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Offenes Ohr
Zugegebenermaßen schwirrt mir nach
manchen Arbeitsgesprächen der Kopf
und meine Ohren glühen. Aber das
ist eigentlich auch ganz gut so. Denn
Gesprächsbereitschaft, ein stets „offenes
Ohr“ und Auseinandersetzung halte ich
für ausgesprochen wichtig, nicht nur im
beruflichen Bereich.
Eine offene Haltung prägt das Hollerhaus
seit seinen ersten Anfängen in den
1970er Jahren. Nur so war es möglich,
schwierige Wege zu meistern und dem
Hollerhaus seine jetzige Bedeutung in
der Region, aber auch darüber hinaus,
zu verleihen. Ich bin sehr dankbar,
dass wir in den vielen Jahren stets
die Mitwirkung und Unterstützung
durch gesprächsbereite und kritische
Menschen erhalten haben. Wichtige
Veränderungen und wegweisende
Projekte mit dem Ziel der Teilhabe
konnten deshalb umgesetzt werden.
Gesprächsbereitschaft und ein
offenes Ohr sind sind auch wichtige
Voraussetzungen, um die Qualität im

Hollerhaus weiterzuentwickeln - in
vielfacher Hinsicht. Wir stellen uns
seit neuestem beispielsweise den
Anforderungen eines fundierten
Qualitätsmanagementsystems (QMS).
Zwar sind wir hierzu bisher noch nicht
gesetzlich verpflichtet, dennoch sehen
wir dieses als wichtige Grundlage an,
um die hohe Betreuungs-, Förder- und
Arbeitsqualität im mittlerweile stark
gewachsenen Hollerhaus dauerhaft zu
sichern (S. 4f.).
Ausgesprochen wichtig sind Gespräche
auch dann, wenn Menschen mit
Behinderung wegweisende persönliche
Entscheidungen treffen müssen beispielsweise am Ende ihrer Schulzeit,
an der Schwelle zum Erwachsenwerden.
Durch Austausch mit anderen Menschen
gewinnen Betroffene und ihre Familien
mehr Sicherheit, wenn es darum geht,
die verschiedenen Möglichkeiten des
weiteren Weges auszuloten. Mit der
Behandlung des Themas „Schule aus was nun?“ (S. 10ff.) haben wir in diesem
Blickpunkt übrigens erstmals die Rubrik
„Im Blick“ geschaffen - ein Format, das
es erlaubt, sich intensiver mit einem
Thema zu beschäftigen als dies bisher
der Fall war.
Über Ihre Rückmeldungen freuen wir
uns. Denn seien Sie sicher: Bei uns
finden Sie ein offenes Ohr!

Ihr
Reinhard Mußemann
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Fliegender
Rollstuhlteppich
mit HOLLEREmblem
Bei der Eröffnung des neuen
Speisen HOLLER stellte das
Improvisationstheater
„g‘scheiterhaufen“ die
neueste Erfindung vor.
Rund 80 geladene Gäste erträumten sich
bei der offiziellen Eröffnung des HOLLER
den fliegenden Rollstuhlteppich mit
HOLLER-Emblem. Diese gemeinsam
phantasierte Erfindung zur Überwindung
von Barrieren wurde im gespielten
Interview des Improvisationstheaters
„g’scheiterhaufen“ von der
vermeintlichen Erfinderin vorgestellt.
„Das wäre natürlich klasse, wenn wir
diesen Teppich hätten. Damit wäre
Menschen mit Behinderung schon ein
gutes Stück geholfen“, überlegt Reinhard
Mußemann, Geschäftsführer des Vereins
für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen schmunzelnd. „Aber da dies
leider nicht so ist, arbeiten wir weiter
daran, Barrieren abzubauen und
Menschen mit Behinderung eine
gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Aus diesem Grund haben wir unter
anderem ja auch das HOLLER
geschaffen. Die Hälfte der Arbeitsplätze

in diesem Bistro ist nämlich Menschen
mit Beeinträchtigungen körperlicher
oder seelischer Art vorbehalten.“

Beim Improvisationstheater
„g‘scheiterhaufen“ macht
sich auch das Publikum
warm.

Das neue HOLLER besticht an diesem
Abend zunächst einmal optisch. Von
„schick und stylisch“ über „cool und
mutig“ bis zu „einmalig in Ingolstadt“
reichen die spontanen Kommentare der
Gäste. Und auch das anschließende
Essen mit frischem Spargel sowie
Erdbeer-Tiramisu findet große
Anerkennung. Perfekt abgerundet wird
das erste offizielle HOLLER-Dinner an
diesem Abend durch das sympathischunterhaltende Improvisationstheater
„g‘scheiterhaufen“ aus Ingolstadt.
„Es war ein wunderbarer Abend.
Hoffentlich spricht sich das schnell rum.
Denn wir möchten in Zukunft ganz viele
Gäste hier im HOLLER verwöhnen und zu
kulturellen Veranstaltungen wie dem
HOLLER-Dinner einladen“, resümiert
Vereinsvorsitzender Claus Gelhorn
gutgelaunt und hochzufrieden.
Speisen HOLLER
Gaimersheimer Str. 73a
Öffnungszeiten:
So - Di 8.00 - 18.00 Uhr
Mi - Sa 8.00 - 23.00 Uhr
www.holler-speisen.de
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„nueva“ Projekt
im Hollerhaus

Hol‘ Dir Deinen persönlichen QuIM

Peggy Glaschke (rechts) ist
Qualitätsmanagementbeauftragte im Hollerhaus.
Sie wird beraten und
unterstützt durch
Jacqueline Franzke (links)
von der EuroNorm MBT
GmbH.

Im Hollerhaus startete mit
dem Qualitäts-InformationsMarkt ein neues Projekt.
Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) Peggy
Glaschke lud zur aktiven
Mitarbeit.

Prozess, Effizienz, Wechselwirkung,
Dokumentation oder Transparenz
erläutert. So deckte sie ein fehlerhaft
auf einem Blatt geschriebenes Wort
zunächst mit einem Pergamentpapier
ab. „Die Fehler im Wort sind so nur
schwer erkennbar, aber wenn ich das
Papier wegnehme und für einen klaren
Blick sorge, kann ich den Mangel
entdecken und beheben.“

Da war die Neugierde bei den
Mitarbeitern des Hollerhauses groß,
waren sie doch auf der Einladungskarte
zum ersten Qualitäts-InformationsMarkt aufgefordert worden, sich ihren
persönlichen „QuIM“ abzuholen. Und so
kamen viele nicht nur mit ihren Fragen
zum Thema Qualitätsmanagement in die
jeweils halbstündigen Info-Runden,
sondern auch voller Erwartung auf das
angekündigte Präsent.

