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Das Hollerhaus ist bunt
Wer das Hollerhaus kennt, weiß,
dass hier gerne gefeiert wird. Und
diese Feiern sind meistens auch recht
bunt. Ich denke noch sehr gerne an
unser letztes Sommerfest zurück, als
unser ohnehin schöner Garten dank
Dekoration mit bunten Lampions und
Wimpeln eine regelrechte Augenweide
war. Auch beim Hollerhaus-Fasching ging
es wieder sehr farbenfroh zu. Denn das
Motto lautete dieses Mal: Kunterbunt!
Bunt ist es im Hollerhaus aber nicht
nur bei den Festen. Tagein tagaus
kommen hier zahlreiche Menschen
mit ganz individuellen Wünschen und
Bedürfnissen zusammen. Und jeder von
ihnen hat seine eigene Art, seine ganz
persönliche „Farbe“.
Für alle gilt jedoch gleichermaßen, dass
sie ihren Bedürfnissen entsprechend
leben und arbeiten möchten. Sie
beanspruchen Selbstbestimmung und
Eigenständigkeit. Toleranz und Respekt
gegenüber jedem Menschen sind da
gefragt.
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Unser Verein hat sich stets dafür
eingesetzt, dass Menschen mit
Behinderung ihr Leben möglichst
selbständig gestalten können. Um
der Bedürfnisvielfalt gerecht zu
werden, wurden die Angebote
kontinuierlich erweitert. Und auch das
aktuelle Spektrum von Förderstätte,
Wohnheim & Co. reicht angesichts der
„Farbenvielfalt“ der Menschen nicht
aus. So entwickeln wir neue Ideen
und Konzepte, wie zum Beispiel das
Inklusive Wohnen oder die HollerhausErweiterung in der Gemeinde
Münchsmünster. Zur Ruhe kommen
werden wir so bald also nicht...
Die Welt ist bunt, das Leben ist bunt und
das Hollerhaus ist bunt. Und so darf der
Verein weiterhin kreativ bleiben, um
seinen Leitgedanken gerecht zu weden.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
Reinhard Mußemann

Hollerabend
Unterstützer und
Interessierte informierten
sich über das aktuelle
Hollerhaus-Geschehen.
So kamen Anfang März wieder
zahlreiche Gäste, die sich davon
überzeugen konnten, dass das
Hollerhaus sehr aktiv seine Vorhaben
zur Umsetzung von Inklusion
vorantreibt. Vorstandsvorsitzender Claus
Gelhorn und Geschäftsführer Reinhard
Mußemann gingen nicht nur auf die
„großen Projekte“ wie das Inklusive
Wohnen oder das neue Bauvorhaben in
Münchsmünster ein. Dargestellt wurde
vielmehr „die hohe Qualität bei der
täglichen Förderung und Betreuung.
Denn das ist die Basis, auf der wir
aufbauen und uns weiter entwickeln“, so
Mußemann abschließend.
Zur täglichen Arbeit gehören auch
die sogenannten „Hilfsmittel“. Eine
kleine Auswahl davon präsentierte
an diesem Abend ein Team aus
Förderstättengängern und Betreuern
und lud die Gäste abschließend dazu
ein, selbst einmal Stehbrett, Gehwagen
& Co. auszuprobieren.

Beim gemeinsamen Abendessen
wurden übrigens die Nudeln verspeist,
die ProService seit kurzem selbst
herstellt und im neuen Café-Bistro
HOLLER anbietet. Wem diese besonders
gut schmeckten, konnte aus den
zusätzlich zum Verkauf angebotetenen
Nudelvariationen auswählen.
Mit nach Hause nahmen die Gäste
an diesem Abend viele Eindrücke
aus dem Hollerhaus-Alltag und dem
vergangenen Jahr sowie „Danke-Kekse“,
die in der Förderstätte mit viel Herz für
Unterstützer des Hollerhauses gebacken
werden. Als Lektüre für daheim gab
es zudem den neu herausgegebenen
„Jahresbericht 2015“, der an diesem
Abend erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert wurde.
Wer Interesse am Jahresbericht 2015
hat, meldet sich bitte telefonisch unter:
0841/49313-0 oder findet ihn unter
www.hollerhaus-in.de

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 · Sparkasse Ingolstadt
Stichwort: Spende + Ihr Name (freiwillig)
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Damals
Musik wurde auch schon
in den ersten Räumen
der Tagesförderstätte
im alten städtischen
Krankenhaus an der
Sebastianstraße oft und
gerne gemacht.

Ein Ständchen zum 30. Geburtstag
Vor 30 Jahren eröffnete der
Verein für körper- und
mehrfachbehinderte
Menschen e.V. in Ingolstadt die
erste Förderstätte Bayerns:
Anlass zu feiern und zurück zu
blicken.
„Zu welch einer großen Einrichtung das
Projekt Tagesförderung werden würde,
hätte damals wohl niemand erwartet“,
sagt Hollerhaus Geschäftsführer
Reinhard Mußemann heute. Er selbst

war damals noch gar nicht dabei, kam
erst im Jahr 2000 ins Hollerhaus: „Alles
fing klein an und wurde mit großem
Engagement weiter vorangetrieben.“
Aus einem Zusammenschluss von
Menschen mit Behinderung und
ihren Angehörigen entstand 1970
der „Verein zur Förderung spastisch
gelähmter und körperbehinderter
Kinder e.V. Ingolstadt“. Schon ein
Jahr später gründete dieser einen
Förderkindergarten. Auch initiierte er
einige Jahre später die Gründung einer
Förderschule, die heutige Johann-

Heute

Und auch heute ist die musikalische Förderung
immer wieder Bestandteil des pädagogischen
Angebotes im strukturierten Tagesablauf vieler
Förderstättengänger.
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Nepomuk-von-Kurz-Schule.
Schon bald stellte sich die Frage
nach der Anschlussbetreuung von
Jugendlichen, die ihre Schulzeit an
der Förderschule beendet hatten. Für
sie gab es damals nur die Möglichkeit
der häuslichen Betreuung bei ihren
Familien oder die Unterbringung in
einem Pflegeheim. Eine angemessene
individuelle Förderung war unter diesen
Bedingungen nicht möglich.

