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Viel erreicht im Jahr 2015
Interview mit Claus Gelhorn (Vorsitzender) und Reinhard Mußemann (Geschäftsführer des
Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.)
Redaktion: Das Jahr ist wahrscheinlich viel zu schnell vergangen, um all das zu schaffen, was
Sie sich vorgenommen hatten, oder?
Mußemann: Das stimmt zum Glück nur zum Teil. Denn die meisten unserer zentralen
Anliegen konnten wir umsetzen und die laufenden Projekte zumindest ein gutes Stück
voranbringen. Was die Betreuung und Förderung der Menschen im Hollerhaus angeht, sind
wir unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht geworden. Das ist für mich erst mal das
Wichtigste. Tag für Tag stellen unsere Mitarbeiter sicher, dass unsere Förderstättengänger,
Bewohner und Kunden nicht nur betreut werden, sondern auch ihre ganz individuellen
Bedürfnisse Berücksichtigung finden. Wir unterstützen sie dabei, sich ihren Möglichkeiten
entsprechend weiter zu entwickeln. Aber natürlich gibt es auch eine Reihe von Vorhaben, die
wir im kommenden Jahr mit Nachdruck weiter verfolgen werden.
Gelhorn: Das Inklusive Wohnen beispielsweise. Das befindet sich nun quasi schon auf
der Zielgeraden. Bei der öffentlichen Baustellenbegehung im November konnten sich alle
Anwesenden von den Fortschritten überzeugen. Der Verein ist stolz, dass im nächsten
Frühjahr die ersten Mieter einziehen können. Wobei mir natürlich klar ist, dass das Projekt
damit längst nicht abgeschlossen, sondern weiterhin Vieles zu koordinieren ist. Aber auch
diese Phase ist bereits gut vorbereitet.
Red.: Welche großen Projekte beschäftigen Sie neben dem Inklusiven Wohnen?
Gelhorn: Da gebe ich Ihnen das Stichwort „Münchsmünster“. Aufgrund der weiterhin
steigenden Bedarfe an Wohnheimplätzen und Betreuungsmöglichkeiten für Menschen
mit Behinderung hat sich der Verein entschieden, mit einer weiteren Baumaßnahme
für Entlastung zu sorgen. Ein geeignetes Grundstück fanden wir in der Gemeinde
Münchsmünster. Dort werden wir sowohl
eine Förderstätte als auch ein Wohnheim
bauen und das Ganze mit besonderen
therapeutischen Ansätzen verbinden,
nämlich denen der Tierhaltung und
Landwirtschaft.
Mußemann: Neben Münchsmünster
ist natürlich auch unser neues Bistro
„Holler“ zu nennen. Es wird im
Gebäude des Inklusiven Wohnens an
der Gaimersheimer Straße öffnen und
von unserer Tochterfirma ProService
betrieben. Auch hier betreten wir
gewissermaßen Neuland. Wir schaffen
nämlich einen gastronomischen Betrieb,
der die breite Öffentlichkeit ansprechen
soll und sich damit einer starken
Konkurrenz stellen wird.
4

Red.: Mit welchen Schwierigkeiten hatten Sie im vergangenen Jahr zu
kämpfen?
Mußemann: Unser Dauerproblem ist und bleibt der Fachkräftemangel. Da
geht es uns genauso wie anderen sozialen Einrichtungen. Der Bedarf an
Arbeitskräften steigt. Es ist schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, die den
anspruchsvollen Aufgaben gewachsen sind. Mit hohen Gehältern können
wir im sozialen Bereich leider nicht punkten. Umso mehr setzt der Verein
darauf, geeignete Bedingungen für ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Ein
zweites, ebenfalls schon länger bekanntes Thema, sind die rückläufigen
Spendengelder. Das Spendenverhalten der Bevölkerung ändert sich leider zu
unseren Ungunsten.
Gelhorn: Umso bedauernswerter ist für das
Hollerhaus das Ausbleiben der umfangreichen
Spendeneinnahmen auf der Charity-Gala
„Winterzauber“. Wir haben großes Verständnis,
dass die Organisatoren nach ihrem jahrelangen
bemerkenswerten Einsatz in diesem Jahr eine
kreative Schaffenspause eingelegt haben. Aber für das
Hollerhaus entstand dadurch eine Spendenlücke, die
sich kaum schließen lässt. Zumindest nicht mit den
uns zur Vefügung stehenen Kapazitäten.
Red.: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an das
kommende Jahr 2016 denken?
Mußemann: Da fällt mir vor allem ein, dass wir nächstes Jahr
ein großes Jubiläum feiern werden. Unsere Förderstätte wird 30
Jahre alt.
Gelhorn: Das ist wirklich ein Grund zu feiern. Damals konnte
sich wohl niemand vorstellen, was sich im Laufe der Jahrzehnte
aus einer kleinen Elterninitiative entwickeln würde. Heute ist
Inklusion in aller Munde. Das war in den 80er Jahren noch nicht
so. Die betroffenen Eltern haben damals echte Pionierarbeit
geleistet, um ihren Kindern Förderung und Bildung zu
ermöglichen. Der Inklusionsgedanke verankert sich zunehmend
in unserer Gesellschaft. Das hat sicherlich mit den vielfachen
Möglichkeiten der Begegnung zu tun, die wir heute haben. Oder
haben könnten...
Mußemann: Die Kinder, die beispielsweise in unsere inklusive Ferienbetreuung
kommen, lernen schon sehr früh, dass es eben auch Menschen gibt, die
Unterstützungsbedarf haben. Um die Scheu voreinander zu verlieren, brauchen wir
gemeinsame Erlebnisse. Ein Fest ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, sich
besser kennenzulernen. Und deshalb feiern wir im Hollerhaus auch immer wieder
gerne und freuen uns, wenn viele Mitmenschen diese Erlebnisse mit uns teilen.
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Der Verein für körper- und 					
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Seinen Ursprung findet der heutige „Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
e.V.“ in einer Elterninitiative aus dem Jahr 1970. Aus dieser entwickelte sich in den folgenden
Jahrzehnten eine der bedeutendsten regionalen Institutionen in der Arbeit mit bzw. für
behinderte Menschen.
Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Förderung der Inklusion. Dies bedeutet die
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft - eine
Forderung, die auch in der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 verankert ist.
Dieses Ziel verfolgt der Verein sowohl auf überregionaler Ebene als auch im lokalen Bereich
durch den Betrieb des Hollerhauses mit den Bereichen Förderstätte, Wohnheime und
Offene Hilfen. Neben dem Hollerhaus führt der Verein die Integrationsfirma „ProService
GmbH“. Neues Vereinsprojekt ist das Inklusive Wohnen mit einem im Aufbau befindlichen
rollstuhlgerechten Wohnkomplex. Über die ProBegleitung gGmbH werden Dienstleistungen
im Bereich des ambulant betreuten Wohnens angeboten.
Der Verein und die in seiner Trägerschaft arbeitenden Institutionen setzen sich dafür ein,
körper- und mehrfachbehinderte Menschen individuell zu betreuen und zu fördern. Auch
Angehörige von Betroffenen finden hier vielfältige Unterstützung.
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Mittlerweile umfasst der Verein rund 216 Mitglieder. Im Vorstand sind insgesamt fünf
Personen ehrenamtlich tätig: Claus Gelhorn, Klaus Mittermaier, Wolfgang Erhard, Friedrich
Ritzer und Eva Wittmann-Ott. Ebenfalls ehrenamtlich übernehmen Gabriela Gruber und
Ursula Goldbrunner die Aufgaben der Beiratsvorsitzenden bzw. Stellvertreterin (S. 6 unten,
von links).
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Das „Hollerhaus“ als Vereinsbasis
Das „Hollerhaus“ ist eine Institution des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen. Der breiten Öffentlichkeit und selbst den eigenen Mitarbeitern ist diese
Abgrenzung oft nicht bewusst. So wird oftmals der übergeordnete Verein als „Hollerhaus“
bezeichnet.
Unter dem Dach des Vereins bilden Förderstätte, Wohnheime und Offene Hilfen das
sogenannte Hollerhaus (siehe Organigramm S. 7). Menschen mit Behinderung und ihre
Angehörigen finden hier vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung - angefangen von einer
ersten unverbindlichen Beratung oder Hilfestellung bei Anträgen über Freizeitangebote bis
hin zur Aufnahme in eines der beiden Wohnheime bzw. in die Förderstätte. Das Hollerhaus
leitet sein Handeln und Tun stets aus dem Motto „Der Mensch im Mittelpunkt“ ab.
In der Förderstätte steht die Betreuung und individuelle Förderung jedes Einzelnen im
Vordergrund. Gruppen- und Einzelangebote bestimmen die Tagesstruktur. Arbeitsphasen
wechseln mit Zeiten der Erholung und Entspannung. Die Förderung der Selbstständigkeit ist
ein wichtiges Ziel.
Ebenso in den angegliederten Wohnheimen: Menschen mit Behinderung finden hier die
Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben mit Einbindung in eine Gemeinschaft zu führen –
immer unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.
Die dritte Säule bilden die Offenen Hilfen mit ihren ambulanten Dienstleistungen
Individualbegleitung, Assistenz und Familienunterstützender Dienst. Abgerundet wird das
Angebot durch die Beratungsleistungen für Betroffene und Angehörige in der Region sowie
das Inklusions-Ferienprogramm für behinderte und nichtbehinderte Kinder.
Insgesamt sind im Hollerhaus ca. 255 Mitarbeiter angestellt. Darüber hinaus gibt es eine
große Anzahl an Beschäftigten im Freiwilligen Sozialen Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst
sowie ehrenamtlich Tätige und Praktikanten.
Bemerkenswert ist der relativ hohe Anteil an Teilzeit-Arbeitsverhältnissen, mit denen die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wesentlich gefördert wird.
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Das Jahr 2015 in Bildern
Faschingsfeier
Das Hollerhaus als Märchenwald:
Förderstättengänger und Betreuer tummelten
sich als Zwerge, Elfen, Hexen und Drachen beim
bunten Treiben im Foyer. Auftritte mehrerer
Faschingsgarden und die Prämierung der lustigsten
und schönsten Kostüme wurden zu Höhepunkten
der Feier, die mit großem Engagement von der
Förderstätte organisiert wurde.

Hollerabend

Inklusive Ferienbetreuung

Die Gäste erhielten an diesem Abend
unter anderem eine konkrete
Vorstellung, in welche Maßnahmen
Spenden fließen: Der Arbeitskreis
„Unterstützte Kommunikation“ stellte
Techniken vor, die von Menschen
genutzt werden, die sich nicht verbal
ausdrücken können.

Turbulent ging es wieder einmal zu, als in den Oster-,
Pfingst- und Sommerferien Kinder mit und ohne
Behinderung ins Hollerhaus kamen, um hier
erlebnisreiche Tage in Gemeinschaft zu verbringen. Ein
abwechslungsreiches Programm mit kreativen und
sportlichen Angeboten, Ausflügen,
Schwimmbadbesuchen, Entspannungszeiten und
vielem mehr ließ die Tage wie im Flug vergehen.

Bildungstage

Café Klatsch - nun auch sonntags

Auch in diesem Jahr wurde ein
zweitägiges praxisorientieres
Fortbildungsprogramm angeboten.
Die Mitarbeiter beschäftigten sich
zum Beispiel mit Lösungsansätzen bei
herausforderndem Verhalten.

Seit Frühjahr öffnet das Café Klatsch nun zusätzlich ein
Mal pro Monat am Sonntag, um auch den Bewohnern,
ihren Angehörigen und interessierten Bürgern den
Zugang zum barrierefreien Kaffee- und Kuchenbetrieb zu
ermöglichen.
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Bauprojekt Münchsmünster

Mitgliederversammlung

Die Planungen des neuen HollerhausStandortes in Münchsmünster wurden
im Frühjahr im Gemeinderat vorgestellt.
Mit dem Bau der neuen Förderstätte und
dem angegliederten Wohnheim wird der
großen Nachfrage nach Betreuungs- und
Fördermöglichkeiten Rechnung getragen.

