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

die Corona-Pandemie bestimmt noch im-
mer sämtliche Bereiche des Alltags in un-
serer Gesellschaft – und das schon seit weit 
mehr als einem Jahr. Für die Menschen, die 
bei uns leben oder arbeiten und die wir 
begleiten, bedeutet dies eine ebenso gro-
ße Belastung wie für ihre Familien. Umso 
mehr danke ich unseren Mitarbeitern für 
ihr vorbildliches Engagement, den Ange-
hörigen und gesetzlichen Betreuern so-
wie den Partnern der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße für ihre Unterstützung, die wir 
immer wieder neu erfahren. 

Wir alle sehnen uns nach einer gewissen, wenn 
auch vielleicht veränderten Normalität. 
Ein wichtiges Hoffnungszeichen auf dem 
Weg dorthin ist das erfolgreiche Impf-
projekt der Lebenshilfe Südliche Weinstra-
ße. Dank sorgfältiger Vorbereitung haben 
zwischen Ende März und Ende Mai mehr 
als 800 Bewohner und Mitarbeiter unserer 
Einrichtungen ihre Impfungen gegen das 
Coronavirus erhalten. Mehr darüber er-
fahren Sie in dieser Ausgabe unserer Le-
benshilfe-Zeitschrift „im Fokus“ ab Seite 6. 

Eine Veränderung hat es kürzlich auch in der 
Geschäftsleitung der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße gegeben: Frau Tanja Hammer 
verstärkt unser Team, dem neben mir Herr 
Martin Heger und Herr Philipp Daum ange-
hören. Sie verantwortet den Geschäftsbe-
reich Wohnen und Familie. Ihr Vorgänger, 
Herr Alexander Rupp, hat die Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße auf eigenen Wunsch 

verlassen. Ihm danke ich für die stets ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Auf seinem 
weiteren beruflichen und privaten Weg 
wünsche ich ihm alles Gute. Frau Hammer 
wünsche ich viel Erfolg bei ihren künftigen 
Aufgaben. Ich freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Nicht zuletzt wirft ein bedeutendes Vorha-
ben seine Schatten voraus: Die Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße wird in Edenkoben einen 
Kindergarten errichten. Mit breiter Mehrheit 
hat sich der Stadtrat für uns als Träger ent-
schieden und somit den Weg für die Umset-
zung freigemacht – ein großer Gewinn für 
die Kinder im Norden des Landkreises Süd-
liche Weinstraße und für deren Familien. 
In intensiven Gesprächen mit den städti-
schen Verantwortlichen planen wir der-
zeit die nächsten Schritte. Möglicherweise 
können wir schon in der nächsten Ausgabe 
von „im Fokus“ mehr darüber berichten.

Bereits in dieser Ausgabe erfahren Sie Wis-
senswertes zu zahlreichen Themen, wel-
che die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
in den zurückliegenden Monaten beschäf-
tigt haben. Bei der Lektüre wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen.

Herzlich grüßt Sie Ihre 

 
 
Marina Hoffmann
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Geschützt: Nadine Spier, 1. Vorsitzende des 
Gesamt-Werkstattrats der Südpfalzwerkstatt, 
hat am 30. März in Herxheim ihre erste 
Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die 
Zweit-Impfung fand am 27.  April statt.

Bild: Müller

Kleiner Piks schenkt 
große Hoffnung 
Mehr als 800 Menschen nutzen Impf-Angebot  
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße

Ein solch reibungsloser Ablauf ist einer 
sorgfältigen Vorbereitung zu verdanken. 
„Bereits Ende 2020 haben wir damit be-
gonnen, zu erfragen, wer unter den Be-
wohnern und Mitarbeitern sich impfen 
lassen möchte“, berichtet Christiane Wag-
ner, die gemeinsam mit Mechtild Minges-
Braun das Impfprojekt der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße koordiniert. Bald da-
rauf folgten die nächsten Schritte, darun-
ter die Registrierung beim Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie des Landes Rheinland-Pfalz. An-
fangs gab es Erwägungen, die Impfungen 
selbst durchzuführen. Nach intensiven Ge-
sprächen mit dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) fiel die gemeinsame Entscheidung, 
dass ein 25-köpfiges mobiles Impf-Team 
des DRK unter der Leitung von Oliver 
Bartelt die Impfungen vornimmt.

Auf dem Weg zur Impfung galt es für die 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße, gleich 
mehrere Herausforderungen zu meistern. 
So war lange nicht klar, welcher Impfstoff 
zum Einsatz kommen würde. Zunächst 
erhielten die Verantwortlichen personali-
sierte Aufklärungsbögen zum Impfstoff von 
AstraZeneca sowie weitere Unterlagen 
zur Dokumentation. Binnen weniger Tage 
mussten Tausende Papierseiten sortiert, 
kuvertiert und verteilt werden – ein Kraft-
akt.                                →

Nummer 196. Der dunkelhaarige 
Mann atmet unter seiner FFP2-
Maske erleichtert auf, als die Zahl 

auf dem Kärtchen in seiner Hand auf-
gerufen wird. Sein Corona-Schnelltest 
ist negativ ausgefallen. Nun kann er wei-
tergehen. Am Ende des Flurs wartet der 
„Check-in“. Allein an diesem Samstag 
erhalten mehr als 400 Bewohner und 
Mitarbeiter ihre erste Impfung gegen das 
Coronavirus – in der Südpfalzwerkstatt 
oder vor Ort in den Wohneinrichtungen. 
Insgesamt nutzen mehr als 800 Menschen 
das Angebot der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. 

Sorgfältige Planung ermöglicht 
reibungslosen Ablauf
Um Begegnungen zu minimieren, wird 
das Werk Offenbach 1 zur Einbahnstra-
ße. Von der Turnhalle über den „Check-
in“ im Foyer führt der Weg in den Spei-
sesaal. Hier finden die Aufklärung und 
die individuellen Arztgespräche statt. 
Dann ist es soweit: Ein kurzer Piks – und 
die erste Impfdosis ist verabreicht. An-
schließend heißt es noch 15 Minuten im 
Hauptflur warten, um stärkere Neben-
wirkungen auszuschließen. Durch den 
„Check-out“ am Eingang auf der Ost-
seite des Gebäudes gelangen die frisch 
Geimpften wieder ins Freie.
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Doch damit nicht genug: Vor dem Hin-
tergrund des zeitweiligen bundesweiten 
Impfstopps für den AstraZeneca-Impf-
stoff stellte das DRK die ursprünglich ge-
planten Termine zurück. Neue Zeitfens-
ter mussten gefunden werden. „Weil die 
Impfstoff-Frage noch immer ungeklärt 
war, mussten wir noch dazu zweigleisig 
fahren“, erinnert sich Christiane Wag-
ner. Konkret bedeutete das: Zum be-
reits vorhandenen Aufklärungsbogen zu 
AstraZeneca kam ein Einlegeblatt hinzu, 
das über mögliche Risiken von Hirnve-
nenthrombosen informierte. Gleichzeitig 
erhielten die Verantwortlichen Aufklä-
rungsbögen zum Impfstoff von BioN-
Tech. Erst wenige Tage vor dem Termin 
am 3. April stand fest: Alle Personen 
werden mit dem BioNTech-Impfstoff ge-
impft. 

„Die Gesamtsituation war für die Men-
schen mit Behinderung und ihre Ange-
hörigen eine große Belastung. Umso 
dankbarer sind wir für das Verständ-
nis, das wir erfahren haben“, so Mech-
tild Minges-Braun. Hinzu kam ein er-
heblicher organisatorischer Aufwand. 

→  „Alleine hätten wir das gar nicht stem-
men können. Wir sind sehr dankbar da-
für, welche großartige Unterstützung 
wir aus allen Bereichen erhalten haben“, 
betont Mechtild Minges-Braun, Reha-
Mitarbeiterin im Werk Offenbach 1 und 
Betriebskrankenschwester der Südpfalz-
werkstatt. Auch Christiane Wagner, zu-
ständig für den Sozialpädagogischen Fach-
dienst und für das Aufnahmeverfahren 
in den Wohneinrichtungen der Lebens-
hilfe Südliche Weinstraße, ist begeistert 
von der Einsatzbereitschaft ihrer Kolle-
gen im Vorfeld wie während der Impf-
termine.
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Schließlich mussten die Unterlagen der 
Bewohner und Mitarbeiter intensiv ge-
prüft und beispielsweise um Medika-
tionspläne ergänzt werden. „Doch das 
Resultat spricht für sich“, ist Mechtild  
Minges Braun überzeugt. „Die Impfun-
gen sind hervorragend gelaufen, alle 
Beteiligten haben Hand in Hand gearbei-
tet.“ Christiane Wagner ergänzt: „Inner-
halb der Lebenshilfe Südliche Weinstra-
ße haben wir unsere Kräfte gebündelt. 

Das hat maßgeblich zum Erfolg unseres 
Impfprojekts beigetragen.“ Auch die Zu-
sammenarbeit mit dem DRK bewerten 
die Koordinatorinnen rückblickend als 
sehr positiv.

„Viele fleißige Hände haben es ermög-
licht, dass die Impfungen in den Einrich-
tungen der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße zwischen Ende März und Ende Mai 
so grandios umgesetzt werden konnten. 

Jeder und jedem einzelnen 
von Ihnen danke ich von gan-
zem Herzen. Mein besonderer 
Dank gilt unserem erstklassi-
gen Impfprojekt-Team, das mit 
Unterstützung des DRK eine 
hervorragende Planung ge-
währleistet hat“, unterstreicht 
Vorstand Marina Hoffmann. 
„Wir sind zuversichtlich, dass 
uns die Impfungen auf dem 
Weg zur Bewältigung der Pan-
demie gut voranbringen und 
dass wir uns vertrauensvoll 
Hoffnungen auf die Rückkehr 
einer gewissen Normalität ma-
chen können.“ (den)

Schon vor dem Betreten des Gebäudes hieß es: 
Abstand halten.

Nur mit negativem Coronatest ging es weiter zur nächsten Station. Im Arztgespräch ließen sich letzte offene Fragen klären.

Die Aufklärung am 3. April erfolgte in kleinen Gruppen im Speisesaal der Südpfalzwerkstatt.
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Corona-Tests schaffen  
zusätzliche Sicherheit 

auf eine mögliche Corona-Infektion ge-
testet. „Seit dem Beginn der Pandemie 
hat die Lebenshilfe Südliche Weinstra-
ße in Abstimmung mit den kommunalen 
Gesundheitsämtern und dem Ministeri-
um für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie des Landes Rheinland-Pfalz 
umfassende und differenzierte Sicher-
heits- und Hygienekonzepte entwickelt“, 
betont Vorstand Marina Hoffmann. „Die 
entsprechenden Vorkehrungen für die 
Einrichtungen in unserer Trägerschaft 
passen wir immer wieder an das aktuel-
le Infektionsgeschehen in der Region so-
wie an die jeweils geltenden gesetzlichen 
Vorgaben an. Nur so können wir unserer 
Verantwortung für die Menschen gerecht 
werden, die bei uns arbeiten und die wir 
begleiten.“ (den)

Seit dem 22. März bietet 
die Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße den Mitar-

beitern der Südpfalzwerkstatt 
die Möglichkeit, sich regel-
mäßig vor Ort testen zu las-
sen. „Das Angebot stößt auf 
großes Interesse“, berichtet 
Christof Müller, Fachbereichs-
leitung Rehabilitation und 
Mitglied des werkstatteige-
nen Test-Teams. „Gleich am 
ersten Tag haben wir 107 Mit-
arbeiter im Werk Offenbach 1 
getestet. Alles hat reibungslos 
funktioniert.“ 

Angebot intensiv  
wahrgenommen
Das Angebot wöchentlicher Tests in der 
Südpfalzwerkstatt ist Teil der Maßnah-
men, welche die Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße vor dem Hintergrund des hö-
heren Ansteckungsrisikos durch mutier-
te SARS-Cov-2-Viren ergriffen hat. „Die 
Schnelltests sollen eine zusätzliche Absi-
cherung für alle in der Werkstatt arbeiten-
den Menschen sein“, unterstreicht Martin 
Heger, Geschäftsbereichsleitung Arbeit. 
„Daher freuen wir uns sehr, wenn das An-
gebot weiterhin intensiv wahrgenommen 
wird.“

Alle Mitarbeiter von Wohneinrichtungen der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße und die 
Menschen, die dort leben, werden gemäß 
einer entsprechenden Landesverordnung 
bereits seit Anfang des Jahres wöchentlich 
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Zufriedenes Test-Team: Dirk Körner (im Bild links), Markus 
Antoni, Michaela Meyer, Christof Müller und Tatjana Sieghold

Unter einem  
Dach vereint 
Gemeinsam noch stärker dank kurzer Wege:  
Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße hat  
ihre Verwaltungserweiterung erfolgreich abgeschlossen.

