sie mit, dass Krankenhäuser besser
auf die spezifischen Bedürfnisse von Patient*innen mit geistiger und/oder Mehrfachbehinderung eingehen.
Für Menschen mit geistiger bzw. Mehrfachbehinderung ist ein Krankenhausaufenthalt
eine große Herausforderung. Die fremde
Umgebung, das ihnen unbekannte Krankenhauspersonal, Injektionen und Operationen
verängstigen sie. Manche wehren sich, da sie
die Behandlungen als Bedrohungen wahrnehmen. Darüber hinaus sind ihre Kommunikationsmöglichkeiten oftmals eingeschränkt,
sodass sie ihre Symptome, Bedürfnisse und
Wünsche nicht ausreichend zum Ausdruck
bringen können. Folglich gestalten sich pflegerische, diagnostische und therapeutische Prozesse schwieriger, zum Teil können sie nicht im
ausreichenden Maße durchgeführt werden.
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Die Lebenshilfe fordert:
• Finanzierung der Assistenz von Menschen
mit Behinderungen im Krankenhaus
• Schulung und Sensibilisierung des Krankenhauspersonals
• Verbesserung des Aufnahme-, Entlass- und
Fallmanagements
In Thüringen können Petitionen nur online
mitgezeichnet werden.
Zusätzlich sollen aber auch Unterschriftenlisten eingereicht werden, als Beteiligungsmöglichkeit für alle, für die das Internet eine
Barriere darstellt.
Alle Unterlagen finden Sie auf unserer Website unter https://lebenshilfewerk-weimarapolda.de/petition-fuer-menschen-mit-behinderungen-im-krankenhaus-bitte-um-unterstuetzung/.
Die Listen bitte bis zum 13.04.2021
zurücksenden an:
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung – Landesverband Thüringen
e.V.
Rudolstädter Str. 39, 07745 Jena
Tel. 03641 334395
Fax: 03641 336507
Katja.heinrich@lebenshilfe-thueringen.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Neue Leitung im Kindergarten Am Goldberg: Andrea Denner
Seit Januar 2021 gibt es mit mir
als Einrichtungsleiterin ein
neues Gesicht im Kindergarten „Am Goldberg“ in Niedertrebra. Mein Name ist Andrea
Denner, ich bin 40 Jahre jung, bin
verheiratet und habe vier Kinder im Alter von
3, 9, 12 und 15 Jahren.
Nach meinem Abschluss als Diplom-Sozialarbeiterin war ich ab 2009 als pädagogische
Fachkraft im Integrativen Kindergarten Ernst
Thälmann in Apolda tätig.
Mit dem Start des Bundesprogramms
Sprach-Kitas im Jahr 2012 bot sich für mich die
Chance, mich beruflich weiterzuentwickeln.
Als zusätzliche Fachkraft im Rahmen der Programme „Sprache und Integration“ und „Weil

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ begleitete,
unterstützte und beriet ich das KindergartenTeam.
Als Einrichtungsleiterin stehen mir nun viele
neue Aufgaben bevor. Ich freue mich sehr auf
die kommenden Herausforderungen. Besonders am Herzen liegt mir, dass sich bei uns alle
wohlfühlen – Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie alle Besucher*innen
unseres Kindergartens. Wichtig sollen als Basis
die kleinen Dinge des Lebens sein, wie Freundlichkeit, gegenseitige Wertschätzung, Toleranz
und ein respektvolles Miteinander. Wie jeder
Mensch bringe ich selbstverständlich meine
persönlichen Vorstellungen und Ideen mit,
was für einige Veränderungen sorgen wird.
Bewährtes bleibt aber auch bestehen.

Neu im Drittmittelmanagement: Burkhard Hempel
Burkhard Hempel nennt
mensch mich und dies seit
über 53 Jahren. Das LHW und
einige Mitarbeitende sind
mir seit ca. zwei Jahrzehnten,
vordergründig aufgrund des fachlich-soliden Wirkens und durch deren professionelle Entgeltverhandlungen, bekannt. In den
letzten Jahren arbeitete ich auch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband im Bereich Entgeltverhandlungen. Nun darf ich seit dem
01.01. diesen Jahres im Bereich Drittmittel hier
im LHW tätig sein, dafür bin ich dankbar und
freue mich darauf, auch über die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Auf die fachlichen Herausforderungen der
Akquise und der Bearbeitung von Drittmitteln
bin ich positiv gespannt.
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Was schreibt man noch in einem Vorstellungstext? Ach ja, mein Lieblingsessen ist Eisbein,
meine Lieblingsfilme die über James Bond (vor
allem mit Timothy Dalton) und ich schätze
sehr die Worte von R. Luxemburg: „Die eigene
Freiheit ist auch immer die Freiheit des
Andersdenkenden.“
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Leitet das ZAK Weimar: Anne Schädel
Seit dem 1. Februar hat Anne
Schädel die Leitung des ZAK
Weimar in Vertretung für
Anja Fuchs übernommen. Als
langjährige Mitarbeiterin im
ZAK ist sie mit allen Abläufen
bereits bestens vertraut und wird die Geschi-

cke der Einrichtung lenken, bis Frau Fuchs
wieder zur Verfügung steht.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Frau
Schädels Einsatzbereitschaft und wünschen
ihr ein gutes Gelingen bei allen alten und
neuen Herausforderungen.

Neu als Leitung des Gebäudemanagements: Matthias Pein
Liebe Kolleginnen und Kollegen
im Lebenshilfe-Werk,
mein Name ist Matthias
Pein. Ich bin im 56. Lebensjahr, verheiratet, habe drei
erwachsene Kinder und bisher

zwei Enkel. Als Fachwirt Facility Management
werde ich künftig im Bereich Wirtschaft das
Gebäudemanagement verstärken und leiten.
Für das freundliche Willkommen bedanke
ich mich herzlich! Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen.

FA M I L I E U N D B I L D U N G

„Wir wolln dich wiedersehen, wiedersehen.
Auf Wiedersehen! Es war, es war so schön!“
Lysan Machatsch, Kindergarten Hufeland

… hallte es am Donnerstag, den 28. Januar
2021, über den Hof im Kindergarten Hufeland.
Alle Erzieher*innen hatten sich mit den anwesenden Kindern versammelt – natürlich mit
großem Abstand zwischen den Gruppen –, um
unsere Kollegin Stefanie Jäger zu verabschieden. Denn an diesem Tag arbeitete Stefanie
den letzten Tag bei uns. Ab Februar verstärkt
sie das Team der Frühförderung des Lebenshilfe-Werks. Stefanie stand mit den Kindern
der Sonnenkäfergruppe in der Mitte, als alle
Kinder und Erzieher*innen gemeinsam ein Lied
für sie sangen. Dieses hatte ihre Freundin
10
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Steffi extra zu diesem Anlass auf die Melodie
von „Das Wandern ist des Müllers Lust“
gedichtet:

Die Steffi zieht von Dannen nun,
die Steffi zieht von Dannen nun, die Steffi.
Wir wünschen ihr nur Gutes dort,
an diesem neuen schönen Ort,
an diesem neuen schönen Ort, der Steffi,
der Steffi, …
Im Anschluss überreichte Stefanies Kollegin
Anja ihr im Namen unseres Teams eine Zuckertüte, die ihr den Neuanfang versüßen soll.
Nicht erst jetzt flossen einige Tränen, denn
nach Jahren gemeinsamen Arbeitens fällt ein
Abschied schwer. Wir wissen, dass dein neuer
Job dein Herzenswunsch war, und wünschen
dir für deine Zukunft mit neuen, spannenden

Aufgaben alles Gute. Wir werden dich als Kollegin vermissen! Und wenn du ganz viel Sehnsucht hast, heißen wir dich gern wieder als
Kollegin in unserem Team willkommen!

… Die Kinder sind der Steffis Freud,
die Kinder sind der Steffis Freud,
die Kinder.
Was muss das für ein feines Wesen sein,
die Lachen schenkt ein jedem Kinderlein,
die Lachen schenkt ein jedem Kinderlein,
die Steffi, die Steffi, …
Die Steffi ist ein Sonnenschein,
sie wärmt ein jedes Herzelein, die Steffi.
Fühlt man sich unwohl und am verkehrten Ort,
die Steffi findet ein liebes Wort, die Steffi
findet ein liebes Wort, die Steffi, die Steffi,
…

Besuch von den AlpakaNinchen
aus Rothenstein
Simone Noch, Wohnstätte Tiefurter Allee

Am 28. Oktober war die Freude bei den Kindern unseres Hauses groß – es gab tierischen
Besuch!
Trotz schmuddeligen Wetters an diesem Tag
wollten alle Kinder die beiden Alpakas, die wie
selbstverständlich aus ihrem Transporter kletterten, streicheln und herumführen. Dafür gab
es dann auch den Alpaka-Führerschein, den
jetzt alle stolz bei sich führen. Nach einem
Nachmittag voll TIERISCH GUTER LAUNE stand
fest, dass es ein Wiedersehen mit den kuscheligen Freunden mit den großen Augen geben
muss. Denn schließlich heißt es: Wer einmal
einem Alpaka in die Augen geschaut hat, verliebt sich!
Ausgabe 01/2021

Vielleicht besuchen wir dann die AlpakaFamilie in ihrem Zuhause in Rothenstein.
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Sophie Nowak ist Sportlerin des Jahres 2020
Tina König

Wir sind so stolz: Unsere Sophie (14 Jahre) aus
dem Kinder- und Jugendwohnheim in der
Tiefurter Allee wurde am 5. März von der
Stadt Weimar und dem Stadtsportbund (SSB)
als Sportlerin des Jahres 2020 ausgezeichnet.
Anlass war ihre großartige Leistung bei den
Nationalen Winterspielen der Special Olympics im Vorjahr in Berchtesgaden. Sie hat sich
damit für die Special Olympics World Winter
Games 2022 in Kasan qualifiziert.
Sophie ist mittlerweile Teil des Kaderprogramms der Paralympics-Eissportgruppe des
Eissportzentrums Erfurt. Möglich machten das
die Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda sowie
die Sparkassenstiftung Weimar/Weimarer
Land, die Sophies finanziell unterstützen.
Herzlichen Glückwunsch, Sophie!
Mach weiter so!

