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Die Gründer und Gründerinnen schufen Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, die dadurch

viele Menschen mit Behinderung und deren Familien
selbst zur Familie und zur Begleiterin bei wichtigen Sta-

Ihre

tionen des Lebens geworden. Zu Anfang des Lebens,
in Kindheit und Jugend, vom Erwachsenenleben bis
zum Alter und auch Tod - die Lebenshilfe und die Menschen, die die Lebenshilfe bilden und ausmachen, neh-

Elke Willi
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flüge. Mit den Jahren ziehen mehr und mehr neue Be-

Seit seinem Renteneintritt besucht Manfred vormittags

wohner in das Wohnheim. „Da hat es mir dann nicht

die Tagesbetreuung in der Flandernstraße. Dort gefällt

mehr gefallen. Es war mir einfach zu laut. Es war schon

ihm, dass immer wieder spannende Projekte angebo-

schön, dass da immer für mich gekocht wurde, aber ich

ten werden. „Wir haben dort schon so viel gemacht,

geh doch auch gerne selber einkaufen und mache mir

z.B. Gartenhäuschen oder eine Kinderkrippe gebaut,

dann z.B. selbst mein Abendessen.“

Körbe geflochten oder Pflanzen eingesetzt“. Außerdem

Seit 2007 wohnt Manfred im ABW in der Palmstraße in

hilft er auch beim Abtrocknen des Geschirrs oder bei

einer Männer-WG mit zwei Mitbewohnern. Er hat dort

anderen Dingen, die anfallen. Dadurch fühlt sich Man-

ein eigenes Zimmer, die Küche und der Wohnbereich

fred nicht mehr einsam. Mittags erhält er in der Tages-

werden gemeinsam benutzt. Das Zusammenleben ge-

betreuung ein warmes Essen, morgens und abends

staltet sich nicht immer einfach, denn jeder hat unter-

bereitet er sich selbst etwas zu. Auch wenn er es sich

schiedliche Bedürfnisse und Vorlieben. Trotzdem sagt

nicht gerne eingesteht, merkt man ihm sein Alter und

Manfred, dass ihm diese Wohnform bis jetzt am bes-

den gestiegenen Hilfebedarf inzwischen an. Wenn man

ten gefällt. „Ich hab mein eigenes Zimmer, aber trotz-

ihn darauf anspricht, betont er: „Ich bin topfit und hab

dem bin ich hier nicht alleine. Es ist immer jemand da,

keine Probleme“. Trotzdem sagt er dann selbst, dass

mit dem man sich unterhalten kann. Außerdem kann

er froh ist, dass die Mitarbeiter des ABW nahezu täg-

ich Einkaufen gehen oder in die Stadt fahren. Ich kann

lich nach ihm schauen. Für die Zukunft wünscht er sich,

mich auf die Terrasse in unserem schönen Garten set-

dass er noch lange in der WG wohnen kann und, dass

zen. Am Wochenende wird mittags für oder mit uns

„ich nach diesem nervigen Corona endlich mal wieder

gekocht und es werden auch manchmal Ausflüge an-

in den Urlaub fahren kann!“. Mit einer Seniorenreise-

geboten. Letztes Wochenende waren wir z.B. bei einer

gruppe war er schon in Griechenland, Andalusien und

Manfred H. kennt die Anfänge des Ambulant

Alpaka-Wanderung. Das war witzig“. Wenn es ihm doch

Italien. „Nach Korfu würde ich sehr gerne mal wieder

mal zu viel wird, geht er auf sein Zimmer und hört dort

reisen!“ Wir drücken die Daumen!

Begleiteten Wohnens

Musik oder sieht fern.



rauf, fühlt sich dort jedoch bald einsam. „Da war‘s mir

seinen verschiedenen Stationen bei der Lebenshilfe

zu langweilig irgendwann“. So kommt es, dass er nach

erzählt.

der Arbeit meist nur zum Duschen nach Hause geht
und den restlichen Abend und die Wochenenden im

Manfred ist heute 74 Jahre alt. In Franken geboren

„Schorni“ verbringt. „Weil ich mich in meiner Wohnung

und aufgewachsen, siedelt er 1990, im Alter von 44

so allein gefühlt habe, hat man mich dann gefragt, ob

Jahren, mit seiner Schwester und Mutter nach Esslin-

ich in das neue Wohnheim in der Flandernstraße zie-

gen-Wäldenbronn über. Kurz darauf zieht Manfred in

hen möchte.“

die Außenwohngruppe der Schorndorfer Straße (1991-

Hier gehört Manfred im Jahre 2000 zu den ersten Be-

1995), kurz „Schorni“ genannt. Hier lebt er mit mehre-

wohnern. Er hat ein eigenes Zimmer, wird vollstatio-

ren Männern in einem älteren Haus mit einer steilen

när betreut und genießt die Gesellschaft seiner Mit-

Holztreppe. Er hat ein eigenes Zimmer und wird außer

bewohner. „Am Anfang hat es mir da sehr gefallen. Es

nachts vollstationär betreut. Damals arbeitet er in der

war schön ruhig und irgendwann ist dann auch Klaus

Schreinerei und fühlt sich mit seinen Mitbewohnern

eingezogen“. Mit dem drei Jahre älteren Klaus verbin-

sehr wohl. „Wir haben damals viel im Garten und am

det ihn auch heute noch eine enge Freundschaft. Sie

Haus gearbeitet. Das hat mir gefallen“.

unternehmen gerne Stadtbummel oder kleine Aus-
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den Frauen und Männern mit Behinderung waren

sorgung ist weitgehend spürbar. Die Vorstellungen

eine Zuversicht, ein Aufbruch und der Wunsch nach

der Bewohner*innen und die der Angehörigen gehen

Selbständigkeit zu spüren. Besorgt waren allerdings

oft weit auseinander, besonders beim Thema Sauber-

die Angehörigen und es gab Skepsis bei manchen Mit-

keit. Wir erarbeiten Kompromisse, wenn es um Sau-

arbeitenden im Wohnheim. Keine Nachtbereitschaft,

berkeit und Ordnung geht. Falls gesundheitliche Situ-

was ist, wenn zwei Tage keiner kommt, und klappt es

ationen eine stärkere Unterstützung erfordern, dann

mit der Ernährung? Es fehlten Erfahrungen und man

beraten die Mitarbeitenden in Bezug auf zusätzliche

konnte es sich noch nicht richtig vorstellen. Neu war,

Pflegeleistungen. Es ist schön zu spüren, dass die El-

dass Menschen mit Behinderung in einem nachbar-

tern das Gefühl haben, meine Tochter, mein Sohn hat

schaftlichen Umfeld wohnten. Ein schnelles und dis-

es geschafft.

tanzloses „auf du und du“ führte zu Konflikten mit den

Ein selbstbestimmtes Leben
25 Jahre Ambulant Begleitetes Wohnen

Nachbarn, bei denen die Mitarbeiter*innen vermit-

Wie ist die aktuelle Situation?

teln mussten. Dennoch entstanden positive Kontakte

Das Problem, geeigneten und bezahlbaren Wohn-

und Hilfestellungen. Die Nachbarn gaben kleine Hilfe-

raum zu finden, hat sich heute leider noch verschärft.

stellungen, zum Beispiel beim Rausstellen des Gelben

Aktuell haben wir 44 Klient*innen im ABW im Alter

Sackes. Wir waren alle überrascht, wie gut die neue

von Anfang 20 bis Mitte 70. Unterschiedlicher könn-

Wohnform lief.

ten die Menschen nicht sein. Sie wohnen alleine oder
in kleinen Wohngemeinschaften. Es gibt Berufstätige,

Wie haben sich die Menschen am Anfang gefühlt –

es gibt Rentner, Menschen die eher zurückgezogen

wie ist die Situation heute?

leben und es gibt welche, die viele Sozialkontakte ha-

Die große Freiheit stand für die Menschen mit Be-

ben. Heute ist es viel normaler, dass Menschen mit

hinderungen im Vordergrund. Aber selbst eine neue

Behinderungen selbstständig leben. Das hat zur Folge

Freiheit führt zu neuen Herausforderungen. Selbst-

dass junge Menschen im Alter um ca. 20 Jahren viel

ständig zu leben bedeutet, auch das Haushaltsgeld

früher aus dem Elternhaus ausziehen. Vor 20 Jahren

Martin Oswald spricht mit Renate Schmid-Hartkopf,

formen. Diese neuen Wohnformen wurden von den

einzuplanen und dem Zeitungsverkäufer an der Tür

sind die meisten Menschen mit 35 oder 40 Jahren von

Leitung Ambulant Begleitetes Wohnen (ABW).

Kostenträgern begrüßt und unterstützt. Im Gegen-

zu widerstehen. Heute sind es die Versuchungen im

zu Hause ausgezogen. Heute können wir mehr barrie-

satz zu den „normalen“ Wohnheimen war es schön

Internet. Alleine zu leben birgt auch die Gefahr der

refreien Wohnraum anbieten. Wir sind dabei, ambu-

Was war der Beweggrund, Ambulant begleitetes

zu erleben, wie sich die individuelle Entwicklung ver-

Vereinsamung. Davon sind aber nur sehr wenige be-

lante Wohnformen für Menschen mit einem höheren

Wohnen (ABW) anzubieten?