Bei der Versammlung im Juni wurden
langjährige Vereinsmitglieder mit Urkunde
und Blumenstrauß geehrt. Im Rahmen der
Vorstandswahlen wurden die bisherigen
Verantworlichen in ihren Ämtern bestätigt.

Tag der Begegnung
Spaß und geteilte Freude standen im
Mittelpunkt, als die Offenen Hilfen zum
Begegungstag in den Klenzepark einluden.
Die Gäste gestalteten mit großer
Begeisterung farbenfrohe Kunstwerke, ließen
ihrer Phantasie beim Verkleiden freien Lauf
und genossen die entspannte Atmosphäre,
um einfach mal Zeit zum Ratschen zu haben.

Spendenlauf Katherl
Als die Schüler des Katharinen-Gymnasiums
ihren Spendenlauf zugunsten sozialer
Einrichtungen starteten, beteiligte sich auch
eine Gruppe von Hollerhaus-Läufern. Bei
perfektem Laufwetter und in bester Stimmung
drehten sie ihre Runden und konnten dank
einiger Firmensponsoren das Spendenergebnis
für das Hollerhaus nochmals erhöhen.

Sommerfest
Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte das
Hollerhaus ein buntes Sommerfest, das vom
Förderstättenteam auf die Beine gestellt wurde: mit
Tombola, Basar, Kinderschminken, Filzen, Tonschlickern,
Fotoaktion und vielem mehr. Beeindruckend waren die
Bauchtanz-Vorführungen, bei denen bunte Bänder
durch den Garten schwebten.
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Kunst im Hollerhaus
Im Oktober verwandelte sich das Foyer des
Hollerhauses erneut in einen großen
Ausstellungsraum: Die Hollerhaus-Künstler Manuela
Mayer und Gjemajli Zhuniqi (Bild) stellten
gemeinsam mit Gastkünstlerin Elisabeth Anna
Jung ihre Werke aus.

Oktoberfest

JOBtotal-Messe
Als attraktiver Arbeitgeber präsentierte sich das
Hollerhaus den überwiegend jungen Besuchern der
JOBtotal-Messe in der Ingolstädter Saturn-Arena.
Wer sich auf dem Rollstuhlparcours versuchte, bekam
einen kleinen Eindruck davon, was die Fortbewegung
mit einen Rollstuhl bedeuten kann.

Aktion Rollentausch
Fröhlich ging es zu, als die Rollstuhltanzgruppe im
Rahmen der Aktion Rollentausch Besuch vom
Soroptimist Club Ingolstadt bekam. Auf Initiative des
Verbands der Freien Wohlfahrtspflege Bayern wurden
Personen des öffentlichen Lebens aufgerufen, für eine
begrenzte Zeit in die Rolle der Beschäftigten im sozialen
Bereich zu schlüpfen. Auch Oberbürgermeister Dr. Lösel
und der Präsident der Technischen Hochschule, Prof.
Schober, nahmen die Einladung an und erlebten den
Hollerhausalltag hautnah mit.
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Wiesn-Stimmung herrschte beim
Oktoberfest im Foyer des Hollerhauses.
Das Organisationsteam der Förderstätte
hatte sich viel einfallen lassen und
die Festbesucher ließen sich gerne
auf den Spaß ein: Musik, Tanz,
Trachtenprämierung, bayerische
Schmankerl und süße Leckereien.
Höhepunkt war der Auftritt von Rodscha
aus Kambodscha und Tom Palme. Die
Fahrt zur Theresienwiese in München
konnte man sich da getrost sparen.

Teamtag Schulbegleitung
Am schulfreien Buß- und Bettag kamen 47
Schulbegleiter ins Haus, um Organisatorisches
zu besprechen und sich kollegial auszutauschen.
Als die Teilnehmer zu Beginn auf einer
Landkarte ihre Einsatzorte in der Region
markierten, zeigte sich ein beeindruckendes
Bild. Von besonderem Interesse waren der
Fachvortrag und die Diskussion rund um das
Thema „Aufsichtspflicht“.

Baustellenbegehung IWO

Besuch vom Nikolaus

Ein erstes „Wir-Gefühl“ kam auf, als sich künftige
Bewohner und alle Interessierten bei der
Baustellenbegehung im Oktober von den guten
Baufortschritten des Projektes „Inklusives Wohnen“
(IWO) überzeugen konnten. Der Bezug der
Wohnungen wird am 15.03.2016 beginnen.

Besonderen Besuch gab es für die
Förderstätte: Der Nikolaus wanderte in
Begleitung eines Goldengels durch die
Gruppen, lobte und tadelte die
Anwesenden, um sie letztendlich großzügig
mit süßen Leckereien zu beschenken.

Weihnachtsfeier

Adventsmeditation
Im Advent luden die Offenen Hilfen zu einer
besinnlichen Meditation unter dem Motto
„Mache dich auf und werde Licht“ ein. Die
mittlerweile traditionelle Meditation wurde
von Pfarrer Georg Brenner und den Familien
Schürmann-Slaby und Pabst gestaltet.

Eine rundum gelungene
Weihnachtsfeier gab es zum
Jahresende für alle
„Hollerhäusler“. Das Team der
Offenen Hilfen hatte ein
abwechslungsreiches Programm
vorbereitet: Jubilaren-Ehrung,
Auftritt einer Kindertanzgruppe,
leckere Speisen sowie Getränke
und vor allem der
Weihnachtsmarkt mit
Lichterzauber im Garten des
Hollerhauses - all das sorgte
für ausgesprochen gute
Stimmung bei den Besuchern.
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Spender 2015......
Adler, Elisabeth ∙ Allianz Generalvertretung ∙ Amler, Toni ∙ Appel, Anneliese ∙ Artner, Hans-Peter ∙ Audi
AG, Freiwillige Belegschaftssammlung Unterstützungsfond ∙ Audi AG, Freiwilligentag ∙ Audi Zentrum
Karl Brod GmbH ∙ Auto Siegl Pkw-Spezialtransporte GmbH ∙ Autohaus an der B13 GmbH & Co. KG ∙
Bayer, Max u. Rita ∙ Bayerisches Taferl Verlags GmbH & Co. KG ∙ Bergmann, Josefa u. Alois ∙ Bergmoser,
Doris u. Robert ∙ Beyerl, Alfred ∙ Boost Engagement FBX gGmbH ∙ Braunstein, Nadine ∙ Brummer,
Rainer ∙ BT Bewehrungstechnik GmbH ∙ Derr, Christina ∙ Donaukurier Vorweihnacht der guten Herzen ∙
Dosius, Konstantinus ∙ Duchow, Evelyne ∙ Ergotherapie-Team Margot Brandl u. Margit Kufner ∙ Erhard,
Wolfgang ∙ Fackler, Karin ∙ Forster, Anton ∙ Fotografie Blickfang ∙ Gelhorn, Claus ∙ Gernheuser, Margot ∙
Gilbert, Erwin ∙ Gogolin, Angelika ∙ Goldbrunner Ingenieure GmbH ∙ Goldbrunner, Ursula ∙ Gröger,
Regina ∙ Gruber, Gabriela ∙ Grund-Idee Wohn- und Gewerbebau GmbH ∙ Hackner, Anton ∙ Hauk,
Diemut ∙ Herrler, Hildegard ∙ Herrler, Michael ∙ Hofmayer, Peter ∙ Hopfgartner Kunststoff- und
Umwelttechnik GmbH ∙ Hörgeräte Langer GmbH & Co. KG ∙ Horsch, Dora ∙ Horsch-Wutschel, Elisabeth ∙
IFG Ingolstadt AöR ∙ Inner Wheel Hilfswerk ∙ Kania, Heidemarie ∙ Katharinen-Gymnasium ∙
Katholischer Deutscher Frauenbund, Kösching ∙ Katholischer Frauenbund, Münchsmünster-Schwaig ∙
Kettler, Adelheid u. Hermann ∙ Knapp, Anton u. Marianne ∙ Krauß, Angelika u. Helmut ∙ KriegerSoldaten- und Reservistenkameradschaft Reichertshofen e.V. ∙ Kuttenreich, Margit ∙ Lana Grossa
Mode mit Wolle Handels und Vertriebs GmbH ∙ Lazar, Fam. ∙ Lechner, Heinz ∙ Lechner, Michaela ∙
Linda´s Logopädie ∙ Lombardino, Gerhard ∙ Maier, Dr. Achim u. Brigitte ∙ Maier, Maria ∙ Maier, Vinzenz ∙
Markt Reichertshofen ∙ Matscha, Konrad ∙ Media-Saturn Deutschland GmbH ∙ Medizinischtherapeutische Praxis Doris Kastl ∙ Meier, Erich ∙ Meier, Gabriele u. Kurt ∙ Menzel, Christel ∙ Meyer,
Amalie u. Peter ∙ Mittag, Klaus Matthias ∙ Mittermaier, Klaus ∙ Möbel Gruber GmbH ∙ Nakott, Josef ∙
Nebl, Adolf ∙ Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co. KG ∙ Ostermaier, Christine ∙ Ostermaier, Xaver ∙
Ottowitz, Helene u. Michael ∙ Patzelt, Emma u. Alfred ∙ Pauls, Barbara ∙ Pfaller ∙ Praxis für Ergotherapie
Helmut Finke ∙ Prolife GmbH ∙ PSW Automotive Engineering GmbH ∙ Pyka, Annerose ∙ Rath, Palmira ∙
Rausch, Christa u. Werner ∙ Regler, A. ∙ Retzer, Leni u. Peter ∙ Renn, Fam. ∙ Rieter Ingolstadt GmbH ∙
Rindlbacher, Ramona ∙ Ritzer, Friedrich ∙ Rosenblattl, Bernhard ∙ Rosenblattl, Gustl ∙ Rotary Club
Ingolstadt-Kreuztor ∙ Rott, Barbara ∙ Schäringer, Claudia ∙ Schertel, Erwin ∙ Schmitz, Alicia ∙ Schoderer,
Michael ∙ Scholz, Rosmarie u. Oswald ∙ Schüller, Anica ∙ Schüller, Hermine ∙ Schweigard, Ingeborg u.
Georg ∙ Schweiger, Gertraud u. Klaus ∙ Sonner, Monika ∙ Spörer AG ∙ Spreng, Ingrid ∙ Staatsoberkasse
StBA Ingolstadt ∙ Steger, Harald ∙ Stiefel, Leopold ∙ Straßer, Anna u. Josef ∙ Strotbek, Axel Florian ∙ Toni
Amler Ingenieurplanungs GmbH ∙ Trend Fire Technologies GmbH ∙ Trögl, Rudolf ∙ Turn- und
Sportverein 1895 Reichertshofen e. V. ∙ VDK OV Vohburg ∙ Verein für deutsche Schäferhunde
(Ortsgruppe REI) ∙ Vogler, Johann ∙ Volksbank Raiffeisenbank Gewinnsparverein Bayern e.V. ∙
Volkswagen AG ∙ Wagner, Michael ∙ Wallner, Johann ∙ Wargitsch & Comp. AG ∙ Wecker, Johann ∙
Westner, Anton ∙ Wind, Gunter ∙ Winiarz, Benno ∙ Winter, Maximilian ∙ Wittman-Ott, Eva ∙ Zieglmeier +
Stark Wirtschaftspüfer/Steuerberater ∙ Zistler, Anna
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Spendenmöglichkeiten
Spendenkonto
Spenden, die auf folgendem Konto eingehen, werden der Bedürftigkeit entsprechend im
gesamten Hollerhaus eingesetzt:
Kontoinhaber: Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Sparkasse Ingolstadt; BIC: BYLADEM1ING; IBAN: DE02 7215 0000 0000 0155 29
Zweckgebundenes Spenden
Spenden, die mit benanntem Verwendungszweck auf obigem Konto eingehen, werden dem
Wunsch des Spenders entsprechend eingesetzt. Finanziell umrissene Projektideen und
Bedarfe seitens des Hollerhauses können jederzeit erfragt werden.
Kostenloses Spenden mit Boost
Für alle Online-Einkäufer ist diese Plattform interessant: www.boost-project.com
Wer über diese Plattform in seinem Wunsch-Shop einkauft, kann ohne Zusatzkosten einen
kleinen Beitrag an das Hollerhaus spenden. Denn für jeden Einkauf über boost wird dem
Hollerhaus eine Spende gutgeschrieben - und das Ganze ohne persönliche Registrierung.
Sachspenden
Sachspenden wie Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstände
unterschiedlichster Art finden im Hollerhaus Verwendung bzw.
werden für eine Tombola gewinnbringend eingesetzt.