Homeoffice für unsere Kleinen

Wir „skypen“
Theresa Heer und Sabine König, Kindergarten Ernst Thälmann

Das war unser Highlight des Tages. Am
15.01.2021 starteten wir den ersten SkypeAnruf mit einem Kind aus unserer „Mäusegruppe“. Wir Erzieherinnen und die Kinder
waren total gespannt, was uns erwartet.
Schließlich war es nicht nur für uns, sondern
auch für die Kinder eine ganz neue Erfahrung.
Bis auf ein paar anfängliche Schwierigkeiten
hat es dann endlich geklappt. Eine lange Zeit
12
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ist vergangen, seit wir Mika das letzte Mal
gesehen hatten. Freude und Aufregung waren
nicht zu übersehen. Ganze 30 Minuten haben
wir uns miteinander über die Zeit im Kindergarten und die Zeit zu Hause ausgetauscht.
Um in Kontakt zu bleiben, verabredeten wir
uns für die kommende Woche zu einem weiteren Skype-Anruf.

Da es für uns alle so ein tolles Erlebnis war,
haben wir alle Eltern und Kinder per E-Mail
zum Skypen eingeladen. Wir möchten unseren
„Mäusen“ nun regelmäßig die Möglichkeit zu
diesem Austausch geben. So können wir vielleicht die Zeit bis zum Wiedersehen etwas
überbrücken.

Internationaler Tag der Muttersprache
Lysan Machatsch, Kindergarten Hufeland

Der Internationale Tag der Muttersprache ist
ein von der UNESCO ausgerufener Gedenktag
zur „Förderung sprachlicher und kultureller
Vielfalt und Mehrsprachigkeit“. Er wird seit
dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar begangen (Wikipedia).
Auch in unserem Kindergarten gibt es eine
große sprachliche Vielfalt. Neben der deutschen Sprache, die in vielen Familien gesprochen wird, besuchen mehrere Kinder unsere
Einrichtung, die im Kindergarten die ersten
Berührungspunkte mit der deutschen Sprache
haben. In ihren Familien wird eine andere
Sprache gesprochen. Einige Kinder wachsen
mehrsprachig auf – und lernen dabei von klein
auf mehrere Sprachen. Um dieser Vielfalt bei
uns im Rahmen des Internationalen Tages der
Muttersprache zu gedenken, haben wir Eltern
unserer Einrichtung gebeten, einen Beitrag für
unsere Homepage zu gestalten. Sie haben
stellvertretend für alle Sprachen, die in unserem Kindergarten gesprochen werden, eine
Geschichte in ihrer Muttersprache aufgenommen. So können wir alle einmal anderen Sprachen lauschen.
Ausgabe 01/2021

Die Geschichten kann man unter https://
lebenshilfewerk-weimar-apolda.de/kita-hufeland/ anhören.
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Unser Kindergarten in 2020
Anja Marhold, Kindergarten Ernst Thälmann

Die digitalisierte Kita
In den letzten Monaten und Wochen haben
wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir in
Zeiten der Schließung der Einrichtung mit
allen Eltern und Kindern, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen, in Kontakt
treten können. Neben dem klassischen Anruf,
den beliebten Zaungesprächen oder auch dem
Versenden von Grüßen, pädagogischen Angeboten und Aufgaben für die Kinder und Eltern
zu Hause per Brief war uns klar, dass wir noch
weiter in die digitale Ausstattung mit Technik
investieren müssen. Denn im Zeitalter von
Social Media und globaler Vernetzung können
wir damit viel mehr machen. Mittlerweile
haben alle Teams einen eigenen Laptop und
eine entsprechende Mailadesse erhalten.
Denn diese macht es schon einmal sehr viel
einfacher, schnell Informationen an die Eltern
zu verschicken. Weiterhin wurde bei allen
Rechner ein Skypekonto installiert, um so
Videochat und Videotelefonie mit den Eltern
und Kindern zu ermöglichen. Nicht nur Mails
an die Eltern, sondern auch die Vernetzung
intern zwischen Leitung und Fachkräften sind
darüber schon erfolgreich gelaufen. So können
gerade jetzt schnell neue und wichtige Informationen weitergesendet werden.
Die erste Skype Videokonferenz haben
unsere Mäuse mit vollem Erfolg durchgeführt.
Die Verbindung wurde aufgebaut und nach
einer kurzen Einweisung ging zum Erstaunen
der Kinder das Skype-Fenster auf und Mika
war auf dem Bildschirm zu sehen. Noch ein
bisschen ungewohnt, klappte die Videotelefo14

nie, und die Kinder in der Notbetreuung konnten einfach mal Hallo sagen und sich mit Mika,
der zu Hause war, austauschen.
Ein voller Erfolg, der allen Beteiligten Spaß
gemacht hat. Mit dem Installieren des Wlan in
diesem Jahr ist dies dann auch in allen Bereichen möglich.
Gleichfalls wollen wir diese Neuerungen
auch als pädagogisches Angebot nutzen und
den Kindern digitale Medien und den sinnvollen und nützlichen Umgang damit vermitteln.
Dazu werden wir uns im Zuge des Sprachprojektes, in dem es jetzt um Digitalisierung geht,
auch mit Themen des kindgerechten Umgangs
mit Medien beschäftigen und uns dort weiterbilden. Gleichfalls möchten wir die Technik
auch für zukünftige Online- Weiterbildungen
oder Schulungen nutzen, vielleicht sogar, um
Dienstberatungen durchzuführen.
Danke an das Team der EDV, die uns dabei
immer sehr gut unterstützt, wenn es mal wieder nicht so läuft!

Pädagogische Arbeit in Zeit von Corona
Das Kindergartenbuch
In den letzten Monaten haben wir weiter
intensiv an pädagogischen Inhalten gearbeitet,
vor allem auch durch die Inhalte des Sprachprojekts und die intensive Begleitung und
Betreuung durch unseren Fachberater. In vielen
einzelnen Bereichen, die wir, neben der Betreuung von Kindern, in unserem Bildungsauftrag
noch erfüllen müssen, haben wir einen Weg
gesucht, Anforderungen an die Pädagog*innen
möglichst so zu gestalten, dass sie für jede*n
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umsetzbar sind, auch wenn sprichwörtlich
„Not am Mann ist“.
Ein Weg ist, für alle Prozesse Standards und
Rahmenbedingungen festzulegen. So ist es
zum Beispiel unser gesetzlicher Auftrag, für
jedes Kind ein Portfolio anzufertigen. Ein Portfolio ist eine Dokumentation der Entwicklung
des Kindes über den gesamten Zeitraum, in
dem das Kind die Einrichtung besucht. Diese
ist mit Bildern und geschriebenem Text, fantasievollen Arbeiten der Kinder und vielem mehr
gefüllt.
Auch in diesem Bereich haben wir uns qualitativ und quantitativ verbessert. Leider waren
hier sehr viele unterschiedliche Vorgehensweise vertreten. Aus diesem Grund haben wir
unseren Weiterbildungstag kurzerhand
umstrukturiert und das Thema noch einmal
intensiv bearbeitet. Konkret heißt das, dass wir
geschaut haben, was eigentlich wirklich wichtig und sinnvoll ist, was aussagekräftig ist und
wie man kindliche Entwicklung dokumentiert.
Diese Dokumentation soll aufzeigen, was sich
im Laufe der Zeit in Krippe und Kiga bei dem
Kind entwickelt hat, welche Fortschritte es
macht, was man konkret beobachten kann,
was wirklich beim Kind passiert, wo es Stärken
hat, aber auch, wie zum Beispiel die Eingewöhnung stattgefunden hat.
Ausgabe 01/2021

Konkret geht es um die Auswahl der richtigen
Bilder, um die Frage, was man eigentlich
dokumentieren möchte, um den passenden
Moment, aussagekräftige Bilder zu machen.
Darum, zu erkennen und sensibel zu beschreiben, was man sieht, es wertfrei, verständlich
und für Kinder nachvollziehbar darzustellen.
Es geht darum, die Kinder einzubeziehen, sie
auswählen zu lassen, welches Bild sie auswählen und einfügen würden, und auch mit ihnen
darüber ins Gespräch zu kommen. Es ist eine
gemeinsame Arbeit, ein gemeinsames Erstellen mit dem Kind. Am Ende gehört die Dokumentation dem Kind allein.
Das Ganze haben wir intensiv an unserem
Weiterbildungstag besprochen und geübt.
Haben zusammengetragen, was gelungen und

was noch ausbaufähig ist. Ein Handout mit
den wichtigsten festgelegten Rahmenbedingungen ist erstellt und die Inhalte werden in
die Konzeption als bindendes Kriterium zur
Umsetzung festgehalten.
Für die Portfolios gibt es nun Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das Format, die Art
und Weise, und es gibt Vordrucke, die man für
die Gestaltung nutze kann.
So kann das nächste Audit kommen.
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Das Entwicklungsgespräch
Ein weiteres Beispiel für einen Prozess, den wir
bearbeitet und standardisiert haben, ist das
Entwicklungsgespräch. Dieses muss ebenfalls
für jedes Kind einmal pro Jahr stattfinden.
Durch Vorlagen wollen wir eine standardisierte und auch einfache und niedrigschwellige Arbeit mit Eltern aus allen sozialen Schichten und auch mit der steigenden Anzahl an
Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund
ermöglichen. Die „Deckblätter“, die für die
Erstellung des Gespräches genutzt werden,
sind so gestaltet, dass sie immer dem Jahr, in
dem das Gespräch stattfindet, zugeordnet
werden können. In der Krippe sind das zwei
Deckblätter und in der Kita drei. So ist für alle
klar, dass für jedes Kind zwei Elterngespräche
in der Krippe und drei in der Kita stattfinden
müssen. Die Deckblätter sind im A3 Format
und haben, je nach Alter, einen „Slogan“ und
ein entsprechendes Bild als visuelle Darstellung.
So hat zum Beispiel hat das erste Blatt in
der Krippe die Aufschrift „So sehen wir dich in
der Kinderkrippe“ und das zweite Blatt im Kindergarten heißt „Auf dem Weg zur Schule, das
bringe ich schon mit“.
Mit der Nutzung dieser Vorlagen ist sichergestellt, dass bei allen Familien die gleiche
Anzahl an Gesprächen gemacht wird und feste
Inhalte Platz finden. Sprich, das erste Gespräch
in der Krippe sollte um die Eingewöhnung
gehen, um Fähigkeiten die das Kind mitbringt
und wie es in dem ersten Jahr angekommen
ist, welche Vorlieben sich entwickeln und auch
was vielleicht noch nicht so Spaß macht. Es
entspricht einer Hilfestellung für die Pädagog*innen, das richtige Maß an Inhalt in das
Gespräch zu bringen und nicht alle Bildungsbereiche abzuarbeiten, sondern wirklich zu
16

