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Der Berichtszeitraum umfasst das
Schuljahr 2019/2020

Vorwort
einzelne Regionen Norditaliens zum Risikogebiet erklärt – mit der Konsequenz, dass Reisende aus diesen
Gebieten sich in freiwillige Quarantäne begeben sollten. Für uns galt es, mit diesem 29. Februar beginnend
alles uns Mögliche zu tun, um zu verhindern, dass das
Virus in unsere Einrichtungen gelangt.

„Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten:
die Starken und Schwachen, die Jungen und Alten.“
Kurt Tucholsky

Liebe Leserin, lieber Leser,
2020 – ein wahrhaft historisches Jahr – neigt sich
seinem Ende entgegen.
Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt: als
Welt, als europäische Gemeinschaft, als bundesdeutsche Gesellschaft. Sehr wahrscheinlich hat diese
Pandemie auch Ihr ganz persönliches Leben stark
geprägt, verändert und auch gefordert.
Wir hoffen und wünschen sehr, dass Sie persönlich
und die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, gut
durch diese besondere Zeit gekommen und Sie an
Leib und Seele heil geblieben sind oder wieder gesundwerden durften.
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Für uns in der Blindeninstitutsstiftung bekam die
Coronagefahr mit dem Ende der Faschingsferien ihre
erste konkrete Bedeutung: Quasi über Nacht wurden

Mit dem Lockdown wurden unsere Schulen, die Tages-, Förder- und Werkstätten, unsere Internate, unsere mobilen Frühförderungen und viele Beratungsangebote geschlossen. Medizinische Therapien waren
kaum mehr möglich und die Patientenzahl in unserem
Medizinischen Behandlungszentrum für erwachsene
Menschen mit Behinderung brach ein.
Aber von Anfang an lebten weiterhin mehr als 500
sehbehinderte und blinde Menschen mit Mehrfachbehinderungen in einer unserer Einrichtungen, weil sie
hier zu Hause sind. Diesen Menschen, die aufgrund
vieler Vorerkrankungen gerade auch im Bereich der
Atemwege zu den besonderen „Risikogruppen“ gehören, galt unsere ganze Sorge.
Wir mussten die Kontakte für diese Menschen auf
eine kleine Bezugsgruppe beschränken – staatlicherseits war jeder Besuch auch von nächsten Familienangehörigen für viele Wochen untersagt. Wir alle
fanden uns in einer Situation vor, wie sie keine*r von
uns kannte.
Alle aktuellen Entwicklungen zeigen uns, dass es für
einen Rückblick auf die Pandemie noch viel zu früh ist:
Wir sind noch mitten drin. Die Situation verlangt von allen Beteiligten einen langen Atem und hohe Achtsamkeit für alle präventiven Maßnahmen. Dennoch wagen
wir am Ende dieses Jahres eine Zwischenbilanz.

Das Allerwichtigste zuerst: Bis zum Zeitpunkt des
Verfassens dieser Zeilen (Ende September) gab es
zwar immer wieder Verdachtsfälle, die wir sehr ernst
nahmen und für die wir schnelle Tests anstrebten
und Quarantänen organisierten. Doch Gott sei Dank
gab es bislang keine bestätigten Infektionen bei
den Menschen mit Behinderungen und auch bei den
Kolleg*innen gab es nur sehr wenige nachgewiesene
Infektionen.

Um an diese fundamentale Verletzung der Menschenwürde zu erinnern, wird ein Erinnerungsdenkmal entstehen, das den Titel „Zusammenhalt“ trägt und den
ersten Artikel unseres Grundgesetzes in Brailleschrift
zitiert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar!“

Eine Situation, für die wir sehr dankbar sind: Glück,
Segen, aber auch das Ergebnis unserer gemeinsamen
Anstrengungen.
Wir durften dabei erfahren, wie sehr wir uns aufeinander verlassen können. In der Hochphase der
Anfangskrise, als Personal im Bereich Wohnen und in
der damit verbundenen Hauswirtschaft knapp wurde,
halfen Kolleg*innen aus allen anderen Bereichen dort
selbstverständlich aus – auch am Wochenende und in
den Ferien. Dieser Zusammenhalt ist einer der Kräfte,
die uns helfen, die Krise bisher zu meistern.
Deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass in diesem
geschichtsträchtigen Jahr 2020 die Chronik der Blindeninstitutsstiftung entsteht. Herausgegeben wird sie
von unserem ehemaligen Stiftungsdirektor Dr. Hans
Neugebauer und Dr. Wolfgang Drave, dem früheren
stellvertretenden Schulleiter in Würzburg. In dieser
Chronik wird auch eine dunkle Epoche unseres Landes thematisiert, die vor der Blindeninstitutsstiftung
nicht haltgemacht hat.
Während des Nationalsozialismus wurden blinde
Schülerinnen und Schüler zwangssterilisiert, wenn
ihre Sehbeeinträchtigung genetische Gründe hatte.

In diesem Zusammenhalt liegt ein zentraler Wert,
für den wir im Blick auf dieses Jahr vielen von Ihnen
tiefen Dank sagen möchten – allen voran unseren
Kolleginnen und Kollegen:
Sie haben in diesem Jahr den zentralen Satz unseres
Leitbilds mit neuem Leben erfüllt: Der Mensch mit
Behinderung steht im Mittelpunkt unseres Handelns!
Ihm gilt Ihre Zuwendung und Kreativität, mit der Sie
auch über Distanz versucht haben, Kontakt zu den
Angehörigen zu halten. Immer wieder ist es Ihnen
gelungen, mit und für die Menschen mit Behinderung
eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich sicher
und geborgen fühlt. Wir wissen um die Anspannung
und Mühe, die es macht, bei unseren Klient*innen
ständig auf mögliche Signale einer Infektion zu achten
und ja nichts zu übersehen.
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In diesen Dank schließen wir alle Führungsverantwort lichen der Stiftung ein. Sie haben durch die
Krise geführt und das Vertrauen gestärkt, dass alles
Menschenmögliche getan wird. In unzähligen Krisenstabssitzungen haben Sie um die richtigen Wege gerungen, Entscheidungen infolge manchmal stündlich
veränderter Fakten angepasst und nie aufgehört, all
das hin zu den Kolleg*innen zu kommunizieren. Sicher
zählt das auch zu einer der verdichteten Erkenntnisse
dieses Jahres: wie wesentlich eine gute und nachhaltige Kommunikation ist, um große Herausforderungen zu meistern.
Zusammenhalt, den haben wir auch von Ihnen gespürt, unserem großen, tragfähigen Netz von Unterstützerinnen und Unterstützern. Immer wieder gab
es von Ihrer Seite Signale der Solidarität und Nachfragen, wie es uns geht. Sie können sich zum Beispiel
nicht vorstellen, was für eine Geste es ist, mitten in
der Krise überrascht zu werden von einem gestifteten
„Eis für alle“.
Viel Unterstützung und eine große Bereitschaft, mit
uns Lösungen zu finden, haben wir auch in der sehr
guten Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verantwortungsträgern in Politik und öffentlicher Verwaltung auf allen Ebenen erlebt. Es war wichtig, dass es
einerseits ganz klare Regelungen und Vorgaben gab,
andererseits aber auch sehr unbürokratische Wege
gefunden wurden, wenn die Situation dies verlangte.
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Die Krise machte zudem ganz deutlich, wie wichtig für
den Zusammenhalt unseres gesellschaftlichen Miteinanders die Menschen sind, die in Berufen für und mit
Menschen arbeiten. Dieser Applaus für die „Helden

unseres menschlichen Miteinanders“ darf nicht hohl
werden und muss sich in klaren gesellschaftlichen
Bekenntnissen zu guten Rahmenbedingungen für
diese Arbeitsfelder auf Dauer verankern. Aus diesem
Grund ist unter dem Motto „Dienst-Tag für Menschen“
auf Initiative der Juliusspital-, Bürgerspital- und der
Blindeninstitutsstiftung in Würzburg ein breites Bündnis von circa 20 Einrichtungen mit mehr als 30.000
Beschäftigten entstanden, das an jedem Dienstag mit
einer Demonstration auf den Wert der Arbeit für und
mit Menschen aufmerksam macht.
In einer Krise – so hört man immer wieder – treten
die Stärken und die Schwächen eines Menschen und
einer Gesellschaft deutlicher hervor. Eine solche Krise
wie die jetzige zeigt auch, wie sehr wir den Wert des
Gemeinsamen, des Sozialen schätzen.
Halten wir weiterhin so solidarisch zusammen und
fühlen uns der Würde jedes einzelnen unserer Mitmenschen verpflichtet. Dann können wir mit Zuversicht auf das schauen, was uns das Morgen noch
zumuten wird.
Ihre Vorstände

Johannes Spielmann

Dr. Marco Bambach

Vorwort Jahresbericht 2020
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
manchmal kann es für die berufliche Arbeit, aber auch in verschiedenen Lebensabschnitten
sehr hilfreich sein einmal die
Perspektive zu wechseln. Dies ging
vielleicht unseren beiden Schülerinnen Aileen und Theodora vom Titelbild auch so als
sie quasi aus einem Bilderrahmen heraus und nicht
wie üblich von außen auf ein Bild geschaut haben.
Perspektivwechsel können den Blick ganz plötzlich
weiten. Aileen z.B. hat in diesem Jahr ihre Schulzeit
abgeschlossen und musste viele wichtige Entscheidungen für ihren weiteren Lebensweg treffen. Wir
hoffen wir haben ihr während der Schulzeit bei uns
gutes Rüstzeug mit auf den Weg gegeben.
Das Jahr 2020 hat, wie der Vorstand im Vorwort
schon ausführlich beschrieben hat, unsere „Rahmen“bedingungen ordentlich aus den Angeln gehoben. Die
Corona-Pandemie begann zunächst bei ALLEN mit einem großen Gefühl der Verunsicherung, Vorgaben, die
häufig korrigiert werden mussten und Angst. Angst
um die Gesundheit der Klienten, Angst um die Gesundheit der eigenen Familie und die eigene Gesundheit
und Angst um die Entwicklung der Finanzen, denn
einen „Lockdown“ hat bislang noch niemand von uns
erlebt. Viele Fragen mussten und müssen noch heute
beantwortet werden. Viele neue Vorgaben kamen vom
Land und mussten an Angehörige, Betreuer*innen
und Mitarbeiter*innen weiter kommuniziert werden.
Es waren nicht immer positive Nachrichten, für die wir

bei den Eltern und Mitarbeiter*innen um Verständnis
bitten mussten. So gab es zu Beginn der Pandemie
Besuchsverbote und Verbote an den Wochenenden
seine Angehörige zu Hause zu besuchen. Die Klienten,
die zu Hause waren, konnten erst einmal nicht zu uns
zurückkommen, da wir noch keine Quarantänegruppe
einrichten konnten. Für unsere Mitarbeiter*innen
gab es zu Beginn auch noch nicht genug „persönliche Schutzausrüstung“ (Mundnasenschutz). Hier
bekamen wir sehr schnell 100 selbstgenähte Masken
vom Meininger Theater geschenkt. An dieser Stelle
noch einmal herzlichen Dank für die unerwartete und
spontane Hilfe. Eine nette Überraschung gab es auch
von der Stadt Schmalkalden. Wir bekamen Musik
spendiert. Vor unseren Häusern spielte ein Musiker.
Wunderschön! Hören Sie mal rein, die Digitalisierung
macht’s möglich.
Dramatisch entwickelte sich dann die Situation in
unserer Frühförderung und in der Bentheim-Schule.
Die Kinder durften zuhause nicht mehr aufgesucht
werden, ein persönlicher Kontakt war von heute auf
morgen nicht mehr möglich. Und die Schule wurde
geschlossen. Normalerweise für viele Kinder ein
Grund zum Jubeln. Doch in diesem Falle waren sowohl
Schüler als auch Lehrer sehr traurig und viele Eltern
verzweifelt, weil für sie Kurzarbeit drohte oder die
Betreuung der Kinder geregelt werden musste, da
sie in Tätigkeitsfeldern arbeiteten, die zum Erhalt der
Infrastruktur benötigt wurden.
Nun begann für uns der Prozess des Perspektivwechsels! Wenn wir nicht mehr zu den Kindern konnten,
bzw. in der Schule die Kinder nicht mehr zu uns, war-
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um sollten wir ihnen keine Post schicken oder warum
sollten wir nicht Möglichkeiten der Digitalisierung
wie z.B. das Skypen zur Kontaktaufnahme nutzen.
Viel Kreatives ist entstanden, wir alle haben viel dazu
gelernt: Mitarbeiter*innen der Frühförderung und der
Schule haben z.B. in den Wohngruppen mitgearbeitet,
haben fachlich beraten und mit geholfen unsere erste
und einzige Quarantänegruppe (wir nannten sie „die
Quereinsteiger“) zu ermöglichen.
Lesen Sie selbst in den Artikeln der Frühförderung
und der Schule!
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Nachdem wir in unseren regelmäßig stattfindenden
Krisenteams dann die wichtigsten „Rahmen“-bedingungen geregelt hatten, wurden auch alle Beteiligten
etwas sicherer im Umgang mit dem Hygienemanagement und mit den Besuchsregelungen, die nach
längerer Zeit dann endlich auch wieder gelockert
werden konnten und im Moment (September) sogar
ganz entfallen konnten. Wir waren froh unsere Ärztin
im Hause als Ansprechpartnerin bei Fragen zu Covid-19 und Hygiene zu haben. Es ist jedoch nach wie
vor für viele nicht befriedigend bei allen Antworten,
die wir zurzeit geben können, immer dazu sagen zu
müssen: Wir können nur für den Moment sagen, dass
ein uneingeschränktes Besuchsgebot herrscht. Wie
die Situation in einem Monat aussieht, können wir
leider nicht voraussagen. Das Infektionsgeschehen in
unserem Landkreis ist sehr niedrig und bewegt sich
im Moment um 0 Infizierte auf 100.000 Einwohner. Es
verhalten sich alle sehr verantwortungsbewusst. Das
führte auch mit dazu, dass die Schule nach den Ferien
wieder im Regelbetrieb starten konnte. Hoffen wir,

