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Vorwort
Klientinnen und Klienten und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geimpft. Das war ein wesentlicher Meilenstein und mit der fortschreitenden Impfdichte wurde
eine große Last von uns allen genommen: Wie ein Damoklesschwert drohte uns vorher ständig die Gefahr
eines großen Ausbruchs mit unabsehbaren Folgen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
hinter uns und Ihnen liegt das zweite Jahr, das stark
von der Coronapandemie geprägt war.

Auch wenn die Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren lange Zeit nicht geimpft werden konnten und deshalb für sie die Gefährdung, sich zu infizieren, blieb und
zum Teil bleibt, war ein großer psychischer Druck von
uns genommen. Es sind bis heute viele Hygiene- und
Vorsichtsmaßnahmen notwendig, mit denen wir aber
gelernt haben umzugehen und die wir in unseren Alltag
integriert haben.

Ja, auch das Jahr 2021 hat uns sehr gefordert und
dennoch stand dieses Jahr bei allen Herausforderungen unter einem anderen Stern.
Dies ist wesentlich der Möglichkeit des Impfens zu
verdanken.
Bei allen Diskussionen über das Für und Wider gerät
uns oft aus dem Blick, was für eine Errungenschaft
der Wissenschaft und der Menschheit darin liegt,
in so kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, der
durchschlagende Kraft hat im Kampf gegen die Pandemie und ihre Auswirkungen.
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Für uns in der Blindeninstitutsstiftung kam mit der
Möglichkeit des Impfens ein erster und großer Wendepunkt. Dank der Berücksichtigung von Menschen
mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, in der
ersten Prioriät, wurden bereits Ende 2020 die ersten

Die Gefahr, Menschen zu verlieren, ist durch die Impfmöglichkeit deutlich minimiert. Ein großes Glück und
ein Segen für uns alle! Begegnung ist wieder leichter
und entspannter möglich und wir alle – das haben wir
in diesen letzten zwei Jahren begriffen – leben von
Begegnungen!

Mit Solidarität und guter Kommunikation
durch die Krise
Am Ende eines Jahres stellt sich uns oft die Frage,
was wir in diesem Jahr gelernt und neu begriffen
haben. Dabei fällt uns vieles ein, was uns mit Dankbarkeit erfüllt:
Wir haben in der Pandemie erfahren, wie gut wir uns
aufeinander verlassen können.
Wie unterschiedliche Kräfte solidarisch zusammenwirken, um eine ungeahnte Herausforderung gemeinsam zu meistern.
Wir haben gelernt, wie wichtig gute und verlässliche
Kommunikationsstrukturen in einer solchen Krise
sind. Die Blindeninstitutsstiftung ist in den letzten
Jahrzehnten zu einer großen Organisation gewachsen
mit fünf Blindeninstituten in Bayern und Thüringen.
Sie zählt insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und begleitet mehr als 5.000 sehbehinderte und blinde Menschen.

Miteinanders zu stärken. Wir hoffen deshalb sehr auf
einen weiteren Fortschritt in der Pandemiebekämpfung, um Schritt für Schritt zu einer neuen Normalität
in Präsenz zu finden.
Erfolge durch Kooperation mit anderen Organisationen
Eine weitere wichtige Erkenntnis liegt in der Bestätigung, welche Kraft in Vernetzung mit anderen Einrichtungen liegt: Wir haben zum Beispiel viel Energie
in das Bündnis „Dienst-Tag für Menschen“ gesteckt,
dem es mit einem Netzwerk von fast 30 Organisationen gelungen ist, bei vielen politischen Verantwortlichen das Bewusstsein zu stärken, dass es eine
radikale Kehrtwende zu positiven Einschnitten in der
Branchen der „helfenden Berufe“ braucht, wenn wir
auf Dauer eine humanitäre Katastrophe im Bereich
der Pflege verhindern wollen.

Diese Größe macht Strukturen und Prozesse notwendig, damit Information verlässlich ankommt und alle
in die Kommunikation eingebunden sind. Dabei haben
uns auch digitale Prozesse unterstützt. Über lange
Zeiträume konnten wir uns nicht in Präsenz begegnen,
aber wir fanden digitale Wege, damit Kontakt nicht
abbricht und gemeinsamer, persönlicher Austausch
möglich bleibt. Darin haben wir alle erfahren, welches
Potential in technischen Neuerungen und Digitalisierung steckt.
Gleichzeitig haben wir gespürt, wie notwendig
persönliche Begegnungen sind, um eine Kultur des
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Wir sind gespannt, was in der neuen Legislatur daraus
an wesentlichen Weichenstellungen erfolgt und werden dies mit unseren Bündnispartner*innen aufmerksam verfolgen.
Mit der gleichen Kraft und einer bayernweiten Vernetzung ist es uns nach einem langen Kampf und
einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten mit
fast 4.000 Unterschriften gelungen, dass der Freistaat
Bayern für seine Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen einen eigenen Schutzschirm bezüglich der hohen Defizite im Bereich der
medizinischen Therapien geschaffen hat.

Gemeinsam sind wir stark!
Das gilt vor allem auch durch die großzügige Unterstützung und freundschaftliche Zuwendung, die wir
von so vielen von Ihnen erfahren. Das macht uns Mut.
Das stärkt uns in unserem Engagement, das von dem
Anliegen und Ziel getragen ist, sehbehinderte und
blinde Menschen in ihrem Wunsch nach Teilhabe und
Selbstbestimmung zu unterstützen.
Wir freuen uns sehr darauf, diesen Auftrag unseres
Gründers Moritz Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda mit Ihrer Rückenstärkung in die Wege des Jahres
2022 zu übersetzen.
In großer Verbundenheit und voller Dankbarkeit
Ihre Vorstände

Johannes Spielmann
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Dr. Jochen Walter, Vorstand der Stiftung Pfennigparade, Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm, Landesvorsitzende der Lebenshilfe Bayern,
und Johannes Spielmann (von links) bei der Übergabe des Offenen Briefes
an die Staatskanzlei im Mai 2020.

Dr. Marco Bambach
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Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
ein weiteres Jahr mit der CoronaKrise liegt hinter uns.
Die Psychoanalytikerin Verena
Kast beschreibt Krise als „die
Einengung bzw. Klemme, in der
sich das ganze Leben auf ein Problem reduziert.“ (Kast, 1989).
Im zurückliegenden Jahr schien es, dass dies auf
unser aller Handeln zutrifft. Vieles drehte sich um
Corona. Vor 1 ½ Jahren liefen wir der Pandemie noch
hinterher, im vergangenen Jahr ist es mit viel Anstrengung und immensen Aufwand gelungen, zur Krise
aufzuschließen und Schritt zu halten, um möglichst
effektiv und ohne Zögern reagieren zu können.
Mit der Impfkampagne, mit der wir im Regensburger
Blindeninstitut zum Glück sehr schnell bedacht wurden, sind wir der Krise sogar ein gutes Stück voraus.
Mit dem Impfen kehrte mehr Sicherheit ein.
Unsere erarbeitenden Hygienekonzepte griffen, erforderliche Hygienematerialien waren wieder genügend
vorhanden, die Umsetzung der vielen, sich ständig
ändernden Bedingungen und Vorschriften gelang
schnell und routiniert.
„Eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass sie
zeitlich begrenzt ist und durch alte Strategien nicht
bewältigt werden kann.“
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Wir haben sehr viel dazu gelernt und gingen oft neue,
völlig unbekannte Wege. In vielen oft langen Krisenstabsitzungen haben wir neue Strategien und Lösun-

gen erarbeitet und umgesetzt und ihre Auswirkungen
bedacht. Vieles davon wird uns noch lange begleiten.
Wir werden das erhalten, was sich bewährt hat. Auch
wenn eine Krise zeitlich begrenzt ist, vorbei ist diese
noch nicht.
Viel höhere Hygienestandards und deren selbstverständliche Umsetzung, die Intensivierung vorbeugender Maßnahmen, eine transparente und gute interne
Kommunikation, Zeit und Ausdauer bei wichtigen
Absprachen, vor allem aber achtsamere Kontakte
und Begegnungen sind einige Beispiele dessen, was
wir uns bewahren möchten. Unsere Arbeit lebt von
den vielen, oft sehr körpernahen Kontakten mit den
uns anvertrauten Menschen, von Berührungen und
Begegnungen.
Ob Masken, Abstand, testen, impfen, Quarantäne,
Homeoffice, Präsenz oder Online, wir sollten nichts
unversucht lassen, um diese wertvollen und so wichtigen Begegnungen zu ermöglichen.
Trotz „Krise“ forderten uns die vielen alltäglichen
Aufgaben und Herausforderungen am Regensburger
Blindeninstitut weiter.
Die Mitarbeiter*innen im Kinder- und Jugendbereich
in der Frühförderung, der Schule, heilpädagogischen
Tagesstätte und den Wohnbereichen hielten die Unterstützungsangebote, das alltägliche Schulleben mit
kreativen Unterrichts- und Begegnungsformen aufrecht. Gastbetreuungen konnten wieder stattfinden.
Im Frühjahr haben wir die Schülerbeförderung neu
ausgeschrieben. Im kommenden Schuljahr befördert

für die nächsten 4 Jahre wieder die Firma StaDe unsere Klientinnen und Klienten.
Ab September 2021 besuchen 9 Kinder neu unsere
SVE, Schule und Tagesstätte. Im Wohnen sind alle
Plätze belegt. Zum Schuljahresende entließen wir
5 Schüler*innen von der Schule in den Erwachsenenbereich. Drei junge Erwachsene gehen nun in unsere
Förderstätte.
Unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes
Bedauern gilt den sechs Kindern und Jugendlichen,
die im Schuljahr 2020/21, nicht im Zusammenhang mit
Corona, verstorben sind. In Gedanken sind wir bei den
Familien, die Abschied nehmen mußten.
Die Kolleginnen der Therapieabteilung mussten viele
Umwege gehen, um ihre therapeutische Unterstützung anbieten zu können. Die therapeutische Versorgung ist Online nur in Ausnahmefällen möglich. Dringend erforderliche medizinisch therapeutische, aber
auch psychologische Angebote sind nur in Präsenz
und in direktem Kontakt bei allen unseren Klientinnen
und Klienten sinnvoll. Corona machte auch hier die Gesundheit schützende, flexible Lösungen erforderlich.
Der Abteilung Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen
gelang es mit ihrem dafür entwickelten Video-Format
ihr Angebote online den Senioreneinrichtungen zu
vermitteln, solange Besuche vor Ort nicht möglich waren. Seit dem Sommer finden wieder Veranstaltungen
in den Einrichtungen statt.
Im Erwachsenenbereich ging in der Förderstätte und im Wohnen der Betrieb unter Beachtung