So gab es zum Beispiel nicht genügend
Betten für die Mittagsruhe, sodass
einige Förderstättengänger in den
Gymnastikraum ausweichen mussten.
Mit viel Leidenschaft und Freude
wurde aber so manches auf die Beine
gestellt. Vor allem hieß es aber, ein
Förderkonzept zu entwickeln. Unter
Leitung von Brigitte SteinbergerBachmaier gewann die Einrichtung
zunehmend an Professionalität.

So entschloss sich der mittlerweile
umbenannte „Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.“
dazu, selbst als Träger und damit
auch als Arbeitgeber einer neu zu
gründenden Förderstätte aufzutreten.
Für die erste Einrichtung dieser Art in
Bayern wurden ab 1986 Räumlichkeiten
im alten städtischen Krankenhaus in der
Sebastianstraße in Ingolstadt genutzt.
Die ehemalige Entbindungsstation
wurde barrierefrei hergerichtet und man
startete mit sechs Förderstättengängern,
vier angestellten Therapeuten
und Erzieherinnen sowie einem
Sozialpädagogen. In der Anfangsphase
musste oftmals improvisiert werden.

Innerhalb von fünf Jahren stieg die Zahl
der Förderstättengänger auf 18 an. Die
begrenzten Räumlichkeiten erforderten
neue Lösungen. Und so entschied
sich der Verein zum Neubau einer
Tagesförderstätte mit angeschlossenem
Wohnheim im Ingolstädter Stadtteil
Hollerstauden. Die im Jahre 1997
eingeweihte Förderstätte hatte Platz
für 24 Förderstättengänger. Doch die
zunehmenden Bedarfe führten schon
bald zu zwei Erweiterungsbauten
(2004 und 2010). Heute werden hier
111 körper- und mehrfachbehinderte
Menschen betreut. „Eine
Erfolgsgeschichte“, so Mußemann,
„die immer noch weiter geht!“

Sommerfest
Aus Anlass seines 30-jährigen Jubiläums
feiert die Förderstätte am 5. August ein
ganz besonderes Sommerfest. Unter
dem Motto „30 Jahre Miteinander und
Füreinander“ wird es um 10:30 Uhr eine
Festandacht mit dem Singkreis Exultate
aus Geisenfeld geben. Anschließend (ab
13 Uhr) erwartet die Gäste ein buntes
Programm im Garten des Hollerhauses.
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Die Entwürfe der
Landschaftsplaner geben
einen ersten Eindruck vom
geplanten Freigelände.

Auch ein Garten der Begegnung
Die Planungen für den Bau
einer Förderstätte sowie eines
Wohnheimes in der Gemeinde
Münchsmünster werden
konkreter: Tiere und Garten
werden vielfältige Förderung
und Begegnung ermöglichen
Der stetig steigende Bedarf an
Betreuungs- und Wohnheimplätzen hat
dazu geführt, dass sich der Verein für
körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. zum Neubau einer
Förderstätte und eines Wohnheimes in
Münchsmünster entschlossen hat.

Schon im Hollerhaus in
Ingolstadt hat der Verein
sehr gute Erfahrungen mit
dem Förderbereich
Gartenarbeit gemacht, so
wie hier beim Herrichten
des Kräuterbeetes. In
Münchsmünster soll dieser
Bereich noch größeren
Raum erhalten.

Mittlerweile sind die entsprechenden
Förderanträge bei der Regierung
Oberbayern eingereicht und die
Planungen weiter voran geschritten.
Insbesondere das Konzept zur
pädagogischen und therapeutischen
Ausrichtung konnte genauer gefasst
werden. So soll der Fokus, gerade auch
im Hinblick auf die Lage in einer
ländlichen Region, auf der sinnstiftenden
Arbeit mit Pflanzen und Tieren liegen.
Neben einem Gewächshaus und
barrierefreien Hochbeeten soll auch ein
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Tierhaus für Hühner und Kaninchen
sowie drei Alpakas errichtet werden“,
erläutert die Projektleiterin Nellja Greb.
„Das Arbeiten mit Tieren, vom Füttern
bis zur Pflege bietet vielfältige
Erfahrungen und ist ein neuer, wichtiger
Förderansatz.“
Die im Garten angebauten Kräuter
sollen später in den Arbeitsbereichen
der Förderstätte zu Kräutersalzen und
-ölen oder zu Duftsäckchen verarbeitet
werden.
Der Nutzgarten wird zentral zwischen
künftigem Wohnheim und Förderstätte
liegen, sich aber zugleich nach außen,
zum Ort und zum Landschaftsraum hin
öffnen. Die Wege werden barrierefrei
gestaltet und für Spaziergänger
offen stehen. Ein Sinnesgarten mit
Windspiel und Kaleidoskop wird
zum Verweilen einladen. Geplant ist
auch ein Begegnungshaus, das für
Veranstaltungen, Feste und Feiern
zur Begegnung zwischen Bewohnern
und den Bürgern von Münchsmünster
genutzt werden kann. „Damit all dies
Wirklichkeit werden kann“, so Nellja
Greb, „braucht es allerdings noch viele
kleine und größere Spenden. Wir hoffen
deshalb auf zahlreiche Unterstützer.“