dass die Kinder weiterhin bei uns vor Ort unterrichtet
werden können.
Für unsere Therapeuten haben sich ebenfalls in doppelter Hinsicht neue Perspektiven ergeben. Langjährige Kolleginnen sind dabei sich zu verabschieden, neue
Kolleginnen kommen. Die Zuordnung läuft aufgrund
des gruppenbezogenen Arbeitens Häuser bezogen,
eine große Umstellung im Kollegium. Im Erfahrungsbericht können Sie lesen, wie dies von den Kolleginnen erlebt wird.
In diesem Jahr haben besonders viele Jugendliche
die Schule abgeschlossen. Davon sind viele in das
Wohnen Erwachsene eingezogen, einige beginnen in
anderen Einrichtungen neue Lebenswege zu gehen.
Eine große Herausforderung für die Mitarbeiter*innen
war es insbesondere in einer Wohngruppe, die vier
neue Klient*innen bekommen hat. Auch hierzu gibt es
Interessantes zu berichten.
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten konnten
glücklicherweise weitestgehend in normalen Bahnen
weiterlaufen. Sitzungen mit vielen Mitarbeiter*innen,
Fortbildungen waren jedoch abgesagt. Die Situation
haben wir genutzt um den Fußbodenbelag der Aula,
der inzwischen langsam in die Jahre gekommen war,
zu renovieren. Ein positiver Effekt der Pandemie.
Im ersten Halbjahr 2020 haben uns einige Klienten
verlassen. Normalerweise findet bei uns dann immer
eine Abschiedsfeier mit Bildern, Musik und Geschichten statt. Dies war nun Corona bedingt nicht
möglich. Wir hatten jedoch das Bedürfnis mal wieder

alle zusammenzukommen und gemeinsam unserer
Trauer Ausdruck zu geben. So verlegten wir unsere
Abschiedsfeier nach draußen und konnten „mit Abstand“ der Verstorbenen gedenken. Auch hierzu gibt
es einen kleinen Beitrag im Jahresbericht.
Wir sind sehr stolz in diesem Jahr unsere ersten
„fertigen“ Auszubildenden im Institut als Heilerziehungspflegerinnen begrüßen zu dürfen! Ein großes
Lob für’s „Durchhalten“ und ein dickes Dankeschön
an die Mentoren. Und schön, dass Sie bei uns geblieben sind! Wir freuen uns auf neue Sichtweisen
und vielleicht ja auch Perspektivwechsel durch neue
Anregungen! Lesen Sie die beiden Interviews mit
unseren beiden Fachkräften.
Trotz Pandemie konnten wir neue Mitarbeiter*innen
gewinnen. Wir freuen uns sehr auch Fachkräfte z.B.
aus der Orthoptik, dem Pflegemanagement, der Schule, der Leitung, der Psychologie gewinnen zu können.
Eine Duale Studentin aus der Studienrichtung Sozialmanagement bereichert ebenfalls unsere Arbeit. Von
einigen können Sie Interviews lesen.

mit den Hygieneauflagen inklusive der ganzen Bürokratie um, die einem schon mal den Nerv rauben kann.
Danken möchte ich auch unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die all die Hygieneauflagen umsetzen. An heißen Tagen ist es schon eine besondere
Herausforderung den Mundnasenschutz tragen zu
müssen. Sie gehen achtsam und verantwortungsbewusst mit den zu beachtenden Maßnahmen um.
Einen großen Dank möchte ich auch an unsere Unterstützer, wie z.B. die Stadt Schmalkalden, die Vertreter
der Lions und Akteure der Wohlfahrspflege aussprechen, es tut gut zu wissen, Sie denken an uns. Bislang
haben wir den Virus nicht in unserem Institut, wir
hoffen, dass es so bleibt.
Bleiben Sie ALLE gesund!

Lesen Sie auch kleine Artikel im Jahresbericht aus der
Zeit vor Corona. Als unsere Rollstuhltanzgruppe noch
zusammenkam oder wir Besuch von einem „Border
Collie“ namens Leo bekamen. Wir freuen uns schon
auf die Zeit, wo dies wieder möglich ist.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den Eltern, Angehörigen und Betreuer*innen. Sie haben viel
Verständnis in der Zeit der Besuchsverbote aufgebracht und gehen auch jetzt sehr verantwortungsvoll
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Frühförderung auf Distanz
Die Frühförderung Sehen auf ganz neuen Wegen
In vielerlei Hinsicht war das Jahr 2020 herausfordernd
und ausnahmslos alle Menschen haben unfreiwillig
neue Erfahrungen gemacht, dazulernen müssen oder
sich neu orientiert. Für die Frühförderung Sehen ist
„Lernen“ ja ein echtes Spezialgebiet. Sich an neue und
besondere Bedingungen, an verschiedene Orte und an
sehr viele verschiedene Menschen anzupassen, ist für
uns überhaupt nichts Neues. Wir lernen fast wöchentlich neue Kinder, Eltern und Erzieher*innen kennen,
finden immer wieder Straßen und Wege, die wir noch
nie befahren haben und müssen sehr flexibel sein.
Eine Situation, in der wir an einem Ort bleiben müssen,
niemanden treffen dürfen und das Auto in der Garage
lassen – das war allerdings eine Herausforderung
der ganz besonderen Art. Besonders flexibel haben
wir uns dabei im ersten Moment auch nicht gefühlt,
sondern eher stark ausgebremst. Die Schließung der
Kitas und Schulen, das Kontaktverbot und damit das
Aussetzen der mobilen Frühförderung hat uns natürlich privat, aber auch beruflich im ersten Moment zu
einer Pause gezwungen. Einige Kolleg*innen aus der
Frühförderung haben diese „Pause“ genutzt, um im
Blindeninstitut Thüringen bei personellen Engpässen
auszuhelfen. Anstatt mit kleinen Kindern nun mit erwachsenen Menschen zu arbeiten, war für einige von
uns eine neue, aber sehr schöne Erfahrung.
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Der Kontakt zu allen Frühförder-Familien war uns
jedoch sehr wichtig und so wurde schon nach den
ersten beiden Wochen klar: das Wegfallen der wöchentlichen Besuche ist für viele Kinder und deren
Familien auf Dauer ein Problem. Wir mussten uns
etwas einfallen lassen.
Frühförderung wirkt über Beziehung, über Kommunikation und das Eingehen auf das Kind in seiner aktuellen Situation. Eltern, Geschwister oder die Freunde
in der Kita werden einbezogen, damit Lernen und
Entwicklung alltagsnah unterstützt werden können.
Unsere Aufgabe als Fachkräfte ist es, die Teilhabe zu
fördern, und das geschieht vor Ort und „mittendrin“.
Was aber nun, wenn das „Mittendrin“ aus guten
Gründen nicht möglich ist? Gibt es dann über Monate
hinweg keine Frühförderung?
Wir waren gespannt, was die Eltern der von uns
betreuten Kinder dazu sagen. Wünschen Sie sich
von uns Ideen für ihren Alltag? Benötigen sie Rat und
Anleitung, wie sie ihr Kind unterstützen können, wenn
alle Unterstützungssysteme von außen wegfallen?
Möchten Sie Materialien, Gespräche, Zuspruch? Und
wenn ja: wie können wir das aus der Ferne gewährleisten?
An Ideen mangelt es uns glücklicherweise selbst in
Krisen nicht:

Telefoniert haben wir immer schon, aber Videoanrufe
fühlen sich ja vielleicht persönlicher und näher an. Man
könnte mit den Vorschulkindern „digitale“ Förderung
machen, indem man Materialien schickt und diese dann
per Videotelefonat gemeinsam bearbeitet. Da alle Spielsachen verwaist in unseren Regalen lagen, kam die
Idee auf, sie in Päckchen an die Kinder zu schicken, zusammen mit Spielideen und Aufgaben. Sperrige Sachen
wurden mitunter vor die Tür gebracht. Und nachdem
wir vielen Familien kleine Seh-Geschichten-Videos geschickt haben, entstand die Idee, diese frei zugänglich
auf unserer Internetseite zur Verfügung zu stellen.
Ein Großteil der Familien war sehr dankbar für die
Unterstützung aus der Ferne und viele Kinder haben
sich sehr über unsere Päckchen oder unsere kleinen
Videos gefreut. Viele haben tatsächlich auch die
„Zwangspause“ intensiv genutzt, um bei schönem
Wetter als Familie Zeit miteinander zu verbringen.
Sorge bereiteten uns jedoch alle Familien, die zeitweise keine Therapien oder keinen Pflegedienst mehr
in Anspruch nehmen konnten oder denen durch die
Schließung der Kitas eine wichtige Entlastung weggebrochen ist. Ein Kind mit komplexen Behinderungen
und hoher Gesundheitsgefährdung ohne Unterstützung Tag und Nacht zu betreuen und auf wichtige
Hilfen wie Großeltern oder Freunde verzichten zu
müssen, war mehr als herausfordernd für viele Eltern.

Die Kitas, Frühförderstellen und Therapeuten stellen
hier eine wichtige Stütze dar, die zeitweise oder ganz
weggebrochen ist. Man kann sich vorstellen, dass
dann Telefonate oder Förderpäckchen auf Dauer nicht
das eigentliche Problem lösen können.
Von Anfang an war klar, dass es trotz vieler guter
Ideen und kreativer Lösungen auf Dauer nicht möglich ist, Teilhabe und Entwicklung aus der Ferne zu
fördern. Für die meisten der von uns betreuten Kinder
hat die Pause 10 Wochen lang angedauert, für manche aufgrund sehr unterschiedlicher Auslegung der
Verordnungen leider sehr viel länger.
Nach diesem speziellen Jahr stellen wir fest: Frühförderung Sehen kann für eine Weile auch auf die Distanz hilfreich sein. Aber auf Dauer wirkt sie über die
Nähe, den direkten Kontakt und das Zusammensein
vor Ort, im Leben der Kinder. Wir werden herausfinden müssen, wie Förderung von Teilhabe funktionieren kann, wenn wir ausschließlich Kontakt zum Kind
und dessen Eltern haben dürfen, wenn Geschwister
und Freunde, die Kitagruppe nicht dabei sein dürfen.
Das widerspricht unseren konzeptionellen Grundsätzen und unserem Leitbild, wird jedoch noch eine
Zeitlang unsere Arbeitsrealität bleiben. Auch hierfür
werden wir Ideen entwickeln – wir sind ja in Übung.
Katja Gibson, Frühförderung
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Aller guten Dinge sind drei oder
Musik verbindet

Musik zum in die Luft gucken und träumen – das Repertoire war bunt gemischt und für jeden was dabei.
Musik haben wir oft hier auf dem Gelände und doch
war es diesmal anders und auch anders schön. Ruhiger, mit Abstand und doch mit ganz viel Verbundenheit.

Nach zwei wetterbedingt gescheiterten Anläufen konnte am 26.Mai 2020 endlich unser kleines
Musikevent starten. Die Stadt Schmalkalden hatte die
Idee und vermittelte Musiker an Einrichtungen, die
sich Corona bedingt gerade in besonderen Situationen
befinden.
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Student Felix Schliewenz, uns vom Musikverein Schmalkalden
bekannt, richtete sich
mit seiner Technik
unkompliziert auf der
Wiese vorm KnieseHaus ein. Piano und
andere Instrumente erklangen vom Band und
dann – sein Saxophon.
Abba, Beatles, Bekanntes, Unbekanntes,
Musik zum Mittanzen,

Damit alle Schüler, Bewohner und Mitarbeiter etwas
vom Musikgenuss haben, wanderte Felix mit seinem Equipment dann noch in den Rosengarten. So
ein schönes Bild war das! Aufgereiht wie auf einer
bunten Perlenkette stand eine bunte Reihe vor dem
Robert-Koch-Haus alle lauschten den Klängen des Saxophons, die sich wie ein warmer Teppich unter dem
Sonnenhimmel auf der Wiese ausbreiteten.

