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Freude schenken
Anderen Menschen etwas Gutes tun!
Was im Alltagstrubel oft untergeht,
ist gerade jetzt in der Weihnachtszeit
der Wunsch vieler Menschen. Mit
ihren Spenden möchten sie anderen
Menschen eine kleine Freude bereiten,
etwas ermöglichen, das sonst eventuell
nicht oder noch nicht erreichbar wäre.

Ganz besonders freuen wir uns über
Zeitspenden. Ehrenamtliche Kräfte, die
ihre Arbeitsleistung unentgeltlich bzw.
für eine kleine Aufwandsentschädigung
einbringen, sind für uns quasi
„unbezahlbar“. Sie begleiten Bewohner
bei Freizeitaktivitäten oder unterstützen
im häuslichen Umfeld die Betreuung.

Das Hollerhaus ist ausgesprochen
dankbar, dass sich immer wieder
Spender finden, die uns vielfältig
unterstützen. Der größte Teil der
Hollerhaus-Arbeit ist zwar durch die
zuständigen Kostenträger finanziert.
Es gibt jedoch darüber hinausgehende
Leistungen und Angebote, die
hierdurch nicht gedeckt sind, unsere
Förder- und Betreuungsqualität aber
deutlich steigern. So schaffen wir durch
finanzielle Zuwendungen beispielsweise
zusätzliche therapeutische Hilfsmittel
und technische Geräte an. Auch
Sachleistungen kommen dem Hollerhaus
immer wieder zugute.

In unserer mit einem „DankeStempel“ gekennzeichneten Rubrik
stellen wir im Blickpunkt regelmäßig
einzelne Spendenaktionen vor. Mit
Begeisterung denke ich etwa an die
aufsehenerregende Spendenübergabe
der Streetbunnys zurück, die mit ihren
Motorrädern und in rosa Hasenkostüme
gekleidet vorfuhren und einen tollen
Nachmittag mit unseren Bewohnern
verbrachten (s. S. 6).
Neben derartigen Großspenden sind es
auch die vielen kleinen Zuwendungen in
Form von Geld und Zeit, die in Summe
einen großartigen Beitrag für das
Hollerhaus darstellen. Unser besonderes
Anliegen ist es, stets Transparenz bei der
Mittelverwendung zu sichern.
Wer Sinnvolles tun und Freude schenken
möchte, ist im Hollerhaus an der
richtigen Adresse.

Das Foto auf der Titelseite
entstand im Rahmen der
Kursgruppe „Medien und
Gestaltung“.

Eine harmonische Adventszeit und frohe
Feiertage wünscht Ihnen

Reinhard Mußemann
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Es geht los
Der Neubau von Förderstätte
und Wohnheim in der
Gemeinde Münchsmünster
hat begonnen.
Ein wichtiger Meilenstein beim Bau der
Förderstätte und des Wohnheims in der
Gemeinde Münchsmünster wurde
erreicht: Am 16. November fand der
Spatenstich statt. „Nun hofft das
Hollerhaus auf ‚baufreundliches‘ Wetter,
sodass wir weiterhin gute Fortschritte
machen“, erklärt Geschäftsführer
Reinhard Mußemann.

Schwerpunkt und die entsprechende
Gestaltung des Areals ermöglicht auch
die finanzielle Förderung durch das
EU-Förderprogramm LEADER. Für den
Beitrag zur Entwicklung und Stärkung
des ländlichen Raumes erhält der
Trägerverein des Hollerhauses insgesamt
190.000 €, die zweckgebunden in
diesem Projekt einzusetzen sind.

Bis Ende 2019 werden insgesamt 49
Förderstätten- und 24 Wohnheimplätze
entstehen. „Dazu kommen vier
Wohnungen, die dem Charakter
unseres Inklusiven Wohnens an der
Gaimersheimer Straße in Ingolstadt
entsprechen“, ergänzt Reinhard
Mußemann. Der straffe Zeitplan zeigt,
wie engagiert der Verein für körperund mehrfachbehinderte Menschen
e.V. dem Mangel an Förderstättenund Wohnheimplätzen in der Region
begegnet.

Zentrales Anliegen sowohl der
Gemeinde Münchsmünster als auch
des Hollerhauses sind die offene und
begegnungsfreundliche Gestaltung des
Projekts. Das komplett barrierefreie
Gelände wird für alle Bürger zugänglich
sein. „Jeder darf unsere Lamas,
Hühner und Kaninchen besuchen und
unsere Streuobstwiesen genießen“,
betont Reinhard Mußemann. Auch
die Gastronomie auf dem HollerhausAreal ist als „Begegnungszentrum“ zu
sehen. „Wir laden alle Interessierten
ein, die dort geplanten Veranstaltungen
zu besuchen: Ausstellungen, Vorträge,
besondere Feierlichkeiten usw.“ Dass
mit der Gemeinde Münchsmünster
ein Partner gefunden wurde, „dem der
inklusive Charakter genauso am Herzen
liegt wie dem Hollerhaus, bestätigt sich
seit Projektbeginn immer wieder aufs
Neue“, ergänzt der Geschäftsführer.
„Das begeistert uns!“

Die bauliche Erweiterung des
Hollerhauses in der Nachbargemeinde
weist einige attraktive Besonderheiten
auf. So sind sowohl Tierhaltung als
auch Obst- und Gemüsebau Teile
des therapeutischen Konzepts. Zwei
Hollerhaus-Mitarbeiterinnen absolvieren
hierzu derzeit die besonderen fachlichen
Ausbildungen. Den inhaltlichen

Gute Laune auf der
Hollerhaus-Baustelle in
Münchsmünster:
Bürgermeister Andreas
Meier (2. von links) mit
Vertretern des Hollerhauses
(von rechts): Reinhard
Mußemann, Claus Gelhorn,
Lidija Nemec
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Immer wieder
kommt ein neuer
Frühling, kommt
ein neuer Herbst
Mit der Jahreszeitenuhr
gibt sich die Wohngruppe 2
im Wolfgang-Adler-Haus
Orientierung im Gang
der Zeit.

Jeden Morgen wird mit den
Bewohnern die Jahresuhr
besprochen: Welcher Tag
ist heute? Was haben wir
gestern erlebt und was wird
heute sein?

