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mit Behinderung

60 Jahre Auhof
ein Grund zu feiern

„Ich kann
wohnen wie
ich will“

„Die Öffentlichkeit
muss sich anpassen“

Sport
Foto: Schmidt

baut Barrieren ab

Foto: ADAC/Tom Gonsior

Hansgeorg Hauser über die
Situation des Behindertensports
in Deutschland

Menschen – angesagt
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Menschen – gemalt

sind Sie schon einmal in Ihrem Sportverein Menschen mit Behinderung
begegnet? Nein? Ich auch noch nicht, dabei gilt jeder elfte Bewohner
Deutschlands als beeinträchtigt.
Manchmal kann man im Fernsehen sehen, dass Menschen mit Behinderung an Wettkämpfen teilnehmen, wenn beispielsweise paralympische
Spiele stattfinden.

Obwohl Menschen mit Behinderung beim Sport treiben mindestens
genauso viel Spaß haben wie Nichtbehinderte, finden Trainings in den
seltensten Fällen gemeinsam statt. Dabei bietet sich doch gerade Sport an, um gemeinsamen Interessen nachzugehen. Heißt es nicht oft genug: „Sport verbindet?“
Für die vorliegende Ausgabe von „Menschen“ wollten wir herausfinden, warum in der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen wird, wenn Menschen mit Behinderung an Wettkämpfen oder gar olympischen
Spielen teilnehmen. Hansgeorg Hauser, Vizepräsident von Special Olympics Deutschland, Herbert
Harrer, Co-Trainer der Fußballnationalmannschaft für Menschen mit geistiger Behinderung sowie Mitarbeiter der RDB erklären, warum das so ist und was geschehen muss, um das zu ändern.
Dass Sport enorme Chancen bietet, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen,
steht außer Frage. Viel schwieriger dagegen ist es die Vorbehalte von Nichtbehinderten gegenüber
Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen. Sport kann hierzu die geeigneten Brücken bauen.
Doch dazu muss das inklusive Angebot für sportliche Aktivitäten massiv ausgebaut werden.
Sport verbindet, schafft Nähe und fördert gemeinsame Erlebnisse – genau das, was wir für eine
inklusive Gesellschaft brauchen.

„Ich kann wohnen wie ich will“ S. 4

Vorgestellt: Karl-Heinz Petermichl S. 5
Sport baut Barrieren ab S. 6

„Die Öffentlichkeit muss
sich anpassen“ S. 10

Mimisch: Dominic Portisch S. 12

++NEWSTICKER++ S. 15
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Traumberuf Künstler
- Eigentlich führte Theo
Kouklinos ein ganz normales Leben, wie er selbst
sagt. Dann kam die Epilepsie, die es durcheinander
wirbelte. Seinen Beruf als
Kraftfahrzeugmechaniker
musste er aufgeben, aber
er hatte Glück im Unglück
und kann nun seinem
Traumberuf als Künstler
nachgehen.
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INHALT

Foto: RDB

EXTRA
mit Regionalteil

Karl Schulz
Geschäftsführer der RDB

Menschen – informiert

Roth, Hilpoltstein
und Allersberg
Den Start dazu machten die
Neubauten in Roth, Hilpoltstein
und Allersberg. Dort entstehen
drei Wohnhäuser mit je 24 Wohneinheiten. Eines der Häuser
beherbergt eine Kinderkrippe mit
zwei Gruppen – ein einmaliges
Konzept bayernweit.
Landkreis Haßberge:
Im Juni dieses Jahres wurde im
Landkreis Haßberge der Beginn
der Bauvorhaben mit Spatenstich
und Grundsteinlegung gefeiert.
Im gleichen Tempo soll es auch
2014 weitergehen, wenn Räumlichkeiten für weitere Wohngruppen in Ebern entstehen.
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Das Schaubild zeigt die aktuelle Entwicklung:
Region Haßberge ehem.
Schloss Ditterswind:
1. Zeil: Wohnhaus mit 24 Wohnplätzen, Richtfest im September
2. Ebersbach: Wohnhaus mit 24 Wohnplätzen, Richtfest im September
3. Ebern: 3 Wohngruppen mit 20 Plätzen in Planung
Landkreis
Nürnberger Land:
Kinderkrippe mit 46
Plätzen: Spatenstich

