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Mit Schwung in den Sommer

Roman Schiele,
Geschäftsführer des
Vereins für körper- und
mehrfachbehinderte
Menschen e. V.

Wer diese Blickpunkt-Ausgabe in die
Hand nimmt, sieht beim Aufschlagen
der ersten Seiten sofort: Im Hollerhaus
gibt es personelle Veränderungen. Auf
Bereichsleiter-Ebene gab es in den
letzten Wochen Umbesetzungen und
bei der Geschäftsführung tauche ich als
neues Gesicht auf. Auch der Betriebsrat
hat sich mit der Wahl im Mai diesen
Jahres neu formiert (Seite 3). Somit
steht ein neues (Führungs-)Team voller
Energie am Start!
In die ersten Wochen meiner Tätigkeit
im Hollerhaus fiel bereits das
traditionelle Sommerfest, dieses Jahr
mit dem thematischen Schwerpunkt
„Mittelalter“. Es war nicht nur ein
wunderbares „Schloss-Fest“ mit
tollen Darbietungen, sondern es bot
auch die Gelegenheit, sich (besser)
kennenzulernen. Dass trotz des
unbeständigen Wetters so viele Gäste
kamen, hat uns umso mehr gefreut.
Nun liegt die Ferien- und Urlaubszeit vor
uns. Angesichts der Temperaturen fühlt
es sich zwar schon seit Wochen sehr
sommerlich an. Viele haben nun aber
auch Urlaub und damit Zeit für all die
Dinge, die während des Jahres zu kurz
kommen. Und viele von uns verreisen.
Mit Blick auf diese Sommerstimmung
haben wir diese Blickpunkt-Ausgabe
dem Schwerpunkt-Thema „Freizeit und
Reisen mit Handicap“ gewidmet. Denn
die Freizeit genießen und diese als
erfüllt zu erleben, wollen wir alle - egal
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ob wir eine individuelle Einschränkung
haben oder nicht. Das Hollerhaus macht
viele Freizeit-Angebote für Menschen
mit und ohne Behinderung. Auch Reisen
gehört zum Hollerhaus-Leben. Gerade
dieses Jahr konnten einige besondere
Freizeiten durchgeführt werden - vom
Schwarzwald-Besuch und Städte-Trip
nach Berlin bis hin zum Segeltörn im
Mittelmeer. Lesen Sie hierzu unsere
Themen-Seiten „Im Blick“ (Seiten 8-16).
Ausgesprochen positive Erfahrungen
machten wir in den letzten Wochen
mit ehrenamtlichen Aktionen. So kam
auch dieses Jahr wieder Gruppen
von Mitarbeitern der AUDI AG ins
Hollerhaus und unterstützten gezielt bei
bestimmten Vorhaben, beispielsweise
in der Einzelförderung oder bei einigen
Ausflügen (Seite 4). Sehr beeindruckend
war auch das Engagement einer jungen
Frau, die ihre Urlaubstage im Hollerhaus
verbrachte, um hier ehrenamtlich tätig
zu sein (Seite 17).
All dieses und noch viel mehr haben
wir in dieser Sommer-Ausgabe
zusammengestellt. Hoffentlich finden Sie
ausreichend Zeit zum Schmökern.
Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre.

Roman Schiele

Personelle
Veränderungen
Die Verantwortlichkeiten im
Hollerhaus wurden neu
zugeordnet.
Zum 01. Juli 2018 wurden die
Leitungsfunktionen neu besetzt
(im Bild von links):
Geschäftsführung:
Roman Schiele, Tel. 0841/49313-100,
mail: schiele@hollerhaus-in.de
Bereichsleitung Förderstätte:
Stephanie Daser, Tel. 0841/49313-200
mail: daser@hollerhaus-in.de
Bereichsleitung Offene Hilfen:
Annette Voß, Tel. 0841/49313-400
mail: voss@hollerhaus-in.de

Bereichsleitung Wohnen:
Stefan Kunz, Tel. 0841/49313-600
mail: kunz@hollerhaus-in.de
Eine Übersicht aller Ansprechpartner
findet sich auf der Homepage des
Hollerhauses:
www.hollerhaus-in.de\Über uns\
Ansprechpartner

Neuer Betriebsrat
Im Mai wurde der Betriebsrates des
Hollerhauses für die nächsten vier Jahre
neu gewählt. Dieser setzt sich nun wie
folgt zusammen (FS=Förderstätte, VW=
Verwaltung, WH= Wohnheim):
Raisa Zukanovic (FS), Vorsitzende
Felix Schuster (FS), Stellvertretender
Vorsitzender (Bild rechts)
Silvia Bechter (VW), Vertretung
Raisa Zukanovic hat die alleinige
Freistellung innerhalb des Betriebsrats.

Als Beisitzer wurden folgende Personen
gewählt: Contya Allefeld (FS), Anemone
Hissen (FS), Laura Wolf (WH), Erika
Hamustafic (WH), Tina Plapperer (WH),
Katharina Schwander (FS)

Der Höhepunkt der
Besichtigung der
Feuerwache war wohl
die Vorführung der
Löschfahrzeuge, bei der
die Gäste sogar das
Strahlrohr in die Hand
nehmen durften:
„Wasser marsch!“ (Bild:
AUDI AG)

Freude schenken
Im Rahmen der jährlichen Freiwilligen-Aktion unterstützten
Mitarbeiter der AUDI AG Aktionen der Förderstätte.
Gleich vier Gruppen mit jeweils drei bis
fünf Mitarbeitern des Ingolstädter
Automobilherstellers waren in diesem
Jahr im Rahmen der Aktion „Freude
schenken“ zu Gast im Hollerhaus und
unterstützten die Förderstätte bei der
Durchführung von Ausflügen, bei der
Arbeit in der Holzwerkstatt oder bei
einem tierpädagogischen Angebot.

Ein Besuch im Dino
Museum Altmühltal (rechts;
Bild: AUDI AG), ein
tierpädagogisches Angebot
mit Hühnern, Hasen,
Schafen und Alpakas im
Hollerhaus (unten links)
sowie die Arbeit in der
Holzwerkstatt - bei ihren
Einsätzen machten
‚Audianer‘ und die
Beschäftigten der
Förderstätte vielfältige
Erfahrungen und teilten
Freude.
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„Manche Angebote können wir nur
durchführen“, erläutert Stephie Daser,
Bereichsleiterin der Förderstätte, „wenn
wir für unsere Beschäftigten eine
individuelle Begleitperson haben:
Rollstühle müssen geschoben werden,
bei den Mahlzeiten bedarf es der
Unterstützung oder bei anderen
Aktivitäten sind Hilfestellungen nötig.“
So zeigt sich Stephie Daser begeistert
vom Engagement der „Audianer“, für die
ihr Einsatz zumeist die erste Begegnung
mit Menschen mit Behinderung war.
„Berührungsängste gab es da überhaupt
nicht und am Ende waren alle begeistert
von den geteilten Erlebnissen.“

Wie bei den
alten Rittersleut‘
Das Hollerhaus feierte in
diesem Jahr als Schlossfest mit
mittelalterlichem Markt und
Ritterspielen.

