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Trotz allem viel geschafft
Es macht mich froh und stolz,
dass wir trotz Pandemie und
Infektionsschutzmaßnahmen auch in
den letzten Monaten eine ganze Reihe
an Meilensteinen erreicht und wichtige
Projekte vorangetrieben haben.

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

So wurde beispielsweise im Sommer
2021 der Hollerhof offiziell eingeweiht
und erhielt den kirchlichen Segen.
Auch die Auszeichnung als „Blühender
Betrieb“ im Rahmen des Blühpakts
Bayern, die wir durch Umweltminister
Glauber erhielten, war eine positive
Bestätigung für unseren neuen Standort
in Münchsmünster. Das Begegnungshaus
auf dem Hollerhof konnte mit der
Bewirtung der Gäste im Innen- und
Außenraum starten und die Offenen
Hilfen sind in die neuen Büroräume in
der Stinnesstraße umgezogen.
Dass Einrichtungen wie Hollerhaus und
Hollerhof auf beständige Unterstützung
angewiesen sind, hat sich in den
Monaten der Pandemie ganz besonders

In eigener Sache
Mit dieser Blickpunkt-Ausgabe endet
eine „kleine Ära“. Über viele Jahre
haben wir Menschen, die sich unserer
Einrichtung verbunden fühlen, mit
dem Blickpunkt über das Leben in
und um das Hollerhaus informiert.
Zeiten ändern sich jedoch und neue
Kommunikationswege sind entstanden.
So wurde im Haus aus wirtschaftlichen
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deutlich gezeigt. Viele notwendige
und sinnvolle Maßnahmen werden
nämlich nicht durch die Kostenträger
finanziert, sondern erst durch freiwillige
Leistungen anderer Personen und
Firmen möglich. Diese Hilfe umfasst
neben finanzieller Zuwendung und
Sachspenden auch das Ehrenamt
oder die Vereinsmitgliedschaft. Wir
sind sehr dankbar für die vielfältige
Unterstützung, die dem Hollerhaus
seit mittlerweile fünf Jahrzehnten
zuteil wird, und behandeln sie als
Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe.
Dazu erhalten Sie - wie immer - viele
ergänzende Berichte und Meldungen
über die Menschen, die im Hollerhaus
leben und arbeiten.
Eine abwechlungsreiche und spannende
Lektüre wünscht Ihnen

Roman Schiele

und auch ökologischen Gründen nun
entschieden, künftig überwiegend
digitale Kanäle zu nutzen. Neben unserer
Website (www.hollerhaus-in.de) und
facebook („Hollerhaus“) starten wir in
Kürze auch mit einem eigenen Kanal auf
instagram. Bleiben Sie uns dort treu!
Mit den besten Grüßen aus der
Redaktion
Andrea Menzel und Winfried Konerding

Offene Hilfen am
neuen Standort
Bereichsleiterin Annette Voß von den
Offenen Hilfen freut sich mit ihrem
Team über den neuen Standort: „Die
Architektur passt gut zu uns, sie ist
offen gestaltet. Genauso begegnen wir
unseren Klienten. Wer zu uns kommt,
wird in einem hellen Eingangsbereich
begrüßt und in den großzügigen Räumen
finden wieder Beratungen zu allen
Angeboten statt.“
Sowohl die Offene Behindertenarbeit
(OBA) mit Familienunterstützendem
Dienst und Beratungsstelle, wie auch
die Koordinationsstelle Individualund Schulbegleitung sind im
Erdgeschoss des Inklusiven Wohnen
Projektes der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft (GWG)
Ingolstadt an der Stinnesstraße
6 zu finden, ebenerdig und ganz
ohne Barrieren. „Am Rande des
Piusviertels, in unmittelbarer Nähe
des Landesgartenschau-Geländes
sind wir gut erreichbar“, sagt Annette

Mein Blick

...

Hollerha
... aufs

Voß. „Wir hoffen außerdem, dass
die Bushaltestelle gegenüber künftig
noch häufiger angefahren wird. Denn
mittlerweile haben sich hier ja mehrere
Einrichtungen angesiedelt.“
Die bekannten Telefonnummern gelten
weiterhin:
Individual- und Schulbegleitung (ISB)
0841 / 13 80 49 - 401
Offene Behindertenarbeit (OBA)
0841 / 13 80 49 - 400

Das Team der Offenen Hilfen
am neuen Standort
Stinnesstraße 6: Andrea
Spiegel, Anja Hanke, Annette
Voß, Luise Schellstede,
Marianne Ladenburger,
Tamara Glasl, Petra Schwendl
und Elke Schindler (von links,
Karin Meier fehlt).

Die Öffnungszeiten sind:
Montag-Donnerstag: 8:30-16 Uhr
Freitag:		
8:30-15 Uhr

„Ich bin jetzt seit einem Jahr im
Hollerhaus und durfte viele tolle und
besondere Menschen kennenlernen, die
mir jeden Arbeitstag verschönern.“

us

Natascha Specht ist seit Oktober
2020 im Hollerhaus tätig. Die gelernte
Bürokauffrau ist Assistentin der
Geschäftsführung.
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„Für mich war das FSJ eine extrem
wertvolle Zeit, die mich persönlich
sehr gestärkt hat. Ich bin erwachsener
geworden, vertraue meinen eigenen
Entscheidungen seitdem viel mehr
und ich habe gelernt, auf meine
Psychohygiene zu achten. Auch das ist
für den sozialen Beruf sehr wichtig.“

Zielstrebig zum Traumberuf
Nach einem Schulpraktikum und dem Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) in der Förderstätte des Hollerhauses startete Elisabeth
Tscherkasow ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin (HEP)
- ein für sie perfekter Weg.
„Ich wusste immer, dass ich etwas im
sozialen Bereich machen will“, sagt
Förderstätten-Mitarbeiterin Elisabeth
Tscherkasow. Wo genau die Reise hin
gehen würde, wusste sie zu Beginn
ihrer Zeit auf der Fachoberschule (FOS)
noch nicht. In der 11. Klasse stand
das pflegerische Praktikum an. Das
absolvierte sie im Hollerhaus und war
so begeistert, dass sie sich folgenden
Plan zurecht legte und auch realisierte:
Beendigung der Schule bereits nach
der 11. statt der 12. Klasse, Freiwilliges
Soziales Jahr, danach eine Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin (HEP).
Gerade der Beginn des FSJ in
der Förderstätte war für sie sehr
herausfordernd, denn FSJ‘ler
erleben in kürzester Zeit viel Neues,
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beispielsweise die Konfrontation mit
den unterschiedlichen Krankheitsbildern
der Klienten und die Einführung in die
pflegerischen Tätigkeiten. „Ich war ja
gerade erst 18 Jahre alt geworden, hatte
bis auf mein Vorpraktikum noch keine
Erfahrung. Manchmal fühlte ich mich
echt richtig gefordert!“
Doch sie nahm die Herausforderungen
an und fand vielfältige Unterstützung.
„Von den Kollegen in der Gruppe wurde
ich sehr gut angeleitet. Außerdem gab
es eine andere FSJ‘lerin, die bereits ein
Jahr in der Förderstätte tätig war und
für mich zu einer Art Mentorin wurde.“
Dazu kamen die Treffen im HollerhausArbeitskreis für alle Mitarbeitenden im
Freiwilligendienst, Fortbildungen sowie
die FSJ-Seminare in Nürnberg.