Um „blinde Flecken“ in den Prozessen
wird es gehen. „Jedoch neben der
Weiterentwicklung von Qualität auch
um die systematische Sicherung des
großen Erfahrungs- und Wissensschatzes
unserer Mitarbeiter“, betont Peggy
Glaschke.

Doch zunächst stellte QM-Beauftragte
Peggy Glaschke zentrale Begriffe des
neuen Projektes vor. Mit Hilfe von
Bildmotiven und spielerischen
Elementen wurden Schlagworte wie
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Mittlerweile sind der Zeitplan und die
kommenden Projektschritte festgelegt.
„Ein langer Weg liegt vor uns“, so Peggy
Glaschke. Als kleine Wegzehrung
jedenfalls gab es ein Getränk aus dem
Café Klatsch und den „QuIM“, ein
leckeres Gebäck aus der Förderstätte.

„Nichts über uns ohne uns!“
Dieses Prinzip gilt im
Hollerhaus auch für das
Qualitätsmanagement.

Die Mitglieder des
Qualitätszirkels:
Förderstättengänger und
Betreuer aus dem
Hollerhaus sowie
Evaluatoren der atempo
GmbH aus Graz.

„Wir wollen im Rahmen unseres
Qualitätsmanagement künftig auch die
Perspektive unserer Bewohner und
Förderstättengänger berücksichtigen“,
erläutert Projektleiterin Peggy Glaschke.
„Sie werden als Nutzer von
Dienstleistungen begriffen, die selbst zu
Wort kommen sollen.“

Evaluatoren ausgebildet. Außerdem hat
sie in einem zweijährigen Prozess
zusammen mit 24 Menschen mit
Lernschwierigkeiten oder einer
Behinderung über 1.000 spezifische
Kriterien zur Qualität diskutiert und
daraus 70 Punkte für ihre Befragungen
zusammengestellt.

Um diesen Ansatz zu verfolgen, hat sich
das Hollerhaus die langjährige Erfahrung
der atempo GmbH aus Graz mit ins Boot
geholt. Seit mehr als 10 Jahren haben
deren Evaluatoren mit ihrem Konzept
nueva (Nutzer und Nutzerinnen
evaluieren) sehr erfolgreich in über 80
Einrichtungen und Organisationen über
7.000 Nutzer befragt.

Bei einem ersten Qualitäts-Zirkel im
Hollerhaus wurden diese Kriterien
drei Förderstättengängern und ihren
Betreuern vorgestellt und der Katalog
der Beobachtungsfragen erläutert.
Im Juni konnten dann die nuevaEvaluatoren erste Beobachtungsbesuche
bei den Bewohnern und
Förderstättengängern durchführen.

Gleich in mehrfacher Hinsicht stehen
beim nueva-Konzept die sogenannten
Nutzer im Mittelpunkt. Denn es werden
nicht nur die Bewohner und
Förderstättengänger beobachtet,
sondern die Evaluatoren sind selbst
Menschen in ähnlicher Lebenssituation.
Dazu hat die atempo GmbH eigene
Mitarbeiter mit einer Behinderung zu

„Wir sind sehr gespannt und hoffen
auf vielfältige Ergebnisse“, so Peggy
Glaschke.

Ermöglicht wurde das
nueva-Projekt im
Hollerhaus durch
Fördermittel der
GlücksSpirale,
dem bayerischen
Sozialministerium und
der Regierung Oberbayern.
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Vielfalt der Wohnungsgrößen und
-zuschnitte und dem Angebot an
Gemeinschaftsräumen, ist das Projekt
durchaus Modell für ein Bauen der
Zukunft.“

Bunte Grüße vom Tag der Begegnung
Die ProBegleitung gGmbH
stellte ihren Aktionstag Anfang
Mai unter das Motto „Leben
ohne Barrieren“.

Das Rollstuhl-Tanzpaar
„Dancing Hearts“ aus
Würzburg begeisterte die
Besucher mit seinen
schwungvollen
Darbietungen.

Als zum Ende die bunten Luftballons in
den Himmel über dem Gebäude des
Inklusiven Wohnens (IWO) stiegen,
träumte vielleicht so mancher Besucher
von einer barrierefreien Welt weit über
den Wolken. Wie die alltägliche
Lebenswelt dagegen heute oft noch
aussieht - davon bekam man beim

Befahren des Rollstuhlparcours einen
kleinen Eindruck. Der Gang durch das
vor kurzem fertiggestellte IWO-Gebäude
aber zeigte, dass ein barrierefreies
Bauen Teilhabe, Vielfalt und
Gemeinschaft ermöglichen kann.
„Das Konzept des Inklusiven Wohnens
fand heute besonders großes Interesse“,
berichtet Manuela Kornprobst nach den
Führungen durch das Gebäude. Die
Projektleiterin hat nicht nur die
Entwicklungs-, Planungs- und Bauphase
begleitet, sie ist auch in Zukunft vor Ort
tätig. Denn sie leitet die ProBegleitung
gGmbH (Tochter des Vereins für körperund mehrfachbehinderte Menschen
e.V.), die Beratungs- und
Unterstützungsangebote für
selbstbestimmtes Wohnen macht.
„Da gab es viele Fragen, die zeigen, dass
es hier einen großen Bedarf gibt“,
berichtet Manuela Kornprobst. „Mit der
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Bei herrlichem Sommerwetter nutzten
die Besucher nicht nur die Gelegenheit,
sich zu informieren, sondern genossen
die Sonnenstrahlen auf der Terrasse des
neuen Café-Bistro HOLLER. Darüber
hinaus gab es ein buntes Programm:
vom Bierkrugstemmen über MalAktionen bis hin zur Vorführung eines
Rollstuhl-Tanzpaares. „Ein wirklich
gelungener Tag der Begegnung mit
vielen Gesprächen, geteilten
Erfahrungen und gemeinsamen Träumen
von einer barrierefreien Stadt – nicht
nur über den Wolken!“

Persönliches
Budget
Seit 2008 haben Menschen mit
Behinderung den gesetzlichen Anspruch,
für ihren Unterstützungsbedarf ein
sogenanntes „Persönliches Budget“
zu beantragen, um damit mehr
Verantwortung für die Ausgestaltung
des eigenen Lebens zu gewinnen.
Besonders für Menschen mit
Behinderung bieten sich damit neue
Möglichkeiten: Sie können selbst
bestimmen, wer, wann und wo,
welche Leistung für sie erbringen soll.
Beratung und Informationen hierzu
bietet die ProBegleitung gGmbH,
Telefon: 0841/49313-747.
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„Nein“ zum neuen
Teilhabegesetz

Freude schenken ist Ehrensache
Zum Internationalen Tag der
Pflege engagierten sich
Mitarbeiter der Audi AG im
Hollerhaus.

