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des Blindeninstituts Thüringen
Der Berichtszeitraum umfasst das
Schuljahr 2018/2019

Vorwort
Von Martin Buber, dem Begründer der dialogischen
Philosophie, stammt der ähnlich lautende Satz:
„Am Du wird der Mensch zum Ich!“
Besonders deutlich und greifbar wird diese Wahrheit
in der konkreten Beziehungsgestaltung zu sehbehinderten und blinden Menschen mit Mehrfachbehinderungen bis hin zur Taubblindheit.

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Ich bin durch Dich so ich!“ – dieses Zitat aus einem
Liebesgedicht von E. Cunnings stand im Mittelpunkt
unserer Rede als Vorstand beim Festakt zu „40 Jahre
Taubblindenpädagogik in der Blindeninstitutsstiftung“ im März dieses Jahres.
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Mehr als 60 Prozent der Menschen, die wir Tag für Tag
beim Leben, Lernen und Arbeiten begleiten, verfügen
über keine verbale Sprache. Sie brauchen ganz oft einen Menschen, der ihnen direkt gegenüber ist, der im
Augenblick für sie da ist, den sie mit Händen greifen
können, um mit ihm zu kommunizieren.

Mit diesem Zitat möchten wir Ihre Aufmerksamkeit
heute auf den Kern unseres Engagements für sehbeeinträchtigte Menschen richten:

Auch unsere hoch entwickelte sehbehinderten- und
blindenspezifische Expertise ist in der Regel auf
die Vermittlung in dieser konkreten Beziehung von
Mensch zu Mensch angewiesen und hat hier ihren
Rahmen. Motiviertes Lernen und Lernerfolge hängen
wesentlich von der Beziehung zwischen Lehrendem
und Lernendem ab – das belegt auch die Lernforschung im Allgemeinen.

Das Wesentliche in der Begleitung sehbehinderter
und blinder Menschen geschieht in der Begegnung
von Mensch zu Mensch.

Wenn wir uns diese Tatsache bewusst machen,
erklärt sich die hohe Personalintensität, die unsere
Arbeit prägt. Hinzu kommt, dass die Komplexität vieler

Behinderungsbilder interdisziplinäre Kompetenzen
erfordern, was den notwendigen Personaleinsatz
noch einmal erhöht.
Allein schon die „nackten Zahlen“ unseres diesjährigen Wirtschaftsplanes spiegeln diese Wirklichkeit
wider: Bei einem Gesamtvolumen von 107 Millionen
Euro für 2019 betragen die Personalkosten mehr als
76 Prozent.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das,
was die Blindeninstitutsstiftung ausmacht. Sie sind
es, die Tag für Tag mit großer Fachlichkeit, einem
hohen Engagement und leidenschaftlicher Menschenliebe die direkte Beziehung mit den Menschen mit
Behinderung gestalten.
Sie tun das im Augenblick mit der Profession aus
mehr als 55 verschiedenen Berufen und in einer
großen Bindung zur Blindeninstitutsstiftung als ihrer
Arbeitgeberin. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten schon seit Jahrzehnten in der Stiftung:
Betriebsjubiläen mit 25-jähriger bis hin zu 40-jähriger
Betriebszugehörigkeit sind keine Seltenheit. In unserer schnelllebigen Zeit beträgt die durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit mehr als 13 Jahre und liegt damit
deutlich über dem „Branchenvergleich“ von 10 Jahren.

Bei den diesjährigen Vorstandsaudits und den damit
verbundenen Gesprächen mit unterschiedlichen
Kolleginnen und Kollegen aus den Blindeninstituten
haben diese unterstrichen, wie sinnstiftend für sie
persönlich ihre Arbeit ist. Sie erfahren in der direkten Beziehungsgestaltung mit den sehbehinderten
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen persönliche
Erfüllung. Besonders berührend ist dies dort wahrzunehmen, wo herausfordernde Situationen durch
medizinische oder psychosoziale Problemstellungen
eine solche Beziehungsgestaltung an sich erschweren und doch immer wieder mit hohem Einsatz seitens
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelingen.
In diesen Gesprächen wurde auch immer wieder
betont, wie sehr die Kolleginnen und Kollegen das gute
Betriebsklima und die wertschätzende Beziehung und
Rückenstärkung durch ihre Vorgesetzten schätzen.
Warum erzählen wir Ihnen das alles in unserem
Vorwort zum diesjährigen Jahresbericht?
Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt macht auch vor den Blindeninstituten
nicht halt. Dort, wo es früher stapelweise Bewerbungsunterlagen zu sichten gab, wird die Auswahl
immer überschaubarer. Als tarifgebundenes Unter-
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nehmen (und wir waren schon immer stolz, unsere
Mitarbeitenden tarifgerecht zu bezahlen) können
wir nur die Gehälter zahlen, die zwischen den Tarifpartnern verhandelt und uns von den Kostenträgern
refinanziert werden.
Es wird also entscheidend sein, dass sich gesellschaftlich das Ansehen sozialer Berufe auch in einer
adäquaten Bezahlung spiegelt. In einzelnen Berufsgruppen gibt es da aus unserer Sicht noch deutlich
„Luft nach oben“ – auch wenn sich gerade im pädagogischen Bereich in den vergangenen Jahren einiges
positiv entwickelt hat. Vom Grundsatz her darf es aber
einfach nicht sein, dass fachlich hoch ausgebildete
Arbeit am Menschen geringer vergütet wird als der
berufliche Umgang mit Maschinen.
Die Blindeninstitutsstiftung verdankt ihren guten Ruf
vor allem dem Engagement ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Damit dies auch in Zukunft so bleibt
und sehbehinderte und blinde Menschen bei uns die
Begleitung finden, die sie sich für ihr Leben vorstellen
und wünschen, braucht es ein breites Unterstützungsnetz, zu dem Sie in ganz unterschiedlicher Weise und
Verantwortung gehören.
Wir danken Ihnen für Ihre politische Parteinahme
für gute Lebens- und Bildungsbedingungen von
Menschen mit Behinderungen. Dazu gehört auch Ihr
politischer Einsatz für adäquate Arbeitsbedingungen
und gerechte Bezahlung im sozialen Bereich.
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Wir danken allen, die mit uns auf Augenhöhe und in
Fairness die konkreten Rahmenbedingungen für die

Unterstützung der Menschen mit Behinderungen in
den unterschiedlichen Lebensbereichen aushandeln.
Wir danken all unseren Freundinnen und Freunden
und allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Ihre
Wertschätzung und Ihr Wohlwollen schaffen ein
positives Klima, das uns in unserem Engagement
stärkt und ermutigt.
Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen, die
Gesicht, Hände und Herz der Blindeninstitutsstiftung
bilden. Ohne sie könnten wir den menschenfreundlichen Auftrag unseres Gründers nicht erfüllen.
Wir danken allen Menschen, die sich für unterschiedlichste Unterstützungsangebote der Blindeninstitute entscheiden. Ihr Vertrauen ist uns Auftrag und
Ansporn zugleich.
Gemeinsam schaffen wir auch in Zukunft ein Fundament, das sehbehinderte und blinde Menschen
erfahren lässt:
„Ich bin durch Dich so ich!“
Ihre Vorstände

Johannes Spielmann
Vorstand

Dr. Marco Bambach
Vorstand

Graf-zu-Bentheim-Medaille für Stiftungsratsvorsitzenden Peter Heusinger
Nach 18 Jahren als Mitglied im Stiftungsrat und davon
15 Jahren als dessen Vorsitzender verabschiedete
sich Peter Heusinger im Juli 2019 aus dem Gremium.
Für sein außergewöhnliches Engagement verlieh
ihm die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Dr.
Gabriele Hitzlberger die Graf-zu-Bentheim-Medaille in
Gold und die goldene Stiftungsnadel.
In seiner Festrede würdigte Vorstand Johannes
Spielmann die hohe Kontinuität und Verlässlichkeit,
die Peter Heusinger durch seine langjährige Tätigkeit,
aber auch durch seine Person in den Stiftungsrat
einbrachte. Trotz des großen wirtschaftlichen Wachstums der Stiftung in den vergangenen 15 Jahren und
zahlreicher Bauprojekte im Umfang von mehr als 80
Millionen Euro habe er immer beides im Blick gehabt:
die Menschen und die Finanzen.
Dabei sei Peter Heusinger zugutegekommen, dass er
sich für die Menschen interessiere, die Begegnung
suche und ein „Meister der Kommunikation“ sei. Als
Netzwerker par excellence habe er den Stiftungsrat