Die in der Regel einjährige FSJ-Zeit
verlängerte Elisabeth Tscherkasow
um ein weiteres halbes Jahr.
Gemeinsam mit einem halben Jahr
als Hilfskraft hatte sie damit zwei
Jahre praktische Vor-Erfahrung und
erfüllte damit die Voraussetzungen
für die HEP-Ausbildung. Nach dem
ersten Ausbildungsjahr erreichte sie
bereits die Qualifikation zur HEP-H, der
Heilerziehungspflegehelferin. „Wenn
alles nach Plan verläuft, werde ich
nächstes Jahr meine HEP-Ausbildung
abschließen“, freut sie sich. „Für mich
war die Verkürzung der FOS-Zeit ideal.
Ich habe dadurch bereits ein Jahr früher
in meinen Traumberuf gefunden.“

Dass sie mit dem Ausbildungsabschluss
gleichzeitig die Hochschulreife erreichen
wird, ist ein attraktiver Nebeneffekt
und Vielen nicht bekannt. Oft hat sie
die Erfahrung gemacht, dass junge
Menschen die HEP-Ausbildung nicht
kennen. „Das ist schade, denn mir
gibt die Arbeit mit Menschen mit
Behinderung so viel. Ich achte stärker
auf Mitmenschen, bin viel hilfsbereiter
geworden, auch im privaten Bereich.“
Vor allem hat sie Geduld gelernt, sich
Zeit zu nehmen. Dann werden die
Erfolge ihrer Arbeit in der Förderstätte
sichtbar. „Das kann zum Beispiel eine
Treppenstufe sein, die ein Klient nach
regelmäßigem Üben schafft. Das
mitzuerleben ist sehr schön.“
Elisabeth Tscherkasow ist überzeugt,
die perfekte Ausbildung gefunden zu
haben: „Ich habe einen sehr wertvollen
Beruf, tue etwas Sinnvolles für unsere
Gesellschaft, gleichzeitig ziehe ich selbst
so viel Positives aus meinem Tun. Ich bin
total zufrieden mit meinem Weg!“

Elisabeth Tscherkasow bei
ihrer Arbeit in der
Förderstätte. Dazu gehören
beispielsweise Übungen mit
den Klienten zur Verbesserung
der Grob- und Feinmotorik.
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Seit dem Sommer 2020 sind nach
und nach in den Förderstätten- und
Wohnheimgruppen die Klienten
eingezogen und haben die Einrichtung
zu ihrer neuen Heimat gemacht. Im
Laufe des Frühsommers hat auch
das Begegnungshaus endlich seine
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Weit sichtbar steigen die bunten
Luftballons in den blauen Himmel
über dem Hollerhof, ein jeder mit
einer Postkarte versehen - darauf
das Logo des Begegnungshauses und
die Einladung: „Zurücksenden und
gewinnen!“. Klienten und Mitarbeitende
des Wohnheimes und der Förderstätte
in Münchsmünster sind an diesem
wunderbaren Sommertag Ende Juli
zusammen gekommen, um anlässlich
der Eröffnung des Begegnungshauses
diese kleine Botschaft an die Menschen
im Umland des Hollerhofes zu senden.
Denn ein Gewinn sind der Hollerhof
und das Begegnungshaus allemal,
nicht nur für jene, welche die Karte
zurück schickten und mit einem
Überraschungspaket mit Hof-Produkten
belohnt wurden.

u

Luftballon-Aktion auf dem
Hollerhof (oben), Projektleiter
Kevin Irl (rechts),
Frühschoppen im
Begegnungshaus mit
Blaskapelle aus
Münchsmünster (Mitte) und
Außenterasse des
Begegnungshauses (unten).

Tierpädagogischer Bereich mit
Alpakas (oben), Segnung des
Hollerhofes im Juni (Mitte),
Besuch der Streetbunnys
(unten).

Im Juni wurde der Hollerhof im Beisein
von zahlreichen Gästen aus Politik und
Gesellschaft feierlich gesegnet und Ende
Juli besuchten die Streetbunnys den
Hollerhof. „Es war also viel los“, berichtet
Geschäftsführer Roman Schiele, „genau
so, wie wir es uns vorgestellt haben: Der
Hollerhof ermöglicht Begegnung und ist
Heimat für alle, die hier leben und ihn
besuchen.“

gegn

Seit über einem Jahr leben
und arbeiten Menschen mit
und ohne Behinderung auf
dem Hollerhof. Im
Begegnungshaus treffen sich
Bewohner und Gäste.

Be

Der Hollerhof:
Wir sind Heimat.

Türen geöffnet. Und seitdem haben
zahlreiche Gäste den Hollerhof besucht.
Die Besuchenden konnten durch die
weitläufigen Außenanlagen spazieren
und die in diesem Jahr erstmalig in
voller Pracht blühenden Staudenbeete
bewundern, die Gemüse- und
Kräuterbeete begutachten und auch
mit den Bewohnern des Hollerhofes ins
Gespräch kommen. Im Tierhaus sind im
Sommer vier Alpakas eingezogen, so
dass auch die tierpädagogische Arbeit
starten konnte.

m Holler

Begegnungshaus auf dem Hollerhof
Weiherwiesen 4
85126 Münchsmünster
Tel. 08402/ 2190 900
mail@begegnungshaus-hollerhof.de
www.begegnungshaus-hollerhof.de
Öffnungszeiten:
Donnerstag - Samstag: 14.00 - 22.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr

Speisen im Begegnungshaus
Wir arbeiten stets mit frischen,
saisonalen Produkten von regionalen
Anbietern. Da nicht täglich alle
Zutaten verfügbar sind, variiert unsere
Speisekarte. So kommen unsere Gäste
in den Genuss hochwertiger Speisen
und werden immer wieder mit neuen
Kreationen überrascht.
Hof-Produkte zum Mitnehmen
• Speisen für Zuhause
• Handgemachte Nudeln
• Pikante Soßen und Pestos
• Süße Aufstriche
• Schönes und Nützliches aus der
Förderstätte
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Leckereien
für Hunde

Sie erhalten positive Rückmeldung für
das von ihnen Geleistete und stärken
damit auch ihr Selbstwertgefühl.

Kollegen und Freunden des Hollerhauses
ermittelt. Im Folgenden wurden die
einzelnen Arbeitsschritte des gesamten
Herstellungsprozesses definiert und
geklärt, welche Klienten der FS6 welche
Aufgaben übernehmen könnten. „Als
Betreuer unterstützen wir natürlich,
soweit es nötig ist. Aber es geht vor
allem darum, dass unsere Klienten
selbstständig arbeiten. Oder dass sie
eine neue Tätigkeit erlernen und nach
einer gewissen Übungsphase alleine
ausführen können“, erklärt Elke Müller.