Region Weißenburg Haus Altmühltal:
Zwei dezentrale
Wohngruppen

Ergänzt wird das Angebot durch
Krippen mit integrativen Plätzen.
Denn: Inklusion beginnt bei den
ganz Kleinen. So baut die RDB
an einer Gesellschaft, in der
Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam und selbstverständlich leben, lernen und
arbeiten.
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Landkreis Roth
1. Hilpoltstein: Kinderkrippe mit 24 Plätzen - Innenausbau ist abgeschlossen,
Einweihung und Eröffnung im Dezember
2. Hilpoltstein: Wohnhaus mit 24 Wohnplätzen, Fenster sind eingebaut, Dach
ist gedeckt, Innenausbau läuft auf Hochtouren, Fassade wird voraussichtlich
Ende November fertig gestellt.

3. Roth: Wohnhaus mit 24 Wohnplätzen; Fenster sind eingebaut, Dach ist
gedeckt, mit dem Innenausbau wird
begonnen
4. Allersberg: Wohnhaus mit 24 Wohnplätzen, in Rohbauphase
5. Umbau am Standort Auhof: Planung
Umbaubeginn für die ersten 48 Wohnplätze in drei Häusern ab Herbst 2014

Foto: Günter Distler

Landkreis Nürnberger Land:
Im September fand der Spatenstich für eine Kinderkrippe mit 48
Krippenplätze in Altdorf statt.

Der Künstler mit dem schnellen Strich
Er nimmt den Stift in die Hand, zeichnet ein
paar Striche – schon ist sein Kunstwerk fertig. Karl-Heinz Petermichl überlegt nicht lange, wenn er kreativ ist. Er greift zum Malgerät und bringt blitzschnell zu Papier, was ihm
wichtig ist. Die Bilder spiegeln sein Leben
wider. Mit Darstellungen von Einschulung,
Kommunion oder Ostern drückt er seine Gedanken aus, geprägt vom christlichen Glauben. So setzt er auch Bibeltexte wie etwa
die Heilung eines Blindgeborenen mit flinken
Strichen um. Er malt eine betende Person in
dunklen Farben, die gen Jesus gerichtet ist.
Jesus erscheint als helle Gestalt mit aufgehender Sonne. Trotz der Geschwindigkeit
umreißt er das Wesentliche. Ist er mit einem
Bild fertig sagt er lapidar: „Ich bin fertig, geh’
schnell mal frische Luft schnappen.“
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„Ich kann wohnen wie ich will“ vor
fünf Jahren war dies in der RDB
kaum möglich. Das neue Ziel,
zentrale Heimstrukturen außerhalb des Sozialraums ins Gegenteil zu wandeln, ist ambitioniert.
Dabei stehen die Wünsche von
Menschen mit Behinderung im
Mittelpunkt. Seit Anfang 2013
arbeitet die RDB konsequent an
der Umsetzung.

Menschen – vorgestellt

Menschen – fokussiert

Sport
Menschen – fokussiert

baut Barrieren ab

Text: Manow-Le Ruyet I Foto: Daniela Incoronato

Judoka: Carolin Anzinger gewann
Gold in der Gewichtsklasse bis 42kg.
Foto: SOD/Jörg Brüggemann
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„Die dreimalige ParalympicsSiegerin Kirsten Bruhn hat
bei den Schwimm-Weltmeisterschaften der Behindertensportler den Titel über 100 Meter
Rücken gewonnen“, lautete die
Meldung knapp auf Sportschau.
de, als die querschnittsgelähmte
Athletin im August dieses Jahres
die Goldmedaille gewann. Keine
Hintergrund-Informationen, keine weiteren Erklärungen, nichts.
Aber immerhin eine Berichterstattung. Noch bis vor etwa zehn
Jahren wäre diese Meldung noch
nicht einmal im Web aufgetaucht.
Inzwischen werden Erfolgsmeldungen von Sportlern mit Behinderung in den Medien veröffentlicht.
Vor allem wenn Paralympische
Spiele stattfinden, flimmern die
Nachrichten zur Hauptsendezeit
über die Fernseh-Bildschirme.
Das war es dann auch schon.
Über olympische Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung,
die Special Olympics, wird zwar

