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Kreative Ideen gefragt
Wer kürzlich unsere Ausstellung „Kunst
im Hollerhaus“ besucht hat, konnte
sich erneut davon überzeugen, dass es
im Hollerhaus ausgesprochen kreative
Menschen gibt, die mit Farbe, Ton und
anderen Materialien beeindruckende
Ergebnisse erschaffen.
Kreativität ist von all unseren
Mitarbeitern gefragt, wenn es darum
geht, gute Bedingungen zu bieten, um
den Menschen, die bei uns betreut
werden, eine bestmögliche Förderung
zukommen zu lassen. Viele Strukturen
und Abläufe haben wir im Laufe
der Jahre entwickelt, damit unsere
Klienten in ihrer Selbständigkeit und
Eigenverantwortung gestärkt werden.
Ein wichtiges Werkzeug ist hierfür unter
anderem der „Individuelle Förderplan“,
den wir in dieser Blickpunkt-Ausgabe als
Schwerpunkt-Thema behandeln.

Leider sind die Voraussetzungen
für die Betreuung und Förderung
von Menschen mit Behinderung
nicht optimal und manche
Entwicklung betrachten wir gar
mit großer Sorge. So haben uns die
angekündigten Veränderungen des
Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
frühzeitig auf den Plan gerufen. Denn
angesichts der zu befürchtenden
Kürzungen für manche Betroffene,
könnten auch uns im Hollerhaus die
kreativen Ideen ausgehen. Deshalb
engagieren wir uns und versuchen die
Gesetzesänderungen gemeinsam mit
einem bundesweiten Netzwerk positiv
zu beeinflussen (S. 13).
In dieser Ausgabe werden Sie auf viele
kreative Inhalte aus dem HollerhausLeben stoßen. Sie erhalten heute auch
erstmals das Freizeitprogramm der
Offenen Hilfen als Beilage. Mit dieser
Neuerung erreichen wir einen weiteren
Personenkreis, als dies bisher mit dem
separaten Versand möglich war.
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Reinhard Mußemann
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Kunst für alle
Bei der Ausstellung „Kunst im
Hollerhaus“ stellen Künstler
mit und ohne Behinderung
gemeinsam ihre Werke aus.
Einen vielseitigen und kurzweiligen
Abend erlebten die Gäste der Vernissage
„Kunst im Hollerhaus“. In diesem Jahr
stellten die Hollerhaus-Künstler Martina
Quadflieg und Vili Kukovic ihre
Tonskulpturen bzw. Bilder aus.
Bereichert wurde dies durch Werke des
überregional etablierten Malers und
Grafikers Werner Kapfer.

Einsatz im
Hollerhaus
In der Förderstätte leisten
zwei Flüchtlinge ihren
Bundesfreiwilligendienst.
„Es war doch sehr mühsam“, berichtet
Felix Schuster, „bei den Behörden, alle
Unterlagen und Genehmigungen für die
beiden zu bekommen. Am Ende hat es
aber geklappt und wir sind froh, dass sie
da sind!“ Felix Schuster und Martina
Schurr engagieren sich im „HollerhausArbeitskreis Flüchtlingshilfe“ und haben
den Einsatz von Patrick Eze aus Nigeria
und Othmann Mohamad aus Sansibar in
der Förderstätte unterstützt. Zunächst
machten die beiden ein Praktikum und
lernten die Arbeit mit Menschen mit

Auf unterhaltsame Art und Weise führte
Laudator Richard Gruber die Besucher
an die Kunstobjekte heran und lobte den
inklusiven Ansatz, den das Hollerhaus
mit „Kunst im Hollerhaus“ konsequent
verfolgt. Nicht zuletzt trug auch die
peppig-swingende Musik der
Ingolstädter Jazz-Band „So what“ zur
guten Atmosphäre des Kunstabends bei.

Martina Quadflieg, Vili
Kukovic und Werner Kapfer
mit ihrem Laudator Richard
Gruber (von links).

Behinderung kennen. Im Sommer halfen
sie bei der inklusiven Ferienbetreuung.
Für ein Jahr unterstützen sie jetzt im
Bundesfreiwilligendienst die FS 3 und FS
10. Patric Eze war in seiner Heimat
studierter Pastor und bringt diese
Erfahrungen in die Arbeit ein. „Wir
hoffen, dass sich danach eine
Ausbildung anschließen kann“, berichtet
Schuster. Dringend sucht er für den
Arbeitskreis weitere Mitarbeiter.
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Kompetenz,
die weiterhilft
Seit vielen Jahren unterstützt
der Neurochirurg und
Rehabilitationsmediziner
Prof. Dr. Rudolf Preger
das Hollerhaus.
Zum Hollerhaus hat der ehemalige Leiter
der neurologischen Fachklinik in
Kipfenberg seit langer Zeit eine enge
Beziehung. „Der erste Kontakt stammt
noch aus meiner Arbeit am Klinikum
Ingolstadt“, berichtet der heutige
Pensionär. „Damals war ich als junger
Neurochirurg tätig und immer wieder
nahm das Hollerhaus Patienten von uns
in seinen Einrichtungen auf.“
Eine Herzensangelegenheit war ihm
schon damals die Rehabilitation seiner
Patienten. Und so ergab sich eine
intensive Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern der Förderstätte und des
Wohnheimes. Später, in seiner Funktion
als Dozent an der Universität Eichstätt,
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führte Prof. Preger regelmäßig
Studenten des Fachbereiches
Gesundheitspädagogik ins Hollerhaus.
Und auch während seiner Zeit in
Kipfenberg hat er seine Verbindungen
weiter vertieft.
Mittlerweile ist Prof. Preger im
Ruhestand und nach wie vor
ehrenamtlich für das Hollerhaus aktiv.
Bis heute berät er die Mitarbeiter bei
medizinischen Fragen, gibt Schulungen
und stellt Kontakte her. So unterstützt er
auch die aktuellen HollerhausPlanungen für ein neues Medizinisches
Zentrum für erwachsene Menschen mit
Behinderung (MZEB).
Das Hollerhaus sagt Danke!

