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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der  
Lebenshilfe Südliche Weinstraße,

Schritt für Schritt zu einer neuen Norma-
lität: So haben wir auch in den Einrich-
tungen der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße die erste Hälfte des Jahres 2022 
erlebt. Für den Alltag in weiten Teilen der 
Gesellschaft hat sich daran im Herbst 
wenig geändert. Einschränkungen gab es 
kaum. Umso schwerer wiegen vor diesem 
Hintergrund die verschärften Vorgaben 
des Infektionsschutzgesetzes, die bun-
desweit für die Eingliederungshilfe gel-
ten. Unter anderem mussten Mitarbeiter 
mit Behinderung in der Südpfalzwerkstatt 
von Oktober bis in den November hinein 
grundsätzlich auch am Arbeitsplatz durch-
gängig eine FFP2-Maske tragen. Im Bereich 
der besonderen Wohnformen blieb die 
FFP2-Maskenpflicht auch darüber hinaus 
bestehen. Mit diesen Regelungen be-
schneidet der Gesetzgeber massiv das 
Recht der Menschen, die wir begleiten, 
auf Selbstbestimmung.

Das Ziel der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße ist es, Menschen mit Behinderung 
die umfassende Teilhabe in sämtlichen 
Lebensbereichen zu ermöglichen. Für 
diese Haltung stehen wir auch und gera-
de in der aktuellen Situation klar ein. Un-
sere Konzepte haben wir so angepasst, 
dass sie den Menschen im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben die größtmögli-
che Freiheit sichern. Wir sind zuversicht-
lich, auch in den kommenden Monaten 

an die schönen Erlebnisse während der 
wärmeren Jahreshälf te anknüpfen zu 
können. So bejubelten unsere Südpfälzer 
Athleten bei den Special Olympics in Ber-
lin zahlreiche Medaillen. Bewohner von 
Haus 1 und Haus 2 freuten sich über die 
Gesellschaft von Hühnern und übernah-
men aktiv Verantwortung für die gefie-
derten Gäste. Ein mobiles Eiscafé sorgte 
bei heißen Temperaturen für willkommene 
Erfrischung.

Auch darüber hinaus bietet die aktuelle 
„im Fokus“-Ausgabe Wissenswertes zu 
verschiedenen Themen, die uns in den 
zurückliegenden Monaten beschäftigt 
haben. Die Bandbreite reicht von Berich-
ten zu besonderen Jubiläen über Projek-
te der Frauen-Beauftragten bis hin zum 
Interview in Leichter Sprache mit Fahr-
rad-Fan Herbert Kunz, der auf unserer 
Titelseite zu sehen ist. Bei der Lektüre 
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. 

Verbringen Sie schöne Festtage mit Ihren 
Familien und kommen Sie gut ins neue 
Jahr!

Herzlich grüßt Sie Ihre 

 
 
Marina Hoffmann
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Vom Eiskratzer über den Scheiben-
reiniger bis zum Trichter – diese 
Produkte haben eines gemein-

sam: Sie werden in der Südpfalzwerk-
statt gefertigt. Unter der Marke max4car 
produziert sie seit 2002 hochwertige 

Erfolgsmarke max4car präsentiert sich 
auf der Fachmesse Automechanika

Technik-Artikel und Zubehör rund um 
das Auto. Erstmals seit 2018 hatte das 
max4car-Team Mitte September Gele-
genheit, sich auf der Fachmesse Auto-
mechanika in Frankfurt zu präsentieren. 
„In den beiden Jahren davor konnte die 

Messe pandemiebedingt nicht stattfin-
den. Umso wichtiger war es für uns als 
führender Hersteller, nun wieder vor 
Ort zu sein“, betont Susan Harris. Inner-
halb des Vertriebs war sie während der 
zurückliegenden Monate insbesondere 
für die Organisation rund um den Mes-
sestand zuständig. „Unsere inzwischen 
mehr als 150 Produkte sind europaweit 
sehr gefragt“, unterstreicht Kollege To-
bias Hauber, der den Außendienst ver-
antwortet. „Die Kontaktpflege und die 
Gelegenheit zum persönlichen Aus-
tausch sind daher sehr wichtig. Zu un-
seren Partnern zählen viele namhafte 
Unternehmen.“ 

Auch Einkäufer Stephan Kegel knüpfte 
und vertiefte viele Kontakte. Schließlich 
werden verschiedenste Komponenten 
benötigt, um sie in der Südpfalzwerk-
statt zu Produkten zu verarbeiten, die 
höchsten Ansprüchen genügen. Das gilt 
für die Ende 2020 etablierte ÖKOLINE eben-
so wie für die Weltneuheit ICE-BREAKER 
(Bild rechts oben) und weitere Winter-Ar-
tikel, für Scheibenreiniger wie für das um-
fangreiche Technik-Sortiment.               →
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Von der Südpfalzwerkstatt 
in die Welt

Erstmals seit 2018 konnte das max4car-Team auf der Automechanika in Frankfurt sich und seine 
Produkte vorstellen. Auch Martin Heger, Geschäftsbereichsleitung Arbeit (im Bild rechts), stattete 
der Fachmesse einen Besuch ab.
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→      „Alle unsere Produkte unterliegen 
regelmäßigen Prüfungen. Auch Teile, die 
von unseren Zulieferern stammen, müs-
sen den Anforderungen gerecht werden. 
Hierzu nehmen wir die Dienste eines 
akkreditierten Labors in Anspruch. Die 
gemeinsam erstellten Anforderungspro-
file gehen über die gesetzlichen Vorga-
ben hinaus“, erläutert Martin Heger, Ge-
schäftsbereichsleitung Arbeit.

Soziale Verantwortung
Nachhaltigkeit hat für die Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße in der Südpfalz-
werkstatt nicht nur mit Blick auf die Um-
welt und die Langlebigkeit der Produkte 
einen sehr hohen Stellenwert, sondern 
in besonderer Weise auch in sozialer 
Hinsicht: „In fünf Werken an drei Stand-
orten ermöglichen wir insgesamt mehr 
als 830 Menschen mit Behinderung die 
Teilhabe am Arbeitsleben. Sie erhalten 
die Möglichkeit,  einer sinnstiftenden 
Tätigkeit nachzugehen und sich ihren 
persönlichen Stärken entsprechend 
weiterzuentwickeln“, unterstreicht Mar-
tin Heger. „Indem wir auf Fachmessen 
wie der Automechanika präsent sind, 
sichern wir nicht zuletzt langfristige Auf-
träge und damit vielfältige Aufgaben für 
die Menschen, die bei uns arbeiten und 
die wir begleiten.“ (den)

Das max4car-Team nutzte vielfältige persönliche 
Begegnungen auf der Messe, um Kontakte zu 
knüpfen und zu vertiefen. Nach 17 Jahren als Produktionsleiter 

im Werk Wörth ist Lothar Scheurer 
in den Ruhestand getreten. Mit seiner 
Erfahrung, seiner Fachlichkeit und sei-
ner Menschlichkeit hat er vielfältige Verän-
derungsprozesse in der Südpfalzwerkstatt 
mitgestaltet. Mehr als 200 Menschen ver-
sammelten sich Ende Juli in Wörth, um sich 
persönlich von Lothar Scheurer zu verab-
schieden. „Fast zwei Jahrzehnte lang haben 
Sie mit Ihrem unermüdlichen Einsatz zum 
Erfolg der Südpfalzwerkstatt beigetragen“, 
betonte Vorstand Marina Hoffmann. „Für 
dieses außerordentliche Engagement dan-
ken wir Ihnen von ganzem Herzen.“ (den)

Bi
ld

er
: C

hr
is

tm
an

n

Im Namen der Mitarbeiter 
trug Raisa Knaus, 1. Vorsit-
zende des Werkstattrats für 
das Werk Wörth und 2. Vorsit-
zende des Gesamt-Werkstat-
trats der Südpfalzwerkstatt, 
bei der Verabschiedung ein 
Gedicht vor und überreichte 
Lothar Scheurer ein Foto-
buch. 

Mentor und Menschenfreund



11LEBENSHILFE AKTUELL

Seit 50 Jahren ist die Firma Lösch  
ein wichtiger Partner der Südpfalzwerkstatt

Mit Willi Licht fing alles an. Und 
mit einem VW-Bus. Maria Lösch 
erinnert sich noch sehr gut an 

die erste Fahrt von Gommersheim über 
mehrere Zwischenstationen nach Offen-
bach. Am 2. Februar 1972 saß sie selbst 
am Steuer. Inzwischen befördert die 
Klaus Lösch Reisebüro+Omnibusbetrieb 
e.K., die Maria Lösch und ihr Mann auf-
gebaut haben, mehrere Hundert Mitar-
beiter mit Behinderung von ihrem je-
weiligen Wohnort zur Südpfalzwerkstatt 
und wieder zurück. Die Lösch-Busse 
sind in der gesamten Region allgegen-
wärtig.

Kontinuität schafft Vertrauen
Im Lauf der Jahrzehnte sind viele per-
sönliche Bekanntschaften entstanden 
und gewachsen. „Ich freue mich jeden 
Tag auf die Menschen“, unterstreicht 
die 78-Jährige. Das gilt auch für Willi Licht. 
Mittlerweile ist er in Rente und lebt in der 
Außenwohngruppe in der Offenbacher 

Jakobstraße. Regelmäßig besucht er mit 
dem Fahrrad Maria Lösch und ihr Team 
in Landau. 