Das Unified-Damenteam Foto: ADAC/Tom Gonsior

Wer heutzutage an Sport denkt, dem fallen unwillkürlich Spitzen- und
Leistungssportler oder Rekordhalter ein. Es geht ums Gewinnen, um Erfolg
und häufig um viel Geld. Behindertensport kann all das meistens nicht
bieten und wird deshalb in der Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen.
Dabei verbessert Sport nicht nur die Fähigkeiten von Menschen mit
Behinderung, sondern bietet auch die Möglichkeit, Inklusion in einer
leistungsorientierten Gesellschaft voranzutreiben.

hin und wieder in der Regionalpresse berichtet, geht es aber um
olympische Wettkämpfe für gehörlose Menschen, erfährt kaum
jemand etwas. Obwohl auch diese vom internationale, Olympischen Komitee (IOC) anerkannt
sind. „Die Öffentlichkeit hat zu
wenig Interesse, leider“, resümiert

Andrea Bär, Mitarbeiterin im Haus
Schmeilsdorf.
Stefanie Preischl, Trainerin der
Basketballmannschaft am Auhof,
ergänzt: „Aus Erfahrung weiß ich,
dass viele Menschen einfach immer noch ein falsches Bild von
Menschen mit Behinderung haben. Sie meinen, dass Menschen
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Menschen – fokussiert

Allerdings sind auch soziale Einrichtungen gefordert, ihr Sportangebot publik zu machen. HansGeorg Reuther, Fachkraft im
Auhof bringt es auf den Punkt: „Es
muss im Vorfeld schon geworben
und informiert werden. Die Öffentlichkeit muss von Sportveranstaltungen und Sportfesten, an denen
wir teilnehmen, erfahren.“

Fußball
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen benötigt auch der
Behinderten-Fußball. Gelegenheit zur Berichterstattung bieten
Liga-Spiele, wenn sie, wie beispielweise in Nordrhein-Westfalen, überhaupt stattfinden. In
Bayern dagegen gibt es das
nicht. „Der Bayerische FußballVerband organisiert zwar Turniere für Menschen mit Behinderung, eine Liga für Menschen mit
Behinderung haben wir nicht“,
bedauert Herbert Harrer, CoTrainer der Fußballnationalmannschaft für Menschen mit geistiger
Behinderung. Zwar fördert der
DBS den Fußballsport für Menschen mit Beeinträchtigung, aber
auch hier befindet sich der Bereich
Fußball erst im Aufbau. „Wir können die Betroffenen aber durch
Sport in den Werkstätten oder in
den Schulen fördern“, sagt Harrer,
der zusammen mit Jörg Dittwar,
Trainer der Nationalmannschaft
für Menschen mit geistiger Behinderung, echte Aufbauarbeit leistet
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und in Schulen Balltrainings für
Kinder mit und ohne Behinderung
durchführt.
Um Behindertensport möglichst
vielen Menschen zugänglich und
gesellschaftsfähig zu machen,
müsse eine Förderung schon in
der Schule anfangen, wie Harrer
erklärt.

Nützliche Links
Deutscher Behindertensportverband e.V. (DBS)
www.dbs-npc.de
Deutsche Behinderten-Sportjugend (DBSJ)
www.dbsj.de
Special Olympics Deutschland (SOD)
http://specialolympics.de/

