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Bei manchen Texten 
in diesem Heft ist das 
Bild links zu sehen. 
Das bedeutet: Die 
Texte sind in einer 
einfachen Sprache 
geschrieben. Und die 

Schrift ist besonders groß. Möglichst 
viele Menschen sollen diese Texte 
verstehen können.

die Lebenshilfe 
Schweinfurt unter-
stützt und fördert 
mit ihren Einrichtun-
gen und Angeboten 
Menschen mit Behin-
derung jedes Alters. 
Kleinkinder begleiten 
wir ebenso auf ihrem 
Weg wie Schüler, Ar-
beitnehmer und Se-
nioren. Entsprechend 
vielseitig ist der The-
menmix dieser HINGE-
SCHAUT-Ausgabe.

In jeder Lebens-
phase haben Menschen Bedürfnisse, die eng mit ihrem Al-
ter zusammenhängen. Und wir haben in der Lebenshilfe 
Schweinfurt den Anspruch, all diesen unterschiedlichen, 
altersbedingten Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch in 
fordernden Situationen. So sind die Mitarbeiter in unseren 
Wohnheimen immer wieder mit dem Sterben und Tod von 
Bewohnern konfrontiert. Sie begleiten sie im Rahmen einer 
gelingenden Hospiz- und Palliativversorgung umsichtig in 
ihrer letzten Lebensphase. Worauf es dabei ankommt und 
welche besonderen Bedürfnisse Menschen mit Behinde-
rung in diesem Moment haben, erfahren Sie ab Seite 10.

Ab Seite 14 geht es um die Bedürfnisse unserer behin-
derten Werkstattmitarbeiter. Wer mitten im Berufsleben 
steht, kommt möglicherweise irgendwann einmal an den 
Punkt, an dem er sich weiterentwickeln möchte. Unsere 
Werkstatt Sennfeld bietet nun eine Möglichkeit an, um 
genau diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Seit Kurzem 
können sich Mitarbeiter mit Behinderung dort zum Pro-
duktionsassistenten fortbilden lassen und dann erweiterte 
Aufgaben übernehmen. Die ersten sieben Absolventinnen 
und Absolventen dieser zweijährigen Fortbildung haben im 
Juli ihre Abschlusszertifi kate bekommen.

Zu guter Letzt gratuliert diese HINGESCHAUT-Ausgabe 
noch einem besonderen Geburtstagskind: Die Blaskapelle 
unserer Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld feiert 
im Oktober ihr 40-jähriges Bestehen. Ab Seite 18 stellt sich 
diese in der Region einzigartige Gruppe vor.

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen HINGESCHAUT-
Ausgabe wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Horst Golüke
Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt

Liebe Leserin, lieber Leser,
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das alltägliche Leben mit einer Behinderung ist, als ein 
Mensch mit Behinderung selbst.

Können Menschen durch eine Behinderung Grenzen 
gesetzt sein in der Möglichkeit, sich politisch und ge-
sellschaftlich selbst zu vertreten?
Meiner Erfahrung nach setzen in diesem Zusammenhang 
vor allem Rahmenbedingungen und Menschen ohne Be-
hinderung die Grenzen. Mancherorts müssen noch die 
Barrieren in den Köpfen fallen: Menschen mit Behinde-
rung unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen, Wünschen 
und Rechten nicht von Menschen ohne Behinderung. Al-
lerdings benötigen Menschen mit Behinderung bisweilen 
Unterstützung, wenn sie sich selbst vertreten wollen. Zum 
Beispiel Begegnungen auf Augenhöhe, Infomaterialien, die 
sie verstehen, Personen, die ihnen zur Hand gehen, und 
Konzepte, die ihnen Raum für Entwicklung lassen, wie 
zum Beispiel der Personzentrierte Ansatz. Und letztlich ist 
es wie bei jedem: Nicht jeder Mensch mit Behinderung hat 
die Lust oder auch die Zeit, sich selbst politisch und gesell-
schaftlich zu vertreten.

