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EDITORIAL

„MENS SANA IN CORPORE SANO“ –
EIN GESUNDER GEIST WOHNT IN
EINEM GESUNDEN KÖRPER.

L

INHALT

iebe Leserin,
lieber Leser,

vielleicht wirkt das alte lateinische Sprichwort in unserem Kontext zunächst etwas irritierend auf Sie – wird
doch häufig Behinderung mit Krankheit gleichgesetzt. Ein
behinderter Mensch aber ist nicht automatisch ein kranker
Mensch. Dennoch stimmt es, dass viele Behinderungen mit
einer hohen Verletzlichkeit verbunden sind: Oft ist bereits
die Kindheit vieler unserer Klientinnen und Klienten von
schweren medizinischen Krisen geprägt.
Weil wir in der Blindeninstitutsstiftung viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene begleiten, die komplex und mehrfach
behindert sind, ist uns ihre Gesundheit ein ganz zentrales
Anliegen. In einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen
sehen wir in einer guten gesundheitlichen Unterstützung
eine zentrale Voraussetzung für Teilhabe in allen Lebensbereichen. Denn wir alle wissen: Es lernt, arbeitet, lebt und
vergnügt sich einfach besser, wenn ich mich körperlich
wohl fühle.
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Darum hat die Blindeninstitutsstiftung in den letzten Jahren
viel investiert in ein gutes medizinisch-therapeutisches
Setting als wichtige Säule unserer umfassenden Unterstützungsangebote. Entdecken Sie in dieser zweiten Ausgabe
unseres Stiftungsmagazins unterschiedliche medizinisch-therapeutische Zugänge, die alle das Ziel haben, die
Gesundheit und damit die Lebensqualität und die Teilhabechancen unserer Klientinnen und Klienten nachhaltig zu
stärken.

Herzlichst

Ihr

Ihr

Johannes Spielmann
Vorstand

Dr. Marco Bambach
Vorstand
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AUS DEM STIFTUNGSALLTAG

„BLINDI“ GOES GREEN
Mehr Ökologie wagen

u

nter diesem Motto hat sich das Blindeninstitut Würzburg vor gut zwei Jahren auf den Weg gemacht, das Gelände an der Ohmstraße durch viele kleine und größere Veränderungen auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen.
Ganz im Stillen hat sich seitdem viel verändert: Bienenwiesen und Blühstreifen ziehen sich durch das gesamte Gelände. Wiesen dürfen wild wachsen und werden nur zweimal im Jahr gemäht, um Insekten Nahrung und
Lebensraum zu bieten. Hase und Igel finden Deckung unter Laub und Totholzhaufen, die nicht mehr vom Gelände entsorgt, sondern an geschützten Orten
deponiert werden.

Die Bäume im Institut sind nicht nur willkommene Schattenspender oder Obstlieferanten im Herbst, sondern ein wichtiger Klimafaktor, wenn es um den
Abbau von CO2 geht. Deshalb gehört auch die Neupflanzung klimaresistenter
Bäume wie z. B. Quitte, Mispel, Zwetschge, Speierling und weiße Maulbeere in
das neue Öko-Konzept für das Gelände.
Regenwassernutzung für den Gemüseanbau auf der Wohngruppen-Terrasse, insektenfreundliche Lampen mit geringer Lichtemission und Solarpaneel zur Energieversorgung,
Elektroautos für Boten- und Paketfahrten sind in den letzten Monaten dazugekommen. Es
gibt noch viele Ideen und Inspirationen, wie unser ökologischer Fußabdruck für kommende
Generationen verbessert werden kann. Aber wichtig ist: Wir sind auf dem Weg!

SEHBEHINDERTENGERECHTE
UMGESTALTUNG DER HEILMITTELPRAXIS
Mit dem Ziel, Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine gute
Orientierung und eine angenehmere Raumwahrnehmung zu ermöglichen, hat das Blindeninstitut Thüringen die Räume seiner
Heilmittelpraxis renoviert und umgestaltet. Das Fachteam Sehen
begleitete das Projekt, das über mehrere kleine Input-Fortbildungen Gestalt annahm. Gleichzeitig führte es bei den Therapeutinnen und Therapeuten zu einer intensiveren Auseinandersetzung
mit den Prinzipien der Umgebungsgestaltung.
Betritt man jetzt die Praxisräume, ist eine klare Raumstruktur erkennbar. Die Farben Blau und Weiß bieten einen guten Kontrast
und Orientierung. Die Räume sind in ihrer Gestaltung wesentlich
reduzierter, dafür sind wichtige Dinge und Hinweise gut platziert.
Klar erkennbare Ziffern ordnen Räume und die einzelnen Therapieangebote werden zusätzlich durch Metacom-Symbole bezeichnet. Eine deutliche Optimierung erfuhr die Beleuchtung. Das
helle Licht in der gesamten Praxis wird durch punktuelle Beleuch4

tung von Arbeitsplätzen ergänzt. Auch wenn die Gestaltung der
Praxisräume noch nicht vollständig abgeschlossen ist, reagieren
die ersten Schüler und Bewohner bereits positiv auf die Veränderung. Dass die Kernkompetenz Sehen in allen Ressorts gut
verankert und berücksichtigt ist, ist ein hohes Anliegen des Blindeninstituts Thüringen. Die Verstärkung des Fachteams Sehen
durch eine Ergotherapeutin der Heilmittelpraxis ist ein weiterer
richtiger Schritt in diese Richtung.

AUS DEM STIFTUNGSALLTAG

SKULPTUR ERINNERT
AN NS-VERBRECHEN
AN BLINDEN MENSCHEN

D

ie Blindeninstitutsstiftung stellt sich aktuell einem dunklen Kapitel
ihrer Geschichte, das lange im Verborgenen lag. Ende der 1930er Jahre sind Schülerinnen und Schüler des Blindeninstituts in Würzburg
zwangssterilisiert worden. Der damalige Direktor unterstützte die Anordnungen des NS-Regimes und übte auf die jungen Menschen Druck aus – so
berichteten ehemalige Schüler. Als Zeichen der geschichtlichen Verantwortung
entsteht zurzeit ein Denkmal, das den Titel „Zusammenhalt“ trägt und auf dem
Stiftungsgelände in Würzburg aufgestellt wird. Auf der kugelförmigen Skulptur
des Bildhauers Kurt Grimm wird der erste Artikel unseres Grundgesetzes in
Brailleschrift zitiert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar!“