„Mit dem Hollerhaus habe ich einen
guten Arbeitgeber gefunden. Als
Individualbegleiterin bin ich zwar nicht
vor Ort, da ich ja in der Schule im
Einsatz bin, finde bei Bedarf aber stets
Ansprechpartner für meine Anliegen.“

us

Julia Kraus ist Ergotherapeutin
und arbeitet seit April 2012 in der
Schulbegleitung der Offenen Hilfen.

Hier tut sich was
Prominenter Besuch,
Clubkonzert und Krimi-Dinner
sorgen für Abwechslung im
Speisen HOLLER.
Mit Karin Seehofer, MdB Dr. Reinhard
Brandl und Oberbürgermeister Dr.
Christian Lösel hatte sich hoher
Besuch angekündigt. Die Gäste
informierten sich über das inklusive
Arbeitsplatzangebot im HOLLER, die
baulichen Besonderheiten, wie z.B. die
sogenannte „Toilette für alle“ und das
stylische und gleichzeitig barrierefreie
Mobiliar. Natürlich wurden auch die
Leckereien aus der Küche getestet. „Ich
komme wieder,“ versprach Dr. Reinhard
Brandl „nicht nur wegen des sozialen
Aspekts, sondern ganz einfach, weil
mich das HOLLER total anspricht. Das
Ambiente hier ist klasse!“

Seit kurzem bietet das HOLLER auch
kulturelle Veranstaltungen an. „Kleine,
feine Erlebnisse im besonderen
Rahmen“, berichtet HollerhausGeschäftsführer Reinhard Mußemann
begeistert, denn er hat selbst miterlebt,
wie die a-capella-Gruppe „Kähle Kehlen“
die Gäste mit ihren Songs in den Bann
zog. „Und dabei wird es nicht bleiben“,
kündigt er an. „Ab Januar bieten wir hier
im Bistro auch Krimi-Dinner an, eine
spannende Kombination aus ImproTheater und Drei-Gänge-Menü.“

Nähere Informationen auf der
Homepage: www.holler-speisen.de

Über prominenten
Kaffeebesuch (oben) und
das erste Club-Konzert
(unten) freute sich das
Speisen HOLLER.

Dass es sich im Speisen HOLLER
wunderbar schlemmen lässt, hat sich
mittlerweile rumgesprochen. So ist zu
bestimmten Zeiten ohne Voranmeldung
manchmal kein Platz zu kriegen.
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Alle Menschen
sind Tänzer
Die Inklusive Tanzgruppe der
Offenen Hilfen gibt Raum,
sich tänzerisch auszudrücken.
„Jeder Mensch hat seine eigene
Bewegungssprache“, erklärt die
Tanzpädagogin Katharina Kramer. Die
Leiterin der Inklusiven Tanzgruppe gibt
deshalb keine festen Tanzschritte oder
Choreographien vor. „Wahrnehmung ist
immer da, egal ob ein Mensch eine
Behinderung hat oder nicht. Mehr
brauchen wir zum Tanzen eigentlich
nicht“, erklärt sie. Und so ermuntert sie
die Anwesenden, diejenigen
Bewegungen zu machen, die „aus dem
eigenen Inneren herauskommen“.

Tänzer sind jederzeit willkommen. Interessenten wenden
sich an die Offenen Hilfen: Tel. 0841/49313-400
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Martin, Manuela, Franz, Gerhard und
Franziska nehmen diese Einladung
gerne an. Zu Beginn werden noch einige
Spielregeln geklärt, zum Beispiel „welche
Körperteile berührt werden dürfen oder
welche Bewegungen nicht erlaubt sind“.
Ab dann lassen sich die Tänzer von der
Musik leiten, finden ihre Tanzpartner für
die nächste Musikrunde und probieren
ihre Bewegungen aus - mal ganz für sich
alleine, mehr und mehr aber auch in
Zwiesprache mit dem Gegenüber.
Eine konzentrierte Atmosphäre entsteht
im Raum. Je mehr die Tänzer in diese
eintauchen, umso mehr spannende
Momente ergeben sich. Der Rollstuhl
tritt dabei völlig in den Hintergrund,
denn hier tanzen nur die Menschen
miteinander. Die Musik liefert die
Impulse. Wie Katharina Kramer so
treffend äußert: „Verbale Sprache ist
manchmal gar nicht notwendig, um sich
zu verstehen.“

Wiesn-Schmankerl
Fröhlich, entspannt und ohne
jegliche Taschenkontrolle
feierte die Förderstätte ihr
diesjähriges Oktoberfest.
Für das traditionelle Oktoberfest, das die
Förderstätte alljährlich zur „Wiesn-Zeit“
feiert, hatte sich das Organisations-Team
rund um Eva Helmerich und Paul Pfuhler
viel Unterhaltsames einfallen und einen
regelrechten Rummelplatz entstehen
lassen. Die ausgelassene Stimmung
zeigte, dass sie alles richtig gemacht
hatten. Für viele war das Fest auch eine

willkommene Gelegenheit, Tracht und
Wiesn-Schmuck zu zeigen. So kamen sie
fesch herausgeputzt in die zum Bierzelt
umfunktionierte Eingangshalle des
Hollerhauses. Großer Höhepunkt zum
Festausklang war der Mitmach-Auftritt
von „Tom Palme & Rodscha aus
Kambodscha“.
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Träume auf die Bühne bringen
Inklusive Ferienbetreuung ließ
Kinder eine Woche lang
gemeinsam Theater spielen.
Geprobt wurde beim
Theaterprojekt in der
Turnhalle der JohannMichael-Sailer-Schule
(unten). Zur Aufführung
waren Angehörige und
Freunde ins Hollerhaus
geladen (oben).

