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der blog der lebenshilfe: ausgabe 2018
Mit 32 Seiten ist unser kleines Heft zum Blog der Lebenshilfe München umfangreicher als
je zuvor geworden. Wir bilden diesmal fast ein ganzes Jahr und viele Bereiche rund um die
Lebenshilfe München ab. Und einmal mehr wird deutlich: Lebenshilfe ist ein dynamischer
Prozess, der stetigen Änderungen unterliegt, ob von der Gesellschaft oder vom Gesetzgeber
vorgegeben. Alle Beteiligten, von den Eltern über die Betreuer, vom Vorstand bis zum Geschäftsführer, von hauptamtlich bis zu ehrenamtlich Tätigen, leisten ihren ganz persönlichen
Beitrag zum Wohle von Menschen mit Behinderung.

Neue Kleinbusse in Putzbrunn
Im Juni erhielt die Wohneinrichtung der Lebenshilfe München in Putzbrunn einen neuen
zweiten Bus. Zur Einweisung des neuen Fahrzeugs mit Hebebühne für Rollstuhlfahrer fanden
sich darum auch gleich viele Interessierte aus beiden Häusern ein. Es wurde gefragt und
probiert. Natürlich auch die Rollstuhltauglichkeit des neuen VW-Bus. Große Begeisterung
fand bei allen die Klimaanlage und auch die komfortable Höhe des Fahrzeuges.

→Lesen Sie mehr im Blog unter Juli 2018.

Mehr Zeit für Kernaufgaben finden
Was also tun, um solche Situationen nicht
entstehen zu lassen? Zumal die kleineren
Häuser zu eigenen ‚Einrichtungen‘ zusammengefasst wurden. Die einzelnen Häuser
sind somit als Wohngruppen im klassischen
Sinne zu sehen. Die Besonderheit ist, dass
diese räumlich nicht am gleichen Standort
sind. So sind die Einrichtungen der Wohnen
GmbH in München unter West, Süd und
Mitte zusammengefasst. „Die Lösung liegt
in der Schaffung von Strukturen und Ver-

Die Leitung der Lebenshilfe Wohnen GmbH auf Klausurtagung.

Eine knappe Ressource inmitten des wirtschaftlichen Aufschwungs sind gut ausgebildete
Mitarbeiter. Das gilt vor allem auch im sozialen Bereich, wie etwa bei der Lebenshilfe München. Ein großer und wichtiger Bereich des Elternvereins ist die gemeinnützige Wohnen
GmbH, die verteilt auf elf Standorte in Stadt und Landkreis München Menschen mit geistiger
Behinderung und Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ein Zuhause gibt.

Knappe Ressourcen und gutes Wirtschaften
Immer stärker wird der Bereich des Forderns
und Förderns auf den Weg hin zu mehr
Selbständigkeit der Bewohner, hin zu offenen Wohnformen oder zu einem ambulant
begleiteten Wohnen. So sind die einzelnen
Einrichtungen je nach Größe und Zuschnitt
ganz unterschiedlich geprägt. Selbst der Neubau und die Modernisierung einiger Wohnhäuser steht an. Das verlangt den betroffenen

zutauschen. Eines der großen Themen war
etwa, welche Anforderungen, welches Profil
man für die Besetzung von leitenden Positionen sucht und wünscht. Was ist nötig und
was hilft in der täglichen Arbeit, wenn Mann/
Frau sich 100 großen und kleinen Anliegen
und Aufgaben zu stellen haben, was zeichnet
eine Führungskraft aus? Geschäftsführer Peter
Puhlmann setzte bereits vor drei Jahren neue
Verantwortlichkeiten, so dass es heute für die
verschiedenen Geschäftsfelder der Lebenshilfe München je einen Bereichsleiter gibt.

Bewohnern einiges ab, anderseits aber auch
den Betreuern und der Organisation der Lebenshilfe München.
Was zeichnet eine Führungskraft aus?
So haben sich jetzt die Leiter der Wohneinrichtungen und die Geschäftsleitung zusammengesetzt, um über Möglichkeiten der
Verbesserung nachzudenken und sich aus-

Delegieren und Verantwortlichkeiten
schaffen
Das heißt in der Praxis, wenn alles auf dem
Schreibtisch des Einrichtungsleiters landet,
er oder sie letztlich alles selbst entscheiden
müssen, dann führt das relativ schnell zu
einer Überforderung. Darunter leidet das
Arbeitsklima und letztlich die Betreuungsqualität. Was also tun, um solche Situationen nicht entstehen zu lassen? Zumal die
kleineren Häuser zu eigenen ‚Einrichtungen‘
zusammengefasst wurden.

antwortlichkeiten“, erklärt Peter Puhlmann.
Aktuell werden für alle Wohngruppen der
Lebenshilfe-Wohnen GmbH in München eigene Gruppenleiter geschult und benannt.
„Sie sollen dann innerhalb ihrer Wohngruppe die Entscheidungskompetenz haben. Damit landet nicht alles beim Einrichtungsleiter
und dieser hat mehr Zeit für seine eigentlichen Aufgaben.

→Lesen Sie mehr im Blog unter Februar 2018.
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2018 ist die Fachtagung der Lebenshilfe München der ‚Demenz‘ gewidmet. 2016 stand die
‚Pränatale Diagnostik und Behinderung‘ im Blickpunkt und 2017 das Thema FASD (‚Fetale
Alkoholspektrumsstörung), der (Nicht-) Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft. Es
waren immer Themen, die im öffentlichen Bewusstsein weitgehend ausgeblendet werden.
Bei Demenz ist das anders, doch ist die Situation bei Menschen mit geistiger Behinderung
eine andere.

Seit jeher legt die Lebenshilfe ihren Focus stark auf das Wohl der Kinder, was allein schon an
den vier Einrichtungen der Frühförderung in München deutlich wird. Im ganzen Leben gibt
es keine bessere Zeitspanne, als in den ersten sechs Jahre die Entwicklung eines Menschen
zu fördern. Bei Menschen mit Behinderung ist dieses Zeitfenster besonders wichtig. Was
hier versäumt, kann in späteren Jahren meist nicht mehr aufgeholt werden.

Kinder sind unsere Zukunft
„Vom anderen Ende her denken“
Die Lebenshilfe München will hier einen
weiteren, konsequenten Schritt gehen. Bislang erfolgt die Umsetzung eines integrativen Kindergartens meist, indem in einem
Regelkindergarten zwei bis drei Kinder mit
Behinderung aufgenommen und in die Gruppe integriert werden sollen. Die Lebenshilfe
München überlegt, ob dieses Modell mehr
im Sinne von Menschen mit Behinderung
gestaltet werden kann.

Menschen mit geistiger Behinderung und die Demenz.
Ein Themenabend bei der Lebenshilfe München.
Bei Menschen mit geistiger Behinderung ist
eine Erkrankung an Demenz keine Ausnahme, sondern eher die Regel, vor allem bei
Menschen mit Down-Syndrom. „Durch die
Lokalisation eines der wichtigsten AlzheimerGene auf Chromosom 21 haben diese Menschen ein extrem hohes Risiko früh an der
Alzheimer-Krankheit zu erkranken“, heißt es
im Flyer zum Themenabend. Auch sind die
Betroffenen mit 50 bis 55 Jahren deutlich
jünger und der Verlauf intensiver mit dem
Abbau von alltagspraktischen Fähigkeiten,
Gedächtnisverlust, herausforderndes Verhalten, Aggression, Depression und Gangunsicherheit.
Geschäftsführer Peter Puhlmann von der Lebenshilfe München: „Dabei ist eine Demenz
gerade im Anfangsstadium sehr schwer greif-

bar. Die Menschen überspielen ihre Schwächen und können sie eine gewisse Zeit vor
ihrer Umwelt verbergen. Das gilt auch bei
Menschen mit geistiger Behinderung.“
Moderation: Margret Meyer-Brauns
Die Moderation und die Leitung des Themenabends hat Margret Meyer-Brauns von
der Angehörigenberatung inne, die sie seit
rund 15 Jahren leitet. Bis zu 800 Personen
und ihre Familien suchen hier jedes Jahr Rat
und Hilfe. In drei Fachvorträgen wird die
Problematik einer Demenz-Erkrankung bei
Menschen mit geistiger Behinderung ausführlich behandelt.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter März 2018.

„Hilf mir es selbst zu tun“
Erfahrung und Fachpersonal hat die Lebenshilfe München dafür genug. Nicht nur
in den Einrichtungen der Frühförderung,
auch an der HPT, der SVE oder in der Silvia-Görres-Schule begleitet der Elternverein
die Entwicklung von Kindern und hat über
Jahrzehnte hinweg viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. „Ich glaube wir können von
der Lebenshilfe her neue Ansätze und Ideen
einbringen, die zu einer verbesserten Förderung beitragen.Wir sind Experten im Bereich
der Unterstützung bei besonderen Bedarfen.
Das Anliegen ist übrigens immer gleich und
lässt sich umschreiben mit ‚hilf mir es selbst
zu tun‘,“ bekräftigt Sabine Refle.
Inklusion bleibt eine Zukunftsaufgabe
Das Miteinander und Nebeneinander von
Kindern mit und ohne Behinderung ist darüber hinaus auch eine Zukunftsaufgabe. Denn
Kinder finden einen ganz eigenen Zugang
zueinander, helfen und fördern sich auch
gegenseitig, selbstverständlich, spielerisch.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
Januar 2018.

