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Anspruchsvoll

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

Eine neue Ausgabe des Blickpunkts
liegt vor. Wer unsere Broschüre
kennt, hat vielleicht gemerkt, dass
wir diese Ausgabe als „SommerAusgabe“ bezeichnen. Die sonst
üblichen Erscheinungstermine
Juni und September haben wir
ausnahmsweise zusammen gelegt
- aus einem ganz pragmatischen
Grund: Im Juni fand unser erstes
Baustellencafé auf dem Hollerhof
in Münchsmünster statt. Angesichts
der Rahmenbedingungen gestaltete
sich dies als wirklich anspruchsvolle
Aufgabe. Die Mitarbeiterschaft hat viel
Zeit, Engagement und kreative Ideen
in die Organisation und Durchführung
gesteckt, auch in die Aufgaben der
Öffentlichkeitsarbeit. Angesichts
begrenzter Personal-Ressourcen
sahen wir uns deshalb gezwungen,
zwei Blickpunkt-Ausgaben zu einer
gemeinsamen zusammenzufassen.
Anspruchsvoll stellt sich auch unser
Schwerpunkt-Thema dar: Sterben, Tod
und Trauer. Und vielleicht wundern
sich manche, dass wir dieses Thema
für eine Sommer-Ausgabe gewählt
haben, denn Viele verbinden dies
eher mit der „dunkleren“ Herbst- und
Winterzeit. Doch wir haben uns ganz
bewusst für den jetzigen Zeitpunkt
entschieden. Zum einen widmeten
sich die Bildungstage im Frühjahr dem
Thema „Abschiednehmen“. Zeitnah
möchten wir darüber berichten.
Entscheidender ist für uns der Gedanke,
dass wir doch das ganze Jahr immer
wieder mit dem Tod konfrontiert sind -
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auch im Hollerhaus. Wenn Klienten oder
Bewohner des Hollerhauses sterben,
ist dies auch für unsere Mitarbeitenden
eine vielschichtige und anspruchsvolle
Herausforderung. Als Arbeitgeber
möchten wir uns unserer Verantwortung
stellen und sie bestmöglich auf diese
Aufgabe vorbereiten.
Anspruchsvoll gestaltet sich schon
seit vielen Jahren die Akquise von
neuen Fachkräften. Da sich die Lage
vor allem im sozialen Bereich zuspitzt,
stellt die Eröffnung des Hollerhofs im
Frühjahr 2020 eine Mammut-Aufgabe
dar. Für Förderstätte und Wohnheim in
Münchsmünster brauchen wir allein 23
Fachkräfte. Dazu kommen zahlreiche
Hilfskräfte. Hier konkurrieren wir
natürlich mit anderen Einrichtungen
der Region. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Finanzierung des
Personals durch den Kostenträger keine
Spielräume bietet. Stellen wir schon
jetzt interessierte Fachkräfte ein, wäre
das zwar im Hinblick auf eine optimale
Einarbeitung vorteilhaft, die Lohnkosten
wären jedoch nicht gedeckt. Stellen wir
erst nach der Eröffnung ein, können
wir die Einrichtung nicht voll auslasten,
was ebenso eine Finanzlücke erzeugen
würde. Die Personalgewinnung ist
aktuell unsere drängendste und
anspruchvollste Aufgabe. Wir brauchen
Fachkräfte! Empfehlen Sie uns weiter!
Dankeschön!

Roman Schiele

Großzügige Spende
von Media Saturn
Über eine Spende der Media SaturnMitarbeitenden in Höhe von 5.000 €
konnte sich Ende Mai das Hollerhaus
feiern. Der Erlös der traditionellen
Weihnachts-Tombola wurde an 26
karitative Einrichtungen verteilt,
darunter auch das Hollerhaus.
Für die Förderstätte nahmen
Bereichsleiterin Stephanie Daser,
Monique Clare vom Sozialdienst und für
die Beschäftigten Christian Bluhm den
Spendenscheck entgegen. Erneut zeigen

die Mitarbeitenden von Media Saturn
damit ein großes soziales Engagement.
Im Hollerhaus wären viele Dinge nicht
möglich ohne diese Unterstützung. Ein
ganz herzliches Dankeschön dafür!

Genau hinschauen
Seit Mai gibt es im Hollerhaus interne
Auditoren. Insgesamt neun
Mitarbeitende haben an der Schulung
teilgenommen, die sie dazu befähigt,
das Qualitätsmanagementsystem der
Einrichtung regelmäßig zu überprüfen.
Die Auditoren werden künftig ein Mal
jährlich interne Audits durchführen.
Hiermit soll sicher gestellt werden, dass
die Normanforderungen der DIN EN ISO
9001:2015 erfüllt , definierte
„Spielregeln“ eingehalten und
Verbesserungsmögichkeiten erkannt
werden. Erste Testaudits finden noch
in diesem Jahr statt.