schauen, was in dem Alter des Kindes beim
diesem aktiv beobachtbar ist oder auch vorhanden sein sollte.
Um den Zugang zu den Gesprächen für
Eltern sensibel zu gestalten und auch Angst
vor dem Gespräch zu nehmen, erhalten alle
Eltern im Vorfeld eine Einladung zum Entwicklungsgespräch. Da Eltern oftmals denken, es
geht um etwas Negatives, oder sich selbst
nicht trauen, etwas zur Entwicklung des Kindes zu sagen, haben wir uns entschieden, auch
hier mit Hilfe dieser Einladung diese Hürde zu
minimieren. Die Einladungen sind freundlich
gestaltet, mit dem Logo der jeweiligen Gruppe.
Sie lassen die Möglichkeit, sich für ein Datum
zu entscheiden, und enthalten einfache, verständliche Fragen, auf die sich die Eltern dann
schon einmal vorbereiten können. Gleichwohl
können die Eltern eigene Fragen zum Gespräch
mitbringen.
Das Entwicklungsgespräch soll immer ein
Dialog und Austausch sein und keine Abhandlung der Entwicklung durch die Pädagog*innen
allein. Die Eltern werden so aktiv mit einbezogen und beide Parteien lernen sich gegenseitig
besser kennen, bauen Vertrauen auf und können zudem auch Neues über das Kind aus den
unterschiedlichen Settings erfahren.
Mit dem Festlegen der Rahmenbedingungen bei Entwicklungsgesprächen und Portfolios wollen wir eine gleichbleibende Qualität
unter Berücksichtigung der geringen Vorbereitungszeiten und der täglichen Anforderungen
schaffen. Es soll vor allem die Pädagog*innen
unterstützen und die Prozesse vereinfachen,
ohne dass die Qualität leidet.



Ausgabe 01/2021

FA M I L I E U N D B I L D U N G

Start mit Einschränkungen.

Keine Neujahresempfänge
in den interdisziplinären Frühförderstellen
Weimarer Land und Weimar
Mareike Köhler, Frühförderstelle Weimarer Land

Im Februar 2021 wollten wir gerne Koopera
tionspartner*innen und Leistungsträger einladen, um Danke für das gute Miteinander zu
sagen und gemeinsam Erfahrungen auszutauschen.
Durch die Allgemeinverfügung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus war die Planung
eines Neujahresempfanges 2021 hinfällig.
Statt der Organisation eines Wiedersehens
musste umgedacht werden. Die Frühförderung trotz Kontaktbeschränkungen zu ermöglichen und die Eltern zu motivieren, die Kinder
zu uns in die Frühförderstellen zu bringen, ist
und bleibt eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Jede Frühförderin und Therapeutin meistert
die Situation anders und doch haben alle das
Ausgabe 01/2021

gleiche Ziel: Jedem Kind die geeignete Förderung zukommen zu lassen.
Viele Eltern haben sich über die Zusendung
von Spielpaketen gefreut und die Zeit intensiv
mit den Kindern genutzt und die Bastelideen
umgesetzt, auch telefonische Beratung in
Anspruch genommen. Dankeschön an alle Kinder und Eltern, die die kreativen Ergebnisse an
uns zurückgesendet haben.
In diesem Sinne verbleiben wir mit dem
Wunsch, dass wir auch zukünftig konstruktiv,
kooperativ und individuell miteinander ins
Gespräch kommen und zusammen gute Entscheidungen für die Kinder treffen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen allen und hoffen auf ein baldiges persönliches Wiedersehen.
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Theater für Zuhause
Die „Tausendfüßler“ vom Kindergarten Ernst Thälmann

Bilderbücher stehen bei Kindern hoch im Kurs.
Jetzt, in der Winterzeit, hat uns das Bilderbuch
„Der Handschuh“ zu zahlreichen Aktivitäten
eingeladen. Das Interesse der Kinder wurde
geweckt. Wir haben uns das Buch mehrfach
angeschaut und die Geschichte dazu gehört.
Unser Schattentheater mit dazugehörigen
Figuren kam zum Einsatz. Im abgedunkelten
Zimmer leuchtete die Leinwand und die Kinder
verfolgten gespannt das Spiel. Einige von
ihnen ergriffen die Initiative, um sich selbst
einmal hinter der Schattenwand auszuprobieren, und hatten viel Spaß dabei. Dialoge wurden gesprochen und auch im Freispiel schlüpften die Kinder immer wieder in die Rollen der
Tiere. Jetzt hatten wir eine Idee! Was wäre,
wenn wir den Kindern, die im Moment nicht
im Kindergarten sind, unsere Geschichte mit
18

Bildern erzählen?! Gesagt, getan! Für ein Theaterspiel bastelten wir Kopfschmuck und es
brauchte eine Bühne. Ein Tisch mit einem
braunen Tuch verwandelte sich in einen riesigen Handschuh und übereinandergestapelte
Stühle mit einer grünen Decke funktionierten
wir zu einem Baum um. Die Kulisse war fertig
und das Spiel begann. Die Schauspieler*innen
wurden in ihren Rollen fotografiert, der Bilderbuchtext abgeschrieben … nun fanden Bilder
und Text ihren Platz in Einsteckalben, die noch
durch einen Handschuh zum selber Gestalten
bereichert wurden. Unser eigenes „Geschichtenbuch“ war fertig und macht sich nun auf
den Weg zu unseren Freunden! Wir hoffen, wir
können ihnen ein kleines Lächeln ins Gesicht
zaubern, und freuen uns, sie bald wieder in
unsere Arme schließen zu können!
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Wir vermissen euch!
Mandy Wunderlich, Kindergarten Ernst Thälmann

Unter diesem Motto sammelten die Igelkinder
des Integrativen Kindergartens Ernst Thälmann in Apolda die verschiedensten Gedanken und Ideen für ihre Freunde, die nun schon
seit Mitte Dezember aufgrund des aktuellen
Lockdowns nicht mehr zu ihnen in den Kindergarten kommen können. Gemeinsam überlegten wir, wie man zu den Freunden zu Hause
Kontakt aufnehmen kann. Wir entschieden
uns für einen Brief, welchen wir den Familien
persönlich vorbeibrachten. Natürlich wurde
dabei auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet. So wurden wir z.B. vom Balkon
oder vom Fenster aus begrüßt. Für so manches
Kind war dies eine riesige die liebgewonnenen
Freunde einmal wiederzusehen. Ebenso gut

Ausgabe 01/2021

kam diese Idee bei den Eltern an. So konnten
sich nicht nur die Kinder, sondern auch die
Erwachsenen zur aktuellen Situation und zum
momentanen Alltag austauschen.
Durch diese verschiedenen Besuche bot sich
außerdem die Möglichkeit, den Kindern einige
Besonderheiten und Plätze unserer Stadt nahe
zu bringen, z.B. das Dobermanndenkmal oder
den Markplatz. Zufrieden und glücklich, alle
einmal wiedergesehen zu haben, ging es dann
wieder zurück in den Kindergarten. Ein großer
Spaziergang durch die Stadt war somit der krönende Abschluss unserer „Wir vermissen euch
Tour“.
Bis hoffentlich bald!
Eure Igelkinder und Erzieherinnen!
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Lebenshilfe fordert: Bundestag muss zum vorgeburtlichen Bluttest beraten!

Lebenshilfe Bundesvereinigung
Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags am
21. März fordert die Bundesvereinigung
Lebenshilfe erneute Beratungen zu vorgeburtlichen Trisomietests.
Menschen mit Down-Syndrom haben Angst
und fühlen sich durch vorgeburtliche Bluttests
diskriminiert. Ob ein ungeborenes Baby Trisomie 21 hat, kann heute zu einem frühen Zeitpunkt in der Schwangerschaft festgestellt werden. Dazu wird das Blut der Mutter getestet
und bei einem positiven Test über eine weitere
Untersuchung die Diagnose gestellt. Lautet
das Ergebnis Down-Syndrom, wird das Kind in
den meisten Fällen abgetrieben, manchmal
schon vor der Diagnose. Dabei ist ein solcher
Bluttest nicht zuverlässig, vor allem bei jüngeren Frauen gibt es einen hohen Anteil an falschen Resultaten. Daher muss vor der Unter20

suchung eine Beratung stehen, damit klar ist,
was der Test kann und was nicht. Außerdem
darf es nicht zu einer Reihenuntersuchung
kommen und der Bluttest zum Standardverfahren in der Schwangerschaft werden.
Mit einem Offenen Brief hatten sich Verbände und Einzelpersonen im Februar an den
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
gewandt und auf die Mängel bei der
Beschlussfassung hingewiesen – da er die
hohe Zahl falsch positiver Resultate nicht
berücksichtigt. Anfang März hatte die Lebenshilfe als Teil des Bündnisses „Runder Tisch
NIPT als Kassenleistung“ die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages angeschrieben
und sie aufgefordert, den vorgeburtlichen
Bluttest auf Down-Syndrom und andere Trisomien erneut zu beraten. Im Verfahren beim
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G-BA sind Widersprüche und die in der Bundestagsdebatte vom 11. April 2019 zum Ausdruck gebrachten Überzeugungen der Parlamentarier nicht berücksichtigt. Der G-BA
entscheidet auf Grundlage der wissenschaftlichen Bewertung des Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen über
die Kassenfinanzierung des Bluttests. Die bisherigen Ergebnisse lassen jedoch befürchten,
dass der Test zur Regel in der Schwangerschaft
wird – was weder medizinisch sinnvoll noch
gesellschaftlich gewollt ist. Reihenuntersu-

chungen hatten die Abgeordneten in ihrer Orientierungsdebatte von 2019 ausdrücklich
abgelehnt.
„Ich bin 43 Jahre alt und habe das Down-Syndrom. Ich komme gut zurecht, bin als Schauspieler anerkannt. Aber diese Bluttests machen
mir wirklich Angst. Wird es uns dann irgendwann nicht mehr geben? Deshalb fordere ich,
dass der Bundestag dazu noch einmal berät“,
sagt der Berliner Sebastian Urbanski, der sich
ehrenamtlich im Bundesvorstand der Lebenshilfe engagiert.