Sabine Refle leitet die SVE’s und die
HPT’s der Lebenshilfe München
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Angehörige von Menschen mit Behinderung
sind verunsichert
Interview mit Margret Meyer-Brauns von
der Angehörigenberatung der Lebenshilfe
München
Das neue Bundesteilhabegesetz und das seit
Pflegestärkungsgesetz II sollen zur Stärkung
der Teilhabe und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderungen beitragen.
Doch was gilt, ab wann und für wen? Speziell in München bietet die Lebenshilfe eine
wöchentliche Beratung für Menschen mit
Behinderungen, für ihre Angehörigen oder
ihren rechtlichen Betreuer und das seit 45
Jahren.

Ganz so sieht es auch Margret Meyer-Brauns
von der Angehörigenberatung der Lebenshilfe München e.V., der die Moderation und
Organisation obliegt. „Informationen zu dem
neuen Bundesteilhabegesetz oder dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz gibt es viele. Wie
die jeweiligen Leistungen aber häufig ineinander greifen, wird selten deutlich.“
800 Beratungen jährlich
Themen, die Meyer-Brauns aus ihrer täglichen
Arbeit, die sie seit 15 Jahren ausfüllt, zur Genüge kennt. „Im Jahr beraten wir alleine bei
uns bis zu 800 Personen. Weitere Beratungen
werden in der OBA und im Familienunterstützenden Dienst, den Frühförderstellen und
anderen Bereichen der Lebenshilfe München
geleistet. Allein die Zahl macht deutlich, wie
hoch der Bedarf ist. Hinter jedem einzelnen
Gespräch aber stehen ein oder mehrere Lebensgeschichten und Fragestellungen. Keine
Situation gleicht genau der anderen. Viele
junge Eltern sind einfach verunsichert, fragen
sich, was auf sie zukommen wird.“

Einmal im Jahr organisiert die Beratung der
Lebenshilfe München ein Tagesseminar zum
Sozialrecht mit Jürgen Greß. Das Seminar
des erfahrenen Fachanwalts für Sozialrecht
ist immer ausgebucht. Die umfassende und
kompakte Information zu den von der Gesetzgebung berührten Lebensbereichen
nutzen immer viele Teilnehmer um sich
fortzubilden. Darunter auch immer wieder
Interessierte aus anderen Organisationen
der Behindertenhilfe, wie auch Behörden,
die mit der speziellen Thematik tagtäglich → Lesen Sie mehr im Blog
unter Dezember 2017.
betraut sind.

Margret MeyerBrauns von der
Angehörigenberatung
der Lebenshilfe
München
Foto: gsp

René Pfeifer ist seit September 2017 verantwortlich für den Bereich Wohnen bei der Lebenshilfe München. Er betreut vier Einrichtungen (München West, München Mitte, München
Süd und München Land). 220 Menschen mit Behinderung leben dort an 12 verschiedenen
Standorten zusammen und werden von ca. 150 Mitarbeiter (Erziehern, Heilerziehungspflegern und Zweitkräften) betreut.

„Modernisierung ist ein dynamischer Prozess“
Bereichsleiter Wohnen René Pfeifer
sieht viel Potential
Er will flexiblere Strukturen und in den
Einrichtungen die Verantwortlichkeiten besser positionieren. Dabei sei die Situation in
München eine besondere. Mit einer Halbtagesstelle oder auf einer 30-Stunden-Basis
lässt sich in der Metropole nur schwer ein
Auskommen finden.
Dabei sind Stellen und zu leistende Stunden im Betreuungs-Schlüssel eng gefasst.
Dem Leistungserbringer – in dem Fall die
Lebenshilfe München – bleibt wenig Spielraum. Organisatorisch zusammengelegt sind
die Wohngruppen Mitte, West, Süd/Stadt
und Süd/Land. „So ist es jetzt möglich, dass
eine Betreuerin/ ein Betreuer in mehreren
Einrichtungen ein gewisses Kontingent an
Stunden leistet, so dass er insgesamt flexibler
einsetzbar ist. Er kann dann mehr Stunden im
Rahmen der direkten Bewohner-Betreuung
leisten“, erklärt René Pfeifer.
Gemeinsame Projekte bei der Ausbildung
Diesen Effekt möchte der Bereichsleiter
Wohnen auch bei der Ausbildung von Fachkräften und den Ausbildungsbetreuern, den
Mentoren, erreichen. „Das hat früher, in den
Anfangsjahren der Lebenshilfe-Einrichtungen
häufig von alleine funktioniert, die Strukturen
www.lebenshilfeblog.de

René Pfeifer ist der neue Leiter für den
Bereich Wohnen bei der Lebenshilfe
München

sind langsam gewachsen,. Wir möchten daran wieder anknüpfen und zum Beispiel gemeinsame Projekte gestalten, in denen kleine Schülergruppen der Heilerziehungspflege
über die Einrichtungen hinweg zusammen
arbeiten. Das verbindet, schafft Motivation,
Perspektiven und Identifikation mit der Lebenshilfe München.“
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
Dezember 2017.

Im Dezember 2017 gab es die ersten Kostproben eines Kaffees aus eigener Rösterei der
Lebenshilfe-Werkstatt. ‚Moccasola – Die kleine Rösterei‘ eine echte Erfolgsgeschichte mit
neun Sorten im Angebot. Eingeschenkt wird auch im Bayerischen Landtag.

Kaffee ist ein echter Lebenshelfer.
Lebenshilfe startet eigene
Kaffee-Rösterei „Moccasola“
Verantwortlich für die Röstung im Trommelröstverfahren ist Stefan Mancassola. „Röstmeister kannst du nicht lernen, du musst es
werden“, erklärt er. Er hat vor Aufnahme der
Produktion mehrere Kaffee-Röstereien besucht und hier buchstäblich hinein geschnuppert. „Es kam zu vielen guten Kontakten und
in mancher Rösterei hat man mich in das
Herz des Unternehmens blicken lassen, mir
tiefe Einblicke gewährt.“ In einer intensiven
Schulung ist Stefan Mancassola noch mit den
technischen Feinheiten vertraut worden. So
ist nun der erste Lebenshilfe-Kaffee entstanden. „Unser Kaffee hat ein mildes Aroma
und ist, bedingt durch eine lange Röstzeit,
säurearm“, erklärt Stefan die Vorzüge der
hauseigenen Röstung.
Kräftig, mild, vollmundig
Der Kaffee ist für die Einrichtungen der Lebenshilfe in München gedacht, zu dem auch
ein eigenes Cafe zählt, nämlich das Café Plinganser im Sozialbürgerhaus Obersendling. Er
ist auch online zu beziehen oder direkt über
die Kantinen der Zweigwerkstätten.
Ein hochwertiges Produkt und
interessante Arbeit
Zwei Gedanken waren bei der Entwicklung
dieses Arbeitsbereichs grundlegend. Es sollte
ein hochwertiges Produkt werden, das komplett in der Lebenshilfe-Werkstatt produziert
werden kann. Das macht es auch für die Mit-

arbeiter sehr greifbar, wenn alle Schritte von
der Rohbohne bis zum fertigen Kaffee in der
Werkstatt stattfinden. Darüber hinaus konnten in der Rösterei interessante Arbeitsplätze
für Menschen mit Behinderung geschaffen

Ein eindrucksvolles Inklusions-Sportfestival
Sport verbindet, Sport macht Spaß und Sport öffnet Perspektiven. Das war am Wochenende
eindrucksvoll auf dem Münchner Marienplatz beim ersten Inklusions-Sportfestival zu erleben.
Bei Musik,Tanz, Klettern,Tischtennis, Fußball und anderen Sportarten waren es vor allem Menschen mit Behinderung, die ihr Können, ihre Geschicklichkeit und ihre Leidenschaft für Sport
demonstrierten. Ein buntes und anregendes Sportfestival im Herzen der Landeshauptstadt,
das ‚Lust auf Mehr‘ machte.
‚Lust auf Mehr‘ haben die meisten Menschen im sportlichen Bereich. Es ist aber eine Frage der
Disziplin und Motivation ‚dabei zu bleiben‘. „Bei der OBA der Lebenshilfe München etwa gibt
es eine eigene Sportgruppe mit zehn Mitgliedern“, erzählt Sarah Höhendinger. „Dazu haben
wir noch sechs Ehrenamtliche die sich hier sportlich engagieren.“ Auch in der LebenshilfeWohngruppe-West ist man sportlich mit wöchentlichem Training unterwegs.
„Der Schritt hin in die Vereine ist für Menschen mit geistiger Behinderung aber nicht einfach“,
erklärt Georg Hohenester von der OBA. „Meist fehlt nach einem langen Arbeitstag die Kraft
sich noch einmal aufzuraffen, anderseits ist es auch für die Vereine selbst nicht einfach.

Peter Puhlmann und Andreas Jehn verkosten den neuen Kaffee der LebenshilfeWerkstatt in Putzbrunn

werden. Kaffee hat zudem ein verbindendes
Element. „Bei einer guten Tasse Kaffee kann
man hervorragend mit Menschen ins Gespräch kommen“, freut sich Geschäftsführer
Andreas Jehn. Zudem erreicht man mit einem guten Produkt Menschen im Umfeld.
„Es ist uns wichtig, dass Menschen sehen was
wir hier leisten, was Menschen mit geistiger
Behinderung in der Lage sind zu leisten“, ergänzt Einrichtungsleiter Dietmar Krinninger.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter Dezembber 2018.