strenger Hygieneregeln weiter. Zudem befassten
sich Klient*innen mit ihren Angehörigen und den
Mitarbeiter*innen mit dem bevorstehenden Umzug
in den Neubau. Einige möchten die neue Wohnmöglichkeit und Beschäftigung in der Förderstätte in
Regensburg nutzen, viele wollen im vertrauten Umfeld
in Hemau bleiben.
Im Entwicklungsprojekt „Erwachsenenbereich Perspektive 2025“ werden all diese Aufgaben geplant,
diskutiert und umgesetzt. Der Umzug in den Neubau
ist für Anfang 2022 angedacht. Wir alle fiebern ihm
mit großer Freude auf das sehr schöne neue Gebäude
entgegen.
Mit dem Bezug des neuen Hauses gehen personelle
und strukturelle Anpassungen einher. Ein weiterer
Standort stellt uns vor neue Aufgaben in den Bereichen Verwaltung, Hauswirtschaft, Haustechnik,
Fachdienst und Pflegemanagement. Wir müssen
strukturell und personell neu planen und handeln.
Ebenso konnten wir Frau Stranzinger, Bereichsleiterin Wohnen Erwachsene, für die Wohngruppen im
Neubau gewinnen.
Die langjährige Mitarbeiterin Frau Gruber und der
Mitarbeiter Herr Simoneit übernehmen gemeinsam
mit Frau Heß als Bereichsleiterin koordinierende
Führungsaufgaben an den beiden Standorten der
Förderstätte. Für die neue Heilmittelpraxis in Regensburg suchen wir für Leitungsaufgaben vor Ort eine
Mitarbeiterin. Pflegemanagement, Verwaltung und
Haustechnik benötigen ebenfalls Verstärkung.
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Die vielen Wechsel nach dem Schulende in den letzten Jahren in unseren Erwachsenenbereich und die
vielen Anfragen in den kommenden Jahren haben uns
veranlasst, beim Bezirk der Oberpfalz vorzusprechen,
um erneut einen Antrag auf Erweiterung um 24 Wohnund 42 Förderstättenplätze einzureichen. Eine Wohl
wollenden Prüfung unseres Antrages wurde uns in
Aussicht gestellt. Sollten wir die Zustimmung erhalten, werden wir uns wieder auf die Suche nach neuen
Räumlichkeiten begeben.
Die größte Herausforderung, die dieses Wachstum
mit sich bringt, ist das Akquirieren von geeignetem
Personal, das gerne Menschen mit Behinderung
fachlich unterstützt und auf deren Lebensweg begleitet. Fachkräftemangel ist ein ebenso oft genanntes
Wort wie Corona und hat die eingangs beschriebenen
Anzeichen einer Krise. Um auch dieser zu entgegnen,
erarbeiten Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Abteilungen im Projekt „Mitarbeitende im Fokus“ neue
Wege auf der Suche nach Fachkräften.
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Ich sehe es als Glück, aber auch als Ergebnis einer
besonderen Leistung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, dass wir bisher sehr gut und gesund
durch diese Pandemie gekommen sind.
Im Namen des Leitungsteams bedanke ich mich herzlich und aufrichtig bei den vielen Menschen, die uns
Wohl wollend und Wohl tuend in dieser schwierigen
Zeit zur Seite gestanden haben. Durch deren enormes
Engagement, Geduld und Zuversicht ließen sich die
neuen Anforderungen besser bewältigen.

Stephan Hußlein
Institutsleitung

Das Jahr der Wahl
Ich habe gerade für unseren Rechenschaftsbericht
die Protokolle des letzten Jahres durchgeblättert,
um zu gucken was wir alles so gemacht haben. Also,
was wir gemacht haben abgesehen davon, uns mit
dem Thema Pandemie und deren Folgen auseinanderzusetzen. Das Schuljahr 20/21 startete für uns
wie gehabt. Wir haben uns mit alltäglichen Themen
auseinandergesetzt, wie zum Beispiel Dienstvereinbarungen, Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Leistungsorientierte Bezahlung und vieles mehr. Da
sich zwei unserer Gremiumsmitglieder im letzten Jahr
ihrer Ausbildung befanden, haben wir den Sitzungsrhythmus auf 14-tägig umgestellt. Das hieß nicht, dass
wir weniger zu tun hatten, sondern nur, dass alle zwei
Wochen sich mehr angehäuft hat. Trotzdem haben wir
es uns nicht nehmen lassen, eine Weihnachtsüberraschung für alle Kolleg*innen vorzubereiten. Eine
Weihnachtsfeier, wie es sich alle gewünscht hätten,
war es zwar nicht, aber jede Gruppe hat zumindest ein
„Danke- Päckchen“ mit Süßigkeiten bekommen.
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Wie ich unsere Protokolle so weiter durchblättere, ist
mir aufgefallen, dass wir nach dem Jahreswechsel
vor allem einen Tagesordnungspunkt in jeder Personalratssitzung hatten. Die Wahlen standen dieses
Schuljahr an. Wir alle waren dankbar, als sich Vera
Sindl dazu bereiterklärt hat, sich mit diesem Thema zu
befassen, die Vorgaben durchzuwälzen und sich mit
den rechtlichen Begebenheiten auseinanderzusetzen.
Dann ging es los: Wer stellt den Wahlvorstand? Wann
muss welches Schriftstück veröffentlicht werden?
Wer lässt sich aufstellen? Wer darf sich überhaupt
aufstellen lassen und wer darf wählen? Das waren nur
einige Fragen auf die eine Antwort gefunden werden
musste. Während sich in dem Regensburger Gremium
unter anderem alle bisherigen Personalräte wieder
aufstellen ließen, sah das im Gesamtpersonalrat ganz
anders auf. Langjährige Gesamtpersonalratsmitglieder gehen Ende dieses Schuljahrs in ihren wohlverdienten Ruhestand und das bedeutete auch für uns
zu überlegen, wie diese Lücken gut gefüllt werden

können. Aber auch in unserem örtlichen Gremium
mussten Lücken aufgefüllt und zusätzliche Plätze
besetzt werden. Das alles hieß für uns, dass wir die
Wahltrommel rühren mussten. Schlussendlich haben
sich 14 Kolleg*innen aufstellen lassen, wovon 9 direkt
in den PR eingezogen sind. Auch die Wahl des Gesamtpersonalrats ging reibungslos über die Bühne.
Dann war die Wahl vorbei und wir konnten unser neues Gremium begrüßen und wieder zu unseren alltägli-

chen Aufgaben zurückkehren. So endet das Jahr quasi
wie es begonnen hat. Mit dem täglichen Einerlei und
einem „Danke-Jahresabschlusspäckchen“ für alle
Kolleg*innen, zusammen organisiert von Leitung und
Personalrat.
Susanne Heerens
Vorsitzende PR

Ergebnis Elternbeiratswahl 2021/2023
Erster Vorsitzender
Hubert Eglmaier
Stellvertreterin
Sabine Niedermeier

Marion Bruischütz
Susanne MeißnerMarquardt

Heidemarie
Hummel

Melanie
Schreiber-Tißmer
Karin Schrüfer

Veronika Fausel

Bilalutdinow Zilya

Manuela Daum
Kontakt:
elternbeiratblindeninstitut@gmail.com
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Wir sind froh, dass …

…alle
Angehörigen uns
so umsichtig und
verständnisvoll
unterstützt
haben!

…inzwischen ca. 80% der
Mitarbeiterschaft
vollständig, viele sogar
dreifach geimpft sind!

…alle
Mitarbeitenden so
flexibel und
engagiert waren
und
Zusammenhalt
bewiesen haben!
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…dass die Eltern unsere
Hygienestandards so
zuverlässig umsetzen.

…wir bislang weder unter den
Klient*innen noch unter den
Mitarbeiter*innen einen
lebensbedrohlichen Krankheitsverlauf
zu verzeichnen haben!
…uns das
Gesundheitsamt und unsere
Aufsichtsbehörden stets
zugewandt
und
wohlwollend
unterstützt
haben!

…in unserem
„internen
Testzentrum“ allein
im Kinder- und
Jugendbereich weit
über 6000 Tests
durchgeführt
worden sind

Wussten Sie, dass …
…der Krisenstab in über 50
Sitzungen weit mehr als 1500
Arbeitsstunden investiert hat?
…wir im Blindeninstitut
Regensburg inzwischen fast 40
positiv auf Covid-19 getestete
Personen melden und in über
100 Fällen Kontaktketten
ermitteln, telefonieren,
informieren mussten?

…588 Stunden für die
mehrmalige Überarbeitung
des Stundenplans in der
Therapie erforderlich waren?

…Jede Leitungsperson im
Schnitt zwischen 5000 und
8000 Seiten Dokumente der
jeweiligen Aufsichtsbehörden
zur Kenntnis genommen,
gelesen, reflektiert,
besprochen und in die
Umsetzung gebracht hat?

©Florian Büchau

wir den Eltern ca. 30 Briefe in jeweils
unterschiedlichen Versionen gesendet
und Rückmeldungen eingefordert
haben, die wir wiederum gesichtet, in
Listen erfasst etc. haben?
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Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold
für Gesamtpersonalratsvorsitzenden Helmut Reitz
Als Helmut Reitz vor fast genau 40 Jahren als Erzieher
im Blindeninstitut Würzburg zu arbeiten begonnen
hatte, war er einer von rund 330 Beschäftigten. Kurz
vor dem Eintritt in seinen Ruhestand Ende Juli vertrat er als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der
Blindeninstitutsstiftung fast 2.500 Kolleginnen und
Kollegen an Standorten in ganz Bayern und in Thüringen. Für dieses außergewöhnliche Engagement erhielt
er die Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold.

„Die Menschen stärken, die Sachen klären“
In 33 Jahren als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats
habe sich Helmut Reitz stets für gute Rahmenbedingungen für eine gute Arbeit eingesetzt, begründeten
die Vorstände Johannes Spielmann und Dr. Marco
Bambach die Entscheidung des Stiftungsrats, ihm die
Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold zu verleihen. Das
sei das gemeinsame Fundament gewesen, auf dem die
Leitungsverantwortlichen und der Personalrat sich
trotz ihrer unterschiedlichen Blickwinkel auf strittige
Themen in gegenseitigem Respekt immer wieder auf
gute Lösungen verständigen konnten.
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„Helmut Reitz ging es immer darum, die Menschen
zu stärken und die Sachen zu klären“, sagte Spielmann bei der Verleihung der Medaille. Als profunder
Kenner des Arbeits- und Personalvertretungsrechts
habe Reitz viel Wert auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch den regelmäßigen Austausch
mit der Leitung gesetzt, sowohl in größerer Runde
als auch unter vier Augen. Dabei habe er auch unangenehme Dinge benannt und nie die Bedürfnisse

der behinderten Menschen in der Stiftung aus den
Augen verloren.

