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Vorwort
senschaftlicher Untersuchungen, wurden zum Teil
zwangssterilisiert und getötet.
Vor diesem Hintergrund verbietet sich aus unserer
Überzeugung der Zusammenhang, den die Anfrage
der AfD suggeriert.
In unserem Leitbild formulieren wir klar:
• Die Blindeninstitutsstiftung tritt ein für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
in den letzten Wochen und Monaten durften wir
dankbar spüren, welch großen Rückhalt die uns anvertrauten Menschen mit Behinderungen und unsere
Einrichtungen gesellschaftlich genießen.
Der traurige Anlass dafür war eine sogenannte „kleine Anfrage“ der AfD-Fraktion im Bundestag an die
Bundesregierung im März dieses Jahres. Dabei sollte
die Bundesregierung den Zusammenhang zwischen
Behinderung, Inzest und Migration erläutern.
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Wir als Verantwortliche der Blindeninstitutsstiftung sahen darin eine Grenzüberschreitung, die wir
angesichts unserer deutschen Geschichte nicht für
möglich gehalten hätten. Diese Anfrage erinnert an
die dunkelsten Seiten des Nationalsozialismus, dem
auch Menschen mit Behinderungen zum Opfer fielen.
Unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Forschung
wurden damals Menschen mit Behinderungen massivst diskriminiert. Sie wurden zu Opfern pseudowis-

• Dafür ist die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen wesentlicher
Orientierungsrahmen.
• Die Blindeninstitutsstiftung ist parteipolitisch
unabhängig und weltanschaulich neutral.
• Sie verpflichtet sich, die Interessen von Menschen mit Behinderung – insbesondere der Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen, die sie begleitet – gesellschaftspolitisch zu vertreten und ihnen
Teilhabe zu ermöglichen.
• Wir beziehen Stellung gegen gesellschaftliche
Strömungen, die die Rechte und Interessen der
Menschen mit Behinderungen einschränken.
Diese Selbstverpflichtung unseres Leitbildes war für
uns klarer und verbindlicher Orientierungsrahmen für
unsere gesellschaftspolitische Reaktion angesichts
der Anfrage der AfD.
In einer beispiellosen Vernetzung schlossen sich auf
unsere Initiative hin zwanzig Einrichtungen und Orga-

nisationen zusammen, die die „Würzburger Positionen“ (siehe Seite 5) formulierten.
Beim Würzburger Stadtfest machten wir unter dem
Motto „Farbe bekennen“ gemeinsam deutlich und erfahrbar, welche Bereicherung und Vielfalt Menschen
mit Behinderungen als gleichberechtigte Bürgerinnen
und Bürger in unser Zusammenleben einbringen.
Beeindruckend und ermutigend war der gesellschaftliche Rückhalt, der in vielen Gesprächen und
Begegnungen spürbar war und der sich in mehr als
3400 Unterschriften unter die Würzburger Positionen
widerspiegelt.
Weltweit haben inzwischen 177 Staaten und die EU
das 2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedete und 2008 in Kraft getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert.
Darin ist über Ländergrenzen hinweg der Konsens
formuliert, dass Menschen mit Behinderungen gleiche
Bürger- und Menschenrechte wie alle Menschen
genießen.
Keine andere Menschenrechtskonvention wurde so
schnell von so vielen Staaten unterschrieben.
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt damit den
gesellschaftsübergreifenden Rückhalt dar, der Menschen mit Behinderungen wesentlich stärkt.
Diesen Rückhalt, Ihre Solidarität brauchen Menschen
mit Behinderungen ganz konkret.
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Diesen Rückhalt durften wir auch als Blindeninstitutsstiftung in der Begleitung und der gesellschaftspolitischen Anwaltschaft für und mit Menschen mit Behinderung im vergangenen Jahr vielfach erfahren:
Wir danken deshalb den vielen politischen Mandatsträgerinnen und -trägern, bei denen wir mit unseren
Anliegen immer offene Türen und tatkräftige Unterstützung finden. Ihr selbstverständlicher Einsatz für
die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen
auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens prägt
die demokratische Kultur unseres Landes, die Vielfalt
begrüßt und Diskriminierung klar bekämpft.
Wir danken den vielen Menschen, die großes Interesse für unsere Arbeit zeigen, die uns besuchen kommen und die sich für die besondere Lebenssituationen
sehbehinderter und blinder Menschen mit Mehrfachbehinderungen interessieren.
Wir danken den vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern, die ihre Zeit schenken und
dabei auf sehr individuelle Weise und in persönlicher
Zuwendung einzelnen Menschen mit Behinderung
Teilhabe ermöglichen: auf dem Rücken eines Pferdes,
in der Begegnung mit einem Hund, bei einem Stadtbummel zu zweit, beim meditativen Rollstuhltanz. Der
Phantasie des Gemeinsamen sind dabei keine Grenzen gesetzt.
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Wir danken den vielen Einzelpersonen, den Vereinen
und den uns verbundenen fördernden Stiftungen,
Firmen und Initiativen, die unser Engagement finanziell
unterstützen. Damit ermöglichen Sie, dass sich die

Rahmenbedingungen für die Lebensqualität der uns anvertrauten Menschen weiterentwickeln: zum Beispiel
durch die Gestaltung schöner Räumlichkeiten, in den
sehbehinderte und blinde Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich wohlfühlen und gut orientieren können.
Wir danken allen, die uns als Kostenträger verschiedenster Leistungen wertschätzend verbunden sind
und die mit uns gemeinsam gute Rahmenbedingungen
zum Leben, Lernen und Arbeiten schaffen.
Unser Dank gilt vor allem auch allen Kolleginnen und
Kollegen, die in ihrer alltäglichen Arbeit den ihnen
anvertrauten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Teilhabe ermöglichen und zur weitestgehenden
Selbstbestimmung ermutigen.
Alle gemeinsam tragen wir dazu bei, dass eine Kultur
der Wertschätzung und auf Augenhöhe mit Menschen
mit Behinderung gelebt wird.
Ihr Vertrauen in unser Engagement ist uns dabei wesentlicher Rückhalt und Fundament für unser Tun.
Dafür sagen wir Ihnen von Herzen Danke und bitten
Sie: Bleiben Sie weiterhin parteiisch für die Umsetzung der Bürger- und Menschenrechte für Menschen
mit Behinderung.
Mit herzlichen Grüßen aus der Blindeninstitutsstiftung

Johannes Spielmann
Vorstand

Dr. Marco Bambach
Vorstand

Würzburger Positionen
14 Grundsätze, die wir aus Sicht der Würzburger und
unterfränkischen Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen der sogenannten „Kleinen Anfrage“
der AfD „Schwerbehinderte in Deutschland“ entgegenhalten:

8. Unser Land und unsere Gesellschaft können stolz darauf
sein, welche guten Standards sie für und mit Menschen
mit Behinderungen entwickelt haben und vor dem
Hintergrund der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen weiter entwickeln.

1. Menschen mit Behinderung besitzen die gleichen
Bürger- und Menschenrechte wie alle Menschen
(Art. 1, Grundgesetz).

9. Menschen mit Behinderungen leiden besonders unter
den Folgen von Kriegen, die ihr Leiden vervielfachen und
häufig traumatisierend sind.

2. Menschen mit Behinderung sind inklusiver Bestandteil
unserer Gesellschaft und bereichern unser Zusammenleben.

10. Was es bedeutet, als Familie mit einem behinderten
Kind oder Angehörigen auf der Flucht zu sein, ist in
seiner Dramatik nicht zu ermessen.

3. Behinderungen sind so vielfältig wie wir Menschen sind.

11. Behinderte Menschen und Familien mit behinderten
Kindern, die bei uns Asyl suchen, bedürfen des besonderen Schutzes unseres Gemeinwesens.

4. Behinderung kann jeden von uns betreffen: von Geburt an, in Folge einer Erkrankung oder eines anderen
schicksalhaften Ereignisses wie zum Beispiel einem
Unfall (siehe Antwort der Bundesregierung auf die
„Kleine Anfrage“: „mit Abstand die häufigste Ursache
für Schwerbehinderungen sind ‚allgemeine Krankheiten‘
(86,4 Prozent)“).
5. Wo Ursachen von Behinderung bekannt sind, unterliegt
es dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, dass allein die
Betroffenen bestimmen, wen sie darüber in Kenntnis
setzen.
6. Leben mit Behinderungen hat seine besonderen HerausHeraus
forderungen und führt zu einem spezifischen UnterstütUnterstüt
zungsbedarf.
7. Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit
Behinderungen und ihre Familien brauchen die Solidarität
und den besonderen Schutz unserer Gesellschaft. Wo imim
mer es möglich ist, vertreten sie ihre Rechte als Experten
in eigener Sache.
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12. Menschen mit Behinderungen, die ihr Zuhause verloren
haben, sind in doppeltem Sinn von leidvollen Herausforderungen betroffen und bedürfen besonders der
menschlichen Solidarität und der konkreten Hilfe.
13. In unseren Einrichtungen leben auch behinderte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, die aus ihrer Heimat
flüchten mussten. Wir nehmen ihre besondere Not
wahr, sehen die Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen
und tragen im Auftrag unserer Gesellschaft mit dazu
bei, dass sie ohne Angst bei uns leben können und
Wertschätzung und Anerkennung erfahren.
14. Jedes Kind, jeder Mensch mit Behinderung in unserem
Land ist uns willkommen, unabhängig davon, wo seine
Wurzeln liegen.
Blindeninstitutsstiftung (V.i.S.d.P.)
Ohmstraße 7, 97076 Würzburg