fangstheke, von deren Front das Logo 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße den 
Eintretenden entgegenleuchtet, deutet 
auf eine freie Stelle. Dort stellt ihr Kolle-
ge Thomas Acker die Transportkisten mit 
den Briefen ab. „Bald haben wir uns da-
ran gewöhnt“, ist Cindy Kranz überzeugt. 
Sie freut sich, Mitarbeiter und Besucher 
wieder an der zur Straße hin gelegenen 
Nordseite des Gebäudes begrüßen zu 
können. „Der ganze Eingangsbereich ist 
richtig toll geworden!“                          →

„Vielen Dank. Herr Müller ist gleich bei 
Ihnen.“ Cindy Kranz lächelt hinter ihrer 
FFP2-Maske und legt das ausgefüllte Be-
sucherformular ins Fach. Während die 
Besucherin der Südpfalzwerkstatt den 
Blick durch das lichtdurchflutete Foyer 
schweifen lässt, nähert sich Thomas 
Acker mit zwei gelben Boxen. „Danke, 
das trifft sich gut“, sagt eine Mitarbeite-
rin des Reha-Teams und nimmt im Vor-
übergehen ihre Post hingegen. „Hier ist 
Platz.“ Cindy Kranz hinter der neuen Emp-

Bi
ld

: C
hr

is
tm

an
n



13LEBENSHILFE AKTUELL

Bis Ende 2020 dienten sie zwölf Ange-
stellten als Arbeitsraum. Nur wenige 
Meter entfernt liefen schon bald die Ar-
beiten auf Hochtouren: Die „Zentrale“ 
wurde übergangsweise an den Eingang 
Ost verlagert. Angesichts gesperrter 
Flurabschnitte und Treppen mussten 
immer neue Wege gefunden und ge-
kennzeichnet werden. „Die größte He-
rausforderung war, den laufenden Be-
trieb aufrecht zu erhalten und so wenig 
wie möglich zu stören“, erläutert Jür-
gen Doll. Als Leiter der Betriebswerk-
statt war er in die Planung involviert 
und während der Umbaumaßnahmen 
ein wichtiger Ansprechpartner für das 
Team um Daniel Marx vom Architektur-
büro Peter Buchert. „Die Betriebswerk-
statt war weit über die wöchentlichen 
Abstimmungstermine hinaus eine ent-
scheidende Schnittstelle. Vieles wäre 
ohne den vorbildlichen Einsatz der Kol-
legen nicht möglich gewesen“, betont 
Martin Heger. „Ich möchte sämtlichen 
Mitarbeitern danken. Der trotz bester 
Vorkehrungen nicht vermeidbare Bau-
stellenlärm und teils mehrfache Büro-
wechsel bedeuteten für uns alle eine 
Belastung.“

„Bautechnisch war die größte Herausfor-
derung, dass der neue Verwaltungstrakt 

→   Auch Martin Heger, Geschäftsbereichs-
leitung Arbeit, ist zufrieden. Nach gut zwei 
Jahren sind die Umbaumaßnahmen in 
der Jakobstraße 34 in Offenbach ab-
geschlossen. Während dieser Zeit hat 
die Lebenshilfe Südliche Weinstraße nicht 
nur die „Zentrale“ kernsaniert, sondern                                                                            
auch ihre Verwaltung erweitert: Auf ins-
gesamt 495 Quadratmetern sind 25 Bü-
roarbeitsplätze entstanden. Hinzu kommt 
ein Besprechungsraum für bis zu 14 Per-
sonen (Bild oben). Dank eines modernen 
Aufzugs ist die gesamte Verwaltung der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße barriere-
frei zu erreichen.     

Die Zusammenführung der Verwaltung 
begann schon Anfang 2019. Im Büro-
gebäude der Südpfalzwerkstatt musste 
man zusammenrücken. Im Februar 2019 
wurden dann Büro-Container im Innen-
hof des Werks Offenbach 1 platziert. 
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aus statischen Gründen weitgehend frei-
schwebend errichtet werden musste, ohne 
den darunterliegenden Speisesaal und 
die angegliederte Küche zu berühren“, 
so Jürgen Doll. Zum Großteil ruht der 
Neubau auf Stelzen über dem Speise-
saal der Südpfalzwerkstatt. Diese wur-
den bis zu 14 Meter tief in den Boden 
gebohrt und mit einer besonderen Be-
tonmischung fixiert. Der Küchen- und 
Speisesaalbetrieb unterhalb der Bau-
stelle wurde während der gesamten 
Bauphase weitergeführt. 

IT-Infrastruktur optimiert
Als der neue Gebäudeteil fertiggestellt 
war, folgte ein Durchbruch zum bisheri-
gen Verwaltungstrakt. Nun zweigen von 
der Treppe neben dem Haupteingang 
im Obergeschoss die beiden Flure der 
Verwaltung ab. „Damit haben wir den 
Grundstein für eine noch effektivere Zu-
sammenarbeit gelegt“, freut sich Martin 
Heger. „Kurze Wege ermöglichen uns 
einen engen Austausch über alle Berei-
che hinweg. Auch unsere IT-Infrastruktur 

haben wir zusammengeführt und aus-
gebaut.“

Von der Südpfalzwerkstatt mit ihren Stand-
orten Offenbach, Herxheim und Wörth 
über das Casino im Gebäude der Haupt-
verwaltung der Sparkasse Südpfalz und 
die Cafeteria im Landgericht Landau bis 
zum CAP-Markt in Herxheim, vom Au-
tismuszentrum Südpfalz über den Fach-
dienst für Assistenz und Teilhabe bis 
zu den Inklusionskindergärten in Bad 
Bergzabern und Landau sowie von un-
terschiedlichen Wohnformen in Landau, 
Offenbach und Ramberg bis zur Tages-
betreuung: „Die Verwaltung all unserer 
differenzierten Angebote, von denen Men-
schen mit Behinderung aus der ganzen 
Region und ihre Angehörigen profitieren, 
ist nun unter einem Dach vereint“, un-
terstreicht Vorstand Marina Hoffmann. 
„Nach der Vorstellung unseres Leitbilds 
ist dies ein nächster Meilenstein auf un-
serem gemeinsamen Weg. Wir alle sind 
die Lebenshilfe Südliche Weinstraße – 
und gemeinsam noch stärker!“ (den)

Weithin sichtbar begrüßt das Logo der Lebenshilfe Südliche Weinstraße die Gäste, wenn sie die 
Südpfalzwerkstatt in der Jakobstraße 34 besuchen. Das Bild zeigt die Ostseite des Gebäudes.

Hinweis
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten 
Bilder sind zu unterschiedlichen Zeit-
punkten entstanden. Bei ihrer Erstel-
lung haben wir alle jeweils geltenden 
Sicherheits- und Hygienevorschriften 
sowie Abstandsregelungen beachtet.
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Gelebte Vielfalt  
Seit zehn Jahren zeigt der Kindergarten „Pusteblume“  
in Bad Bergzabern, wie Inklusion gelingt

Mädchen im Inklusionskindergarten „Pus-
teblume“ in Bad Bergzabern unter an-
derem einen wertschätzenden Umgang 
miteinander lernen. Seit zehn Jahren 
betreibt die Lebenshilfe Südliche Wein-
straße diese Einrichtung, in der Kinder 
mit und ohne Behinderung gemeinsam 
aufwachsen. Die meisten von ihnen sind 
in Deutschland geboren, ihre Eltern kom-
men jedoch aus etwa 15 verschiedenen 
Ländern.

Stärken und Verbindendes im Blick
„Gelebte Vielfalt und gelungene Inklu-
sion werden hier spürbar“, betont Vor-
stand Marina Hoffmann. „Jeder Mensch 
hat seine persönlichen Stärken. Diese 
rücken wir in den Mittelpunkt – und das, 
was uns verbindet.“ Ob gemeinsamer 
Stuhlkreis, Freispiel, Waldprojekte oder 

auf dem Gesicht unter der rosafarbenen 
Strickmütze aus. Sireen legt die beiden 
Karten mit dem gleichen Tiermotiv auf 
ihren Stapel. Helen freut sich mit ihr. 

Spiel und regelmäßige Wiederholung tra-
gen dazu bei, dass die 95 Jungen und 

Wo ist die Ente? Behutsam deckt 
Helen die Karte auf. Zu sehen 
ist ein kleines graues Tier mit 

Fell und Schwanz. „Das ist die Maus“, 
sagt Sirkka Sattelmair, Erzieherin in der 
Ameisengruppe. Nun ist Sireen dran. 
„Das ist die Ente.“ Ein Lächeln breitet sich 

Helen hat Gelb gewürfelt. Spielerisch lernen die Kinder in der inklusiven Kita „Pusteblume“ 
Farben und andere Phänomene des Alltags kennen.

gemeinsames Essen: „Alle Angebote sind 
so konzipiert, dass jeder mitmachen 
kann“, berichtet Johanna Erhart. Sie lei-
tet die „Pusteblume“. In den zurücklie-
genden zehn Jahren ist der Inklusions-
kindergarten von drei auf fünf Gruppen 
gewachsen. In einer Gruppe mit kleiner 
Altersmischung stehen 15 Plätze für 
Kinder zwischen einem und vier Jahren 
zur Verfügung, in den beiden geöffne-
ten Gruppen jeweils 25 Plätze für Kin-
der zwischen zwei und sieben Jahren, in 
den zwei Fördergruppen je 15 Plätze. In 
den Fördergruppen können jeweils fünf 
Kinder zwischen zwei und sieben Jahren 
mit besonderem Förderbedarf betreut 
werden. „In mehreren Fällen begleiten 
Integrationshelfer unseres Fachdiensts 
für Assistenz und Teilhabe die Kinder 
im Kita-Alltag“, erläutert Marina Hoff-
mann.               →
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→  „Die Kinder akzeptieren 
einander so, wie sie sind“, 
weiß Sirkka Sattelmair 
aus Erfahrung. „Dass die 
Kinder – wie die Puppen 
in den Gruppenräumen 
– verschieden helle Haut 
haben oder in ganz unter-
schiedlichen Situationen 
Unterstützung benötigen, 
ist völlig normal. Sie alle 
sind junge Menschen und 
entdecken ihre Umwelt ge-
meinsam.“ Geteilte Erfah-
rungen durch Experimente, 
Spiele oder Lieder stärken 
den Zusammenhalt. Neu-
gier und der Wunsch, von 
anderen zu lernen, sind 
dabei wichtige Triebfe-
dern: Wie schmecken OIi-
ven? Welche Kleidung tra-
gen Menschen in Syrien? 
Warum feiern wir welche 
Feste? Die Einflüsse aus verschiedenen 
Kulturen bereichern den Kita-Alltag und 
fördern eine Atmosphäre der Offenheit.

Dialog schafft Vertrauen 

Dabei spielen auch die Eltern eine wichti-
ge Rolle. „Da nicht alle die deutsche Spra-
che gleich gut verstehen, übersetzen wir 
unter anderem die Elternbriefe – vor al-
lem ins Englische und Arabische“, führt 
Kita-Leitung Johanna Erhart aus. Ebenfalls 
wichtig sind ihr Formate wie das Eltern-
café. Dabei kommen Menschen aus ver-
schiedenen Kulturkreisen zusammen, um 
sich auszutauschen. Viele bringen kulina-
rische Spezialitäten des Landes mit, aus 
dem sie nach Deutschland gekommen 
sind. „Wenn die Eltern miteinander ins Ge-
spräch kommen, wächst Vertrauen. Das 
strahlt auch auf die Kinder aus“, ergänzt 
Sirkka Sattelmair.

Während der Corona-Pandemie müssen die Gruppen räumlich 
voneinander getrennt bleiben, teilweise auch im Freien.

Zwei Fische – Abdalkader und Erzieherin Sirkka Sattelmair freuen sich.