Dinge immer mit Personalräten zu Ende gebracht
Zu den großen Erfolgen des Personalratsvorsitzenden
gehörten laut Spielmann der Abschluss vieler Dienstvereinbarungen wie zum Beispiel zum Sabbatjahr oder
dem Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement, aber auch die fortlaufenden Impulse zur Weiterentwicklung der Stiftung als Arbeitgeberin.
Helmut Reitz betonte, dass er zwar viele Dinge angestoßen, sie aber immer gemeinsam mit allen Personalrätinnen und -räten zu Ende geführt habe. „Nach
einer so langen Zeit, gehe ich auch etwas wehmütig
wegen der vielen Verbindungen zu den Menschen in
der Stiftung“, sagte er. „Für das Vertrauen, das mir
meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder ausgesprochen haben, bin ich sehr dankbar.“
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Neubau
Wir befinden uns auf der Zielgeraden! Leider wissen
wir noch nicht genau, wie lang diese ist. Ich schreibe
diesen Beitrag Anfang September und hoffe dabei
sehr, dass das neue Gebäude bis zur Ausgabe des Jahresberichtes 2021 im Dezember bezugsfertig sein wird.
Wir haben den Umzug für Anfang 2022 geplant und treffen dafür zurzeit alle erforderlichen Vorbereitungen. Die
Aufteilung, wer im neuen Gebäude wohnen und arbeiten wird, ist weitestgehend abgeschlossen. Nun geht
es an die Ausstattung. Von Geschirr, über Hygieneartikel, Bettwäsche, therapeutische Liegen und Lifter,
Mülleimer und Bürobedarf bis hin zu Gartenmöbeln und
Fördermaterialien u.v.a.m. brauchen wir Kostenangebote, Firmen und planbare Lieferzeiten. Doch wir sind
zuversichtlich, dass wir das bis zum Einzug schaffen.
Eines kann ich jedoch schon heute sagen, es wird ein
sehr, sehr schönes Gebäude. Große Förderstättenräume, moderne Wohnungen und Zimmer, Innenhöfe und
Terrassen, Funktionsräume und Pflegebäder, schaffen
tolle Voraussetzungen für gemütliches Wohnen, gutes
Arbeiten und ein angenehmes Leben. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei und bieten Hilfestellungen für
Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit. Klare
Raumstrukturen, visuelle Hinweise, die nicht überfor-

dern und blendfreie Lichtquellen, Bewegungsmöglichkeiten für Menschen im Rollstuhl, Platz für die vielen
orthopädischen Hilfsmittel und Verweisersysteme
sind nur einige Beispiele dafür, die die dort lebenden
Menschen dabei unterstützen werden, sich eigenständig zu orientieren und sicher zu bewegen.
Sieben Förderstättenräume bieten Platz und Möglichkeiten der Beschäftigung mit den unterschiedlichsten
Materialien und Aufgaben. Ruheräume, Pflegebäder
und Therapieräume schaffen beste Bedingungen,
die dort arbeitenden Menschen mit Behinderungen
entsprechend zu unterstützen. Zwei Patios sowie eine
kleine Kantine sind schöne Orte für Begegnungen in
der Förderstätte.
In den vier Wohnbereichen sind um ein großes Wohnund Esszimmer mit Zugang zu den Terrassen, jeweils
sechs Einzelzimmer mit eigenem Waschbecken
angeordnet. Diese Anordnung der Zimmer macht den
Bewohnerinnen und Bewohnern die Teilnahme am
gemeinsamen Gruppengeschehen oder den Rückzug
in die Privatsphäre leichter. Aus jedem Wohnzimmer
gelangt man auf eine große Terrasse. Über einen
umlaufenden Gang kann man zu Fuß oder im Rollstuhl
problemlos die Terrassen der anderen Wohngruppen
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30. Juni 2019

21. Oktober 2019

05. November 2019

17. Februar 2020

11. Mai 2020

11. Mai 2020

22. Dezember 2020

erreichen. Begegnungen und gemeinsame Freizeitgestaltung sind dadurch leichter möglich. Die 4 Wohnungen verfügen über 2 Sanitärbereiche mit Deckenlifter,
Hubbadewanne und Platz zum Duschen. Jede Gruppe
verfügt über einen Kellerraum, um sperrige Hilfsmittel
und persönlich Dinge aufzubewahren.

die Förderstätte. Davon leben 18 Erwachsene weiterhin zu Hause und werden vom Beförderungsunternehmen täglich von dort zur Arbeit gebracht.

An der Brunnstube 31b werden 24 Frauen und Männer
wohnen. 42 Personen besuchen an 5 Wochentagen

Aus dem überdachten Glasgang, der das Bestandgebäude mit der Turnhalle und dem Schwimmbad verbindet, werden die Fenster und Türen entfernt. Dadurch
wollen wir eine Öffnung und klare Einbindung des
neuen Gebäudes in das gesamte Ensemble erzielen.
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Ein einfacher Zugang ist so möglich. Der ehemalige
Sportplatz unter dem sich die Tiefgarage befindet,
wird als ein Bewegungs- und Rollstuhlparcours für die
Bedarfe von Menschen mit Behinderung wieder neu
errichtet.
Ich freue mich sehr darauf, wenn wir nach einer 6-jährigen Planungs-, Beantragungs- und Bauphase das
neue Gebäude in Betrieb nehmen können. Hoffentlich
lässt es Corona bald wieder zu, dass wir allen Interessenten das neue zu Hause und die Förderstätte im
persönlichen Kontakt näherbringen können.

14. Juni 2021

Stephan Husslein
Institutsleitung
Anmerkung der Redaktion:
Als wir den Jahresbericht an die Druckerei weitergeben ist bereits klar, dass der Einzug in das neue
Gebäude wohl nicht mehr im ersten Quartal 2022
stattfinden wird. Die Mietdauer für die Mietobjekte
wurde bereits verlängert. Verzögerungen haben auch
vor unserer Baustelle nicht Halt gemacht. Sei es aus
Personal- oder Materialmangel.

14. Oktober 2021

14.Juni 2021

10. November 2021
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WIR SIND FÜR KINDER DA...
SITZSCHALENVERSORGUNG
SONDERVERSORGUNG
SITZEN & STABILISIEREN
STEHEN & GEHEN
reha team Betzlbacher OHG
Breite Straße 11
92421 Schwandorf

FAHREN & BEWEGEN
LAGERN & SCHLAFEN
BADEN & PFLEGEN

Tel. 0 94 31 - 10 07
Fax. 0 94 31 - 2 17 17
Email: info@betzlbacher.com

www.betzlbacher.com

Kultur schafft Begegnung

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema
„Kultur schafft Begegnung“, hat uns Herr Binninger
(Kreisheimatpfleger, Regenstauf) dazu eingeladen,
eine Ausstellung im Schloss Altenthann mitzugestalten.
Nachdem wir mit unserer Werklehrerin, Frau Mariana
Steiner, vor einiger Zeit unser wunderbares Kooperationsprojekt „Tonsäulen“, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des benachbarten Matthäus
Runtinger Berufsschulzentrum, auf die Beine gestellt
haben, war die Ausstellungsidee schnell geboren und
umgesetzt.
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Die Ausstellungseröffnung mit Landrätin Tanja
Schweiger war sehr gelungen! Nach langer Abstinenz
des Blindeninstituts bei allen öffentlichen Veranstaltung war es die erste Teilnahme an einer Ausstellung

nach einer gefühlten Ewigkeit. Ein Stück Normalität.
Ein Schritt zurück ins öffentliche Leben.
Einen kleinen Eindruck der Ausstellung können Sie
durch die abgebildeten Fotos gewinnen.
Kerstin Dorfmüller, HFLin

SCHREIBGERÄTE,
BÜRO-/ SCHULBEDARF
SCHULTASCHEN, ZUBEHÖR
UND RUCKSÄCKE
ERGONOMISCHE KINDERSCHREIBTISCHE UND STÜHLE
VIELSEITIGES PRINTCENTER
(KOPIEREN, BINDEN, DRUCKEN, ...)

Dein

LIEBLING!
FÜR SCHULE UND STUDIUM

BÜRO. SCHULE. PAPETERIE. KOFFER. TASCHEN.
BUCHHANDLUNG. PRINTCENTER
Hermann-Geib-Str. 16 | 93053 Regensburg
Mo-Sa 9.00 - 19.00 Uhr Uhr | www.liebl-fachmarkt.de
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Erstkommunion
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„Kochen wir heute wieder Brezala?“

Schule & Kinder-Jugendbereich

… so schallte es mir jeden Donnerstag entgegen,
wenn wir im Morgenkreis den Stundenplan des Tages
besprachen und der Verweiser für die Kochstunde an
die Tafel gehängt wurde. Meist lautete meine Antwort
„Ja“, denn die Zubereitung diverser Aufstriche als
Beilage für die allseits beliebten „Brezala“ – kleine
Salzbrezeln – hatte sich mehr als einmal bewährt:
allen Schüler*innen schmeckte das Knabbergebäck,
neugierige Finger mussten nicht vor heißen Herdplatten geschützt werden und die schnelle Fertigstellung
des kleinen Snacks kam den ungeduldigen Genießern
sehr entgegen.
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Die Kochstunde fand nach der Pause statt. Voller
Vorfreude verfolgten die kleinen Köch*innen die Vorbereitungen, die im Anrichten aller benötigten Zutaten
sowie im Bereitstellen des Handrührgeräts nebst
technischem Zubehör bestanden.
Das allseits bekannte und beliebte Kochlied „Wir
wollen alle in die Suppe“ eröffnete stets die Küchenschlacht. Nach dem Händewaschen wurden der Name
des Gerichts und alle dazu benötigten Zutaten besprochen. Das Knistern der Brezenpackung trat hierbei
allgemeine Begeisterungsstürme los, wies es doch
auf das begehrte Highlight der Stunde hin.
Stets durften die Schüler*innen alle einzelnen Zutaten probieren. Dabei waren die Ingredienzien für den
Aufstrich mit Ausnahme einer wöchentlich wechselnden „Spezialzutat“ immer die gleichen. Frischkäse, die
Basis der Aufstriche, wurde mit einem allgemeinen
„Mhhhh“ kommentiert. Bei Salz und Pfeffer gingen
die Meinungen stark auseinander. Dennoch - wohl
wissend, was sie erwarten würde – trauten sich
nahezu alle jede Woche wieder an die Verkostung

jener Zutaten. Einig waren sich die Köch*innen, dass
Spezialzutaten, wie Lauchzwiebeln oder Knoblauch
eher nicht in die Kategorie „Mhhhh“ fielen. Rucola,
Paprika oder Gurken dagegen sagten allen zu.
Waren alle Zutaten besprochen und probiert, ging
es endlich an die Zubereitung. Aufgrund der aktuell
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen fiel das Zerkleinern der Spezialzutat der Lehrkraft zu, die kleinen
Köch*innen beobachteten dies gespannt. Sobald sich
alle Bestandteile in der Schüssel des Handrührgeräts
befanden, traten die Schüler*innen in Aktion. Indem
sie einen Schalter drückten, brachten sie das Handrührgerät in Gang und beobachteten gespannt die sich
drehenden und lärmenden Rührhaken, die die Zutaten
allmählich miteinander vermischten. Dabei rutschten
sie nervös auf ihren Stühlen hin und her, ungeduldig
die Fertigstellung des Gerichts erwartend.
Wenn es endlich soweit war, durfte zuerst der fertige
Aufstrich pur verkostet werden, was ausnahmslos auf
Zustimmung traf. Wurde anschließend das Ergebnis
der Kochstunde auf einem bzw. sehr vielen „Brezala“
serviert, war im Klassenzimmer bis auf genussvolles
Schmatzen nichts mehr zu hören.
Man möchte meinen, dass dieser sich wöchentlich
wiederholende kleine Snack irgendwann langweilig
wurde. Das Gegenteil war der Fall. Die sich eingestellte Routine ermöglichte es den Schüler*innen, sich
bewusster und aktiver am Prozess zu beteiligen. Die
Vorfreude auf das fertige Gericht war deutlich spürbar
und wenn am Ende der Stunde alle zufrieden nach
Nachschub verlangten, war klar, dass auch in der
nächsten Woche wieder „Brezala gekocht“ würden.
Prösl Doris, StRin FS

Geschenke
Präsentkörbe
Essig & Öl
Tee & Kaffee
Schokolade
Gewürze
Edle Brände
Wein
und vieles mehr
Bernsteinstraße 8
93152 Nittendorf
Telefon: 09404 64 28 705

Online-Shop:
www.tines-feinkost.de
www.facebook.de/tinesfeinkost
www.instagram.com/tinesfeinkost

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags von 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr | Samstags von 9 - 12 Uhr

Wir lernen ein Bienenvolk kennen
Im Rahmen des Sachunterrichts behandelten Schülerinnen und Schüler der Klasse M2b und M2c über
mehrere Wochen hinweg das Thema „die Honigbiene“. Nachdem wir im Unterricht bereits etwas über
den Körper der Biene, das Bienenvolk, den Bienenstock, die Entwicklung vom Ei zur Biene und die Honigproduktion gelernt hatten, unternahmen wir einen
Ausflug zum Imkerverein Regensburg Nord e.V.