Für eine begrenzte Zeit
Menschen mit Behinderung
unterstützen - diese
Erfahrung machten
Mitarbeiter der Audi AG im
Rahmen ihrer Aktion
„Freude schenken“.

Es ist mittlerweile schon Tradition, dass
sich die Belegschaft der Audi AG
ehrenamtlich im Hollerhaus einbringt. In
diesem Jahr hatten sich gleich zwei
Gruppen im Rahmen des Internationalen
Tages der Pflege am 12. Mai dazu
entschieden, ihre Aktion „Freude
schenken“ für das Hollerhaus
durchzuführen. Und da auch die Sonne
vom Himmel strahlte, stand einer
gelungenen Begegnung nichts im Wege.
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So besuchte eine Gruppe aus
Förderstättengängern, Betreuern und
Audi-Mitarbeitern das „museum
mobile“ in Ingolstadt. Beim geführten
Rundgang durch die Austellung mit
weltberühmten Automobil-Raritäten,
übernahmen die „Audianer“ nicht nur
das Schieben der Rollstühle und gaben
die ein oder andere Hilfestellung. Auch
die Begeisterung für die schnellen
Wagen konnte geteilt werden. Im Café
Bistro HOLLER ließen sich anschließend
noch alle gemeinsam Kaffee und Kuchen
schmecken.
Gesellig war es am Abend auch beim
gemeinsamen Grillfest im Garten des
Hollerhauses. Hier übernahm die zweite
Audi-Gruppe nicht nur die Betreuung
der Holzkohlegrills. Buntgemischt saß
man an den Biertischen, nahm Kontakt
auf, genoss das Essen, lachte gemeinsam
und freute sich über die schönen
Stunden. Am Ende hatten sie nicht nur
den Förderstättengängern und ihren
Betreuern „Freude geschenkt“, sondern
auch selbst viel Neues erlebt. Diese
Eindrücke nahmen sie dankbar mit nach
Hause.

Das Hollerhaus unterstützt die Protestaktion des
Paritätischen Wohlfahrtsverband zum geplanten
Bundesteilhabegesetz. „Die Regierung hatte ein
modernes Teilhaberecht im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention versprochen“, stellt
Hollerhaus-Geschäftsfüher Reinhard Mußemann
fest. „Die aktuellen Pläne erfüllen dieses
Versprechen aber nicht.“ Statt Selbstbestimmung
und echter Teilhabe für Menschen mit
Behinderung zu ermöglichen, drohen nun
Leistungskürzungen und Verschlechterungen für
viele Betroffene. „Wir rufen deshalb dazu auf,
gemeinsam für ein Teilhabegesetz zu kämpfen,
das diesen Namen auch verdient!“

Nennt mich ruhig behindert,
aber haltet mich nicht für blöd.
B

BTHG

T!
S� �I�H

Aufruf für ein Bundesteilhabegesetz
das seinen Namen verdient
www.paritaet.org/bthg
DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND GESAMTVERBAND e. V. | www.paritaet.org

// Pasta-Tag //

Levelingstraße 7
85049 Ingolstadt
Tel. 0841/481863

jeden Mittwoch
Fusilli al Arrabiata,
mediterranes Gemüse

Praxis für Ergotherapie

Das ERGOTHERAPIE-TEAM
Partnerschaftsgesellschaft
Margot
Brandl und Margit Kufner

Margot Brandl · Margit Kufner

Bei uns stehen SIE im Mittelpunkt.
Wir begleiten Sie, stärken Ihre Fähigkeiten
und finden gemeinsam Lösungen, um Ihre
Lebensqualität zu verbessern.

www.ergoteam-ingolstadt.de

Gaimersheimer Str. 73a
85057 Ingolstadt
0841.93 18 66 30
mail@holler-speisen.de
www.holler-speisen.de
Öffnungszeiten
So - Di: 8 - 18 Uhr
Mi - Sa: 8 - 23 Uhr

Tagliatelle Bolognese,
gehobelte Parmesanspäne
Penne in leichter Sahnesoße,
gebratene Filetspitzen vom
Schwein

Handgemacht / Hochwertig
pro Pasta-Gericht 4,90 €

Vormerken: 14. Oktober „Kähle Kehlen“
Club-Konzert der schwäbischen a-capella-Formation

Blickpunkt Hollerhaus August 2016 | Seite 9

Was bedeutet es für Familien, wenn sich ihr Kind mit
Behinderung dem Ende der Schulzeit nähert? Darüber hat sich
die BP-Redaktion mit Susanne Pohl (Dipl. Psychologin) und
Anja Hanke (Beratungsdienst der Offenen Hilfen ) unterhalten.

BP: Frau Pohl und Frau Hanke, welche
Fragen stellen sich Familien, wenn bei
ihrem Kind mit Behinderung das Ende
der Schulzeit naht?
Pohl: Wie in jeder Familie ist dann
gemeinsam zu überlegen, welcher
Berufsweg sinnvoll ist. Wenn ihr Kind
eine Behinderung hat, sind die Eltern
weitaus mehr gefordert als bei gesunden
Kindern. Sie entscheiden in wesentlich
höherem Maße mit und übernehmen
deutlich mehr Verantwortung.
Hanke: In der Orientierungsphase ist es
extrem wichtig, dass sich die Familien
umfassend über die Alternativen
informieren. Denn es geht ja um eine
sehr lange Lebensphase, viel länger als
die eigentliche Schulzeit. Hierfür ist der
Grundstein zu legen. Und gerade wenn

Kinder bzw. Jugendliche das aufgrund
ihrer Einschränkungen nicht selbständig
übernehmen können, sind die Eltern
gefordert. Wird dies nicht geleistet, ist
das für das Kind in jedem Fall von
Nachteil.