mit Weisheit geführt und die Vorstände und Institutsleitungen dabei stets wertgeschätzt und mit einem
Vertrauensvorschuss ausgestattet.
„Gemeinsam können wir stolz sein auf eine segensreiche und erfolgreiche Entwicklung der Blindeninstitutsstiftung, zu der Sie, Herr Heusinger, als oberster
Repräsentant der Stiftung einen wesentlichen Beitrag
geleistet haben“, schloss Spielmann bevor er sich
auch bei Gerdi Heusinger für ihre Zugewandtheit und
ihr Engagement für die Stiftung bedankte.
In seinem Dankeswort für die Würdigung und Verleihung der Medaille unterstrich Peter Heusinger, wie
gerne er die positive Entwicklung der Stiftung in den
vergangenen Jahren als Vorsitzender des Stiftungsrates begleitet hat.
Als Gratulant schloss sich auch der neugewählte Stiftungsratsvorsitzende Walter Herberth an. Er betonte,
wie groß die Fußstapfen seien, die Peter Heusinger
hinterlässt, dass es nun aber auch darum gehe, in
seiner Verantwortung ihm gemäße Spuren zu legen.
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Unterstützer des
Blindeninstitutes Thüringen,
„Was haben wir gefeiert…!“ Das
25-jährige Jubiläum des Blindeninstitutes Thüringen wurde, wie
schon im letzten Jahresbericht
angekündigt, das ganze Jahr über
mit ALLEN gebührend gefeiert. Unser Jahresbericht
soll im Jubiläumsjahr ein bunter Blumenstrauß von
Aktionen, Rückblicken und Festivitäten mit ganz vielen
Bildern werden. Und wer sich dann immer noch nicht
satt gesehen hat, kann sich dann gerne noch unseren
Imagefilm auf YouTube unter dem Stichwort „Leben,
Lernen und Wohnen im Blindeninstitut Thüringen“
aufrufen und anschauen.
Den farbenfrohen Auftakt bildete eine Veranstaltung
im Mai für die Sinne für unsere Schülerinnen und
Schüler und Bewohnerinnen und Bewohner. Das
Angebot nannte sich „Augenschmaus“ und war ein
Fest für die verschiedensten Sinne. Jede/r konnte
ganz nach seinen Fähigkeiten entweder den Ton, die
Musik oder die Lichtangebote oder alles zusammen
genießen. Die Aula war zum Bersten voll, aber alle
Beteiligten haben es sichtlich genossen.
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Es folgten dann im Sommer, am heißesten Tag des
Jahres, der „Tag der offenen Tür“, flankiert von einem
„Erlebnisparcours“ im Dunkeln, welchen man in zwei
Containern erkunden konnte, die für ca. eine Woche
neben den „Klassen am Stadtpark“ der BentheimSchule aufgebaut worden waren. Die Umwelt begreifen ohne zu sehen – sich für einige Minuten in die

Welt blinder Menschen versetzen – das ist Ziel bei
dem Durchgang durch zwei lichtlose Räume. Bei der
Betreuung der Container wurde das Blindeninstitut
von vielen Mitgliedern des BSVT e.V. (Blinden- und
Sehbehindertenverband Thüringen) unter der Federführung von Herr Leffler unterstützt. Vielen Dank an
dieser Stelle für Ihre Hilfe!
Trotz des heißen Wetters war das Interesse groß den
„Tag der offenen Tür“ zu besuchen. Es wurde viel
Wasser gereicht, ob als Getränk oder im Planschbecken, alles war den Besuchern recht! Bekommen Sie
selbst einen Eindruck durch den kleinen Bericht und
die wunderschönen Fotos, die an diesem Tag gemacht
worden sind.
Anlässlich der internen Veröffentlichung unseres
Imagefilms, den wir mit wenigen Mitteln und der
Master-Studentin für Jugendmedien Frau Franziska Bausch-Moser gedreht haben, gab es natürlich
auch die ersten „Filmfestspiele Schmalkaldens“, alle
Hauptdarsteller waren anwesend und wurden gebührend gefeiert.
Im Jubiläumsjahr sollte es nun auch eine ganz besondere Mitarbeiterfeier geben. Es wurde in einer sehr
schönen Umgebung außerhalb des Instituts gefeiert
und es gab eine ganz besondere Überraschung. Andreas Gebhardt, ein Jongleur der besonderen Art, war
zu Gast und verzauberte die Gäste mit seinem Vortrag
und seiner Jonglage zum Thema Fehlerkultur: „Ein
Fehler ist besser als kein Fehler!“
An diesem Abend gab es auch langjährige Mitarbeiter
zu würdigen: Insgesamt 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Jahr ihr 10-, 20- bzw. 25-jäh-

riges Jubiläum gefeiert. In unserer schnelllebigen Zeit
sind wir sehr stolz darauf, dass die Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter*innen so lange währt.
Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr war die
Kirmes, die ganz zünftig im Zirkuszelt, mit zwei Blaskapellen und selbstverständlich mit entsprechend
passender Kleidung gefeiert wurde. Einhellige Meinung war am Ende der wenn auch anstrengenden
aber wunderschönen Kirmesfeier: Nächstes Jahr wird
wieder eine Kirmes gefeiert, wir wollen unsere Schulleiterin Frau von Vogt wieder im Dirndl sehen!
Krönender Höhe- und auch Schlusspunkt war der
Festakt, der mit über 60 Gästen am 25.09.2019 gefeiert
wurde. Viele waren gekommen um das Jubiläum mit
zu feiern. Ganz besonders gefreut hat es uns, dass Hr.
Dr. Neugebauer und Hr. Roger, das ehemalige Stiftungsdirektorium aus Würzburg, sowie Hr. Engler, Vorstand der Paul- und Charlotte-Kniese-Stiftung, dabei
gewesen sind. Diese Menschen waren zusammen mit
Frau Mau, Ärztin und stellvertretende Institutsleiterin,
maßgeblich an der Konzeption des Blindeninstitutes
Thüringen und deren Verwirklichung beteiligt. Es
waren Kinder und Erwachsene zu hören und zu sehen,
die im Blindeninstitut leben bzw. die Bentheim-Schule
besuchen. Aber auch Eltern berichteten über ihre
Situation als Eltern von Kindern mit einer Behinderung. Sie sprachen uns auch ein großes Lob aus, wie
zufrieden sie über die gelingenden Entwicklungen
ihrer Kinder sind.
Zur Abrundung wurde unser Image-Film gezeigt und
an diesem Tag auch auf YouTube frei geschaltet.

Was haben wir gefeiert…!!! Nach diesem Jubiläumsjahr haben wir uns manchmal gefragt, wie wir alle
diese Aufgaben zusätzlich zur Alltagsarbeit gestemmt
haben. Die Antwort lautet: Durch viel Unterstützung
und Rückendeckung von unseren Vorgesetzten, von
Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank an dieser Stelle an SIE ALLE!
Die Einbindung in ein stetig wachsendes Netzwerk
von Unterstützern, z.B. unsere Elternvertreter, die neu
gegründete Eltern-Initiative „Fahrtwind“, Vertreter von
der politischen und kommunalen Ebene, hier insbesondere der Bürgermeister von Schmalkalden, von den
Freunden des Lions-Clubs, Vertreter des BSVT e.V.,
gibt uns immer wieder viel Kraft und Energie, um solch
ein Jubiläumsjahr wie das Jahr 2019 „zu stemmen“. Wir
danken Ihnen und Euch ganz herzlich für ihr Vertrauen,
Lob, Zuspruch und auch finanzielle Unterstützung.
Und was machen wir im nächsten Jahr?
Wir hätten da so eine Idee …
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DAS BLINDENINSTITUT THÜRINGEN

Vom einzigartigen Modellprojekt zum
breit aufgestellten Angebot
Der Ursprungsgedanke
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Die Blindeninstitutsstiftung unterstützt und fördert
mit viel Erfahrung sehbehinderte und blinde Menschen. Um sehr komplex behinderten Kindern und
Jugendlichen mit visuellen Wahrnehmungs- und
Verarbeitungsproblemen Lernen und Entwicklung
überhaupt erst zu ermöglichen, ist ein guter und
fachlicher Blick auf ihre gesundheitlichen Themen und
eine entsprechende medizinische und therapeutische
Begleitung wichtig. Aus diesem Gedanken heraus entstand 1994 das „Modellprojekt Schmalkalden“ – eine
Einrichtung, die für blinde und sehbehinderte Kinder
und Jugendliche, Schul-, Wohn- und Therapieangebote mit begleitender medizinischer Betreuung etablieren sollte. Ein zu diesem Zeitpunkt einmaliges Konzept
im Deutschland und noch heute ein Gewinn für viele
Menschen mit Behinderung.