Schön war’s! Wir sagen DANKE Felix!
Und übrigens studiert Felix Schliewenz Pädagogik an
der Uni Erfurt, sein Bruder Hendrik hat vor vielen Jahren seinen Zivildienst im Blindeninstitut absolviert und
ist heute auch Lehrer, so schließt sich der Kreis….
Katrin von Vogt
Schulleiterin Bentheim-Schule

Schule ganz anders
Schulschließung – Distanzunterricht – Präsenzunterricht – eingeschränkter Regelbetrieb
Diese Schlagworte prägten das zweite Schulhalbjahr
des vergangenen Schuljahres. Schüler, Eltern, Sonderpädagogische Fachkräfte und Lehrer standen plötzlich
vor ganz neuen Herausforderungen. Anfänglich waren
alle Beteiligten etwas zögerlich und stellten sich die
Frage, wie schulisches Lernen im häuslichen Umfeld
gestaltet und angeleitet werden kann. Welche Möglichkeiten gibt es für Schüler mit komplexen Behinderungen schulische Inhalte zu Hause mit Unterstützung der
Eltern umzusetzen? Innerhalb kurzer Zeit entwickelten
die pädagogischen Fachkräfte vielfältige Ideen für
individuelle Lernangebote im Distanzunterricht. Die
Eltern wurden dabei zu wichtigen Partnern im schulischen Lernprozess ihrer Kinder. Für die Schüler war es
ein besonderes Erlebnis große Briefe beispielsweise
mit Bastelvorschlägen zu Ostern, mit Rezepten für ein
Picknick zu Himmelfahrt, mit Kressesamen zum Aussäen zur späteren Herstellung von Kressequark oder mit
Arbeitsmappen angelehnt an das Teacch-Konzept auf
dem Postweg zu erhalten. Einige Schüler waren voller
Vorfreude auf die nächste Post. Aber nicht nur auf dem
traditionellen Postweg waren die Lernangebote zu den
Schülern unterwegs. Audiodateien und Videodateien
gingen per E-Mail auf die Reise zu den Schülern. So
konnten sie die vertrauten Stimmen ihrer Bezugspersonen hören bzw. ihre Bezugspersonen sehen und hören.
Über Telefon und via Skype hielten die Pädagogen
regelmäßig persönlichen Kontakt zu ihren Schülern.
Als die Schule wieder im eingeschränkten Regelbetrieb
öffnen durfte, nutzen einzelne Klassen verstärkt die
Möglichkeit, Schüler aus dem Distanzunterricht via

Skype in den Präsenzunterricht mit einzubinden. So war es möglich, dass Mitschüler, welche sich mehrere Wochen nicht
gesehen hatten, wieder virtuell Kontakt
hatten und gemeinsam am Morgenkreis
ihrer Klasse teilnahmen. Eine weitere
Möglichkeit zum Einbeziehen der Schüler
des Distanzunterrichtes in die Aktivitäten der Schüler des Präsenzunterrichtes
stellte das digitale Werkzeug „Thinglink“
dar. Die einzelnen Unterrichtsinhalte einer
Schulwoche wurden dort festgehalten
und konnten über einen Link von den
Schülern mit Unterstützung der Eltern von
zu Hause aus abgerufen werden.
Dieser Link führt auf eine Beispielseite
https://www.thinglink
com/scene13308
40778590650371.
In Gesprächen mit den Eltern wurde
deutlich, dass diese kontinuierlichen
schulischen Kontakte für ihre Kinder sehr
wichtig waren und es für beide Seiten
eine besondere Bereicherung des Alltags
darstellte.
Die folgenden Bilder wurden uns von
Familie Rösch zur Verfügung gestellt, um
zu zeigen, wie ihr Sohn Kevin im Distanzunterricht gelernt hat. Dafür an dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank!
Heike Hellberg
Förderschullehrerin Klasse B2
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Corona find‘ ich blöd!
Finleys Sicht auf eine besondere Zeit
Das Jahr 2020 hat für mich richtig gut angefangen. Als
Klasse und Gruppe hatten wir uns viele tolle Dinge
vorgenommen. Die großen Jungs meiner Gruppe
fuhren im Januar zu einem Musicalabend in das Congresscentrum nach Suhl. Ich freute mich schon auf unseren nächsten Ausflug in den ega-Park nach Erfurt.

find ich blöd! Aber es war wie im Ferienlager. Aus
anderen Gruppen/Klassen lernte ich neue Schüler und
Betreuer kennen. Das war aufregend! Ich hatte aber
auch Sehnsucht nach meinen Eltern und Großeltern.
Deshalb zeigten mir die Erwachsenen wie man skypt.
Das fand ich ganz toll. Nach zwei Wochen durften
Lenny und ich wieder in unsere Klasse/Gruppe zurück.
Alle haben sich riesig gefreut.

Aber dann kam CORONA!! Nun wurde alles anders.
Es gab nie dagewesene Vorschriften und Regelungen.
Meine Schule musste schließen und da ich zu dieser Zeit Geburtstag hatte, fuhr ich erst einmal nach
Hause. In dieser Zeit bekam ich Lernangebote mit
der Post nach Hause geschickt. Mittwochs um 10.00
Uhr wartete ich immer gespannt am Telefon. Denn da
riefen “meine Leute“ an. Über den Laptop schickten
sie mir Klang- und Krimigeschichten, Reihenfolgenoder Spaßgeschichten zum Ergänzen. Also ihr seht,
ich hatte genug zu tun und meine Gruppe/Klasse hatte
mich nicht vergessen.

12

Am 27. April durfte ich wieder zurück in das Blindeninstitut! Es wurde eine Gruppe
für die Rückkehrer gegründet, die „Quereinsteiger“.
Zuerst haben wir darüber
gesprochen, was CORONA
eigentlich ist und warum
sich alle mit Mundschutz,
Kittel und Handschuhen
verkleiden müssen. Ich habe
die Gesichter gar nicht richtig sehen können. CORONA

Luca und Finley – endlich wieder zusammen!

Noch gab es keinen normalen Schultag und den
Kontakt zu meinen Freunden aus der Nachbargruppe
konnte ich auch noch nicht wiederaufnehmen. Es ist
schade, dass wir in dieser Zeit nicht gemeinsam spielen dürfen. Unter Beachtung der Abstandsregeln gab
es dennoch Veranstaltungen im „Blindi“. Es wurden

Bratwürste gegrillt, ein Saxophonist war zu Besuch
und eine Kindertagsparty fand statt.
Zum Glück konnten mich meine Eltern ab Pfingsten
wieder im „Blindi“ besuchen. Nur gut, dass ich die
Hygieneregeln schon kannte. Ich war mächtig aufgeregt und mein Herz klopfte ganz schnell. Ein Betreuer
begleitete mich, da konnte ich mich auch mal festhalten. Denn Mama und Papa durfte ich ja nicht drücken.
So langsam wird es wieder. Die Schule hat seit dem
18. Mai wieder geöffnet. Ab und zu kann ich auch

wieder nach Hause fahren. Meine klassenübergreifenden Lernangebote und den Kursunterricht gibt es
noch nicht wieder. Ich lerne jetzt im Einzelunterricht
oder in einer kleinen Gruppe. Zum Ende meines ersten
Schuljahres habe ich trotzdem ein gutes Zeugnis
bekommen. Denn gelernt habe ich trotz Corona. Aber
nun fahre ich erst einmal in die Ferien!
Euer Finley aus der A1
Mit und für Finley zusammengefasst von
Konstanze Schmidt und Sylvia Anding
Klasse/Wohngruppe A1
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Unterricht in Zeiten von Corona
Besondere Momente für unsere Schüler an
Beispielen von Lukas, Paul und Aileen

eine Flüssigseife
„rein pflanzlich“aber auch einen
Schlüsselanhänger von seinem
geliebten FC
Bayern. Lukas,
der eher zu den
stillen Schülern
gehört, war sehr
stolz auf diesen
Erfolg. Glückwunsch, Luki!

Lukas
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Alle Schüler bekamen in der
Zeit des Homeschoolings
wöchentlich einmal Post nach
Hause mit einem persönlichen
Gruß ihrer verantwortlichen
Pädagogen und mit Aufgaben, die ganz individuell auf
das jeweilige Wissen und
Können des betroffenen
Schülers abgestimmt waren.
In der Frühlingszeit riefen
wir alle Schüler zu einem
Fotowettbewerb auf, Thema „Löwenzahn“ sollte es
sein. In den beiden Wochen
zuvor hatten alle Schüler in
einem Löwenzahnbüchlein
vielfältige Aufgaben zum Löwenzahn zu erledigen,
das reichte vom Lesen eines Textes über das Bilden
von Wortzusammensetzungen bis hin zum Ausmalen
und Benennen von Pflanzenteilen. Lukas erledigte
alle Aufgaben fleißig und gewissenhaft. Zur Krönung
seines Erfolgs wurde er auch noch der Sieger unseres
Fotowettbewerbs. Sein Löwenzahnbild wurde von der
Jury als das Bild festgelegt, was auf Platz 1 gesetzt
wurde. Später wurden dann alle eingeschickten Fotos
auf die Homepage des Blindeninstitutes gestellt und
auch in unserer Klasse gab es eine Schautafel zu
sehen. Lukas bekam einen standesgemäßen Preis,

Paul
Paul hat am 28. Mai Geburtstag. In diesem Jahr sollte
es eine ganz besondere Party werden. Denn eigentlich… eigentlich sollten wir uns an diesem Tag auf der
Heimfahrt von Hamburg befinden. Seit dem Herbst
hatten wir unsere Klassenfahrt geplant und uns vorgestellt, dass wir mit tollen Erlebnissen im Gepäck und
einer sagenhaft guten Stimmung mit Paul eine „ZugGeburtstagsparty“ feiern. Corona kam und machte
unseren Plan zunichte. Paul war sehr traurig und erinnerte uns mehrmals daran: “Wisst ihr noch? Schade,
dass das nicht geklappt hat…“ Aber so schnell geben
wir nicht auf. Zugfahren? Moment mal, das können wir
doch trotz Corona machen, wenn wir die AHA-Regeln
einhalten. So überraschten wir Paul mit einer Zugfahrt
nach Bad Salzungen - an seinem Geburtstag. Die Sonne begleitete uns bei einem Spaziergang um den Salzunger See. Alle Schüler waren entspannt unterwegs,
nutzten die Spielgeräte, lockten die Enten an oder

waren in lockere Unterhaltungen vertieft. Danach ging
es mit dem Zug wieder zurück nach Schmalkalden und
nicht nur Paul war sich sicher: „Das war ein cooler
Tag!“ Glückwunsch, Paul – so einen Geburtstag im
Zug erlebt nicht jeder!

Aileen
Nachdem feststand, dass Aileen ihre Schulzeit mit
dem Schuljahr 2019/2020 beenden wird, drehten sich
ihre Gedanken um die bevorstehende Abschlussfeier.
Die Erwartungen waren hoch, denn im Laufe der letzten Jahre organisierten wir einige Abschlussfeiern
auf hohem Niveau. Gleichzeitig musste sich Aileen an
den Gedanken gewöhnen, dass aufgrund von Corona keine rauschende Party möglich war und wir uns
weitgehend mit uns selbst begnügen mussten. Also
lag es an uns, das Beste aus der Situation zu machen.
Wir veranstalteten Aileen zuliebe eine Mottowoche,
die Themen legten die Schüler fest. Beispielsweise sah man am ersten Tag der Woche lauter kleine
Schüler, die ihren ersten Schultag begingen, an einem
anderen Tag erschienen lauter Tiere zum Unterricht
und der letzte Tag, Aileens Abschlussfest als Höhe-

punkt der Woche, verlangte festliche Kleidung von
uns. Nach dem offiziellen Teil, in dem viele Geschenke
überreicht, viele Versprechen gegeben und viele Tränen geweint wurden, sollte es dann endlich
partymäßig abgehen. Zunächst musste Aileen eine
Prüfung meistern: sie musste Fragen zum Unterricht
beantworten und einen Geschmackstest absolvieren.
Besonders das letztere war sehr lustig, denn dabei
haben wir Aileen ein wenig veräppelt. Danach lud
Aileen alle Schüler auf eine Pizza ein und dann war
es Zeit für eine Überraschung. Es kam eine echte
Band, Solar-Sheep aus Trusetal, die mit einer fetzigen
Mucke Partylaune verbreiteten, die Stimmung war
grandios. Vom Erklingen des ersten Tons an wurde
getanzt, mitgesungen und gelacht. Einfach genial, viel
besser wäre uns das auch mit mehr Publikum nicht
gelungen. Glückwunsch, Aileen – du hast deine Schulzeit erfolgreich beendet, alles Gute für die Zukunft!

Christine Reps
Förderschullehrerin „Klassen am Stadtpark“
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Mein 20. Geburtstag war „So eine Freude!“
Hallo, ich bin Steve.
Die letzten Monate waren für mich ganz schön anstrengend. Ich habe in dieser besonderen Zeit einige
neue Dinge lernen müssen. Wer mich kennt, weiß,
dass ich so gerne Zeit mit meiner Mama und meinem
Papa verbringe. Doch es war nicht möglich, nach
Hause zu fahren. Wie sollte ich denn nun jetzt meinen
Geburtstag genießen? Schließlich war es der 20.! Das
ist doch schon ein besonderes Jubiläum.
Aber meine Eltern hatten eine echt coole Idee und
die funktionierte auch mit dem gebotenen Abstand.
Ihr müsst wissen, meine Eltern singen gern und auch
gut. Instrumente spielen, das machen wir zu Hause
auch ganz viel. So packten meine Eltern die Gitarre
ins Auto, dazu kamen Luftballons und natürlich auch
ein Geschenk. Die Luftballons bekamen einen Platz
vor dem Balkon meiner Wohnheimgruppe und als ich
auf den Balkon kam, sah ich, dass sogar mein kleiner
Bruder mitgekommen war. Papa stimmte die Gitarre
und es ging los. Ich bekam ein Geburtstagsständchen

von meiner Familie! So eine Freude! Anfangs war ich
so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig zuhören konnte. Doch Desiree und Katrin waren an meiner Seite,
so dass sie mich beruhigen konnten. Und als ich mir
mein Lied „Über mich“ wünschen durfte, genoss ich
einfach die Musik.