BP: Wie früh sollte sich eine Familie mit
dem Thema beschäftigen?
Hanke: Je früher desto besser. Es gibt
viele Fachstellen, die Beratung und
Unterstützung leisten können, z.B. das
Arbeitsamt. In manchen Bundesländern
gibt es Berufswegekonferenzen. All dies
kann beitragen, zu einer guten und vor
allem gemeinsamen Entscheidung zu
kommen. Es sind auch viele finanzielle
und rechtliche Fragestellungen zu klären.
Denn einem potenziellen Arbeitgeber

Anja Hanke und Susanne Pohl erläutern
im Interview mit Andrea Menzel (von
links), welche sachlich-organisatorischen
Fragestellungen mit dem Ende der
Schulzeit zu klären und welche
psychologischen Anforderungen von den
Familien zu bewältigen sind.
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stehen beispielsweise Mittel zum
Nachteilsausgleich zur Verfügung. Vielen
sind diese gar nicht bekannt. Bei allen
Überlegungen sollten Betroffene darauf
achten, dass es nicht reicht,
„unterzukommen“. Sie sollten etwas
finden, das dauerhaft zufrieden macht
und eine aussichtsreiche Perspektive
bietet.
BP: All diese Überlegungen setzen in
den Familien sicherlich viel in Gang.
Pohl: Auf jeden Fall. Eltern begleiten ihre
Kinder ja eigentlich von Anfang an auf
dem Weg in ihre eigene Selbständigkeit.
Was bei gesunden Kindern schon große
Schritte sind, wird bei einem Kind mit
Behinderung oft zu Riesenschritten. Für
die Eltern ist es deshalb oft noch
schwerer, sich selbst zurückzunehmen
und Verantwortung abzugeben.
BP: Auf was sollten Familien im Rahmen
ihrer Entscheidung denn achten?
Hanke: Das kommt natürlich immer auf
die Ausprägung der Behinderung an. In
manchen Fällen, weiß das Kind selbst
sehr gut, was es machen möchte und
drückt dies auch klar aus. Bei schweren

Susanne Pohl ist Dipl. Psychologin mit
systemischer Ausbildung. Seit 1998
arbeitet sie in ihrer Praxis in Neuburg
schwerpunktmäßig mit Angehörigen und
Betreuungspersonen von Menschen mit
Behinderung zusammen. Im Mittelpunkt
stehen hierbei Familien- und

Behinderungen sind genaue
Beobachtung sowie eine realistische
Wahrnehmung unabdingbar.
Pohl: Eltern sollten die Möglichkeiten
und Grenzen kennen, ihre Kinder weder
über- noch unterfordern. Meiner
Erfahrung nach gibt es nämlich beides.
Manche Familien haben eine sehr hohe
Erwartungshaltung und übertragen den
Leistungsgedanken auf ihr Kind. Andere
neigen dazu, ihr Kind dauerhaft
beschützen zu wollen und nehmen ihnen
damit eventuell die Chance, zu wachsen
und sich weiterzuentwickeln.
BP: Welche Ängste haben diese Eltern?
Pohl: Sie machen sich Sorgen, ob ihr Kind
außerhalb ihres eigenen familiären
Systems gut aufgehoben ist. Ob das
überhaupt möglich sein kann....

IM BLICK · Schule aus: Was nun?

IM BLICK · Schule aus: Was nun?

Die Chance, zu wachsen

Hanke: Eltern sollten natürlich immer
verantwortungsbewusst prüfen, ob das
außerhäusliche Umfeld zu ihrem Kind
passt und umgekehrt. Aber es ist auch zu
überlegen: Was braucht mein Kind, um
in seinem weiteren Leben gut und
möglichst selbständig klarzukommen?
Darauf zielt ja auch die Inklusion ab.

Einzeltherapien sowie Supervisionen.
Darüber hinaus arbeitet sie mit
Behinderteneinrichtungen wie dem
Hollerhaus zusammen und bietet dort
Seminare und Fachvorträge für
Betroffene und ihre Angehörigen an.
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Pohl: Ja, das erschwert das Ganze. Das
Konfliktpotenzial ist im Grunde das
Gleiche wie in allen anderen Familien.
Wenn eine Behinderung vorliegt, hat das
Kind oftmals aber weniger
Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Und
die Eltern waren aufgrund der
Behinderung über viele Jahre deutlich
stärker gefordert und eingebunden. Das
Selbständigwerden des Kindes kann
dann das ganze Familiensystem und das
eigene Selbstverständnis auf den Kopf
stellen. Aber auch hier gilt natürlich: Die
Situation gestaltet sich individuell sehr
unterschiedlich und hängt immer von
dem Grad der Beeinträchtigung ab.
BP: Was können Familien konkret tun,
um bei all diesen Gedanken und
Emotionen den Überblick zu behalten?
Hanke: Ich halte es für sinnvoll, diese
Themen nicht nur innerhalb der Familie
zu besprechen. Das Gespräch mit
Außenstehenden, mit Betreuern,
Schulbegleitern, Lehrern, anderen Eltern
und vor allem mit Fachstellen hilft bei
der Orientierung. Denn dadurch wird die

Perspektive erweitert. Viele stellen dann
fest, dass es nicht immer nur eine große
und langfristige Lösung gibt, sondern
dass auch Wege mit vielen
Zwischenschritten möglich sind. Oftmals
lassen sich individuelle Lösungen
vereinbaren, die es allen Beteiligten
erleichtern, sich nach und nach an die
neue Situation zu gewöhnen. Egal, ob es
um den Auszug von daheim oder eben
um die Entscheidung bezüglich
Ausbildung und Beruf geht. Deshalb
meine Empfehlung: Frühzeitig planen,
um in Ruhe gute Lösungen zu finden.
Und zweitens: Sich nicht scheuen,
professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen, für fachliche Informationen
und zur persönlichen Unterstützung.
BP: Und was wünschen und empfehlen
Sie den Eltern, Frau Pohl?
Pohl: Dass sie mit Vertrauen und
Zuversicht diese neue Lebensphase
angehen. Dass sie die Berufswahl und
alles was, damit zusammhängt als
weitere Chance ansehen - in zweierlei
Hinsicht: Für ihr Kind, weil es sich ein
Stück weit mehr entfalten kann. Aber
auch für sich selbst, weil Eltern dabei
auch wieder mehr über sich selbst
entdecken und erfahren können.