Das Blindeninstitut heute
Heute fördert und begleitet das Blindeninstitut
Thüringen Menschen, die „anders sehen“ in allen
Lebensphasen und bildet eine bunte Vielfalt ab. Den
Kompetenzfeldern Sehen, Kommunikation und Gesundheitssorge für Menschen mit Mehrfachbehinderung begegnet die Einrichtung mit hoher Fachlichkeit.
2019 werden über 160 Kinder von der Geburt bis zum
Schuleintritt durch die Frühförderung betreut, lernen
knapp 60 Schüler in 8 Klassen in der Bentheim-Schule,
wohnen ca. 60 Bewohner in 10 Wohngruppen in den
beiden Wohnbereichen. Die Therapeuten der öffentlichen Praxis leisten monatlich mehr als 1000 Therapiestunden. 160 Mitarbeiter sind in den verschiedensten
Bereichen tätig.
Dabei steht das Ziel den anvertrauten Personen
TEILHABE zu ermöglichen, über allem. Wie Teilhabe
für den einzelnen aussieht, entscheiden wir gemeinsam – mit der Person, um die es geht, mit Eltern und
Betreuern und mit multiprofessionellen Teams.

25 Jahre Blindeninstitut Thüringen
Kleine Chronik
1994
Eröffnung des Blindeninstitutes in Schmalkalden als
bundesweites Modellprojekt mit Schul-, Wohn- und
Therapieangeboten für mehrfach behinderte, sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche
1997
Beginn der mobilen sinnesspezifischen Frühförderung
für blinde und sehbehinderte Kinder im Vorschulalter
mit überregionalem Zuständigkeitsbereich

pie und in der Landeshauptstadt Erfurt eine zusätzliche Frühförderstelle.
Aus dem Blindeninstitut Schmalkalden wird das Blindeninstitut Thüringen
2009
Die Schule erhält die staatliche Anerkennung als
Förderzentrum mit den Förderschwerpunkten Sehen,
geistige Entwicklung und weiter Förderschwerpunkte.
Sie trägt nun den Namen Bentheim-Schule

1999
Die Sanierung des Robert-Koch-Hauses und der
Bezug des Paul & Charlotte Kniese Hauses können mit
einer festlichen Einweihung und Namensfeier abgeschlossen werden
2002
Das Blindeninstitut Schmalkalden erhält die Betriebserlaubnis für die Eröffnung eines Erwachsenenbereiches mit Wohnangebot und Förderbereich
2004
Mit tollen Aktionen über zehn Tage hinweg wird das
zehnjährige Bestehen unserer Einrichtung gefeiert.
2008
Das Blindeninstitut eröffnet auf dem Gelände in
Schmalkalden eine öffentliche Praxis für Physiothera-
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2011
Das Blindeninstitut organisiert die bislang größte Aktion mit dem „Erlebnis im Dunkeln im Container“ und
zahlreichen Höhepunkten rund um das Thema Sehen
auf und im Anger 1 in Erfurt im Rahmen der bundesweiten Woche des Sehens.
2013
Der Förderbereich für Erwachsene richtet sich neu
aus und öffnet sich nun auch für leistungsstärkere
Schulabgänger mit dem Schwerpunkt Sehen und
geistiger Entwicklung

24 erwachsenen Menschen mit Behinderung haben
im stationären Wohnbereich mit Förderstätte ihren
Lebensmittelpunkt.
In der interdisziplinären Praxis werden ungefähr 100
Klienten physiotherapeutisch, logopädisch sowie
ergotherapeutisch behandelt.
Durch die überregionale Frühförderung werden thüringenweit wöchentlich 120 Kinder und ihre Familien
aufgesucht.
Herr Wickendick als langjähriger Institutsleiter wird
verabschiedet
Frau Peters nimmt Ende 2014 ihre Arbeit als Institutsleiterin auf.
2016
Die Bentheim-Schule eröffnet die „Klassen am Stadtpark“ am Siechenrasen und erhält dort für 2 Tagesschulklassen stadtnahe attraktive Schulräume.
30 erwachsene Menschen mit Behinderung haben
im stationären Wohnbereich mit Förderstätte ihren
Lebensmittelpunkt
2017
Das Wohnen für erwachsene Menschen ist bei einer
Kapazität von 36 Bewohnerinnen und Bewohner
angelangt.
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2014
Das Blindeninstitut Thüringen feiert sein 20jähriges
Bestehen.

2018
Die überregionale Frühförderung sucht thüringenweit
wöchentlich ca. 160 Kinder und ihre Familien auf.

In der Bentheim-Schule und im angeschlossenen
Wohnbereich leben und lernen ca. 55 Kinder und
Jugendliche.

In der Bentheim-Schule und im angeschlossenen
Wohnbereich leben und lernen ca. 60 Kinder und
Jugendliche.

25 Jahre Blindeninstitut Thüringen
So haben wir den Geburtstag gefeiert!
Vor fünfundzwanzig Jahren öffnete das Blindeninstitut
in Schmalkalden seine Türen für mehrfachbehinderte
blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche.
Viel ist passiert in den 25 Jahren. Die Einrichtung ist
gewachsen, hat sich verändert, hat ihr Angebot erweitert. Heute ist das Blindeninstitut Thüringen eine
gestandene und kompetente Einrichtung und aus der
Region Schmalkalden und auch aus Thüringen nicht
mehr weg zu denken.
Unser Geburtstag war ein guter Anlass, um zurück zu
blicken, sich zu erinnern, alte Bekannte und Wegbegleiter zu treffen. Aber natürlich ist so ein Jubiläum auch

ein guter Zeitpunkt für
einen Blick auf das Jetzt
und darauf, wo das Blindeninstitut Thüringen im
Jahr 2019 steht und wie
es sich für die nächsten
Jahre rüstet.
Ein ganzes Jahr lang haben wir Geburtstag gefeiert für uns, mit Freunden, mit Gästen, drinnen, draußen,
auf unserem Gelände und in der Stadt, mit vielen schönen kleinen Momenten und mit richtig großem „Kino“.
Ein buntes Jahr liegt hinter uns – wir blicken zurück
auf schöne Feiern und Begegnungen in unseren Häusern und mit Geburtstagsgästen!
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Mai 2019 „Augenschmaus in der Aula“

Gelungener Auftakt ins Jubiläumsjahr mit einem
Augen -, Ohren- und Gaumenschmaus im Mai
Die Aula ist in grünes Licht gehüllt, man hört Vogelgezwitscher… Kleine und große Kinder und Erwachsene
liegen gut positioniert und entspannt auf dem Boden und warten
auf das, was jetzt kommt …
Zum „Augenschmaus“ in der Aula
haben der AK Sehen und unsere
Therapeuten eingeladen und eröffnen damit die Feierlichkeiten im
Jubiläumsjahr. Und weil die folgenden Aktionen mit viel Bewegung
und Trubel erwartet werden, war
die Idee, einmal ein eher ruhigeres
Fest zu gestalten.
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Der Plan ging auf. Zum musikalischen Märchen „Peter und der
Wolf“ tauchte sich die Aula in
verschiedene Lichtfarben. Grünes
Licht, rotes, gelbes, dunkleres

und helleres Licht und dazu das Spiel von Querflöte,
Klarinette, Oboe und Hörnern, ein Märchenerzähler,
beieinander Sitzen oder Liegen – dieses Zusammenspiel sorgte für eine Art „Licht-, Klang – und Gefühlssteppich“, der sich über alles legte und für eine besondere Ruhe und Entspannung sorgte. Und dies sogar
bei unseren Schülern und Bewohnern, die sonst lieber
sehr aktiv und manchmal auch etwas unruhig sind.
Und damit sich das schöne Erlebnis auch auf den
Gaumen ausweiten kann, gab es vor der Aula ein
„Gaumenschmaus“ Buffet. Und da war es dann auch
wieder vorbei mit der Ruhe, denn es wurde gekichert,
gelacht und sich über Begegnungen gefreut.
Sehen-Fühlen-Hören- eine
schöne Aktion für die Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen des Blindeninstitutes
Thüringen
Das war der Auftakt – ein
gelungener Auftakt in ein
buntes Jubiläumsjahr!