Mein Geschenk zog ich über ein Seil nach oben. Ich
sage euch, das war ganz schön schwer. Aber ich habe
es geschafft. Für mein Zimmer bekam ich ein tolles
Foto, welches ich nun immer ansehen kann, wenn ich
Sehnsucht nach meiner Familie habe. Und ich kann
mich dann daran erinnern, dass ich so eine tolle Geburtstagsüberraschung bekam und dass ich mit dem
Geburtstagsständchen meinen Ehrentag doch feiern
und genießen konnte.
Ich erzähle auch immer noch von diesem schönen Erlebnis und betone dabei immer wieder: “So eine Freude!“.
Für Steve aufgeschrieben von
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Katrin Distel
Sonderpädagogische Fachkraft Klasse A2

Endlich wieder Schule!
Neustart mit Regeln
Für fast alle Schüler hat nach wochenlanger Zeit zu
Hause die Schule wieder begonnen. Auch wenn in der
Schule nun vieles anders ist – die Freude, darüber,
dass es endlich wieder losgeht, ist bei Schülern und
Mitarbeitern groß!
Sehr wichtig und in jeder Klasse ganz individuell
besprochen, sind die Regeln, die nun eingehalten
werden müssen.
Wir sind die Tagesschulklasse 4 der „Klassen am
Stadtpark“. Unser Klassensprecher Lukas hat alle
Regeln gut verstanden und findet, dass man sich an
die Regeln halten kann. Also Daumen hoch!
Sich nicht die Hand zur Begrüßung geben dürfen,
seine Freunde nicht umarmen zu können finden alle
Schüler unserer Klasse DOOF. Aber Lukas weiß auch,
dass man sich und seine Freunde so davor schützen
kann, krank zu werden.
Großen Spaß hat uns allen gemacht, mit dem Zollstock oder einem Maßband 1,5 Meter abzumessen
und danach Lern – und Essplätze einzurichten. Und
damit wurde den Schülern auch schnell klar, dass
nicht alle Kinder auf einmal und gleichzeitig in einer
Klasse lernen können.
Das mit dem Niesen in die Ellenbeuge ist keine einfache Sache. Hier haben wir uns aber etwas einfallen
lassen. Jeder Schüler darf sich in die Ellenbeuge
Richtung Oberarm einen Punkt malen und den muss
die Nase beim Niesen berühren – das klappt toll!

Maße, Mengen, Mathe - auf einmal lernen sich ganz
nebenbei ganz neue Dinge.
Ina Jäger und Kathia Schmitt
Bentheim-Schule Tagesschulklasse 4
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Begegnungen ganz anders
Schule in Corona-Zeiten
„Hallo Philipp, schön dich zu sehen!“ Noch etwas
skeptisch schaut Philipp, als er seine Mitschülerin Alice und die Stimme seiner Lehrerin Jana Fuß hört. Philipp und Alice besuchen beide die Tagesschulklasse 1
der Bentheim-Schule und haben sich nun wochenlang
nicht gesehen. Philipp ist zu Hause, Alice hat einzelne
Präsenztage in der Schule.

Ohne Frage ist es ungewöhnlich und ersetzt in der
Schule nicht das gemeinsame Lernen. Aber nach der
anfänglichen Skepsis klappt es ganz gut. Im Rahmen
einer Hausbeschulung hat Jana Fuß Philipp gut auf
den ersten „virtuellen Morgenkreis“ vorbereitet. Dann
war es soweit: der erste Morgenkreis per Skype und
große Spannung! Als Alice Philipp und seine Pflegekraft Kathie auf dem I-Pad sieht, beginnt ein fröhliches
Lautieren und Greifen und Winken. Philipp brauchte
eine Weile, um sich auf die Situation einzustellen, aber
dann stimmte er in das „Gespräch“ mit ein.
In den anderen Klassen gibt es ebenso gute Erfahrungen mit Skypen im Unterricht, und auch für den Elternkontakt hat das Skypen im Schul-und Wohnbereich
eine große Bedeutung bekommen.

Wenn wir der Corona-Pandemie irgendetwas Positives abgewinnen können, dann die Erfahrung, dass
zwischen gar keinen Begegnungen und Begegnungen
auf andere Art ganz viel liegen kann. Wir begegnen
uns auf Abstand, wir telefonieren, wir schreiben uns,
wir skypen.

18

Skypen und Videotelefonie hat seit März im Blindeninstitut Thüringen an großer Bedeutung gewonnen. Wir
halten Besprechungen über Teams ab, Eltern halten
den Kontakt zu ihren Kindern über Videotelefonie und
zu Morgenkreisen in den Klassen sind Schüler, die zu
Hause sind, per Skype zugeschaltet.

Dennoch fehlt die Nähe, der körperliche Kontakt, sich
sehen, riechen, spüren zu können. Das alles kann die
Technik nicht ersetzen. Aber es ist Begegnung. Und sich
begegnen, guten Kontakt zu halten, sich dennoch nah
sein, ist uns gerade in dieser Zeit besonders wichtig.
Katrin von Vogt
Schulleiterin Bentheim-Schule

Auf das was da noch kommt!
Therapeutischer Rückblick auf ein Jahr, das uns
im Gedächtnis bleiben wird
„Auf das was da noch kommt…
…es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns… Auf
das was da noch kommt…“
Oft schwirrte uns dieser Liedtext von Max Giesinger
im Kopf herum – in Zeiten in denen so vieles unsicher
und im Wandel war, bedeutete dies auch für uns Therapeuten im Blindeninstitut neue Wege zu finden, um
unsere Bewohner bestmöglich schützen zu können.
Die sehr ernst zu nehmende weltweite Lage stellt uns
alle auf die Probe und fordert von jedem Einzelnen
enorm viel Flexibilität, Durchhaltevermögen aber vor
allem Ideenreichtum.

Regulierte Arbeitszeiten, die Umsetzung und Einhaltung der aktuellsten Hygienekonzepte, verlängerte
Laufwege, das Abgeben von Klienten, das eingeschränkte Arbeitsspektrum, … und wer hätte ahnen
können, dass Umziehen im 30 bis 60 Minuten Takt
anstrengend sein kann?
Kreativität und Spontanität wurde gefragt, als unser
Therapeutenteam erst auf vereinzelte Gruppen und
später auf das Robert-Koch- und Kniese-Haus aufgeteilt wurde. Dies brachte viele Therapeutenwechsel
mit sich. Die Therapien in den Tagesschulklassen
mussten seit Mitte März leider komplett pausieren.
Zu Beginn der Pandemie wurden wir einzelnen
Gruppen zugewiesen und verbrachten dementsprechend unseren gesamten Arbeitstag in diesen. Daher
bot sich jedoch auch die Chance einen intensiveren
Einblick in den Gruppenalltag zu
bekommen und die Bewohner
bei ihren alltäglichen Ritualen zu
erleben.
So ließen sich mit Hilfe unserer
Pflegekräfte therapeutische
Maßnahmen in den Alltag der
Bewohner integrieren und die bereits bestehenden Maßnahmen
konnten optimiert und intensiviert werden.
Weiterhin lassen sich durch die
teils erhöhte Therapiefrequenz
Fortschritte bei einzelnen Bewohnern beobachten. Bei Selina
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aus der Gruppe E3 konnten wir
beispielsweise erreichen, dass
sie nunmehr mindestens eine
Mahlzeit am Tag auf oralem
Wege zu sich nimmt und nicht
mehr ausschließlich über die
PEG-Anlage ernährt wird.
Die Räumlichkeiten unserer Heilmittelpraxis blieben anfangs komplett geschlossen und auch jetzt
dürfen diese nur bedingt genutzt werden, auch dies
stellte eine Hürde dar, die es zu nehmen galt. Doch die

Therapeuten des Kniese-Hauses fanden Dank ihrer
kreativen Köpfe alternative Lösungen.
Uns wurde in diesem Jahr bewiesen, dass wir fähig sind
mit einer derartigen Situation umzugehen, wir haben
Hand in Hand gearbeitet, um unseren Bewohnern ein
weiterhin sicheres und beständiges Zuhause zu bieten.
Dieses Ziel streben wir alle an und stehen noch enger
und stärker für dieses ein, insoweit es der Mindestabstand von 1,5 Metern zulässt.
Die Mitarbeiterinnen der
Interdisziplinären Heilmittelpraxis

Bunte Steine für viel Glück
Schule „fast normal“
In den Wohnschulklassen der Bentheim-Schule
läuft der Unterricht schon wieder „fast normal“. Die
Klasse B2 wählte Anfang Juni das Thema „Steine“ als
Unterrichtsthema. Zunächst sammelten die Schüler
rund um das „Blindi“ große Steine. Auch vom letzten Urlaub mitgebrachte schöne Steine kamen für
das Projekt zum Einsatz. An Steinen mangelte es
also nicht. Aber wie unterschiedlich Steine sind, wie
verschieden sie aussehen und sich anfühlen, wollte
erst einmal herausgefunden werden. Alle Steine sind
schön, erzählen ihre eigene Geschichte, aber über das
Klassenprojekt sollten sie besondere Steine werden.
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Über die Geschichte „Der Stein der schönen Träume“ erfuhren die Schüler, dass es Traumsteine oder
Glückssteine gibt. Um eigene Traum- und Glücksstei-

ne zu schaffen, wurden die Schüler
kreativ. Gemeinsam mit den Schülern der Klasse A2 traf man sich im
„Grünen Klassenzimmer“, um dort
mit Farbe und Pinsel aktiv zu sein.
Der nach draußen verlagerte Unterricht ermöglicht es gut, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten
und trotzdem gemeinsam einen Schulvormittag zu erleben.
Einige Schüler der Klasse sind noch immer im Distanzunterricht. Ihnen werden die Lernaufträge zum Thema
„Steine“ zusammen mit Fotos von den entstandenen
Steinen nach Hause geschickt. So können sie aus der
Ferne ebenfalls dabei sein.
Heike Hellberg
Förderschullehrerin Klasse B2

Die Schulzeit ist zu Ende
Alte „Schul“hasen gehen neue Wege
Für sieben Schüler endete mit dem Schuljahr
2019/2020 die Schulzeit. Die Schulpflicht ist erfüllt und
es warten neue spannende Lebensabschnitte auf alle
Schulabgänger.
Normalerweise zelebrieren wir den Schulabschluss,
aber auch das war in diesem Jahr anders. Es gab
leider nur kleine Feste.
Aber dafür gibt es Platz im Jahresbericht! Und wir
stellen alle Schulabgänger über Auszüge aus dem Abschlusszeugnis oder über Briefe, die in ihrem Namen
geschrieben wurden bewusst in den Mittelpunkt:
Jan
„Ein Freund, ein
guter Freund, das ist
das Beste, was es
gibt auf der Welt!“
Dieses Lied begleitete Jan insbesondere in den letzten
Schuljahren. Jan
hat in seiner Schule
viele Freunde und
Wegbegleiter gefunden und gezeigt,
wie wichtig ihm Beziehungen sind. Für
viele ist er ein guter
Freund und Lernpartner geworden.

Als kleiner zierlicher Junge ohne Sehvermögen wurde
Jan nach dem Besuch der Schulvorbereitenden
Einrichtung im Sommer 2005 in die Bentheim-Schule
eingeschult.
Viele erinnern sich noch an Jans Schuleinführung.
Vom Trubel in der Aula beunruhigt, verfolgte Jan seine
Feierstunde auf dem Arm seines Papas mit Abstand.
Wenn heute was gefeiert wird, ist Jan mittendrin!
Manchmal kann es nicht laut genug sein, wildes Tanzen
inklusive. Zwischen der Schuleinführung und dem Jan,
den wir jetzt in den Erwachsenenbereich verabschieden, liegen 15 tolle Jahre. Jan ist heute ein mutiger,
selbstbewusster junger Mann, der ganz viel kann.
Das letzte Schuljahr mit Jan startete mit einer Reise.
Mit Katrin und weiteren Kindern und Jugendlichen
fuhr er nach Murnau am Staffelsee. Ein tolles Haus,
selbst gekochtes Essen, Bootstour, Bummeln, Grillen das war eine tolle Woche. Jan sog alles Neue neugierig in sich auf und kam vor lauter Neugier auf den
neuen Tag kaum in den Schlaf. Die vielen Erfahrungen
machten so hungrig, dass Jan sogar größerer Portionen aß. Für ausgiebiges Nichtstun, auf der Wiese
liegen sowie Brumm- und Wortspiele war ebenso
genug Raum und Zeit.
Leider konnte in diesem Jahr keine Abschlussfeier
stattfinden. Aber da Jan ja im Blindeninstitut bleibt,
verschieben wir die einfach auf einen späteren
Zeitpunkt.
„Der Winter, Jan, der Winter, Jan,
das war ein toller Schüler –JA!“
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Hallo, ich heiße Jessica!
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2005 bin ich
in die Schule
gekommen. Zu
Beginn lernte
ich in der Förderschule „Jean
Paul“ in Meiningen. 2011 wechselte ich an
die BentheimSchule hier im
Blindeninstitut.
In der Klasse A4
begann meine
„Blindilaufbahn“
und nach einem
Schuljahr wechselte ich in die Tagesschulklasse 3.
Das Schönste dort waren die Sehgeschichten. Die
fand ich total klasse. Im Juni 2015 ging es in meiner
Blindilaufbahn mit dem Wechsel von einer Tagesschülerin zu einer Wohnschülerin weiter. Ich zog in
die Gruppe A2 ein. Ich lernte meine neuen Mitschüler
kennen und an meinen Heimfahrwochenenden freute
ich mich total riesig auf meine Familie, besonders auf
meine kleinen Geschwister zu Hause. In der Klasse
fand ich es immer total spannend, die anderen Schüler
zu beobachten und es machte mir Spaß im Dunkeln
auf der Leuchtplatte zu malen oder Timmi, das Sternchen, zu finden.
Nun werde ich hier im „Blindi“ in den Erwachsenenbereich wechseln und bin schon ganz neugierig auf
meine neuen Mitbewohner und Betreuer dort.