Vier Farben gliedern die große
Jahreszeitenuhr an der Glaswand zum
Innenhof des Wolfgang-Adler-Haus. „Ein
helles Blau steht für den Winter, das
Grün für den Frühling, Gelb für den
Sommer“, erläutert Betreuer Toni
Schatz, „und ein Braun zeigt den Herbst
an.“ Die Monate Januar bis Dezember
sind eingetragen und der große
Uhrzeiger steht auf Oktober. Es ist
Herbst am Tag unseres Besuches in der

Die Jahresuhr steht niemals
still. Die Bewohner der
Wohngruppe 2 finden sich
auf vielfältige Weise im
liebevoll gestalteten
Fotokalender wieder.
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Wohnheimgruppe. Der Raum ist mit
herbstlichen Farben geschmückt, an den
Fensterscheiben und auf der
Drehscheibe in der Mitte des Esstisches
finden sich bunte Blätter, ein Bilderbuch
zum Thema Herbst liegt bereit.
Gemütlich ist es hier. Nach einem langen
Tag in der Förderstätte finden sich die
Bewohner zur gemeinsamen Kaffeezeit
im Wohnraum ein. Zeit zum Ankommen.

Dem Gang der Zeit eine Struktur zu
geben, im Lauf der Tage, der Wochen
und Monate Orientierung zu bieten - das
ist Ziel der verschiedenen pädagogischen
Angebote. „Mit Hilfe der Jahresuhr
können Ereignisse und Erfahrungen
eingeordnet werden“, sagt Toni Schatz.
„Zum Beispiel Feste wie Weihnachten
oder Ostern aber auch wichtige
persönliche Anlässe zum Feiern, wie die
Geburtstage unserer Bewohner.“
So sind rund um die Jahresuhr DIN
A4-Blätter in den jeweiligen Farben
angebracht, für jeden Monat eines, und
mit Bildmotiven versehen, die auf ein
Ereignis verweisen: Vom lustigen
Faschingsbild über den Adventskranz
bis hin zum Glücksschwein für Neujahr.
Auch Spaßiges findet sich da, zum
Beispiel ein Bild mit den Comedian
Harmonists und einer Anspielung auf
eines ihrer Lieder: „WG2 der Spargel
wächst, WG2 die Welt ist grün“.
Gesungen wird hier offensichtlich gerne.
Links und rechts der Jahresuhr sind noch
weitere großformatige farbige Blätter
angebracht.

...
Mein Blick

Hollerha
... auf‘s

Toni Schatz und Sandra
Krasic kleben im Herbst
bunte Blätter an die Säule
neben der Jahresuhr.

Sie bieten Raum für zahlreiche Fotos
oder auch Zeitungsausschnitte. „Hier
wird nicht nur gesammelt, was schon
gewesen ist, sondern auch eingeordnet,
was noch kommt“, erläutert Toni Schatz.
„So können wir gemeinsam planen und
haben eine visuelle Stütze für unsere
Gespräche.“
Jetzt, fast zum Ende des Jahres, ist so
ein großes Bilderalbum entstanden. Vor
dem morgendlichen Aufbruch bietet der
Blick auf die Jahresuhr Gelegenheit zum
kurzen Innehalten: Die Vielfalt unserer
Lebenskreise wird sichtbar.

„Das Hollerhaus als Arbeitgeber
unterstützt mich bei meinen beruflichen
Interessen und gibt mir regelmäßig die
Chance, mich weiterzubilden, sodass ich
meine berufliche Zukunft auch in neue
Richtungen lenken kann.“

us

Stefanie Titze ist Heilerziehungspflegerin
und arbeitet seit 2002 im Hollerhaus.
Momentan macht sie die Weiterbildung
zur Fachkraft für tiergestützte
Intervention.
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Streetbunnys zu Gast im Hollerhaus
Etwa 60 Motorradfahrer in rosa Hasenkostümen überbrachten
den Bewohnern einen Spendenscheck über 7.000,- €.

Claus Gelhorn (links)
begrüßt Sveno Klein von
den Streetbunnys (rechts).

Mittlerweile sind sie über die Region
Ingolstadt hinaus bekannt: die
„Streetbunnys“, ein gemeinnütziger
Zusammenschluss von Motorradfahrern,
die ihre Leidenschaft zum motorisierten
Zweirad mit sozialem Engagement
verbinden. In rosa Hasenanzügen sorgen
sie für Aufsehen und nutzen diese
Aufmerksamkeit, um Spendengelder
für soziale Einrichtungen zu sammeln.
Bei den sogenannten „Spendenfahrten“
überbringen sie dann die jeweilige Sachoder Geldspende persönlich bei den
unterstützten Einrichtungen.
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In diesem Jahr durfte sich nun das
Hollerhaus in Ingolstadt über den
Besuch der Streetbunnys freuen.
Anfang August begrüßten die Bewohner
des Wohnheimes bei der Hollerstaude
über 60 Motorradfahrer in ihren
rosa Hasenkostümen. „Das war ein
fantastisches Bild“, zeigte sich Claus
Gelhorn, Vorsitzender des Vereins
für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V., beeindruckt.
Nach der Begrüßung durch Claus
Gelhorn verbrachten Gäste und
Bewohner gemeinsam gesellige Stunden
im Garten des Hollerhauses. Sehr große
Freude stellte sich aber auch bei der
Übergabe des Spendenchecks in Höhe
von 7.000,- € an Vereinsvorsitzenden
Claus Gelhorn und Geschäftsführer
Reinhard Mußemann ein. „Wir wussten
ja, dass sie etwas mitbringen würden,
aber dass es ein so großer Betrag
werden würde, damit haben wir nicht
gerechnet“, bedankte sich Claus Gelhorn
gerührt bei Regionalleiter Sveno Klein
von den Streetbunnys.
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Neues vom Inklusiven Wohnen
Zum 1. Oktober wurde Diana Schwarz
(Studentin der Sozialpädagogik) als
Inklusionshelferin eingestellt.
Ihre Aufgabe ist es, die inklusive
Gemeinschaft im Wohnkomplex an der
Gaimersheimer Straße zu fördern. So
setzt sie sich beispielsweise dafür ein,
die Kontakte unter den Bewohnern zu
verbessern, die Nachbarschaftshilfe
auszubauen. Zudem koordiniert sie
gemeinsame Aktionen in der Freizeit.