Bei der Ferienbetreuung des
Hollerhauses konnten in diesem
Sommer Kinder mit und ohne
Behinderung ihr schauspielerisches
Talent ausprobieren. Unter der
Leitung der Theaterpädagogin Anja

Lingen-Porsch erarbeiteten sie ein
kleines Theaterstück und brachten
es am Ende der Projektwoche ihren
Eltern, Bekannten und Freunden zur
Aufführung.
In drei Kleingruppen hatten die 21
Kinder jeweils an ihrer Traumgeschichte
gearbeitet. Bei der Aufführung wurden
diese dann von Anja Lingen-Porsch
vorgetragen und von den jungen
Darstellern pantomimisch und szenisch
dargestellt.
„Alle haben ihre Ideen eingebracht
und Vorschläge diskutiert“, berichtet
Anja Lingen Porsch. „Jeder konnte
sich mit seinen Fähigkeiten beteiligen,
so dass eine gemeinsame Geschichte
entstand. Inklusion heißt eben Teilhabe
aller am gemeinsamen Tun!“ Die drei
Traumgeschichten vom Zauberer und
Prinzen, von den Einbrechern und den
Detektiven sowie vom Elefanten im Zoo,
wurden eingerahmt vom Schlaf, den die
vierte Gruppe darstellte.
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Bei uns stehen SIE im Mittelpunkt.
Wir begleiten Sie, stärken Ihre Fähigkeiten
und finden gemeinsam Lösungen, um Ihre
Lebensqualität zu verbessern.

Eine frohe Weihnachtszeit und die besten
Wünsche zum Jahreswechsel verbunden
mit Dank für das bisher entgegengebrachte
Vertrauen
wünschen Ihnen Linda Palt und ihr Team

Logopädische Praxis
Linda Palt - 85095 Denkendorf
Meierhoferstraße 2a
Telefon: 08466 / 33 89 777
mail: info@lindas-logopaedie.de
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Praxis für Ergotherapie

Das ERGOTHERAPIE-TEAM
Partnerschaftsgesellschaft
Margot
Brandl und Margit Kufner

Margot Brandl · Margit Kufner

Paul Claudel

sc h

Levelingstraße 7
85049 Ingolstadt
Tel. 0841/481863

das Vertrauen, das man ihm entgegen bringt.

Ho
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„Die Kinder lernen, dass jeder Mensch
Stärken und Schwächen hat“, erläutert
Bereichsleiterin Maria Segerer. „Und
sie lernen, dass sie anderen helfen
können aber auch selbst manchmal Hilfe
benötigen. Wir machen dabei immer
wieder die Erfahrung, dass gerade
Kinder keine Scheu kennen und sich
nicht von Vorurteilen leiten lassen – da
ist eine natürliche Begegnung möglich.“

Nichts kann den Menschen mehr stärken als

Ca f

Die Aufführung war der Höhepunkt
und das Ende der ersten Woche bei
der inklusiven Ferienbetreuung des
Hollerhauses. Alle Aktivitäten werden
barrierefrei geplant und durchgeführt.
Der hohe Betreuungsschlüssel
ermöglicht eine individuelle
Unterstützung.

llerh

a

Das Inklusive Café im Hollerhaus
Barrierefreie Begegnungsstätte
für Menschen mit und ohne Behinderung
Dienstags und Donnerstags
9:45 - 11:00 Uhr
Donnerstags Nachmittag
13:00 - 15:00 Uhr

www.ergoteam-ingolstadt.de

und jeden dritten Sonntag im Monat
14:30 - 16:30 Uhr
Die nächsten Termine:
18.12.2016 / 15.01.2017 / 19.02.2017 /
19.03.2017
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Der Mensch im Mittelpunkt
Das Leitbild des Hollerhauses
gibt Orientierung bei der
Arbeit mit individuellen
Förderplänen.
„Bisher unerreichbar Geglaubtes
auszuprobieren“ - dieser Satz aus dem
Leitbild gibt einen zentralen Gedanken
im Selbstverständnis des Hollerhauses
wieder: Die ganzheitliche und
individuelle Förderung der Bewohner
und Förderstättengänger entsprechend
ihrer Fähigkeiten, um Neues möglich
zu machen und Entwicklungen in Gang
zu setzen. Und wenn es an anderer
Stelle in diesem Leitbild heißt, dass
hierfür die „uneingeschränkte Akzeptanz
und vorbehaltlose Annahme von
Unterschiedlichkeit“ die Grundlage

Das „Leitbild des Hollerhauses Ingolstadt Der Mensch im Mittelpunkt“ finden Sie unter:
www.hollerhaus-in/ueber-uns/leitbild
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bildet, so stellt dies den ganzen
Menschen in den Mittelpunkt.
Schon bei Gründung des Vereins für
körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e. V. im Jahr 1970, damals
noch unter anderem Namen, war es das
Ziel, den betroffenen Menschen eine
fördernde Tagesstruktur anzubieten.
Mit der Eröffnung des Hollerhauses
am jetzigen Standort im Jahr 1997 - die
erste Förderstätte Bayerns - gelang
dazu ein erster Schritt. Und auch
in den Wohnheimen wurden von
Beginn an mittels alltagspraktischer
und lebensweltlicher Aufgaben die
persönlichen Möglichkeiten erweitert.
Heute wird die konkrete motorische,
kognitive und soziale Förderung mit
Hilfe des individuellen Förderplans
durchgeführt. Das Leitbild gibt dazu
einen ganzheitlichen Rahmen, denn
es beschreibt das Hollerhaus als „Ort
der Geborgenheit, Sicherheit und
Professionalität“.

Förderung ist gesetzlich verankert
Der Anspruch von Menschen mit
Behinderung auf sogenannte
Eingliederungshilfe ist im
Sozialgesetzbuch verankert. Zwischen
Behinderteneinrichtungen und
überörtlichen Trägern der Sozialhilfe
bestehen Leistungsvereinbarungen.
Für das Hollerhaus tritt der Bezirk
Oberbayern als Leistungsträger auf.
Die Leistungsvereinbarung umfasst
u.a. Hilfebedarfsbögen für die Bereiche
Wohnen (HMBW) bzw. Tagesförderstätte
(HMBT) mit folgenden Items:

•
•
•
•

Alltägliche Lebensführung
Individuelle Basisversorgung
Gestaltung sozialer Beziehungen
Teilnahme am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben
• Kommunikation und Orientierung
• Emotionale und psychische
Entwicklung
• Gesundheitsförderung und
-erhaltung
Hieraus leiten sich die individuellen
Förderpläne ab, die den Fokus auf drei
bis vier ausgewählte Items legen.