Schule & Kinder-Jugendbereich

Vor Ort erzählte uns der Vereinsvorsitzende Tobias
Niebauer so einiges zum Leben der Bienen, wie z. B.
welche verschiedenen Aufgaben die Arbeiterinnen
übernehmen. Wir lernten außerdem, dass Bienen miteinander tanzen und so den anderen Bienen mitteilen,
wo sie Futter gefunden haben. Aber auch wir konnten
Herrn Niebauer mit unserem bereits gewonnen Wissen ganz schön beeindrucken.

Nachdem wir uns einen leeren Bienenstock und dessen Einzelteile genau angeschaut und ertastet haben,
wurde es richtig spannend. Herr Niebauer öffnete einen Bienenstock für uns, indem ein Bienenvolk lebte.
Um die Bienen zu beruhigen, erzeugte er mit seinem
sogenannten Smoker Rauch. Auf den Rähmchen, die
Herr Niebauer uns zeigte, wimmelte es nur so vor
Bienen. Die männlichen Bienen durften wir sogar auf
die Hand nehmen, da diese keinen Stachel haben.
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Marie Schaar, StRef FS

Uns hat der Ausflug zum Imker und seinem Bienenvolk
sehr gut gefallen und wir sind Herrn Niebauer dankbar, dass wir sein Bienenvolk kennenlernen konnten!
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Ein digitaler Marktplatz

Schule & Kinder-Jugendbereich

Es ist mittlerweile Tradition, dass die Klassen der
Berufsschulstufe im Rahmen ihres Unterrichts viele
schöne und auch nützliche Dinge herstellen. In Upcycling-Werkstätten werden Milchtüten in Blumentöpfe
verwandelt, es werden Schalen getöpfert, Dekorationen aus Holz hergestellt, Taschen oder auch nachhaltige Spültücher genäht, kreative Karten gestaltet und
vieles mehr. Die Produkte werden dann im Rahmen
des Hoffestes verkauft. Die Schüler*innen erfahren
auf diese Weise Wertschätzung und Anerkennung für
ihre Arbeit. Sie erleben, dass Menschen ihre Produkte
schön finden und bereit sind, Geld dafür zu bezahlen.
Dass das verdiente Geld ihrer Schule zu Gute kommt,
dass dafür neues Material für neue Produkte gekauft
werden kann und dass auch das eine oder andere Eis
für sie selbst dabei herausspringt – all das motiviert
die Schüler*innen sehr. Sie sind stolz auf ihre Arbeit.
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Pandemiebedingt sollte nun aber schon zum zweiten
Mal kein Hoffest stattfinden. Also keine Möglichkeit,
die tollen Dinge zu verkaufen. Was nun? Sollten wir
also aufhören zu produzieren und auf die vielen positiven Lerneffekte verzichten? Auf gar keinen Fall!
Schnell war die Idee geboren, den Markt nur schulintern abzuhalten. Und das am besten digital, so dass
keine Gefahr bestand, dass sich zu viele Menschen
vor einem Verkaufsstand drängeln könnten… Ein
geeignetes digitales Format war rasch gefunden, und
so entstand kurz vor Weihnachten ein sogenanntes
„Padlet“, eine Art digitale Pinwand, auf der jede
Klasse ihre Produkte per Foto und Text präsentieren und bewerben konnte. Mit einem internen Link
konnten alle Mitarbeiter*innen hier ausgiebig online

stöbern und ihre Wunschartikel per email bestellen.
Die Resonanz war toll, viele deckten sich mit kleinen
Weihnachtsgeschenken für Familie und Freunde ein,
viele Artikel waren schnell ausverkauft und mussten
sogar nachproduziert werden. Da der Markt so gut
angenommen worden war, gab es im Frühjahr noch
einmal eine Neuauflage. Und es werden wahrscheinlich weitere folgen.
Dennoch hoffen wir alle, dass im Schuljahr 21/22 die
Möglichkeit besteht, die vielen tollen Produkte wieder
einer „breiteren Öffentlichkeit“ – sprich: den Eltern
und Familien unserer Schüler*innen und auch den vielen Gästen eines hoffentlich rauschenden Hoffestes
2022 zu präsentieren.
Haas Birgit, StRin FS

29

Die etwas andere Art des Distanzunterrichts: Ein Corona-Tag
im Leben eines Förderschullehrers
Für viele Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern ist er
ein lang ersehnter Tag: der 22. Februar, an dem es,
zumindest für Grundschulen und Abschlussklassen
wieder in den Präsenzunterricht geht.

Schule & Kinder-Jugendbereich

Doch für Peter Sandner und seine sechs
Schüler*innen ändert sich erst mal nichts. Er ist
Lehrer an der Förderschule am Blindeninstitut in Regensburg. Corona bringt auch hier neue, ganz andere
Herausforderungen mit sich.
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Peter Sandner sitzt im improvisierten Klassenzimmer
und begrüßt S, die heute etwas länger geschlafen hat,
mit einem Morgenlied. Sieht man ihn zwischen all den
Mikrofonen mit seiner Gitarre sitzen, denkt man zunächst eher an ein Konzert als an einen Schultag. Eine
gute Soundqualität ist für sein Publikum sehr wichtig.
Außerdem soll er auch durch die FFP2-Maske gut zu
verstehen sein.
S lebt in der Wohngruppe F2 am Blindeninstitut in
Regensburg. Wenn ihr Lehrer um 8:00 Uhr kommt,
wird ihre Wohngruppe zur Klasse, ihr Wohnzimmer
zum Klassenraum. Es ist eine etwas andere Art des
Distanzunterrichts. Schon ohne Corona unterscheidet
sich Peter Sandners Alltag deutlich von dem seiner
Kolleg*innen an Regelschulen. Während diese nun auf
Ansagen des Kultusministeriums warten, unterliegt
die Förderschule mit Wohneinrichtung dem Sozialministerium.
Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Desinfizieren oder Maske tragen sind für Sandner und dessen

Schüler*innen, die zum Großteil zur Risikogruppe
gehören, nichts Neues. Doch wie in Pflegeheimen
dürfen sich die Bewohner*innen einzelner Wohngruppen untereinander nicht mischen. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, wird im Laufe des
Schultages deutlich.
„Heute ist eher ein chaotischer Tag“, erklärt Sandner.
Ein Impf-Team ist im Haus. Immer wieder verlassen
Leute den Klassen- alias Wohnraum deshalb oder
gehen ins hauseigene Testzentrum. Er selbst wird drei
Mal pro Woche getestet.
Wie jeden Montag um 10:45 Uhr startet die Unterrichtsstunde „Tönen“. Jetzt wird A per Microsoft
Teams zugeschaltet und mit ihr als Sechste im Bunde
ist die Wohnklasse komplett. Sie ist aus ihrer Gruppe
die Einzige, die momentan nicht im Blindeninstitut
wohnt und seit November digital am Unterricht teilnimmt. Als Hochrisikopatientin möchte ihre Mutter sie
zusätzlich schützen, trotz strenger Hygienemaßnahmen in der Einrichtung. Wäre A nicht blind, würde sie
auf dem Bildschirm Herrn Sandner zwischen seinen
Mikrofonen sehen, hinter ihm ein Regenbogen-Mobile.
Jetzt kommt L vor die Kamera. Er sieht etwas besser
und erkennt A. Als sie seine Stimme hört, lacht sie. L
ist heute ein bisschen aufgedreht, weil seine Mutter
gestern zu Besuch war und der Beginn der Stunde
verzögert sich. Der Lehrer verschwindet aus dem
Bild. Derweil kommt die Betreuerin A vor die Kamera
und präsentiert A und ihrer Mutter ein Pflaster auf
ihrem Oberarm.

„Habt ihr A schon zur zweiten Impfung gratuliert?“,
Herr Sandner ist zurück und nimmt das Akkordeon in
die Hand. Es geht los. Er spielt einen tiefen Ton, summt
dabei. Beim „Tönen“ darf jede/r frei nach Lust und
Laune mitsingen. „Dabei sollen sich positive Energien
auf Raum und Körper auswirken“, erklärt Sandner.
Immer wieder blickt er zu A in die Kamera. Mal wippt
sie mit dem Kopf, lächelt oder ist ganz entspannt. Aus
dem Off hört man deutlich jemanden singen. Es ist N.
Sie ist nicht nur blind, sondern auch taub und erlebt
Stimme und Musik ihres Lehrers durch ein Vibrationspad, das an ihrem Rollstuhl lehnt. S und P sind
eingeschlafen. L dagegen kann sich auf das Tönen nur
schwer einlassen und möchte lieber spielen. Die Kinder der Wohngruppe haben unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten und sind mit einer Alterspanne
von acht bis 16 Jahren nicht als homogener Verband
zu unterrichten. Hier offenbart sich eine der größten
Herausforderungen für den Lehrer, „Schon die normalen Klassen weisen eine hohe Heterogenität auf, doch
durch Corona ist das noch einmal verschärft und muss
durch noch intensivere Individualförderung ausgeglichen werden.“ Mit einer Zimbel lässt Peter Sandner
die Stunde ausklingen. A verabschiedet sich. Sie wird
erst am Freitag zur Vorlesestunde wieder dabei sein.

dischen Konzept BIM (beleven in muziek) bemerkbar.
Hierbei sollen durch Bewegungen und Massagen Musikstücke körperlich erfahren werden. Normalerweise
macht dies ein/e Therapeut*in. In A Fall ihre Mutter.
Wenn sie dabei etwas falsch macht, merkt A das und
lächelt sie dafür ein wenig aus.