WIR für Menschlichkeit und Vielfalt
Tina König

Wir sind dabei!
Unser Lebenshilfe-Werk positioniert sich für
eine menschliche und lebenswerte Zukunft.
Deshalb haben wir die Erklärung der Aktion
“WIR für Menschlichkeit und Vielfalt” mitgezeichnet. Damit zeigen wir zum Auftakt des
Superwahljahres 2021 gemeinsam mit Hunderten von Verbänden, Initiativen und Einrichtungen aus dem Bereich der Behindertenhilfe
und der Sozialen Psychiatrie eine klare Haltung
gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass
• sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
• niemand das Recht auf Leben von Menschen
mit Behinderungen in Frage stellen darf und
• Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt
und diskriminiert werden.

Eintreten für Menschlichkeit und Vielfalt!
Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die sich für Inklusion und Teilhabe von Menschen
mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung einsetzen, wenden wir uns gegen jegliche
Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt.
Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das
Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) und anderer
rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass sie in ihren
Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.
Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tagesordnung, was
in Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen Menschen aufgrund von
Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Religion oder Weltanschauung, sozialer
oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Identität und Orientierung sowie nicht zuletzt
Personen, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.
Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie der
Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar!
Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass:
sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen
in Frage stellen darf und
Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden.
Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere
Gesellschaft spaltet. Wir setzen uns ein für eine menschliche und lebenswerte Zukunft
für uns alle!

www.wir-fmv.org

#wfmv2021

Stand 01. Februar 2021

Ausgabe 01/2021
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Sportverein spendet Parkbänke für Egendorf
Tina König

Im Rahmen der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ hat der FSV Grün-Weiss Blankenhain e.V
drei Parkbänke erworben und an unsere Egendorfer gespendet. Am 5. März übergaben
Christian Schneider und der Mannschaftskapitän der 1. Männermannschaft Lucas Sorge die
Bänke an Silke Hüttl und Burkhard Richter.
Laut Christian Schneider konnte der Verein
Anfang 2021 eine große Zahl an Vereinsscheinen einlösen und möchte mit dieser Aktion
einmal Danke sagen an die Menschen, die sich
sozial engagieren.
Wir bedanken uns von Herzen beim FSV
Grün-Weiss Blankenhain für diese schöne
Geste, über die sich unseren Bewohner*innen
und Mitarbeitenden in Egendorf sehr gefreut
haben.

Ein Dankeschön gilt auch der MV Fördertechnik Blankenhain für den Transport der Parkbänke nach Egendorf.
Jetzt kann der Frühling kommen.

Alte Feuerwache Weimar e.V.
Jonte Hömig, Freiwilligenkoordinatorin

Alte Feuerwache wird »Post-CoronaStadt« Modellprojekt – ein Ausblick ins
Jahr 2021
In der Alten Feuerwache gibt es verschieden
Baustellen: Jeden Samstag wird gebaut und
Schutt geschleppt. Bald werden die ersten
Gerüste an den Wänden der alten Wohnhäuser stehen. Es gibt viel Arbeit, die nicht zu
sehen ist. Da geht es zum Beispiel um Planung
von Wasser und Strom. Oder darum, was in der
Feuerwache außer Wohnen noch alles passieren wird. Es geht oft darum, wie aus tollen
Ideen Wirklichkeit werden kann, und das
22

bedeutet viel Arbeit am Schreibtisch. Konzepte, Formulare, Anträge. Uff. Aber das lohnt
sich!

Die Alte Feuerwache erhält zwei tolle
Förderungen im Jahr 2021
Sie ist eines von 13 Projekten bundesweit, das
die nächsten drei Jahre als „Post-CoronaStadt“ Modellprojekt gefördert wird. Bei „PostCorona-Stadt“ geht es darum, Menschen, die
in ihrer Stadt neue Ideen ausprobieren wollen,
zu unterstützen. geht auch um Treffpunkte für
die Nachbarschaft und einen Ort für neue
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Ideen. Die Alte Feuerwache soll dauerhaft eine
Anlaufstelle für Menschen sein, die sich gerne
in ihrer Nachbarschaft engagieren möchten.
Oder ein eigenes Hausprojekt gründen wollen.
Ganz wesentlich geht es um den Abbau von
Barrieren auf allen Ebenden. Denn für die
Menschen, die sich jetzt schon in der Feuerwache engagieren, ist klar: Teilhabe und Partizipation in der Stadt- und Dorfentwicklung sind
die Grundvoraussetzungen für eine krisenfeste
Gesellschaft der Zukunft.
Die zweite Förderung erhält die Alte Feuerwache vom Förderfonds Demokratie für drei
Veranstaltungen. Los geht es am 29.5.2021, das
ist der Tag der Nachbarschaft. Es wird einen
ganz praktischen Workshop geben. Wir wollen
gemeinsam sägen, schrauben und anmalen.
Und so gemeinsam Bücherschranke und
Umsonst-Regale bauen. Die kommen dann in
den Vorgarten oder an die Hauswand. Dann
kann jede und jeder seine ausgelesenen
Bücher hineinstellen, so dass sich jemand
freut, der sie mitnehmen kann. Werkzeug,

Material und Menschen, die etwas vom Basteln verstehen, sind vor Ort. Alle, die nur zugucken und einen gute Zeit haben wollen, sind
natürlich auch eingeladen. Und was die anderen Veranstaltungen sind, verraten wir euch
dann in der nächsten mittendrin
Wer noch etwas fragen will oder gerne mitmachen möchte, kann sich bei Jonte Hömig
Tel. 03643 / 74 32 88) melden.

Fachverbände für Menschen mit Behinderung
kritisieren Pflegereform 2021
Laut Arbeitsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zum Pflegereformgesetz soll ein
Teil der Verhinderungspflege künftig einer längeren Verhinderung der Pflegeperson vorbehalten bleiben, für eine stundenweise Inanspruchnahme ab dem 1.7.2022 nur noch
maximal 40 % des Jahresbetrags zur Verfügung stehen. Doch gerade die stundenweise
Inanspruchnahme ist für Familien mit behinderten Kindern besonders wichtig, da hierdurch der Pflege- und Familienalltag besser
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koordiniert werden kann. Unter www.openpetition.de hat eine Petition mit dem Titel „Keine
Einschränkung der Flexibilität von Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021!“
bereits über 20.000 Unterstützende gefunden.
Ein Unterzeichner: „Ich bin Vater eines schwerbehinderten Kindes. Die Planungen für das
neue Gesetz sind offensichtlich auf der Grundlage von Überlegungen geschehen, die mit
unserer Realität nichts zu tun haben.“
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Neues aus dem UK-Büro
Claudia Kuban und Silke Stalph, Sprachfinder – Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation

Einheitliche UK-Symbole im Lebenshilfe-Werk
Für eine Einrichtung ist es im Sinne der UKNutzenden und der Mitarbeitenden wichtig,
sich auf einheitliche UK-Symbole zu einigen.
Aus einer Vielzahl von Symbolsammlungen
hatte sich das Lebenshilfe-Werk Weimar/
Apolda für METACOM entschieden. METACOM
gehört zu den am weitesten verbreiteten Symbolsammlungen in Deutschland. Es ist ein professionell und speziell für Unterstützte Kommunikation gestaltetes Symbolsystem.
Diese grafischen Symbole oder Piktogramme
dienen, wenn sie von allen Personen konsequent
eingesetzt werden, sowohl als verlässliche
„Sprache“ als auch zur klaren Strukturierung

und Orientierung im Alltag (wie Tages-/
Wochenpläne, farblichen Kodierungen für
Wochentage). Je einheitlicher und übersichtlicher das Vokabular gestaltet und eingesetzt
wird, umso einfacher ist die Nutzung für die
unterstützt kommunizierenden Menschen.
Schon seit mehreren Jahren wird in unseren
Einrichtungen ein UK-Wörterbuch im Datenpool genutzt, dass Sabrina Weihrauch, Anja
Ward und weiteren Mitstreiter*innen einführten. Ein erster Schritt unseres Büros war das
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Sichten und Sortieren der METACOM-Symbole.
Nun wird die Piktogramm-Sammlung regelmäßig aktualisiert. Das UK-Wörterbuch
steht im Datenpool unter dem Pfad
Allgemein>UK>Wörterbuch UK allen zur Verfügung. Bei der Suche nach passenden grafischen Abbildungen kann darauf zurückgegriffen werden.
Die Symbole und eingestellten Materialien
sollen dabei helfen, mit METACOM zu starten,
vertrauter zu werden und die Arbeit zu erleichtern. Seit Längerem ist das Thema CoronaVirus für viele relevant. Wir haben das zum
Anlass genommen und einen Ordner mit spezifischem Corona-Material eingepflegt. Hier
finden sich zum Beispiel Besuchsregeln, die
AHAL-Formel und viele METACOM-Symbole
zum Infektionsschutz und während einer Quarantäne. Beachtet auch den neuen Unter
ordner zu Impfung und Test:
Allgemein>UK>Corona_Infektionsschutz_
Metacom
In den nächsten Ordnern Materialien und
Spielmaterialien sind weitere verschiedene
Informationen gelistet, die für Kindergarten,
Schule, Werkstatt und Wohngruppe interessant sind. Unter den Spielmaterialien werden
im Ordner Aktuelles jahreszeitenabhängig
immer wieder neue Anregungen zu finden
sein.
Viel Spaß beim Stöbern und Spielen!
Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und
Wünsche.



