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kein anderes Ereignis der zurückliegen-
den 50 Jahre hat das Leben in unserer 
Gesellschaft so fundamental verändert 
wie der Ausbruch der Corona-Pandemie: 
Schulen und Kindergärten im Land waren 
über Monate hinweg geschlossen, ebenso 
Werkstätten für behinderte Menschen. 
Personen, die in besonderen Wohnformen 
leben, durften keinen Besuch empfangen. 
Schmerzhafte Entscheidungen mussten ge-
troffen werden, um der Verantwortung für 
die Menschen, die wir begleiten, gerecht 
zu werden.

Insbesondere für Menschen mit Behin-
derung und ihre Angehörigen, aber auch 
für die Angestellten in den Einrichtungen 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße stellt 
die von immer neuen Regeln und gesetz-
lichen Vorgaben geprägte Situation eine 
enorme Belastung dar. Umso mehr danke 
ich ihnen für ihr Verständnis, für ihre Unter-
stützung und für ihren unermüdlichen Ein-
satz. Sicherheitsvorkehrungen, Abstands- 
und Hygieneregeln werden unseren Alltag 
noch lange Zeit bestimmen. Ohne Zweifel 
bedeutet dies eine große Herausforderung 
für uns alle. Doch mit Mut und Geduld, Vor-
sicht und Zuversicht werden wir die Krise 
gemeinsam meistern. Davon bin ich fest 
überzeugt.

Auch für mich persönlich hat das Jahr 2020 
im Zuge der Professionalisierung unserer 

Vereinsstruktur Veränderungen mit sich 
gebracht. Als nunmehr hauptamtlicher Vor-
stand der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
habe ich mich aus der operativen Verant-
wortung in der Südpfalzwerkstatt zurück-
gezogen. So kann ich mich voll auf die stra-
tegische Ausrichtung aller Gesellschaften in 
unserer Trägerschaft fokussieren.

Umso mehr freut es mich, zu sehen, wie 
sehr die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
während der Corona-Pandemie zusammen-
gewachsen ist. In dieser herausfordernden 
Zeit haben wir darüber hinaus erstmals ein 
gemeinsames Leitbild der Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße auf den Weg gebracht. 
Nun geht es darum, es in unserem täglichen 
Tun mit Leben zu füllen, es immer aktuell 
und lebendig zu halten. Wie wir konkret 
vorgehen möchten und welche Rolle dabei 
jede und jeder Einzelne spielt, sowie Wis-
senswertes zu vielen weiteren Themen er-
fahren Sie in dieser Ausgabe unserer Le-
benshilfe-Zeitschrift „im Fokus“. Bei der 
Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

Verbringen Sie schöne Festtage und kom-
men Sie gut ins Neue Jahr!

Herzlich grüßt Sie Ihre 

 
Marina Hoffmann

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Lebenshilfe  
Südliche Weinstraße,
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Meilenstein auf dem 
gemeinsamen Weg 
Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße hat ein Leitbild 
entwickelt

500 Mitarbeiter aus sämtlichen Einrich-
tungen und Bereichen erstmals unter 
einem Dach vereint, um gemeinsam den 
Blick in die Zukunft zu richten. 

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem 
Weg war die Entwicklung eines Leitbilds 
für die gesamte Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. „Als eine Art Kompass ver-
schafft unser Leitbild eine gemeinsa-
me Orientierung. Es zeigt Mitarbeitern, 

Menschen mit Behinderung die 
Teilhabe in allen Bereichen der 
Gesellschaft und ein selbstbe-

stimmtes Leben zu ermöglichen: Die-
se gemeinsame Aufgabe verbindet die 
vielfältigen Einrichtungen und Angebote 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße. Wie 
groß sie ist und wie viel sie bewegen 
kann, zeigte vor gut einem Jahr ein be-
sonderes Ereignis in der Offenbacher 
Turn- und Festhalle. Damals waren fast 

Bewohnern, Angehörigen und Betreu-
ern sowie externen Partnern, was die 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße aus-
macht, wofür sie steht, wer wir sind und 
was uns von anderen Organisationen 
unterscheidet“, unterstreicht Vorstand 
Marina Hoffmann die große Bedeutung 
dieses Schritts.

Aufbruch
Im Januar 2020 trafen sich 30 Führungs-
kräfte aus sämtlichen Bereichen der Le-
benshilfe Südliche Weinstraße zu einem 
zweitägigen Workshop. Unter anderem 
ging es darum, herauszufinden, welche 
Werte und Themen für alle gleicherma-
ßen von besonderer Bedeutung sind. 
Die Teilnehmer haben intensiv disku-
tiert, Ideen entwickelt und alle wesent-
lichen Punkte festgehalten. So ist ein 
erstes Grundgerüst entstanden. Dieses 
bildete die Arbeitsgrundlage für das Leit-
bild-Redaktionsteam. Diese sechsköpfi-
ge Arbeitsgruppe mit Vertretern aller 
Bereiche der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße bekam die Aufgabe, ein gemein-
sames Leitbild für die gesamte Lebens-
hilfe zu gestalten. Das Redaktionsteam 
hat sich ab Februar mehrfach getroffen, 
verschiedene Schwerpunkte und Sicht-
weisen diskutiert, Kernaussagen heraus-
gearbeitet und an Formulierungen ge   -
feilt.                                                            →
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war dies leider unmöglich“, bedauert Mari-
na Hoffmann. „Umso wichtiger ist es, auf 
unserem gemeinsamen Weg die nächs-
ten Schritte zu wagen.“ Wie die Schritte 
genau in Corona-Zeiten aussehen sollen? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich das neu 
geschaffene Kulturteam Leitbild. „Dieser 
Arbeitsgruppe gehören Mitarbeiter unter-
schiedlicher Funktionen aus allen Berei-
chen der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
an. Auch Vertrauenspersonen der Men-
schen mit Behinderung, die wir begleiten 
– zum Beispiel Werkstattrat, Bewohner-
beiräte – sind Teil des Teams“, berichtet 
Martin Heger, Geschäftsbereichsleitung 
Arbeit und Mitglied im Kulturteam Leitbild. 
Die personelle Zusammensetzung wird 
sich in jedem Jahr ändern. So können 
sich viele Menschen beteiligen.

Alle Menschen mitnehmen
„Auf unserem gemeinsamen Weg wollen 
wir alle Menschen mitnehmen, die zur Le-
benshilfe Südliche Weinstraße gehören“, 
betont Martin Heger. „Was bedeutet das 
Leitbild konkret für unseren Alltag vor Ort? 
Was bedeutet es für mich persönlich? Nur 
wenn wir uns Fragen wie diese immer wie-

der neu stellen, gelingt es uns, das Leitbild 
in unserem Bewusstsein zu verankern 
und im täglichen Tun mit Leben zu füllen.“

→  Genau in dieser Phase brach die Corona-
Pandemie über Deutschland und damit 
auch über uns herein. Das hat den Prozess 
um etwa vier Monate verzögert. Sobald es 
möglich war, setzte das Redaktionsteam 
seine Arbeit fort. Nun ist die Zeit reif: Die 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße hat ein 
gemeinsames Leitbild (Übersicht auf den 
Seiten 10 und 11). 

Nächste Schritte
„Auf dem Workshop im Januar hatten wir 
beschlossen, das Leitbild mit einer großen 
Veranstaltung zusammen mit allen Mitar-
beitern zu feiern. Wegen der Corona-Krise 
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Wie aber sieht das in der Praxis aus? „Alle 
zwei Monate werden wir uns in jeder Ab-
teilung  jeder Lebenshilfe-Einrichtung, im 
Werkstattrat und in den Bewohnerbeirä-
ten mit einem Leitbildsatz beschäftigen“, 
so Martin Heger. Unter den Leitbildsät-
zen gibt es keine Hierarchie. Für jeden 
wird gleich viel Zeit zur Verfügung stehen. 
Die Reihenfolge, in der sich die jeweiligen 
Teams mit den Leitsätzen befassen, legen 
Mitarbeiter und Bewohner fest.

„Jede Einzelne und jeden Einzelnen laden 
wir dazu ein, sich aktiv einzubringen. Auf 
diese Weise bleibt unser Leitbild lebendig 
und aktuell“, wirbt Marina Hoffmann um 
intensive Beteiligung an diesem langfristig 
angelegten Prozess. „Wenn wir erstmalig 
sämtliche Punkte des Leitbilds überprüft 
und die Ergebnisse ausgewertet haben, 
werden wir zusammen feiern. Wir alle sind 
Teil der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
– und gemeinsam noch stärker!“ (den)



LEITBILD Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße

Wir sprechen Klartext.
•	Wir reden verständlich und unmittelbar 

miteinander.

•	Wir sehen bewusst hin und hören 
aufmerksam zu.

•	Was wir vereinbaren, halten wir ein.

Wir handeln sozialraumorientiert.
•	Wir ermöglichen Menschen mit Behinderung ein  

selbstbestimmtes Leben.

•	Wir gestalten beständige Lebensräume.

•	Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße bietet professionelle 
Unterstützung in jedem Lebensabschnitt und in allen Lebensbereichen.

Wir kennen uns aus.
•	Wir verfügen über ein hohes Maß an Kompetenz und Fachlichkeit.

•	Wir vertiefen und erweitern unser Wissen durch regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen.

•	Wir bilden aus und geben unser Wissen weiter.

Gemeinsam sind wir stärker.
•	Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 

ist eine starke Einheit.

•	Wir sind gut vernetzt.

•	Wir geben Menschen eine Stimme.

Wir leben Gleichberechtigung.
•	 Jeder ist ein gleichberechtigter Teil 

unserer Gesellschaft.

•	 Jeder ist einzigartig und wertvoll.

•	Wir	pflegen	einen	menschlichen 
und respektvollen Umgang.

Wir sind unvoreingenommen.
•	Wir bieten Sinn stiftende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten für 

jeden – unabhängig davon, wer er ist, woher er kommt oder woran er glaubt.

•	Wir setzen uns für eine vielfältige Gesellschaft ein, die niemanden 
ausschließt oder benachteiligt.

•	Wir	begegnen	allen	offen,	die	diese	Haltung	teilen.

Wir sind für den Menschen mit Behinderung da.
•	Mit Leidenschaft, Kompetenz und Einfühlungsvermögen 

begleiten wir Menschen auf ihrem Lebensweg.

•	Der Mensch, der zu uns kommt, steht im Mittelpunkt 
unseres	Handelns.

Wir sind ein verlässlicher Partner für die Region.
•	Wir sind in der Südpfalz verwurzelt und mit unseren vielfältigen 

Angeboten in allen Teilen der Region vertreten.

•	  Wir bieten dauerhaft hohe Qualität.

•	Die Menschen und Unternehmen vertrauen uns – in der Südpfalz 
und weit darüber hinaus.

Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf 
Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft und 
auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie und ihre An-
gehörigen auf ihrem individuellen Weg über alle 
Lebensphasen hinweg zu begleiten und zu unter-
stützen, hat sich die Lebenshilfe Südliche Wein-
straße zur Aufgabe gemacht.

1964 als Elternverein gegründet, hat sich die  
Lebenshilfe Südliche Weinstraße im Lauf der  
Zeit zu einer leistungsstarken Organisation ent- 
wickelt. Sie ist Träger von verschiedenen ge-
meinnützigen Gesellschaften und mit ihren  
vielfältigen Angeboten ein bedeutender Partner 
für Menschen mit Behinderung.
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Nah am Menschen 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße verstärkt Leitungsteam 
im Bereich Wohnen und intensiviert Beratungsangebot

leisten, erhält ihr Führungsteam im Bereich 
Wohnen mit Christiane Wagner und Mona 
Iffrig gleich doppelt Verstärkung.

Sozialpädagogin Christiane Wagner hat 
die Verantwortung für die Koordination 
des Aufnahmeverfahrens sowie für den 
Sozialpädagogischen Fachdienst übernom-
men. Sie berät Menschen mit Behinde-
rung und ihre Familien in allen Fragen 

Wie möchte ich leben? Wann muss 
ich welchen Antrag stellen? Und 
wo erhalte ich die Unterstützung, 

die ich brauche? Fragen wie diese beschäf-
tigen viele Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen. Ein bewährter Partner 
für sie ist die Lebenshilfe Südliche Wein-
straße. Um dieser wichtigen Aufgabe auch 
in Zukunft gerecht zu werden und eine 
optimale Begleitung im Alltag zu gewähr-

rund um das Sozialrecht. Die gelernte 
Heilerziehungspflegerin Mona Iffrig hat 
viele Jahre lang in der Außenwohngruppe 
Offenbach gearbeitet und mit Unterstüt-
zung der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
eine berufsbegleitende Weiterbildung 
absolviert. Sie übernahm die Leitung des 
Konrad-Lerch-Wohnheims Haus 1 und 
des Konrad-Lerch-Wohnheims Haus 2. 
Zudem ist sie fortan die Ausbildungsver-
antwortliche für den Bereich Wohnen. 

Joachim Graf leitet weiterhin das Wohn-
heim Lazarettgarten in Landau sowie 
die Außenwohngruppe in Ramberg. Die 
Leitung des Konrad-Lerch-Wohnheims 
Haus 3, der Außenwohngruppe Offen-
bach und der Tagesbetreuung obliegen 
Günther Pfirrmann.