Aktuell hat er an der Comenius
Schule am Auhof zusammen mit
vier weiteren Schulen aus der
Region Hilpoltstein ein inklusives
Sport-Projekt gestartet. Einmal
pro Woche trainieren Kinder mit
und ohne Behinderung aus den
verschiedenen Klassen und absolvieren eine Ballschule. Ziel
ist, Koordination, Gleichgewichtssinn, Orientierung und Wahrnehmung zu verbessern sowie die
Teamfähigkeit zu schulen, um
in gemischten Mannschaften an
Wettbewerben teilnehmen zu
können.
„Wenn Menschen mit Behinderung trainieren, spielt das Visuelle eine große Rolle.“ So wird
beispielsweise in der Halle mit
großen Würfeln oder Bällen gespielt, um Bewegungsabläufe zu
trainieren. Mit Erfolg, denn es ist
nachweisbar, dass Menschen
mit Behinderung, die regelmäßig Sport treiben, selbstbewusster sind, sich besser orientieren
können. Harrer bestätigt: „Unsere Nationalspieler werden in den
Werkstätten ungern für Spiele
freigestellt, weil sie zu den besten
Mitarbeitern gehören.“ Auch Alan
und Natascha, die im Berufsbildungswerk Rummelsberg fünf
Mal in der Woche Rollstuhlbasketball trainieren, schätzen es,
Sport zu treiben.
Sie fühlen sich dadurch ausgeglichen und haben frischere Gedanken, wie sie sagen. Tanja Meindel, die seit zehn Jahren im Auhof
wohnt und Tennis und Fußball
spielt, bestätigt: „Wenn ich Sport
treibe, fühle ich mich ausgegli-

Deutscher Rollstuhl-Sportverband e.V. (DRS),
www.drs.org
Deutscher Gehörlosen-Sportverband e.V. (DGS).
www.dg-sv.de
Deutsches Kuratorium für therapeutisches Reiten
www.dkthr.de
Behinderten Golf Club Deutschland
www.bgc-golf.de
Endspurt im 100m Lauf Foto: ADAC/Tom Gonsior

mit Behinderung nur schreien,
spucken und nicht selbst denken.“
Dabei sind der Deutsche Behindertensportverband e.V. (DBS) mit
mehr als 650.000 Mitgliedern, 17
Landesbehindertensportverbänden, zwei Fachverbänden sowie
sechs Organisationen als außerordentliche Mitglieder ähnlich wie
Special Olympics Deutschland für
Menschen mit geistiger Behinderung mit 40.000 Athleten und 13
Landesverbänden gut aufgestellt,
um medienwirksam zu sein.

Menschen – fokussiert

chen. Nach der Arbeit brauche ich
etwas, womit ich mich ablenken
kann.“

Inklusiv Sport treiben
Zugegeben, in den vergangenen
Jahren sind manche Behindertensportarten bis in die Öffentlichkeit
vorgedrungen, mit Inklusion hat
das aber nichts zu tun, da Sportler
mit und ohne Behinderung in der
Regel getrennt voneinander trainieren. Umso wichtiger erscheint
da die Aufgabe, die Harrer bereits umsetzt, inklusiven Sport in

Schulen zu implementieren. Übt
ein Bewohner eine Sportart gut
aus, wird er auch von der Öffentlichkeit eher angenommen und
akzeptiert, wie Auhof-Mitarbeiter
Reuther erklärt. Fußball-Spezialist Harrer bestätigt: „Wenn ich
Leistung bringe, werde ich auch
als Mensch mit Behinderung dabei sein.“ Das wissen auch die Bewohner in Rummelsberg, die zwar
Sport aus Spaß treiben, aber vor
allem auch, weil sie Erfolg haben
wollen. Harrer führt aus: „Wenn
beispielsweise geistig beeinträchtigte Menschen mit Nichtbehinderten trainieren, dann schaffen sie
es durchaus, besser zu sein. Ide-

www.behindertensport.de
www.blindenschachbund.de
www.wassersporthandicaps.de
www.rolliflieger.de
www.sitzfussball.de
www.Rollstultanz.de
www.drs-rollstuhlbasketball.de
www.handbikesport.de