Seit kurzem gibt es in der Förderstätte
ein neues Betätigungsfeld: Die Gruppe
FS6 hat begonnen, Hundekekse
herzustellen, ein Projekt, das
Mitarbeiterin Elke Müller und
Klientin Lisa Ultes ins Leben gerufen
haben. Zunächst haben sie in
Form einer Umfrage den Bedarf an
selbstgebackenen Hundeleckerlis unter

Mittlerweile ist die Herstellung
der Hundekekse in liebevoller
Handarbeit und in kleiner Stückzahl
erfolgreich angelaufen. Ein tolles
Gemeinschaftsprojekt ist da entstanden!
Wer bei der Produktion im Gruppenraum
vorbei schaut, erlebt hochmotivierte,
konzentrierte Klienten bei der Arbeit
- vom Wiegen der Zutaten bis hin zum

Ein neues Projekt bereichert
die pädagogische Arbeit in der
Förderstätte.
Sinnstiftende Tätigkeiten sind ein
fester Bestandteil der Arbeit in der
Förderstätte: Klienten übernehmen
eigenständig und regelmäßig einzelne
Aufgaben im Hollerhaus-Alltag, sei es
beim Wäscheverteilen, bei leichten
Tätigkeiten in der Verwaltung oder im
hauseigenen Café Klatsch. Dabei werden
individuelle Fähigkeiten geschult,
beispielsweise die Feinmotorik oder die
Konzentration. Gleichzeitig übernehmen
die Klienten Verantwortung und sind Teil
gemeinschaftlichen Arbeitens.

Befüllen der beschrifteten HundeleckerliTüten. Auch den Einkauf im Supermarkt
erledigt die Gruppe selbstständig.
Immer dabei: Hund Lemmy, der zum
Begleithund ausgebildete Mischling von
Elke Müller.
Angeboten werden vorerst drei
verschiedene Keks-Sorten, allesamt
getreidefrei und aus hochwertigen
Zutaten. Und das ist laut Elke
Müller „erst der Anfang! Wir haben
noch viele Ideen, möchten unsere
Produkpalette erweitern, auf individuelle
Anforderungen eingehen, zum Beispiel
aufgrund von Allergenen. Auch einen
passenden Namen für unsere Leckerlis
müssen wir noch finden.“
Wer Interesse an den Hundekeksen
hat, kann diese gegen einen
spendenbasierten Unkostenbeitrag in
der FS6 beziehen: Tel. 0841 / 49313-206

Die Herstellung der Leckerlis in Bildern:
Einkauf, Wiegen der Zutaten und Rühren
des Teigs, Einstreichen in Backmatten,
Backen im Ofen und Trocknen im DörrAutomaten, Lösen der Leckerlis aus den
Backmatten, Wiegen und Verpacken.
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Die Arbeit des Hollerhauses
finanziell unterstützen auch das ist „Heimat“.
Gäste im Hollerhaus und auf dem
Hollerhof erleben die Lebensfreude von
Menschen mit und ohne Behinderung.
Besucher erfahren, wie zugewandt und
respektvoll, wie kreativ und humorvoll
Mitarbeitende und Klienten miteinander
umgehen. Den Herausforderungen, die
das Leben mit einer Behinderung stellt,
begegnen die Menschen hier stets offen
und mutig, zugleich anspruchsvoll und
mit Respekt.
Das Leben und Arbeiten in den
Einrichtungen des Vereins, in
Förderstätten und Wohnheimen,
bei den Offenen Hilfen oder in der
Inklusionsfirma ProService zielt dabei
auf eine möglichst umfassende Teilhabe
Aller an der Gesellschaft. Deshalb
öffnet das Hollerhaus seine Türen für
Begegnung und Inklusion. So entsteht
Heimat - ein Ort, der sich gut anfühlt.
Wer mit den Menschen im Hollerhaus
und seinen Einrichtungen ins Gespräch
kommt, versteht meist sehr schnell, dass
sich Vieles nicht ausschließlich durch
die Grundfinanzierung der Kostenträger
ermöglichen lässt. Immer wieder ist
der Trägerverein auf die Unterstützung
Dritter angewiesen.
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Dies beginnt schon bei der Errichtung
und Ausstattung der Einrichtungen.
Neue und wegweisende pädagogische
und therapeutische Ansätze benötigen
oft Materialien und Geräte, die von
den Kostenträgern nicht finanziert
werden. So muss der Verein den Bau
und Unterhalt des Gartens und des
Tierhauses auf dem Hollerhof selbst
bezahlen. Auch manche medizinische
Trainingsgeräte können nur durch
Spenden angeschafft werden.
Wer aber die therapeutischen und
pädagogischen Erfolge erlebt, die so
möglich werden, reagiert begeistert
und entschließt sich zur aktiven
Unterstützung. Aus der eigenen
Lebensfreude entsteht konkrete Hilfe.
Und durch Teilhabe und Begegnung
erwächst etwas Neues, das verbindet.

Zusammen sind
wir stark
Firmen aus der Region stärken
mit Großspenden die Arbeit
des Hollerhauses - so auch die
Firma HBPO mit Sitz in
Ingolstadt.
Neben der Unterstützung durch
zahlreiche Privatpersonen darf sich das
Hollerhaus auch über Großspenden
regionaler Firmen freuen. Sie bilden eine
wichtige Basis für spendenfinanzierte
Projekte, die nicht über die Kostenträger
abgewickelt werden können.
Einer dieser Unterstützer ist HBPO, ein
weltweit agierender Automobilzulieferer
mit Firmenstandort in Ingolstadt.
Während der Pandemiezeit ergriff
HBPO die Initiative und kündigte dem
Hollerhaus eine Spende in Höhe von
10.000 € an. „Im Rahmen unserer
globalen ACT FOR ALL-Kampagne und
dem daraus resultierenden Covid-Fond
möchten wir einen Beitrag leisten und
Betroffenen in unserer Nähe helfen“,
erklärte Assistentin Christel Martens bei
der Kontaktaufnahme.
„Da wir bei HBPO für Vielfalt stehen
und Menschen mit Behinderung als
festen Bestandteil unserer Gesellschaft
ansehen, fiel uns bei unserer InternetRecherche schnell das Hollerhaus ins
Auge.“ Es folgten weitere Telefonate mit
dem Hollerhaus, die die Firma HBPO
vom „breiten Angebot für Menschen mit
Behinderung“ überzeugten und in ihrer
Entscheidung bestärkten.