Festigen und weiterentwickeln
In speziellen Kursgruppen
stärken Förderstättengänger
persönliche Kompetenzen.
Das differenzierte Kursgruppensystem
der Förderstätte weist inhaltlich ganz
unterschiedliche Bereiche auf. Je nach
persönlichen Voraussetzungen und auf
der Basis des individuellen Förderplans
besuchen die Förderstättengänger
ein Mal wöchentlich für ca. 1,5
Stunden thematische Kleingruppen
und erweitern dort ihre Fähigkeiten
und Fertigkeiten. „Bei der Einteilung
berücksichtigen wir natürlich die
persönlichen Vorlieben, denn die sind
für die Motivation wichtig“, erläutert
Nathalie Schels, Sozialdienst der
Förderstätte, den pädagogischen Ansatz.
„In den Kursgruppen kommen die
Teilnehmer sinnstiftenden Tätigkeiten

nach. Ganz nebenbei fördern unsere
Kursgruppen die sozialen Kontakte über
die eigene Förderstättengruppe hinaus.“
Aktuell gibt es unter anderem kreative
Angebote wie das Arbeiten mit
Ton, Wachs und Holz, Angebote zur
Stärkung der Kommunikationsfähigkeit,
der Orientierung außerhalb
des Hollerhauses und der
Körperwahrnehmung.

In der Kursgruppe „Basale
Kommunikation“ wird
geübt, wie Kontakt und
Verständigung ohne
Voraussetzungen möglich
sind, beispielsweise bei der
Zubereitung eines
Fruchtjoghurts.
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Ziele formulieren und verfolgen
Jasmin Schuster arbeitet im
Wohnheim täglich mit
Förderplänen. Sie berichtet
der BP-Redaktion von ihren
Erfahrungen.
BP: Frau Schuster, welche Bedeutung
haben die sogenannten „individuellen
Förderpläne“?
Schuster: Sie spielen eine große Rolle in
der täglichen Arbeit mit unseren
Bewohnern. Die Förderziele leiten uns
ganz konkret in unserem Tun an und
richten unsere Aufmerksamkeit auf
Dinge, die wir verfolgen wollen.
BP: Was sind das für Ziele?

Jasmin Schuster ist seit
vielen Jahren im
Wohnheim des
Hollerhauses tätig und
arbeitet intensiv mit
individuellen
Förderplänen.

Schuster: Zum einen geht es darum,
Fähigkeiten zu erhalten, die vorhanden
sind, zum anderen aber auch darum,
Teilleistungen weiterzuentwickeln. Das
sind zum Beispiel motorische oder
kognitive Fähigkeiten aber auch das
Sozialverhalten oder die Kommunikation.

Seite 12 | Blickpunkt Hollerhaus Dezember 2016

BP: Können Sie Beispiele nennen?
Schuster: Ja, ein Bewohner hat etwa das
Ziel, beim Essen selbständig Pausen zu
machen, länger zu kauen und so ein
Verschlucken zu vermeiden. Ein anderer
arbeitet daran, beim An- und Ausziehen
selbständiger zu werden. Oder ein dritter
lernt, selbst zwischen verschiedenen
Getränken zu unterscheiden, um
eigenständig auswählen zu können.
BP: Wie werden die konkreten Ziele in
der täglichen Arbeit verfolgt?
Schuster: Unsere Bewohner brauchen
bei diesen Lernprozessen vielfältige
Unterstützung. Sowohl kurzfristige Feinals auch mittelfristige Grobziele werden
im Förderplan festgehalten. Im Team
wird dann besprochen, welche
Maßnahmen von wem durchgeführt
werden. Außerdem wird die Umsetzung
jeden Tag von den Mitarbeitern
dokumentiert. Jeder im Team ist hieran
beteiligt und erst die konsequente
gemeinsame Arbeit an einem Ziel führt
zu Erfolgen.

Schuster: Nach einer ersten Phase der
Eingewöhnung in der Wohn- oder eben
auch in der Fördergruppe werden die
Fähigkeiten und Ressourcen beschrieben
und wir klären, in welchen
Lebensbereichen und Lernfeldern
Förderbedarf besteht. Dazu werden
natürlich auch medizinische Gutachten
oder Zeugnisse, zum Beispiel der
Förderschule, herangezogen. Wichtig ist
für uns aber auch das intensive Gespräch
mit den Angehörigen und Therapeuten.
Alle sollen ja gemeinsam an den Zielen
arbeiten.

BP: Wird die Entwicklung überprüft?
Schuster: Der individuelle Förderplan gilt
zunächst für zwei Jahre und wird dann
fortgeschrieben. Natürlich müssen wir in
der täglichen Arbeit offen bleiben für
das, was sich verändert. Insofern
besprechen wir regelmäßig die
Entwicklung. Zumeist sind es aber viele
kleine Schritte, die gemacht werden
müssen. Und gerade da hilft uns das
Instrument des Förderplans, beharrlich
dran zu bleiben. Wenn ein Ziel erreicht
wird, die Lebensqualität sich verbessert
oder auch Selbständigkeit wächst, ist das
ein toller Erfolg.

Neues BTHG gefährdet Förderung
Das Hollerhaus befürchtet langfristig durch das neue
Bundesteilhabegesetz (BTHG) Einschränkungen.
Noch ist das neue BTHG nicht
abschließend durch die Parlamente
gebracht, doch in seiner derzeitigen
Fassung drohen Menschen mit schweren
oder komplexen Behinderungen am
Ende die Verlierer zu sein. Zwar bringt
das Gesetz zahlreiche Verbesserungen
und stärkt den Inklusionsanspruch, doch
zugleich droht eine Teilgruppe von
dieser Entwicklung ausgeschlossen zu
werden. Wenn wirklich das Prinzip
„Pflege vor Teilhabe“ gilt, könnten
nämlich in Zukunft für die Bewohner
und Förderstättengänger im Hollerhaus
Teilhabeleistungen wegfallen. „Gerade
die Menschen, die wir betreuen, haben

IM BLICK · Individueller Förderplan

BP: Wie werden die Förderpläne
erstellt?