alerweise müssen Menschen mit
Behinderung eine Vorbildfunktion
einnehmen. Wenn beispielsweise ein bekannter Fußball-Spieler
erklären würde, dass er geistig
beeinträchtigt ist“, erklärt Harrer,
„dann würde das auch die Öffentlichkeit interessieren und das Bild
von Menschen mit Behinderung
positiv beeinflussen.“ Erschwerend ist zudem, dass Menschen
mit und ohne Behinderung bisher
nur wenig Möglichkeiten haben,
aufeinander zu treffen.
Dazu braucht es wesentlich mehr
inklusive Sportangebote. Nicht
nur, um die Fähigkeiten von Men-

schen mit Behinderung zu fördern, sondern auch, um Berührungsängste bei Nichtbehinderten
abzubauen. Seiner Meinung
nach wird das nur funktionieren,
wenn in Sportvereinen gemischte Mannschaften trainiert werden,
was bis jetzt kaum der Fall ist.
In einer Stadt wie beispielsweise
München gibt es nur sechs Fußball-Vereine, die inklusive Mannschaften anbieten. Harrer ist aber
überzeugt, dass Behindertensport
in Sachen Inklusion auf dem richtigen Weg ist. „Aber 20 bis 25
Jahre wird es bestimmt noch dauern, bis inklusive Sportangebote
selbstverständlich sein werden.“
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Menschen – fokussiert

Foto: ADAC/Tom Gonsior

Menschen – fokussiert

„Die Öffentlichkeit
muss sich anpassen“
Sport für Menschen mit Behinderung wird in der Öffentlichkeit zwar mehr
wahrgenommen, als noch vor zehn Jahren, jedoch beschränkt sich das Interesse in erster Linie auf die paralympischen Spiele. Andere Sportveranstaltungen, wie etwa Special Olympics oder Deaflympics, werden von den Medien
nur zögerlich entdeckt. Christiane Manow-Le Ruyet, freie Redakteurin des
RDB-Magazins „Menschen“ hat mit Hansgeorg Hauser, Vizepräsident von
Special Olympics Deutschland und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rummelsberger Diakonie über die Situation des Behindertensports in Deutschland gesprochen.
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Menschen (M): Was hat sich
in den vergangenen Jahren im
Behindertensport geändert?
Hansgeorg Hauser (H): Das ist
natürlich immer eine Frage der
Sichtweise. Aber seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention ist viel passiert.
Auch Special Olympics Deutschland ist zu einem echten nationalen Verband geworden mit 13
Landes-Verbänden und etwa 180
Veranstaltungen im Jahr. Alle
zwei Jahre finden im Wechsel
Sommer- und Winterspiele statt.
Bei den vergangenen SommerSpielen in München im Jahr 2012
haben 5.000 Athleten teilgenommen, insgesamt waren es etwa
12.000 Beteiligte. Als Verband mit
besonderen Aufgaben gehören
wir zu den größten Sportorganisationen im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).
M: Wie werden die Wettkämpfe
der Special Olympics in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
H: Die Wahrnehmung ist regional begrenzt. Dennoch – bei
den Spielen in München war der
Bayerische Rundfunk Medienpartner mit Live-Übertragungen
und täglichen Berichten, auch in
Tagesschau und Tagesthemen.
Natürlich tragen auch prominente
Unterstützer wie etwa die Olympiasiegerinnen Magdalena Neuner und Rosi Mittermaier oder
Fußball-Weltmeister Paul Breitner
dazu bei, dass die Öffentlichkeit
auf die Wettkämpfe aufmerksam
wird. Unser Problem ist, wenn die
Leute fernsehen, dann wollen sie
etwas Spektakuläres sehen. Das
können wir nicht bieten.
M: Die Paralympics sind inzwischen medienfähig geworden.
Warum ist das bei den Special
Olympics anders?
H: Bei den paralympischen
Spielen treten zwar auch Menschen mit Behinderung an, aber
eben
Körperbehinderte,
mit
Profi-Ausrüstungen, die auch