Ein Gefühl von Hollywood im Haus
Aufregende Drehtage
Mit „Und Action“ gibt Jan aus der Tagesschulklasse 1
das Kommando, dass es nun losgeht mit dem Filmen.
Jan kann unsere Filmmacherin Franzi Bausch-Moser
nicht sehen, aber natürlich wird seit Tagen über nichts
Anderes als „unseren Film“ geredet und man spürt die
leichte Aufregung an den Orten, wo gedreht wird.
Im Jubiläumsjahr einen Film über unsere Einrichtung
entstehen zu lassen, war ein großer Wunsch und wir
freuten uns sehr, dass wir Franzi Bausch-Moser, die
in Erfurt ein Master-Studium „Kinder- und Jugendmedien“ absolviert, dafür gewinnen konnten. Franziska
kannten wir schon aus einem Medienprojekt der
Tagesschulklasse 2. Hier unterstützte sie Schüler in
der Produktion eines Filmes über den Alltag in ihrer
Schulklasse.
Für unseren Jubiläumsfilm brauchte es einige Vorgedanken: Was wollen wir zeigen, Was ist uns wichtig?
Welche Themen zeichnen uns aus und wie kann man
diese filmisch rüberbringen? Sprechen, Musik, was
braucht es noch? Und das Ganze mit wenig Zeit und
begrenztem Budget.
Schon in den Vorbesprechungen nannten wir den
Film liebevoll „unseren Film“, denn alle waren erfasst
vom Filmfieber und ganz aktiv dabei. Wir überlegten
Drehszenen, wählten Ausschnitte aus, hatten Ideen,
verwarfen Ideen.
Die „erste Klappe“ fiel beim Rollstuhltanz des Förderbereiches – sowohl unsere „Darsteller“ als auch die
Filmcrew waren sehr zufrieden. Und bald waren die
ersten Szenen „im Kasten“!

In unseren Köpfen baute sich eine immer bessere
Vorstellung von Szenen auf und Franziska gehörte mit
ihrer Kamera schon bald selbstverständlich dazu.
Einige Schüler und Bewohner standen im Focus der
Dreharbeiten und sollten später im Film immer wieder
zu sehen sein. Ben, Lena, Selina und Maik fühlten
sich sichtlich wichtig und zeigten sich äußerst flexibel und kompromissbereit, wenn Szenen wiederholt,
umgestellt oder schnell der Drehort verändert werden
musste.
So wurde Lenas Mittagsruhe unterbrochen, damit wir
die Sonne für Außenaufnahmen mit ihr nutzen konnten. Aber das war für Lena gar kein Problem, sondern
im Gegenteil eine
große Freude! Aber
nicht jedem gefiel
die Beobachtung
durch die Kamera.
So spürte unsere
taubblinde Bewoh-
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nerin Ute trotz Ankündigung des Filmens, dass
irgendetwas anders ist als sonst und wurde unruhig.
Und da uns wichtig war, dass sich jeder wohl fühlt
beim Drehen, brachen wir die Aufnahmen ab. Franziska zeigte ein gutes Gespür für diese Situationen und
wenn wir uns heute den Film ansehen, dann sehen wir
nicht nur die finalen Szenen, sondern haben unendlich
viele schöne Szenen und Momente im Kopf, die nun
nicht im Film zu sehen sind, die es aber gab. Und alles
das macht den Film aus.
„Für mich war es
etwas ganz besonderes, den Film für das
‚Blindi‘ produzieren
zu dürfen. Über allem
stand immer die Wärme, Herzlichkeit und
der Respekt, aber
auch die gute Stimmung, die im ganzen Haus und im
Umgang mit den Menschen zu spüren ist.
Dieses Gefühl den Zuschauern wiederzugeben, war
uns wichtig und ist, denke ich, auch gelungen. Es war
faszinierend, wie sich jede*r einzelne reingehängt
und angestrengt hat, den Film voranzubringen und ihn
mitzugestalten. Alle waren immer mit Spaß dabei und
haben sich auf ‚unseren Film‘ gefreut, auch wenn Szenen wieder und wieder wiederholt werden mussten.
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Ich bin sehr dankbar für diese bereichernde Erfahrung
und all die lieben Menschen, die ich kennenlernen
durfte.“
Franziska-Bausch Moser

Glamouröse Filmpremiere
Wir wären nicht das Blindeninstitut Thüringen, wenn
wir nicht immer auch große Lust verspüren würden,
Gelungenes zu feiern und zufrieden und stolz zurück zu blicken. Unser Film war nach redaktionellen
Nacharbeiten fertig
und alle neugierig
darauf, ihn zu sehen.
Natürlich sollten ihn
alle sehen, aber mittlerweile lag so viel
Herzblut im Film, dass
wir die Uraufführung
zelebrieren wollten
und luden ein zur
Filmpremiere.
Was für ein Vormittag! Alle hatten sich
raus geputzt, Jungs
im Anzug, Mädels im
Kleid, Glitter und Glamour. Es gab (Kinder)
Sekt zum Empfang,
VIP Fotografen, goldene Vorhänge, Buffet –
nur den roten Teppich
konnten wir leider
nicht organisieren.
Franziska BauschMoser reiste zur
Premiere extra aus

Erfurt an. Um die Spannung zu steigern, wurden
unsere „Hauptdarsteller“ alle namentlich begrüßt.
Selina und Lena hielten sich in der ersten Reihe an
den Händen und machten sich richtig groß in ihren
Rollis, Maik hob den Arm, damit jeder von den Gästen
sehen konnte, wer er ist und Ben strahlte stolz über
das ganze Gesicht.
Und dann hieß es
„Film ab!“ und alle
schauten und hörten
gespannt zu. Große
Zufriedenheit war
allen abzuspüren und
großes Interesse an
einer Kopie des Films.
Unser technikversierter Schüler Paul kam
gleich mit einem Stick
zur Filmpremiere …
Aber da mussten
sich alle noch etwas gedulden, denn
zunächst sollte der
Film bei allen großen
Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr gezeigt
werden.

Tolles Ergebnis
Und so lief der Film am Tag der offenen Tür, zum Fest
der Mitarbeiter und zum Festakt. Und am Tag des
Festaktes wurde er auf YouTube online gestellt und
dort findet ihn jeder unter „Leben, Lernen und Wohnen
im Blindeninstitut Thüringen“. Der erste, der den Film
auf YouTube kommentierte war unser Paul – schön!
Nun kann den Film jeder sehen und sich ein Bild vom
Blindeninstitut Thüringen machen. Wir sind mächtig
stolz auf „unseren Film“ und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen.
Und wir denken gerne an die Zeit mit Franziska, an
aufregende Drehtage, an die lustigen Aufnahmen auf
dem Markt in Schmalkalden, an Selina und Lena, die
beim Filmen „ein Stückchen größer geworden sind“,
an Maiks Augenaufschlag im Film und daran wie Ben
im Anzug zur Filmpremiere kam. Das alles macht den
Film zu „unserem Film“.
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Studientag im Jubiläumsjahr
Wo bin ich, wo geht’s hin und wie?
Sich mit einem eingeschränkten Sehvermögen oder Blindheit in einer stark
visuell ausgerichteten Welt zurecht
zu finden, sich darin zu orientieren, ist
ohne Frage eine Herausforderung.
Auch die Kinder und Jugendlichen, die Erwachsenen
im Blindeninstitut Thüringen stellen wir täglich vor
Aufgaben, deren Bewältigung sie fordert. Sicher
sind wir hier oftmals zu schnell, stellen zu komplexe
Aufgaben, formulieren uns nicht eindeutig. Aber es
ist sicher auch für uns Sehende nicht immer einfach,
sich in das „AndersSehen“ hinein zu versetzen und
zu denken.

Aber auch fachlicher Input zum Thema wurde vermittelt und Begriffe und Techniken erklärt. Sehende
Begleitung, Langstock, Orientierungshilfen – alles
wurde praktisch erklärt und ausprobiert.
Die gut 30 Teilnehmer erwartete ein bewegter Tag. Zu
Fuß, per Bus oder mit der Bahn ging es unter der
Simulationsbrille zu den „Klassen am Stadtpark“.
Einsteigen, Geräusche und Bewegungen einordnen
– viele Herausforderungen warteten auf die Teilnehmer auf den Wegen.