Vielfalt, Teilhabe
und Miteinander
Nach drei Jahren Planungsund Bauzeit des Projekts
Inklusives Wohnen erfolgte im
März die Schlüsselübergabe.
Menschen mit und ohne
Behinderung wohnen und
leben jetzt unter einem Dach.
„Ein solches Wohnprojekt ist in
unserer Region wohl einmalig“,
berichtet Projektleiterin Manuela
Kornprobst stolz. „Ein Gebäude, das
durch verschiedenste Größen und
Zuschnitte der Wohnungen eine solche
Vielfalt an Wohnformen ermöglicht.“
So gibt es im neuen Wohnkomplex an
der Gaimersheimer Straße nicht nur
eine große Wohngemeinschaft mit
fünf Bewohnern, sondern mehrere
Zwei- bis Drei-Zimmer Wohnungen.
Im Obergeschoss finden sich zudem
noch fünf geräumige Appartments
mit Küchenzeile und Nassbereich. Alle
Räume und auch die Hausflure im Haus
sind barrierefrei und rollstuhlgerecht
ausgebaut.
Mittlerweile haben die 47 Bewohner
ihre Umzugskartons weitestgehend
ausgepackt und auch schon erste
Kontakte untereinander geknüpft. Denn

auch dazu bietet das Haus optimale
Bedingungen: Gemeinschaftsräume
laden zum geselligen Beisammensein
ein, die große Dachterasse lockt bei
schönem Wetter nach draußen und auch
das im Haus angesiedelte Café-Bistro
HOLLER hat einiges zu bieten.
Ebenfalls im Haus befinden sich die
Büroräume der „Vereins-Tochter“
ProBegleitung gGmbH. Diese bietet
Bewohnern, die im Alltag Unterstützung
benötigen, individuelle Hilfsleistungen
an. „So ermöglichen wir Teilhabe am
selbstbestimmten Wohnen und Leben.“
Der Gemeinschaftsraum
mit Küchenzeile und
modernen Sitzmöbeln steht
allen Bewohnern rund um
die Uhr zur Verfügung. Hier
können auch gemeinsame
Aktionen, Kurse und
Workshops stattfinden.
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Verweile doch,
es ist so schön
Die Tische sind gedeckt im
neuen Café-Bistro HOLLER an
der Gaimersheimer Straße in
Ingolstadt. Ein neuer Ort zum
Schlemmen und zur
Begegnung ist entstanden Gastronomie für Genießer und
inklusiver Arbeitsplatz
zugleich.

Ein wenig stolz ist er schon und
erleichtert auch: Josef Lehner, der
Betriebsleiter der ProService GmbH,
einer Tochterfirma des Vereins. Nach
dreijähriger Planungs- und Bauzeit
eröffnete im März das neue CaféBistro HOLLER. Angesiedelt im kürzlich
fertiggestellten Wohnkomplex Inklusives
Wohnen ist es eine neue Attraktion auf
dem vielfältigen gatronomischen Markt
in der Donaustadt. „Wir wollen mit
unseren hochwertigen Speisen aus frisch
zubereiteten regionalen Produkten ein
breites Publikum ansprechen“, erläutert
Josef Lehner, „und gerade die HollerNudeln, die wir selbst herstellen und
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die es nur bei uns gibt, sind ein ganz
besonderer Leckerbissen auf unserer
Speisekarte.“
Mit dem HOLLER sind insgesamt 16
neue sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze auf dem ersten
Arbeitsmarkt entstanden. Sie umfassen
die Bereiche Küche, Service und
Reinigung und sind zur Hälfte Menschen
mit einer Behinderung vorbehalten.
ProService erweitert damit sein
inklusives Arbeitsangebot und schafft
zugleich eine neue Begegnungsstätte für
Menschen mit und ohne Behinderung.
Denn in den komplett rollstuhlgerechten

Räumen wird es künftig sowohl
kulturelle Events als auch Informationsund Bildungsveranstaltungen geben.
Auch für Betriebs- und Familienfeiern
sowie Tagungen lässt sich das komplette
Bistro bzw. der abtrennbare Nebenraum
mieten.
„Wir hoffen“, so Josef Lehner, „dass
wir viele der Arbeitnehmer im Umfeld
mit unserem Angebot ansprechen
können, sei es aus dem nahe gelegenen
GVZ oder vom AUDI Werksgelände.“
Für einen kurzen Zwischenstopp auf
dem Heimweg lädt jetzt im Sommer
insbesondere auch die von der
Hauptstraße zurückliegende Terrasse
mit Biergartencharakter ein. Und nicht
zuletzt denkt ProService auch schon an
die Besucher der Landesgartenschau
2020, die in direkter Nachbarschaft
stattfinden wird.

Modernes Mobiliar, ein großer zentraler Thekenblock, verglaste Schauküche ein Besuch im barrierefreien Bistro wird für alle Besucher zum Erlebnis.

Toilette für alle
Für die meisten von uns sind öffentliche
Toiletten heutzutage selbstverständlich.
Und so wie Wickeltische für Babys, sind
auch Behinderten-WCs an vielen Orten
in Deutschland zu finden.
Etwas komplizierter ist es für Menschen
mit schweren und mehrfachen
Behinderungen, die außerhalb ihres
privaten Umfeldes unterwegs sind. Die
„normale“ Behinderten-Toilette ist für
sie oftmals ungeeignet. Denn sie
benötigen eine spezielle Ausstattung,
beispielsweise einen Hublift sowie

ausreichend Platz. Mit dem Namen
„Toilette für alle“ werden öffentliche
Sanitärräume bezeichnet, die den
besonderen Anforderungen gerecht
werden. Am speziellen Logo (siehe
rechts) sind sie zu erkennen.
Das Hollerhaus freut sich, dass dank
einer Spende des Bezirksausschusses
Nordwest in Höhe von 4.200,- € am
Standort Inklusives Wohnen in der
Gaimersheimer Straße 73 eine „Toilette
für alle“ eingerichtet werden konnte.
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Schneller Platzwechsel
unter einem bunten
Himmel - das macht allen
Kindern Spaß.