Die Gruppe der neun internen Auditoren
gemeinsam mit der Fortbildungsdozentin
Jacqueline Franzke (links).
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Besucher des
Hollerhofes sind
beeindruckt
Zum ersten Baustellencafé auf
dem neuen Hollerhof in
Münchsmünster kamen
Anfang Juni über 700 Gäste.
Der Andrang war groß, als am
Sonntag das Tor zur Baustelle der
neuen Förderstätte und des neuen
Wohnheimes geöffnet wurde. Bei
herrlichem Sommerwetter hatten sich
zahlreiche Gäste auf den Weg gemacht,
um einen ersten Blick auf den neuen
Hollerhof zu werfen. Viele kamen zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zum Baugelände
direkt am Ortsrand von Münchsmünster.
Eine Besichtigung der Gebäude wurde
von Vielen mit dem Genuss von Kaffee
und Kuchen verbunden. Insgesamt
waren es über 700 Besucher, die sich
ausnahmslos beeindruckt zeigten.
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In den Eingangsbereichen der
Förderstätte und des Wohnheimes
herrschte während des gesamten
Nachmittages dichtes Gedränge. Von
hier starteten zahlreiche Führungen
und hier konnten sich die Besucher auf
den ausgehängten Informationstafeln
über das pädagogische Konzept der
Einrichtung informieren. Bis zum
Frühjahr 2020 entstehen auf dem
ca. 20.000 m² großen Gelände 24
Wohnheim- und 49 Förderstättenplätze
für schwer körper- und
mehrfachbehinderte Menschen. Ergänzt
wird die Einrichtung durch ein inklusives
Begegnungshaus mit Gastronomie.
Weitere Gebäude entstehen für
die tiergestützte Pädagogik und
Gartentherapie, die am neuen Standort
einen besonderen Schwerpunkt bilden
werden.
Und so waren extra einige Tiere zum
Baustellencafé auf das Gelände gebracht
worden, neben Hühnern auch vier
Alpakas. Große und kleine Besucher
suchten gerne den Kontakt zu den

Tieren. Auch für die Tierpatenschaften
fanden sich schon Interessenten. Am
Informationsstand zur Gartenpädagogik
gab es viele Nachfragen zum Konzept
und zur Anlage der geplanten
Grünanlagen, die künftig auch allen
Bürgern zugänglich sein werden.
Zwei Führungen durch das Projekt
bot zudem das verantwortliche
Architekturbüro EAP an. Die
Architektinnen Michaela Ausfelder und
Simone Born Hoppe beeindruckten die
Besucher mit zahlreichen Details. Über
die Herausforderungen in der benötigten
Haustechnik und Energieversorgung
berichtete der zuständige Ingenieur
Michael Hofstetter.
Kaffee und Kuchen gab es genau
dort, wo später das Begegnungshaus
errichtet wird. Hier waren auf der
schon fertiggestellten Bodenplatte des
Gebäudes Biergarnituren sowie ein Zelt
für das Kuchenbuffet aufgebaut. Für
musikalische Unterhaltung sorgte Sandy
Willson und die Band New Roses aus der
Stiftung St. Johannes aus Schweinspoint.
Erfreut zeigte sich Hollerhaus
Geschäftsführer Roman Schiele auch
über die zahlreichen Gespräche
mit Interessenten für die über 60
Arbeitsplätze, die ab Frühjahr 2020
auf dem neuen Hollerhof zu besetzen
sind: „Hier gab es eine große Resonanz,
die uns zuversichtlich stimmt, bis zum
Frühjahr ausreichend Mitarbeitende zu
finden.“ Außerdem bedankte er sich für
das Engagement der Mitarbeitenden
und die tatkräftige Unterstützung
durch Vereine und Gruppen aus
Münchsmünster. „Das war wirklich große
Klasse!“
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Der Hollerhof:
Druckfrisch und
Online
Zwei neue Broschüren richten sich
insbesondere an künftige Klienten
und Mitarbeitende: „Leben auf
dem Hollerhof“ beinhaltet neben
allgemeinen Informationen über das
Hollerhaus bzw. den Hollerhof vor
allem das pädagogische Konzept der
Förderstätte sowie Wissenswertes
zum Wohnen am neuen Standort.
Die Broschüre „Arbeiten auf dem
Hollerhof“ wendet sich an potenzielle
Mitarbeitende und stellt das Hollerhaus
als Arbeitgeber und die Besonderheiten
des Arbeitens auf dem Hollerhof dar.

Zudem gibt es auf der Homepage des
Hollerhauses seit kurzem eine neue
Unterseite für das Bauprojekt Hollerhof.
Die Druckmedien
können im Hollerhaus
angefordert oder
von der Homepage
heruntergeladen
werden: www.hollerhaus-in.de
Tel. 0841 / 49313-0

Für den Hollerhof in Münchsmünster
(Förderstätte und Wohnheim)
suchen wir

Fachkräfte

(Heilerziehungspfleger, Erzieher, o.ä. m/w/d)

qualifizierte Hilfskräfte

(Heilerziehungspflegehelfer, Sozialbetreuer, o.ä. m/w/d)

Hilfskräfte

(ohne pädagogische Ausbildung m/w/d)
Der Hollerhof wird im Frühjahr 2020 eröffnen.
Bewerber wenden sich an:
Hollerhaus
Personalabteilung
Bei der Hollerstaude 17
85049 Ingolstadt
Tel. 0841/49313-0
mail: bewerbung@hollerhaus-in.de
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Besitzerwechsel
Erstmalig veranstaltete das Hollerhaus in
diesem Frühjahr einen Flohmarkt.
Mitarbeiter und Klienten nutzten die
Gelegenheit, Kleidung und Gegenstände,
die sie nicht mehr benötigen, weiter zu
verkaufen.
„Wir haben hier gleich mehrere Fliegen
mit einer Klappe geschlagen“, freut sich
Bereichsleiterin Stephanie Daser.
„Entrümpeln schafft ja nicht nur mental
Luft, sondern auch wieder mehr Platz in
Schrank und Wohnung. Gleichzeitig
handeln wir nachhaltig. Und für das
Hollerhaus ergab sich anteilig zu den
Verkaufserlösen noch eine Spende.“

Viele Verkäufer und Käufer lobten die
angenehme Atmosphäre und freuten
sich, auch einmal außerhalb des
Arbeitsalltags Zeit miteinander zu
verbringen und sich privat
auszutauschen. Eine Wiederholung ist
fest eingeplant!