Inklusion und die Förderung eines
möglichst selbstbestimmten Lebens
sind Ziele, „die wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten unterstützen
möchten“, so das HBPO Werk. „Jeder
Mensch ist fester Bestandteil unserer
Gesellschaft. Und so hat jeder seinen
Teil dazu beizutragen, dass alte oder
junge Menschen, Personen mit
Migrationshintergrund sowie Menschen
mit körperlicher oder geistiger
Einschränkung in unsere Gesellschaft
einbezogen werden.“
Eine wichtige Rolle bei der Vergabe
der Spende spielte auch der regionale
Bezug. „Unsere Mitarbeitenden haben
ihre Familien hier und Arbeitsplätze
sollen erhalten bleiben. Besonders
in den schweren Zeiten haben wir
gemerkt, wir sehr die Region unsere
Unterstützung braucht. Für uns gilt:
Zusammen sind wir stark!“
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Spenden heißt
Lebensfreude
teilen

Auch global agierende Firmen,
wie der Automobilzulieferer
HBPO mit Sitz in Ingolstadt
(Bild), fühlen sich dem
Hollerhaus verbunden.
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Sowohl im Hollerhaus als auch auf dem
Hollerhof gibt es zahlreiche Bedarfe, für
die dringend Finanzierungsmöglichkeiten
gesucht werden. Damit Interessierte
einen Überblick zu diesen Bedarfen
bekommen, wird auf der VereinsHomepage unter „Spenden und das
Hollerhaus unterstützen“ eine immer
aktuelle Liste mit Projektbeschreibungen

und konkreten Kosten veröffentlicht.
In vielen Fällen wird die Umsetzung aus
mehreren einzelnen Spendenbeträgen
finanziert. Unterstützende sollten
sich also auch nicht von einer Spende
abhalten lassen, wenn diese kleiner
ist als der genannte Betrag. Denn viele
kleine Spenden ermöglichen Großes. Die
Einrichtung freut sich natürlich auch,
wenn ein umfangreiches Vorhaben durch
einen großzügigen Betrag dauerhaft
gesichert werden kann. Gerade bei
der Umsetzung des tierpädagogischen
und gartentherapeutischen Konzeptes
auf dem Hollerhof ist großzügige
Unterstützung dringend nötig.

Zweckgebundene Spenden
Das ist der Weg, um ein bestimmtes Hollerhaus-Projekt oder
eine konkrete Anschaffung gezielt zu unterstützen.
Manchmal sind Unterstützende
von einer besonderen Idee, einem
bestimmten Vorhaben oder einem
ganz konkreten pädagogischen oder
therapeutischen Ansatz überzeugt
und möchten die Realisierung durch

ihre Spende ermöglichen. Dann ist die
zweckgebundene Spende genau der
richtige Weg.
Aus ihrer langjährigen Arbeit im
Hollerhaus kennen zum Beispiel die
Mitarbeitenden des Sanitätshaus und
Orthopädiefachgeschäft Spörer in
Ingolstadt die konkreten Bedarfe der
Klienten. So wissen sie, wie wichtig
in der physiotherapeutischen Arbeit
mit körper- und mehrfachbehinderten
Menschen Anregungen für die
Wahrnehmung und Bewegung sind.
Da war es naheliegend, dass die
Firma Spörer ihre geplante Spende
von 14.000 € für den neuen Hollerhof
in Münchsmünster gezielt an die
„Danke“ für das neue Rollstuhl-Karussell auf dem
Hollerhof (Bild oben), Doris Kastl-Pogoretschnik
übernahm die Kosten der Anschaffung der Alpakas
und deren Unterhalt (Bild links: zweite von links)
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Sachspende als konkrete Hilfe
Neben Geldspenden hat das Hollerhaus
im Laufe seiner Historie auch zahlreiche
Sachspenden erhalten. Oft kommen
Unterstützer auf das Hollerhaus zu und
bieten kostenfrei Produkte an. Manche
finden direkt im Haus Einsatz, seien
es Lebensmittel-Spenden, CoronaSchutz-Masken, Hygiene-Produkte
oder ähnliches. Wenn diese keine
direkte Verwendung finden, werden sie
beispielsweise gewinnbringend in einer
Tombola versteigert.
Sehr erfreulich sind Sachspenden,
die im Zusammenhang mit der
Berichterstattung stehen. Als zum
Beispiel in der Lokalzeitung von einen
Hollerhof-Bewohner erzählt wurde,
dessen Hobby das Fotografieren
ist, meldete sich eine Bürgerin aus
Münchsmünster und schenkte ihre

Kamera dem Klienten - für beide Seiten
ein glücklicher Moment.
Je nach Bedarf stellt das Hollerhaus
auch gezielte Anfragen beim Handel
und erhielt in der Vergangenheit
Sachspenden wie einen KaffeeVollautomaten für das Café Klatsch,
Tablets für die Förderstätte oder
Holzpaletten, die für ein Gartenprojekt
benötigt wurden.

IM BLICK · Das Hollerhaus unterstützen
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Anschaffung eines Rollstuhl-Karussells
gebunden hat. Direkt am Eingang der
neuen Förderstätte können Klienten
nun mit ihrem Rollstuhl in das Karussell
fahren und das Gefühl der schnellen
Bewegung erleben.

Schnelle und unkomplizierte
Hilfe erhielt das Hollerhaus
vom Bauhaus, als für ein
Gartenprojekt Holzpaletten
benötigt wurden.
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Eine Mitgliedschaft im
Trägerverein fördert die Arbeit
des Hollerhauses in vielfältiger
Weise.
Wer die 50-jährige Geschichte des
Hollerhauses verfolgt, weiß, dass
zu Beginn eine Elterninitiative mit
Selbsthilfecharakter stand. Aus zunächst
zwei kleinen Ingolstädter Vereinen
gründete sich der spätere Verein für
körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. In fünf Jahrzehnten
entwickelte sich das heutige Hollerhaus
mit seinen Einrichtungen in Ingolstadt
und Münchsmünster sowie seinen
Tochterfirmen zum professionellen
Anbieter vielseitiger Leistungen für
Menschen mit Behinderung.
„Auch wenn sich unsere Aufgaben im
Laufe der Zeit verschoben haben, so ist
der Trägerverein des Hollerhauses nach
wie vor eine wichtige Basis der Arbeit für
und mit Menschen mit Behinderung“,

betont Vorstandsvorsitzender Claus
Gelhorn. „Unter anderem auch wegen
der wichtigen Vernetzung in den
übergeordneten Verbänden, zum
Beispiel im bvkm und lvkm (Bundesbzw. Landesverband für körper- und
mehrfachbhinderte Menschen e.V.)
sowie im Paritätischen.“
Die Mitgliederzahl liegt heute
bei rund 170. Ganz verschiedene
Menschen engagieren sich hier:
Betroffene, Angehörige, Mitarbeitende,
Ehrenamtliche und Unterstützer Menschen, die Einrichtungen wie das
Hollerhaus wichtig und sinnvoll finden,
um Teilhabe aller Menschen in unserer
Gesellschaft zu fördern. Sie fördern
die Arbeit durch ihren jährlichen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30,- €,
der individuell aufgestockt werden
kann, besuchen die Versammlungen
und andere Veranstaltungen des
Hollerhauses. Manche von ihnen
bringen sich darüber hinaus in Gremien
wie dem Vorstand oder dem Beirat ein.
Informationen erhalten sie regelmäßig
durch die Druckmedien wie dem
Blickpunkt oder sie informieren sich
digital über „Aktuelle Meldungen“ auf
der Website (www.hollerhaus-in.de)
bzw. über facebook („Hollerhaus“).