“Ja so warn‘s die alten Rittersleut“ mit diesem Ständchen begrüßte der
Beschäftigtenbeirat der Förderstätte
die Besucher des diesjährigen
Sommerfestes. Über viele Wochen
hatte ein Team das Fest vorbereitet
und für dieses Jahr die Idee entwickelt,
das traditionelle Sommerfest als
„Schlossfest“ zu gestalten.
So wurde die Ingolstädter
Mittelaltergruppe Amici Aquae
Viventis eingeladen, für drei Tage
ihr Lager im Garten der Förderstätte
aufzubauen. Spielleute sorgten für
Kurzweil, Händler boten dekoratives
und nützliches Kunsthandwerk an und
mutige Ritter stürzten sich in waghalsige
Schaukämpfe. Mittelalterlich gekleidet
waren auch zahlreiche Mitarbeiter,
Gäste und Beschäftigte. Und Hollerhaus
Geschäftsführer Roman Schiele ließ es
sich ebenfalls nicht nehmen, zusammen
mit seiner Frau in entsprechenden
Kostümen zu erscheinen.

konnten unter den Gästen auch die
Streetbunnies begrüßen, die im letzten
Jahr das Hollerhaus als Ziel ihrer großen
Spendenfahrt ausgewählt hatten.
So bot das Hollerhaus an diesem
Nachmittag ein buntes Bild mit
zahlreichen Angeboten für Familien und
Kinder, die sich nicht zuletzt auch von
der Denkendorfer Live-Band „KIZZRock“
begeistern ließen.

Roman Schiele und Claus Gelhorn,
Vorsitzender des Vereins für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.,
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Ein weiterer Teil
von mir
Quereinstiege in den sozialen
Bereich sind (fast) immer
möglich. Im Hollerhaus
absolvierte Martina Haas in
den vergangenen drei Jahren
die Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin (HEP).
Berufliche Werdegänge verlaufen nicht
immer geradlinig und verfolgen nicht
unbedingt das vor langer Zeit gefasste
Ziel. Auch Martina hatte für sich, nach
dem Schulabschluss zunächst einen
anderen beruflichen Weg gewählt:
Ausbildung zur Bankkauffrau, Studium
zur Betriebswirtschaft und Berufspraxis
im kaufmännischen und logistischen
Bereich. Bei ihren vielfältigen Aufgaben
stand neben der fachlichen Qualifikation
vor allem die gute Zusammenarbeit mit
Kunden und Kollegen im Vordergrund.

Zum Arbeitstag von
Martina Haas in der
Förderstätte gehören
sowohl die enge
Zusammenarbeit mit den
Beschäftigten (Bild oben)
als auch die kollegiale
Abstimmung mit der
Gruppenleitung (Bild
rechts).

Nach diesen erfolgreichen beruflichen
Stationen wuchs bei Martina dennoch
der Wunsch nach Veränderung:
„Rückblickend war es vor allem mein
Wunsch nach einer sinnerfüllenden
Tätigkeit, in der ich meine Fähigkeiten
und Interessen für andere Menschen
einbringen und mich auch persönlich
weiterentwickeln kann. “
Über eine Freundin wurde das Interesse
an sozialen Berufen geweckt. Sie
informierte sich, recherchierte im
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Internet und fasste im Alter von 38
Jahren den Entschluss zur dreijährigen
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
(HEP). Über die Fachschule in Neuburg
lernte sie das Hollerhaus kennen.
Den praktischen Teil ihrer HEPAusbildung absolvierte sie in der
Förderstätte. „Für mich war es eine ganz
neue Welt“, erzählt Martina. „Bis dahin
hatte ich keinerlei Berührungspunkte
mit sozialer Arbeit und mit Menschen
mit Unterstützungsbedarf. Bereits beim
ersten Treffen spürte ich, dass dieser
Beruf und die Menschen im Hollerhaus
gut zu mir passen. Und ich zu ihnen.“

Dass sie als Akademikerin wieder zur
Schülerin wurde, findet sie selbst in
keiner Weise verwunderlich: „Ich sehe
es nicht als Rückschritt, sondern als
Ergänzung. Das Betriebswirtschaftliche
ist genauso ein Teil von mir, wie mein
Interesse an Menschen und an der
Arbeit mit ihnen.“ So bereut sie es auch
nicht, diesen Weg nicht schon früher
eingeschlagen zu haben. „Denn beides
gehört zu mir und für alles gibt es einen
richtigen Zeitpunkt.“
Ihr Interesse an sozialer Arbeit führte
auch dazu, dass sie parallel zur HEPAusbildung die fachlichen Fortbildungen
zur Sterbeamme absolviert.
„Sterbeammen unterstützen Menschen
im Sterbe- und Trauerprozess - wenn

möglich auch den Weg zurück ins
Leben. Der therapeutische Ansatz dieser
Ausbildung fasziniert mich. Neben der
Auseinandersetzung mit der eigenen
Sterblichkeit stehen auch Werkzeuge
zum Erkennen und Lösen von Blockaden
auf dem Lehrplan.“
Im Juli hat Martina die Ausbildung
als Heilerziehungspflegerin mit der
Traumnote 1,0 abgeschlossen. Ihre
Arbeit im Hollerhaus beschreibt sie
als „spannend, abwechslungsreich
und ausgesprochen erfüllend. Auch
die Zusammenarbeit mit den Kollegen
ist sehr gut und immer bereichernd.
Denn es gibt noch unglaublich viel zu
lernen. Ich freue ich mich auf die vor mir
liegende Zeit im Hollerhaus.“
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IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap

Die Freizeit
genießen
Freizeit ist „freie Zeit“, die
vielfältig genutzt wird. Für
viele Menschen bedeutet sie
Erholung - aber auch Aktivität
und Reisen, Hobbies und
persönliche Interessen
ausleben. Das gilt für
Menschen mit und ohne
Behinderung gleichermaßen.
Das Hollerhaus setzt sich für die
Teilhabe von Menschen mit
Behinderung am gesellschaftlichen
Leben ein. Die Mitarbeiter unterstützen
sie dabei, ihre Freizeit aktiv und
selbstbestimmt zu gestalten.
Die Blickpunkt-Redaktion stellt einige
Angebote des Hollerhauses vor sowie
unterschiedliche Erfahrungsberichte der
entsprechenden Mitarbeiter.
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Vieles ist heute deutlich besser!
„Ich arbeite seit 1999 in der Förderstätte
des Hollerhauses. Seitdem hat sich zum
Glück Vieles zum Besseren gewandelt.
Wir sind mit unseren Klienten schon
immer viel rausgegangen. Wir gehen
spazieren und einkaufen, wir besuchen
Cafés, Biergärten und Kinos und
unternehmen auch gerne Tagesausflüge.
Ich finde es wichtig, dass Menschen
möglichst viel Positives in ihrer
Freizeit erleben und immer wieder die
Erfahrung machen: Das Leben ist schön
und lebenswert - trotz persönlicher
Einschränkungen. Und mit guter Planung
und etwas Kreativität sind viele tolle
Unternehmungen möglich. In Sachen
Barrierefreiheit hat sich im Laufe der
Jahre zum Glück viel getan, sodass wir
heute eine deutlich größere Auswahl an
lohnenden Freizeitzielen haben.
Die Begegnung mit Mitbürgern erlebe
ich durchwegs positiv. Das war leider
nicht immer so. In meinen ersten
Berufsjahren im Hollerhaus gab es
auch öfters mal negative Erlebnisse.
Denn damals fehlte vielen Menschen
noch die Einsicht, dass Menschen mit

Umso mehr freut es mich, dass wir
heute so viele positive Erfahrungen
machen, wenn wir draußen unterwegs
sind. Vielen Mitbürgern ist klar, dass
jeder Mensch von heute auf morgen
selbst betroffen sein könnte. Das
löst vermutlich auch Ängste aus.
Aber wir erleben immer wieder viel
Hilfsbereitschaft und Respekt. Das
Miteinander von Menschen mit und
ohne Behinderung ist für die meisten
ganz selbstverständlich. Und das ist gut!“
Elke Müller ist Betreuerin in
der Förderstättengruppe 6 des
Hollerhauses.
Dabei begleitet sie
auch Ausflüge und
Unternehmungen
in die nähere und
weitere Umgebung.

Barrieren sind vorhanden!
„Wir bieten im Inklusiven Wohnen
regelmäßig Freizeit-Veranstaltungen
für die Bewohner an. Meist nehmen
zehn bis zwölf Personen teil - sowohl
mit als auch ohne Behinderung. Es ist
leider schwer, die Leute zu mobilisieren.
Nach dem Arbeitstag sind sie einfach
zu müde für eine gemeinsame Aktion.
Und diejenigen ohne Handicap haben

natürlich auch mehr Optionen für ihre
Freizeitgestaltung. Demzufolge ist das
Interesse bei ihnen geringer. Vor allem
durch die persönliche Ansprache und
Einladung ist im Laufe der Zeit nun
aber doch eine kleine Gemeinschaft
entstanden, die sich gerne zu Grillund Spieleabenden oder CocktailParties trifft. Durch die Aktivitäten
hat sich das Miteinander im Haus
spürbar verbessert. Denn gemeinsame
Freizeitaktionen verbinden!
Bisher haben sich unsere Aktivitäten
auf das Haus beschränkt, da wir hier
barrierefreie Räume haben. Es gibt
leider einige Aspekte, die uns daran
hindern, auch raus zu gehen und
zum Beispiel in der Stadt unterwegs
zu sein: holprige Wege, grobes
Straßenpflaster, Stufen und Hindernisse,
zu wenig Rollstuhlplätze in Bussen,
fehlende Barrierefreiheit in Cafés oder
Restaurants, unflexible Termingestaltung
der Pflegedienste, die einige unserer
Bewohner versorgen, finanzielle
Engpässe bei Einzelnen, zu geringe
Akku-Laufzeiten bei Elektro-Rollstühlen
usw. Jede Maßnahme zum Abbau
von räumlichen und auch finanziellen
Hürden, freut mich deshalb besonders.“

IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap

Behinderung selbstverständlich zu
unserer Gesellschaft gehören und auch
in allen Bereichen teilhaben möchten.
Die Begegnung mit Menschen mit
Behinderung in der Öffentlichkeit
wurde damals eher als unangenehm
empfunden und deshalb gemieden.

Diana Schwarz studiert Soziale
Arbeit. Seit Oktober 2017 ist sie
als Inklusionshelferin im Inklusiven
Wohnen (IWO) des Hollerhauses in
der Gaimersheimer Straße tätig. Hier
organisiert sie ein
Mal wöchentlich
gemeinsame
Freizeitaktivitäten für
Bewohner mit und
ohne Behinderung.
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Alle mitnehmen!
„Unsere Schulbegleiter unterstützen
Kinder mit Behinderung nicht nur im
schulischen Umfeld, sondern auch
dann, wenn gemeinsame Ausflüge
oder Klassenfahrten anstehen. Je
nach Unterstüzungsbedarf fahren die
Begleiter dann einfach mit - auch bei
mehrtägigen Unternehmungen.
Zum Glück sind es sehr wenige
Ausnahmen, bei denen Kinder mit
Behinderung bei einer gemeinsamen
Klassenaktion nicht mitmachen konnten.
Gerade für das Miteinander der Kinder,
das gegenseitige Verständnis und die
Klassengemeinschaft sind Ausflüge
und Schullandheim-Aufenthalte
ausgesprochen wichtig. Da sollte
niemand ausgeschlossen werden.
Auch dafür ist die Individual- und
Schulbegleitung wichtig.“
Luise Schellstede koordiniert im
Hollerhaus die Individual- und
Schulbegleitung.
Hier sind insgesamt
rund 60 Mitarbeiter
tätig, sowohl an
Förder- als auch an
Regelschulen.