Eine prominent besetzte Bühne: mit Stadträtin Gabriele Neff in Vertretung des Oberbürgermeisters Dieter Reiter, Sportreferentin Beatrix Zurek, dem Behindertenbeauftragten
der Stadt, Oswald Utz, Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber und Handballprofi Lucas
Krzikalla. Foto: gsp
→Lesen Sie mehr im Blog unter Juni 2018.
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Dem Kraut
beim Wachsen zusehen
Im Sommer kann man dem Kraut fast beim
Wachsen zusehen, wie etwa im Krautgarten
von Unterhaching. Hier hat auch die HPT
(Heilpädagogische Tagesstätte) der Lebenshilfe München zwei Beete in dem großen Gemeinschaftsgarten. Es gibt keine persönliche
Parzellen, alle arbeiten und ernten gemeinsam.

Bürger engagieren sich
beim Fest im WeiSSenseepark

Das jährliche Stadtteilbürgerfest in Obergiesing, im Weißenseepark, mit dem klangvollen
Titel „Sommer im Park“ aktivierte auch 2018
wieder viele Besucher. An einem Dutzend
Ständen zeigte Giesing, was es an bürgerschaftlichem Engagement so alles zu bieten
hat. Mit dabei auch wieder die Lebenshilfe
Gemeinsam geht’s auch im Garten leichter München, die nur wenige hundert Meter
Der ‚Krautgarten‘ wurde von Anfang an vom entfernt, in der Sankt-Quirin-Straße ihren
bürgerschaftlichen Engagement getragen. Hauptsitz hat, und mit der OBA viele inkluZum Mitmachen eingeladen wurde etwa sive Programme und Treffen organisiert und
die Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) der begleitet. Der Weißenseepark entwickelt sich
Lebenshilfe München oder auch Geflüchtete immer mehr zu einem sozialen Begegnungs(Asylbewerber), die in der Gemeinde Unter- raum für die Anwohner des Viertels.
haching gesellschaftlich unterstützt werden.
Gemeinsam mit den Unterhachinger Natur- → Lesen Sie mehr im Blog unterJuli 2018.
freunden wirken sie auf diesem Stück Land.
Ein Stück Natur erleben
Christiane Keim, Einrichtungsleiterin der HPT
in Unterhaching, betont: „Wir unterstützen Eltern dabei, ihren Erziehungsauftrag bestmöglich zu erfüllen. Eine Kooperation wie beim
‚Projekt Krautgarten‘ bringt viele Vorteile mit
sich und fördert die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen.“

→Lesen Sie mehr im Blog unterJuni 2018.

Freizeit erleben, Neues
lernen, Freunde treffen

Benefiz der Stiftung Lebenshilfe München
mit Christian Ude
Altlandrätin und Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe München, Johanna Rumschöttel, stellte
den Verein und seine Struktur vor. MdL Barbara Stamm steht an der Spitze der Lebenshilfe
Bayern und MdB Ulla Schmidt in Berlin bei der Lebenshilfe Deutschland. Dennoch, so Johanna
Rumschöttel, sind die einzelnen Lebenshilfe Vereine dezentral organisiert. Ein Umstand, der
auch Altoberbürgermeister Christian Ude zusagt, denn „die Hilfe kommt so auch direkt dort
an, wo sie gebraucht wird und versickert nicht in irgendwelchen Strukturen.“
Allein der Ehrentitel eines Altoberbürgermeisters, der auch prominent auf der Homepage
des Politikers zu finden ist, bereitet einen wachen Geist wie Christian Ude schon Probleme.
„Es klingt ein wenig wie Alteisen.“ Und das trifft auf Christian Ude natürlich keinesfalls zu,
denkt man doch eher an einen dynamischen 50jährigen, der mit viel Witz ein großes Publikum
unterhält, ohne dabei auch nur ansatzweise Müdigkeit oder Langeweile aufkommen zu lassen.
Johanna Rumschöttel nutzt die Stunde, um kurz auf die aktuelle Situation von Menschen mit
Behinderung einzugehen und neue Projekte der Lebenshilfe München vorzustellen. Dabei
ist für den Landkreis München ein Neubau in Putzbrunn geplant. Neben der Lebenshilfe
Werkstatt und zwei Wohneinrichtungen wird mit Putzbrunn III ein weiteres Wohngebäude
entstehen. „Vor allem unseren älteren Bewohnern bieten wir hier ein Zuhause und eine
Alltags-Struktur an. Ebenso wird ein großes Streichelzoo angegliedert werden“, informiert
die Vorsitzende. Weitere kleine Projekte der Lebenshilfe München sind aktuell in einem neu
aufgelegten Heft zu finden.

Freizeit, Bildung, Begegnung – unter diesem Titel stand das Programmheft der OBA (Offene Behindertenarbeit) bisher. Die Prüfgruppe
Leichte Sprache, eine Kooperation der OBA
mit der Lebenshilfe Werkstatt, hatte Verbesserungsvorschläge, die sofort umgesetzt wurden. Deswegen heißt das Heft jetzt: Freizeit
erleben, Neues lernen, Freunde treffen – mit
vielen Terminen, Angebote und Programme
für die Freizeit.
Am Inhalt hat sich nichts geändert, es ist wie
immer ein buntes Programm. Konzerte, Wandern, Segeln gehen – der Sommer in München
und seinem Umland bietet für jeden etwas.

→Lesen Sie mehr im Blog unter Juni 2018.

→ Lesen Sie mehr im Blog unterJuni 2018.
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Der Entertainer, Altoberbürgermeister Christian Ude, in Aktion

Ein Salut für die
Lebenshilfe München

Amazon spendet der
Lebenshilfe München

Salut bei runden Geburtstagen oder bei
kirchlichen Festen. Auch wenn die Bundeskanzlerin oder der Ministerpräsident zu Besuch im Festzelt der Gemeinde ist, schießen
die Truderinger Böllerschützen ihren Salut.
Mit einer Spende von 1000 Euro für die
Interdisziplinäre Frühförderung München/
Feldkirchen haben sie jetzt einen Salut für
die Lebenshilfe München gegeben.

Einmal mehr hat Amazon die Lebenshilfe
München unterstützt. Drei stabile Kettcars
gab es für die HPT in Unterhaching. Es sind
die Amazon-Mitarbeiter der Niederlassung
in München, die sich jedes Jahr auf spezielle
Förderprojekte einigen. Dabei liegt ihnen das
Wohl von Kindern besonders am Herzen.

Beim Salut müssen alle im Gleichklang sein
„Ein Salutschuss ist dabei die schwerste
Disziplin, denn alle müssen zur gleichen
Zeit feuern“, erklärt Christine Niedermeier, die seit 1990, seit Gründung des Vereins,
mit dabei ist. Seit 1993 darf sie selbst mit
dem Handböller feuern und das ist nicht
selbstverständlich. „Frauen blieben nämlich
ursprünglich bei den Böllerschützen außen
vor. Das haben wir kurzerhand in einer Mitgliederversammlung geändert“, und damit
ist ‚die neue Zeit‘ auch bei den Böllerschützen angekommen, zumindest in MünchenTrudering.

Claudia Bihlmayer (l.) und Peter Puhlmann
bedanken sich bei den ‚Original Truderinger Böllerschützen‘ für die Spende von
1000 Euro.
→Lesen Sie mehr im Blog unter März 2018.

Zu einem Geschenk unter dem Weihnachtsbaum werden die drei von Amazon
gesponserten Kettcars für die Lebenshilfe
München.

Geschenkte Freude ist doppelte Freude
100 bunte Pakete für die Frühförderung
der Lebenshilfe
Wir kennen ihn alle aus unseren Kindertagen,
den Wunschzettel. Und welche Zeit eignet
sich besser dafür als Weihnachten, zu der wir
alle mit dem größten Geschenk bedacht worden sind. Viele solcher Wunschzettel hat jetzt
die Stiftung „Kleine Hilfe“ gesammelt und sie
an einem großen Weihnachtsbaum gehängt,
auf dem Christkindlmarkt hinter dem Kulturzentrum von Trudering (München).
Die Wunschzettel wurden liebevoll gestaltet,
mit kleinem Text und Foto und auch einen
Hinweis auf das Kind oder die soziale Einrichtung, die sich über das Geschenk freut.
Extra laminiert und mit einer bunten Schleife sind 320 dieser „Wunscherfüller“ in den
großen Baum gehängt worden und in zwei
Tagen waren alle Zettel weg, die Wunscherfüller unterwegs.

Und hier, bei der Lebenshilfe-Einrichtung
in Unterhaching – wo 140 Kinder im Alter
von drei bis 18 Jahren betreut, gefördert
und unterrichtet werden – ist immer Bedarf an Spielgeräten, denn die Kinder sind
den ganzen Tag in Betreuung. Zur Übergabe
angereist sind vom Amazon-Team Franziska
Niedermeir und Vanessa Eigner. Sie nutzen
die Möglichkeit, um gleich noch auf ein zweites Projekt hinzuweisen. „Aktuell bieten wir
Einzelpersonen und Teams aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft und dem sozialen Unternehmertum mit unserem Projekt
www.digitalengagiert.de Hilfe an.“

Viele fleißige Hände in der
Weihnachts-Werkstatt
Was nämlich kleine Kinderherzen häufig nicht
bedenken – und es ist ja auch nicht wirklich
wichtig – ist, dass hinter den Wunscherfüllern
in der Weihnachtswerkstatt ganz schön viel
gearbeitet wird, damit die Wünsche auch
wirklich festlich verpackt ankommen. Es werden lange Listen geschrieben, Buch geführt
darüber, ob alles an- und auch ausgeliefert
wird. Für große Sendungen werden Kartons
vorbereitet und es erfolgt natürlich auch eine
Übergabe an ‚Engerl‘, die für die Auslieferung
zuständig sind. Auch von der Lebenshilfe München waren drei dabei.