Levelingstraße 7
85049 Ingolstadt
Tel. 0841/481863

Praxis für Ergotherapie

Das ERGOTHERAPIE-TEAM
Partnerschaftsgesellschaft
Margot
Brandl und Margit Kufner

Margot Brandl · Margit Kufner

Gaimersheimer Straße 73a, 85057 Ingolstadt
Telefon: 0841 - 666 01
E-Mail: praxis@ergotherapie-finke.de

Bei uns stehen SIE im Mittelpunkt.
Wir begleiten Sie, stärken Ihre Fähigkeiten
und finden gemeinsam Lösungen, um Ihre
Lebensqualität zu verbessern.

Unsere Fachgebiete sind Pädiatrie, Neurologie,
Geriatrie und Handtherapie

www.ergoteam-ingolstadt.de
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IM BLICK · Umgang mitIMSterben,
BLICK · Rückblick
Tod und Trauer
2018

Time to say
Goodbye
Die diesjährigen Bildungstage
der Förderstätte hatten den
Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer zum Thema.
Für die jährlich im Hollerhaus
stattfindenden Bildungstage hatte der
verantwortliche Arbeitskreis diesmal
ein anspruchsvolles Thema gewählt.
„Wir wussten, dass es eine große
Herausforderung wird“, so Claudia
Brummer, die den Arbeitskreis leitet.
„Aber wir haben auch den hohen Bedarf
der Mitarbeiter gesehen. Das Hollerhaus
ist schließlich das Zuhause für viele
Menschen. Stirbt ein Bewohner oder
Klient der Förderstätte, möchten wir den
Angehörigen auch unterstützend zur
Seite stehen. Gleichzeitig trauern auch
unsere Mitarbeiter und Klienten um
einen liebgewonnen Mitmenschen.
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Und da spielen dann auch die
persönliche Biographie und individuelle
Erfahrungen eine große Rolle.“
Um den Kollegen „mehr Sicherheit“ zu
geben, hatte der Arbeitskreis deshalb
ein zweitägiges Fortbildungsangebot
mit Workshops zusammen gestellt. Die
Mitarbeiter konnten frei wählen, an
welchen Angeboten sie teilnehmen.
Fachleute referierten beispielsweise
zur Sterbebegleitung in der letzten
Lebensphase (Holger Ströbert),
zum Abschied nehmen (Renate
Wiedenbauer), zu besonderen
Bedürfnissen von Menschen mit
Behinderung und deren Angehörigen
(Florian Wöss) und zu ganz konkreten
Fragestellungen der Bestattung (Irene
Seißler).
Auch das kreative Arbeiten mit Ton, als
Weg sich mit persönlichen Erinnerungen
und Trauer auseinander zu setzen,
wurde als Workshop angeboten
(Margarete Dallinger).

Referent Holger Ströbert
(Krankenpfleger, Fachkraft für Palliativ
Care, Therapeut und Notfallseelsorger)
lobte das Engagement des Hollerhauses.
„Der Arbeitgeber hat Verantwortung
gegenüber den Betroffenen, den
Klienten und Mitbewohnern sowie den
Mitarbeitern. All diese Parteien wollen
bei einem Todesfall aufgefangen werden.
Konfessionslose Einrichtungen wie das
Hollerhaus bauen ihre Trauerarbeit
nicht auf Kirche und Religion auf. Sie
brauchen andere Hilfestellungen, damit
sie sich professionell verhalten und
kommunizieren können.“

Referentin Renate Wiedenbauer ging
es in ihrem Workshop vor allem darum,
„den Teilnehmern ein Basiswissen zu
vermitteln, mit dem sie die Betroffenen
individuell unterstützen können“. Als
Heilpraktikerin und Sterbeamme macht
sie immer wieder die Erfahrung, „dass
Menschen das Bedürfnis nach einem
quasi allgemeingültigen Rezept für den
Umgang mit dem Tod haben. Aber das
gibt es nicht. Dafür sind die Menschen
viel zu verschieden.“
In ihrem Workshop legte sie deshalb
„nur einen Grundstein, auf dem man
aufbauen kann“. Umso mehr freute sie
das positive feedback, das sie bereits
am Ende des ersten Fortbildungstages
erhielt. „Denn ich halte es für sehr
wichtig ist, sich intensiv mit dem Tod
auseinander zu setzen. Toll, dass dieses
Thema im Rahmen der Bildungstage im
Hollerhaus aufgegriffen wurde.“
Gesprächskreise (links oben) und kreatives Arbeiten
(links unten) als Teile der Bildungstage, die der
Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit externen
Referenten (unten) organisiert hat.

IM BLICK · Umgang mit Sterben, Tod und Trauer

„Wie bei unseren Bildungstagen üblich,
gab es zwischen den Workshops immer
wieder Gelegenheit, sich mit Kollegen
und den Referenten über das Gehörte
und Erlebte auszutauschen“, erzählt
Claudia Brummer. „Das waren zum Teil
sehr emotionale Momente, bei denen
ganz persönliche Dinge angesprochen
wurden. So herrschte an beiden Tagen
wirklich eine besondere Atmosphäre traurig und schön zugleich.“
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IM BLICK · Umgang mitIMSterben,
BLICK · Rückblick
Tod und Trauer
2018

Wege der Trauer
und Erinnerung
Der „Arbeitskreis Trauer“
entwickelt die Basis für
eine lebendige Hospizkultur
im Hollerhaus.

Wenn jemand stirbt, fällt es Menschen
schwer, ihre Emotionen zu verstehen,
auszudrücken und einen heilsamen
Umgang damit zu finden. Gespräche
und Bilder können dann im Prozess
der Trauerarbeit unterstützen. Auch
im Hollerhaus begegnet uns diese
Herausforderung immer wieder.