Unser Studientag im Juni hat hierfür einmal mehr
sensibel gemacht und mit viel Selbsterfahrung die
Möglichkeit gegeben, alltägliche Situationen unserer
Schüler und Bewohner bewusst zu reflektieren.
Schon der Start war für viele eine Herausforderung.
Blind wurden die Teilnehmer in Gruppen in die Aula
geführt um dort gemeinsam zu frühstücken. Wo bin
ich? Wer sitzt neben mir? Wo ist der Teller mit dem
Brot? Fragen über Fragen. Und erste Eindrücke wurden formuliert: es ist laut, ich fühle mich unsicher.
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Auch der Gang durch die „Dunkelcontainer“ war für
viele Mitarbeiter eine neue und besondere Erfahrung. Gelernt hat jeder was am Studientag – für sich
und für die Begegnung mit und Begleitung von sehbehinderten und blinden Menschen. Aber auch das
Zusammenkommen als Mitarbeiter unserer Einrichtung war wichtig, das Austauschen von Erfahrungen
– und wichtig war den Organisatoren Conni Eff, Steffi
Kallenbach und Katrin von Vogt auch, dass es für die
Teilnehmer ein schöner Tag wird!
Den Rückmeldungen beim Eis-Finale bei Viba zu Folge
ist dies gelungen.
Gedanken zum Studientag
„Wo bin ich, wo geht’s hin und wie? Fragen über
Fragen, viele Interessierte, ein langer Weg und keine
Ahnung was uns dabei erwartet. Ein guter Spiegel für
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unsere Hilflosigkeit war bereits das gemeinsame Frühstück. Danach mit Bahn, Blindi-Bus oder zu Fuß quer
durch die Stadt - ein kleiner Einblick in das Empfinden
der Schüler und Bewohner.
Orientierung braucht Sicherheit und Vertrauen auf
der einen, sowie Fachlichkeit und Empathie auf der
anderen Seite. All das haben wir an diesem Studientag
erlebt und erfahren. Selbst nach so vielen Jahren im
Blindeninstitut haben wir viele ganz konkrete Dinge
gelernt und Grundlagen aufgefrischt. Wir denken, es
wäre wichtig, das Thema Orientierung und Mobilität
(speziell Führtechniken) auch in das Grundcurriculum
aufzunehmen. P.S Wir haben auch tüchtig gelacht!!
Das macht den Tag noch einprägsamer!!“
Rico Bühner und Sabine Lind

„Erlebnis im Dunkeln im Container“
Eine Möglichkeit, die Erlebniswelt blinder
Menschen zu erfahren

keit ein Getränk zu bestellen und zu bezahlen – das und
mehr erwartete die Besucher der „Dunkelcontainer“.

Tasten, Hören, Riechen, Schmecken und dabei absolut
nichts sehen! – das ist das Motto des „Erlebnisses im
Dunkeln im Container“.

Für uns als Blindeninstitut war es unmöglich, diese
Aktion allein zu stemmen. Deshalb waren Wolfgang
Leffler und sein Team aus verschiedenen Kreisorganisationsgruppen des Blinden – und Sehbehindertenverbandes gute und wichtige Partner in der Organisation und Durchführung für uns.
Herr Leffler kannte die Container bereits von gemeinsamen Aktionen und fühlte sich darin rasch wieder
„zu Hause“. Er und weitere blinde und hochgradig
sehbehinderte Menschen führten souverän, was von
uns Sehenden respektvoll wahrgenommen wurde.

Eine knappe Woche im Juni konnten interessierte und
neugierige Menschen sich auf dieses Erlebnis einlassen, denn neben den „Klassen am Stadtpark“ standen
die „Dunkelcontainer“. Basis des Erlebnisparcours
sind einfache Baucontainer, die innen so konzipiert
sind, dass sie sehenden Menschen die Möglichkeit
bieten, sich für einige Minuten in die Welt blinder
Menschen zu versetzen. Wenn visuelle Eindrücke
plötzlich fehlen, verändert sich die Wahrnehmung.
Fühlen, Riechen und Schmecken bekommen plötzlich
einen anderen Stellenwert.
Verschiedene Bodenbeläge, Tastbares, Musik, verschiedene Temperaturen, Vibration und die Möglich-

Ebenso wie das „Erlebnis im Dunkeln“ selbst, sind und
waren die Gespräche mit Besuchern danach. Wie
fühlt es sich an, wenn man sich auf dieses Erfahrungsfeld einlässt? Wie schnell werde ich unsicher?
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Wie verändern sich Wahrnehmungseindrücke? Wie
verändert sich plötzlich die Kommunikation?
Herr Leffler und andere Betroffene berichteten aus
ihrer Sicht. Herr Leffler erblindete vor 23 Jahren und
hat seitdem Höhen und Tiefen erfahren. „Entweder

man kommt damit klar oder man bekommt seelische
Probleme“ formuliert er seine Erfahrungen deutlich
und zeigt auf, wie wichtig der Austausch mit Betroffenen für ihn war „ich habe gemerkt, es gibt auch viele
andere, die nicht sehen können. Von da an ging es
bergauf“.
Die Reaktionen der ersten Besucher:
Thomas Kaminski, Bürgermeister der Stadt Schmalkalden „Die größte Hürde für mich war, den Becher
Wasser entgegenzunehmen“
Jonas Trappe, Schüler aus Schmalkalden „Ich hatte
keine Ahnung, wo ich bin“
Carmen Leffler, Schmalkalden „Man denkt, man steht
in einer Landschaft“
Josefine Kirchner, Schülerin aus Ilmenau „Richtig
krass! Man hat keine Orientierung, aber die Handläufe
helfen sehr.“
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Kniese-Haus

Tag der offenen Tür mit besonderem Motto

Alle 25 Stationen schaffte zwar keiner, aber durch das
„große“ Programm war für jeden etwas dabei. Dinge
zum Anschauen, zum Erleben, zum Entdecken und zum
Mitmachen. Und Dank des überall bereit gestellten
Wassers könnte man an den einzelnen Stationen auch
gut verweilen. Eine ziemlich beliebte Station war das
„Kino im Dach“, wo unser im Jubiläumsjahr entstandene Film gezeigt wurde. Aber auch das „Erlebnis
im Dunkeln“ im Container war ein Angebot, das gut
ankam. Ebenso das Ausprobieren verschiedener Therapieräder an der Station „Fahrtwind“ (mehr darüber
ebenso hier im Heft).
Sich über die einzelnen Bereiche unserer Einrichtung
zu informieren und zu sehen, zu erleben und zu hören,
was in Schule, Frühförderung, im Wohnen und im
Förderbereich passiert, stößt immer wieder auf das

Heilmittelpraxis, 2.OG

Robert-Koch-Haus

Gesundheit & gute Pfleg
e
im Blindeninstitut, 1.OG
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im
Container
geöffnet bis 17.00 Uhr
Projekt "Fahrtwind"
Radfahren mal ande
rs
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14.00 Uhr
Sehclowns
im Zelt

Bratwurst und mehr
beim Altstadtgourmet

11 Portrait im Pavillon
13 Café auf dem Balkon
15 Förderbereich, 1.OG
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Kino unterm Dach

Erlebnis im Dunkeln

Pause mit Brause
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EG

Mach mit Parcours
für Groß & Klein
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Schau mal! Unsere Foto
ausstellung
in der Aula

Wohnen Erwachsene,

4

7

n unterwegs
vor dem Haupteingang

zur halben und vollen
Stunde
Rollstuhlfahrer erreic
hen das Kino über
den hinteren Fahrstuhl

Wohnen für Kinder &
Jugendliche, 1.OG
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Frühförderung Sehe

Bastel dir eine
Sinnesgeschichte, 2.OG

2
3

Zusammensein im Zelt
mit DJ Enrico

Klassen am Stadtpark

Absagen war keine Option. Also hieß es das Beste
aus dem Tag machen. Und letztendlich wurde es ein
guter und schöner Tag! Die großen Besuchergruppen
und „Stammgäste“ wie Schulen, Ausbildungsschulen
blieben zwar aus, aber trotz der Temperaturen kamen
doch einige Hundert Leute und Besucher zum Tag der
offenen Tür.
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Kreativhof

„25 Jahre Blindeninstitut Thüringen,
25 Stationen, Themen, Eindrücke“
Die Idee war gut, der Plan perfekt, die Einladungen
raus, alle motiviert ... der große Tag der offenen Tür
stand vor uns. Das Motto war wohl überlegt, beide
Standorte eingebunden, die Dunkelcontainer bereit und dann sollte es der heißeste Tag des Jahres
werden.

Willkommen
& Info

17 Berufe & Praktika im
Blindeninstitut, DG

18

19 Bentheim - Schule, EG
20

21

22
23

24

Info
am Bahnhof
Fachhochschule

Bentheim - Schule
"Klassen am Stadtpark
"