Laura Pfannschmidt ist Pädagogin in meiner Wohngruppe. Sie hat für mich einmal aufgeschrieben, wie
meine Abschlussfeier war. Auf Grund von Corona blieb
die große Hausparty mit allen Gruppen des Kinder- und
Jugendbereiches leider aus, aber unsere Gruppe A2
hatte sich natürlich trotzdem etwas für mich und Ana
einfallen lassen.
Vor der großen gemeinsamen Vesper mit leckerem
Kuchen und „Ruby Bubble“ (unserem „LieblingsKinderSekt“) wurden wir alle von Desiree toll geschminkt
und frisiert. Sowas gefällt mir gut und ich genieße es,
schön und schick zu sein. Nach der Stärkung wurde
nicht nur gemeinsam getanzt und gesungen, wir setzten uns später alle im Kreis zusammen und jeder durfte
sagen, was er Ana und mir für die Zukunft wünscht.
Die Wünsche haben Katrin und Desiree auf Zettel
geschrieben und an einen Luftballon gebunden. Mit all
den Ballons sind wir dann raus ins Freie gegangen, wo
wir erst einmal ein paar tolle Erinnerungsfotos gemacht
haben. Zum Schluss sind all unsere bunten Ballons mit
den Wünschen in den Himmel aufgestiegen – schön
sah das aus! Und zum krönenden Abschluss des Tages
gab es dann eine ganz große Pizza zum Abendessen.
Ana und ich haben uns über die Party und unseren Abschlusstag sehr gefreut. Mal war die Stimmung etwas
traurig, dann wieder lustig. So ist das mit Abschieden.
Aber ich bin ja nicht
aus der Welt und
kann meine „alte“
Gruppe besuchen
und sie mich.
Es grüßt euch
Jessica

Hallo, ich bin Ana
und seit März 2011
Schülerin der Klasse
A2. Davor bin ich
in Suhl zur Schule
gegangen und war
jeden Nachmittag zu
Hause bei meinen Eltern und meiner Schwester.
Das änderte sich mit meinem Einzug in den Kinderund Jugendwohnbereich. Gerade am Anfang hatte ich
so meine Schwierigkeiten damit. Zu viel war anders
als zu Hause und ich musste mich erst an den neuen
Tagesablauf gewöhnen. Da ich nicht sprechen kann,
gelang es meinen Betreuern erst nach und nach zu
verstehen, was ich ausdrücken wollte. Wenn ich
etwas nicht kenne, bin ich immer sehr unsicher und
reagiere etwas ungehalten, weil ich nicht weiß, was
auf mich zukommt.
Naja aller Anfang ist schwer.
Ich habe hier viel gelernt und hatte jede Menge Spaß.
Besonders toll fand ich unsere Ausflüge. Ich bin nämlich gerne draußen. Bei den Festen und Feiern wurde
ich immer mutiger und am Ende entwickelte ich mich
zu einer richtigen Partymaus. Genossen habe ich auch
die großen Ferien. Da bin ich immer in den Urlaub
gefahren.

Hallo ich bin Danilo!
Ich bin ein echter
Thüringer und stamme aus Jena. Nach
Schmalkalden bin
ich 2005 gezogen
und wurde hier in die
Bentheim-Schule
eingeschult. Meine
Stammklasse war die
Klasse B1. Ihr hielt
ich während meiner
gesamten Schulzeit
die Treue, weil ich
mich dort wohl- und
angenommen fühlte.
Selbst wenn es in unserer Klasse mal laut zu ging, ich
war der stille Beobachter und behielt immer die Ruhe.
Dankbar bin ich für die Unterstützung und Hilfe in
Zeiten, in denen ich gesundheitlich angeschlagen
war. Die Fürsorge und auch das „Know-how“ meiner
Ärzte, Therapeuten, Fachkräfte und Betreuer waren
dabei für mich immer eine wichtige Stütze.

Ich bin froh, dass ich hier sein durfte und werde vieles
vermissen. Ich bin aber auch neugierig auf das, was
nun kommt in meinem neuen Lebensabschnitt.

In der Schule waren für mich besonders die verschiedenen Projekte und die Sehgeschichten spannende
und abwechslungsreiche Unterrichtsthemen. Aber
auch die Ausflüge mit meiner Klasse waren Höhepunkte für mich und ich erinnere mich gern an die
Fahrten nach Erfurt, zum Baumkronenpfad und an
unseren Wandertag auf dem Rennsteig.

Ich lasse von mir hören
Eure Ana

Liebe Grüße an euch alle
Danilo
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Was ist kugelrund und rot und sitzt am liebsten auf der Toilette?
Wie Flachwitze in schwierigen Zeiten
für Lacher sorgen
Flachwitze sind sowas wie Kalauer. Die Definition
von Flachwitz als „Ein Witz, dessen Humor-Niveau in
etwa Teppichkantenhöhe erreicht …“ ist selber fast
schon ein Flachwitz.
Bei Flachwitzen muss man ein wenig um die Ecke
denken und mit dieser Aufgabe sorgten diese in der
Tagesschulklasse 2 für eifriges Nachdenken und
großen Spaß.
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Aber erst einmal zur Auflösung der Frage, was ist kugelrund und rot und sitzt am liebsten auf der Toilette?
Eine Klomate!
Da wir eine Schule sind, ging es Frau Reps als Lehrerin beim Thema Flachwitze natürlich nicht nur um den
Spaß und das „um die Ecke denken“, sondern auch um
das Festigen der Lese- und Schreibfertigkeiten der
Schüler. Die Aufgabe von Paul war es, Witze zu drucken, die Frage auf die Vorderseite und die Antwort
auf die Rückseite eines Kartons zu kleben, alle Flachwitze zu lochen, so dass ein Flachwitz-Heft entsteht.

In dieser „mobilen“ Form, sorgten Flachwitze
für Abwechslung in einer Leitungsbesprechung.
Frau Reps brachte die Karten mit und es zeigte
sich, dass es uns Erwachsenen gar nicht so
leichtfällt, frei zu denken und sich Dinge ganz
bildlich und einfach vorzustellen. Da sind
unsere Schüler uns doch voraus.
Und hier für Euch/für Sie ein paar Flachwitze
zum Rätseln.
Viel Spaß
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Liebe Leute,

Hallo ich bin Nils!

nun ist es auch für mich Zeit, der Schule „Bye, bye“ zu
sagen.

Seit Januar 2018 lebe und lerne ich in der Klasse B2.
Vorher bin ich in meiner Heimatstadt Erfurt in die
Christophorusschule gegangen. Ich war neugierig, was
mich hier in Schmalkalden alles erwartet. Ich musste
feststellen, dass hier alle sehr nett zu mir waren und
sich immer sehr um meine Gesundheit sorgten.

2005 wurde ich als Internatsschülerin in die BentheimSchule eingeschult. Die meiste Zeit meiner Schulzeit
lernte ich in der Klasse B1. Meine Eltern in Gera besuche ich regelmäßig an den Wochenenden und den
Ferien. Ich höre sehr gerne Musik und unternehme
oft ausgedehnte Spaziergänge. Die Lutherbuchhandlung in Schmalkalden kenne ich sehr genau und ich
esse gerne ein Eis im Cafè König oder bei McDonalds.
Hauswirtschaft war mein Lieblingsfach. Ich habe am
liebsten Kuchen gebacken, weil ich den so gerne esse.

Ich bin gespannt, was mich in meiner neuen Wohngruppe erwartet und ob ich dort jemanden finde, der
mit mir regelmäßig kleine Ausflüge unternimmt.
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Liebe Grüße an euch alle von Maria

„Musik liegt in der Luft“ – das war unser Projektthema für mein letztes Schuljahr. Gestartet haben wir mit
einem Rollstuhltanz zum Thema „Rock meets Classic“.
Zunächst hörte ich die Rockmusik und nahm die Bässe
über einen Bluetooth-Lautsprecher an meinem Körper
wahr. Danach überlegten wir uns eine Choreografie
für den Rollstuhltanz und verbrachten einige Unterrichtsstunden mit dem Einüben der Bewegungsabläufe. Die rhythmischen Vorwärts-, Rückwärts- und
Kreisbewegungen mit meinem Buggy erfreuten mich
sehr. Es kostete uns einige Mühen bis wir die Choreografie beherrschten und im großen Morgenkreis
unseren Tanz den anderen Schülern unserer Schule
fast fehlerfrei vorführen konnten. Ich stellte fest,
dass wir alle so viel Freude an der Bewegung mit den
Rollstühlen hatten, dass ich sehr darauf hoffe, auch
im Wohnbereich für Erwachsene noch Rollstuhltänze
zu erleben.
Bis dahin grüßt euch
Nils aus der B2

Aileen
Auch Aileen hat ihre
Schulzeit beendet.
Im September wird
sie die berufliche
Ausbildung starten.
Zukünftig arbeitet
sie in den Werkstätten des Bodelschwingh–Hofes in
Mechterstädt. Zunächst stehen zwei
Jahre Berufsvorbereitung an. Hier kann
Aileen ausprobieren,
was ihr gut liegt.

Ein großes Dankeschön geht an Aileen von der
Schulleitung, von allen Mitarbeitern der Schule und
natürlich auch von den Schülern für ihre Tätigkeit als
Schulsprecherin in den vergangenen beiden Schuljahren. Aileen hat unsere Schule immer sehr gut unterstützt und bei öffentlichen Veranstaltungen durch
Begrüßungen, kleine Redebeiträge und Führungen
durch unser Haus vertreten. Wir wünschen Aileen
eine gute Ausbildung!
Sieben ganz unterschiedliche Schüler, tolle Menschen
haben die Schule verlassen. Sie haben viel gelernt,
jeder auf seine Art. Sie haben uns geprägt, jeder auf
seine Art. Sie gehen alle ihren Weg, jeder auf seine Art.
Wir wünschen Jan, Jessica, Ana, Danilo, Maria, Nils
und Aileen viel Schönes für die neuen Wege und viel
Gesundheit!

GmbH
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Musik liegt in der Luft und die Rollis beginnen sich im Kreis zu drehen
Es begann mit den Proben im Förderbereich für den
Auftritt zur Talente Show im Sommer 2009. Rene und
Carolin, zwei Bewohner aus dem Erwachsenenbereich, tanzten mit ihren Begleitpersonen im Rolli zur
Musik „Time of my life“ aus dem allseits bekannten
Film Dirty Dancing und mit Sicherheit haben die Beiden und ihre Zuschauer mit dem Auftritt einen wunderschönen, unvergesslichen Moment in ihrem Leben
erfahren. Sie bekamen für ihre Show den ersten Platz.
Da war das Tanzfieber entfacht und es
entstand das Gefühl,
da geht noch was.
Und natürlich ging
mehr. Die Freude beim
Tanzen, die positiven
Auswirkungen auf
den Körper und die
Psyche, das spezielle
Know how, gerade
unter dem Aspekt Sehen und Bewegung, zu
steigern, neue Tanzvarianten zu finden,
das waren Ziele für die
kommende Zeit.
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So machten sich einige Mitarbeiter auf den Weg. Der
erste führte ins Blindeninstitut nach Rückersdorf zur
Fortbildung „Kreistänze mit dem Rolli“. Frau Gründer
Erzieherin/Tanz- und Sozialpädagogin vermittelte den

Kolleginnen viel Wissen. So wurde in der archaischen
Kreisform, diese hat einen spürbar starken gemeinschaftsbildenden Effekt, der u.a. kraftgebende Erfahrungen bringen kann, getanzt. Seit Jahrtausenden
in der Menschheitsgeschichte gibt es diese Kultur,
die Lebensfreude bereitet und Energie spendet. Das
Feeling wurde eins zu eins in Selbsterfahrungseinheiten erlebt. So war diese Fortbildung, die dann noch in
verschiedenen Versionen wiederholt wurde, der Hit.
Apropos Hit, Musik aus anderen Kulturen bereicherten
von da an das Repertoire und sind mittlerweile zum
Ohrwurm geworden. Öffnet sich am Donnerstagvormittag die Tür der Aula und es erklingt An´im Zmirot,
ein israelisches Lied, wissen die meisten, ah es ist
wieder Rollstuhltanz und eine besondere Atmosphäre
schwingt in der Luft. Vielleicht liegt das an den Melodien, die z.B. aus dem Nahen Osten, Griechenland oder
Russland kommen? Diese ganz bewusste Auswahl der
Musik, die nicht so bekannt ist und sich von dem alltäglichen Angebot im Radio stark unterscheidet, zeigt
ihre erfolgreichen Wirkungen und die multikulturellen
Erfahrungen werden gleich mit erweitert.
Den teilnehmenden Bewohnern und ihren Begleitungen zaubern die Klänge ein Lächeln auf das Gesicht.
Die Tänzer sind entspannt und freuen sich. Eine
Begrüßungsrunde, stete sprachliche Begleitung sind
feste, bedeutende Rituale. Sie erzeugen u.a. das
notwendige Vertrauen und die Sicherheit. Langsame
und schnelle Lieder, je nach Vorliebe der Teilnehmer,
kommen in Form von Kreistänzen zum Einsatz. Doch
nicht nur das Interesse, sondern auch, wie durch das
Tempo die Koordination von visueller Wahrnehmung

und Bewegungsapparat, also das Zusammenspiel als
solches, im Gleichgewicht empfunden wird, ist ein
stets zu beachtender Punkt.
Die Freude am gemeinsamen Miteinander zu haben,
Beziehungen zu leben und zu gestalten, Teilhabe am
Leben der Gesellschaft zu erfahren, wurden durch die
Auftritte, so zum Beispiel bei Jubilarfeiern im Haus,
zum Good Look Fest auf dem Lutherplatz und zum
25-jährigen Geburtstag des BI Thüringens verstärkt.
Zwei besondere Highlights dürfen dabei nicht unerwähnt bleiben. Das gemeinsame Tanzprojekt „Königin
der Farben“ mit den Tagesschulklassen, welches zur
Landesgartenschau aufgeführt wurde und die Mitwirkung im Imagefilm des BI Thüringens. Das waren tolle
Erlebnisse, die allen richtig Spaß gemacht haben und
super Beifall bekamen.