ändert hatte – sei es bei der Freizeitgestaltung oder

troffen. Hier haben wir versucht die Menschen zu mo-

Hilfebedarf zu entwickeln. Eine Zusammenarbeit mit

Es war der große Wunsch von fitten Menschen mit

dem Knüpfen neuer nachbarschaftlicher Kontakte im

tivieren, zu einem Verein zu gehen oder mit anderen

Pflegediensten, die einmal in der Woche zum Duschen

einer leichten geistigen Behinderung, von zu Hause

Wohnumfeld. Ein starker Unterschied vom behüteten

die Freizeit zu gestalten. Die Angebote der Offenen

kommen, oder hauswirtschaftliche Dienste, die beim

auszuziehen. Aber nicht in ein Wohnheim. Ein selbst-

Wohnheim hin zur individuellen Lebensgestaltung. Es

Hilfen waren hier besonders hilfreich. In Ausnahme-

Putzen helfen, sind heute viel selbstverständlicher.

bestimmtes Leben zu führen stand im Vordergrund.

war ein regelrechtes Aufleben der Menschen und sie

fällen haben wir Menschen, die alleine nicht gut zu-

So zu leben, wie man möchte und wo man möchte.

waren glücklicher und zufriedener.

rechtkamen, unterstützt, wieder in eine betreutere

25 Jahre Ambulant Betreutes Wohnen, was heißt

Wohnform zurück zu gehen. Durch die Gründung von

das aus Ihrer persönlichen Sicht?

Selbst zu entscheiden, wann man ins Bett geht und
was man im Fernsehen sieht. Einen Satz habe ich im-

Wie waren der Beginn, die Wohnungen, die Men-

Wohngemeinschaften konnte der Gefahr der Verein-

Vor 25 Jahren wollte ich mich umorientieren und habe

mer wieder gehört: Ich möchte essen, was ich will und

schen, die Stimmung?

samung sehr gut begegnet werden. Im ABW ist es uns

mich für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung in-

wann ich will.

Auch vor 25 Jahren war es eine große Herausforde-

besonders wichtig, dass die Menschen die Unterstüt-

teressiert. Ich erhielt das Angebot, diesen neuen Be-

rung, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es war nicht

zung auch annehmen können und bereit sind, aktiv

reich mit aufzubauen. Er war gerade erst der fünfte

Wie waren die Anfänge?

leicht, Vermieter*innen zu finden, die bereit waren,

mitzuwirken. Genau das ist ein besonderer Punkt bei

Mensch in seine eigene Wohnung eingezogen und es

In den Anfängen gab es im gesamten Bundesgebiet

an unsere Klientel zu vermieten. Es stand die Sorge

unseren Erstgesprächen über die Aufnahme.

war eine total spannende Aufgabe. Ich habe gemerkt,

eine Aufbruchstimmung. Es ist normaler geworden,

im Hintergrund, der Herd wird angelassen und das

dass man junge Menschen mit einer Behinderung

ganze Haus brennt ab. Zu Beginn hat die Lebenshilfe

Wie ging es den Eltern, das eigene Kind in die Selb-

Schreibtisch – das ist das pralle Leben. Ich konnte eine

nicht ins Heim gegeben hat, sondern am Leben in ei-

mehrere kleinere Wohnungen angemietet und wei-

ständigkeit loszulassen?

Entwicklung mitgestalten und hätte nie gedacht, dass

nem normalen Wohnumfeld teilhaben zu lassen. Hier

ter vermietet. Auch damals gab es ein Spannungs-

Das Loslassen fällt den Eltern damals wie heute be-

sich der ambulante Bereich so toll und vielfältig ent-

hat sich die Lebenshilfe offen gezeigt für neue Wohn-

feld zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung. Bei

sonders schwer. Der Wunsch nach einer Rundumver-

wickelt. Das ist genau das, was ich wollte.
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ich kann etwas bewegen und ich sitze nicht nur am
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Ein selbst·bestimmtes Leben
25 Jahre Ambulant Begleitetes Wohnen
Seit 25 Jahren gibt es das ABW.
Frau Renate Schmid-Hartkopf ist die Leiterin.
Sie hat ein paar Fragen über diese Zeit im ABW beantwortet.

Wie war der Beginn?
Am Anfang war es schwierig,
passende Wohnungen zu finden.
Wohnraum war teuer.
Und es gab Zweifel,
ob Menschen mit Behinderung gute Mieter sind.

Warum wurde das ABW gegründet?
Zuerst gab es nur die Wohn·heime.

Die Lebenshilfe hat Wohnungen angemietet.
Und sie dann an Menschen mit Behinderung vermietet.

Aber manche Menschen mit Behinderung
hatten andere Wünsche.
Sie wollten selbst ent·scheiden:
• Wo möchte ich leben?
• Wie möchte ich leben?
• Wann gehe ich ins Bett?
• Was schaue ich im Fern·sehen an?
• Was esse ich?

Die Stimmung bei den Menschen war gut.
Selbst entscheiden zu können war gut.
Aber alles war neu.
Deshalb gab es auch Ängste und Fragen.
Bei den Angehörigen.

• Wann esse ich?

Und bei den Mit·arbeitern.

Wie hat es mit dem ABW angefangen?

Zum Beispiel mit den Nachbarn.

Junge Menschen mit Behinderung sollten mehr am
all·gemeinen Leben teilhaben.
Die Lebenshilfe war offen für neue Wohn·formen.
Auch die Kosten-Träger waren einverstanden.

Und es gab auch Schwierig·keiten.

Alle mussten sich erst an·einander gewöhnen.
Trotzdem sind gute Kontakte entstanden.
Und die Nachbarn haben dabei geholfen.

Im ABW hatten die Menschen die Möglichkeit,
ihr Leben selbst·ständiger zu gestalten.
Das zu erleben war schön.
Die Menschen sind auf·gelebt.
Und sie waren glück·licher und zu·friedener.
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Wie haben sich die Menschen am Anfang gefühlt?

Wie ist die aktuelle Situation?

Und wie ist die Situation jetzt?

Wohnraum ist sehr teuer.

Die Menschen mit Behinderung haben sich frei gefühlt.

Deshalb ist es schwierig, passende Wohnungen zu finden.

Aber diese Freiheit hat auch zu

Jetzt gerade wohnen 44 Klienten im ABW.

neuen Heraus·forderungen geführt:

Das Alter ist von 20 Jahre bis 75 Jahre.

• Wie ist das mit dem Haushalts·geld?

Das ist sehr unter·schiedlich.

• Was kann und muss ich kaufen?

Auch die Menschen selbst sind sehr unter·schiedlich.

In der heutigen Zeit sind es die Ver·suchungen im Internet.

Und jeder hat unter·schiedliche Bedürfnisse.

Aber wenn jemand alleine lebt,

Es gibt die Menschen:

dann kann er auch einsam sein.

• die arbeiten gehen und früh aufstehen

Da unter·stützen die Mitarbeiter,

• die als Rentner viel mehr zu Hause sind

damit der Mensch andere Menschen treffen kann.

• die lieber alleine sind

Entweder in einem Verein.

• die viele Freunde und Bekannte haben.

Oder bei den An·geboten der Offenen Hilfen.

Manche benötigen mehr Unter·stützung.

Und im ABW ist ganz wichtig:

Für diese Menschen soll das ABW auch möglich sein.

Wer dort wohnen will, muss die Unter·stützung

Deshalb möchte die Lebenshilfe das ABW

an·nehmen können und auch mit·machen.

auch für Menschen mit Behinderung
und mehr Hilfe·bedarf öffnen.
Dafür gibt es eine Zusammen·arbeit

Wie war das für die Eltern?

mit ambulanten Pflege·diensten

Das Los·lassen fiel den Eltern besonders schwer.

oder Diensten, die im Haushalt helfen.

Und das ist jetzt auch noch so.
Die Eltern wollen, dass ihre Kinder voll versorgt sind.
Das passt aber nicht immer zu dem,

25 Jahre ABW – Wie ist die persönliche Sicht

wie die Menschen mit Behinderung leben wollen.

von Frau Schmid-Hartkopf?

Da müssen die Mitarbeiter mit allen viel sprechen.

Frau Schmid-Hartkopf hat sich damals für die Arbeit

Mit den Eltern und den Klienten.

mit Menschen mit Behinderung interessiert.

Damit sich alle einigen können.

Die Lebenshilfe hat ihr angeboten

Und damit die Eltern merken:

einen neuen Bereich mit aufzu·bauen – das war das ABW.

Mein Kind hat es geschafft.

Das war eine spannende Aufgabe.

Mein Kind kann selber ent·scheiden.

Das ABW hat sich toll und gut entwickelt.

Meinem Kind geht es gut.

Und sie konnte diese Ent·wicklung mit·gestalten.
Darüber hat sie sich sehr gefreut.
Und es hat sie sehr zufrieden gemacht.
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25 Jahre ABW – Fakten
1996......... Die erste Frau mit Behinderung zieht aus dem Wohnheim in eine eigene Wohnung.
Eine Mitarbeiterin kümmert sich stundenweise.

1997 ......... Es kommen 4 Frauen und Männer in einer jeweils eigenen Wohnung dazu, teils aus
dem Elternhaus, teils aus dem Wohnheim.

Im Team geht vieles leichter
Einblicke in Katharinas inklusive Wohngemeinschaft
Vor etwa eineinhalb Jahren ist Katharina von Zuhau-

Katharina und Mauricio haben dazu Ideen gesammelt

se ausgezogen. Seither wohnt sie in einer inklusiven

und diese in einer Liste festgehalten. Ihre Mitbewoh-

Wohngemeinschaft, in der sie von Mitarbeitenden der

ner*innen kennen diese Liste. Sie wird immer wieder

Lebenshilfe Esslingen zweimal pro Woche für jeweils

hervorgeholt und geschaut, wann etwas davon um-

bis zu zwei Stunden ambulant begleitet wird. In ihrer

gesetzt werden kann. Das Organisatorische über-

WG wohnen zwei Menschen mit Handicap und zwei

nehmen dabei meist die Mitbewohner*innen ohne

Menschen ohne Handicap zusammen. Das hat für Ka-

Handicap. So wurden bereits Wanderungen oder Aus-

tharina viele Vorteile. So hat sie auch dann Ansprech-

flüge in die Wilhelma unternommen. Die Gruppe ging

partner*innen, die sie um Unterstützung bitten kann,

Eis essen oder ins Kino. Regelmäßig wird ausgiebig

wenn die Mitarbeitenden der Lebenshilfe nicht im

zusammen gekocht.