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Unterstützer des
Blindeninstitutes Thüringen,
Wenn ein Gast ein Haus, eine Wohnung oder ein
Zimmer betritt, sagen die meisten Menschen: „Herzlich willkommen“ und wollen damit viele Dinge zum
Ausdruck bringen. Zum Beispiel, dass sie sich freuen, dass der andere zu Besuch ist und Zeit mit ihnen
verbringt, ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Das Gleiche
tun sie ja auch mit ihrem Gast: Sie verbringen Zeit mit
ihm, schenken ihm seine Aufmerksamkeit und zeigen
ihm, dass er sich in ihrem Haus wie zu Hause fühlen
kann. Dass er sicher und geborgen ist und für sein
leibliches und seelisches Wohl Sorge getragen wird.
Unser Jahresmotto „Willkommen“ sollte unter sehr
verschiedenen Aspekten im Institut spürbar sein.
So ist es uns ein großes Anliegen, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich WILLKOMMEN fühlen. Wir konnten in diesem Jahr nun endlich unser neu
überarbeitetes Einarbeitungskonzept für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wohnen verabschieden.
Dies soll allen Anleitern und neuen Mitarbeitern mehr
Sicherheit geben, so dass sie sich schnell als zugehörig zum Team fühlen und gut ankommen können.
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Wir möchten natürlich auch, dass sich die Menschen
mit Behinderung, die bei uns leben, unsere Schule

oder die Therapie besuchen oder von der Frühförderung gefördert werden, WILLKOMMEN fühlen. Dies
können wir erreichen, indem wir versuchen, viele
Informationen über unser Klientel zu sammeln, und in
Pflege und Betreuung, Therapie und Bildung diese Informationen zu einer zielgerichteten Planung zusammenführen. Wir werden uns aus diesem Grund unsere
Dokumentation im Wohnen genau anschauen und
unter dem Aspekt der personenzentrierten Planung
überarbeiten.
Vertieft wurde dieses Thema ebenfalls am Studientag, der am 02.05.2018 stattgefunden hat. Dort haben
wir uns nicht nur mit der Dokumentation beschäftigt,
sondern auch mit einer wichtigen Auswirkung des
Bundesteilhabegesetzes, der International Classification of Functioning, Disability and Health. Auf
Deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Diese Klassifikation wird in den nächsten Jahren mit der sukzessiven Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes unsere
praktische Arbeit stark beeinflussen.
Die ICF hilft uns dabei nicht nur den Gesundheitszustand der Menschen, die bei uns betreut werden, zu
beschreiben, sondern auch die spezifische Situation
– das kann z. B. die räumliche Situation sein –, die
entweder die Teilhabe eines Menschen beeinträchtigen oder befördern. Dies ist ein Projekt, welches wir
in diesem Jahr angestoßen haben und welches uns
auch noch nächstes Jahr begleiten wird.
Besonders gefreut haben wir uns, dass uns in diesem
Jahr die Vertreterinnen und Vertreter des Stiftungsrates besucht haben. Sie haben sich gerne auch die

neuen Klassen der Bentheim-Schule in den „Klassen
am Stadtpark“ angeschaut und waren sehr beeindruckt von unseren Räumlichkeiten und der Atmosphäre, die bei uns herrschte. Zum Schluss gab es
für alle Thüringer Bratwürste und Kartoffelsalat, viel
besser als ein Besuch in einem Lokal!
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frühförderung haben uns in diesem Jahr besonders WILLKOMMEN geheißen. So wurde institutsübergreifend im
November das 50-jährige Bestehen der Frühförderung
gewürdigt. Ende August trafen wir uns hier in Schmalkalden und haben den 21. Geburtstag der Thüringer
Frühförderung gefeiert. Es gab viel zu bestaunen, zeitweise blieb man im großen Getümmel stecken, da so
viele Besucher gekommen waren. Lesen Sie selbst!
Eine wichtige Aufgabe der Bentheim-Schule ist es
auch, für die Jugendlichen, die demnächst ausgeschult werden, Übergänge zu gestalten, sie Einblicke
in das Arbeitsleben gemäß ihren Fähigkeiten nehmen
zu lassen. In diesem Jahr konnten die Schülerinnen
und Schüler der Tagesschulklasse 2 im Rahmen des
PraWoplus-Projektes an verschiedenen Stellen
entweder bei uns in den Förderbereich oder in den
außerbetrieblichen Arbeitsmarkt „hineinschnuppern“.
Auch hier können Sie in unserem Jahresbericht viel
darüber lesen und wunderbare Fotos anschauen. Wie
unser Arbeitskreis Kommunikation die Kolleginnen
und Kollegen in ihrer Arbeit unterstützt, können Sie
an einem wunderbaren Beispiel nachlesen. Diese
Kernkompetenz der „Unterstützten Kommunikation“
versuchen wir durch beständige Fort- und Weiterbildung und einen regen gegenseitigen Austausch mit

den anderen Instituten beständig auszubauen. Das
Wissen darüber bei möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleistet unserem Klientel
Teilhabe durch Kommunikation.
Teilhabe durch Ausflüge, Konzertbesuche und Veranstaltungen gab es in diesem Jahr auch wieder in
umfangreichem Ausmaß wahrzunehmen. So hat sich
unser Zirkuszelt schon als Veranstaltungsort für viele
Feierlichkeiten bewährt. Sie werden im Bericht viele
wunderschöne Fotos dazu sehen können.
Eine gute Hilfsmittelversorgung ist für unser Klientel
immens wichtig. Unsere interdisziplinäre Heilmittelpraxis ist professionell aufgestellt und berichtet im
Heft zu diesem Thema und wie es helfen kann durch
eine gute Versorgung am Leben teilzunehmen.
Eine Mitarbeiterin aus der Bentheim-Schule schreibt
im Jahresbericht wie sie sich WILLKOMMEN in einer
neuen Herausforderung fühlt. Sie hat in diesem Jahr
eine Weiterbildung zur Rehabilitationsfachkraft für
Blinde und Sehbehinderte begonnen und wird sich in
einem Spezialisierungskurs zum Thema Orientierung
und Mobilität weiter fortbilden. Für eine kleine Einrichtung wie das Blindeninstitut Thüringen ist es eine
große Herausforderung, die finanziellen Ressourcen
und die Freistellung bereit zu stellen. Wir freuen uns
aber auch schon auf die besonderen Kompetenzen,
die die Mitarbeiterin dann erwirbt um sie an unsere
Klienten weiterzugeben im Sinne einer verbesserten
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Alle diese Veranstaltungen, Angebote, Weiterbildungen etc. wären nicht möglich ohne engagierte, kompe-
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tente und professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An dieser Stelle ein Dankeschön an SIE ALLE.
Nach diesem ausführlichen Rückblick gestatten Sie
mir noch einen Blick in das Jahr 2019 zu nehmen. Das
Blindeninstitut Thüringen wird dann 25 Jahre „jung“
und möchte diesen Geburtstag übers Jahr verteilt mit
ALLEN zusammen feiern. Seien Sie auf unterschiedliche Aktionen gespannt. Hier schon einmal ein Termin
zum Notieren: Am 26.06.2019 wird unser nächster
„Tag der offenen Tür“ stattfinden.

Danke, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren
und uns begleiten und unterstützen.
Herzliche Grüße aus dem Blindeninstitut Thüringen

Ihre Annette Peters,
Institutsleiterin

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
METACOM Symbole © Annette Kitzinger

GmbH
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Willkommen bei der Frühförderung!
Heute sind wir zur Abwechslung mal keine Gäste,
sondern Gastgeber.

reden und das Spielen ist – dank barrierefreiem Spielplatz - natürlich nicht zu kurz gekommen.

Eigentlich sind wir Gäste. Und zwar überall und seit
es uns gibt. Wir sind überall da, wo Kinder leben,
die aufgrund einer Sehbehinderung, Blindheit oder
weiteren Behinderungen besonderen Förderbedarf haben. Durch ganz Thüringen fahren wir, bis in
den letzten Zipfel, wo wir schon Bayern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Hessen oder gar Niedersachsen
sehen können. Wir kennen viele Städte und Dörfer,
noch mehr Kindergärten, Spielplätze und viele Häuser,
Wohnungen und Kinderzimmer mit ihren Bewohnern.
Auch Kliniken, Arztpraxen und Wohnheime sind uns
nicht fremd. Überall dort sind wir Gäste und man heißt
uns willkommen. Unsere Aufgabe ist es, hilfreich zu
sein, zu unterstützen, Entwicklung zu begleiten und
voranzubringen, Freude zu teilen, aber auch traurige
oder schwierige Situationen auszuhalten. Wir kommen als Fremde in bestehende Systeme und wissen
deshalb gut, wie es sich anfühlt, neu zu sein und auf
das Wohlwollen derer zu hoffen, die schon da sind.

Willkommen bei der Frühförderung –
die FF feiert Geburtstag

Zu bestimmten Anlässen dürfen wir jedoch auch einmal Gastgeber sein. Und dazu gab es in diesem Jahr
ein paar Anlässe:

Kindertag auf dem „bella“-Spielplatz
Am 1. Juni haben wir unsere Frühförderfamilien eingeladen, mit uns ein Kindertagspicknick am „bella“Spielplatz zu machen. Wir waren nicht das einzige
Picknick-Grüppchen am Spielplatz, denn das Wetter
war entgegen aller Vorhersagen herrlich. Bei Snacks,
Kuchen und Getränken konnten wir gemütlich sitzen,

Willkommen
bei der
Frühförderung

In diesem Jahr feiert die Frühförderung der Blindeninstitutsstiftung ihr 50-jähriges Bestehen. Von
Würzburg aus startete bereits 1968 ein Modellprojekt,
das Familien mit Kindern, die blind oder sehbehindert
waren, Unterstützung und Förderung ermöglichen
sollte. In Thüringen gibt es die Frühförderung Sehen
seit Juni 1997, also seit 21 Jahren. Kurz nach der Gründung des Blindeninstitutes in Schmalkalden war klar,
dass es hier in Thüringen – wie in Bayern auch – eine
spezifische Frühförderung braucht. Das Jubiläum unserer Frühförderung in Bayern haben wir zum Anlass
genommen, alle Schülerinnen, Schüler, Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Kolleginnen und Kollegen einmal zu uns einzuladen. Da wir üblicherweise
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wegfahren, wenn wir mit unserer Arbeit beginnen,
war das mal etwas ganz Anderes: alle Frühförderinnen und der Frühförderer waren im Haus versammelt.
Es gab Essen und Trinken, alte Fotos, Landkarten zur
Veranschaulichung unserer Fahrtstrecken, Eindrücke
aus unserer Arbeit – festgehalten als Stilblüten „unserer“ Frühförderkinder, in Bildern und als Film. Und
vor allem gab es Zeit, uns mal persönlich zu treffen,
sich mit uns zu erinnern oder gar um einige von uns
das erste Mal kennenzulernen. Besonders schön war
uns der Besuch vieler Bewohnerinnen und Bewohner,
die hocherfreut über die „Party“ mitten am Tag waren
und keinen Zweifel daran gelassen haben, dass die
Frühförderung gerne öfter mal Gastgeber sein könnte.

Sehclowns, einen barrierefreien Zirkusparcour, der
Energie, Geschick und Mut erforderte und eine Fotosession, die zu entzückenden Familienporträts mit den
Zirkuskindern geführt hat. Bei Wetter, das unserem
Sommerfest alle Ehre gemacht hat, hatten alle Gäste
und auch wir als Gastgeber einen wunderbaren Tag.