Gegenseitiges Verständnis und eine so-
lide Vertrauensbasis sind gerade ange-
sichts der Corona-Pandemie wichtig, de-
ren Folgen seit mehr als einem Jahr den 
Kita-Alltag prägen. „Während der Phase 
der Notbetreuung und des Regelbetriebs 
bei dringendem Bedarf kamen die meis-
ten anwesenden Kinder gut mit der Situa-
tion klar. Sie genossen die volle Aufmerk-
samkeit der Erzieher und eine mitunter 
besonders intensive Förderung“, erinnert 
sich Johanna Erhart. „Da die Gruppen 
auch nach der Rückkehr zum Regelbetrieb 
streng getrennt bleiben müssen, werden 
aber weiterhin Spielpartner und Freunde 
vermisst.“ Für das Kita-Team, dem Perso-
nen aus unterschiedlichen Kulturkreisen 
angehören, war gerade die Anfangszeit 
der Pandemie sehr schwierig. Viel Pla-
nung und Organisation waren nötig, um 
nach der zeitweiligen Schließung aller Kin-
dertagesstätten in Rheinland-Pfalz immer 

neue gesetzliche Vorgaben umzusetzen – 
von Hygienemaßnahmen über das Fieber-
messen bis hin zu Besuchszeiten. „Inzwi-
schen hat sich Routine eingestellt und alle 
kommen gut zurecht“, so Johanna Erhart. 
„Umso mehr wünschen wir uns aber wie-
der einen verlässlichen Alltag.“

Dass es zur Normalität noch ein weiter 
Weg sein dürfte, spürt das „Pusteblume“-
Team im nur wenige Kilometer vom Elsass 
entfernten Bad Bergzabern Tag für Tag. 
Der Sprache des Nachbarlandes kommt 
hier eine große Bedeutung zu. Vor der 
Corona-Pandemie wechselte eine Sprach-
förderkraft für Französisch zwischen den 
Gruppen, was besonders bei den Eltern 
sprachbegabter Kinder sehr beliebt war. 
Ähnliches gilt für weitere Maßnahmen, 
welche bislang interkulturelle Fachkräfte 

und Sprachförderkräfte in diesem Inklusi-
onskindergarten der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße in Abstimmung mit einer Lo-
gopädin erfolgreich umsetzen konnten. 
„Wir hoffen sehr, nach dem Inkrafttreten 
neuer Regelungen durch das Kita-Zukunfts-
gesetz zum 1. Juli, die sich unter anderem 
auf die Finanzierung auswirken, möglichst 
viele dieser Angebote aufrechterhalten zu 
können“, betont Vorstand Marina Hoff-
mann. „Je früher Inklusion beginnt, desto 
besser gelingt sie.“

Zurück in der Ameisengruppe: Nach He-
len und Sireen ist jetzt Abdalkader an der 
Reihe, der an seinem Geburtstag eine ge-
punktete Fliege trägt. Einen Augenblick 
zögert der nun Dreijährige, dann deckt er 
die zweite Karte auf und strahlt über das 
ganze Gesicht: „Das ist der Fisch!“ (den)
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20 Jahre Einsatz  
für gelebte Inklusion 

Fachdienst für Assistenz  
und Teilhabe (FAT)

Unverändert bleibt der Freizeit-Joker mit 
unseren Gruppen- und Gemeinschaftsan-
geboten.

Daneben treten die Angebote

Fachliche Bildungsbegleitung (FBB) 
vorher Fachdienst Inklusion  
in Kitas und Schulen

Individuelle Assistenz und Betreuung (IAB)
• ambulante Assistenzleistungen
• Einzelbetreuungen
• Freizeitbegleitungen
• Alltagsunterstützung
• Familienhilfe
• nach individueller Rücksprache 

Ihre Anliegen und Wünsche sind uns 
wichtig. Gemeinsam suchen und finden 
wir Lösungen bezüglich der Umsetzung 
und Finanzierung, zum Beispiel durch 
Sozialämter, Jugendämter oder Pflege-
kassen. Besonders vor dem Hintergrund 
der Änderung des Bundesteilhabegeset-
zes zum 01.01.2020 haben nun mehr 
Menschen die Möglichkeit, Assistenzen 
und Unterstützungen finanziert zu be-
kommen. Gerne beraten wir Sie hierzu 
und helfen bei der Antragstellung.

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben 
wir erlebt, dass Menschen mit Behinde-
rung und ihre Familien offenbar immer 
noch am Rande der Gesellschaft stehen. 
Schulen und Kindergärten wurden un-
vermittelt geschlossen, Kontaktverbote 
und andere gesetzliche Vorgaben teilwei-
se so kommuniziert, dass manche Famili-
en zunächst zögerten, sich Unterstützung 

lien offen, sondern allen Menschen. Und 
es geht nicht mehr nur um Entlastung, 
sondern auch um Teilhabe und Inklusi-
on. 

2021 feiert der Fachdienst Inklusion 
sein 20-jähriges Bestehen. Dieses Jubi-
läum haben wir zum Anlass genommen, 
unsere Begrifflichkeiten anzupassen, 
um unsere Zielsetzung noch klarer zum 
Ausdruck zu bringen: Wir sind nun der 

Seit 2001 macht sich die Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße dafür stark, 
dass Kinder und Jugendliche in den 

Kindergärten und Schulen vor Ort die 
Assistenz bekommen, die sie brauchen. 
Aber Inklusion ist mehr! So hat auch der 
Familienentlastende Dienst viel dazu 
beigetragen, dass Menschen mit Be-
hinderung in der Gesellschaft teilhaben 
und Inklusion leben können. Schon lange 
steht die Unterstützung nicht nur Fami-
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zu holen. Vielen Menschen mit Behinde-
rung und ihren Angehörigen können wir 
aber auch in dieser Zeit zur Seite stehen 
und unter Einhaltung besonderer Hygiene-
vorkehrungen Entlastung und Betreuung 
bieten. In diesem Zusammenhang möch-
ten wir uns vor allem bei unseren vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken, 
denen es ein großes Anliegen war, dass 
wir in dieser Zeit der physischen Distanz 
emotional enger zusammenrücken und 
niemanden alleine stehen lassen. Vielen, 
vielen Dank dafür! 

Unser Angebot, Sie zu unterstützen gilt 
natürlich auch im Jahr 2021. Kontaktieren 
Sie uns gerne mit Ihrem Anliegen! (FAT)

Kontakt
Fachdienst für Assistenz und Teilhabe
Jakobstraße 34 
76877 Offenbach an der Queich

Telefon:  06348 616-367 
  06348 616-368 
  06348 616-369 
  06348 616-370

E-Mail:  fat@lh-suew.de



Peter 
Brendel

35 Jahre

Werkstatt- Jubiläen

Regina 
Eckerle

Norbert 
Griebe

Karin 
Großmann

Thomas  
Kuppetz

Gerhard 
Liebel

Marika 
Mellein

Ullrich 
Pfaff

Peter 
Reichling

Peter 
Ruhe

Klaus 
Schöfferle

Gabriel 
Schuck

Martina  
Weiler

30 Jahre

Paul 
Kunz

Roman 
Mayer

Stefan 
Sickinger

Gisela 
Streiff

Boris 
Wiedemann

Paul 
Wolter

Norbert 
Zahn

25 Jahre

Jörg  
Michael

Frank 
Richter

Alexander 
Steer

Frank 
Zbinden

Ines 
Buchlaub

Ralf 
Bullinger

Regina 
Fischer

Thomas 
Frantzalis

Mike 
Haag

Jens 
Hertel

Bianka 
Kätterer

Susan 
Klein

Gabriele
König

Markus 
Lallmann

Andrea 
Lang

Patrick 
Ludwig



10 Jahre

Viola 
Becker

Marigona 
Berisha

Sabine 
Braun

Henrik 
Derwand 

Oliver 
Drieß 

Carina 
Faath

David 
Gensheimer

Viktoria 
Harde

Michaela  
Hoffmann

Nico 
Kneifeld

Cindy 
Kranz

Julia 
Pfeiffer 

Alexander 
Schatz

Eva  
Steigner

Illona 
Stotz

Kristine 
Umlauff

Sarah 
Vondung

David 
Weiß

Celina 
Wünsch

Michaela 
Wüst

Juri 
Albrecht 

Natascha 
Baussmann 

Manuela 
Jochim

15 Jahre

20 Jahre

Hartwig 
Jochum

Tobias 
Knecht

Silvia 
Krebs

Melanie 
Kutscher

Andreas 
Appelmann

Florian 
Becht

Thorsten 
Bechtel

Tanja 
Becker

Markus 
Bisson

Heiko 
Möbius

Stefan 
Nether

Marco 
Weisenburger

Michael 
Weiß

Werner 
Zimmermann

Özlem 
Dinler

Waltraud 
Kropp

Gesine 
Steitz

Wegen Corona konnten 
wir leider nicht alle 
Werkstatt-Jubilare 
fotografieren.  
Auf dieser Seite wollen wir 
aber auch die erwähnen, 
von denen es kein Bild gibt:

35 Jahre
• Jürgen Jakobs
• Jürgen Knorr
• Peter Seiwerth

30 Jahre
• Nicole Bögge
• Heiko Burkhart
• Thomas Jakobs
• Frank Krämer
• Lothar Nitzsche
• Roger Winstel

25 Jahre
• Rosel Borbe
• Thomas Kohl
• Thorsten König
• Thomas Moser
• Andreas Stein

20 Jahre
• Sören Kösling

15 Jahre
• Britta Dobler 

10 Jahre
• Burak Dincer
• Christian Liedy
• Vanessa Schuh

Bi
ld

er
: S

hu
tt

er
st

oc
k;

 S
PW



Jetzt reden wir mit! 
ABW-Bewohner wählen Beirat

Stimme abgegeben. Zur Wahl gestellt 
hatten sich sechs Personen. 

In der ersten, der sogenannten konstituie-
renden Sitzung eine Woche später wurden 
dann die Posten verteilt. Die beiden Perso-
nen mit der gleichen Stimmanzahl haben 
einen Kompromiss gefunden. 

Die Posten wurden wie folgt verteilt: 

• Erste Vorsitzende: Sabrina Heuser

• Zweiter Vorsitzender: Florian Hitziger

• Schriftführer: Andreas Wolff 

• Ersatzmitglied: Alessandro Flick 

Als Vertrauensperson wählte der neue 
Beirat Frau Leah Gaab.

Der Bewohnerbeirat kümmert sich um 
die Belange der Bewohner der Wohnge-
meinschaften des ABW der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße. Während der Coro-
na-Pandemie hat der Beirat unter ande-
rem die wichtige Aufgabe, ein Hygiene-
konzept für Besucher zu entwickeln und 
dieses mit dem Gesundheitsamt abzu-
stimmen. Er kann also mitentscheiden, 
welche Maßnahmen zum Schutz der 
Wohngemeinschaften getroffen werden 
sollen. (nam)

Ziel des Assistenz-Begleiteten Woh-
nens (ABW) ist es, Menschen mit 
Behinderung ein möglichst eigen-

ständiges Leben zu ermöglichen. Nach 
der Wahl eines Bewohnerbeirats können 
Menschen, welche dieses Angebot der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße nutzen, 
nun noch besser mitbestimmen, wenn es 
um wichtige Entscheidungen geht.

Der Wahlausschuss – bestehend aus Ant-
je Grässlin, Alfred Kleinert und Frank Krä-
mer – hat im Herbst 2020 die Wahl des 
ABW-Bewohnerbeirats organisiert und 
durchgeführt. Dabei mussten die Mit-
glieder des Wahlausschusses Vorschläge 
für Kandidaten einholen, die Wahlliste 
erstellen und alle Einladungen und Aus-
hänge schreiben. 

Am Wahltag haben sie die Urne bewacht 
und die Stimmen ausgezählt. Natürlich 
hatte der Wahlausschuss auch an die nö-
tigen Hygieneregeln gedacht, so dass mit 
Mund-Nasen-Schutz gewählt wurde und 
jeder den benutzten Kugelschreiber be-
halten durfte.

Das Ergebnis am 18. September war nicht 
ganz eindeutig, da zwei Personen gleich 
viele Stimmen erhielten. Von 15 wahlbe-
rechtigten Personen haben sieben ihre 

Sabrina  
Heuser Florian  

Hitziger 

Andreas 
Wolff Alessandro 

Flick
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Damit es wieder mehr  
Es bedarf verschiedener Materialien, vieler 
Arbeitsschritte und vieler Handarbeit, bis 
so ein Insektenhotel fertig ist. Aber schließ-
lich sollen sich auch möglichst viele Insek-
ten in ihrem auf Daueraufenthalt ausge-
richteten Hotel wohlfühlen. Deshalb gibt 
es auch die verschieden eingerichteten Ab-
teile im Insektenhotel. Es ist wichtig, dass 
die Röhren und Öffnungen unterschiedlich 
groß sind. Denn nur so finden unter ande-
rem Schmetterlinge, Florfliegen, Wildbie-
nen, Wespen und Marienkäfer für sich das 
passende Plätzchen. (ggh)

Die Gartengruppe Herxheim hat in 
diesem Winter die kalte Jahreszeit 
mit dem Bau von Insektenhotels 

überbrückt. Diese wurden im Auftrag des 
Kunden Thüga gebaut. Sie sollen an den 
verschiedenen Thüga-Stationen aufgestellt 
werden. Entwurf und Aufbau der Insekten-
hotels stammen von der Gartengruppe 
selbst. So wurde aus dem Gruppenraum 
der Gärtner eine Werkstatt, in der eifrig 
gemessen, gesägt, geschraubt, gefeilt, ge-
bohrt, geschliffen und geleimt wurde.

Bi
ld

er
: G

en
sh

ei
m

er
, L

an
g,

 H
af

ne
r 

(9
); 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 (1
)

Zuerst entsteht der Rahmen mit den ver-
schiedenen Abteilen.

summt und brummt 

Damit das Füllmaterial nicht rausfällt, 
braucht es eine Rückwand.

Die Abteile werden mit verschiedenen 
Materialien befüllt.

Die scharfen Kanten der Steine werden 
abgeschliffen, damit sich die Insekten 
nicht die zarten Flügel verletzen.

Damit alles passt, wird das Material auf 
die richtige Länge geschnitten.