→ Lesen Sie mehr im Blog unter
Dezember 2017.

www.lebenshilfeblog.de

Eine dieser Weihnachtswerkstätten fanden
wir im Büro der Kanzlei Taupert. Hier hat die
„Kleine Hilfe“ viel geplant, gearbeitet, sortiert,
organisiert und viele große Pakete gingen an
die Frühfördereinrichtungen der Lebenshilfe

Ein ganzer Berg voller Geschenke von der
Stiftung „Kleine Hilfe“ geht an die Einrichtungen der Frühförderung der Lebenshilfe
München. Von links: Dunja Taupert, Felicita
Ramb, Ralf und Klaus Taupert, Sabine
Wolf sowie (sitzend) Karin Taupert und
Maria-Anna Link.

München. Den Familien Taupert liegt diese
Hilfe besonders am Herzen, denn hier werden Kinder mit Lernschwierigkeiten, sprachlichen Schwierigkeiten, Wahrnehmungsproblemen, mit Verhaltensbesonderheiten und
angeborenen Behinderungen unterstützt und
gefördert.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
Dezember 2017.

Lions-Club München König Otto hilft der Lebenshilfe

Endlich selbstbestimmt leben

Einmal jährlich besucht der Vorstand des Lions Clubs München / König Otto die Heilpädagogische Tagesstätte der Lebenshilfe in
Unterhaching. Er hat die hier betreuten Kinder und Jugendlichen ins Herz geschlossen
und erkundigt sich eingehend darüber, wo
Hilfe gebraucht wird.
Bereichsleiterin Sabine Refle lässt sich auch
nicht lange bitten, denn besonders aktuell
ist Hilfe an „allen Ecken und Enden“ willkommen. „Wir sind seit zwei Jahren beim
Umziehen. 2016 ging es rüber in die alten
Gebäude – die jetzt aktuell abgerissen wurden – und im Herbst 2017 wieder in die
generalsanierten alten-neuen Räume unserer Heilpädagogischen Tagesstätte und des
Förderzentrums für geistige Entwicklung.

Den Wunsch nach Selbständigkeit kennt jeder von uns. Mit dem 16., spätestens mit dem
18. Lebensjahr wird er Wirklichkeit, zumindest für die meisten Menschen in Deutschland.
Wunsch und Wirklichkeit treffen dann aufeinander, denn ganz allein und selbstbestimmt zu
leben stellt hohe Anforderungen an die Finanzen mit der Schaffung eines geordneten Lebensumfeldes. Auch bei Menschen mit geistiger Behinderung ist dieser Wunsch ausgeprägt,
doch es ist ein weiter Weg dorthin.

Peter Puhlmann und Bereichsleiterin
Sabine Refle freuen sich über die Spende
von 4000 Euro und bedanken sich bei
Reimer Rohwer, Präsident des Lions
Clubs München.

→Lesen Sie mehr im Blog unter Dezember 2017.

Heilerziehungspfleger schätzen die
Mentoren-Ausbildung
Die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger/
in ist die klassische Berufsausbildung in der
Betreuung und der Begleitung von Menschen
mit Behinderung. In der Beschreibung des
Berufsbildes heißt es: „Heilerziehungspfleger/
innen sind für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung und
Betreuung von Menschen mit Behinderung
zuständig. Sie begleiten die zu Betreuenden
stationär und ambulant bei der Bewältigung
ihres Alltags.“
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
bei der Lebenshilfe
So sind auch in den Einrichtungen der Lebenshilfe München viele Heilerziehungspfleger tätig
und finden hier auch einen Ausbildungsplatz.

Wie die Berufsbezeichnung bereits andeutet,
greifen mehrere Disziplinen ineinander. Hinzu
kommt noch der spezielle Umgang mit der
‚Klientel‘, bei der Lebenshilfe München sind
dies Menschen mit einer geistigen und häufig
auch mit einer körperlichen Behinderung. Sie
verlangen einen ganz besonderen Umgang.
Es gilt dem allgemeinen und besonderen Bedarf von Menschen mit geistiger Behinderung
gerecht zu werden. Hier steht vor allem die
Betreuung und Begleitung im Vordergrund. Es
geht um Begleitung zur Teilhabe, Assistenz und
Personenzentrierung.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
August 2018.

„Ein Gefühl für Geld bekommen“
Die Lebenshilfe München unterstützt, fördert und begleitet dabei die Menschen über viele Jahre.
Aktuell etwa leben 20 Menschen mit geistiger Behinderung in zwei betreuten Wohneinrichtungen mit gezielter Anleitung zu mehr Selbständigkeit. Das beginnt beim Einkauf und reicht bis
zu einem persönlichen Budget. Für 25 Euro in der Woche müssen sie etwa lernen „ein Gefühl
für das Geld zu bekommen“, erklärt Petra Loncar, stellvertretende Leiterin des Wohntrainings.
→Lesen Sie mehr im Blog unter April 2018.

Mit verbesserter Ausbildung hin zu mehr Erfolg
Zu einem zweiten Schülerinnentag trafen sich jetzt Auszubildende, Einrichtungsleiter und Mentoren der Lebenshilfe München. Bereichsleiter der Wohnen GmbH, René Pfeifer, sprach schon
beim ersten Treffen von der Bereitschaft zum Dialog. „Auszubildende müssen den Mut und das
Selbstbewusstsein haben, Sachverhalte aktiv anzusprechen, etwa wenn sie aus der Schule einen
anderen, unter Umständen moderneren Wissensstand mitbringen.“
„Ich arbeite gerne mit Menschen und freue mich, wenn ich die kleinen Fortschritte erlebe,
die man immer wieder sehen kann,“ bekennt Candy. So wie ihr geht es vielen Menschen, die
in Betreuungsberufen tätig sind. Candy aber arbeitet nicht in der Kranken- oder Altenpflege,
sondern erlernt den Beruf der Heilerziehungspflegerin bei der Lebenshilfe München. Die
meisten Bewohner bei der Lebenshilfe München sind Menschen mit geistiger Behinderung,
und fast alle nehmen in den Werkstätten für behinderte Menschen am Arbeitsleben teil.
Eine entspannte Runde
und konspirative
Gespräche fördern das
Teambuilding.

→Lesen Sie mehr im Blog unter August 2018.
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Menschen mit geistiger Behinderung leben
Selbstständig
Disziplin im Führen eines Haushaltsbuches: Den Umgang mit Geld lernen
Ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen ist das Ziel vieler Menschen mit geistiger
Behinderung. Für viele aber ist es eine hohe Herausforderung, an die sie bei der Lebenshilfe München schrittweise herangeführt werden. Die Bewohner verfügen über ihr eigenes
abgeschlossenes Appartement oder Zimmer, versorgen ihren Haushalt selbst, kümmern sich
um die Wäsche, um Frühstück, Abendessen und sollen jetzt auch verstärkt den Einkauf dafür
übernehmen.
Ein eigenes Seminar hat jetzt mit einfachen Anleitungen das Führen eines eigenen Haushaltsbuches für den persönlichen Einkauf vertieft. Erich Wolf, vom Pädagogischen Fachdienst
der Lebenshilfe München Wohnen GmbH, vermittelte den 20 Bewohnern der TrainingsWohngruppen die Grundlagen. Es war das erste Seminar in dieser Richtung und Erich Wolf
ist sich sicher, dass noch weitere folgen werden. „Wir müssen noch einfacher gestalten und
in kleinen Gruppen auch weiter vertiefen, damit es in der Lebenspraxis funktioniert“, ist das
Resümee von Erich Wolf.
Wohntraining: Lebenswirklichkeit ist der Alltag
„Das Wohntraining ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen. Dabei orientieren wir
uns auch an Vorgaben des Bezirks Oberbayern“, erklärt René Pfeifer, Bereichsleiter der Wohnen GmbH. „In der Lebenswirklichkeit, im Alltag, kommt es auf die ganz normalen alltäglich
Dinge an, wie seine persönlichen Dinge und die Wohnung in Ordnung zu halten und natürlich
sind auch die Finanzen, das Geld, ein elementar wichtiger Bereich. Die Nachfrage nach dem
Wohntraining ist hoch und wir werden den Bereich weiter ausbauen“, informiert Pfeifer.

Mit einem Seminar vermittelt die Lebenshilfe München mehr Kompetenz für ein
selbstständiges Leben. Foto: gsp
→Lesen Sie mehr im Blog unter April 2018.