Ausgabe 01/2021

A S S I ST E N Z U N D T E I L H A B E

Hotel Elephant sponsort Weihnachtsessen für
WG in Kaunaser Straße
Tina König

Stefan Schwind, Leiter des Hotel Elephant im
Herzen Weimars und Mitglied im Stiftungsrat
der Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda, hat
sich für die Weihnachtszeit 2020 etwa ganz
besonderes einfallen lassen. Im Hotel und über
Facebook versteigerte er Champagner zugunsten eines festlichen Weihnachtsessens für die
Bewohner*innen der Wohngemeinschaft des
Lebenshilfe-Werks in der Kaunaser Straße. Auf
die 12 Männer und Frauen wartete am 16.
Dezember ein wahrer Festschmaus mit Rotkohl, Gans und Klößen. „Alle Beteiligten haben
sich unglaublich darüber gefreut“, sagt Christian Werner, stellvertretender Leiter des Pflegeteams Lebenshilfe.
Wir danken Herrn Schwind und dem Hotel
Elephant von Herzen für diese schöne Aktion!

Neuer Ausbildungsberuf im PflegeTeam
Carolin Franke, Stabsstelle für interne & externe Kommunikation

Im Pflegedienst des Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. wird ab September zum ersten Mal die Ausbildung zum*r Pflegefachmann*frau angeboten.
Wir waren neugierig, was sich hinter dieser
neuen Ausbildung verbirgt. Deshalb haben wir
einfach mal bei Annett Kallenbach, der Praxisanleiterin für Auszubildende, und Bernd
Gradt-Saalmüller, dem Leiter des LHW-Pflegedienstes, nachgefragt!
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Der Pflegedienst des LHW bildet ab Herbst
selbst aus. Welche Ausbildung wird dort angeboten und was ist daran neu oder besonders?
Bernd Gradt-Saalmüller: Also das LHW bildet
zum 1. September 2021 im Beruf des Pflegefachmanns und der Pflegefachfrau aus. Bislang war das im Berufsbild des Altenpflegers
bzw. des Gesundheits- und Krankenpflegers
gesetzlich geregelt. Diese beiden Berufe werden jetzt in einer generalistischen Ausbildung
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Ganz praktisch: Was kann ein*e Azubi*ne
machen, wenn er oder sie den Abschluss in
der Tasche hat?

Bei uns
geht’s um

dich!

Ein Job im sozialen Bereich und
gute Arbeitsbedingungen schließen sich
nicht aus. Bei uns kannst du für andere da sein
und dich dabei selbst verwirklichen.
Komm zu uns als

Azubi zum*r
Pflegefachmann*frau
☻
☻
☻
☻
☻
☻

Ausbildungszeitraum: 3 Jahre
Freiräume für Umsetzung eigener Ideen
Attraktive tarifliche Vergütung
Übernahmegarantie bei Eignung
Praktische und theoretische Begleitung durch ein aufgeschlossenes Team
Spannende und abwechslungsreiche Aufgabengebiete

Mehr über uns erfährst du unter Telefon 03643 / 54 04 44
www.lhw-we-ap.de und www.pflegeteam-lebenshilfe.de

zusammengeführt, in der Aspekte aus beiden
Berufsbildern vermittelt werden. Die Auszubildenden entscheiden dann am Ende der Ausbildung, ab dem dritten Ausbildungsjahr, in welche Richtung sie sich spezialisieren möchten.
Annett Kallenbach: Ja, es ist vielleicht noch
schön zu sagen, dass wir im Rahmen der Ausbildung bei uns im LHW versuchen, dass die
Auszubildenden Lust haben, sich am Ende
ihrer Ausbildung für die Spezialisierung zum*r
Altenpfleger*in zu entscheiden, denn da liegt
unser Schwerpunkt.
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Annett Kallenbach: Unser Ziel ist es, dass der
junge Mensch alles an der Hand hat, was er
fachlich braucht. Und das sind zunächst einmal ganz klar fundierte pflegerische und
medizinische Kenntnisse.
Bernd Gradt-Saalmüller: Man könnte sagen,
dass er oder sie mit dem Abschluss der Ausbildung befähigt ist, selbstständig die fachlich
und sachlich kompetente, eigenverantwortliche Durchführung der Pflegemaßnahmen vorzunehmen.
Annett Kallenbach: Ja, das ist richtig. Ein ganz
besonderes Augenmerk legen wir daneben
aber auch auf die Entwicklung weitreichender
Sozialkompetenzen. Mir als Praxisanleiterin ist
es echt wichtig, diese zu fördern.
Bernd Gradt-Saalmüller: Genau. Neben der
fachlichen Befähigung liegt ein Schwerpunkt
der Ausbildung auf der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Teamfähigkeit, Kommunikation, Kooperation und Koordination.
Welche Bereiche lernt der oder die Azubi*ne
im LHW kennen?
Bernd Gradt-Saalmüller: Im LHW ist es ja die
Besonderheit, dass unsere Klient*innen überwiegend Menschen mit Behinderung sind. Im
ambulante Bereich versorgen wir aber auch
Menschen ohne Behinderung.
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Annett Kallenbach: Die Menschen, die wir versorgen, befinden sich in ganz unterschiedlichen Wohn- und Lebenssituationen: Das reicht
von ambulant betreuten WGs über die Tagespflege bis hin zu stationären gemeinschaftlichen Wohnformen. Da ist z. B. auch die kinderpsychiatrische Begleitung oder die Schule für
Sinnesbeeinträchtige Kinder mit drin. Da gibt
es überall Möglichkeiten, dabei zu sein und
praktisch herauszufinden, welcher Bereich
einem besonders liegt. Und das finde ich toll,
das war bei meiner Ausbildung damals noch
nicht möglich.
Bernd Gradt-Saalmüller: Vom Standort her ist
das LHW ja breit aufgestellt. Während der Ausbildung durchläuft der oder die Auszubildende
Einsatzstellen in Weimar, Apolda und Sömmerda.
Einen jungen Menschen ins Berufsleben einführen ist eine besondere Herausforderung.
Was ist euch wichtig? Worauf legt ihr besonderen Wert?
Bernd Gradt-Saalmüller: Ich freue mich besonders darauf, die jungen Auszubildenden auf
ihrem beruflichen Weg, aber auch da, wo sie
sich gerade im Leben befinden, zu unterstützen, zu begleiten und Hilfestellung zu geben.
Auch wenn es mal schwierig wird!
Grundlegend für mich ist, dass der oder die
Auszubildende eine hohe Bereitschaft, neues
Wissen aufzunehmen, mitbringt, genauso wie
Spaß am Umgang mit Menschen vorhanden
sein muss.
Es ist einfach wichtig, dass man in diesem
Beruf die Motivation und Fähigkeit mitbringt,
mit ganz unterschiedlichen Menschen umgehen zu können: Mit kranken Menschen, mit
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Menschen mit Behinderung – aber natürlich
auch mit Kolleg*innen, im Team oder anderen
Auszubildenden.
Wer da motiviert ist, der oder die wird dabei
gestärkt und wir werden natürlich alles tun,
um das zu fördern. Ganz besonders toll würde
ich es finden, wenn er oder sie nach bestandener Ausbildung dann bei uns bleiben würde!
Annett Kallenbach: Ja, das sehe ich auch so.
Was ich noch hinzufügen möchte: Für mich als
Praxisanleiterin ist diese Aufgabe auch neu.
Ich würde mich ganz einfach freuen, wenn der
oder die Auszubildende diesen Weg mit mir
gemeinsam geht und wir die vielfältigen Herausforderungen, die unser Beruf einfach mit
sich bringt, zusammen erleben und die Person
bei der Arbeit genauso viel Spaß hat wie ich!
Zum Schluss noch eine Frage: Auf was können
sich die Auszubildenden freuen?
Bernd Gradt-Saalmüller: Die Azubis können
sich freuen, dass sie in ein Team aufgenommen werden, in dem sie mit Spannung erwartet werden. Da wir die Ausbildung bei uns zum
ersten Mal anbieten, ist es einfach für uns alle
eine tolle neue Erfahrung, auf die wir uns riesig freuen!
Annett Kallenbach: Der oder die Auszubildende kann sich auf viele spannende
Momente freuen und auf offene Menschen,
die von ganzem Herzen dabei sind.
Vielen Dank für das Interview!
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Ausnahmetalent in Kölleda
Mein Name ist Marlen Kriegel.
Ich wohne seit 2019 in der Wohnstätte Kölleda
und besuche seitdem auch die Tagesstätte in
Sömmerda. Als Kind habe ich schon am liebsten in der Natur gespielt, viel gelesen und
mich kreativ eingebracht. Seit meinem 14.
Lebensjahr male ich spezielle Kunstbilder, die
ich nach meinen Vorstellungen zeichne. Gerne
nehme ich auch Aufträge entgegen, die ich
dann nach den Wünschen der Interessenten
umsetze. Mein größter Wunsch wäre eine Ausstellung meiner Bilder, leider ist dies durch die
derzeitigen Einschränkungen der Pandemie
nicht möglich.
Kontakt kann man aber trotzdem über die
Wohnstätte Kölleda mit mir aufnehmen.
Gemeinschaftliche Wohnform Kölleda
Johannisstraße 1 | 99625 Kölleda

Erfindergeist in der Tonwerkstatt
Uli Schulze-Walters, Tonwerkstatt

Ein Lieblingsmuster auf den Gefäßen der Tonwerkstatt sind viele bunte Streifen und Ringel.
Viele Kund*innen fragen, wie man das denn so
gerade und ordentlich auf einen Topf malen
kann. Man nennt diese Maltechnik „Rändern“.
Dazu braucht man eine so genannte „TischRänderscheibe“, die mit der Hand angetrieben
wird. Die Scheibe wird mit einer Hand schnell
gedreht. Mit der anderen Hand hält man den
Pinsel voll Farbe ganz ruhig an den Topf. So
entsteht blitzschnell ein gerader Strich auf
28

dem Gefäß. Natürlich muss man das lange
üben und darf nicht zittern.
Im Moment gibt es in der Tonwerkstatt nur
drei Mitarbeiter, die rändern können. Einer von
ihnen, Christoph Schürer (49), arbeitet schon
seit mehr als dreißig Jahren in unserem
Lebenshilfewerk. Er ist ein leidenschaftlicher
Tüftler und erfindet immer wieder gerne Vorrichtungen zur Erleichterung der Arbeit.
Seine neueste Idee ist ein elektrischer
Antrieb für die Tisch-Ränderscheibe. Als
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Antrieb nutzt er einen Mini-Dremel (Akku
Mehrzweckschleifmaschine), den er von zu
zuhause mitgebracht hat. Dazu braucht er
noch eine Sperrholzplatte, eine normal manuell zu bedienende Tisch-Ränderscheibe, ein
Stützhölzchen für den Dremel, eine Gummischreibhilfe für Pinsel, sechs Schrauben und
einen Winkel.
Zwei Tage hat er getüftelt, um die für ihn
optimale Methode herauszufinden.
Jetzt braucht er nur noch eine Hand zum Rändern und muss die Scheibe nicht immer wieder anschieben.