Mit Hilfe der Ständerbohrmaschine wird 
aus einem Holzklotz ein Heim für Wildbie-
nen.

Geschafft! Hier können Schmetterling & 
Co. jetzt einziehen.
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Maschine erleichtern zusätzlich das Einle-
gen der Rohteile. „Nur so können alle Mitar-
beiter mit Behinderung (MmB) unabhängig 
von ihren jeweiligen Voraussetzungen die 
Stückzahlen gleichermaßen bewältigen.“

Der vorgefertigte Scheibenreiniger, be-
stehend aus einem Hauptkörper, einem 
Alu-Rohr und einem Griffstück, wird in 
die Presse eingelegt und mit einem Halte-
winkel, einer Gummilippe sowie einem 
Schwammteil komplettiert. Nach einer 
Sichtprüfung wird der Auslöseknopf betä-
tigt und die Presse drückt mit einem Luft-
druck von sechs Bar die eingelegten Teile 

zu einem fertigen Scheiben-
reiniger zusammen. „Ein 
routinierter und gut ein-
gearbeiteter Mitarbeiter 
mit Behinderung schafft 
so bis zu 600 Scheibenrei-
niger pro Tag“, weiß der Lei-
ter der Betriebswerkstatt. 
„Ohne die moderne pneu-
matische Presse wären die 
benötigten Stückzahlen an 
Scheibenreinigern nicht zu 
schaffen. Als vor vielen Jah-
ren die Scheibenreiniger-
produktion ihren Anfang 
nahm, wurden Hand-He-
bel-Pressen eingesetzt. Die 
maximale Stückzahl pro 

Tag und Mitarbeiter lag damals zwischen 
40 und 50.“

Die Scheibenreinigerpresse zeichnet sich 
durch ihre Einzigartigkeit aus. „Diese Ma-
schine gibt es, wie so viele in der SPW, 
ausschließlich bei uns. Die in der Betriebs-
werkstatt gebauten Maschinen sind immer 
Einzelstücke, die es auf dem Markt nicht zu 
kaufen gibt und die individuell passend für 
unsere MmB gebaut werden. Arbeitssi-
cherheit, Ergonomie und erst dann die 
Produktivität stehen hier im Mittelpunkt“, 
erläutert Doll. (teu)

Markus Bosch bedient eine der vier Scheibenreinigerpressen in der Gruppe Konstanzer/Thürwächter 
im Offenbacher Werk 1.

Scheibenreiniger, die zur Säuberung der 
Autowindschutzscheibe dienen, sor-
gen für klare Sicht und streifenfreien 

Glanz. Die Südpfalzwerkstatt produziert 
verschiedene Ausführungen an hochwer-
tigen Scheibenreinigern in unterschiedli-
chen Größen und Farben. Zur Herstellung 
dieser sauberen Helfer werden sogenann-
te „Scheibenreinigerpressen“ benötigt. Die-
se Pressen wurden von der Betriebswerk-
statt der Südpfalzwerkstatt entwickelt und 
gebaut. „Der damalige Technische Leiter 
Alois Schwab sowie Martin Lutz und Heinz 
Bausbacher waren daran beteiligt“, erklärt 
Jürgen Doll. Seit zwei Jahren verantwortet 

er die Betriebswerkstatt im Offenbacher 
Werk 1. „Die ersten Hand-Hebel-Pressen 
gab es 1984, die ersten pneumatischen 
Maschinen stehen seit 1992 in den Büchern 
der Südpfalzwerkstatt (SPW). Sie wurden 
von uns gebaut und der Firma Beck zur Ver-
fügung gestellt. Die Firma Beck produzierte 
und vertrieb damals selbst Scheibenreini-
ger, die SPW war zunächst Dienstleister. 2002 
übernahm die SPW sowohl die Produktion 
der Scheibenreiniger als auch deren Vertrieb 
– das max4car-Programm war geboren.“ 
Als einer der führenden Hersteller der Au-
to-Zubehör-Branche produziert max4car 
mehr als 150 Artikel rund ums Auto. 

Durch die Produktion von Scheibenreini-
gern mit mittlerweile 15 Scheibenreiniger-
pressen sorgen die Mitarbeiter der SPW 
für klare Sicht im Straßenverkehr. „Seit 
damals wurde die Maschine ständig wei-
terentwickelt“, so Doll. „Die Grundidee, 
das Ober- und Unterteil mit dem Gummi 
und dem Schwamm mit-
tels Druckluft zusammen-
zupressen, ist bis heute so 
geblieben.“ Die Ergono-
mie in der Handhabung 
der Maschine konnte im 
Laufe der Zeit verbessert 
und die Arbeitssicher-
heit bei der Produktion 
erhöht werden. „Heute 
überwachen Lichtschran-
ken den Schutz der Arbei-
ter, das Handling wurde 
durch den Einsatz von 
Bosch-Profilen optimal 
auf den Benutzer abge-
stimmt. Außerdem sorgt 
ein Leuchtkonzept für das 
nötige Licht“, verdeutlicht Doll. Ergono-
misch gebaute Tische rechts und links der 

Die pneumatische Presse verbindet die Einzel-
teile des Scheibenreinigers.

Haltewinkel, Gummilippe, Schwamm und Griff 
werden zu einem Scheibenreiniger verpresst.

Ergonomische 
Hilfsmittel im Fokus
Mit eigens entwickelten Scheibenreinigerpressen sorgen  
die Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt für klare Sicht
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Teil 5  der Serie

Die Scheibenreinigerpressen sind 
individuelle Anfertigungen.
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Wichtige Stützen 
des Teams 
10 Jahre CAP-Markt in Herxheim: Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
ehrt Mitarbeiter der ersten Stunde

Jubiläum ist Lebenshilfe-Vorstand 
Marina Hoffmann nach Herx-
heim gekommen, um Corinna 
Thomas sowie ihren Kollegen 
Michael Braun, Sonja Bühler und 
Helge Nunes persönlich zu gratulie-
ren. „Ich bin sehr stolz auf Sie. Als 
Mitarbeiter der ersten Stunde sind 
Sie mit Ihrer Erfahrung und mit Ih-
rem vorbildlichen Einsatz wichtige 
Stützen des CAP-Teams“, betont  
Marina Hoffmann.

Mit der Eröffnung dieses 
Markts vor zehn Jahren 
wurde nicht nur die Nah-
versorgung im Ortskern 
der südpfälzischen Gemeinde sicher-
gestellt. Seither hat sich der Vollsorti-
menter, der einen besonderen Schwer-
punkt auf regionale Produkte legt, auch 
zu einem Lebensmittelpunkt für vie-
le Menschen entwickelt. Derzeit sind 
rund 20 Mitarbeiter mit und ohne Be-
hinderung in diesem Inklusionsbetrieb 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
tätig. Voller Leidenschaft beraten und 
begleiten sie die Menschen, die hier 
einkaufen. 

Glücksfall für alle Beteiligten
„Der CAP-Markt ist ein absoluter Glücks-
fall für alle Beteiligten. Hier wird Inklu-
sion gelebt“, unterstreicht Marina Hoff-
mann. „Tag für Tag kommen die Bürger 
mit Menschen mit Behinderung ins Ge-
spräch. Im Lauf der Jahre sind so viele 
wertvolle Bekanntschaften entstanden. 
Unsere Mitarbeiter, aber auch die Kunden 
schätzen diese besondere Atmosphäre 
sehr.“

Eine wichtige Rolle als Ort der Begegnung 
und des Austauschs spielte bisher das Café 

und folgt ihr. Die Mitarbeiterin kennt sich 
bestens aus. Schließlich arbeitet sie seit 
zehn Jahren im Herxheimer CAP-Markt, 
der am 23.02.2011 erstmals seine Pfor-
ten geöffnet hat. Wenige Tage vor dem 

Wo die Spaghetti stehen? „Kom-
men Sie bitte mit. Ich zeige es 
Ihnen gerne.“ Eine ältere Dame 

lächelt Corinna Thomas dankbar zu. 
Dann rückt sie ihre FFP2-Maske zurecht Bi
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Sonja Bühler (links), Michael Braun (3. von links), Corinna Thomas (4. von links) und Helge Nunes 
(rechts) freuen sich. Marina Hoffmann, Vorstand der Lebenshilfe Südliche Weinstraße, ist nach 
Herxheim gekommen, um ihnen zusammen mit Marktleiter Wolfgang Tomczak zu ihrem persönlichen 
Jubiläum zu gratulieren.

im Eingangsbereich des CAP-Markts. „Vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
und der damit verbundenen gesetzlichen 
Vorgaben muss es leider noch immer ge-
schlossen bleiben. Auch Aktionen, die für 
die Jubiläumswoche geplant waren, konn-
ten nicht stattfinden“, bedauert Marktlei-
ter Wolfgang Tomczak. „Wenn die äußeren 
Umstände es zulassen, möchten wir den 
Geburtstag des CAP-Markts gerne im Som-
mer nachholen. Wir freuen uns schon sehr 
darauf, zusammen mit unseren Mitarbei-
tern und Kunden zu feiern.“  (den)



„Pfalz Walnuss“: Projektstart übertrifft Erwartungen deutlich

Hauenstein. Das Team um Ölmüller Timo 
Keller hatte mit höchstens einem Drittel 
dieser Menge gerechnet.

Jeder Millimeter zählt
„Von Hauenstein aus kommen die Nüs-
se zu uns in die Südpfalzwerkstatt nach 
Offenbach“, berichtet Thomas Frey, Be-
reichsleitung Dienstleistungen/Eigenpro-
dukte. Zunächst werden die Walnüsse in 
einer speziellen Vorrichtung gewaschen. 
Mehrere Trommeln helfen dabei, die 
Nüsse nach Größe zu sortieren (Bild un-
ten links). „Das ist wichtig, um eine hohe 
Qualität gewährleisten zu können. Für 
den späteren Knackvorgang muss die 
Maschine präzise eingestellt werden. 
Hier zählt jeder Millimeter“, erläutert Tho-
mas Frey. 

Rütteln und Prasseln erfüllen den 
Raum. Während die ersten Schalen-
teile im Behälter landen, sorgt Johann 

Hollerbach für Nachschub: Behutsam lässt 
er die nächsten Walnüsse in den silbern 
glänzenden Schlund der Knackmaschine 
gleiten. Stück für Stück. „Das macht Spaß“, 
sagt der erfahrene Mitarbeiter im Werk 
Offenbach 1. „Aber man muss genau ar-
beiten. Nur dann gibt es gute Ware.“ 

Dieser Vorgang ist lediglich ein Schritt 
auf dem langen Weg von der Walnuss 
zum Öl. Seit dem Herbst 2020 engagiert 
sich die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
in der neu gegründeten Initiative „Pfalz 
Walnuss“. Die Resonanz ist enorm: In der 
ersten Erntesaison brachten Menschen 
aus der Region insgesamt rund drei Ton-
nen Walnüsse zur Wasgau Ölmühle in 

 
 
Vor dem Knacken müssen die 
Nüsse trocknen – in vier Stufen für ins-
gesamt 48 Stunden. Aus einer Tonne ganzer 
Nüsse lassen sich etwa 300 Kilogramm Walnuss-
kerne gewinnen. Eine zusätzliche Sichtkontrolle 
gewährleistet, dass nur Nüsse erster Güte die 
Fahrt zurück zur Ölmühle antreten. Gut getrock-
net und vakuumiert, bleiben sie lange haltbar. 
Am Ende werden die köstlichen Kerne zu kalt-
gepresstem Öl verarbeitet. Für einen Liter des 
hochwertigen Produkts braucht es etwa zwei 
Kilo Walnusskerne.

Bei der Verarbeitung der Nüsse mussten sich 
die Beteiligten vor dem Hintergrund der Coro-
na-Pandemie allerdings gleich mehreren Her-
ausforderungen stellen: „Die verschärften Re-
geln haben uns zu schaffen gemacht. Zeitweilig 
waren deutlich weniger Mitarbeiter mit Behinde-
rung in der Südpfalzwerkstatt tätig als während 
der Herbstmonate“, erinnert sich Thomas Frey. 
„Zudem mussten wir die Arbeitsschritte entlang 
dieses neuen Prozesses noch optimieren und 
gleichzeitig strenge Vorgaben zu Abständen und 
Hygiene einhalten.“ Umso mehr freut sich Tho-
mas Frey über die gute Zusammenarbeit mit der 
Wasgau Ölmühle: „Wir haben großes Verständ-
nis für die veränderte Situation bei uns im Haus 
erlebt.“ 

Ob in diesem Herbst bereits die nächste Walnuss-
Lieferung an die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
ansteht? „Genaues steht noch nicht fest“, sagt 
Thomas Frey. „Aber wir können uns eine lang-
fristige Kooperation gut vorstellen.“ (den)  
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Drei-Tonnen-Marke 
bald geknackt 
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Anhieb richtig gemacht. Auch das Lenken 
des Gabelstaplers, das nicht so einfach ist, 
hat er gleich gut hinbekommen“, lobt Steg-
müller. 