Gerade in der Coronazeit wurde und wird offensichtlich, es fehlt was. Doch wir behalten die Hoffnung
bald wieder im Kreis tanzen zu können. Neue Ziele
und Ideen stehen in den Startlöchern. Wie wäre es
mit einem nachmittäglichen Tanzcafé oder Tanztee?
Rollis und gehfähige Bewohner treffen sich auf ein
Tänzchen mit Kaffee oder Tee in der Aula.
Wir bleiben dran und wünschen uns, dass dies in nicht
mehr allzu langer Zeit möglich werden kann und ein
neues Feuerwerk an Glücksgefühlen ausgelöst wird.
St. Kallenbach
Förderbereichsleitung

Rückblickend ist zu sagen, Ziel erreicht, der Rollstuhltanz ist in jeglicher Hinsicht ein Erfolg und ein
nicht mehr wegzudenkender Bestandteil im Alltag der
Bewohner.
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Ankommen im alten und neuen zu Hause
Zwei Bewohner prägen die E2
Wir sind die Gruppe E2 des Bereiches Wohnen Erwachsene im Blindeninstitut Thüringen. Der Sommer
2020 war für unsere Gruppe ein besonderer, denn
zwei Bewohner kamen an – ein bekannter und ein
weniger bekannter.

Eltern und natürlich informierte uns Frau Mau, Ärztin
in unserem Haus, über die Entwicklungen und ihre
Gespräche mit den Kliniken.
Christians Gesundheitszustand besserte sich und wir
freuten uns sehr, als klar war, dass er zurückkommt und
wieder in seiner vertrauten Umgebung wohnen kann.
Nach der langen Zeit mit Klinikaufenthalten war Christian natürlich angeschlagen und musste unter anderem auch wegen Corona zunächst von seinen Mitbewohnern separiert werden. Aber er war „zu Hause“
und das tat ihm sichtlich gut. Wir kennen Christian
schon lange, haben gemeinsam Krisen überstanden,
wissen was er mag und was ihm nicht so gefällt und
hatten deshalb kein mulmiges oder ängstliches Gefühl
mit Blick auf seine Rückkehr. Und natürlich haben wir
mit unserer Erfahrung und der Präsenz von Pflegefachkräften auch einen guten Background.

30

Ende Juni konnten wir unseren Bewohner Christian
Dorn endlich wieder in unserer Wohngruppe begrüßen. Wegen einer schweren Influenzapneumonie im
Februar dieses Jahres musste Christian dauerbeatmet
werden. In Folge dessen wurde die Versorgung mit
einer Trachealkanüle notwendig, welche im Klinikum
Schmalkalden angelegt wurde. Da unsere Einrichtung
nicht auf die Betreuung von Bewohnern mit einer Dauerbeatmung eingestellt ist, kam Christian zunächst in
eine spezielle Einrichtung mit intensiver Beatmungspflege in Ilmenau. Hinter uns lagen viele Wochen
des Wartens und des Bangens, denn zeitweise war
fraglich, ob Christian zu uns zurückkommen kann.
Kontakt hielten wir während der Zeit über Christians

Christian kam schnell wieder in seinen gewohnten Alltag. Sitzen ist schwierig, aber Materialerfahrungen und
ausgiebige Förderpflege klappen eh besser im Liegen.
Christian liebt Gespräche und Späße! Wir vermissen
etwas sein lauthaftes Lachen. Das geht mit der Kanüle nicht mehr, aber dafür kommen andere Geräusche
und die sind ebenso herzhaft!
Ende Juli begrüßten wir dann Nils Seifert als jungen
Erwachsenen aus dem Kinder und Jugendbereich in
unserer Wohngruppe. Nils hat seine Schulzeit beendet
und wird nun bei uns wohnen und Förderung erfahren.
Kurz vor dem Wechsel in den Erwachsenbereich ging
es auch Nils gesundheitlich nicht gut. Deshalb erwarteten wir ihn mit einer gewissen Spannung.

Nils bekam bei uns
ein Einzelzimmer,
welches auf seine
Bedürfnisse abgestimmt ist und ihm
eine angenehme
Wohnatmosphäre
bietet. Nils hat sich
nach kurzer Eingewöhnungsphase gut
bei uns eingelebt,
ist gesundheitlich
stabil und fühlt sich
sichtlich wohl. Er
genießt visuelle Angebote, Massagen,
Einreibungen und

Bewegungsübungen – und den großen Balkon! Jeden
Samstag bekommt Nils Besuch von seinen Eltern
und diese gemeinsame Zeit ist ohne Frage besonders
schön.
An Christian und Nils wird uns wieder einmal sehr
deutlich, was das Leben und Lebensqualität ausmacht: ohne Frage eine stabile Gesundheit und auch
eine ständige Sorge dafür und darum, auf der anderen
Seite ist es das zu Hause oder der Ort, der sich wie
ein zu Hause anfühlt. Es sind die Menschen, die einen
kennen und wissen, was guttut und was nicht und die
einen so annehmen, wie man ist.
Christiane Leyh Pflegefachkraft
Markus Günther Pädagogische Fachkraft, Gruppenleiter
Wohnen Erwachsene

Tierischer Spaß mit Leo
Ein Hund kommt zu Besuch
Leo ist ein Border Colli, ausgebildeter Besucherhund
und kommt aus Neudietendorf.
Ja, sowas gibt es und nach so einem Hund mit Frauchen habe ich lange gesucht.
Unsere Bewohner mit einem Hund in Kontakt zu
bringen und Begegnungen zu ermöglichen, war schon
lange ein großer Wunsch.
Anfang des Jahres war es endlich soweit. Ein ziemlich
relaxter Leo kam in der Aula mit ziemlich neugierigen

Bewohnern zusammen. Zunächst großes Staunen bei
allen Sehenden, denn Leo war nicht nur ausgesprochen groß und schön, er hatte zudem zwei verschieden farbige Augen.
Sechs Bewohner aus dem Erwachsenbereich und
Luca aus dem Kinder-und Jugendbereich nahmen
zunächst die ungewohnten Geräusche wahr. Was ist
das? Vorsichtig wurde sich „beschnuppert“. Leos
Schnauze berührte Füße, Beine und bewegte sich
zwischen den Rollstühlen. Die anfängliche Skepsis einiger Bewohner verflog und man wollte dieses große
Wuschelding nun auch fühlen.
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Ein großer Tisch wurde mit Teppichboden belegt.
Jetzt hatte Leo guten Halt und konnte „auf Augenhöhe“ wahrgenommen werden. Zunächst zaghaft wurde
Leos Fell gefühlt. Leo gefiel das sichtlich gut und
seine Wohlgeräusche ließen die Bewohner mutiger
werden.

Spannend war zu erleben, wie mutig Ute Drogis, eine
Bewohnerin mit Taubblindheit, sich Leo näherte.
Spannend auch für unsere Vorstellung. Denn wenn
wir an einen Hund denken, dann haben wir eine
„Form“ oder besser eine „Figur“ im Kopf und in der
Regel Geräusche wie das Bellen im Ohr. Ute erfühlte
und ertastete sich Leo. Und Leo ließ es wunderbar zu.
Ein schöner Nachmittag ging langsam zu Ende. Die
Bewohner und Leo verabschiedeten sich sichtlich
zufrieden. Und Luca, der redet heute noch gerne über
Leo und schaut sich Fotos an.
Alle hoffen, dass ein Wiedersehen bald möglich ist.
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Rico Bühner
Pädagogische Fachkraft
Wohnen Erwachsene

Schuleinführung 2020
Für Luca, Lias und Samuel beginnt
eine spannende Reise
„An guten Tagen, gibt es nur hier und jetzt!“ wörtlicher und passender als mit dem Song von Johannes
Oerding konnte man unsere Schuleinführung nicht
beenden. Dargeboten wurde das Lied von unseren
großen Schülern der TSK2 nicht nur gesanglich. Gebärden und Körpereinsatz kamen dazu und so sorgte
die Performance für einen gelungenen Abschluss
unserer Feier zur Schuleinführung.

Viele gute Wünsche bekamen die drei von uns als
Schule, von ihren Eltern, und die Schüler und Pädagogen, die aus den Klassen zur Begrüßung gekommen
waren, schenkten ihren neuen Schülern ganz tolle
wichtige Dinge, die den Schulstart erleichtern.

Aber von vorn:
Für drei tolle Kinder beginnt mit dem Schuljahr
2020/2021 die Schulzeit. Ein wichtiger neuer Lebensabschnitt für Luca, Lias und Samuel und für uns
kommen mit den drei Neuen wieder „neue Farben“ in
unsere Schule.
Die Feier zur Schuleinführung ist für alle eine besondere Feier. Für die Schulanfänger selbst, für die
Eltern, Geschwister, Omas und Opas, für uns. Alle sind
immer mächtig aufgeregt, sogar die Schulleiterin. Uns
ist immer wichtig, dass wir unsere Feier für und mit
unseren neuen Schülern machen und dass jeder seine
besonderen Momente hat. Und das ist gelungen!
Am Samstag, den 5.9.2020 haben wir Luca, Lias und
Samuel feierlich in unsere Bentheim-Schule aufgenommen. Das Wetter spielte hervorragend mit und
wir feierten teilweise sogar unter strahlend blauem
Himmel.

So bekam Lias eine kleine grüne Fingerpuppe. „FLIPPI“ darf mit in die Schule und wird ihm beim Lernen
helfen. Auch Samuel bekam einen „Schulbegleiter“:
ERNIE, das Klassen-Maskottchen der TSK4.
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Zu den Geschenken gab es für alle Wünsche, die
gesprochen, gebärdet oder als Metacom-Symbol
verständlich gemacht wurden. Zwischen Reden,
Wünschen und Programm gab es immer wieder Musik
von unseren großen Schülern. Seit zwei Jahren profitieren sie von einer Kooperation mit der Musikschule
Schmalkalden und zeigten, dass sie nicht nur ChartHits, sondern auch klassisch instrumental können.
Schön war unsere Feier, für alle! Nur Luca fehlte leider. Luca hatte seiner Schuleinführung wohl so sehr
entgegen gefiebert, dass er krank war. Aber seine
Wünsche wurden trotzdem vor allen Gästen gesagt.
Finley und Astrid Hellmann aus Lucas Klasse hörten
genau zu und erzählten Luca später wie die Feier war.
Ein guter Tag. Und alle waren im hier und jetzt!