Diana Schwarz ist zu folgenden Zeiten
erreichbar:
Di
16:00-20:00 Uhr
Mi
17:00-20:00 Uhr
Tel.
0841/49313-747 bzw. 		
01578/7846989

Unterstützung dank Lederhosenwette
Im Rahmen der Sport- und OutdoorTage forderte der Westpark die Stadt
Ingolstadt heraus: Sollten sich 100
Personen in bayerischer Tracht zu
einem Lederhosentraining einfinden,
würden 1.000 Euro für das Hollerhaus
gespendet.

Der LifePark Max organisierte das
Training auf der Westpark Plaza.
Obwohl leider nicht die erforderliche
Teilnehmerzahl erreicht wurde,
spendete das Westpark-Management
die in Aussicht gestellte Summe.

Infostand bei
Aktionswoche
Beim Aktionstag am Ende der CharityShopping-Week der Ingolstädter
Freiwilligen-Agentur präsentierte sich
das Hollerhaus mit einem Informationsund Verkaufsstand in der Ingolstädter
Innenstadt. Produkte aus der Keramikund Kerzenwerkstatt fanden ebenso
Anklang wie die Möglichkeit zum
persönlichen Beratungsgespräch.
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Mitreden und
gehört werden
Mit der Schaffung eines
Beschäftigtenbeirates wird die
Teilhabe der Beschäftigten der
Förderstätte unterstützt.

Ein neues Gremium im Hollerhaus
wird derzeit geschaffen: der
Beschäftigtenbeirat. „Dieser Beirat
wird künftig Mitspracherecht haben,
beispielsweise bei der Versorgung durch
die Küche, bei Festen oder baulichen
Veränderungen“, erklärt Elke Machacek,
Leiterin der Förderstättengruppe 2. Sie
hat die Wahl in enger Zusammenarbeit
mit dem Sozialdienst der Förderstätte
vorbereitet.

Kommunikation“ spezialisiert hat, kam
ihr bei dieser Aufgabe natürlich zugute.

„Außerdem soll er die Beschäftigten
bei ihren ganz individuellen Wünschen,
Anliegen oder Beschwerden
unterstützen und eine Art Sprachrohr
sein“, ergänzt Elke Machacek. Lösungen
sollen dann in einem gemeinsamen
Prozess mit den betroffenen Bereichen
erarbeitet werden.

Die fünf Kandidaten mit den meisten
Stimmen werden den neuen
Beschäftigtenbeirat bilden. Zwei bis
drei Personen können bei Bedarf als
Ersatzleute nachrücken. Der Beirat
wird für die Dauer von vier Jahren
gewählt, regelmäßige Sitzungen finden
jeden zweiten Monat statt und werden
von einer Vertrauensperson aus der
Mitarbeiterschaft unterstützt, die der
Beirat selbst bestimmt.

Damit alle Menschen im Hollerhaus die
Hintergründe, den Ablauf der Wahl und
weitere Regelungen verstehen, wurden
die Informationen in leichter Sprache
verfasst. Elke Machacek ging durch alle
Förderstättengruppen, um über den
neuen Beirat zu informieren. Dass sie
sich auf die sogenannte „Unterstützte

Nach ihrer Informationsrunde fragte Elke
Machacek in allen Gruppen, wer sich
für die Wahl aufstellen lassen möchte.
Insgesamt 15 Beschäftigte bekundeten
ihr Interesse. Auch der Stimmzettel für
die Wahl wurde bedürfnisorientiert
gestaltet. So visualisieren beispielsweise
Fotos die einzelnen Kandidaten.

Bei Redaktionsschluss stand die
erstmalige Wahl noch aus. Weitere
Informationen folgen in der nächsten
Ausgabe des Blickpunkts.

Blickpunkt Hollerhaus Dezember 2017 | Seite 9

IM BLICK · Herausforderndes Verhalten

Wenn ich Eure Zuwendung brauche
Ob in Familie, Schule, Wohnheim oder Förderstätte Menschen mit komplexen Behinderungen zeigen manchmal
ein Verhalten, das ihre Mitmenschen auf besondere Weise
herausfordert.

Im Klassenraum ist es ruhig, die Schüler
haben eine Aufgabe des Lehrers in
Stillarbeit zu erledigen, doch der Schüler
mit einer Autismus-Spektrum-Störung
findet keine Ruhe, schaukelt unter
lautem Quietschen mit dem Stuhl hin
und her. Sein Individualbegleiter
versucht erfolglos, ihn zum Stillsitzen
zu ermahnen.
Nach einem anstrengenden Tag sind
die Bewohner der Wohngruppe wieder
zurück und versammeln sich um den
Esstisch zur üblichen Kaffeerunde. Eine
junge Frau findet keine Ruhe, läuft hin
und her, springt in wilden Sätzen, schreit
laut. Die Mitbewohner und Betreuer
finden keinen Weg, sie in das gemütliche
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Beisammensein einzubinden. Sie
sprengt zum wiederholten Male die
Situation und verärgert die anderen.
In der Förderstättengruppe kratzt
sich ein Mann ständig Wunden an
Arm und Hand. Er kneift sich selbst,
schlägt aber auch die anderen in der
Gruppe. Die Mitarbeiter sehen sich
mit schwerwiegenden Problemen
konfrontiert und suchen nach
Möglichkeiten, den Mann vor sich selbst
aber auch die Gruppe zu schützen.
Dies sind nur drei Beispiele aus
unterschiedlichen Zusammenhängen,
in denen ein Verhalten eines Menschen
sein Umfeld herausfordert - ja oft sogar