Normal ist, wenn man auszieht....
aber wie ist das, wenn Kinder mit Behinderung groß werden?
Auf dem Weg in die Selbständigkeit
müssen sich Menschen mit
Behinderung und ihre Anghörigen
neben der Berufsorientierung auch
mit vielen psychosozialen Fragen
auseinandersetzen. Hierzu bieten
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die Offenen Hilfen ein Seminar in
Kooperation mit Dipl. Psychologin
Susanne Pohl an.
Termin:
Dienstag, 18.10.2016
		
19:00 bis 20:30 Uhr
Anmeldung: Tel. 0841/49313-403

Netzwerkfäden stricken
Der Beratungsdienst der
Offenen Hilfen bietet
wertvolle Unterstützung beim
Eintritt ins Berufs- und
Arbeitsleben.
Wenn das Ende der Schulzeit naht,
treten viele Fragestellungen auf, bei
denen die Offenen Hilfen beratend
zur Seite stehen. „Ich verstehe mich in
erster Linie als Netzwerkerin, die die
nötigen Verbindungen herstellt. Denn
Informationen sind das A und O, um
sich gut auf den Schritt ins Arbeitsleben
vorzubereiten“, erläutert Beraterin
Anja Hanke. So individuell wie die
Menschen, die sich an die Offenen
Hilfen wenden, so unterschiedlich sind
auch die Themen, die zu besprechen
sind. „Natürlich ist der Grad der
Behinderung ganz entscheidend für
den Verlauf der Beratung und für die
weitere Kontaktanbahnung. Außerdem
sind die Menschen, die zu mir kommen,
unterschiedlich gut vorbereitet“, gibt
Anja Hanke zu bedenken.
Am Anfang steht fast immer die
Frage: Was will ich machen bzw.
was kann ich machen? Je nach
persönlicher Einschränkung stehen
meist verschiedene Berufswege
zur Wahl. Die Spanne reicht vom
Studium, über Ausbildungsberufe
bis hin zur sinnstiftenden Tätigkeit
in einer Förderstätte. Wichtige
Orientierungshilfen bieten diesbezüglich

bereits die Schulen. Wenn es um
die konkrete Umsetzung geht,
brauchen viele Familien jedoch
Unterstützung. „Wir arbeiten mit
der Arbeitsagentur zusammen und
halten engen Kontakt mit dem
Integrationsfachdienst. Sie gehören in
der Berufsorientierungsphase zu den
wichtigsten Ansprechpartnern“, so die
Erfahrung von Anja Hanke. Viele Fragen
sind rein rechtlicher Natur, wie zum
Beispiel: Muss ich die Behinderung in
in der Bewerbung angeben? Wie bei
vielen anderen, gibt es auch hier keine
Pauschalantwort. Beratend steht Anja
Hanke auch zur Seite, wenn es um
finanzielle Aspekte geht. „Betroffene
können im Rahmen des sogenannten
persönlichen Budgets (siehe S. 7)
Hilfestellungen finanzieren. Und
auch Arbeitgeber erhalten monetäre
Unterstützung, um den Arbeitsplatz und
das Umfeld gegebenenfalls anzupassen.“
Bei komplexen Sachverhalten stellt
Anja Hanke den Kontakt zu Fachleuten
her: zu Rechtsanwälten, Psychologen,
Therapeuten usw.
Neben der kostenfreien Einzelberatung
machen die Offenen Hilfen auch
andere interessante Angebote für
Menschen mit Behinderung und ihre
Angehörigen: rechtliche Fachvorträge,
psychosoziale Seminare, Assistenzund Betreuungsleistungen sowie
ein umfassendes Freizeitprogramm.
Auch hier entstehen zahlreiche
Querverbindungen - ein regelrechtes
Netzwerk eben.

IM BLICK · Schule aus: Was nun?

IM BLICK · Schule aus: Was nun?

BP: Die Entscheidungen für Ausbildung,
Beruf usw. fallen ja oftmals auch in die
Zeit der Pubertät.

Anja Hanke
Dipl.-Pädagogin
Beratungsdienst
Offene Hilfen
Tel. 0841/49313-403
hanke@hollerhaus-in.de
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Regina Raffalt hat ihren ganz
persönlichen Weg durch die
Schulzeit und in das Leben
danach gefunden. Die BPRedaktion besuchte sie
daheim.
Zum Ende des Besuches zeigt uns Regina
Raffalt noch auf ihrem Laptop einen
kleinen Film, den die 30-jährige
zusammen mit ihrer Assistentin erstellt
hat. Als Vorspann ist der Trailer der
„Sendung mit der Maus“ zu sehen, der
wohl bekanntesten Kindersendung in
Deutschland. Neben unterhaltsamen
und witzigen Geschichten wird dort
auch immer wieder Interessantes aus
Wissenschaft und Technik vorgestellt.
Und so zeigt auch Regina Raffalt in ihrem
Film, wie sie mit Hilfe eines speziellen
Computerprogramms schreiben und
Befehle auslösen kann. Durch ihre
Erkrankung ist die Ingolstädterin nämlich
nicht in der Lage, ihren Körper aus

eigener Kraft aufrecht zu halten und ihre
Muskeln zu steuern. So kann sie ihre
Arme und Beine, wie auch ihre Hände
kaum bewegen. Die meiste Zeit des
Tages verbringt sie liegend.
Aufgrund ihrer Behinderung kann sie die
Tastatur des Computers nicht bedienen.
Allerdings gelingt es ihr, mit ihrer Hand
an einem Sensor einen Impuls
auszulösen und damit zwei sich
bewegende Linien auf dem Bildschirm
zu steuern. Das entstehende Fadenkreuz
kann so das Positionieren der Maus
ersetzen. Auf diese Weise steht ihr auch
die Welt des Internets offen. „Ich bin
jeden Tag in facebook unterwegs“,
berichtet sie, „und tausche mich mit

Neuer Ratgeber zum Kindergeld
Für ein behindertes Kind können
Eltern über das 18. Lebensjahr hinaus
und ohne altersmäßige Begrenzung
Kindergeld erhalten, wenn das
Kind aufgrund einer Behinderung
außerstande ist, sich selbst zu
unterhalten. Detaillierte Informationen
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auf Basis des aktuellen Rechtstands
liefert der neu aufgelegte Ratgeber
„Kindergeld“ des Bundesverbands
für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. (bvkm).
Telefonische Bestellung: 0211/64004-21
Download: www.bvkm.de