Mittlerweile konnten bei Sterbefällen
im Hollerhaus konkrete Angebote
gemacht werden: So wurde gemeinsam
mit den Klienten und Betreuenden
eine Trauerfeier vorbereitet. Es wurden
Erinnerungen, Gedanken und Fotos
gesammelt und in einer gemeinsamen
Erinnerungsfeier geteilt.

Deshalb hat sich im Hollerhaus
Mitte 2018 der „Arbeitskreis Trauer“
gegründet. Dieser hat sich unter
anderem die Aufgabe gesetzt, eine
lebendige Hospizkultur zu entwickeln.
Mitarbeitende der Wohnheim- und
Förderstättengruppen sollen künftig
Unterstützung erhalten.

Zudem konnten Mitarbeitende und
Beschäftigte in geschützter, würdiger
Atmosphäre Abschied von dem
Verstorbenen nehmen, ihre Gedanken
und Grüße für den Verstorbenen und
seine Familie in einem Kondolenzbuch
festhalten. Klienten erhielten dabei
Unterstützung durch ihre Betreuenden.
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„Es braucht zum Beispiel Leitfäden, die
eine erste Orientierung geben“, so Nellja
Greb. „Wir wollen unseren Klienten aber
auch den Mitarbeitern ermöglichen, sich
dem Thema Tod auf unterschiedlichen
Wegen zu nähern. Hierzu planen wir
einen Trauerkoffer zu erstellen, der
sowohl von der Förderstätte als auch
von den Wohnheimen genutzt werden
kann.“
Über den akuten Sterbefall hinaus
möchte der Arbeitskreis eine
Erinnerungskultur im Hollerhaus und
seinen Einrichtungen entwickeln.
Menschen, die hier gelebt, gewohnt und
gearbeitet haben, sollen in Erinnerung
bleiben. Geburts- und Sterbetage
könnten zum Beispiel aus Anlass
traditioneller kirchlicher Trauertage
aufgerufen werden. Auch soll Klienten
der Besuch des Grabes ermöglicht
werden.
„Wir möchten durch unsere Angebote
Ängste und Blockaden abbauen und Mut
machen, sich dem Thema zu öffnen“,
erläutert Mitarbeiterin Martina Haas, die
sich ebenfalls im Arbeitskreis engagiert.
„Dazu gehört für uns zukünftig auch,
Vorsorge zu organisieren.“ Dadurch
wären Mitarbeitende, Angehörige und

Klienten in der Lage, rechtzeitig Fragen
zu klären und Entscheidungen für die
letzte Lebensphase zu treffen. „Wir
wollen Mitarbeitende so schulen, dass
sie sich im Umgang mit allen Beteiligten
und Klienten zu diesem Thema sicher
fühlen.“
Entstehen soll im Laufe der Zeit
ein Netzwerk von Helfenden und
Unterstützenden, die es im Einzelfall
auch ermöglichen, die konkrete
Sterbebegleitung in der finalen Phase
in den Wohnheimen des Hollerhauses
zu begleiten. Hierzu werden künftig
Kontakte zu Palliativmedizinern und
ambulanten palliativen Pflegediensten,
zu Hospizmitarbeitern und
Sterbeammen aufgebaut.
Ziel ist es, für jeden betroffenen Klienten
eigene palliative Fallbesprechungen zu
ermöglichen, in denen gemeinsam die
einzelnen Schritte abgestimmt werden.
Entscheidend sind hier immer die
Wünsche des Klienten, der Angehörigen
und der Mitarbeitenden.
„Wir stehen noch am Anfang“, betont
Stephanie Daser, Bereichsleiterin der
Förderstätte, „aber schon die Resonanz
auf unsere Bildungstage zum Thema
„Sterben“ hat gezeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Gemeinsam heißt
es, praktische Hilfen zu finden und zu
etablieren. Wir möchten einen guten,
würdevollen Abschied aus dem Leben
ermöglichen.“

IM BLICK · Umgang mit Sterben, Tod und Trauer

„Bei jedem einzelnen Trauerfall“,
berichtet Nellja Greb aus dem
Arbeitskreis, „haben wir neue und
wichtige Erfahrungen gemacht, die uns
helfen, Vorschläge zu erarbeiten, Ideen
zu entwickeln.“ So hat sich gezeigt, dass
es großen Bedarf an pädagogischer
Hilfestellung bei der Bearbeitung des
Themas Tod speziell für Menschen mit
komplexen Behinderungen gibt.
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IM BLICK · Umgang mitIMSterben,
BLICK · Rückblick
Tod und Trauer
2018
Eine Gruppe ehrenamtlicher
Sterbeammen führte im
Hollerhaus das Theaterstück
„Haus des Lebens“ nach
Claudia Cardinal auf.

Das Haus des
Lebens...
Mit diesem Titel wurde im
Hollerhaus ein Theaterstück
zum Thema „Sterben, Tod und
Trauer“ aufgeführt.
Ein Theaterstück, das unter die Haut
ging, erlebten Mitarbeiter und Klienten
im Hollerhaus. Zum Auftakt der
diesjährigen Bildungstage zum Thema
„Sterben, Tod und Trauer“ führte eine
Gruppe ehrenamtlicher Sterbeammen
das Stück „Haus des Lebens“ auf.
Die Zuschauer begleiten darin die
Hauptfigur Toni auf ihrem Weg durch die
unterschiedlichen Räume dieses Hauses:
Ausgestattet mit ihrem symbolischen
Rucksack an Talenten und Fähigkeiten
durchlebt sie auf ihrem Gang durch das
Haus die großen und kleinen Hochs und
Tiefs, die das Leben für sie bereithält.
Glückliche und fröhliche Momente
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und Phasen wechseln mit Trauer und
Hoffnungslosigkeit. Stets an Tonis Seite
sind ihr weiß kostümierter Lebens- und
ihr schwarzer Todesengel. Als ständige
„Gefährten“ kommentieren die Engel
während des gesamten Stückes die
Szenen und greifen wechselweise in das
Geschehen ein.
Mit langem Beifall dankte das Publikum
den Schauspielern und Technikern für
diese beeindruckende Aufführung mit
all ihren humorvollen und traurigen
Momenten.