Alexander Rupp, Geschäftsbereichsleitung 
Wohnen und Familie, freut sich über die 
erfolgreiche Umsetzung der neuen Struk-
tur: „Durch die im Bereich Sozialpädagogik 
hinzugewonnene Fachlichkeit können 
wir nun eine noch intensivere Beratung 
anbieten. Dies ist nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der seit diesem Jahr gelten-
den Änderungen im Zusammenhang mit 
dem Bundesteilhabegesetz von großer 
Bedeutung für die Menschen, die bei uns 
leben und die wir begleiten.“ Auch in den 
Wohneinrichtungen mit ihren vielfältigen 
Angeboten sieht Alexander Rupp die Le-
benshilfe Südliche Weinstraße gut aufge-
stellt: „Mit unserem kompetenten Team 
sind wir immer nah am einzelnen Men-
schen. Dies gilt für die Bewohner und 
ihre Angehörigen genauso wie für unse-
re Mitarbeiter. Gemeinsam werden wir 
auch in Zukunft individuelle Lebensräume 
schaffen, die Menschen mit Behinderung 
eine selbstbestimmte Gestaltung ihres 
Alltags ermöglichen.“ (den)
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Alexander Rupp

Günther Pfirrmann

Mona Iffrig Joachim Graf 

Christiane Wagner

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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„Wenn die Menschen nicht in die 
Werkstatt kommen dürfen,  
kommt die Werkstatt eben zu ihnen“ 

Durch einen gemeinsamen Kraftakt hat die Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße Menschen mit Behinderung während der Hochphase 
der Corona-Pandemie die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht – 
dort, wo sie wohnen

mit Behinderung öffnen, jedoch galten 
strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die 
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen 
und die Gesundheit der Menschen zu 
schützen – insbesondere für vulnerable 
Personen. Für jene, die beispielsweise 
aufgrund von Vorerkrankungen zur Risi-
kogruppe zählen, hieß es weiterhin: „Wir 
bleiben zuhause.“

Speisesaal wird zum Gruppenraum
„Als die Menschen nicht in die Südpfalz-
werkstatt kommen durften, musste die 
Südpfalzwerkstatt eben zu ihnen kom-
men“, erinnert sich Gruppenleiterin Ur-
sula Nether. Zwischen dem 18. Mai und 
dem 9. Juli begleitete sie bis zu zehn Per-
sonen bei der Arbeit – vor Ort im Wohn-
heim Lazarettgarten. Dort wurde der 
Speisesaal im Dachgeschoss kurzerhand 
zu einem Gruppenraum umfunktioniert, 
der es den Bewohnern ermöglichte, aus 
Sicherheitsgründen Abstand voneinan-
der zu halten. In erster Linie verpackten 
sie Kleinteile für einen Kunden aus der 
Möbelindustrie, später bedruckten sie 
Eiskratzer. „Die Arbeit musste gut trans-
portierbar sein und den Voraussetzun-
gen der Mitarbeiter mit Behinderung 
ent sprechen“, berichtet Ursula Nether. 

„Wir bleiben zuhause!“ Was auf dem Hö-
hepunkt der Corona-Pandemie als Slogan 
allgegenwärtig war, bedeutete für Men-
schen, die in besonderen Wohnformen 
leben, eine gewaltige Herausforderung: 
Über viele Wochen hinweg durften sie auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben weder 
Besuch von ihren Familien empfangen 
noch die Wohneinrichtung verlassen. 
Darüber hinaus waren die Werkstätten 
im Land auf behördliche Anordnung für 
Menschen mit Behinderung geschlossen 
und diese von der Arbeit freigestellt. „Der 
gewohnte strukturierte Tagesablauf und 
die damit verbundene Sicherheit fielen 
plötzlich weg. Das war eine sehr harte 
Zeit für alle Beteiligten“, er-
innert sich Joachim Graf. 
Er leitet unter anderem 
das Wohnheim Laza-
rettgarten in Landau, 
eine Einrichtung der 
Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. 

Zwar konnte die 
Südpfalzwerkstatt 
ab dem 7. Mai ihre 
Pforten wieder 
für Mitarbeiter 

Gleichzeitig achtete sie darauf, die von 
ihr begleiteten Personen individuell zu 
fördern und ihnen neue Fertigkeiten zu 
vermitteln, zum Beispiel den Umgang mit 
einem Durchlaufschweißgerät für Folien. 
„Wer es bedient, braucht neben einer 
guten Feinmotorik viel Sorgfalt und Kon-
zentrationsfähigkeit“, betont die Gruppen-
leiterin.

Der logistische Aufwand war nicht zu un-
terschätzen. So musste Ursula Nether mor-
gens zunächst in der rund 20 Fahrminu-
ten von der Wohneinrichtung entfernten 
Südpfalzwerkstatt die Arbeitsmaterialien 
vorbereiten, ehe sie die Arbeitsplätze ent-
sprechend einrichten konnte. Nach dem 
Arbeitsende für die Bewohner desinfizier-
te sie die Tische und verteilte dann die 
Arbeitsergebnisse in die entsprechenden 
Gruppen in der Südpfalzwerkstatt. 

Unterschiedliche Modelle
„Insgesamt haben wir vom Werk Offen-
bach 1 aus Menschen an 14 Stationen 
beliefert“, führt Rehaleiter Christof Mül-
ler aus. „Wir waren jedoch nicht in allen 
Fällen mit Mitarbeitern vor Ort. Mit ei-
nigen Wohneinrichtungen hatten wir ein 
kontaktloses Modell vereinbart, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren.“ Letz-
teres galt auch für die acht Stationen 
der Werke Herxheim und Offenbach 3: 
„Die Wohneinrichtungen empfingen kei-
ne Besucher. Bebilderte Anleitungen zu 
den einzelnen Arbeitsschritten und Mus-
ter erleichterten sowohl die Arbeit für die 
Bewohner als auch die Begleitung durch 
die Mitarbeiter der jeweiligen Wohnein-
richtung“, erläutert Rehaleiterin Petra 
Schürmann. An zwei Stationen versorgten 
Mitarbeiter des Werks Offenbach 2 ins-
gesamt mehr als 50 vulnerable Personen 

kontaktlos mit Werkstatt-Aufgaben. Ein 
Gruppenleiter aus dem Werk Wörth be-
gleitete zwölf Menschen, die in einer be-
sonderen Wohnform leben. 

In verschiedenen Werken gab es zudem 
unterschiedliche Sonderwege. So holten 
Familienmitglieder oder Gruppenleitun-
gen Aufgaben ab und brachten die Ar-
beitsergebnisse in die Werkstatt. In ei-
nem Fall war eine Gruppenleitung der 
Südpfalzwerkstatt mit 14 Personen an 
einem externen Standort im Einsatz, in ei-
nem anderen unterstützten die ambu-
lanten Dienste der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße die Tätigkeit im heimischen 
Umfeld. 

Tagesstruktur schafft Sicherheit
„Die Menschen, die auf diese Weise ihrer 
Arbeit nachgehen konnten, waren hoch-
motiviert. Auch die Angehörigen hatten 
viel Verständnis für die besondere Si-
tuation und haben uns hervorragend 
unterstützt“, freut sich Barbara Biewer, 
Rehaleitung Werk Wörth. 
„Für die Menschen, die bei 
uns leben, war es von 
großer Bedeutung, mit 
einer geordneten Tages-
struktur wieder ein stärke-
res Gefühl von Sicherheit 
zurückzubekommen“, ergänzt 
Mona Iffrig. Sie leitet das 
Konrad-Lerch-Wohnheim 
Haus 1 und das Konrad-
Lerch-Wohnheim Haus 2. 
Insgesamt zehn Bewohner 
erledigten dort vorübergehend 
Werkstatt-Aufträge. „Darüber hi-
naus“, so Mona Iffrig, „trägt die 
Arbeit dazu bei, die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit der Men-
schen zu erhalten.“                                           →
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Die Frauenbeauftragte vom  
Konrad-Lerch-Wohnheim stellt sich vor

Rechte der Frauen

Eure Marion Dummer
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Marion Dummer

Unterstützung innerhalb der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße: „Unsere Bewohner 
haben durch den Einsatz der Kollegen aus 
der Südpfalzwerkstatt und der Integrati-
onshilfen enorm profitiert. So wurde die 
Betreuung innerhalb der Tagesstruktur 
gesichert. Außerdem ergab sich die Mög-
lichkeit, sinnhafte Arbeit im privaten Rah-
men zu verrichten.“ 

Die Kollegen des Konrad-Lerch-Wohn-
heims, so Alexander Rupp weiter, „haben 
durch die Mitarbeiter der anderen Lebens-
hilfe-Einrichtungen in einer besonders 
schwierigen Phase eine wichtige Entlastung 
erlebt“. Zwei Mitarbeiter sind nach den Er-
fahrungen der zurückliegenden Monate 
sogar dauerhaft in den Wohnbereich ge-
wechselt. „Nicht zuletzt hatten unsere Inte-
grationshelfer, die aufgrund der behördlich 
angeordneten Schließung von Schulen und 
Kindertagesstätten sowie der gesetzlichen 
Vorgaben in ihrer Tätigkeit stark einge-
schränkt waren, die Möglichkeit, ihren Ver-
dienst aufzubessern.“

Krise stärkt Zusammenhalt
Martin Heger, Geschäftsbereichsleitung Ar-
beit, zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Man 
hat sich gegenseitig geholfen. Dinge des 
täglichen Lebens wurden ausgetauscht – ob 
Masken, Hygieneartikel oder Lebensmittel. 
Werkstatt-Mitarbeiter waren in der Tages-
betreuung tätig, Mitarbeiter aus dem Be-
reich der Ambulanten Dienste haben in der 
Werkstatt Masken genäht. Einrichtungs-
übergreifende Notbetreuungen wurden 
ermöglicht. Während der Pandemie haben 
wir die Kollegen der unterschiedlichen Ein-
richtungen sowie ihre Aufgaben im Einsatz 
für Menschen mit Behinderung intensiv 
kennen und verstehen gelernt. Letztlich hat 
die Corona-Pandemie die Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße nur noch enger zusam-
mengeschweißt.“ (den)

→  Auf dem Weg dorthin galt es freilich, ei-
nige Herausforderungen zu meistern. „Die 
Menschen mussten sich erst daran gewöh-
nen, dass ihr Wohnort plötzlich auch ihre Ar-
beitsplatz ist, wo zeitweilig entsprechende 
Regeln gelten“, erinnert sich Ursula Nether, 
die durch regelmäßige Unterweisungen 
dazu beigetragen hat, die pandemiebe-
dingten Hygieneregeln im Bewusstsein 
der Bewohner zu verankern. Doch schon 
nach wenigen Tagen waren die Gruppenlei-
terin und die Gruppe ein eingeschworenes 
Team. Stolz blickt Ursula Nether auf einen 
besonderen Erfolg zurück: „Einer der Be-
wohner, dessen Motivation in der jüngeren 
Vergangenheit etwas nachgelassen hatte, 
war plötzlich wieder mit vollem Eifer bei der 
Sache.“ 

Wechselseitige Unterstützung
Wie die Zusammenarbeit mit den Lebens-
hilfe-Kollegen im Lazarettgarten verlaufen 
ist? Ein Lächeln breitet sich auf dem Gesicht 
von Ursula Nether aus, ehe sie antwortet: 
„Die Kollegen haben mich von Anfang an 
offen aufgenommen und hervorragend un-
terstützt.“ Joachim Graf teilt diese Einschät-
zung: „Diese Konstellation war ein Glücks-
griff für alle Beteiligten.“

Auch Alexander Rupp, Geschäftsbereichslei-
tung Wohnen und Familie, lobt die vorbild-
liche Zusammenarbeit und wechselseitige 
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Bei allen unseren Website-Projekten wollen wir stets per-
fekte Arbeit abliefern. Bei der neuen Website der Lebens-
hilfe SÜW kam noch eine weitere Motivation dazu. 

Wir haben die Menschen kennengelernt, die dahinter 
stehen, sowohl die Menschen mit Behinderung als auch 
diejenigen, die sich für sie und ihre Angehörigen mit viel 
Herzblut engagieren. 

So ist es auch für uns eine Herzenssache geworden, die 
Institution Lebenshilfe mit unserem Know-how und einer  
höchst informativen Website zu unterstützen.

www.sun-concept.de

Website für Menschen mit Behinderung
       – mehr als nur ein Job
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Patenschaft für Saft- 
und Schattenspender 
„1000 Bäume für Wörth“ – 4 davon stehen bei uns

Dieser wurde kurzfristig bewilligt und wir 
bestellten die entsprechenden Bäume in 
der Baumschule Eugen Rühl in Römerberg.

Unsere Vorstellungen gingen dahin, das 
Pflanzen der Bäume als kleines Fest in 
der Werkstatt zu gestalten. Mit der ersten 
Gießkanne Wasser sollten die Bäume so-
zusagen getauft werden. Es war geplant, 
dass Mitarbeiter der Gartengruppen die 
Pflanzung übernehmen. Weitere Mitarbei-
ter sollten sich in der Folge um die regel-
mäßige Bewässerung kümmern. Das war 
der Plan. Und dann kam Corona! Auf einen 
Schlag fehlten sämtliche Mitarbeiter mit 
Behinderung. Auf behördliche Anordnung 
waren sie vorübergehend von der Arbeit 
freigestellt. Alle Angestellten des Werks 
legten sich in den Arbeitsbereichen ins 
Zeug, um anstehende wichtige Aufträge zu 
realisieren.