auch einen hohen Bedarf an Pflege“,
erläutert Geschäftsführer Reinhard
Mußemann. „Wir befürchten daher, dass
ihnen künftig nur noch Leistungen aus
der Pflegeversicherung zustehen und
der Zugang zu Teilhabeleistungen und
Eingliederungshilfe verwehrt wird oder
sie sogar nicht mehr in unseren
Einrichtungen aufgenommen werden
können.“ Eine gezielte individuelle
Förderung von motorischen, kognitiven
und sozialen Fähigkeiten, die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben, an Kultur
und Freizeit erst ermöglichen, wäre
dann nicht mehr finanziert.
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Kleine Schritte
täglich üben
Auf der Grundlage des
individuellen Förderplans
gestaltet sich der
abwechslungsreiche
Förderstätten-Arbeitstag von
Vili Kukovic.
Seit sechs Jahren besucht Vili Kukovic
die Förderstätte des Hollerhauses und
lebt mittlerweile auch im angegliederten
Wohnheim „Wolfgang-Adler-Haus“. Als
Schädel-Hirn-Trauma (SHT)-Patient war
er zuvor in einem Altersheim
untergebracht. Leider habe das Personal
dort kaum Zeit, mehr als die reine Pflege
zu übernehmen, geben die Mitarbeiter
der Förderstättengruppe zu bedenken.
„Vili war damals wirklich in einer
schlechten Verfassung. Er war in sich
gekehrt, sprach nicht und zeigte
keinerlei Interesse an seiner
Umgebung“, erzählt seine Betreuerin.
Im Rahmen des systematischen
Aufnahmeverfahrens im Hollerhaus
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wurde im Laufe von drei Monaten ein
individueller Förderplan für Vili Kukovic
erstellt. Die Gruppenbetreuer, Ergo- und
Physiotherapeuten sowie die
Mitarbeiter der Arbeitsgruppen in der
Einzelföderung verständigten sich
gemeinsam mit dem gesetzlichen
Betreuer auf Ziele und entsprechende
Aufgaben. Die lebenspraktischen
Maßnahmen standen damals im
Mittelpunkt, zum Beispiel Körperpflege
sowie Umgang mit Essen und Trinken.
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die
Kommunikation. „Im täglichen
Miteinander haben wir mit Vili geübt,
Mahlzeiten in der Gruppe einzunehmen,
mitzuteilen, was er möchte oder eben
auch nicht möchte usw. - viele kleine
Dinge, die für die meisten Menschen
ganz selbstverständlich sind. Wir
arbeiten hier in ganz kleinen Schritten,“
erklärt die Betreuerin. „Und es ist
wichtig, realistische Ziele zu formulieren,
die unsere Klienten weder über- noch
unterfordern.“
Der Förderplan, der bei Vili Kukovics
Erstaufnahme erstellt wurde, galt
zunächst für zwei Jahre. Er gab den
Betreuern eine wichtige Orientierung
bei der Ausgestaltung des Tagesablaufs

Mit dem Erreichten wurden auch die
Ziele anspruchsvoller - auf beiden Seiten.
„Vili würde ja am liebsten wieder alleine
leben und zuhause wohnen. Aber das ist
momentan einfach noch nicht möglich.“
Anknüpfend an Vili Kukovics frühere
Tätigkeit im Hotel- und
Gaststättengewerbe wurde kürzlich sein
aktueller Förderplan ausgearbeitet. In
diesem liegt der Schwerpunkt nun unter
anderem auf der Mitarbeit im
hausinternen Café Klatsch. So wurde
beispielsweise die „aktive Beteiligung bei
den Arbeitsprozessen im Café Klatsch“
als Ziel formuliert. Konkretisiert wurde
dies in Tätigkeiten wie „einkaufen“ und
„kleinere Gerichte selbst zubereiten“.

eigenverantwortlich um Hilfe kümmert,
wenn dies erforderlich ist beispielsweise beim Einkaufen, wenn er
als Rollstuhlfahrer die oberen
Supermarktregale nicht erreicht. Wenn
alles vorbereitet ist und das Team vom
Café Klatsch seine Gäste bewirtet, hat
Vili Kukovic seinen festen Platz an der
Kasse und wacht verantwortungsvoll
über die Tageseinnahmen.
„All das, was wir hier mit Vili üben - sich
zu organisieren, eine Aufgabe
systematisch anzugehen usw. - stärkt
Vilis Selbständigkeit. Das kommt ihm
natürlich auch in seinem privaten
Umfeld zugute“, so die Betreuerin. „Wir
unterstützen ihn bestmöglich, seine
persönlichen Ziele zu erreichen. Die
vergangenen Jahre haben uns gezeigt,
dass Vili auf einem guten Weg ist.“

IM BLICK · Individueller Förderplan

von Vili Kukovic. Mittlerweile wurde der
Plan ein drittes Mal fortgeschrieben nun auch mit aktiver Beteiligung des
Förderstättengängers. „Vili hat in seiner
Zeit bei uns sehr viel erreicht: Er bewegt
sich viel freier, spricht kurze Sätze, hält
Blickkontakt und vieles mehr“, schildert
seine Betreuerin die Fortschritte.

Die Arbeitsabläufe werden nun Tag für
Tag geübt, bis Vili Kukovic sie selbständig
ausführen kann. Dies kann auch
bedeuten, dass er sich

Linke Seite: Wenn das Café Klatsch seine Gäste
bewirtet, arbeitet das Team Hand in Hand.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Pierre Birmoser
(links im Bild) ist Vili Kukovic (im Bild rechts)
dann für die Kasse verantwortlich.
Bild rechts: Selbständigkeit stärken bedeutet für
Vili Kukovic (im Rollstuhl) auch, sich Hilfe zu
organisieren - beispielsweise beim Griff in das
Supermarktregal.
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Die drei Hauptdarsteller
Franz Finkenzeller, Martin
Prummer und Vili Kukovic
(vorne von links) sowie
Kursgruppenleiter Stefanie
Titze und Stefan Kunz
präsentieren stolz ihr
Filmprojekt.