Freunden aus, auch mit ehemaligen
Mitschülern oder Schulbegleitern von
mir oder einigen Schauspielern vom
Theater Ingolstadt.“
Für ihren Weg durch die Schulzeit
brauchte sie Ausdauer und einen starken
Willen, um Widerstände und Barrieren
zu überwinden. Zunächst hat sie zehn
Jahre die Körperbehinderten-Schule
Johann- Nepomuk-von-Kurz in Ingolstadt
besucht. „Das Abschlusszeugnis der
K-Schule hat mir dann aber nicht
gereicht“, erinnert sie sich, „ich wollte
mich in der echten Welt behaupten!“
Und so hat sie mit ihrer Familie eine
Hauptschule in ihrer Nähe gesucht, die
bereit war, sie aufzunehmen.
„Damals gab es das Inklusionsgesetz
noch nicht“, ergänzt ihre Mutter,
Ruth Raffalt. „Und obwohl eine
Schule in unserer Nähe schon über
einen Aufzug verfügte, gab es dort
starke Widerstände.“ Eine andere
Hauptschule nahm dann Regina auf.
Ein Zivildienstleistender konnte als
Schulbegleitung organisiert werden
und Regina machte erfolgreich den
qualifizierten Hauptschulabschluss.
Erneut stellte sich die Frage: was nun?
„Ich wollte ja unbedingt weiter
machen“, unterstreicht Regina Raffalt.
„und da sich ein Lehrer an einer
Mittelschule für mich eingesetzt hat,
konnte ich dort dann auch meine
mittlere Reife machen, sogar mit einem
Notendurchschnitt von 2,0. Gerne hätte
ich meine Schulausbildung noch auf
der Fachoberschule (FOS) fortgesetzt,
doch der damalige Schulleiter hat das
abgelehnt“, erinnert sie sich. „Dass

andere weiter gehen konnten und ich
stehen bleiben musste, hat mir damals
schon sehr weh getan.“ Es bot sich dann
noch die „Pfennigparade“ in München
mit angeschlossener FOS als Alternative
an. Doch nach einem Probetag,
entschied sich Regina Raffalt für das
Zusammenleben mit ihrer Familie.
„Das Leben in München wäre nicht
mein Weg gewesen“, sagt sie heute.
„Ich wollte weiter etwas aus meinem
Leben machen, aber auch nicht mein
vertrautes Zuhause aufgeben.“ Und so
hat sie ihren eigenen Bildungsweg mit
großem Engagement auf andere Art
weiter verfolgt. An der Volkshochschule
hat sie inzwischen Kurse in Englisch und
Französisch besucht und lernt weiterhin
Italienisch. Über die Medien hält sie
sich auf dem Laufenden, mit ihrer
Individualbegleitung geht sie regelmäßig
ins Stadttheater und besucht Konzerte.
Und demnächst möchte sie noch einen
Schachkurs besuchen: „Ich schaue halt
immer weiter!“

IM BLICK · Schule aus: Was nun?
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Ich schaue
immer nach vorne

Ein spezielles Programm
ermöglicht es Regina
Raffalt ihren Laptop zu
bedienen und so die
sozialen Netzwerke und
das Informations- und
Bildungsangebot des
Internets zu nutzen.
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Einmal in fremde
Töpfe schauen
Einfach mal die Rollen
tauschen, diese Gelegenheit
gab es jetzt im Hollerhaus:
Mitarbeiter schnupperten
stundenweise in anderen
Bereichen.

Grillfest der Förderstätte
Anfang Juli hatte wie jedes Jahr die
Förderstätte zum Grillfest in den Garten
des Hollerhauses eingeladen. Bei
sommerlichen Temperaturen gab es
Nürnberger vom großen Schwenkgrill

und italienische Antipasti aus der
Hollerhausküche. Die Gäste genossen
Wetter, Speis und Trank und das
gesellige Beisammensein.

Frauenbeauftrage beim LVKM
Seit Juli 2016 übt Ulrike Wenger
(Bereichsleiterin Förderstätte) das Amt
der Frauenbeauftragten beim
Landesverband Bayern für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
(LVKM) aus. Sie wirkte bereits in der
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Bundesfrauenvertretung mit und
möchte sich nun in der neu
geschaffenen Funktion verstärkt für die
Meinungsbildung und
Interessenvertretung auf Landesebene
einsetzen.

„Ich kann mich noch gut an die Anfänge
in der Sebastianstraße erinnern. Es
war toll, mitzuerleben, wie sich das
Hollerhaus in all den Jahren weiter
entwickelt hat.“

us

Christine Gerhardt war 25 Jahre lang als
Betreuerin in der Förderstätte tätig. Im
Frühjahr verabschiedete sie sich in den
Ruhestand.

„Das Essen für das ganze Haus zu
kochen, ist schon eine ganz andere
Herausforderung, als wenn wir in
unserer Förderstättengruppe ein
Essen zubereiten“, berichtet Swetlana
Petruschin. Einen Vormittag übernahm
sie mit Förderstätten-Kollegin Anastasia
Ten die Zubereitung der Mahlzeit für alle
Förderstättengänger und Mitarbeiter im
Hollerhaus, natürlich unter Anleitung
von Küchenchef Andreas Pfister. „Wenn
künftig der Ruf ‚Essen ist fertig‘ in
unseren Gängen ertönt, wissen wir jetzt,
wieviel Arbeit unser Küchenteam Tag für
Tag leistet.“

Mit dem Blickwechsel auf Aufgaben
und Tätigkeiten von Kollegen schuf der
erste interne Rollentausch im Hollerhaus
mehr Verständnis untereinander.
„In der täglichen Betreuung unserer
Förderstättengänger ist uns oft nicht
bewusst, welch vielfältige Aufgaben
parallel in der Verwaltung zu erledigen
sind“, erkennt Tatjana Hauke. Und
für Öffentlichkeitsreferent Winfried
Konerding ermöglichte das Mitsingen
und Mitklatschen in der Kursgruppe
Musik wertvolle Erfahrungen: „Ich
wünschte, wir hätten mehr Zeit für
solche Perspektivwechsel.“

Tatjana Hauke ließ sich
von Theresia Albert die
Arbeitsabläufe der
Verwaltung erklären
(rechts) und Winfried
Konerding besuchte die
Kursgruppe Musik (links)
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Sehr viel mehr
als kreativ

Unterstützung für
Inklusives Wohnen

In der Kursgruppe „Kreatives
Gestalten“ entstehen tolle
Werke - und noch vieles
mehr.
Als sie im Frühjahr 2016 die neue
Kursgruppe „Kreatives Gestalten“
gründete, ging es Betreuerin Julia Greb
aus der FS 7 zunächst einmal darum,
„die Phantasie und Kreativität unserer
Klienten anzuregen“. Schnell bestätigte
sich, wie gerne die Förderstättengänger
mit Farben und Materialien
experimentieren und dabei ihre ganz
individuellen Vorlieben entwickeln.
Während manche besonders gerne
Vasen herstellen, widmen sich andere
gerne der Gestaltung von
Schmuckschachteln. „Michaela zum
Beispiel verwirklicht sich in unserer
Gruppe trotz ihrer Blindheit sehr kreativ.
Sie wählt ihre Materialien taktil
ausgesprochen sorgfältig aus und fädelt
dann beispielsweise gerne Ketten auf.“