„Die Verantwortlichen der Firma Lösch 
wissen um die persönlichen Vorausset-
zungen unserer Mitarbeiter und gehen 
im Alltag flexibel auf ihre individuellen 
Bedürfnisse ein. Dafür sind wir sehr 
dankbar“,  betont Marina Hoffmann, 
Vorstand der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße. „Eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit über 50 Jahre hinweg setzt Ver-
trauen und gegenseitiges Verständnis 
voraus“, bekräftigt Maria Lösch. Dabei 
spielt Kontinuität eine wichtige Rolle. 
Auch die heutige Inhaberin Anja Logé, 
Tochter von Maria und Klaus Lösch, 
steht seit vielen Jahren in engem Aus-
tausch mit der Südpfalzwerkstatt und 
kennt nahezu alle Fahrgäste persönlich. 
Maria Lösch bringt sich weiterhin aktiv 
ein. „Schließlich“, so die 78-Jährige, „ist 
es meine Lebensaufgabe.“ (den)

„Es ist meine  
Lebensaufgabe“

Maria Lösch kennt Willi Licht schon 
seit 1972. Damals war der frühere 
Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt 
ihr erster Fahrgast.       Bild: Lösch
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Der langjährige Lebenshilfe-Vorsitzende Georg Rothöhler 
feiert seinen 80. Geburtstag

Mehr als 30 Jahre lang stand Georg 
Rothöhler an der Spitze der Le-
benshilfe Südliche Weinstraße. 

In der Zeit bis zu seinem Rücktritt als 
Vorsitzender im Mai 2020 wurden unter 
anderem die Werke Wörth, Herxheim 
und Offenbach 3 der Südpfalzwerkstatt 
in Betrieb genommen. Zudem nahmen 
der heutige Fachdienst für Assistenz 
und Teilhabe und das Autismuszentrum 
Südpfalz ihre Arbeit auf. Neben weite-
ren Einrichtungen öffneten das Wohn-
heim im Lazarettgarten in Landau, das 
Konrad-Lerch-Wohnheim Haus 3 in Of-
fenbach, der CAP-Markt in Herxheim 
und die inklusive Kindertagesstätte 
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Wegbereiter mit Herzblut

„Pusteblume“ in Bad Bergzabern ihre 
Pforten. In diesem Sommer ist Georg 
Rothöhler 80 Jahre alt geworden. Unter 
den Gratulanten war auch Lebenshilfe-
Vorstand Marina Hoffmann. „Über Jahr-
zehnte hinweg haben Sie mit Weitblick 
und Herzblut die Entwicklung der Le-
benshilfe Südliche Weinstraße vorange-
trieben und wichtige Weichen gestellt, 
um Menschen mit Behinderung in der 
Region auf vielfältige Weise Teilhabe in 
allen Lebensbereichen zu ermöglichen“, 
unterstrich Marina Hoffmann bei ihrem 
Besuch. „Dafür danke ich Ihnen im Na-
men der gesamten Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße.“ (den)
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Jetzt ist Augenmaß gefragt. Nur weni-
ge Zentimeter hat der Megaliner Platz 

zum Rangieren, als er durch die Lager-
halle der Südpfalzwerkstatt in Wörth 
rollt. Hinter dem Gebäude wartet bereits 
ein 45-Tonnen-Kran, um die Fracht zu 
entladen. Minuten später schwebt ein 
fast acht Tonnen schwerer Koloss über 
das Werksgelände.

Im Metallbereich von Werk Wörth fertigen Peter Ruhe und seine Kollegen unter anderem Kleinteile-
magazine (oben rechts), Betonbauelemente und Zubehör für namhafte Automobilhersteller.

Werk Wörth: Südpfalzwerkstatt verstärkt  
Metallbereich mit hochmoderner Exzenterpresse

An diesem Vormittag erhält der Metall-
bereich Wörth eine neue Exzenterpresse. 
„Sie kann Metalle mit einem Druck von 
bis zu 80 Tonnen umformen und lochen“, 
umreißt Produktionsleiter Lothar Scheu-
rer die Funktion dieser Maschine, die vier 
weitere Pressen in der Halle ergänzt. „Wir 
investieren kontinuierlich in unsere techni-
sche Ausstattung, um industrielle Aufträge 

mit hohen Qualitätsanforderungen ange-
messen erfüllen zu können“, unterstreicht 
Martin Heger, Geschäftsbereichsleitung 
Arbeit. Das Spektrum der Einsatzbereiche 
der mit Hilfe dieser Maschine hergestell-
ten Produkte ist breit. „Es reicht von un-
serem Werkstattprogramm über Beton-
bauelemente bis zum Zubehör namhafter 
Automobilhersteller“, so Thomas Frey, Be-
reichsleitung Eigenprodukte & Dienstleis-
tungen. 

In der Gruppe arbeiten bis zu 13 Men-
schen mit Behinderung an den Pressen. 
Einer von ihnen ist Peter Ruhe. Stolz prä-
sentiert er ein bearbeitetes Blech, das für 
den Bau eines von der Südpfalzwerkstatt 
vertriebenen Kleinteilemagazins benötigt 
wird, sowie ein Element einer Transport-
sicherung für Motoren. „Die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter ist uns sehr wich-
tig“, betont Lothar Scheurer. „Hubfelder 
beziehungsweise Lichtschranken an den 
Maschinen sorgen dafür, dass sich nie-
mand verletzt.“

Noch einmal wird es eng: Zentimeter für 
Zentimeter manövriert das Team um La-
gerleiterin Annegret Nassall das 2,70 Meter 
hohe Gerät vorwärts. Gruppenleiter Ralph 
Löschke hat präzise gemessen. Eine Hand-
breit unterhalb des Tors gleitet die Maschi-
ne auf Rollen an ihren Bestimmungsort 
in der Halle. Das Team steht bereit. Bald 
kann die Arbeit losgehen. (den)
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Koloss im Anflug
Von erfahrenen Fachkräften der Firma S.A.M. gesichert, schwebt die tonnenschwere Fracht über das 
Werksgelände.



25 Jahre Wohnheim Lazarettgarten

Wer das Wohnheim im Landauer 
Lazarettgarten besucht, ahnt 
kaum etwas von seiner militä-

rischen Nutzung in der Vergangenheit. 
Nach dem Abzug der französischen Trup-
pen wurden einstige Offiziersquartiere 
auf dem ehemaligen Kasernen-Areal 

Südliche Weinstraße. Heute, 25 Jahre 
später, bietet der dreigeschossige Klin-
kerbau 32 Menschen in vier Gruppen 
ein Zuhause inmitten eines attraktiven 
Wohngebiets. 

Die Bewohner genießen 
das besondere Ambiente 
des Lazarettgartens. Man-
che Menschen, die dort 
l eben ,  s ind  Anfang  20 , 
andere älter als 70 Jahre. 
„Hier leben wir Gemein-
schaft“, unterstreicht Joa-
chim Graf. Ein abwechs-

Gelebte Gemeinschaft 

zu Wohnungen für Menschen mit Be-
hinderung umgebaut. „Anfangs hatten 
wir eine Gruppe mit zehn Bewohnern, 
im März 1998 kam eine zweite hinzu“, 
erinnert sich Joachim Graf. Seit der Er-
öffnung im Oktober 1997 leitet er diese 
besondere Wohnform der Lebenshilfe 

lungsreicher Alltag und regelmäßige 
Begegnungen sind dafür sehr wichtig. 
Daher organisiert das Team unter ande-
rem Ausflüge – etwa zu den Heimspielen 

des 1. FC Kaiserslautern 
oder in einen Freizeitpark. 
Feste im Lazarettgarten 
sind weitere Höhepunkte 
im Kalender der Bewoh-
ner, zum Beispiel am Niko-
laustag oder an Silvester. 
Schon jetzt freuen sich alle 
auf den Oktober 2027: Der 
30. Geburtstag soll wieder 
groß gefeiert werden. (red)

Nicht nur an Silvester freuen 
sich die Bewohner über Feste, 
die sie zusammen feiern.
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Im Werk Wörth, der „heimlichen Weihnachts-Haupt-
stadt“, wurde wieder ganz besonderer Wert auf die 
Dekoration gelegt.

Mit einem 24-teiligen Fenster in unserem Speisesaal haben wir die 
besten Voraussetzungen, einen ganz besonderen Advents-Kalen-
der zu gestalten. So erhielt jede Gruppe den Auftrag, für einen oder 

zwei der 24 Tage bis zum Heiligabend die Dekoration der kleinen Fens-
ter zu übernehmen. Bastelmaterial sowie kleine Batterie-Lichterketten 
wurden besorgt und die Gruppen machten sich an die Gestaltung.

Ab dem 1. Dezember wurde dann jeden Tag ein weiteres Fenster be-
leuchtet. Besonders in der Dunkelheit am frühen Morgen war das sehr 
schön und festlich anzusehen. (ca)
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Im Oktober 2021 erhielt die Südpfalz-
werkstatt von einem ihrer wichtigs-
ten Verpackungskunden die Anfra-

ge, sämtliche Beutelverpackungen zu 
übernehmen. „Für uns war klar: Wenn 
wir kein Angebot abgeben, wird ein 
anderer Verpacker dieses Spektrum 
anbieten. Dadurch könnten wir Auf-
träge verl ieren,  die wir in unseren 
Werken bereits seit Jahren manuell 
verpacken“, erklärt Martin Heger, Ge-
schäftsbereichsleitung Arbeit. „Da es jedoch 

unmöglich zu schaffen war, die ange-
fragte Menge manuell  zu verpacken, 
mussten wir uns etwas einfallen lassen.“ 
 
Neben der notwendigen Anschaffung 
eines Vol lautomaten wurde die Be-
triebswerkstatt (BWS) beauftragt, ei-
nen Verpackungshalbautomaten zu 
entwickeln, damit auch Mitarbeiter mit 
s tarken E inschränkungen am Ver-
packungsprozess teilhaben können. 
„Der Halbautomat sollte ergonomisch, 

effizient und rollstuhlgerecht sein“, so 
Jürgen Doll, Leitung Betriebswerkstatt. 
 