Wie kann man Menschen mit Behinderung ermuti-
gen, sich selbst zu vertreten?
Wie eben schon erwähnt: Erst einmal muss überhaupt das 
Interesse vorhanden sein, in dieser Form aktiv zu werden. 
Manche Menschen haben andere Prioritäten, und das ist 
vollkommen in Ordnung. Interessieren sich Menschen mit 
Behinderung dafür, sich politisch und gesellschaftlich selbst 
zu vertreten, helfen ihnen am Anfang Informationsange-
bote oder Personen, die darüber Auskunft geben können: 

Was ist Selbstvertretung? Wie geht das? Was muss ich dafür 
können? Was bringt mir das? Wo kann man das machen? 
Ein weiterer Faktor ist sicherlich auch eine entsprechende 
Bandbreite an Orten, wo man sich einbringen kann.

Welche Möglichkeiten bietet die Lebenshilfe Schwein-
furt Menschen mit Behinderung, die sich selbst ver-
treten wollen?
Wir haben seit vielen Jahren etablierte Gremien, wie zum 
Beispiel unsere Bewohnerbeiräte, Werkstatträte und seit 
einiger Zeit auch unsere Frauenbeauftragten. Zudem ar-
beitet die Lebenshilfe Schweinfurt beständig daran, neue 
Angebote zu schaffen. Erst kürzlich haben bei den Offenen 
Hilfen mehrere Personen ihre Ausbildung zum Peer-Unter-
stützer abgeschlossen. Peer-Unterstützer sind Menschen 
mit Behinderung, die andere Menschen mit Behinderung 
beraten, zum Beispiel beim Auszug aus dem Elternhaus, 
bei der Berufswahl oder beim Thema „Partnerschaft“. Re-
lativ neu ist auch die Gruppe „Wir. Miteinander. Füreinan-
der.“, die ebenfalls von den Offenen Hilfen begleitet wird. 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig und möchte sich zum 
Beispiel im Hinblick auf Selbstbestimmung, Inklusion, Bar-
rierefreiheit und Leichte Sprache mehr öffentliches Gehör 
verschaffen. Wer noch mehr über Selbstvertretung erfah-
ren möchte, dem empfehle ich auch unseren kostenlosen 
Vortragsabend „Leben in der Gemeinde“ am 21. Oktober 
in der Schweinfurter Rathausdiele. Hier werden viele Men-
schen mit Behinderung auf der Bühne zu hören sein, die 
bereits in dieser Richtung aktiv sind.

Herr Groove, vielen Dank für das Gespräch.

Der Bundestag hat es möglich gemacht: Nach 
jahrzehntelanger Debatte werden in Deutsch-
land zukünftig auch Menschen mit Behinde-

rung, die einen gesetzlichen Betreuer haben, bei Bun-
destags- und Europawahlen wählen und selbst für 
ein politisches Amt kandidieren dürfen. Wie schätzen 
Sie diese Entscheidung ein?
Dass Wahlrechtsausschlüsse auf Bundes- und Europaebe-
ne in Deutschland endlich der Vergangenheit angehören, 
ist längst überfällig. Wählen und für ein politisches Amt 
kandidieren zu dürfen, sind Voraussetzungen einer funkti-
onierenden Demokratie. Es gibt keinen Grund, Menschen 
aufgrund einer Behinderung und eines Betreuungsverhält-
nisses von der Staatsform auszuschließen, in der wir leben. 
Klar ist jedoch auch: Je nach Schwere der geistigen Beein-
trächtigung brauchen Menschen Unterstützung, um ihre 
politischen Rechte wahrzunehmen. Zu unterstützen heißt 
hier, Menschen Entscheidungen möglich zu machen und 
nicht, sie für sie zu treffen. Ich denke dabei zum Beispiel an 
Informationsmaterialien aller Parteien in Leichter Sprache, 
barrierefreie Wahlbüros und die Berücksichtigung entspre-
chender Themen in der politischen Agenda.