Zuwendungen 2015

Zeit spenden
Das Hollerhaus freut sich jederzeit über Unterstützung durch
ehrenamtliches Engagement. Wer wertvolle Zeit spenden möchte,
meldet sich bitte persönlich unter Tel. Nr. 0841-49313-0.
Wir bedanken uns ganz herzlich für jede Form der Zuwendung!
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okus
Offene Herzen schaffen offene Türen
Menschen, die das Hollerhauses zum ersten Mal besuchen, beeindruckt wohl am
meisten die herzliche und offene Atmosphäre. Sie treffen hier auf liebevolle und
engagierte Mitarbeiter, die aufmerksam und hilfsbereit auf sie zukommen.
„Und es kommen tagtäglich ganz unterschiedliche Besucher ins Haus“, berichtet
Sekretärin Theresia Albert, „vom Angehörigen, der für sein Kind einen Platz im
Wohnheim sucht, bis zum Postboten, Lieferanten, Handwerker oder auch mal Leute vom
Fernsehsender intv.“ Seit 15 Jahren ist sie im Hollerhaus beschäftigt und für viele die
erste Ansprechpartnerin. Sie kennt nicht nur alle Bewohner und Förderstättengänger, sie
weiß auch, welche Mitarbeiter in welcher Gruppe eingesetzt sind, sie plant die Belegung
der verschiedenen Räume in der Einrichtung und kann immer den richtigen Weg weisen.
„Dabei versuche ich, jedem Menschen auf eine persönliche und offene Weise zu
begegnen. Und das ist allen bei uns im Hollerhaus wichtig.“
So wie sich jeder Bewohner und Förderstättengänger mit seinen Einschränkungen aber
auch mit seinen Stärken angenommen fühlen soll, so will das Hollerhaus eben auch offen
für seine Besucher sein und diese Offenheit auch nach draußen tragen. „Immer wieder
unternehmen Förderstätten- oder Wohngruppen Ausflüge in die Stadt oder nähere
Umgebung, besuchen Sportveranstaltungen und Konzerte“, erzählt Theresia Albert. „Das
ist wirklich ein ständiges Kommen und Gehen und die Tür steht manchmal kaum still.“
Und so kommen auch Besucher immer gerne wieder, viele über Jahre als treue Freunde.
Es gibt zahlreiche Firmen, die schon sehr lange für das Hollerhaus arbeiten. Physio- und
Ergotherapeuten fühlen sich hier schon fast wie zu Hause, ebenso die Ratsuchenden bei
den Offenen Hilfen. Und auch bei der Lokalzeitung oder dem Lokalsender gibt es
Redakteure und Fotografen, die gerne und regelmäßig vom Leben hier berichten. „Dass
unsere offenen Türen auch offene Herzen bedeuten, spricht
sich eben rum!“, freut sich Theresia Albert.

FAMILIENTREFFEN im Garten des Hollerhauses: Nicht nur
für Förderstättengänger und Bewohner, auch für
Angehörige, Freunde und Unterstützer ist das Sommerfest
ein beliebtes Treffen der „Hollerhausfamilie“ - auch die
Kleinsten fühlen sich hier schon fast wie Zuhause.
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Förderstätte
Ulrike Wenger
Bereichsleitung
Telefon: 08 41 / 49 313-200
E-Mail: wenger@hollerhaus-in.de

Förderstätte im Portrait
Raum sinnstiftender Tätigkeit
Die Förderstätte des Hollerhauses bietet erwachsenen Menschen mit Behinderung einen
strukturierten Tagesverlauf und ermöglicht ihnen darüber hinaus, am Arbeitsleben
teilzuhaben. Die individuelle Förderung steht dabei im Vordergrund und zielt vor allem auf
den Erwerb bzw. Erhalt von lebenspraktischen Fähigkeiten - grundlegende Vorraussetzung für
ein selbstbestimmtes und aktives Leben. Der Gruppenalltag bietet zudem Abwechslung in
Form von Festen, Ausflügen und anderen Aktivitäten.

Gruppenbetreuung und Tagesstruktur
Derzeit besuchen 111 Menschen mit Behinderung 17 Förderstättengruppen. Jeder Gruppe
steht ein großer Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile sowie ein Sanitärbereich und ein
kleiner Nebenraum zur Verfügung. In der Gruppe finden sich die Förderstättengänger am
Morgen ein, besprechen den Tagesablauf und nehmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Hier
wird zusammen gespielt, geredet und gelacht. Hier entstehen Beziehungen und Bindungen
untereinander und das Gefühl, ein wichtiger Teil einer Gruppe zu sein. Der eigene
Gruppenraum und der regelmäßige Tagesablauf schaffen Orientierung und den Rahmen für
weitere und individuelle Förder- und Therapieangebote. Die Gruppenbetreuung in kleinen
Einheiten mit ausgebildeten Fachkräften ermöglicht eine hohe Zuwendungszeit für jeden
einzelnen Förderstättengänger.

Tonwerkstatt
In den Arbeitsgruppen wird mit unterschiedlichen
Materialien gearbeitet. Der Umgang mit Ton bietet
ganz eigene Spürerfahrungen und fördert die taktile
Wahrnehmung sowie motorische Fertigkeiten.
Ausrollen, Schneiden und Formen sind Teile
einer umfassenden, ganzheitlichen Förderung.

18

Teilhabe am Arbeitsleben
Wichtiger Bestandteil des strukturierten Tagesablaufs ist die unterstützte Bewältigung von
lebenspraktischen Aufgaben und Arbeiten, die direkt im Hollerhaus anfallen - sei es bei der
Zubereitung von kleineren Mahlzeiten, der Erledigung von Botendiensten oder bei Aufgaben
in der Verwaltung. Regelmäßig übernehmen zum Beispiel die Förderstättengänger einzelne
Bürotätigkeiten wie die Arbeit am Aktenvernichter oder das Kuvertieren von Post. Von großer
Bedeutung ist die gemeinsame Zubereitung der Mahlzeiten, bei der vielfältige motorische
Fähigkeiten und gleichzeitig die Teilhabe an Entscheidungen gefördert werden. Je nach
individuellem Können werden unterschiedlichste Arbeitsschritte übernommen und dabei die
Selbstständigkeit gestärkt.

Individuelle Förderung und Therapie
Neben den sinnstiftenden Tätigkeiten, die in das Gruppenleben eingebunden sind, gibt es
individuelle Förderangebote, die in der therapeutischen Einzelförderung oder in kleineren
Kursgruppen durchgeführt werden. Hierzu steht eine Vielzahl unterschiedlicher
Funktionsräume zur Verfügung, in denen gefilzt, getöpfert oder mit Holz und Wachs
gearbeitet wird. Im Umgang mit diesen Materialien werden verschiedenste Fertigkeiten und
Kompetenzen gezielt aktiviert, erhalten und weiterentwickelt. Aus der Arbeit entstehen
Produkte, die zum Verkauf im Haus oder auf Veranstaltungen angeboten werden. Eine
größere öffentliche Aufmerksamkeit erhalten die bildnerischen Werke, die alljährlich im
Rahmen der Ausstellung „Kunst im Hollerhaus“ präsentiert werden. Für jeden
Förderstättengänger wird alle zwei Jahre ein individueller Förderplan vereinbart und
gegebenenfalls angepasst oder erweitert.

Selbstbestimmung und Aktivität
Das Tagesgeschehen findet nicht nur in der Förderstätte des Hollerhauses statt. Immer
wieder gehen einzelne Gruppen hinaus zu Spaziergängen, zum Einkaufen für das selbst
zubereitete Essen, zu Konzerten, ins Kino oder zum Schwimmen. Diese Aktivitäten werden
gemeinsam von den Förderstättengängern geplant und gestaltet. Die Gruppenmitarbeiter
unterstützen hierbei nach dem Prinzip größtmöglicher Selbstbestimmung des Einzelnen.
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Förderstätte im Wandel
Förderstättengänger und Personal
Im Jahr 2015 kamen sechs Förderstättengänger aus Förderschulen neu ins Hollerhaus. Je ein
Zugang erfolgte aus der häuslichen Betreuung bzw. aus der Wohngruppe für Schädel-HirnTrauma (SHT)-Patienten des Wolfgang-Adler-Hauses. Zugleich wechselten aber auch zwei
Förderstättengänger in eine Werkstatt. Insgesamt hat sich so die Zahl der
Förderstättengänger von 105 auf 111 erhöht. Hierdurch musste auch das Personal
aufgestockt werden, so dass jetzt 72 Mitarbeiter in der Betreuung der Förderstättengänger
tätig sind: Heilerziehungspfleger, Heilerziehungspflegehelfer, Erzieher, Krankenschwestern,
Ergotherapeuten und Sozialbetreuer.
Unterstützung erhält die Förderstätte derzeit von 16 FSJ- und BFD‘lern, jungen Menschen im
Freiwilligendienst. Deren Zahl konnte damit erfreulicherweise deutlich erhöht werden,
leisten sie doch wertvolle Unterstützung bei der Arbeit der Fachkräfte. Positiv war auch die
Konstanz in der Zusammensetzung des Personals. Zwar gingen einige Mitarbeiter in
Elternzeit, doch dies konnte durch befristete Vertretungen aufgefangen werden.

Weiterbildung der Mitarbeiter
Erneut konnten 2015 sehr erfolgreiche Bildungstage für die Mitarbeiter der Förderstätte
durchgeführt werden. Ein mit renommierten Experten besetztes Programm fand große
Resonanz und bot zu verschiedenen Themen Workshops und Vorträge. So referierte
Rehabilitationspädagoge Georg Theunissen zum „Grundverständnis von
Verhaltensauffälligkeiten“ (siehe S. 22) und Svetlana Panfilova zum konkreten Umgang mit
herausfordernden Verhalten. Weitere Programmpunkte waren eine Schulung in Kinästhetik,
zum Thema Schluckstörungen und zur Konstruktiven Kommunikation.
Neben dieser großen zweitägigen Veranstaltung konnte einzelnen Mitarbeitern auch weitere
individuelle Fortbildungsmaßnahmen ermöglicht werden. So nahmen die Mitglieder des
Arbeitskreises „Unterstützte Kommunikation“ an der Fachtagung der Gesellschaft für
Unterstützte Kommunikation isaac e.V. in Dortmund teil. Diesbezüglich hat sich seit Jahren im
Hollerhaus eine ganz besondere Kompetenz entwickelt, die an alle Mitarbeiter weiter
gegeben wird. Denn insbesondere mit den Möglichkeiten der „Unterstützten
Kommunikation“ stehen den Mitarbeitern auch Ansätze zur Verfügung, Lösungen beim
Umgang mit herausfordernden Verhalten zu finden.
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Neue Hilfsmittel durch Spenden
Erfreulicherweise war es der Förderstätte Dank einiger Spenden auch 2015 möglich, gezielt
Hilfsmittel zu besorgen. So konnte ein spezielles Stehgerät angeschafft werden, das den
Förderstättengängern bei Bedarf eine zeitweilige Aufrichtung ermöglicht und vor allem den
Rollstuhlfahrern einen Wechsel ihrer Körperhaltung verschafft. Insbesondere bei der
Sichtung und Auswahl solcher Hilfsmittel kann die Förderstätte auf die Kompetenz und enge
Zusammenarbeit mit den im Hollerhaus tätigen externen Therapeuten zurückgreifen.