AUSTAUSCH MIT
UNGARISCHEM
BLINDENVEREIN

T

rotz Corona und geschlossener Grenzen: Das Blindeninstitut Regensburg pflegt seit Kurzem Kontakt
zum ungarischen regionalen Blinden- und Sehbehindertenverein Szabolcs-Szatmár-Bereg. Auf Anfrage des ehrenamtlichen Mitarbeiters Nandor Csiky aus
der Stadt Nyíregyháza, der an der Universität Regensburg
promoviert hat, hielt die Förderschullehrerin des Blindeninstituts Judith Außerbauer einen Vortrag bei einer
Online-Konferenz im März zum Thema „Bildung für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung“, den Nandor
Csiky dann ins Ungarische übersetzte. Im Vortrag ging sie
unter anderem ein auf die gesetzliche Definition und die
Häufigkeit von Blindheit und Sehbehinderung in Deutschland sowie die spezifischen Förder- und Unterstützungsangebote in der Schule. Der Erfahrungsaustausch war für
beide Seiten sehr gewinnbringend und zeigt, was auch in
herausfordernden Zeiten mit gutem Willen möglich ist.

INKLUSION IM STADTTEIL
Das Blindeninstitut München beteiligt sich an einer Initiative,
den Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg inklusiver zu machen.
Geplant sind Vorgartenkonzerte, inklusive Spaziergänge und ein
erleichterter Zugang zu Online-Angeboten wie z. B. kulturellen
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung.
Im Herbst letzten Jahres hatte Dr. Claudia Wirts als Beauftragte
für Menschen mit Behinderung im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg zu einem digitalen Austausch mit dem Thema
„Inklusion im Stadtteil“ eingeladen. Ziel ist es, inklusive Ideen für
Neuhausen-Nymphenburg in die Tat umzusetzen.
Mittlerweile beteiligen sich neben dem Blindeninstitut München
circa 15 soziale Einrichtungen aus der Umgebung.
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AUS DEM STIFTUNGSALLTAG

STIFTUNGSCHRONIK
GIBT EINBLICKE
Das Leben blinder
Menschen seit 1853

W

ie sich die Blindeninstitutsstiftung von der
ersten Blindenschule für sechs Kinder in Unterfranken im Jahr 1853 zu einem modernen
Sozialunternehmen mit rund 2.500 Beschäftigten entwickelte, zeigt das Anfang des Jahres erschienene
Buch „Die Blindeninstitutsstiftung. Ihre Geschichte“ auf.
Auf 640 Seiten geben die Herausgeber Dr. Hans Neugebauer, Stiftungsdirektor a. D., und Dr. Wolfgang Drave,
Konschulrektor a. D., mit Abzügen von Originaldokumenten, zahlreichen Zeitzeugenaussagen, kleinen Anekdoten,
hunderten Bildern und ihrem über Jahrzehnte hinweg
gesammelten Wissen tiefe Einblicke in das Leben blinder
und sehbehinderter Menschen.
Sind Sie neugierig geworden?
Die Stiftungschronik können Sie als PDF-Datei kostenlos
auf unserer Webseite herunterladen unter
www.blindeninstitut.de/geschichte
oder als Buch über den Verlag edition bentheim erwerben.
www.edition-bentheim.de
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AUS DEM STIFTUNGSALLTAG

FÜR BESSERE
RAHMENBEDINGUNGEN
Für die Arbeit für und
mit Menschen

U

nter dem Motto „Dienst-Tag für Menschen“ gehen seit Mitte September 2020 jeden Dienstag
Beschäftigte aus der Pflege, der Behindertenhilfe und dem Gesundheitswesen in Würzburg auf
die Straße. Sie fordern bessere Rahmenbedingungen:
zum Beispiel eine adäquate tarifliche Bezahlung, einen
besseren Personalschlüssel und weniger Bürokratie.
Dem Bündnis, das von den Stiftungen Bürgerspital,
Juliusspital und der Blindeninstitutsstiftung initiiert
worden ist, haben sich mehr als 20 Einrichtungen und
Organisationen aus Würzburg und der Umgebung –
inzwischen auch in München – angeschlossen. Der
Rückhalt in der Bevölkerung und der Politik ist groß: So
haben Vertreterinnen und Vertreter des Bündnisses bereits mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten sowie
Regierungsmitgliedern über konkrete Verbesserungsvorschläge diskutiert. In die Reihen der Demonstrierenden
haben sich prominente Unterstützerinnen
wie die bayerische Landtagspräsidentin
a. D. Barbara Stamm oder die Würzburger
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber gemischt.
Auch der Fußballverein Würzburger Kickers
zeigte sich bereits solidarisch mit den Beschäftigten. Ein Ende der Demonstrationen
ist erst in Sicht, wenn es konkrete Aussichten auf Verbesserungen der Rahmenbedingungen gibt.
Mehr Informationen, aktuelle Meldungen
und alle Forderungen des Bündnisses
finden Sie unter www.dienst-tag.de

DIGITALISIERUNG
Die Entwicklung vom kritisch
Beäugten zum Alltagshelfer

C

orona hat uns allen gezeigt, wie hilfreich digitale
Angebote sein können. Unsere Mitarbeitenden
haben keinen Aufwand gescheut, die Kinder und
Jugendlichen bei Bedarf zu Hause mit Inhalten zu
versorgen. So wurden Lernplattformen eingerichtet, Dateien verschickt und Videokonferenzen abgehalten, um
nur ein paar der Entwicklungen zu nennen.
Seit einiger Zeit befassen wir uns im Blindeninstitut
München nun auch mit YouTube- und Cloud-Möglichkeiten, um Inhalte digital nach außen tragen zu können,
wenn ein direkter Kontakt nicht möglich ist. Wir denken
hier unter anderem an schulische Inhalte, Vermittlung
von Fachwissen und die Zusammenarbeit mit Eltern.
Wir machen uns auf den Weg im Bewusstsein, dass eine
Umarmung nicht durch ein Online-Angebot ersetzt werden kann – eine gute Balance ist hier gefragt.
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AUS DEM STIFTUNGSALLTAG

JEDEM ANFANG WOHNT
EIN ZAUBER INNE?