Dienst sind. Und sie hat Menschen um sich, die Frei-

Nicht immer sind alle vier zusammen unterwegs. Im-

zeit mit ihr verbringen. Das sieht so aus:

merhin haben nicht alle dieselben Interessen. Katha-

In einer Wohnung muss die Küche geputzt werden.

rina zum Beispiel ist fußballbegeistert. Ihr Mitbewoh-

Das ist umfangreich und nicht immer einfach. Des-

ner Daniel nimmt sie daher hin und wieder zu Spielen

halb hat die WG Teams gegründet. Regelmäßig put-

einer örtlichen Fußballmannschaft mit, wo sie als Zu-

zen eine Person mit Handicap und eine Person ohne

schauende gemeinsam mitfiebern.

Handicap zusammen die Küche. Das funktioniert gut

Natürlich ist nicht immer alles rosig. So ist das nun

und ist zusammen nur noch halb so mühsam. Die

mal in einer Gemeinschaft. Mensch tritt sich auch mal

Teams erledigen auch den WG-Einkauf gemeinsam.

auf die Füße. Konflikte um Lautstärke in der WG oder

Sie überprüfen zusammen, ob noch genug Klopapier,

die Waschmaschinennutzung konnten mit Abspra-

Putzmittel oder Gewürze da sind, und kaufen gemein-

chen geregelt werden. Die WG-Gespräche sind ein gu-

sam ein, was fehlt.

ter Ort, um solche Dinge zu klären. Für alle Beteiligten

Jeden Donnerstagabend wäscht Katharina ihre Wä-

ist das Projekt „inklusive WG“ zudem etwas Neues. Sie

sche. Unterstützung erhält sie dabei von den Mit-

alle müssen dazu- und voneinander lernen. So müs-

arbeitenden der Lebenshilfe und wird immer selbst-

sen alle lernen, die Eigenheiten des jeweils anderen

ständiger. Beim Zusammenlegen der Wäsche holt sie

anzunehmen und sich gegenseitig nicht zu erziehen.

sich Unterstützung bei ihren Mitbewohner*innen,

Es ist wichtig, die Bedürfnisse der anderen ernst zu

meist bei Mauricio, ihrem anderen Mitbewohner mit

nehmen und zu respektieren. Das gilt für alle WGs,

Handicap.

nicht nur für inklusive. So kann ein harmonisches Zu-

Oft besprechen die WG-Bewohner*innen, was sie

sammenleben gelingen.

am Wochenende zusammen unternehmen könnten.
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2 Mitarbeiterinnen in Teilzeit unterstützen mehrmals pro Woche.

2004......... Die erste ambulant betreute Wohngemeinschaft wird in einem Haus der LH eröffnet.
2007 ......... In Hohenkreuz entstehen Wohngemeinschaften, in denen nahezu täglich
Mitarbeitende vor Ort sind. Ein zweites Team wird gebildet.

2017......... In Plochingen wird ein kleines Team und eine Wohngemeinschaft aufgebaut.
2020......... In Ostfildern entstehen zwei Inklusive Wohngemeinschaften.
Ein viertes ABW-Team wird aufgebaut.

2021......... Die Lebenshilfe Esslingen unterstützt im ABW 44 Klient*innen.
Diese werden von etwa 22 Teilzeitmitarbeitenden begleitet.

Every

ZOLLI

tells a

story

Bastian Burger
17

muss er sein elterliches Zuhause verlassen? Diese Ge-

im Wohnheim schon kannte. Er konnte sich dadurch

danken haben uns beide viele Wochen beschäftigt.

recht schnell an die neue Umgebung gewöhnen. Auch

Nach so vielen gemeinsamen Jahren, anfangs viele

mit den Betreuer*innen kam er sehr schnell gut klar.

davon voller Therapien, logopädischer Unterstützung

Seine Kontaktfreudigkeit und Kollegialität waren ihm

und ärztlichen Untersuchungen, fiel es uns natürlich

hier eine große Hilfe. Sein Selbstbewusstsein und

sehr schwer, Michael gehen zu lassen.

seine Selbständigkeit haben sich toll entwickelt. Kleine Dinge kauft er selbst ein, bezieht selbst sein Bett,

Wie haben Sie die richtige Wohnform gefunden?

hilft z.B. beim Kehrdienst oder auch beim Entsorgen

Karin und Wolfgang Rich: Für uns gab es nichts an-

von Altglas und manch anderem. Die Anerkennung,

deres als ein Wohnheim der Lebenshilfe Esslingen. Es

die Michael dabei erfährt, hat ihn sehr selbstbewusst

war ein großer Glücksfall, gerade dieses Wohnheim

gemacht hat. Es freut uns sehr, dass Michael dort so

zu finden. Es liegt in unmittelbarer Nähe zu uns. Heu-

selbstständig leben kann. Seinen neuen Lebensort

te kommt Michael ganz selbstständig mit dem Bus zu

hat er schon so akzeptiert, dass er am Ende eines

uns zu Besuch. Ganz besonders hat uns gefreut, dass

Wochenendbesuchs bei uns nach dem Abendessen

auch langjährige Freund*innen und einige Arbeitskol-

schon mal regelrecht drängelt und sagt: „Ich muss

leg*innen aus der WEK im selben Wohnheim wohnen

jetzt heim“.

werden. Besser konnte es für Michael gar nicht sein.

Der nächste Lebensabschnitt
Ein neues Zuhause für Michael Rich
Martin Oswald spricht mit dem Ehepaar Karin und

Was für Gedanken hatten Sie als Mutter und als

Wolfgang Rich.

Vater?

Hinzu kommt natürlich, das Wohnheim in der Stutt-

Wie ist Ihre Beziehung heute?

garter Straße ist ein modernes, neues Haus.

Karin und Wolfgang Rich: Unsere Beziehung heute ist
sehr gut. Michael ist ein Familienmensch und hat sei-

Wie hat sich Ihr Kind entwickelt?

nen Bezug zu seiner Familie nicht verloren. Wir sind

Karin und Wolfgang Rich: Der große Vorteil war, dass

alle glücklich, dass er sich so entwickelt hat.

Michael seine Freund*innen und Arbeitskolleg*innen

Karin Rich: Es war furchtbar für mich. Michael war 47
Was waren die Gründe für Ihren Sohn, ein anderes

Jahre bei uns, das ist eine lange Zeit. Den Blick von

Zuhause zu suchen?

ihm werde ich nie vergessen, als er ins Wohnheim ein-

Karin und Wolfgang Rich: Michael hat nie daran ge-

gezogen ist. Er stand da und wusste gar nicht, was er

dacht, sein elterliches zu Hause zu verlassen. Wir als

machen sollte. Es hat sich etwas gebessert – als Ju-

Eltern aber haben uns schon seit mehreren Jahren

lian, sein Fußballkumpel kam, ihn umarmte und sagte

überlegt, was passiert, wenn wir nicht mehr für unse-

„Michael, mein Freund!“. Dennoch war er am Anfang

ren Sohn da sein können. Für uns war klar, er wird in

hilflos und schüchtern. Beim Abendbrot traute er sich

ein Wohnheim der Lebenshilfe Esslingen gehen. Als

kaum, eine Scheibe Wurst zu nehmen. Obwohl er

wir 2017 vom Neubau in der Stuttgarter Straße erfuh-

sonst immer sehr kontaktfreudig und spontan ist.

ren, wussten wir, hier wird Michael angemeldet. Wir
wollten vorbereitet sein, falls uns als Eltern etwas zu-

Wolfgang Rich: Wir kamen uns verlassen vor. Beim Es-

stoßen sollte. Beim gemeinsamen Besuch zum Spa-

sen z.B. hat Michael immer viel und gern geredet, das

tenstich der „Stuttgarter Straße“ war Michael noch

haben wir vermisst. Ich habe lange mit mir gerungen,

nicht überzeugt. Aber als das Haus fertig war und die

ob es die richtige Entscheidung war. Sein in sich ge-

Zimmer besichtigt werden konnten, sagte Michael:

kehrter, trauriger Blick beim Abschied am Einzugstag

„Das Zimmer will ich“. Ein großer Fortschritt für uns.

warf bei mir die Frage auf, ob sich Michael vielleicht

Wir waren erleichtert.

verraten und hinausgeworfen gefühlt hat? Warum

18
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Ein neues Zuhause gefunden

Eine Vielfalt an Angeboten

Mirja von Heydebreck lebt seit vielen Jahren in Wohn-

33 Jahre Offene Hilfen und Familienentlastender Dienst

heimen der Lebenshilfe

1988 startete ein Landesprogramm: Auch im Bereich
der Behindertenhilfe sollte es, wie in der Altenhilfe

Mirja von Heydebreck, 1971 geboren, zog 1992 in das

30 Stufen von Gehweg bis zum Hauseingang, große

oder Jugendhilfe, endlich „Ambulante Angebote“ zur

Karl-Reiz-Haus der Lebenshilfe Esslingen, 2016 dann

und hohe Zimmer, zum Teil mit Doppelbelegung,

Entlastung geben. Die Idee der „Familienentlasten-

vorübergehend in die Flandernstraße. 2018 erfolg-

Nasszelle mit ca. fünf Waschbecken, maximal mögli-

den Dienste“ wurde aus der Taufe gehoben und die

te der Umzug ins neue Wohnhaus in der Stuttgarter

che Belegung mit 15 Personen. Zuletzt waren es ca.