Bianca Vögele wählt für ihr
neues Werk zunächst die
Farbe Grün aus (Bild oben),
um dann gemeinsam mit
Betreuerin Julia Greb aus
einer ehemaligen
Sondenflasche eine Vase zu
gestalten (Bild rechts).
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Da einige Kursteilnehmer nicht sprechen
können, kommen während des
gemeinsamen Arbeitens viele Techniken
der Unterstützten Kommunikation (UK)
zum Einsatz - ein Aspekt, der Julia Greb
besonders am Herzen liegt, da sie zuvor
auch im Arbeitskreis UK mitwirkte.
„Bianca kommuniziert mit mir durch ihr
Lächeln, was ‚Ja‘ bedeutet, sowie durch
Bewegungen mit ihren Händen. Auf
diese Weise zeigt sie mir etwa, dass sie
heute mit dem Pinsel arbeiten möchte
und wählt auch die Farben entsprechend
aus. Mit Walburga kann ich
beispielsweise auch nähen, da sie die
Maschine mittels eines technischen
Hilfsmittels, dem sogenannten Power
Link, bedienen kann.“
Neben der Förderung von Phantasie
und Kreativität hat die Gruppe laut Julia
Greb ein weiteres Ziel: „Wir möchten
Materialen mehr wertschätzen.
Vieles, das sich noch wunderbar
verwenden lässt, wird von uns achtlos
weggeworfen. Das finde ich sehr schade.
Denn leere Flaschen, Babygläschen,
Pralinenschachteln und Co. lassen
sich zu hübschen und nützlichen
Gegenständen weiterverarbeiten - ein
rundum sinnvolles Upcycling also.“

Über großzügige Unterstützung konnten
sich die Bewohner des IWO (Inklusives
Wohnen) freuen: Für die Möbel im
Gemeinschaftsbereich des
Obergeschosses räumte die Firma
Möbel Gruber Gaimersheim einen
Rabatt in Höhe von über 3.000,- € ein.

Auch für die elektronische Ausstattung
fand sich eine unterstützende Firma: Die
Media Saturn GmbH gab die
gewünschten Haushaltsgeräte,
Fernseher, Tablets usw. zum
Einkaufspreis ab, was einer Ersparnis
von über 2.000,- € entsprach.
Vielen Dank!

Wir sind für jede Spende
dankbar!
Als anerkannt gemeinnütziger
Verein stellen wir Ihnen für Ihre
Zuwendung gerne eine
Spendenbescheinigung zur
Vorlage bei Ihrem zuständigen
Finanzamt aus.
Bankverbindung: Verein für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V.
BIC BYLADEM1ING
IBAN DE 02 7215
0000 0000 0155 29

Gaimersheimer Straße 73a, 85057 Ingolstadt
Telefon: 0841 - 666 01
E-Mail: praxis@ergotherapie-finke.de
Unsere Fachgebiete sind Pädiatrie, Neurologie,
Geriatrie und Handtherapie

Sparkasse Ingolstadt
Stichwort: Spende + Ihr Name
(freiwillig)

!
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Bilden, erleben
und vieles mehr

Kommen
und Gehen

Das neue Programm der
Offenen Hilfen umfasst ein
reichhaltiges Angebot an
Bildungsveranstaltungen und
Freizeitangeboten.

Im Wohnheim und in der
Förderstätte gibt es personelle
Veränderungen.

„Mit unserem neuen Freizeitprogramm
für das zweite Halbjahr 2016 haben wir
wieder ein reichhaltiges Angebot
geschaffen, das auf die Wünsche und
Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung antwortet“, erklärt Maria
Segerer, Bereichsleiterin der Offenen
Hilfen. So greift das Programm den
Bedarf der Betroffenen und ihrer
Angehörigen nach aktuellen
Informationen zum Thema Behinderung
auf - seien es die baulichen
Möglichkeiten für barrierefreies
Wohnen (Vortrag 10. November) oder
psychologische Aspekte beim
Erwachsenwerden des eigenen Kindes
mit Behinderung (Seminar 18. Oktober).
Die Offenen Hilfen arbeiten eng mit
Fachleuten zusammen, die bei ihren
Vorträgen und Seminaren immer auch
auf die Fragen der Teilnehmer eingehen.
Daneben gibt es Angebote, sich

Bei dem im Frühjahr stattgefundenen
Ausflug in den Blumenpark Rain wurden
alle Sinne angesprochen: Farbenvielfalt,
Blumenduft, eine leckere Brotzeit und
die angenehm wärmende Sonne
machten den Tag zum wahren Erlebnis.
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körperlich oder kreativ zu betätigen,
beispielweise in Schwimm- und
Theatergruppen, die sich in
regelmäßigem Turnus treffen. „Und
natürlich organisieren wir weiterhin
unsere Ausflüge, bei denen es vor allem
darum geht, Spaß zu haben und
gemeinsam etwas Besonderes zu
erleben. Nach dem Besuch des
Dinosaurier Freiluftmuseum in
Denkendorf Ende Juli wird unser Ausflug
zum Mitmach-Bauernhof St. Johannes
am 25. September sicher ein weiteres
Highlight“, freut sich Maria Segerer.

Das Programmheft kann angefordert
(Tel. 0841/49313-400, e-mail:
segerer@hollerhaus-in.de) oder auf
der Homepage des Hollerhauses
heruntergeladen werden:
www. hollerhaus-in.de

Aus der Elternzeit zurückgekehrt sind
Maike Stikarowski und Katja Meier. Sie
übernehmen nun wieder ihre
gewohnten Funktionen als
Bereichsleitung bzw. Sozialdienst
Wohnheime.
Stephanie Daser (Sozialdienst
Förderstätte) erwartet ihr zweites Kind
und wird sich zum 05. August in die
Elternzeit verabschieden.

Maike Stikarowski und Katja Meier sind
wieder im Haus, Stephanie Daser (von links)
wird pausieren.