Bei einem Besuch des Hollerhofes überreichte Helmut
Fischer (Bildmitte) gemeinsam mit seiner Frau und
seinen Enkelkindern eine großzügige Spende. Darüber
hinaus schloss er auch eine Vereinsmitgliedschaft ab
und unterstützt damit weiterhin die Arbeit des
Hollerhauses für Inklusion.
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Kleine Spende große Wirkung
Im digitalen Zeitalter ist die
finanzielle Unterstützung mit
kleinen Beträgen ganz einfach.
Beim Online-Einkaufen im
Internet geht das sogar fast
automatisch nebenbei.
Allzu oft stehen beim Thema finanzieller
Unterstützung von gemeinnützigen
Einrichtungen ausschließlich die großen
Spender im Scheinwerferlicht. Dabei
sind es auch die vielen kleinen Spenden,
die Großes ermöglichen. Das gilt auch
für das Hollerhaus und den Hollerhof. In
Summe tragen sie nämlich wesentlich
zum Gesamt-Spendenaufkommen bei.
Viele leisten auch mit 10, 50 oder 100
Euro einen großzügigen Beitrag, mit dem
sie die Arbeit des Vereins unterstützen.
Dafür heißt es ganz audrücklich zu
danken, auch wenn nicht immer alle
Namen veröffentlicht werden können
und Viele auch von sich aus nicht
„sichtbar“ werden möchten.
Kleine Spendenbeträge erreichen das
Hollerhaus oft durch Überweisungen
auf das bekannte Spendenkonnto. In
Zeiten von Smartphones und Internet
ist dies auch ganz einfach mit wenigen
Klicks möglich: Der direkte Weg führt
dabei über den Spendenbutton auf der
Homepage. Unter „Spenden und das
Hollerhaus unterstützen“ findet sich der
Absatz „Online-Schnellspende“. Wer hier
auf den „Spenden“-Button klickt, gelangt

direkt zur sicheren PayPal-Zahlungsseite.
Hier kann die Spende in beliebiger Höhe
angewiesen werden.

Ein anderer Weg, eine Spende zu
erzeugen, führt über SpendenEinkaufsportale, bei denen das
Hollerhaus gelistet ist. So kann über
„WeCanHelp“ mit jedem OnlineEinkauf ohne Mehrkosten eine soziale
Einrichtung finanziell unterstützt
werden. Das Hollerhaus gehört zu
den registrierten Einrichtungen. Die
Spendenmöglichkeit über WeCanHelp
kann ohne persönliche Registrierung
genutzt werden. Insgesamt sind
bei WeCanHelp rund 1.800 Shops
angemeldet - darunter sehr beliebte
Online-Shops und Dienstleister wie
bücher.de, Decathlon, MediaMarkt,
booking.com, myToys oder auch die
Deutsche Bahn.

IM BLICK · Das Hollerhaus unterstützen
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Solidarität zeigen
und Inklusion
unterstützen

Amazon hat als Marktführer im
digitalen Shopping für seinen Vertrieb
mittlerweile eine eigene Plattform
eingerichtet: smile.amazon.de

Die links den beiden genannten
Einkaufsportalen finden sich auf der
Homepage: www. hollerhaus-in.de
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Mit ihren Pfandbon-Spenden
unterstützen Kunden der
REWE Filiale in
Münchsmünster den
Hollerhof.
Wer im REWE Supermarkt in
Münchsmünster Leergut abgibt, hat die
Wahl: Das Pfandgeld kann in gewohnter
Weise ausbezahlt werden oder es
geht als Spende an den benachbarten
Hollerhof. Die Idee zu dieser Aktion
hatte REWE-Filialleiter Swen Adelung,
das Hollerhaus freute sich natürlich
sehr über diese Initiative. Seit Einführen
der Spenden-Option im Frühjahr 2020
haben viele Kunden ihren Pfandbon

in die dafür angebrachte Box neben
der Leergut-Automaten geworfen.
Mittlerweile hat sich der Spendenbetrag
auf rund 2.100 € aufsummiert, die
in mehreren Teilzahlungen an den
Hollerhof überwiesen wurden. „Wir
konnten für die Förderstätte bereits
viele wichtige Materialien anschaffen“,
so Bereichsleiter Oliver Pontz. „Toll, dass
die Pfandbon-Spende auch weiterhin
angeboten wird!“

Was hinter dem Komma steht
Mitarbeitende des Hollerhauses können die
„Restcents“ ihres Gehalts für interne Projekte
spenden.
Das Hollerhaus ist stolz und
dankbar, dass sich auch die eigenen
Mitarbeitenden seit mittlerweile fast
20 Jahren im Rahmen der RestcentAktion an internen Spendenprojekten
beteiligen. So hat sich ein Teil der
Menschen, die im Hollerhaus oder
bei den Tochterfirmen arbeiten,
bereit erklärt, monatlich auf den
Cent-Betrag zu verzichten, der in der
Gehaltsabrechnung nach dem Komma
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ausgewiesen ist. Maximal sind das also
99 Cent pro Monat. Selbstverständlich
ist die Teilnahme an der Restcent-Aktion
freiwillig und anonym.
Bei der Verwendung der Beträge
können sich die Mitarbeitenden selbst
einbringen, indem sie Vorschläge über
den Betriebsrat zur Verwendung des
Geldes machen.

Lebenszeit und Nähe schenken
Ehrenamtliche leisten wichtige Unterstützung und bringen sich
mit ihrer ganzen Persönlichkeit ein.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten
des ehrenamtlichen Engagements
für das Hollerhaus: Angefangen
bei den Arbeitseinsätzen der AudiMitarbeitenden beim jährlichen
Freiwilligentag über die stundenweise
Tätigkeit als Individualbegleiter für die
Offenen Hilfen bis hin zur regelmäßigen
Mitarbeit in einer Wohn- bzw.
Förderstättengruppe. Viele Menschen
aus Ingolstadt oder Umgebung
bereichern das Leben der Klienten durch
ihr ehrenamtliches Engagement.
„Es muss ja nicht gleich der halbe
Jahresurlaub sein, wie wir es tatsächlich
schon einmal erlebt haben“, berichtet
Förderstätten-Bereichsleiter Oliver
Pontz. „Es gibt auch Ehrenamtliche,
die regelmäßig abends oder am
Wochenende in unsere Wohnheime
kommen und mit den Klienten kochen,
backen, spazieren gehen oder spielen
und gemeinsame Zeit verbringen.“
So werden Barrieren abgebaut und
Lebensfreude geteilt. Manche Aktion
wird dadurch erst möglich, etwa der
Besuch von Kino, Theater oder Konzert.