Gemeinsam ist diesen Ansätzen die
Erkenntnis, dass eine bestrafende
oder zurechtweisende Reaktion ins
Leere läuft. Stattdessen ist eine andere
Sichtweise gefragt: Sowohl der Mensch
mit herausfordendem Verhalten als auch
seine Lebens- und Bezugswelt werden
in den Blick genommen. Klar wird
dann, dass auch das herausfordernde
Verhalten eine Bedeutung hat, dass ihm
ein Bedürfnis entspricht und dass es die
Chance gibt, dies nachzuvollziehen und
zu verstehen.
So könnte sich zeigen, dass es für
die junge Frau, mit ihrem starken
Bedürfnis nach Bewegung, im Laufe
des Tages in der Förderstätte zu wenig
Bewegungsmöglichkeiten gibt. Aufgrund
ihrer komplexen Behinderung kann
sie dieses Bedürfnis nicht mitteilen.
Zugleich kann sie der Erwartung, ruhig
am Tisch zu sitzen, nicht entsprechen.
Denn auch ihre Eltern berichteten, mit
welcher Ausdauer und mit wieviel Spaß
die junge Frau daheim spazieren geht
und das Trampolin des Bruders nutzt.
Gemeinsam suchen die Betreuer aus der
Förderstätte und dem Wohnheim nach
Möglichkeiten, ihr im gesamten Verlauf
der Woche mehr Bewegungsangebote
zu machen. Vorhandene Schaukeln

und Trampoline werden daraufhin
gezielt genutzt und die Teilnahme an
einer Wassergymnastik ermöglicht.
Zunehmend gelingt es der Frau, sich
beim Heimkommen am Nachmittag zu
den Mitbewohnern zu setzen und das
Zusammensein mit ihnen zu genießen.
Auch könnte dem oben genannten
Schüler ein Gymnastikball zum Sitzen
helfen, Bewegungsspielräume zu finden,
die weniger stören.
Leider gibt es in der Praxis nicht immer
einen einfachen, schnellen Weg zur
Verbesserung der Situation. Es bedarf
sehr viel Zeit und Geduld, bis alle
Beteiligten zu einer tragbaren Lösung
finden. Meist verschwindet nicht das
herausfordernde Verhalten an sich,
sondern der Umgang damit.
Und erst nach vielen Umwegen finden
die Betreuer und Therapeuten in der
Förderstätte heraus, dass der oben
erwähnte Mann hochsensibel auf
einen hohen Ton reagiert, den er nicht
aushalten, von dem er aber aufgrund
seiner komplexen Behinderung nicht
berichten kann. Erst das Erkennen dieser
Wahrnehmungsbesonderheit macht
sein Verhalten als Reaktion auf diese
ständige Überforderung verständlich.
Das Gerät, das diesen Ton erzeugt, kann
ausgetauscht werden.

IM BLICK · Herausforderndes Verhalten

ratlos, ohnmächtig und hilflos macht.
In der Fachwelt wird darüber gestritten,
wie ein solches Verhalten zu benennen
und einzuordnen ist. Sprach man
früher von Verhaltensstörungen
oder Verhaltensauffälligkeiten, so
signalisieren heute Begriffe wie
festgefahrenes, herausforderndes oder
gar kreatives Verhalten eine neue und
veränderte Sicht.

Weitere Informationen
bietet: Grunick Gerhard
(Hrsg.), Herausforderndes
Verhalten bei Menschen
mit komplexer
Behinderung.

Die Gründe, die zu einem
herausfordernden Verhalten führen, sind
vielfältig. Sie sollten nicht allein an einer
Person festgemacht werden. Fast immer
ist das Verhalten auch Ausdruck einer
Störung im Verhältnis zwischem dem
Individuum und seiner Umwelt.
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Niemals persönlich
nehmen
Die Betreuung im Wohnheim
schließt auch den Umgang mit
herausforderndem Verhalten
ein. Katja Meier (Leitung und
Sozialdienst WAH) und Ines
Jansen (Betreuerin) im
Gespräch mit der BlickpunktRedaktion (BP).
BP: Inwiefern sind Sie in Ihrem
Arbeitsalltag im Wolfgang-Adler-Haus
mit herausforderndem Verhalten
konfrontiert, Frau Jansen?

Das morgendliche Abholen
durch den Fahrdienst haben
Ines Jansen (oben) und ihre
Kollegen so gestaltet, dass die
unterschiedlichen Bedürfnisse
der Bewohner bestmöglich
berücksichtigt werden.

Jansen: Für mich ist es Teil der
täglichen Arbeit. So haben wir in
unserer Wohngruppe mit insgesamt
acht Bewohnern zum Beispiel eine
Person, die in bestimmten Situationen
zu herausforderndem Verhalten neigt.
Ihr fällt es unglaublich schwer, zu
warten, beispielsweise morgens beim
Aufbrechen in die Förderstätte. Das
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Warten auf den Fahrstuhl im Haus oder
auf den Bus, der unsere Bewohner zur
Förderstätte bringt, kann dazu führen,
dass Mitarbeiter körperlich von ihr
angegangen werden - etwa durch
Kneifen, Kratzen, Klammern. Das läuft
dann fast wie ein „festes Programm“ ab.
BP: Wie erklären Sie sich das und wie
gehen Sie damit um?
Meier: Die komplexe Behinderung führt
dazu, dass sich die Person nicht anders
ausdrücken kann. Auch die individuelle
Entwicklung verläuft anders als bei
Menschen ohne Behinderung. Deshalb
fällt das Warten auch so schwer. Wir
können kein höheres Maß an Geduld
voraussetzen, sodass wir versuchen,
Situationen zu entschärfen, um gar nicht
erst in diese Konflikte zu geraten.
BP: Was machen Sie dann zum Beispiel
beim Bustransport am Morgen?
Jansen: Wir versuchen, Wartezeiten
und Stillstand zu vermeiden. Der Aufzug
wird bereits vorab gerufen und steht
schon bereit, so dass es hier keine

BP: Das klingt, als wenn Sie sich vor
allem von Erfahrungen leiten lassen.
Meier: Das ist richtig. Es gibt keine
allgemeingültigen „Rezepte“, Konflikte
zu vermeiden oder zu entschärfen. Um
zu verstehen, welches Bedürfnis der
Bewohner oder die Bewohnerin hat, sind
Fachkenntnisse und gute Intuition
Voraussetzung. Sehr wichtig ist die
gründliche Beobachtung und der
Austausch hierüber mit den Kollegen.
Denn es geht ja immer darum, zu
verstehen, was uns der jeweilige
Mensch mitteilen möchte. Das kann ein
langwieriger Prozess sein.
BP: Können Sie den Bedürfnissen in der
Realität überhaupt nachkommen?
Jansen: Das ist ganz unterschiedlich.
Natürlich wäre es bei dem genannten
Fall am besten, wenn wir beispielsweise
den Bustransfer gar nicht bräuchten.
Eine Verlegung ins Wohnheim
Hollerstaude haben wir natürlich in
Erwägung gezogen. Dies ist aber nur
schwer umzusetzen, da andere Aspekte
dagegen sprechen. So haben wir
mit unserem aktuellen Ablauf einen
Kompromiss gefunden, der die Situation
entschärft. Das klappt jetzt in der Regel.
Meier: Wir müssen insgesamt offen in
unserem Denken sein. Manchmal sind