D

er erste Schultag, der Auszug aus dem Elternhaus, ein neuer Job: Übergänge sind ein integraler Bestandteil unserer Lebensgeschichte. Manche lösen Freude aus, andere eher Sorgen. Für Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung in großen Einrichtungen sind Übergänge oft mit Ängsten und
großer Verunsicherung verbunden. In der neu erschienenen Publikation „Übergänge gestalten“ steht
der Wechsel vom Kinder- und Jugendbereich in das Erwachsenenleben im Vordergrund. Ausgehend von den
Erkenntnissen der Übergangsforschung stellt der Autor und langjährige Mitarbeiter der Blindeninstitutsstiftung
Gerhard Brenner verschiedene Gestaltungselemente vor, die es diesem Personenkreis ermöglichen, sich im
Übergangsgeschehen als eigenaktive und handlungsfähige Personen zu erleben – und letzten Endes mit mehr
Zuversicht in den nächsten Lebensabschnitt zu starten.
Das Buch „Übergänge gestalten“ ist im Fachverlag edition bentheim erschienen.
www.edition-bentheim.de

SCHULLEBEN
GESTERN – HEUTE – MORGEN

F

eiern und Gottesdienste gehörten in normalen Zeiten –
gestern – zum Schulleben selbstverständlich dazu. So
hatte sich zum Beispiel in der Schule am Dachsberg in Rückersdorf eine Pfingstandacht bei schönem Wetter auf der
Wiese gleich zu Beginn eines Schultages im Sommer etabliert.
Da diese Form der Zusammenkünfte – heute – nicht möglich ist,
filmen wir nun Feiern: zu Pfingsten, zum Schuljahresanfang, im
Advent – und stellen die Videos online zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler können so die Gottesdienste miterleben.
Sie hören die vertrauten Stimmen sprechen und singen. Verbunden mit dem mitgeschickten Material werden die digitalen
Inhalte auch begreifbar und es entsteht trotz räumlicher Distanz
eine Verbindung untereinander.
Ein großer Vorteil: Die Feiern können mehrfach angeschaut und
so intensiver erlebt werden. Es ist gut denkbar, in Zukunft –
morgen – auch reale Feiern mit allen Teilnehmenden zu filmen
und im Anschluss zur Vertiefung digital zu verbreiten.
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AUS DEM STIFTUNGSALLTAG

NEUE SOZIALTHERAPEUTISCHE GRUPPE
FÜR ERWACHSENE

M

enschen mit geistiger und zusätzlicher Behinderung haben ein erhöhtes Risiko, an einer psychischen Störung
oder Verhaltensauffälligkeit zu leiden. Auch im Blindeninstitut Würzburg leben komplex beeinträchtigte
Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Um ihnen mit einer
spezifischen Begleitung und entsprechenden Wohnform den bedarfsgerechten Rahmen anzubieten, den sie für ihre Lebenssituation benötigen, wurde eine neue Sozialtherapeutische Gruppe für
Erwachsene konzipiert und zum Herbst 2020 eröffnet. Für die Klientinnen und Klienten stehen nun in einem eigenen Gruppentrakt
fünf Einzelzimmer, drei Sanitärräume, ein Kriseninterventionsraum
sowie ein Gemeinschaftsraum mit Küche zur Verfügung, ebenso die
Differenzierungsräume der Einrichtung. Ein großzügiger Außenbereich bietet der Sozialtherapeutischen Gruppe motivierende Frei-

zeitangebote. Besonderer inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der
klientenzentrierten Arbeit mit erlebnispädagogischen Inhalten.
Momentan sind vier der fünf Plätze mit Bewohnern belegt. Nach
und nach werden weitere Klienten einziehen. Mit dieser Spezialgruppe kann den Betroffenen ein für sie passendes und bedarfsgerechtes Wohn- und Tagesangebot gemacht werden, das ihre
Lebenssituation deutlich verbessert.

FÜR MENSCHLICHKEIT UND
VIELFALT IM SUPERWAHLJAHR
Mit einer gemeinsamen Erklärung zeigt die Blindeninstitutsstiftung im Superwahljahr zusammen mit weit über 600 Verbänden, Initiativen und Einrichtungen aus dem Bereich der
Behindertenhilfe und der Sozialen Psychiatrie gemeinsam klare Haltung gegen Rassismus
und Rechtsextremismus. Unter dem Motto „WIR für Menschlichkeit und Vielfalt“ warnt das
Aktionsbündnis vor Hetze und Stimmungsmache rechter Akteure wie der AfD und ähnlicher
Bewegungen. Mit Sorge beobachten die Verbände, wie versucht wird, eine Stimmung zu erzeugen, die Hass und Gewalt nicht nur gegen Menschen mit Behinderung, psychischer oder
physischer Krankheit schürt, sondern gegen alle, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren. Mehr Informationen zur gemeinsamen Erklärung und zur Kampagne
„WIR für Menschlichkeit und Vielfalt“ finden Sie unter www.wir-fmv.org
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MEDIZINISCH-THERAPEUTISCHE ANGEBOTE – MITERLEBT

MEHR ALS NUR
THERAPIEREN ...
MITERLEBT: Viele Klienten der Blindeninstitutsstiftung haben Logopädie, Physio- und
Ergotherapie. Warum die Therapien für sie
wichtig sind, auch wenn es nicht immer nur
bergauf geht, erzählen drei Schüler
aus München. Von Martina Häring

H

elena Schubert (19) und Stefan Sentschuk (19) sind Internats-Schüler im Blindeninstitut
München. Zurzeit sind sie nachmittags oft mit einem Gemeinschaftsprojekt
der Ergotherapie und Logopädie beschäftigt: Sie bauen einen Schubladenschrank
für ihre Wohngruppe auf. Dass bei der
Ergotherapie
Gebrauchsgegenstände
entstehen, kommt öfter vor. Ein anderes
Mal war es ein Blumentopf aus Beton,
den die Schüler gemacht haben. Das Besondere bei diesem Projekt ist, dass sowohl sprachliche Kompetenzen als auch
Handlungsfähigkeit trainiert werden: Die
verschiedenen Arbeitsschritte werden
besprochen und geplant, danach kommt
die praktische Ausführung.
Helena Schubert hat Logopädie, Ergound Physiotherapie. Die Therapien finden
mehrmals wöchentlich nachmittags im

10

Blindeninstitut statt. 14-täglich fährt sie
mit dem Bus zum Reiten. Stefan Sentschuk hat Logopädie und Ergotherapie.
Auch er geht regelmäßig reiten. Die
Physiotherapie braucht Helena Schubert,
um ihren Rücken zu stärken, da sie eine
Skoliose – also eine seitliche Verbiegung
der Wirbelsäule – hat. Um Feinmotorik
geht es in der Ergotherapie. Hier trainiert
sie gezielt ihre Finger, zum Beispiel mit
Therapieknete.

