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Reiche Bescherung
Vor uns liegen die letzten Wochen in
diesem Jahr, wie immer geprägt von
geschäftigem vorweihnachtlichen
Treiben und dem Anspruch, bestimmte
berufliche Aufgaben bis Jahresende
abzuschließen. So hake auch ich nun
erleichtert den ein oder anderen Punkt
auf meiner To-do-Liste ab. Leider muss
ich feststellen, dass es drängende
Themen gibt, für die wir nach wie vor
noch keine zufriedenstellende Lösung
gefunden haben. Und dazu zählt die
herausfordende Aufgabe, qualifiziertes
Personal vor allem für den Bereich
Wohnheime zu finden. Diese Aufgabe
werde ich wohl oder übel mit ins
nächste Jahr nehmen müssen.
Der Fachkräftemangel im sozialen
Bereich ist ein allseits bekanntes Thema.
Neben mangelndem Interesse an
entsprechenden Ausbildungsberufen
verschärft die Bevölkerungsentwicklung
die Situation: Die Menschen werden
immer älter, und auch die Zahl der
Menschen mit Behinderung steigt.
So braucht unsere Gesellschaft mehr
Personen, die in der Betreuung von
Hilfsbedürftigen arbeiten.
Zweifelsfrei sind die Arbeitsbedingungen
im sozialen Sektor herausfordernd,
auch im Hollerhaus: beispielsweise
die Arbeitszeiten im Schichtdienst
sowie die körperliche und seelische
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Beanspruchung. Mitarbeiter müssen
hier wirklich viel leisten, sie müssen viel
geben!
Andererseits stellen unsere Mitarbeiter
aber auch immer wieder fest, dass
sie ganz viel Positives bekommen:
Allem voran der Dank der Menschen,
die hier betreut werden, sowie
der ihrer Angehörigen. Auch die
Möglichkeit, individuelle Interessen
und eigene Hobbys mit der Arbeit zu
verbinden, sehen viele Mitarbeiter als
großen Gewinn. So können sie ihre
Persönlichkeit bei Kreativangeboten,
Gartengestaltung, Tanz, Musik
oder auch bei der Arbeit mit Tieren
einbringen. Und auch Ausflüge sowie
mehrtägige Freizeiten der Bewohner
und Förderstättengänger sind für die
Mitarbeiter zwar in erster Linie „Arbeit“,
oftmals kommen sie jedoch selbst ganz
begeistert und voller neuer Eindrücke
nach Hause zurück.
Wie so oft im Leben: Es ist ein Geben
und Nehmen, eine große Bescherung
mit vielen Geschenken!
Viel Freude bei der Vorbereitung
auf die Festtage und ein fröhliches
Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Ihr
Reinhard Mußemann

Genuss für die Sinne
Die Ausstellung „Kunst im
Hollerhaus“ jährte sich zum
15. Mal. Künstler mit und ohne
Behinderung stellten
gemeinsam ihre Werke aus.
Die beiden Hollerhaus-Künstler Manuela
Mayer und Gjemajli Zhuniqi stellten ihre
Bilder erstmals der Öffentlichkeit vor.
Diese enstehen im Rahmen der
Einzelförderung mit ihrer Betreuerin
Karin Weißenberger. Gemeinsam mit
Elisabeth Prüller ist diese für den
Bereich „Kunst im Hollerhaus“
verantwortlich.

Mittelpunkt. Die dargestellten Hühner
inspirierten ihn zu einer kleinen
musikalischen Einlage: Im
Hühnerkostüm, mit rotem Kamm, trug
er als Laudatio einen Blues auf die
Künstlerin vor - ein gelungener
Übergang zum offenen Miteinander und
Austausch. Denn auch in diesem Jahr
stand die Ausstellung unter dem Motto
„Begegnungen“.
Musikalisch umrahmt wurde die
Vernissage von Sängerin Denise Liepold
und Gitarrist Rudi Trögl mit Jazz- und
Rockklassikern.

Laudator Richard Gruber zeigte lebhaft
und äußerst phantasievoll Möglichkeiten
der Interpretation auf. So tauchte er
beispielsweise in Manuela Mayers bunte
Unterwasserwelt ein oder deutete das
Entstehen äußerst kontrastreicher
Gefühle bei Gjemajli Zhuniqis Bildern an.
Von Gastkünstlerin Elisabeth Anna Jung
rückte Gruber ihre Tiermotive in den
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gemacht. Heute führe ich hauptberuflich
eine Praxis als Therapeutin für
Neuromotorische Entwicklung.
BP: Herr Luhm, Sie sind ebenfalls ein
Urgestein im Hollerhaus.

Immer im Gespräch fürs Hollerhaus
Ein Blickpunkt-Interview (BP)
mit dem Angehörigenbeirat
der Hollerhaus-Förderstätte
und der Wohnheime.

Duchow, Frau Goldbrunner und ich von
Beginn an dabei. Wir haben damals den
großen Bedarf gesehen, zwischen den
Mitarbeitern und den Angehörigen zu
vermitteln.

BP: Frau Kupp, Sie wohnen in
Ingolstadt, arbeiten in Schrobenhausen
als Heilerziehungspflegerin und sind
zugleich sehr oft im Hollerhaus. Wie
schaffen Sie das?

BP: Sie können dazu aus eigener
Erfahrung verschiedene Blickwinkel
einbringen.