Der Aufruf zu Baum-Patenschaften 
erging Anfang März 2020 an alle 
Grundstücksbesitzer in Wörth. Hier-

mit wurde um die Mithilfe der Bevölkerung 
bei der Umsetzung des Klimaschutz-Pakets 
gebeten. Besitzer von Gärten, Vorgärten 
oder anderen Grundstücken wurden an-
gesprochen, Obstbäume oder heimische 
Laubbäume als Hochstamm zu pflanzen. 
Im Gegenzug übernahm die Stadtverwal-
tung die Finanzierung von maximal 100 Euro 
je Baum, bot Unterstützung bei der Suche 
nach geeigneten Bäumen und stellte eine 
Pflanzanleitung zur Verfügung.

Recht schnell war für uns klar, dass wir mit 
unserem großen Außengelände weiteren 
Apfelbäumen eine Heimat bieten könnten. 
Nach Abstimmung mit der Werkleitung 
wurde bei der Stadtverwaltung Wörth der 
Antrag auf eine Baum-Patenschaft gestellt. 

Die Baumschule rief an und meldete, dass 
die bestellten Bäume abholbereit wären. 
Wir entschieden, dass die Leitungen der 
Gartengruppen die Bäume auf ihrer 
Tour bei Kunden in Speyer abholen. 
Anschließend wurden die Bäume von 
ihnen – allerdings ohne Unterstützung 
ihrer Mitarbeiter mit Behinderung – auf 
die vorher markierten Plätze eingepflanzt. 
Diese Aktion passierte nahezu „klamm-
heimlich“, sogar die fotografische Beglei-
tung wurde vergessen. Das Bild oben links 
entstand nachträglich. Es war uns wichtig, 
die gelebte Patenschaft doch noch zu do-
kumentieren.

Bei der Auswahl der Bäume wurde darauf 
Wert gelegt, weniger bekannten Arten eine 
Chance zu geben. Mit den Sorten „Gold-
parmäne“, „James Grieve“, „Gravensteiner“ 
und „Weißer Winterglockenapfel“ haben 
wir ganz sicher keine klassischen Super-
markt-Äpfel ausgewählt. Mit drei von vier 
Bäumen wurde die Lücke zwischen einem 
2015 gepflanzten Apfelbaum und einer 
Mirabelle geschlossen. Der vierte Baum 
bekam einen Einzelplatz. Wenn er einmal 
groß ist, wird er bestimmt ein guter Schat-
tenspender auf der Wiese.

Für die Bezahlung reichten wir anschlie-
ßend einen Zuschuss-Antrag bei der Stadt-
verwaltung Wörth ein. Diesem wurde 
entsprochen und wir erhielten die volle 
Finanzierung.

In der Perspektive sehen wir diese Erweite-
rung des Obstbaumbestands als Grundla-
ge weiterer „Apfelsaft-Projekte“ mit unse-
ren Mitarbeitern. Bei guter Pflege werden 
wir bestimmt in zwei bis drei Jahren die 
ersten Früchte von diesen jungen Bäumen 
ernten können. Nicht zuletzt sind wir stolz 
darauf, einen Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz zu leisten! (ca)

Noch ein paar statistische Informationen zu diesem städtischen Vorhaben  
von Achim Heck aus der Grünflächenverwaltung in der Stadtverwaltung Wörth:

• Bis Anfang September haben sich rund 60 Personen beziehungsweise Familien 
oder Institutionen in allen vier Ortsbezirken nach dem Programm erkundigt und 
entsprechende Unterlagen erhalten. 

• Davon haben etwa 25 einen konkreten Antrag gestellt beziehungsweise einen 
Baum-Patenschaftsvertrag unterschrieben.

• Bisher hat nur eine Institution oder Firma eine Baum-Patenschaft übernommen, 
nämlich das Werk Wörth der Südpfalzwerkstatt, eine Einrichtung der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße.
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„Mittlerweile stellen wir für Joop Stoop 
ungefähr 20 bis 30 stabile Drucktische 
auf Rollen her, auf denen die Pressen 
gelagert werden können“, so Patrick Löff-
ler.  Sämtliche Arbeiten werden in der 
Südpfalzwerkstatt ausgeführt: vom Be-
stellen des Rohmaterials bis zum fertigen 
Endprodukt.

„Alle Arbeitsgänge, die wir in der Metall-
bearbeitung der Südpfalzwerkstatt anbie-
ten können, kommen bei der Herstellung 
der Druckerpressen zur Anwendung“, er-
klärt der Gruppenleiter. „Vom Sägen des 
Rohmaterials bis zum Verpacken des End-
produkts.“       →

Kerstin Stubenrauch und Stephanie Schwarz (von links) helfen bei der Montage der Druckpresse.

Seit rund 25 Jahren werden in der Süd-
pfalzwerkstatt Druckpressen herge-
stellt. „Angefangen haben wir mit der 

Presse HO.EP 50 für den Künstlerbedarfs-
handel Joop Stoop“, erklärt Gruppenleiter 
Patrick Löffler. Die Produktion von anfäng-
lich 30 Stück im Jahr erhöhte sich im Lau-
fe der Zeit auf mittlerweile 90 Stück. „Vor 
15 Jahren kam dann noch die etwas kleinere 
Presse mit der Bezeichnung HO.EP 30 hin-
zu. Ihre Stückzahlen belaufen sich auf 30 bis 
60 Stück im Jahr.“ Mit der HO.EP-50-Presse 
lassen sich Drucke bis zu einer Höhe von 
50 Zentimetern herstellen, mit der HO.EP- 

30-Presse Drucke mit einer Höhe bis zu  
30 Zentimetern.

Die Firma Joop Stoop ist ein Versandhandel 
für Künstlerbedarf, der anfangs in Amster-
dam ansässig war, später dann nach Paris 
expandierte. „Der Händler ist ein Nieder-
länder, der seine Ware in der Südpfalz-
werkstatt in Deutschland herstellen lässt 
und sie von Paris aus in alle Welt verkauft“, 
freut sich Patrick Löffler. 

Eine mechanische Druckpresse ist ein 
Werkzeug, um Texte oder Bilder zu ver-
vielfältigen. Mit Walzendruckpressen kann 

man Hoch- und Tiefdrucke wie Linol- und 
Holzschnitt sowie Radierungen und vieles 
mehr herstellen. In der Regel wird Farbe 
auf die Druckplatte oder Vorlage aufge-
bracht. So entsteht ein Abdruck auf dem 
Papier, der spiegelverkehrt erscheint.

Es gibt unterschiedliche Formen der Druck-
presse. Bei einer Walzenpresse, wie sie die 
Südpfalzwerkstatt herstellt, werden die 
Ober- und die Unterwalze durch Federn zu-
einander bewegt. Die Druckplatte und das 
Papier werden dann zwischen den Walzen 
hindurchgeführt. Dazu wird die Spindel mit 
dem Handrad langsam gedreht und die 
Walzen werden in Bewegung gesetzt. 

Das Handrad der kleinen Presse HO.EP 30 
hat vier Griffstangen, das der großen 
Presse HO.EP 50 hat sechs Griffstangen. 
Am Ende jeder Griffstange ist jeweils eine 
Kugel für den sicheren Halt angebracht. 
Mit zwei Sterngriffen oberhalb der oberen 
Walze kann der Walzendruck gleichmäßig 
eingestellt werden.

Die Druckpresse HO.EP 50 mit Drucktisch

Mit der kleineren Druckpresse HO.EP 30 lassen 
sich Drucke bis zu einer Höhe von 30 Zentime-
tern herstellen.

Der Metallbereich der Südpfalzwerkstatt stellt Druckpressen  
für Künstler in aller Welt her
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Vom Rohmaterial 
bis zum Endprodukt
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→ Bis dahin sind viele Arbeitsschritte not-
wendig: Rohmaterial schneiden, boh-
ren, sägen, drehen, Gewinde schneiden, 
schweißen, prägen, stanzen, drucken 
der Beipackzettel und vieles mehr.

„Die Qualität der von uns hergestellten 
Druckpressen ist im Laufe der Jahre immer 
besser geworden. Durch neuere, präzisere 
Maschinen muss nicht mehr so viel nachge-
arbeitet werden“, erklärt Patrick Löffler. „In 

allen Abteilungen, welche die 
Druckpressen durchlaufen,  

ist ein anspruchsvol-
les, genaues Arbeiten 

notwendig, mit viel 
Fingerspitzengefühl 
bei den Montage-
arbeiten.“ Für die 
Mitarbeiter ist es 
zudem sehr inter-
essant, ein Produkt 

von der Herstellung 
bis zur Endmontage 

zu begleiten.

Eine historische Druckpresse mit Linolschnitt

Wolfgang Herder und Ralf Bullinger (von links) mit Teilen der Druckpresse
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Die Firma Joop Stoop habe bereits die 
nächstgrößere Presse angefragt, so Pa-
trick Löffler. Auf ihr könnten Drucke bis zu 
einer Höhe von 80 Zentimetern angefer-
tigt werden. (teu)

Zum langjährigen Sortiment der Südpfalz-
werkstatt gehören Heftdrahthalter und 
Drahtausleger für den Obst- und Weinbau. 
Im Berufsbildungsbereich (BBB) im Werk 
Herxheim werden diese von den Mitarbei-
tern bearbeitet und zusammengebaut. „Es 
gibt unterschiedliche Ausführungen von 
Heftdrahthaltern und Drahtauslegern, bei-
spielsweise für die Befestigung an Stahl-
profil- beziehungsweise Vollprofil-Pfählen 
aus Holz oder Beton“, erklärt Gruppenleiter 
Reiner Debnar. Bei der klappbaren Varian-
te lassen sich die Arme wegklappen. „Dies 
erleichtert dem Winzer seine Arbeit beim 
Laubschneiden oder Ernten. Der starre 
Drahtausleger lässt sich komplett wegdre-
hen.“ Durch die schneckenförmigen Enden 
der Auslegearme wird verhindert, dass die 
Spann- und Haltedrähte herausrutschen.
Die vorbereiteten Rohlinge kommen aus 

dem Werk Wörth. Durch Biegeeinrichtun-
gen, welche die Betriebswerkstatt Offen-
bach entwickelt und gebaut hat, werden 
die Werkstücke in Herxheim gebogen. 

„Eingebaute Lichtschranken verhindern, 
dass ein Mitarbeiter in die Maschine greift“, 

erklärt Debnar. „Früher 
haben wir mit schweren, 
lauten Maschinen gear-
beitet. Durch die neuen 
Biegemaschinen sind die 
Arbeitsvorgänge einfa-
cher, effizienter und noch 
sicherer geworden. Heft-
drahthalter sind nicht nur 
für Winzer interessant. 
Es gibt sie auch in der Va-
riante mit extrabreiten 
Auslegearmen für den 
Obstanbau, beispielswei-
se für Beeren- oder Spa-
lierobst.“ (teu)

Der Berufsbildungsbereich im Werk Herxheim produziert Heftdrahthalter  
und Drahtausleger für den Obst- und Weinanbau 

Gruppenleiter Reiner Debnar (Mitte), Lisa-Marie Dettinger, Dennis 
Haug, Bernhard Kehl und Alexander Ravane (von links) präsentieren 
Teile ihrer Produktion.

Ergonomische 
Hilfsmittel im Fokus
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Hier wird gerade das schneckenförmige Ende 
eines Drahtauslegers gebogen.

Teil 4  
der Serie
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Harte Schale,  
köstlicher Kern 

Vom Öl bis zur Nudel: Die Initiative „Pfalz Walnuss“  
schafft vor Ort nachhaltige Gaumenfreuden aus der Region 
– und sucht Unterstützer

„Pfalz Walnuss“, in der sich die Lebens-
hilfe Südliche Weinstraße zusammen 
mit einer Reihe von Partnern engagiert, 
bietet mit ihrem Konzept eine hervor-
ragende Antwort auf diese Frage: Seit 
September 2020 können Menschen aus 

Nicht nur für die Pfälzer Winzer ist 
der Herbst eine besonders span-
nende Jahreszeit. Auch die reifen 

Walnüsse an den Bäumen warten dar-
auf, dass ihre Besitzer sie ernten. Doch 
wohin mit all den Nüssen? Die Initiative 

der Region ihre Walnüsse 
zur Wasgau Ölmühle in Hauen-

stein bringen. Im Gegenzug erhalten sie 
wahlweise eine Entlohnung oder vor Ort 
gepresstes Walnuss-Öl.

„Es ist uns sehr wichtig, dieses sozial wie 
ökologisch nachhaltige Vorhaben zu un-
terstützen und voranzutreiben“, betont 
Lebenshilfe-Vorstand Marina Hoffmann. 
Welche Rolle die Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße konkret spielt? „In der Süd-
pfalzwerkstatt waschen und trocknen wir 
die Walnüsse zunächst“, berichtet Thomas 
Frey, Bereichsleitung Dienstleistungen/Ei-
genprodukte. „Anschließend werden sie 
nach Größe sortiert, mit Unterstützung 
eines Automaten geknackt und durch 
ein Gebläse von der Schale getrennt. Die 
Arbeit mit hochmodernen Maschinen 

bedeutet zugleich eine verantwortungs-
volle Aufgabe für unsere Mitarbeiter.“ 
Eine zusätzliche Sichtkontrolle gewähr-
leistet, dass nur Nüsse erster Güte die 
Fahrt zurück nach Hauenstein antreten. 