In Zeiten der Lieferengpässe zog sich 
die Materialbeschaffung nahezu ein 
halbes Jahr lang hin. Die Fertigstellung 
des Halbautomaten durch die BWS dau-
erte hingegen lediglich zwei Wochen. 
 
„Das Resultat ist eine Verpackungsma-
schine, die durch drei verschiedene För-
derbänder gespeist wird. Die Bänder 
sind so angelegt, dass man immer nur 
ein einzelnes Teil auf das in Fächer ein-
geteilte Förderband legen muss. Dabei 
spielt es keine Rolle, wenn ein Fach mal 
leer bleibt“, erläutert Doll. „Die Gruppen-
leitungen können vor dem Beginn des 
Verpackungsprozesses unterschiedliche 
Möglichkeiten der Bestückung auswäh-
len, zum Beispiel drei Topfbänder, drei 
Schrauben und drei Befestigungen.“ Die 
Maschine aus der BWS-Schmiede zählt 
die Teile und befördert sie zum Ver-
packungsautomaten. Dieser erkennt, 
welches Fach bestückt und welches leer 
ist, sodass sich keine Fehler einschlei-
chen können.                                         →

Ergonomische 
Hilfsmittel im Fokus 

Teil 8  der Serie

Neuer Verpackungshalbautomat im Werk 3 in Offenbach  
lässt auch Mitarbeiter mit stärkeren Beeinträchtigungen  
am Verpackungsprozess teilhaben

Michaela Hoffmann, Markus Dützen und Lisa Frank (von links) bestücken die Fächer der drei 
Förderbänder.

Der Verpackungshalbautomat aus der Schmiede 
der Betriebswerkstatt wird durch drei verschie-
dene Förderbänder gespeist.

Der neue Verpackungshalbautomat ist ergonomisch, effizient und rollstuhlgerecht.
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Die Sommerhitze stellte auch uns vor große Herausforderungen. Umso größer 
war die Freude bei den Mitarbeitern mehrerer Einrichtungen der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße über einen besonderen Besuch: In Offenbach machte 

am 27. Juli ein mobiles Eiscafé von Eis Roberto aus Gossersweiler-Stein Station. 
Mit je zwei Kugeln der köstlichen Erfrischung ließen sich die hochsommerlichen 
Temperaturen gleich viel besser aushalten. Von Stracciatella bis Kokos und von 
Himbeer bis Granatapfel war für jeden Geschmack etwas geboten. (den)
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Kühler Kopf bei  
heißen Temperaturen
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→    Auf diese Weise sind auch Mitarbeiter 
mit starken Beeinträchtigungen in der 
Lage, bis zu 1.000 Verpackungen am Tag 
zu fertigen. „Seine Intelligenz bezieht 
der Automat über eine LOGO-Steuerung 
von Siemens. Er steht nun  in der Grup-
pe Dietmar Heim im Werk 3 in Offen-
bach und hat Anfang Oktober die Pro-
duktion aufgenommen“, ergänzt Doll.   
 
Effizient und variabel
Bis zu ihrer Fertigstellung wurden die 
Topfbänder in Herxheim manuell ver-
packt, per Hand der Beschriftungszet-
tel aus Papier eingelegt und an einer 
weiteren Maschine zugeschweißt. Dies 
konnte aufgrund der Verwechslungsge-
fahr jedoch nicht jeder Mitarbeiter leis-
ten. Eine aufwendige Kontrolle war hier 
notwendig, um eine 100-prozentige Qua-
lität sicherzustellen. „Durch die neue 
Maschine können nun sämtliche Arbeits-
schritte der Topfband- und Möbelfußver-
packung durch alle MmB geleistet wer-
den. Und dies effizient, variabel und mit 
einem hohen Maß an Qualität“, schließt 
Heger. (teu)

Die Verpackungsmaschine kann unterschiedliche 
Komponenten (hier: Möbelfüße und Schrauben) 
zusammenführen und verpacken.



Der Krieg in der Ukraine ist eine ganz neue Situation.

Viele Menschen haben Angst und machen sich Sorgen.  
Auch im Werk Wörth beschäftigt das Thema die Mitarbeiter.

Um Fragen, Sorgen und Gefühlen einen angemessenen Rahmen zu geben,  
haben wir kurzerhand das Projekt „Krieg und Frieden“ ins Leben gerufen. 

Das Interesse an dem Kurs war groß, sodass 12 Kleingruppen  
aus den einzelnen Kohorten zustande gekommen sind. 
Sie haben sich jeweils für 2 mal 2 Stunden getroffen.

Das Projekt sollte die Möglichkeit geben,  
sich in einer kleinen Gruppe über den Krieg in der Ukraine zu unterhalten. 

Wir haben versucht, zu erklären, warum es diesen Krieg gibt.  
Wir haben darüber gesprochen,  
was für Folgen der Krieg für die Menschen in der Ukraine und in Russland hat,  
aber auch für uns in Deutschland. 
Und wir haben uns überlegt, wie man helfen kann.

Projekt „Krieg und Frieden“            im Werk Wörth   
Es ging auch darum, was man machen kann,  
wenn einem die Informationen und Nachrichten zu viel werden, 
wenn man sich zu viele Sorgen macht  
und vielleicht sogar nicht mehr gut schlafen kann.

Wir haben gesagt, dass es gut ist, wenn man …

… eine Nachrichtenpause einlegt und Fernseher, Radio und Handy ausschaltet.

… über seine Sorgen spricht und sie mit jemandem teilt.

… sich mit etwas Schönem ablenkt, zum Beispiel ein Eis essen geht,  
    sich mit Freunden trifft oder Musik hört.

… kreativ wird, indem man malt, schreibt, singt oder bastelt.

Während des Kurses gab es die Möglichkeit, kreativ zu werden. 
Es wurden unterschiedliche Friedenssymbole gestaltet,  
welche jetzt im Speisesaal ausgestellt werden.

In dem Kurs sind unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinandergetroffen.  
Aber alle waren dankbar für den Austausch  
und sich einig, dass Krieg keine Lösung ist  
und dass dieser so schnell wie möglich wieder aufhören soll. (jde)
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Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse.
Egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht.
Menschen wünschen sich Liebe und Sex.
Sie möchten einen Partner haben.
Oder eine Partnerin.
Und vielleicht auch eine eigene Familie mit Kindern.

Alle sollen selbst bestimmen können:
 Das möchte ich.
 Das möchte ich nicht.

Oft haben Menschen Fragen.
Zum Beispiel:
 Jemand gefällt mir.
          Wie spreche ich ihn an?
 Wie kann ich mit meinem Partner glücklich sein?
 Was kann ich gegen Gewalt tun?
 An was sollte ich bei der Familien-Planung denken?
 Ich möchte keine Kinder.
           Wie verhüte ich richtig?
 Wo finde ich Informationen in Leichter Sprache?

Mit solchen Fragen können Frauen auf die Frauen-Beauftragten 
von der Südpfalzwerkstatt zugehen.
Oder bei Fragen zu anderen Themen.
Die Frauen-Beauftragten hören ihnen zu.
Und sie geben ihnen Tipps.

Selbst-bestimmt leben,
selbst-bestimmt lieben 

Die Frauen-Beauftragten heißen Celina Wünsch und Raisa Knaus.
Sie haben Pro Familia in Landau besucht.
Das ist eine Beratungs-Stelle für Frauen 
bei Fragen rund um Liebe und Partnerschaft.
Jetzt wissen die Frauen-Beauftragten mehr darüber.
Und sie haben ihre eigene Arbeit vorgestellt.

Alle Frauen sollen sich auskennen,
wenn sie es wollen.
Das gilt auch für andere Themen. 
zum Beispiel:
 Gleich-Berechtigung
 Pflege
 Wohnen

Dafür haben die Frauen-Beauftragten eine Liste erstellt.
Auf der Liste stehen Beratungs-Stellen zu verschiedenen Bereichen.
Die Beratung ist kostenlos.

Du möchtest diese Liste haben?
Oder du hast Fragen?
Dann melde dich bei den Frauen-Beauftragten!
Unter der Telefon-Nummer 06348 616-112 kannst du anrufen.
Du kannst auch eine E-Mail schreiben.
Die E-Mail-Adresse ist:
frauenbeauftragte@suedpfalzwerkstatt.de

Die Frauen-Beauftragten der Südpfalzwerkstatt  
haben eine Beratungs-Stelle besucht.  
Und sie haben eine Liste mit Beratungs-Angeboten erstellt. 
Dabei geht es um verschiedene Themen.

Auf dem Bild sind von links nach rechts zu sehen:  
Karin Mandel    (Beratungs-Stelle Pro Familia)
Raisa Knaus   (Stellvertreterin der Frauen-Beauftragten) 
Celina Wünsch (Frauen-Beauftragte)

Cornelia Haag  
hat das Bild gemacht. 
Sie ist die  
Vertrauens-Person 
der Frauen-Beauftragten.
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Gefiederte Gäste
Bewohner genießen die Gesellschaft von Hühnern 
und übernehmen für sie Verantwortung im Alltag

Behutsam streichelt Silvia Werling 
über Siris Gefieder. Siri entspannt. 
Silvia Werling strahlt. Siri ist eines 

von vier Hühnern, die im Sommer auf 
dem Außengelände von Konrad-Lerch-
Wohnheim (KLW) Haus 1 in Offenbach 
gackern, scharren und picken. In dieser 
besonderen Wohnform der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße und im benachbar-
ten Haus 2 leben insgesamt 56 Men-

Die Tiere sind den Kontakt zu Menschen gewöhnt. In Begleitung von Romina Rudolphi,  
Sozialer Dienst KLW, streichelt Bewohnerin Naomi Braun Huhn Siri.
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schen mit Behinderung. Im wöchent-
lichen Wechsel kümmern sie sich um 
die gefiederten Gäste.