Kupp: Das bedeutet vor allem, sehr viel
unterwegs zu sein und einen dichten
Kalender zu organisieren. Viel Zeit für
meine Hobbys, zum Beispiel Bücher zu
lesen, bleibt da leider nicht. Aber es ist
mir wichtig, mit den Menschen im
Hollerhaus im direkten Gespräch zu
stehen...
BP: ...und das nun schon seit vielen
Jahren...
Kupp: ...seitdem der Beirat gegründet
wurde. Im Grunde sind Herr Luhm, Frau
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Kupp: Ja, die Sicht der Mutter, deren
Tochter die Förderstätte besucht,
aber eben auch meine Erfahrung aus
der Arbeit in einer vergleichbaren
Einrichtung.
BP: Das trifft ja auch für Sie, Frau
Duchow, zu.
Duchow: Uns verbindet die Erfahrung
im Zusammenleben mit unseren
Kindern mit Handicap. Auch beruflich
haben wir uns beide für diesen Bereich
aus- oder weiterbilden lassen. Ich war
zunächst Realschullehrerin und habe
dann eine Ausbildung in Psychomotorik

Luhm: Noch bevor der Verein gegründet
wurde und das Hollerhaus entstand,
habe ich mich in der Behindertenarbeit
engagiert. Durch die Vorstandstätigkeit
meiner Frau im „KörperbehindertenVerein IN“ und die Zusammenarbeit
mit Wolfgang Adler wurde die
Notwendigkeit einer Tagesförderstätte,
dem späteren Hollerhaus, erkannt.
Damals war ich noch als kaufmännischer
Niederlassungsleiter bei der Firma
Langnese-Iglo beschäftigt und konnte so
für manches Fest einen Benefizverkauf
von Eiscreme organisieren.
BP: Mit der Eröffnung des WolfgangAdler-Hauses sind dann Sie, Frau
Prummer, dazu gestoßen.

Luhm: Wir bringen uns zu ganz
verschiedenen Themen ein, nicht nur
bei der Gestaltung des Sommer- oder
Weihnachtsfestes.
Duchow: Ja, so konnten wir bei der
Planung des Neubaus in Münchsmünster
mit einem detaillierten Fragebogen
unsere Ideen einbringen.
Kupp: Besonders freut uns natürlich,
wenn unsere Anregungen aufgenommen
werden. So wurde auf unsere Initiative
eine Förderstättengruppe eingerichtet,
speziell für Menschen ohne kognitive
Beeinträchtigung. Dort können gezielt
die Möglichkeiten der sogenannten
Unterstützten Kommunikation genutzt
werden.

Der Angehörigenbeirat im Hollerhaus

Prummer: Wir konnten damals gleich
einen Wohnheimplatz für Martin
bekommen, und es war für mich
gleich klar, dass ich mich hier auch
ehrenamtlich engagieren möchte.
Es ist so wichtig, auch die Sicht der
Angehörigen in die Einrichtung
einzubringen, nicht nur bezogen auf
das eigene Kind, sondern auch was die
allgemeine Situation anbelangt.
BP: Der Beirat hat da ja sicher manches
Mal auch kritische Funktion.
Zuständig für Förderstätte (FS) und Wohnheime (WH): Sylvia

Kupp: So verstehen wir unsere Aufgabe
im Interesse unserer Kinder, aber auch
der Mitarbeiter. Das ist uns ganz wichtig.

Kupp (FS), Gabriele Prummer (WH), Walter Luhm (FS) und
Evelyne Duchow (WH) (von links nach rechts). Nicht im Bild
aber ebenfalls Mitglied des Beirates: Ursula Goldbrunner (WH).
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Spiel, Spaß und
Spannung für alle

Am Start ihrer beruflichen Reise
Im September startete im
Hollerhaus wieder eine
Gruppe Auszubildender
sowie junger Freiwilliger.
Sieben Jugendliche bzw. junge
Erwachsene, die sich für die Ausbildung
zum/r Heilerziehungspfleger/-in
entschieden haben, verbringen nun ihr
praktisches Jahr im Hollerhaus. In der
Förderstätte und in den Wohnheimen
sammeln sie Erfahrungen in der Pflege
und Betreuung und lernen individuelle
Förder- und Therapiemaßnahmen kennen.

...
Mein Blick

Daneben engagieren sich auch wieder
eine Reihe von Helfern im Rahmen des
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bzw.
Bundesfreiwilligendienstes (BFD). „Wir
sind wirklich beeindruckt, wie engagiert,
interessiert und fleißig die jungen Leute
an ihre Aufgaben gehen“, lobt Ulrike
Wenger, Bereichsleiterin der
Förderstätte. „Unsere Auszubildenden
haben sich im Vorfeld gut orientiert und
sich bewusst für den sozialen Bereich
entschieden. Und unsere FSJ‘ler und
BFD‘ler nutzen dieses Jahr gerne, um
für sich zu klären, wo es beruflich
hingehen soll.“

„Meine Arbeit und der tägliche Kontakt
mit Kollegen, Förderstättengängern und
Bewohnern machen mir viel Freude.
Mirza und ich begrüßen uns jeden
Morgen persönlich, erst dann sind wir
startklar für den Arbeitstag.“
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Theresia Albert arbeitet seit 15 Jahren
als Sekretärin im Hollerhaus. Stets
gut gelaunt und hilfsbereit ist sie eine
wichtige Ansprechpartnerin.

Bei der inklusiven
Ferienbetreuung der
Offenen Hilfen war wieder
allerhand geboten.

Fünf Sommerwochen lang erlebten
Kinder mit und ohne Behinderung
gemeinsam fröhliche und
abwechslungsreiche Ferientage im
Hollerhaus. Spielen, toben, Ausflüge in
die nähere Umgebung unternehmen,
schwimmen gehen, backen oder auch
einfach mal faulenzen - für jeden
Geschmack war das Passende dabei.

waren, zeigt die Vorzüge des inklusiven
Konzepts. „Egal, wie unterschiedlich die
Kinder sind, welche Stärken und
Schwächen sie haben. Bei uns machen
alle gleichermaßen mit. Inklusion von
klein auf - das ist uns wichtig. Und das
klappt hier ganz wunderbar“, fasst
Bereichsleiterin Maria Segerer die guten
Erfahrungen zusammen.