Sterbeammen bieten Gesprächsraum für einen
heilsamen Abschiedsprozess.
Vom Leben Abschied zu nehmen, ist
sicher die existenziellste Aufgabe eines
jeden Menschen. Mitten im Leben
begegnen wir immer wieder dem Tod:
Wir erleben das Sterben von Freunden
und Angehörigen. Uns wird unsere
eigene ferne oder plötzlich ganz nahe
Sterblichkeit bewusst.
Sich den Fragen zu öffen, die sich uns
unweigerlich stellen, fällt den wenigsten
leicht. Sterbeammen haben es sich zur
Aufgabe gemacht, Menschen in diesem
Prozess zu begleiten. Weit vor einer
konkreten finalen Sterbephase machen
sie ein Gesprächsangebot und bringen
ihr ganzes Wissen um alle Phasen des
Sterbens und Trauerns ein. Sie halten die
Last der Ängste und Trauer aus und sind
geschult darin, Ratsuchende bei ihren
individuellen Fragen und Antworten zu
unterstützen. Indem so die persönlichen
Gedanken und Gefühle zu Wort
kommen können, wird der Umgang mit
dem eigenen Tod und dem des Anderen
zu einem heilsamen Prozess: Tod und
Sterben kann angenommen werden.

Sterbeamme. Sie bringt ihr Wissen und
ihre Erfahrung schon heute in die Arbeit
des „Arbeitskreis Trauer“ ein.
Durch sie wurde auch der Kontakt
zu Renate Wiedenbauer hergestellt.
Die erfahrene Heilpraktikerin und
Sterbeamme konnte als Referentin bei
den Bildungstagen des Hollerhauses
gewonnen werden. Sie hat bereits
einige Sterbefälle und Trauerprozesse
im Hollerhaus begleitet: „Es ist sehr
wertvoll, dass sich die Mitarbeitenden
hier so offen und engagiert dem
Thema stellen und Klienten sowie den
Angehörigen neue Wege öffnen.“

Martina Haas und Renate Wiedenbauer (von links)
bringen sich als Sterbeammen ins Hollerhaus ein.

IM BLICK · Umgang mit Sterben, Tod und Trauer

Begleitung auf den letzten Wegen

Aus diesem Gesprächsraum können
ganz konkrete Hilfestellung erwachsen
- bei der eigentlichen Sterbebegleitung
aber auch bei dem oft langen Weg der
Trauerarbeit.
Im Hollerhaus macht derzeit Martina
Haas, Heilerziehungspflegerin in
der Förderstätte, die Ausbildung zur
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Bilder fürs Fotoalbum
Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin (HEP)
organisierten Schülerinnen im Hollerhaus ein Kultur-Festival.

Eigentlich machen heute ja alle zu jeder
Zeit Selfies von sich. Das Smartphone
ist immer dabei und ein Foto von sich
an irgendeinem Ort schnell gemacht.
Das Ergebnis lässt sich sofort auf dem
Display betrachten, versenden und
teilen mit Freunden und Bekannten.
Für das Kulturf-Festival Anfang Mai
im Hollerhaus hatte sich eine der
Vorbereitungsgruppen allerdings
etwas anderes einfallen lassen: Alle
Gäste konnten auch an diesem Tag ihr
persönliches Erinnerungsfoto erhalten.
Der Moment des Fotografierens
sollte aber im wahrsten Sinne einen
besonderen Rahmen bekommen. Und
so war im Garten der Förderstätte eine
kleine Fotoecke eingerichtet, mit einem
blauen gebatikten Tuch als Hintergrund
und einem Bilderrahmen davor. Wie bei
alten Polaroidfotos waren so die Gäste
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auf ihren Bildern eingefasst von einem
weißen Rand. Und konnte man früher
auf dem etwas breiteren Rand unten
noch etwas notieren, so stand dort jetzt
jeweils „Kulturfestival 05.06.2019“.
Die Bilder, die so entstanden sind,
strahlen eine ganz eigene Atmosphäre
aus und sind eine tolle Erinnerung an
diesen besonderen Tag. „Wir haben im
Anschluss sehr viel begeisterte Resonanz
bekommen, nicht nur zur Fotoaktion
sondern auch zum gesammten
Programm“, berichtet Helena Tokarev,
HEP-Schülerin in der Förderstätte.
Zusammen mit ihrer Schulkollegin Nadja
Locher hatte sie die Idee zu diesem
Projekt, das im Rahmen der Ausbildung
geplant wurde und für das beide von
ihren Anleiterinnen und Lehrerinnen die
Note „sehr gut“ erhielten.