Seit ihrem Einzug am 16. Juni begeistern 
Sussex Siri, Blausperber Berta, Blumen-
huhn Carla und Blumenhuhn-Mix Bibi die 
Bewohner Tag für Tag: „Ich mag Hühner 
einfach. Es ist schön, dass sie da sind“, 
freut sich Steffi Beck. „Oft verbringen 

die Menschen, die bei uns leben, meh-
rere Stunden vor dem Gehege, um die 
Hühner zu beobachten“, berichtet Kirs-
ten Völcker, die das Projekt zusammen 
mit Romina Rudolphi, Sozialer Dienst 
KLW, angestoßen hat. „Diese Form der 
tiergestützten Pädagogik verbindet alle 
Bewohner, Mitarbeiter und Besucher. 
So entsteht häuserübergreifender Ge-
sprächsstoff“, führt Romina Rudolphi 
aus. Dann hält sie inne und blickt zu ei-
ner Frau, die gerade einen weiteren Gar-
tenstuhl in die Reihe rückt. „Menschen, 
die sich vor bestimmten Tieren fürchten, 
können hier im geschützten Rahmen ihre 
Ängste abbauen“, ergänzt die Wahl-Pfäl-
zerin.

Teamwork gefragt
Doch die Bewohner schauen nicht nur zu. 
Sie übernehmen aktiv Verantwortung 
für die „Miet-Hühner“, die samt mobilem 
Stall und Zubehör angereist sind. Ein am 
Zaun befestigtes Schild gibt einen Über-
blick, welche Aufgaben wann zu erledi-
gen sind. Dabei ist Teamwork gefragt. 
Während Martina Weiler an diesem 
Nachmittag das Futter auffüllt, sorgt Paul 
Kunz für frisches Wasser. Die Belohnung 
lässt nicht lange auf sich warten: „Zwei 
frische Eier!“, ruft Günther Pahle. Die Mit-
bewohner klatschen. Gleich werden die 
Eier ins Haus gebracht. Dort sammelt das 
Team sie immer bis zum Wochenende. 
Dann gibt es Kuchen, Omelette oder an-
dere Eierspeisen. „So haben alle Bewoh-
ner etwas davon“, erläutert Kirsten Völ-
cker. „Die Vorfreude ist immer sehr groß. 
Schließlich erleben sie, welche Schritte 
nötig sind, damit wir überhaupt Eier es-
sen können. Und alle sehen, dass ein Ei 
nicht aus dem Supermarkt kommt, son-
dern aus dem Huhn.“                    →

Menschen, die in dieser besonderen Wohn-
form der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
leben, übernehmen Verantwortung für die 
Hühner. Martina Weiler füllt Futter nach.



BILDUNG & SOZIALES30 31BILDUNG & SOZIALES

→   Carla scharrt. Sie gräbt ein Loch in den 
Sand. „Warum macht sie das?“, möchte 
Silvia Werling wissen. „Es ist heiß. Sie will 
ihr Federkleid pflegen und braucht Ab-
kühlung“, erklärt Romina Rudolphi. Auch 
Bildung und Gesundheitsaufklärung sind 
wichtige Bestandteile des pädagogischen 
Projekts. Bald darauf betritt die Bewoh-
nerin das Gehege mit einer großen Schale 
voll  Wasser – eine Badewanne. 
„Am Abend gehen die Hühner von 
alleine in ihren Stall“, sagt Steffi 
Beck. Die gefiederten Damen 
schlafen im Obergeschoss. 
Die Tür schließt automa-
tisch um 22 Uhr. Erst am 
nächsten Morgen öffnet 
sie sich wieder. „Marder und 
Füchse haben so keine Chance“, 
betont Hausleitung Kirsten Völcker.

Hühner beobachten, Hühner pfle-
gen. Aber streicheln? „Unsere gefie-
derten Gäste sind an Menschen ge-
wöhnt und teilweise sehr zutraulich“, so 
Kirsten Völcker. „Viele Bewohner genie-
ßen es, die Tiere begleitet von jemandem 
aus unserem Team hin und wieder auf 
dem Arm zu halten und zu berühren.“ 
Insgesamt sechs Wochen leben Berta, 
Bibi, Carla und Siri auf dem Außengelände 

von Haus 1. Möglicherweise folgen ähnliche 
Projekte in weiteren Einrichtungen der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße. 

Nach Naomi Braun ist noch einmal Silvia 
Werling an der Reihe. „Du bist ein gutes 

Huhn“, flüstert sie Siri zu. 
Und streichelt  sanft 
über ihr Gefieder. (den) 

Bewohnerin Silvia Werling genießt es, Huhn Siri 
auf dem Arm zu halten.

Mehlwürmer sind für die Hühner ein besonderer 
Leckerbissen. 

Günther Pahle freut sich über zwei frische 
Hühnereier. Das Team sammelt sie immer 
bis zum Wochenende. Dann gibt es leckere 
Eierspeisen für die Bewohner.

Silvia Werling und Paul Kunz sorgen für frische Streu und reinigen den mobilen Hühnerstall.
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Blumenhuhn  
Carla
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Südpfalzwerkstatt begrüßt junge Menschen  
im Berufsbildungsbereich

Gespanntes Raunen erfüllt den 
Raum. Markus Antoni blickt in 
viele glückliche Gesichter. „Heu-

te beginnt ein neuer Lebensabschnitt 
für euch“, betont die stellvertretende 
Reha-Leitung des Werks Offenbach 1. 
„Dabei wünschen wir euch viel Freude.“ 
In Offenbach, Herxheim und Wörth 
erleben an diesem Septembermorgen 
insgesamt 22 Menschen ihren Start in 
die Südpfalzwerkstatt. Während der 
nächsten beiden Jahre lernen sie im je-
weiligen Berufsbildungsbereich (BBB) 
vielfältige Aufgaben kennen. Das fach-
kundige Team der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße unterstützt und begleitet 
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Startschuss für  
neuen Lebensabschnitt

sie. Zahlreiche künftige Ansprechpartner – 
von der Gruppen- und Produktionsleitung 
über die Reha-Mitarbeiter bis hin zum 
Inklusionsmanagement – stellen sich bei 
der Begrüßungsrunde ebenfalls vor.

„Der erste Tag in der Werkstatt ist ein 
ganz besonderer. Auch ich möchte euch 
herzlich willkommen heißen und wün-
sche euch allen einen guten Einstieg“, 
unterstreicht Martin Heger, Geschäfts-
bereichsleitung Arbeit. Bei einem klei-
nen Imbiss nutzen die hochmotivierten 
„BBB-Neuzugänge“ die Gelegenheit, in 
Ruhe anzukommen und ihre künftigen 
Kollegen kennenzulernen. (den)

06345 4070-575

Eure Marion Dummer

Die Frauen-Beauftragte vom  
Konrad-Lerch-Wohnheim stellt sich vor

Marion Dummer
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Die Gewinner

1. Preis  Brüder-Grimm-Schule (Neuwied)
2. Preis  EGS Pahlkestraße (Mönchengladbach)
3. Preis  Integrative Kindertagesstätte „Paukenzwerge“ (Mühlheim-Kärlich)
4. Preis  Städtischer Kindergarten „Zeppelin“ (Schwaigern)
5. Preis  Villa Lebensfluss eG (Engelskirchen)
6. Preis  Evangelische Kindertagesstätte „Arche Noah“ (Much)
7. Preis  Kindergarten „Zauberwald“ (Lennstadt)

Raschelnd bahnt sich die Hand ih-
ren Weg durch die Box mit den 
Gewinn-Coupons. Dann packt Jan 

Nutz zu – und der nächste Preisträger 
steht fest. Zusammen mit Marina Hoff-
mann, Vorstand der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße, kürt der Mitarbeiter der 
Südpfalzwerkstatt an diesem Vormittag 
die Gewinner der diesjährigen didacta-
Verlosung. 

Preisträger der didacta-Verlosung stehen fest

Mehrere Hundert Besucher haben sich 
im Juni während der Bildungsmesse in 
Köln am Stand der Südpfalzwerkstatt 
am beliebten Gewinnspiel beteiligt. Die 
Sieger können sich nun über mehrteilige 
Sets von Bewegungsbausteinen bezie-
hungsweise Bohnensäckchen freuen. 
Seit fast 30 Jahren stellt die Südpfalz-
werkstatt die hochwertigen Bewegungs-
bausteine her (mehr ab Seite 48). Sie 

kommen vor allem bei der psychomoto-
rischen Förderung sowie beim Turnen 
und Spielen zum Einsatz. In Kinderta-
gesstätten, Schulen, Psychomotorischen 
und Motopädischen Praxen sind sie 
ebenso beliebt wie in heimischen Kinder-
zimmern. Seit kurzem gibt es sie auch im 
Online-Shop der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. Gleiches gilt für die Bohnen-
säckchen – nachhaltige Übungsmateriali-
en zum „Greifen und Begreifen“ aus der 
Bewegungs- und Wahrnehmungsförde-
rung.

„Wir danken allen Teilnehmern der Ver-
losung für ihr Interesse an diesen pä-
dagogisch außerordentlich wertvollen 
Produkten aus der Südpfalzwerkstatt“, 
betont Lebenshilfe-Vorstand Marina Hoff-
mann. „Mein persönlicher Glückwunsch 
und der des gesamten Teams geht an alle 
Gewinner!“ (den)
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Baustein für Baustein 
zum Hauptgewinn

Das Vertriebsteam der Südpfalzwerkstatt prä-
sentierte die Bewegungsbausteine und Bohnen-
säckchen auf der Bildungsmesse didacta in 
Köln. Das Interesse der Besucher am Stand und 
an den Produkten war sehr groß.