Dass die Nachfrage erneut
ausgesprochen groß war und die Plätze
bereits frühzeitig komplett vergeben

Wer Interesse hat, in den kommenden
Oster- oder Sommerferien dabei zu sein,
meldet sich unter Tel. 0841/49313-400.

Zauberer Grabowski stellte
die Ferienkinder vor große
Rätsel rund ums Ei

Ehrenamtsfest
Ganz herzlichen Dank sagten die
Offenen Hilfen allen Ehrenamtlichen, die
sich im Hollerhaus engagieren. Dazu
wurde erstmals zu einem Ehrenamtsfest
geladen. Eine Bildschirmpräsentation
der verschiedenen Aktivitäten zeigte,
welch wichtigen und wertvollen Beitrag
Ehrenamtliche leisten. Bei zahlreichen
Gesprächen konnten Erfahrungen
ausgetauscht und der Dank persönlich
ausgesprochen werden.
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Hollerhaus auf JOBtotal-Messe
Endlich am
richtigen Ort
Patricia Kammerer kam als
junge Frau in ein Altenheim
und verbrachte dort 20 Jahre
ihres Lebens. Heute ist sie im
Hollerhaus zu Hause und fühlt
sich hier richtig wohl.

Die Bilder über ihrem Bett
erinnern Patricia Kammerer
an ihre Kindheit aber auch
an die vielen glücklichen
Stunden im Hollerhaus.

Ihr Einzelzimmer in der Wohngruppe 4
im Hollerhaus hat die heute 49-Jährige
selbst eingerichtet, unterstützt von ihren
Betreuerinnen. Sie hat die Farben, die
Gardinen und Möbel ausgewählt, Bilder
an die Wände gehängt. Fotos über ihrem
Bett erzählen von erlebnisreichen
Stunden im Hollerhaus, von Ausflügen
und Festen. Patricia liebt die
Geselligkeit, das Spielen und Musizieren
in der Gruppe, das gemeinsame
Frühstück und Abendessen. Tagsüber ist
sie in der Förderstätte und verbringt so
einen strukturierten Tag mit
sinnstiftenden Tätigkeiten.
Vor fünf Jahren sah all dies noch ganz
anders aus. Damals lebte Patricia
Kammerer noch in einem Altenheim
in Ingolstadt, obwohl sie mit damals
knapp 40 Jahren sicher noch nicht in
eine geriatrische Einrichtung gehörte.
Wie über 10 000 Menschen mit einer
Behinderung in Deutschland, so eine
Schätzung von Experten, war sie im
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wahrsten Sinne „fehlplatziert“. Denn
dort fand sie keine gleichaltrigen
Mitbewohner, und auch die eigentlich
notwendige und mögliche Förderung
fand nicht statt. Aufgrund des deutlich
schlechteren Personalschlüssels konnte
ihr keine angemessene Unterstützung zu
teil weden.
„Heute sind wir froh“, sagt ihr
Bruder Jürgen Kammerer, „dass
Patricia im Hollerhaus die Therapie
und Förderangebote bekommt, die
ihr weiterhelfen. Sie konnte endlich
aufblühen und ein wirkliches Zuhause
finden.

Die zweitägige Messe JOBtotal in der
Ingolstädter Saturn-Arena bot Firmen
der Region erneut eine Plattform, sich
jungen Menschen als potenzieller
Arbeitgeber zu präsentieren. Auch das
Hollerhaus war mit einem eigenen Stand
vertreten.
Aufgrund konzeptioneller Änderungen
des Messeveranstalters waren die
Möglichkeiten, sich individuell
vorzustellen, leider sehr begrenzt.
„Wir haben es dennoch geschafft, uns
ins Blickfeld zu rücken“, stellt Christian
Mann zufrieden fest. Als Bereichsleiter
der Verwaltung ist er unter anderem
verantwortlich für den Messeauftritt des
Hollerhauses.

kann. Daraus ergab sich für so manchen
ein ausführlicheres Beratungsgespräch
zu den beruflichen Chancen im
Behindertenbereich. Bei der Suche von
Ausbildungsmöglichkeiten bietet das
Hollerhaus gerne Unterstützung an.
Interessenten für eine Ausbildungsstelle,
ein Praktikum oder ehrenamtliche
Tätigkeit wenden sich bitte telefonisch
an: 0841/49313-0.

Mit einem großen Rollstuhlparcours
konnten die zahlreichen jungen
Besucher Erfahrungen machen, was ein
Leben mit einer Behinderung bedeuten

...
Mein Blick

Hollerha
... auf‘s

„Für mich stehen die Menschen,
die bei uns im Wohnheim leben, im
Vordergrund. Sie sollen sich hier
rundum wohlfühlen, einfach ein schönes
Zuhause haben. Und wenn ein Lächeln
oder eine Umarmung als Dankeschön
zurückkommt, geht mir das Herz auf!“

us

Beate Winter ist gelernte Erzieherin,
arbeitet seit 10 Jahren im Hollerhaus
und ist nun Leiterin der Wohngruppe 4.
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Loslassen lernen
Martin Prummer zog vor vier Jahren von zuhause ins
Wohnheim „Wolfgang-Adler“. Was dieser Schritt für ihn
und seine Mutter Gabriele bedeutete, erzählen die beiden
im Blickpunkt-Interview (BP).