Therapien tun gut
und machen Spaß
Ein Gerät aus der Physiotherapie, das sie
besonders gern mag, ist der „Galileo“:
Um es vorzuführen, zieht sie ihre Schuhe aus und stellt sich auf die Platte, die
auf Knopfdruck zu vibrieren beginnt. Nun
wird sie ordentlich durchgeschüttelt.
„Das tut gut!“, ruft sie begeistert aus.

MEDIZINISCH-THERAPEUTISCHE ANGEBOTE – MITERLEBT

Die Internats-Schülerin Helena
arbeitet am Gemeinschaftsprojekt
„Schuhschrank“ mit. Mit jedem
Arbeitsschritt trainiert sie dabei
ihre Handlungsfähigkeit.

Der 19-jährige Stefan istl
handwerklich geschickt. l
Möbel-Aufträge für seine Wohngruppel
erledigt er deshalb besonders gerne. l
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Die Physiotherapeutin korrigiert zwischendurch ihre Haltung: Die Knie müssen leicht gebeugt sein. Die Vibration hat
positive Effekte auf die Muskulatur. Und
offensichtlich ist das Ganze auch angenehm.
Helenas Favorit in der
lPhysiotherapie: der
„Galileo“. Die vibrie- l l
rende Platte fühlt sich
nicht nur gut an, sodern wirkt sich auch
positiv auf Helenas
Muskulatur aus.

Überhaupt geht Helena Schubert gerne
zu ihren Therapien: „Manchmal ist es
anstrengend, aber es macht alles Spaß.“
Ein besonderes Highlight ist das Reiten.
Anfangs als therapeutisches Reiten, inzwischen als Reitunterricht mit den beiden Pferden Szundi und Sternchen. „Ich
reite genau wie ein Profi“, sagt Stefan
Sentschuk. „Ich auch“, pflichtet Helena
Schubert ihm bei. Das Reiten tut ihrem
Rücken und ihren Füßen gut. Und natürlich haben die beiden auch eine persönliche Beziehung zu den Tieren aufgebaut.
Stefan Sentschuk mag es am liebsten,
wenn er Möbelbau-Aufträge von seiner
Wohngruppe bekommt: „Ich mache das
genau wie ein Fachmann“, sagt er. Auch
in seinem eigenen Zimmer steht eine
ganze Reihe von Möbeln, die er selbst
aufgebaut hat: ein Schuhregal und ein
Tisch zum Beispiel. „Als du neu warst,
warst du ganz still und hast nie was geredet“, erinnert sich Helena Schubert.
Die deutliche Aussprache habe er in der
Logopädie gelernt.

Geduld, Feingefühl und
Spezialwissen sind gefragt
Große Fortschritte seien allerdings
nicht die Regel, erklärt die Logopädin
Annette Dürr. Als Logopäde, Ergo- oder
Physiotherapeut in einer Einrichtung für
Menschen mit Behinderung zu arbeiten,
bringt besondere Herausforderungen
mit sich. Dass die meisten Klienten
nicht nur eine Sehbehinderung, sondern
auch noch andere, oft auch kognitive
Einschränkungen haben, erschwert das
Training. Ein Kommando wie zum Beispiel „die Zunge mit den Zähnen festhalten und dabei schlucken“ könne man
vielen Klienten nicht geben. „Am Anfang

ist oft viel Hoffnung da“, sagt Martin
Kraus, Therapieleiter München. Zwar
gebe es Fälle, wo sich etwas verbessert.
Aber man muss viel Geduld haben: „Wer
eine schnelle Rückmeldung braucht, ist
hier nach zwei Jahren wieder weg“, so
seine Erfahrung. „Wir heilen nicht, wir
begleiten“, so Kraus. Mit den Klienten
über lange Zeit hinweg eine Beziehung
aufbauen zu können, sei aber auch ein
sehr schöner Aspekt.

Verbale Rückmeldungen
sind nicht die Regel
Schüler wie Stefan Sentschuk und Helena Schubert sind das eine Ende eines
breiten Spektrums und nicht unbedingt
typisch für das Blindeninstitut. „Es
ist nicht die Regel, dass wir bei den
Therapien verbale Rückmeldungen bekommen“, sagt Annette Dürr. Sie hat
vielmehr gelernt, aus Atmung, Körpersprache und -spannung abzulesen, ob
sie mit ihren Übungen richtigliegt: „Man
braucht Feingefühl und Kenntnisse über
die besondere Wahrnehmungssituation
der Klienten.“
Für die Arbeit am Blindeninstitut reicht
das Ausbildungswissen oft nicht aus.
Aufwendige
Zusatzqualifikationen
müssen erworben werden. Die Einarbeitungszeit beträgt nicht selten bis zu
einem Jahr. Das gängige Diagnostikmaterial kann so meist nicht eingesetzt
werden und aus den üblichen Therapiekonzepten kann man nur einzelne Bausteine entnehmen. Selten funktioniert
ein Konzept als Ganzes.
Auch alternative Kommunikationsformen
sind ein wichtiges Thema. Es beginnt bei
unterstützender Gebärdensprache für
sehende Kinder, die das Sprachverständnis verbessert, und geht bis zu einer
App auf dem iPad, die per Augenbewegung gesteuert werden kann – etwa um
Selbstwirksamkeit zu erleben oder sich
zwischen zwei Dingen entscheiden zu
können.
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Viet gibt gerne
Kommandos

Viet Truong genießt
es besonders, wenn
sein Therapeut viel
Zeit für ihn hat.