25 Kleines Café

Interesse von Besuchern. Und das zeigten Schüler,
Bewohner und Mitarbeiter wieder einmal auf sehr
kreative Weise.
Eine willkommene Station an diesem heißen Tag waren
die „Wasserspiele“ der Therapeuten. Und ansonsten
behalf man sich gerne mit Wassersprühflaschen, die
schon fast zum Symbol des Tages wurden.
Zu unserer großen Freude nahmen sich die Landrätin Peggy Greiser und der Bürgermeister der Stadt
Schmalkalden Thomas Kaminski Zeit vorbeizuschauen.
Obwohl beide das Blindeninstitut Thüringen kennen,
entdeckten auch sie wieder Neues. So soll es sein!
Wärme, Wasser, Wissbegierige – das war unser Tag
der offenen Tür im Jubiläumsjahr!
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Fahrtwind
Eine Vision – ein Wort – ein Projekt
Kaum ein Wort kann passender beschreiben wie aus
einer Vision ein Projekt wird und dieses noch in nur so
kurzer Zeit so an Fahrt aufnimmt, dass man nach nur
drei Monaten vor den ersten Erfolgen stehen kann.
Die Vision: ein Fahrradfuhrpark mit unterschiedlichsten Rädern.
Ein Brief mit der Vision Ende Mai 2019 war der Anfang
und schnell wurde das Projekt „Fahrtwind“ gegründet.
Im Juni stellten wir dann unser Projekt zum Tag der
offenen Tür an einem Stand an den „Klassen am
Stadtpark“ vor.
Durch einen privat gefundenen Spender konnten wir
dort, neben verschiedenen anderen Therapierädern
welche Eltern unserer Schule zur Vorführung und
Probefahrten zur Verfügung stellten, auch schon ein
Rollfiets vorstellen, welches bald unseren Kindern
und Bewohnern auch zur Verfügung stehen wird.
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Wir boten neben den Testfahrten auch selbstgebackenen Kuchen und Bratwurst an und sammelten so
Spenden für unser hoffentlich immer größer werdendes Projekt.
Ein toller Beginn, das muss man schon sagen, jedoch
benötigt es mehr als nur ein Therapierad um allen
Schülern und Bewohnern der Bentheim- Schule je
nach ihrer Mobilitätseinschränkung und Art der Behinderung gerecht zu werden.
Unser Ziel ist es, einen kleinen Fuhrpark unterschiedlicher Therapieräder zu erwerben und diese dann für
alle und in allen Bereichen wie Unterricht, Therapie
und Freizeit in den Familien einzusetzen.
Die Resonanzen derjenigen die trotz der großen Hitze
den Weg auf sich genommen hatten, waren durchweg
sehr positiv, was uns wiederrum zeigte, dass es sich
lohnt, für seine Träume und Visionen zu kämpfen und
haben uns so in unseren weiteren Vorbereitungen von
unterschiedlicher Aktionen und organisierte Spendenaufrufe bestärkt.

Die Fotos zeigen unser „erstes neues Fahrrad“ und wie es mit weiteren Fahrrädern zum Tag der offenen Tür ausprobiert wurde. Wieviel Spaß den Schülern und Bewo

Anzeige

Die nächsten Schritte sind in Planung, so soll es in der
vorweihnachtlichen Zeit die eine oder andere Spendenaktion mit unserem Projekt geben. Sicherlich
benötigen wir bei manchen auch mal die Hilfe unserer
aller Eltern, auf welche wir zu gegebener Zeit sicherlich gern zurückkommen dürfen.

Sparen Sie im
Doppelpack!

Wir bleiben am Ball und sicherlich ist bald wieder
etwas von uns und unserem Projekt zu hören.
Und wer Interesse hat, den Rollfiets einmal für private
Fahrradtouren mit seinem Kind auszuleihen, kann sich
zwecks Buchungswunsch unter der Tel.-Nr. 0179 559
29 06 bei Frau Rösch melden. Weitere notwendige
Schritte wie Einweisung, Probefahrt, Übergabe oder
eventuell auch die Anlieferung werden immer von
wechselnden Mitgliedern durchgeführt und so über
diese Telefonnummer koordiniert.

SMALCALDA

erdgas + strom

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

Bis dahin! Die Mitglieder der Schulkonferenz mit
ihrem Projekt „Fahrtwind“

hnern des Blindeninstituts das Fahrradfahren macht, zeigen Bilder vom Sportfest 2017. „Fahrtwind“ ist zu spüren!
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Was für ein Tag!
Letzter Schultag, Treffen der Ehemaligen und
Filmnacht
Im Rahmen der Feierlichkeiten zu unserem Jubiläum wollten wir auch an ehemalige Mitschüler und
Bewohner denken, die untrennbar zur Geschichte
unserer Einrichtung gehören, deren Entwicklung wir
mitbestimmt haben und die in uns schöne Erinnerungen hervorrufen. In den Vorbereitungstreffen des
Festkomitees wurde die Idee geboren, ein Treffen
der Ehemaligen ins Leben zu rufen.
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Zwei Mitarbeiterinnen erklärten sich bereit, die
Organisation zu übernehmen und so nahm die Vorbereitung ihren Lauf. Um den Kreis der Ehemaligen
irgendwie noch in überschaubaren Bahnen zu halten, legten wir als Auswahlkriterium fest, dass die in
Frage kommenden Personen wenigstens zwei Jahre
im Blindeninstitut Thüringen verbracht haben sollten. Nach unseren Recherchen und Nachforschungen hielten wir dann 18 Adressen in den Händen, an
welche eine Einladung versendet werden sollte. Wir
einigten uns rasch auf einen Termin, der 5.7. 2019
war in der Schule der letzte Schultag und an diesem
Tag findet traditionell seit einigen Jahren unsere
Filmnacht statt. So war, wenn gewünscht, auch für
die Abendunterhaltung unserer Gäste gesorgt. Die
Tagesschulklasse 2 gestaltete Einladungen mit dem
Bildnis des Robert-Koch-Hauses, dann wusste der
Adressat gleich, von wem er hier Post bekommt. Es
dauerte nicht lange, da flatterten die Antworten der
Ehemaligen ein, letztendlich meldeten, acht ehemalige Schüler und Bewohner ihr Kommen an. Wir
waren gespannt.

Die Freude war groß, als es endlich so weit war. Das
Treffen begann mit einem Kaffeeklatsch in den Räumen der Tagesschulklasse 1. Es war schön mitzuerleben, wie herzlich die Wiedersehensfreude war – lautes
Geschnatter und Gelächter verriet anderen Besuchern,
dass hier gerade eine ganz besondere Veranstaltung
stattfand. Andere Mitarbeiter und Schüler kamen
vorbei, es gab liebevolle Umarmungen, tiefgehende
Gespräche und lustige, aber auch wehmütige Rückblicke per Fotoschau.
Nachdem das erste Eis gebrochen war, luden wir alle
Gäste ein, uns auf einem Rundgang durch das RobertKoch-Haus zu begleiten. In den letzten Jahren hat sich
hier viel verändert – die verschiedenen Bereiche wurden neu strukturiert und es gab zahlreiche Baumaßnahmen, die noch recht aktuell sind. Wir begannen mit
einem Stopp in der Aula. Zu Ehren unseres Jubiläums
gibt es dort eine Fotoausstellung zu bewundern, die
der Arbeitskreis Kommunikation vorbereitet und organisiert hat. Es sind Schüler und Bewohner zu sehen,

die in ganz besonderen aussagekräftigen Momenten
zum Thema Kommunikation fotografiert wurden. Man
konnte beobachten, wie aufmerksam und zum Teil
andächtig die Gäste sich von Bild zu Bild bewegten,
es gab Ausrufe des Erstaunens oder auch andächtige
Stille und natürlich eine Art Wiedersehensfreude,
wenn ein bekanntes Gesicht entdeckt wurde.

Anschließend begab sich der Pulk zwei Stockwerke
nach oben ins Dachgeschoss. Hier staunten die meisten dann doch über die Veränderungen, so mancher
erinnerte sich an die ehemaligen Hotelflure zurück,
die doch sehr dunkel und teilweise erdrückend auf
Gäste wirken konnten. So gab es dann auch viele
Komplimente zu verteilen, die versteckten Nischen
und Ecken gefielen sehr und luden zum Verweilen ein.
Der Konferenzraum wurde kurzerhand in einen kleinen
Kinoraum umgewandelt und wer Lust hatte, konnte
sich unseren neuesten Film ansehen. Anlässlich des
Jubiläums gab unsere Institutsleitung einen Image-