Hereinspaziert –
Willkommen beim Zirkus-Sommerfest
Normalerweise besuchen wir die Familien zu Hause
oder die Kinder in ihrem Kindergarten. Für die Kinder
ist es gut, dass sie sich nicht auf den Weg machen
müssen, sondern in ihrem gewohnten Umfeld bleiben
können. Dort fühlen sie sich am wohlsten und unsere
Förderung und Beratung kann sich an den echten Lebensbedingungen der Familien orientieren. Für unser
Sommerfest lassen wir uns immer etwas ganz Besonderes einfallen, denn Schmalkalden ist von fast allen
Ecken Thüringens weit entfernt und die Reise soll sich
ja auch lohnen.
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Dieses Jahr gab es deshalb das volle Zirkusprogramm – barrierefrei und auf die Bedürfnisse von
Kindern abgestimmt, die sehbehindert, blind oder
mehrfach behindert sind. Es gab ein echtes Zirkuszelt,

Nun sind wir für den Rest des Jahres wieder überall
die Gäste und hoffen, dass wir gut ankommen, als
angenehm und hilfreich empfunden werden und jede
Woche gern gesehen sind.
Bei allen Kindern und Eltern, die uns in ihren Wohnzimmern empfangen und bei allen Kindergärten und
Wohnheimen, die uns gerne ihre Türen öffnen, wollen
wir uns für die Gastfreundschaft bedanken. Teil des
Alltags zu sein ist sehr wichtig für das Gelingen unserer Arbeit, es ist aber nicht selbstverständlich.
Katja Gibson und das Frühförderteam

Unser Kleinster ganz groß
Hallo, ich bin Luca…
und der jüngste Bewohner im Blindeninstitut Thüringen. Seit über zwei Jahren lebe ich nun schon in
der Gruppe A1 und habe so viel gelernt, interessante
Dinge erlebt und ganz viel Spaß mit den sechs Jungen
meiner Wohngruppe und meinen Betreuern gehabt.
Ich kann gut gucken und bin schon immer ganz
gespannt auf die Sehangebote, die sich meine Leute
für uns überlegen. Äußerst spannend fand ich die
„Lichtreise“. Nach einer Operation meines rechten
Auges brauche ich nun keine Brille mehr und kann
mein Sehen jetzt viel besser nutzen. Da helfen mir
aber auch die Farben und Kontraste in meinen Räumen und dass alles seinen Platz hat. „Mein Team“
nennt das „Umgebungsgestaltung“. Die haben immer
so wichtige Wörter. Naja, mir und den Jungs hilft es,
uns zurecht zu finden und das ist die Hauptsache.

Am Keyboard bin ich kreativ, finden meine Betreuer!
Das habe ich mir von Jaimy abgeguckt. Der kann das
gut, ist ja aber auch viel älter als ich.

Wir unternehmen viel. Ich mag es, wenn wir mit dem
blauen Blindi-Bus fahren und bin dann schon immer
sehr aufgeregt. Toll fand ich den Besuch im Erfurter
Zoo mit meiner ganzen Gruppe. Das war ein toller Tag.
Ich durfte sogar ganz nah an die Ziegen…. Der Ausflug hat uns so gefallen, dass man darüber auch hier
im Heft lesen kann.
Dass wir alle zusammen wegfahren, ist oft gar nicht
so einfach zu organisieren. Da braucht es jeden Mann,
oder wie in meiner Wohngruppe „jede Frau“. Deshalb
haben wir oft Besuch oder laden uns Gäste ein.
Manchmal Musiker und oft kommt auch der Streichelzoo zu uns ins Blindi. Hühner, Mäuse, ein Hund, ganz
unterschiedliche Tiere sind dabei und ich kann ganz
nah an sie ran, kann sie anschauen, beobachten und
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wenn ich mutig bin
auch anfassen. Und
mutig bin ich ja! Ganz
vorsichtig habe ich
den Igel berührt und
war dann aber doch
erschrocken, wie
spitz seine
Stacheln sind.
Bei uns im Wohnen ist immer was los. Nicht nur in
meiner Gruppe, sondern auch „gruppenübergreifend“.
Das ist wieder so ein wichtiges Wort meiner Betreuer.
Jeden zweiten Mittwoch trifft sich bei uns die Kochgruppe. Das Kochen macht mir so viel Spaß, dass solche Aufgaben gerne auch außerhalb der Kochgruppe
übe. Habt ihr schon mal ein Ei geschält? Das ist gar
nicht so einfach und ich musste immer gut fühlen, wo
noch Schale ist. Aber wer Frühlingssoße essen will,
muss eben auch Eier schälen.
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Als ich hier eingezogen bin, bewegte ich mich oft auf
dem Boden. Mit Hilfe meiner neuen Orthese kann ich
nun schon stehen und sogar mit Unterstützung einige
Schritte gehen. Dass ich mich bewegen kann, ist
wichtig für mich! Ich bin doch auch so neugierig und
will viel entdecken und lernen. Seit ein paar Wochen
habe ich meinen Aktivrolli – ein tolles Fahrzeug! Nun
kann ich mich auch ohne fremde Hilfe fortbewegen.
Das Fahren übe ich fleißig. Ganz besonders gefällt es
mir, mich im Freien auszuprobieren.

Leider bin ich noch kein Schulkind, aber ich darf
immer schon mal mit, wenn die Großen lernen. Das
gefällt mir gut. Aber zu lernen gibt es auch so jeden
Tag aufs Neue spannende Dinge und wer weiß, vielleicht berichte ich euch mal wieder und dann staunt
ihr bestimmt, was ich dann schon wieder alles kann!
Bis dahin, euer Luca!
Für Luca Sylvia Anding, Gruppenleiterin A1
Wohnen für Kinder und Jugendliche
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Ein Ausflug, der tierisch Spaß machte
„Hallo, Hallo, wir war’ n im Zoo!“
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Dank einer großzügigen Spende für das Blindeninstitut Thüringen konnten wir, die A1, einen tollen Ausflug
in den „Zoopark Erfurt“ machen. Nach einem deftigen
Frühstück starteten wir gut gelaunt mit einem Taxi
und unserem Blindi-Bus über den Rennsteig in Richtung Landeshauptstadt. Der Zoopark ist groß und es
gibt viel zu entdecken. Bei wunderschönem Ausflugswetter erkundeten wir zuerst die afrikanische Savanne. Neben Antilopen, Zebras und Emus sahen, hörten
und rochen wir auch Elefanten und Giraffen. Diese
großen Tiere haben uns am meisten interessiert und
beeindruckt. Wir staunten nicht schlecht,
als sich die Giraffen neugierig über
unseren Till beugten.
Till konnte die Giraffen
nicht sehen, spürte
aber deutlich, dass
über ihm etwas passiert
und war ganz still und
aufmerksam. Wisst ihr
wie Nashörner riechen?
Dem Geruch der Nashörner sind wir bis ins
Nashorn-Haus gefolgt,
das sind große Tiere, die
ganz schön Staub aufwirbeln. Weiter ging es nach
Australien zu den Vögeln, die wir schon von weitem
hörten. Besonders gefallen haben uns die blauen
Aras, die uns wild flatternd begrüßten. Nach so viel
Aufregung war eine Stärkung nötig. Zwischen vielen

weiteren Schulklassen und Kindergruppen haben
auch wir einen Platz im „Savannen-Imbiss“ gefunden.
Das Essen schmeckte uns unter freiem Himmel und in
so großer Runde noch besser. Im Anschluss wollten
wir unbedingt noch den Streichelzoo besuchen. Luca
hat sich ganz mutig ganz nah an die Ziegen herangetraut, und wir anderen haben ihm dabei zugeschaut.
Mit vielen tierisch-schönen Eindrücken machten
wir uns gemütlich auf den Weg Richtung Ausgang
– jedoch nicht ohne einen letzten Abstecher zu den
Löwen, den Königen der Tiere, zu machen
Es war ein super Tag an dem wir viel erleben und
erfahren konnten. Unsere Gruppe und Klasse gemeinsam unterwegs, dort, wo andere Kinder und Jugendliche auch ihre Wandertage verbringen oder mit der
Familie und Freunden unterwegs sind – das ist Teilhabe, da fühlen wir uns mittendrin. Wir freuen uns schon
jetzt auf unseren nächsten gemeinsamen Ausflug!

Melina Dittmar und Franziska Klinzing
Wohnen für Kinder und Jugendliche Gruppe A1

Die Klasse B2 reiste durch das Zauberland oder
Auf dem Weg zur Smaragdenstadt
In den vergangenen Schuljahren stellten wir immer
wieder fest, dass unsere Schüler besonders aufmerksam waren, wenn wir Geschichten in Anlehnung an
das Konzept von Barbara Fornefeld als Mehr-SinnGeschichten erzählten, erlebten und verstanden.
Deshalb hatten wir die Idee, eine Geschichte, welche
ein ganzes Buch umfasst, als ein Projekt im ganzen
Schuljahr durchzuführen.
Unsere Schüler sind im Alter zwischen 8 und 20 Jahren. Welches Buch könnte für unsere Schüler passen?
Lassen sich die Inhalte des Buches auch taktil und
visuell wahrnehmbar gestalten? Unter anderem bewegten uns diese Fragen, als wir die Vorauswahl für
die Bücher trafen.
Unsere Klasse entschied sich für einen Klassiker aus
der Kinder- und Jugendliteratur. Viele kennen die
Geschichte vom „Zauberer von Oz“ aber wir wählten
von Alexander Wolkow den ersten Band seiner Buchreihe „Der Zauberer der Smaragdenstadt“ aus. Dieser
russische Buchautor übersetzte das Original „Der
Zauberer von Oz“ ins Russische. Während der Übersetzung fügte Wolkow jedoch seine eigenen Elemente
hinzu, nannte Personen um oder erfand ganz neue
Begebenheiten.
Die Geschichte vom „Zauberer der Smaragdenstadt“
beginnt mit einem heftigen Sturm und Elli wird mit
ihrem Häuschen und ihrem Hund Totoschka in das
Zauberland geweht. Wir begannen unsere Geschichte
ebenfalls mit einem Sturm und lernten als Erstes Elli

und ihren treuen Hund „Toto“ kennen. Unsere Schülerin Anna wurde unsere Elli und Luca‘s Plüschhund
hieß ab sofort „Toto“. So hatten wir die ersten beiden
Hauptfiguren.
Bevor wir die Geschichte jetzt weiter erleben konnten, stellten wir im Fach Werken die weiteren Hauptfiguren her. Aus Heu entstand die Vogelscheuche
„Scheuch“. Diese bekam eine blaue Jacke mit einem
gelben Knopf sowie einen gelben Papierhut.
Den „Eisernen Holzfäller“ stellten wir aus unterschiedlich großen Konservendosen her, welche wir
an einer Schnur auffädelten. Die Dosen des Kopfes
und des Bauches ummantelten wir zusätzlich mit
Aluminiumfolie. Augen und Mund schnitten wir aus
schwarzer Pappe aus. Für den Löwen nutzten wir eine
Vorlage aus Sperrholz. Die Mähne gestalteten wir aus
Wolle und für den Körper schnitten wir gelbe Spüllappen in Stücke und klebten diese auf das Sperrholz.
Der Prozess der Herstellung der Hauptfiguren war für
unsere Schüler unter anderem mit vielfältigen taktilen,
akustischen und visuellen Erfahrungen verbunden. Sie
nahmen die benötigten verschiedenartigen Materialien intensiv taktil wahr. Außerdem präsentierten wir
einige Materialien auf dem Leuchttisch oder strahlten
diese mit einer Taschenlampe an.
Für Lucy war die gelbe Wolle auf dem Leuchtpanell
sehr attraktiv. Sie wendete ihren Blick zur Lichtquelle
und fixierte diese. Mit unserer Hilfe gelang es ihr, die
Wolle auch gleichzeitig mit den Händen zu spüren. Mit
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den leeren Konservendosen erzeugten wir die unterschiedlichsten Geräusche. Mit Hingabe widmete sich
Luca dieser Aufgabe. Kevin begeisterte besonders
das Knistern und Zerknüllen der Aluminiumfolie, denn
er zerknüllt für sein Leben gern.
Die eingesetzten verschiedenen Techniken des
Werkens waren insbesondere für unsere Werkstufenschüler interessant. Beim Bohren der Löcher in
die Dosen musste zunächst mit einem Körner gekörnt
werden, um dann mit einem Akkuschrauber bohren zu
können. Max freute sich sehr über das Geräusch und
die Vibration beim Bohren, aber anfassen wollte er
den Bohrer mit unserer Unterstützung nur kurze Zeit.
Deshalb hat Jan das weitere Bohren übernommen.
Nachdem wir nun alle Hauptfiguren zur Verfügung
hatten, hörten und erlebten wir einmal in der Woche,
was Elli und ihren Gefährten auf dem Weg durch das
Zauberland zur Smaragdenstadt alles widerfuhr. Dazu
öffnete Anna als Elli unseren Geschichtenkoffer, welcher mit Rettungsfolie und einer Lichterkette ausgekleidet ist und los ging es durch das Zauberland. Nicht
nur der Geschichtenkoffer begleitete uns als Startsignal für diese Reise durch das Zauberland, sondern
auch die Musik aus dem gleichnamigen Musical.
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Das Erleben der Geschichte und der dazu gehörigen
Musiktitel nutzten wir bewusst zur Vorbereitung auf
den Besuch einer blinden- und sehspezifisch aufgearbeiteten Theateraufführung zum „Zauberer der
Smaragdenstadt“ in Leipzig. Dieser Klassenausflug
mit einer Übernachtung im Hotel war im April der
Höhepunkt unseres Projektes. Einige unserer Schü-