„Beim Fahren muss man ständig alles im 
Blickfeld haben und darf nichts überse-
hen“, erklärt Ralf Bullinger. Für die prak-
tische Prüfung wurden Hindernisse aus 
Paletten und Gitterboxen aufgebaut, um 
die er vorwärts und rückwärts herumfah-
ren musste. Auch das Fahren auf Rückspie-
gel sowie das rückwärts Einparken mit dem 
Gabelstapler wurden geübt und geprüft. 
„Besonders auf die lange Gabel muss man 
beim Fahren aufpassen. Mittlerweile kann 
ich dies aber gut abschätzen.“

Seit diesem Zeitpunkt darf Ralf Bullinger 
elektrisch betriebene Flurförderfahrzeuge 
bedienen. „Er ist eine große Unterstüt-
zung für den Bereich Lager/Logistik“, so 
Stegmüller. „Ralf arbeitet selbstständig, 
nimmt uns Arbeit ab und ist damit eine 
enorme Entlastung.“ (teu)

Ralf Bullinger aus der Gruppe Löffler/Knöbl darf elektrisch betriebene Flurförderfahrzeuge 
bedienen.

Seit September 2020 ist Ralf Bullinger 
stolzer Besitzer eines Staplerführer-
scheins. Er ist erst der dritte Mitarbei-

ter mit Behinderung, der elektrisch betrie-
bene Flurförderfahrzeuge bedienen darf.

„Ralf ist einmal auf mich zugekommen 
und hat mich gefragt, ob er Stapler fah-
ren darf“, erklärt Christian Brandl, ehema-
liger Produktionsleiter (Werk Offenbach 1). 
„Da das Fahren mit dem Gabelstapler zu 
einer der größten Gefahrenquellen zählt, 
die es in der Südpfalzwerkstatt gibt, haben 
wir uns gemeinsam mit Rehaleiter Christof 
Müller sowie Lagerleiter Marco Stegmüller 

zusammengesetzt und diskutiert, ob wir 
Ralf für geeignet halten, eine solche Ma-
schine zu führen. Im gesamten Werkstatt-
bereich sind viele Menschen unterwegs, 
auf die beim Fahren Rücksicht genommen 
werden muss. Bei unsachgemäßer Hand-
habung könnte also nicht nur großer Scha-
den beim Material, sondern auch beim 
Menschen entstehen. Da wir Ralf aber für 
verantwortungsbewusst halten, haben wir 
seinem Wunsch, den Staplerführerschein 
zu machen, entsprochen.“

Seit 5. September 1995 arbeitet Ralf Bullin-
ger in der Südpfalzwerkstatt. „Zunächst war 

er im Arbeitstrainingsbereich bei Roland 
Busch tätig“, erläutert Christof Müller, 
„später dann in der Malergruppe bei Die-
ter Felde.“ Nach der Auflösung des Maler-
bereichs wechselte er in den Metallbereich 
und übernahm zwischenzeitlich Hausmeis-
tertätigkeiten. „Ralf hat eine super Entwick-
lung gemacht und ist gut in die Werkstatt 
integriert“, erklärt Müller. „Er ist ein wich-
tiger Mitarbeiter im Metallbereich, eine 
Stütze bei unterschiedlichen Tätigkeiten 
und in der Gruppe akzeptiert. Mit klaren 
Vorgaben und bei verlässlicher Führung 
kann Ralf universell und in allen Bereichen 
eingesetzt werden.“ Seit 13. Oktober 2010 
arbeitet Ralf Bullinger in der Gruppe Löff-
ler/Knöbl. „Die Gruppe ist ein eingespiel-
tes Team mit starkem Zusammenhalt“, er-
klärt Patrick Löffler. „Ich bin mit Ralf sehr 
zufrieden. Er sieht die Arbeit und erledigt 
sie, ohne, dass man ihn darauf hinweisen 
muss. Weiter so!“

In Theorie und Praxis erfolgreich
Die Eignung zum Führen eines Gabelstap-
lers wurde durch die Betriebsärztin Susan-
ne Wittmann festgestellt. Hierbei wurden 
unter anderem auch ein Seh- und Hörtest 
durchgeführt. Danach folgte ein Lehrgang 
bei Lagerleiter Marco Stegmüller. Dieser 
ist seit 2016 nicht nur Ausbilder für junge 
Menschen, die den Beruf „Fachkraft für 
Lagerlogistik“ erlernen wollen, sondern 
seit drei Jahren auch Ausbilder für Stap-
lerfahrer. Somit darf er deutschlandweit 
Anwärter unterweisen und Führerscheine 
vergeben. „Die genaue Bezeichnung lau-
tet Ausbilder für Flurförderfahrzeugfahrer“, 
klärt Stegmüller auf, der seine Berechti-
gung durch einen Kurs in Frankfurt erlangt 
hat. Um den Staplerführerschein zu erhal-
ten, musste Bullinger einen Tag lang einen 
Lehrgang besuchen. „Morgens zwischen 8 
und 12 Uhr unterrichtete ich die Theorie 
und von 13 bis 16 Uhr erfolgte dann die 
praktische Ausbildung. Ralf hat alles auf 

Ralf Bullinger zeigt stolz seinen Staplerführer-
schein.

Alles im Blick
Mit seinem neuerworbenen Staplerführerschein hat  
Ralf Bullinger eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernommen
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Zuhörerin und Sprachrohr
Cindy Kranz, Frauen-Beauftragte ABW, spricht über ihre Aufgaben 
und über die Herausforderungen durch Corona

Wie geht das in Zeiten von Corona?

Cindy Kranz: Das macht es schwierig.  
Wegen Corona gibt es strenge Regeln.  
Wir können zum Beispiel keine anderen Wohn-Gemeinschaften besuchen.  
Deshalb haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet.  
Ab sofort können mir Frauen unter frauenbeauftragte-cindy@web.de schreiben,  
wenn sie etwas wissen möchten  
oder wenn sie sich Unterstützung wünschen.

Kann das ein persönliches Gespräch ersetzen?

Cindy Kranz: Nein. Das ist schon etwas Anderes.  
Sobald es wieder möglich ist, soll es feste Sprechstunden geben.

Die Fragen hat Dennis Christmann gestellt.  
Er hat auch das Bild gemacht.

Wollen wir Sie oder du sagen?

Cindy Kranz: Gerne du. Ich bin Cindy.

Seit dem Herbst 2020 bist du die Frauen-Beauftragte für das  
Assistenz-Begleitete Wohnen (ABW) von der Lebenshilfe Südliche Weinstraße.  
Wie bist du dazu gekommen?

Cindy Kranz: Es wurde jemand gesucht,  
der Frauen-Beauftragte für das ABW wird.  
Da habe ich mich gemeldet.  
Ich war die einzige Kandidatin.  
Die Bewohnerinnen haben mich einstimmig gewählt.

Warum wolltest du diese Aufgabe übernehmen?

Cindy Kranz: Frauen sollen ihre Rechte kennen und dafür kämpfen.  
Dabei möchte ich ihnen helfen.  
Deshalb will ich Verantwortung übernehmen.  
In der Wohn-Gemeinschaft gehört das auch dazu.  
Wir leben zu dritt in Offenbach.  
Jeder kocht für sich selbst und kümmert sich um den Haushalt.  
Nur so klappt das Zusammen-leben gut.

Wann können andere Bewohnerinnen auf dich zukommen?

Cindy Kranz: Wenn sie Probleme oder Sorgen haben.  
Zum Beispiel: Sie fühlen sich bei einer Sache benachteiligt, weil sie eine Frau sind. 
Dann höre ich ihnen zu.  
Zusammen suchen wir eine Lösung.  
Was sie mir sagen, bleibt unter uns.  
Niemand sonst erfährt davon.
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wir gemeinsam 
im Garten oder 
auch auf Aus-
flügen verbrin-
gen können.

Im Wohnheim 
habe ich einen 
breitgefächer-

ten Aufgabenbereich. Ich unterstütze 
unsere Bewohner bei der täglichen Kör-
perpflege und bei der Alltagsbewältigung, 
überlege mir Kreativ- und Bewegungs-
angebote. Zudem habe ich immer ein 
offenes Ohr für jeden. Ebenso unter-
stütze ich unsere Bewohner dabei, mehr 
Selbstständigkeit zu erlangen, ermutige 
sie, Dinge selbst zu tun, und helfe ihnen, 
Probleme zu lösen. Gerne unterhalte 
ich mich mit den Menschen über ihren 
Arbeitsalltag in der Werkstatt, über den 
neuesten Klatsch und Tratsch, über Es-
sen, Fußball, das Wetter oder auch Po-
litik. Ich spiele gerne Gesellschafts- und 
Brettspiele mit den Bewohnern – gegen 
die ich leider immer gnadenlos verliere – 
und feiere gerne Feste und Geburtstage. 
Den kunterbunt durchmischten, manch-
mal sehr ruhigen, manchmal hektisch-
lauten Alltag im Wohnheim mag ich sehr 
und freue mich immer, die Bewohner 
und Kollegen zu sehen! (Bild: privat)

Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Lena Landes. Ich habe 
im Oktober 2020 meine Ausbildung 
zur Heilerziehungspflegerin bei der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße begon-
nen. 

Während meiner dreijährigen Ausbildung 
gehe ich, neben der Arbeit im Konrad-
Lerch-Wohnheim, zwei Tage in der Wo-
che zur Berufsschule Diakonie Kork. Hier 
lerne ich viel in den Bereichen der Päda-
gogik, Inklusion, Lebensweltgestaltung 
und Pflege. Außerdem habe ich weitere 
Module wie beispielsweise Hauswirt-
schaft, Musik, Spiel, Religion, Kreativität 
und Bewegung. Viele der Themen und 
Ideen, die wir in der Schule besprechen, 
lassen sich super auf den Alltag im Wohn-
heim übertragen und bieten weitere Ide-
en zur Alltagsgestaltung.

In meiner Freizeit lese und musiziere ich 
gerne und verbringe viel Zeit an der fri-
schen Luft. Auch im Wohnheim mache 
ich gerne Musik mit den Bewohnern, 
gehe spazieren oder bastle und werke 
mit verschiedensten Materialien. Für die 
Frühlingszeit kam uns die Idee, verschie-
dene Kräuter sowie Obst- und Gemüse-
sorten mit unseren Bewohnern im Gar-
ten anzubauen und zu pflegen. Ich freue 
mich schon auf die wärmeren Tage, die 

Gemeinsam stark für eine optimale Ausbildung
Lena Landes ist die erste Auszubildende, die in der Kooperation Konrad-Lerch-
Wohnheime und Südpfalzwerkstatt zur Heilerziehungspflegerin ausgebildet wird. 
Um die Ausbildung attraktiver zu gestalten und den Teilnehmern ein breites 
Spektrum an Eindrücken und Einsatzmöglichkeiten zu bieten, wurde die bisher 
bestehende Ausbildung umstrukturiert. So findet die Fachpraxis nun hälftig in 
den Bereichen Wohnen und Familie sowie Arbeit statt.
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Wieso? Weshalb? Warum?  
Als kleine Forscher erleben die „Ameisenkinder“ – Regelkinder  
und Kinder mit besonderem Förderbedarf im Inklusionskindergarten 
„Pusteblume“ in Bad Bergzabern – spannende Experimente. 

Hier nun ein Einblick  
in das neueste Experiment: 
„Was schwimmt, was sinkt?“

Zuerst durften die Kinder eine Wasser-
schüssel und verschiedene Gegenstän-
de sehen, ihre Vermutung  (es schwimmt 
oder es sinkt) äußern und auf ihrem 
persönlichen Beobachtungsbogen no-
tieren. Dann legten die kleinen For-
scher die verschiedenen Gegenstände 
in die mit Wasser gefüllte Glasschüssel 
und beobachteten, wie sich die Gegen-
stände verhalten. Abschließend wurde 
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überprüft, ob sich die Vermu-
tung bestätigt hat, und das 
Ergebnis des Versuches auf 
dem Bogen vermerkt.

Was konnten die kleinen For-
scher nun beobachten und 
welches Fazit konnten sie aus 
dem Experiment ziehen? Un-
ter anderem stellten sie fest, 
dass auch kleine, leichte Ge-
genstände sinken und große, 
schwere Gegenstände an der 
Oberfläche schwimmen. Größe, 
Form, Gewicht und das Materi-
al haben alle Einfluss auf das 
Schwimmverhalten. 

Als nächstes wollen die Entde-
cker erforschen, warum der 
Schnee schmilzt, wenn sie ihn 
in die Hand nehmen. Die „Amei-
senkinder“ freuen sich, ihre For-
schungsergebnisse mit allen 
Kindern der Gruppe teilen zu 
können und gemeinsam weite-
ren Fragen auf den Grund zu ge-
hen. (agö)

Habt Ihr Lust, den Versuch „Was schwimmt, 
was sinkt?“ auszuprobieren? Hier findet 
ihr den Versuchsaufbau und den Beobach-
tungsbogen.