Für sie sind das „Tönen“ sowie Vorlesen als ausschließlich akustische Konzepte Möglichkeiten, auch
digital am Unterricht teilnehmen zu können. Die Arbeit
mit blinden und mehrfach behinderten Kindern ist
eigentlich überwiegend materialgeleitet oder geht direkt über den Körper. Ohne physische Präsenz ist der
Unterricht erschwert und die digitalen Möglichkeiten
sind beschränkt. Das macht sich auch beim niederlän-

Cosima Sokol (Studentin)

Von den insgesamt 120 Schüler*innen des Institutes
sind neben A nur noch vier weitere wegen Corona
zuhause bei ihren Eltern in Isolation. Peter Sandner
glaubt, dass sich die Folgen der fehlenden körperlichen Präsenz noch über Jahre hinziehen werden.
Eltern können die sonderpädagogische Arbeit in der
Schule nicht kompensieren. Er erzählt von einem
Schüler, der innerhalb kurzer Zeit verlernt hat mit der
Gabel zu essen, obwohl seine Eltern das unterstützten. Kontakt zu halten sei für die Lehrenden hier eine
der wichtigsten Aufgaben.
Für seine anwesenden Schüler*innen sei der Besuch der Eltern wohl die größte Entbehrung, meint
Sandner. Zum Schutz ihrer Kinder, die fast alle
Risikopatient*innen sind, verzichten manche Eltern
sogar ganz auf die ohnehin eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten.
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Wir in der „Wohnklasse F1“ – gemeinsam durchs Schuljahr 2020/21
Im Januar 2021 war es (wieder) so weit: Am Blindeninstitut wurden – wie bereits im ersten Corona-Jahr – so
genannte Wohnklassen eingerichtet und die Schülerinnen und Schüler aus dem Wohnbereich wurden innerhalb ihrer Wohngruppen unterrichtet. Folglich besuchten in den darauffolgenden Monaten Schüler*innen,
die zusammenwohnten, auch eine Klasse.

Schule & Kinder-Jugendbereich

Als Sonderschullehrerin durfte ich die „Wohnklasse
F1“ unterrichten. Tatsächlich startete ich mit leichten
Bauchschmerzen in die neue Etappe, war mir doch
bewusst, dass fünf Schüler*innen im Alter zwischen
fünf und 18 Jahren und mit unterschiedlichsten Förderbedarfen und Bedürfnissen, Lernvoraussetzungen
und Lernfähigkeiten auf mich warteten. Vor mir lag
die Aufgabe, als Pädagogin einer solch heterogenen
Lerngruppe gerecht zu werden.
Schnell zeigte sich jedoch – wie an jedem einzelnen
Tag am Blindeninstitut in jedem Jahr und zu jeder
Zeit – wie wertvoll und unverzichtbar Teamarbeit ist.
Mit tatkräftiger Unterstützung, hilfreichen Ratschlägen und wertvollen pädagogischen und didaktischen
Tipps durch Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen fand die Wohnklasse ihren Weg durch
dieses besondere Schuljahr.
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Im Hauswirtschaftsunterricht bereiteten wir Obstsalat zu. Einzelne Schüler*innen kurbelten mit Hand-

Zum einen gab es Unterrichtsstunden, in denen Einzelförderung und Unterricht in Kleinstgruppen parallel stattfanden. Zum anderen konnten in einzelnen
Unterrichtsfächern alle Schüler*innen gemeinsam
unterrichtet bzw. integriert werden.

führung die Apfelschälmaschine. Ein anderer Schüler
schnitt weitgehend selbstständig und akkurat die
benötigten Zutaten in kleine Stücke. Selbstverständlich durften alle die verschiedenen Zutaten probieren.
Ein Schüler kostete die einzelnen Obststücke abbeißend und kauend. Dazu trank er den eigenhändig
gepressten Orangensaft. Die anderen Schüler*innen
erhielten kleine gustatorische Angebote, indem sie
die angereichten Obststücke abschleckten bzw. deren
Saft auf die Lippen gestrichen bekamen. Den Honig
genossen alle Schüler*innen gleichermaßen vom individuell angepassten Löffel schleckend. Zum Schluss
dieser Unterrichtseinheit durften die Schüler*innen
ihren Obstsalat verspeisen – entweder waren einzelne Obststücke auf einem Teller angerichtet und
wurden mit einer Gabel aufgespießt, oder der Obstsalat wurde püriert und als Obstbrei gereicht. Auch
am Backen von Pfannenkuchen beteiligten sich alle
Schüler*innen. Einzelne Zutaten konnten von allen
probiert werden. Ein Schüler gab die Zutaten selbstständig in die Rührschüssel. Das Rührgerät schalteten
dann alle gerne mit einem externen (Kopf-) Schalter
ein. Der Backvorgang stellte für jeden und jede ein
olfaktorisches und auditives Erlebnis dar.
In der „Schaltergruppe“, die in Kooperation mit der
Ergotherapeutin stattfand und in den letzten Wochen das Thema „Wasser“ beinhaltete, wählten die
Schüler*innen durch Schmatzen, Lautieren, Blickzuwendung oder Greifen aus, wie sie Wasser spüren
wollten. So konnte Wasser als Sprühregen, in einzelnen Tropfen, auf Waschlappen, auf Wattebäuschen
oder in Form von Eiswürfeln erfahren werden. Zudem
gab derjenige, der gerade an der Reihe war, mit Hilfe

eines Step-by-Steps Kommandos, wann und auf
welche Körperteile das nasse Wahrnehmungsangebot
gereicht werden soll.
Rückblickend bleibt zu sagen, dass die anfänglichen
Bedenken, einer solch heterogenen Schülerschaft
sinnvollen und gewinnbringenden Unterricht anbieten zu können, bald zerstreut wurden. Neben
den oben genannten Beispielen gelang es auch in

Körperwahrnehmungs-, Kunst- oder Werkstunden,
alle Schüler*innen der Wohnklasse im Rahmen ihrer
Möglichkeiten in den Unterricht einzubinden, sodass
wir trotz gewisser Hindernisse und Schwierigkeiten
viele schöne, herzerwärmende Momente sowie große
und kleine Erfolgserlebnisse genießen konnten.
Maria Schäfer
StRin FS

Orthopädie für Kinder und mehr...
Seit 1993 liegt unser Fokus darauf, körperlich beeinträchtigten Kindern die Teilnahme am alltäglichen
Leben zu ermöglichen. Durch die Anfertigung von
individuellen Hilfsmitteln aus den Bereichen Orthopädie- und Rehabilitationstechnik wollen wir dabei
unterstützen, den Alltag zu bewältigen und einen
Beitrag zu mehr Lebensfreude zu leisten.

München: Fon +49 89 439989-0 · Fax +49 89 439989-22
Regensburg: Fon +49 941 63093-80 · Fax +49 941 63093-82
info@physiotec.de

www.physiotec.de
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Sommer – Sonne – Ferienstart
Am Ende eines ereignisreichen Schuljahres gemeinsam feiern und die warmen Sonnenstrahlen
genießen – was gibt es Schöneres?

Schule & Kinder-Jugendbereich

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen M2b und
M2c treffen sich im Garten vor den Klassenzimmern
und erfreuen sich an einem reichlichen Buffet, begleitet von sommerlichen Liedern. Neben der leckeren
Brotzeit darf natürlich eine kleine Abkühlung nicht
fehlen. Mit viel Freude werden die Planschbecken
befüllt, einzelne Schüler und Schülerinnen ziehen
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sich ihre Badesachen an und genießen das lauwarme
Nass. Wasser spritzt durch den Garten und Wasserbälle fliegen hoch in die Luft. Als besonderes Highlight
zaubert Hanna mit ihrer Schminke leuchtende Farben
auf die Gesichter einzelner Schüler und Schülerinnen.
Am Ende dieses besonderen Schultages äußern sich
alle zufrieden und glücklich. „Es war ein toller Tag.
Alles super.“, freut sich Sebastian. „Alles war schön
– das Essen, unser Früchtequark, das Schminken mit
Hanna. Das müssen wir immer machen.“, meint Julia
begeistert.
Außerbauer Judith, StRin FöS
Claudia Kuhn, StRefin FöS
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Entlassschüler*innen

Schule & Kinder-Jugendbereich

In diesem Schuljahr haben sieben Schülerinnen und
Schüler ihre Schullaufbahn erfolgreich beendet.
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Zwei Schülerinnen haben sich für den Besuch unserer
Förderstätte entschieden. Drei Klient*innen arbeiten
nun in einer WfbM. Zwei der Ehemaligen fühlen sich
zu Hause sicher und geborgen.

Wir wünschen ihnen allen gutes Ankommen und alles
erdenklich Gute für diesen neuen Lebensabschnitt als
Erwachsene!
Britta Büchau, Schulleitung
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Besuch des „Hock di hi! - Festivals“ in Hemau

Schule & Kinder-Jugendbereich

Der 27. Juni 2021 war ein besonderer Tag für die Kinder und Jugendlichen des Blindeninstituts in Hemau.
Endlich gab es wieder ein Fest in der Tangrintelstadt,
welches man besuchen konnte.

38

Pandemiebedingt musste bereits im Jahr 2020 das in
der Gegend beliebte Bürgerfest ausfallen und auch
in diesem Jahr konnte die Veranstaltung nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Aber da sich nicht nur
unsere Bewohner*innen, sondern auch alle anderen
nach etwas Normalität und Gesellschaft sehnten,
plante die Hemauer Stadtverwaltung das „Hock di hi! Festival“ als Ersatz für das sonst Ende Juni stattfindende Bürgerfest. Die Besucher der verschiedenen
Konzerte, welche über das gesamte Wochenende
abgehalten wurden, nahmen auf selbst mitgebrachten Picknickdecken im Rathausgarten Platz. Da jede
Besuchergruppe einen
bestimmten Bereich auf
der Grünfläche zugeteilt
bekam, konnte der vorgeschriebene Abstand
gut eingehalten werden.
Am Sonntagnachmittag
machten sich dann alle
an diesem Wochenende anwesenden
Bewohner*innen der
drei Gruppen des Kinderund Jugendwohnens zusammen mit den Betreuerinnen und Betreuern
gut gelaunt zu Fuß auf

zum Mitmachkonzert des bekannten Kindermusikproduzenten „Donikkl“. Die Freude, endlich wieder am
gesellschaftlichen Leben in Hemau teilzunehmen und
etwas außerhalb des Hauses zu erleben, war riesig!
Die Veranstaltung war gut besucht und die zugeteilten
Plätze im Rathausgarten fast vollständig belegt. Das
Wetter spielte auch noch mit und so sangen, tanzten
und klatschen alle bei strahlendem Sonnenschein zu
den bekannten Liedern. Als das Lied „Rockstar“ angestimmt wurde, freute sich vor allem ein Jugendlicher
der Wohngruppe sehr, da er ein großer „Donikkl“Fan ist und dieser nun sein Lieblingslied sang. Die
Stimmung im Hemauer Rathausgarten war toll und
so verbrachten wir ein paar schöne Stunden dort.
Allerdings verging die Zeit an diesem Nachmittag viel
zu schnell und schon bald mussten wir wieder den
Heimweg antreten. Aber die Freude darüber, wieder
etwas außerhalb des Hauses machen und Menschen
treffen zu können, hielt noch lange nach dem Ende des
Konzertes an.
Kinder- und Jugendwohnen Hemau, H1
Maria Fanderl-Bock

Erwachsenen Wohnbereich – Hemau / Regensburg

Auch wenn uns diese neue, besondere Zeit in festem
Griff hat und viele Be- und Einschränkungen an der
Tagesordnung waren und leider immer noch sind:

Einige Anekdoten und Erzählungen von unseren
Großeltern kamen in Erinnerung und wurden munter
erzählt und fühlten uns direkt um 100 Jahre zurückversetzt. Ludwig Thomas Lausbubengeschichten lassen
grüßen!