Ausbildung bei der Lebenshilfe München
Mit 370 fest angestellten Mitarbeitern und 500 ehrenamtlichen Kräften ist die Lebenshilfe
München auch ein Arbeitgeber und ebenso ein Ausbildungsbetrieb. Jetzt haben sich fünf Auszubildende für den Beruf des Heilerziehungspflegers (HeP) der ‚Lebenshilfe Wohnen GmbH‘
und ihre Mentoren (siehe Bericht) zu einem ersten Schüler- und Auszubildendentag getroffen,

um Erwartungen, Ziele und Perspektiven miteinander abzustimmen. Mit dabei war auch Bereichsleiter René Pfeifer. Für ihn ist eine gut strukturierte und fachlich hochwertige Ausbildung
wichtig und ein entscheidender Zukunftsfaktor. „Nur so, wenn wir den jungen Menschen eine
berufliche Perspektive und ein gutes Umfeld bieten, werden wir dem Fachkräftemangel der
nächsten Jahre begegnen können. Deswegen ist es Ziel und Aufgabe der Lebenshilfe Wohnen
GmbH ein verlässlicher Partner für die SchülerInnen und Schulen zu sein.“
Professionalisierung und Weiterbildung
Vor allem aber war das jüngste Treffen für die Auszubildenden selbst ein wichtiger Schritt,
denn die Lebenshilfe Wohnen GmbH ist auf 10 Standorte in Stadt und Landkreis München
verteilt, meist in kleinere Wohngruppen von 9 bis 16 Personen. So stehen die Auszubildenden
untereinander häufig für längere Zeit nicht im persönlichen Kontakt mit ihren Azubi-Kollegen.
Gemeinsamer Austausch aber hilft mit beruflichen Herausforderungen richtig umzugehen. Sie
alle sind keine beruflichen Neueinsteiger, sondern haben bereits eine Ausbildung und/oder berufliche Praxis. Der Beruf des Heilerziehungspflegers ist eine Weiterqualifikation und mancher
schafft anschließend noch ein Studium zum Heil- oder Sozialpädagogen. Einen wichtigen Teil
daran leisten auch die Mentoren. Das sind Kollegen mit einer Weiterbildung zum Mentor/ zur
Mentorin. Sie haben den nötigen Abstand zur Ausbildung und wissen um die Besonderheiten,
die dieser Beruf mit sich bringt, nämlich die Assistenz, Beratung, Begleitung, Pflege und Bildung
von Menschen mit Beeinträchtigungen.
→Lesen Sie mehr im Blog unter März 2018.
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Ein Sommerabend im April
Es ist eine schöne Tradition, dass die OBA sich einmal im Jahr mit einer Einladung bei allen
Helferinnen und Helfern bedankt. Diesmal wurde in der KunstWerkKüche gefeiert und weil
2018 ganz unter dem Motto „40 Jahre OBA“ steht, sollte es ein besonderes Fest werden. Auch
die Partnerinnen und Partner waren eingeladen, denn auch sie machen es möglich, dass die
Ehrenamtlichen so viel Zeit und so viele schöne Ideen in die OBA bringen können. Zusammen
mit dem Vorstand, der Geschäftsführung und der LIES-Redaktion waren um die 90 Gäste der
Einladung gefolgt.

Ein Sommerfest in
Putzbrunn feiern

Unser Lebenshilfe Filmtipp der Woche

Die Wohneinrichtung der Lebenshilfe München in Putzbrunn hat eingeladen und gekommen sind Bewohner, Eltern, Verwandte,
Freunde und Mitarbeiter. Sie feierten im großen Garten zwischen den beiden Häusern ein
Fest. Mit köstlichem Kuchen, selbst gebacken
vor Ort, duftenden Schweinsbraten, gegrillten
Würstel und viele gesunde Salate aus den
Wohnküchen der Einrichtung bereiteten viele fleißige Helfer ein großes Buffet für das
Sommerfest.

Ella Schön hat Asperger und damit Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. Das wurde
hervorragend und unterhaltsam von Annette
Frier (Schauspielerin und Komikerin) im ersten
Teil „Die Inselbegabung“ gespielt. Am Sonntag
(20.15 Uhr / ZDF) folgt der zweite Teil, ‚Das
Ding mit der Liebe‘.

Johanna Rumschöttel, Altlandrätiin und Vorsitzende des Vorstandes und ihre Stellvertreter aus
dem Vorstand der Lebenshilfe München, Johannes Singhammer (Bundestagsvizepräsident a.
D.), MdL Claudia Stamm und Dipl.-Ing. Hermann Zimmermann. Rechts im Bild Peter Puhlmann
→Lesen Sie mehr im Blog unter April 2018.

Das Afterwork-Cocktail-Chillout-Concert
In netter Gesellschaft nach der Arbeit einen
Cocktail genießen und dazu coole Musik hören
– was kann es besseres geben? Die OBA hatte
am 7. Juni dazu eingeladen. Die Musik kam nicht
vom Band sondern von der Band. Es war der
erste Auftritt der OBA-Band „The Orchestra
Extrange“. Unter diesem Namen haben sich 13
Musikerinnen und Musiker zusammengetan, sie
proben seit September 2017 zusammen und
haben sich jetzt zum ersten Mal ins Rampenlicht gewagt. Es war eine Vorpremiere, ein ’sich

ausprobieren‘, wie es sich anfühlt, vor Publikum
zu spielen.

Dazu gab es ein buntes Festprogramm: Die
aus den verschiedenen Wohngruppen sich
findende Tanzgruppe „Heiße Sohlen“ tanzten und animierten alle zum Mitmachen. Die
einzelnen Wohngruppen stellten sich vor: mit
Gedichten, Liedern und künstlerischen Objekten. Dazu gab es ein Märchenzelt, in dem die
Märchentante (was sonst?) Märchen vorlas,
an der Spiekerwand konnten Luftballons abgeschossen werden und bei heißen Rhythmen
legte so mancher ein Tänzchen ein.
→Lesen Sie mehr im Blog unter
Juli 2018.

→Lesen Sie mehr im Blog unter Juni 2018.
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Der Film befremdet auf eine positive Weise
jene Menschen, die nie mit ‚Asperger‘ in Berührung kamen, was auch im Film selbst eindrucksvoll zu sehen ist. Ella Schön stößt viele
Menschen ‚vor den Kopf‘, denn Smaltalk, nette
Gesten und Augenkontakt sind nicht ihre Sache. Freilich wird das Asperger-Syndrom mit
Inselbegabung nur einer sehr kleinen Gruppe
von Menschen mit Behinderung gerecht. Selbst
unter jenen, die von Autismus betroffen sind.
So kommt Ella Schön als intelligente Frau, die
zudem ein Jura-Studium absolviert hat, natürlich gut weg, es ist ‚Herzkino‘ vom Feinsten
– ein echter Lebenshilfe Filmtipp. Er zeigt sehr
eindrucksvoll eine Sicht der Dinge, der Lebenswirklichkeit, die Menschen ohne Asperger Syndrom weitgehend verschlossen bleibt.

→ Lesen Sie mehr im Blog unter
März 2018.

Mit Sport den Kopf frei bekommen
Begeisterung ist bekanntlich ansteckend. Und
Paul Oberhofer von der Lebenshilfe München lässt sich gerne davon anstecken und
hat damit auch gute Erfahrungen gemacht.
Er ist Leiter von drei Wohneinrichtungen
der Lebenshilfe München in der Hofbauern-,
Packenreiter- und Schmädelstraße. Seit gut
einem Jahr bietet er den den Bewohnern
im Wohnstättenverbund West regelmäßige
Abende zum gemeinsamen ‚Musizieren‚ an.
Daneben gibt es zweiwöchentlich Treffen
zur ‚künstlerischen Entfaltung‚. Dabei leiten
Kunsttherapeutinnen die Bewohner und
Bewohnerinnen an und es steht immer die
Freude am Ausdruck, an einem ‚Aus-sichHerausgehen‘ im Vordergrund.

Paul Oberhofer und Gisela Pointinger leiten
die Gruppe bei den sportlichen Übungen an

Sich ganz auf die Übungen einlassen
Einzelne Teilnehmer entdecken – alles Menschen mit geistiger Behinderung – ganz neue
Fähigkeiten in sich. „Es macht viel Spaß zu

beobachten, wie freudig sich die Teilnehmer
auf die Übungen einlassen. Einige haben ein
perfektes Körperschema verinnerlicht“ so
Oberhofer und „bringen ein ganz wunderbares, teilweise unerwartetes Gefühl für die
Bewegungsabläufe mit, so dass ich immer
wieder vollkommen erstaunt bin.“
Dabei ist das Training nicht schwer. Ein wenig Stretching, Bodengymnastik, Ballübungen
und freies Bewegen vereinen sich zu einem
runden Programm. Übungsleiterin Gisela
Pointinger ist in ihrer Arbeit sehr erfahren.
Sie arbeitet mit Sportgruppen für Menschen mit geistiger Behinderung. In den 15
Jahren ihrer Tätigkeit in der OBA des LöheHauses an der Blutenburgstraße konnte sie
viel positive Erfahrungen sammeln.
Gezielt anleiten und Hilfestellung geben
Die Bewegungsgruppe Wohnen West ist
auf alle Fälle mit Spaß dabei, wenn auch
zwischendurch mal Ermüdungserscheinungen auftreten. Gisela Pointinger hat immer
wieder angeleitet und Paul Oberhofer, der
das Training ebenfalls mitmachte und begleitete, ergänzte mit manchen Handgriffen,
bis die Übungen gelangen. Denn ganz so
einfach war es nicht immer. „Welche Hand
noch heben und welchen Fuß dazu diagonal bewegen“, fragte sich mancher, bis die
Lektion dann eingeübt war – und damit der
Kopf frei.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
November 2017.

Die richtigen Strukturen für eine optimale
Betreuung schaffen
Vor 40 Jahren erwarb der damals junge Elternverein „Lebenshilfe München“ die ersten
Häuser zur Bildung von Wohngruppen. Die
jungen aktiven Eltern wollten ihren Kindern
ein möglichst selbständiges Leben in einem
guten Umfeld mit begleitender Betreuung
bieten. Damit war die Lebenshilfe ihrer Zeit
weit voraus, und seitdem ist viel passiert.
Die Wohneinrichtungen der Lebenshilfe
München sind seit etwa zehn Jahren in eine
eigene „Wohnen GmbH“ zusammengefasst
und auch deren Strukturen haben sich inzwischen in mehrfacher Hinsicht geändert.
Das Anliegen aber ist das Gleiche geblieben,
den Menschen mit geistiger Behinderung ein
gutes Zuhause zu geben, sie zu fördern und
zu unterstützen, wenngleich früher viel mehr
das Beschützen, Bevormunden und Versorgen im Mittelpunkt stand. „Heute fordern wir
von unseren Bewohner mehr Selbsttätigkeit,
fördern verstärkter sowie gezielter und trauen ihnen damit auch mehr zu“, erklärt Paul
Oberhofer, der die drei Wohngruppen der
Lebenshilfe „München Stadt West“ leitet.
Auch das ist Teil einer neueren, vor etwa
fünf Jahren geschaffenen Struktur, mehrere
Wohnstätten zusammen zu legen. Jetzt geht
die Lebenshilfe München einen nächsten
Schritt, indem sie mit der Einführung von
‚Gruppenleitungen‘ wieder mehr Verantwortung in die Einrichtungen selbst zurückgibt.