Ferienbetreuung als buntes Vergnügen
Zu Ostern verbrachten erneut
zahlreiche Kinder mit und
ohne Behinderung spannende
Ferientage im Hollerhaus.
Ein buntes Programm hatten die Offenen
Hilfen auch für die diesjährige Betreuung
in den Osterferien zusammengestellt.
Von der Bastelaktion, bei der die Kinder
noch letzte kleine Osterüberraschungen
für daheim basteln konnten, bis zur
Osterolympiade mit Eierlauf und
Wetthoppeln war die erste Woche ganz
auf das naheliegende Osterfest
ausgerichtet. Neben dem traditionellen

Badetag im Gaimersheimer Aquamarin
gab es auch noch einen spannenden
Ausflug ins Ingolstädter Museum
Mobile. In der zweiten Woche konnten
bei endlich frühlingshaften
Temperaturen vermehrt Aktivitäten im
Freien unternommen werden. Abschluss
und sicherlich der Höhepunkt dieser
Woche war die Kinderdisco. „Unser
inklusives Angebot“, freut sich
Bereichsleiterin Maria Segerer, „ist
mittlerweile längst kein Geheimtipp
mehr. Auch die kommenden Angebote
zu Pfingsten und im Sommer sind restlos
ausgebucht. Gemeinsame Erfahrungen
fördern das Verständnis füreinander.“

Yoga-Schaukel gespendet
Mit dem Wunsch, den Betrag „sinnvoll
für einen guten Zweck einzusetzen“,
spendete die ProLife GmbH 500,- € an
das Hollerhaus. Von diesem Betrag
schaffte die Förderstättengruppe 5 unter
anderem die langersehnte Yoga-Schaukel
an. „Der Vorteil dieser Schaukel
gegenüber anderen Modellen ist, dass
man sich durch das enganliegende Tuch
sehr geborgen fühlt, erzählt Betreuerin
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Büsra Arslan
begeistert. „Wir
nutzen die Schaukel
aber nicht nur zur
Entspannung. Bei Bedarf können wir
umgekehrt auch Übungen für die
Muskelspannung machen. Sie ist wirklich
sehr vielseitig und wird von der ganzen
Gruppe genutzt. Vielen Dank!“

Gemeinsam mit
Kommunikationstrainer
Robert Harfold (2. von
links) formulieren die
Gruppenleitungen
gemeinsam die neuen
Führungsrichtlinien.

Erfolgreich kommunizieren
Seit Anfang des Jahres setzen sich die
Gruppenleitungen der Wohnheime
intensiv mit dem Thema Kommunikation
auseinander. Ziel ist es, verbindliche
Führungsleitlinien zu entwickeln und
festzuschreiben. „Wir beschäftigen uns
hier ganz intensiv mit der Wirkung von
Sprache, Mimik und Gestik“, erläutert

Bereichsleiterin Peggy Glaschke. „Wie
sage ich was? Aber auch: Welche
Grundsätze schreiben wir für uns
verpflichtend fest? Mit entsprechenden
Vereinbarungen können wir unsere
Betreuungsqualität nochmals steigern.“
Begleitet wird dieser Prozess von
Kommunukationstrainer Robert Harfold.

Spenden ohne
Zusatzkosten
Boost aufrufen unter https:
www.boost-projekt.com
Im Menüpunkt „Charities“
das Hollerhaus suchen bzw.
auswählen.
Dann das „Jetzt einkaufen“Feld wählen.
In der Shop-Übersicht
den gewünschten Shop
anklicken und einkaufen.

Spenden durch

Online-Einkäufe
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Perspektivenwechsel
Bei der „Aktion Rollentausch“
erlebten Vertreter des
öffentlichen Lebens, den
Förder- und Betreuungsalltag
im Hollerhaus.
Einen ganzen Vormittag verbrachte Prof.
Walter Schober, Präsident der
Technischen Hochschule Ingolstadt in
der Förderstätte. Dabei war er nicht nur
Beobachter, sondern wurde selbst aktiv.
So bildete er beispielsweise mit
Förderstättengänger Matthias Luhm ein
Team beim Domino-Spielen, indem er
diesem seine Hand „lieh“. Denn

Für eine begrenzte Zeit
Menschen mit Behinderung
unterstützen - diese
Erfahrung machten Prof.
Schober (Bild oben, links)
und Vertreterinnen des
Soroptimist Clubs (Bild
rechts).