ler wurden dabei von ihren Eltern und Geschwistern
begleitet.
Es war für uns sehr spannend zu beobachten, wie
unsere Schüler reagierten, als sie im Theater saßen,
die böse Hexe Bastinda
den Sturm entfachte und
das erste bekannte Lied
ertönte. Alle waren sehr
aufmerksam, Begeisterung
stand ihnen ins Gesicht geschrieben und Luca summte
die Melodie freudig mit.
Dieser Ausflug war für die
Stärkung unserer Klassengemeinschaft sehr bedeutsam
und wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben.
Im Nachhinein griffen wir
einzelne Elemente der Theateraufführung für die weitere
Gestaltung unserer Geschichte
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auf. Beispielsweise verwendeten wir ebenfalls rote
Luftballons, um den Weg durch das Mohnfeld darzustellen. Des Weiteren nutzten wir die Mohnblume als
Motiv für unsere Muttertagskarte. In Linoldrucktechnik stellten wir diese her.
Wir haben in diesem Schuljahr innerhalb des Projektes nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen
hatten. Deshalb wird uns der „Zauberer des Smaragdenstadt“ im neuen Schuljahr noch begleiten. Es wird
einen großen Morgenkreis mit den anderen Klassen
geben, in dem wir alle mit auf die Reise durch das
Zauberland nehmen werden. Außerdem wollen wir

unser eigenes Fühl- und Sehbuch über das Zauberland
gestalten und ein Bilderbuchkino mit unseren Hauptfiguren entstehen lassen. Es gibt überdies noch einige
Erlebnisse von Elli und ihren Gefährten von denen
wir bisher noch nichts gehört haben. Wir sind also
gespannt, was uns noch erwarten wird.
Für die Klasse B2 berichtet
Heike Hellberg
Förderschullehrerin
Bentheim-Schule

Unser Service

Schloß - Apotheke
Apotheker
Volker König e. K.
Renthofstraße 29
98574 Schmalkalden
Tel.:03683/62950

Das Team der Schloß – Apotheke
Schmalkalden freut sich auf Ihren Besuch!
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•Verleih von modernsten Intervallmilchpumpen,
Babywaagen, Inhalationsgeräten
•Anmessen von Kompressionsstrümpfen und
Kompressionsstrumpfhosen
•Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinmessung
•Bücher, Broschüren zu verschiedenen
Gesundheitsthemen
•Anfertigung von Teemischungen
•Homöopathie, Schüssler Salze, Wickel & Co
•Zusammenstellung ihrer homöopathischen
Hausapotheke
•Beratung zur Haus- und Reiseapotheke
•Kundenkarte und Lieferservice
www.schloss-apotheke-schmalkalden.de
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Nachklang
So ein(en) Zirkus –
hat das Blindi noch nicht erlebt!
Am 12. Juni 2018 lud der Arbeitskreis Sehen alle Schüler, Bewohner und Mitarbeiter zum größten gemeinsamen Fest des Jahres ein.
„HERZLICH WILLKOMMEN IM ZIRKUS!“ hieß es im
Vorfeld auf den gut erkennbaren Einladungen, die in
den Häusern aushingen und neugierig machten.
Wenn man in den Zirkus geht, braucht man eine Eintrittskarte. Die Eintrittskarten wurden durch Schüler
der TSK 2 gefertigt, über einen Vorverkauf verkauft
und mussten beim Einlass ins Zirkuszelt vorgezeigt
werden. Wie im richtigen Zirkus eben.
Das Zirkusprogramm war spannend, aufregend, lustig
– mal wurde gelacht, dann war es wieder ganz still
und raunend im Zelt. Als Stars in der Manege begrüßte der Zirkusdirektor die Sehclowns, eine Tanz - und
eine Zaubershow, eine gefährliche Raubtiernummer
und Reifenkunststücke.
„Willkommen, willkommen in unser’m Zirkuszelt, zu
einer ganz großen Show. Willkommen, willkommen in
unser’m Zirkuszelt, wir hoffen, dass es euch gefällt!“
erklang zur Melodie von Katja Ebstein’s Schlager
„Theater, Theater“ immer wieder zwischen den einzelnen Auftritten und bot so nicht nur was für die Augen, sondern etwas gut Hör – und leicht Mitsingbares.
Um das Zelt herum gab es (wilde) Tiere und bunt schillernde Riesenseifenblasen.
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Ein Eiswagen, der auch leckeren Erdbeersmoothie und
Café Creme bot, machte den Vormittag perfekt.

Das Wetter hat gut mitgespielt, wir haben gestaunt,
gelacht, waren neugierig, mutig, haben das Zelt
gerockt – es war ein so schöner Tag!
Und der war mit dem Vormittag und dem gemeinsamen Mittagessen noch nicht zu Ende, denn am Nachmittag gab es für alle, die noch Lust und Laune hatten
oder denen der Trubel im Zirkuszelt zu viel war, einen
Kinonachmittag mit Snack-Buffet in der Aula.
Katrin von Vogt
AK Sehen Blindeninstitut Thüringen

Neue Projekte, neue Horizonte
Unterricht in der Werkstufe der Bentheim-Schule
Unsere Jugendlichen befinden sich in einer Phase des
Übergangs vom Kind zum Erwachsenen. Ein Ziel sollte
es sein, dass sie den Grad der Selbständigkeit erreichen, der ihnen möglich ist. Für die Pädagogen heißt
das, dass sie den Bildungsauftrag einer Werkstufe
richtig umsetzen, was heißt – die Bildung der vergangenen Jahre fortführen, aber anders. Es sollte uns
gelingen, die Jugendlichen auf die Lebenssituation
vorzubereiten, in die sie als Erwachsene hineinwachsen. Im besonderen Falle schreibt der Lehrplan vor,
dass ein Angebot an vorberuflicher Bildung bereitgestellt sein muss ohne Bindung an bestimmte Arbeitsfelder. Im Idealfall sind solche Lernfelder wie Werken,
Hauswirtschaft und Schulgarten in den Stundenplan
integriert. Doch auch werkstatttypische Arbeiten wie
Sortieren, Stecken, Montieren oder Verpacken können innerhalb eines Arbeitstrainings geübt werden.
Infolge dieser neuen Aufgabe lohnt es sich, nach
Projekten und weiteren Möglichkeiten zu suchen, die
Jugendlichen auf diese Zeit nach der Schule vorbereiten. Durch Mundpropaganda stießen wir auf ein
Projekt der Initiative Inklusion in Thüringen, das besonders für Schüler mit einer geistigen Behinderung
erschaffen wurde, begründet durch die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Das PraWoplus – Projekt soll die Jugendlichen mit
Behinderung stärken, ihren Lebensalltag später zu
bewältigen und in einer Werkstatt oder auf dem freien
Arbeitsmarkt zu bestehen. Dabei sind betriebliche
und außerbetriebliche Erfahrungen vorgesehen. Die
Voraussetzungen der Teilnehmer und die Anzahl der
zu erbringenden Stunden sind genau umschrieben.

In der Tagesschulklasse 2 erfüllten sechs Schüler
diese Voraussetzungen und nach einigen vorbereitenden Gesprächen starteten die Schüler im August des
vergangenen Jahres mit zwei Betreuern in dieses
neue Abenteuer. Für unsere Region ist der Förderverein für Auszubildende in Breitungen als außerbetrieblicher Partner vorgesehen und dort wiederum können
verschiedene Berufsfelder belegt werden, um die
Jugendlichen auf die Arbeit vorzubereiten. Um den
Schülern auch eine neue zeitliche Dimension aufzuzeigen, gab es von nun an einen PraWoplus-Tag, das
heißt einen Arbeitstag, pro Woche in unserem Stundenplan. Die gemachten Erfahrungen waren vielfältig
und unterschieden sich deutlich von einem normalen
Unterrichtstag. In einem Bereich wurde Gartenarbeit
erledigt, gepflastert und gemauert, im nächsten
Berufsfeld wurde ein Drei Gänge Menü gekocht oder
an einer Registrierkasse das Bezahlen geübt.