Neue Produkte kommen hinzu
Auch Pfälzer, die selbst keine Walnüsse 
ernten können, kommen in den Genuss 
der regionalen Gaumenfreuden: Walnuss-
Öl, -Nudeln und einiges mehr bietet die 
Initiative, an der sich auch das Haus der 
Nachhaltigkeit, Culinary Heritage Pfalz 
und das Biosphärenreservat Pfälzerwald-
Nordvogesen beteiligen, bereits an. Viel-
leicht schon bald können sich die Men-
schen in der Region und darüber hinaus 
ebenso auf Walnuss-Mus, Walnuss-Bier 
und Walnuss-Pesto freuen. (den)

Kontakt:

Wasgau	Ölmühle	(Hauenstein)
Telefon:  06392/587268 
Mobil:      0157/50138386 
E-Mail:     wasgauoelmuehle@gmail.com

Wohin mit all den reifen Nüssen? Das fragten 
sich im Herbst viele Menschen in der Region. 
Die Initiative „Pfalz Walnuss“, an der sich auch 
die Lebenshilfe Südliche Weinstraße beteiligt, 
verarbeitet die Nüsse auf ökologisch und sozial 
nachhaltige Weisen zu vielfältigen Köstlichkeiten.

Bild: ulleo/Pixabay
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Hightech-Koloss  
kommt  
nach Wörth
Mit einer weiteren hochmodernen 
Maschine realisieren Menschen 
mit Behinderung in der 
Südpfalzwerkstatt einen neuen 
Auftrag aus der Automobilbranche 

Langsam schwebt der Vier-Tonnen-Ko-
loss über das Werksgelände in Wörth. 
Ein doppelt so schwerer Gabelstapler 

ist notwendig, um das neue Bearbeitungs-
zentrum für die Südpfalzwerkstatt in der 
Luft zu halten. Mehr als eine Stunde ver-
geht, bis die wertvolle Fracht ihren Bestim-
mungsort erreicht hat. Das bedeutet vollen 
Körpereinsatz für alle Beteiligten, mitunter 
aber auch Millimeterarbeit. „Diese com-
putergestützte Maschine für die Fräs- und 
Bohrbearbeitung benötigen wir, um einen 

neuen, auf fünf Jahre angelegten Auftrag 
aus der Automobilbranche zu realisieren“, 
berichtet Martin Heger, Geschäftsbereichs-
leitung Arbeit und in dieser Eigenschaft 
verantwortlich für die Südpfalzwerkstatt, 
eine Einrichtung der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. 

2009 investierte die Südpfalzwerkstatt in 
das erste von nun insgesamt vier Bearbei-
tungszentren. Mit acht CNC-Drehmaschi-
nen, Sägeautomaten, Tafelscheren, zwei 
Gesenkbiegepressen, einer CNC-Messma-
schine und diversen weiteren Maschinen 
ist die Südpfalzwerkstatt gerüstet für in-
dustrielle Aufträge mit hohen Qualitätsan-
forderungen. Das neue Bearbeitungszent-
rum ist das erste des Herstellers DMG Mori. 
„Wer diese Maschine bedient, benötigt 
neben einem hohen Maß an Konzentrati-
onsfähigkeit und Verantwortungsbewusst-
sein auch technisches Verständnis“, betont 
Lothar Scheurer, der die Produktion im 
Werk Wörth leitet. Insgesamt sind bis zu 
fünf Menschen mit Behinderung an dem 
Bearbeitungszentrum im Einsatz. (den)
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Die Hundeflüsterin 
Mit großer Leidenschaft übernimmt Anna Maria Büchler 
Tag für Tag Verantwortung für die Vierbeiner im Tierheim 
„Maria Höffner“

„Fehlt nicht noch ein Napf Wasser?“, fragt 
Anna Maria Büchler in das Funkgerät. „Su-
per, danke für die Erinnerung“, rauscht es 
kurz darauf aus dem Lautsprecher. Die 
Mitarbeiterin fragt oft und viel. „Sie denkt 
immer mit und unterstützt uns damit 
enorm“, betont Christina Heim. Sie leitet 
die Einrichtung des Tierschutz Südpfalz e.V. 
„Wir wussten schon früh, dass wir Anna 
Maria unbedingt in unserem Team behal-
ten wollen. Sie ist unsere sprichwörtliche 

Die Box von „Milo“ ist fertig. Wenn 
der einjährige Labrador-Rüde mit 
den großen braunen Augen aus 

dem Auslauf zurückkommt, kann er sich 
über ein liebevoll mit Decken und Kissen 
ausstaffiertes Körbchen freuen. Das hat er 
Anna Maria Büchler zu verdanken. Ab Juli 
2019 absolvierte sie im Tierheim „Maria 
Höffner“ in Landau zunächst ein dreimo-
natiges Praktikum. Dieses mündete in ei-
nen Außenarbeitsplatz. 

gute Seele und kümmert sich unglaublich 
herzlich um die Vierbeiner.“ 

Die Liebe zu Tieren ist Anna Maria Büchler 
gewissermaßen in die Wiege gelegt wor-
den. „Hunde, Katzen, Meerschweinchen, 
Vögel – bei uns zu Hause hat das immer 
dazu gehört“, erinnert sie sich. „Schon früh 
wusste ich, dass ich am liebsten mit Tieren 
arbeiten möchte.“ Diese Zuneigung beruht 
ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit: Als 
die dunkelhaarige Frau mit Pferdeschwanz 
den Weg betritt, der zum Hundehaus 
führt, wird sie lautstark begrüßt. Sieben 
Zwergspitze, die aus einem illegalen Tier-
transport gerettet worden sind, drängen 
sich an das Gitter. Jeder Welpe möchte der 
erste sein, der sich seine Streicheleinhei-
ten abholen darf. Anna Maria Büchler lässt 
sich auf die Knie nieder, flüstert ein paar 
zärtliche Worte und berührt sanft 
die flauschigen Köpfchen.

Keine Minute später ist sie be-
reits auf dem Weg zur Quaran-
tänestation. „Ich habe noch 
einiges zu tun“, sagt die 33-Jäh-
rige entschlossen und lächelt. 
Ob im Katzenhaus oder in der 

Tierpension, im Kleintierhaus oder in der 
Futterküche: Langeweile ist für Anna Ma-
ria Büchler ein Fremdwort. Bei all ihren 
Tätigkeiten legt sie großen Wert auf Sorg-
falt. Die in Reih‘ und Glied stehenden Edel-
stahlnäpfe zeugen ebenso davon wie die 
fein säuberlich gestapelten Decken im Re-
gal. Auch Kater „Hofkatz“ freut sich jeden 

Morgen auf sein Frühstück, das 
die Südpfälzerin für ihn 

vorbereitet.        →
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Wichtige Stütze des Tier-
heim-Teams: Anna Maria 
Büchler denkt mit und 
hakt gerne nach.

Bezugsperson: Sieben Zwergspitz-Welpen, die aus einem illegalen Tiertransport gerettet worden 
sind, genießen es, wenn Anna Maria Büchler sie streichelt.
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→       Manchmal muss sich Anna Maria 
Büchler aber auch auf ungewohnte Situa-
tionen einstellen: „Neulich hat die Polizei 
aus Edenkoben angerufen. Sie hatten ei-
nen Hund gefunden. Ich bin mitgefahren, 
um ihn auf der Wache einzusammeln“, 
berichtet sie. Was aus ihm wurde? „Zum 
Glück konnten ihn die Besitzer noch am 
gleichen Tag wieder abholen.“

Eine Weisheit, die in großen dunklen Lettern 
auf einer Wand im Tierheim prangt, gefällt 
Anna Maria Büchler besonders gut: „Ein 
einzelnes Tier zu retten, verändert nicht 
die Welt. Doch die ganze Welt verändert 
sich für dieses eine Tier.“ Diese Erkenntnis 
hat sie sich zu Herzen genommen. Und sie 
muss auch nach Feierabend noch daran 
denken – jedes Mal, wenn sie ihren Kater 
„Anton“ sieht. „Als ich hierher kam, lebte 
er hier im Tierheim. Ich habe ihn adop-
tiert“, sagt Anna Maria Büchler stolz. „Er ist 
ein kleiner Gauner, aber total goldig. Man 
kann ihn nur liebhaben!“ (den)

Vertrauen: Leiterin Christina Heim (links) kann 
sich jederzeit auf Anna Maria Büchler verlassen.

    Außenarbeitsplatz und Inklusionsmanagement

• Ein Außenarbeitsplatz ist ein ausgelagerter Arbeitsplatz einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM). Der Mitarbeiter kann sich dabei langfristig 
erproben: Er arbeitet in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes, ist aber 
weiterhin bei der WfbM beschäftigt und kann jederzeit dorthin zurückwech-
seln, wenn er dies möchte. Außenarbeitsplätze können den Übergang auf 
den ersten Arbeitsmarkt erleichtern. 

• Die Mitarbeiter des Inklusionsmanagements der Südpfalzwerkstatt, einer 
Einrichtung der Lebenshilfe Südliche Weinstraße, begleiten Menschen mit 
Behinderung auf ihrem individuellen Weg der Teilhabe am Arbeitsleben. 
Daneben informieren und beraten die Experten auch Arbeitgeber, die sich 
für eine Einstellung eines Werkstatt-Mitarbeiters interessieren oder bereits 
einen entsprechenden Platz zur Verfügung gestellt haben. 

Matti Hemberger geht seinen eigenen Weg.  
Student Hani Ayache, ehrenamtlicher Mitarbeiter  
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße, trainiert mit ihm 
immer neue Herausforderungen des Alltags. 

Gleis 5. Matti Hemberger ist sich si-
cher. Er hat recherchiert. Mit einer 
Smartphone-App. „Um 15:41 Uhr 

fährt unser Zug“, sagt der 18-Jährige. Ziel-
strebig erklimmt er die Treppen der Unter-
führung am Landauer Hauptbahnhof. Der 
junge Mann aus Annweiler hat Trisomie 21. 
„Ich möchte mein Leben selbst bestimmen. 
Unabhängig sein: Das ist sehr wichtig für 
mich.“ 
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Nützlicher Helfer: Matti Hemberger nutzt sein 
Smartphone unter anderem, um herauszufin-
den, wann sein nächster Zug fährt.

Wenn sich Matti Hemberger etwas vorge-
nommen hat, zieht er es durch. Das ver-
rät auch ein Blick in seine Sporttasche. An 
diesem Abend steht Judo-Training auf dem 
Programm. Vor zehn Jahren hat er sich 
für diesen Sport entschieden. Inzwischen 
trägt er den blauen Gürtel. In wenigen Wo-
chen steht die Prüfung für den braunen 
Gürtel an. Darüber gibt es nur noch die 
Meistergrade des schwarzen Gürtels. Au-
ßerdem ist Matti im Fußball- und im Tisch-
tennis-Verein. „Manchmal schwimme ich 
auch“, ergänzt der sportbegeisterte Schü-
ler. Matti Hemberger geht in die 12. Klasse. 
Er ist Teil des Abschlussjahrgangs der Au-
ßenstelle der Paul-Moor-Schule, die nur 
wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof 
entfernt liegt. Den Weg dorthin und zurück 
nach Annweiler, wo er mit seiner Mutter 
lebt, meistert er mühelos.                           →

Zwischen Mathe  
und Mark Forster
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„Im Juni bin ich über einen Studienfreund 
auf den Familienentlastenden Dienst der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße aufmerk-
sam geworden“, erinnert sich Hani Ayache. 
Nur zwei Tage später traf er sich zu einem 
Gespräch mit Koordinationsfachkraft Fabi-
an Hirschinger von der Lebenshilfe. Bald 
darauf verabredeten sich der Student und 
der Zwölftklässler in einem Café zum ers-
ten Kennenlernen. Seither ist zwischen 
ihnen ein intensives Vertrauensverhältnis 
gewachsen.

Vorteile für alle Beteiligten
„Wir agieren gewissermaßen als Vermittler 
für Assistenz, Begleitung und Betreuung“, 
erläutert Andreas Knüdel, Leitung Ambu-
lante Dienste bei der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. Insgesamt sind 350 ehrenamt-
liche Mitarbeiter im Einsatz. Manche von 
ihnen sind Fachkräfte. Zu den Einzelbe-
gleitungen kommen Gruppenangebote so-
wie die Schul- und Kindergartenbegleitung 
hinzu. Die Nachfrage ist hoch. „Meist geht 
es um kürzere Einsätze mit einer durch-
schnittlichen Dauer von zwei Stunden pro 
Woche“, führt Andreas Knüdel aus. „Ob Kin-
derbetreuung im heimischen Umfeld oder 
Begleitung auf dem Spielplatz: Die Einsätze 
sind sehr vielfältig und ermöglichen eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit.“

Gerade für jüngere Menschen wie Hani 
Ayache hat ein solches Engagement große 
Vorteile: „Während meines Bundesfreiwilli-
gendienstes habe ich Erfahrungen in einer 
Förderschule gesammelt. Wenn ich Matti 
begleite, kann ich das theoretische Wissen 
aus meinem Studium hervorragend in den 
Alltag integrieren. Darüber hinaus kann ich 
meine Zeit frei einteilen. Auch die Bezah-
lung ist gut.“

Regelmäßig tauscht sich der Student mit Ni-
cole Hemberger über Erfahrungen und Zie-
le aus. Die Termine für die Treffen stimmt 
er per Kurznachrichtendienst auf dem 

Smartphone direkt mit Matti ab. Manchmal 
steht dabei auch die Musik im Vordergrund 
– eine weitere Leidenschaft des Schülers. 
„Ich bin ein großer Fan von Moses Pelham. 
Anfang März war ich noch auf einem Kon-
zert von ihm“, sagt Matti Hemberger. „Aber 
ich bin offen für viele Musikrichtungen.“ 
Der 18-Jährige singt gerne und beteiligt 
sich in der inklusiven Band, die Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße, Universität Koblenz-
Landau und Kreismusikschule Anfang 2020 
gemeinsam ins Leben gerufen haben. Auch 
Mark Forster ist eines seiner Vorbilder. Zu-
sammen mit Hani Ayache, der Gitarre spielt, 
hat Matti Hemberger schon den Superhit 
„Bauch und Kopf“ des aus Kaiserslautern 
stammenden Sängers einstudiert.