ZUWACHS gab es in der Förderstätte. Die Zahl der Förderstättengänger stieg wie in
den Vorjahren auch 2015 weiter an und damit zugleich der Bedarf an Mitarbeitern.
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Wenn ich Euer Verständnis brauche
Auch im Hollerhaus gibt es Bewohner oder Förderstättengänger, die ihre Mitmenschen
jeden Tag von neuem auf ganz besondere Weise herausfordern, angemessen, verstehend
und erfolgreich auf sie zu reagieren: Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich
selbst verletzen, die andere an den Haaren ziehen, die Gegenstände werfen oder
zwanghaft sammeln. Sie zeigen ein Verhalten, das unverständlich bleibt, das auf den
ersten Blick grundlos erscheint, das den normalen Tagesablauf stört oder gar
Verärgerung auslöst. Versuche, direkt auf das Verhalten einzuwirken, zum Beispiel durch
Zurechtweisung oder Bestrafung, führen nicht zum Erfolg. Oftmals können diese
Situationen hilflos, ratlos und ohnmächtig machen. Die Herausforderung wird zur
Überforderung. Erst die Suche nach neuen Wegen kann die Lösung von festgefahrenen
Verhaltenssituationen ermöglichen.
Einen neuen Weg, dieses herausfordernde Verhalten neu zu verstehen, stellt der Versuch
dar, darin einen kreativen Problemlösungsversuch zu sehen: Der Mensch mit einem
herausfordernden Verhalten versucht, mit seinen Möglichkeiten in seiner Lebenswelt
Probleme zu lösen. Er reagiert mit seinen selbstbehauptenden und selbstschützenden
Kräften auf eine ihn selbst überfordernde Situation. Diese Situation zu verstehen und
damit auch die Rolle aller Beteiligten, bildet deshalb den ersten Schritt. Gemeint ist ein
Blickwechsel weg von der Konfrontation hin zur gemeinsamen Problemlösung. Betreuer,
Therapeuten und Angehörige werden dabei zum Unterstützerkreis und versuchen
zusammen eine genaue Beschreibung der Situation, der Schwierigkeiten und vor allem
der Ressourcen der Beteiligten. Im zweiten Schritt und einem zumeist langen Prozess
werden dann Interventionen im Sinne einer positiven Verhaltensunterstützung
entwickelt. Dabei geraten gerade die Kompetenzen und Stärken, aber auch Bedürfnisse
und Wünsche des Betroffenen ins Zenrum. Diese heißt es, zu nutzen und zu entwickeln.
„Im Rahmen unserer Bildungstage im Frühjahr 2015“, berichtet Bereichsleiterin Ulrike
Wenger, „konnten Mitarbeiter dieses Konzept der positiven Verhaltensunterstützung
durch den renommierten Rehabilitationspädagogen Georg Theunissen kennen lernen. Es
passt gut zu unseren Leitideen der Arbeit von Inklusion und dem sogenannten
Empowerment.“
ZUWENDUNG brauchen wir gerade dann, wenn
unser Verhalten den anderen herausfordert.
Auch dann möchten wir darauf vertrauen,
angenommen und verstanden zu werden.
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Wohnheime
Peggy Glaschke
Bereichsleitung
Telefon: 08 41 / 49 313-600 und -700
E-Mail: glaschke@hollerhaus-in.de

Wohnheime im Portrait
Raum zum Wohlfühlen
Die Wohnheime des Hollerhauses bieten erwachsenen Menschen mit Behinderung ein
Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen und ihre Freizeit verbringen können. Das Wohnheim
„Hollerstaude“, oftmals kurz als „Hollerhaus“ bezeichnet, wurde im Jahr 1997 eröffnet und im
Laufe der Zeit mehrmals erweitert. Seit 2012 gibt es zusätzlich das „Wolfgang-Adler-Haus“,
das sich in der Gaimersheimer Straße befindet.

Funktionale Räume und individuelle Gestaltung
In kleinen Wohngemeinschaften leben jeweils sechs bis acht Menschen miteinander. Jeder
Bewohner hat ein eigenes Zimmer, das er sich ganz nach seinen persönlichen Wünschen und
Vorstellungen einrichten kann. Jeweils zwei Zimmer teilen sich ein direkt zugängliches
Badezimmer, selbstverständlich mit behindertengerechter Ausstattung. Pro
Wohngemeinschaft steht eine Pflegebadewanne zur Verfügung.
Die Bewohner einer Gruppe teilen sich darüber hinaus einen Gemeinschaftsbereich, der als
Art „Wohnzimmer“ genutzt wird, sowie eine eigene Küche. Der komplette Wohnbereich ist
barrierefrei ausgestattet. Sehr wertvoll ist auch der direkte Zugang zum Freien: entweder
über eine Terrasse in den angrenzenden Garten oder auf den großzügig geschnittenen
Balkon, auf dem die komplette Wohngruppe auch gemeinsam Platz findet.

Gruppenerlebnisse und Privatsphäre
Das Leben in der Wohngruppe vereint zwei Aspekte: zum einen das Bedürfnis der Bewohner
nach Ruhe und Erholung, zum anderen den Wunsch, soziale Kontakte zu pflegen und
Gemeinschaft zu erleben.
Das nach eigenen Wünschen gestaltete Zimmer bietet die Möglichkeit des Rückzugs, welcher
von den Mitbewohnern und Betreuern respektiert wird. Jeder Bewohner hat somit die
Möglichkeit, sich ausreichend Zeit mit und für sich zu nehmen.
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Andererseits bietet die Gruppe vielfältige Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu unternehmen.
Das können ganz alltägliche Dinge sein wie kochen, gemeinsam essen, einkaufen, spielen und
fernsehen. Genauso stehen gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm: Kino- und
Konzertbesuche, Ausflüge in den Biergarten oder in ein Café. Ab und zu geht es auch auf
mehrtägige, größere Reisen ins In- und Ausland, denn eine kleine Luftveränderung wissen
viele Bewohner sehr zu schätzen.

Fachkundige und hochmotivierte Betreuung
Die Betreuung im Wohnheim erfolgt ganztägig, bis auf die Zeiten, die die Bewohner in der
Förderstätte bzw. an einem anderen Arbeitsplatz verbringen. Pro Dienst in einer Wohngruppe
stehen zwei bis drei Betreuer zur Verfügung. Sie erfüllen die hohen fachlichen und
persönlichen Voraussetzungen, um ihrer verantwortungsvollen Aufgabe nachzukommen.
Regelmäßig werden Fortbildungen und Supervisionen angeboten, damit die Mitarbeiter auf
neue Herausforderungen oder veränderte Bedingungen qualifiziert eingehen können.
Neben den Fachkenntnissen spielt die Persönlichkeit der Mitarbeiter eine große Rolle. Dass
hier Menschen arbeiten, die eine ausgesprochen hohe Motivation haben, sehr einfühlsam
und mit viel Wärme für die Bewohner ihrer Arbeit nachgehen, trägt zur guten Atmosphäre in
den Wohnheimen bei.

Unterwegs in der Freizeit
An den Wochenenden unternehmen
die Wohngruppen gerne Ausflüge in
die nähere Umgebung. Mit guter
Vorbereitung und Einplanung von
Zeitpuffern können Kultur und Natur
erlebt werden, wie z.B. bei dieser
Schifffahrt. Oftmals machen die
Gruppen auch sehr nette Bekanntschaft
mit anderen Ausflüglern.
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Wohnheime im Wandel
Vollbelegung und weiterhin steigende Nachfrage
Das Wohnheim „Hollerstaude“ war im Jahr 2015 mit insgesamt 38 Plätzen, aufgeteilt in sechs
Wohngruppen, komplett belegt. Hinzu kommt ein Platz, der im Rahmen der
Verhinderungspflege kurzfristig besetzt wird. Auch das Wolfgang-Adler-Haus verzeichnete
mit insgesamt 24 Bewohnern Vollbelegung. Da das Wohnheim für die meisten Bewohner ein
langfristiges Zuhause bildet, werden nur selten Plätze frei. Die Nachfrage nach
Wohnheimplätzen steigt jedoch weiterhin an, sodass Anfragen auf eine Warteliste gesetzt
werden müssen. Lediglich in der Schädel-Hirn-Traumata (SHT)-Gruppe ist die Verweildauer,
bedingt durch den Krankheitsverlauf und die Chancen der Genesung, deutlich kürzer.
Bewohner der SHT-Gruppe schaffen oftmals den Schritt in eine selbstständige Wohnform
bzw. zurück ins häusliche Umfeld. Im Jahr 2015 blieb die Gruppenbesetzung jedoch
unverändert.

Personalsituation bleibt zentrales Thema
Die Betreuung der Bewohner ist mit erheblichen Belastungen physischer und psychischer Art
verbunden. Schichtarbeit, körperliche Anforderungen, Konfrontation mit persönlichen
Schicksalen, Dokumentationspflichten und zunehmender Zeitdruck beanspruchen die
Mitarbeiter in hohem Maße. Ein überdurchschnittlicher Krankenstand im Jahr 2015 war
leider die Folge.
Bezüglich der Personalfluktuation zeichnete sich in diesem Jahr eine positive Entwicklung ab.
Im Bereich Wohnheim ging diese deutlich zurück, was unter anderem auf das gute Klima
innerhalb und zwischen den einzelnen Gruppen zurückzuführen ist.
Die Fachkraftquote wurde vollumfänglich erfüllt. Es zeigt sich, dass zunehmend
Altenpflegekräfte eine Anstellung im Hollerhaus suchen. Der Anteil der Bewerbungen von
Heilerziehungpflegern (HEP) ging deutlich zurück. Aktuell wirken sich die unterschiedlichen
Qualifikationen der Mitarbeiter sehr positiv auf die Betreuungsqualität aus. Künftig ist
allerdings ein besonderes Augenmerk auf die Bewerbungen von HEP‘s zu legen.
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Heimaufsichtbegehungen als Chance
Im Jahr 2015 wuden routinemäßig unangemeldete Begehungen durch die FQA (Fachstelle des
Bayerischen Staatsministeriums) und die Heimaufsicht der Stadt Ingolstadt durchgeführt. Diese
dienen dazu, die Pflege- und Wohnqualität der Heime, beispielsweise bezüglich der
Betreuungssituation, der Dokumentation und der Kommunikationswege zu prüfen.
Selbstverständlich erfüllen beide Wohnheime die gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang.
Seitens des Hollerhauses werden diese Prüfungen sehr positiv gesehen, denn im Rahmen der
Begehungen bietet sich die Möglichkeit, die eigenen Strukturen und Abläufe zu reflektieren und
sich frühzeitig über Neuerungen zu informieren.

Unterwegs sein und Besonderes erleben
Während für manche Bewohner die gewohnte Struktur in der Wohngruppe und ein vertrautes
Umfeld unabdingbar sind, zieht es wiederum andere hinaus in die nähere und weitere
Umgebung. So standen auch in diesem Jahr zahlreiche Ausflüge der Wohngruppen auf dem
Programm: Altötting, Bayerischer Wald, Volksfest Eichstätt, Zoo Augsburg, Vogelpark Abensberg
und viele mehr. Einen Urlaub ganz besonderer Art verbrachte Christian Wenkmann aus der WG 1
auf Segeltörn in der Adria, womit ein großer Wunsch von ihm in Erfüllung ging.
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GEMEINSAM einen Ausflug unternehmen. Das macht nicht nur Spaß,
sondern schweißt auch zusammen - vor allem dann, wenn man in
unterschiedlichen Wohngruppen lebt.
28

29

Offene Hilfen
Maria Segerer
Bereichsleitung
Telefon: 08 41 / 49 313-400
E-Mail: segerer@hollerhaus-in.de

Offene Hilfen im Portrait
Barrierefreie Anlaufstelle
Die Offenen Hilfen beraten, begleiten und unterstützen Menschen mit Behinderung und ihre
Angehörigen. Sie sind sowohl erste Anlaufstelle für Ratsuchende als auch ein dauerhafter
ambulanter Dienstleister für Betroffene.