„Glücksfeen“: Südpfalzwerkstatt-
Mitarbeiter Jan Nutz und Vor-
stand Marina Hoffmann bei der 
Ziehung der Gewinner
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Die fröhliche Saarländerin Gabriele Beaumoit 
feierte dieses Jahr stolz ihren 70 Geburtstag.

Ein Bild aus früheren Jahren zeigt Gabriele Beau-
moit mit ihrer Tochter Katja. 
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D ie gebürtige Saarländerin war einst 
mit einem Franzosen verheiratet. 
Daher hat sie einen so besonderen 

Namen. „Mein Mädchenname ist Müller.“ 
Sie lacht – weil der Name so „langweilig 
deutsch“ ist. 

Gabriele Beaumoit hatte eine Tochter. 
Sie hieß Katja. Vor vielen Jahren ist sie 
in eine Einrichtung nach Herxheim ge-
zogen. Um in ihrer Nähe sein zu können, 
brach Gabriele Beaumoit alle Zelte in ih-
rer alten Heimat ab. Sie zog in das Kloster 
der Jacob Friedrich Bussereau Stiftung 
gegenüber ihrer Tochter. So konnte sie 
Katja regelmäßig besuchen. Die Tochter 
lebt heute nicht mehr. Sie ist an einem 
Herzleiden gestorben, berichtet Gabriele 
Beaumoit. Aber sie ist stolz darauf, dass 
sie so viel Zeit mit ihr verbringen konnte. 
Ihre Tochter war ihr stets das Wichtigste, 
erzählt sie stolz. 

Anfang 2015 zog sie dann in den Neu-
bau in der Hauptstraße, ihr Freund nach 
Landau in eine Senioreneinrichtung. Sie 
sind bis heute zusammen und telefonie-
ren regelmäßig. Wegen Corona konnte 
sie ihn aber schon lange nicht mehr be-
suchen. Das findet sie sehr schade.

Seit 2015 besucht die fröhliche Rentne-
rin die Tagesstruktur. Dort verbringt sie 
gerne ihre Zeit. Zum Beispiel spielt sie 
„Mensch ärgere dich nicht“. Auch backt 
sie sehr gerne, berichtet Heike Schmitt. 
Dienstags schwingt sie oft mit Gabriele 
Beaumoit den Rührbesen. Besonders 
freut sich die Bewohnerin dann über 
selbstgemachte Dampfnudeln, Kaiser-
schmarrn oder Gebäck. Das Beste in der 
Tagesstruktur ist der Kegel-Freitag, denn 
Kegeln mag sie am liebsten.

Und jeder lacht mit
Doch Gabriele Beaumoit begegnet den 
Menschen stets fröhlich. Sie kümmert 
sich liebevoll um ihre Mitmenschen und 
steckt alle um sich herum mit ihrem La-
chen an.

„Gabriele ist sehr hilfsbereit. Früher hat-
te sie ihren eigenen Haushalt. Deswegen 
übernimmt sie gerne und viele Aufga-
ben“, weiß Mitarbeiter Christian Nuber. 
„Sie muss immer mal wieder daran er-
innert werden, dass sie nicht alle Haus-
arbeiten alleine machen muss und beim 
Lachen auch mal Luft holt.“

Gabriele Beaumoit verrät uns, dass es in 
der Wohngruppe manchmal auch Strei-
tereien gibt. Die sind aber schnell wieder 
vergessen. Die Gruppe ist wie eine Fami-
lie. Und da gehört so etwas dazu. Gabriele 
lacht – und jeder lacht mit. (rud)

1987 kam Gabriele Beaumoit zu uns ins 
Stammhaus in Offenbach. Im Werk 2 der 
Südpfalzwerkstatt, wo sie immer gerne 
gearbeitet hat, hat sie vor 33 Jahren ihren 
Freund Alvin kennengelernt. Mit ihm leb-
te sie viele Jahre gemeinsam in Ramberg. 

Eine Mama mit großem Herz
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Workshop im Werk Offenbach 3  
gibt wertvolle Ernährungstipps

Gut gestärkt den Morgen zu begin-
nen, ist wichtig: „Wer die Energie-
speicher mit gesunden und weni-

ger zuckerhaltigen Mahlzeiten auffüllt, 
kann kraftvoll und ausgewogen in den 
Tag starten“, betont Sabine Breitbach, 
Diplom-Oecotrophologin und Coach. Bei 
einem Workshop im Werk Offenbach 3 
stellt sie die Wirkung verschiedener Le-
bensmittel auf den Körper und die Leis-
tungsfähigkeit vor. 

Selbstgemachtes, so unterstreicht die 
Expertin, ist nicht nur besonders ge-
sund. Bei einer Verkostung können sich 
die Teilnehmer selbst davon überzeugen, 
wie gut ein frisch zubereitetes Bircher 
Müsli schmeckt.                                       →
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Kraftvolle und  
gesunde Pausenfüller  

Bircher Müsli 
Rezeptvorschlag für 4 Personen

Zutaten:
•	 200 g Vollkorn-Haferflocken

•	 250 ml Milch
•	 120 ml Sahne
•	 4 Äpfel
•	 2 Bananen
•	 50 g gehackte Haselnüsse
•	 ca. 2 El Honig

Zubereitung:
•	 Haferflocken mit Milch und Sahne übergießen. 

•	 Äpfel grob raspeln. Banane klein schneiden. 

•	 Nüsse einstreuen und mit Honig abschmecken.

Viele Menschen mit Behinderung benötigen Unterstützung. Mit Ihrer Spende leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag zu unserer Arbeit vor Ort in der Südpfalz. Sie stärken Kinder 
und ihre Familien. Ebenso helfen Sie Erwachsenen mit Behinderung, ihr Leben aktiv 
und selbstbestimmt zu gestalten.

Ihre Spende kommt unmittelbar und ausschließlich Menschen mit Behinderung zugute. 
Ob im Bereich Wohnen, Familie oder Arbeit: Es gibt viele Begleitungen, Aktionen und 
Anschaffungen, die ohne das finanzielle Engagement von Privatpersonen und Organisationen 
kaum möglich wären.

Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße ist als gemeinnützige Körperschaft anerkannt. 
Ihre Spende können Sie daher steuerlich absetzen. Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch 
ab 20 Euro eine Zuwendungsbescheinigung aus.

Herzlichen Dank, dass Sie uns helfen, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung 
in der Region zu sichern und nachhaltig zu verbessern! 

IBAN: DE48 5485 0010 0000 0800 02
BIC: SOLADES1SUW
Sparkasse Südpfalz

Spenden- 
Konto: 

Jede 
Spende 
hilft
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Herbstliches Basteln in der Kita „Pusteblume“

Jede Jahreszeit bietet sich für unter-
schiedliche Projekte und Spiele an. 
Aber der Herbst bringt besonders  

viel Farbe in unseren Alltag in der 
Kita „Pusteblume“ in Bad Bergzabern. 
Kaum eine andere Zeit im Jahr ist so 
bunt und vielseitig. Viele Kinder haben 
dann besonders viel Spaß. Zahlreiche 
Projekte, deren Herausforderungen auf 
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Jetzt wird‘s bunt!

ihren jeweiligen Entwicklungsstand an-
gepasst sind, machen Lust auf eine ab-
wechslungsreiche Herbstzeit in der Kita. 
Zum Beispiel werden Igel aus Naturma-
terialien gebastelt, Kürbisse ausgehöhlt 
und lustige Gesichter hinein geschnit-
ten. Ein großes Highlight im Herbst ist 
das Lichterfest im November. Dafür ge-
stalten wir vielfältige Laternen. (mde)

→            An einer Reihe von Beispielen 
stellt die Referentin den Unterschied 
von industriel l  hergestel l ten Müsl i -
r iegeln und Fertig-Müslis zu selbstge-
machten vor. Die Industrie benutzt in 
ihren Produkten oft künstl ich herge-
stellte Inhaltsstoffe. 

Lebensmittel unter der Lupe
Darüber hinaus vermittelt Sabine Breit-
bach den Workshop-Teilnehmern aller-
hand Wissenswertes zu verschiedenen 
Lebensmittelgruppen. Milchprodukte 
und Käse liefern Calcium, das für Kno-
chen und Zähne wichtig ist.  Bevorzu-
gen sollte man ungesüßte Milchpro-
dukte. Den täglichen Bedarf decken 
beispie lsweise 200 Gramm Milch, 
Buttermilch, Joghurt oder auch Quark 
sowie zwei Scheiben Käse.  Was Brot 

angeht,  s ind aus Vol lkorn 
gebackene Sorten beson-

ders wertvoll. Sie machen 

nicht nur länger satt, sondern versor-
gen den Körper zudem mit Vitaminen, 
Mineral- und Ballaststoffen.

Um über den ganzen Tag hinweg fit und 
leistungsfähig zu bleiben, empfiehlt die 
Expertin,  ausreichend Obst und Ge-
müse zu sich zu nehmen. Sie enthalten 
viele Vitamine, Mineralstoffe, sekun-
däre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. 