Seite 12 | Blickpunkt Hollerhaus Mai 2016

Matthias kann die Spielzüge aufgrund
seiner körperlichen Einschränkung nicht
selbst ausführen, teilt diese aber
nonverbal durch Augensignale mit. Und
auch beim gemeinsamen Mittagessen
galt es, die Förderstättengänger dann zu
unterstützen, wenn sie auf Hilfe
angewiesen sind - nicht mehr und nicht
weniger. Nachdenklich und voller neuer
Eindrücke verabschiedete sich Prof.
Schober: „Vieles relativiert sich nach
diesem Besuch. Für mich war es ein
Einblick in eine ganz andere Lebenswelt.
Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier
verbringen durfte.“
Auch das Wohnheim und die Offenen
Hilfen durften sich über Besuch und
Unterstützung freuen. So erlebte
Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. Lösel
den „Feierabend“ im Wolfgang-AdlerHaus, sang mit der Wohngruppe lustige
Lieder und half tatkräftig bei der
Zubereitung des Abendessens mit. „Ich
habe wirklich ganz großen Respekt, was
die Mitarbeiterinnen hier leisten.
Wieviel persönliche Stärke notwendig
ist, um den fürsorglichen und
respektvollen Umgang sicherzustellen,

habe ich hautnah miterlebt“, fasst Lösel
seine Eindrücke zusammen.
Fröhlich und schwungvoll ging es zu,
als Vertreterinnen des Soroptimist Club
Ingolstadt bei der Rollstuhltanzgruppe
mitwirkten. „Wir waren wirklich
begeistert, wie angenehm sich das
Miteinander gestaltete“, beschreibt
Maria Segerer, Bereichsleiterin der
Offenen Hilfen den gemeinsamen
Nachmittag. „Unsere Gäste konnten
erleben, wie schön es ist, miteinander
zu tanzen - unabhängig von körperlichen
Einschränkungen. Und für uns war die
Unterstützung durch die Damen einfach
toll. Denn die Tanzgruppe können wir
nur aufgrund von ehrenamtlichem
Engagement anbieten.“

Aktion Rollentausch
Einrichtungen der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege Bayern sind aufgerufen, einmal
jährlich die „Aktion Rollentausch“ anzubieten. In dieser
Aktionswoche werden Politiker und andere Personen
des öffentlichen Lebens eingeladen, für eine begrenzte
Zeit in der Einrichtung mitzuarbeiten und in die Rolle
von Beschäftigten im sozialen Sektor zu schlüpfen.
Auch in diesem Jahr bietet das Hollerhaus den
Rollentausch an. In der Zeit vom 14. bis 20.11.2016
(gerne auch früher oder später) können sich
Interessierte ein Bild vom Hollerhaus-Alltag machen.
Melden Sie sich einfach unter Tel. 0841/49313-0.
Wir würden uns freuen!
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Etwas bewegen
Laura Wolf und Taha Alizadeh absolvieren
im Hollerhaus eine Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger/in (HEP). Warum
sie diesen Weg eingeschlagen haben
und welche Erfahrungen sie dabei
		

machen, erzählen die beiden im

		

Blickpunkt-Interview (BP).

BP: Seit September 2015 macht Ihr die
HEP-Ausbildung im Hollerhaus. Wie
kam es zu dieser Entscheidung?
Laura: Ich habe während meiner
Schulzeit einige Praktika im sozialen
Bereich gemacht. Da habe ich gemerkt,
dass ich später gerne mit Menschen mit
Behinderung arbeiten würde. Um diese
Arbeit besser kennenzulernen, habe ich
deshalb zunächst ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) gemacht.
BP: Im Hollerhaus?
Laura: Ja genau. Ich wohne in Wellheim,
wollte gerne in der Region bleiben und
habe mir verschiedene Einrichtungen
angeschaut. Beim Hollerhaus hatte ich
irgendwie das beste Gefühl.
BP: Und wie kamst Du zur Entscheidung
für eine HEP-Ausbildung, Taha?
Taha: Ich wusste nach der Schule ehrlich
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gesagt noch nicht so genau, was ich
beruflich machen möchte. Um mich
besser orientieren zu können, habe ich
deshalb erst mal ein FSJ gemacht und
mich relativ spontan für das Hollerhaus
entschieden. Beim „Schnuppertag“, den
man vorab macht, war mir klar, dass ich
hier genau richtig bin.
BP: Wie wurdet Ihr im Hollerhaus
aufgenommen?
Taha: Sehr gut. Die Kollegen waren vom
ersten Tag an total freundlich und
hilfsbereit. Und die Menschen, die hier
betreut werden, haben mich auch gleich
akzeptiert. Jeder auf seine besondere
Art und Weise.
Laura: Ich habe mich auch von Anfang
an sehr wohl gefühlt. Mein FSJ habe ich
in der Förderstätte gemacht. Als HEPSchülerin bin ich nun im Wohnheim,
habe aber immer noch einen total guten
Kontakt zur Förderstätte. Außerdem

haben wir Schüler ja auch noch unsere
Mentoren, mit denen wir regelmäßig
Gespräche führen und z.B. offene Fragen
klären können.
BP: Was beinhaltet Euer Arbeitstag?
Taha: Ich arbeite in der FS7. Ich begleite
z.B. die Förderstättengänger zu ihren
Kursgruppen und Therapiestunden,
unterstütze bei den Mahlzeiten usw. Ein
wichtiger Teil ist die Pflege. Und ganz viel
ergibt sich einfach durch die
Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen
in der Förderstätte. Man lernt jeden Tag
Neues dazu. Mein Arbeitstag ist sehr
vielseitig und ich bin immer in
Bewegung. Ein Vollzeitjob im Büro käme
für mich auch gar nicht in Frage.
Laura: Auch im Wohnheim arbeiten die
HEP-Schüler ganz normal im Tagesablauf
mit. Dazu zählen z.B. einkaufen, kochen,
Ausflüge unternehmen usw. Was
Menschen eben in ihrer Freizeit so
machen...
BP: Eure Ausbildung findet sowohl in
der Berufsschule als auch im Hollerhaus
statt.
Laura: Genau. Taha und ich machen die
zweijährige Ausbildung. In dieser Zeit

wechseln wir wochenweise zwischen
Schule und Hollerhaus. Man kann die
Ausbildung auch in drei Jahren machen.
Dann ist die Aufteilung etwas anders,
aber es ist immer ein guter Mix aus
Theorie und Praxis.
BP: Was macht denn Eurer Meinung
nach einen guten HEP aus?
Taha: Man muss einfach gerne mit
Menschen arbeiten, aufmerksam und
geduldig sein. Und man trägt als HEP
auch sehr viel Verantwortung für die
betreuten Menschen. Das muss einem
immer bewusst sein und damit muss
man auch umgehen können.