So durchliefen die Schüler nacheinander verschiedene Berufsfelder, wozu auch noch das Arbeiten in der
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Metall- oder Holzwerkstatt gehörten oder der Bereich
Farb-und Raumgestaltung. Es stellte sich heraus, dass
für fast alle Schüler diese Tage sehr anstrengend waren, aber wurden sie nach ihrem Lieblingsunterricht
gefragt, fiel des Öfteren der Name PraWoplus.

chen Stunde vom Chef der Einrichtung überreicht und
machte doch die meisten sehr stolz.
Doch damit war das Projekt noch nicht beendet, jetzt
wurde es erst richtig schwierig. Nun sollte für jeden
einzelnen Schüler eine Praktikumsstelle in der freien
Wirtschaft gefunden werden. Hier begannen wir die
Suche in unmittelbarer Umgebung der Schule und
wurden nach vielen Gesprächen fündig. Uns war klar,
dass wir hier sehr individuell und feinfühlig auf ganz
spezielle Wünsche und Bedürfnisse der Schüler Rücksicht nehmen mussten.
Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, für vier
Schüler solche Plätze zu finden.
Wir sind megastolz, dass diese Schüler unsere Schule
so gut vertreten haben, dass sie im nächsten Jahr
vielleicht wiederkommen dürfen.
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Natürlich waren die Leistungen und Ergebnisse sehr
unterschiedlich zu bewerten, einige Schüler können
nach einer gewissen Eingewöhnungszeit fast selbständig tätig sein, andere brauchen ständig Hilfe.
Doch auch die Gegebenheiten an einem anderen Lernort führten zu Entwicklungsfortschritten bei unseren
Schülern: auf einen neuen Chef hören, Arbeitsaufträge annehmen, Kritik und Selbstkritik ausüben, mit
anderen Praktikanten aus verschiedenen Schulen zurechtkommen oder die Organisation der Pausen. Nach
dem Ende der außerbetrieblichen Praktikumsphase
waren alle Schüler traurig und wünschten sich, im
nächsten Projekt wieder dabei zu sein. Ein extra
ausgeschriebenes Zertifikat wurde in einer feierli-

Uns fällt ein Stein vom Herzen, dass es unseren Schülern so gut gefallen hat, dass sie diese Erfahrung im
nächsten Jahr unbedingt wiederholen möchten.
Ein großes Dankeschön geht an alle Unterstützer: das
Blindeninstitut, FAS Breitungen, JBF Erfurt, Lutherbuchhandlung, Modegeschäft Zeitgeist, Christliche
Wohnstätten, Tourist-Information Schmalkalden,
Seniorenpark Aue und der Kindergarten Asbach.
Von ihren tollen Erlebnissen erzählen die Schüler
selbst.
Christine Reps, Förderschullehrerin
Bentheim-Schule Tagesschulklasse 2

Schüler der Tagesschulklasse 2 der Bentheim-Schule
berichten von PRAWO PLUS und ihrem Praktikum in einer Werkstatt
Jill Zorn
Ich freue mich, dass mein Praktikum dieses Jahr geklappt hat. Praktikum hatte ich in der A1, Wohnheimgruppe im Blindeninstitut. Es hat mir sehr gefallen. Zu
meinen Aufgaben gehörte es, Anthony die Zähne zu
putzen und ihm davor das Essen zu reichen. Till und
Luca habe ich inhaliert. Auch viele hauswirtschaftliche Arbeiten habe ich gemacht, wie den Tisch mit
Essigreiniger zu säubern oder Wäsche sortieren. Ich
könnte mir vorstellen, so eine Arbeit später zu machen.

Dominik Keller
Ich fand mein Praktikum sehr schön, in der 2. Woche
war ich im Seniorenpark Schmalkalden. Mir hat das
Vorlesen gefallen und das Spazieren gehen mit den
Senioren. Ich habe auch das Essen ausgeteilt. In der
3. Woche war ich in den Christlichen Wohnstätten in
der Küche. Das war auch sehr schön. Ich habe viel Gemüse geschnitten und geschält. Außerdem habe ich
Kartoffelpuffer gebraten und in Behälter eingefüllt.
Die Arbeit war anstrengend, zwischendurch musste
ich mir die Hände ausschütteln.

Morien Beck
Mein erstes Praktikum in der Touristinfo und in der
Buchhandlung hat mir sehr gefallen. Die Aufgaben in
der Buchhandlung waren z.B. Regale abwischen, Bestellungen kontrollieren und Bücher sortieren. In der
Touristinfo waren meine Aufgaben Pakete zur Post
bringen, Briefe beim Rathaus abgeben und Flyer in
der Stadt austeilen. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht
und die Mitarbeiter waren sehr nett. Wenn ich es mir

wünschen könnte, würde ich nächstes Jahr wieder
bei diesen Stellen Praktikum machen.

Aileen Demuth
Es hat mir sehr gut gefallen. Die Arbeit hat mir Spaß
gemacht, z.B. eine Schaufensterpuppe neu anziehen oder Kunden beraten. Ich habe mich gut mit den
Verkäuferinnen verstanden. Schön wäre, wenn ich
nächstes Mal dort wieder arbeiten könnte. Ich könnte
mir vorstellen, als eine Verkaufshelferin zu arbeiten.
Das Praktikum in der Hauswirtschaft des Blindeninstitutes hat mir auch Spaß gemacht. Ich konnte dort
helfen. Ich habe das Mittagessen ausgeliefert und
Wäsche zusammengelegt und einsortiert.
Mit den Mitarbeiterinnen habe ich mich gut verstanden. Die Arbeit war anstrengend, aber es hat mir Spaß
gemacht, weil ich gern helfe. Neben diesen Arbeiten
waren wir auch in der Werkstatt für Menschen mit
Behinderung in Trusetal. Alle Schüler haben gemeinsam eine Woche dort gearbeitet. Hier kennen wir uns
schon ganz gut aus. Wir mussten Dübel auf ein Hunderterbrett einsortieren und anschließend in Kartons
verpacken oder Ringe auf Heizungsdüsen aufstecken.
Schwieriger war es dann, Einzelteile zu einem Deodeckel zusammenzubauen oder Stellfüße für eine
Waschmaschine zusammenzuschrauben. Aber alle
haben sich angestrengt, die Arbeit gut durchzuhalten.
Annika Bauer und Theresa Schatt haben diese Arbeiten sogar drei Wochen gemacht. Die beiden Mädels
konnten in der Werkstatt besser arbeiten, da sie hier
noch mehr Hilfe bekommen können als in einer Firma
außerhalb des Blindeninstitutes.
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Im Gespräch….
Katrin von Vogt, Lehrerin und seit knapp 25 Jahren im
Blindeninstitut Thüringen tätig, stellt Fragen an Anke
Wagner
Hallo Frau Wagner, Sie sind seit Oktober 2017 als
Pädagogin im Bereich Wohnen für Kinder und Jugendliche beschäftigt? Wie sind Sie zum Blindeninstitut
Thüringen gekommen? Was hat Sie an dieser Aufgabe
gereizt?
Ich habe schon 1995 einen Praktikumstag im Rahmen
meiner Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert
und fand die Einrichtung sehr interessant. Außerdem
lernte mein Patenkind damals in der Bentheim-Schule.
Im Rahmen meiner Erzieherausbildung wollte ich
gerne mein Anerkennungsjahr im Blindeninstitut machen, aber das hat leider nicht geklappt. Zunehmende
Unzufriedenheit mit meiner alten Arbeitsstelle bewog
mich dazu, mich hier zu bewerben, dabei interessierte
ich mich zunächst für den Schulbereich, da ich gerne
aus dem Schichtsystem raus wollte. Auch dazu kam
es leider nicht, aber als ich die Stelle im Wohnbereich
angeboten bekam, habe ich mich sehr gefreut.
Als ich vor fast 25 Jahren hier angefangen habe, gab
es relativ zu Beginn einige besondere Situationen in
der Begegnung mit Schüler, die mich stark geprägt haben bis heute im Kopf sind. Schöne Situationen, aber
auch fordernde. Hatten Sie solche Situationen auch?
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Die habe ich jeden Tag! Es gibt ja mal so Tage, an
denen es schwerer fällt, zum Dienst zu gehen, weil
man viel im Kopf hat. Aber wenn ich dann hier in meine
Gruppe komme und Ana sehe, die mich anstrahlt, dann
ist alles gut. Wirkliche Bilder von Situationen habe ich

jetzt so nicht im Kopf, aber ich weiß noch, wie es sich
anfühlte, den ersten großen epileptischen Anfall bei
Steve zu erleben. Da ist mir noch einmal sehr bewusst
geworden, dass es durchaus schnell „gefährlich“
werden kann und welche große Verantwortung man
hier hat.
Sie haben relativ schnell die Funktion der Gruppenleitung übernommen. Wo sehen Sie die besonderen
Herausforderungen dieser Aufgabe?
Mir ist eine Einheitlichkeit im Team wichtig und dass
alle an einem Strang ziehen. Ich habe als Pädagoge
Anliegen und Ansprüche und wünsche mir Verständnis, gerade auch wenn es um vermeintlich kleinere,
dennoch wichtige Themen geht. Ich merke, dass es da
noch Zeit und auch Partner braucht.
Und wie wollen Sie das konkret angehen?
Unter anderem über gemeinsame, mit allen Beteiligten abgestimmte Förderziele. Hier sehe ich eine gute
Zusammenarbeit mit dem Schulbereich als wichtig
an. Dann würde ich jetzt im neuen Schuljahr auch
den Wochenplan wieder gut „in Aktion bringen“. Im
Alltag sind für unsere Bewohner viele Kleinigkeiten
wichtig. Zum Beispiel eine gute Lagerung, eine gute
Positionierung. Ganz einfach - ist das Bettlaken
ordentlich glatt gezogen oder liegt jemand auf einem
Knäuel Stoff, was im Laufe der Zeit als störend
empfunden werden kann? Solche Themen würde
ich auch gerne wieder noch mehr ins Bewusstsein
holen. Und ich glaube, das kann man mit regelmäßiger Selbsterfahrung als Angebot für die Mitarbeiter
gut schaffen.

Brauchen Sie für ihre Funktion neues Handwerkszeug
bzw. sehen Sie mit Blick auf die Rolle als Gruppenleiter Fortbildungsbedarf?
Sicher. Aber im Moment ist es mir einfach erst einmal
wichtig, weiter anzukommen – auch in der Rolle als
Gruppenleiter. Hilfreich ist für mich in jedem Fall der
Austausch mit den anderen GL’s.
Wenn Sie in kurzen Worten die Bewohner Ihrer
Gruppe beschreiben müssten. Was fällt Ihnen ein?
Die Sonne geht auf!
Wollen wir das einfach so stehen lassen?
Ja.
Teilhabe ist ein großes Thema und das im Moment
wohl am meisten gebrauchte Wort hier bei uns im
Haus? Wie würden Sie mit Blick auf ihre Bewohner
„Teilhabe“ definieren?
Teilhabe fängt für mich damit an, jemanden so zu
akzeptieren, wie er ist – in seinem „besonders sein“.
Aber wir könnten als Gruppe mitten in der Stadt auf
dem Altmarkt stehen und es wäre trotzdem eine
Insel.
Wird das Wort „Teilhabe“ also zu oft gebraucht?
Nein, es ist wichtig, dass wir, dass die Einrichtung
sich dazu Gedanken macht. In meiner früheren Tätigkeit mit psychisch kranken Menschen war das nie
so ein Thema. Hier ist „Teilhabe“ oft schwieriger zu
organisieren, aber ohne Frage möglich.