Ob roh,  kurz gegart oder fr isch pü-
riert: Fünf Portionen am Tag sollten 
es sein. Eine Handvoll Nüsse sind 
eine hervorragende Ergänzung, die 
vor allem zu einem Stück Obst gut 
passt. Mit einem Spinat-Smoothie 

für die Teilnehmer gibt es erneut 
eine Kostprobe. Am Ende 

des Workshops sind 
sich alle einig: Ge-

sunde Pausenfüller 
sind lecker! (rma)

Spinat-Smoothie 
Rezeptvorschlag für 4 Gläser

Zutaten:
•	 200 g Spinat
•	 halbe Ananas
•	 halbe Banane
•	 halbe Salatgurke
•	 ein paar Blätter frische Minze

Zubereitung:
•	 Spinat waschen. 
•	 Ananas, Banane und Gurke schälen  

und in kleine Stücke schneiden. 
•	 Alles zusammenmixen.
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Als einziger Bewohner hat Herbert Kunz in diesem Jahr 
bei der Aktion „Stadtradeln“ mitgemacht.
Im Interview hat er mit uns darüber gesprochen. 

Wollen wir Sie oder du sagen?
Herbert Kunz:  Wir sagen du. Ich bin Herbert.

Wie wichtig ist Fahr-Rad fahren für dich?
Herbert Kunz: Es ist schön. 
Ich habe schon viele Touren gemacht. 
Mit meinem Bruder Paul. 
Oder mit Leuten aus dem Haus 3. 
Wir sind zum Beispiel nach Bellheim gefahren.

Was gefällt dir am Fahr-Rad fahren?
Herbert Kunz: Ich bin gerne draußen.

Zum Beispiel im Feld.

Dort sind viele schöne Blumen.

Beim „Stadtradeln“ fahren Menschen drei Wochen lang viel mit dem Fahr-Rad.  
Das ist gut für die Umwelt. 
Auch die Lebenshilfe Südliche Weinstraße war im Sommer wieder dabei. 
Wie bist du dazu gekommen?
Herbert Kunz: Ein paar Mitarbeiter im Haus 3 haben mitgemacht. 
Sie haben mich gefragt: 
Möchtest du dabei sein? 
Da habe ich ja gesagt. 

Wie weit bist du gefahren?
Herbert Kunz: Mit Angelika Roch bin ich nach Ottersheim gefahren. 
Sie arbeitet im Haus 3. 
In Ottersheim haben wir ein Eis gegessen. 
Das war schön. 
Dann sind wir zurück nach Offenbach gefahren.

„Zusammen macht Bewegung 
mehr Spaß!“ 

Und danach?
Herbert Kunz: Nicht mehr. 
Es war sehr heiß. 
Meine Füße haben weh getan. 
Nächstes Jahr will ich aber wieder mitmachen. 
Und mehr fahren als dieses Jahr.

Vielleicht machen nächstes Jahr noch mehr Bewohner  
und Werkstatt-Mitarbeiter mit. 
Wäre das gut?
Herbert Kunz: Ja. 
Zusammen macht Bewegung mehr Spaß!

Vielen Dank für das Interview!

Die Fragen hat Dennis Christmann gestellt. 
Er hat auch das Foto gemacht.
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Edelmetall und wertvolle 
Erfahrungen gewonnen
Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt haben erfolgreich  
an den Special Olympics in Berlin teilgenommen

Christian Holzhäuser hebt ab – und 
die Menschen im Stadion jubeln. 
Bei seiner Rückkehr aus der Bun-

deshauptstadt in die südpfälzische Hei-
mat hat er neben seiner Silbermedaille 
über 800 Meter auch die Bronzemedaille 
im Weitsprung im Gepäck. Zusammen 
mit neun weiteren Mitarbeitern mit Be-
hinderung der Südpfalzwerkstatt hat 
Christian Holzhäuser vom 19. bis zum 
24. Juni in Berlin an den Nationalen Spie-
len der Special Olympics in Berlin teilge-
nommen.

„4.000 Menschen waren dabei. Sie sind 
in 20 unterschiedlichen Sportarten ange-
treten“, berichtet Kevin Weigel. Im Bad-
minton hat der Werkstatt-Mitarbeiter 
Bronze im Einzel und Silber im Doppel 
gewonnen. „Die Stimmung war toll“, be-
stätigt Team-Kollege Viktor Hatzenbüh-
ler. „Das erste Mal habe ich eine Goldme-
daille geholt. Das hat mich sehr gefreut.“ 
Auf seinem Weg dorthin bezwang er un-
ter anderem einen Gastspieler aus Irland. 
„Fan-Rufe und Schiedsrichter-Durchsa-
gen in englischer Sprache haben für in-
ternationale Atmosphäre gesorgt“, erin-
nert sich Sportlehrer Gerhard Metz aus 
dem Werk Wörth. Seine Kollegin Uschi 
Gatjal und er haben das Team begleitet. 

„Unsere erfahrenen Badminton-Spieler 
hatten vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie eine verkürzte Vorbereitungs-
zeit, bei den Leichtathleten gab es kaum 
Einschränkungen“, so Gerhard Metz.      →

Der erfahrene Badminton-Spieler Viktor Hatzen-
bühler (im Bild links) sicherte sich Gold im Einzel. 
Im Doppel mit Rudi Schneider (im Bild rechts) 
belegte er in der stärksten Leistungsgruppe den 
Bronze-Rang.
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→   Hochmotiviert gingen die Südpfäl-
zer an den Start – und überzeugten, 
zum Beispiel im Ausdauerbereich auf 
der Mittelstrecke: Christian Holzhäuser 
über 800 Meter sowie Christian Jung und 
Henrik Traub über 1500 Meter stellten 
jeweils neue persönliche Bestleistungen 
auf. Der Viertplatzierte Henrik Traub ge-
wann zudem Gold über 100 Meter. „Es 
ging immer sehr fair zu. Wir haben alle 
Teilnehmer angefeuert“, betont Leicht-
athlet Christian Jung. Mit seinem Team 
hat er sich mit der U-Bahn auf den Weg 
vom Hanns-Braun-Stadion im OIympia-
park zur Messe gemacht. Dort fanden 
die Badminton-Begegnungen statt. 

Gemeinsam haben sie auch andere 
Sportarten live verfolgt, zum Beispiel 
Basketball. Ein Athleten-Handbuch in 
Leichter Sprache verschaffte ihnen eine 
gute Übersicht zu den Wettbewerben 
und zu den Austragungsorten.

Die Südpfälzer sammelten nicht nur 
wertvolle sportliche Erfahrungen. In den 
Abendstunden hatten sie Gelegenheit, 
die Stadt kennenzulernen. „Das Branden-
burger Tor und der Fernsehturm haben 
mir besonders gut gefallen“, sagt Chris-
tian Jung. Was für Lukas Szczendzina am 
schönsten war? „Einfach alles“, freut sich 
der 22-jährige Mitarbeiter aus dem Werk 

Wörth, der bei seiner Special-Olympics-
Premiere eine Bronzemedaille im Weit-
sprung gewann.

Belohnung für großartige Leistung
„Die Nationalen Spiele der Special Olym-
pics finden nur alle vier Jahre statt. Ein 
solches Großereignis ermöglicht es unse-
ren Mitarbeitern, sich in einem ganz be-
sonderen Rahmen für ihre Anstrengungen 
und Leistungen zu belohnen“, erläutert 

Leichtathlet Lukas Szczendzina trat zum 
ersten Mal bei den Special Olympics an. Der 
22-Jährige gewann eine Bronzemedaille im 
Weitsprung.
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Das Team der Südpfalzwerkstatt:

• Andreas Appelmann  
(Badminton)

• Uschi Gatjal  
(Sportlehrerin, Gesamtleitung)

• August Geiger  
(Badminton)

• Viktor Hatzenbühler  
(Badminton)

• Christian Holzhäuser  
(Leichtathletik)

• Christian Jung  
(Leichtathletik)

• Dominik Lochbrunner  
(Leichtathletik)

• Gerhard Metz  
(Sportlehrer)

• Barbara Piechottka  
(Head-Coach Badminton/ 
ehrenamtliche Begleitung

• Torsten Piechottka  
(Coach Badminton/ 
ehrenamtliche Begleitung)

• Rudi Schneider  
(Badminton)

• Lukas Szczendzina  
(Leichtathletik)

• Henrik Traub  
(Leichtathletik)

• Kevin Weigel  
(Badminton)

Gerhard Metz. Seit 1985 ist der Sportlehrer 
in der Südpfalzwerkstatt in Wörth tätig, ei-
ner Einrichtung der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. Dort leistet er mit vielfälti-
gen Bewegungsangeboten einen wichtigen 
Beitrag zu einem gesunden und abwechs-
lungsreichen Werkstatt-Alltag. Eines freut 
den 62-Jährigen fast noch mehr als die 
zahlreichen Medaillen bei den Wettbewer-
ben in Berlin: „Wir sind als Team weiter zu-
sammengewachsen.“ (den) 

Christian Jung (im Bild links, daneben 
Sportlehrer Gerhard Metz) überzeugte 
mit einer neuen persönlichen Bestleis-
tung und Platz vier über 1500 Meter.

Kraftvoller Start: 100 Meter sprintete 
Henrik Traub zur Goldmedaille.



Das Sortiment der Bausteine & Co aus der 
Produktion der Südpfalzwerstatt hat eine 
sehr lange Geschichte.
 
Bereits im Jahr 1996 wurden in Zusam-
menarbeit mit der heutigen dakp (Deut-
sche Akademie Aktionskreis Psychomo-
torik) die ersten Bausteine entwickelt.  
Man orientierte sich dabei unter anderem 
an dem psychomotorischen Ansatz nach 
Bernard Aucouturier, eines französischen 
Psychomotorikers und Pioniers auf seinem 
Gebiet. 
 
Ausgangspunkt der psychomotorischen 
Arbeit ist die individuelle und ganz-
heitliche Ausdrucksweise eines jeden 
Kindes beim Bewegen und Handeln. 
Dabei helfen die Bausteine und Bohnen- 
säckchen durch ihren hohen Aufforde- 
rungscharakter. Von der Freude am Han- 
deln zur Freude am Denken!   

e eniB ua s Cot &
Wenn Kinder in „Bewegungsbaustellen“ 
aktiv sind, können sie spielerisch konstru- 
ieren und beim Klettern, Balancieren, Pur-
zeln, Rollen oder Springen gezielt Bewe-
gungserfahrungen sammeln.  Gleiches gilt 
für Kommunikations- und Sozialerfahrungen 
 ̶  beim Planen, Kooperieren oder Reflektieren 
lernen sie, mit anderen zu interagieren.
 