Einmal im Leben Kommissar sein
In der Kursgruppe „Medien
und Gestaltung“ entdeckten
Martin Prummer, Vili Kukovic
und Franz Finkenzeller ihre
schauspielerischen Talente.
Ein großer Krimifan ist eigentlich nur
Vili. Martin schaut lieber Actionfilme
und Franz steht auf Klassiker mit Bud
Spencer - und dennoch waren die drei
Förderstättengänger des Hollerhauses
gleich begeistert von der Idee, einen
eigenen „Tatort“ zu drehen.
Ursprünglich war nur ein kurzer WerbeTrailer zu einem Sketch geplant, schnell
wurde daraus aber ein Film von knapp
30 Minuten.
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Gedreht wurde ausschließlich mit einer
kleinen digitalen Handkamera in den
Räumen der Förderstätte. Neben den
drei Hauptdarstellern kamen eine
Vielzahl von Förderstättengängern und
Mitarbeitern in kleinen Nebenrollen
zum Einsatz. Mit viel Kreativität und
Liebe zum Detail wurden Requisiten und
Verkleidungen vorbereitet, Szenen
eingerichtet und technische
Herausforderungen gemeistert. So
diente ein Toilettenrollstuhl aus der
Förderstätte als Kamerawagen.
„Mord im Abseits“ - der Titel des Films
spielt auf das Thema Fußball an und legt
schon die erste Spur für den Zuschauer
und für die beiden Kommissare.
Franz Finkenzeller und sein immer
auf Süßigkeiten erpichter Kollege Vili
Kukovic finden am Tatort einen „Bayern-

Socken“ und ein zerknülltes Plakat von
Bayern-Spieler Philipp Lahm. Auch das
zweite Mordopfer wird beim Aufhängen
eines Plakates des Münchener Vereins
getötet.
Alles deutet auf einen Täter hin, der dem
deutschen Meister feindlich gesonnen
ist. Doch wer wirklich hinter den beiden
Morden steckt, erfährt der Zuschauer
nach einer rasanten Rollstuhljagd durch
die Gänge der Förderstätte am Ende des
Filmes. Nochmal fallen Schüsse und aus
dem Mund des Sterbenden kommen
die Worte: „Er war es. Er hat es doch in
meinen Förderplan geschrieben.“
Nicht nur an dieser Stelle gibt es bei
den drei Vorführungen im Hollerhaus
Gelächter im Publikum, steckt der Film
doch voller Anspielungen auf den Alltag
in der Förderstätte. Vor allem in den
zahlreichen Einzelverhören, die mit
eingeblendeten Texttafeln kommentiert
werden, lässt sich so manche bekannte
Seite der Darsteller wiederentdecken.
Für alle ein großer Spaß.

Gut besucht waren die drei Vorführungen des Filmes „Tatort - Mord im Abseits“
im Hollerhaus. Neben Spannung und Action gab es auch viel zu lachen.

Nachdem die Kursgruppe schon
mit seinem Fotoprojekt zum Thema
„Kommunikation“ begeisterte Resonanz
hatte - die Bilder sind im Bistro HOLLER
zu sehen - , darf man nach dem Erfolg
dieses Films sehr gespannt auf neue
Projekte sein.
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Den großen Traum
erleben: Australien
Mit dem Puzzle des Ayers
Rock (kleines Bild oben)
begann der Reisetraum von
Elisabeth Moratz.

Mit ihrer Rundreise durch
Australien erfüllte sich
Elisabeth Moratz einen lang
gehegten Wunsch. Die Kundin
der Offenen Hilfen berichtete
nun der BP-Redaktion.
Alles begann mit einem Puzzle. Als die
Ingolstädterin Elisabeth Moratz vor
mehr als vier Jahren von ihrem Bruder
ein Puzzle des weltberühmten Ayers
Rock geschenkt bekam, regte sich so
etwas wie „Fernweh“ in ihr. Und als der
Bruder dann auch noch grinsend fragte,
ob sie das Puzzle-Motiv „selbst mal live
erleben“ möchte, setzte sich die Idee in
ihr fest: Dorthin möchte ich reisen!
Vieles sprach erst mal dagegen.
Elisabeth Moratz ist aufgrund ihrer
spastischen Lähmung auf den Rollstuhl
angewiesen. Sie lebt zwar allein und
selbständig in der eigenen Wohnung,
arbeitet stundenweise als Büro-
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Schreibkraft und hat vielseitige private
Interessen. Aber das Reisen gehörte
bisher keinesfalls zu ihren großen
Hobbies. Sie war beispielsweise noch
nie in ihrem Leben geflogen. „Für
mich ist es schwierig, zu reisen. Ich
bin auf Hilfe angewiesen, bin sehr
temperaturempfindlich und nicht zuletzt
sind es auch die Toilettengänge, die uns
Rollstuhlfahrer in unseren Aktivitäten
beschränken,“ erklärt sie.
Aber Australien hatte es ihr einfach
angetan. Und ihr Bruder zerstreute ihre
Bedenken und überzeugte sie, dass die
Reise dorthin möglich wäre. Denn als
Reisebegleiter stünden er und seine
Frau zur Verfügung. Akribisch kümmerte
er sich um alles Organisatorische:
Flüge, Transfers, Unterkünfte usw.
- immer unter dem Aspekt der
Rollstuhltauglichkeit. Zur besonderen
Unterstützung wurde eine persönliche
Asstistentin für die vierwöchige Reisezeit
engagiert.
Im Frühjahr 2016 ging es dann endlich
los. Erstes Ziel: Sydney. „Da ich bei der
Fluggesellschaft mit meinem Rollstuhl
angemeldet war, hat alles super
geklappt. Ich wurde für den Flieger in

einen Spezialrollstuhl umgesetzt, mein
eigener wurde verpackt. Ich war die
erste, die ins Flugzeug gebracht wurde,
die anderen Passagiere kamen erst
nach mir. Beim Aussteigen ging es dann
umgekehrt“, beschreibt sie das erste
Boarding ihres Lebens.
Erschöpft, aber froh, die anstrengende
Anreise geschafft zu haben, verbrachte
die kleine Reisegruppe die ersten Tage
bei den Verwandten in Sydney. Einige
Tagesausflüge zur Einstimmung zeigten
recht schnell, dass sich die guten
Recherchen des Bruders lohnten. „Viele
touristische Sehenswürdigkeiten in
Australien sind barrierefrei zugänglich“,
erzählt Elisabeth Moratz. „Das gilt
eigentlich für alle öffentlichen Gebäude.
Zumindest gibt es eine mobile Rampe.
Auch Behindertentoiletten sind dort
sehr verbreitet. In Deutschland ist das
leider nicht immer so.“ Und auch in
öffentlichen Verkehrsmitteln waren
stets hilfsbereite Mitarbeiter zur Stelle.
„Natürlich gab es auf unserer Reise
immer mal wieder Probleme und ich
dachte: Mir reicht‘s! Manches ließ sich
im Vorfeld auch nicht so exakt planen
- beispielsweise der Inlandsflug oder
unsere Fährpassage. Aber irgendwie hat
sich immer eine Lösung gefunden. Das
musste es ja auch ...,“ grinst sie stolz.
Mit dieser pragmatischen Haltung
meisterten die vier auch die
Rundreise, die sie zu touristischen
Sehenswürdigkeiten wie den
Eukalyptuswäldern der Blue Mountains
oder den Kalksäulen der Zwölf Apostel
führten. Desöfteren stellte Elisabeth
Moratz fest, dass eine vermeintliche
Panne sogar zu einem Vorteil werden