Lebenshilfe Esslingen war von Anfang an mit von der

Straße. Im Interview erzählt ihr Vater Hubertus v. Hey-

acht. Das Gebäude war reparaturbedürftig, das Dach

Partie. Was ganz klein startete mit Einzelbetreuungen

debreck, welche Erfahrungen die Familie gemacht hat.

war mal undicht, der Brandschutz war unzureichend,

in den Familien, ist im Laufe der Zeit zu einem bunten

schließlich musste kurzfristig geräumt werden. Der

Strauß an Angeboten und Hilfen angewachsen. Im ers-

Was waren Ihre Beweggründe für Ihre Tochter, ein

Umzug fiel innerhalb einer Woche mit unserem lang

ten Jahr entstand schon ein Freizeitkreis, gemeinsam

Bodensee bis Heidelberg, vom Brombachsee bis zum

anderes Zuhause zu suchen?

geplanten Umzug zusammen. Bis dahin waren die

mit Jugendlichen einer Esslinger Konfirmandengruppe.

Starnberger See war alles schon dabei. Bei inklusiven

Hubertus v. Heydebreck: Wir bekamen den Eindruck,

Bewohner*innen zufrieden oder sehr zufrieden mit

Im gleichen Sommer startete ein gemeinsames inklusi-

Ferienprogrammen können Kinder mit und ohne Han-

Mirja wolle sich, wie viele in diesem Alter, vom Eltern-

Haus und Betreuung in familiärer Atmosphäre. Trotz

ves Waldheimferienprogramm mit der Evangelischen

dicap gemeinsam eine schöne Zeit erleben. Koopera-

haus abnabeln. Sie wollte kaum mehr etwas mit uns

Hanglage gab es eine gute Nutzbarkeit für Gartenfes-

Gesamtkirchengemeinde Esslingen. Mit jedem Jahr

tionen mit dem Stadtjugendring und dem Kreisjugend-

unternehmen.

te. Wir haben den Eindruck, die Betreuer*innen hat-

kamen neue Angebote hinzu: Freizeit- und Bildungs-

ring entstanden. Lange Jahre gab es zusätzlich in der

ten mehr Zeit für die persönliche Betreuung und tägli-

gruppen für Erwachsene und auch für Schüler*innen,

Flandernstraße ein zweiwöchiges Sommerferienpro-

Wie hat es sich am Anfang angefühlt? Was für Ge-

che Freizeitgestaltung, als es heute möglich erscheint.

verschiedene Turngruppen, eine Schwimmgruppe,

gramm und nun auch ein Osterferienprogramm.

danken hatten Sie als Eltern?

Dies ist aber ein weitgehend subjektiver Eindruck.

eine Tischtennisgruppe beim TTC Esslingen oder eine

2018 konnten wir – finanziert und in Trägerschaft

Judogruppe beim TV Hochdorf.

des Landkreises – mit einem zweiwöchigen Ferien-

Hubertus v. Heydebreck: Unsicherheit, ob es gut geht.
Ihre fast drei Jahre ältere Schwester war ja auch schon

Wie war der Unterschied im Wohnen in den 90er

Im Jahr 2000 bekamen die Offenen Hilfen im Erdge-

programm für Kindergarten- und Schulkinder im

ausgezogen. Gefühlsmäßig hat uns das sehr belastet,

Jahren zu heute?

schoss der Flandernstraße 49 in Esslingen neue eigene

Rohräckerschulzentrum starten. Auch die Nachmit-

aber wir hatten die feste Überzeugung, dass dies für

Hubertus v. Heydebreck: Das Holzgebäude in der

Räumlichkeiten. Im „Treffpunkt“ ist alles barrierefrei

tagsbetreuung mittwochs und freitags am Rohräcker-

Mirja der richtige Zeitpunkt war umzuziehen.

Stuttgarter Straße sehen wir positiv, die Zimmerfläche

und geräumig und der Garten bietet jede Menge Mög-

schulzentrum, die es seit 2018 gibt, ist inzwischen mit

reicht aus. Es gibt großzügige Gemeinschaftsräume.

lichkeiten für Spiel und Spaß.

jeweils zehn und elf Gruppen ein wichtiger Baustein

Wie haben Sie die richtige Wohnform gefunden?

Als Kritikpunkte haben wir: Die Nasszelle für zwei Per-

zur Entlastung der Familien geworden.

Hubertus v. Heydebreck: Wir waren der Lebenshilfe

sonen hat nur ein Waschbecken, hier hat man an fal-

Familien mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

seit den 1970-er Jahren verbunden, zuerst in Ludwigs-

scher Stelle gespart. Zu „unserem“ Abstellraum haben

mit Behinderungen sind im Laufe Ihres Lebens mit viel-

burg, ab den 80-er Jahren dann in Esslingen, jeweils

wir keinen direkten Zugang (Schlüssel), da aus Verse-

fachen Herausforderungen und Belastungen konfron-

auch in Ehrenämtern. So sind wir auf das Karl-Reiz-

hen Doppelbelegung nicht vermeidbar war. Die Zeit

tiert. Umso wichtiger ist es, dass es Unterstützungs-

Haus gekommen. Die Prüfung, ob das in Frage kom-

in der Flandernstraße haben wir, wie es auch geplant

und Entlastungsmöglichkeiten gibt. Die Offenen Hilfen

mende Zimmer und das Haus das Richtige für Mirja

war, als Zwischenlösung angesehen, mit guten Ansät-

bieten inzwischen für über 300 Familien verlässliche

sein könnten, war gründlich. Mehrere Gespräche mit

zen, z.B. mit der Übernahme von Betreuer*innen aus

und vielfältige Angebote für alle Altersgruppen, die

der Wohnheimleitung mit Lokaltermin zusammen mit

dem Karl-Reiz-Haus.

Teilhabe und Inklusion ermöglichen.

Mirja haben zum positiven Beschluss geführt. Und

So konnte der Wunsch vieler Familien umgesetzt wer-

Wenn Sie Wünsche, Ideen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an uns wenden.

dies, obwohl eine Doppelbelegung geplant und reali-

Wie ist das Verhältnis zu Ihrer Tochter heute?

den, am Wochenende entlastet zu werden: Seither

siert wurde. Sie passten halt zusammen.

Hubertus v. Heydebreck: Das Verhältnis zu unserer

bieten die Offene Hilfen einmal im Monat eine Sams-

Tochter ist nach wie vor sehr gut. Sie freut sich immer

tagsbetreuung für Kindergarten und Schulkinder an,

Offene Hilfen/ Familienentlastender Dienst

Wie war es zu Anfang im Wohnheim im Karl-Reiz-

auf die Heimgehwochenenden, sie besteht sogar da-

sowie achtmal im Jahr eine Wochenendfreizeit. Für Er-

Flandernstraße 49, 738732 Esslingen

Haus 1992?

rauf, aber sie will auch zurück ins Wohnheim und zu

wachsene gibt es drei Wochenendfreizeiten sowie eine

Tel.: 0711-937888-13

Hubertus v. Heydebreck: In meiner Erinnerung ist es

den WEK.

Familienfreizeit, die in der Regel in Jugendherbergen

offene.hilfen@lebenshilfe-esslingen.de		

im näheren oder weiteren Umkreis stattfinden. Vom



ein altes mehrstöckiges Haus in steiler Hanglage, ca.
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Erika Synovzik
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Da ist immer was los
Jede Menge Freizeitangebote und Familienentlastung

Ferienprogramme

Die vielfältigen Angebote der Offenen Hilfen sind für

das war echt cool“, oder die Fackelwanderungen mit

viele Familien inzwischen ein unverzichtbarer Teil

Schatzsuche, für seine Schwester und seine Mutter die

ihres Lebens. Ob Einzelbetreuung zur Entlastung der

Poolparty im Schwimmbad. Das waren für alle echte

Familien zuhause bis hin zu verschiedenen Freizeitan-

Highlights. Bei der letzten Freizeit war auch Tims neue

geboten ist für alle etwas dabei: Kurse und Gruppen,

Freundin dabei. „Das war super mit ihr zusammen

Freizeiten, Ferienprogramme, Nachmittagsbetreuung

Urlaub zu machen.“ Georgina kennt Tim aus der Nach-

oder Aktionen. Eben voll das Leben.

mittagsbetreuung der Lebenshilfe am Rohräckerschulzentrum. Tim geht dort seit Jahren mittwochs und freitags hin. Georgina ist in derselben Gruppe. „Die Bären,

Eine Erfolgsgeschichte

die sind echt stark. Da kann ich auch mal mit meinem
Freund Hendrik aus der Gruppe die Panter kämpfen
und Quatsch machen. Wir gehen da auch viel raus,

Ob Ostern oder Sommer, regelmäßig veranstaltet die

Gruppe vom SWR Fernsehen begleitet. Familie Hagner

das ist toll“, sagt Tim. Im Sommerferienprogramm im

Lebenshilfe Esslingen Ferienprogramme für Kinder

aus Esslingen besitzt eine Alpakafarm, die immer wie-

Rohräckerschulzentrum ist er auch dabei. „Wir waren

und Jugendliche mit Behinderung. Während viele Jahre

der ein Ausflugsziel für uns darstellt. Der SWR drehte

im Stadion vom VFB, jetzt bin ich VFB-Fan!“ Bei der Er-

lang das Angebot ausschließlich in den Räumlichkei-

an diesem Tag einen Beitrag über die Familie und ihre

öffnungsfeier vom Sportpark Weil war Tim selbstver-

ten der Offenen Hilfen im Haus Flandernstraße statt-

Tiere. Die Kinder und Jugendlichen konnten somit live

ständlich mit von der Partie. Es gab ein Einlagespiel mit

fand, startete im Jahr 2017 zusätzlich ein besonderes

miterleben, wie das SWR-Team filmte. Der Beitrag er-

Für Tim Wegener ist da „immer was los“. Seine Mutter

dem FC Esslingen und Spieler*innen der Lebenshilfe

Programm für die Schülerinnen und Schüler des Rohr-

schien in der SWR Landesschau.