Insbesondere bei den Angeboten
der Offenen Hilfen ist der Einsatz von
Ehrenamtlichen kaum wegzudenken.
Stundenweise Assistenz bei schwerst
behinderten Menschen wird hier
oft von Ehrenamtlichen geleistet.
Und auch die Ausflüge oder die
Inklusive Ferienbetreuung werden von
Ehrenamtlichen begleitet. Eine von
ihnen ist Franziska Haag. Sie erzählt
begeistert: „Ich arbeite ehrenamtlich
im Hollerhaus, weil mir die Arbeit
viel Freude bereitet und ich immer
mit einem Lächeln nach Hause
gehe. Besonders schön finde ich das
vielseitige Programm und die tollen
Ausflüge. Außerdem kann ich für
mein Sonderpädagogik-Studium viele
wertvolle Erfahrungen sammeln.“
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In Summe viel

Franziska Haag (Bild oben,
rechts) ist SonderpädagogikStudentin und arbeitet
ehrenamtlich für die Inklusive
Ferienbetreuung. Auch Leonie
Reindl (Bild unten, rechts
stehend) ist ehrenamtlich
tätig: „Wir haben als Team mit
den Kindern stets viel Spaß.
Besonders freue ich mich,
wenn ich viele der Kinder und
Betreuer in den folgenden
Jahren wieder sehe.“
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Das Hollerhaus freut sich sehr über
Spenden, die es infolge eines kreativen
Projekts oder Wettbewerbs erhält.
Beim Foto-Wettbewerb der VolksbankRaiffeisenbank Bayern Mitte für den
Bildkalender 2021 erhielt der Gewinner
Peter Cleven nicht nur sein persönliches
Preisgeld sondern durfte auch eine
gemeinnützige Organisation nennen, an
die die Bank zusätzlich spenden würde.
Mit einem Betrag in Höhe von 500 €
wurde der Hollerhof Münchsmünster
unterstützt (Bild oben).

Gemeinsam
spenden - eine
starke Sache
Homepage einstellten, allesamt von
renommierten Autoren geschrieben
und kindgerecht eingesprochen von
professionellen Sprechern: für Kinder
in der pandemiebedingten Isolation ein
echter Gewinn. Rund 1,4 Millionen Mal
wurden die Geschichten gestreamt!
Zugleich sammelten die Initiatoren
Michael Hill und Christopher Männlein
Spenden für wohltätige Organisationen.
So erhielt auch das Hollerhaus eine
Spende in Höhe von 1.500 €.

Andere für eine gute Sache zu
begeistern, das ist eine tolle Idee. Immer
wieder machen Mitarbeitende eines
Unternehmens ihre Kollegen auf das
Hollerhaus aufmerksam und gewinnen
sie für eine gemeinsame Spendenaktion.
Bislang hatten sie vielleicht nur
selbst persönlichen Kontakt, aber
nun berichten sie Anderen von den
Menschen im Hollerhaus. So kann
Engagement Kreise ziehen.

Sehr erfolgreich war auch die Aktion
„DieKurzgeschichte.de“, bei der die
Initiatoren während der Pandemiezeit
Kurzgeschichten für Kinder auf ihrer

Und das findet nicht nur in Betrieben
statt, wie zum Beispiel bei einer
Weihnachtssammlung oder einem
selbst organisierten Aktionstag von
Auszubildenden. Auch von Vereinen
und anderen gesellschaftlichen

Statt Geschenken

Ohne große Worte

„Vielen Menschen geht es
gesundheitlich und wirtschaftlich gut“,
so Geschäftsführer Roman Schiele.
„Und aus diesem Bewusstsein heraus
möchten sie anderen Menschen, die
auf Hilfe und Unterstützung angewiesen
sind, etwas abgeben.“ So erreichen
das Hollerhaus auch Spenden im
Zusammenhang mit Geburtstagen,
Familienfesten, Verabschiedungen in
den Ruhestand und ähnlichen Anlässen.
Statt Geschenken werden dann
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von den Gästen Spenden an soziale
Organisationen erbeten. Und auch das
Hollerhaus hat auf diesem
Weg schon wertvolle
Unterstützung erhalten!

Menschen sind Individuen. Und
so wählen sie auch beim Spenden
sehr unterschiedliche Wege der
Unterstützung. Manche freuen sich
über eine offizielle Spendenübergabe
mit begleitender Pressearbeit, manche
möchten nur ein einfaches Wort des
Dankes ohne großes Aufsehen. Und
manche möchten ihren Namen gar nicht
veröffentlicht wissen. Das Hollerhaus
respektiert dies selbstverständlich, ist
sich der großen Hilfe durch diese „stillen

Gruppen erhält der Trägerverein
regelmäßig Unterstützung. Insbesondere
Schulklassen oder ganze Schulen
oder kirchlich gebundene Gruppen
sammeln Spenden. Das stärkt auch das
Gemeinschaftsgefühl und ein Besuch vor
Ort ermöglicht persönliche Begegnung
und baut Barrieren ab. Diese Erfahrung
machten in diesem Sommer etwa
eine Firmgruppe aus Pförring und die
Streetbunnys aus Ingolstadt bei ihren
Besuchen auf dem Hollerhof (Bilder).

IM BLICK · Das Hollerhaus unterstützen
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Kreativität und
Gemeinnützigkeit
verbinden

Helfer“ bewusst und dankt ihnen wie
allen Menschen, die die Einrichtung
unterstützen, von ganzem Herzen.
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Mit Schwung
durchstarten
Das Speisen HOLLER hat die
Corona Pause genutzt, um
sein gastronomisches Angebot
neu auszurichten. Auch
Veranstaltungen finden
wieder statt.
Spanischer Abend im Speisen
HOLLER mit Tänzerin Franci
Gruteser

„Zugegeben, es liegen schwierige
Monate hinter uns“, berichtet Manuela
Liebelt, Serviceleitung des Speisen
HOLLER. Die pandemiebedingten
Schließungen und Einschränkungen
hat sie hautnah miterlebt. „Aber wir
haben die Zeit auch genutzt, um neue
Ideen voranzutreiben. Zusätzlich zu
unserer klassischen Karte gibt es jetzt
beispielsweise eine Wochenkarte mit
besonders gesundheitsbewussten
Speisen für folgende Ernährungsformen:
Vegan, Low Carb, Low Fat, High Protein
- außerdem ein saisonales Pastagericht
bzw. eine Bowl mit Superfoods (Beeren,
Samen, Avocado).

50 Jahre
beeindruckende
Vereinsgeschichte
Anlässlich des Jubiläums
veröffentlichte das Hollerhaus
eine Chronik zur Historie des
Trägervereins.

„Wir sprechen damit Gäste an, die aus
persönlichen oder gesundheitlichen
Gründen eine spezielle Ernährung
wählen. Für sie ist es oft schwieriger,
außer Haus und in angenehmer
Atmosphäre ohne Reue zu speisen. Bei
uns geht das jetzt!“

„Leider war eine große Feier anlässlich
des 50-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr
2020 wegen der Corona-Pandemie nicht
möglich“, bedauert Geschäftsführer
Roman Schiele. „Deshalb war es uns
wichtig, eine Chronik zur spannenden
Vereinsgeschichte vorzulegen“.