Dass Menschen wählen gehen, in Interessenvertre-
tungen sitzen oder als Berater und Meinungsmacher 
in Erscheinung treten, ist für uns selbstverständlich. 
Warum überrascht es uns dann immer wieder, dass 
dies auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
können, wollen und tun?
Dass sich Menschen mit geistiger Beeinträchtigung selbst 
vertreten, über ihr Leben in allen Belangen selbst entschei-
den und das als ihr Recht einfordern, ist unter anderem das 
Ergebnis eines jahrzehntelangen Emanzipationsprozesses 
dieser Personengruppe. Derzeit erleben wir in den Wohn-
heimen der Lebenshilfe Schweinfurt die letzte Generation 
von Menschen mit Behinderung, die schwerpunktmäßig 
im jungen Deutschland der Nachkriegszeit aufgewachsen 
sind. Die damaligen gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen haben es diesen Menschen nur bedingt erlaubt, ihre 
Bedürfnisse und Wünsche als wichtig zu erkennen, sie aus-
zusprechen oder gar einzufordern. Mittlerweile sind wir in 
Deutschland an einem Punkt angelangt, an dem niemand 
mehr ernsthaft infrage stellt, dass Menschen mit und ohne 
Behinderung uneingeschränkt gleichberechtigt sind. Men-
schen mit Behinderung um die 50 Jahre und jünger sind in 
dieser Hinsicht daher viel selbstbewusster als die Generati-
onen vor ihnen. Dementsprechend häufi ger treten sie auch 
als zum Beispiel Wähler, Interessenvertreter oder ehrenamt-
lich tätige Personen in Erscheinung. Ich bin mir sicher: Mit-
telfristig wird es in Deutschland vollkommen normal sein, 
Menschen mit Behinderung nicht mehr schwerpunktmäßig 
als Hilfeempfänger, sondern als in jeder Hinsicht vollwerti-
ge Mitglieder der Gesellschaft wahrzunehmen.

Was bringt politische und gesellschaftliche Selbstver-
tretung Menschen mit Behinderung?
Selbstvertretung allgemein gibt Kontrolle über das eige-
ne Leben. Sie macht unabhängig, frei, selbstbewusst und 
stolz. Politische und gesellschaftliche Selbstvertretung ist 
zudem zutiefst demokratisch. Demokratie lebt vom Mei-
nungsaustausch, davon, dass Menschen miteinander spre-
chen und nicht übereinander. Selbstvertretung ermöglicht 
es Menschen genau an dieser Stelle, Dinge im eigenen 
Sinne zu beeinfl ussen Ganz konkret: Die Möglichkeiten, 
die eine Gesellschaft Menschen mit Behinderung bietet, 
bestimmen wesentlich mit, wie sie ihre Behinderung wahr-
nehmen. Politische und gesellschaftliche Selbstvertretung 
ist eine ganz greifbare Chance, auf diese Möglichkeiten 
Einfl uss zu nehmen. Vertreten sich Menschen mit Behin-
derung politisch und gesellschaftlich selbst, helfen sie also 
mit, dass sich die Gesellschaft in ihrem Sinne verändert. 
Und das ist gut. Schließlich weiß kein Mensch besser, wie 
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„Selbstvertretung gibt Kontrolle
über das eigene Leben“
Wahlrecht für alle und Selbstvertretung:
Lebenshilfe-Geschäftsführer Martin Groove
im HINGESCHAUT-Interview

Dass sich Menschen mit geistiger Be-
einträchtigung in politischen und per-
sönlichen Belangen zuallererst selbst 
vertreten wollen und können, ist ein 
für viele immer noch ungewohnter 
Gedanke. Erst im März hat der Deut-
sche Bundestag beschlossen, dass 
auch Menschen, die einen gesetzli-
chen Betreuer haben, an Europa- und 
Bundestagswahlen teilnehmen dür-
fen. Die Bundesvereinigung Lebens-
hilfe hat dies zum Anlass genommen, 
sich 2019 intensiver mit dem Thema 
„Selbstvertretung“ zu beschäfti-
gen. HINGESCHAUT hat mit Martin 
Groove, Geschäftsführer der Lebens-
hilfe Schweinfurt, über die Situation 
vor Ort gesprochen.