Gerade hat das neue Schuljahr begonnen. Tilman hat Hühnergötter vom
Ostseeurlaub mitgebracht und seine
Mitschüler haben die Steine ganz
interessiert betrachtet. Der Schuljahresbeginn - das ist ja auch im
Wohnbereich nach den großen
Sommerferien immer so ein kleiner
Neustart. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft, für ihre Wohngruppe, für sich?
Für die Gruppe, dass etwas Ruhe
und Routine reinkommt, dass
unser neuer Bewohner Tristan gut ankommt und dass er
von den Menschen, die ihn
begleiten gut „verstanden“
wird. Für Elbek und Tilman
wünsche ich mir ein gutes
letztes Schuljahr. Und für
mich selbst, dass ich einen noch besseren Überblick bekomme und tiefer in verschiedene Themen
eintauche. Und natürlich ein vollzähliges Team. Mit
Blick auf die Organisation einer Wohngruppe schaue
ich mir viel von meinen Gruppenleiterkollegen Frau
Anding und Frau Holz ab. Aber ich bin Anke Wagner
und ich habe auch „meinen“ Plan.
Frau Wagner, herzlichen Dank für das Gespräch!
Vielleicht treffen wir uns in einem Jahr mal wieder, ich
wäre sehr gespannt, ob und wie sich ihre Wünsche erfüllt haben. Alles Gute für Sie und viel Kraft und Ideen
für ihre wichtigen Aufgaben.
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Neue Projekte - auch in Kooperation mit dem Förderbereich
Werkstufenschüler absolvieren ein Praktikum im
Förderbereich des Blindeninstitut Thüringen
Die zwei Tagesschüler Dominik und Jan aus der Werkstufe machten sich unter Begleitung einer Pädagogin
auch auf den Weg, neue Projekte zu meistern.
Sie nahmen über einen Zeitraum von sechs Wochen
jeweils einmal wöchentlich am Arbeitstraining des im
Hause befindlichen Förderbereiches teil. Außerhalb
ihres bekannten Lernortes sollten sie einen anderen
Arbeitsort kennen- und erleben lernen.
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Nach dem Bekanntwerden, was vollkommen unproblematisch verlief, war die Aufregung und Hemmschwelle
schnell überwunden und die Konzentration konnte auf
das Ziel gelenkt werden. Arbeiten wie Sortieren, Stecken, Verpacken in einem bisher unbekannten Setting
standen auf dem Plan. Anfänglich gab es noch vertraute Aufgaben, doch mit der Zeit wählten die Praktikanten je nach individuellen Fähigkeiten aus einer Auswahl
an neuen und vielfältigen Aufträgen selbstbestimmt
aus. Diese Angebote wurden nach einer angemessenen Zeit mit Bravur bewältigt. Eine neue Umgebung,
erwachsene Mitarbeiter und unbekannte Aufgaben
stellten sich als ein positives Lernfeld mit komplexen
Erfahrungen heraus. Und das nicht nur für die Praktikanten, sondern auch für die Teilnehmer des Förderbereiches war es eine profitierende Zeit. Kommunikationsverhalten und den Umgang miteinander, wie zum
Beispiel zu hören können, abwarten lernen, ein Gefühl
für Zeit zu bekommen, sich zu helfen, trainierten „Jung
und Alt“. Alle hatten ihre Freude an den Angeboten, am
gemeinsamen miteinander tätig sein und waren stolz
auf erledigte Aufgaben sowie anerkennende Worte.

Das Projekt erweiterte den Horizont für alle und weil
es so gut war, absolviert schon die nächste Werkstufenschülerin ein Praktikum im Förderbereich und auch
Dominik würde gerne wiederkommen.
Die Kontinuität gab und gibt dem Ganzen einen festen
Rahmen, Sicherheit und Struktur.
Die Teilnehmer und Mitarbeiter des Förderbereiches
freuen sich darauf, den Praktikanten weiterhin einen
Einblick in mögliche für sie in Frage kommende Arbeitsangebote geben und so die Übergänge von der
Schule ins Erwachsenenleben mit gestalten zu können.

Steffi Kallenbach
Förderbereichsleitung

Gelebte Kernkompetenz Kommunikation im Blindeninstitut Thüringen
Der Arbeitskreis KOMMUNIKATION stellt sich vor
Die Blindeninstitutsstiftung hat sich neben dem
Schwerpunkt der Sehförderung auch die Kernkompetenz Kommunikation als Aufgabe gesetzt.
Um diesen Anspruch gerecht zu werden, hat sich
der schon bestehende Arbeitskreis noch einmal
neu strukturiert. Somit haben sich Kolleginnen aus
den verschiedenen Bereichen zu einem Gremium
zusammengeschlossen.
Die Mitglieder des Arbeitskreises sind sowohl mit den
Kollegen der anderen Blindeninstitute, als auch mit
Fachkräften aus anderen pädagogischen Einrichtungen in Thüringen vernetzt. Somit wird die fachliche
Qualität sichergestellt, die wiederum dann ins Haus
getragen wird. Über interne Fortbildungen, Fallbesprechungen und angeleitete Fördersituationen möchten
wir Kollegen im Alltag unterstützen und begleiten.

Die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen haben, aufgrund ihrer unterschiedlichen
Beeinträchtigungen auch im Bereich der Kommunikation individuelle Ausdrucksformen und sind auf die
Hilfe und Unterstützung ihres Gegenüber angewiesen.
Interaktion und die Entstehung von vertrauensvollen
Beziehungen sind Grundlage für die Teilhabe im sozialen
Umfeld, das Äußern von Bedürfnissen und das Lernen.
Doch zahlreiche Missverständnisse in der Interaktion
führen zu Fehlinterpretation von Verhaltensweisen
und zu Desinteresse an der personellen Umwelt.
Die Mehrzahl unserer Kinder, Schüler und Bewohner
ist nicht in der Lage sich lautsprachlich mitzuteilen.
Bedeutet das für uns, dass sie uns nichts zu sagen
haben? Natürlich nicht. Aber wie kann es gelingen,
sich als Interaktionspartner wahrzunehmen und eine
gemeinsame Sprache zu finden?
In der Förderung der Kommunikation gibt es nicht das
eine Konzept. Wie unterschiedlich die Herangehensweise im Aufbau von Beziehungen und einer gemeinsamen Verständigung sein kann, soll das folgende
Beispiele darlegen.
Eine gemeinsame Sprache finden -Ein Lernprozess für
beide Seiten

Katrin von Vogt (Schule), Nicole Petter (Frühförderung), Kathia Schmitt
(Schule), Steffi Kallenbach (Förderbereich), Annika Wilhelm (Wohnen für
Kinder und Jugendliche), Carola Döring (Schule).
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Lenny
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Lenny wurde zum Schuljahr 2017/2018 in die Bentheim-Schule eingeschult und wohnt wochentags in
Schmalkalden. Aufgrund seiner intensiven medizinischen Hilfebedarfe wird er von einem Pflegedienst
während seines Schultages begleitet. Die ständige
Anwesenheit einer bekannten Bezugsperson gab Lenny Sicherheit im Erleben des neuen Umfeldes. Gleichzeitig wirkte sie sich auf seine Aktivität im Kennenlernen und dem Beziehungsaufbau zu den Pädagogen
der Klasse aus. Um Lennys vorhandene Fähigkeiten
und Fertigkeiten im kommunikativen Bereich weiterfördern und erweitern zu können, galt es für seine
Pädagogen zunächst eine vertrauensvolle Beziehung
aufzubauen. Lenny besitzt keine Lautsprachkompetenz. Er ist in seinen motorischen Fähigkeiten stark
eingeschränkt. Einschießende Spasmen beeinflussen
die Kontrolle der Bewegungen seiner Arme und Beine.
Um die Äußerungen von Lenny besser verstehen zu
können und eine gemeinsame Sprache auf Grundlage
der vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln zu können, wandte sich das Team an den AK
Kommunikation und bat um Unterstützung. Grundlage
der Arbeit bildeten Videoanalysen und Beobachtungen im Schulalltag. Gemeinsam wurden Bewegungen
wahrgenommen, die für Lenny eine kommunikative
Funktion besitzen könnten. Im Einzelunterricht sollten
diese möglichen kommunikativen Äußerungen gezielt beobachtet und durch bewusste Pausen initiiert
werden. Lenny sollte seine Aufmerksamkeit auf
seinen Partner richten und sich im gemeinsamen Tun
als aktiver Partner mit der Möglichkeit zum Bestimmen erleben. Die Festigung seiner Fähigkeiten auf der

Entwicklungsstufe des ICH und DU stand im Mittelpunkt des Einzelunterrichtes. Zunächst galt es aber
eine Wechselseitigkeit im Handeln zu erzielen und
seine Aktivität während der Interaktion zu stärken.
Erfahrungen, dass Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen dazu unmittelbaren Körperkontakt
benötigen, bestätigten sich. Lenny erlebte seine
Unterrichtsstunden auf dem Schoß seiner Pädagogin.
Mit schaukelnden Bewegungen und Anpassung des
Atemrhythmuses wurde sich auf das gemeinsame
Erleben eingestimmt und eine gegenseitige Aufmerksamkeit erreicht. Lenny erlebte, dass er Dauer und
Intensität durch ein leichtes Innehalten steuern konnte. Bewusst eingelegte Pausen führten zum Bemerken
der Veränderung und veranlassten ihn sich gegen den
Arm der Pädagogin zu legen. Dies wurde als Aufforderung zum Wiederholen anerkannt. Erste „Nochmal-

Abschied
Spiele“ entstanden. Auf dieser Grundlage können nun
Entscheidungsmöglichkeiten und die Bedeutungszuweisung von JA und NEIN erarbeitet werden.
Immer wieder wird im Zusammenhang mit Unterstützter Kommunikation vom Einsatz elektronischer
Kommunikationsmittel gesprochen. Sprachausgabegeräte vereinfachen das Verstehen der Äußerung.
Aber nicht immer ist davon auszugehen, dass der
Nutzer die Sinnhaftigkeit der Aussage verstanden hat.
Oft ist es wohl die Reaktion seiner Umwelt nach dem
Betätigen des Tasters und der folgenden Aussage, die
zum Wiederholen motivieren.

„Gemeinsam sind wir ein
Stück Weg gegangen.
Du hast die Welt entdeckt,
gestaunt, gelacht, gelebt.
Uns bleiben die Erinnerungen
an dich und unsere Zeit“.

Diese Kommunikationsmittel ermöglichen zweifelsfrei
eine Teilhabe am Unterrichtsgeschehen. Der Einsatz
sollte aber die Förderung der körpereigenen Kommunikationsmittel nicht ersetzen.