Katrin von Vogt
Schulleiterin Bentheim-Schule

Wir sind
Partner des
Blindeninstituts
Thüringen.
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Orthoptistin, Lehrerin, Bereichsleiterin,
Beratende Pflegefachkraft, Duale Studentin
Neue Mitarbeiter im Blindeninstitut Thüringen
Viele neue Mitarbeiter konnten wir im letzten Jahr
in unserem Haus willkommen heißen. Mitarbeiter
verschiedenster Professionen, die in unterschiedlichen Bereichen wichtige und wertvolle Aufgaben
übernehmen. Mitarbeiter, die mit ganz individuellen
Erfahrungen, mit Wissen, mit ihrer Persönlichkeit
unsere Einrichtung prägen, neue Impulse setzen und
kluge Fragen stellen.
Einige von Ihnen stellen sich in unserem Jahresbericht vor:
Hallo, mein Name ist Jessica Endter
… und ich bin 20 Jahre alt.
2019 habe ich meine Ausbildung zur Orthoptistin
abgeschlossen. Während
meiner Ausbildung besuchte
ich einen Tag der offenen Tür
im Blindeninstitut Rückersdorf. Das hat mir so gut
gefallen, dass ich mich dafür
entschied, mich nach meiner
Ausbildung im Blindeninstitut Thüringen zu bewerben.
Seit dem 10.02.2020 bin ich nun hier tätig. Zurzeit bin
ich im Kinder- und Jugendbereich, in der Schule und in
der mobilen Frühförderung eingesetzt. Ich arbeite in
den einzelnen Klassen und Gruppen, begleite dort den

Tagesablauf, beobachte die Schüler und Bewohner im
Alltag und mache orthoptische Untersuchungen in der
„Sehkiste“ (Untersuchungsraum).
Im Rahmen der mobilen Frühförderung besuche ich
zusammen mit einem/-er Frühförderer/-in die Kinder
thüringenweit zu Hause oder im Kindergarten und
führe bei jedem Kind eine orthoptische Untersuchung
durch. Dabei versuche ich herauszufinden, wieviel
Sehvermögen der Patient hat, welche Seheindrücke
am interessantesten für ihn sind und gebe Tipps, wie
das vorhandene Sehen gut und wirkungsvoll im Alltag
eingesetzt werden kann.
Ich finde es immer sehr spannend herauszufinden,
welche Seheindrücke für den Patienten am interessantesten sind und einen Weg zu finden, die Sehfähigkeiten in den Alltag zu integrieren.
Ich freue mich darauf, die Entwicklungen der Kinder
und Jugendlichen mitzuerleben.
Spannend finde ich meine Mitwirkung im „Fachteam
Sehen“ im Blindeninstitut Thüringen. Das Fachteam
bildet sich aus dem Kern des Arbeitskreises Sehen
des Instituts und die Kollegen versichern mir, dass sie
sehr froh sind, dass das Fachteam nun um die Profession Orthoptik erweitert ist. Aufgrund der CoronaPandemie konnten wir uns bislang noch nicht zusammen finden und austauschen, wie es geplant war, aber
der Grundstein ist gelegt.
Jessica Endter
Orthoptistin
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Ich bin Kathrin Wieber

den Entschluss zu einer beruflichen Veränderung und
bewarb ich mich an der Bentheim-Schule des Blindeninstitutes Schmalkalden. Nach dem Vorstellungsgespräch habe ich die Möglichkeit eines Hospitationstages wahrgenommen und war positiv beeindruckt,
wie hier mit den Kindern interagiert wurde. Genau so
stellte ich mir vor selbst auch zu arbeiten und freute
mich sehr als ich die Stellenzusage erhielt.
In der Wahl meines Wohnortes bin ich unabhängig.
Das machte mir einen Umzug für meine neue Arbeit
von Unterfranken nach Schmalkalden leicht. Hier
entdecke ich gerade die Stadt und die umliegenden
Wanderwege und habe mir auch schon ein zwei Vereine ausgesucht, in die ich gerne eintreten möchte.
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Am 1. Juli 2020 habe ich meine Tätigkeit in der Bentheim Schule als Lehrerin aufgenommen. Nach Abschluss meines Studiums am Institut für Lehrerbildung
in Eisenach 1984 habe ich bis Ende 1992 als Grundschullehrerin gearbeitet. 1995 habe ich eine Ausbildung als Heilpädagoge abgeschlossen und in diesem
Beruf bis 2016 im Tanner Diakoniezentrum gearbeitet.
Danach übernahm ich die Pädagogische Leitung in der
Einrichtung der Behindertenhilfe der Helios Fachkliniken in Hildburghausen. In dieser Tätigkeit war ich fast
ausschließlich an Büroarbeit gebunden. Mir fehlte die
direkte Arbeit mit den mir anvertrauten Menschen
sehr, ich wurde unzufrieden und hatte nicht mehr
das Gefühl in „meinem Beruf“ zu arbeiten. Ich fasste

Von meinen Kollegen bin ich offen, freundlich und mit
viel Aufmerksamkeit und Geduld für meine Fragen aufgenommen worden und konnte gestärkt vom gesamtem Team das neue Schuljahr antreten. Ich habe viele
Ideen, wie ich jeden einzelnen Schüler meiner Klasse
in seiner Entwicklung unterstützen kann, freue mich
auf jeden Schultag und den Spaß, den wir als Klasse
gemeinsam haben.
Auch als Mitglied der Lehrerkonferenz bin ich gefordert und kann die Bentheim-Schule aktiv mitgestalten.
Ein guter Einstieg, ein gutes Ankommen, eine gute
Zeit… das ist das Resümee meiner Wochen im Blindeninstitut!
Kathrin Wieber
Lehrerin Bentheim-Schule

Mein Name ist Claudia Gerlach-Horn.
Ich bin 58 Jahre alt und wohne in Schwallungen.
1979 habe ich meine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen und erfolgreich beendet.
Ich schaue heute auf vierzig Jahre Erfahrung in der
Pflege zurück. In dieser Zeit war es mir immer wichtig
mich stetig weiterzubilden. Wie heißt es so schön
„wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut
zu sein“ (Marie von Ebner-Eschenbach).
Wichtig für meine Arbeit ist mir, immer auf dem aktuellen Stand der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse zu stehen, dies trägt zur Professionalisierung
der Pflegeberufe bei und untermauert das Bestreben
der Selbstständigkeit der Pflege. Deshalb habe ich
mich auch entschlossen mich zur Leitung von sozialen Organisationen im Bereich der Pflege weiter zu
qualifizieren. Viele Fortbildungen folgten. Ich war im
Akutbereich (Krankenhaus), Reha-Bereich und im
Alten- und Pflegebereich tätig.
2019 habe ich mich entschlossen meinen beruflichen
Fokus zu verlagern und mich neuen Herausforderungen zu stellen. Bei meinen Recherchen stieß ich auf
die Internetseite des Blindeninstituts Thüringen in
Schmalkalden. Hier hat mich der Satz aus dem Leitbild
„Jeder Mensch ist einzigartig und hat das Recht auf
Selbstbestimmung, Teilhabe, Respekt, Würde, Heimat und Bildung“ sehr angesprochen. Ich war davon
überzeugt, dass ich auf Grund meiner Qualifikationen
und dem Wissen über Pflege mich im Blindeninstitut
gut einbringen würde können.

Nun bin ich fast
schon ein Jahr hier
und musste feststellen, dass vieles
im Blindeninstitut
schon ein bisschen
anders ist als in den
klassischen Pflegeeinrichtungen.
Schwerpunkte meiner Arbeit sind zwar auch hier die
Organisation/ Mitarbeit in der Pflege und Betreuung,
Qualitätssicherung, Hygienemanagement, Angehörigenberatung, Mitarbeiterführung und die eigenverantwortliche Regelung von internen und externen
Arbeitsabläufen, doch kamen hier noch einige Themen wie z.B. die Pädagogik, das Thema Sehen und
Kommunikation, Orthoptik dazu. Es ist da eine ganz
schöne Herausforderung sich zunächst in das lange
gewachsene System von Zuständigkeiten und Expertenwissen zurecht zu finden.
Erste Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Pädagogik, Sehen und Kommunikation habe ich zwischenzeitlich erlangen können. Für mich sind dies neue und
sehr spannende Lernfelder. Das vergangene Jahr war
zusätzlich bedingt durch die Corona-Pandemie sehr
arbeitsreich.
Meine Aufgabe als Bereichsleiterin Wohnen Erwachsene sehe ich zukünftig schon als eine ganz spezielle
Herausforderung an, welcher ich mich gerne stelle.
Claudia Gerlach-Horn
Bereichsleitung Wohnen Erwachsene
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Mein Name ist Kim Berghof.
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Ich bin seit dem
01.10.2018 Duale Studentin im Blindeninstitut
Thüringen und studiere
mittlerweile im 4. Semester Sozialpädagogik &
Management an der IBA
(Internationale Berufsakademie) in Erfurt. Zu
Beginn meiner Tätigkeit
habe ich jeden Bereich
des Institutes kennengelernt und dort jeweils
für mehrere Wochen hospitiert: angefangen mit dem
Kinder- und Jugendbereich, über die Tagesschulklassen, die mobile Frühförderung in Erfurt, den Bereich
der Hauswirtschaft, den Erwachsenenbereich, den
Bereich der Therapie bis hin zur Verwaltung. Das hat
mir einen guten Einblick verschafft und ich habe die
unterschiedlichen Abläufe im Unter- und Miteinander
des Blindeninstitutes besser verstanden. Der ständige
Wechsel der Bereiche fiel mir leicht, da ich von jedem
Mitarbeiter herzlich aufgenommen wurde und das
Kennenlernen der vielen Facetten und Persönlichkeiten der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen des
Blindeninstitutes als sehr bereichernd und spannend
empfand. In dieser Zeit habe ich schnell erkannt, dass
mir die aktive Arbeit mit und am Klienten, besonders
mit Kindern und Jugendlichen, großen Spaß macht
und meinen Ehrgeiz weckt. Ich habe die Chance
bekommen, in einer der Tagesschulklassen für längere Zeit eingesetzt zu sein und mein pädagogisches

Grundverständnis als auch mein pädagogisches
Handeln zu entwickeln und zu vertiefen. Viele tolle
Erlebnisse, Ausflüge, Veranstaltungen und Begegnungen habe ich miterlebt und begleitet. Jeder Schüler ist
anders und reagiert unterschiedlich auf verschiedene
Situationen: so fungiert man mal als Freundin, manchmal auch als Feind, als starke Schulter in schlechten
Zeiten oder als Spielpartner – letzteres am liebsten zu
jeder Zeit! In der Tagesschulklasse 2 bin ich über mich
hinausgewachsen, habe mich auf jeglichen Ebenen
weiterentwickelt und erkannt, was mir im sozialen Bereich wirklich Spaß und Freude bringt. Für mich selbst
war es eine Ehre, als vollwertiger Pädagoge gesehen,
akzeptiert und integriert zu werden, sowohl von Seiten der Schüler als auch von Seiten des Kollegiums.
Es war eine tolle Zeit, die ich nicht missen will.
Nun ergeben sich aber neue Ziele und Herausforderungen: der Managementanteil im Studium wird in die
Praxis umgesetzt. So beschäftige ich mich ab dem
nächsten Semester mit Integrierten Teilhabeplänen,
kurz ITP, und besuche dazu Fortbildungen. Zusätzlich
werde ich den Wohnbereich für Kinder- und Jugendliche, sowie den Wohnbereich für Erwachsene in der
Implementierung des ITPs unterstützen. Ebenso bin
ich für die Aktualisierung unseres Monitors zuständig, der sich wöchentlich mit neuen Informationen
rund um das Institut füllen soll. Ich freue mich auf
neue Herausforderungen und auf eine schöne restliche Studienzeit, denn: bis zum Bachelor ist es nicht
mehr lang!
Kim Berghof
Duale Studentin

Hallo, mein Name ist Angelique Pulkus
… und ich habe zum 01.05.2020 die Stelle des Pflegemanagements im Blindeninstitut Thüringen übernommen.

Ich bin 32 Jahre jung, Mama von zwei Kindern und
komme aus der Region Bad Salzungen. Seit meinem
17. Lebensjahr arbeite ich im Bereich der Pflege.
Meine ersten Eindrücke durfte ich im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Tagespflege
sammeln. Im Anschluss an dieses spannende Jahr,
habe ich eine Ausbildung im schönen Rheinland zur
examinierten Altenpflegerin absolviert. Nach 6 Jahren
Berufserfahrung in der Pflege mit einer Vielzahl an
Fort- und Weiterbildungen habe ich die PDL-Ausbildung sowie den Praxisanleiter abgeschlossen.
Nach meiner Rückkehr in die Heimat habe ich 2 Jahre
lang in der Funktion als PDL und Praxisanleiterin
gearbeitet.