Film in Auftrag, der über unsere Arbeit berichten
sollte. Einige Mitarbeiter kamen zu Wort, stellten in
kurzen Interviews ihren speziellen Arbeitsbereich vor
und machten deutlich, welche Werte uns in unserer
täglichen Arbeit leiten. Als Zugabe konnte man noch
den Gute-Laune-Musikfilm der Tagesschulklasse 2
ansehen, zur Musik der Toten Hosen stellte die Klasse
ihren ganz normalen Tagesablauf und einige Höhepunkte des Schuljahres vor. Beim Abspann der „Fantas“ zuckte es vielen Tänzern in den Füßen und die
Musiker brachten die Stimmung genau auf den Punkt
„Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen stark“.
Eine Frage aus dem Publikum, wo denn dieser Film
gedreht worden sei, führte uns nahtlos an die vorerst
letzte Station unseres Ehemaligentreffens.
Wir wollten den Familien gern noch unser neuestes
Schulprojekt „Klassen am Stadtpark“ vorstellen.
Gemeinsam machten sich alle auf den Weg, Frau von
Vogt, die Schulleiterin erklärte persönlich, was unsere Beweggründe für diesen Schritt waren und berichtete von den schwierigen Anfängen des Baubeginns.
Nach einem Rundgang in den beiden Klassen luden
wir alle noch zu einer kleinen kulinarischen Stärkung ein, bei Schnittchen und einem kühlen Getränk
hatten alle die Zeit und Muße, noch ein wenig sitzen
zu bleiben. Wir hatten den Eindruck, dass sich alle
sehr wohlfühlten, unsere Arbeit sehr schätzen und
auch staunen, wie wir uns weiterentwickelt haben.
Unsere Schüler und die Ehemaligen waren in anfregende Gespräche vertieft, eine CD mit Musik aus den
Programmen der letzten Jahre veranlasste zu Begeisterungsstürmen und die Frage „Weißt du noch?“ war
des Öfteren zu hören.
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Fast tat es uns leid, die nette Runde am Abend aufzulösen. Nach einem letzten Erinnerungsfoto riefen uns
neue Verpflichtungen wieder nach oben in die Notstraße – es war Zeit für unsere Filmnacht. Einige
Gäste nutzten ihren Besuch und blieben gleich noch
ein wenig länger. Doch irgendwann hieß es Abschied
nehmen. Die anwesenden Familien bedankten sich für
die Einladung und äußerten den Wunsch, so ein
Treffen zu wiederholen.
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Leider mussten zwei Ehemalige ganz kurzfristig absagen, beiden Familien tat das sehr leid. Schon allein
deshalb könnte sich doch eine Neuauflage lohnen – an
uns soll es nicht liegen, wir sind dabei!
Danke an alle Unterstützer, ihr wart toll!
Christine Reps, Förderschullehrerin Bentheim-Schule

„Wir sind Champions“
Passender Film zur Jubiläumsfilmnacht
Natürlich durfte im Festjahr auch die gut etablierte
Filmnacht nicht fehlen.
Am Freitag, den 5. Juli 2019 waren Filmnacht-Fans,
Freunde und Bekannte der Einrichtung, Neugierige,
Interessierte und Filmliebhaber zur Open-Air-Nacht
eingeladen.
Ab 20.00 Uhr füllte sich schnell der filmnachtbewährte
Platz vor dem Robert-Koch-Haus und darunter die
ersten Stammgäste und Fans der Filmnacht. Mit dem
Cocktail des Abends und anderen
Getränken, Schmalzbroten und netten Gesprächen stimmten sich die
Besucher ein. Christoph Werner,
ehemaliger Schüler der BentheimSchule sorgte mit seinem Bruder
als Band „Blind & Crazy“ für etwas Musik. Das kam natürlich bei
seinen früheren Schulkollegen,
die nach dem Ehemaligentreffen
gleich zur Filmnacht geblieben
sind, super an.
Kurz vor dem Film gab es für alle
Wunderkerzen und laut hallte
„Wie Are The Champions“ von
Queen über den Platz – ein
schöner Moment!
„Wir sind Champions“ der
Filmtitel der spanischen Komödie passte zum 25. Geburtstag
der Einrichtung ebenso gut wie

der Inhalt. Denn im Film werden Menschen
mit und ohne Behinderung über Basketball zu wahren Champions. Es geht um besondere Menschen,
um Sport, um Miteinander und Inklusion – und das
alles mit jeder Menge Humor. Spannend waren auch
Gespräche mit Eltern im Nachgang zum Film. Im Film
wird mit und über Menschen mit Behinderung gelacht.
Genauso wie auch mit und über Menschen ohne Behinderung gelacht wird. Und das ist vielleicht auch ein
inklusiver Gedanke.
Was zum Anschauen gab es auch schon vor dem
Film. In der Aula präsentierten wir die Fotoausstellung „WOW-Wechselwirkung ohne
Worte“. Sie umfasst
Bilder, die von Mitarbeitern des Hauses fotografiert wurden. Die Fotos
zeigen Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, die vom
Blindeninstitut Thüringen
begleitet werden. Zum Ausdruck kommen soll über das
Bild die besondere Art der
Kommunikation, die jeder
einzelne für sich und im Miteinander zeigt. Und über die
Fotographie kommen im besten Fall auch die Betrachter
in einen Austausch.
Ein gelungener Abend, nette
Gäste, ein klasse Film – das
war die Filmnacht im Jubiläumsjahr!
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Leitung und Personalrat laden in die „Alte Schule Neu“ ein
Heute feiern (wir) die Mitarbeiter
Vor 25 Jahren wurde aus der Idee, für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche interdisziplinäre
Schul-, Wohn- und Therapieangebote mit begleitender
medizinischer Betreuung zu schaffen, Wirklichkeit.
Undenkbar sind diese 25 Jahre ohne die unzähligen
Mitarbeiter, die in verschiedenen Bereichen, mit
unterschiedlichen Aufgaben und Professionen täglich
mit viel Herz, Verstand und Motivation ihre Arbeit tun.
Um das zu würdigen und sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal in großem Rahmen für
Ihre Loyalität und Treue zu bedanken, lud die Institutsleitung gemeinsam mit dem Personalrat zu unserem
Mitarbeiterfest „25 Jahr Blindeninstitut Thüringen“ in
die „Alte Schule Neu“ ein.
„Genießen Sie den Abend mit einer Jonglage „der
ganz anderen Art“, Würdigung unserer Jubilare,
„unserem Film“, alten Bildern, gutem Essen und der
Möglichkeit zu Tanz und intensiven Gesprächen unter
Kolleg*innen“ stand in der Einladung, die jeder persönlich erhielt.
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Um 17 Uhr ging es los. An festlich gedeckten Tischen
wartete auf jeden ein kleines Geschenk. Nach einer
herzlichen Begrüßung durch die Institutsleiterin
Annette Peters und Franziska Klinzing, der Personalratsvorsitzenden begeisterte Andreas Gebhardt mit
einer Jonglage. Dabei ging es nicht um die Kunst der
Jonglage an sich, sondern auch darum, wie Fehler
entstehen, wie man sie bewerten und damit umgehen
kann und sollte. Fazit: „Ein Fehler ist kein Fehler“.
Eine besondere Ehrung erfuhren im Rahmen der Feier
die elf Mitarbeiter, die von Anfang an im Blindeninstitut Thüringen tätig sind, den Aufbau der Einrichtung
geprägt und mitgestaltet haben. Und dafür bekam
jeder der „Mitarbeiter der ersten Stunde“ persönliche Worte als Dankeschön. Gedankt wurde auch den
Mitarbeitern, die auf eine runde Zahl an Arbeitsjahren
zurückblicken können. Und auf Mitarbeiter, die runde
Geburtstage im Jubiläumsjahr hatten, warteten bunte
Blumensträuße und jede Menge gute Wünsche.
Nach so viel Worten und Händeklatschen und -schütteln warteten doch einige sehnsüchtig auf das angekündigte Buffet. Mit leckerem Essen, guten Getränken, schönen Gesprächen drinnen und auf der
Terrasse verging der Abend. Ein kleiner harter Kern

bekam dann noch Tanzlust und so wurde es nach
Mitternacht.

Gabriele Nattermann Physiotherapeutin im Team der
Heilmittelpraxis

Ein gelungener Abend, viel Wertschätzung, Erinnern
und gute Laune – das war unser Mitarbeiterfest!

Jutta Storandt Hauswirtschafterin und hauptsächlich
im Kniese-Haus tätig

Das sind unsere Mitarbeiter, die seit 25 Jahren im
Blindeninstitut Thüringen beschäftigt sind:
Jana Fuß Sonderpädagogische Fachkraft in der
Bentheim-Schule
Frank Barth Haustechniker
Christina Lüdecke Pflegefachkraft im Bereich
Wohnen Erwachsene
Margit Luck Sonderpädagogische Fachkraft in der
Bentheim-Schule

Katrin von Vogt Förderschullehrerin und Leiterin der
Bentheim-Schule
Cornelia Römhild Sonderpädagogische Fachkraft in
der Bentheim-Schule
Nicht im Bild:
Ines Bielert Pädagogische Fachkraft im Bereich
Wohnen Erwachsene
Gabriele Schulz Hauswirtschafterin
Sabine Möller Pflegefachkraft im Nachtdienst