Melanie Wegener kam vor Jahren auf die Lebenshilfe

und Tim war voller Power.

äckerschulzentrums. Viele Schülerinnen und Schüler

zu, mit der Bitte, sich in den neuen Räumen in der Flan-

nehmen am Programm teil.

dernstraße 49 in Esslingen mit anderen Müttern und

Für die Kinder und Jugendlichen stehen bei den vielen

Vätern treffen zu können. Im Nu startete die Mutter-

Aktivitäten und Ausflügen Spiel, Spaß und Erholung im

Vater-Kind-Gruppe, in der sich die Eltern seit damals

Vordergrund. Für viele Familien sind unsere Ferienpro-

austauschen, Infos und Tipps teilen und viele Freund-

gramme zudem eine wichtige Entlastung. Dies sehen

schaften schließen können. Auch Tim war von Anfang

wird auch an der Entwicklung der Teilnehmerzahlen

an dabei und lernte dort andere Kinder kennen, mit

der letzten Jahre. Beim Sommerferienprogramm 2017

denen er noch heute eng befreundet ist. Dennis wurde

waren 30 Kinder angemeldet, im Jahr 2021 waren es

ein echter Blutsbruder für ihn, mit dem er jede Men-

schon fast 50 Anmeldungen.

ge Quatsch machen konnte. Die Offenen Hilfen bieten

Es spricht sich rum! Das vielfältige Angebot in den

Langjährige Kooperationspartner, wie zum Beispiel der

während der Mutter-Vater-Kind-Gruppe parallel eine

Im Alltag nutzt die Familie die Möglichkeiten der regel-

unterschiedlichen Ferien kommt bei den Kindern, Ju-

FC Esslingen, unterstützen uns bei unseren Angeboten.

Kinderbetreuung im Nebenraum an. Und so verläuft

mäßigen Einzelbetreuungen und Assistenz in der Frei-

gendlichen und Eltern gut an. Neben den zahlreichen

Hierbei geht es auch um die Begegnung und Förde-

alles ganz entspannt.

zeit, damit Tims Mutter auch mal Zeit für sich hat, ver-

Aktivitäten vor Ort, die vom pädagogischen Personal

rung von Inklusion.

Einige Zeit später entstand in der Gruppe dann die

schnaufen kann oder etwas mit den Geschwistern von

der Lebenshilfe Esslingen angeleitet werden, gibt es

Ein gutes Ferienprogramm ist gekennzeichnet durch

Idee, einmal im Jahr gemeinsam auf eine Familienfrei-

Tim unternehmen kann. „Und manchmal ist auch mein

regelmäßig Ausflüge zu besonderen Orten. Ob ein Be-

spannende Angebote und lachende Kinder. Doch auch

zeit zu gehen. Die Offenen Hilfen übernehmen seither

Freund Dennis dabei und wir machen dann ganz tolle

such bei der Feuerwehr, Schwimmen gehen im Freibad

das Team spielt eine ganz wichtige Rolle. Hauptamt-

jedes Jahr die Organisation dieser viertägigen Freizeit

Sachen, da ist immer was los!“

oder Spielen mit Therapiehunden, die Betreuerinnen

liche und Ehrenamtliche, Praktikantinnen und Prakti-

für jeweils sechs bis acht Familien. Die Wunschziele

und Betreuer haben immer wieder tolle Ideen, wie sie

kanten oder Freiwilligendienstleistende verbringen mit

befanden sich schon in ganz Süddeutschland, vom

die Kinder und Jugendlichen begeistern können. Ge-

den Kindern und Jugendlichen immer wieder gerne

Starnberger See, über den Bodensee, auf einen Reiter-

schmückt sind einige Programme auch mit ganz be-

diese gemeinsame Zeit.

hof bis hin zu einer echten Burg war alles schon da-

sonderen Highlights. 2020 wurde zum Beispiel eine
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Frank Wagner



Tim Wegener und Erika Synovzik

bei. Das Beste für Tim waren immer „die Schifffahrten,
23

mir Spaß“, sagt sie, der Beruf als Schulbegleiterin sei

gleitung ist Frau Dr. Rapp im Kreistag und Gemeinderat

genau das, was sie gesucht habe.

aktiv.

Frau Angela Kopp, die ur-

Das Berufsbild Schulbegleitung gibt vielen Mitarbei-

sprünglich im Einzelhandel

ter*innen eine Struktur. Es gibt klare Arbeitszeiten,

und als Reinigungskraft

eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sehr gut

arbeitete, hat durch ihre

möglich. Viele unserer Begleitungen bewerten ihre

Tochter, die eine Ausbil-

Tätigkeit als sinnstiftend und wertvoll. Während bei

dung bei der Lebenshilfe

einigen Mitarbeiter*innen die Schulbegleitung nur ein

erfolgreich absolviert hat,

Zwischenziel auf ihrer beruflichen Laufbahn darstellt,

von der Schulbegleitung

gibt es durchaus die eine oder andere Person, die in

erfahren. „Sie hat mir von

der Schulbegleitung ihre Bestimmung gefunden hat.

den Aufgaben einer Schul-

Schulbegleitung
Einblicke in die Arbeitswelt an der Schule

begleitung erzählt. Zuerst hatte ich Bedenken mich zu

Im Team arbeiten wir perfekt zusammen

bewerben, weil ich keine Vorerfahrungen in diesem

Frau Nadine Genzer ist Lehrerin an der Herderschu-

Bereich habe. Aber ich habe es einfach mal versucht.“.

le in Esslingen. An der Grundschule lernen Kinder

Und das war eine sehr gute Entscheidung! Seit nun-

mit und ohne Einschränkungen zusammen. Aktuell

mehr vier Jahren ist Frau Kopp als Schulbegleitung im

besuchen Kinder mit körperlichen Einschränkungen

Einsatz und auch in der Nachmittagsbetreuung gehört

die Schule. Sie werden von Mitarbeiter*innen der Le-

sie zum festen Team. „Am Anfang war es schwer“, er-

benshilfe Esslingen unterstützt.

zählt Frau Kopp, „aber Kinder geben einem etwas, sie

„Ich arbeite seit mehreren Jahren mit einer Schulbe-

sind ehrlich und man spürt wenn sie lachen, dass es

gleitung in der Klasse“ erzählt sie uns, „mittlerweile

ihnen gut geht“. Frau Kopp hat mehrere Jahre dassel-

arbeiten wir im Team perfekt zusammen“. Im Vorfeld

be Mädchen begleitet. Im aktuellen Schuljahr gab es

gibt es immer Gespräche mit den Eltern, um die Be-

einen Wechsel. „Die Trennung war nicht einfach, aber

schulung für ihr Kind bestmöglich umzusetzen. Und

das Ziel der Schulbegleitung ist, dass die Kinder selb-

auch die Lebenshilfe organisiert vor Schuljahresbe-

Vielfältige Berufe und Vorerfahrungen

lesungsalltag noch einige Stunden als Schulbegleitung

ständig werden, so dass es bestenfalls keine Schulbe-

ginn ein Treffen zum Kennenlernen zwischen Eltern,

Rund 80 Mitarbeiter*innen beschäftigt die Lebenshilfe

arbeiten, hinweg über Männer und Frauen mit den

gleitung mehr benötigt“.

Kind und Schulbegleitung. Meist wird bei diesen Vor-

im Bereich Schulbegleitung. Seit 2017 hat sich dieser

unterschiedlichsten

pädagogischen

Frau Dr. Rapp ist seit zwei

gesprächen deutlich, bei welchen schulischen Aufga-

junge Bereich rasant entwickelt. Schulbegleitungen

oder lebenspraktischen Vorerfahrungen bis hin zu

Jahren als Schulbegleitung

ben das Kind Unterstützung benötigt. Viele Aufgaben

unterstützen Kinder und Jugendliche mit Behinde-

Rentner*innen, die gerne mit Schülerinnen und Schü-

aktiv. Über einen Zeitungs-

werden jedoch erst im schulischen Alltag ersichtlich.

rung an unterschiedlichen Schulen. Ob Grundschu-

lern arbeiten. Man könnte sogar behaupten, die Mit-

artikel hat sie von uns er-

„Am besten funktioniert Schulbegleitung, wenn die

len, weiterführende Schulen oder an den Sonderpä-

arbeiter*innen in der Schulbegleitung stellen nahezu

fahren. „Im Zeitungsartikel

Assistenz als Teil der Klasse gesehen wird und nicht

dagogischen Bildungs- und Beratungszentren, unsere

einen Spiegel unserer Gesellschaft dar.

hat ein Junge mit einem

als Sonderrolle“, erklärt Frau Genzer, dennoch kann

Ausbildungen,

Schulbegleitungen sind täglich im Einsatz.