Mit ihrer HEP-Ausbildung
sind Laura und Taha rundum
zufrieden. Dass sie diesen
Weg jederzeit wieder
einschlagen würden, ist für
die beiden sonnenklar.

Laura: Ich glaube, es ist sehr wichtig,
sich in andere hineinversetzen zu können
und gleichzeitig ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu
entwickeln. Außerdem ist eine gute
Wahrnehmung wichtig. Denn die
Menschen, mit denen HEP‘s arbeiten,
machen oft nur sehr kleine Fortschritte.
Diese sollte man sich aber bewusst
machen. Auch für das eigene Gefühl
bzw. die Bestätigung. Ich bin überzeugt,
dass gute HEP‘s wirklich viel bewegen
können. Da habe ich selbst schon einige
tolle Erfahrungen mit den Menschen
hier im Hollerhaus gemacht.

Ausbildung Heilerziehungspfleger/in
Das Hollerhaus bietet einen Flyer an, in
dem der Ausbildungsablauf, die Inhalte,
wichtige Voraussetzungen und vieles
mehr erläutert werden.

Interessenten melden sich bitte
telefonisch unter 0841/49313-0
oder finden den Flyer unter
www.hollerhaus-in.de.
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Kommunikation
findet immer statt
Wie ein roter Faden zog sich
dieser Gedanke durch die
Gespräche, Vorträge und
Workshops der diesjährigen
Bildungstage im Hollerhaus.

Svetlana Panfilova zeigte
Wege auf, wie ein besseres
Verständnis durch eine
bewusste Kommunikation
entstehen kann.

Bei den Bildungstagen der Förderstätte
stand in diesem Jahr das Thema
„Kommunikation“ im Mittelpunkt. Im
Vorfeld hatte sich die Kursgruppe
„Medien & Gestaltung“ etwas
besonderes ausgedacht: In der
Eingangshalle, beim gemeinsamen
Frühstück für alle gut sichtbar, prangten
großformatige Fotos von Mitarbeitern
und Förderstättengängern. Auf diesen
wurden einige geläufige
Redewendungen in Szene gesetzt, z.B.
„Den Nagel auf den Kopf treffen“.
Für die zweitägigen Workshops war dies
nicht nur ein optisch ansprechender
Ausgangspunkt. Ein Nachdenken und

...
Mein Blick

Hollerha
... auf‘s
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Sprechen über die eigene
Kommunikation konnte beginnen.
Drei ausgewiesene Expertinnen
hatte der „Arbeitskreis Bildungstage“
eingeladen: Svetlana Panfilova referierte
zu „Menschen mit psychischer
Krankheit und Behinderung und ihr
Familiensystem“. Maria Donhauser
bot den zertifizierten Grundkurs
„Unterstützte Kommunikation“ an.
Und Susanne Pohl stellte das Konzept
„Gewaltfreie Kommunikation nach
Rosenberg“ vor. Die rund 60 Teilnehmer
waren sehr angetan vom gelungenen
Mix aus kompetenter Information,
Erfahrungsaustausch und der Einsicht:
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“
„Ein gutes Essen gehört zum Leben
einfach dazu. Ich freue mich sehr, wenn
es den Förderstättengängern schmeckt.
Mein liebster Vielfraß ist Martin, er sagt
mir immer ganz offen und ehrlich, wie‘s
war.“

us

Andreas Pfister arbeitet seit 7 Jahren
als Koch im Hollerhaus. Gemeinsam
mit dem Küchenteam zaubert er täglich
rund 130 Essen auf den Tisch.

Ein kunterbuntes Faschingsfest
Das diesjährige Faschingsfest der
Förderstätte war ganz besonders
farbenfroh, hatte das Vorbereitungsteam
den Tag doch unter das Motto
„kunterbunt“ gestellt. Mit viel Liebe zum
Detail hatten die Förderstättengänger
und Mitarbeiter ihre Verkleidung

gestaltet. Für Begeisterung sorgten auch
die Darbietungen der Garde
Schützomania Eitensheim (Bild oben),
der Garde aus Gerolfing und der
Kindergarde Narwalla. Nach der Ehrung
der besten Faschingskostüme wurde
ausgiebig in der Disco getanzt.

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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Unter Anleitung von
Contya Allefeld stanzt
Erdal Töker mit Hilfe einer
Walze Papierformen, die
sogenannten Scraps, aus.