Sie leiten die drei Wohngruppen der
Lebenshilfe München in München West:
Lisseth Vila Castro (Hofbauernstraße),
Paul Oberhofer (Teamleiter), Klaus Huber
(Packenreiterstraße). Nicht auf dem Foto:
Rainer Oudotte von der Wohngruppe in
der Schmaedelstraße.

Gruppen einen Verantwortlichen geben.
Damit laufen die Fäden viel engmaschiger
zusammen. Der Einzelne aus der Gruppe hat
auch immer gleich einen Ansprechpartner
und muss nicht warten, bis ‚mal wer‘ für ihn
Zeit findet. Dieser Prozess startet jetzt und
die neuen Gruppenleiter sind in speziellen
Schulungen auf diese Aufgabe vorbereitet
worden.“

„Fördern und Fordern bleibt ein
permanenter Prozess“
Der Bereichsleiter Wohnen, René Pfeifer, →Lesen Sie mehr im Blog unter Mai 2018.
erklärt es so: „Es kann und sollte neben
den Einrichtungsleitern jeweils für einzelne
www.lebenshilfeblog.de

Wohngruppe der
Lebenshilfe zieht nach
UnterschleiSSheim
Das Senioren- und Pflegezentrum ‚Haus am
Valentinspark‘ in Unterschleißheim ist nur 200
Meter vom zentralen, schön angelegten Valentinspark entfernt. Der Bus hält direkt vor der
Haustür und die S-Bahn fährt im 20-MinutenTakt nach München. Ab 15. Januar ist es für
10 Bewohner der Lebenshilfewohngruppe
vom Willinger Weg für ein bis zwei Jahre ein
neues Zuhause. Das Lebenshilfe-Wohnhaus
am Willinger Weg wird neu gebaut. Es erfüllt
nicht mehr die Vorgaben des Pflege- und
Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG). Die Gesamtsituation, insbesondere das ganz persönliche Umfeld der Bewohner, soll nachhaltig
verbessert werden.

Neues Wohnen bei der
Lebenshilfe München
Viel Platz zum Kochen, Leben und Wohnen in der neuen Lebenshilfe-Einrichtung
in Unterschleißheim.
Wenn aber gleich eine ganze Wohngruppe,
wie jüngst bei der Lebenshilfe München, mit
10 Bewohnern umzieht, dann ist Organisationstalent gefragt. Darüber hinaus braucht
es Zeit zum Einleben, um sich an das neue
Umfeld zu gewöhnen. Fünf Wochen ist es
jetzt her, dass die Wohngruppe vom Willinger Weg (Ramersdorf) in den Norden von
München gezogen ist. Die Redaktion hat sich
mit der Sozialpädagogin und Einrichtungsleiterin Birgit Fleischmann unterhalten und sie
in Unterschleißheim besucht.

Sachzwänge, die für die betroffenen Bewohner, ihre Betreuer und Angehörigen nicht
ohne Sorge aufgenommen werden. Umso
mehr freut es Lebenshilfe-Geschäftsführer
Peter Puhlmann, mit dem Senioren- und
Pflegezentrum ‚Haus am Valentinspark‘ eine
gute Lösung gefunden zu haben. „Wir haben
fast ein Jahr lang gesucht und zwei Lösungen schienen bereits zum Greifen nahe, sind
aber im letzten Moment gescheitert. Das Seniorenzentrum in Unterschleißheim ist eine
sehr gute Lösung, bietet allen Bewohnern
helle, großzügige Zimmer und eine gut erreichbare Infrastruktur im Umfeld.“ Nicht zuletzt hat sich die Vorsitzende des Vorstandes
des Elternvereins Lebenshilfe München e.V.,
Altlandrätin Johanna Rumschöttel, für diese
Interimslösung eingesetzt und bei der Suche
intensiv mitgewirkt.

Eine Etage für die Lebenshilfe
Die Gruppe bewohnt einen eigenen Gebäudeteil eines großen Senioren-Wohnheimes
(Haus am Valentinspark). Bei meinem Besuch werde ich am großen Empfang sofort
freundlich begrüßt, und man schickt mich
im Fahrstuhl hinauf in den vierten Stock, in
die oberste Etage. Über einen breiten Gang
und durch zwei große Glastüren gelange ich
direkt zu der Wohngruppe, direkt in den
großen Aufenthaltsraum mit offener Küche.
Neugierige Blicke mustern mich, „wer ist das
wohl, der da kommt?“.

→Lesen Sie mehr im Blog unter
Januar 2018.

→Lesen Sie mehr im Blog unter
Februar 2018.

Florian der Thailandflieger
Unter seinen Freunden trägt er den Spitznamen ‚Der Thailandflieger‘. Für sie ist eine
so weite Flug- und Urlaubsreise etwas ganz
Besonderes. Florian und viele seiner Freunde
nämlich sind Menschen mit geistiger Behinderung. Sie brauchen Unterstützung durch
einen Angehörigen oder einen Reisebegleiter. Bei Florian ist es sein Vater, der ihn seit
vielen Jahren mit nach Thailand nimmt.
Dieses Jahr waren sie mit der Eisenbahn, einer kleinen ‚Tschuk-Tschuk‘, unterwegs. Die
Züge in Thailand werden von alten Dieselloks gezogen und fahren in einem eher
gemächlichen Tempo. Für Florian eine ideale
Reiseform, denn er liebt die Eisenbahn. Sein
selbst gedrehter Videofilm hat so auch weniger die Landschaft, als den Zug selbst, das
Rattern auf den Schienen und sonstige typische Zuggeräusche zum Inhalt. Und Insider
schwören; „hier bekommt ihr das wirkliche
Thailand geboten.“ Unterwegs steigen ‚fliegende Händler‘ zu und man bekommt allerlei
Waren angeboten und gutes Essen.
Für ihn, der in einer Wohngruppe der Lebenshilfe München lebt, sind die zwei Wochen mit seinem Vater ein echter Höhepunkt
im Jahr. Zudem sind sie mit einem außergewöhnlichen Urlaub in einem fremden Land
mit fremder Kultur verbunden. Florian ist
neugierig, nimmt alle Eindrücke mit großem
Interesse auf. Bei dem Rückflug kam es diesmal ganz anders. Der Vater von Florian war
für den Rückflug nämlich verhindert und die
sonst mitfliegende Reisebegleitung war dieses Jahr nicht mit dabei. Für Florian begann
damit das große Abenteuer den elfstündigen
Rückflug ganz alleine zu bewältigen.
www.lebenshilfeblog.de

„Für Menschen mit geistiger Behinderung ist
es schon eine große Herausforderung, über
so eine lange Zeit ganz auf sich alleine gestellt zu sein,“ erklärt die Pädagogin und Einrichtungsleiterin Birgit Fleischmann von der
Lebenshilfe München. „Der Flug von einem
Kontinent in den anderen dauert ja immerhin 11 Stunden.“
Florian ist neugierig und mag Menschen
Berührungsängste mit anderen Menschen
hingegen kennt Florian nicht. Er ist schnell
im Gespräch und eher zu vertrauensselig,
als von verklemmter Natur. Auch kennt er
die langen Flüge schon aus den Vorjahren.
Doch ganz allein auf sich gestellt zu fliegen
war eine ganz neue Erfahrung für ihn. Seine Freude bei der Ankunft in München war
dann auch entsprechend groß, Florian war
ganz aufgeregt und auch ein wenig stolz alles
geschafft zu haben, als er von seiner Familie
abgeholt wurde. Am Nachmittag ging es dann
wieder zurück zu seiner Wohneinrichtung bei
der Lebenshilfe München. Hier wartete dann
gleich ein nächstes Abenteuer auf ihn.

Die alten Dieselloks lassen die Herzen von
Eisenbahnfans höher Schlagen.
→Lesen Sie mehr im Blog unterJanuar 2018.

Mehr Wohn- und Lebensqualität bei der Lebenshilfe

Ude gestaltet Abend für die Lebenshilfe

Johanna Gertz ist seit Januar bei der Lebenshilfe München und arbeitet eng mit René Pfeifer
zusammen, er ist als Bereichsleiter Wohnen seit September beim Elternverein. Johanna Gertz
unterstützt ihn dabei, ist Beauftragte für das Qualitätsmanagement. Zwei neue Gesichter bei der
Lebenshilfe München, die ihr Wissen und besonderen Erfahrungen in den Elternverein einbringen.
Damit wird der Modernisierungsprozess, den Geschäftsführer Peter Puhlmann vor fünf Jahren
angestoßen hat, immer mehr zu einem Optimierungsprozess der Wohn- und Lebensqualität.

Christian Ude, bis 2014 Oberbürgermeister
von München, gestaltete am Freitag einen
Kabarettabend für die Lebenshilfe München.
Eingeladen hatte dazu die Stiftung der Lebenshilfe München und der gesamte Erlös
kommt Menschen mit geistiger Behinderung
zugute. Ude selbst legt Wert darauf, kein Kabarettist zu sein. „Ich erzähle Geschichten, bin

Mehr Qualität erfordert Konzept und
Planung. Johanna
Gertz ist die neue
QM-Managerin.