unter professionellen Bedingungen trainieren. Diese Sportler sind
in der Lage, sich selbst zu helfen.
Bei uns ist das anders. Unseren
Athleten muss geholfen werden.
Die meisten Zuschauer beeindruckt das nicht, es fehlt ihnen
meistens der Zugang zu Menschen mit geistiger Behinderung.
M: Inwieweit lässt sich dann
Inklusion im Behindertensport
verwirklichen?
H: Inklusion spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Wir wollen, dass Sportveranstaltungen
mit Menschen mit und ohne Behinderung zur Selbstverständlichkeit werden. Je mehr die Presse
über diese Wettkämpfe mit gemischten Teams berichtet, umso
größer wird die Akzeptanz. Allerdings erfordert dies auch, dass
die Blockaden im Denken überwunden werden.
Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, sondern die Gesellschaft. Zum Beispiel die Vereine. Sie müssen
ihre Angebote so gestalten, dass
sie für alle offen sind. Vor allem
Menschen ohne Behinderung
haben beim Umgang mit Menschen mit Handicap Vorbehalte.
Da gibt es noch riesige Berührungsängste.

M: Was muss getan werden, um
die Öffentlichkeit für Behindertensport zu interessieren, damit Sport inklusiv wird?
H: Schulen müssen sich für den
inklusiven Sport-Unterricht öffnen.
Die Sport-Vereine müssen bereit
sein, mehr Menschen mit Behinderung aufzunehmen. Inklusive
Mannschaften lassen sich in fast
allen Sportarten anbieten. Bei der
Diskussion um die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
sind inklusiver Sport und Freizeit
leider nur ein Randthema. Das
federführende Bundes-Arbeitsministerium hat sich vor allem mit
den Bereichen Arbeit und Bildung
beschäftigt.
Dabei wird übersehen, dass
sich Sporttreiben auch bei Menschen mit Behinderung sehr positiv auswirkt. Es schafft mehr
Selbstbewusstsein, steigert die
Lebensfreude und fördert den
Gesundheitszustand. Das hat
wiederum Einfluss auf die Arbeit,
zum Beispiel in Werkstätten, weil
auch der Mensch mit Beeinträchtigung versteht, dass er Fähigkeiten hat, die er einsetzen kann.
Wir plädieren daher dafür, die
Werkstätten-Verordnung zu verändern und Sport in den Arbeitsablauf als festen Bestandteil aufzunehmen. Dazu muss natürlich
auch die Finanzierung geregelt,
sowie die Ausbildung von Betreuern ergänzt werden.
M: Was wünschen Sie sich für
die Weiterentwicklung des Behindertensports in Deutschland?
H: Ich wünsche mir natürlich mehr
Aufmerksamkeit aus der Öffentlichkeit. Dass wir noch mehr Unterstützer, Spender und Sponsoren dafür gewinnen können. Vor
allem aber, dass es viel mehr
inklusive Sport-Angebote gibt, es
eine Selbstverständlichkeit wird,
dass Menschen mit Behinderung an Wettkämpfen teilnehmen
und ihre Leistung entsprechend
gewürdigt wird.
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Menschen – mimisch

Menschen – mimisch

7. Haben Sie schon mal eine Sportart ausprobiert, die
speziell für Menschen mit Behinderung geeignet ist, etwa
Rollstuhl-Fußball? Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

tlich

wie spor
1. Zeigen Sie bitte mal,
Sie sind.

Foto: Distler

3. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie eine
richtig gute sportliche Leistung hingelegt
haben?

11. Was muss passieren, dass Behindertensport
in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen wird?

wenn Sie keinen
4. Wie ginge es Ihnen,
er dürften?
Sport treiben könnten od

8. Wie ehrgeizig sind Menschen
mit Behinderung beim Sport?

12. Was ist Ihr nächstes sportliches

2. Was ist Ihr Lieblingssport?

Ziel?