„
„Ich höre am liebsten
spannende Geräuschebücher
an und sage anderen,
was sie tun sollen.“
Viet Truong

Auch der 18-jährige
Viet Truong, der sich
nicht verbal äußern
kann und motorisch
stark eingeschränkt ist,
nutzt Unterstützte Kommunikation, der Therapeut
legt verschiedene Gegenstände vor ihn hin. Schafft er es, dass
sie lautstark zu Boden fallen, muss
Viet Truong lachen. Nach einer Weile
und verschiedenen anderen Übungen sind seine Arme und Hände deutlich weniger angespannt.
Das ist nicht nur ein gutes Zeichen, sondern auch
wichtig, damit er sich seine Beweglichkeit erhält.
Um ihn befragen zu können, haben seine Therapeuten einen sogenannten Talker mit Antworten
auf vorher festgelegte Interviewfragen besprochen. Auf die Frage, ob er gesiezt oder geduzt
werden möchte, hat er die Möglichkeit, über zwei
verschiedene Buttons mit Ja oder Nein zu antworten. Die Antwort – er möchte geduzt werden –
kommt zögerlich und braucht Unterstützung durch
die Therapeuten. Zugegeben: Ob die Entscheidung
nun bewusst oder Zufall war und ob die Antworten, die der Talker ausgibt, tatsächlich das wiedergeben, was Viet sagen möchte, weiß man nicht so
genau. „Das ist aber nicht entscheidend“, erklärt
Annette Dürr. Zunächst geht es darum, dass er ein
Interview geben und in einem Zeitungsartikel zu
Wort kommen kann.
Viet Truong hat Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. Er mag es, wenn sein Therapeut viel
Zeit für ihn hat, und übt dann, zu stehen, Gegenstände zu erfühlen und selbst Kommandos zu geben. „Ich höre am liebsten spannende Geräuschebücher an oder sage anderen, was sie tun sollen“,
sagt Viet Truong. Und langweilige Bücher und
anstrengende Bewegungen findet er nicht so toll.
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MIT DEM MZEB
SIEHT MAN BESSER
VORGESTELLT: Dr. Anja Klafke und Dr. Sabrina Ott leiten die medizinische
Anlaufstelle des Würzburger Blindeninstituts. Damit können gesundheitliche
Leiden von behinderten Menschen frühzeitig erkannt werden. Was die jährlich
über 1.000 Sprechstunden so besonders macht. Von Jörg Rieger

F

ür Martin Fink (31 Jahre) ist vieles
unerreichbar. Der Bewohner des
Würzburger Blindeninstituts ist
von Geburt an schwer beeinträchtigt. Es ist ihm nicht möglich zu laufen, zu
sprechen oder zu lesen. Doch wenigstens
sind ihm etwa 10 Prozent seiner Sehkraft
geblieben, sodass er Umrisse erkennen
kann. Diese Fähigkeit war nun auch noch
wegen eines Grauen Stars akut bedroht.
Die Krankheit schlug unvermittelt zu.
Orthoptistin und Augenarzt checken die überwiegend mehrfach behinderten Menschen
regelmäßig durch, doch
bei Fink gab es beim
Sehorgan zuletzt keinerlei Auffälligkeiten.

Stelle untersuchte, fiel ihr auf, dass mit
den Augen etwas nicht stimmte. Die Internistin ist stellvertretende Leiterin des
Medizinischen Behandlungszentrums für
erwachsene Menschen mit komplexer
Behinderung (MZEB). „Das Besondere bei
uns ist“, sagt die 42-Jährige, „dass wir
die Zeit haben, auch links und rechts zu
schauen, und uns hier sehr eng mit den
anderen medizinischen Bereichen
abstimmen können.“ Das
MZEB versteht sich als
weiterer Baustein
neben
der
haus- und
fachärztlichen
Ver-

Als Dr. Sabrina
Ott ihren Patienten Fink im
Februar an einer anderen
Martin Fink war vor seiner Operation an .
den Augen häufig unruhig. Erzieherinnen wie.
Monique Hellfritsch erkennen solche Verhal-.
tensveränderungen frühzeitig. l
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sorgung. Wenn behinderte Menschen
erstmal erwachsen geworden sind, gab
es für sie bis vor einiger Zeit keine adäquate Anlaufstelle bei gesundheitlichen
Beschwerden.
Das Würzburger MZEB ist Anfang 2018
direkt auf dem Gelände der Blindeninstitutsstiftung am Greinberg entstanden
und eines von derzeit sieben in ganz
Bayern. Über 1.000 Sprechstunden führe
man jährlich durch, berichtet Ott. Ein Teil
der etwa 750 Patientinnen und Patienten
wohnt in Einrichtungen des Blindeninstituts, der Rest kommt von außerhalb. „Unser Stammgebiet ist ganz Unterfranken“,
sagt Leiterin Dr. Anja Klafke. „Es fahren
aber auch Menschen aus Hessen, Thüringen und sogar aus Berlin zu uns.“ Erklärtes Ziel sei es, jeden Patienten nach
hausärztlicher oder fachärztlicher Überweisung regelmäßig mitzubeurteilen.
„Wir können dabei sehr stark auf die
Bedürfnisse und Ängste eingehen“,
berichtet Klafke und zeigt eines der
gemütlich eingerichteten Behandlungszimmer. Am Boden liegen
noch die Brösel vom eben zu
Ende gegangenen Termin. „Bei
uns darf man zwischendrin auch
essen, wenn einem danach ist.“

MEDIZINISCH-THERAPEUTISCHE ANGEBOTE – VORGESTELLT

Von links: Dr. Anja Klafke und Dr. Sabrina .
Ott behandeln in den gemütlich .
eingerichteten Behandlungszimmern des .
MZEB.Patientinnen und Patienten .
aus ganz Deutschland. l

Ein weiterer Bestandteil des Konzepts
sei es, so die 46-jährige Neurologin, dass die Ärzte und Therapeuten
nacheinander in das Zimmer kommen, damit der Patient nicht von Tür
zu Tür laufen und sich immer wieder
neu einrichten müsse. Die Gerätschaften wie EKG oder Ultraschall sind prinzipiell aufgeräumt und werden – wenn
notwendig – auf Rädern herbeigeschoben. In der Regel sei der gesetzliche
Betreuer bei den Behandlungen mit dabei, sagt Klafke. „Wir nehmen uns auch
die Zeit, Diagnose und Therapieansätze
so zu erläutern, dass es ein Laie versteht.“ Ein wichtiger Aspekt sei in diesem Zusammenhang die Nachkontrolle,
also „ob unser Behandlungsplan auch
wirklich beherzigt worden ist. Wenn
nicht, fragen wir nach, woran das liegt.
Denn es könnte ja einen triftigen Grund
haben.“

Nicht alles könne vor Ort gemacht werden.
Neben Operationen oder dem klassischen
Röntgen ist das etwa auch eine Computertomographie. „Hier arbeiten wir eng mit
der Anästhesie an der Klinik Kitzinger Land
und der dort niedergelassenen MainRadiologie zusammen“, sagt Ott, die dort zuvor
als Oberärztin die Kitzinger Intensiv- und
Notfallmedizin geleitet hat. „CT und MRT
bedeuten gerade auch für behinderte Menschen großen psychischen Stress. Daher
gehen wir hier sehr behutsam vor.“ Bei
Olga Niarou (48), ebenfalls eine Bewohnerin des Würzburger Blindeninstituts, konnte
durch eine CT-Untersuchung ein auffälliges