Berufliche Perspektive
Der junge Mann, der an diesem regnerischen 
Herbsttag eine Lederjacke trägt, weiß, was er 
will. Und was er kann. Bewusst übernimmt 
er Verantwortung: „Zuhause ist es wie in ei-
ner WG. Meine Mum und ich teilen uns die 
Aufgaben täglich auf. Am liebsten mache 
ich die Wäsche. Ab und zu koche ich auch.“ 
Darüber hinaus macht Matti Hemberger ein 
Schulpraktikum bei der Firma Hammann 
GmbH. Er ist in der Produktions- und For-
schungshalle in Landau im Einsatz. Das Un-
ternehmen mit Sitz in Annweiler ist auf die 
nachhaltige Reinigung von Rohrleitungssys-
temen spezialisiert. Seit einem zweiwöchi-
gen Praktikum im Sommer arbeitet Matti 
drei Tage pro Woche dort: „Ich helfe, wo ich 
gebraucht werde. Das macht großen Spaß. 
Geschäftsführer Hans-Gerd Hammann hat 
mir angeboten, dass ich nach der Schulzeit 
in der Firma anfangen kann, zu arbeiten.“ 
Das Angebot kam nach dem Praktikum im 
Sommer. Es machte Matti Hemberger und 
seine Mutter sehr glücklich. „Auf jeden Fall 
möchte ich dort arbeiten gehen“, betont 
der Schüler. „Jetzt wird es aber erstmal Zeit 
für ein warmes Getränk!“ Er zeigt nach oben 
auf die Anzeigetafel des Abteils: „Nächster 
Halt: Annweiler.“ (den)

→   „Ein Mensch mit Trisomie 21 ist in erster 
Linie ein Mensch. Deshalb sollte man sei-
ne Wünsche und Entscheidungen ernst 
nehmen und ihn nicht wie ein Kind behan-
deln“, betont Nicole Hemberger. „Mir war 
es schon immer wichtig, Matti zu fordern 
und ihn mit neuen Situationen zu konfron-
tieren. Er soll einen Plan B haben – ganz 
gleich, worum es geht.“

Was tun, wenn der Zug ausfällt? Wo ist der 
nächste Geldautomat und wie kann ich 
dort Geld abheben? Was muss ich einkau-
fen, wenn ich eine Gemüsepfanne mit Nu-
deln kochen möchte? Damit der Südpfälzer 
Routine darin bekommt, unterschiedlichs-
te Alltagssituationen zu bewältigen, ist er 
regelmäßig mit Hani Ayache unterwegs. 
„Was wir an einem bestimmten Tag ma-
chen, entscheiden wir zusammen. Es hängt 
auch davon ab, wie ich mich gerade füh-
le“, sagt Matti Hemberger. „Wir verbinden 
gemeinsame Aktivitäten mit pädagogischen 
Inhalten“, berichtet Hani Ayache. Der 26-Jäh-
rige studiert in Landau Lehramt an För-
derschulen. Aktuell schreibt er an seiner 
Bachelorarbeit. Einmal pro Woche trifft er 
sich für etwa fünf Stunden mit dem Schü-
ler. Pausen und Wartezeiten nutzen die 
beiden für Denkaufgaben. Mathe ist Mattis 
Lieblingsfach. Darum steht Kopfrechnen 
hoch im Kurs. Auch „Stadt, Land, Fluss“ ge-
hört zu den Favoriten. 

„Rhein, Donau, Queich.“ Unterwegs zählt 
Matti Hemberger Flüsse auf. Bevor es zu-
rück zu Gleis 5 geht, „parkt“ der 18-Jäh-
rige seine Sporttasche. Noch vierein-
halb Stunden bis zum Judo-Training. 
Damit er angemessen gestärkt ist, soll 
es später Kürbissuppe 
und Vollkornbrot geben. 
Die Suppe hat Hani Aya-
che selbst gekocht – mit 
Hokkaido-Kürbissen aus 
eigenem Anbau. „Gesun-
de Ernährung ist sehr 
wichtig“, weiß Matti Hem-
berger. „Limo und ande-
res Zuckerzeug trinke ich 
kaum. Ich mag sehr gerne Apfelschorle. 
Einmal im Monat gönne ich mir dafür eine 
Döner-Box.“

Der Schüler zieht die Maske über Mund 
und Nase. Dann drückt er den grünen 
Knopf. Zischend öffnen sich die Flügel 
der Zugtür. Matti Hemberger bahnt sich 
den Weg zu zwei freien Sitzplätzen. Hani 
Ayache folgt ihm und setzt sich neben ihn. 
„81 durch 27. Plus 12. Dann mal 6.“ Also 
wieder Kopfrechnen. Wer die beiden Män-
ner zusammen sieht, könnte meinen, dass 
sie seit vielen Jahren gemeinsam Zeit verbrin-
gen. Dabei kennen sie sich erst seit wenigen 
Monaten. „Ein echter Glücksfall“, bestätigt 
Mattis Mutter Nicole Hemberger.                   

Eingespieltes Team: Einmal pro Woche sind 
Hani Ayache und Matti Hemberger für etwa 
fünf Stunden gemeinsam unterwegs.
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Zusammen Inklusion stärken 
Schülerprojekt der Montessori-Schule Landau:  
Flohmarkt-Erlös kommt der Lebenshilfe Südliche Weinstraße zugute 

ein Projekt, dessen Schwerpunkt auf dem 
sozialen Bereich liegt. Im konkreten Fall or-
ganisierten die drei Oberstufenschüler ei-
nen Flohmarkt, dessen Erlös nun vollstän-
dig der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
zugutekommt. 

Mehr als das: Der Verkauf von Fahrrädern, 
Büchern, Spielzeug & Co. brachte 400 Euro 
für den gemeinnützigen Zweck ein. Diesen 
Betrag stockten die Projektverantwortli-
chen aus eigener Tasche um 100 Euro auf. 
Im Vorfeld des Flohmarkts am 8. Februar 
hatten die Jugendlichen eifrig Werbung 
gemacht, unter anderem indem sie Flyer 
und Plakate auch in  anderen Schulen ver-
teilten. Die Sparkasse Südliche Weinstraße 
unterstützte sie bei der Deckung der Un-
kosten, die rund um das Projekt anfielen.

„Ich bin begeistert von eurem Einsatz“, 
betont Marina Hoffmann. „Im Namen 
der gesamten Lebenshilfe Südliche Wein-
straße danke ich euch herzlich für eure 
großzügige Spende.“ An diesem Oktober-
morgen nimmt der Lebenshilfe-Vorstand 
in der Montessori-Schule Landau einen 
symbolischen Scheck über 500 Euro ent-
gegen. Angesichts der Corona-Pandemie 
kann die offizielle Spendenübergabe erst 
mit mehrmonatiger Verspätung stattfin-
den. Sie bildet den Abschluss eines Pro-
jekts, das Sören Renner (17), Jonah Kugele 
(17) und Timo Merckel (18) bereits zu Be-
ginn des Jahres auf die Beine gestellt ha-
ben: Ab der 11. Klasse ist das sogenann-
te „Service-Learning“ Teil des Curriculums 
in der Montessori-Schule. Dabei planen 
und realisieren die Schüler selbstständig 

„Wie seid ihr auf die Lebenshilfe gekom-
men?“, möchte Marina Hoffmann im per-
sönlichen Gespräch mit den Organisatoren 
erfahren. „Meine Schwester arbeitet in der 
Südpfalzwerkstatt. Dort gefällt es ihr sehr 
gut. Schnell waren wir uns einig, dass wir 
mit unserer Aktion die Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße in ihrem Einsatz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung unterstützen möchten“, 
berichtet Sören Renner. 

Vorbild und Ansporn für andere
„Inklusion spielt auch bei uns in der Mon-
tessori-Schule eine sehr wichtige Rolle“, 
ergänzt Jonah Kugele. „Durch Projekte wie 
unseres kommen Menschen mit und ohne 

Behinderung einander näher“, ist Timo 
Merckel überzeugt. „Zudem schaffen wir 
einen gesellschaftlichen Mehrwert.“ 

Applaus brandet auf. Zahlreiche Elftkläss-
ler sind an diesem Morgen ebenfalls in 
die Mensa gekommen, um mehr über 
das erfolgreiche Projekt aus dem zurücklie-
genden Schuljahr zu erfahren. Die Schüler 
nutzen die Spendenübergabe auch dafür, 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße für 
die vorbildliche Zusammenarbeit zu dan-
ken. Vorstand Marina Hoffmann empfängt 
aus den Händen von Sören Renner zudem 
eine gleichermaßen süße wie nachhaltige 
Aufmerksamkeit: Honig aus der schulei-
genen Imkerei. (den)
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Heimat schafft
man gemeinsam

Gemeinschaft heißt, überall füreinander 
da zu sein. Deshalb fördern wir gemein-
nützige Projekte, Freizeitangebote und 
das Zusammenleben vor Ort. Damit sich 
jeder zuhause fühlt.

www.sparkasse-suew.de

Aus den Händen von Sören Renner, Jonah Kugele und Timo Merckel (von links) nahm Vorstand 
Marina Hoffmann im Namen der Lebenshilfe einen Spendenscheck über 500 Euro entgegen.
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kDoch Ernst Sitter ist 

nicht nur einer char-
manter Herr. Auch 
ein gepflegtes Äu-
ßeres ist ihm wich-
tig. Seit Jahrzehnten 
trägt er aus Über-
zeugung Krawatte 
– jeden Tag. „Zur 
Arbeit in der Süd-
pfalzwerkstatt kam 
er immer im Anzug“, erinnert sich Mechtild 
Minges-Braun vom Reha-Team im Werk 
Offenbach 1. In dieser Einrichtung der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße war Ernst 
Sitter von 1976 bis 2003 tätig, zunächst im 
Arbeitsbereich Montage und Verpackung, 
später im Arbeitsförderbereich.

Nicht nur in der Jakobstraße ist das Werk-
statt-Urgestein ein bekanntes Gesicht, son-
dern in ganz Offenbach. Jahrzehntelang 
gehörten ausgedehnte Rundgänge durch 
die Gemeinde an der Queich zu den be-
vorzugten Freizeitaktivitäten von Ernst 
Sitter. Heute ist er regelmäßig zusammen 
mit anderen Bewohnern und Begleitung 
im Ort unterwegs. Immer wieder begeg-
net er Menschen, die ihn kennen und er-
freut grüßen. Dann lächelt Ernst Sitter – 
und zieht den Hut. (den)

Mit Stil  
und Liebe  
zur Musik
Der Südpfälzer Ernst Sitter (82) genießt das Leben  
und die Gemeinschaft

Und weiter im Vier-Viertel-Takt! Wenn 
Musik erklingt, ist Ernst Sitter in sei-
nem Element. Ob ein schönes Lied 

aus dem Radio tönt oder beim Geburts-
tagsständchen für einen der Bewohner: 
Er dirigiert. „Volksmusik liebt er beson-
ders“, weiß Gabi Kulic. Seit 1992 kennt 
sie Ernst Sitter. Als Gabi Kulic damals be-
gann, im Konrad-Lerch-Wohnheim Haus 1 
in Offenbach zu arbeiten, lebte der Süd-
pfälzer bereits 15 Jahre hier. Ernst Sitter, 
der aus Rheinzabern stammt, war 1977 
einer der ersten Bewohner des Hauses. 
Inzwischen wohnt er dort zusammen mit 
32 weiteren Menschen mit Behinderung. 
Mit 82 Jahren ist er die derzeit älteste 
Person, die in einer besonderen Wohn-
form in der Trägerschaft der Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße ihr Zuhause hat.

Ein echter Kavalier
Ernst Sitter schätzt die Gemeinschaft sehr. 
„Er ist noch immer aktiv und nimmt ger-
ne an Gruppenangeboten wie dem Sitz-
kegeln teil“, berichtet Kulic. Oft begrüßen 
sie oder ihre Kollegen ihn mit den Worten 
„Bonjour Monsieur Sitter!“ Der Bewohner 
liebt den Klang der Französischen Spra-
che. „Dann zieht er den Hut, lächelt und 
verbeugt sich. Er ist sehr freundlich und 
ein echter Kavalier“, sagt Gabi Kulic. 
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Begeistert in den neuen  
Lebensabschnitt starten 
Auch während der Corona-Pandemie ermöglicht  
die Lebenshilfe Südliche Weinstraße Menschen  
mit Behinderung den Zugang zu beruflicher Bildung

werkstatt. Schon am Bus haben die Mit-
arbeiter des BBB im Werk Offenbach 1 
neun junge Männer in Empfang genom-
men und ihnen die wichtigsten Abläufe 
erklärt. 