BP: Martin, Du besuchst die
Förderstätte des Hollerhauses und
wohnst mittlerweile auch im
Wohnheim. Wie bist Du auf das
Hollerhaus aufmerksam geworden?

Athetose ist eine
Bewegungsstörung mit
unwillkürlichen,
ruckartig ablaufenden
Bewegungen aufgrund
beeinträchtigter
tonischer Koordination.

Martin: Ich habe seit meiner Geburt
eine Athetose und bin deshalb schon
immer auf Hilfe angewiesen. Als Kind
war ich in der Johann-Nepomuk-vonKurz-Schule, der Schule für
Körperbehinderte in Ingolstadt. Danach
habe ich ein Berufsgrundschuljahr in
Pfaffenhofen gemacht. Der damalige
Rektor hat mir vorgeschlagen, die
Förderstätte des Hollerhauses
anzuschauen. Er meinte, dass ich dort
viel bessere Möglichkeiten hätte.
Gabriele Prummer: Wir hatten
schon von Bekannten und anderen
betroffenen Familien viel Positives über
das Hollerhaus gehört und hofften,
dass Martin seine guten geistigen
Fähigkeiten in der Förderstätte besser
nutzen kann. Die Eingewöhnung verlief
recht gut. Wir hatten uns zwar auch
andere Einrichtungen angeschaut, aber
hier hat es einfach am besten gepasst.
Außerdem konnte Martin so auch
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weiterhin bei uns daheim, in der Nähe
von Vohburg, wohnen bleiben.
BP: Später bist Du dann ins Wohnheim
„Wolfgang-Adler“ gezogen. Was hat
Dich dazu bewogen?
Martin: Wahrscheinlich war es der
gleiche Grund wie bei anderen
Gleichaltrigen. Ich wollte einfach mehr
mein eigenes Leben leben, etwas mehr
Abstand von zuhause haben.

Gabriele und Martin Prummer verbringen nach
wie vor viel Zeit miteinander. An den
Wochenenden fährt Martin regelmäßig zu seiner
Familie in die Nähe von Vohburg. Und über
einen spontanen Kurzbesuch im Hollerhaus freut
sich Martin natürlich auch sehr.

Abnabelungsprozess umso schwieriger
wird, je länger man wartet. Für beide
Seiten. Natürlich waren die ersten
Monate für mich als Mutter hart. Ich
hatte ständig Sorge, ob es Martin
gut geht. Vor allem nachts. Würden
die Betreuer ihn hören, wenn er
Hilfe braucht? Mütter haben ja auch
während des Schlafens noch ein Ohr
bei ihrem Kind. Das kann ich von einer
Betreuungskraft nicht in gleichem Maße
erwarten.

G. Prummer: Mein Mann und ich
brauchten ja auch eine langfristige
Perspektive. Wir werden nicht jünger.
Die Anforderungen, die Martins Pflege
und Betreuung mit sich bringen, würde
uns irgendwann überlasten. Und da die
Plätze in entsprechenden Einrichtungen
sehr knapp sind, wollten wir uns
frühzeitig und ohne großen Zeitdruck
auf diesen Schritt einlassen.

Martin: Für mich waren die ersten
Monate sehr schwierig. Mein
Hauptproblem war, dass die Mitarbeiter
mich nicht richtig verstanden haben, da
ich nicht so deutlich sprechen kann. Mit
der Zeit haben wir uns verstehen- und
kennengelernt. Seitdem geht es mir im
Wohnheim viel besser.

BP: Hatten Sie Bedenken oder
Gewissensbisse, Martin ins Wohnheim
zu geben?

Martin: Mir fehlen manchmal
Unterhaltungspartner oder Leute,
die mich öfters zu Veranstaltungen
mitnehmen, die ich gerne besuchen
würde. Rockkonzerte zum Beispiel. Ich
würde gerne viel mehr unternehmen.

G. Prummer: Ein schlechtes Gewissen
hatte ich nicht. Ich glaube, dass der

BP: Nur besser oder wirklich gut?

Aber davon abgesehen, geht es mir gut.
Auch zuhause muss ich akzeptieren, dass
nicht jeder so viel Zeit für mich hat, wie
ich es gerne hätte.
BP: Wie hat sich das Verhältnis
zwischen Ihnen beiden seit dem Auszug
verändert, Frau Prummer?
G. Prummer: Eigentlich hat es sich kaum
verändert. Da Martin die Wochenenden
meist bei uns zuhause verbringt, haben
wir nach wie vor unsere Konflikte,
aber auch viel Freude und Spaß
miteinander. Inzwischen weiß ich, dass
mir der Abstand zu Martin auch gut
tut. Nach seinem Auszug konnte ich
mit dieser neugewonnenen „Freiheit“
gar nicht umgehen. Ich musste lernen,
mich wieder auf andere Dinge zu
konzentrieren. Zurückblickend habe ich
mir in den langen Jahren oft zu viele
Gedanken um Martin gemacht. Wir
haben ja auch noch zwei weitere Kinder.
Und auch die haben ihre Bedürfnisse.
Aber ich bin froh, dass wir als Familie
immer zusammen gehalten haben.
Ebenso mit den nahen Verwandten, die
in unserer Nachbarschaft leben. Das ist
auch für Martin sehr wertvoll.
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Inklusives Wohnen
bringt unterschiedliche
Menschen zusammen.
Bei einer Begehung
der Baustelle konnte
sich jeder ein Bild von
den räumlichen
Verhältnissen machen.
(Foto: Barabara
Stenzel)

Laufen fürs Hollerhaus

Inklusives Wohnen auf der Zielgeraden

Wie in den Vorjahren
organisierte das KatharinenGymnasium auch in diesem
Jahr einen Spendenlauf. Das
Hollerhaus lief erstmals mit.