[regs]

„Es gibt keinen Grund, Menschen aufgrund eines 
Betreuungsverhältnisses von der Staatsform 

auszuschließen, in der wir leben.“       - Martin Groove - 



Der Sennshop hat geöffnet
Helene Herold freut sich. In wenigen Minuten kommen die Gäste zur offi ziellen 
Eröffnung des Sennshops im Mai. Kunden tauchen hier in die Welt der in der 
Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld überwiegend in Handarbeit gefer-
tigten Produkte ein. Den Schwerpunkt bilden dabei Dekoartikel und Wohnac-
cessoires sowie Gesellschafts-, Geschicklichkeits- und Lernspiele aus heimischem 
Holz. Viele Produkte versieht die Werkstatt Sennfeld auf Kundenwunsch zudem 
per Laser-, Druck- oder Frästechnik mit individuellen Beschriftungen und Gra-
vuren. Helene Herold gehört zum Verkaufsteam des Sennshops und bringt viel 
Erfahrung mit. Von 1983 bis 2019 hat sie bereits Kunden im Jeromir, dem ehe-
maligen Werkstattladen der Lebenshilfe am Schweinfurter Marktplatz, beraten. 
Mit ihrem neuen Arbeitsplatz ist sie sehr zufrieden. Den kann man unter www.
sennshop.de auch im Internet besuchen. [regs]
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Keine Spur von Wasserscheu
Im Zeiler Hallenbad wurde im März 
das dritte Bezirksfi nale im Schwim-
men der unterfränkischen Förder-
schulen mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung ausgetragen. Je 
acht Athleten aus sieben Förderschu-
len, darunter Schüler der Franziskus-
Schule aus Schweinfurt und der Ka-
tharinen-Schule aus Fuchsstadt, traten 
gegeneinander an. Dabei holten die 
Lebenshilfe-Schulen erfolgreich drei 
erste Plätze. Bei den Schweinfurter 
Schwimm-Stadtmeisterschaften Mitte 
Mai für Grund- und Förderschulen ging 
es dagegen vor allem um Fairness und 
Spaß. Kinder der dritten und vierten 
Jahrgänge folgten der Einladung des 
Schweinfurter Arbeitskreises „Sport in 
Schule und Verein“ ins Schwimmbad 
der Kerschensteinerschule.

Insektenhotels für Kindergärten
Aus einer Initiative von Mitarbeitern 
und gleichzeitig Vätern von Kinder-
gartenkindern heraus sponsert die 
fränkische Überlandzentrale Main-
franken aus Lülsfeld zahlreiche In-
sektenhotels für Kindergärten in der 
Region. Alle Insektenhotels werden 
zurzeit in verschiedenen Werkstätten 
der Lebenshilfe Schweinfurt gefertigt. 
Im Juli wurde das erste Insektenhotel 
an den Wernecker Kindergarten Mari-
enau übergeben. 

„Wir sind ein Team“
Beim fünften integrativen Fußballtur-
nier der Lebenshilfe und Turngemein-
de Schweinfurt im Januar nahmen 
sechs Erwachsenenmannschaften aus 

dem Behindertensport und vier U-
13-Mannschaften teil, darunter allein 
vier Mannschaften aus den Werkstät-
ten der Lebenshilfe Schweinfurt. Wie 
wichtig auch ihnen Inklusion ist, zeig-
ten die Schweinfurter Stadträte und 
die Mitarbeiter des Landratsamtes 
Schweinfurt mit einem Einlagespiel.

Vierter beim Futsal-Finale  
Zwölf Lebenshilfe-Mannschaften aus 
Bayern trugen Ende März das Finale 
des 6. Lebenshilfe-Hallenfußball-Cups 
im Sportzentrum der Uni Erlangen aus. 

Die Kicker der Werkstatt für behinder-
te Menschen Augsfeld wurden Vierter 
in der Bayern- und Oberliga. Der Be-
hinderten- und Vital-Sportverein BVS 
Fürth wurde Cup-Sieger 2019. 

Katharinen-Schule richtet
Fußballmeisterschaft aus
Ende April war die Katharinen-Schule 
Fuchsstadt Ausrichter der Ostunter-
fränkischen Fußballmeisterschaften 
der Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung. 
Zu dem Turnier kamen fünf Mann-
schaften aus Ostunterfranken. Ne-
ben der Katharinen-Schule war aus 
der Lebenshilfe Schweinfurt auch die 
Franziskus-Schule vertreten, die den 
zweiten Platz machte. Der Gastgeber 
belegte den dritten Platz.