Frau Basma Hassan war

Herzfehler erzählt, dass er

es für einige Lehrer*innen auch erstmal gewöhnungs-

Schulbegleitung an sich ist kein Ausbildungsberuf.

vor ihrer Tätigkeit als Schul-

dringend eine Schulbeglei-

bedürftig sein, eine Schulbegleitung in der Klasse zu

Als Schulbegleitung kann arbeiten, wer Interesse hat

begleitung

Tagesmutter.

tung zur Bewältigung des

haben. „Es gibt Lehrkräfte, die sind es nicht gewohnt

mit jungen Menschen den schulischen Alltag zu be-

„Ich finde es toll Kinder

Schulalltags benötigt. Das

im Team zu arbeiten“. Daher benötigt es vor allem

wältigen. Die Aufgaben sind oft sehr unterschiedlich

aufwachsen zu sehen“, er-

fand ich spannend und habe mich beworben“, schil-

in der Anfangsphase Zeit, um sich – Lehrer*in und

und setzen sich oftmals zusammen aus verschiedens-

zählt sie uns im Gespräch.

dert sie. Frau Dr. Rapp, die zuletzt in der Grundlagen-

Schulbegleiter*in – kennenzulernen. Die Aufgaben

ten Hilfestellungen, die das Kind zur Bewältigung des

Durch eine Freundin hat

forschung gearbeitet hat, geht nun wieder ins Gymna-

der Schulbegleitung müssen gemeinsam besprochen

Schulalltags benötigt.

sie vom Arbeitsfeld Schul-

sium. Als Schulbegleitung ist Frau Dr. Rapp vor allem

und Vertrauen zueinander aufgebaut werden.

Die Mitarbeiter*innen im Bereich Schulbegleitung

begleitung erfahren. Seit

auch eine seelische Stütze für ihren Schützling, hilft

Damit unsere Schulbegleitungen den Spagat zwischen

setzen sich sehr vielfältig zusammen. Es gibt ehema-

nun drei Jahren begleitet

ihm bei der Strukturierung der schulischen Aufgaben

Kind, Schule und Elternhaus meistern können, bieten

lige Freiwilligendienstleistende, die nach ihrem sozi-

Frau Hassan bereits einen Jungen, der sich sehr gut

und motiviert, wo es nötig ist. „Es ist ein besonderes

wir Fortbildungen für unsere Mitarbeiter*innen an.

alen Jahr ein weiteres Jahr im sozialen Bereich aktiv

mit ihr versteht. „Kindern zu helfen und gemeinsam

Gefühl, im hohen Alter nochmal zur Schule gehen zu

Auch regelmäßige Austauschtreffen mit anderen (er-

sein möchten, Studierende, die zwischen ihrem Vor-

mit den Eltern und Lehrkräften arbeiten, das macht

dürfen“, scherzt sie. Neben ihrer Tätigkeit als Schulbe-

fahrenen) Schulbegleitungen können dabei sehr hilf-
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reich sein. Inklusion von Kindern mit Behinderung ist

eine starke Sehbehinderung und wurde in den letzten

an Regelschulen nicht immer eine einfache Aufgabe.

Jahren bis hin zum Abitur von einem Schulbegleiter

Die Schulbegleitung kann ein Instrument sein, den

der Lebenshilfe Esslingen unterstützt. Allgemein um-

Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Ein-

fasst eine Assistenz von blinden Schüler*innen ins-

schränkungen zu ermöglichen. Dennoch muss auch

besondere die Aufbereitung von Arbeitsblättern, den

das System Schule und die Rahmenbedingungen vor

Einsatz von technischen Hilfsmitteln sowie eine Hilfe-

Ort betrachtet werden. Gibt es behindertengerechte

stellung in Organisation und Struktur des schulischen

Toiletten? Gibt es einen Aufzug für Kinder, die im Roll-

Alltags. Vor allem aber versteht sich die Schulbeglei-

stuhl sind? Hat es Räume für Kinder, die auch mal eine

tung als Mittler zwischen Schüler*in und Lehrkraft.

Auszeit brauchen?

Für Moritz war diese kooperative Zusammenarbeit

Inklusion wird von Eltern und Schulen oftmals sehr

enorm wichtig. Ohne seinen Schulbegleiter hätte er

geschätzt. Und auch wenn es manche Hürden zu

unter Umständen nur mit großen Schwierigkeiten den

überwinden gibt, finden viele Schulen gute Lösungen

Abschluss erreichen können. Nun, nachdem, das Ab-

für die Beschulung von Kindern mit Behinderung.

itur erfolgreich in der Tasche ist, studiert Moritz Jura.
An die Schulzeit zusammen mit seiner Begleitung er-

Nach der Schule kam das Jura Studium

innert es sich gerne zurück.

Durchaus gelungen und erfolgreich abgeschlossen



Frank Wagner

war die Schulzeit von Moritz Findeisen. Moritz hat

Sommerferienprogramm
2021 ist reif für die Erstliga
Ein Highlight des Sommerferienprogramms für die
Kinder und Jugendlichen am Rohräckerschulzentrum
war 2021 ganz gewiss die Arenatour beim VfB Stuttgart. Umschauen in den Kabinen, Platznehmen auf

STIFTEN SIE LEBENSHILFE
und helfen Sie wirksam
und langfristig Menschen
mit Behinderung.

dem Podium der Pressekonferenz oder das Einlaufen
durch die Katakomben auf den Rasen. Und das natürlich zu den Fangesängen des VfB.
Der Ausflug in die Mercedes-Benz-Arena wird für viele

Spenden- und Stiftungskonto: Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE31 6115 0020 0008 6412 10

der Kinder und Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein.
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Frank Wagner

www.stiftung-lebenshilfe-esslingen.de
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Nachmittagsbetreuung am
Rohräckerschulzentrum

„Manchmal würde ich gerne
die Gedanken von meinem
Bruder lesen“
Ein Jahr gibt es die Gruppe für Geschwister

Seit Februar 2017 gibt es die Nachmittagsbetreuung

von den Gruppen genutzt werden. Viele Freundschaf-

am Rohräckerschulzentrum. Das Betreuungsangebot

ten sind durch die Nachmittagsbetreuung zwischen

findet mittwochs und freitags im Anschluss an den

den Kindern entstanden. „Wir haben sehr viel Spaß

Unterricht statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Schü-

und kommen gerne in die Betreuung“, teilen uns Ha-

Die Geschwistergruppe sitzt bei Sonnenschein im Gar-

selbstbewusst erleben. In der Gruppe können die

lerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder des

nadi, Anna, Matteo und Luigi mit.

ten der Lebenshilfe Esslingen. Eine Schachtel mit „ver-

Kinder sich über ihre Erfahrungen und ihre Lebens-

rückten Fragekarten“ geht um. Ein Kind hat sich dies

welt austauschen und fühlen sich verstanden. Das

Rohräckerschulzentrums.

von Kindern mit Behinderung

als Geburtstagsspiel gewünscht. Alle sind gespannt,
welche Frage sie erwartet. Jedes Kind entscheidet für
sich selbst: die Karte lesen, überlegen und antworten
oder weglegen und eine neue ziehen oder die Schachtel weiterreichen? Ein Mädchen liest vor: „Wie geht der
Satz weiter: Ich kann…?“ Sie muss nicht lange überlegen: „Ich kann gut Mathe, Fahrradfahren und Basteln.“ Bei der nächsten Karte gibt es Zögern. Darauf
steht „Wenn du Gedanken lesen könntest, von wem?“
Ein weiteres Kind meldet sich: „Diese Frage möchte
ich haben“. Später wird sie sagen, dass sie am liebsGemeinsamer Start: Das Mittagessen

Das Team: Erfahrene Fachkräfte, Betreuende

ten manchmal die Gedanken von ihrem behinderten

Gefühl stärkt die Kinder, nicht allein in dieser Situa-

Um 12 Uhr wartet das Team der Nachmittagsbetreu-

Kräfte und Freiwillige des KJR

Bruder lesen würde, um ihn zu verstehen. So geht es

tion zu sein. Neben der besonderen Situation von Ge-

ung in der Mensa auf die Kinder. Zielgerichtet bege-

Die einzelnen Gruppen der Nachmittagsbetreuung

einigen Kindern der Gruppe.

schwisterkindern und ihren Familien geht es darum,

ben sich die Kinder zu ihren Gruppen. Die Gruppen

werden von einer Fachkraft und mindestens einer Be-

Seit September 2020 gibt es die Geschwistergruppe.

gemeinsam Spaß zu haben, eigene Fähigkeiten und

tragen alle Tiernamen, wie Mäuse, Löwen und Bären.

treuenden Kraft sowie Freiwilligen des Kreisjugend-

Sie findet in Zusammenarbeit der Lebenshilfe mit

Stärken kennenzulernen, sowie Gefühle und Bedürf-

In der Mensa sind an den Tischen kleine Tierbildchen

rings (KJR), die am Schulzentrum im Einsatz sind, be-

der Psychologischen Beratungsstelle für Familie und

nisse wahrzunehmen und auszudrücken.

zu sehen. Das Essen wird frisch vom Team der Men-

gleitet. Zum Team gehören langjährige Mitarbeitende

Jugend des Landkreises Esslingen statt. Die Klinische

Die Corona-Pandemie hat es Gruppen nicht gera-

sa zubereitet und in Töpfen an die Tische gebracht.

der Lebenshilfe Esslingen, Betreuende Kräfte der

Heilpädagogin Laura Holzer macht das Angebot in

de leicht gemacht. Die Pandemie forderte von den

Nach einem gemeinsamen Tischspruch unterstützen

Schulen, Studierende (Sonderpädagogik, Lehramt)

Räumen der Offenen Hilfen in der Flandernstraße.

Kindern und von Laura Holzer kreative und flexib-

sich alle gegenseitig bei der Essensvergabe, sowohl

und Schulbegleitungen. Außerdem ist eine Kinder-

Einmal im Monat treffen sich an einem Freitagnach-

le Kontaktformen: Auf das erste „echte“ Treffen im

die Kinder als auch die Erwachsenen. Es ist wichtig,

krankenschwester im Einsatz. Diese Zusammenset-

mittag Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren, die

September 2020 folgten Briefe mit Bastelideen und

die Kinder bereits früh in ihrer Selbstständigkeit zu

zung garantiert einen hohen Qualitätsanspruch der

eine Schwester oder einen Bruder mit Behinderung

Tipps gegen Langeweile. Auch über einen Fragebo-

fördern.