Kontakt zu anderen gewünscht!
„Mit dem Freizeit- und
Ausflugsprogramm machen die Offenen
Hilfen des Hollerhauses Angebote
für eine aktive Freizeitgestaltung,
beispielsweise durch Tagesausflüge in
die Region. Manche Teilnehmer mit
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Behinderung empfinden es jedoch als
unangenehm, als Gruppe aufzutreten.
Denn sie machen sowieso oft die
Erfahrung, aufgrund ihrer Behinderung
von Mitbürgern angeschaut zu werden.
Das stört sie selbstverständlich. Und
als Gruppe fällt man eben noch mehr
auf. Außerdem suchen sie oftmals ganz
bewusst den Kontakt zu Menschen
ohne Einschränkungen, denn in ihrem
Arbeits- oder Förderstättenalltag ist das
Thema Behinderung sowieso präsent.
Sie suchen Abstand davon.
Unsere Angebote richten sich
grundsätzlich an Menschen mit und
ohne Behinderung. Allerdings haben
diejenigen, die in ein familiäres
Netzwerk eingebunden sind oder die
keine bzw. eine geringe Einschränkung
haben, weniger Bedarf an organisierten
Ausflügen. Umso wichtiger ist es, dass
wir unser Freizeitprogramm für eine
große Zielgruppe attraktiv gestalten.
Und wir setzen darauf, dass ein
allgemeines Umdenken hin zu Inklusion,
auch im Bereich Freizeit greift.
Elke Schindler ist für den
Familienunterstützenden Dienst der
Offenen Hilfen des Hollerhauses und
die Gestaltung des Freizeitprogramms
zuständig. Das
Programm umfasst
Tagesausflüge,
kreative und
sportliche sowie
Bildungsangebote.
Über Freizeitangebote des Hollerhauses
informiert die Homepage:
www.hollerhaus-in.de

Bewohner des WolfgangAdler-Hauses unternahmen
eine Segelreise in Kroatien.

„Nephele hieß unser Segelboot, so
wie die griechische Wolkengöttin“,
berichtet Michaela Kopolt, eine der
drei Bewohner aus dem WolfgangAdler-Haus (WAH), die im Juni vom
Dalmatinischen Hafen Rogoznica zu
einem siebentägigen Segeltörn in See
stachen. Mit einem Katamaran führte
die Reise durch die kroatische Inselwelt
bis zum Kornati-Nationalpark aber
auch die Krka hinauf ins Landesinnere
zu den weltberühmten Wasserfällen.
Nicht nur die „Nephele“ auch Kim Sage,
David Ricker und Michaela aus dem
WAH waren dort in ihrem Element und
genossen die traumhafte Reise.
Möglich gemacht hat diese Reise der
Ingolstädter Verein „Special Sailing“,
der Segelprojekte für Menschen mit
besonderen Belastungen anbietet.
Vereinsvorstand Klaus Bortenschlager ist
dem Hollerhaus seit Jahren verbunden
und weiß um die Herausforderungen,
die eine solche Reise an die Bewohner
und ihre Betreuer stellt. Jeweils eine
Betreuerin oder ein Betreuer begleiteten
und unterstützten die Bewohner. „Im
Unterschied zum Alltag im Wohnheim
gibt es auf so einem Boot natürlich viele

Barrieren“, berichtet Betreuerin Catrin
Bergmann, „für die es aber auch viele
pfiffige Lösungen gab.“ Eine spezielle
Rampe erleichterte zum Beispiel den
Zugang zum Boot oder der als Ausleger
genutzte Querbaum wurde mit einem
Flaschenzug zum Kran umfunktioniert.
So konnten die Bewohner vom Schiff ins
Wasser oder auf das Beiboot gelassen
werden. „Die Fahrt damit war dann
allerdings nicht so rasend schnell wie
erwartet“, berichtet Michaela Kopold.
„Aber Spaß hat es dennoch gemacht!“
Unvergesslich bleiben wohl für alle die
Momente, in denen jeder einmal das
Steuerrad übernehmen und selbst zum
Kapitän werden durfte. Hinter ihnen am
Heck flatterte dann die mitgebrachte
Piratenflagge. Eine wahrlich
abenteuerliche Reise.

IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap

Mit der
Wolkengöttin
die Segel setzen
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Badespaß ohne Barrieren
In den Schwimmbädern in Ingolstadt und Umgebung haben
sich die barrierefreien Möglichkeiten verbessert.
Für Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen ist es noch nicht
selbstverständlich, Schwimmbäder
nutzen zu können. Doch in den letzten
Jahren hat sich hier Einiges getan:
Immer mehr Kommunen greifen dieses
Thema auf und berücksichtigen bei der
Planung von Neubauten die
notwendigen Anforderungen.
„Wir haben hier in Ingolstadt Einiges
erreicht“, freut sich Inge Braun, die
städtische Beauftragte für Menschen mit
Behinderungen. „Sowohl beim Neubau
des Sportbades wie auch im Freibad an
der Jahnstraße konnte die Zugänglichkeit
verbessert werden.“
Ein wichtiger Aspekt für Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen ist da
vor allem die räumliche Organisation der
barrierefreien Umkleiden, Toiletten und
Duschen, die auf einer Ebene mit den
Schwimmbecken liegen sollten. Leider
wird dies in privaten Schwimmbädern
oft nicht berücksichtigt. In vielen älteren
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Bädern ist schon der Kassendurchgang
durch Drehkreuze versperrt und ein
Durchkommen nur mit zusätzlichen
Umwegen oder Hilfe beim Öffnen
separater Türen möglich.
Auch wenn kaum ein Schwimmbad
bislang über eine sogenannte „Toilette
für alle“ verfügt , gibt es zumeist
geräumigere Behindertentoiletten und
Umkleiden. Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen
benötigen zum Teil Liegeflächen
zum Wickeln, mit (Decken-)Liftern
zur Erleichterung des Transfers vom
Rollstuhl auf die Sicherheitsliege. Das
findet sich in kaum einem Bad. Und auch
wenn die größeren Bewegungsflächen
(1,5 x 1,5 m) eingehalten werden, steckt
der Teufel manchmal im Detail. Spinde
und Kleiderhaken sind dann nicht
erreichbar oder zu klein, um Hilfsmittel
zu verstauen.
„In unseren Bädern jedenfalls ist
die Bereitschaft groß, schnell und

Bei der Förderstättengruppe 17 im
Hollerhaus stößt auch das Aquamarin
in Gaimersheim auf Begeisterung:
„Hier haben wir fast nur tolle
Erfahrungen gemacht“, erzählen die
Betreuerinnen Martina Schurr und
Yvonne Reitzig. „Gerade beim Neubau

der Außenbereiche hat man an
Menschen mit Handicap gedacht und
die Bademeister sind sehr hilfsbereit!
Manchmal allerdings sind es andere
Badegäste, bei denen es noch am
Verständnis für unsere Bedürfnisse
fehlt.“ So muss die gemischte
Hollerhaus-Gruppe Sammelumkleiden
nutzen, die eigentlich nur für Männer
oder nur für Frauen gedacht sind. Das
stößt nicht immer auf Verständnis.
„Zumeist aber sind die Reaktionen offen
und herzlich. Berührungsängste gibt es
eigentlich wenige.“