Offene Behindertenarbeit Ingolstadt und Neuburg
Die Offene Behindertenarbeit (OBA) des Hollerhauses in Ingolstadt sowie in Neuburg an der
Donau (Im Bürgerhaus am Schwalbanger) bietet Menschen mit Behinderung und ihren
Angehörigen ein breites Spektrum an Beratungsangeboten und konkreter Unterstützung. So
werden unter anderem allgemeine Fragen zur Gestaltung des Alltags und der individuellen
Lebenswelt beantwortet. Im Rahmen der psychosozialen Beratung können auch Konflikte
und psychische Belastungen angesprochen und gegebenenfalls weitere Hilfen vermittelt
werden. Konkrete Unterstützung gibt es ebenso im Umgang mit Behörden, zum Beispiel bei
der Bearbeitung von Anträgen und der Vermittlung von Fachdiensten. Ziel der Beratungsund Bildungsangebote ist die Förderung von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung.
Bildungsangebote wie Vortragsabende, Kurse oder Aktionstage richten sich an größere
Gruppen und schaffen immer wieder Öffentlichkeit. Gesprächskreise und AngehörigenStammtische ermöglichen den Erfahrungsaustausch Betroffener, begleitet und unterstützt
durch fachliche Kompetenz. Gemeinsame Ausflüge und der Besuch von Sport- oder
Kulturveranstaltungen bieten Raum für Begegnung und gemeinsames Erleben.

Teilhabe ermöglichen
66 Individual- und Schulbegleiter der Offenen
Hilfen ermöglichen Kindern und Jugendlichen
mit Handicap die Teilhabe an Bildung und
gesellschaftlichem Leben. Sie geben in der
Schule notwendige Hilfestellungen oder
unterstützen bei Aktivitäten im Alltag.
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Familienunterstützender Dienst
Der Familienunterstützende Dienst (FUD) bietet Menschen mit Behinderung und ihren
pflegenden Angehörigen konkrete Hilfestellungen im Alltag. So werden mit einem
ehrenamtlichen Helferkreis Angebote in Einzel- und Gruppenbetreuung organisiert, zum
Beispiel die Begleitung zu Freizeitveranstaltungen oder die stundenweise Betreuung, um
Angehörige zu entlasten. Die Koordination der Betreuungsleistungen erfolgt durch die
hauptamtlichen Fachkräfte der Offenen Hilfen.

Persönliche Assistenz und Betreuung
Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben zu integrieren,
können gezielte Maßnahmen im Rahmen der sog. Eingliederungshilfe durchgeführt werden.
So übernehmen dann persönliche Assistenten stellvertretend Tätigkeiten, die der betroffene
Mensch aufgrund seiner Behinderung nicht ohne fremde Hilfe ausführen kann. Die Offenen
Hilfen bieten eine kostenfreie Beratung an. Die weiteren Unterstützungs- und
Betreuungsmöglichkeiten werden gemeinsam erörtert und vermittelt.

Individual- und Schulbegleitung
Damit Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen an inklusiver Bildung
teilhaben können, bedarf es in vielen Fällen einer individuellen Unterstützung. Hierzu
organisieren die Offenen Hilfen eine qualifizierte Individual- oder Schulbegleitung, um den
betroffenen Kindern und Jugendlichen eine angemessene Vorschul- und Schulbildung zu
ermöglichen. Die Hilfestellung im lebenspraktischen, motorischen, kognitiven, sozialemotionalen oder kommunikativen Bereich erleichtert die Teilhabe. Zugleich zielt diese
ambulante Eingliederungshilfe auch immer auf eine weitestgehende Selbstständigkeit bei der
Bewältigung der vorschulischen und schulischen Anforderungen.

Inklusive Ferienbetreuung für Kinder
Das Inklusionsprojekt „All together now“ schafft für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
18 Jahren mit und ohne Behinderung gemeinsame Erfahrungsräume. In einer bunten
Mischung aus Tagesausflügen, Sport und Entspannung sowie Gruppenspielen und kreativem
Gestalten können eigene Fähigkeiten entdeckt und weiter entwickelt werden. Die Kinder und
Jugendliche lernen im inklusiven Prozess, Schwächen anzunehmen und Stärken zu
entdecken. Bestehende Vorurteile können so abgebaut und soziale Kompetenzen gestärkt
werden.
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Offene Hilfen im Wandel
Erneut personelle Veränderungen
Ist schon die tägliche Arbeit der Offenen Hilfen im hohen Maße von Flexibilität geprägt, so
gilt dies auch weiterhin für die personelle Besetzung und Zuordnung von Aufgabenbereichen:
Manuela Kornprobst verließ zum Jahresende die Offenen Hilfen und verfolgt künftig ihre
Aufgaben beim Inklusiven Wohnen und für die neugegründete Tochtergesellschaft
ProBegleitung gGmbH zu verfolgen.
Annette Voss kehrte in die Offenen Hilfen zurück und unterstützt die Organisation der
Schulbegleitung. Elke Krumbügel-Schindler übernahm die Offene Behinderten Arbeit in
Neuburg und ist nun Ansprechpartnerin für den Familienunterstützenden Dienst (FUD) in
Ingolstadt.

Gestiegener Bedarf an Familienunterstützung
Beim Familienunterstützenden Dienst (FUD) der Offenen Hilfen wurden im Jahr 2015
insgesamt 61 Erwachsene und Kinder mit Behinderung betreut. Damit blieb die Nachfrage
weiterhin auf hohem Niveau. Erfreulicherweise konnten durch gezielte Werbemaßnahmen
aber auch ausreichend neue ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen werden, wenn gleich
weiterhin Ehrenamtliche gesucht werden. Insgesamt waren so 57 ehrenamtliche Mitarbeiter
für den FUD tätig.
Das Betreuungsspektrum reichte dabei vom einfachen Abholen und Spazierengehen über die
Begleitung bei Freizeitaktivitäten bis hin zu pflegerischen Tätigkeiten wie die Hilfe beim
Toilettengang, Wickeln, Lagern, Essen oder bei der Medikamenteneinnahme. Vielfältige
Rahmenbedingungen stellten die Mitarbeiter dabei vor unterschiedlichste Anforderungen.
Manchmal ging es nur um die Überbrückung einer kurzen Betreuungszeit bis zum Eintreffen
der berufstätigen Familienangehörigen. In anderen Fällen wurden auch längere
Betreuungszeiten von mehreren Stunden übernommen, um Familien zu entlasten und zum
Beispiel nicht behinderten Geschwisterkindern eine erhöhte Aufmerksamkeit zu
ermöglichen. Ebenso wurden konkrete Hilfen wie Fahrdienste oder die Begleitung bei
Behördengängen geleistet.
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Begegnungs-, Freizeit- und Bildungsangebote
Sehr erfolgreich konnten die Offenen Hilfen in diesem Jahr den europaweiten Aktionstag zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 10. Mai nutzen und sich im Ingolstädter
Klenzepark mit einem „Tag der Begegnung“ präsentieren. Beim gemeinsamen Malen und
Gestalten waren persönliche Begegnungen möglich und konnten eventuelle Unsicherheiten
und Vorurteile abgebaut werden. Viele Besucher nutzten aber auch die Gelegenheit, sich
über die Arbeit der Offenen Hilfen und ihre Angebote zu informieren.
Gezielte Auskunft zu speziellen Themen boten die Seminare und Vorträge im Rahmen des
Freizeit- und Bildungsprogrammes. Insbesondere die Vorträge „Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung“ (Brigitta Winkelmann, Rechtsanwältin) oder „Pflegestärkungsgesetz“
fanden regen Zuspruch. Aber auch das Seminar „Handicap und Familie: Impulse zur BurnoutPrävention für Angehörige von behinderten oder verhaltensauffälligen Menschen“ (Susanne
Pohl) wurde gut besucht.
Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe besonderer Ereignisse und Freizeitangebote, die für
die Teilnehmer sicher zu unvergesslichen Erlebnissen des Jahres wurden: So konnte mit den
„Schanzern“ im Stadion der Aufstieg in die 1. Bundesliga gefeiert werden. Gemeinsam ging es
zum Volksfest in Beilngries oder zur Halloween-Party im Kulturzentrum Fronte 79. Das
Schlossfest in Neuburg a.d. Donau wurde ebenso besucht wie eine Theateraufführung der
„Rocky-Horror-Show“ in München. Für die Gestaltung der traditionellen Adventsmeditation
konnten nun neu die Familien Pabst und Schürmann-Slaby gewonnen werden. Die
Dekoration des Raumes überahm freundlicherweise der katholische Frauenbund
Friedrichshofen. Nach einer längeren Pause im Frühjahr konnte im Herbst die
Schwimmgruppe weitergeführt werden. Erfolgreich gestartet ist im Sommer die inklusive
Theatergruppe „Mitgemacht“.

Inklusionsprojekt „All together now“
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen beim Inklusionsprojekt „All together now“ überstieg
im Jahr 2015 alle Erwartungen. Schon im Januar waren alle Plätze vergeben und auch die
Warteliste für Nachrücker gut gefüllt. Der sehr gute Betreuungsschlüssel von 3:1 ermöglichte
erneut eine optimale Begleitung durch ein vielseitiges Programm mit Gruppenaktivitäten,
freiem Spiel und Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung. Nach der überwältigenden
Resonanz wird es auch im Jahr 2016 Angebote für die Oster-, Pfingst- und Sommerferien
sowie für den Buß- und Bettag geben.
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Ein unverzichtbarer Beitrag: das Ehrenamt
Fast jeder dritte Bürger engagiert sich in Deutschland ehrenamtlich, sei es beim
Blutspendetermin, im Wahlbüro, in der Leitung einer Jugendgruppe oder bei der
freiwilligen Feuerwehr. Kaum ein Bereich des bürgerschaftlichen Lebens könnte auf das
Engagement von Ehrenamtlichen verzichten. Und auch die Offenen Hilfen im Hollerhaus
sind auf die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter angewiesen.
„Insbesondere im familienunterstützenden Dienst könnten wir unsere Angebote ohne
ehrenamtliche Mitarbeiter nicht organisieren“, erläutert Bereichsleiterin Maria Segerer.
„Häufig sind die Anfragen für Unterstützung sehr kurzfristig oder auch nur für eine kurze
Betreuungszeit. Die eine Familie braucht vielleicht nur jeden Mittag für eine Stunde
jemanden, der das behinderte Kind beaufsichtigt. Eine andere findet Erleichterung durch
die Begleitung bei der Therapiestunde. Da brauchen wir einen Pool von ehrenamtlichen
Mitarbeitern, die flexibel zur Verfügung stehen. Und es ist schon toll, was unsere
Ehrenamtlichen alles möglich machen!“
Viele bringen ihr Engagement neben ihrem eigentlichen Beruf in der Freizeit ein, andere
finden nach der Berufsphase hier eine sinnstiftende Tätigkeit. Alle vereint, dass sie für ihe
Arbeit, abgesehen von einer Aufwandsentschädigung, kein Gehalt erhalten. „Es gibt aber
sogar zahlreiche Ehrenamtliche, die auch darauf verzichten und den Betrag dem Verein
spenden.“ Denn allen geht es in erster Linie darum, soziale Verantwortung zu übernehmen
und konkrete Hilfe zu leisten. Dass Ehrenamtliche in ihrer Tätigkeit auch neue soziale
Kontakte knüpfen, einen neuen Erfahrungsbereich entdecken und Anerkennung erfahren,
gehört aber sicher auch zur Motivation, berichtet Maria Segerer: „Viele fühlen sich nach
Jahren mit dem Hollerhaus eng verbunden.“
Die Offenen Hilfen begleiten ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter mit professioneller
Unterstützung, individueller Supervision und Weiterbildungsmaßnahmen, bsp. zum Thema
„Sexualität und Behinderung“ (in Kooperation mit ProFamilia). Und im Herbst luden die
Offenen Hilfen ihre Ehrenamtlichen zu einem kleinen „Ehrenamtsfest“ ein, um „Danke!“ zu
sagen für einen unverzichtbaren Beitrag.