Kleine Kunstwerke aus Papier
In der Arbeitsgruppe
„Scrapbooking“ in der
Förderstätte wird gestanzt,
geprägt und gefaltet.
„Ursprünglich bezeichnet der Begriff
Scrapbooking ja das Hobby, das
Fotoalbum des eigenen Lebens mit
verschiedenen Papierschnipseln,
sogenannten Scraps, zu verzieren“,
erläutert Contya Allefeld. „Im Laufe der
Zeit wurden dabei die verschiedensten

Wenn Lisa Ultes die
ausgestanzte Blume auf
den Flaschenanhänger
klebt, ist sie voller
Konzentration. Die
Auswahl des Papiers und
der Farben macht ihr
besonders viel Spaß.
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Papiertechniken eingesetzt, die wir auch
hier bei uns in der Förderstätte sehr gut
verwenden können.“
So arbeitet sie nun einmal in der Woche
mit mehreren Förderstättengängern
in der Arbeitsgruppe „Scrapbooking“.
Hier werden verschiedenste Papiere
und Pappen gestanzt, gestempelt,
geschnitten und geklebt. Mit Hilfe
kleiner Maschinen können Formen
ausgeschnitten und Faltlinien vorgeprägt
werden. Dazu wird eine Stanzform auf
das Papier gelegt und unter einer Walze
hindurch gezogen (Bild oben). „Erdal
kann hierbei sehr gut mit einer Kurbel
die Trägerplatte bewegen“, beschreibt
Allefeld die sinnstiftende Tätigkeit.
Bei schwierigeren Arbeitsschritten,
wie dem Zusammenschieben von
einzelnen Elementen, gibt die
erfahrene Mitarbeiterin die notwendige
Hilfestellung.
So entstehen kleine Kunstwerke aus
Papier: Verschiedene Schachteln, Karten,
Anhänger für Flaschen oder auch
Geschenkverpackungen, zum Beispiel
für den Danke-Keks des Hollerhauses.

Das Schlucken neu zu
lernen, ist oft ein langer
und mühsamer Weg.
Linda Palt unterstützt ihre
Patienten dabei
einfühlsam und
motivierend.

Wenn das Schlucken neu gelernt wird
Logopädin Linda Palt hilft
Patienten im Hollerhaus nach
einem Schädel-Hirn-Trauma
Schluckstörungen abzubauen
und die Welt des Schmeckens
wieder zu entdecken.
„Auch im Hollerhaus gibt es immer
wieder Förderstättengänger und
Bewohner, die eine ausgeprägte
Schluckstörung zeigen“, berichtet Linda
Palt. „Gerade bei Patienten mit einem
Schädel-Hirn-Trauma kommt dies häufig
vor.“ Das Hollerhaus bietet hier in der
interdisziplinären Zusammenarbeit von
Physio- und Ergotherapeuten auch
spezielle logopädische Therapien an.
Linda Palt kommt dazu wöchentlich aus
ihrer Praxis in Denkendorf in die
Förderstätte und setzt neben der
manuellen Schlucktherapie vor allem auf
das Konzept des argentinischen
Rehabilitationsarztes Castillo Morales:
„Es ermöglicht uns, ganzheitlich mit den
Patienten zu arbeiten und zum Beispiel
zur Anbahnung der eigentlichen
Schluckbewegung die Muskulatur des

ganzen Körpers, besonders der Hände
und Füße, zu stimulieren.“
Palt sucht aber auch selbst immer
wieder nach neuen Wegen. So fand
sie bei einem Food-Designer aus
Augsburg einen Schaum, der es ihren
Patienten ermöglicht, ohne die Gefahr
des Verschluckens, verschiedene
Geschmackserfahrungen und ganz
vorsichtig erste Schluckübungen
zu machen. „Da folgt dann oft ein
staunendes Lächeln im Gesicht.“

Verschiedene Übungen im
Förderstätten-Alltag
unterstützen die Therapie.
Dazu werden die
Mitarbeiter in den Gruppen
gezielt angeleitet, so wie
hier FSJ‘lerin Anneke
Winkels.
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So viel
wie nötig,
so wenig
wie möglich
Hygiene spielt im Hollerhaus
eine besonders große Rolle.
Das neue Schulungskonzept
geht noch individueller auf die
spezifischen Anforderungen in
einzelnen Bereichen ein.
Auch in der Wäscherei wird
Hygiene groß geschrieben:
So werden vor jedem
Beladen der großen
Waschmaschinen die Türen
desinfiziert.

Die gesetzlichen Richtlinien zur Hygiene
in Einrichtungen wie dem Hollerhaus
sind streng. „Und das ist auch gut so.
Denn schließlich tragen wir hier eine
große Verantwortung. Nicht nur für die
Menschen, die hier betreut werden,
sondern auch für jeden einzelnen
Mitarbeiter“, so Lidija Nemec, Leiterin
der Bereichs Versorgung.
Wichtige Hygienekenntnisse werden
deshalb allen Mitarbeitern in
regelmäßigen verpflichtenden
Schulungen vermittelt. Prüfgremien wie
die Heimaufsicht oder die
Lebensmittelüberwachung kommen
unangemeldet ins Haus, um sich von der
Einhaltung der Hygienestandards zu
überzeugen.
Neben der Hygiene-Grundschulung,
die sich an den §§ 42, 43 des
Infektionsschutzgesetzes orientiert,

Seite 20 | Blickpunkt Hollerhaus Mai 2016

werden die Hollerhaus-Mitarbeiter
seit Beginn des Jahres zusätzlich
in Kleingruppen in ihrem direkten
Tätigkeitsfeld geschult. „Die
Anforderungen sind einfach
unterschiedlich. In der Wäscherei
kommt zum Beispiel die BiostoffVerordnung zum Tragen, im Wohnheim
sind im Rahmen der Pflege bestimmte
Aspekte zu beachten. Und die Küche hat
im Zusammenhang mit Lebensmitteln
ebenso ihre ganz speziellen Richtlinien“,
erläutert Nemec.
Im kleinen Kreis, direkt am Arbeitsplatz
lässt sich das am besten vermitteln. „Es
geht vor allem darum, dass Bewusstsein
aller Mitarbeiter zu schärfen: Worauf
muss ich achten, was ist wichtig? Wer
die Grundprinzipien verstanden hat und
diese zuverlässig anwendet, ist auf der
sicheren Seite.“