FREIZEIT

Neue Bildungs- und Freizeit-Angebote
Kerstin Hesse, Leiterin Inklusive Bildungs- und Freizeitangebote

Ihr habt Spaß am Fotografieren und ihr
schreibt gerne kleine Geschichten und
Berichte für unsere Mittendrin?
Mit unserem Foto-Apparat fotografiert ihr auf
unseren Ausflügen und Reisen. Wer Lust hat,
schreibt eine kurze Geschichte oder einen kleinen Bericht für unsere Mittendrin. Unter den
Bildern, Geschichten und Berichten steht euer
Name.

Kommt mit uns auf Reisen
Vom 16. Mai bis zum 21. Mai
auf einen Bauernhof.
Die lustigen und ruhigen Pferde Lilly, Prinz,
Magnus und das Fohlen Olli führen ein glückliches Leben auf dem Reiter-Hof in Grüneberg.
Mit den Pferden leben Ziegen, Kaninchen,
Hühner, Meerschweinchen, Hunde und natürAusgabe 01/2021

lich viele Katzen auf dem Hof. Alle Tiere warten nur darauf, von euch gefüttert und natürlich gestreichelt zu werden. Ihr seht, wie die
Tiere leben und was die Tiere fressen. Ihr könnt
reiten oder einfach Spaß haben. Katzen-König
Sultan, Ossi und Sonni warten schon auf ihre
Steichel-Einheiten.
Lasst euch von den Tieren verzaubern!
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Vamos a Mallorca! Das ist Spanisch
und heißt: „Auf geht’s nach Mallorca“.
Vom 16. Oktober bis zum 23. Oktober fliegen
wir von Erfurt auf die Insel Mallorca. Wir schlafen auf einer Finca. Eine Finca ist ein Bauernhof. Hier leben Schweine, Hühner und Katzen.
Die Finca liegt auf einem großen GartenGrundstück und hat einen großen Pool. Aber
wir wollen nicht nur baden und entspannen.
Wir erkunden die Insel und erfahren mehr
über die Geschichte der Insel. Gab es See-Räuber? Wie sahen ihre Schiffe aus? Welche
Schätze haben sie erbeutet? Wie lebten die
Menschen früher und was haben sie gegessen? Wir fahren in eine Käserei und machen
selbst Käse. Wir kochen selbst spanische
Gerichte. Zum Beispiel Paella. Paella wird in
einer großen Pfanne mit Reis, Fisch oder
Fleisch und Gemüse gekocht. Dafür haben wir
auf der Finca einen großen Ofen im Garten.
Seid ihr neugierig geworden? Dann kommt
einfach mit!
Achtung! Auf Grund der hohen Nachfrage
haben wir eine weitere Reise in unser Programm aufgenommen:
Vom 19. September bis zum 24. September
fahren wir auf die Insel Usedom an die Ostsee.
Wir übernachten in Ferien-Wohnungen und
haben Vollverpflegung.

Oder seid bei einem unserer Ausflüge
dabei:
• am 8. Mai nach Friedrichroda,
zur Marienglas-Höhle,
• am 26. Juni nach Kahla,
zur Leuchtenburg, oder
• am 17. Juli nach Schmölln zu Zirkus und
mehr auf dem Probst-Hof.

30

• Am 15. Mai können Kinder- und Jugendliche
zwischen 8 Jahren und 14 Jahren
den Tierpark Tirica besuchen.
Wir benötigen auch Bilder, kleine Geschichten und Berichte von unseren Kursen. Zum
Beispiel: Im Museum für Ur- und Frühgeschichte und von unserem Ferien-Projekt
im Bauhaus-Museum. Ihr möchtet uns
unterstützen?
Dann meldet euch bei:
Kerstin Hesse
Tel. 03643 / 468 34 11 oder
k.hesse@lhw-we-ap.de

Unsere Corona-Regeln:
• Unsere Angebote finden statt, wenn die
Gesetze es erlauben.
• Wir halten uns an die Anweisungen.
• Die Anweisungen sagen uns, ob ein Angebot
stattfinden kann.
• Liegt ein Ziel in einem Risiko-Gebiet, sagen
wir den Ausflug oder die Reise ab.
• Vor Ausflügen und Reisen testen wir alle
Teilnehmer*innen und Begleiter*innen mit
einem Schnell-Test.
• Wir halten mindestens 1,50 Meter Abstand.
• Wir tragen einen Mund-Nase-Schutz; manche Menschen haben eine Bestätigung vom
Arzt, dass sie keinen Mund-Nase-Schutz tragen müssen.
• Wir halten alle vorgeschriebenen HygieneVorschriften ein, waschen uns oft die Hände,
niesen in die Ellenbeuge und begrüßen uns
mit Abstand.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für folgende Reisen benötigen wir Unter
stützung durch Fach- und Nicht-Fachkräfte:
• vom 16. bis zum 21. Mai auf den Reiterhof
nach Grüneberg
• vom 9. bis zum 15. Oktober nach Büchenbeuren in Rheinland-Pfalz
Wir freuen uns auf eure / Ihre Rückmeldungen.

ARBEIT UN D AUSBI LDUNG

Unser neues Wäscheauto
Philipp Eskau, Wäscherei Apolda

Nach vielen Jahren und vielen Hunderttausenden Kilometern darf sich unsere Wäscherei in
Apolda und ganz besonders unser Fahrer, Herr
Unger, über ein neues Fahrzeug vom Typ Ford
Transit, Transporter mit Eigenwerbung für die
Wäscherei, freuen. Die Idee für die Gestaltung
der Fahrzeuge kam mir, weil ich in meiner Freizeit gerne kreativ zeichne und am PC gestalte.
Darum hat es mir viel Freude gemacht, die
Werbung für unsere Wäscherei-Autos zu
Hause am PC zu entwerfen. Um eine solche
Fahrzeuggestaltung überhaupt realisieren lassen zu können, wurde die Hilfe einer GrafikDesignerin benötigt. Somit nahm Herr Lehmann Kontakt zur Designerin Frau Georgy auf.
Sie bat uns darum, dass die Fahrzeuge fotografiert und vermessen werden sollten. Die
erfassten Maße für den Wäschetransporter leitete Herr Lehmann per E-Mail an sie weiter.
Nach einer gewissen Zeit ging die E-Mail mit
dem fertigen Konzept für den Transporter ein.
Ausgabe 01/2021

Durch die auffällige Gestaltung der Werbung
auf dem Fahrzeug möchten wir noch mehr
potenzielle Kunden auf unsere Wäscherei aufmerksam machen.
Da aber eine grundhafte Sanierung der beiden alten Fahrzeuge zu teuer geworden wäre,
musste die Umsetzung der Werbung verschoben werden. Als dann im letzten Jahr Pläne für
die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges
geschmiedet wurden, kam somit auch die
Umsetzung der Werbung auf dem Transporter
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sprichwörtlich ins Rollen. Das Neufahrzeug
wurde beim Ford Autohaus in Apolda mit den
entsprechenden Spezialeinbauten wie einer
ausklappbaren Laderampe für den Transport
von Wäschecontainern und einer Kleiderstange für Kleidungsstücke auf Bügeln sowie
der Werbung, welche bereits durch Frau
Georgy gestaltet wurde, versehen.
Zum Abschluss möchte ich mich vorstellen:
Mein Name ist Philipp Eskau, 31 Jahre jung,
gelernter Bürokaufmann und Beschäftigter in
der Wäscherei. Zu meinem Aufgabengebiet in
der Wäscherei zählen u. a. die Annahme von
Kundenaufträgen, Verpackung der fertigen
Wäsche, die Erstellung der Monatsrechnungen, die wöchentliche Abrechnung der Kasse
sowie der Export erzeugter Buchungssätze. In
meiner Freizeit zeichne und fotografiere ich
gerne und treffe mich mit Freunden.

Wir bieten einen

Außen-Arbeitsplatz
Für unser Naturhof-Team suchen wir einen oder eine

Auslieferer / Auslieferin
Sie können einen Klein-Transporter fahren?
Und unsere Bio-Produkte ausliefern,
nach Weimar und Umgebung?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir bieten Ihnen:
• einen abwechslungs-reichen
Außen-Arbeitsplatz
• gute Einarbeitung und Schulung
• einen Partner zur Unterstützung
Bei Interesse melden Sie sich hier:

Naturhof Egendorf
OT Egendorf Nr. 1
99444 Blankenhain
a.noack@lhw-we-ap.de
036459 / 449 22

Mehr über unseren Naturhof
erfahren Sie hier:
www.naturhof-egendorf.de

Das Leben in Coronazeiten
Jens Thorwald, von den Reisefreunden

Wir von der Lebenshilfe-Apolda-Weimar.
Wir waren von März bis Juni 2020 zuhause.
Es war eine schwere Zeit für uns. Man hatte
keinen Kontakt zu anderen Menschen.
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Und wir konnten keine Eltern sehen.
Es gab Notgruppen auf Arbeit, das war gut für
mich. Alleine habe ich es nicht ausgehalten.
Unser Geld ist weniger geworden, das ist
schwer für uns alle.
Manche sind auch krank geworden, das tut
weh, man hat auch Angst.
Jetzt können wir zum Glück wieder auf Arbeit.
Die Masken und Regeln sind okay für den
Schutz, auch wenn es manchmal nervt.
Und wir konnten bis heute keine Reisen mehr
als Reisefreunde machen, was
uns allen sehr fehlen tut.
Wir wollen wieder reisen und mehr Geld
verdienen. Wir möchten darum auch von den
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Politikern ernst genommen werden. Es ist für
Menschen mit Behinderung nicht einfach im
Leben. Jetzt ist es noch schwerer. Ich hoffe, es
wird bald wieder alles besser und wir Reise-

freunde können wieder auf große Fahrt gehen,
weil wir werden 2021 10 Jahre ReisefreundeApolda-Weimar-Land.
Ich hoffe, wir sehen uns alle gesund wieder.