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig:  
Neben dem professionellen Gebrauch in 
Praxen und Tageseinrichtungen freuen 
sich Kinder auch zu Hause über den Bau von 
Kuschelecken und Räuberhöhlen!
 
Sie möchten mehr erfahren? Weitere 
Informationen, Prospektmaterial und Be-
stellformulare zum Sortiment Bausteine 
& Co vom sozialen Hersteller mit 25 Jahren 
Erfahrung erhalten Sie ganz einfach unter:  
www.lebenshilfe-suew.de

„Die Bausteine werden in meiner Frühförderstelle jeden 
Tag genutzt. Kleinkind, Vorschul- oder Grundschulkind, 
von Jugendlichen ebenso wie in der bewegten Famili-
enarbeit. Durch die verschiedenen Formen erlebt man  
physikalische Gegebenheiten und nutzt diese Erfahrun-
gen für sein eigenes Tun! 
Die Bausteine sind einfach unverzichtbar in der 
Psychomotorik!“

Manuela Rösner  
Mitglied im Deutschen Berufs- 
verband der MotopädInnen und  
MototherapeutInnen (DBM e.V.)

„Mit den Bausteinen der Südpfalzwerkstatt verwirklichen 
die Schüler*Innen unserer Schule nun schon seit meh-
reren Jahren ihre vielfältigen und kreativen Bewegungs- 
und Bauvorhaben.
Wie ausgesprochen vielfältig die Möglichkeiten 
in der Anwendung dieser sehr stabilen Bausteine 
sind, können Sie der Broschüre „Die Bewegungs-
baustelle“ entnehmen!“

Gerd Holdinghausen
Pädagoge für Psychomotorik und 
Bewegungspädagogik, Autor der  
Broschüre „Die Bewegungsbaustelle“

„Die Bausteine haben genau die richtige Größe 
und Festigkeit, sodass sie stabil und doch von Kindern  
verschiedenen Alters leicht zu bewegen und zu 
transportieren sind. Die Stoffe sind farblich sehr  
ansprechend, robust und langlebig. Außerdem sind  
sie deutlich schöner anzufassen als jede Kunststoff- 
Ummantelung! Die Bewegungsbausteine gehören 
in jeden Psychomotorik-Raum!“
 

Marion Esser
Psychomotorik-Therapeutin  
und Ausbildungsleiterin von  
Zappa in Bonn

„Der Verein zur Bewegungsförderung und Psycho- 
motorik, Landau e.V. hat die Bausteine der  Südpfalz- 
werkstatt nun schon seit Beginn ihrer Produktion 
vor fast 25 Jahren im Einsatz. 
Überall erlebe ich, wie aktiv Kinder mit ihnen spielen!  
Die Bausteine gehören zur Grundausstattung 
unseres psychomotorischen Arbeitens und  
werden sehr viel benutzt!“

Karin Reth-Scholten 
Vorstand im Verein zur Bewegungs-
förderung und Psychomotorik e.V. 
Landau

Das sagen die PROFIS zum Sortiment Bausteine & Co

MADE IN
GERMANY
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t
&

Diese Anzeige 

wurde gestaltet mit  

Hilfe von Cindy, 

Caro, Karin und Rosa  

von der Sportgruppe 

 Werk Herxheim!
 

Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße

Südpfalzwerkstatt gGmbH – eine Einrichtung  
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße

Jakobstraße 34 · 76877 Offenbach/Queich 
Tel. 06348 616-216 · Fax 06348 616-101 

arbeit@lh-suew.de · www.lebenshilfe-suew.de

Weitere Informationen über...

Turnen, Bauen,  
Spielen und mehr –  
Bewegungsspaß 
für Groß & Klein!

Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller mit sozialem Auftrag  
und 25 Jahren Erfahrung – profitieren auch Sie davon!

11 unterschiedliche Bausteine und 4 Bohnensäckchen – gefertigt in Handarbeit aus
geprüften Materialien: Ein strapazierfähiger, vollwaschbarer Bezug aus

100 % Baumwolle (OEKO-TEX Standard100 + TEXTILES VERTRAUEN) umschließt den
leichten, sehr stabilen Schaumstoffkern (LGA-schadstoffgeprüft + FCKW-frei).



„Reinhold Lutz, bitte! Wir brauchen die 
Leibchen.“ So schallt die Stimme von 
Turnierleiter Karl-Heinz Eberle aus den 
Lautsprechern. Auf beiden Seiten des 
Anstoßkreises stehen Spieler, die alle die 
gleichen Trikots tragen. An diesem som-
merlichen Juni-Abend stehen sich beim 
Fußball-Turnier für Vereine und Firmen 
aus der Verbandsgemeinde Offenbach Auch bei hohen Temperaturen hatten die Spieler großen Spaß an dem Turnier.

Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße hat an einem 
Fußball-Turnier für Vereine und Firmen aus der  
Verbandsgemeinde Offenbach teilgenommen

zwei Mannschaften der Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße gegenüber. Nach den 
Ergebnissen der Vorrundentage in der 
jeweiligen Gruppe tragen sie an der Ger-
mersheimer Straße das Spiel um Platz 9 
aus.

Ob Menschen mit oder ohne Behinde-
rung, Frauen oder Männer, Bewohner 

oder Mitarbeiter aus verschiedenen Be-
reichen: Die gemischten Teams mit Spie-
lern im Alter zwischen 22 und 58 Jahren 
gehen mit Leidenschaft und noch mehr 
Fairness in die für sie letzte Begegnung 
des Turniers. Am Ende der regulären 
Spielzeit einer ausgeglichen Partie steht 
es 3:3. Die Entscheidung fällt also im Elf-
meterschießen. Mehr als 100 Zuschauer 

auf der Tribüne fiebern mit und feuern 
die Schützen an. Beim Stand von 10:9 für 
das Team Lebenshilfe 2 rauscht der Ball 
knapp über die Latte – und der Sieger 
steht fest: Das ganze Lebenshilfe-Team 
hat gewonnen! Spieler mit und ohne 
Leibchen fassen sich an den Händen und 
lassen sich von den begeisterten Fans 
feiern.         →
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Ein Sieger,  
viele Gewinner



→   „So viel Herzblut und Wir-Gefühl zu er-
leben, ist überwältigend. Ich bin unfassbar 
stolz auf alle, die mitgemacht machen“, be-
tont Martin Heger, Geschäftsbereichslei-
tung Arbeit. „Es hat mich sehr beeindruckt, 
wie schnell Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen in kürzester 
Zeit zu einer nicht nur sportlichen Einheit 
gewachsen sind“, unterstreicht Lebenshil-
fe-Trainer Thomas Frey. „Nach mehr als 
zwei entbehrungsreichen Jahren der Pan-
demie konnten wir endlich wieder unbe-
schwert zusammenkommen und gemein-
sam unvergessliche Tage erleben. Vielen 
Dank an alle, die uns vor Ort unterstützt 

haben, und an den FSV Offenbach für die 
hervorragende Turnier-Organisation!“ 

Nach einem mitreißenden Finale folgt die 
Siegerehrung. Aus den Händen von Axel 
Wassyl (Bürgermeister der Orts- und der 
Verbandsgemeinde Offenbach, die 2022 
ihr 50-jähriges Bestehen feiert) sowie von 
Stefan Herzenstiel (Vorstandsvorsitzender 
des FSV Offenbach) nimmt das Team der 
Firma Beiner den Wanderpokal entgegen. 
Die Spieler der Lebenshilfe jubeln mit, eben-
so das zweitplatzierte Team Jugendkultur 
und die anderen Turnierteilnehmer. An die-
sem Abend gibt es nur Gewinner. (den) 

Gespannt verfolgte Martin Heger (Geschäfts-
bereichsleitung Arbeit, im Bild links) die Be-
gegnungen.

Voller Leidenschaft für den Sport und für eine 
vielfältige Gesellschaft: Lea Kober und Ananthan 
Jegatheesan von der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße mit Schiedsrichter Florian Höfler und Rein-
hold Lutz (Geschäftsführer des FSV Offenbach)
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CAP-Lebensmittelmarkt
Obere Hauptstr. 7 
76863 Herxheim
Telefon: 07276 5030-106 
Telefax: 07276 5030-271
E-Mail: cap-markt@lh-suew.de

Wir sind für Sie da:
Montag – Freitag  7:30 – 20:00 Uhr 
Samstag   7:30 – 18:00 Uhr
Sonntag (Backshop) 7:30 – 10:30 Uhr

Qualität, 
die Freude macht !

In unserem Frischemarkt im Herzen 
von Herxheim erwartet Sie ein um-
fangreiches Warenangebot und eine 
kundenfreundliche Atmosphäre.
  
Menschen mit und ohne Behinde-
rung arbeiten in diesem Inklusions-
betrieb der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße Hand in Hand. Voller 
Leidenschaft beraten und begleiten 
sie die Menschen, die hier einkaufen.

Darüber hinaus bieten wir unseren 
Kunden einen in der Umgebung 
einmaligen Lieferservice an:

Sie geben Ihre Bestellung ganz ein-
fach per E-Mail oder telefonisch auf. 
Ab einem Einkaufswert von 20 Euro 
liefern wir im Umkreis von 15 Kilome-
tern um Herxheim immer montags, 
mittwochs und freitags kostenlos aus.  
Sie bezahlen die Ware bei Empfang.
 