kann: So drohte der von langer Hand
geplante Aufenthalt am Ayers Rock
zum Flop zu werden. Zuerst kam der
extra für Rollstuhlfahrer bestellte
Ausflugsbus zum weltberühmten
Sandstein-Berg, nicht, später war dann
die Hebebühne des Busses kaputt.
Kurzerhand nahm eine Mitarbeiterin
der örtlichen Reiseagentur die Sache
selbst in die Hand und fuhr die Gäste
mit ihrem Kleinbus direkt an den Fels dort, wo sonst eigentlich keine Touristen
hingelangen. Dass der gemeinsame
Spontan-Ausflug auch für die engagierte
Mitarbeiterin ein tolles Erlebnis war,
war offensichtlich. „Den Fels selbst zu
berühren, das war für mich der magische
Moment der Reise. Es war unglaublich.
Trotz aller Strapazen - ich würde diese
Reise sofort wieder machen!“
Während die meisten
Touristen den Ayers Rock
lediglich aus der Ferne
bewundern können, hatte
Elisabeth Moratz die
Gelegenheit, ihn mit ihren
eigenen Händen
anzufassen. Ihre
Reisebegleiter packten
hierfür gerne mit an (oben).
Das Opernhaus von Sydney
konnte Elisabeth Moratz
leider nur von außen
besichtigen: Der Fahrstuhl
im Gebäude war außer
Betrieb (unten).
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Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) Peggy
Glaschke (zweite von
rechts) freute sich mit
Hollerhaus-Geschäftsführer
Reinhard Mußemann
(dritter von links) über die
detaillierte Auswertung
durch das Team der atempo
GmbH und dessen Leiter
Martin Konrad (zweiter von
links).

„NUEVA“-Team präsentierte Ergebnisse
Nach intensiven
Beobachtungen und
Befragungen wurden jetzt
Ergebnisse vorgestellt.
Zu Wort kommen sollten bei diesem
Projekt im Rahmen des neuen
Qualitätsmanagements im Hollerhaus
erstmalig direkt die Förderstättengänger.
Gefragt bzw. beobachtet wurden sie von
sogenannten Evaluatoren, die selbst mit
einer Behinderung leben. So sollte die
Perspektive der Nutzer in die Evaluation
von Leistungen einbezogen werden:
Nutzer- und Nutzerinnen Evaluieren
(NUEVA).

Ermöglicht wurde das
nueva-Projekt im
Hollerhaus durch
Fördermittel der
GlücksSpirale,
dem bayerischen
Sozialministerium und
der Regierung Oberbayern.

Fünf Qualitätsdimensionen nahmen
die Mitarbeiter der Grazer atempo
GmbH in den verschiedenen
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Lebensbereichen des Hollerhauses in
den Blick: Selbstbestimmung, Sicherheit,
Förderung, Betreuung, Normalisierung
und Integration.
„Wir freuen uns, dass wir in fast allen
Bereichen, die vorher festgelegten
Qualitätsstandards erfüllt haben,“ so
Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB)
Peggy Glaschke. „Das zeigt die schon
jetzt hohe Qualität unserer Arbeit.“ Eine
Vielzahl von Einzelergebnissen gilt es
nun konkret auszuwerten und daraus
Maßnahmen zu entwickeln.
Für die Zukunft möchte Peggy Glaschke
auf die Perspektive der Nutzer und
Nutzerinnen beim Qualitätsmanagement
nicht mehr verzichten. „Das verschafft
uns wertvolle zusätzliche Informationen.
Allerdings werden wir diesen Ansatz
im Haus weiterentwickeln.“ So sollen
zum Beispiel die Möglichkeiten der
Unterstützten Kommunikation für den
Befragungsprozess gezielter genutzt
werden.

Erfahrungen teilen
Das Ehrenamtsfest der
Offenen Hilfen bot eine
willkommene Gelegenheit,
sich auszutauschen.
„Ohne unsere Ehrenamtlichen wäre
Vieles nicht möglich. Wir sind ihnen
unglaublich dankbar, dass sie ihre Zeit
geben und Unterstützung leisten,“ fasst
Maria Segerer, Bereichsleiterin der
Offenen Hilfen zusammen.
Um all den Helfern zu danken, die im
Familienunterstützenden Dienst die
stundenweise Betreuung von Menschen
mit Behinderung übernehmen, luden
die Offenen Hilfen zum gemütlichen

Beisammensein mit Speis und Trank ins
Hollerhaus ein. Die Gäste nutzten an
diesem Abend die Gelegenheit, sich
näher kennenzulernen und Erfahrungen
auszutauschen, denn die meisten sehen
sich im Laufe des Jahres kaum, da sie bei
den Familien vor Ort im Einsatz sind.
Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich
zu engagieren, meldet sich bitte
unter Tel. 0841/49313-400 bzw. mail:
offenehilfen@hollerhaus-in.de

Wir trauern
Durch einen tragischen Unfall verstarb
am 31. Juli 2016 unser Bewohner und
Förderstättengänger Florian Kurz im
Alter von 27 Jahren.
Wir erlebten Florian Kurz als offenen
und humorvollen Menschen, der uns
mit seiner herzlichen Art für immer in
Erinnerung bleiben wird.
Die gesamte Hollerhaus-Familie ist
dankbar für die gemeinsame Zeit mit
Florian Kurz und wird ihm stets ein

ehrendes Andenken bewahren. Seinen
Eltern Sonja und Bernhard Kurz gilt
unser besonderes Mitgefühl.
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Wohlfühloasen
schaffen
Seit vielen Jahren planen und
betreuen Renate und Georg
Beyer die Gartenanlagen des
Hollerhauses.
Es sind die Liebe zum Detail und der
Blick für die besonderen Anforderungen
des Hollerhauses, die die Arbeit der
Ingolstädter Landschaftsarchitekten
Renate und Georg Beyer so wertvoll
machen. Sei es bei der Neugestaltung
des großen Gartens der Förderstätte
oder der Planung der Außenanlage vom
Wolfgang-Adler-Haus und dem
Inklusiven Wohnen, immer suchen sie
das intensive Gespräch mit den
Menschen des Hollerhauses, um die
besten Lösungen zu finden.
„Barrierefreiheit ist da nur ein Aspekt,
auf den wir achten“, erläutert Renate