Unter anderem bekommen hier Themen wie Wertschätzung, etwas genießen können, Spontanität und
Flexibilität einen anderen Stellenwert.

Dazu waren die verschiedensten Hoftiere – Enten,
Hühner, Gänse, Kühe, Schweine, u. a. wie sie halt früher üblich waren – zu sehen, zu riechen und ihre Laute
zu hören! Ein Fest für Augen, Nasen und Ohren!

So haben wir alle möglichen Lücken und Ideen genutzt, die es erlaubten, ein „Rauskommen aus dem
Alltag“ zu ermöglichen.

Hügelige Wege brachten uns zwar alle ins Schwitzen,
aber: Als Abschluss des Ausfluges eine zünftige Brotzeit – besser gings niad!

Nachfolgend ein kleiner Auszug einiger unserer Unternehmungen der vergangenen Monate …

Gut Aiderbichl

Viel Spaß beim Schmökern!

Freilandmuseum Neusath
Ausflüge sind immer gut, um den Alltag zu verschönern und um etwas abschalten zu können.
Mit telefonischer Voranmeldung machten wir uns an
einem schönen Sommertag auf den Weg ins Freilandmuseum Neusath bei Nabburg.
Als kulturelles Gedächtnis der Oberpfalz bekannt,
sahen wir uns einige alte und der damaligen Zeit
entsprechend eingerichtete Bauernhäuser an. Seinerzeit wurde zwar nicht barrierefrei gebaut, die Häuser
waren aber dennoch mit etwas Ruckeln, Tragen und
Heben trotzdem schön erlebbar. Liebevoll angelegte kleine Vorgärten mit vielen Kräutern zierten die
Häuser.

Nachdem einige Zeit aufmerksam der Inzidenzwert
verfolgt wurde, packten unsere Mädels die Gelegenheit beim Schopf, um spontan nach Niederbayern zu
fahren.
Genaues Ausflugsziel: Gut Aiderbichl.
Online-Tickets, Kühltasche & etwas zum Knabbern –
das reicht für die Fahrt nach Deggendorf!
Der Gnadenhof ist eine schöne Begegnungsstätte
zwischen Mensch und Tier. Bei Gut Aiderbichl in
Deggendorf, dass 2006 entstand, haben nun ca. 300
Tiere (u. a. Pferde, Esel, Schafe, Schweine, Katzen,
Hunde, und noch viele andere) einen Zufluchtsort
und sozusagen ein Zuhause gefunden, in dem sie alt
werden dürfen.
Auf dem schön angelegten und Rollstuhlgerechten
Rundweg durch das weitläufige Gelände ergaben sich

Erwachsenenbereich

Corona hier, Corona da…
Wie wir trotz der Krise der Krise entkamen!
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viele tolle Gelegenheiten & Momente, dass Mensch
und Tier sich etwas näherkamen!
Achtung was den Besuch in dieser tollen Institution
betrifft: Es besteht die Gefahr, ein Wiederholungstäter zu werden!

Wild- und Freizeitpark Höllohe
Die nächste Chance auf „erlaubten Freigang“ nutzten
wir, als die Höllohe – ein schön angelegter kleiner
Wild- und Freizeitpark bei Teublitz – wieder ihre Pforten öffnete. Per Online-Ticketkauf im Vorfeld wurden
die Besucherzahlen gelenkt.

Erwachsenenbereich

Knapp 200 Tiere aus 21 Arten (z. B. Rotwild, Wildschweine, Störche und andere Tiere) konnten bestaunt werden. Ziegen und Schafe ließen sich gerne
füttern, was für viele Lacher gesorgt hat!
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Die Wege des Parks sind gut mit Rollstühlen befahrbar, auch ist der Park nicht allzu groß angelegt, so
dass ein spontaner Ausflug, ohne große Planung,
allemal drin und jederzeit zu empfehlen ist!

Eco Lodges – Floating Village
Im Herbst, genauer gesagt, Mitte Oktober 2020, kurz
vor Ankunft des schlechten Wetters dachten wir
uns: „Wir müssen nochmal raus.“ Kurzentschlossen
kam die Idee eines Kurzurlaubes auf. Nicht zu weit
weg aber ziemlich cool sollte es sein. Ein wenig im
Internet gesurft und schon war unser Ziel gefunden:
Das „Floating Village“ am Brombachsee, dem größten
Stausee des fränkischen Seenlandes.

Gefunden, gebucht und ab gings. Zwei Klient*innen,
zwei Assistenten, ein Hygienekonzept, kaum Gepäck,
kein Plan – dafür aber beste Laune!
Das Floating Village besteht aus 19 Wasservillen, die
250 Meter vom Land entfernt und direkt im Brombachsee liegen. Die einzelnen Villen sind mit einem Steg
miteinander verbunden. Praktisch ein schwimmender Ferienhauspark (wobei die Häuser nicht wirklich
schwimmen, sondern fest an einem Schwimmsteg
installiert sind). Anzumerken ist, dass die Villen nicht
barrierefrei sind. Dies war uns bewusst, aber mit ein
bisschen Heben & Tragen klappte es ganz gut!
Die Ausstattung vom Feinsten, abends Kaminfeuer,
gute Musik dazu – was will man mehr.

Der Blick auf das Wasser berührte, vermittelte eine
gewisse Freiheit und die Stimmung beim Sonnenaufbzw. Untergang war einfach unbeschreiblich!
So ließ es sich ein paar Tage aushalten!

Auf dem Rückweg nach Hemau legten wir im DinoPark des Altmühltals einen Stopp ein und hatten in
dem wirklich schön gestalteten Park eine Menge
Spaß mit allerlei Ur-Getier!

Was das Kulinarische anging: wir hatten zwar die
Möglichkeit, selbst zu kochen – aber wenn man schon
mal im Urlaub ist, ließen wir es uns natürlich gut
gehen und vom ortsnahen Pizzadienst beliefern. Um
die Service-Kräfte der Anlage nicht zu vergessen: sie
waren stets zuvorkommend und hilfsbereit.
Trotz Spätherbst war das Wetter auf unserer Seite.
So spazierten wir gemütlich die schönen und ruhigen
Waldwege entlang und entspannten bei einer Schiffsfahrt über den Brombachsee. Damit die Kultur nicht
zu kurz kam, besuchten wir das nahe Weißenburg und
nahmen uns die Stadt und einige ihrer Sehenswürdigkeiten genauer unter die Lupe.

Unser Fazit: dieser Urlaub war mehr als „ziemlich
cool“!
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Tiergarten Straubing
Um den freien Tag nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt gebührend zu feiern, musste wieder mal ein Ausflug her. Zumal ja die Förderstätte heute geschlossen
hatte und sich somit eine Mitarbeiterin der Förderstätte freute, mit uns was zu unternehmen – an dieser
Stelle: vielen Dank fürs Mitkommen liebe Christa!
Wo kann man nun am besten, ohne großen Aufwand,
die Seele baumeln lassen und gleichzeitig ein bisschen was erleben? Genau, im Straubinger Tiergarten!
Wie gut, dass in dieser Woche hier die Pforten wieder
geöffnet wurden. Also kurzerhand jeden eingepackt
und ab nach Straubing.

Erwachsenenbereich

Der Einlass ging ratz fatz, Impfpässe / bzw. negative
Covid-Tests vorzeigen & schon gings los.
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Wir freuten uns, bei richtig angenehmen Temperaturen
durch den Tiergarten zu schlendern und das bunte
Treiben der Tiere zu beobachten. Und wir hatten riesiges Glück: es waren alle im Tiergarten lebenden Tiere
zu sehen (aktuell ca. 2000
Individuen in 200 Arten):
u. a. Bären, Papageien,
Pinguine, Luchse, Wisente, Kängurus und sogar
die Tiger ließen es sich
nicht nehmen, ganz nah
an uns heran zu kommen,
damit wir sie ganz genau
beobachten konnten –
naja, oder andersrum:
damit sie uns ganz genau
beobachten konnten. Im

Streichelzoo wurde viel gelacht, da die Ziegen wirklich alles möglich anknabberten. Der Rundweg durch
den Tiergarten hatte hin und wieder mal einen kurzen
Anstieg parat, war jedoch locker zu schaffen.
Der Weg nach Straubing ist nicht weit, vielleicht das
nächste Mal einen kleinen Stadtbummel dazu? Fazit:
Wir kommen wieder!

Allgäu - ART Hotel Kempten
Das man die Aufhebung der Reisebeschränkungen
sofort nutzen sollte, war uns allen klar. Sobald wir
erfuhren, dass Reisen wieder ohne allzu großen
Aufwand durchgeführt werden konnten, musste ein
Plan parat sein.
Klar war, dass auf jeden Fall die gesamte WG gemeinsam Urlaub machen wollte. Fünf Klient*innen, fünf
Assistent*innen. Für so viele Personen ein gutes Ziel
finden – ob das was wird?
Siehe da, nach kurzer Recherche im Internet wurden
wir fündig: es geht ins Allgäu! Das ART Hotel in Kempten hatte Platz für uns. Unter 56 Zimmern bietet das
Hotel auch 12 barrierefreie Zimmer an. Somit wurde
auch unser eigener Anspruch wieder erfüllt: Inklusion
statt Integration.
Der Kontakt stellte sich als sehr zuvorkommend und
höflich bei Anfragen, Bitten und Wünschen unsererseits heraus.
Da die Vorbereitungszeit tatsächlich sehr knapp war,
half wie immer eine allseits positive Einstellung. Zwei
Busse vollgepackt, kein Stau, nicht zu heiß – nach
drei Stunden Fahrzeit kamen wir in Kempten an. Nach

der Verteilung und dem Bezug der Zimmer wurde
klar, dass wir es hier definitiv ein paar Tage aushalten
konnten. Außerdem fanden wir im Hotel Wellness-Bereich, Sauna, Dachterrasse, Kletterwand, Fitnessraum
und ein Snoezelen-Raum vor – so wurde unser guter
Eindruck bestätigt!
Nachdem wir einen ersten Abend-Stadt-Spaziergang
unternahmen und es uns hierbei bei einem gemütlichen Italiener bequem machten, schliefen wir den
Schlaf der Gerechten, um am nächsten Tag mit viel
Regen aufzuwachen. Nach einem ausgiebigen Frühstück ließen wir die Seele baumeln, nutzten die kurzen
Regenpausen um ein bisschen frische Stadtluft zu
schnappen, testeten den Snoezelen-Raum, und zwei
unserer Klient*innen nahmen das Angebot einer
Aroma-Öl-Rückenmassage an! So soll Urlaub sein!
Wie im Flug verging dieser Regentag.
Am nächsten Tag begrüßte uns die Sonne und so
stand einem Ausflug nach Füssen nichts im Weg. Unser erstes Ziel war das Walderlebniszentrum Ziegel-