Das MZEB Würzburg
• Anfang 2018 gegründet
• Eine von sieben
Einrichtungen in Bayern
• über 1.000 Sprechstunden/Jahr
• Anlaufstelle für ca. 750 Patienten

Gewebe entdeckt werden, das sich glücklicherweise als gutartig herausgestellt hat.
„Ihr blieb damit ein schwerer und langer
Weg bis zur Diagnose erspart“, so Ott.
Ortswechsel: Martin Fink fühlt sich in der
Hängeschaukel seiner Wohngruppe am
Greinberg unterhalb des MZEB sichtlich
wohl. Erzieherin Monique Hellfritsch streichelt ihm immer wieder über den Kopf und
singt Lieder vor. Finks linkes Auge ist noch
gerötet, aber die Operation war erfolgreich.
Die schwache Sehkraft bleibt ihm wohl
erhalten. In den Wochen davor war der
31-Jährige häufig unruhig; er hat wohl gespürt, dass etwas mit seinen Augen nicht
stimmt. Solche Verhaltensänderungen
fallen neben den betreuenden Personen
auch Psychologinnen auf. Den Bereich der
seelischen Gesundheit deckt das MZEB
ebenfalls ab. Mit dieser medizinischen Anlaufstelle der Blindeninstitutsstiftung sieht
man eben besser.
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ERGOTHERAPIE

„
Ergotherapie unterstützt und begleitet
Menschen jedes Alters, die in ihrer
Handlungsfähigkeit eingeschränkt
oder von Einschränkung bedroht sind.
Ziel ist, sie bei der Durchführung für
sie bedeutungsvoller Betätigungen
in den Bereichen Selbstversorgung,
Produktivität und Freizeit in ihrer
persönlichen Umwelt zu stärken.

LOGOPÄDIE

PHYSIOTHERAPIE

DEFINITION

„

„

Logopädie ist die medizinische
Fachdisziplin, die die Behandlung
von Sprach-, Sprech-, Stimm-,
Schluck- oder Hörbeeinträchtigung
zum Gegenstand hat.

Physiotherapie ist eine Form
spezifischen Trainings und der äußerlichen Anwendung von Heilmitteln, mit
der vor allem die Bewegungs- und
Funktionsfähigkeit des menschlichen
Körpers wiederhergestellt, verbessert
oder erhalten werden soll.

THERAPEUTISCHE MAßNAHMEN
• Diagnose und Behandlung
von Wahrnehmungsstörungen
• Therapie von Fein- und Großmotorik
• Förderung kognitiver und
sozioemotionaler Kompetenzen

• Förderung der Kommunikation
auf sprachlicher und
vorsprachlicher Ebene, auch mit
Einsatz technischer Hilfen
• Diagnostik und Therapie bei
Störungen der Nahrungsaufnahme

• Hilfestellung beim Erwerb
von Handlungskompetenz und
Alltagsfähigkeiten

• Therapie der Sprech-,
Kau- und Schluckmotorik

• Erlernen handwerklicher Techniken

• Therapie der auditiven und
orofazialen Wahrnehmung

• Ergotherapeutische
Hilfsmittelversorgung

• Logopädische Hilfsmittelversorgung

• Motorisches Lernen, Erwerb von
Mobilität und Alltagsfähigkeiten
• Erwerb und Erhaltung der Haltungsund Bewegungskontrolle
• Regulation der Muskelspannung,
Förderung der Muskelkraft
und -ausdauer
• Prophylaxe von Sekundärschäden am
Skelettapparat und an inneren Organen
• Schmerzlinderung, Schmerzprophylaxe
• Atemtherapie
• Physiotherap. Hilfsmittelversorgung

41

27

63

Ergotherapeutinnen
und -therapeuten

Logopädinnen
und Logopäden

Physiotherapeutinnen
und -therapeuten

MEHR INFORMATIONEN ZU
UNSEREM ANGEBOT UNTER:
www.blindeninstitut.de/therapie
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Alle Therapeutinnen und Therapeuten der Blindeninstitutsstiftung
haben eine fundierte Ausbildung.
Sie bilden sich über das gesamte
Berufsleben hinweg im Rahmen
des stiftungseigenen Fortbildungscurriculums fort und erwerben
große Zusatzqualifikationen extern. Auf diesem Weg entsteht in
allen Blindeninstituten eine ähnliche Kenntnisbasis, aber es bilden
sich auch spezielle Behandlungsformen und -rahmenbedingungen heraus.

WELCHE SPEZIALISIERUNGEN
BIETEN DIE EINZELNEN
BLINDENINSTITUTE?
THÜRINGEN
x Hoher Anteil von Patienten mit intensivem
medizinischen Bedarf
x Atemtherapie als ein Hauptschwerpunkt
in der Therapie

WÜRZBURG
x Ein Spezialteam zum
Thema Ernährungsaufnahme

x Enge transdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen Therapeutinnen und Therapeuten,
Ärztin und den Berufsgruppen im Wohnbereich

x Viele interdisziplinäre Gruppenangebote
x Therapeutinnen mit Spezialausbildung
für Sozialtherapeutische Wohngruppen im
Erwachsenen- und Kinderbereich
x Affoltertherapie in der Förderpflege

RÜCKERSDORF
x Gestaltungstherapie als
kunsttherapeutisches Verfahren
x Ein eigener Raum für Unterstützte
Kommunikation
x Das Projekt „Aufstehen – verstehen
– im Leben stehen“: Mobilisierung
bei schwerer Spastik

MÜNCHEN
x Ein sehr großes und aufwendiges
Angebot für therapeutisches Reiten
x Coach für Unterstützte Kommunikation
in der Therapieabteilung
x Therapeutisches Klettern
x Angebote, die die Inklusion von Menschen
mit Behinderung zum Ziel haben, z. B.
Jugendgruppe, intensive Mitarbeit am
Ernährungskonzept