Teilhabe erfordert Mobilität
Der Fuhrpark des Hollerhauses ist auf die Anforderungen von
Rollstuhlfahrern angepasst.
Von den insgesamt zwölf Fahrzeugen
des Hollerhauses sind fünf den
Anforderungen für die Beförderung mit
Rollstühlen angepasst: Jeder Sitz dieser
Fahzeuge ist ausbaufähig, spezielle
Bodenschienen und Gurtsysteme dienen
der Sicherheit der Insassen. Für den
Einstieg bzw. das Beladen unverzichtbar
ist eine Hebebühne am Fahrzeugheck.
Im derzeit größten Fahrzeug, einem VW
Crafter, finden insgesamt neun Personen
Platz. Bis das Fahrzeug startklar ist, alle
Vorbereitungen getroffen und die
Mitfahrenden fachgerecht gesichert
sind, vergehen rund 30 Minuten. „Jede
Fahrt ist mit großem Aufwand
verbunden“, so Bereichsleiterin Lidija
Nemec, die für den Fuhrpark
verantwortlich ist.

„Aber wir sind froh, dass wir diese
Fahrzeuge haben. Denn wir nutzen diese
ja nicht nur für Fahrten zu Ärzten oder
Therapien, sondern auch für viele tolle
Unternehmungen in der Freizeit.“
Ein solcher Fuhrpark verursacht
natürlich hohe Kosten - nicht zuletzt
aufgrund der aufwendigen UmbauMaßnahmen. Zum Teil werden diese von
den Kostenträgern übernommen, zum
anderen fördert die Aktion Mensch die
Anschaffung der Fahrzeuge.

IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap

pragmatisch Lösungen zu finden, sollte
es mal Probleme geben“, berichtet Inge
Braun. So sei bei einer Besichtigung des
Freibades mit einem Rollstuhlfahrer die
Höhe einer Liege moniert worden. Direkt
im Anschluss habe der Techniker diese
entsprechend angepasst.

IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap

Im Wilden Westen
Eine Wohnguppe erlebte die
Westernstadt „Pullman City“.

gut zugänglichen main street waren für
uns absolut ausreichend.“ Zudem boten
die Mitarbeiter des Parks der kleinen
Reisegruppe vielfältige Unterstützung
an. „Es hat riesigen Spaß gemacht“, fasst
die Wohnheim-Mitarbeiterin zusammen.
„Aber nach drei Tagen Trubel fuhren
wir auch gerne wieder nach Hause, um
etwas Ruhe zu genießen.“

Gerne wieder
Eine Wohngruppe erkundete
München und Umgebung.

Gemeinsam mit ihren Betreuern
erlebten drei Bewohner der
Wohngruppe 2 des Wolfgang-AdlerHauses (WAH2) spannende Tage im
Themenpark Pullmann City: Für drei
Tage tauchten sie in die Welt der
Cowboys und Indianer ein. Auf dem
Gelände befindet sich das barrierefreie
Hotel „La Hacienda“, das nicht
zuletzt wegen seiner rollstuhlgerecht
ausgestatteten Bäder beste
Voraussetzungen für den Aufenthalt bot.
Shows mit Cowboys, Indianern und
freilaufenden Bisons, mit Trickreitern,
Messerwerfern, Lassowerfern, PferdeTrainern und Zauberern ließen die Tage
wie im Fluge vergehen. „Das Angebot
hat uns wirklich begeistert. Auch
die Begegnungen mit anderen ParkBesuchern und dem Personal waren sehr
positiv“, erzählt Betreuerin Marina Götz.
„Da spielte es auch gar keine Rolle mehr,
dass das Gelände zum Teil etwas steil
ist. Denn allein die Attraktionen auf der
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Erholung und Erlebnis standen im
Mittelpunkt der dreitägigen Freizeit,
die die Wohngruppe 2 im Juni in den
Raum Fürstenfeldbruck unternahm. Die
Unterbringung in einem barrierefreien
Hotel schuf ideale Rahmenbedingungen,
um erholt und gut gestärkt in das
jeweilige Tagesprogramm zu starten. So
erkundete die Gruppe München und
besuchte dort den Fernsehturm, den
Olympia-Park, das Aquarium Sea-Life
und den Dino-Park. „Wir haben die Tage
als Gruppe sehr genossen, haben uns
auf eine neue Weise kennengelernt und

Bauernhofleben
Eine Wohngruppe verreiste in
den Schwarzwald.

Mit zwei Hollerhaus-Bussen machten
sich Bewohner des Wolfgang-AdlerHauses im Juni mit ihren Betreuern
auf in den Schwarzwald. Ziel war
ein überwiegend barrierefreier
Ferienbauernhof mit Selbstversorgung.
Nach der doch etwas anstrengenden
Anreise genoss die Gruppe die freie
Zeiteinteilung vor Ort umso mehr.
„Zeit zum Ausschlafen, gemeinsam im
Heu liegen, Spaß haben, im Hofladen
einkaufen“, so Betreuerin Marina Götz.
„Und viel Raum für den Kontakt mit
den Tieren. Es gab Kühe, ein Schwein,
Katzen, einen Hund, eine Ziege und
Hühner.“ Spannend war auch der
Tagesausflug ins „Freilichtmuseum
Vogtsbauernhof“.

Freizeitprogramm
Die Offenen Hilfen machen
vielfältige Angebote.
Nur selten sind Freizeitangebote
auf die besonderen Anforderungen
von Menschen mit Behinderungen
ausgerichtet. Zumeist erfolgen
Transport und Unterbringung nicht
rollstuhlgerecht oder Zugänge und
Wege sind nicht barrierfrei. So wird
schon durch die Rahmenbedingung die
Teilhabe an vielen Angeboten unmöglich
gemacht und auch Begegnung von
Menschen mit und ohne Behinderung
verhindert.
Hier setzen die Angebote der
Offenen Hilfen an. Sie organisieren
Freizeitaktivitäten, die allen zugänglich
sind und laden so zugleich zur geteilten
Freude und zum gemeinsamen Erleben
ein. Zwei Schwerpunkte gibt es auch
im neuen Freizeitprogramm, das dieser
Blickpunkt-Ausgabe beiliegt: Neben
regelmäßigen Kursen und Treffen,
wie der Inklusiven Tanzgruppe, der
Theatergruppe ‚Mitgemacht‘, dem
Schwimmtreff oder dem ‚Sonntags
Café Klatsch‘, gibt es im Herbst erneut
attraktive Ausflüge. So wird das Schanzer
Herbstfest in Ingolstadt besucht oder
der Blumenpark in Rain am Lech sowie
die Pfaffenhofener Wichtelzeit.

IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap

wären gerne länger geblieben“, erzählt
Bertreuerin Petra Durdek begeistert.
„Schön, dass wir gemeinsam verreisen
konnten!“

Die Ausflüge werden durch Fach- und
angeleitete Hilfskräfte durchgeführt. Bei
Bedarf können eine Einzelbetreuung
organisiert oder die Abholung von zu
Hause gebucht werden. Zudem ist auch
der Zustieg in Neuburg möglich.
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IM BLICK · Freizeit und Reisen mit Handicap
Der Besuch des CurrywurstMuseums (Bild oben) und
der Filmstudios in
Babelsberg (Bild rechts)
gehörte zum
Reiseprogramm in Berlin.

Zu Fuß und mit
Rolli durch Berlin
Die Förderstättengruppe 6
verbrachte sechs Tage in der
Hauptstadt und machte eine
„scharfe“ Entdeckung.

Mitten in Berlin hatte im Juni die
Förderstättengruppe 6 (FS 6) Quartier
bezogen, um sich auf Erkundung in der
Hauptstadt zu machen. „Zu Fuß und mit
Rolli sollte alles erreichbar sein“,
berichtet Christian Wenkmann von den
Planungen, die mit allen in der Gruppe
gemeinsam entwickelt wurden.
Natürlich sollte es zum Brandenburger
Tor und zum Reichstag gehen aber auch
ein eher ungewöhnliches Ziel hatten sich
die Beschäftigten der FS 6 ausgesucht das Deutsche Currywurst-Museum.
Von ihrer Unterkunft an der alten
Feuerwache gegenüber dem Pressehaus
der BILD-Zeitung war es dorthin nicht
weit. Der Weg führte außerdem am
berühmten Checkpoint Charlie vorbei,
wo natürlich Erinnerungsfotos gemacht
wurden. „In Berlin kann man barrierefrei
unterwegs sein“, berichtet Betreuerin
Barbara Dechent. „Auch die U-Bahn ist
gut nutzbar, es gibt überall Aufzüge.
Aber wir wollten eben alles zu Fuß oder
mit Rolli erkunden.“ Barrierefrei war
dann auch das Currywurst-Museum, in
dem es eine Erlebnisausstellung rund
um die scharf gewürzte Wurst, eine
regelrechte Kult-Ikone, zu sehen gab.
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Neben einer Gewürzkammer mit
Riechorgeln, einem Wurst-Sofa zum
Entspannen, Ketchup-FlaschenHörstationen mit witzigen CurrywurstSongs war die originalgetreue
Imbissbude wohl der Höhepunkt der
Ausstellung: „Dort konnten wir selbst
einmal hinter der Theke stehen und die
Kunden bedienen“, berichtet Teilnehmer
Hans Hibler.
An den anderen Tagen gab es noch
eine Spreefahrt und einen Besuch der
Filmstudios in Babelsberg mit einer
rasanten Stunt-Show und bekannten
Filmkulissen. „Leider konnten wir dann
aber nicht auf den Fernsehturm am
Alexanderplatz“, berichtet Christian,
„dort sind Rollstühle nicht erlaubt.“
Barrierefreiheit hat also auch in der
Hauptstadt noch ihre Grenzen.

Habe mich über
jeden Tag gefreut
Karolina Kokoszewski
verbrachte zwei Wochen
ihrer freien Zeit in der
Förderstättengruppe 2.

Urlaub, da denken wohl die meisten
von uns an Sonnentage am Meer
oder Wandern in den Bergen, häufig
verbunden mit einer Reise in ferne
Länder. Erholung aber auch Fremde
Kulturen und Lebenswelten kennen
lernen, mit neuen Erfahrungen nach
Hause kommen, ist bei Vielen das Ziel.
Für Karolina Kokoszewski hat sich
diese Erwartung in diesem Jahr auf
eine ganz andere Weise erfüllt. Sie
verbrachte im Juni zwei Wochen ihrer
freien Zeit in der Förderstättengruppe
2 des Hollerhauses. „Ich muss nicht
jeden Urlaubstag verreisen“, sagt
die 35jährige Ingolstädterin. „Statt
dessen wollte ich einen Teil meiner Zeit
Menschen schenken, die auf Hilfe und
Unterstützung angewiesen sind.“
Bei einem Besuch des inklusiven Bistro
Speisen HOLLER an der Gaimersheimer
Straße ist sie auf das Hollerhaus
aufmerksam geworden und hatte
telefonisch im Hollerhaus nach den
Möglichkeiten einer ehrenamtlichen
Tätigkeit gefragt. Dass sie gleich
mehrere Wochen mithelfen wollte,
war auch für das Hollerhaus eine tolle

Überraschung. „Bislang hatte ich in
meinem Leben keinen Kontakt zu
Menschen mit Behinderung“, berichtet
Karolina, die im Marketing eines
großen Automobilherstellers arbeitet.
„Berührungsängste hatte ich von Anfang
an nicht. Bei denen, die sich nicht oder
schlecht mit Worten äußern können,
musste ich allerdings erst nach und nach
lernen, wie sie sich ausdrücken. Bei
manchen gab es da auch Möglichkeiten
der Unterstützten Kommunikation.“

Für Karolina Koroszewski
(rechts) waren die Tage in
der FS 2 eine „Zeit, die ich
nicht missen möchte“.
Besonders mit Moni und
Thomas (von links) hat sie
viel gearbeitet.

In den zwei Wochen hat sie den
regulären Förderstättenalltag begleitet
und soweit möglich mitgeholfen.
Dabei hat sie erfahren, wie wertvoll
auch „kleine Dinge“ sind und dass
sich auch die Beschäftigten in der
Förderstätte Tag für Tag „innerhalb ihrer
Möglichkeiten entwickeln“. Beeindruckt
hat sie die „hohe soziale Kompetenz
der Mitarbeiter. Der wertschätzende
Umgang miteinander vermittelt
Geborgenheit und Professionalität.“
Das schönste Erlebnis war für sie das
Lächeln der Beschäftigten. „Es zeigte
mir, wie sie sich freuen, dass ich da bin.
Und Danke an die tolle Gruppenleitung!“
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Erweiterungsbau
nimmt Gestalt an
Das Hollerhaus baut in der
Gemeinde Münchsmünster
eine neue Förderstätte und
eine neues Wohnheim.
Wer die Hollerhaus-Baustelle in der
Gemeinde Münchsmünster aufsucht,
bekommt mittlerweile schon einen
Eindruck der künftigen Förderstätte mit
angeschlossenem Wohnheim. „Formen
und Dimensionen sind nun schon gut
erkennbar“, so Projektleiterin Judit
Bauer. „Aktuell werden die Wände der
Förderstätte und der Küche gemauert
und die Bodenplatte des Wohnheims
fertiggestellt.“ Die Eröffnung ist
für Ende 2019 geplant. Insgesamt
entstehen hier 49 Förderstätten- und
24 Wohnheimplätze für Menschen mit
Behinderung.
Umso wichtiger ist nun der Beginn
der aktiven Mitarbeiter-Recherche:
„Wir suchen qualifizierte Fach-