VERTRAUEN und eine freundschaftliche Beziehung, in der gemeinsame
Erlebnisse und Erfahrungen geteilt werden, entwickelt sich zwischen
vielen Ehrenamtlichen Mitarbeitern und ihren Schützlingen.
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Inklusives Wohnen
Manuela Kornprobst
Bereichsleitung
Telefon: 08 41 / 49 313-104
E-Mail: kornprobst@hollerhaus-in.de

Selbstbestimmtes Wohnen für alle
Mit der Behindertenrechtskonvention von 2006 hat auch Deutschland anerkannt, dass
„Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort
zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben“ (Art. 19a). Der Verein für körperund mehrfachbehinderte Menschen e.V. zeigt mit seinem Pilotprojekt „Inklusives Wohnen“ an
der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt vorbildhaft, wie dieses Recht umgesetzt werden kann.
Er schafft ein Gebäudekomplex, der Wohneinheiten verschiedenster Größe umfasst . So wird
Menschen mit und ohne Behinderung, die sich in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen
befinden, Wohnraum gegeben. Es entstehen Vielfalt und Teilhabe aller am gemeinsamen
Wohnen und Leben.

Miteinander leben
Die Bewohner sind eingeladen, Kontakte zu knüpfen, aufeinander zu zugehen, eine
Gemeinschaft entstehen zu lassen. Neben Rücksichtnahme und Toleranz sind Hilfsbereitschaft
und Empathie gefragt. Wichtig ist, dass jeder Bewohner ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Privatsphäre und Leben in Gemeinschaft findet. 47 künftige Mieter haben sich mittlerweile für
diese Idee begeistern lassen, Männer und Frauen, Singles und Familien, vom 3-jährigen Kind
bis zum 88-jährigen Rentner, Menschen mit und ohne Behinderung. Unter den Menschen mit
Handicap gibt es körper- und mehrfachbehinderte, lern- und psychischbehinderte,
hörgeschädigte und blinde. Eine bunte Gemeinschaft wird da entstehen. Bei einer
Baustellenbegehung im September konnten nicht nur die künftigen Wohnräume besichtigt
werden, auch ein erstes Kennenlernen fand statt.

Rollstuhlgerechte Räumlichkeiten
Der gesamte Gebäudekomplex ist nicht nur
barrierefrei, sondern erfüllt darüber hinaus die
Anforderungen an rollstuhlgerechte Räumlichkeiten.
Sämtliche Wohnungen und Gemeinschaftsräume, die
Tiefgarage und der Gartenbereich sind so großzügig
bemessen, dass sich Rollstuhlfahrer problemlos
bewegen können.
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(Foto: Barabara Stenzel)

Vernetzung
Das Inklusive Wohnen ist darauf ausgelegt, dass Menschen miteinander in Kontakt treten:
Statt anonymen Nebeneinander soll es Beziehungen auf unterschiedlichsten Ebenen geben.
Wünschenswert wäre, dass sich die sozialen Kontakte nicht nur unter den Bewohnern
entwickeln, sondern auch im nachbarschaftlichen Umfeld. Gemeinsame Aktionen, Kurse und
Workshops zu vielfältigen Themen sowie Feste zu besonderen Anlässen - all das wird
Menschen hier zusammenführen und sie miteinander vernetzen.
Eine enge Zusammenarbeit wird es auch mit den anderen Einrichtungen des Hollerhauses
geben. So haben schon 2015 Planungen für gemeinsame Veranstaltungen mit den Offenen
Hilfen begonnen. Direkt im Gebäudekomplex wird die Tochtergesellschaft ProBegleitung mit
ihrem Büro unterstützende Angebote für ein selbstbestimmtes Wohnen unterbreiten (siehe
S. 44). Und von der Tochtergesellschaft ProService wird dort mit dem „Holler“ ein neues
inklusives Bistro eröffnet (siehe S. 38). Seit vielen Jahren im Hollerhaus tätig, bezieht zudem
die Ergotherapie Praxis Finke im Gebäude ihre neuen Praxisräume. Außerdem konnten
Kooperationspartner für die Pflegebedarfe gewonnen werden.

Pioniervorhaben IWO
Mit dem IWO-Projekt beschreitet der Verein neue Wege. Die Regierung Oberbayern
bezeichnete es als „vorbildhaftes Pionierprojekt“ und fungiert als Darlehensgeber.
Bezuschusst wird das Inklusive Wohnen von der Bayerischen Landesstiftung. Von der Stiftung
Wohnhilfe erhielt das Projekt 520.000,- € für die Ausstattung von Gemeinschaftsräumen und
Küchen. Mit dem Konzept konnte der Verein überzeugend darstellen, eine wichtige
Grundlage für Inklusion im Bereich des Wohnens zu schaffen.

Auf der Zielgeraden
Im Zentrum der Projektleitung standen im Berichtsjahr die Betreuung des Baufortschrittes
sowie die konzeptionellen Planungen für das künftige Gemeinschaftsleben im Inklusiven
Wohnen. Ende 2015 befanden sich die Bautätigkeiten auf der Zielgeraden, sodass mit den
Bewohnern der 15. März 2016 als Einzugstermin vereinbart werden konnte.
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ProService GmbH
Josef Lehner
Betriebsleitung
Telefon: 08 41 / 142855-0
E-Mail: lehner@proservice-in.de

ProService im Portrait
Gesellschaft des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V.
Die ProService GmbH wurde im Jahr 2005 als 100%ige Tochterfirma des Vereins für körperund mehrfachbehinderte Menschen e.V. gegründet. Für Menschen mit Behinderung bietet
sie die Möglichkeit, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis einzugehen. Der
Anteil der Menschen mit Behinderung liegt bei mindestens 40 % und darf 50 % nicht
überschreiten. Damit erfüllt ProService die sozialgesetzlichen Anforderungen und erhält
einen Minderleistungsausgleich für Mitarbeiter mit einer Behinderung. Die Einschränkungen
sind körperlicher, geistiger oder seelischer Natur, zum Teil auch Lernbehinderungen. Die
Räumlichkeiten von ProService befinden sich in Ingolstadt, im Ortsteil Etting.

Dienstleistungsanbieter für Ingolstadt und Umgebung
Das Angebot von ProService umfasst den Brotzeit- und Schulservice sowie das Catering für
private und geschäftliche Anlässe. Täglich werden in den frühen Morgenstunden
schmackhafte Semmelbrotzeiten vorbereitet und im Laufe des Vormittags an Firmenkunden
geliefert bzw. in den Schulpausen verkauft. Im Catering-Bereich hat sich ProService auf
Fingerfood spezialisiert. Besonderes Augenmerk liegt darauf, hochwertige, frische Ware aus
der Region zu verarbeiten. Kunden von ProService schätzen neben der erstklassigen Qualität
auch den sozialen Aspekt. Daneben bietet ProService einen Haus- und Reinigungsservice an.

Fingerfood
Da das Veredeln von Produkten von Mitarbeitern
mit Einschränkungen gut zu bewerkstelligen
ist, bietet ProService im Bereich Fingerfood
individuelle, den Kundenwünschen entsprechende
Speisenvariationen an: Zum Beispiel bayerischregional oder sommerlich-mediterran.
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Integration der Mitarbeiter in den Arbeitsmarkt
ProService ist Teil des ersten Arbeitsmarktes. Mitarbeiter lernen hier viele Aspekte des
„Arbeitnehmer-Daseins“ kennen: Sie erhalten ihren eigenen Lohn, fügen sich in die
Strukturen und Prozesse einer Firma ein, eignen sich fachliche Kenntnisse und
Sozialkompetenz an und qualifizieren sich im besten Fall für den freien Arbeitsmarkt.
ProService wird so für manche Mitarbeiter zu einem „Sprungbrett“ in die freie Wirtschaft.

Förderung der individuellen Fähigkeiten
Neben dem Vorteil, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis einzugehen, trägt die
Arbeit bei ProService dazu bei, das Selbstwertgefühl des Einzelnen zu stärken. Die
Mitarbeiter machen die positive Erfahrung, selbst etwas zu „schaffen“, etwas das einen
„Sinn“ hat. Die motorischen Fertigkeiten werden trainiert, ebenso die Fähigkeit, sich zu
organisieren. Gerade bei der Zubereitung der Fingerfood-Spezialitäten entwickelt sich ein
Gespür für Ästhetik. Und nicht zuletzt tragen die sozialen Kontakte mit den Kollegen dazu
bei, sich persönlich weiter zu entwickeln und ein positives Lebensgefühl zu erreichen.

ProService in Zahlen (2015):
ca. 700.000,- € Umsatz
34 Mitarbeiter
14 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
ca. 750.000 m² gereinigte Bodenflächen
ca. 13.800 m² gereinigte Glasflächen
ca. 650 Privatkunden im Brotzeitservice (pro Tag)
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ProService im Wandel
Wirtschaftliche Basis gefestigt
Die Umstrukturierung vom reinen Brotzeit-Service hin zu einem breit gefächerten
Dienstleistungsunternehmen mit Reinigungs- und Schul-Service sowie Catering für
geschäftliche und private Anlässe zeigte im Jahr 2015 gute Erfolge. Damit wurde eine
wirtschaftliche Basis geschaffen, um langfristige und sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze für Menschen mit Einschränkungen, aber beispielsweise auch für
Langzeitarbeitslose, zu schaffen.
Die Zusammenarbeit mit Firmenkunden konnte ausgeweitet werden. Auch die Privatkäufer,
die die Produkte in den über 50 belieferten Firmen nachfragten, schätzen das sehr gute
Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützen damit die Inklusion. Die vier Fahrtouren pro Tag
wurden räumlich erweitert.
Auch im Catering-Bereich stieg die Nachfrage. Besonders erfreulich waren hier vor allem
einige Großveranstaltungen, die zu Umsatzsteigerungen führten. Zu nennen sind hier
beispielsweise die IG-Metall Konferenz im Keltenmuseum Manching, bei der ProService für
das komplette Tagescatering für rund 200 Gäste verantwortlich war. Auch eine
Buchvorstellung mit Gerd Ruge im Kreis von 200 Zuhörern bereicherte ProService mit seinen
Fingerfood-Spezialitäten. Von etwas „rustikalerer“ Art war die Biker-Verköstigung im
Anschluss an einen Motorrad-Gottesdienst in Wettstetten.
Warum ohne Handschuhe?
In den umfangreichen gesetzlichen Regelungen, Hygienerichtlinien
und EU-Vorschriften ist das Tragen von Handschuhen nicht
verankert. Dies hat seine Gründe: Das Gespür für Verunreinigungen
geht durch den Handschuh verloren - ein Aspekt, der gerade bei
der mehrstufigen Fingerfood-Zubereitung zum Tragen kommt.
Die Bakterienvermehrung ist mit Handschuh nachweislich
höher. Bei einstufigen Prozessen hingegen, beispielsweise
bei der Nudelproduktion, sind Handschuhe sinnvoll.
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Fördergelder gesunken
ProService erhält für einige Mitarbeiter vom Integrationsamt einen Minderleistungsausgleich
in Höhe von maximal 30 % des Bruttolohns, wofür das Arbeitsverhältnis allerdings bestimmte
Kriterien erfüllen muss. Der Eingliederungszuschuss der Agentur für Arbeit lag im Jahr 2015
unverändert zwischen 30 und 60 % des Arbeitslohnes. Negativ wirkten sich allerdings die
gesunkenen Zuschüsse des Jobcenters aus. Hierfür konnte leider kein direkter Ausgleich
geschaffen werden.
Für ProService ergab sich im vergangenen Jahr insgesamt ein Lohnkostenzuschuss in Höhe
von ca. 13 %. Fast die Hälfte der Mitarbeiter hat eine Behinderung und ist demzufolge kaum
in der Lage, das Arbeitspensum eines Mitarbeiters ohne Behinderung zu bewältigen. Die
Vereinbarkeit von sozialem Handeln und wirtschaftlicher Tragfähigkeit war somit eine
zentrale Herausforderung des Teams von ProService.