wir in unseren gewohnten Strukturen
gefangen. Wir haben etwa eine feste
Vorstellung, wie und wann Mahlzeiten
abzulaufen haben. Die Bedürfnisse
unserer Bewohner können aber
ganz andere sein. Wer zum Beispiel
direkt nach dem Aufstehen dringend
einen Kaffee trinken möchte, sollte
dies auch tun dürfen. Auch wenn die
Frühstückszeit in der Gruppe erst später
angesetzt ist. Dieser Wunsch bedeutet
für die Betreuer einen zusätzlichen
Handgriff, stimmt den Bewohner aber
zufriedener. Und darum geht es.
BP: Frau Jansen, wie sehr fordern solche
Konfliktsituationen Sie persönlich?
Jansen: Die Arbeit im Wohnheim kann
in der Tat sehr anstrengend sein. Es
besteht die Gefahr, „auszulaugen“.
Mir persönlich hilft der Austausch
mit Kollegen sehr viel, um Stress
abzubauen. Außerdem haben wir
Teambesprechungen, den Fachdienst
und die Möglichkeit der Supervision
für den Fall, dass wir uns von
wiederkehrend schwierigen Situationen
überfordert fühlen.
Meier: Wichtig ist vor allem, dass
Mitarbeiter herausforderndes Verhalten
niemals als absichtliches und gegen ihre
Person gerichtetes Handeln verstehen.
Es geht schlichtweg um Bedürfnisse,
die jeder Mensch hat. Und manche
Menschen sind dabei auf Unterstützung
angewiesen. Weil sie sich sprachlich
nicht ausdrücken und den Kaffee zum
Beispiel nicht selbst machen können.
Das jeweilige Bedürfnis zu erkennen und
diesem bestmöglich nachzukommen, ist
unsere Aufgabe.

IM BLICK · Herausforderndes Verhalten

Verzögerungen gibt. Wenn der Bus
unten an der Straße noch nicht da ist,
dreht ein Mitarbeiter noch eine Runde
ums Gebäude, bis zügiges Einsteigen
möglich ist. Und im Rollstuhl klappt das
Ganze besser, als wenn wir gemeinsam
zu Fuß gehen.

Katja Meier ist
verantwortlich für die
Leitung und den
Sozialdienst im WolfgangAdler-Haus (WAH).
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IM BLICK · Herausforderndes Verhalten
Robert Harfold (rechts)
bietet den Mitarbeitern des
Hollerhauses Supervision.
Der Gesprächspsychologe
hat seit 14 Jahren eine
eigene Praxis und berät vor
allem Einrichtungen im
sozialen Bereich.

Denken aus einer
anderen Position
Für die Mitarbeiter im
Hollerhaus sorgt die
regelmäßige Supervision für
den notwendigen
Perspektivwechsel.
Robert Harfold verwendet gerne ein
Bild, um seine Beratungsaufgabe
im Hollerhaus zu beschreiben: „Die
Supervision ermöglicht den Mitarbeitern
eine andere Sichtweise auf die Dinge.
Es ist wie bei einer Giraffe - wir bleiben
mit unseren Beinen fest am Boden,
strecken unseren Hals und gewinnen so
Übersicht. Wir schauen uns selber zu,
bei dem, was wir machen.“
Sechs bis acht Mal pro Jahr besucht er
die Mitarbeiter einer Wohnheimgruppe,
um gemeinsam mit ihnen für zwei
Stunden ihre Arbeit zu reflektieren.
„Dabei bin ich zunächst einmal nur
ganz Ohr“, erläutert der studierte
Gesprächspsychologe. „Die Mitarbeiter
bringen sich und ihre Themen ein. Was
brauchen sie jetzt aktuell? Wo gibt es
derzeit Konflikte und Klärungsbedarf?“
Im geschützten Rahmen der Supervision,
im angeleiteten Gespräch, darf jeder
alles sagen. „Meine Rolle dabei ist es,
die Mitarbeiter anzuleiten, einmal den
Blickwinkel zu wechseln und sich in den
anderen hinein zu versetzen. So entsteht
nach und nach ein gemeinsames
Verständnis darüber, was gerade im
Team und in der Gruppe vor sich geht.“
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Immer wieder wird herausforderndes
Verhalten von Bewohnern zum Thema
der Supervision. Insbesondere in
„festgefahrenen“ Situationen kann
die Beratung durch eine unbeteiligte
Person den Blick auf bislang ungenutzte
Ressourcen lenken.
„Wichtig ist mir dabei“, erläutert Robert
Harfold, „dass die Teammitglieder
lösungsorientiert nach konkreten
Handlungsmöglichkeiten suchen. Denn
es geht nicht so sehr um die Frage,
warum eine schwierige Situation
entstanden ist, sondern darum, wofür
wir Lösungen suchen. Wir schauen nach
vorne, das bringt uns dann voran.“
Die Mitarbeiter im Hollerhaus, so die
langjährige Erfahrung des Supervisors,
nutzen das Angebot sehr gerne: „Hier
gibt es eine offene Lernkultur und die
Bereitschaft, kreativ nach neuen Ideen
zu suchen.“

Im Umgang mit
herausforderndem Verhalten
setzt das Hollerhaus zukünftig
auf ein professionelles
Deeskalationsmanagement.
Im Rahmen der Betreuung und
Förderung der Hollerhaus-Klienten sind
die Mitarbeiter immer wieder mit
herausfordernden Verhaltensweisen
konfrontiert, die auch zu
Auseinandersetzungen führen können.
Deshalb führt das Hollerhaus derzeit ein
Deeskalationsmanagement ein, das
sogenannte „ProDeMa“. Dieses
professionelle Präventionskonzept schult
Mitarbeiter, das Entstehen von
herausforderndem Verhalten zu
vermeiden bzw. eine Eskalation zu
verhindern. Auch Abwehr-, Flucht- und
Immobilisationstechniken sind
Bestandteil des Schulungskonzepts,
denn im „Ernstfall“ - wenn eine
Eskalation unvermeidbar ist - gilt als
oberstes Ziel die Verletzungsfreiheit von
Klienten und Mitarbeitern.
„Das Wichtigste ist, das Bewusstsein der
Mitarbeiter zu stärken und deren
Wahrnehmung zu schulen“, erklärt
Qualitätsmanagementbeauftragte Peggy
Glaschke, die die Einführung von
ProDeMa initiiert hat. „Ein Mensch mit
schweren geistigen Behinderungen
verfügt über eingeschränkte
Möglichkeiten der Reflexion und
Kommunikation. Wer diese Tatsache
verinnerlicht, findet leichter den Zugang