Wir nehmen Abschied von
unserem Frühförderkind

Carola Döring
Förderschullehrerin Bentheim-Schule

Moritz

Nicole Petter
Frühförderung Sehen
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Mit Musik und Stars durch das Jahr
Unsere Erwachsenen sind gut unterwegs
Unsere Bewohner der Gruppe E3 und E4 waren viel
unterwegs und haben ein abwechslungsreiches Jahr
mit Ausflügen, Konzertbesuchen und Events erlebt.
Die Ausflüge waren so vielseitig wie es unsere
Bewohner auch sind. Von der Schlagerparty bis hin
zum Rockkonzert war alles dabei. Uns ist es bei den
Ausflügen wichtig, dass diese, soweit möglich, wie
bei Menschen ohne Beeinträchtigungen stattfinden.
Wir suchen immer nach Events, die den Vorlieben der
Menschen mit Behinderungen entsprechen, überlegen welche Freunde wollen gemeinsam etwas zusammen erleben und wie kommen wir am besten dorthin.
Vom Stöbern im Netz nach Möglichkeiten, über den
Karten-Kauf bis hin zur konkreten Planung beziehen
wir die Bewohner mit ein. Dadurch steigt für alle die
Vorfreude auf die Veranstaltung.
So waren Chris und Jasmin im Januar live bei Stefan
Mros im Kongress Zentrum Suhl. Jasmin ist ein sehr
großer Fan von Stefan und verpasst ihn sonntags nie
im Fernsehen. Deshalb war allen schnell klar, dass
die Veranstaltung mit ihm, welche nur unweit von
Schmalkalden stattfand, für Jasmin ein absolutes
Muss ist. Ein lautes und fröhliches Lachen kam noch
Monate später von Jasmin, wenn man mit ihr an das
Erlebnis zurückdachte.
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Unsere Bewohner Jan, Nils und Max haben da schon
andere Interessen. Sie mögen laute und rockige Musik. Mit ihnen besuchten wir ein Konzert von Jennifer
Rostock in der Thüringen Halle in Erfurt. Auf einem

extra Podest durften sie nahe der Bühne an dem
Konzert teilhaben, sie waren begeistert. Nils „rockte
richtig ab“ und Jan genoss die intensiven Bässe und
Sounds. Lautes Klatschen, die tobenden Besucher
und nicht zuletzt der aufregende Auftritt von Jennifer
Rostock ließen es zu einem unvergesslichen Abend
werden.
Der Ausflug der Tagesschulklassen zu Johannes Oerding sprach sich schnell rum und der Betreuerin der
E3 wurde rasch bewusst, dass das eine Veranstaltung
ist, bei der Chris nicht fehlen darf. Das war ganz sein
musikalischer Geschmack: deutsche Pop-Rock Musik.
Die Karte wurde schnell gekauft. Das Konzert rückte
näher und Chris konnte vor Freude und Aufregung
kaum noch schlafen. Die Taxifahrt erschien unendlich

lang und auch der Kiesweg vor dem Zelt machte es
der Betreuerin nicht leicht mit dem großen Rollstuhl.
Die Begeisterung von Chris kannte keine Grenzen,
als Johannes Oerding die Bühne betrat. Überall hörte
und sah man jubelnde Menschen. Chris ließ sich von
der Stimmung anstecken, lachte den ganzen Abend,
schaute zur Bühne und seine Beine fanden vor Spaß
kaum Ruhe im Rollstuhl. Die Freude war noch größer,
als sich die Tagesschulklasse zu ihm begab und sie
gemeinsam tanzen konnten.
Wir müssen nicht weit reisen, um Erlebnisse, Abwechslung und Teilhabe zu erfahren. Regelmäßige
Besuche der Innenstadt von Schmalkalden, zum
Beispiel während der Förderung am Morgen, zählen
ebenso dazu. Für die erwachsenen Bewohner steht
selbstverständlich auch die Teilhabe an einem abendlichen Besuch des Stadtfestes in Schmalkalden an.
Gemeinsam mit Max, Nils und Selina ging es zur
Schmalkaldener Oldie-Nacht. Nach dem sehr langen

und intensiven Sommer, waren wir etwas überrascht,
als es bei unserem Bummel über den Bartholomäusmarkt zu regnen begann.
Ausgestattet mit neu gekauften Ponchos konnten
wir weiter einzelne Stände besuchen und unsere
leckere Thüringer Bratwurst genießen. Im Anschluss
begann auch schon die Band mit ihrem Auftritt. Unsere Bewohner tanzten zu dem Rhythmus der Musik
aus Rock, Pop und Oldies. Selbst, das sonst so laut
erscheinende „Hey“ von Max, ging in dem bunten Gewimmel unter. Jan war der stille aber lachende Beobachter in seinem Rollstuhl, Selina hat getanzt und sich
unendlich an ihrem leuchtenden Ballon erfreut, der in
der Dunkelheit noch leuchtender und kontrastreicher
strahlte. Viele Kollegen und Betreuer kamen an dem
Abend vorbei und begrüßten, redeten und tanzten mit
uns. So konnten wir gemeinsam an einem warmen
Sommerabend einen großartigen Abend verbringen.
Alle Bewohner nehmen solch musikalische Ausflüge
auf eine individuelle Art und Weise wahr. Sowohl
die spürbaren Klänge und Bässe, die den gesamten
Körper durchdringen, als auch die Geräusche und
Lautstärke der Menschenmenge können erfasst
werden. Vereinzelten Bewohnern gelingt es auch die
(Lichter)Shows auf der Bühne visuell zu verfolgen. Es
gibt weitere unzählige kleine Momente und Elemente,
die unsere Bewohner an solchen Tagen und Abenden
wahrnehmen, genießen und in Erinnerung behalten.
Wir freuen uns schon auf die kommenden Events!
Sandra Heinke und Jana Dehler
Pädagogische Fachkräfte Wohnen Erwachsene
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Natur Zuhause erleben
Balkongestaltung der Gruppen E5/E6
Im Sommer 2016 konnten wir nach Beendigung der
Umbauarbeiten im Dachgeschoss und dem Ausbau
des Balkons im Wohnbereich E5 und E6 in ein neues
zuhause einziehen.
Nach der Gestaltung der Gruppe, u.a. mit farbigen Orientierungen für die Räumlichkeiten, wird als nächstes
Projekt unser Balkon gestaltet.
Bei diesem Projekt werden wir, wie auch schon bei
der Gruppengestaltung, durch das Team der Frühförderung und Mitgliedern des „AK Sehen“ beraten und
unterstützt.
Durch die Komplexität der Behinderungen und den
damit verbundenen gesundheitlichen Einschränkungen ist es unseren acht Bewohnern selten möglich,
sich außerhalb der Einrichtung aufzuhalten. Um trotz
dieser Einschränkungen so viel Natur und Naturerlebnisse wie möglich im Alltag zu erleben, wurde das
Projekt „Gestaltung des Balkons“ ins Leben gerufen.
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Die erste Überlegung bezog sich darauf, verschiedene
Oasen zu schaffen, in denen spezielle Angebote wahrgenommen werden können. Der Balkon wird sowohl
vom Förderbereich und Wohnbereich, als auch von der
Schule genutzt. Es ist geplant alle drei Bereiche mit
Hilfe von mobilen schwarzen Markisen voneinander
zu trennen. Es können daran verschiedene Materialien befestigt werden, die zum Sehen sowie Fühlen
anregen sollen. Ein zusätzlicher Nutzen der Markisen
liegt im Wind- und Sichtschutz. Ein weiteres Angebot
werden Liegeflächen sein. Diese sollen zusammen mit
Klangbrunnen und farbwechselnden Lichtkugeln die

Möglichkeit bieten, sich durch Farben und sanfte Klänge zu entspannen. Weiterhin wird es Hochbeete mit
verschiedenen Obstpflanzen, wie zum Beispiel Erd-und
Himbeeren, geben. Die Bewohner können vom Prozess
des Pflanzens bis hin zur Ernte und Verarbeitung und
Verkostung jeden Schritt mit erfahren und erleben.
Dabei wird ihnen die Natur nähergebracht, sie können
den Duft und Geschmack der Beeren in selbstgemachten Joghurts, Salaten oder pur genießen.
An der Balkonbrüstung sowie von der Decke herab
werden diverse Trockenduschen und Wind- und
Sonnenspiele befestigt. Diese fangen den Wind in
Form von Geräuschen ein und reflektieren das Licht,
wodurch eine besondere Atmosphäre entsteht und
den Bewohnern ein wunderschönes Lichtspiel bietet;
eine Wahrnehmung, die zum Sehen einlädt. Die Trockenduschen stellen weiterhin ein Materialerlebnis
dar, welche nach Jahreszeiten und angepasst an die
Bedürfnisse der Bewohner, gemeinsam unter anderem mit Naturmaterialien hergestellt werden.
Im Förderbereich befinden sich Kräuterlandschaften,
in denen zum Beispiel Minze, Petersilie und Schnittlauch gesät werden sollen. Wie bei den Obstpflanzen,
sind die Bewohner vom Säen bis zum Verzehr mit eingebunden. Sie können daran riechen und die Kräuter
in verschiedenen Varianten wie Quark Dips, Tee oder
in Salaten genießen.
Unser Balkon wird durch die Diversität an Angeboten
ganzjährig nutzbar sein. So wird beispielsweise der
Farbwechsel der Lichtkugeln im Winter intensiver
wahrgenommen und die Windspiele sind deutlicher an
herbstlichen windigen Tagen zu hören.

Dieses Konzept soll den Bewohnern ein Gefühl von
Geborgenheit, Heimat, aber auch durch wiederkehrende Elemente, Struktur vermitteln. Ihnen soll die
Natur nahe gebracht werden und zudem steigern der
regelmäßige Aufenthalt im Freien und die frische Luft
das Wohlbefinden sowie die Lebensqualität merklich.
Wir können es kaum erwarten, mit diesem Projekt zu
beginnen und freuen uns schon auf einen erlebnis- und
wahrnehmungsreichen Balkon. Sind Sie neugierig geworden wie das Ergebnis aussieht? Dann freuen auch
Sie sich auf unsere Einblicke im Jahresbericht 2019!

Anzeige

Sabine Lohfing
Stellvertretende Gruppenleitung E5/E6 Wohnen
Erwachsene
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Lagerungsmaterialien, besondere Bestecke und vieles mehr
Wie Hilfsmittel Teilhabe ermöglichen und
unterstützen
Sitzen, Stehen, Gehen, sich im Bett bequem hinlegen…all diese Aktivitäten erscheinen uns als selbstverständlich.
Doch wie geht es den oftmals schwer behinderten,
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Blindeninstitut Thüringen damit? Die tägliche Auseinandersetzung mit ihren körperlichen Einschränkungen
macht es ihnen nahezu unmöglich, aus eigener Kraft
die Position im Sitz zu halten, sich eigenständig
fortzubewegen oder sich im Liegen von einer Seite zur
anderen zu drehen.