Fasching feiern in Apolda
Maria Lesche, Sozialer Dienst der Werkstatt Apolda

Das ging dieses Jahr leider nicht.
Dafür gab es in der WfbM Apolda ein teils lustiges, aber auch ganz schön schweres Quiz für
die Mitarbeitenden.
36 Fragen waren gruppenweise zu beantworten, z.B. nach der Schuhgröße des Werkstattleiters. Verraten sei hier, er hat die Größe
45. Aber auch Wissenswertes zu Apolda, Märchen und Tierarten wurden abgefragt.
Die Gewinnergruppe aus dem Wohnheim
Haus Felsengrund in Apolda, zurzeit bei Gruppenleiter Thomas Ganszki, erhielt als Preis
einen prall gefüllten Korb voller Leckereien.
Unter anderem mit Schokolade, Cappuccino,
Kaffee, Kakao. Und einen „Wanderpokal“ gab
es auch noch. Es ist ein Plüschesel mit Gewin-

nermedaille. Das bedeutet, zum nächsten
Fasching soll es auch wieder ein Quiz geben
und der Pokal kann weiterwandern.
Dann hoffen wir aber auch wieder richtig
Fasching feiern zu können.

Videokonferenz mit Ministerin Heike Werner
Doreen Hadlich, Selbstverteterin

Am 11. Januar 2021 hatten Maik Hanse und ich
die Möglichkeit, uns online mit Heike Werner
zu treffen. Sie ist Thüringens Ministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.
Außer uns nahmen noch ein paar andere
Werkstatträte aus Thüringen teil. Wir haben
über die Probleme in den Werkstätten gesprochen, die durch die Corona-Pandemie verurAusgabe 01/2021

sacht wurden. Es ergaben sich sehr viele Fragen und Sorgen aufgrund der aktuellen
Situation.
Zum Beispiel sind viele Werkstätten von
Lohnkürzungen betroffen. Auch die Umsetzung der Corona-Testungen klappt noch nicht
überall gut. Sehr wichtig ist auch, dass die
Thüringer Corona-Verordnung auch in Leichter
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Sprache geschrieben wird. Sie soll für alle verständlich sein.
Heike Werner wird sich mit den gestellten
Fragen beschäftigen. In einer späteren Videokonferenz wird es hoffentlich Antworten und
die Möglichkeit geben, andere Themen anzusprechen. Wir haben uns gefreut, mit einer
Politikerin über unsere Probleme sprechen zu
können und ernstgenommen zu werden.
Wir Werkstatträte vom LHW bleiben dran
und setzen uns weiter für die Anliegen unserer
Kollegen und Kolleginnen in den Werkstätten
ein.

Selbstvertreterkongress online
Doreen Hadlich, Selbstvertreterin

Am 15. Dezember 2020 nahm ich an einer
Videokonferenz für Selbstvertreter*innen teil.
Aufgrund der aktuellen Situation war es leider
nicht möglich, sich persönlich zu treffen. Aber
zum Glück kann man sich heutzutage auch
über das Internet sehen.
Am Treffen nahmen fast 80 Selbstvertreter*innen aus ganz Deutschland teil. Geleitet
wurde die Konferenz von Tina Winter und
Sascha Ubrig. Sie engagieren sich sehr für die
Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung.
Das Thema war Politik. Es ging um das Mitspracherecht aller Menschen. Dies ist leider
noch immer nicht selbstverständlich. Die
Anliegen von Menschen mit Handicap werden
häufig noch immer nicht ernstgenommen.
Das muss sich ändern!
Die Teilnehmer*innen des Treffens sprachen
über ihre Probleme und Sorgen. Alle hofften,
bei den Politikern häufiger Gehör zu finden.
Ich merkte, dass auch eine Videokonferenz
34

ziemlich anstrengend sein kann. Man schaut
die ganze Zeit auf den Bildschirm und hört zu.
Aber dennoch war es sehr interessant, sich mit
anderen Selbstvertretern auszutauschen.
Nun sehe ich optimistisch in die Zukunft und
hoffe, dass persönliche Treffen bald wieder
möglich sind.
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So bewegt uns die Zeit mit
Corona 2020/21
Sandra Heimbürge · Anja Eilenstein · Wolfgang Döll und Thomas Anding, Werkstatt Egendorf

Seit Januar 2020 bewegt auch uns in der Werkstatt das Thema um die Krise von und mit
Corona (Covid 19).
Wir befinden uns nun schon im 2. Lockdown. Corona hat uns auch hier in Egendorf
fest im Griff und hat auch einiges verändert.
Bereits während des 1. Lockdowns wurden
die Gruppen der Werkstatt schon einmal voneinander getrennt und in andere Bereiche aufgeteilt.
Ab 18.03.2020 bis 25.05.2020 wurde die
Werkstatt geschlossen und wir mussten nun
auch zu Hause bleiben.
Ab dem 26.05.2020 bis einschließlich Ende Juli
wurden wir in 3 Gruppen aufgeteilt.
Unsere KollegInnen aus Saalborn wurden in
Kromsdorf untergebracht.
Ende Juli wurde es dann wieder etwas
lockerer und wir konnten wieder in unsere
Gruppenräume zurück.
Trotz alledem mussten wir aber weiterhin
die Auflagen zu Corona beachten, denn die
Welle von Corona war ja noch nicht vorbei.
Corona hatte uns alle noch fest in Griff!
Uns geht es mit dem Gedanken gar nicht gut.
Die Angst, auch krank zu werden, liegt uns im
Nacken und beschäftigt uns von Tag zu Tag
mehr.
Auch das neue Jahr begann so, wie das alte
aufgehört hatte, und Corona begleitet uns
weiter und heftiger.
Der 2. Lockdown macht uns nun wieder
schwer zu schaffen. Es scheint nicht besser zu
werden.
Ausgabe 01/2021

Anders als im ersten Lockdown blieben die
Behinderten-Werkstätten diesmal auf und
somit konnten wir arbeiten gehen. Es gab rege
Diskussionen unter den Mitarbeitenden, die
nun trotz der angespannten Lage arbeiten sollten.
Und so kam es, dass unsere Gruppen wieder
aufgeteilt wurden, damit wir die Regeln besser
beachten konnten.
Jetzt gab es die ersten Ansteckungen mit
dem Virus auch bei uns in Saalborn und Egendorf und alle hatten Angst, sich anzustecken.
Somit wurden die ersten Bereiche unter Quarantäne gestellt und so werden wir nun auch
noch von unseren Freunden wochenlang
getrennt.
Aber auch hier wie in so manchen anderen
Bereichen wurden sofort verschiedene Maßnahmen eingeleitet. So gab es jetzt für uns
wöchentliche Tests. Aber ständig hörte man
von neuen Infektionen in den Einrichtungen.
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Das machte uns sehr traurig und ängstlich.
Natürlich müssen wir nun auch verschärfte
Hygieneregeln und strengere Maßnahmen
befolgen.
Es besteht weiterhin Maskenpflicht sowie
ein Mindestabstand von 1,50 m. Die Trennwände auf den Tischen sollen uns schützen.
Auch das ständige Desinfizieren der Hände
und aller benutzen Gegenstände gehört jetzt
zu unserem Alltag.
Zu den verschiedenen Mahlzeiten mussten
wir in getrennten und kleineren Gruppen in
den Speisesaal gehen.
Jeder einzelne von uns lebt täglich mit der
Angst, krank zu werden oder sich irgendwo

anzustecken. Wir hoffen und wünschen uns
sehr, dass wir davon verschont bleiben, und
dass bald wieder ein normales Leben möglich
ist.
Wenn wir uns alle an die Pflichten und Vorgaben halten, könnte der Spuk ja auch bald
einmal vorbei sein.
Dieses Virus wird ja nun bestimmt durch die
Impfungen eingeschränkt. Aber auch vor dem
Impfen haben wir Angst, da jeder etwas Anderes sagt.
Wir wünschen uns, dass ihr alle gut auf
euch aufpasst, damit ihr stets gesund bleibt.
Liebe Grüße aus Egendorf

Tragehilfe für Masken
Tina König

Kennen Sie das Problem? Die Gummis der
Maske sind zu kurz, die Maske sitzt viel zu fest,
Nase und Ohren tun weh. Gerade das Tragen
von FFP2-Masken ist für viele Menschen wenig
komfortabel.
Unsere Werkstatt in Apolda hat sich dafür
etwas einfallen lassen: Eine Verlängerung aus
Filz, die einfach in die Gummis eingehakt und
hinter dem Kopf getragen wird.
Die Verlängerungen können in der Werkstatt erworben werden. Sie kosten hausintern
0,70 € und für Externe 0,95 € pro Stück.
Bei Interesse melden Sie sich gern bei
Frau Kohlitz unter
n.kohlitz@lhw-we-ap.de oder
03644 / 65 11 33.
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zen. Atmen ohne Maske tut so gut. Wir fühlen
uns frei und lächeln die Sonne an. Tiefblauer
Himmel, keine einzige Wolke – Bilder so schön,
romantisch und philosophisch, um sie an die
Wand zu pinnen und sie mitzunehmen, ins Alltagsleben voll mit Masken, Pfeilern und Vorschriften.