wies, direkt an der Grenze zu Tirol / Österreich.
Unter anderem gab es div. Ausstellungen und verschiedene Erlebnispfade. Unser Augenmerk war aber
der 480 m lange und 12 m hohe Baumkronenweg. Faszinierende Einblicke in die Baumkronen, spektakuläre
Ausblicke auf die nahen Berge und ins Lechtal, sowie
die entspannte Atmosphäre und ihr Wirken rundherum wurden auf den eingebauten Plattformen genossen. So war dieser ruhige Spaziergang in luftiger Lage
für jeden eine große Bereicherung.
Weiter ging es nun in die Stadt, zum Bootshafen des
Forggensees. Der Forggensee (Stausee) ist der größte
See im Allgäu, sowie der fünftgrößte in Bayern, wobei
er nur von Juni bis Mitte Oktober die voll Stauhöhe
hat. Auf der MS Allgäu fuhren wir gemächlich an
kleinen Ortschaften vorbei, stetig eingerahmt von der
herrlichen Bergwelt (Ammergebirge / Lechtaler Alpen). Das Königs- und Märchenschloss Neuschwanstein setzte noch eins drauf und bot einen besonderen
Anblick (leider war aktuell eine barrierefreie Besich-
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tigung nicht möglich). Die ruhige Fahrt und das sanfte
Schaukeln konnte sehr genossen werden. Viel zu
schnell war die Fahrt vorbei. Nach einer kurzen Tour
durch Füssen kamen wir abends wieder im Hotel an.
Jeder relaxte für sich noch eine gemütliche Stunde
vor dem TV oder im Snoezelen-Raum bevor wir uns
zum letzten Abendmahl trafen und dies sehr spät
ausklingen ließen.
Nachdem sich – aus welchen Gründen auch immer
– das Packen für die Heimfahrt doch länger als das
Packen für die Anreise herausstellte, schafften wir
es dann doch, am frühen Nachmittag die Fahrt zurück
nach Hemau anzutreten. Eigentlich sollte noch ein
Besuch am Eibsee und der Zugspitze auf dem Plan
stehen, aber da machte uns die Unwetterwarnung der
Vorhersage einen Strich durch die Rechnung. Aber:
somit ist schon ein nächstes Reiseziel gefunden!

Erwachsenenbereich

Das Allgäu ART Hotel bekommt übrigens für unseren
Aufenthalt 5 von 5 Sternen! Es ist jederzeit zu empfehlen!
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Unser „Team-Tag“! Natur, Wandern & Spiele!
Stöhnen, Schwitzen und ein guter Muskelkater
wird nur nebenbei erwähnt
Da wir im Januar 2021 unsere Wohngemeinschaft
umstrukturierten und sich auch die Personalsituation
etwas veränderte – waren natürlich ein paar Stunden
aktives Teambuilding angesagt. In unseren regelmäßigen Teamstunden hat dieses Thema zwar immer einen
Platz, aber diesmal sollte es dann doch etwas anders
werden: Erlebnispädagogik lässt grüßen.
Treffpunkt: An der Naab in Etterzhausen. Nachdem
es die Tage vorher regnete, hatte die Sonne heute ein
bisschen Verständnis und lugte hinter den Wolken
hervor. Vollgepackt mit Brotzeit, guter Laune und
Neugier machten wir uns auf den Weg – auf einem
schmalen Pfad, über Wurzeln und Steine, ging es zu
einem langen Anstieg.
Erstes Ziel: die Räuberhöhle. Eine öffentlich zugängliche Höhle aus der Jurazeit. Vermutlich wurde sie schon

von den Kelten genutzt und diente so manchen als Zufluchtsort. An der Decke sind Stalaktiten zu erkennen.
Hier angekommen, brauchten wir erstmal ein kleine
Stärkung, um dann frisch, fromm, fröhlich & frei in
unser erstes Spiel zu starten: da die Höhle einen Durchmesser von ca. 24 m und einen ebenen Boden hat, bot
es sich an, alle Kolleginnen gut verteilt zu positionieren (von einer Höhlenseite zur anderen). Einer Person
wurden nun die Augen verbunden. Ihre Aufgabe war
es, dass sie nun alle anderen nur mittels Geräuschen
finden und ansteuern sollte. Dann wurde gewechselt.
Es war tatsächlich nicht so leicht, diese Aufgabe zu
bewältigen, aber letztlich haben es alle geschafft.
Unser Wanderpfad schlängelte sich nun weiter den
Berg hinauf, um uns dann einen schönen Ausblick
über das Naabtal zu bieten. Wie gut, dass da ein
dicker Baumstamm lag, der natürlich wie geschaffen
für den berühmten Vertrauensfall war. Da der Stamm
tatsächlich eine beachtliche Dicke hatte, der Boden
sehr uneben war und beides zusammen eine gewisse
Höhe brachte, machte dies umso mehr Spaß!
Auf dem weiteren Weg folgten noch einige Spiele,
unter anderem das Führen einer blinden Person: in
2er Teams wurden einer Person die Augen verbunden.
Mittels zwei Seilen (je ca. 1 m lang, für die rechte und
die linke Hand) wurde die blinde Person nun geführt.
Lenken klappte durch das verstärkte Ziehen rechts
oder links. So ging es mehrere hundert Meter über
unebenen Waldboden. Mit Bravour wurde auch diese
Aufgabe gemeistert.
Vorbei am ehemaligen Burgstall Löweneck ging es
nach 6 km und einem regen Austausch untereinan-

der wieder zurück an den Ausgangspunkt. Welche
Freude!

Teambuilding mit erlebnispädagogischen Einflüssen,
das bedeutet Förderung von Kommunikation, Problemlösung, Anpassungsfähigkeit, Vertrauensaufbau, und
vieles mehr. Es ist nicht DIE Lösung für ein glückliches
Team, aber EINE GUTE, um miteinander zu arbeiten!
Versucht es!
An Teil 2 wird gearbeitet, seid gespannt. Ein Dankeschön für die starke Zusammenarbeit in diesem tollen
Team. Martin (GL), Sonja, Marie, Laura, Jessica, Kylie
& Njomza mit Regina, Katrin, Simon, Marco & Tobias
aus dem Erwachsenen Wohnbereich Hemau / Regensburg
Martin Neudecker, GL
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Spuren des Lebens
Trotz erschwerter Bedingungen ist es nun vollbracht:
drei Schüler*innen im Erwachsenenbereich haben
Ende Juli ihre Abschlussprüfung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger bestanden! Einen
herzlichen Glückwunsch den drei neuen Fachkräften!

Erwachsenenbereich

Britta Erkelenz, Luisa
Schlauderer und Martin
Langenecker wurden im
Rahmen einer Feierstunde für ihre hervorragenden Leistungen geehrt.
Gemeinsam mit der
Praxisanleiterin Annette
Kipka, den verantwortlichen Bereichsleitungen
David Fries und Sonja
Stranzinger, der Therapieleitung Karin Boracic,
dem Ressortleiter Peter Bartenschlager und der Ansprechpartnerin für Schüler im Erwachsenenbereich
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Vera Sindl wurden – selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorgaben – so manche Anekdoten aus
der Schulzeit ausgetauscht, gemeinsam geschmaust
und gelacht.
Ressortleiter Peter Bartenschlager bedankte sich bei
den Praxisanleiterinnen für die wertvolle Unterstützung, gratulierte den Absolvent*innen und hieß sie als
Fachkräfte herzlich willkommen.
Vera Sindl bezog sich auf ein Zitat von Martin Luther, in dem er den Menschen mitteilt, wie sie seiner
Meinung nach ihre Zeit auf Erden nutzen sollten: “Ein
Mann soll in seinem Leben ein Haus bauen, einen
Baum pflanzen und einen Sohn zeugen.“ Übersetzt
in die Moderne könnte man diese Empfehlung – ungeachtet einer gendergerechten Formulierung – als
Aufforderung verstehen, Spuren auf der Erde zu hinterlassen. Natürlich nicht im Sinne eines ökologischen
Fußabdrucks, sondern vielmehr als Spuren, die wir
hinterlassen, indem wir unser Leben und unsere Welt
gestalten. Und zwar durch Dinge, die wir mit unseren
Händen schaffen und Dinge, die wir unseren Mitmenschen mitgeben können. Mit dem Ende der Ausbildung
wurde das nötige „Handwerkszeug“ erworben, um
künftig auch bei hilfebedürftigen Menschen Spuren zu
hinterlassen.
In diesem Sinne wünschen wir unseren frisch gebackenen Fachkräften alles Gute für ihre praktische
Arbeit und ein fröhliches und erfülltes Berufsleben!
Für den Erwachsenenbereich
Vera Sindl

GENUSS FÜR DIE SINNE

kost
ee · Schokolade · Fein
T

Alles was das Herz begehrt
... finden Sie in unseren Filialen im Donau-Einkaufszentrum
und in unserem Online-Shop

hornung-shop.de

Therapiehund
„Gib´ den Menschen einen
Hund und seine Seele wird
gesund.“

Hildegard v. Bingen
Sie ist aufmerksam, mag
Menschen, liebt Streicheleinheiten und ist sehr geduldig.

Sonstige Bereiche & Projekte

Wer „Sina“ einmal getroffen
hat schließt die Mischlingshündin sofort ins Herz.
Ich heiße Sabine Müller und
bin sensomotorische Körpertherapeutin. Ich habe mein
neu entwickeltes Konzept auf
Basis der tiergestützten Therapie und Aktivität erarbeitet.
Mit den Hunden schenke ich
Menschen, ob Bewohner*in
oder Mitarbeiter*in im
Blindeninstitut in Hemau,
Lebensfreude und Wohlbefinden. Zu meinem Therapiebegleithund-Team gehört auch
„Sam“, ein ausgeglichener
Kurzhaar Collie Mix. Zusammen fördern und unterstützen
wir die Bewohner*innen durch
eine aktive Betreuung und somit das miteinander im Alltag.
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Sabine Müller, FK für tiergestützte Interaktion

Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Weiterentwicklung: Das Präventions
programm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ im Jahr 2021

Sonstige Bereiche & Projekte

Auch für das Präventionsprogramm „Gutes Sehen in
Pflegeeinrichtungen“ standen die ersten Monate des
Jahres 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie. VorOrt-Termine in den teilnehmenden Pflegeinrichtungen
konnten bis zum Frühjahr nur vereinzelt wahrgenommen werden, da der Besuch von externen Teams aufgrund der vulnerablen Altersgruppe nur eingeschränkt
möglich war. Im Frühsommer stabilisierte sich die
Situation angesichts der zunehmenden Impfquote in
den Einrichtungen und dank unserer hohen Hygienestandards konnten wir ab Mitte April wieder Präsenzveranstaltungen vor Ort durchführen.
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Wir nutzten das erste Quartal, um die Weiterentwicklung unseres Angebotsspektrums voranzutreiben. Um
das Wissen rund um das Gute Sehen digital an die
Einrichtungen heranzutragen und ihnen eine Vertiefungsmöglichkeit zu bieten, entwickelten wir mit großem Engagement eine Online-Seminar-Reihe zu den
neuen Prüfkriterien des Medizinischen Dienstes bzgl.
der Sinnesbeeinträchtigungen, dem Thema der Barrierefreiheit im Hinblick auf Sehbeeinträchtigung und
Blindheit, dem Bereich der Pflegestandards und deren
Qualitätssteigerung in Bezug auf Sehbeeinträchtigungen und Blindheit in der Pflege. Das menschliche
Auge, sein Aufbau und seine Versorgung sowie digitale Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen
und Blindheit waren weitere Themenfelder, welche
die Kolleginnen und Kollegen in gewinnbringender
Detailarbeit digital aufbereiteten. Die einzelnen Vorträge wurden von den Einrichtungen gut angenommen
und wir erhielten ein durchweg positives Feedback,
sodass sich die aufwendige Einarbeitung in fachfrem-

de IT-Bereiche und die intensive Ausarbeitung der
einzelnen Themenfelder gelohnt hat.
Um mit unserem Präventionsprogramm einen nachhaltigen Mehrwert zu erzielen, wandelten wir unsere
E-Learning-Plattform in eine Wissensplattform um,
sodass wir die Einrichtungen dauerhaft über Neuerungen und Veränderungen informieren können. Die
Wissensplattform www.wissen-gutes-sehen.de wird
durchgängig aktualisiert, sodass die Einrichtungen
auch nach unserem Besuch weiterhin Zugriff auf die
aktuellsten Themen aus den Bereichen Augengesundheit, Barrierefreiheit, Soziale Betreuung, Qualitätsmanagement und Dokumentation, ihre Ansprechpartner und Unterstützung und der Seheinschätzung
haben. Letztere wurde 2021 auf die Agenda unseres
Einrichtungsbesuchs gesetzt und trägt seitdem zu
einer verbesserten Nachhaltigkeit bei. Bei der Seheinschätzung können die Mitarbeiter*innen durch ein
Sehscreening den IST-Zustand des Seniors bzw.