Personal qualifizieren
Die Personalsituation blieb im Jahr 2015 weitgehend unverändert. Die geringe Fluktuation
wirkte sich sehr positiv auf die Arbeitsprozesse, die Produktqualität und das Betriebsklima
aus. Eine Mitarbeiterin bildete sich zur Hygienefachkraft weiter. Mit Hinblick auf die
Eröffnung des Bistros „Holler“ im nächsten Jahr (siehe S. 42) wurden zwei Mitarbeiter intern
gezielt für ihren dortigen Einsatz geschult.

Regional statt Bio
Neben der kundenfreundlichen Preisgestaltung legt ProService Wert auf ökologisches und
nachhaltiges Handeln. Soweit vermeidbar, wird auf Industrieware und deklarationspflichtige
Zusatzstoffe verzichtet. Insgesamt verarbeitet ProService sehr hochwertige Lebensmittel und
arbeitet vorrangig mit (kleinen) Lieferanten aus der näheren Umgebung zusammen. Die
Kunden erwarten eine ausgesprochen hohe Qualität, zeigen sich aber gleichzeitig sehr
kostenbewusst sowie kritisch bezüglich der Herkunft der Nahrungsmittel. Im Gegensatz zur
Regionalität spielen Bio-Produkte für den Kunden nur eine sehr geringe Rolle.
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„Holler“ - die neue Begegnungsstätte
Seit 10 Jahren ist ProService Arbeitgeber für Menschen mit psychischen oder körperlichen
Einschränkungen, für Langzeitarbeitslose oder andere benachteiligte Arbeitssuchende. Die
bestehenden Arbeitsplätze reichen allerdings bei weitem nicht aus, um den Bedarf in der
Region zu decken. Deshalb entschloss sich der Verein für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen, sein Arbeitsangebot um den Bereich Gastronomie zu erweitern.
Im Zuge der Entwicklung des „Inklusiven Wohnens“ (IWO, siehe Seite 36) in der
Gaimersheimer Straße begannen gleichzeitig die Planungen für ein Bistro im selben
Gebäude. Im Frühjahr 2016 werden nun „IWO“ und das sogenannte „Holler“ eröffnen. Allein
im künftigen Bistro entstehen insgesamt 14 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Küche,
Service und Reinigung. Die Hälfte davon ist Menschen mit einer Behinderung vorbehalten.
Mit dem neuen Bistro möchte der Verein eine breite Zielgruppe ansprechen: zum Beispiel
Arbeitnehmer aus dem räumlichen Umfeld wie etwa dem Güterverkehrszentrum sowie
Nachbarn aus der näheren Umgebung. Für viele Audi-Mitarbeiter könnte das „Holler“ zum
Zwischenstopp auf dem Heimweg werden. Denn attraktiv wird neben dem Speisenangebot
auch der großzügige, von der Hauptstraße zurückliegende Terrassenbereich mit
Biergartencharakter sein. Nicht zuletzt denkt ProService auch schon an die Besucher der
Landesgartenschau, die 2020 in direkter Nachbarschaft stattfinden wird.
Das Besondere am „Holler“ ist der inklusive Charakter. Durch die komplett rollstuhlgerechte
Ausstattung herrschen ideale räumliche Bedingungen, um Begegnungen von Menschen mit
und ohne Behinderung zu ermöglichen. In diesem Sinne werden kulturelle Veranstaltungen
stattfinden, die unterschiedlichste Menschen zusammenführen. Hierfür wurde bereits die
Kooperation mit der ProBegleitung gGmbH (siehe S. 44) und dem IWO vorbereitet. Auch für
Betriebs- oder Familienfeiern können das Bistro bzw. Teile davon gemietet werden.
Eine weitere Attraktion wird die hauseigene Nudelproduktion sein. Die Testphase in den
Räumen von ProService ist abgeschlossen. Künftig können die Gäste des „Holler“ erleben,
wie rund 14 verschiedene Nudelsorten hergestellt und zu leckeren Speisen verarbeitet
werden. Nudelliebhaber können diese dann auch im Außerhaus-Verkauf erwerben, zum
Selberkochen oder Verschenken. Guten Appetit!

NUDELN in unterschiedlichen Geschmacksvariationen
entstehen bei ProService als Nester, Schleifchen & Co.
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ProBegleitung gGmbH
Manuela Kornprobst
Betriebsleitung
Telefon: 08 41 / 49313-747
E-Mail: info@probegleitung-in.de

ProBegleitung im Portrait
Gründung einer neuen Tochtergesellschaft
Im Jahr 2014 gründete der Verein die gemeinnützige GmbH (gGmbH), um künftig
Dienstleistungen im Bereich des ambulant betreuten Wohnens anzubieten. Die Gründung
der ProBegleitung gGmbH steht in engem Zusammenhang zum Vereinsprojekt „Inklusives
Wohnen“. ProBegleitung wird als Bindeglied zwischen Kostenträger und Leistungsempfänger
agieren und die individuell beanspruchten Dienstleistungen der Bewohner abwickeln. Dazu
bezieht ProBegleitung Anfang 2016 ein eigenes Büro im Gebäudekomplex des Inklusiven
Wohnens. Darüber hinaus ist die Gesellschaft über das vereinseigene Inklusive Wohnen
hinaus als Dienstleister und natürlich auch als Arbeitgeber aktiv.

Selbstständiges Wohnen fördern
Ziel von ProBegleitung ist es, selbstständiges Wohnen für Menschen mit Behinderung zu
fördern. Sie unterstützt Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen darin, die
Wohnbedingungen so zu gestalten, dass trotz individueller Einschränkungen eine möglichst
selbstständige Haushaltsführung erreicht werden kann. Hierfür sind beispielsweise
Maßnahmen notwendig, die die räumliche Gestaltung betreffen - etwa ein rollstuhlgerechtes
Wohnumfeld. Daneben müssen die individuellen Bedarfe analysiert und die entsprechenden
Hilfsleistungen organisiert werden.

Teilhabe
Oftmals bedarf es nur einiger Hilfestellungen,
damit Menschen mit Behinderung
selbstbestimmt leben, ihre Freizeitgestaltung in
die Hand nehmen und aktiv am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen können. ProBegleitung
bietet entsprechende Unterstützung an.
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Umfassend beraten
Damit Menschen mit Behinderung die für sie optimale Wohnsituation finden, müssen zuerst
einmal die individuellen Bedingungen und Wünsche ermittelt werden. In einem zweiten
Schritt wird geklärt, welche gesetzlichen, finanzrechtlichen und natürlich auch
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben sind. Oftmals sind betroffene Menschen
nicht umfassend informiert, welche Hilfeleistungen sie in Anspruch nehmen können.
Kommen beispielsweise Sprachschwierigkeiten hinzu, werden die Möglichkeiten unter
Umständen nicht ausgeschöpft. Die Tatsache, dass die Erstberatung bei ProBegleitung
kostenlos ist, soll die Hemmschwelle, Beratung in Anspruch zu nehmen, abbauen.

Begleiten und betreuen
Selbstständiges Wohnen mit ambulanter Betreuung fördert Menschen mit Behinderung
darin, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen bzw. nach und nach (wieder) zu lernen, was sie zu
leisten im Stande sind. ProBegleitung bietet Hilfe und Unterstützung an, die der Einzelne
braucht, um in seinem Wohnumfeld nicht nur zurechtzukommen, sondern sich auch
wohlzufühlen. Im Einzelfall kann dies bedeuten, dass ProBegleitung die Freizeitgestaltung
plant oder den Pflegedienst organisiert, Assistenzleistungen vermittelt, psychosoziale oder
physiotherapeutische Hilfe ermöglicht und vieles mehr.
So vielfältig die Menschen sind, so zahlreich sind auch die Maßnahmen, die ergriffen werden
können. Bei den bislang 15 durchgeführten Beratungen suchten körper- und
mehrfachbehinderte, blinde, hörgeschädigte und seelisch erkrankte Menschen Rat und
Unterstützung. Behandelt wurden unter anderem Fragen zum Wohngeldzuschuss, zu
Sozialleistungen, Leistungen der Pflegekasse, zur Wohnraumanpassung oder technischen
Hilfsmitteln.

Fördergelder helfen
Für die Anschubfinanzierung dieses vorbildhaften Projektes konnten von der Aktion Mensch
im Förderzeitraum 2016-2019 insgesamt 242.436,- € (für 2016 sind das 72.000,- €) für die
Personalkosten gewonnen werden. Ebenfalls unterstützte die Aktion die Anschaffung eines
Dienstautos (Ford Fiesta) mit 9.600,- €. Dies schafft weitere finanzielle Spielräume und
bestätigt den vorgestellten Ansatz bei der Förderung von selbstbestimmten Wohnen.
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Versorgung
Lidija Nemec
Bereichsleitung
Telefon: 08 41 / 49 313-150
E-Mail: Nemec@hollerhaus-in.de

Versorgung im Jahr 2015
Arbeit im Verborgenen
Die Mitarbeiter der Versorgung treten nur selten ins Rampenlicht. Dennoch sind sie
unverzichtbar für einen reibungslosen Ablauf aller Aktivitäten in sämtlichen HollerhausBereichen. Um alle Aufgaben in vollem Umfang bewältigen zu können, werden die
Mitarbeiter von einem externen Dienstleistungsunternehmen unterstützt. Viele Arbeiten
werden am Abend erledigt, wenn in den Räumen der Förderstätte und Verwaltung Ruhe
eingekehrt ist. In den Wohnheimen erfolgt dies tagsüber, weil die Bewohner dann in der
Förderstätte sind. Stärker wahrgenommen werden im Hollerhaus-Alltag natürlich die Küche,
aber auch die Haustechnik und Wäscherei. Die Leistungen aller Mitarbeiter der Versorgung
werden besonders deutlich, wenn Veranstaltungen wie der Hollerabend, das Sommerfest
oder der Weihnachtsbasar großen Einsatz verlangen. Sie sind dann verantwortlich für die
Verpflegung der Gäste, für den Aufbau der benötigten Hütten, Zelte oder Sonnensegel im
Garten und vieles mehr.

Reinigung und Hygiene
Von großer Bedeutung ist die Sicherstellung von sauberen, hygienischen Verhältnissen in
allen Räumlichkeiten: Gruppen- und Werkräume, Flure und Gänge, Schlafräume und WC‘s.
Über 122 Liter Sanitärreiniger, 40 Liter Glasreiniger und 32 Liter Bodenreiniger werden
hierfür im Jahr verbraucht. Dies klingt zunächst viel, bedeutet aber - ganz im Gegenteil
- einen extrem sparsamen Umgang mit Reinigungsmitteln. Dabei werden nicht nur alle
Neue Bereichsleitung
Nach 17 Jahren im Hollerhaus hat sich im Oktober Frieda
Komprecht (links) in ein Sabbatjahr verabschiedet und
die Leitung des Bereichs Versorgung an Frau Lidija
Nemec (rechts) übergeben. Nemec hat schon seit
langem viele Aufgaben in diesem Bereich übernommen
und wird in Zukunft als neue aber zugleich erfahrene
Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.
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Hygienerichtlinien und Bestimmungen für die Arbeitssicherheit genau beachtet. Auch der
Aspekt des ökologisch nachhaltigen Einsatzes von Reinigungsmitteln wird im Hollerhaus groß
geschrieben. So gibt eine Dosierungsanlage genau definierte Mengen für die jeweilige
Verwendung aus. Die Reinigungskräfte füllen auch die zahlreichen Spendereinheiten in
Gruppen- oder Nassräumen mit speziellen Hygienemitteln auf. Im Jahr werden hier 96 Liter
antiseptischer Seife und 150 Liter Desinfektionsmittel verbraucht. Für die Betreuung in den
Wohn- und Förderstättengruppen werden zudem fast 120.000 Einmalwaschhandschuhe und
etwa 213.000 Einmalhandschuhe aus Vinyl für den persönlichen Schutz der Mitarbeiter
verteilt. Regelmäßige Schulungen gewährleisten die hohe Qualität der Leistungen bezüglich
Sauberkeit und Hygiene.