Psst, zeigen Sie doch mal!
Wir haben Dominic Portisch,
39 Jahre, Heilerziehungspfleger
aus Auhof vor die Kamera gebeten, um ohne Worte ein paar
Fragen zu beantworten.
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6. Welche Sp
orta
Menschen mit rt treiben Sie zusammen m
it
Behinderung?

rt

ehindertenspo

Ihnen am B
9. Was gefällt
am besten?
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Menschen – aufgepasst

Foto: RDB

++NEWSTICKER++

Ein Jahr „Anders“
Rummelsberger
Hotel-Restaurant
feierte kleines
Jubiläum
Rummelsberg. Für Angelika
Konrad ist es die beste Arbeitsstelle. „Hier ist der richtige
Platz“, sagt sie und es gefalle
ihr sehr. Ganz gute Arbeitskollegen habe sie und „die Köche
sind auch die besten.“
Seit gut einem Jahr arbeitet
sie im Team des Rummelsberger
Hotel-Restaurants
„Anders“, das, wie der Name
schon sagt, etwas anders ist
als die gewohnten gastronomischen Betriebe.
Denn hier steht Inklusion, das
kollegiale und gleichberechtigte Miteinander von Menschen
mit und ohne Behinderung,
nicht für einen Begriff auf dem
Papier, sondern für alltägliche
Praxis: zum „Anders“-Team in
Küche und Service gehören
ganz selbstverständlich Menschen mit geistiger Behinderung.
Herzlichen Glückwunsch!
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60 Jahre Auhof –
ein Grund zum feiern
Die
große,
bunt leuchtende Ziffer 60,
auf der Veranstaltungshinweise angebracht sind,
prangert deutlich
sichtbar
am
Eingang
des Auhofs in
Hilpoltstein.
Sie ist nicht
nur Symbol für das Bestehen des
Auhof, sondern auch Wegweiser
durch die aufregende 60-jährige Geschichte der Einrichtung.
Dass ein Jubiläum gefeiert werden
muss, ist selbstverständlich. Zahlreiche Veranstaltungen, die über
das ganze Jahr verteilt stattfanden,
würdigten den runden Geburtstag.
Los ging es mit der Auftaktveranstaltung mit einem bewegenden
Gottesdienst, einem Rückblick auf
die Geschichte des Auhofs, Festreden und einer Ausstellungseröffnung im Januar dieses Jahres. Es
folgten viele kleinere und größere,
interne Veranstaltungen in der Comenius-Schule, der Tagesstätte,
dem Wohn-Bereich, der Förderstätte und der Werkstatt. Auch in
der Presse wurde der 60. Geburtstag immer wieder gewürdigt, das
Interesse der Mitbürger an der Geschichte und der Entwicklung des
Auhof war groß.
Besonders hervorzuheben sind
aber die großzügigen Spenden
zum Jubiläum, die dazu beitragen,
dass die neuen Wohnhäuser in
Hilpoltstein, Roth und Allersberg
entsprechend ausgestattet werden
können. Im April, Mai und September dieses Jahres fanden die Spatenstiche für die drei Neubauten

statt, die in Festakten begangen
wurden. Sie stehen sinnbildlich
für die Weiterentwicklung des
Auhof und den
Schritt in eine
vielversprechende Zukunft.
Ein
weiteres
Highlight im Jubiläumsjahr war
der Genießer-Abend in der Comenius-Schule. Zusammen mit den
Schülern und Prominenten aus
Politik und Unterhaltung sowie Repräsentanten der Rummelsberger
zauberte Sternekoch Waldemar
Nagel kulinarische Köstlichkeiten
auf die Teller und verwöhnte ein
„hochinklusives“ Publikum.
Weiter ging es mit einem ökumenischen Motorrad-Gottesdienst am
Erlebnisbauernhof und der Jubiläumsfeier im Retro-Look. Einrichtungsleiter Andreas Ammon ehrte
bei diesem Anlass Bewohner und
Mitarbeiter, die in diesem Jahr hren
60. Geburtstag feierten, die 1960
geboren sind und ganz besonders
die acht Bewohner, die vor 60 Jahren in den Auhof gezogen sind.
Im Juni machte der Windsbacher
Knabenchor den Auhöfern und
zahlreichen Besuchern aus der
Umgebung ein überwältigendes
Geschenk mit einer perfekt ausgeführten Chor-Andacht, die bei
manchem Gänsehaut verursachte.
Die Krönung des Jubeljahres war
aber das diesjährige Jahresfest:
Bei herrlichem Wetter genossen
unzählige Besucher ein außergewöhnlich vielfältiges Programm für
Jung und Alt. Mehr als doppelt so
viele Fernsehzuschauer wie üblich