Zum Wohle der Bewohner arbeiten
Das ist auch das besondere Anliegen von Johanna Gertz. „Ich will, dass die Prozesse schnell
und spürbar bei den Bewohnern selbst ankommen. Das muss unser Focus sein.“ Aber auch
Johanna muss umdenken, denn zuvor hat sie in einer kleinen Einrichtung, im direkten Kontakt
mit schwerst-mehrfachbehinderten Kindern, gearbeitet und da ist jede kleine Handreichung
eben eine unmittelbare Hilfe gewesen. Nach ihrem Studium des Gesundheits- und Sozialmanagements aber hat sie sich bewusst für eine größere Einrichtung entschieden. „Jetzt kann ich
für 220 Bewohner und 150 Mitarbeiter was erreichen, und das gelingt mit einem kontinuierlich
optimierten Qualitätsmanagement.“
EDV als Grundlage des wirtschaftlichen Handelns
Ein Beispiel ist etwa die EDV. Der Bezirk Oberbayern ist Leistungsträger, fordert und verlangt
berechtigterweise einen Nachweis über erbrachte Leistungen. Die Lebenshilfe wiederum, also die
Betreuer und Einrichtungsleiter und Mitarbeiter, müssen diesen Nachweis erbringen. Was wurde
wie, wann und in welcher Zeit geleistet – und der Bezirk prüft, ob es den Vorgaben entspricht. „In
den letzten Jahren wurde intensiv an einer Gesamtlösung für eine EDV basierte Dokumentation
gearbeitet. Ziel ist es, Prozesse zu optimieren, sowie mehr Transparenz und Effizienz zu schaffen.
Trotz knapper Ressourcen sollen die Bewohner so das Optimum an Assistenz und Betreuung
erhalten“, erklärt Johanna Gertz – und damit mehr Wohn- und Lebensqualität.
→Lesen Sie mehr im Blog unter August 2018.

ein Geschichtenerzähler“, erklärt er. Und das
macht er gut, unterhielt im vollbesetzten Saal
des Wolf Ferrari Haus in Ottobrunn zweit
Stunden lang plus Zugabe ein begeistertes
Publikum.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
Januar 2018.

Lebenshilfe auf dem Tollwood-Festival
Am Donnerstag startet das Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese, zu dem
600.000 Besucher erwartet werden. Das
Motto lautet in diesem Winter „Wir, alle”.
Denn „Wir, alle” gestalten die Gesellschaft, in

der wir leben. Auch die Lebenshilfe München
und viele Vereine, die sich zu einem großen
Teil ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren, zählen dazu. Die Lebenshilfe München
gestaltete ein Eingangs-Kunstwerk zum Motto „Wir alle“ künstlerisch. Beteiligt haben sich
Einrichtungen der Frühförderung, die Offene
Behindertenarbeit, Heilpädagogische Tagesstätten, TENE sowie eine Wohnstätte der
Lebenshilfe München.
→ Lesen Sie mehr im Blog unter
November 2017.
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Benefiz der Stiftung Lebenshilfe München
mit Christian Ude
Zu dem Abend mit den ‚Geständnissen‘ eines
Oberbürgermeisters hatte die Stiftung der Lebenshilfe München nach Ottobrunn ins WolfFerrari-Haus geladen. Und Christian Ude, der
mit Vorträgen und kabarettistischen Lesungen
in ganz Deutschland unterwegs ist, machte sein
Engagement im Landkreis München deutlich,
auch wenn er selbst nach über 20 Jahren als
Oberbürgermeister noch seine Herausforderungen mit den S-Bahn-Plänen hat. „Es ist nämlich völlig in Ordnung, auf die Minute pünktlich
oder auch etwas später zu kommen“, meint
er. Wirklich problematisch werde es hingegen,
wenn der Redner oder Ehrengast 20 Minuten
zu früh erscheint, und das habe Bayern erstmals
und nachdrücklich mit Horst Seehofer erlebt.

des Erlebten. Im Leben und im Alter mache er
dabei auch nicht den Fehler wie viele andere,
die beim Skifahren Leib und Leben riskierten.
Nein, altersgerechter Sport sei Baden im heißen Thermalwasser, allenfalls noch mit einem
Senioren-Wettschwimmen, für das er noch
einige wertvolle Tipps zu geben wusste. Am
Besten sei es dabei allerdings, seinen Konkurrenten nichts von dem Wettschwimmen zu
verraten, denn es gäbe unter ihnen ja immer
solche Ehrgeizlinge, weiß Christian Ude.

Was sagen Politiker zur
Situation von Menschen
mit Behinderung
Wie eng der Bezirk Oberbayern bei seinen Entscheidungen mit Menschen mit Behinderung verbunden ist, zeigte sich in den
Statements und Wortmeldungen der Lebenshilfe-Veranstaltung „Wir fragen, Politiker
antworten“ der OBA am 21. Juli. Alle Politiker
gaben ein kurzes Statement. Hier ein kleiner
Auszug:

Auf Wolfsjagd in der Türkei
Dass ein Oberbürgermeister, zumindest während seiner Studienzeit, nicht immer von reiner
Vernunft geleitet sei, verdeutlichte er mit einer
anderen Geschichte. Gemeinsam mit seinen
Eigentlich sei er ja keinesfalls ein Kabarettist, studentischen WG-Mitbewohnern in Schwaviel mehr ein Geschichtenerzähler, grenzt Ude bing und eines Redakteurs der Süddeutschen
ein. Und Geschichten hat er an diesem Abend Zeitung machten sie sich auf den Weg nach
viele bereit, ohne dabei aus seinem Buch zu Südostanatolien zur gemeinsam Wolfsjagd.
lesen. Ude erzählt stegreif, frei raus, aus der Fülle

Bezirkstagspräsident Josef Mederer
sprach von der sozialen Verantwortung
des Bezirks und der Gesellschaft.

Dr. Gertraud Burkert (links) erinnerte an viele gemeinsame Projekte mit Christian Ude. Bürgermeister Thomas Loderer begrüßte die Gäste und die Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe
München, Altlandrätin Johanna Rumschöttel (r.), informierte über neue Projekte. Fotos: gsp

→Lesen Sie mehr im Blog unter Januar 2018.

Josef Loy (CSU) will die Lebensbedingungen
für Menschen mit Behinderung verbessern.
Er betont: „Es muss Menschen mit Behinderung möglich sein, in allen Lebenssituationen
mitmachen (teilhaben) zu können.“ - Helga
Hügenell (SPD) sieht in offenen und neuen
Wohnformen, etwa wenn Studenten mit
www.lebenshilfeblog.de

Menschen mit Behinderung zusammen leben, einen guten Weg der Inklusion. Ihr Appell:
„Das Hin- und Her der Zuständigkeiten muss
aufhören.“ - Rainer Schneider (Freie Wähler)
appelliert an das Gemeinwohl. „Jeder sollte
seine Verantwortung tragen und es müsse in
der Gesellschaft wieder viel mehr ‚das Wir‘
gelebt und gedacht werden“. - Petra Tuttas
(Die Grünen) sieht ihre Partei nicht nur auf
den Umweltschutz ausgerichtet sondern auch
auf die Anliegen der Menschen. Sie will im
Bezirk eine eigene Beschwerdestelle schaffen, an die sich Menschen mit Behinderung
wenden können. - Gräfin von Barbara Baudissin-Schmidt (FDP) sieht in der Kompetenz
eigene Entscheidungen treffen zu können, einen wesentlichen Beitrag der Inklusion. - Bezirkstagspräsident Josef Mederer bezeichnet
den Bezirk als das „Soziale Gewissen“ der
Gesellschaft. Es sei vor allem der Bezirk, der
die Schwerpunkte in der Sozialpolitik umsetze.

Peter Puhlmann mit Julia Bader (links)
von der OBA, die den Abend meisterhaft
organisierte, und Monika Dollinger vom
Bayerischen Rundfunk.

→ Lesen Sie mehr im Blog unter
Juli 2018.

politik trifft auf Menschen mit Behinderung
Wir fragen, Politiker antworten“, war das Motto zu dem die OBA der Lebenshilfe München
am Samstag 21. Juli eingeladen hatte. Dabei
ging es nicht um die Politik im allgemeinen,
sondern um sehr konkrete, sehr persönliche
Politik. Eingeladen waren nämlich Politiker aus
dem Bezirkstag, der sich am 14. Oktober zur
Wiederwahl stellt. Der Bezirk Oberbayern ist
jene Behörde, von der die Lebenshilfe München, wie auch andere soziale Einrichtungen,
einen Großteil ihrer Gelder erhalten. Der Bezirk entscheidet darüber, wie viel für welche
Leistungen bezahlt wird, „in enger Absprache
und Abstimmung mit den Trägern (also etwa
der Lebenshilfe München)“, betont Bezirkstagspräsident Josef Mederer. „Darauf lege ich
großen Wert“, ergänzt er.
Hauptsächlich haben die Verantwortlichen
beim Bezirk aber mit den Geschäftsführern,
Vorsitzenden und Fachbereichsleitern zu tun,
kaum mit jenen Menschen selbst, über die entschieden wird. Somit wäre auch das Motto des

Abends ‚Politik trifft auf Menschen mit Behinderung‘ sehr passend gewesen. Die Moderation
der Veranstaltung übernahm Monika Dollinger
vom Bayerischen Rundfunk. Organisiert hat
diesen Tag der Begegnung Julia Bader von der
OBA der Lebenshilfe München.