...
Mein Blick

Hollerha
... auf‘s
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Beyer. „Für den Neubau der Förderstätte
in Münchsmünster heißt es zum
Beispiel, den offenen Charakter des
Geländes mit Elementen zu verbinden,
die den Förderstättengängern
Orientierung und einen Raum der Ruhe
bieten.“ So entstehen Orte, an denen
sich Menschen mit und ohne
Behinderung begegnen können. „Die
Lösungen, die wir dafür finden“, so
Georg Beyer, „sollen dabei so unauffällig
und selbstverständlich wie möglich
sein.“ Das Gespür für die Natur
verbindet sich da mit einem Herz für die
Menschen, die in diesen Gärten
verweilen.

„Ich komme ursprünglich aus
Kasachstan. Das Arbeitsamt Ingolstadt
hat mich zum Hollerhaus vermittelt.
Von Anfang an hat mich das gute
Miteinander der Menschen begeistert.
Ich arbeite sehr gerne hier.“

us

Lilli Bulko ist seit April 2010 im Bereich
Versorgung tätig, zunächst in der
Reinigung, seit kurzem zusätzlich in
der hauseigenen Wäscherei.

Wir trauern um unsere Kollegin

Susanne Ziegler
die am 9. Oktober 2016 aufgrund einer
schweren Erkrankung im Alter von 34
Jahren verstorben ist.
In ihrer leider nur sehr kurzen Zeit
im Hollerhaus haben wir Frau Ziegler
als sehr kompetente Mitarbeiterin
im Wolfgang-Adler-Haus und als
liebenswürdige Kollegin kennen- und
schätzen gelernt.
Tief betroffen fühlen wir mit ihrem
Mann, ihren beiden Kindern, den
Angehörigen, Freunden und Bekannten.

Personelle Veränderungen
Neuigkeiten sind aus der Förderstätte zu
melden: Nellja Greb (links) verabschiedete
sich am 07. November in Elternzeit. Ihre
Aufgaben als Sozialdienst sowie als
stellvertretende Bereichsleiterin der
Förderstätte hat Nathalie Schels (rechts)
übernommen.
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

Dienstag, 06.12.

Nikolausbesuch in der Förderstätte

vormittags

Donnerstag, 15.12.

Weihnachtsfeier mit
Weihnachtsmarkt (Hollerhaus)

16.00 - 19.30

Donnerstag, 23.02.

Faschingsfeier der Förderstätte

ganztägig

Mittwoch, 15.03.

Hollerabend

18:00

Montag/Dienstag, 27./28.03.

Bildungstage

ganztägig

Montags - Freitags, 10.04. - 21.04. Inklusive Ferienbetreuung Ostern
(wochenweise, außer Feiertage)

ganztägig

Schließtage:
Förderstätte

Di, 27.12. · Mi, 28.12. · Do, 29.12. · Fr, 30.12. · Mo, 27.03. · Di, 28.03.

Miteinander erleben

m
Freizeit-Progtadtram
& Neuburg

Begegnungs- und

Freizeit-Programm der Offenen Hilfen Ingolstadt & Neuburg
Erstmals finden Sie das Freizeitprogramm im neuen Layout und als
Beilage in dieser Blickpunkt-Ausgabe.
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Anmeldung:
016

Samstag, 28.01.2

13.45
und Abfahrt
2017
bisnktMai
JanuarTreffpu
aus
Ablauf:
Parkplatz Hollerh

Termin:

Uhr

sveranstaltungen
Informations- und Bildung

Sollten Sie weitere Exemplare wünschen, setzen Sie sich bitte mit den
Offenen Hilfen in Verbindung:
Tel. 0841/49313-400, mail: offenehilfen@hollerhaus-in.de

Pflegestärkungsgesetz 2

Hilfe! Die Schule geht zu

und 3

Ein Überblick über die wichtigsten
Änderungen ab 01.01.2017

Wie geht es im Leben eines

Termine:
Ort:

18.30 bis 19.30 Uhr
Hollerhaus, Oval Office

Referentin:

Rechtsanwältin Sandra Wüst

Kosten:

keine

Anmeldung:

Anja Hanke,
Tel. 0841/49313-403,
s-in.de
offenehilfen@hollerhau

treffen wir unsere Entscheidun

Dienstag, 21.02.2017,
Termin:
hörigen:
20.30 Uhr
bis Ange
Ihren
und19.00
Oval Office
Hollerhaus,
im Alltag
Ort:
und Hilfestellung
chtet Pohl
login Susanne
• Unterstützung
Dipl.-Psychoausgeri
Referentin:
individuellen BedarfAbend und am Wochenende
· flexibel und am
auch am
- oder tageweise,keine
Kosten:
· stunden
ten
aktivitä
0841/49313-403,
Tel.
Freizeit
Hanke,
Anja
Anmeldung:
• gemeinsame
in den Oster-,
@hollerhaus-in.de
etreuungoffenehilfen
• inklusive Ferienb
rferien
Pfingst- und Somme

Wir bieten Ihnen

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:

Spendenempfänger:
Verein für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e. V.

Sparkasse Ingolstadt

Ende.

behinderten Kinds nach

Möglichkeiten?
es fürurg
Was gibt
der Schule weiter?
Neub
t und
lstad
Kind? Nach welchen Kriterien
unser
Ingo
) Was
möchte
gen?

nder Dienst (FuD
nterstütze
17.01.2017,
FamilienuDienstag,

BIC BYLADEM1ING
IBAN DE 02 72150000 0000 0155 29

Stichwort: Spende + Ihr Name (freiwillig)