erlebten an den Bildschirmen
den Fernsehgottesdienst, der
von unserem Erlebnisbauernhof live im Bayerischen
Fernsehen übertragen wurde. Nicht nur dazu erreichten
uns positive Rückmeldungen.
Weitergefeiert wurde dann im
Herbst mit dem dreitägigen
Oktoberfest am Erlebnisbauernhof. Die „Mini“-Wiesn wird
in der Region immer bekannter und beliebter. Lizzy Aumeier strapazierte mit einem
turbulenten Kabarett-Abend

Phil Hubbe

die Lachmuskeln der AuhofMitarbeiter.
Auf eine ganz andere Art von
Unterhaltung können sich die
Mitarbeitenden sowie Interessierte aus anderen regionalen, sozialen Einrichtungen
freuen, wenn Karl-Heinz Krätzer mit seinem Programm
über Leben, Sterben und
Tod im November die Bühne betritt. Im Auhof ist immer
was los - nicht nur im Jubiläumsjahr. Besuchen Sie uns
einfach.

Trainee-Programm
abgeschlossen
Nicht nur für die Teilnehmer des TraineeProgramms war es ein Novum, sondern
auch für Geschäftsführer Karl Schulz, als er
ihnen die Zertifikate überreichte. Elf Mitarbeiter der RDB haben das erste Rummelsberger-Führungskräfte-Training erfolgreich
durchlaufen. Seit Ende 2011 wurden sie
gezielt auf ihre Arbeit als derzeitige und
künftige Wohnbereichsleiter vorbereitet.
Dabei mussten sie sechs Lerneinheiten
absolvieren, in denen es zum einen darum
ging, verschiedene Fertigkeiten zu erlernen. Zum anderen mussten sie sich aber
auch intensiv mit der eigenen Person auseinandersetzen. Dadurch sollten sie ein neues Bewusstsein für ethische Vorstellungen
bekommen sowie in der Lage sein, die eigene Kommunikation und den persönlichen
Führungsstil zu analysieren. Dabei galt es
Fragen zu beantworten wie: Welche Emotionen bringe ich in meine Rolle als Leitender
ein? Wie und warum kommuniziere ich? Die
Trainee-Leiterinnen Claudia Schmersahl,
Heilpädagogin und Casemanagerin, und
Stephanie Bäsmann, Leiterin der Fachakademie für Heilpädagogik in Rummelsberg,
hatten während der vergangenen eineinhalb Jahre, die Teilnehmer immer wieder
dazu ermuntert, sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen. Bei der Überreichung der Zertifikate durch Karl Schulz und
Diakon Thomas Jacoby (Leiter Wohnen im
Nürnberger Land und Leiter des Hauses
Weiher, Hersbruck) wurden sie hierfür geehrte, denn Schersahl und Bäsmann hatten das Konzept für die mehrstufige Weiterbildung entwickelt und mit viel Engagement
umgesetzt.
Das Trainee-Programm wurde ins Leben
gerufen, um derzeitige Wohnbereichsleiter
weiterzubilden und Mitarbeiter, die in der
RDB eine Leitungsposition übernehmen
wollen, dafür zu qualifizieren.
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Menschen – aufgepasst

Bäckerei

Köstlichkeiten für verwöhnte Gaumen
Aus unserer Rummelsberger Bäckerei
Lebkuchen 11,00€
Plätzchen Sortiment 11,50€
Stollen
200 g 2,75€
500 g 5,90€
750 g 8,90€

Verpackungsdesign kann abweichen

Ob Elisenlebkuchen, Christstollen oder Teegebäck, bei uns finden Sie
die passenden Leckereien für die Advents- und Weihnachtszeit. Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie die Arbeit der Rummelsberger für Menschen mit Behinderung.

Unsere Produkte für die Weihnachstzeit erhalten
www.behindertenhilfe-rummelsberg.de

Sie jetzt auch über
unseren Online - Shop unter www.rummelsberg-werkstaetten.de