Anzeige

Barrierefreie
Druckmedien
Dieser Blickpunkt entspricht durch die
Berücksichtigung folgender Aspekte
weitestgehend den Anforderungen an
Barrierefreiheit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Linda‘s
Logopädie
Behandlung von
Sprach-, Sprech-, Stimm- und
Schluckstörungen
- bei Kindern ab 2 Jahren,
- bei Jugendlichen und Erwachsenen
Stimmschulungen
z.B. für Erzieher/-innen
und Lehrer/-innen

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

Restcent-Aktion
Seit vielen Jahren schon spenden
Mitarbeiter im Hollerhaus bei der
monatlichen Gehaltsabrechnung ihren
„Restcent“ - das ist jener Betrag, der
hinter dem Komma steht - für
gemeinnützige Projekte im Wohnheim
und in der Förderstätte. Christian Mann,
Bereichsleiter der Verwaltung, freut sich,
dass mit einem erneuten Aktions-Aufruf
im März zahlreiche neue Spender
gewonnen werden konnten.
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Ganz besondere „Musical Moments“
Mit der witzig-charmanten
Musicalshow in der Eventhalle
Ingolstadt hatte der
Arbeitskreis Freizeit gleich zum
Jahresbeginn ein wahres
Highlight auf dem Programm.
„Und es war natürlich eine ganz
besondere Zugabe, dass wir mit einigen
Schauspielern noch ein Erinnerungsfoto
machen konnten“, berichtet Erika
Hamustafic aus der WG4. Gemeinsam
mit Viktoria Mergel ist sie für das
buntgemischte Freizeitprogramm des
Wohnheimes verantwortlich.

Mein Blick

...

Hollerha
... auf‘s
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Seit letztem Herbst haben sie im neu
gegründeten Arbeitskreis recherchiert,
geplant und ein vielfältiges Angebot
zusammengestellt. Vom Theater- oder
Kinobesuch über Ausflüge nach
Nürnberg oder Kelheim bis zum Grillen
am Baggersee findet sich für jeden
Bewohner des Hollerhauses etwas
Passendes. „Wir wollen mit unserem
Jahresprogramm noch gezielter als
früher, unseren Bewohnern die Teilhabe
am vielfältigen kulturellen und
öffentlichen Leben in der Stadt und der
Region ermöglichen“, erläutert Erika
Hamustafic. Mit den „Musical Moments“
ist der Start mehr als gelungen.

„Für mich zählen im Leben vor allem die
Begegnungen mit Menschen. Auch in
der Arbeit erlebe ich ganz bewusst diese
Momente, z.B. wenn Juliane bei mir im
Büro auf einen Plausch vorbeischaut.“

us

Anja Hanke arbeitet seit 2005 bei den
Offenen Hilfen. Als Teilzeitkraft ist sie
momentan für die Beratungs- und
Bildungsangebote zuständig.

Träumen wie
auf Wolken
Die Bewohner des Wolfgang-Adler-Hauses
konnten sich nun Dank eines großzügigen
Zuschusses aus der freiwilligen
Belegschaftssammlung der AUDI AG den
lang gehegten Traum erfüllen und einen
Snoezelen-Raum einrichten. Auf der
großen bequemen Liegelandschaft
lauschen die Bewohner künftig der
Entspannungsmusik und folgen dem Spiel
der verschiedenen Lichteffekte und
Projektionen. Gemeinsam und beharrlich
haben die Mitarbeiter an der
Verwirklichung dieses Wunsches
gearbeitet, sich informiert und die Technik
organisiert. Entstanden ist so ein neues
wertvolles therapeutisches Element.

Pelin Cesur und Betreuerin
Rebecca Vörös aus der
WG3 des Wolfgang-AdlerHauses freuen sich auf
entspannte Stunden im
neuen Snoezelen-Raum.
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

jeden Dienstag

Café Klatsch (Lehrküche)

9:30 - 11:00

jeden Donnerstag

Café Klatsch (Lehrküche)

13:00 - 15:00

Mittwochs, 14-tägig

Inklusive Tanzgruppe (Hollerhaus)

16:30 - 17:30

Donnerstags, nach Ankündigung

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

ab 19:00

Tag der Begegnung „Leben ohne Barrieren“
(ProBegleitung gGmBH, Inklusives
Wohnen, Gaimersheimer Str. 73a)

ab 12:00

HOLLER-Dinner (für geladene Gäste)

ab 18:30

Donnerstag, 12.05.

Offener Gesprächskreis für Angehörige von
Menschen mit Behinderung (Ingolstadt)

19:30

Dienstag, 07.06.

Grillfeier der Förderstätte

10:30 - 13:00

Donnerstag, 16.06.

Cocktailparty (IWO, Gaimersheimer Str. 73 a)

19:00 - 21:00

Samstag, 18.06.

OH-Ausflug: Wildpark Poing

ganztägig

Mittwoch, 29.06.

Mitgliederversammlung (Hollerhaus)

16:30

Freitag, 05.08.

Sommerfest (Hollerhaus)

10:30 - 16:00

Montags - Freitags 16.05. - 27.05

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

ganztägig

Montags - Freitags 08.08. - 09.09.

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

ganztägig

Sommerpause bis September:

Sontags-Café Klatsch / Schwimmgruppen 1, 2 und 3

Schließtage Förderstätte:

Do, 05.05.; Fr, 06.05.; Mo, 16.05.; Do, 26.05.; Fr, 27.05;

Regelmäßige Angebote:

Besondere Angebote:
Donnerstag, 05.05.

Fr, 03.06.; Fr, 22.07.; Fr, 12.08.; Mo, 15.08.

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