Bestellungen
E-Mail:     cap-markt@lh-suew.de 
Telefon:   07276 5030-106

Schnittverletzungen vermeiden, Teil 2

Wie wir bereits in der letzten Ausgabe be-
richteten, lassen sich durch das Einhalten 
bestimmter Schutzmaßnahmen Schnitt-
verletzungen reduzieren oder sogar ver-
meiden. Wer bei der Arbeit konzentriert 
ist und sich nicht ablenken lässt, minimiert 
das Risiko von Verletzungen zusätzlich. 
Darüber hinaus sorgen die Entwicklung und 
der Einsatz neuer, innovativer Maschinen 
für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Die 
Betriebswerkstatt der Südpfalzwerkstatt 
lässt sich hierzu immer wieder neue Vor-
richtungen einfallen und setzt diese in die 
Tat um.

Thomas Kohl arbeitet in der Gruppe von 
Gudrun Buschkamp, Dieter Felde und 

Stefan Stock im Werk Offenbach 3. Frü-
her musste er den Ausguss von Ölkannen 
per Hand mit einem Schneidewerkzeug 
abschneiden (siehe Foto). Mittlerweile 
übernimmt dies eine Schneidemaschine 
für Ölkannen. Diese Maschine wurde von 
der Betriebswerkstatt entwickelt und ge-
baut. Sie erleichtet die Arbeit, ist sicher 
und effektiv.

Die beiden Bilder auf dieser Seite sind nicht 
exakt gleich. Auf der linken Seite ist das Foto 
im Original. Auf der rechten Seite haben 
sich Fehler eingeschlichen.

Schau genau! Hast du schon die 10 Fehler 
im rechten Foto gefunden? Die Lösung gibt 
es auf Seite 61. (teu)

SCHAU GENAU
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Lebenshilfe 

Südliche Weinstraße



Mutter zur Tochter:  
„Du hast Löcher in den Socken.“ 
Tochter: 
„Ja, damit meine Füße  
ausreichend mit Sauerstoff  
versorgt werden.“

WITZ-ECKE 57

Fritzchen schreibt im Diktat  
das Wort „Tiger“ klein.  
Die Lehrerin seufzt: „Ich habe 
euch doch schon 100 Mal erklärt: 
Alles, was man anfassen kann, 
wird groß geschrieben!“  
Da wundert sich Fritzchen:  
„Na, dann versuchen Sie doch mal, 
einen Tiger anzufassen!“ 

Martin begleitet seinen Vater  
zur Autowerkstatt. Papa kauft  
neue Scheibenwischer. Wieder zu 
Hause angekommen, erzählt der 
Junge seiner Mutter: ,,Papa hat sich 
neue Klammern für seine Strafzettel 
gekauft!‘‘

„Papa, der Christbaum 
brennt“, ruft Lisa laut. 
„Das heißt:  
Der Christbaum leuchtet“, 
erwidert der Vater.  
„Ok“, sagt Lisa. „Dann 
leuchtet jetzt übrigens 
auch die Gardine!“

Der Nachwuchsspieler fragt den 
Manager eines Fußballvereins: 
,,Wie viel Geld bekomme ich pro 
Monat, wenn ich für euch spiele?‘‘  
Der Manager antwortet:  
„Du bekommst 500 Euro.  
Später gibt es mehr.‘‘  
Da winkt der Fußballspieler ab: 
,,Gut, dann komme ich  
später wieder.‘‘

Gerd Schneider arbeitet in der Südpfalz-
werkstatt. Er liebt es, zu malen und zu 
zeichnen. Und er ist sehr gut darin. Für 
unsere Witz-Ecke zeichnet er ab sofort 
Bilder. Stolz präsentiert Gerd Schneider 
seinen Tiger für diese „im Fokus“-Ausgabe.
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Bewohner freuen sich  
über Trampolin-Spende

Schuhe ausziehen – und schon kann 
es losgehen! Ab sofort steht den Be-
wohnern von Konrad-Lerch-Wohn-

heim Haus 1 und Haus 2 in Offenbach eine 
neue Freizeitbeschäftigung zur Verfügung. 
Möglich gemacht hat das eine Trampolin-
Spende, die über Mitarbeiterin Tanja Messe-
mer zustande gekommen ist. 

„Die Bewohner haben sich sehr über das 
Trampolin gefreut und sich von Anfang an 
aktiv eingebracht“, berichtet Hausleitung 
Kirsten Völcker. „Eine Wohngruppe erklär-
te sich sofort bereit, das Sportgerät aufzu-
bauen.“ Ein Trampolin, so erläutert Kirsten 
Völcker, schafft nicht nur Bewegungsan-
reize und stärkt die Muskulatur: „Zugleich 
wirkt es beruhigend und vermittelt ein Ge-
fühl von Geborgenheit.“

Schon gleich nach dem Aufbau wurde das 
Trampolin gut angenommen. In Beglei-
tung können die Bewohner es alleine oder 
zu zweit jederzeit nutzen. (den)
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Hoch hinaus

Teamwork: Mit vereinten 
Kräften wurde das Tram-
polin an seinen Platz ge-
bracht.



Nach zwei Jahren Corona-Pause 
fand Ende Juli 2022 wieder ein 
Sommerfest in der Kita „Löwen-

zahn“ in Landau statt. Bei herrlich war-
mem Wetter ohne extreme Hitze fanden 
sich über 100 Erwachsene und fast ge-
nauso viele Kinder ein. Um die Schulab-
gänger würdig und im kleinen Kreis zu 
verabschieden, haben wir die Schulkin-
der und ihre Familien bereits um 10 Uhr 
eingeladen. 

Jedes Kind bekam feierlich einen Luft-
ballon überreicht, an dem eine Postkar-
te mit dem Wunsch des Kindes für die 
kommende Schulzeit hing. Nachdem 
alle Kinder ihre Luftballons erhalten 
hatten, ließen wir diese alle zusammen 

mit Applaus in die Luft steigen. Danach 
wurde jedem Kind seine Schultüte über-
reicht und das Kita-Team hat ein Lied ge-
sungen. Nicht nur für die Kinder selbst, 
auch für die Eltern ging ein Lebensab-
schnitt zu Ende. Manche Familien wur-
den etwas wehmütig.

Bald darauf rückten die anderen Kinder 
mit ihren Familien an, um das Sommer-
fest zu feiern. Nach einigen Begrüßungs-
liedern wie dem „Körperteile-Blues“, bei 
dem auch die Erwachsenen aufgefor-
dert wurden, mitzutanzen, gab es etwas 
zu essen und  zu trinken. Einige Eltern 
standen am Gri l l ,  andere halfen uns 
beim Verkauf von Kaffee, Kuchen und 
Erfrischungsgetränken.

Nachdem Hunger und Durst gelöscht 
waren, begann das Kita-Team mit Spiel-
angeboten für alle Kinder. Es wurden 
Wurfbälle gebastelt und Wurfspiele ge-
macht, die Kinder konnten sich Glitzer-
Tattoos aufmalen lassen und es gab 
Schubkarrenrennen mit den Eltern. Alle 
hatten einen riesigen Spaß! 

Natur hautnah erfahren
Parallel zu den Spielangeboten konnte 
unsere Wald-Ausstellung besucht wer-
den.  Mi t  e inem Großte i l  der  K inder 
waren wir insgesamt für drei Wochen 
im Wald, auf einem Grundstück bei Eu-
ßerthal. Dort haben die Kinder mit Na-
turmaterialien gearbeitet, Holzschiffe 
gebaut und Mobiles gebastelt. So wurde 
einiges für unser „Waldmuseum“ mitge-
bracht, für welches die Kinderküche um-
gestaltet worden ist.                                        →

Inklusive Kindertagesstätte „Löwenzahn“  
lädt zum Sommerfest ein und  
präsentiert Wald-Ausstellung

Feiern, lernen,  
staunen

Drei Wochen lang entdeckten Kinder aus der Kita 
„Löwenzahn“ die Natur bei Eußerthal. Von dort 
brachten sie vieles für ihr „Waldmuseum“ mit.
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Rätselauflösung
Habt ihr alle Fehler gefunden?  
Auflösung des Bilderrätsels  
„Schau genau“ von Seite 54
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Die Lebenshilfe
Südliche Weinstraße

trauert um 

Hildegard Diehsle
Wolfgang Dörr
Gerhard Ehnes

Monika Fölkl
Wolfgang Kerth

Elke Lang
Karl-Heinz Lauth

Andreas Rüsenberg
Anja Spieß

Ralf Winkelblech

→   Anhand eines Plakats wurden der 
Lebenskreislauf eines Froschs, unsere 
Waldtoilette, der Kletterberg, die Hütte 
und vieles mehr dargestellt. Auch Fotos 
von der Umgebung, von Insekten (Mist-
käfer, Tausendfüßler, Riesenwespe) und 
von anderen Tieren gab es zu sehen. Die 
Eltern waren erstaunt, wie spannend 
und vielfältig der Wald sein kann. 

„Zum Ende unseres Sommerfests gegen 
13:30 Uhr gab es einen besonderen Hö-
hepunkt: Clown Giovanni (Bild rechts)
hatte seinen Auftritt und begeisterte 
mit seinen Späßen nicht nur die Kinder. 
Auch die Eltern hatte ihre Freude. Sie 
wurden, wie die Kinder, mit einbezogen, 
als der Clown seine verschiedenen Zau-
bertricks vorführte. 

Es war ein gelungenes Fest,  bei dem 
alle – die Kinder, die Eltern und das Kita-
Team – viel Spaß hatten! (rju) Bi
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Während der Waldwochen lernten 
die Kinder unter anderem die 
Lebensweise vieler einheimischer 
Tiere kennen.
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