...
Mein Blick

Hollerha
... auf‘s

Seite 18 | Blickpunkt Hollerhaus August 2018

us

und Hilfskräfte, mit denen wir
die bestmögliche Förder- und
Betreuungsqualität sicherstellen
können.“
Für die Förderstätte und das
Wohnheim in der Gemeinde
Münchsmünster suchen wir
Fachkräfte

(Heilerziehungspfleger, Erzieher, o.ä.)

qualifizierte Hilfskräfte

(Heilerziehungspflegehelfer, Sozialbetreuer, o.ä.)

Hilfskräfte

(ohne pädagogische Ausbildung)
Eröffnung Ende 2019.
Bewerber wenden sich ab sofort an:
Hollerhaus
Frau Judit Bauer
Bei der Hollerstaude 17, 85049 Ingolstadt
Tel. 0841/49313-0,
mail bauer@hollerhaus-in.de

„Meine Arbeit im Wohnheim macht
mir sehr viel Spaß, denn ich habe dort
vielfältige Möglichkeiten den häuslichen
Alltag und die Freizeit der Klienten
positiv zu gestalten“.
Büsra Arslan arbeitet seit 2011
im Hollerhaus - zunächst in der
Förderstätte, mittlerweile im
Wohnheim. Momentan ist die
Heilerziehungspflegerin (HEP) als
Betreuerin in der Wohngruppe 6 tätig.

Spieleabenteuer
‚Handi Capito‘
Rund 40 Kinder mit und ohne
Behinderung machten sich auf
die Suche nach dem kleinen
Kobold ‚Handi Capito‘ .
Im Rahmen des Europäischen
Protesttages zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung hatten
die Offenen Hilfen Anfang Mai ein
besonderes Spielangebot vorbereitet:
An verschiedenen Spielstationen hieß
es, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen,
den Weg durch das Labyrinth zu finden
und am Ende Kobold ‚Handi Capito‘zu
befreien.
Da jeder etwas ganz besonders gut kann,
war immer die ganze Gruppe gefordert.
Feuersteine mussten gesammelt, ein
Puzzle gelegt oder der Zauberwürfel
gelöst werden. In jeder Gruppe gab es
einen Rollstuhl, in dem eines der fünf
Kinder Platz nahm. Gemeinsam hieß es,
Barrieren zu überwinden.

Zufrieden zeigten sich Elke Schindler
und Anja Hanke, die mit einem Team an
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
das Spieleabenteuer vorbereitet
hatten. Die Kinder machten vielfältige
Erfahrungen zum Grundgedanken
des Aktionstages: ‚Inklusion von
Anfang an‘. „Sich mit seinen jeweiligen
Fähigkeiten aber auch Handicaps
anzunehmen und jeden mitmachen
zu lassen“, so Elke Schindler, „das ist
eine Grundvoraussetzung von Inklusion
und das konnten die Kinder hier auf
spielerische Weise erleben.“

gefördert durch:

Bodentrampolin
Durch eine großzügige Spende der AUDI
AG konnte im Juni im Garten der
Förderstätte ein neues Bodentrampolin
eingebaut werden. Bei den
Beschäftigten der Förderstätte stieß
dieses neue Bewegungsangebot schnell
auf große Begeisterung.
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Unterstützte
Kommunikation
fördern
Durch die großzügige Spende der
Firma Rieter Ingolstadt GmbH in Höhe
von 5.000 € können nun weitere
Wohnheim-Gruppen mit Hilfsmitteln
der Unterstützten Kommunikation
ausgestattet werden.

wird (Bild unten). Nun können die
entsprechenden Software-Lizenzen auch
für die Wohnheimgruppen angeschafft
werden. Künftig werden damit die
Wochenablaufpläne gestaltet und die
Teilhabe der Bewohner verbessert.

Auch im Hollerhaus nutzen Menschen,
die sich nicht verbal ausdrücken
können, technische Hilfen. So
können beispielsweise mithilfe der
Umfeldsteuerung unterschiedliche
elektronische Geräte über einen
speziellen Schalter angesteuert werden.

Ein herzliches Dankeschön an die Firma
Rieter, die das Hollerhaus seit 17 Jahren
regelmäßig unterstützt!

Weitere Möglichkeiten bietet die
symbolunterstützte Kommunikation, mit
der unter anderem die Tagesstruktur
in der Förderstätte visualisiert

Deckenlifter
dringend benötigt
Die Förderstättengruppe (FS) 11 bittet
um Spenden: Für den Transfer der
Beschäftigten vom Rollstuhl in die
für die Ruhezeiten genutzen Betten,
können die Mitarbeiter leider nicht die
vorhandenen mobilen Lifter nutzen.
Denn diese Hilfsmittel haben einen
relativ großen Platzbedarf, der in den
Räumen der FS11 nicht vorhanden ist.
Für die Mitarbeiter sind die Transfers
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demnach mit hohen körperlichen
Anstrengungen verbunden.
Abhilfe könnte ein platzsparender
Deckenlifter schaffen, der an der
Raumdecke montiert wird (Bild links).
Die Kosten hierfür belaufen sich
auf rund 5.500,- €. Über finanzielle
Unterstützung würde sich die FS11 sehr
freuen!
Unsere Bankverbindung finden Sie auf
Seite 24 bzw. auf unserer Homepage:
www.hollerhaus-in.de

COOLER JOB? HABEN WIR!
IT-SYSTEMADMINISTRATOR/-TECHNIKER (M/W)
Zugegeben, an der Insel arbeiten wir noch - folgendes bieten wir Dir:
Festanstellung mit flexibler Arbeitszeit und modernem Arbeitsplatz
Abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit mit Weiterbildungsmaßnahmen
Auf Wunsch Firmenfahrzeug mit Privatnutzung
Deine Aufgaben
Support für unsere Servicekunden
Betreuung von Client und Serversystemen
Dein Profil
Erfahrung in Netzwerkadministration in Microsoft Umgebung
Gute Kenntnisse der Windows-Betriebssysteme