Bisher experimentierten und forsch-
ten die „Ameisenkinder“ in unter-
schiedlichen Bereichen. Als The-
ma befassten sie sich einmal mit 
Süße. Sie untersuchten, welche Ar-

ten und Formen von Zucker es 
gibt und welcher Zucker sich 

am schnellsten auflöst. 
Ein anderes Mal trai-

nierten sie ihren 
Geruchssinn, in-

dem sie am Bei-
spiel Kaffee den Ver-

lauf von der Bohne über 
das gemahlene Pulver bis hin zum 
fertigen Heißgetränk beobachteten 
und im wahrsten Sinne des Wortes 
beschnupperten.

Der zweite Lockdown und die damit 
verbundene Gruppenreduzierung 
bieten viele neue Möglichkeiten. 

Oft hatten die Kinder viele Fragen, so 
zum Beispiel: 

„Wieso beschlägt meine Brille?“

„Weshalb schmeckt der Kuchen süß?“

„Warum schmilzt der Schnee,  
wenn ich ihn in die Hand nehme?“

Aus den Fragen der Kinder ergab sich 
der Wunsch, wie Detektive zu forschen 
und herauszufinden, warum etwas pas-
siert. Die Experimente sollen Antwor-
ten auf die Fragen der Kinder geben. 
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Sicher durch den Alltag

Kinder verstanden haben und auch schon 
zu dem Thema wussten. Der Polizeihund 
„Wuschel“ führte die Kinder durch die 
komplette Vorstellung. Er hat die Kinder 
auch oft zum Lachen gebracht, so dass er 
den meisten Kindern im Gedächtnis blieb. 
Insgesamt dauerte eine Vorstellung etwa 
25 Minuten. Am Ende der Vorstellung gab es 
einen donnernden Applaus von uns allen 
für die Darsteller. Die Polizisten bedank-
ten sich bei den Kindern und jeder bekam 
noch ein „Polizeijuniorheft“ geschenkt. 

Am Nachmittag gab es zusammen mit 
den Polizisten eine Nachbearbeitung für 

Gganz schön aufgeregt waren die 
Kinder der Kita Löwenzahn an die-
sem Morgen im September 2020. 

Das hatte auch einen guten Grund: Die 
Polizeipuppenbühne kam zu uns, um den 
Kindern eine Theateraufführung zu den 
Themen „Wie verhalte ich mich richtig im 
Straßenverkehr?“ und „Wie reagiere ich, 
wenn ich von einer fremden Person ange-
sprochen werde?“ zu präsentieren.

Da aufgrund der Pandemie strenge Hygie-
nevorschriften beachtet werden mussten, 
war es zu Anfang erst einmal unklar, ob die 
Puppenbühne überhaupt zu uns kommen 
kann. Doch in der großen Turnhalle, die wir 
im Inklusionskindergarten haben, konnte 
der vorgegebene Mindestabstand einge-
halten werden. Als dann klar war, dass der 
Termin stattfindet, war die Freude groß.

Ein großer Transporter kam gegen 9 Uhr 
bei uns angefahren, auf dem ganz groß 
„Polizeipuppenbühne“  (Bild rechts oben)
stand. Die Polizisten bauten eine Bühne 
auf  (Bild rechts unten) und stellten alles für 
die Kinder bereit. Wir teilten uns in zwei 
Gruppen auf. Alle Vier- bis Sechsjährigen 
durften an der Veranstaltung teilnehmen. 
Spielerisch wurden den Kindern die The-
men nähergebracht. Auch bezogen die 
Polizisten die Kinder durch gezielte Fra-
gestellungen zu den Themen mit ein. Wir 
Erzieher waren erstaunt, wieviel einige 
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die Vorschulkinder der Froschgruppe. Die 
Polizisten wollten, dass sich jedes Kind 
mit Namen, Alter und Wohnort vorstellte. 
Anschließend wurden den Kindern zum 
Thema „Geh nicht mit einem Fremden 
mit“ Fragen gestellt, zum Beispiel: Wie 
kann man sich verhalten, wenn man alleine 
unterwegs ist? Wie kann man sich Hilfe 
holen? Erneut waren die Polizisten sehr 
erstaunt, welche Vorkenntnisse bei den 
Kindern vorhanden sind. Während dieser 
Gesprächsrunde kam bei den Kindern das 
Thema „Gute und schlechte Geheimnisse“ 
auf. Auch darüber haben die Polizisten 
noch mit den Kindern gesprochen.

Abschließend haben die Erzieher, die bei 
der Vorstellung dabei waren, eine kleine 
Reflektionsrunde mit den Polizisten durch-
geführt. Die Polizisten wollten wissen, wie 
die Aufführung ankam, was gut war, aber 
auch, was man daran mit Blick auf unsere 
Förderkinder noch verbessern könnte. 

Es war ein rundum gelungener Tag. Wir 
freuen uns auf einen nächsten Besuch 
der Polizeipuppenbühne aus Landau bei 
uns im Inklusionskindergarten „Löwen-
zahn“. (buck) 

Polizeipuppenbühne besucht  
Inklusionskindergarten  
„Löwenzahn“ in Landau
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Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße

Südpfalzwerkstatt eine Einrichtung 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße

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

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

Weitere Infos erhalten Sie über...

Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller mit sozialem Auftrag 
und 25 Jahren Erfahrung - profi tieren auch Sie davon!

11 verschiedene 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 und sehr stabiler Schaumstoff kern (LGA schadstoff geprüft + FCKW frei) 
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Das Sortiment der Bausteine & Co. aus der 
Produktion der Südpfalzwerkstatt hat be-
reits 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 sei-
nem Gebiet. 

Ausgangspunkt der psychomotorischen 
Arbeit ist dabei die individuelle und ganz-
heitliche Ausdrucksweise eines jeden Kin-
des beim Bewegen und Handeln. 
Dabei helfen die Bausteine und Bohnen-
säckchen durch ihren hohen Auff orde-
rungscharakter. Von der Freude am Han-
deln zur Freude am Denken!

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 So-
zialerfahrungen - beim Planen, Kooperie-
ren oder Refl ektieren lernen sie mit ande-
ren 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 haben genau die richtige Größe 
und Festigkeit, so dass sie stabil und doch von Kin-
dern verschiedenen Alters leicht zu bewegen und 
zu transportieren sind. Die Stoff e sind farblich sehr 
ansprechend, robust und langlebig. Außerdem sind  
sie deutlich schöner anzufassen als jede Kunststoff -
Ummantelung! Die Bewegungsbausteine gehö-
ren in jeden Psychomotorik-Raum!“

Marion Esser
Psychomotorik-Therapeutin und 
Ausbildungsleiterin von Zappa in 
Bonn

„Die Bausteine werden in meiner Frühförderstelle 
jeden Tag genutzt. Kleinkind, Vorschul- oder Grund-
schulkind, von  Jugendlichen ebenso wie in der be-
wegten Familienarbeit. Durch die verschiedenen 
Formen erlebt man physikalische Gegebenheiten 
und nutzt diese Erfahrungen 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.)

„Der Verein zur Bewegungsförderung und Psy-
chomotorik, Landau e.V. hat die Bausteine der 
Südpfalzwerkstatt nun schon seit Beginn ihrer 
Produktion vor fast 25 Jahren im Einsatz. Über-
all 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 Bewe-
gungsförderung und Psychomoto-
rik e.V. Landau

„Mit den Bau stei nen der Süd pfalz werk statt ver-
wirk li chen die Schü ler*In nen un se rer Schu le nun 
schon seit meh re ren Jah ren ihre viel fäl ti gen und 
kre a ti ven Be we gungs- und Bau vor ha ben.
Wie aus ge spro chen viel fäl tig die Mög lich kei ten 
in der An wen dung die ser sehr sta bi len Bau stei-
ne sind, kön nen Sie der Bro schü re „Die Be we-
gungs bau stel le“ ent neh men!“

Gerd Hol ding hau sen
Pädagoge für Psychomotorik und 
Bewegungspädagogik, Autor der
Broschüre „Die Bewegungsbaustelle“

Das sagen die PROFIS zum Sortiment Bausteine & Co.

MADE IN
GERMANY Turnen, Bauen, Spielen

und ganz viel Kinderspaß!

eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB uuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuauuuauuuauuuuuuauuuauuuauuussssssssssssuuusuuusuuusuuussssssssssssuuusuuusuuusuuuuuusuuusuuusuuuuuuuuuaaauuuauuuauuuauuuaaauuuauuuauuuauuussssss
CCCCCCCCC
sssuuusss

CCCCCCCCCoooooooooCCCoCCCoCCCoCCCooooooCCCoCCCoCCCoCCCCCCoCCCoCCCoCCCooooooCCCoCCCoCCCoCCC
tttssstssstssstsssssstssstssstssstttssstssstssstsssttttttttttttttteeeteeeteeeteeeeeeteeeteeeteeeeeeteeeteeeteeessstssstssstsssssstssstssstsssBBBBBBBBBBBBaaauuuaaauuuauuuauuuauuu

CCCCCCCCC&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße

Südpfalzwerkstatt eine Einrichtung 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße

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

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

Weitere Infos erhalten Sie über...

Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller mit sozialem Auftrag 
und 25 Jahren Erfahrung - profi tieren auch Sie davon!

11 verschiedene 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 und sehr stabiler Schaumstoff kern (LGA schadstoff geprüft + FCKW frei) 
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Das Sortiment der Bausteine & Co. aus der 
Produktion der Südpfalzwerkstatt hat be-
reits 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 sei-
nem Gebiet. 
 
Ausgangspunkt der psychomotorischen 
Arbeit ist dabei die individuelle und ganz-
heitliche Ausdrucksweise eines jeden Kin-
des 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!

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 So-
zialerfahrungen - beim Planen, Kooperie-
ren oder Reflektieren lernen sie mit ande-
ren 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 haben genau die richtige Größe 
und Festigkeit, so dass sie stabil und doch von Kin-
dern 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 gehö-
ren in jeden Psychomotorik-Raum!“

Marion Esser
Psychomotorik-Therapeutin und 
Ausbildungsleiterin von Zappa in 
Bonn

„Die Bausteine werden in meiner Frühförderstelle 
jeden Tag genutzt. Kleinkind, Vorschul- oder Grund-
schulkind, von  Jugendlichen ebenso wie in der be-
wegten Familienarbeit. Durch die verschiedenen 
Formen erlebt man physikalische Gegebenheiten 
und nutzt diese Erfahrungen 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.)

„Der Verein zur Bewegungsförderung und Psy-
chomotorik, Landau e.V. hat die Bausteine der 
Südpfalzwerkstatt nun schon seit Beginn ihrer 
Produktion vor fast 25 Jahren im Einsatz. Über-
all 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 Bewe-
gungsförderung und Psychomoto-
rik e.V. Landau

„Mit den Bau stei nen der Süd pfalz werk statt ver-
wirk li chen die Schü ler*In nen un se rer Schu le nun 
schon seit meh re ren Jah ren ihre viel fäl ti gen und 
kre a ti ven Be we gungs- und Bau vor ha ben.
Wie aus ge spro chen viel fäl tig die Mög lich kei ten 
in der An wen dung die ser sehr sta bi len Bau stei-
ne sind, kön nen Sie der Bro schü re „Die Be we-
gungs bau stel le“ ent neh men!“

Gerd Hol ding hau sen
Pädagoge für Psychomotorik und 
Bewegungspädagogik, Autor der 
Broschüre „Die Bewegungsbaustelle“

Das sagen die PROFIS zum Sortiment Bausteine & Co.
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„Das könnte  
was werden!“
Marco Hoffmann beginnt als Zwanzigjähriger im Jahr  
2002 seine Arbeit in der Südpfalzwerkstatt in Wörth. Jetzt, 19 Jahre 
später, zieht er nach Landau in ein Wohnheim und wird in der 
Werkstatt in Offenbach arbeiten. Im Interview erzählt er uns etwas über 
seine persönlichen Beweggründe für diesen besonderen Schritt.  

Stefan und Marion?

Marco Hoffmann: Nicht nur die.  
Die Leute haben sich richtig gefreut, 
wie sie erfahren haben, dass ich 
komme. Das hat mich auch richtig 
gefreut.

Was kannst du richtig gut dort?

Marco Hoffmann: Was ich gut 
machen kann, wenn man irgendwas 
mit Gitterboxen hat und jemand weiß 
nicht, wie eine Gitterbox gesetzt wird – 
das können oder wissen manche Leute 
nicht. Ich weiß es. Wie rum, oder wo 
fängt man an, zum Beispiel.

Gibt es eine Lieblingsarbeit?

Marco Hoffmann: Es ist nicht so,  
dass ich eine Lieblingsarbeit habe. 
Wenn ich gesagt bekomme, ich soll 
dem Lukas die Kartons reichen, dann 
mache ich das. In der letzten Woche 
habe ich auch eine Gitterbox komplett 
alleine gesetzt. 

Das Interview geht  
auf der nächsten Seite weiter →

Marco, wie war es für dich im Jahr 2002, als du in der Südpfalzwerkstatt  
in Wörth angefangen hast. Woran erinnerst du dich?