Da mir Weiterentwicklung fachlich und menschlich
besonders wichtig ist, hat mich die Stellenausschreibung des Blindeninstituts Thüringen neugierig gemacht. Kurz entschlossen und mit gutem Bauchgefühl
habe ich mich beworben und durfte die Stelle zum
01.05.2020 antreten. Bedingt durch Corona war ein
Hospitieren oder mal Reinschnuppern im Vorfeld nicht
möglich, was mich aber nicht abgeschreckt hat. Also
ab ins Kalte Wasser! Und ich kann heute für mich
sagen, dieser Weg war genau richtig. Die enge Zusammenarbeit mit den direkten Vorgesetzten, Mitarbeitern und den Klienten bereitet mir großen Spaß und
ich finde es spannend, ein Teil des Weiterentwicklungsprozesses hier im Blindeninstitut sein zu dürfen.
Meine Arbeit hier hat mir einen anderen Blickwinkel
auf das Leben von Menschen mit Behinderung eröffnet. Es ist schön zu sehen, wie sehr das umfangreiche
Angebot der Ressorts Schule, Wohnen, Therapie und
Medizin die Lebensqualität der Klienten in den Mittelpunkt stellt.
Ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe und
kann von mir aus sagen „das Wasser wird von Tag zu
Tag wärmer“.
Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit und dass ich
ab jetzt zum Team Blindeninstitut Thüringen gehöre.
Angelique Pulkus
Pflegemanagement
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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

Wenn unsere Aula erzählen könnte
Bauarbeiten im Robert-Koch-Haus
Wenn unsere Aula erzählen könnte, dann würden die
Geschichten sicher mehr als drei Bände füllen. Was
ist in dem Raum nicht alles passiert: Zuckertütenfeste,
Jubiläumsfeiern, Filmnacht (wenn es draußen regnete), Personalversammlungen, Elternsprechtage, Fortbildungen, Ausstellungen, Sport und Sehgeschichten
und so vieles mehr.
In den 26 Jahren Blindeninstitut hat unsere Aula immer
wieder Verschönerungen bekommen. Tolle Leuchten,
neue Fenster, einen Notausgang, der gleichzeitig als
Leinwand dient. Aber der Boden, der schöne alte, aber
leider mächtig knarzende Holzfußboden blieb gleich.
Bis jetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie war es
ruhig in der Aula. Kein Sport, kein Rollstuhltanz, keine
Empfänge, keine Treffen und damit eine gute Zeit, den
alten Boden zu erneuern.

hat: Getrampel und Gespringe bei School of Rock, lautes Lachen und Singen bei Abschlussfeiern, schönste
Programme, Diskussionen, Wettstreit und auch Streit.
Rollstühle und Gehwagen hat er ausgehalten, Tränen
geschluckt und sogar einmal Brandwunden davongetragen. Im Laufe der Zeit haben sich viele viele
Schüler, Personen und Mitarbeiter auf ihm bewegt.
Und er hat gerne Gäste empfangen-über 60 waren es
einmal zum Festakt.
Unser alter Boden war alt geworden und auch ein bisschen müde. Das Knarzen wurde für uns Mitarbeiter und
insbesondere für unsere Schüler und Bewohner, die
auf eine gute Akustik angewiesen sind, eine Barriere.
Jetzt freuen wir uns auf die ersten Aktionen auf dem
neuen Boden. Und wir sind sehr froh, mit der Aula einen großen Raum zu haben, in dem so viel Bewegung
und Begegnung möglich ist.

Nun ist das neue Parkett drin. Im Haus riecht es wunderbar nach Holz und die Aula strahlt.

„Wenn das alles mal vorbei ist, dann feiern wir ein
Fest!“ heißt der Refrain eines tollen Liedes. Das werden wir wörtlich nehmen.

Schick sieht’s aus, aber ein bisschen Wehmut
schwingt mit. Unser alter Boden, was der alles erlebt

Katrin von Vogt
Schulleiterin-Bentheim-Schule
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Glückwunsch!
Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin erfolgreich bestanden
Drei Jahre lang haben Katja Weisheit und Nina
Hofmann die Schulbank am BBZ in Münnerstadt
„gedrückt“. Im Rahmen der berufsbegleitenden
Ausbildung haben sie nicht nur theoretisches Wissen
gesammelt. Den Praxisteil haben sie im Blindeninstitut Thüringen im Wohnbereich Erwachsene absolviert
und hier neu Gelerntes in der Praxis erprobt und das
Wissen vertieft.
Zeit für ein Resümee und ein kurzes Interview.
Frau Weisheit, wenn Sie in drei knappen Sätzen
oder Worten beschreiben, wie Sie auf die drei Jahre
zurückblicken?
„Weiterentwicklung. Die Zeit war lohnenswert und
ich habe heute nach und mit der Ausbildung deutlich
mehr Selbstbewusstsein!“ antwortet Frau Weisheit
ohne lange zu überlegen.
Frau Hofmann beantwortet die Frage mit „Anstrengend, stressig und trotzdem schön!“
Den beiden Kolleginnen ist der Stolz auf das Geschaffte deutlich anzumerken und sie loben die Ausbildung,
die Theorie und Praxis gut verbindet. Aber dass es
eine Herausforderung ist, eine berufsbegleitende
Ausbildung zu absolvieren, wird auch deutlich. „Das
waren viele Nerven, viele Tränen, aber heute bin ich
glücklich, dass ich die Ausbildung mit Auszeichnung
bestanden habe“ sagt Frau Weisheit.
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„Wie das in der Schule so ist, es gibt Fächer und
Themen, die einen besonders interessieren und

welche, die empfindet man als nicht so wichtig oder
sie machen einfach keinen Spaß. Wie war das in Ihrer
Ausbildung?“ will ich wissen.
PML – Praxis Methodenlehre schätzte Frau Weisheit.
Die gezielte Vorbereitung von Fördermaßnahmen,
die Überlegungen dazu, wie man bestimmte Wahrnehmungsbereiche und damit Entwicklung unterstützen kann, half und hilft ihr in der Praxis. Medizin
und Psychiatrie sind Fächer, die Frau Hofmann sehr
interessierten. „Krankheitslehre, Infektionslehre,
Krankheitsbilder…. alles am Menschen. Hier stand die
Ausbildung der Inhalte der Altenpflege in nichts nach“.
Mir wird deutlich, wie umfangreich die Ausbildung
ist und wie sehr sie dem Konzept unserer Einrichtung
mit der engen Verbindung von Pädagogik und Medizin
nahekommt.
Dem Fach Religion standen beide etwas skeptisch
gegenüber. Das liegt zum einen vielleicht daran, dass
hier zwei Thüringer (eher evangelisch geprägt) in
Bayern (eher katholisch geprägt) eine Ausbildung
absolviert haben. Zum anderen bringt hier natürlich
jeder seine persönliche Sicht auf die Themen mit.
Frau Hofmann ist hier ganz klar „ich empfinde einfach
nicht so, aber natürlich spielen gewisse Rituale und
Symbolik auch in unserem Alltag mit den Klienten eine
Rolle.“ Frau Weisheit musste sich auch erst auf das
Fach einstellen, resümiert im Nachgang aber ebenfalls, dass es für die Arbeit hilft.
Etwas schmunzeln muss ich, als Frau Hofmann als
weniger beliebtes Fach Hauswirtschaft nennt. „Welchen Lappen ich für was benutze und bei wieviel Grad
ich ihn wasche, sollte doch jeder von zu Hause aus

wissen.“ Recht hat sie, aber sehen wir es mal so: für
recht junge Auszubildende, ist das Fach ja dann doch
wichtig.
Was mich brennend interessiert ist die Frage danach wie es sich anfühlt, von der Pflegehilfskraft mit
Auszubildendenstatut in die Funktion und Rolle der
Fachkraft zu wechseln.
Frau Weisheit, die diesen Wechsel sozusagen in und
mit ihrer Gruppe, mit ihrem Team erlebt hat, antwortet
spontan „das ist schon etwas komisch. Die Kollegen
müssen und sollen mich anders wahrnehmen.“
Frau Hofmann hat als Praktikantin im Blindeninstitut
begonnen, dann die Ausbildung absolviert und ist nun
Pädagogische Fachkraft in der E3. Sie blickt selbstbewusst auf den neuen „Status“. „Die Kollegen wissen
was ich kann und ich bringe mich mit meinem Wissen
ein. Im letzten Team habe ich die SMART Methode
vorgestellt und praxisnahe Methoden recht konkret
aufzuzeigen, hilft uns in den Gesamtteams.“
Ich hatte mir das Interview und die Beantwortung der
Fragen zögerlicher vorgestellt. Erleben durfte ich zwei
gestandene Kollegen, die was zu sagen haben, die
sehr reflektiert auf ihre Ausbildung blicken und ohne
Ende Ideen dazu haben, wie sie ihr Wissen nicht nur in
der täglichen Begegnung mit ihren Klienten umsetzen
können, sondern auch, wie sie ihr Wissen an Kollegen
weitergeben und in strukturelle Prozesse einfließen
lassen können.
Gutes Lernen hängt immer auch von Rahmenbedingungen ab und davon, wie man unterstützt und
motiviert wird. Und hierzu haben sicher auch das Blindeninstitut Thüringen und die Mentoren beigetragen.

im Bild von links nach rechts: Frau Bielert, Frau Weisheit, Frau Kallenbach, Frau Hofmann

Ein herzliches Dankeschön geht ganz konkret auch an
Frau Bielert und Frau Kallenbach für ihre MentorenTätigkeit.
Frau Weisheit und Frau Hofmann sind heute beide als
Pädagogische Fachkräfte im Blindeninstitut tätig. Und
das ist gar nicht so selbstverständlich, denn in Richtung Ende der Ausbildung stand für beide die Frage
„Wo bewerbe ich mich?!“Frau Hofmann bewarb sich
direkt schon im Frühjahr im Haus und für eine Stelle
Bereich Wohnen Erwachsene. „Für mich war immer
klar, dass ich im Blindeninstitut bleibe!“
Frau Weisheit zögerte zunächst und sagt heute „Ich
bin happy, dass ich geblieben bin!“
Wir sagen Glückwunsch! Glückwunsch zur erfolgreich
bestanden Ausbildung und Glückwunsch zur Entscheidung, im Blindeninstitut zu bleiben. Gute Mitarbeiter
machen die Qualität unserer Arbeit und damit unserer
Einrichtung aus.
Katrin von Vogt
Schulleiterin
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Kontakt
ilse-erl-haus@blindeninstitut.de

Blumen, Bänder, kleine Tafeln

Mehr Infos, Fotos und Preise unter
www.blindeninstitut.de/ilse-erl-haus
Abschied nehmen
mit schönen Erinnerungen
Maria war eine meiner ersten Schülerinnen, die ich als
Lehrerin in der Bentheim-Schule betreute. Das kleine
hübsche Mädchen mit kurzen braunen Haaren lernte
ich bereits als Vorschulkind kennen und 1997 haben
wir Maria eingeschult. Ich erinnere mich vor allem
daran, wie sehr Maria das Zusammensein mit Jana
Fuß genoss. Als Sonderpädagogische Fachkraft leitete
Jana mit mir die Klasse. Bei Jana und Maria klappte
irgendwie immer alles besser als bei mir und Maria,
aber so ist das eben mit Beziehungen. Sicher lag es
auch daran, dass Jana und Maria gemeinsam besondere Unterrichtsinhalte erlebten. Die Streichelmassage in Anlehnung an Lebouyer war für Maria nicht nur
„Wohlfühlunterricht“, sie entspannte sich zunehmend,
ließ Berührungen zu, die sonst schwierig waren,
genoss den Blickkontakt, die ruhige Ansprache, die
Musik, den Duft und die gemeinsamen Rituale.
Ich erinnere mich an die Stadttage mit Maria und
unsere erste kleine Klassenfahrt und das Erklimmen
der Wartburg. Maria lachte, wenn ich keuchend den
Buggy schob. Ich erinnere mich an ihr Interesse an
Licht, an Sehgeschichten und an ein Lampionfest. Ihr
visuelles Interesse an ihrer Umgebung war groß und
wir ließen uns allerhand einfallen, dies zu unterstützen und zu fördern.
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Ich erinnere mich aber auch daran, wie sich Marias
Gesichtsausdruck im Laufe der Schuljahre veränderte
und ich mich oft fragte, ob sie zufrieden ist. 2012 wurde Maria ausgeschult und wechselte in den Erwachsenbereich des Blindeninstituts Thüringen. Die Räume
der Gruppe E4, kannte sie bereits aus der Zeit, als

diese noch zum Kinder-und Jugendbereich gehörten.
Ich sah Maria immer mal auf unserem Gelände und
nahm wahr, dass sie schwächer wurde und gesundheitliche Themen einen immer größeren Raum einnahmen, insbesondere in den letzten beiden Jahren.
Am 28.5.2020 ist Maria gestorben. Heute, am 31.
August, wäre sie 31 Jahre alt geworden. Bei allem
Traurigen wollen wir auf die schönen Momente mit
Maria schauen und uns gemeinsam erinnern. Viele
Mitarbeiter, Schüler, Bewohner kannten Maria und es
ist wichtig, dem Erinnern Raum und Zeit zu geben.
So trafen wir uns alle Anfang Juli zu einer gemeinsamen Abschiedsfeier vor dem Robert-Koch-Haus
am Zelt. Die Feier galt Maria, aber auch Michael und
Tilman. Auch sie haben uns verlassen. „Unser Himmel
ist derselbe“ von Johannes Oerding verband uns akustisch. Mit Musik, schönen Gedanken und natürlich mit
Abstand erinnerten wir an die drei. Und am Ende legte
jeder der mochte, symbolisch etwas auf die Wiese. Es
entstand ein buntes Bild aus kleinen
Schiffen, bunten Tafeln, Blumen und
bemalten Steinen. Heute
ist manches verwelkt
oder weggeflogen, aber
die Tafeln mit den Namen von Maria, Tilman
und Michael liegen noch
da. Und somit sind auch
sie weiter bei uns und
ein Stück vom Blindeninstitut Thüringen.
Katrin von Vogt, Schulleiterin Bentheim-Schule

Barrierefreie Ferienwohnung
Das Ilse-Erl-Haus in Murnau ist ein
Ferienhof, wo sich blinde/sehbehinderte
und mehrfachbehinderte Kinder erholen,
begegnen und eine unbeschwerte Zeit
verbringen können.

im Ilse-Erl-Haus in Murnau am Staffelsee

Es steht allen Kindern und Jugendlichen der Blindeninstitutsstiftung zur Verfügung. Aber auch Eltern können
mit ihrem behinderten Kind die Ferienwohnung nutzen.
Dank einer großzügigen Spende von Ilse Erl konnte der
Ferienhof inmitten der schönen Bergkulisse Murnaus im
Winter 2018/2019 eingeweiht werden.
Mehr Infos unter
www.blindeninstitut.de/ilse-erl-haus

Unterstützung in der Schule und im Alltag
Elektronische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte
Seit mehr als 25 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
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