Betreuung. Die Freiwilligen des Kreisjugendrings stel-

oder chronischer Erkrankung haben.

gen konnten die Kinder mitteilen, wie es ihnen gera-

Nach dem Mittagessen finden unterschiedliche Be-

len eine wertvolle helfende Hand dar. Ohne die Frei-

Eine Mutter sagt über die Gruppe: „Anna ist begeistert

de geht, und natürlich bekamen sie eine Antwort. Ab

treuungsangebote

willigen wäre das Angebot der Nachmittagsbetreuung

von den Treffen. Es tut ihr gut in der Gruppe zu er-

Januar 2021 fanden virtuelle Treffen in zwei altersge-

statt. Neben Hausaufgabenbetreuung, Spielen, Bas-

am Schulzentrum nur schwer umzusetzen.

leben, dass es anderen Kindern auch so geht wie ihr

trennten Gruppen statt, und seit Juni treffen sich die

telaktivitäten, musikalischen Angeboten, Freispiel

Die Nachfrage und die Anmeldezahlen entwickeln

und sie sich nicht für die Situation mit ihrem Bruder

Kinder wieder in Präsenz.

oder Ruhepausen nimmt die Pflege einen wichtigen

sich positiv. Immer mehr Eltern möchten das Betreu-

erklären muss.“

Teil der Nachmittagsbetreuung ein. Auch die unter-

ungsangebot in Anspruch nehmen. Im Schuljahr 2021

Bei den Treffen stehen die Geschwister mit ihren

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetsei-

schiedlichen Pausenhöfe, mit ihren vielseitigen Spiel-

nehmen sogar 100 Kinder an der Betreuung am Rohr-

Wünschen, Anliegen und Fragen im Mittelpunkt. In

ten der Lebenshilfe sowie des Landkreises Esslingen.

möglichkeiten sowie der Basalraum, der Gymnastik-

äckerschulzentrum teil.

den Familien passen sich die gesunden Geschwis-

raum, die Turnhallen und der Trampolinraum können



in

einzelnen

Gruppenräumen

Frank Wagner

terkinder häufig an die besonderen Bedürfnisse an.

	

Erika Synovzik

In der Gruppe können sie sich selbstwirksam und
28
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Schwester und zugleich
Betreuerin

Standpunkt von
Yalcin Bayraktar

„Das ist meine Schwester und gesetzliche Betreuerin“,

Eine inklusive Stadtgesellschaft,

gegenseitig kennenlernen, austauschen und besser

so werde ich oft von meinem älteren Bruder Bernhard

in der alle Bürger*innen selbst-

verstehen können. Denn in einer inklusiven Gesell-

vorgestellt. Ja, Schwester bin ich schon mein Leben

bestimmt

gesellschaft-

schaft ist es „normal“, verschieden zu sein. Unter-

lang, gesetzliche Betreuerin seit nun fast fünf Jahren.

lichen und politischen Leben

schiede bereichern unser Zusammenleben und sorgen

Für mich war es immer selbstverständlich, dass ich

teilhaben können, ist für mich

für ein besseres Miteinander. In Esslingen haben wir uns

die gesetzliche Betreuung für Bernhard übernehmen

oberstes Ziel meiner Arbeit.

mit dem Aktionsplan „Auf dem Weg zu einem inklusiven

werde, wenn mein Vater diese aus Altersgründen

Als Esslinger Sozialbürgermeis-

Esslingen“ im Jahr 2015 diesem Ziel verpflichtet. Bei der

abgeben möchte. Was da auf mich an Aufgaben zu-

ter möchte ich ein selbstver-

Entstehung des Aktionsplans waren Menschen mit und

kommt, konnte ich erahnen, habe mir jedoch die Bü-

ständliches „Dabei-sein können“

ohne Behinderung beteiligt. Maßnahmen und Ziele in

rokratie nicht ganz so ausufernd vorgestellt. Vor allem

Aller gewährleisten - mit glei-

den Handlungsfeldern „Bewusstseinsbildung“, „Bar-

am

seit dem neuen BTHG bin ich sehr gefordert: Buchhal-

Das Wohnen war geprägt durch „miteinander leben“,

chen Rechten und Möglichkeiten in allen Bereichen.

rierefreiheit im öffentlichen Raum“, „Bildung und Erzie-

tung zu führen, Anträge zu stellen, Berichte zu schrei-

„miteinander streiten“, und auch mit der Herausfor-

Hierzu zählen barrierefreie öffentliche Räume genau-

hung“, „Freizeit/Kultur/Sport“, „Gesundheit und Versor-

ben, Formulare, Formulare, Formulare! Manchmal ist

derung, sich mit seinen Mitbewohner*innen zu arran-

so wie das Mitreden und Mitgestalten können in Kita,

gung“ und „Wohnen“ sind darin aufgeführt. Zusammen

es fast ein Nebenjob.

gieren. Das Wohnheim hatte eher einen persönlichen

Schule, Sport und Kultur.

mit unterschiedlichen Akteur*innen wollen wir diesen

Durch die Übernahme der Betreuung hat sich am Ver-

und familiären Charakter.

Für viele sind körperliche oder psychische Einschrän-

Weg weitergehen, denn Inklusion geht uns alle an.

hältnis zu meinem Bruder, das sehr eng und innig ist,

Anfang 2019 ist mein Bruder in das Wohnheim in die

kungen immer noch mit Vorurteilen und Berührungs-

nichts geändert. Ich verstehe mich schon immer als

Flandernstraße umgezogen. Aufgrund des gestiege-

ängsten verbunden. Diese gilt es abzubauen. Räume

Yalcin Bayraktar ist Bürgermeister für Ordnungs-,

seine Fürsprecherin und Interessensvertreterin. Wir

nen Unterstützungsbedarfs und zunehmender kör-

müssen geschaffen werden, in denen sich Menschen

Sozial-, Kultur- und Schulwesen der Stadt Esslingen

sind uns gegenseitig sehr wichtig in unserem Leben,

perlicher Einschränkungen wurde ihm dieses Wohn-

er für mich und ich für ihn.

heim empfohlen.

Seit dem plötzlichen Tod unserer Mutter im Jahr

Es hat eher den Charakter eines Pflegeheims, mit star-

1991 lebt mein Bruder im Wohnheim der Lebenshil-

kem Wechsel und hoher Fluktuation des Personals

fe. In der damaligen Notsituation wurden wir von der

und für mein Empfinden mit einer sehr dünnen Per-

Wohnheimleiterin stark unterstützt. Sie ermöglichte,

sonaldecke. Eine Wohngruppe gibt es hier eigentlich

dass Bernhard (damals 27 Jahre) in ein 3-er Zimmer in

nicht. Es leben 14 Personen auf einer Etage in zwei

„Am 12. Juni 2021 bin ich 60 Jahre alt geworden. An mei-

das Wohnheim Karl-Reiz-Haus einziehen konnte. Wei-

Bereichen mehr oder weniger für sich. Ob das nun die

nem Geburtstag habe ich groß gefeiert. Hier habe ich mei-

tere Wohnformen gab es damals nicht, so dass sich

„richtige“ Wohnform für meinen Bruder ist, stelle ich

ne Lebensgefährtin Christa Duckeck kennen gelernt – in

die Frage nach Alternativen gar nicht stellte.

stark in Frage. Ich vermute, dass er eine Wohnform

der Tanzschule AKE und davor waren wir zusammen in

Für meinen Bruder war es nicht leicht, ein Zimmer mit

in einem kleineren, persönlicheren Umfeld mit kon-

der Schule, wir haben hier zusammen gewohnt. Als meine

zwei Bewohnern teilen zu müssen, und natürlich auch

stanten Bezugspersonen, geringem Personalwechsel,

Lebensgefährtin vor 2 Jahren gestorben ist, war ich sehr

die plötzliche Umstellung auf das Wohnen im Wohn-

mehr Unterstützung, ja – mehr LEBENS„HILFE“ und

alleine. Hier habe ich immer jemanden zum Reden. Meine

heim. Glücklicherweise konnte Bernhard ein gutes hal-

persönlicher Zuwendung bevorzugen würde. Aber,

Freunde*innen haben mich viel getröstet, meine Freun-

bes Jahr später ein eigenes Zimmer im neuen Wohn-

hat er eine Wahl?

de*innen sind Martina, Bernhard, Johanna, Andreas,

heim in der Palmstraße beziehen. Recht schnell hatte

Gerade Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf

Martin und Christine. Ich habe gerade Urlaub und möchte

er sich im neuen Zuhause mit sieben Mitbewohner*in-

stoßen in ihren Wahlmöglichkeiten sehr schnell an die

gerne bald in ein Konzert, darauf freue ich mich und dass

nen in einer recht konstanten Wohngruppe mit relativ

Grenzen der Realität.

ich bald einen Großeinkauf machen darf mit den Mitarbei-

konstantem Personal gut eingelebt. Junge, motivierte

Bernhard feiert dieses Jahr auch ein Jubiläum! Er lebt

ter*innen. Elke Wörz ist auch 60 Jahre alt geworden. Ich

Zivis unterstützten bis 2011 die Wohngruppen und wa-

nun 30 Jahre bei der Lebenshilfe!

möchte nicht alleine wohnen, das wäre nichts für mich.“

ren bei den Bewohner*innen meist sehr beliebt.
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Lebenshilfe Persönlich!
Ingrid Trinkner

Monika Schall
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www.baerenapotheke-esslingen.de

Hier shoppt
der Bär

Martin Wirthensohn – neuer
kaufmännischer Vorstand
Von 1993 bis 2012 war ich bei der Diözese RottenburgStuttgart beschäftigt. Zunächst als Dekanatsjugendreferent in Ravensburg und Reutlingen und anschließend als Bereichsleiter Kinder- und Jugendreisen im
Bischöflichen Jugendamt in Wernau.
Von 2012 bis 2021 war ich als Geschäftsführer der
Lebenshilfe Kirchheim verantwortlich für den Betrieb

Alle Preise sind online
garantiert günstiger.
Online und vor Ort.
Immer bärenstark!

aller Einrichtungen und Dienste. Schwerpunkte der Tätigkeit waren das Personal- und Finanzwesen, die Planung und Steuerung der Verwaltungsprozesse sowie
die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber
hinaus zählten die Verwaltung der Liegenschaften, das
Projektmanagement für neue Einrichtungen und Ge-

Dabei müssen Sie nicht einmal auf
die gewohnte Beratung verzichten:
einfach ‚Chat‘ anklicken und wählen, ob
Sie ein Rezept hochladen, ein Medikament
anfragen oder eine Beratung wollen.