Zauber der Natur
Annett Bojack, Berufsbildungsbereich Legefeld

Während viele Menschen nur noch schimpfen,
genervt sind, hoffnungslos kraftlos oder allein,
zeigt sich die Natur im Januar in zauberhaften
Akzenten: Gold, gelb, rosa und lila. Genau vor
dem Fenster des Ateliers in Tröbsdorf. Ein Bild
ohne Rahmen.
Dieser Zauber ist gratis. Die Natur schenkt ihn
uns. Ohne EC Karte, Scheck oder Rechnung …

Frauentag in der Werkstatt Apolda
Tina König

Winterspaziergang
Annett Bojack, Berufsbildungsbereich Legefeld

Jeden Samstag und Sonntag haben wir ein
Ritual. Meine Freundin und ich gehen spazieren. Am liebsten im Kirschbachtal. Wir atmen
tief ein. Es ähnelt einer Meditation. Die Sonne
scheint, sie scheint in unsere Seelen und HerAusgabe 01/2021

Die Werkstatt Apolda hat sich anlässlich des
Ehrentags aller Frauen am 8. März etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: Alle Mitarbeiterinnen bekamen einen selbstgebackenen Muffin und einen Yogy-Frauenpower-Tee und
haben sich riesig darüber gefreut. Die Hauptarbeit für diese schöne Überraschung leisteten
Frau Lepinsky, die Bildungsbegleiterin, und
Herr Heinze, der stellvertretende Küchenleiter
des Café Paul, der derzeit vertretungsweise in
der Werkstatt tätig ist. Wir sagen Danke für
diese tolle Idee!
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Geschichten
Der kleine Frühling
Doreen Hadlich, Sekretariat der Geschäftsstelle

Der neunjährige Max darf schon seit einer
ganzen Weile nicht zur Schule gehen. Er vermisst seine Freunde sehr, besonders seinen
Banknachbarn Finn. Auch Mama und Papa
sind jetzt meistens zu Hause, haben aber
wenig Zeit für Max. Sie sitzen an ihren Computern und arbeiten manchmal bis in den Abend
hinein.
Heute hat Papa eine seiner Videokonferenzen, wo er auf den Bildschirm seine Kollegen
und seinen Chef sehen kann. Mama ist in der
Küche mit der Zubereitung des Mittagessens
beschäftigt. Max ist bereits mit seinen Schulaufgaben fertig und langweilt sich. „Mama,
wollen wir was spielen?“, fragt er in der Küche.
„Du siehst doch, dass ich gerade unser Essen
koche. Geh in den Garten und spiel ein bisschen
mit Emma.“ Emma, das ist die schwarze Labrador-Hündin der Familie.
Nicht gerade gut gelaunt zieht Max seine
Winterjacke und die Stiefel an und geht hinaus
in den Garten. Es ist bereits etwas wärmer
geworden und der Schnee schmilzt. Der
Schneemann, den Max vor ein paar Tagen
gemeinsam mit Papa gebaut hat, schaut traurig in die Welt. Auf der Terrasse zanken sich
zwei Amseln um das letzte Futter. Und Emma
schaut mit großen Hundeaugen verschlafen
aus ihrer Hütte. Offensichtlich ist sie nicht in
Spiellaune, was Max ärgert.
Doch plötzlich sieht Max einen zarten grünen Spross und bleibt neugierig stehen. Als er
in die Hocke geht, erkennt er außerdem noch
zwei kleine weiße Blüten. Ein Schneeglöck38

chen! „Hallo Max, bist du ganz alleine?“, ertönt
auf einmal eine leise Stimme. „Ich bin der
kleine Frühling. Noch bin ich winzig und
unscheinbar. Aber in den nächsten Wochen
werde ich wachsen und auch bunter werden.
Ich werde in frischem Grün, zartem Rosa dunklem Violett und leuchtendem Gelb zu bewundern sein. Wenn du mich von nun an täglich im
Garten besuchst, kannst du mir beim Wachsen
zusehen.“
Auf einmal ist Max glücklich, denn von nun
an hat er eine kleine Beschäftigung, solange er
nicht zur Schule gehen darf. Ganz unbemerkt
hat sich Emma neben ihn gesetzt. Während
Max ihren Kopf und ihre weichen Ohren
krault, ruft Mama: „Max, komm rein, Mittagessen. Es gibt Fischstäbchen und Kartoffelbrei.“
Da lässt Max sich nicht zweimal bitten. Er
freut sich nicht nur auf seine geliebten Fischstäbchen, sondern auch darauf, seinen Eltern
vom kleinen Frühling zu erzählen.
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Neulich im LHW

Bastel-Tipp

Kontakt-Anzeige

Basteln für den Frühling

Mein Name ist Martin Heinicke. Ich arbeite schon seit
vielen Jahren in der WfbM
Kromsdorf.
Da ich Sehnsucht nach
einer Beziehung habe,
möchte ich versuchen, auf diesem Wege jemanden kennen zu lernen.
Ich bin 33 Jahre jung, schlank und freundlich. Mein Wunsch wäre, mit einer netten Frau
gemeinsame Stunden zu verbringen. Gerne
gehe ich in der Natur spazieren oder einfach
mal einen Kaffee trinken.
Tiere mag ich auch sehr gerne. Ich wünsche
mir romantische Stunden zu zweit. Für mich
sind gute Gespräche auch sehr wichtig.
In der WfbM Kromsdorf mache ich mit
unserem Hauseigenem DJ zusammen Musik.
Zum Beispiel zum Fasching. Seit einiger Zeit
spiele ich auch in der neugegründeten Werkstatt-Band mit. Also wie man sieht, habe ich
viele Hobbys.
Ich suche eine Partnerin, welche wie ich
aufgeschlossen und freundlich ist. Jemand, an
den man sich anlehnen kann oder umgedreht.
Um sich öfter mal zu sehen, wäre es gut, wenn
sie aus Weimar kommt.
Sollte ich bei dir Interesse geweckt haben, so
schicke mir einen Brief an die WfbM Kromsdorf. Ich freue mich schon sehr und bin ganz
neugierig.

Benötigtes Material:
• Styropor-Eier
• Foam clay in verschiedenen Farben
• Wackelaugen
• etwas Moosgummi in rot

Ausgabe 01/2021

So wird’s gemacht:
1. Zuerst die Styropor-Eier entweder an der
unteren Seite oder an der Breitseite etwas
abschneiden. Damit können die Eier besser
stehen. Dann werden die Eier mit der Modelliermasse ummantelt.
2. Anschließend bekommen die Figuren ein
Gesicht mit den Wackelaugen. Man kann
auch das Gesicht mit einem Filzstift auf
malen.
3. Für das Küken die Füße und den Schnabel
aus dem Moosgummi ausschneiden und
ankleben.
4.Für das Schaf habe ich eine Stifthülle
benutzt, um das Fell zu kennzeichnen.

Info: Foam clay ist eine Modelliermasse mit
kleinen Perlen. Die Modelliermasse kann auf
verschiede Materialien, wie z. B. Papier, Stoff,
Styropor, Holz oder Plastik, aufgetragen werden. Es fördert die Kreativität und die motorischen Fähigkeiten.
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Rästelspaß
Gitter Rätsel
Elfi Koch
2

Schaut nach der Anzahl der Buchstaben und
tragt sie in die dazu passende Kästchen ein.
Wenn ihr alles richtig gemacht habt könnt ihr
mit Hilfe der Zahlenkästchen ein Lösungswort
herausfinden. Viel Spaß !
Tipp: Fangt beim Ausfüllen mit den langen
Wörtern an, die es nur einmal gibt.

14

3 Buchstaben: LOB · RAT · MUT · TON
4 Buchstaben: RUHE · HALT · TABU · ZEIT · TEAM
3

5 Buchstaben: REDEN · EINIG · HILFE · STARK
6 Buchstaben: GRENZE · CORONA · FREUDE · REGELN · TAPFER ·
TEILEN · LERNEN · SCHULE
7 Buchstaben: ACHTUNG · ZUKUNFT · KONTAKT
8 Buchstaben: LEISTUNG · QUALITÄT
9 Buchstaben: GEMEINSAM
9

10 Buchstaben: OPTIMISMUS
11 Buchstaben: MITEINANDER

13

12 Buchstaben: BESONDERHEIT · ZUSAMMENHALT
14 Buchstaben: AUFMERKSAMKEIT
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Rezept aus unserem Kochkurs
Marinierter Hering
Zutaten für 4 Personen:
2 Packungen Matjesfilet
4 Gewürzgurken
1 Zwiebel
1 Apfel
2 Becher saure Sahne
250 ml Milch
1 Lorbeerblatt
6 Pimentkörner, Pfeffer
Und so geht ‘s:
1. Die Matjesfilets abtropfen lassen und in
mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel
und Apfel schälen. Dann Zwiebel, Apfel und
Gewürzgurken in Würfel schneiden. Alles in
eine Schüssel geben.
2. In einem extra Behälter die saure Sahne mit
der Milch verrühren. Dieses über die Salatzutaten gießen. Mit Pfeffer, Pimentkörnern und
Lorbeerblatt würzen. Einige Zeit alles ziehen
lassen.
Mit Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln servieren.
Guten Appetit wünscht Sylvia Kanzler!
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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-lebenshilfeweimar-apolda.de
Dort finden Sie die Anträge.
Auch in Leichter Sprache.
Oder fragen Sie uns:
Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda
Rola Zimmer
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 unterstützen? 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
BIC HELADEF1WEM

TRAUER

Wir nehmen Abschied
Seid nicht traurig, wenn ihr an mich denkt.
Erzählt von mir und lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Karl-Heinz Heltscher
22. Juli 1950 – 3. Januar 2021

Deine Begeisterung für Kunst und deine vielen bunten
Bilder werden uns in guter Erinnerung bleiben.
Alle Freund*innen und Mitbewohner*innen,
das Team der Wohnstätte Egendorf
und das gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen,
der zu uns gehörte,
aber er kann uns nicht das nehmen,
was uns mit ihm verbindet.
Traurig nehmen wir Abschied von

Hans Jürgen Lückert
3. April 1961 – 11. Januar 2021

Jürgen war ein ruhiger, in sich ruhender Mitarbeitender, der durch seine Lebensund Berufserfahrung ein wertvoller Teil unseres Teams war. Wir konnten uns immer
auf ihn verlassen, ob bei der Arbeit für unseren Naturhof oder als Freund.
Wir sind alle unendlich traurig. Er wird uns überall fehlen!
Seine Freund*innen und Kolleg*innen vom Naturhof Egendorf,
das Team der Werkstatt Kromsdorf
sowie das gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda
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TRAUER

Mit dem Tod verliert man vieles,
aber niemals die gemeinsame Zeit
und die Erinnerungen.
Wir nehmen Abschied von

Marcel Riemann

13. Oktober 1985 – 16. Dezember 2020
Wir trauern um einen langjährigen Kunden und wunderbaren Menschen.
Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau Mandy.
Das Team des ZAK und des Pflegestützpunkts Sömmerda
und das gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda
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Bildungs- und
Freizeit-Angebote

2021

für Menschen
mit und ohne
Behinderung
Text in
Leichter Sprache