Auch Veranstaltungen sollen wieder
stattfinden, je nach Pandemielage und
Infektionsschutzauflagen. Einen ersten
Vorgeschmack erlebten die Gäste Ende
August beim „Spanischen Abend“.
Neben leckerer Paella und Sangria
genossen die Anwesenden eine Live
Darbietung der Tänzerin Franci Gruteser.

So hat das Team der
Öffentlichkeitsarbeit recherchiert,
altes Foto-Material gesichtet und
Interviews geführt. Ganz besonders
beeindruckend waren die Gespräche mit
den Gründungsmüttern Rosina Pitsch
und Dora Horsch! Was als Initiative
persönlich Betroffener in den 1970er

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Speisen HOLLER
Gaimersheimer Str. 73a
85057 Ingolstadt
Tel. 0841/ 93 18 66 30

...
Mein Blick
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11.00 - 22.00 Uhr
11.00 - 18.00 Uhr

Manuela Liebelt und Martin Rade freuen sich auf ihre
Gäste im Speisen HOLLER.

Hollerha
... aufs

Die Broschüre ist in unterschiedliche
Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten
und Freizeitgestaltung gegliedert und
steht als Download auf der Homepage
zur Verfügung:
www.hollerhaus-in.de (Unterseite „Über
uns“ / Publikationen....)
Bei Bedarf kann die Broschüre im
Hollerhaus angefordert werden:
Tel. 0841/49313-0

„Das Hollerhaus ist genau das Richtige
für mich. Hier fühle ich mich wohl und
freue mich über die abwechslungsreiche
Arbeit mit unseren Klienten.“

Mail: mail@holler-speisen.de
Web: www.holler-speisen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag - Samstag:
Sonntag - Montag:

Jahren begann und zunächst SelbsthilfeCharakter hatte, entwickelte sich in
fünf Jahrzehnten zum Hollerhaus, das
vielseitige Leistungen für Menschen mit
Behinderung anbietet.

us

Birgit Obi arbeitete zunächst als
Schulbegleiterin für die Offenen Hilfen,
bevor sie vor einem Jahr als Betreuerin
in die Wohngruppe 2 im Wohnheim
Wolfgang-Adler-Haus wechselte.
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Abschied vom
Hollerhaus nach
über 22 Jahren
Mit Karin Weißenberger geht
eine „Institution“.
Zu einer kleinen Abschiedsfeier
haben sich Ende August Klienten und
Mitarbeitende in der Eingangshalle
eingefunden, um Karin Weißenberger
nach über 22 Jahren in den Ruhestand
zu verabschieden. FörderstättenBereichsleiter Oliver Pontz übernahm
stellvertretend für Geschäftsführer
Roman Schiele, der aus dienstlichen
Gründen verhindert war und sich
bereits vorab von ihr verabschiedet
hatte, den offiziellen Part. Hierfür
hatte Oliver Pontz zahlreiche Fotos
zusammengestellt, mit denen er die
vergangenen Jahre Revue passieren ließ.
Als Karin Weißenberger 1999 ins
Hollerhaus kam, waren die Gebäude
für Wohnheim und Förderstätte an der
Hollerstaude gerade mal zwei Jahre
alt und die Einrichtung noch in der
Weiterentwicklung des pädagogischen
Konzeptes. Mit großem Engagement
hat sie sich daran beteiligt und
war viele Jahre als Leitung einer
Förderstättengruppe mit Schwerpunkt
für Menschen mit erworbenen
Hirnschädigungen tätig. Auch die Idee
der Einzelförderung und die Einrichtung
von Funktionsräumen wie zum Beispiel
die sehr erfolgreiche Kerzenwerkstatt
hat Karin Weißenberger mit auf
den Weg gebracht. Die Ergebnisse
der therapeutischen Arbeit, wie
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Kerzen und Filzprodukte, auch zum
Verkauf anzubieten und den Klienten
damit eine direkte Anerkennung zu
ermöglichen, war ihr von Anfang an
ein großes Anliegen. Auf zahlreichen
Veranstaltungen, vom Sommerfest
im Hollerhaus bis zum Sozialen
Weihnachtsmarkt der AUDI AG hat
sie Informations- und Verkaufsstände
organisiert. Ein besonderes Anliegen
war ihr die Arbeit in der Bilderwerkstatt
und schon im Jahr 2000 kuratierte sie
zusammen mit Elisabeth Prüller die
Ausstellung „Kunst im Hollerhaus“,
bei der seitdem jedes Jahr Klienten
zusammen mit externen Künstlern ihre
Werke präsentieren.
Nicht nur „Danke Karin!“ stand bei
der Verabschiedung groß auf der
Leinwand. Ergänzt wurde es durch den
Zusatz „Eine Institution sagt Servus!“.
Und dem konnten nur alle zustimmen.
Zum Schluss trug eine kleine Band um
Betriebsratsvorsitzenden Felix Schuster
einen humorigen Abschiedssong vor,
dessen Refrain „Das Hollerhaus im
Herzen“ sowohl Beschreibung von Karin
Weißenberger wie auch Wunsch für ihre
Zukunft waren.

Das Hollerhaus präsentierte sich auf
der Landesgartenschau in Ingolstadt
Bei zwei Aktionstagen luden Mitarbeitende der Förderstätten
und der Offenen Hilfen zum kreativen Mitmachen ein.
Mit einem Jahr Verspätung fand
von April bis Oktober 2021 die
Landesgartenschau in Ingolstadt
statt. Auch das Hollerhaus konnte
sich dabei präsentieren und zeigte
zum einen im Norden des Geländes
zwei rollstuhlgerechte Hochbeete mit
verschiedenen Heilkräutern. Diese
kommen beispielsweise auch bei
der gartentherapeutischen Arbeit im
Hollerhaus in Ingolstadt und auf dem
Hollerhof in Münchsmünster zum Einsatz
und geben somit einen guten Einblick.

jungen Gästen fand dieses Angebot
große Resonanz.