Nur noch wenige Monate, dann ziehen
die ersten Bewohner des Bauprojektes
„Inklusives Wohnen“ in der
Gaimersheimer Straße in ihre Räume.
Menschen mit und ohne Behinderung
werden dann gemeinsam in dem
komplett rollstuhlgerecht ausgestatteten

Die Schüler liefen für einen guten Zweck:
Denn pro Runde spendeten Sponsoren
(Eltern, Verwandte oder Freunde) einen
vereinbarten Betrag an die SMV
(Schülermitverwaltung). Den gesamten
Betrag verteilte die SMV an mehrere
soziale Einrichtungen - auch an das
Hollerhaus.

Erstmals beteiligte sich das Hollerhaus
nun selbst aktiv am Lauf. Eine Gruppe
von Läufern mischte sich unter die
Schüler und lief für ihre
Firmensponsoren zahlreiche Runden im
MTV-Stadion. Aus dem Kreis der
Unterstützer des Hollerhauses hatten
sich das Möbelhaus Gruber (200 €), das
Autohaus an der B13 (150 €), die
Ergotherapie-Praxis Finke (200 €), Linda‘s
Logopädie (150 €) und das Audi Zentrum
Karl Brod (100 €) als Sponsoren
gefunden. Die Stimmung war bestens,
das kühl-sonnige Wetter perfekt - eine
rundum gelungene Veranstaltung.

Komplex leben: in unterschiedlichen
Lebensformen, alleine oder mit Partner,
als Familie und in Wohngemeinschaften.
Bei der Baustellenbegehung im Oktober
entstand unter den künftigen
Mitbewohnern schon ein erstes
„Wir-Gefühl“.
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Sanitätshaus

Home Care

Orthopädietechnik

Schuhtechnik

Rehatechnik

Spörer

Stadtradeln
Bei der diesjährigen bundesweiten
Aktion „Stadtradeln - Radeln für ein
gutes Klima“ nahmen in Ingolstadt 2.893
Fahrradfahrer teil. Sie legten insgesamt
819.914 km zurück und vermieden dabei
118.068 kg CO2. Auch 23 Mitarbeiter des
Hollerhauses nutzten vermehrt ihr
Fahrrad dazu, etwas für die Gesundheit
und die Umwelt zu tun. Sie legten
insgesamt 3.867 Kilometer zurück.
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weitere Filialen: IN, Theresienstrasse 21 | IN, Münchener Strasse 153 | PAF, i.d. Ilmatlklinik | Manching, Grasweg 5 | ND, Oswaldplatz 3
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Verlängerung beim Audi Cup 2015

„Jetzt fahrn wir übern See ...“

Eigentlich wollten die vier Fußballfans
aus dem Hollerhaus nur das erste der
beiden Halbfinale des diesjährigen AUDI
Cup in der Allianz-Arena in München
erleben. Doch dann waren Martin
Prummer, Michael Reichert, Martin
Lechner und Andreas Bortenschläger
von der Stimmung so begeistert, dass sie
auch das zweite Spiel, Bayern München
gegen den AC Mailand, gemeinsam im
Stadium verfolgten. Mit großem Spaß
beteiligten sie sich an den immer wieder
durchs Stadion laufenden La-Ola-Wellen.
Dafür war es dann auch ganz in
Ordnung, erst spät in der Nacht wieder
daheim zu sein.

...das bekannte Volkslied hätte als Motto
über der diesjährigen Ferienwoche der
Förderstättengänger des Hollerhauses
stehen können. Für die vier von
hochsommerlicher Hitze bestimmten
Urlaubstage gab es kein besseres
Programm, als die oberbayerischen Seen
zu genießen: Mit weißen
Ausflugsdampfern ging es über
Chiemsee, Tegernsee, Schliersee und
Königssee. Herzliche und
verständnisvolle Begegnungen mit
anderen Reisenden prägten die
erlebnisreichen Tage. Neben Schloss
Herrenchiemsee und dem Herzoglich

Bayerischen Brauhaus bleibt wohl vor
allem das Trompetenecho an der
Watzmannwand mitten auf dem
Königssee in bleibender Erinnerung.

Kulturell unterwegs
Wechsel nach 17 Jahren im Hollerhaus
Nach 17 Jahren im Hollerhaus hat sich
im Oktober Frieda Komprecht (links) in
ein Sabbatjahr verabschiedet und die
Leitung des Bereichs Versorgung an Frau
Lidija Nemec (rechts) übergeben. Nemec
hat schon seit langem viele Aufgaben in
diesem Bereich übernommen und wird
in Zukunft als neue aber zugleich
erfahrene Ansprechpartnerin zur
Verfügung stehen.
Frieda Komprecht freut sich auf ein Jahr
mit Zeit für Dinge, die sonst immer
liegen bleiben mussten: Lesen und das
Nähen. Allzu viel planen möchte sie aber
nicht, sondern einfach die Zeit genießen.
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Ideen für lohnende Ausflugsziele in die nähere Umgebung
werden von allen Förderstättengruppen (FS) gerne aufgegriffen.
Vor allem kulturelle Unternehmungen sind sehr beliebt.
Ende Juli fuhr die FS1 per Bus in die
Stadt, spazierte zur Asam-Kirche Maria
de Victoria und ließ dort die Stille auf
sich wirken. In einem gemeinsamen
Gebet brachte die Gruppe ihre
Gedanken und Bitten und ihren Dank
vor. Zum Ausklang ging es anschließend
in ein bayerisches Gasthaus.
Auch der nächste Ausflug hatte im
weitesten Sinn mit der Bibel zu tun. Im
Kino erlebte die FS1 den Animationsfilm
‚Ooops! Die Arche ist weg‘. „Es war so
spannend, dass wir fast vergaßen, unser
Popcorn aufzuessen,“ erzählt Betreuerin
Jennifer Hiesch schmunzelnd.
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Bunte Bänder
tanzten im Garten
Auch in diesem Jahr lud das
Hollerhaus Bewohner und
Förderstättengänger,
Angehörige und Freunde
zum Sommerfest.
Ein buntes Programm hatte das
Vorbereitungsteam auf die Beine
gestellt: Tombola und Basar,
Kinderschminken, Filzen und
Tonschlickern, eine Fotoaktion und
vieles mehr. Clown Bobby zauberte
jedem Besucher aus bunten Luftballons
sein eigenes Wunschtier und die
Gnadenthal-Band sorgte für den
musikalischen Rahmen. Absoluter
Höhepunkt des unterhaltsamen