REGENSBURG
x Viele interdisziplinäre Therapieangebote
x Beteiligung an den Planungsgesprächen
im Erwachsenenbereich
x Viele gemeinsame Gruppenangebote
mit den anderen Bereichen
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„FÜR EINE
AUFSUCHENDE
MEDIZIN“
NACHGEFRAGT:
Verona Mau ist Ärztin im Blindeninstitut
Thüringen in Schmalkalden. Sie hat dort seit
.der Gründung eine umfassende interdiszipli-.
näre und multiprofessionelle medizinische
.Versorgung für schwerbehinderte
.Menschen etabliert. Wenn sich
.Medizin und Therapien an den individuellen
.Bedürfnissen der betroffenen Menschen
.orientieren, gelingt sehr viel, sagt sie.
Von Martina Häring
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Frau Mau, eine Behinderteneinrichtung
mit eigener Ärztin: Das ist eher
ungewöhnlich, oder?
Verona Mau: Das gibt es in Deutschland
so gut wie nie. Ich selbst kenne nur
eine weitere Einrichtung mit so
dicht in den Lebensalltag integrierter ärztlicher Präsenz.
Wir haben hier also ein Alleinstellungsmerkmal, und
ich empfinde es als sehr gewinnbringend. Die komplex
behinderten Menschen, die
wir hier schwerpunktmäßig
betreuen, profitieren sehr
davon, dass wir zu ihnen in ihr
Lebensumfeld kommen. Ich bezeichne das auch als aufsuchende
Medizin. Die ungewohnte Situation in
einer Arztpraxis oder Klinik ist für diese
Personengruppen sehr verunsichernd. Außerdem können die Betreuungspersonen uns wertvolle Hinweise geben und beruhigend wirken, z. B.
wenn wir einmal Blut abnehmen müssen.
Mit welchen Krankheiten haben
es Ihre Patienten zu tun?
Schwer- und komplexbehinderte Menschen haben
spezifische Risiken für bestimmte Erkrankungen wie
Epilepsie, Bewegungsstörungen, Magen-Darm-Probleme, Zahnerkrankungen, Osteoporose, Schilddrüsenerkrankungen, psychische Erkrankungen und
bestimmte Syndrome. Viele unserer Klienten haben
auch Körper- und Sinnesbehinderungen, die bislang
nicht diagnostiziert wurden, weil das eine sehr genaue Beobachtung erfordert. Außerdem sind bei ihnen sowohl Krankheitsverläufe als auch Symptome
anders, da ihre Wahrnehmung und ihr Zeitgefühl
anders sind. Es lässt sich nur schwer unterscheiden,
ob Symptome psychisch oder körperlich bedingt sind.
Denn viele körperliche Symptome äußern sich durch
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„
„Menschen wie Peter
brauchen kein Mitleid.
Für ihn ist seine Behinderung
ein normaler Zustand, und auch
wir sollten seinen Zustand
als normal annehmen.“
Kathrin J., Mutter von Peter
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Wie meinen Sie das?
Ich denke zum Beispiel an einen unserer Bewohner: Peter J. war unser erster Schüler hier, er kam
im September 1994 mit sechs Jahren zu uns, heute ist er 33 Jahre alt. Wegen einer Hirnschädigung
durch eine Infektion in der Schwangerschaft ist er
in seiner kognitiven und motorischen Entwicklung
beeinträchtigt. Durch seine Zerebralparese hat er
eine Skoliose (seitliche Wirbelsäulenverbiegung).
In der Folge wurde seine Lunge irgendwann nicht
mehr genügend belüftet, im Jahr 2008 musste
er deswegen ins Krankenhaus. Dort meinten die
Ärzte, dass Peter eigentlich eine nächtliche Maskenbeatmung brauchen würde. Aufgrund seiner
Behinderung konnten sie sich aber nicht vorstellen, dass das funktionieren würde.
Wie haben Sie reagiert?
Ich habe dafür plädiert, es einfach auszuprobieren, und es hat geklappt. Seitdem hat Peter nachts
eine Atemmaske – ähnlich wie manche Schnarcher – und kommt gut damit zurecht. Er hatte bisher kaum Lungenentzündungen und seine Lungenfunktion hat sich nicht gravierend verschlechtert.
Sogar eine Covid-Erkrankung hat er überstanden.

vermeintliche Verhaltensauffälligkeiten wie
Rückzug oder (auto-)aggressives Verhalten.
Auch hier muss man sehr genau hinschauen,
beobachten und die Betreuungspersonen befragen.
Was braucht es, um diese Menschen
adäquat medizinisch zu versorgen?
Man braucht ein gutes interdisziplinäres Netzwerk aus Innerer Medizin, Neurologie, Psychiatrie, Orthopädie und weiteren Fachrichtungen.
Wir versuchen, die Ärzte wenn möglich hierherzuholen, was oft sehr gut funktioniert. Aber
auch intern arbeiten Pflege, Pädagogik, Psychologie, Logopädie, Ergo- und Physiotherapie sehr
eng zusammen. Was mich immer wieder fasziniert, sind die Lebensfreude und die Kompetenz
der sehr schwer behinderten Menschen, durch
die wir sehr viel lernen können.

Was können wir Ihrer Meinung nach aus
Peters Geschichte lernen?
Es war für mich nicht absehbar, dass hier im
Blindeninstitut Thüringen einmal nichtinvasive
Beatmung durchgeführt werden kann. Aber wir
haben viel dazulernen dürfen. Peter ist ein gutes
Beispiel für die Lebensqualität, die bei schwerbehinderten Menschen oft vorhanden ist und die
notwendig ist, um Krisen zu bewältigen. Denn
die gibt es immer wieder. Atemprobleme sind bei
schwerbehinderten Menschen oft lebenslimitierend. Durch die gemeinsame Anstrengung im
Team, durch den intensiven Austausch, die kurzen Wege und die Orientierung an den individuellen Bedürfnissen unserer Patienten gelingt sehr
viel. Wir können die Zahl der Krankenhausaufenthalte minimieren, und ich denke, dass auch
die Lebenserwartung steigt. Das ist für mich
auch ein Aspekt der Teilhabe: nämlich Teilhabe
an guter medizinischer Versorgung.
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EIN ROLLBRETT LÄSST
EVAN MOBIL WERDEN
MEIN GLÜCKSMOMENT: Bei einem Sportfest hat der elfjährige Evan das
Turtle-Rollbrett ausprobiert, und er war sofort total begeistert. Denn es hat ihm
etwas ermöglicht, was er sonst nie erleben kann: Mobilität. Seine Mutter
Jeannette Öztürk hat das Hilfsmittel daraufhin auf eigene Kosten angeschafft.
Nun dreht er damit im Garten der Öztürks seine Runden. Von Martina Häring