Kasimir ist 26 Jahre alt und wohnt im Erwachsenenbereich des BI Thüringen. Die Schwere seiner Cerebralparese und die damit verbundenen Sekundärveränderungen lassen ein eigenständiges Positionieren
im Bett nicht zu. Dennoch ist auch für ihn eine wechselnde und damit Tonus regulierende Schlafhaltung
nicht nur medizinisch indiziert. Denn wie es bereits im
Volksmund heißt:“ Wie man sich bettet, so liegt man.“
Kasimir wurde mit einem speziellen Lagerungssystem
für die Nacht versorgt, die es den Betreuern erlaubt,
ihm mit Hilfe verschiedener Stecksysteme eine
individuelle, vor allem stabile Rücken-und Seitlage
anzubieten.
So wird ihm ein entspannter Schlaf ermöglicht, der
sich wiederum auf die aktive Teilhabe am nächsten
Tag auswirkt…
In unserer Arbeit betrachten wir Behinderung nicht
als festgeschrieben Zustand, sondern mit dem systemisch konstruktiven Blick der ICF. Das Modell der ICF
integriert unterschiedliche Blickweisen auf menschliche Tätigkeiten und geht von mehreren Faktoren aus,
die Einfluss auf die Entstehung und die Aufrechterhaltung einer Behinderung haben.
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ICF bedeutet Classifikation of Function, Disability
und Health. Das heißt in der deutschen Übersetzung:
Internationale Klassifikation der Funktionstüchtigkeit,
Behinderung und Gesundheit. Die ICF ist ein von der
Weltgesundheitsorganisation erstelltes internationales System, mit welchem der Gesundheitszustand und
die Teilhabemöglichkeiten jedes Menschen erfasst
werden können.

voller Stolz allein auf dem Gelände und sucht problemlos seine Klassenräume auf. Man sieht ihm seine
Freude regelrecht an, wenn er selbständig rumkurven,
mit anderen Schülern und Lehrern in Kontakt treten
kann und sich in Bewegung erleben darf.
Legt man das Modell der ICF zu Grunde, sind die Hilfsmittel den umweltbedingten Faktoren zuzurechnen.
Neben den personenbezogenen Faktoren, wie zum
Beispiel Motivation, unterstützen sie in ihrer individuellen Ausführung die jeweiligen Aktivitäten im Alltag,
was wiederum Teilhabe ermöglicht.
So ist aus dieser Sicht gesehen das eigenständige
Fortbewegen eine wesentliche menschliche Aktivität,
die bei vielen Schülern und Bewohnern mitunter nur
eingeschränkt möglich ist, Teilhabe bei entsprechender Motivation und über den Einsatz und das gute
Nutzen von Hilfsmitteln dennoch möglich ist. Wie
Bewegung mit Unterstützung geeigneter Hilfsmittel gelingen kann, zeigt Ben (10 Jahre), Schüler der
Bentheim-Schule, jeden Tag sehr eindrucksvoll.
Mit Hilfe seines neuen elektronischen Rollstuhls, der
auch eine Aufstehfunktion integriert, bewegt er sich

Hier ist unsere Erfahrung und unser Wissen als Therapeutenteam gefragt.
Die Beratung und Versorgung mit entsprechenden
Hilfsmitteln ist ein wesentlicher Bestandteil der
therapeutischen Arbeit im Blindeninstitut Thüringen.
In enger Absprache mit den Eltern, den betreuenden
Ärzten, den jeweiligen Gruppen/Klassen und den
Sanitätshäusern werden Hilfsmittel vorgeschlagen,
verordnet, ausprobiert-mitunter verworfen-, angepasst und ausgeliefert.
Ein langer Weg und nicht selten auch mit Schwierigkeiten in den Genehmigungsverfahren zur Kostenübernahme behaftet. Und dennoch ist es ohne
Zweifel lohnenswert, für jeden einzelnen Menschen
mit Handicap auf der Suche nach seiner geeigneten
individuellen Hilfsmittelversorgung zu bleiben. Damit
die Teilhabe am täglichen Leben gelingen kann.
Sabine Weniger
Fachliche Leitung Physiotherapie

Modell der ICF
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Innerhalb der Ergotherapie ist die Hilfsmittelversorgung zur Gewinnung der Selbständigkeit ebenfalls ein
wesentlicher Bestandteil. Hier rücken vor allem Hilfen
zur eigenständigen Nahrungsaufnahme oder auch
das An- und Auskleiden in den Mittelpunkt. Was eine
Optimierung der individuellen Hilfsmittelversorgung
bedeuten kann, zeigt sich am Beispiel Amely´s sehr
beeindruckend:
Amely (7 Jahre alt) wurde im vergangenen Jahr in
die Bentheim-Schule Schmalkalden eingeschult und
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erhielt ab Oktober 2017 regelmäßig einmal pro Woche
Ergotherapie. Als Schwerpunkt der ergotherapeutischen Arbeit wurde gemeinsam im interdisziplinären
Team und mit den Angehörigen das Ziel der selbständigen Nahrungsaufnahme des Frühstücks festgehalten. Nach einer kurzen Kennlern- und Beobachtungsphase gelang der Einstieg in die ergotherapeutische
Arbeit während des Frühstücks. Dabei zeigte sich das
eine Hilfsmitteloptimierung und Umfeldneugestaltung
unabdingbar waren. So wurde Amely´s Gabel durch
eine normale Kuchengabel mit Griffverdickung ausgetauscht, eine Kontrastreiche Gestaltung des Frühstücksplatzes und eine optimale Sitzpositionierung
fanden statt. Zusätzlich wurden alltägliche Handlungen wie das An- und Abräumen des Tisches und das
Öffnen und Verschließen der Marmeladengläser in
den Alltag integriert. Amely zeigte sich dabei sehr
motiviert und offen. Nach einem circa dreiviertel Jahr
und immer wiederkehrender Anleitung, Austausch
und Beratung der Betreuer und Angehörigen konnten
erste Erfolge verzeichnet werden. Amely schafft es
nun selbständig den Frühstückstisch zu decken und
abzuräumen. Das Öffnen und Verschließen der Marmeladengläser gelingt ihr mit kleineren Hilfestellungen
durch Dritte. Auch beim selbständigen Frühstücken
konnte sie Erfolge verzeichnen, so gelingt es ihr nun
alleine ihre Gabel zu ergreifen, das Brot aufzuspießen
und zum Mund zu führen. Es bleibt spannend zu sehen,
wie Amely im neuen Schuljahr zurechtkommt und wie
wir sie immer wieder neu mit dem entsprechenden
Hilfsmittel unterstützen können.
Anna Schöllig
Fachliche Leitung Ergotherapie

Willkommen in einer neuen Herausforderung
Weiterbildung zur Rehabilitationsfachkraft für
Blinde und Sehbehinderte
Mein Name ist Cornelia Eff. Ich arbeite seit 14 Jahren
als Förderschullehrerin an der Bentheim-Schule in
Schmalkalden. 14
Jahre, in denen ich
vor allem selbst viel
gelernt habe, sind
Basis einer soliden Berufsroutine
geworden. Inzwischen hat sich auch
privat die „Rush
Hour“ des Lebens beruhigt. Die Kinder sind groß, das
Haus ist fertig - Zeit für eine neue Herausforderung.
In der lebenslangen Begleitung der Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen unserer
Einrichtung sind Lebenspraktische Fertigkeiten,
Orientierung und Mobilität
sowie eine solide Hilfsmittelversorgung für gutes Sehen
zentrale Themen. Durch
Fortbildungen werden alle
Mitarbeiter geschult und für
die Themen sensibilisiert.
Der Arbeitskreis Sehen sorgt
für die Präsenz der Themen
im Haus. Externe Fachkräfte
decken individuelle Bedarfe
in unserem Institut ab. Um

die Kernkompetenz Sehen noch einmal mehr fachlich
zu untermauern, hat sich unser Haus auf den Weg
gemacht, eine eigene Rehabilitationsfachkraft für
Blinde und Sehbehinderte auszubilden. Neben der
finanziellen Herausforderung für das Haus erfordert
die Ausbildung zeitliche und persönliche Ressourcen. Diese setze ich seit September letzten Jahres
gerne ein.
Die Ausbildung umfasst mehrere Teile. Ein Grundstudium und mindestens einen Spezialisierungskurs. Ich
befinde mich gerade in dem einjährigen Grundstudium, welches an der Uni Marburg monatlich an einem
Wochenende durchgeführt wird. Ergänzt wird es
durch zwei Praxisblöcke von mehreren Tagen. Insgesamt ist dieses Studium mit 540 Stunden Präsenzlehre
und Selbststudium veranschlagt. In fünf Modulen
werden die Themenfelder Inklusion und Pädagogik,
Grundlagen des Sehens und Hörens, Psychologie und
Diagnostik und die Rehabilitationsfelder (O&M, LPF,
Medien) bearbeitet. Eine Hausarbeit, eine Klausur und
eine schriftliche Falldarstellung sowie dokumentierte
Hospitationen in verschiedenen Einrichtungen sind
geforderte Leistungsnachweise.
So viel, wie sich das anhört, ist es, aber so interessant ist es auch. In einer Gruppe mit 13 weiteren
Studenten von unterschiedlichsten Einrichtungen aus
Deutschland und Luxemburg macht es jedes Mal
enormen Spaß, die Themen fachlich miteinander zu
diskutieren und sich theoretisch und praktisch zu
erschließen. Hochkompetentes Lehrpersonal gibt den
wissenschaftlich neuesten Input und begleitet die
Lernprozesse. Die Leistungsnachweise erfordern
Literaturrecherche, wissenschaftliches Schreiben,
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Lernen für eine Klausur und sind persönliche Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Das
Flankieren des Studentenlebens in einer Stadt wie
Marburg ist ein kleiner Obulus, der etwas für die
Mühen entschädigt ;).

fordern wird. Bis dahin nutze ich die neu gewonnenen
Erfahrungen und das Gelernte in meiner Klasse und
begleite nun noch professioneller Schüler, wie zum
Beispiel Paul, auf Wegen innerhalb und außerhalb
unseres Geländes.

Das Abschlusszertifikat wurde Ende September 2018
nach erfolgreich bestandenen Prüfungen überreicht.
Damit ist die Grundlage geschaffen, einen Spezialisierungskurs zu beginnen. Für mich persönlich wird dies
der Kurs Orientierung und Mobilität sein, der ab 2020
in Hamburg angeboten und mich für 18 Monate stark

Mit Freude schaue ich auf das letzte Jahr zurück und
mit Spannung auf den kommenden Kurs und das neue
Aufgabenfeld in unserer Einrichtung.

Anzeige

Cornelia Eff
Förderschullehrerin Bentheim-Schule

Sparen Sie im
Doppelpack!
SMALCALDA

erdgas + strom

Jetzt wechseln!
✆ (03683) 46 92 897
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www.energie-schmalkalden.de
Stadtwerke Schmalkalden – Partner des Blindeninstituts Thüringen

Unterstützung in der Schule und im Alltag
Elektronische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte
Seit mehr als 20 Jahren versorgen wir sehbehinderte und blinde Menschen mit elektronischen Hilfsmitteln. Sie können Kinder mit Sehschädigungen in ihrer Entwicklung fördern und verschaffen ihnen
später mehr Selbständigkeit im täglichen Leben.
Was wir bieten:
• mobile elektronische Lupen
• Beleuchtung
• Bildschirmlesegeräte
• mobile Kamerasysteme
• Vorlesesysteme
• Braillezeilen
• PC-Software (Screenreader, elektronische Sprachausgaben,
Texterkennung, Vergrößerungssoftware)
sowie die Durchführung von notwendigen Anpassungen und
individuellen Schulungen
Ausführliche Informationen zu unseren Hilfsmitteln erhalten Sie bei
BeTa Hilfen für Sehgeschädigte GmbH
Koenbergkstraße 3, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 - 43068310, Fax: 0361 - 43068319
Email: info@beta-hilfen.de, www.beta-hilfen.de

HILFEN FÜR SEHGESCHÄDIGTE GMBH