Wir trauern
Sehr überraschend verstarb am 7. Juni
2016 Frau Gabriela Höfele. Vor gut
einem Jahr zog sie aus dem häuslichen
Umfeld in Mering ins Wolfgang-AdlerHaus. Tagsüber besuchte sie die
Förderstättengruppe 14.
Ihre Mitmenschen erlebten sie als
kontakfreudige, sehr humorvolle
und lebensbejahende Frau. Neben
der Arbeit in der Förderstätte und
dem Leben im Wohnheim verbrachte
sie viel Zeit mit ihren Kindern und
deren Partnern. So machte es ihr viel
Freude, gemeinsam mit ihrer Tochter
zu kochen und zu backen. Besonders
gerne beschäftigte sie sich auch mit

Gesellschaftsspielen, Rätselaufgaben
und dem Filzen.
Die gesamte Hollerhaus-Familie ist
dankbar für die gemeinsame Zeit mit
Gabriela Höfele und wird ihr stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
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Bau in
Münchsmünster
startet 2017
Das Hollerhaus freut sich: Der
Neubau einer weiteren
Förderstätte erhält Gelder aus
dem Landesbehindertenplan.
„Nun kann gebaut werden“, freut sich
Projektleiterin Nellja Greb. „Wenn alles
gut läuft, wird es noch in diesem Jahr
den ersten Spatenstich geben!“
Mittel aus dem Landesbehindertenplan
werden nun also zur Errichtung der
geplanten Förderstätte (FS) eingesetzt.
Sieben FS-Gruppen mit jeweils sieben
FS-Gängern werden darin Raum finden.
Daneben wird es Funktionsräume
(Sport, Musik) sowie einen Snoezelenund Handwerksraum geben.

Herzstück unseres Konzeptes“, erläutert
Nellja Greb. „Förderstättengänger
werden sich hier individuell und
sinnstiftend mit Tieren und Pflanzen
beschäftigen.“ Dieses Vorhaben ist
allerdings auf Spenden angewiesen.

Die Anlage soll durch ein Gewächshaus,
ein Tiergehege und ein Begegnungshaus
ergänzt werden. „Sie bilden das

Anmeldungen für die Förderstätte sind
bereits möglich bei Nellja Greb (Tel.
0841/49313-250).
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Verein für körper- und
mehrfachbehinderte
Menschen e.V.
Bei der Hollerstaude 17
85049 Ingolstadt
0841 / 49313-0
info@hollerhaus-in.de
www.hollerhaus-in.de
Auflage: 3.000 Exemplare

Cocktailparty

Erscheinungsweise:

Auf große Resonanz stieß die Einladung der Offenen Hilfen zur
gemeinsamen Cocktailparty im Gemeinschaftsraum des
Inklusiven Wohnens. Rund 30 Gäste ließen sich die von Barmixer
Ryan Henneberg geschüttelten Cocktails schmecken. Da zum
offiziellen Ende die wenigsten Lust hatten, schon nach Hause zu
gehen, zog die Gruppe weiter ins benachbarte Speisen HOLLER
und fieberte beim EM-Fußballspiel Deutschland : Polen mit.

Winfried Konerding

Mai, August, Dezember
Redaktion: Andrea Menzel,
(Hollerhaus)
Satz + Layout: Andrea Menzel,
Winfried Konerding (Hollerhaus);
Lithoscript GmbH
Druck: Lithoscript GmbH
V.i.S.d.P.: Reinhard Mußemann

Leider wurde die Finanzierung des
geplanten Neubaus eines Wohnheimes
auf dem Gelände noch nicht zugesagt.
Das Hollerhaus bemüht sich jedoch um
Berücksichtigung im Jahr 2017.

„Bereits kleine Dinge bereiten oft eine
große Freude und zaubern ein ehrliches
Lächeln in das Gesicht der Menschen.
Für unsere Klienten wünsche ich mir
ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns
unterstützen!“
Marina Götz arbeitet seit Eröffnung
im Wolfgang-Adler-Haus (WAH)
als Sozialbetreuerin in der WAH 2.
2014 hat sie mit der Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin begonnen.

Esplanade 13a
85049 Ingolstadt
Tel. 08 41/3 79 79 60
Untere Marktstraße 1
85092 Kösching
Tel. 0 84 56/96 43 34
Ingolstädter Straße 6a
85077 Manching
Tel. 0 84 59/3 33 33 63
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

Dienstags und Donnerstags

Café Klatsch (Lehrküche)

9:30 - 11:00 (Di)
13:00 - 15:00 (Do)

Mittwochs, 14-tägig (ab 21.09.)

Inklusive Tanzgruppe (Hollerhaus)

16:30 - 17:30

Regelmäßige Angebote:

Mittwochs (ab 19.10.,
Stammtisch für Angehörige von Menschen
weitere Temine nach Ankündigung) mit Behinderung (Neuburg, Elisenlounge)

19:00

Donnerstags, 14-tägig (ab 29.09.)

Schwimmgruppe

16:30 - 18:00

jeden 3. Sonntag im Monat
(ab 16.10., vorher Sommerpause)

Sonntags-Café Klatsch (öffentlicher
Treff, Hollerhaus)

14:00 - 16:00

Freitag, 05.08.

Sommerfest (Hollerhaus)

10:30 - 16:00

Montags - Freitags 08.08. - 09.09.

Ferienbetreuung Sommer „All together now“
(wochenweise, außer Feiertage)

ganztägig

Sonntag, 18.09.

Rollstuhl-Parcours auf dem Stadtteilfest
Schwalbanger in Neuburg

11:00 - 18:00

Besondere Angebote:

Donnerstags, 22.09.; 17.11.; 01.12. Theatergruppe „Mitgemacht“ (Hollerhaus)

16:30 - 18:00

Donnerstag, 29.09.

Oktoberfest der Förderstätte

ganztägig

Sonntag, 25.09.

OH-Ausflug: Mitmach-Bauernhof St. Johannes

10:00 - 15:00

Donnerstag, 06.10.

Vernissage „Kunst im Hollerhaus“
(Ausstellung bis 21.10.)

19:00
(ganztägig)

Samstag, 08.10.

OH-Ausflug: Gallimarkt Mainburg

13:45 - 19:00

Dienstag, 18.10.

Seminar: Normal ist, wenn man
auszieht... aber wie ist das, wenn Kinder
mit Behinderung groß werden?

19:00 - 20:30

Donnerstag, 10.11.

Vortrag: Barrierefreies Wohnen (Hollerhaus)

17:00 - 18:00

Mittwoch, 16.11.

Ferienbetreuung (Buß- und Bettag)

ganztägig

Freitag, 18.11.

Verwöhn-Angebot „Entspannung pur“
(Bürgerhaus Schwalbanger, Neuburg)

17:30 - 18:30

Mittwoch, 23.11.

Gesprächsrunde mit der Beauftragten
für Menschen mit Behinderung der Stadt
Ingolstadt, Inge Braun (Hollerhaus)

18:00 - 19:30

Samstag, 03.12.

OH-Ausflug: Christkindlmarkt Neuburg

15:00 - 19:30

Sonntag, 04.12.

Adventsmeditation (Hollerhaus)

17:00

Schließtage:
Förderstätte

Fr, 12.08.; Fr, 30.09.; Di, 27.12.; Mi, 28.12.; Do, 29.12.; Fr, 30.12.