zu unseren Klienten - insbesondere in
kritischen Situationen“.
So bilden im Rahmen der modularen
Schulung entwicklungspsychologische
Kenntnisse die Basis, die den
Mitarbeitern in Auftaktveranstaltungen
mit ProDeMa-Referentin Silvia Stephan
vermittelt wurden. Auch Fachkenntnisse
zum Thema „Bedürfnisse“ waren Teil der
Fortbildung. In anschließenden
Intensivworkshops mit maximal zwölf
Mitarbeitern bearbeitete ProDeMaReferent Philipp Diermeier diejenigen
Situationen, die Mitarbeiter als
„wiederkehrend problematisch“
erleben. In Rollenspielen mit konkreten
Fallbeispielen wurden vor allem
Techniken geübt, beispielsweise der
Einsatz von Körpersprache und Stimme
bis hin zu Abwehrmöglichkeiten.
Aktuell befindet sich das
Hollerhaus in der dritten
Schulungsphase: Um professionelles
Deeskalationsmanagement
langfristig zu sichern, durchlaufen
zwei Mitarbeiter (Agnes Glass, Felix
Schuster) die zweijährige Ausbildung
zum Deeskalationstrainer. Mit der
Befähigung, später selbst Schulungen
und Workshops durchzuführen, werden
sie die Multiplikatorenrolle im Haus
übernehmen und Ansprechpartner für
diesen sehr sensiblen Bereich sein.

IM BLICK · Herausforderndes Verhalten

Konflikte
entschärfen

Agnes Glass und Felix
Schuster absolvieren die
Ausbildung zum
Deeskalationstrainer.

IM BLICK · Herausforderndes Verhalten
Bild oben: Im
Hollerhaus werden in
bereichsübergreifenden
Teams Lösungsansätze
für den Umgang mit
herausforderndem
Verhalten entwickelt.

Gemeinsam neue Wege finden
Menschen mit herausforderndem Verhalten wollen mit ihrer
ganzen Persönlichkeit wahrgenommen werden. Im Rahmen
der kollegialen Beratung werden verschiedene Perspektiven
betrachtet und das Vorgehen miteinander abgestimmt.

Für Birgit Datzer ist es vor allem eine
Frage der inneren Haltung, die Wege aus
festgefahrenen Situationen finden lässt:
„In der langen Zeit, in der ich meine
Tochter nun daheim und durch die
verschiedenen Einrichtungen begleite,
habe ich immer die Erfahrung gemacht,
dass Herzlichkeit und Verständnis die
wichtigsten Voraussetzungen sind, um
Lösungen zu finden.“
Seit gut fünf Jahren ist ihre Tochter
nun im Hollerhaus, besucht dort die
Förderstätte und wohnt in einer
Wohngruppe im Wohnheim an der
Hollerstaude. Eine seltene Erkrankung
hat bei ihr eine komplexe Behinderung
verursacht, die auch die sprachliche
Kommunikation stark einschränkt.
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„Es ist für sie nicht möglich, ihre
Bedürfnisse und ihr Befinden mit
Worten auszudrücken“, berichtet die
Mutter. „Stimmt etwas nicht, zeigt sie
ihr Unbehagen, ihr Unwohlsein, ja ihren
Stress und ihre Überforderung durch ihr
Verhalten.“ Nicht immer können dann
aber die Betreuer sogleich erschließen,
was die Ursache ist. Und manchmal
bedarf es dann einer mühsamen Suche,
um die Situation zu klären und
Lösungswege zu finden.
Als zielführend hat sich im
Zusammenhang mit komplexen
Behinderungen und herausforderndem
Verhalten die gemeinsame Arbeit
in bereichsübergreifenden Teams
bewährt. Betreuer aus dem Wohnheim

In einem zweiten Schritt wird
gemeinsam versucht, auslösende
Bedingungen und Situationen
zu bestimmen, in denen ein
herausforderndes Verhalten auftritt. Die
genaue Verhaltensbeobachtung und der
Austausch der gemachten Erfahrungen
führen dann zu weiteren Ansätzen und

Fragen: Manchmal wird eine bislang
verborgen gebliebene Erkrankung
aufgedeckt oder auch neu auftauchende
Nebenwirkungen von Medikamenten.
Eine schon länger zurückliegende
Situation, ein Streit in der Wohngruppe
oder veränderter Lärmpegel finden
nun Beachtung. Auch neue Abläufe im
Alltag, eine andere Raumgestaltung
oder Sitzordnung beim Essen können
Auslöser der Schwierigkeiten sein.
Sowohl eine Überforderung als
auch eine Unterforderung in den
Aufgabenstellungen in der Förderstätte
können Unmut und Unwohlsein
verursachen.
In bereichsübergreifenden
Besprechungen werden die
Beobachtungen gemeinsam
ausgewertet. Danach werden
Handlungsstrategien entwickelt. Für
die Klienten ist es wichtig, dass sie
Kontinuität und Orientierung erleben.
Dem schwierigen Verhalten kann nur
adäquat begegnet werden, indem das
Umfeld an den Menschen angepasst
wird, der das Verhalten zeigt.
Auch Birgit Datzer ist davon überzeugt,
dass alle Beteilgten im Gespräch bleiben
müssen: „Manchmal braucht es sehr
viel Geduld miteinander. Im Hollerhaus
habe ich eine offene und herzliche
Gesprächsatmosphäre erlebt. Die
Mitarbeiter versuchen, das auch für sie
oft belastende Verhalten zu verstehen.
Wir müssen ja nach dem Sinn und der
Bedeutung suchen. So haben wir immer
wieder Möglichkeiten gefunden, meine
Tochter zu unterstützen, sich in ihrer
Welt und im Zusammensein mit den
anderen besser zurecht zu finden.“

IM BLICK · Herausforderndes Verhalten

und der Förderstätte stimmen sich mit
Angehörigen und Therapeuten ab.
In diesem Kreis werden zunächst alle
Informationen zusammengetragen,
die nicht unmittelbar mit dem
herausfordernden Verhalten in
Verbindung stehen, aber ein Bild der
ganzen Person entstehen lassen. So
geraten neben den herausfordernden
Aspekten eben auch die Stärken und
Ressourcen wie auch Bedürfnisse und
der individuelle Lebensstil in den Blick.
Jeder Mensch hat vielfältige Seiten
und zeigt sich jedem Mitmenschen
gegenüber anders. Umso wichtiger
ist die Zusammenführung der
unterschiedlichen Erfahrungen.