„Es ist für uns eine große Freude, euch 
trotz dieser außergewöhnlichen Umstän-
de hier willkommen heißen zu dürfen“, 

Gespanntes Raunen erfüllt den Raum. 
Als die Tür sich öffnet, rascheln die 
Girlanden im Luftzug. Girlanden 

in der Werkstatt? Sie verraten, dass die-
ser Oktobermorgen ein ganz besonde-
rer ist: Erstmals seit dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie beginnen Menschen 
mit Behinderung ihre Ausbildung im Be-
rufsbildungsbereich (BBB) der Südpfalz-

betont Rehaleitung Christof Müller bei der 
offiziellen Begrüßung für Philipp Doll, Ke-
vin Flaum, Marc Grosse, Alexander Hauß-
mann, Dominik Kuntz, Lukas Nickel, Ni-
kolas Sirouchidis, Benjamin Steigner und 
Sascha Wegmann. 

Persönliche Stärken entdecken
„Normalerweise starten wir am 1. Sep-
tember“, ergänzt Martin Heger, Geschäfts-
bereichsleitung Arbeit und in dieser 
Eigenschaft verantwortlich für die Süd-
pfalzwerkstatt, eine Einrichtung der Le-
benshilfe Südliche Weinstraße. „Ich wün-
sche jedem von euch, dass er viel lernt und 
den Bereich findet, der am besten zu ihm 
passt.“ Dem kann sich Christian Brandl, 
Produktionsleitung Werk Offenbach 1, nur 
anschließen.

Nicht nur im Werk Offenbach 1, sondern 
auch für die übrigen der insgesamt 30 Neu-
zugänge an den Standorten Offenbach, 
Herxheim und Wörth gelten angesichts der 
Corona-Pandemie verschärfte Sicherheits-
bedingungen, darunter Abstands- und Hy-
gieneregeln sowie Schutzvorrichtungen 
aus Plexiglas. 

„Bewusst sind wir dabei über die ge-
setzlichen Vorgaben hinausgegangen“, 
erläutert Martin Heger. „Nur indem wir 
in dieser herausfordernden Zeit ein 
Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten, 
können wir für die Teilnehmer des Be-
rufsbildungsbereichs ein Umfeld schaf-
fen, in dem sie sich absolut wohl fühlen. 
So erhalten sie optimale Startbedingun-
gen für ihren spannenden neuen Lebens-
abschnitt.“ (den)
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„UNSERE QUALITÄT IST IHRE BOTSCHAFT!“
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schen mit Autismus in ihrem Umgang 
mit der autistischen Person, um diese 
möglichst optimal in ihrer Gesamtentwick-
lung zu fördern. 

Damit wir unsere Arbeit optimal erledi-
gen können, bieten wir die Einzeltherapie 
in unseren Therapieräumen in Herxheim, 
Gespräche mit den Eltern und anderen 
Bezugspersonen sowie die  Beratung des 
Umfelds in Kindergärten, Schulen und im 
häuslichen Bereich an. Zu diesem Zweck 
finden auch Verhaltens- und Unterrichts-
beobachtungen in den Kindergärten und 
Schulen statt. Viele direkte Kontakte mit 
Menschen prägen unseren Berufsalltag.

Im Autismuszentrum Südpfalz arbeiten 
wir mit Menschen mit Autismus aus dem 
gesamten Autismusspektrum – vom  

Kleinkind bis zum Erwachsenen. Die Aus-
prägung reicht vom nichtsprachlichen, 
sehr beeinträchtigten Menschen mit Autis-
mus bis zum hochfunktionalen Asperger-
Autisten. Diese Menschen fördern wir in 
allen Bereichen ihrer Entwicklung, darun-
ter Sprache und Kommunikation, Erwerb 
sozialer Kompetenzen und Strukturierung 
des Alltags. Zusätzlich begleiten wir ihr Le-
bensumfeld und greifen akute Problemsi-
tuationen auf. Dabei unterstützen wir in 
der Therapiearbeit Eltern, Lehrer, Erzieher 
und sonstige Bezugspersonen von Men-

Am 16. März 2020 kam dann das Ereig-
nis, mit dem lange niemand gerechnet 
hatte: der Lockdown. Für das Autismus-
zentrum wurde ein Betretungsverbot für 
Kunden ausgesprochen.  Alle Schulen und 
Kindergärten hatten geschlossen. Ausge-
rechnet die für Menschen mit Autismus 
wichtigen Tagesstrukturen, welche ihnen 
Halt und Unterstützung geben, brachen 
weg. Schnell wurde klar, dass sich unsere 
Arbeitssituation angesichts der Corona-
Pandemie nicht so schnell verändern wür-
de. Doch wie konnte es möglich sein, die 
Eltern, Kinder und erwachsenen Betroffe-
nen ohne direkten Kontakt angemessen zu 
begleiten? 

Für Menschen mit Asperger-Autismus, 
welche über gute sprachliche Fähigkeiten 
verfügen, boten wir telefonische Thera-
piegespräche an. Ebenso wurden Eltern-
gespräche telefonisch geführt. Für Men-
schen mit sprachlichen Einschränkungen 
war dies keine Lösung. Also erstellten wir 
Förderpläne, wie wir sie auch im Therapie-
bereich anwenden, und schickten diese 
an die Eltern. Dann wurde mit den Eltern 
besprochen, wie Teilinhalte aus diesen Plä-
nen zuhause angewandt werden könnten. 

Regelmäßig wurden dann die Eltern kon-
taktiert. 

In einigen Familien konnten die Förder-
pläne gut umgesetzt werden, in manchen 
Familien scheiterte die Umsetzung an den 
häuslichen Gegebenheiten. Ihr Alltag muss-
te weitergehen. Weitere Kinder waren zu-
hause, die versorgt werden mussten. So 
gab es wenig Raum, um sich der Arbeit mit 
dem autistischen Kind zu widmen. Mitun-
ter musste ein spezieller Arbeitsplatz für 
diese Kinder eingerichtet werden, was bei 
manchen Familien aufgrund der Wohnver-
hältnisse schwierig war. Zum Teil waren 
auch sprachliche Barrieren ein Problem. 

Bald schlossen wir uns im Team per Tele-
fonkonferenz zusammen. Schließlich gin-
gen wir zu Video-Konferenzen über – ein 
erster Lichtblick. Sich beim Gespräch end-
lich wieder zu sehen, gab uns ein gutes Ge-
fühl. Gemeinsam entwickelten wir Ideen, 
wie wir die Fördermöglichkeiten der uns 
anvertrauten Menschen weiter ausbauen 
konnten. Die Video-Konferenzen sollten 
nun auch für die Therapiearbeit genutzt 
werden. 

Zu Beginn war es nicht ganz einfach für 
uns, die neue Technik zu nutzen. Den El-
tern und den Menschen, welche wir mit 
der Online-Therapie erreichen wollten, 
ging es oft ähnlich. Bis die Verbindungen 
hergestellt werden konnten und die nö-
tigen Vorkehrungen auf dem eigenen PC 
getroffen waren, mussten einige Telefona-
te geführt werden. Gemeinsam mussten 
wir ausprobieren, wie die digitale Platt-
form für unsere Zwecke genutzt werden 
kann. Allerdings stellten wir schnell fest, 
dass dieses virtuelle Format auch eine Be-
reicherung für unsere Arbeit bedeutete. 
Gespräche mit den Klienten und Eltern wa-
ren über dieses Videosetting gut möglich.  →
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Therapie im virtuellen Raum 
Mit digitalen Technologien hat die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
Menschen mit Autismus auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
erfolgreich begleitet.
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Kalender, Gefühle-Karten und das „Einkau-
fen-Spiel“. Dann wurde die Therapie online 
durchgeführt. Die Eltern waren mit dabei, 
um ihre Kinder zusätzlich zu unterstützen. 
Auch dieses Angebot ließ sich erfolgreich 
umsetzen. Nur einige wenige Kinder, wel-
che meist noch am Anfang ihrer Thera-
pie standen und über wenig Sprache und 
Sprachverständnis verfügten, konnten lei-
der nicht über eine solche Online-Therapie 
versorgt werden. Diese Kinder benötigen 
zum Teil körperliche Stütze und den direk-
ten Kontakt, um an den Inhalten mitarbei-
ten zu können. 

Freude über Rückkehr
Insgesamt fanden bis Anfang Juli nahezu 
400 Online-Video-Settings und Beratungen 
über digitale Plattformen statt. Kurz vor den 
Sommerferien war es uns endlich wieder 
möglich, unter Einhaltung der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln alle Klien-
ten ins Therapiezentrum kommen zu las-
sen. Wir freuten uns sehr, alle Menschen 
wieder im direkten Kontakt versorgen zu 
können. Und auch die Eltern, Kinder und 
erwachsenen Klienten freuten sich, ihre 
Therapeutinnen im Autismuszentrum Süd-
pfalz wieder persönlich zu treffen. (gob)

→  Eine Herausforderung dabei: Alle Betei-
ligten mussten sich über die Dauer einer 
Therapiestunde auf ein direktes Gespräch 
konzentrieren und den Blickkontakt kon-
stant halten. Dies fiel sowohl dem Klien-
ten als auch der Therapeutin nicht immer 
leicht. Daher überlegten wir, wie motivie-
rende Anteile über den Video-Chat trans-
portiert werden konnten. Eine große Hilfe 
war die Nutzung des sogenannten White-
boards. Hier konnte man malen und Be-
griffe raten, gemeinsam etwas entwerfen 
und vieles mehr. Das machte Spaß und bot 
Abwechslung. Ebenso hatten wir die Idee, 
Spiele zu nutzen, die sowohl der Klient als 
auch die Therapeutin zuhause hatten. Eine 
Runde Kniffel oder das „Leiterspiel Online“ 
dienten gleichermaßen der Förderung – 
Absprachen treffen, auf den Spielpartner, 
auf die Reihenfolge und darauf achten, 
dass der Spielpartner nicht mogelte – wie 
der Unterhaltung. Gute Bücher wie „Ich 
bin anders – aber nicht blöd“ wurden ins 
Spiel gebracht und mit den Kindern online 
gemeinsam gelesen und besprochen. 

Gesprächsrunden finden online statt
Auch im Sozialtraining wurden solche An-
gebote genutzt. Wir konnten unsere übli-
chen Gesprächsrunden machen und „Bin-
go“, „Wer bin ich?“ oder „Stadt-Land-Fluss“ 
spielen. Die Materialien, welche die Kinder 
benötigten, wurden ihnen mit einem per-
sönlichen Brief zugeschickt. Dabei lag eine 
Anleitung, wie das geplante Spiel funktio-
nieren sollte.

Da die Corona-Pandemie andauerte, über-
legten wir, wie wir auch einzelnen Kindern, 
die sprachlich eingeschränkter waren und 
daher intensiver begleitet werden muss-
ten, ein digitales Angebot unterbreiten 
konnten. Wir bastelten Material und ver-
schickten es an die Eltern – zum Beispiel 

Seit dem 6. Juli finden gruppentherapeutische 
Angebote wieder vor Ort im Autismuszentrum 
Südpfalz statt.
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Thüga Energienetze GmbH · Am Gaswerk 2 · 76761 Rülzheim 
www.thuega-energienetze.de
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Seit über 15 Jahren ein 
  Team in Sachen  

Grünpflege:

Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße & Thüga 
Energienetze GmbH 
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„Ich will mein eigenes 
Leben führen“
Wir wollen nicht nur über Menschen mit Behinderung schreiben.
Sie sollen selbst sprechen. 
Was machen sie? Was beschäftigt sie? Was wünschen sie sich? 
In einem Interview hat Silke Rettinger uns Antworten auf viele Fragen gegeben. 
Jeder soll diesen Text verstehen.
Deshalb ist das Interview in Leichter Sprache.
Wir wollen eine Serie von solchen Interviews machen. 
Eine Serie? Das heißt: So einen Text soll es in jeder Ausgabe geben.

Wie hat Corona deinen Alltag verändert?

Silke Rettinger:  
Auf einmal durften wir nicht mehr zur Arbeit in die Werkstatt gehen. 
Das hat mir nicht gefallen. 
Ich möchte immer etwas zu tun haben. 
Eine Zeit lang war ich viel mit dem Fahr-Rad unterwegs. 
Oder Nathalie Mersch von der Lebenshilfe ist vorbei gekommen. 
Wir sind zusammen mit ihren 2 Hunden spazieren gegangen. 
Wir haben auch zusammen gekocht.  
Das war schön.

Seit wann bist du wieder in der Südpfalz-Werkstatt?

Silke Rettinger: Seit Mai. 

Viele Mitarbeiter haben neue Aufgaben bekommen. Du auch?

Silke Rettinger:  Ja.  
Vor Corona war ich im Werk Offenbach 2. 
Dort habe ich im Bereich Verpackung gearbeitet. 
Jetzt montiere ich im Werk Offenbach 1  
Eis-Kratzer für Autos.

Wie gefällt dir die neue Arbeit?

Silke Rettinger:  Am Anfang war es ungewohnt.  
Aber jetzt fühle ich mich dort sehr wohl. 
Die Kollegen sind nett und die Arbeit macht Spaß. 

Warum ist dir die Arbeit in der Werkstatt wichtig?

Silke Rettinger:  Hier habe ich Beschäftigung  
und kann etwas Sinn-volles  
mit meiner Zeit anfangen. 
Und ich kann zeigen: Ich mache gute Arbeit. 
Mein Gruppen-Leiter ist auch sehr zufrieden mit mir. 
Er möchte mich am liebsten nicht mehr gehen lassen.

Die Fragen hat Dennis Christmann gestellt.  
Er hat auch die Bilder gemacht.