Nachmittags war die Vorführung der
Bauchtanzgruppen. Tänzerinnen mit und
ohne Behinderung zeigten ihr Können in
dieser orientalischen Kunst und ließen
bunte Bänder durch den bunt
geschmückten Garten schweben. Einen
begeisterten Abschluss fand das Fest, als
zum Abschied zahlreiche Luftballons mit
guten Wünschen in den Himmel über
dem Hollerhaus stiegen.

Mein Kind mit Behinderung wird groß
„Wurzeln und Flügel“ - unter
diesem Motto bietet der
bvkm im Mai 2016 eine
Fachtagung in Frankfurt.
„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren
Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel.“
Mit diesem Bild von J. W. von Goethe
beschreiben die Veranstalterinnen die
anspruchsvolle Aufgabe, Kinder im
„Selbständig-Werden“ zu begleiten. Vom
6. bis 8. Mai 2016 bietet die Tagung
Müttern von Kindern mit Behinderung
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Möglichkeiten zur Begegnung mit
anderen Frauen mit besonderen
Herausforderungen. Mit Fachvorträgen
und Workshop-Angeboten sollen
Kompetenz und Wissen vermittelt
werden, wie die Selbständigkeit der
eigenen Kinder gefördert werden kann.
Die Tagung findet in Frankfurt a.M. statt.
Detaillierte Auskunft gibt der Bund
körper- und mehrfachbehinderter
Menschen e.V. (bvkm):
Tel. 0211-64004-10 oder
frauentagung@bvkm.de

So wie Martin und die
blonde Bedienung kamen
(fast) alle Festbesucher in
zünftig-bayerischer
Kleidung.

Festbetrieb im Hollerhaus
Beim Oktoberfest der
Förderstätte herrschte beste
„Wiesn“-Stimmung.
Die Organisatoren des Oktoberfestes,
allen voran Anastasia Ten und Swetlana
Petruschin, hatten sich viel einfallen
lassen, um Förderstättengänger und
Mitarbeiter in bayerische Festlaune zu
versetzen. Inspiriert vom „Vorbild“ auf
der Münchener Theresienwiese
warteten sie mit einem tollen Programm
und vielen verlockenden Angeboten auf.
Nach dem Festbieranstich durch
Geschäftsführer Reinhard Mußemann
wurde bei Musik und Tanz gefeiert. Da
griff ein Förderstättengänger gut gelaunt
zum Mikro und gab das umgedichtete
Hofbräuhaus-Lied „In Ingolstadt steht
das Hollerhaus“ zum Besten. Mit
Spannung wurde die Prämierung zum
Trachtenkönigspaar erwartet: Anja
Datzer und Sebastian Alberter durften
sich angesichts ihrer schönen
Trachtenkleidung über diese

Auszeichnung freuen. Und auch die
Holzwäscheklammern mit Aufschriften
von „Lausbua“ bis „Spatzerl“ kamen als
stilechtes Accesoire sehr gut an. Wer
sich stärken wollte, konnte aus der
breiten Palette an Leckereien wählen:
Zuckerwatte, Süßigkeiten, Grillhähnchen
und Schweinsbraten, aber natürlich auch
vegetarische Speisen - für jeden
Geschmack war das Passende dabei.
Unbestrittener Höhepunkt des
ganztägigen Festes war der Auftritt
von Rodscha aus Kambodscha und
Tom Palme, die mit ihren legendären
Mitmach-Auftritten auch im Hollerhaus
für ausgelassenen Wiesn-Spaß sorgten.

Von Rodscha aus
Kambodscha und Tom
Palme ließen sich die
Festbesucher gerne auf
die Bühne holen.
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Mit Politikern in
den Zoo Augsburg

Sabine Hillebrand (links) und
Julia Greb (rechts) besuchten
zahlreiche Messestände von
Hilfsmittelanbietern zur
Unterstützten Kommunikation.

Fachtagung bot jede Menge Infos
Der Arbeitskreis Unterstützte
Kommunikation im Hollerhaus
besuchte erneut den isaac e.V.
Kongress in Dortmund.
„Unterstützte Kommunikation (UK) wird
erwachsen“, unter diesem Motto stand
der diesjährige isaac e.V. Kongress. Die
13. Fachtagung fand erstmalig im großen
Kongresszentrum der Dortmunder
Westfalenhalle statt und signalisierte mit
diesen räumlichen Dimensionen die
gestiegene Bedeutung des Themas.
Elke Machacek (rechts)
informierte sich bei einem
der vielen Aussteller über
neue technische
Möglichkeiten der
Unterstützen
Kommunikation.