Bild links: Birgit Datzer
(Angehörige) und Ulrike
Wenger (Bereichsleitung
Förderstätte und Wohnen)
stehen in regelmäßigem,
engem Austausch.
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So kann im Notfall geholfen werden
Damit im Notfall schnell und richtig erste
Hilfe geleistet wird, nehmen die
Mitarbeiter des Hollerhauses regelmäßig
an Schulungen teil. In Grund- und
Aufbaukursen lernen sie wichtige Inhalte
wie den Eigenschutz und das Absichern
von Unfällen, die Wundversorgung, den
Umgang mit Verbrennungen, Hitze- und
Kälteschäden, Verätzungen und
Vergiftungen, lebensrettende
Sofortmaßnahmen wie die stabile
Seitenlage und Wiederbelebung.

Zahlreiche praktische Übungen sind
wesentlicher Bestandteil der Kurse,
denn erst durch diese erhalten
Mitarbeiter Sicherheit für den
eventuellen Notfall.
„Richtig helfen zu können, ist nicht
nur die Pflicht jedes Menschen, es
gibt zudem ein gutes Gefühl!“, so
Katja Meier, die im Hollerhaus für die
Organisation der Kurse zuständig ist.

So fühlt es sich an, alt zu sein
Zu einem besonderen
Informationsabend laden die Offenen
Hilfen am 27.02.2018 von 18:30 bis
20:00 Uhr ins Hollerhaus:
Mit Hilfe von speziellen Altersanzügen
können die Teilnehmer in Bezug
auf Sehen, Hören, Tasten sowie
Beweglichkeit und Kraft ihren
„gealterten“ Zustand simulieren.
Elke Krumbügel-Schindler
erläuterte Besuchern des
Aktionstags im Mai, wie der
Altersanzug das
Körpergefühl eines rund
80-Jährigen simuliert.
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Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen bitte unter:
mail: hanke@hollerhaus-in.de
Tel.: 08 41/ 49 31 3- 403

Bewährtes und
Neues
Das Speisen HOLLER erweitert
sein Angebotsspektrum.
Zusatztermine Krimi-Dinner
Die Reihe der Impro-Krimi-Dinner wird
fortgeführt. Schauspieler der
Theatergruppe „gscheiterhaufen“
entwickeln spontan und auf Zuruf des
Publikums mörderische Geschichten.
Schlagfertig, spannend und witzig! Dazu
wird ein leckeres Drei-Gänge-Menü
serviert. Weitere Termine am 28.01.,
18.03., 29.04.2018, jeweils 18:00 Uhr.

HOLLER als Ort für Workshops
Seit kurzem gibt es die Möglichkeit,
im HOLLER Workshops oder Tagungen
durchzuführen. Firmen schätzen
die Kombination aus urbanem
Ambiente mit sehr guter Bewirtung
und freundlichem Service sowie der
infrastrukturellen Ausstattung. Dass sie
damit Inklusion unterstützen und diese
auch Teilnehmern näherbringen, die sich
bis dahin noch nicht mit diesem Thema

auseinander gesetzt haben, erachten die
Organisatoren der Veranstaltungen als
positiven Begleiteffekt.
Geschenkkörbe und -gutscheine
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit bietet
das HOLLER nun Geschenkkörbe mit den
beliebten HOLLER-Nudeln und PastaSoßen an. Die Körbe sind in zwei Größen
erhältlich und werden auf Wunsch gerne
individuell bestückt. Damit das Essen
im richtigen Licht stattfinden kann, ist
auch gleich eine schöne Kerze aus der
Hollerhaus-Werkstatt dabei. Ebenso sind
Gutscheine für einen Besuch im HOLLER
oder für die HOLLER-Nudel-Produkte
erhältlich.

Neue Öffnungszeiten
Montag		
10 - 18 Uhr
Dienstag - Samstag ab 8 Uhr
(warme Küche
bis 22 Uhr)		
Gaimersheimer Str. 73a
85057 Ingolstadt
Kontakt:
Tel.
0841 / 93 18 66 30
E-mail: mail@holler-speisen.de
web: www.holler-speisen.de
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Exotische Tiere
erleben
„Wir unternehmen gerne Ausflüge in
die Region, um einfach mal dem Alltag
zu entfliehen und Neues zu entdecken“,
berichtet Danny Müller, Betreuer der
Wohngruppe 5. So fuhr die Gruppe
im September in den Augsburger Zoo
- ein Ziel, das nicht nur wegen der
Tiervielfalt, die es dort zu erleben gibt,
sehr attraktiv ist. „Der Augsburger Zoo
bietet sich für unsere Bewohner sehr
gut an. Das Gelände ist ebenerdig und
damit für Rollstühle geeignet. Es gibt
viele Sitzmöglichkeiten, von denen
aus man einen guten Blick auf die
Tiere hat. Und insgesamt ist der Zoo
überschaubar“, berichtet Danny Müller.
„Es war wirklich ein rundum gelungener
Wochenendausflug!“

Neue Personalstruktur
Katja Meier, Swetlana
Petruschin, Ulrike Wenger,
Nathalie Schels (von links;
nicht im Bild: Stephanie
Daser, Annette Voss)

Die Organisationsstrukturen und
Verantwortlichkeiten in den Bereichen
Wohnen und Förderstätte verändern
sich zum 01.01.2018.