Wollen wir „du“ oder „Sie“ sagen?

Silke Rettinger: Du. Mein Name ist Silke.  
Ich bin 36 Jahre alt.

Wie wichtig ist Unabhängigkeit für dich?

Silke Rettinger: Sehr wichtig! Ich will mein eigenes Leben führen. 
Seit sieben Jahren wohne ich alleine. 
In meiner Wohnung in Offenbach mache ich alles selbst: 
Wäsche waschen, putzen, einkaufen, kochen und vieles mehr. 
Wenn ich krank bin,  
rufe ich selbst beim Arzt an. 
Dann sage ich allen Bescheid,  
die es wissen müssen. 
Und ich kümmere mich um meine 2 Haus-Tiere.

Welche Haus-Tiere hast du?

Silke Rettinger: Ich habe 2 Zwerg-Kaninchen. 
Kaninchen sollen nicht allein sein. 
Susi ist 6 Jahre alt und schon blind.    
Paul ist 2 Jahre alt und kastriert. 
Deshalb bekommen sie keinen Nachwuchs. 
Aber sie verstehen sich sehr gut.

Silke Rettinger  
macht gute Arbeit.

Immer etwas zu tun haben: 
Das ist Silke Rettinger wichtig.
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Texte in Leichter Sprache 
prüfen über das Internet
Corona hat vieles verändert.
Auch die Prüfgruppen konnten sich nicht mehr in der Werkstatt treffen. 
Aber 2 Prüferinnen haben weiter über das Internet geprüft:
Nadine Schneider und Nicole Bast.
Später hat Rudi Schneider auch mitgemacht.
Inga Schiffler hat das Prüfen moderiert.

In diesem Artikel erzählen Nadine, Rudi und Inga:

• Wie war das Prüfen über das Internet?

• Was war besser, was war schlechter?

• Welche Texte gab es in der Zeit zu prüfen?

Frage 1: Wie habt ihr angefangen, über das Internet zu prüfen?

Inga sagt:  
Mitte März kam Corona. 
Plötzlich mussten alle daheim bleiben. 
Ich habe dann Barbara Biewer gefragt:

• Wer hat Internet zu Hause?

• Wer hat ein Handy, ein Tablet oder einen Computer?

• Und wer möchte vielleicht weiter prüfen?

Barbara Biewer sind Nadine Schneider und Nicole Bast eingefallen. 
So fing das Prüfen über das Internet an. 
Zuerst haben wir mit dem Handy über WhatsApp geprüft. 
Später haben wir das Programm Zoom benutzt. 
Aber Zoom lief auf dem Handy nicht so gut. 
Deshalb haben wir dann mit dem Laptop geprüft.

Frage 2: Was ist besser beim Prüfen über das Internet? 
Inga sagt: 
Bei Zoom können die anderen sehen, was auf meinem Bildschirm ist. 
Das ist sehr praktisch. 
Denn so können alle meinen Text sehen. 
Vielleicht ist in dem Text etwas zu schwer. 
Dann kann ich es gleich ändern. 
Die Prüferinnen können sofort sehen: 
Jetzt ist es einfacher oder immer noch zu schwer.

Nadine sagt: 
Bei Zoom kann man besser lesen und besser gucken. 
Bei Zoom kann man die Schrift und die Bilder größer machen. 
Aber auf dem Zettel kann man es nicht größer machen.

Frage 3: Und was ist schlechter?
Nicole hatte manchmal Schwierigkeiten mit dem Internet. 
Und manchmal hört man nicht so gut.

Frage 4: Was habt ihr in der Corona-Zeit geprüft?
Inga sagt:  
Wir haben viele verschiedene Texte geprüft. 
Und auch 2 Videos für das ZDF. 
Das hat Spaß gemacht.

Ein Video war über Eisbären. 
Das war besonders toll. 
Rudi und Nadine mögen Eisbären sehr gerne. 
Nadine hatte an dem Tag sogar ein T-Shirt mit einem Eisbären an. 
Das war ein lustiger Zufall.     Weiter geht es auf der nächsten Seite →
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Woher kommen die Bilder? 
Carola Allert (Nadine Schneider, Rudi Schneider) 
Inga Schiffler (Inga Schiffler) 
4924546/Pixabay (Eisbär) 
Pexels/Pixabay (Laptop)

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.

Frage 5: Welcher Text war besonders wichtig? 
Rudi sagt: 
Wir haben einen Brief geprüft,  
dass die Werkstatt den Lohn kürzt.

Das „im Fokus“-Team erklärt: 
Wegen der Corona-Krise kann die Südpfalzwerkstatt  
weniger Aufträge erledigen. 
Darum verdient die Werkstatt weniger Geld. 
Deshalb musste die Werkstatt die Löhne kürzen.

Rudi sagt: 
Jetzt gibt es aber ja wieder viel Arbeit. 
Also können wir wieder mehr Lohn bekommen.

Frage 6: Würdet ihr immer über Zoom prüfen?
Nadine sagt: 
Besser, wenn man sich wirklich trifft. 
Aber über Zoom ist auch gut.

Inga sagt: 
Immer nur über Zoom ist doof. 
Aber es ist auch ein Glück, dass es Internet gibt. 
Man kann die anderen Menschen sehen. 
Ich kann mit ihnen sprechen und ihnen Dinge zeigen. 
Auch, wenn man sich nicht wirklich treffen kann. 
Zum Beispiel wegen Corona. 
Oder weil man weit weg wohnt.
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So fern und doch so nah 
Zu Hause lernen, während die Südpfalzwerkstatt für Menschen 
mit Behinderung geschlossen ist: Auf dem Höhepunkt der 
Corona-Pandemie hat die Lebenshilfe Südliche Weinstraße ein 
erfolgreiches Konzept für den Berufsbildungsbereich entwickelt. 

kommen. Wir mussten schnell han-
deln, um einen Plan zu entwickeln, der 
es uns ermöglichte, auch im heimischen 
Umfeld Wissen in geeigneter Form zu ver-
mitteln“, erläutert Christof Müller, Rehalei-
tung Werk Offenbach 1. „Jeder Teilnehmer 
des Eingangsverfahrens und des Berufsbil-
dungsbereichs hat durch unsere Bildungs-
pakete Woche für Woche neue Informatio-
nen und Aufgabenstellungen erhalten, die 
den Kriterien und Anforderungen aus den je-
weiligen Berufsfeldern, Qualifizierungsstufen 
und Qualifizierungsbausteinen entsprachen, 
in denen er gerade ausgebildet wurde.“

Ist der Arbeitsplatz ergonomisch einge-
richtet? Nicht ganz! Die grüne Box mit 
den Tüten muss nach links. Nur so las-

sen sich die einzelnen Arbeitsschritte gut 
in der richtigen Reihenfolge ausführen. Ein 
geschulter Blick erkennt das sofort – auch 
auf Fotos. Sie sind Teil eines Konzepts, mit 
dem die Berufsbildungsbereiche (BBB) der 
Südpfalzwerkstatt ihren Auftrag auch wäh-
rend der Hochphase der Corona-Pandemie 
erfolgreich erfüllt haben. „Auf Anordnung 
der Landesregierung durften Menschen 
mit Behinderung zwischen dem 23. März 
und Anfang Mai nicht in die Werkstatt 

Insgesamt begleite-
ten die BBB-Teams 
auf diese Weise 
62 Menschen mit 
Behinderung aus 
der Südpfalz. Un-

ter ihnen war auch 
Lara Steingens. „Wir 

haben viel zu lesen be-
kommen. Es gab Un-

terweisungen zum 
Corona-Virus. Auch 
ein Kreuzworträtsel 
über das Händewa-

schen und Quiz-Auf-
gaben haben wir erhal-

ten. Natürlich auch Aufgaben, die mit der 
Arbeit zu tun haben. Bei mir war es etwas 
zum Falzen“, erinnert sich die 22-Jährige, 
die aktuell im Bereich Druck & Mail ausge-
bildet wird. „Es war sehr gut, auch zu Hau-
se etwas zu tun zu haben.“

Von der Arbeitsanleitung über Mandalas 
bis zur Denksportaufgabe: „Wir hatten im-
mer den einzelnen Menschen mit seinen 
individuellen Stärken im Blick und haben 
darauf geachtet, dass in jedem Bildungs-
paket für jeden etwas dabei ist“, betont 
Petra Schürmann, Rehaleitung Werk Herx-
heim/Werk Offenbach 3. In regelmäßigen 
Abständen fand ein werksübergreifender 
Austausch statt. Um Synergieeffekte zu 
schaffen, bündelten die BBB-Teams Ar-
beitsmaterialien für die Bildungspakete 
virtuell auf einem gemeinsamen Laufwerk. 

Gleichzeitig gewährleisteten die Verant-
wortlichen einen niedrigschwelligen Zu-
gang zu diesen differenzierten Angeboten, 
indem sie auf bestehenden Kommunika-
tionswegen aufbauten und viele Materia-
lien in Papierform bereitstellten. Auch Bil-
der spielten dabei eine wichtige Rolle. „Im 

Neben Informationen zu allgemeinen und ar-
beitsspezifischen Fragen erhielten die Teilneh-
mer auch praktische Aufgaben. 

Mittelpunkt stand für uns die Vermittlung 
der Lerninhalte“, betont Christof Müller. 
Zudem seien technische Voraussetzun-
gen für die Nutzung etwaiger digitaler Bil-
dungsangebote nicht überall in gleichem 
Maß gegeben gewesen, ergänzt Barbara 
Biewer, Rehaleitung Werk Wörth.              →

Der Arbeitsplatz sollte ergonomisch eingerichtet sein. 
Dafür gilt es, die Arbeitsschritte in der richtigen Reihen-
folge auf dem Tisch anzuordnen. In diesem Beispielfall 
bedeutet das für die notwendige Anordnung von links 
nach rechts: Tüten, Zettel, Teile, Rasterbox. 
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bei den Besuchen war sehr wichtig“, unter-
streicht Müllers Kollegin Barbara Biewer. 
„Für unser alternatives Bildungskonzept 
haben wir sehr viele positive Rückmeldun-
gen bekommen – von den Teilnehmern 
wie von ihren Familien.“ Eine wichtige Er-
fahrung war jene Zeit auch für das Reha-
Team: „Wir haben neue Einblicke in die 
Kompetenzen unserer Mitarbeiter gewon-
nen“, berichtet Barbara Biewer.

Ab dem 7. Mai konnten die Teilnehmer in 
die Werkstatt zurückkehren. Nach einer 
Phase des schrittweisen Übergangs finden 
die Bildungsmaßnahmen des BBB jetzt 
vollständig in den Arbeitsbereichen statt. 
„Es ist schön, wieder hier zu sein und die 
Kollegen wiederzusehen“, freut sich Lara 
Steingens. 

→  Umso größer war der logistische Auf-
wand. Schließlich mussten alle Bildungs-
pakete persönlich zugestellt werden. „Das 
hat sehr gut geklappt“, lobt Markus Sobota, 
der zu Hause unter anderem Parkschei-
ben etikettiert und verpackt hat. „Wenn 
eine Arbeit fertig war, wurde die Kiste ab-
geholt und eine Kiste mit neuen Aufgaben 
gebracht. Sonst hätte ich mich ganz schön 
gelangweilt.“

Trotz räumlicher Distanz, so Christof Müller, 
„hatten die Menschen das Gefühl, präsent 
zu bleiben und weiterhin in der Ausbildung 
zu sein“. Dazu trugen auch die individuel-
len Bildungsbegleiter bei. Im Regelfall wa-
ren dies die entsprechenden Gruppenlei-
ter. Diese Bezugspersonen standen nicht 
nur für Rückfragen per Telefon oder E-Mail 
zur Verfügung. „Der persönliche Kontakt 

Was nun vom alternativen Bildungskonzept 
noch übrigbleibt? „Sehr viel“, ist Christof 
Müller überzeugt. „Von Arbeitsblättern bis 
zu vielversprechenden Ansätzen aus der 
Projektarbeit haben wir ein didaktisches 
Instrumentarium entwickelt und vielfälti-
ge Ideen hervorgebracht, von denen alle 
Beteiligten vor Ort nachhaltig profitieren 
werden.“ (den)

Die Gestaltung der Bildungspakete erfolgte in ein-
facher Sprache und sehr stark visualisiert, Hierfür 
konzipierten und erstellten die Verantwortlichen 
unter hohem Aufwand entsprechende Materia-
lien. Zu Beginn einer Woche wurden die Bildungs-
pakete durch die Bildungsbegleiter persönlich 
an die Teilnehmer ausgeliefert. Die bearbeiteten 
Pakete wurden in der darauffolgenden Woche ge-
gen neue Aufgaben ausgetauscht. Anschließend 
wurden die Ergebnisse ausgewertet.
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Was bitte ist
Hände-Hygiene 

In Deutschland und in vielen anderen Ländern  
gibt es im Moment eine ansteckende Krankheit.  

Diese Krankheit heiß Covid-19.  
Die Krankheit wird durch  

das Corona-Virus ausgelöst.  
Damit man sich nicht mit diesem Virus ansteckt,  
gibt es Maßnahmen, die man beachten muss:

Zum Beipiel:

Zu anderen Menschen soll ein Abstand  
von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.

Man soll sich nicht die Hände geben.

Wer husten oder niesen muss,  
soll dies in die Arm-Beuge tun, nicht in die Hand.

Alle Menschen sollen eine Mund-Nasen-Maske tragen,  
wenn sie unterwegs sind.