der Seniorin erfassen. Dabei wird überprüft, welche
Schriftgröße vom Bewohner noch gelesen werden
kann und ob ein Augenarztbesuch nötig ist oder ein
Termin beim Optiker ausreicht. Mithilfe von Tipps und
Infos kann durch die Seheinschätzung Handlungsbedarf erkannt und eingeleitet werden.
Parallel zum Tagesgeschäft trieben wir auch die Zukunftsplanung des Präventionsprogramm voran. Der
Weiterführungsantrag für die kommenden drei Jahre
wurde im Sommer detailliert erarbeitet und ausformuliert, um im August an die beteiligten Pflegekassen
geschickt zu werden, die das Projekt finanzieren.
Unser Ziel ist es, unser Angebot auf noch breitere
Füße zu stellen und auf wissenschaftlicher Basis
weiterzuentwickeln. Dazu bemühen wir uns für den
nächsten Bewilligungszeitraum um eine Zusammenarbeit mit einem Lehrstuhl einer Universität. Weiterhin
wollen wir mit der Zeit gehen und unser Projekt noch
nachhaltiger und digitaler gestalten, sodass uns in
den kommenden Jahren einige aufwendige Verän-

derungen erwarten, wenn die Genehmigung durch
die Pflegekassen eintrifft. Wir sind diesbezüglich
guten Mutes und voller Tatendrang. Eine erfreuliche
Nachricht erreichte uns im August, als uns mitgeteilt
wurde, dass mit dem „Präventionsprogramm Gutes
Hören“ ein neu ins Leben gerufenes Schwesterprojekt
von uns noch in diesem Jahr in Würzburg starten soll.
Wie für uns alle war auch das zweite Corona-Jahr
für das GSP-Team von Herausforderungen geprägt, in
dem es flexibel auf die jeweiligen Umstände zu reagieren galt. Wir haben uns den Gegebenheiten angepasst
und uns weiterentwickelt, indem wir uns den Themen
Nachhaltigkeit und Digitalisierung intensiv gewidmet
haben und diesen Weg auch weiterhin fortführen wollen. Wir freuen uns daher schon auf das nächste Jahr
und viele weitere spannende Aufgaben.
Zu guter Letzt gab es noch eine Veränderung in der
Teambesetzung. Von Günther Behrle mussten wir uns
nach 2 Jahren verabschieden, da er eine neue berufliche Herausforderung anstrebt. Mein Name ist Tobias
Lang und ich bin seit
Juli 2021 der Ansprechpartner im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit
des GSP. Ich freue mich
zusammen mit einem
engagierten Team das
Projekt zu begleiten und
weiter voranbringen zu
dürfen.
Tobias Lang, Öffentlichkeitsarbeit & Verwaltung
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„Sich erden, das ist wichtig“ – Mitarbeiter*innen der Firma Hilti engagieren
sich bei der Gestaltung des Gartens des Blindeninstituts in Hemau
Hemau

Sonstige Bereiche & Projekte

Am 28.10.2021 tauchten 12 rotgekleidete Männer und
Frauen auf, die sich spontan dazu entschlossen hatten, für das Blindeninstitut in Hemau die Ärmel hochzukrempeln: sie gruben die Erde um, legten Beete an,
pflanzten Sträucher, stellten den Sandkasten auf und
bauten die neuen Hochbeete zusammen. Das alles,
damit die Kinder und Jugendlichen die seit 2019 in den
drei Wohngruppen in der Anton-Scherübel-Straße
wohnen, einen schönen Garten haben. „Wir sind ja in
einer recht privilegierten Situation, da ist es wichtig,
dass wir uns selber wieder erden.“, begründet Isabel
Manna, Vertriebsmitarbeiterin bei Hilti in Regensburg,
ihr Engagement. Herr Horst Fischer, im normalen
Leben Verkaufsleiter, ergänzt „soziales Engagement
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ist uns ganz wichtig. Unser
Highlight war heute Daniel,
der uns den ganzen Tag
unterstützt hat“. Gemeint
ist Daniel, der schon seit
seinem 10.Lebensjahr in
einer Wohngruppe des
Blindeninstituts lebt und
dessen Leidenschaft es
ist, im Garten und Haus
mitzuhelfen. Für den „Social Day“ gestern wurde
er extra von der Schule
freigestellt.
Anja Weisser, Ressortleiterin Wohnen KiJu/HPT

Mitarbeiterinnen nehmen am Rewag Firmenlauf teil
Die Kolleginnen
Anja Weisser

Julia Zillner

Carmen Bleicher

Marie Gruber

Irina Nelde

Flemmig Melanie

Bianca Flory

Mit einem 20. Platz von 53 teilnehmenden Teams können die Teilnehmerinnen des Blindis sehr zufrieden sein.
Der nächste Lauf kommt bestimmt.

Haben erfolgreich am Rewag Firmenlauf teilgenommen.
Unter den bekannten Corona-Auflagen konnte der
Rewag Firmenlauf sogar in Präsenz stattfinden.
Es war anders als sonst, aber dennoch eine tolle
Stimmung.
Die Teilnehmer starteten z.B. nicht wie üblich alle
zusammen, sondern in Etappen.
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Dienstjubiläen 2021
Seit vielen Jahren stärken Sie unsere Einrichtung nicht nur mit Ihrer wertvollen Kompetenz, ihrem Wissen und
Ihrer Erfahrung, sondern vor allem auch mit Ihrer Loyalität.

Sonstige Bereiche & Projekte

DANKE für Ihren jahrelangen Einsatz im Blindeninstitut Regensburg!
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Büchau Britta

10 Jahre

Pistohl Markus

20 Jahre

Greipl Gabriele

10 Jahre

Neumeier Rosmarie

20 Jahre

Harsch Dieter

10 Jahre

Bartenschlager Peter

20 Jahre

Hirschmann Natalie

10 Jahre

Chouigui Sarah

20 Jahre

Köhler Helene

10 Jahre

Hagn Andrea

20 Jahre

Norcross Geraldine

10 Jahre

Hess Claudia

20 Jahre

Pfeiffer Meike

10 Jahre

Prasch Christina

20 Jahre

Queißer Sabine

10 Jahre

Jänsch Andrea

20 Jahre

Schäffer Monika

10 Jahre

Schart Stefan

10 Jahre

Tamme Silvia

10 Jahre

Dunkel Ute

25 Jahre

Bäuml Teresa

10 Jahre

Eifler Beatrix

25 Jahre

Ernst Ute

25 Jahre

Kling Elena

25 Jahre

Stemmer Birgitt

25 Jahre

Koller Christine

30 Jahre

Niemetz-Eisner Margid

30 Jahre

Zeilhofer Sonja

20 Jahre

Wiedmann Christiane

20 Jahre

Steuer Marion

20 Jahre

Skala Petra

20 Jahre

Rozmus Krystyna

20 Jahre

Raschka Miriam

20 Jahre

Nachrufe
Wir trauern um unsere langjährige Kollegin und Bereichsleitung der Hauswirtschaft

Frau Beate Garban
Viel zu jung wurde sie aus dem Leben gerissen.
Ihre humorige und liebe Art wird uns immer ein Andenken sein.
Unsere Anteilnahme gilt vor allem Ihrer Familie.
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In tiefer Traurigkeit verabschieden wir uns
von unseren Klientinnen und Klienten,
die im letzten Jahr von uns gegangen sind.
Was bleibt ist die Erinnerung an
viele schöne gemeinsame Momente,
die wir für immer in unseren Herzen tragen.

Danke für die gemeinsame Zeit. Nun ruht in Frieden.
Awras Azhar Sulaimann
*10.08.2015 † 18.12.2020

Colin Poppek
*20.03.2015 † 13.08.2021

Hadji Qahraman
*21.12.2014 † 26.06.2021
Anna Rettinger
*10.01.2006 † 26.12.2020

Laura-Luisa Stanik
*01.08.1999 † 15.11.2021

Sarah Alammari
*23.05.2003 † 28.07.2021
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Herzlichen Dank für ihre Spende!
Jährlich erreichen das Blindeninstitut Regensburg
zahlreiche Spenden. Kleine und große, regelmäßige
und unregelmäßige, zweckgebundene und zweckungebundene oder auch materielle Spenden. Oft haben
die Spenderinnen und Spender eine persönliche
Beziehung zu unserer Einrichtung oder waren auf der
Suche nach einem guten Zweck für ihre Spende.
Viele Zukunftsprojekte müssen ohne staatliche Unterstützung auskommen. Aber auch für eine ganze Reihe
von alltäglichen Dingen, die das Leben der blinden
und sehbehinderten Menschen in unserer Einrichtung
bereichern, sind wir immer wieder auf finanzielle
Unterstützung angewiesen.
Im Jahr 2021 konnten wieder viele tolle Projekte
mit Hilfe Ihrer Spende zur Umsetzung kommen. Von
individuellen Anschaffungen für einzelne Klientinnen

und Klienten über Ausstattungen für ganze Gruppen
und Fachbereiche bis hin zu großen Investitionen für
einen ganzen Standort. Ein herzliches Dankeschön an
dieser Stelle.
Mit dem Neubau für 24 Wohnplätze und 42 Förderstättenplätze (s. Artikel „Rund ums Bauen“) stemmen wir
in den folgenden Jahren ein Mammutprojekt in allen
Belangen. Auch finanziell ist es für das Blindeninstitut
Regensburg eine Herausforderung. Einen großen Eigenanteil müssen wir aus Spendengeldern finanzieren.
Vielen Dank!
Ulrike Weimer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0941/2984-244
ulrike.weimer@blindeninstitut.de

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende:
Sparkasse Regensburg
Stichwort: Neubau
IBAN: DE94 7505 0000 0000 2103 51
BIC: BYLADEM1RBG

anders sehen
www.blindeninstitut.de

Vielen Dank für

Ihre Spende

Wir sind auf der Zielgeraden! Hier wohnen und arbeiten bald Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit und weiteren Behinderungen.