Zum anderen luden Mitarbeitende der
Förderstätte und der Offenen Hilfen
Ende September mit verschiedenen
Angeboten die Besucher zum kreativen
Mitmachen ein. So konnten Stoffe
gebatikt oder mit Hilfe eines Farbrades
bunte Bilder gezaubert werden. Vor
allem bei Familien und den zahlreichen
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Wir trauern
Am 14. März 2021 verstarb unser
Förderstätten-Klient und Bewohner
Manfred Heckner.
„Mane“, wie wir ihn liebevoll nannten,
besuchte seit September 2009 die
Förderstätte. Mit der Eröffnung des
Wolfgang-Adler-Hauses im Jahr 2012 zog
er von zuhause in die Gruppe WAH3.
Manfred Heckner wuchs in Hepberg
auf. Er war kontaktfreudig, verbrachte
viel Zeit im Freien beim Fahrradfahren
oder bei Holzarbeiten mit dem Vater.
Auch als Erwachsener war ihm die
Bindung zu den Eltern und zum Bruder
wichtig. Das Elternhaus war für ihn Ort

der Entspannung und Ausgleich zur
Förderstätte.
Im Hollerhaus erlebten wir Mane als
fröhlichen Menschen, der viel lachte
und immer für Scherze zu haben war.
Gleichzeitig war er ein Ruhepol, ein
wichtiges und beliebtes Mitglied unserer
Gemeinschaft. Sehr gerne unternahm
er auch Ausflüge in die Natur und liebte
ganz besonders Tiere.
Wir denken voller Wehmut an Mane und
sind dankbar für die gemeinsame Zeit.
Deine WAH 3 und Förderstätte
im Namen der Hollerhaus-Familie

Blühender Betrieb
Für die naturnahe Gestaltung
der Außenbereiche wurde der
Hollerhof im Rahmen des
Blühpakts Bayern von
Umweltminister Thorsten
Glauber ausgezeichnet.

Renate Beyer, Contya Allefeld,
Georg Beyer, Roman Schiele
(von links) bei der
Auszeichnung durch
Umweltminister Thorsten
Glauber

Für sein Engagement beim Schutz der
Artenvielfalt erhielt der Hollerhof in
Münchsmünster nun eine besondere
Auszeichnung. Im Rahmen des
„Blühpakts Bayern“ zeichnete
Umweltminister Thorsten Glauber
den neuen Standort des Hollerhauses
als „Blühenden Betrieb“ aus. Bei der
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feierlichen Ehrung auf dem Gelände der
Landesgartenschau in Ingolstadt verwies
er auf die vorbildlichen Maßnahmen
der Einrichtung für schwerst
mehrfachbehinderte Menschen. Der
Außenbereich von Förderstätte und
Wohnheim wurde für die sinnstiftende
gartentherapeutische Arbeit der

Klienten nicht nur barrierefrei angelegt,
sondern auch weitestgehend naturnah
gestaltet. So entstanden Wiesensäume
um die Gebäude, eine Streuobstwiese,
Weideflächen für die dort lebenden
Alpakas, ein Obst- und Beerenspalier,
großzügige Staudenflächen und
freiwachsende Hecken.
Besonderes Augenmerk verdient auch
der im Eingangsbereich des Hollerhofs
gelegene Naturgarten, der Lebensraum
für Insekten, Vögel, Kleintiere und
Amphibien ist. Steinmauern und
-pyramiden, liegendes und stehendes
Totholz, offene Böden mit Sand und
Lehm, Wildsträucher und ein weiterer
Wiesenbereich bilden diesen Raum.
„Es war uns von Anfang an wichtig,
einen Außenbereich zu schaffen, der
unseren Klienten eine besondere
Lebensqualität bietet und gleichzeitig
die Belange des Naturschutzes
berücksichtigt. Nachhaltiges Handeln
ist uns wichtig“, betont HollerhausGeschäftsführer Roman Schiele. „Unsere
Klienten und Mitarbeitenden sowie
alle Besucher spüren die wohltuende
Atmosphäre des Hollerhofes und
können hier eine besondere Beziehung
zur Natur entwickeln.“ Gemeinsam mit
den beteiligten Landschaftsarchitekten
Renate und Georg Beyer sowie der
für die Gartentherapie zuständigen
Mitarbeiterin Contya Allefeld nahm er
die Auszeichnung entgegen.

Bilder rechts: Die naturnah gestalteten Außenbereiche
des Hollerhofes schaffen eine besonders wohltuende
Atmosphäre.
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„Digitales
Erzählcafé“ fand
große Resonanz
Beim Aktionstag der Offenen
Hilfen zum Europäischen
Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit
Behinderung im Mai gab es
zahlreiche Wortmeldungen
von Betroffenen.

Aus Anlass des Europäischen
Protesttages zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung hatten die
Offenen Hilfen Anfang Mai zu einem
„Digitalen Erzählcafé“ eingeladen.
Menschen mit Behinderung konnten in
kurzen Video-Einspielungen von ihren
Erfahrungen mit Barrieren in unserer
Gesellschaft berichten. Zahlreiche
Beiträge sind zusammen gekommen
und wurden auf der Homepage des
Hollerhauses, auf You Tube und auf
Facebook gepostet: Starke Botschaften,
die Mut machen, aber andererseits
auch aufzeigen, auf welche Art und
Weise Betroffene „behindert“ werden.
In eindrucksvollen Video- oder
Textbeiträgen schildern sie, wo Inklusion
bereits stattgefunden hat und wo sie
noch dringend umgesetzt werden muss.
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Ein tolles Beispiel hierfür ist der
Beitrag des 19-jährigen David, der
hundertfach angeklickt und mit dem
„Gefällt mir“-Button versehen wurde.
David beschreibt darin, wie er als
kleiner Junge mit Down-Syndrom in
keinem der angefragten Fußballvereine
aufgenommen wurde, sich davon aber
nicht „behindern“ hat lassen.
Dieser und andere Beiträge sind
weiterhin zu sehen und können
gerne auch jetzt noch mit weiteren
Stellungnahmen bereichert werden.
Interessierte melden sich dazu unter
offenehilfen@hollerhaus-in.de oder
unter 0841/138049-400.

Hilda Back, Andreas Gmeiner, Hannes Schober und
Rebecca Vogl (Fotos von oben) waren Teilnehmer des
„Digitalen Erzählcafés“ und gaben der Forderung nach
Inklusion ihre Stimme.
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Hier könnte Ihre Adresse stehen!
Wenn Sie den Blickpunkt regelmäßig per Postversand erhalten möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung. Mail: info@hollerhaus-in.de | Tel. 0841/49 313-0

Wir sind für jede Spende dankbar!
Als anerkannt gemeinnütziger Verein stellen wir
Ihnen für Ihre Zuwendung eine SpendenBescheinigung aus (ab 300,01 €, auf Wunsch auch
bei niedrigeren Beträgen). Geben Sie hierzu bitte
im Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre
Anschrift an oder kontaktieren Sie uns.

Verein für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e. V.
Bankverbindung:
BIC: BYLADEM1ING
IBAN: DE 02 72150000 0000 0155 29
Sparkasse Ingolstadt

Inklusive Ferienbetreuung
Spiel, Spaß und Erholung in den Schulferien
für schulpflichtige Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren
Osterferien: 11.04.-15.04.2022
(Anmeldefrist: 13.03.2022)
Pfingstferien: 06.06.-10.06.2022
(Anmeldefrist: 08.05.2022)
Sommerferien: 01.08.-26.08.2022
(Anmeldefrist: 03.07.2022)
Die Teilnehmerzahlen sind jeweils beschränkt.

Anmeldung:
Offene Hilfen
Stinnesstr. 6
85057 Ingolstadt
Tel.
0841/138 049-400
Mail: offenehilfen@hollerhaus-in.de
Web: www.hollerhaus-in.de