Waschen und Trocknen
Gewaltige Mengen fallen in der Wäscherei des Hollerhauses an. Neben dem riesigen Berg
privater Kleidung der Bewohner müssen Handtücher, Lätze, Bettwäsche und vieles mehr
gewaschen werden. Im Jahr 2015 fielen in den Wohnheimen insgesamt mehr als 72.000 kg
Wäsche an, womit 1.320 Liter Waschpulver verbraucht wurden. Pro Tag müssen rund 18
Waschmaschinenladungen bewältigt werden - das heißt sortieren, waschen, bügeln, falten,
verteilen und ausliefern. Bei aller Alltagsroutine ist dabei im Auge zu behalten, ob
Neuanschaffungen sinnvoll sind und entsprechend veranlasst werden müssen.

Gesund und lecker
Jeden Tag sorgt die Küchenmannschaft für eine ausgewogene und vielfältige Verpflegung, die
den Ansprüchen einer gesunden und zugleich genussvollen Ernährung entspricht. Rund 142
Mittagessen für Förderstättengänger und Mitarbeiter werden pro Tag zubereitet. Bei der
sorgfältigen Auswahl und Beschaffung der Lebensmittel wird besonders auf die Vollwertigkeit
und Regionalität der Produkte geachtet. Eine wichtige Rolle bei der Zubereitung spielen die
Lebensmittelallergien: So muss für mittlerweile 19 Personen mit starken Allergien bei der
Zusammenstellung der Menüs auf spezielle Anforderungen geachtet werden. Um diesen
und den allgemeinen Aspekten der Diätküche noch besser nach kommen zu können, wurde
das Küchenteam im Herbst durch eine Diätassistentin verstärkt.
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Haustechnik und Fuhrpark
Auch wenn sie selbst nicht im Scheinwerferlicht stehen, wäre es ohne sie so manches mal im
Hollerhaus recht dunkel: die zwei Haustechniker. Sie wechseln die Glühbirnen, kümmern sich
um Aufbau, Reparaturen und Anpassungen von Möbeln, übernehmen Einkäufe und
Botengänge. Sind externe Handwerker im Holler- oder Wolfgang-Adler-Haus tätig, stehen sie
als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei Veranstaltungen sorgen sie für die Bestuhlung und
betreuen die Technik vom Licht bis zur Mikrofonanlage. Für viele besondere Aufgaben und
spezielle Anforderungen finden die Haustechniker immer wieder geeignete Lösungen. Nicht
zuletzt kümmern sie sich um den Fuhrpark, der insgesamt zwölf Fahrzeuge umfasst. Im
Herbst konnte ein Flüchtling aus Eritrea das Team im Rahmen eines Praktikums unterstützen
und so erste Erfahrungen mit der Arbeitswelt in Deutschland machen.

Versorgung in Zahlen (2015):
9 Mitarbeiter in Teilzeit
2 Mitarbeiter in Vollzeit
12 Fahrzeuge
142 Mittagessen (pro Tag)
1.300 kg Kartoffeln - auch zu schälen
2.300 kg Fleisch
2.800 kg Obst, Salat und Gemüse
72.000 kg Wäsche
120.000 Einmalwaschhandschuhe
213.000 Einmalhandschuhe

WEGWEISEND sind im wahrsten Sinne des Wortes die Aufgaben der
Haustechnik, wie hier die Anbringung der neuen Fassadenschilder.
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Verwaltung
Christian Mann
Bereichsleitung
Telefon: 08 41 / 49 313-105
E-Mail: mann@hollerhaus-in.de

Verwaltung im Jahr 2015
Vereinswachstum bewältigen
Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. wächst kontinuierlich und
damit auch das Aufgabenspektrum des Bereichs Verwaltung. Immer mehr Mitarbeiter und
Klienten mit komplexen individuellen Bedürfnissen sind zu „verwalten“.

Den Weg weiter ebnen
Das Jahr 2015 war von weiteren Anpassungen der Prozesse und Strukturen geprägt.
Zahlreiche Projekte wurden definiert, Prioritätsstufen zugeordnet und erledigt. Abläufe
wurden vereinfacht und angepasst. Aufgrund des sozialen Charakters der Einrichtung
entstehen für die Verwaltung besondere Herausforderungen: Bezüglich des Mahnwesens
zeigte sich beispielsweise, dass ein rein finanzwirtschaftlicher Ansatz den Vereinsgrundsätzen
nicht gerecht wird. Um ausstehende Beträge sozialverträglich einzufordern, wurden die
entsprechenden Vorgänge in der Buchhaltung verbessert. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
wird künftig das Fundraising an Bedeutung gewinnen. Die beiden Mitarbeiter haben hierzu
an einer Grundlagenschulung teilgenommen.

Umstellung auf MICOS vorantreiben
Ziel ist es, die Prozesse in sämtlichen Bereichen zu optimieren und eine
gemeinsame Datenbasis zu erarbeiten. Deshalb wurde die Umwandlung der im
Hollerhaus bisher vorherrschenden Office-Lösungen in das MICOS-Konzept
vorangetrieben. Die Vorteile der angepassten, vereinheitlichten Prozesse über

KLÄRUNG schaffen Rücksprachen auf dem
kurzen Dienstweg. Der direkte Kontakt zu den
Kollegen der Verwaltung ist wichtig und wertvoll.
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alle Bereiche hinweg zeigen sich bereits im Bereich Abrechnung in Form von kürzeren
Bearbeitungszeiten und in der Ausschaltung von Fehlerquellen. Im Fokus steht momentan
die Umstellung der Dokumentation sowie des Stellencontrollings.

EDV- Struktur anpassen
Unumgänglich, aber auch sehr aufwendig, war die Anpassung der Server-Struktur. Die
veraltete Server-Landschaft wurde nach und nach erneuert und den Anforderungen
entsprechend neu installiert. Auch eine neue räumliche Infrastruktur wurde im abgelaufenen
Jahr realisiert. Sehr erfreulich ist, dass die im Hollerhaus vorrangig genutzten Programme
MICOS, ATOSS und DATEV nun stabil laufen.

Sich vernetzen
Bei der Bearbeitung der drängenden Verwaltungsthemen stellte sich immer wieder die
Frage, wie andere Einrichtungen im sozialen Sektor mit diesen umgehen. Deshalb regte das
Hollerhaus im Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (LVKM) die
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft an. Auf den halbjährlich stattfindenden Treffen der „ARGE
Verwaltung“ konnten so bereits sehr gute Hinweise zur Lösung einiger Verwaltungsfragen
ausgetauscht werden. Die vorteilhafte Vernetzung auf Verbandsebene möchte die
Verwaltung des Hollerhauses nicht mehr missen.

EDV	
  
Öﬀentlichkeits-‐
arbeit	
  

Personal	
  

Bereichsleitung	
  
Verwaltung	
  

Abrechnung	
  

Buchhaltung	
  

Sekretariat	
  

FACHBEREICHE der
Hollerhaus-Verwaltung
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Trennung ist unser Los, Wiedersehen ist unsere Hoffnung.
So bitter der Tod ist, die Liebe vermag er nicht zu scheiden.
Aus dem Leben ist er zwar geschieden, aber nicht aus unserem Leben;
denn wie vermöchten wir ihn tot zu wähnen, der so lebendig unserem
Herzen innewohnt!
								

In Erinnerung
Ein liebgewonnener Mitmensch und
eine beeindruckende Persönlichkeit
verstarb im Jahr 2015.

Willibald Karmann
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Augustinus

Danke an
•

die Mitarbeiter, die Tag für Tag mit ihrem Fachwissen und ihrer Persönlichkeit so
wertvolle Arbeit leisten.

•

die Förderstättengänger, Bewohner und Hollerhaus-Kunden sowie deren Angehörige,
die uns ihr Vertrauen entgegenbringen.

•

die Vorstands- und Vereinsmitglieder, die uns auf vielfältige Weise unterstützen
und für uns eine stabile Basis bilden.

•

die Therapeuten, die mit uns und bei uns arbeiten und ganz wesentlich
zur Förderung der Menschen beitragen, die bei uns betreut werden.

•

die Spender, die uns finanziell und ideell unterstützen und Dinge ermöglichen,
die nicht selbstverständlich sind.

•

die FSJ‘ler und Praktikanten, die sich engagiert in sämtliche Bereiche
des Hollerhauses einbringen.

•

die Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer, die uns Zeit schenken und ganz
individuell unterstützen.

•

die Presse- bzw. Medienvertreter, die in der Öffentlichkeit über unsere Arbeit berichten.

•

die Vertreter von Behörden, die konstruktiv mit uns zusammenarbeiten und uns
unterstützen, neue Projekte voranzutreiben.

•

die Vertreter anderer sozialer Vereine, mit denen wir gerne kooperieren.

•

die Dienstleistungspartner und Lieferanten, auf die wir uns stets verlassen können.

•

die Künstler, die mit ihren Darbietungen zum Gelingen unserer Feste beitragen.

... alle Menschen, die uns freundlich und offen begegnen.
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Ihre Ansprechpartner
Verein / Hollerhaus

Förderstätte
Ulrike Wenger
Telefon: 08 41 / 49 313-200
E-Mail: wenger@hollerhaus-in.de

Offene Hilfen
Maria Segerer
Telefon: 08 41 / 49 313-400
E-Mail: segerer@hollerhaus-in.de

ProService GmbH
Josef Lehner
Telefon: 08 41 / 142855-0
E-Mail: lehner@proservice-in.de

Versorgung
Lidija Nemec
Telefon: 08 41 / 49 313-150
E-Mail: nemec@hollerhaus-in.de

Besuchen Sie uns auch auf

www.hollerhaus-in.de
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Reinhard Mußemann · Geschäftsführer
Theresia Albert · Büro
Telefon: 08 41 / 49 313-0 · Fax: 08 41 / 49 313-900
E-Mail: info@hollerhaus-in.de
Oder: albert@hollerhaus-in.de

Wohnheime
Peggy Glaschke
Telefon: 08 41 / 49 313-600 und -700
E-Mail: glaschke@hollerhaus-in.de

Inklusives Wohnen
Manuela Kornprobst
Telefon: 08 41 / 49 313-104
E-Mail: kornprobst@hollerhaus-in.de

ProBegleitung gGmbH
Manuela Kornprobst
Telefon: 08 41 / 49 313-747
E-Mail: info@probegleitung-in.de

Verwaltung
Christian Mann
Telefon: 08 41 / 49 313-105
E-Mail: mann@hollerhaus-in

Spendenkonto
Kontoinhaber: Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V.
Sparkasse Ingolstadt · BIC: BYLADEM1ING · IBAN: DE02 7215 0000 0000 0155 29

Trägerverein des Hollerhauses
Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Bei der Hollerstaude 17 · 85049 Ingolstadt
Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Ingolstadt Nr. 125
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband / Landesverband Bayern
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Wir machen
Ihr Unternehmen
Komplett

full service mediaagentur | schoberstr. 3 | 85055 ingolstadt
telefon 0841-885629-0 | info@lithoscript.de | www.lithoscript.de