Auch der „Arbeitskreis UK“ im
Hollerhaus besteht nun schon seit
mehreren Jahren und bringt seine
Kompetenz in die Arbeit in den
Wohnheimen und in der Förderstätte
ein. Selbstverständlich nutzten Elke
Machacek, Julia Greb und Sabine
Hillebrand die Gelegenheit, sich in
Fachvorträgen und Praxis-Workshops
über neue wissenschaftliche
Erkenntnisse und technische
Entwicklungen zu informieren.
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„Wir haben im Hollerhaus viele
Menschen, die aufgrund von
angeborenen oder erworbenen
Behinderungen in ihrer Kommunikation
beeinträchtigt sind“, erläutert
Elke Machacek. „Mit individuellen
Maßnahmen, zum Beispiel dem Einsatz
von Ritualen, Gebärden, Bildern bzw.
Symbolen oder technischen Hilfen,
können wir die Kommunikation im Alltag
deutlich verbessern.“
Bei dem umfangreichen Programm
hieß es Schwerpunkte setzen: „So
haben wir uns intensiver über neue
diagnostische Verfahren informiert.
Besonders beeindruckt hat mich
aber auch ein Vortrag zum Einsatz
von Kommunikationsbüchern und zu
Flexiblen Interaktiven Partnerstrategien
(Flip) sowie zum Auditiven Scanning“,
so Machacek. Die drei Mitarbeiterinnen
können ihre Erfahrungen nun
detaillierter an den Kollegenkreis
weitergeben und so den Menschen im
Hollerhaus eine bessere Verständigung
im Alltag ermöglichen.

Einen rundum entspannten
Ausflug in die Tierwelt erlebte
die Wohngruppe 4, als sie
gemeinsam mit jungen
Vertretern der Freien Wähler
(FW) in den Zoo Augsburg fuhr.
Die Politiker hatten die Initiative zu
diesem Tagesausflug ergriffen, „um ein
kleines Zeichen für Inklusion zu setzen“,
so Christoph Kalkowski (FW). „Aber
auch, um junge Menschen dazu
anzuregen, sich ehrenamtlich zu
engagieren.“ Die Bewohner und

Betreuer aus dem Hollerhaus zeigten
sich begeistert vom sympathischen
Miteinander: „Wir hatten sehr viel Hilfe
und Entlastung durch die FW‘ler, mehr
als wir uns im Vorfeld vorstellen
konnten. Alles war so unkompliziert“,
erzählt Betreuerin Beate Winter. „Wir
denken immer noch voller Begeisterung
an diesen schönen Tag bei Affen, Tigern,
Robben & Co. zurück.“

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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Heidi Straßer füllt die
Kerzenform mit farbigen
Wachsstückchen. Danach
wird die Form mit hellem,
heißen Wachs aufgegossen.
Nach dem Auskühlen kann
die Kerze in der typischen
Hollerhaus-Optik aus der
Form genommen werden.

Förderung mit Freude

Ein Dankeschön mit Liebe gebacken

In Kursgruppen beschäftigen
sich Förderstättengänger mit
unterschiedlichsten
Materialien und stellen
handgearbeitete Produkte her.

Den Hollerhaus-Dank gibt es
jetzt auch in Plätzchenform. In
der Förderstätte wurde die
Weihnachtsbäckerei mit einem
ganz neuen Rezept begonnen.

Zweimal pro Woche steht auf dem
Förderstätten-Tagesplan ein besonderes
Angebot. Dann finden die sogenannten
„Kursgruppen“ statt. Je nach Interesse
und Fähigkeiten begeben sich die
Förderstättengänger dann in die
Funktionsräume und beschäftigen sich
rund 1,5 Stunden intensiv mit Filzen,
Kerzengießen, Malerei, Kochen,
Gymnastik usw.
Hier werden die HollerhausProdukte für Sie angeboten:
Weihnachtsbasar im
Hollerhaus (03.12.)
und auf Anfrage im
Hollerhaus:
Tel. 0841/49313-0

„Neben unseren Kreativangeboten gibt
es beispielsweise die Outdoor-Gruppe.
Diese geht raus in den Park oder zum
Einkaufen, unternimmt kleine Ausflüge,“
erzählt Ulrike Wenger, Bereichsleiterin
der Förderstätte. „Wir haben auch eine
Gruppe, die Bus fährt und damit
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lebenspraktische Fähigkeiten trainiert:
Orientierung, Selbständigkeit, Teilnahme
am Straßenverkehr usw.“
Die Arbeit in den Kursgruppen hat
ganz verschiedene Zielsetzungen.
„Es geht darum, regelmäßig
einer bestimmten Beschäftigung
nachzugehen, miteinander etwas
Sinnstiftendes zu tun. Dabei werden
verschiedene Materialien gespürt und
verarbeitet.“ Im Idealfall entwickeln
die Teilnehmer ihre Fähigkeiten so
weit, dass sie beispielsweise für
die Arbeit in einer Werkstatt für
behinderte Menschen gerüstet sind.
Insbesondere Schlaganfallpatienten und
Unfallverletzte erreichen oftmals sehr
gute Fortschritte.
Aktuell sind besonders die in den
Kursgruppen hergestellten Kerzen, Filzund Keramikprodukte gefragt. Denn
diese werden in der Vorweihnachtszeit
gerne gekauft, um sie an liebe
Mitmenschen zu verschenken.

Die Leser des „Blickpunkt Hollerhaus“
kennen ihn schon: den Danke-Stempel
mit den beiden Händen. Immer, wenn in
unserem Heft Hollerhaus-Unterstützer
vorgestellt werden oder wir davon

berichten, was durch Spenden
ermöglicht wird, ist dieser Kreis mit der
Dankegeste zu sehen.
Mit Hilfe eines Foodstempels prägen
nun die Förderstättengänger auch
Plätzchen mit diesem Motiv und freuen
sich, ihre Dankbarkeit auf diese Weise
auszudrücken. Als die Leckereien nun
erstmals im Café Klatsch angeboten
wurden, mundeten sie den Besuchern
ganz besonders.