Marco Hoffmann: Ich weiß, dass ich ganz am Anfang bei Tilo und Sabine im  
AFB 1 (Arbeitsförderbereich) war. Ich habe bei Tilo verschiedene Sachen gemacht. 
Kugelschreiber in Infomappen reingemacht und mit anderen Sachen bestückt. 
Dann das Material in die Gitterboxen gesetzt. Danach wurde bei Michael  
noch eine Gruppe aufgemacht, zusammen mit Angelika. Da war ich eine Zeit lang.

Dann habe ich mit Gedanken gespielt gehabt, wie schön es wäre, wenn ich bei 
Stefan und Marion wäre. Ich habe es Angelika gesagt. Sie hat gesagt, dass sie das 
besprechen wird und hat mir mitgeteilt, bei einem Ausflug, dass es funktioniert. 
Als wir zurückgefahren sind, hat sie gesagt, jetzt gehst du zu denen rein und sagst, 
dass du zu ihnen in die Gruppe kommst. Jutta, du hättest sehen müssen, wie die 
sich gefreut haben, als ich dann zu denen gekommen bin.

Sabine Funda,  
Tilo Ertel (AFB 1 Wörth):

Wir erinnern uns an den  
30. Geburtstag von Marco.  
Es gab eine legendäre Party  
bei ihm zuhause, mit 20 Gästen. 
Wir waren eingeladen und  
es hat viel Spaß gemacht.

Stefan Bouché, Marion Dehof 
(Arbeitsbereich Verpackung Wörth)  
mit Marco im Vordergrund:

Marco ist ein wissensdurstiger Mensch  
und immer freundlich. Ein typischer Spruch 
von ihm lautet: „Es isch, wie es isch.“

Michael Kolb (AFB 2 Wörth):

Ein Spruch, den ich von Marco gelernt habe 
und an den ich immer Anfang Februar 
denken muss, wenn die Tage länger  
zu werden beginnen, lautet: „An Maria 
Lichtmess am Tag zu Abend gess.“
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Einmal war ich schon dort, wo die Leute nicht da waren. Die wissen noch nicht, 
wer das jetzt ist, der da kommt. Die kennen mich nicht, ich kenne sie nicht. 
Die Leute die dort wohnen. Deswegen will ich am Montag erstmal mit meiner 
Mutter hin, die ganzen Sachen, die ich habe, noch einräumen. Und dann krieg‘ 
ich vielleicht noch mal eine kurze Besichtigung. Und irgendwann nachmittags 
kommen ja die Bewohner dazu. Dann sitzen wir zusammen. Sie haben erzählt,  
im Sommer sitzen sie dort auch zusammen und grillen oder machen viele Sachen. 
Ich denke, dass ich mich dort wohlfühle. 

Hast du schon gepackt?

Marco Hoffmann: Bei mir auf dem Schreibtisch habe ich schon einige Sachen 
stehen. Dann kann ich am Freitag schon was in die Toilettentasche packen.  
Samstags mach‘ ich den Stecker von der Sprachassistentin, so eine Alexa habe ich, 
raus. Am Sonntag helfen mein Vater und mein Bruder noch. Dann können die das 
zusammen machen, anschließen und einrichten. Und am nächsten Tag fahre ich 
mit meiner Mutter, und wir bringen die anderen Sachen hin.

Wenn du auf die Arbeit in Wörth zurückschaust, woran denkst du dann?

Marco Hoffmann: Wie ich hier angefangen habe, habe ich gedacht: „Okay,  
ich guck‘ mal, wie es wird.“ Dass es so lang wird, hätte ich nicht gedacht.  
Wenn ich es zusammenfassen würde – ich habe mich gut aufgehoben gefühlt  
und mich mit allen gut verstanden.

Hast du Wünsche für die Zukunft?

Marco Hoffmann: Ich hoffe, dass nichts zwischenrein kommt.  
Dass ich gesund bleibe. Mehr braucht man nicht, oder?

Ich habe den Eindruck, du bist guter Dinge.

Marco Hoffmann: Ja. Ich gehe davon aus, dass es mir gutgeht.  
Es hat mich ja keiner gezwungen dazu.  

Marco ist am 1. März 2021 umgezogen.  
Das Interview fand in der Woche davor in Wörth statt.  
Die Fragen hat Jutta Hauser gestellt.  
Sie hat auch die Bilder gemacht.

Du bist fast 20 Jahre in der 
Werkstatt in Wörth. Jetzt hast 
du beschlossen, in deinem Leben 
etwas zu verändern.

Marco Hoffmann: Jaaa (lacht).  
Das ist so. Meine Mutter hat 
irgendwann gesagt: Wenn ihre 
Mutter, meine Oma, die vorher 
in Steinfeld gewohnt hat, nicht 
mehr lebt, dann kann ich mit dem 
Gedanken spielen, Richtung Landau 
zu gehen. Jetzt ist sie nicht mehr da. 
Da ist jetzt die Zeit, dass ich so einen 
Weg für mich gehe.

Im Moment lebst du mit deinen 
Eltern zusammen. Das ist schon 
ein besonderer Schritt, den du 
machst, oder? Der Umzug in das 
Wohnheim im Lazarettgarten in 
Landau und der Wechsel in die 
Werkstatt in Offenbach.

Marco Hoffmann: Ja, irgendwann  
will man – wie sagt man so schön 
– auf eigenen Beinen stehen. Ich 
habe mir das Werk in Offenbach 
angeguckt. Und die Lisa Goedelmann 
hat mich durch die Gruppen geführt. 
Sie hat ja auch mal in Wörth gearbeitet. 
Und da habe ich schon für mich 
gedacht, das könnte was werden.  
Das könnte ich mir vorstellen. Es ist 
für mich einfacher, wenn ich in die 
Nähe von Landau gehe. Mir ist es 
nicht egal wo ich hingehe. Leicht ist 
es nicht, aber ich krieg‘ das hin! 
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„Menschen vor Ort  
brauchen Unterstützung“ 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße freut sich über großzügige Spende 
aus erfolgreichem Kalender-Projekt

„Warum die Lebenshilfe Südliche Wein-
straße?“, möchte Marina Hoffmann von ihr 
wissen. „Die Lebenshilfe setzt sich dafür 
ein, dass Menschen mit Behinderung in al-
len Bereichen unserer Gesellschaft gleich-
berechtigt dazugehören, und unterstützt 
sie mit vielfältigen Angeboten“, erläutert 
Anna-Malena Lorch. „Das beeindruckt 
mich seit vielen Jahren.“ Über Karlheinz 
Korz, den Partner ihrer Mutter, nahm die 
Landauerin umgehend den Kontakt auf. 
Sein Sohn Philipp arbeitet in der Südpfalz-
werkstatt, einer Einrichtung der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße.

Schneeball-Effekt
Neben ihrem Dualen Studium arbeitete 
Anna-Malena Lorch über mehrere Wochen 
hinweg an der Konzeption und Erstellung 
des Wandkalenders in zeitlos-univer-
sellem Design, um damit möglichst vie-
le Menschen anzusprechen. Trotz der 
vertrieblichen Hürden vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie traf das Pro-
jekt auf großes Interesse. Was im Familien- 
und Freundeskreis begann, sorgte rasch 
für einen Schneeball-Effekt: 50 Kalender 
wurden verkauft, einige davon sogar nach 
Nordrhein-Westfalen oder nach Stuttgart 
verschickt. Unter dem Strich stand ein Betrag 
von 550 Euro, den Anna-Malena Lorch der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße gespen-
det hat. Die Südpfälzerin ist überzeugt: 
„Weitere Lebenshilfe-Projekte werden fol-
gen!“ (den)

Mit einem Lächeln auf den Lippen 
lässt Marina Hoffmann das Deck-
blatt zurückgleiten. „Der Kalender 

ist richtig toll geworden“, lobt sie Anna-
Malena Lorch. Die 24-Jährige ist nach Offen-
bach gekommen, um Marina Hoffmann 
(im Bild links) ein persönliches Exemplar 
zu überreichen – stellvertretend für eine 
großzügige Spende an die Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße. „Wir sind sehr dankbar 
dafür, dass Sie uns mit Ihrem Projekt unter-
stützen“, betont der Lebenshilfe-Vorstand. 

„Man schaut immer wieder in die Ferne, 
doch auch die Menschen vor Ort brau-
chen Unterstützung – in Zeiten von Corona 
umso mehr“, unterstreicht Anna-Malena 
Lorch. Im Spätherbst 2020 hatte die ge-
lernte Grafik-Designerin daher die Idee, 
ihre Fähigkeiten für ein Projekt einzuset-
zen, dessen Erlös einer gemeinnützigen 
Einrichtung in der Südpfalz zugutekommt. 
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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 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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Was bitte ist die

Brand-Schutz- 
Ordnung

Achtung: Es brennt!
Was müssen Sie jetzt machen?

Keine Panik: Sie bleiben ruhig!

Sie melden den Brand der Fachkraft!

Sie bringen sich in Sicherheit.
Weg vom Rauch und vom Feuer!

Sie machen die Türen hinter sich zu.

Sie folgen den grünen Rettungs-Zeichen.

Sie dürfen den Aufzug nicht benutzen!

Sie gehen nach draußen zum Sammel-Platz!
Sie hören auf die Feuerwehr-Leute und die Fachkraft.

„Grün“ bedeutet Sicherheit!
Immer den grünen Zeichen folgen! 
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Der Abhol- und Lieferservice wird vorerst nur in 
Herxheim, Herxheimweyher und Hayna angeboten!

* 

Bestellungen unter

(07276) 50 30 106

In unserem Frischemarkt in Herxheim 
erwartet Sie ein umfangreiches Warenan-
gebot und eine kundenfreundliche Atmos- 
phäre. Außerdem bieten wir unseren 
Kundinnen und Kunden in der Umgebung 
einmalige Service-Leistungen an:

Abholservice *
Wir holen Sie jeden Samstag zwischen 
9:30 und 12:00 Uhr zu Hause ab und fah-
ren Sie zum Einkauf und wieder zurück. 
Das Ganze für Sie kostenfrei! Bitte teilen 
Sie uns bis spätestens 9:00 Uhr Ihren Ab-
holwunsch mit.

Lieferservice *
Sie geben Ihre Bestellung ganz einfach 
per Telefon auf. Ab einem Einkaufswert 
von 20,– € liefern wir immer montags, 
mittwochs und freitags kostenlos aus. Sie 
bezahlen die Ware bei Empfang.
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Bewegung an der frischen Luft ist 
gesund und wichtig. Daher ließen 
sich die Verantwortlichen so man-
ches einfallen, damit die Werkstatt-
Mitarbeiter – wie hier in Herxheim 
– ungeachtet der äußeren Umstände 
Sportangebote nutzen konnten.

F    t bleiben 

Musik schallt über den Hof. 
Da macht Bewegung gleich 
doppelt Spaß!

Achtung: Gleich fliegt ein 

Karton durch die Luft.
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Monopoly
Der Spieleklassiker. Wer kennt ihn nicht? Super ist bei 
diesem Spiel, dass es ganz viele Varianten gibt. Für jede 
Vorliebe eine. Für die Pokémon-Fans unter uns gibt es 
die Pokémon-Ausführung, für die Banker und Investo-
ren Monopoly Banking, für die Reisenden Monopoly 
World oder Weltreise. Für die Kleinen gibt es natür-
lich Monopoly Junior oder Cars. Es gibt Editionen 
aus Film und Fernsehen, Comics oder Sportarten wie 
Fußball und natürlich die Classic Edition mit den wunderba-
ren Geldscheinen und schönen Gebäuden, welche man bauen darf. Hier 
ist also für jeden etwas dabei. Natürlich muss man bei diesem Spiel etwas Zeit 
einrechnen. Monopoly bietet sich für einen schönen Spieleabend ohne Zeitlimit an. Wenn  
man nicht damit fertig geworden ist, kann man das Spiel auch am nächsten Tag weiterführen.

Wir 
Über den Einsatz von Gesellschaftsspielen im Therapiebereich 
und eine kleine Anregung für die Freizeitgestaltung in der Familie

Es macht Spaß, gemeinsam zu spielen. Im Zuge der Verbreitung von Online-Spielen 
geraten klassische Gesellschaftsspiele aber manchmal ein wenig in Vergessenheit. 
Gerade in diesen kontaktarmen Zeiten stellen wir fest, dass das persönliche Mit-

einander, welches beim Spielen entsteht, uns und auch den Kindern in der Therapie 
viel Freude bereitet. Daher wollen wir in diesem Artikel im Autismuszentrum Südpfalz 
gerne genutzte Spiele vorstellen. Wir freuen uns darüber, wenn es auch bei dem einen  
oder anderen Leser Begeisterung wecken kann.