Erste Vorüberlegungen zu einem
Kulturfest hatten die beiden
Schülerinnen schon im Herbst
entwickelt. „Im November haben
wir dann mit den Mitarbeitern
der Förderstätte ein Brainstorming
durchgeführt und konkrete Ideen
entwickelt“, berichtet Nadja. „Das
Engagement der Kollegen war einfach
toll. So viele Vorschläge gab es und
alle haben sich begeistert in die
Vorbereitung gestürzt.“ Jeweils eine
Förderstättengruppe war für einen
Programmteil zuständig, die beiden HEPSchülerinnen koordinierten dabei die
Gesamtplanung und organisierten die
notwendige Unterstützung, zum Beispiel
durch die Hausmeister oder die Küche.
Wie beim Sommer- oder Weihnachtsfest
wurden auch für das Kulturfestival
die Holzhütten im Garten des
Hollerhauses genutzt. Sie wurden
jeweils für verschiedene Essensstände
landestypisch geschmückt: So gab es
griechische Baklava, italienische Pizzen,
russische Oreschki und Piganiki und
natürlich auch bayerische Brezen und
Käse.
Nicht nur das kulinarische Angebot war
bunt und verlockend, auch zahlreiche
attraktive Mitmach-Angebote sorgten
für Unterhaltung. Teilnehmer konnten
sich mit Tattoo-Aufklebern schmücken
lassen, mit Perlen und Pailleten
wurden Ketten und anderer Schmuck
gestaltet, oder man ließ sich das Gesicht
phantasievoll schminken. Mit großer
Begeisterung nahmen Klienten und
Betreuende die Angebote wahr, so dass
am Ende die einhellige Meinung war:
„Bitte im nächsten Jahr noch einmal!“

Besucher des KulturFestivals im Hollerhaus
konnten sich im
Festivalrahmen
fotografieren lassen (oben).
Helena Tokarev und Nadja
Locher hatten das Festival
im Rahmen ihrer
Ausbildung organisiert
(links).
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Klienten und Mitarbeitende
der Projektgruppe trafen sich
zum ersten Workshop des
Projekts. Die Projektleitung
und Moderation liegen bei
Dr. Katrin Grüber und Dr. Tina
Denninger vom IMEW
(stehend fünfte und sechste
von links).

Selbst entscheiden und dazugehören
Klienten und Mitarbeitende engagieren sich im Projekt
„Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation im Alltag von
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf“.
Das vom Institut Mensch, Ethik und
Wissenschaft (IMEW) initiierte und
angeleitete, landesweite Projekt hat
folgendes Ziel: Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf, die in stationären
Wohnformen leben, Möglichkeiten
der Selbstbestimmung, Teilhabe und
Partizipation aufzuzeigen. Ganz konkret
sollten dafür im Hollerhaus Hürden
erkannt und „Gelingensfaktoren“
bestimmt werden. „Grundsätzlich
berichten die Klienten“, so Peggy

Mein Blick

...

Hollerha
... auf‘s
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Glaschke vom Hollerhaus, „dass
sie im Alltag des Wohnheims an
Entscheidungen beteiligt sind und ihre
Stimmen gehört werden. Zugleich
ist aber auch klar geworden, dass
manchmal Zeitnot oder eine enge
Personalsituation diesem Anspruch im
Wege stehen.“ Jederzeit alle Klienten mit
ihren Ansprüchen zu berücksichtigen,
ist eine Herausforderung. Hier neue
Wege zu finden, ist Thema der weiteren
internen Arbeit.

„Jeder Tag im Hollerhaus bringt neue
Herausforderungen mit sich. Als
Sozialdienst tätig zu sein, wird nie
langweilig.“

us

Nathalie Schöberl ist seit September
2016 als Sozialdienst in der Förderstätte
tätig.

AUDI Freiwilligentag führte
ins museum mobile
„Vielen Dank für Ihren Besuch“ steht auf
einem großen Schild am HollerhausParkplatz und das sagen wir auch für
einen schönen Tag mit den
Mitarbeitenden der AUDI AG.
Im Rahmen des diesjährigen AUDI
Freiwilligentag am 18. Mai besuchten

die acht Audianer das Wohnheim an der
Hollerstaude. Nach einem gemeinsamen
Frühstück ging es ins AUDI museum
mobile, wo unsere Bewohner eine
spannende und ganz persönliche
Führung durch die Geschichte des
Automobil erhielten.

Beidseitiger Dank
„Immer wieder erreichen uns Anfragen
von Kirchengemeinden, die mit ihren
Firmlingen unsere Förderstätte
besuchen möchten“, berichtet Nellja
Greb vom Sozialdienst. „Wir freuen uns
natürlich über das Interesse und geben
gerne die Gelegenheit, im Rahmen einer
kleinen Führung, unsere Einrichtung
kennenzulernen“.
So kamen nun auch die Firmlinge aus
der Kirchengemeinde Rudelzhausen ins
Hollerhaus, informierten sich über das
Förderangebot, lernten einige Klienten
kennen und kauften fleißig
handgefertigte Hollerhaus-Kerzen ein.
„Wir haben die Firmlinge als

ausgesprochen sympathische und
interessierte Gruppe erlebt, die auch
sehr dankbar waren für die Einblicke, die
wir ihnen gaben“, so Nellja Greb. „Am
Schluss überraschten sie uns noch mit
ihrer Spende in Höhe von 250,- € aus
einem Kuchenverkauf, den die Firmlinge
organisiert hatten“. So sagt nun auch das
Hollerhaus: Vielen Dank!
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Wir sind mutig und offen ...
Mitarbeitende der Förderstätte beschäftigten sich auf einem
Teamtag mit den ersten Entwürfen zu einem neuen Leitbild.
Ein Team von Mitarbeitenden erarbeitet
derzeit ein neues Leitbild. In einem
ersten Schritt wurden Erfahrungen,
Stimmungen, Meinungen und
Erwartungen aller Mitarbeitenden
eingesammelt. Die Ergebnisse wurden
zusammengefasst, bewertet und zu
prägnanten Leitsätzen verdichtet.
In kurzen positiven Aussagen
beschreiben sie Ziele, die künftig das
konkrete Handeln anleiten sollen.
Jedem Leitsatz sind weitere erläuternde
Aussagen zugeordnet, die zur weiteren
Auseinandersetzung anregen sollen.
Im Rahmen eines Teamtages hatten
nun Mitarbeitende der Förderstätte

Aus dem Redaktionsteam
zum neuen Leitbild des
Hollerhauses wurden erste
Entwürfe vorgestellt.
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Gelegenheit, sich mit zwei Leitsätzen
zu beschäftigen. Das Projektteam
hatt gezielt Arbeitsaufträge zu einer
kreativen Auseinandersetzung
formuliert.
Aufgabe war es unter anderem,
szenische Situationen darzustellen,
mit denen die Leitsätze reflektiert
werden. Andere Gruppen sollten in
Bildern ihre Gedanken und Gefühle
widergeben.
So wurde ein erster Testlauf so angeregt.
Sowohl für die weitere inhaltliche Arbeit
wie auch für den späteren Einsatz des
neuen Leitbildes war das eine wertvolle
Resonanz.