Unsere Arbeit ist auf weitere Unterstützung angewiesen.
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.
Bitte nutzen Sie für Ihre Spende folgende Bankverbindung:
Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V.
BIC BYLADEM1ING · IBAN DE 02 7215 0000 0000 0155 29 · Sparkasse Ingolstadt
Stichwort: Spende + Ihr Name (freiwillig)
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Barrierefreie Druckmedien

„Der Tag war eine ganz
besondere Erfahrung,
die uns sehr bewegt hat
und auch heute noch
beschäftigt“, so die AUDIMitarbeiter.

Das neue Layout des
„Blickpunkt“ vereint zwei
Aspekte: Ein ansprechendes,
modernes Erscheinungsbild
sowie eine verbesserte
Lesbarkeit für Menschen mit
Einschränkungen.

Wenn Berührungsängste verfliegen
Bei einem Ausflug in den
Vogelpark Abensberg erlebten
Mitarbeiter der AUDI AG und
Förderstättengänger
gemeinsam bewegende
Augenblicke.
Als sich die 12 Mitarbeiter der
Personalabteilung der AUDI AG in
Ingolstadt am Morgen auf dem Parkplatz
des Hollerhauses einfinden, ist sogleich
ihre Mithilfe gefragt: Den elf
Förderstättengängern wird beim
Einsteigen in die Fahrzeuge geholfen, die
Rollstühle und das Gepäck müssen
verstaut werden. Da ist jede helfende
Hand willkommen. Und das Mitmachen
bietet eine gute Möglichkeit, die erste
Scheu des Kennenlernens zu
überwinden.
So sind schon erste Kontakte geknüpft,
um bei der anschließenden Busfahrt
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ganz unbeschwert die Mitarbeiter und
Förderstättengänger des Hollerhauses
näher kennenzulernen. Die AUDIMitarbeiter zeigen großes Interesse an
deren Geschichte, deren Handycaps
aber auch an ihren Vorlieben und
Stärken. Die Betreuer aus den Gruppen
geben gerne Auskunft und auch schon
erste Hinweise, welche Hilfestellungen
beim Gang durch den Vogelpark nötig
sein werden.
Der Weg durch den naturbelassenen
Tier- und Vogelpark ist nämlich nicht
ganz barrierefrei. Hier und da braucht
es gemeinsame Kraftanstrengung, um
Hindernisse zu überwinden. Schnell
bilden sich Paare oder Gruppen,
die zusammen die heimischen und
exotischen Vögel beobachten. Bei allen
ist das Staunen über die Farbenpracht
und das Aussehen der Vögel groß. Und
so ist am Ende des Tages die Zeit wie im
Fluge vergangen. Bleiben werden bei
allen bewegende Erinnerungen.

Möchte man alle Kriterien der
Barrierefreiheit von Druckmedien
berücksichtigen, so würde das Format
des „Blickpunkt“ gesprengt beispielsweise durch die Umsetzung
eines 1,5-fachen Zeilenabstands.

Dennoch finden mit dem neuen Layout
nun zahlreiche Anforderungen an
Barrierefreiheit Berücksichtigung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schriftgröße für Texte: 12 Punkte
keine wichtigen Informationen in
Kleinschrift
linksbündiger Satz („Flattersatz“)
Verzicht auf Silbentrennung
keine kursive Schreibweise
keine Versalien (Großbuchstaben)
keine Unterstreichungen
Zeilenlänge: maximal 40 Zeichen
Kontrastreiche Schriftfarbe auf
hellem Untergrund
klare Gliederung, deutliche Absätze
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

Montags (außer in Schulferien)

Spaß mit Musik und Bewegung (Hollerhaus)

16:30 - 17:30

jeden Dienstag und Donnerstag

Café Klatsch (Lehrküche)

13:00 - 15:00

Mittwochs, 14-tägig

Rollstuhltanz (Hollerhaus)

16:30 - 17:30

Donnerstags, 14-tägig

Schwimmgruppe 1, 2 und 3 (im Wechsel)

16:00 - 19:00

Donnerstags

Offener Gesprächskreis für Angehörige von
Menschen mit Behinderung (Hollerhaus)

19:00

jeden 3. Sonntag im Monat

Sonntags-Café Klatsch (öffentlicher Treff)

14:00 - 16:00

Donnerstags, nach Ankündigung

Stammtisch für Angehörige von Menschen
mit Behinderung (Neuburg, Elisenlounge)

ab 19:00

Regelmäßige Angebote:

Besondere Angebote:
Donnerstag, 03.12.

Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmarkt (Hollerhaus) 16:00 - 19:00

Freitag, 04.12.

Nikolausbesuch in der Förderstätte

vormittags

Sonntag, 06.12.

Adventsmeditation (Hollerhaus)

17:00

Donnerstag, 04.02.

Faschingsfeier der Förderstätte

ganztägig

Donnerstag/Freitag, 03./04.03.

Bildungstage

9:00 - 16:00

Mittwoch, 09.03.

Hollerabend

18:00

Montags - Freitags 21.03. - 01.04.

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

ganztägig

Schließtage:
Förderstätte

Do, 24.12.; Mo, 28.12.; Di, 29.12.; Mi, 30.12.; Do, 31.12;
Fr, 05.02.; Do, 03.03.; Fr, 04.03.; Do, 05.05.; Fr, 06.05.

Offene Hilfen

Do, 24.12. - Mi, 06.01.

Miteinander erleben
Das Freizeitprogramm der Offenen Hilfen
Die nächste Ausgabe erscheint am: 01. Januar 2016