31

3-6-9 Dö (Tage), Kirmes!
Große Kirmesfeier im Jubiläumsjahr
Fragt man unsere Schüler und Bewohner, wie sie gerne feiern möchten, dann
antworten oder zeigen sie uns deutlich,
dass es ein Fest mit viel Musik sein soll.
Und damit wir bei ihrem großen Fest
im Jubiläumsjahr auch wirklich alles
richtigmachen, haben wir gleich zwei
Bands engagiert und eine zünftige
Kirmes gefeiert.
3-6-9 Dö Kirmes! Gut, den Kirmesruf kannten nicht
alle. Aber nachdem er am Vormittag mehrmals im bunt
geschmückten Kirmeszelt und auf dem Platz zu hören
war, riefen und jubelten alle mit.
Schön war’s! Einen ganzen Tag lang feierten Schüler, Bewohner und Mitarbeiter Kirmes. Und das mit
ordentlicher Kirmesmusik. Um zehn eröffneten die
„Stilletaler Musikanten“ und schnell füllte sich die
Tanzfläche. Ein schönes Bild, denn viele haben sich
für die Kirmes mit schönen Kleidern, Anzug, Dirndl
oder Lederhose „fein gemacht“. Und auch an Frisuren
gab es einiges zu bewundern, denn viele Mädchen
hatten Blumenbänder im Haar. Dazu gab es zur Begrüßung für alle Jungs ein blaues und für die Mädchen
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ein rotkariertes Kirmesbändchen. Viele fühlten sich so
wohl in „Tracht“, dass dies unbedingt in Fotos festgehalten werden musste.
Trompeten, Schlagzeug, Blasmusik und auch Schlager,
für jeden Musikgeschmack war was dabei. Es wurde
allein getanzt oder mit Partner, als Polonaise und
schon nach kurzer Zeit mischten sich auf der Tanzfläche kleine Schüler mit älteren, Schüler mit Erwachsenen und der ein oder andere gesellte sich auch zu den
Musikern oder übernahm das Mikro.
„Kirmes, Kirmes, Kirmes ist heut‘, essen und trinken
zum Zeitvertreib“ – auch das bekannte Kirmeslied
wurde wörtlich genommen und am Bratwurstrost
gab es ordentlich Andrang. Extra für unsere Kirmes
angesetzt wurde der „Streufdorfer Kirmesschnaps“,
ein leckerer Holundersirup, der in kleinen Gläsern
gereicht wurde.
Nach einer wohlverdienten Mittagspause ging es um
16 Uhr weiter mit den „Schleider Musikanten“. Hier
staunte der ein oder andere nicht schlecht, denn das
halbe Zelt war mit Musikanten gefüllt. Schöne Blasmusik gab es zu hören, Polka zum Tanzen und Lieder
zum Schunkeln. Weißwurst mit süßem Senf wurde
in den Tanzpausen gereicht und gegen 19 Uhr kehrte
dann Ruhe ein auf dem „Kirmesplatz“…

Ein buntes Kirmesbändchen, schöne Bilder, Melodien
im Ohr und ein Lächeln im Gesicht, so endete der Tag.
Und weil’s so schön war, gibt’s jetzt vielleicht jedes
Jahr eine Blindi-Kirmes.
„Gekleidet mit Tüchern und Blumen im Haar
und mancher mit Hut – ganz wunderbar.
Alle wollten dabei sein, unsre‘ Kirmes erleben,
im bunten Zelt, das Tanzbein erheben.
Ob klein, ob groß, ob alt, ob jung
jeder geriet in ganz neuen Schwung.
Gemeinsam hatten wir sehr viel Spaß
und verschnauften später zufrieden im Gras.“
Aus unserem Kirmesgedicht von Kerstin Holz
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Festakt zum 25jährigen Bestehen des
Blindeninstitutes Thüringen im September
Höhepunkt im Jubiläumsjahr
Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zum Festakt
anlässlich des 25jährigen Bestehens des Blindeninstitutes Thüringen in die „Alte Schule Neu“ in Schmalkalden. Der Ort, für die Organisatoren dann doch
eine kleine Herausforderung, denn wirklich geprobt
werden konnte der Ablauf nicht.
Gut, dass der Festakt mit Musik begann, somit konnte
sich die Aufregung etwas legen. Markus Rummel und
Steffen Seubert aus dem Blindeninstitut Würzburg eröffneten und bereiteten einen schönen musikalischen
Teppich für das, was folgte.
Frau Peters und Frau Mau begrüßten als Institutsleitung die Gäste und freuten sich insbesondere über
das Kommen der Ehrengäste Herr Dr. Neugebauer,
ehemaliger Stiftungsdirektor, Herr Roger, ehemaliger
stellvertretender Stiftungsdirektor, Herrn Wickendick
als ehemaligen und langjährigen Institutsleiter des
Blindeninstitutes Thüringen und den Vorstand der
Paul-und Charlotte-Kniese Stiftung Herr Engler.
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Herr Spielmann, Vorstand der Blindeninstitutsstiftung,
hielt die Festrede und stellte neben einem Blick auf
die Entstehungsidee und Entwicklung des Blindeninstitutes Thüringen das Besondere der Einrichtung heraus. Seine Rede war nicht nur für die Gäste, sondern
auch für Mitarbeiter und Leitungsverantwortliche des
Blindeninstitutes Thüringen sehr ergreifend, denn er
sprach mit höchstem Respekt von der Arbeit, dem Engagement, der Haltung und der Motivation, die er hier
spürt. Obwohl es immer noch das kleinste und jüngste
Blindeninstitut der Gesamtstiftung ist, erlebe er voller
Stolz, wie das Blindeninstitut Thüringen auftritt, sich
zeigt und mit welch hoher fachlicher Kompetenz die
Kernkompetenzen Sehen, Kommunikation und Gesundheitssorge bei Menschen mit komplexen Behinderungen gelebt werden.
Die Rede von Herrn Spielmann passte wunderbar zu
unserem eigenen Programm. „Was uns ausmacht“ als
Blindeninstitut Thüringen wollten wir anschaulich und
ganz konkret zeigen. Eingebaut in eine kurzweilige
Wechselmoderation von Annette Peters, Verona Mau
und Katrin von Vogt bekamen alle Themen, die uns

ausmachen ein Bild, ein Interview, eine Geschichte,
ein Lied, einen Auftritt und so entstand ein beeindruckendes und Potpourri.
Herr Dr. Neugebauer wurde als damaliger Stiftungsdirektor gefragt, welche Vision er hatte, als er das
Robert-Koch-Haus das erste Mal sah und was aus
seiner Sicht aus dieser Vision geworden ist.
Bilder und Geschichten von Frau Just, deren Sohn Peter seit 1994 im Blindeninstitut ist, berührten ebenso
wie die Worte von Frau Fischer, Mutter von Ben, der
im fünften Jahr in der Bentheim-Schule lernt.
Peter Just ist seit 25 Jahren im Blindeninstitut Thüringen und feiert Jubiläum
Peter ist heute 32 Jahre, lebt im Blindeninstitut und
besucht den Förderbereich. Als unser Haus 1994 seine
Türen öffnete, war er der erste Tagesschüler. Peter
war dabei, als wir die erste Tagesschulklasse gründeten. Später als Jugendlicher zog er ins Internat und
nach Beendigung der Schulzeit in den Erwachsenenbereich. Am schnellsten zaubert man Peter heute noch
ein Lächeln mit Musik ins Gesicht. Und groß ist die

Freude natürlich immer, wenn er seine Familie besucht
oder seine Mutter zu Besuch kommt.
Interviewt wird auch Katja Gibson, Leiterin der
Frühförderung Sehen im Blindeninstitut Thüringen.
Sie stellt untermauert durch einige Bilder aus der
Frühförderung dar, wie wichtig und sinnvoll es ist,
das Sehen von Beginn an zu unterstützen. Zwischen
den Interviews Tanz, Musik und viel zum Lachen. Die
Rollstuhltanzgruppe des Förderbereiches zeigt einen
kleinen Ausschnitt ihres Repertoires. „Wir sind vom
selben Stern“ performt der Schülerchor der Tagesschulklasse 2 (später sagen einige Gäste, dass sie
das Lied jetzt anders „hören“ und nun mit einer neuen
Bedeutung im Kopf haben). Für großen Tumult im Saal
sorgen die Sehclowns, die sich zunächst (perfekt
gespielt und lauthals) erschrocken darüber zeigen,
dass ja fast nur „alte Leute“ im Saal sind, wo sie doch
sonst nur für Kinder gebucht werden. Mit ihrer kleinen
Performance machten sie deutlich, mit wieviel Spaß
Sehen gefördert werden kann. Und Schüler selbst
kamen natürlich auch zu Wort. So wie Ben Fischer,
der gekonnt Fragen mittels Talker beantwortete und
seine Interviewpartnerin Katrin von Vogt und die Gäs-
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te mit Gegenfragen überraschte. Dass wir den Ablauf
unseres Parts nicht proben konnten, war im Nachhinein betrachtet vielleicht gar nicht so verkehrt. Denn so
konnte sich vor allem zeigen, wie authentisch wir sind
und wie echt die Themen die wir in unserem bunten
Programm zusammengefasst haben, gelebt werden.

Viele schöne Begegnungen und Rückmeldungen gab es
beim anschließenden
reichhaltigen „kleinen“ Buffet.

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

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