Wir trauern
Am 09. Mai 2019 verstarb unser langjähriger
Freund, Kollege und Mitbewohner
Martin Lechner. Er wurde 43 Jahre alt.
Sein herzliches, fröhliches Wesen und seine
lachenden Augen vermissen wir sehr.
Martin lebte seit 24 Jahren im Hollerhaus. Seine
Wohngruppe (WG2) war sein zweites Zuhause.
In der Förderstättengruppe verfolgte er seine
ehrgeizigen Ziele. Als Beschäftigtenbeirat
genoss er großes Ansehen und wurde dieses
Jahr auch in den Bewohnerbeirat gewählt.
Seine Freunde im Hollerhaus, Klienten wie
Mitarbeiter waren ihm immer sehr wichtig.

So erlebten wir Martin:
immer auf Achse, mal
hier ein Termin, da ein
Ausflug, Tanz, Theater
oder unterwegs mit
Mitarbeiterinnen.

Förderstättengruppe 11
Wohngruppe 2
im Namen des gesamten Hollerhaus

„Die Erinnerung ist das Fenster,
durch das wir Dich sehen können,
wann immer wir wollen.“

Orthopädietechnik

Schuhtechnik

Sanitätshaus

Rehatechnik

Home Care

Spörer Sports

SPÖRER AG | Friedrichshofener Straße 6-10 | D-85049 Ingolstadt
Telefon +49 841 4911-0 | info@spoerer.de | www.spoerer.de
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„Hier geht‘s lang“: Die
Kolleginnen der Offenen
Hilfen weisen den Weg zu
ihren neuen Büroräumen.

Beratungs- und Unterstützungsdienst
jetzt an neuem Ort
Die Offenen Hilfen des Hollerhauses haben im April neue
Büroräume im Ingolstädter Medi-IN-Park bezogen.
„Hier im Medi-IN-Park gibt es sehr
viel mehr Publikumsverkehr als an
unserem alten Standort im Hollerhaus“,
berichtet Annette Voß, Bereichsleiterin
der Offenen Hilfen. „Zahlreiche Kunden
besuchen die Geschäfte oder die Praxen
der Ärzte und Therapeuten im Haus.
Viele kommen vom benachbarten
Westpark herüber.
Und so erlebten wir schon in den ersten
Wochen, dass uns Menschen aufsuchen,
die vorher nicht zu uns gefunden
hätten. Durch unseren Umzug haben wir
Barrieren abgebaut und sind näher an
den Menschen.“
Unter dem Dach der Offenen Hilfen
finden sich verschiedene Angebote,
die die Teilhabe von Menschen mit
Beeinträchtigung ermöglichen. Neben
der Offenen Behindertenarbeit
(OBA) zu der die Beratungsstelle, der
Familienunterstützende Dienst (FUD)
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sowie verschiedene Freizeitangebote
gehören, hat in den Räumen auch das
Organisationsteam der Individual- und
Schulbegleitung ihren Platz.
Die Mitarbeiterinnen der Offenen
Hilfen beraten zu den verschiedensten
Fragen rund um das Thema
Menschen mit Beeinträchtigung. Die
individuellen Selbstbestimmungsund Teilhabemöglichkeiten stehen
hierbei im Fokus und werden durch die
Mitarbeiterinnen begleitet.
Bei Bedarf vermitteln die Offenen Hilfen
an Fachkräfte weiter, zum Beispiel
an Rechtsanwälte oder Psychologen.
Konkrete Unterstützung gibt es im
Umgang mit Behörden, etwa bei der
Bearbeitung von Anträgen und der
Vermittlung von Fachdiensten. Die
Beratungsgespräche sind grundsätzlich
kostenlos und trägerneutral.

„Mit unseren Beratungs- und
Unterstützungsangeboten richten
wir uns gezielt auf die persönliche
Situation und Bedarfe der Klienten
aus“, erläutert Annette Voß. „Zugleich
versuchen wir, in den Sozialraum
hinein zu wirken, ehrenamliches
Engagement zu unterstützen sowie
inklusive Angebote anzuregen und zu
begleiten. Wir verfolgen damit Ziele,
die sich aktuell ja auch im neuen
Bundesteilhabegesetz (BTHG) oder
der UN-Behindertenrechtskonvention
wiederfinden.“

Bereichsleiterin Annette
Voß (hinten links) mit dem
Team der Offenen
Behindertenarbeit (OBA)
(oben) sowie das Team
der Individual- und
Schulbegleitung (unten)

Angebote der Offenen Hilfen
Beratung
• Hilfestellung bei Fragen in allen
Lebensbereichen
• persönliche Lebensplanung
• Unterstützung bei Anträgen
• oder Behördengängen
• Finanzielle Fragen
• Vermittlung von weiteren
Unterstützungsangeboten
Betreuung
• Stundenweise Betreuung und
Entlastung im häuslichen Umfeld
durch den FUD
• Ferienbetreuung für Kinder mit und
ohne Behinderung