Die Bereichsleitung Wohnen und
Förderstätte liegt weiterhin bei Ulrike
Wenger.
Darüber hinaus wird es folgende
Ansprechpartner für Bewohner,
Beschäftigte und Angehörige geben:
Wohnheim Hollerstaude:
Swetlana Petruschin (Leitung und
Sozialdienst), Annette Voss (Sozialdienst)
Wolfgang-Adler-Haus (WAH):
Katja Meier (Leitung und Sozialdienst)
Förderstätte:
Stephanie Daser, Nathalie Schels
(Sozialdienst)
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In erster Linie
Spaß haben
Bei der Inklusiven
Ferienbetreuung der Offenen
Hilfen stehen gemeinsame
Erlebnisse und Erholung vom
Schulalltag im Vordergrund.
Jede Menge Spaß, abwechslungsreiche
Ausflüge sowie Zeit zum Erholen und
Entspannen erlebten Kinder mit und
ohne Behinderung in den Sommerferien
im Hollerhaus. „Wir hatten wieder
ein vielfältiges Angebot: Theater
spielen, Kickern, Toben, Ausflüge zum
Donaukurier, in das Audi-Museum oder
Schwimmbad unternehmen, Basteln,
Kochen oder einfach mal in unserer
Chill-Ecke faulenzen. Jedes Kind hat da
seine ganz persönlichen Highlights“,
fasst Organisatorin Elke KrumbügelSchindler zusammen. Und auch die eine
oder andere neue Freundschaft wurde
hier geschlossen.

Der inklusive Ansatz steht im
Mittelpunkt. Das Programm ist so
konzipiert, dass Kinder unabhängig
von individuellen Einschränkungen
am Gruppenprogramm teilnehmen
können. Entsprechend vorteilhaft ist
auch der Betreuungsschlüssel von 3
Kindern pro Betreuer. „Wir machen
seit vielen Jahren die Erfahrung, dass
die Kinder ganz unkompliziert mit dem
Thema Behinderung umgehen“, ergänzt
Krumbügel-Schindler. „Barrieren sind für
die Kinder kein großes Thema. Für alle
steht ganz einfach der gemeinsame
Spaß im Vordergrund!“

Theater-Projekt dank Audi-Spende
Im Rahmen der Ferienbetreuung
wurde erneut das bei den Kindern so
beliebte Theaterprojekt durchgeführt.
Gemeinsam mit Theater-Pädagogin Anja
Lingen-Porsch entwickelten die Kinder
ihre eigenen Spielszenen und führten
diese am Ende der Woche vor Eltern,
Freunden und interessierten Gästen auf.
Die erhöhten Personalkosten sowie die
Raummiete der Turnhalle wurden durch
eine Spende der AUDI AG gedeckt.
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Partnerarbeit
Bei der Eröffnung der
Ausstellung „Kunst im
Hollerhaus“ rückte Laudator
Richard Gruber die
Entstehung der Werke
in den Fokus.
Laudator Richard Gruber
und Hollerhaus-Künstler
Frank Scheler (von links)

Wie vielfältig bildnerisches Gestalten
ausgeprägt sein kann, erlebten die
Besucher der diesjährigen Vernissage
„Kunst im Hollerhaus“. Die beiden
Hollerhaus-Künstler Frank Scheler und
Gjemajili Zhuniqi stellten ihre Werke
gemeinsam mit den Künstlern Susanne
Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence aus.
So unterschiedlich die Bilder auch sind,
„ein Aspekt zieht sich“, laut Laudator
Richard Gruber „durch die ganze
Vernissage: Das ist die Partner-Arbeit.“
Und so ließ er die Gäste an diesem

...
Mein Blick

Hollerha
... auf‘s
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Abend durch geschicktes Befragen
der Künstler am Entstehungsprozess
der Werke teilhaben. Denn nicht nur
Pohl und Wanzl-Lawrence arbeiten als
enges Team gemeinschaftlich an ihren
Werken, auch die Hollerhaus-Künstler
lassen ihre Bilder „gemeinsam mit
ihren Förderstätten-Betreuerinnen“
entstehen. Passend gestaltete sich auch
die musikalische Begleitung durch ein
bekanntes Duo: Denise Liepold und Rudi
Trögl schufen mit ihren Jazz- und RockKlassikern einen sehr harmonischen
Rahmen.

„Die Arbeit im Hollerhaus ist mit Nix
zu vergleichen. Man erfährt jeden Tag
so viel Herzlichkeit, von jedem seiner
Bewohner und das ist am Ende des
Tages das größte Lob für mich.“

us

Jule Richter ist gelernte
Krankenschwester und arbeitet
seit Februar 2016 in der WG 4 des
Hollerhauses.
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

Mittwoch, 06.12.

Nikolausbesuch in der Förderstätte

vormittags

Donnerstag, 07.12.

Weihnachtsmarkt (Hollerhaus)

16:30 - 19:30

Sonntag, 21.01.

Sonntags Café Klatsch (Hollerhaus)

14:30 - 16:30

Donnerstag, 08.02.

Faschingsfeier der Förderstätte

ganztägig

Montag/Dienstag , 12./13.03.

Bildungstage Förderstätte

ganztägig

Mittwoch - Freitag, 14. - 16.03.

Bildungstage Wohnen

ganztägig

Sonntag, 18.03.

Sonntags Café Klatsch (Hollerhaus)

14:30 - 16:30

Montags - Freitags, 26.03. - 06.04. Inklusive Ferienbetreuung Ostern
(wochenweise, außer Feiertage)
Schließtage der Förderstätte:

ganztägig

Mi, 27.12. · Do, 28.12. · Fr, 29.12. · Fr, 09.02. · Mo, 12.03. ·
Di, 13.03. · Mo, 30.04. · Fr, 11.05.

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:
BIC: BYLADEM1ING
IBAN: DE 02 72150000 0000 0155 29
Sparkasse Ingolstadt
Stichwort: Spende + Ihr Name (freiwillig)

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

Kostenloses Spenden durch
mit!!
Online-Einkäufe
Mach
Das Hollerhaus ist auf der Spendenplattform
des Online-Versandhändlers Amazon gelistet:

www.smile.amazon.de
Wer hier einkauft, kann dem Hollerhaus ohne
Zusatzkosten einen kleinen Geldbetrag
zukommen lassen.
Nähere Informationen unter:
www.hollerhaus-in.de\Spenden
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Miteinander erleben
Freizeit-Programm der
Offenen Hilfen Ingolstadt &
Neuburg

Weitere Exemplare sind bei den Offenen
Hilfen erhältlich: Tel. 0841/49313-400,
mail: offenehilfen@hollerhaus-in.de