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an: job@sperl.de
Friedrich-Ebert-Str. 73 · D-85055 Ingolstadt · Tel. +49 (0)841-88588-0

Gaimersheimer Straße 73a, 85057 Ingolstadt
Telefon: 0841 - 666 01
E-Mail: praxis@ergotherapie-finke.de
Unsere Fachgebiete sind Pädiatrie, Neurologie,
Geriatrie und Handtherapie

Esplanade 13a
85049 Ingolstadt
Tel. 08 41/3 79 79 60

Untere Marktstraße 1
85092 Kösching
Tel. 0 84 56/96 43 34

Ingolstädter Straße 6a
85077 Manching
Tel. 0 84 59/3 33 33 63

www.praxis-doris-kastl.de
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Einmal in den
Boxring steigen
Kinder der inklusiven
Ferienbetreuung besuchten
den mehrfachen KickboxWeltmeister Jens Lintow.
Einen ganz besonderen Ausflug
machten zu Pfingsten die Teilnehmer
der inklusiven Ferienbetreuung: Der
mehrfache Kickbox-Weltmeister Jens
Lintow hatte die fünfzehn Kinder
in seinen Kickboxtempel zu einer
Trainingsstunde eingeladen: Aufwärmen,
Hüpfen, Springen und Laufen gehörte
genauso dazu wie auch das Training an
den schweren Boxsäcken.
Für Jeden gab es Boxhandschuhe, damit
sich niemand die Hände verletzen
konnte. Eine schweißtreibende
Angelegenheit war das und doch ließ es
sich keines der Kinder am Ende nehmen,
einmal mit einem richtigen Weltmeister

im Ring zu stehen.
Gemeinsam besondere Erfahrungen zu
machen, das möchte dieses inklusive
Angebot, das es zu Ostern, Pfingsten
und auch in den Sommerferien gibt,
ermöglichen.
Mit einem Betreuungsschlüssel von
drei Kindern pro Betreuer gibt es ideale
Vorrausetzungen, um alle Kinder an den
verschiedenen Angeboten teilhaben
zu lassen. Zugleich machen die Kinder
die Erfahrung, dass sie sich gegenseitig
unterstützen und ihre Freude mit allen
teilen können. So lernen Kinder hier
ganz selbstverständlich mit dem Thema
Behinderung umzugehen.

„Im Hollerhaus in der Verwaltung
zu arbeiten, ist eine tolle Sache: Ich
begegne hier so vielen besonderen
Menschen. Das macht einfach Spaß!“

Hollerha
... auf‘s
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Silvia Bechter ist gelernte Fachwirtin
im Sozial- und Gesundheitswesen
und arbeitet seit August 2017 in der
Personalabteilung des Hollerhauses.

Kreativität und
Kommunikation
Austausch und gemeinsames
Arbeiten steht bei der
Kursgruppe „Kreativer
Stammtisch“ im Mittelpunkt.
Wer an einem Donnerstag in der
Förderstätte der Kursgruppe „Kreativer
Stammtisch“ einen Besuch abstattet,
spürt schon beim Betreten des Raumes
die konzentrierte Arbeitsatmosphäre.
Auf den Tischen liegen Nähutensilien,
Stoffe, getrocknete Blüten und
vieles mehr. An der Nähmaschine
sitzt ein Team aus drei Personen,
das gemeinschaftlich an LavendelDuftsäckchen arbeitet. Beim nächsten
Sommerfest werden diese verkauft.
„Wir haben alles gemeinsam gemacht:
Form und Größe geplant, passende
Stoffe ausgesucht, Online-Angebote
für die Duft-Füllung gesichtet und
die Lavendelblüten bestellt“, erklärt
Betreuerin Julia Greb. „Nun nähen wir
gemeinsam. Juliane ist für den Schnitt

der Duftsäckchen zuständig, Lisa steuert
die Maschine über das Handpedal und
ich führe den Stoff unter die Nadel.“
Insgesamt fünf Personen nehmen an
dem wöchtenlichen Förderangebot
teil. Die Kommunikation innerhalb der
Gruppe hat einen hohen Stellenwert.
Zu Beginn der Treffen werden die
Erlebnisse der letzten Tage erzählt und
die handwerklichen Projekte gemeinsam
geplant. Der Austausch ist gerade
für die Beschäftigten wichtig, die im
sonstigen Förderstätten-Alltag nur wenig
miteinander zu tun haben.
Bei der Wahl der Projekte fließen
die unterschiedlichen Interessen
der Teilnehmer ein. „Wie überall
machen sich auch bei uns
geschlechterspezifische Vorlieben
bemerkbar“, stellt Julia Greb
schmunzelnd fest. „Unsere Männer
arbeiten momentan bevorzugt mit
Beton und stellen zum Beispiel Vasen,
Türstopper und Absperrsockel, die im
Haus benötigt werden, her. Die Frauen
nähen sehr gerne. Wir haben schon sehr
schöne Schürzen angefertigt und auch
das ein odere andere selbst gemachte
Geschenk für Angehörige entsteht bei
uns in geheimer Mission.“

Mit technischer
Unterstützung über ein
Handpedal (oben) bzw. mit
Hilfe von Handführung
(links) stellen die
Beschäftigten der
Förderstätte kreative
Produkte her.
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

Mittwoch, 19.09.

Mitgliederversammlung

16:30

Montag, 08.10.

Einführungsveranstaltung Schulbegleitung
(Oval Office)

ganztägig

Donnerstag, 11.10.

Vernissage „Kunst im Hollerhaus“
(Ausstellung bis 26.10.)

19:00

Sonntag, 18.11.

Sonntags Café Klatsch
(öffentlicher Treff, Hollerhaus)

14:30 - 16:30

Mittwoch, 21.11.

Bildungstage Schulbegleitung

ganztägig

Freitag, 07.12.

Weihnachtsmarkt (Hollerhaus)

16:00 - 19:30

Schließtage der Förderstätte:

Fr, 02.11. · Fr, 07.12.

Wir sind für jede Spende dankbar!
Als anerkannt gemeinnütziger Verein stellen wir
Ihnen für Ihre Zuwendung gerne eine SpendenBescheinigung aus. Geben Sie hierzu bitte im
Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre
Anschrift an oder kontaktieren Sie uns.
Spendenempfänger: Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e. V.

Bankverbindung:
BIC: BYLADEM1ING
IBAN: DE 02 72150000 0000 0155 29
Sparkasse Ingolstadt

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

www.smile.amazon.de
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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