Offene Hilfen Hollerhaus

Freizeit und Bildung
• Offene Treffs (Sontags Café Klatsch,
Kreativ- und Sportangebote)
• Gruppengebote (Schwimmen,
Theater, Tanz)
• Tagesausflüge
• Fachvorträge und Seminare
• Gesprächsrunden

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
8:30 bis 16:00 Uhr
Freitag 8:30 bis 15:00 Uhr

Beratungs- und Betreuungsdienst
im Medi-IN Park (3. OG)
Am Westpark 1
85057 Ingolstadt

Tel. 0841 / 138049-400
oder 0841-49313-0
Mail: offenehilfen@hollerhaus-in.de
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Fühle mich hier
rundum wohl
Rebecca Vogl lebt im
Inklusiven Wohnen. Ihre
Privatsphäre ist ihr wichtig,
genauso wie der Kontakt zu
anderen Menschen.
Vor rund drei Jahren bezog Rebecca
Vogl ihre Wohnung im IWO, dem
Inklusiven Wohnen des Hollerhauses.
In dem barrierefreien Wohnkomplex
an der Gaimersheimer Straße leben
Menschen mit und ohne Behinderung
gemeinsam. „Mein Vater hatte von dem
neuen Wohnprojekt gehört und mir hat
die Vorstellung, hier einzuziehen, gleich
sehr gut gefallen“, erinnert sich Rebecca
an die damalige Entscheidung. „Das
Haus ist schön, die Lage passt für mich
gut, alles ist neu. Ich habe mich im IWO
von Anfang an sehr wohl gefühlt.“
Dass bei diesem Wohnkonzept die
Gemeinschaft eine besondere Rolle
spielt, gefällt der Bewohnerin. „Ich
finde es wichtig, dass Menschen sich
gegenseitig helfen“, betont sie. Und
auch an den gemeinsamen Aktionen, die
von einer Inklusionshelferin für das Haus
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organisiert werden, nimmt sie gerne teil.
„Wir haben schon zusammen gekocht
oder auf der Dachterrasse gemeinsam
gegrillt. Es ist schön, die anderen Mieter
besser kennenzulernen. Besonders gut
verstehe ich mich mit meiner direkten
Nachbarin. Sie ist für mich eine richtige
Freundin geworden.“
Gleichzeitig lebt Rebecca Vogl Wert
auf ihre Selbstständigkeit. Die gelernte
Einzelhandelskauffrau arbeitet Vollzeit
in einem großen Supermarkt. Alle Wege
legt sie per Rad oder Bus zurück, da sie
keinen Führerschein besitzt. Auch zu
ihren Eltern nach Lenting radelt sie bei
Wind und Wetter.
Ihre Freizeit-Aktivitäten sind vielfältig:
Rebecca Vogl besucht regelmäßig die
Inklusive Theatergruppe im Hollerhaus,
den Spieleclub im Stadtteil-Treff und
eine Line-Dance-Gruppe. Außerdem
nimmt sie wöchentlich Klavierunterricht.
„Es tut mir gut, rauszukommen und
gemeinsam mit anderen Menschen
etwas zu machen. Das sind zwar keine
engen Freundschaften. Aber auch der
lockere Kontakt und die Zugehörigkeit
zu einer Gruppe sind toll. Das gibt mir
richtig viel Energie!“

Viele Gratulanten
Runde Geburtstage sind
immer etwas Besonderes.

Monika Graßy freute sich über die vielen
Glückwünsche und Aufmerksamkeiten.
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Einen runden Geburtstag feierte
kürzlich Mitarbeiterin Monika Graßy.
Gemeinsam mit dem Küchenteam sorgt
sie unter anderem für das tägliche
Mittagessen im Hollerhaus. Und
nachdem gutes Essen gerne als „Balsam
für die Seele“ bezeichnet wird, war
die Schlange der Gratulanten diesmal
besonders lang!

„Das Hollerhaus ist ein toller Ort. Für
mich fühlt es sich wie eine große Familie
an. Als Schülerin hatte ich noch ganz
andere Berufspläne. Dank des FSJ‘s bin
ich im Hollerhaus gelandet. Nun weiß
ich: Das ist genau meins!“

us

Chris Ribakare ist seit 2011 im
Hollerhaus tätig. Zunächst absolvierte
sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).
Nun arbeitet sie als Betreuerin im
Wolfgang-Adler-Haus.
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Termine

Veranstaltung, Ort

Uhrzeit

Montags - Freitags,
29.07. - 23.08.

Inklusive Ferienbetreuung Sommer
(wochenweise, außer Feiertage)

ganztägig

Mittwoch, 25.09.

Mitgliederversammlung (Hollerhaus)

16:30

Sonntag, 29.09.

Baustellen-Café Hollerhof Münchsmünster

14:00 - 17:00

Montag, 30.09

Einführungsveranstaltung Schulbegleitung (Hollerhaus) 17:00 - 19:00

Mittwoch, 02.10.

Oktoberfest der Förderstätte (Hollerhaus)

ganztägig

Donnerstag, 10.10.

Vernissage „Kunst im Hollerhaus“ (Hollerhaus)
(Ausstellung bis 31.10.)

19:00

Sonntag, 20.10. + 17.11.

Sonntags Café Klatsch (öffentlicher Treff, Hollerhaus)

14:30 - 16:30

Mittwoch, 20.11.

Bildungstag Schulbegleitung (Hollerhaus)

ganztägig

Weihnachtsfeier
Schließtage der Förderstätte:

Mo, 12.08. │ Di, 13.08. │ Mi, 14.08. │ Fr, 16.08.

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
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. 0841/138049-400,
mail: offenehilfen@hollerhaus-in.de