Die OBA der Lebenshilfe München erreicht mit Ihren Angeboten etwa 500 Menschen in und
um München. In den wöchentlichen Clubs, bei den Angeboten aus dem Freizeit- und Bildungsprogramm und auf den Reisen verbringen Menschen mit und ohne Behinderung ihre Freizeit
zusammen. Das alles ist möglich durch das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer. „Mit unseren begleiteten Reisen sind wohl an die 100 Ehrenamtlichen bei uns aktiv“,
erzählt die Sozialpädagogin Monika Barbato.
Viel Organisation und Abstimmung
Da ist viel Organisation und Abstimmung gefragt. Deswegen wird bei der OBA der Lebenshilfe
München schon lange eine eigene Ehrenamts-Vertretung gewählt, die für fünf Jahre im Amt bleibt.
Im Januar waren Neuwahlen und die neuen Vorsitzenden, Heike Bloching-Schwarz, Angelika
Eisele, Dominik Cappello und Max Kreutzer kamen zu einem ersten Arbeitstreffen gemeinsam
mit den Hauptamtlichen zusammen. Die Ehrenamtlichen-Vertretung ist das Bindeglied zwischen
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.

Peter Puhlmann, im Gespräch mit Bezirkstagspräsident Josef Mederer

Sie gaben ein persönliches Bekenntnis für eine Förderung von Menschen mit Behinderung ab.
Von links nach rechts: Josef Loy (CSU), Helga Hügenell (SPD), Bezirkstagspräsident Josef
Mederer, Rainer Schneider (FWG), Petra Tuttas (Die Grünen), Gräfin von Baudissin-Schmid
(FDP).
→Lesen Sie mehr im Blog unter Juli 2018.

Neue Ehrenamts-Vertretung bei der
Lebenshilfe München

Ein wichtiges Bindeglied der Lebenshilfe
Sie geben Ideen und Verbesserungsvorschläge aus den Reihen der Ehrenamtlichen weiter und
vermitteln bei Problemen. „Manch einer traut sich vielleicht nicht sich direkt an einen Hauptamtlichen zu wenden. Oder jemand unserer Ehrenamtlichen ist im Krankenhaus, oder in anderen
Nöten. Da ist es gut, wenn die Kommunikation auch unter unseren Ehrenamtlichen funktioniert,
man füreinander da ist“, erklärt Harry Zipf, Leiter der Offenen Dienste bei der Lebenshilfe
München.
Die neue Ehrenamtlichen-Vertretung
der OBA (von
links n. r.): Heike
Bloching-Schwarz,
Angelika Eisele und
Dominik Cappello.
Nicht im Bild ist Max
Kreutzer

→Lesen Sie mehr im Blog unter Juli 2018.
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Der lange Weg hin zu einem selbständigen Leben
Lebenshilfe München fördert Menschen
mit geistiger Behinderung und mit
psychischer Beeinträchtigung
Ein Sturm der Entrüstung ergeht durch die Medien aufgrund eines so genannten ‚PsychischKranken-Hilfe-Gesetzes‘, das in Bayern aktuell
im Landtag behandelt wurde. Es zeigt, wie
sensibel das Thema ist, wie groß die Gefahr
einer Stigmatisierung und wie schwierig es ist,
Menschen mit psychischer Erkrankung wieder
‚ins Leben zurück zu führen‘.
Eine der Organisationen in Bayern, die sich dieser Aufgabe stellt, ist die Lebenshilfe München.
In erster Linie werden von dem Elternverein
zwar Menschen mit geistiger Behinderung gefördert, betreut und begleitet, doch seit einigen
Jahren auch Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Dabei nimmt das eigene, selbstbe-

stimmte Leben eine zentrale Rolle ein, und so
ist vor allem das begleitete Wohnen ein zentraler Bestandteil der Hilfe. Ein Erfolgsmodell ist
etwa die Wohngemeinschaft in der Landsberger Straße (siehe Link). Menschen mit geistiger
Behinderung sowie Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung sollen verstärkt an ein selbständiges Leben und Wohnen herangeführt
werden. Die Lebenshilfe München hat dazu
ein eigenes Konzept erarbeitet.
Im Vorwort zu dem Konzept eines ‚Wohntrainings‘ heißt es: „Beim Wohnen geht es nicht so
sehr um die technischen Fähigkeiten, sondern
um die Motivation, das Zutrauen der eigenen
Fähigkeiten. Es geht auch darum, mutiger zu
werden, sich etwas zu trauen.“
→Lesen Sie mehr im Blog unter April 2018.

Lebenshilfe-Wohneinrichtung in UnterschleiSSheim
ist komplett
Florian Mauch: „Wir sind als Gruppe zwar neu
in Unterschließheim, doch die Bewohner kennen sich häufig schon seit Jahrzehnten. Über
die OBA (Offene Behindertenarbeit) und die
Arbeit in den Lebenshilfe-Werkstätten hatte
man auch über die eigene Wohngruppe hinaus
gute Kontakte, so dass bei einem Großteil der
Bewohner fast keine Eingewöhnungszeit notwendig war.“ Das Miteinander der Menschen
mit geistiger Behinderung funktioniert bestens,
was sicher auch am großzügigen Zuschnitt der
Zimmer und Gemeinschaftsräume liegt, dem
engagierten Betreuerteam und dem gut organisierten Transfer hin zu den Werkstätten.
→Lesen Sie mehr im Blog unter August 2018.

Die Betreuer sind ein gutes Team
Diese Einschätzung teilt auch die Betreuerin
Jehona Paljoj, die seit drei Jahren bei der Lebenshilfe in der ehemaligen Wohngruppe im
Willinger Weg tätig war und die neue Gruppe
in der neuen Unterkunft von Anfang an mit
betreut. „Unsere Bewohner haben den Umzug und die Änderung ihrer Wohnsituation
fast schon professionell gemeistert. Auch die
meisten Kollegen im Team kommen mit den
zum Teil längeren Anfahrtswegen gut zurecht.“
Der Betreuer Benjamin Klose etwa freut sich,
dass jetzt während der Hauptarbeitszeit am
Nachmittag regelmäßig eine Doppelbesetzung in der Betreuung möglich ist.

40 Jahre OBA – Gott sei Dank
2018 feiert die Lebenshilfe München unter dem Motto „40 Jahre OBA – Gott sei
Dank!“ mit einem Gottesdienst ihr Jubiläum.
Teilnehmer, Ehrenamtliche und Angehörige
der OBA gestalteten die Feier gemeinsam
mit Pfarrer Schlosser und Pfarrer Wohlfahrt.
Die Anfangsjahre waren vom Aufbruch und
Umbruch bestimmt. Das Ringen um die gesellschaftliche Anerkennung und die Förderung von Menschen mit Behinderung hatte
15 Jahre nach Gründung des Elternvereins
viel angestoßen und bewirkt.

um der Offenen Behindertenarbeit (OBA)
in München betont man neben dem Spaß
bei gemeinsamer Freizeit von Behinderten
und Nichtbehinderten die „gegenseitige
Anregung zu sinnvoller und selbständiger
Freizeitgestaltung.“ Zunehmend entwickelten sich die Freizeitangebote und vor allem
auch mehrtägige Ferienangebote.

So entstanden in München erste Einrichtungen der Frühförderung und die LebenshilfeWerkstätten (ab 1975), die erste Wohnstätte
wurde in der Hofbauernstraße eingeweiht
(1978) und auch die Offene Behindertenarbeit ist seit 1977/78 fester Bestandteil der Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung.

FuD mit persönlicher Betreuung
Ein zweiter, ebenso wichtiger Zweig bei den
Inklusion schaffen und leben
Offenen Diensten der Lebenshilfe MünZiel war und ist bis heute natürlich die För- chen, bildete sich mit der Gründung des
derung von Menschen mit geistiger Behinde- „Familienunterstützenden Dienstes“ (FuD)
rung, aber auch eine Entlastung von Eltern ab 1989 heraus. Schnell arbeitete hier ein
oder Betreuern. „Dabei ist wichtig“, ergänzt Team von drei hauptamtlichen TeilzeitkräfHarry Zipf, Leiter der OBA bei der Lebens- ten und vielen ehrenamtlichen Helfern zuhilfe München, „unserer Arbeit schafft Inklusi- sammen. Eltern, Betreuern und Menschen
on, also das Zusammenführen von Menschen mit Behinderung soll geholfen werden. In
mit und ohne Behinderung, auch wenn da- einem persönlichen Gespräch wird der Bemals noch von Integration gesprochen wur- darf erhoben, die Möglichkeiten definiert,
de. Die Lebenshilfe war von Anfang an auf das persönliche Umfeld des Betroffenen
einem guten Weg, etwa mit der Gründung eingeschätzt, um dann direkt vor zu Ort
erster Freizeitclubs in Giesing, Haidhausen, helfen.
Obermenzing.“
Unverzichtbar: Ferien- und Freizeitangebote
In einem Rückblick zum 10jährigen Jubiläwww.lebenshilfeblog.de

→ Lesen Sie mehr im Blog unter
März 2018.

Lebenshilfe-Blog schreibt Erfolgsgeschichte
– Kommunikation nach innen und auSSen –
2013 startete der Blog der Lebenshilfe München und schreibt seitdem jährlich zweistellige
Zuwachsraten. 2018 erreicht er bereits zum 15. September über 22.000 Seiten-Aufrufe
von mehr als 10.000 Besuchern. Das bedeutet eine erneute Steigerung gegenüber 2017
von mehr als 25 Prozent. Mit 70 Reportagen, Meldungen und Ankündigungen jährlich
informiert er umfassend. Es werden damit Menschen innerhalb und außerhalb der Lebenshilfe München erreicht. Für den Blog zeichnet bis heute Gerd Spranger (pressespranger.
de) verantwortlich, der ihn 2013 gegründet hat.
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