E

s sieht eigentlich relativ unscheinbar aus: Ein Rollbrett, auf das ein
Rollstuhl geschnallt werden kann.
Heute hat Evans Mutter das Turtle-Rollbrett mit ins Blindeninstitut Thüringen in Schmalkalden gebracht. Normalerweise nutzt Evan es im heimischen Garten, um dort seine Kreise zu drehen oder
sich umzuschauen.
Evan ist motorisch und kognitiv so stark
eingeschränkt, dass er einen gewöhnlichen E-Rollstuhl nicht bedienen könnte.
Wenn er im Rollstuhl sitzt, muss er von
einer anderen Person geschoben werden.
Bei dem elektronischen Turtle-Rollbrett
ist das anders: Die „intelligente Mobilitäts-Plattform“ hat eine Art Joystick, den
Evan mit seiner Hand bewegen kann. So
kann er selbständig losfahren, anhalten
und die Richtung ändern. Stößt das Brett
gegen ein Hindernis, hält es automatisch
an.
Evan kann außerdem in seinem vertrauten
Rollstuhl sitzen, in dem er sicher angeschnallt ist. So kann er die Welt um sich
herum in gewissen Grenzen gefahrfrei
auf eigene Faust erkunden. Ihm macht
es nicht nur Spaß, wenn er sich mit seinem Fahrzeug aktiv in Bewegung setzen
24

kann. Es hilft ihm auch, ein räumliches
Vorstellungsvermögen zu entwickeln und
Sinnesreize anzuregen, die ansonsten
allein durch passive Mobilität nicht bedient würden. Er hat damit Möglichkeiten
der Interaktion und Kommunikation mit
seiner Umgebung, kann die Initiative
ergreifen und eigene Entscheidungen treffen. Das alles steigert
nicht zuletzt auch sein Selbstwertgefühl.
„Es ist etwas ganz anderes, wenn man die
Bewegung steuern
kann, als wenn
man geschoben wird“,
sagt

MEIN GLÜCKSMOMENT

mein

GLÜCKNSTMOME

Sabine Weniger, Leiterin der Physiotherapie im Blindeninstitut in Schmalkalden, wo Evan im Rahmen seines
Schulbesuchs zur Physiotherapie
geht. „Das regt im Gehirn etwas
an, das durch nichts anderes angeregt werden kann.“ Dass die
Öztürks das Rollbrett angeschafft haben, findet sie toll.
Sie glaubt, dass es nicht nur
der Mobilität dient, sondern
auch eine therapeutische
Wirkung hat. „Das macht
etwas mit der Kognition
und auch mit der Persönlichkeit.“

nen. Das Rollbrett sieht sie als Vorbereitung darauf. Aber selbst wenn das nicht
gelingen sollte, wird Evan in jedem Fall
davon profitieren, ist Sabine Weniger
überzeugt.

Um die 6.000 Euro hat
Jeannette Öztürk für
das Hilfsmittel bezahlt.
Sie hofft, dass Evan
durch die Übung mit
dem Turte-Rollbrett irgendwann lernt, einen
E-Rollstuhl zu bedie-

Nicht alle notwendigen und sinnvollen
therapeutischen Maßnahmen werden von
den Krankenkassen finanziert. Mit Ihrer
Spende schenken Sie blinden und sehbehinderten Menschen Glücksmomente.

Mit einem Joystick kann Evan
.selbst entscheiden, in welche
.Richtung er fahren möchte.
Das elektronische Turtle-Roll-.
.brett kann auch von stark
.eingeschränkten Rollstuhfahrerin-.
.nen und- fahrern .bedient werden.

Dass Evan das Rollbrett kennengelernt
hat, ist im Übrigen dem Austausch zwischen den einzelnen Blindeninstituten zu
verdanken: Das Blindeninstitut München
hatte es nämlich zusammen mit anderen
Hilfsmitteln zum Ausprobieren mit zum
Sportfest gebracht. Ein schönes Beispiel
dafür, wie sich die verschiedenen Standorte gegenseitig befruchten, findet Sabine Weniger.

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.blindeninstitut.de/spende
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MEIN WARUM

JEDER MENSCH HAT
SEINE GESCHICHTE
MEIN WARUM In der Blindeninstitutsstiftung arbeiten rund 2.500 Menschen
aus 50 verschiedenen Berufsfeldern miteinander. Was treibt sie jeden Tag an?

„EIN BISSCHEN
WIE HEIMKOMMEN.“

W

enn ich morgens das Blindeninstitut betrete, ist mir alles
sehr vertraut. Unsere Schülerinnen und Schüler sind mir
sehr vertraut, meine Kolleginnen und Kollegen sind mir
sehr vertraut, das Haus ist mir sehr vertraut und mir wird
vertraut – eben ein bisschen wie Heimkommen!

Kerstin,
Heilpädagogin,
Regensburg

Kerstin Dorfmüller ist seit 27 Jahren am Blindeninstitut Regensburg tätig. Anfangs
als Erzieherin und seit dem Jahr 2000 als Heilpädagogin im Schuldienst.

„MAN SPÜRT,
DASS MAN EINFACH
GEBRAUCHT WIRD.“

D

as Schönste in unserer Einrichtung ist immer das Gefühl,
dass man jeden Tag etwas Gutes tut. Das Miteinander und
der Umgang mit unseren Klientinnen und Klienten ist etwas
ganz Besonderes. Ich freue mich täglich über strahlende
Gesichter und sehr viel Herzlichkeit am Empfang. Man spürt in jedem Bereich, dass man einfach gebraucht wird.

Manuela Dorsch ist gelernte Bürokauffrau. Seit Dezember 2019 arbeitet sie im
Blindeninstitut Regensburg als Verwaltungsangestellte und ist unter anderem am
Empfang tätig.
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nders
Was uns beso
auszeichnet
So heißt es jedenfalls. Wer gerne zur Arbeit geht, kann sich
also wirklich glücklich schätzen. Doch wovon hängt es ab, ob
man mit seinem Job zufrieden ist?
„Meine Arbeit mit blinden und sehbehinderten Menschen
erfüllt mich mit Sinn“, ist eine Aussage, die wir von vielen
unserer Beschäftigten immer wieder hören. Oder: „Ich
bekomme so viel von den Menschen mit Behinderung zurück
– das macht mich dankbar.“
Wir setzen uns auf vielfältige Art und Weise dafür ein, die
bestmöglichen Rahmenbedingungen für ein sinnstiftendes
Arbeitsleben zu schaffen – und für eine ausgewogene WorkLife-Balance.
Denn glücklicherweise ist Arbeit eben nur das halbe Leben.
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