Als kaufmännischer Vorstand habe ich am 1. Oktober

schäftsbereiche, Projekte zur Digitalisierung sowie die

2021 bei der Lebenshilfe Esslingen meine neue Aufga-

Steuerung von EDV, Arbeitssicherheit und Datenschutz

be übernommen. Nach dem Zivildienst habe ich an der

zu meinen Aufgaben.

Katholischen Fachhochschule für Sozialwesen in Frei-

Bei den Gesprächen in den vergangenen Wochen habe

burg Sozialarbeit studiert. Mit Weiterbildungen in den

ich gespürt, dass die Lebenshilfe Esslingen mit ihrem

Bereichen Gruppendynamik und Sozialmanagement

vielfältigen Angebot für Menschen mit Behinderung

sowie durch das Studium der Betriebswirtschaftsleh-

eine Einrichtung ist, in deren Dienst ich mich mit Freu-

re an der Württembergischen Verwaltungs- und Wirt-

de stellen werde. Jetzt freue ich mich auf die Begeg-

schaftsakademie habe ich mich berufsbegleitend qua-

nung und bin gespannt auf das Kennenlernen der viel-

lifiziert.

fältigen Arbeitsbereiche in der Lebenshilfe Esslingen.

Lebenshilfe Persönlich!
Wäldenbronner Straße 44
73732 Esslingen am Neckar
Fon (0711) 375 116
E-Mail: baer@b-treff.info

„Liebe Lebenshilfe, herzlichen Glückwunsch zum
60 jährigen Bestehen. Wir leben gerne in der
Palmstraße 23.“

Öffnungszeiten:
Online: rund um die Uhr
Mo. - Fr.: 8 - 18:30 Uhr
Sa.:
8 - 13 Uhr
v.l.n.r. Dieter Hahn (60 Jahre), Andreas Jung (50 Jahre),

€ 5.32

Jetzt registrieren und Gutschein sichern!

Einfach mit dem Smartphone den QR-Code scannen und los geht‘s!

Franz Bayer (70 Jahre), Ingeborg Appel (80 Jahre)
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Stiftung Lebenshilfe Esslingen
Die Stiftung ermöglicht ein „Mehr an Leben“
Zahlreiche Projekte, Angebote und Kulturbesuche für

Lebenshilfe ermöglichen. Ein kleiner Auszug aus den

Menschen mit Behinderungen konnte die Stiftung

Ergebnissen der Teilhabe.

Kultur kommt ins Haus
Die Künstlerin Ina Z. brachte ungewöhnliches Entertainment, mitreißende Musik und Kultur ins Haus Flandernstraße. Für die Bewohner*innen, von denen viele nicht
mehr sehr mobil sind, war es ein Höhepunkt fürs Sommerfest 2021. So kommt Kultur und Freude ins Haus.

Lebenshilfe Persönlich!

Ausflug ins „Eins + Alles“
Ein besonderer Besuch des „Eins + Alles“ im Welzheimer Wald konnte für die Bewohner*innen des

„Seit 14 Jahren lebe ich bei der Lebenshilfe Esslingen und es

Hauses Stuttgarter Straße ermöglicht werden. Überall

gefällt mir sehr. Ich kann hier gut alleine im ABW wohnen.

durften sie riechen, hören, tasten, balancieren – ein Er-

„Groove Inclusion“

Meine Freundin wohnt auch hier. Ich wünsche der Lebens-

fahrungsfeld der Sinne, mit anschließendem Eis-Essen.

Das Konzert der „Groove Inclusion“ in Esslingen-Plien-

hilfe, dass sie so weiter macht und dass sie größer wird. Dass

sauvorstadt wude unterstützt durch die Stiftung Le-

sie noch anderen Menschen helfen kann.

benshilfe Esslingen und organisiert vom Verein Pliensauvorstadt live e.V.. Ein gelungenes Konzert für alle

Ich wünsche mir, dass ich alleine wohnen kann. Das kann ich

Besucher*innen und Musiker*innen.

dann auch in Plochingen 2023. Darauf freue ich mich.“
Bernd Müller, 38 Jahre

Ein Ausflug nach Tripsdrill
Um Unterhaltung und Kurzweil in den pandemiebedingt wenig abwechslungsreichen Alltag zu bringen,
konnten wir für sieben Klient*innen einen Ausflug zum
Erlebnispark Tripsdrill ermöglichen
34
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Inklusion gelebt!

Im Doppel sind wir Stark mit dem TTC Esslingen

Ein herzliches Dankeschön an unsere langjährigen
Kooperationspartner*innen

Gemeinsam unterwegs mit dem CVJM Club Denkendorf

Mit dem TSV Wäldenbronn in Bewegung bleiben
Tanzschule AKE Esslingen

FROG-Freizeit ohne Grenzen erleben
36

Inklusion im Sport mit dem FC Esslingen
37

TSV macht Inklusion erlebbar

Wir führen zusammen

Mark Hempfing, Trainer beim TSV Wäldenbronn
Vor circa eineinhalb Jahren startete der TSV Wälden-

Ball. Zum Schluss wird natürlich noch ein wenig Fußball

bronn zusammen mit der Lebenshilfe ein Projekt.

gespielt. Während des Lock Downs hat die Gruppe so-

Durch die Vermittlung von Martin Hägele vom FC Ess-

gar digital stattgefunden.

lingen macht jetzt unsere C-Jugend jeden Montag mit

Allen Jungs unserer C-Jugend macht dieses Projekt rich-

den Bewohner*innen der Palmstraße eine Stunde

tig Spaß und sie kommen sehr gerne und lassen sich

Sport und Gymnastik. Nach dem Warmmachen ma-
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kommen diese schon zu unseren Heimspielen und feu-

Café und Konditorei Morlock
Teckplatz 3 | 73207 Plochingen
Tel. 07153 / 271 92
cafe-morlock@w-e-k.de
cafe-morlock.com
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag:
Sonn- und Feiertage:

7.00 bis 18.00 Uhr
8.00 bis 18.00 Uhr

Erleben Sie das Café für die ganze Familie
und lassen Sie sich Kuchen, Torten, Eis und
Pralinen aus eigener Herstellung schmecken.

ern uns an.
Unsere B-Jugend richtet mehrmals im Jahr einen Spielund Spaßtag für die Bewohner*innen der Lebenshilfe
organisiert die Bewirtung und bei uns auf dem Vereins-

Café Sonne

gelände werden dann über mehrere Stunden gemein-

Blarerplatz 8 | Ecke Küferstraße | 73728 Esslingen
Tel. 0711 / 30 51 19 80
cafe-sonne@w-e-k.de
cafe-sonne.com

sam Geschicklichkeitsspiele veranstaltet, Fußball gespielt und gemeinsam gekegelt. Auch hier stehen der
Spaß und die Gemeinsamkeit im Vordergrund. Unsere

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag:
Sonn- und Feiertage:

B-Jugend freut sich immer schon sehr auf die gemeinsame Zeit.

9.00 bis 18.00 Uhr
Ruhetag

www.DAS-KONZEPT.com

Flandernstraße und Palmstraße aus. Unsere B-Jugend

Genießen Sie unser umfangreiches Angebot und lassen
Sie sich von der Vielfältigkeit unserer Getränke- und
Speisekarte überraschen.
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Die WEK bietet 400 Menschen mit
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einen Arbeitsplatz in der Region.
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Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag:
Sonn- und Feiertage:
Montag

7.00 bis 18.00 Uhr
8.00 bis 18.00 Uhr
Ruhetag

Lassen Sie sich von unseren Köstlichkeiten den
Gaumen verwöhnen und genießen Sie bei einem
guten Getränk unsere wechselnden Ausstellungen!

www.w-e-k.de
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MANCHE MÖGEN‘S BUNT

WIR ZUM BEISPIEL
UNSER BUNTES TEAM
STEHT IHNEN ZUR SEITE!
Wir bieten Ihnen professionelle Pflege, hauswirtschaftliche
Versorgung, Hausnotruf, Essen auf Rädern und beraten Sie gerne
in allen Pflege- und Betreuungsfragen persönlich und individuell.
Mehr Informationen:

0711-39 69 88-0

www.sozialstation-esslingen.de

TÄGLICH.GUT.VERSORGT.
M I T E S SE N AU F R Ä D E R N .
Lassen Sie sich leckeres Essen
direkt nach Hause liefern und
erleichtern Sie sich so Ihr Leben zuhause.
Der Essen auf Rädern Dienst
der Sozialstation Esslingen
steht Ihnen gerne zur Verfügung:

0711 - 39 69 88-39

info@menuedienst-esslingen.de