Die Hände sollen gründlich gewaschen und desinfiziert werden. 
Das nennt sich Hände-Hygiene.

Was genau ist Hände-Hygiene?

Die Hände sollen regelmäßig mindestens 20 Sekunden 
mit Seife bis zum Hand-Gelenk gewaschen werden.

Wenn man morgens in die Werkstatt kommt,  
müssen die Hände desinfiziert werden. Dazu stehen 
Spender mit Hände-Desinfektions-Mittel bereit.

Wer auf der Toilette war, muss sich die Hände  
waschen und desinfizieren.

Auch vor dem Essen soll man sich  
     die Hände waschen und desinfizieren. (teu)
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Säulen der Gesundheit 
Körperliche Bewegung ist wichtig – in der Freizeit wie am  
Arbeitsplatz. Doch ebenso entscheidend für die langfristige  
Gesundheit ist es, durch gezielte Maßnahmen Erkrankungen 
frühzeitig vorzubeugen. 

Die neue Aktion „Aktiv und Fit im Jahr“ des Betrieblichen  
Gesundheitsmanagements in der Südpfalzwerkstatt (SPW) 
stellt daher noch stärker als bisher den präventiven Charakter 
der Mitmach-Angebote in den Vordergrund. Dafür wurde ein 
neuer Flyer entworfen, der 3 Säulen beinhaltet. Im Zeitraum 
vom 1. April bis zum 30. November 2020 sollten die Teilnehmer 
insgesamt 40 Aktivitäten dokumentieren. Jede der folgenden 
Säulen sollte dabei mindestens 3 Mal vertreten sein.

Im Rahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements findet seit 2014 jähr-
lich eine  Bewegungsaktion für alle Kollegen 
der Südpfalzwerkstatt statt. Das Angebot 
ist aus der bundesweiten Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ entstanden. Schnell hat 
man erkannt, dass ein solches Angebot 
auch in der SPW Spaß macht und die Mo-
tivation an der sportlichen Bewegung för-
dert.

Viele machen regelmäßig mit
Jedes Jahr haben regelmäßig mehr als 
40 Kollegen teilgenommen. Insgesamt 
kamen dabei über 1600 jährliche Bewe-
gungseinheiten zusammen. Nicht weni-
ge Mitarbeiter haben sich sogar jedes 
Jahr beteiligt – in den unterschiedlichsten 
Disziplinen wie Wandern, allen denkba-
ren Ballsportarten, Tanzen, Radfahren 
und Schwimmen, im Fitnessstudio sowie 
durch die Teilnahme am Sportabzeichen 
oder am Betriebssport. Etliche Kollegen 
dokumentierten im Bewegungskalender, 
dass sie täglich Sport in ihrem Alltag inte-
grieren.  (rm)
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Aktiv  
in der SPW

alle kostenfreien 
Angebote innerhalb 

der Südpfalzwerkstatt 
– zum Beispiel  

Rückengymnastik,  
Entspannungskurse, 

Aqua Jogging  
und Schwimmen,  
Sportabzeichen

Gesundheitliche  
Prävention 

alle Vorsorge- 
untersuchungen,  

Reha-Maßnahmen,  
Präventionskurse  

(gesunde Ernährung,  
Rückenschule  

und mehr), Seminare,  
Workshops zu allen  

Themen der Achtsamkeit

Aktiv  
für mich 

alle sportlichen  
Aktivitäten im  

privaten Umfeld –  
zum Beispiel  
mit dem Rad  

zur Arbeit,  
Fitnessstudio,  
Wandern oder  
Vereinssport

Mitmachen heißt auch Gewinnen: 

zum einen körperliche Fitness und 
Wohlbefinden – zum anderen, mit 
etwas Glück einen der schönen 
Preise, die es jedes Jahr zur Verlo-
sung unter den Teilnehmern gibt, zu 
bekommen. Die Mitmachflyer sind 
bei den Gesundheitsbeauftragten er-
hältlich.

SPORTIV
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Bei der Faschings-Disco in Herxheim leg-
ten wieder die Werkstatt-DJs ihre Musik 
auf, zu der viel getanzt wurde. Mit Klara 
und Georg haben wir Schlager gesungen 
– und natürlich viel gelacht und gefeiert. 

Nachdem uns die Prinzenpaare von „Narr-
halla“ und „Suzie Q.“ besucht hatten, stand 

noch ein Höhepunkt auf dem Programm: 
die Kostümprämierung. Alle Fastnachter 
wurden genau unter die Lupe genom-
men. Oder vielmehr: Ihre Kostüme wur-
den begutachtet. 

Die Auswahl fiel sehr schwer. Wir hatten 
auch diesmal sehr viele tolle Kostüme. Bi
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Vom Marienkäfer 
Faschingsfete in Herxheim 

kleinen Präsent belohnt. Die fünf Preise 
wurden dieses Jahr von Tretter Automo-
bile in Kandel gesponsert. Ein dreifaches 
Helau und vielen Dank dafür! 

Zufrieden gingen dann alle nach der letz-
ten Tanzrunde nach Hause.    (Susanne 
Schweitzer)

bis zur Vampirfrau
begeistert Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt

Am Schluss standen dann acht kostü-
mierte Mitarbeiter fest: Zwei Clowns, ein 
Mexikaner, eine Hippie-Frau, ein Mari-
enkäfer, eine Vampirfrau, ein Bayer in 

Lederhosen und der Kapitän 
der „Black Pearl“ standen bei 
mir am Mikrofon. Sie alle wur-
den prämiert und mit einem 
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Zum ersten Mal hat in der Kita „Pusteblume“ in Bad Bergzabern  
ein Laternenfest stattgefunden

Von Eulen und Fledermäusen

Sohn: „Papa, weißt du, welcher Zug  
am meisten Verspätung hat?“
Vater: „Nein.“
Sohn: „Der, den du mir letztes Jahr  
zu Weihnachten schenken wolltest!“ 

Die Oma zur Enkelin: 
„Du darfst dir zu Weihnachten  
von mir ein schönes Buch wünschen!“
Enkelin: „Fein, dann wünsche ich mir 
dein Sparbuch.“

„Herr Doktor, niemand hört mir zu. 
Warum, weiß ich nicht.  
Ich fühle mich ignoriert.  
Alle anderen behandeln mich so,  
als wäre ich unsichtbar.“  
Doktor: „Wer spricht da?“
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Eine Mutter bringt ihre Zwillinge  
Tim und Tom ins Bett.  
Als sie ihnen gerade eine  
Gute-Nacht-Geschichte vorlesen will, 
fängt einer der beiden an, zu lachen.  
Da fragt die Mutter:  
„Warum lachst du denn?“  
Darauf antwortet er: „Du hast Tom 
zweimal gebadet und mich gar nicht!“

Der Polizist stoppt einen Lastwagen. 
„Jetzt sage ich Ihnen schon  
zum siebten Mal, dass Sie  
Ihre Ladung verlieren“,  
schimpft der Beamte.
Schnauzt der LKW-Fahrer zurück: 
„Und ich sage Ihnen  
schon zum siebten Mal,  
dass dies ein Streuwagen ist!“

WITZ-ECKE 59



FREIZEIT & UNTERHALTUNG60

Konzentriertes Arbeiten am Arbeitsplatz

Wer effektiv und fehlerfrei arbeiten möch-
te, muss sich sehr konzentrieren (wie Hans 
Theuer auf dem Foto). Doch oftmals lässt 
die Konzentration schon nach kurzer Zeit 
nach. Mit einigen Tricks lässt sich dies ver-
meiden:

Wer dauernd auf sein Handy schaut, kann 
sich nicht richtig auf seine Arbeit konzen-
trieren. Daher sollte es nur in den Pausen 
benutzt werden und während der Arbeits-
zeit ausgeschaltet bleiben.

Ein angenehmes Arbeitsumfeld ist förder-
lich für die Konzentration. Dazu zählt ein 
aufgeräumter Arbeitsplatz. Ordnung trägt 
nicht nur dazu bei, sich zu fokussieren, son-
dern kann auch Arbeitsunfälle vermeiden.

Sauerstoff steigert die Durchblutung des Ge-
hirns. In den Pausen sollte man daher den 

Arbeitsplatz gut durchlüften und selbst an 
die frische Luft gehen. Man kann die Pau-
sen nicht nur zum Essen nutzen, sondern 
auch zum Austausch mit anderen Kolle-
gen. Oder man macht einen kurzen Spa-
ziergang.

Wer körperlich fit ist, wird konzentriert und 
fokussiert arbeiten können. Wer keinen 
Sport treiben kann oder will, sollte beachten, 
dass bereits ein 20-minütiger Spaziergang 
sehr hilfreich ist.

Zudem sind genügend Schlaf, eine gesunde 
Ernährung und eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr sehr wichtig.

Die beiden obigen Bilder sind nicht exakt 
gleich. Schau genau! Hast du schon die 
acht Fehler im rechten Foto gefunden? Die 
Lösung gibt es auf Seite 62. (teu)

SCHAU GENAU
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Freizeit-Spaß für alle bahnt Weg 
zu einer offeneren Gesellschaft
Ein Kooperationsprojekt der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
mit Studierenden der Universität Landau beleuchtet das 
Potenzial inklusiver Ferienangebote und zeigt konkrete 
Perspektiven für die Umsetzung auf

hilfe Südliche Weinstraße in Kooperation 
mit Studierenden der Universität Landau 
an Konzepten, um die Ferienangebote in 
der Stadt Landau sowie im Landkreis Süd-
liche Weinstraße, bestehend aus den Ver-
bandsgemeinden Annweiler am Trifels, 
Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, 
Landau-Land, Maikammer und Offenbach 
an der Queich, inklusiver zu gestalten.      →

Ferienangebote gibt es viele. Aber 
richten sie sich wirklich an alle Kin-
der und Jugendlichen – unabhängig 

von der Frage, ob sie eine Behinderung 
haben oder nicht? Wie sehen mögliche 
Hürden aus? Und wie lassen sich die Bar-
rieren beseitigen? Fragen wie diesen geht 
das Projekt „Inklusive Ferienbetreuung“ 
nach. Seit Oktober 2019 feilt die Lebens-
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Die Lebenshilfe
Südliche Weinstraße

trauert um 
Ralf Amend

Berthold Gottlieb
Edith Herberger

Gabriele-Ute Lehr
Helmut Mack

Christian Miksch
Kirsten Reichel

Rosemarie Reiffel
Reinhard Stöckel

→   Inklusion bedeutet die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen. Ein zehnjähriger 
Junge hat das im Rahmen einer Umfra-
ge der Studierenden so veranschaulicht: 
„Wie ein Erdmännchen, das fünf Zenti-
meter groß ist und eines, das zehn Zen-
timeter groß ist. Sind ja trotzdem beides 
Erdmännchen.“ Von inklusiven Ferienan-
geboten profitieren nicht nur Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung, sondern 
alle Teilnehmer. Indem sie durch die per-
sönliche Begegnung frühzeitig lernen, 
dass unsere Gesellschaft vielfältig ist, er-
weitern sie ihren Horizont und stärken 
ihre Sozialkompetenzen. 

Positive Resonanz
Vor dem Hintergrund der Corona-Pande-
mie mussten die Projekt-Verantwortlichen 
ihr Konzept für die Umsetzung anpassen. 
Im Frühjahr 2020 haben sie damit begon-
nen, die Anbieter von Ferienangeboten 
für Kinder und Jugendliche in der Region 
aktiv für das Thema Inklusion zu sensi-
bilisieren. Die Kommunen zeigten sich 
grundsätzlich sehr aufgeschlossen. Per-
spektivisch ist auch eine intensivere Zu-
sammenarbeit denkbar. „Zunächst haben 
wir die Anbieter kontaktiert – beispiels-
weise die Jugendhilfe – und uns darüber 
informiert, ob die Angebote bereits inklu-
siv sind. Wo dies nicht der Fall war, haben 
wir gerne unsere Unterstützung angebo-
ten“, erläutert Koordinationskraft Anna 
Bez vom Familienentlastenden Dienst der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße. „Im 
nächsten Schritt möchten wir nun auch 
auf Vereine und weitere Anbieter in der 
Südpfalz zugehen.“

Sobald die gesetzlichen Vorgaben und 
das Infektionsgeschehen es zulassen, soll 
es einen Infoabend geben, zu dem alle 
Interessierten eingeladen sind. Konkret 
wird es darum gehen, was genau Inklusi-
on bei der Konzeption von Ferienangeboten 

bedeutet, warum sie wichtig ist und wel-
che Unterstützungsmöglichkeiten es bei 
der Umsetzung gibt. Referenten, die über 
Erfahrung im Bereich inklusiver Ferienan-
gebote verfügen, werden aufzeigen, dass 
und wie Inklusion erreichbar ist – und 
dass sie nicht nur eine Herausforderung 
bedeutet, sondern vor allem auch eine 
Chance sein kann. 

„Unser Ziel ist es, die Anbieter dazu zu 
ermutigen, in ihrem Ferienprogramm 
Inklusion zu wagen und zu leben“, unter-
streicht Andreas Knüdel, Leitung Ambu-
lante Dienste der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße. „Viele von ihnen trauen sich 
bislang leider nicht zu, diesem Anspruch 
gerecht zu werden. Doch im Dialog er-
geben sich zahlreiche Möglichkeiten und 
Perspektiven.“ (bez/den)
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Rätselauflösung
Habt ihr alle Fehler gefunden?  
Auflösung des Bilderrätsels  
„Schau genau“ von Seite 60
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