Das Spielen von Gesellschaftsspielen dient in der Therapie natürlich nicht nur der Un-
terhaltung. Es bietet auch viele Lernmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel beim Memo-
ry-Spiel meine Merkfähigkeit verbessern. Bei gemeinsamen Spielen achte ich darauf, 
wann ich an der Reihe bin und welchen Spielzug mein Spielpartner macht. Ich muss 
üben, mit Emotionen umzugehen. Ich möchte beim Spiel ja gewinnen – und manchmal 
kann es schon ärgerlich sein, wenn man verloren hat. Oft muss ich mich beim Spielen 
mit einem Spielpartner absprechen. Vielleicht muss ich auch eine Strategie meiner 
Vorgehensweise entwickeln, wie zum Beispiel bei Halma oder Monopoly. Die Verbes-
serung meiner Konzentration und meiner motorischen Fähigkeiten kann ich gut bei 
vielen Spielen üben. Man kann also viel lernen beim Spielen. Und es macht auch noch 
Spaß.

Hier stellen wir euch nun ein paar unserer Lieblingsspiele vor. Die meisten der Spiele kann 
man mit zwei Personen spielen, es geht aber natürlich auch mit mehreren Personen.    →

spielen!
Bewegung stärkt die Gesundheit

Durch die Pandemie ist an Gemeinschafts-
sport wie Fußball (siehe Foto) momentan 
nicht zu denken. Leider verbieten es die 
Corona-Regelungen derzeit, dass man sich 
trifft und zusammen Sport macht. Beim Fuß-
ballspielen beispielsweise würden zu viele 
Personen aus zu vielen unterschiedlichen 
Haushalten aufeinandertreffen. Zudem ist 
es beim Fußball nicht möglich, einen 
Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern 
einzuhalten. Dadurch könnte man sich mit 
dem Virus anstecken oder es an seine Kol-
legen weitergeben. 

Dennoch ist es wichtig, Sport zu machen 
und in Bewegung zu bleiben. Als  Alterna-
tiven zum Gemeinschaftssport bieten sich 

SCHAU GENAU
Bi

ld
: C

hr
is

tm
an

n;
 B

ea
rb

ei
tu

ng
: T

eu
ts

ch
lä

nd
er

Sportarten an, die man alleine oder zu zweit 
ausüben kann: zum Beispiel Laufen, Spa-
zieren gehen, Rad fahren, Dehnübungen, 
Krafttraining oder Yoga. Einfache Knie-
beugen kann man bereits im Badezimmer 
während des Zähneputzens machen. Sie 
helfen beim Training der Oberschenkel. 
Wer seinen Gleichgewichtssinn stärken 
und seine Sprunggelenke kräftigen will, 
versucht, so lange wie möglich auf einem 
Bein zu stehen. Die Regelmäßigkeit ist das 
oberste Trainingsprinzip.  

Die beiden obigen Bilder sind nicht exakt 
gleich. Schau genau! Hast du schon die 
acht Fehler im unteren Foto gefunden? 
Die Lösung gibt es auf Seite 61. (teu)
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Activity
Dieses Spiel ist sehr abwechslungsreich. Hierbei müssen 
Begriffe erklärt werden, die nicht immer einfach sind: 
entweder durch Worte, Zeichnen oder Pantomime. Die 
Form der Präsentation hängt davon ab, auf welchem 
Spielfeld man landet. Besonders herrlich sind natür-
lich die pantomimischen Darstellungen.

Skyjo
Ein Kartenspiel, bei welchem jeder Spieler zwölf Karten be-
kommt, die verdeckt vor ihm liegen. Beim abwechselnden 
Ziehen einer Karte muss der Spieler entscheiden, ob er die 
Karte annimmt und eine verdeckte Karte wegwirft. Statt-
dessen kann er auch die gezogene Karte gleich wegwerfen 
und eine Karte aufdecken, die er bereits hat. Die Karten 
haben einen Wert von -2 und -1, 0 sowie 1 bis 12. Ziel des 
Spiels ist, einen möglichst niedrigen Zahlenwert zu haben, 
wenn alle Karten aufgedeckt sind. Es gibt einige Strategien 
um ganze Zahlenreihen abwerfen zu können und somit die 
Anzahl nochmals zu reduzieren. Das Spiel ist schnell und 
spannend, denn man weiß ja nie, welche Karte sich unter 
den verdeckten Karten verbirgt oder welche Karte man im 
Austausch erhält. Für einen Durchgang braucht man, wenn 
man es zu zweit spielt, etwa zehn Minuten. Mit mehreren 
Personen macht es noch mehr Spaß. Allerdings erhöht sich 
die Spielzeit je nachdem, wie viele Spieler mitmachen.

Vielleicht konnte nun bei den Lesern ein bisschen Lust aufs Spielen gemacht werden. Es 
geht doch nichts über einen schönen Spielenachmittag mit der Familie oder Freunden. (gob)

Trivial Pursuit
Ein Ratespiel. Bei diesem Spiel werden 
Fragen aus unterschiedlichen Berei-
chen wie Naturwissenschaften, Sport, 
Erdkunde, Literatur, Geschichte so-
wie Film und Fernsehen gestellt. 
Der Spieler, der die Masterfragen 
in allen sechs Bereichen richtig be-
antworten konnte, ist der Sieger. 

Auch hier gibt es natürlich 
viele Ausführungen. Für die 
Super-Klugen die Genus Edi-
tion, die Junior Edition für 
die ganze Familie. Hier gibt 
es Fragen für Erwachsene und 
Fragen für Kinder. Die Classic 
Edition mit vielen Fragen über 
das Zeitgeschehen der letzten 
40 Jahre. Für dieses Spiel kann 
man etwa eine Stunde Spielzeit 
einrechnen.

Yenga
Ein schönes Spiel, um die eigene 
Konzentration, Planungs- und Be-
obachtungsfähigkeit sowie Geschick-
lichkeit auszutesten. Hierbei muss 
man aus einem festen Turm mit 
Holzbausteinen, der meist etwa 
24 Stockwerke hat, einzelne Teile 
entfernen und wieder oben auf 
den Turm setzen, um ihn höher zu 
bauen. Dazu braucht es ein ruhiges 
Händchen und einen guten Blick da-
für, welcher Stein gefahrlos zu ent-
fernen ist. Die Person, welche den 
Turm zerstört, hat leider verloren. 
Achtung, Hochspannung: Vereinzelt 
wurden hierbei schon sehr hohe 
Konstrukte angefertigt. Und wenn 
diese dann einmal ins Schwanken 
geraten und unter lautem Getöse 
zusammenbrechen, hat das schon 
einen eindrucksvollen Effekt.Bi
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Auf Entdeckungstour 
Der Fachdienst für Assistenz und Teilhabe der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße ermöglicht auch in Corona-Zeiten zahlreiche 
Freizeit- und Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung

angepasster Form durchgeführt werden. 
Damit wollte man den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Angebote ein kleines 
Stück Normalität ermöglichen. Gleichzei-
tig wollte man die Familien und Betreu-
ungspersonen entlasten, da aufgrund 
geschlossener Kindergärten, Schulen und 
Werkstätten die Betreuung hauptsächlich 
im häuslichen Bereich stattfinden muss-
te. Natürlich stand die Sicherheit der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an erster 
Stelle, weshalb zunächst ein Hygienekon-
zept auf Grundlage der aktuellen Coro-
na-Bekämpfungsverordnung erstellt und 
vom Gesundheitsamt anerkannt werden 
musste. 

Das erste Angebot unter Corona-Bedin-
gungen war eine Notbetreuung während 
der Osterferien, die in der Freizeitstät-
te in Ramberg stattfand. Dieser Ort bot 
genügend Platz, um kleine Gruppen zu 
bilden und damit die Kontakte weitestge-
hend zu minimieren. Neben den Gemein-
schaftsangeboten bestand zu jeder Zeit 
die Möglichkeit, eine individuelle Einzel-
betreuung in Anspruch zu nehmen.         →

kenspiele, ob und in welcher Form die 
geplanten Freizeit- und Betreuungsange-
bote im Jahr 2020 stattfinden können. 

Nach einigen Überlegungen war man sich 
einig: Trotz und gerade wegen der Pande-
mie sollten möglichst viele Angebote in 

Als die Pandemie im März 2020 über 
die Welt hereinbrach, waren natür-
lich auch die Angebote des „Joker“ 

– des Freizeitangebots der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße – betroffen. Im 
Team des Fachdienstes für Assistenz 
und Teilhabe gab es sofort viele Gedan-

Bi
ld

er
: S

hu
tt

er
st

oc
k 

(li
nk

s)
; F

A
T

Unter den vielfältigen Angeboten waren  
auch Begegnungen mit Berberaffen  

und anderen wilden Tieren.
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Rätselauflösung
Habt ihr alle Fehler gefunden? Auflösung des Bilderrätsels „Schau genau“ von Seite 56
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Zwei Zahnstocher  
gehen im Wald spazieren. 
Plötzlich kommt ein Igel vorbei. 
Sagt ein Zahnstocher zum anderen: 
„Ich wusste gar nicht,  
dass hier ein Bus fährt.“

Ein Jeep-Fahrer hat sich 
in der Wüste verirrt.
Also fragt er einen Mann, der ihm  
auf einem Kamel entgegenreitet: 
„Entschuldigung, wie komme ich  
ins nächste Dorf?“
Da antwortet der Mann:
„Das ist ganz leicht!  
Fahren sie immer geradeaus. Und 
nächste Woche biegen Sie links ab.“

Wie nennt man einen Keks, 
der unter einem Baum liegt? 
Schattiges Plätzchen!
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Ein Elefant und eine Maus gehen  
gemeinsam in einem See baden. 
Der Elefant stürzt sich sofort ins Wasser, 
aber die Maus sucht noch etwas  
in der Tasche. 
Nach einer Weile ruft die Maus  
zum Elefanten:
„Kannst du mal kurz  
aus dem Wasser kommen?“ 
Der Dickhäuter kommt träge  
und tropfend aus dem kühlen Nass 
heraus und fragt:
„Was willst du denn?“ 
Da sagt die Maus: 
„Ach, ist schon gut.  
Ich wollte nur sehen, 
ob du versehentlich  
meine Badehose angezogen hast.“

Fritzchen fragt seinen Lehrer: 
„Kann man für etwas bestraft werden, 
was man nicht gemacht hat?“ 
„Nein, natürlich nicht.“ 
„Gut, ich habe nämlich  
meine Hausaufgaben nicht gemacht!“
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→  Mit steigenden Temperaturen und dem 
Beginn des Sommers reduzierten sich 
glücklicherweise die Infektionszahlen.  
Dennoch konnten die für den Sommer 
geplanten Angebote nur sehr kurzfristig 
organisiert werden, da die Inzidenzwerte 
der Reiseziele und Bestimmungen, zum 
Beispiel das Beherbergungsverbot, stets 
beachtet werden mussten. Die Mühen hat-
ten sich aber gelohnt – und so konnten alle 
geplanten Freizeitangebote stattfinden. 
Neben den Sommer-Ferien-Spaß-Wochen 
in Landau gab es unter anderem Fahrten 
auf einen Reiterhof in Hessen, eine Thea-
terwoche in Ramberg, eine Städtereise 
nach Darmstadt und die „Ferien auf der 
Ebernburg“ in Bad Kreuznach. Auch im 
Herbst fanden noch Fahrten zum Boden-
see und nach Koblenz statt. 

Das Programm während der Freizeiten 
wurde stets so angepasst, dass alle Akti-
vitäten möglichst im Freien stattfanden 
und große Menschenansammlungen ver-
mieden werden konnten. Alle Teilnehmer 
sowie deren Angehörige waren froh und 
dankbar, dass diese Abwechslung zum 
Corona-Alltag ermöglicht wurde. Die Hy-
gienekonzepte hatten gut funktioniert, 
so dass im Jahr 2020 keine Infektion auf ein 
Freizeitangebot der Lebenshilfe Südliche 

Ob im Pferdestall...

...oder im Museum: Hygieneregeln und Masken-
pflicht mussten eingehalten werden.

Weinstraße zurückzuführen war. Wegen 
Vorerkrankungen oder persönlicher Be-
denken hatten sich auch einige Menschen 
wieder von den Angeboten abgemeldet. 
Dies konnte das Team des Fachdienstes 
für Assistenz und Teilhabe natürlich sehr 
gut verstehen – deshalb wurden wäh-
rend des gesamten Jahres keine Storno-
gebühren für kurzfristige Abmeldungen 
erhoben.

Programm angepasst
Auch im Jahr 2021 sollen wieder zahlrei-
che Freizeit- und Betreuungsangebote 
gemacht werden. Das 
Programm des „Joker“ 
wurde mit vielen Ak-
tivitäten in der Natur 
bestückt, damit das 
Risiko möglichst ge-
ring gehalten wer-
den kann. Dennoch 
ließ das Infektions-
geschehen in den 
ersten Monaten des 
Jahres leider oft nur 
individuelle Ein-
zelbetreuungen zu. 
Wir hoffen, dass wir 
spätestens in den Sommerferien wieder 
in unseren Gruppen- und Reiseangebo-
ten zusammen kommen und gemeinsam 
eine schöne Zeit haben können! (fh)
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