Angehende Bundespolizisten
in der Werkstatt Hammelburg 
22 Polizeimeisteranwärter aus dem 
Bundespolizeiausbildungszentrum 
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Das Wichtigste in aller Kürze

Oerlenbach verbrachten im Februar 
einen Schnupperarbeitstag im Rah-
men ihres „Sozialprojekttages“ in der 
Werkstatt für behinderte Menschen 
Hammelburg. Nicht nur das gemein-
same Arbeiten stand auf dem Pro-
gramm, sondern auch ein Fußballspiel, 
bei dem in gemischten Mannschaften 
miteinander gekickt wurde.

Zufahrt für Sattelzüge
bekommt einen Namen
Otmar-Hammer-Weg heißt jetzt die 
rückwärtige Zufahrt zur Werkstatt 
für behinderte Menschen Augsfeld, 
benannt nach dem ehemaligen Werk-
stattleiter. Ende März wurde der Weg 
offi ziell eingeweiht. Mit der Namens-
gebung der Zufahrt ist es nun möglich, 
diese in Navigationssysteme einzuge-
ben, den Lieferverkehr zur hinteren 
Einfahrt der Werkstatt zu leiten und 
dadurch die Anwohner der vorderen 
Hauptzufahrt zu entlasten.

Interimsumzug
der Werkstatt Hammelburg 
Seit Mai produziert die Werkstatt 
Hammelburg im früheren BayWa-
Gebäude  im Hammelburger Indus-
triegebiet Thulbafeld. Nötig wurde 
der Umzug aufgrund der aktuellen 
Modernisierung der Werkstatt in der 
Berliner Straße.

RAW baut neu
Das Reha- und Arbeitswerk Schwein-
furt baut neu im Gewerbegebiet 
Maintal. Schon bald befi nden sich alle 
Arbeitsgruppen unter einem Dach. 

Ein Schrebergarten
für die Lebenshilfe Schweinfurt
Bei der Jahreshauptversammlung der 
Gartenfreunde der ARGE Alte Warte 
Ende März wurde bekannt gegeben, 
dass ein Garten an die Lebenshilfe 
Schweinfurt vergeben wird. Dieser soll 
barrierefrei umgebaut und hergerich-
tet werden. 

Feuerspucker und Diabolo
Anfang April war in der Katharinen-
Schule in Fuchsstadt Christian Schenk 
vom Duo „SchenkSpass“ zu Gast und 
zeigte seine faszinierende Artistik-
show mit Jonglage, Feuerspucken und 
Tricks mit dem Nagelbrett. Die Schüler  
wurden in die Vorführung eingebun-
den und konnten nach der Vorfüh-
rung selbst akrobatisch aktiv werden.  

Fränkische Bratwürste
aus der schuleigenen Metzgerei
Metzgermeister Hans-Jürgen Hochrein 
aus Eisenheim besuchte Anfang April 
die Grund- und Franziskus-Schüler in 
Schwanfeld, um die Herstellung frän-
kischer Bratwürste zu zeigen. Mit da-
bei: Kirsten von Falkenstein, Kräuter-
expertin. Die Kinder durften Gewürze 
riechen, schmecken und mahlen und 
Metzger Hochrein bei der Wurstzube-
reitung am Fleischwolf assistieren.

Unendliche Galaxien erleben
Schonunger Grundschüler und Schü-
ler des Förderzentrums Schonungen 
erkundeten Mitte April gemeinsam 
fremde Galaxien. Zu Gast war Mat-
thias Rode, Grundschullehrer und 
Hobby-Astronom, mit seinem mobilen 
Schulplanetarium, einem aufblasba-
ren und begehbaren Zelt. Einmal hin-
eingekrochen in das Planetarium oder 
mit dem Rollstuhl hineingerollt, er-
schien im Dunkel an der Zeltdecke das 
komplette Firmament. Ein Beamer mit 
einer speziellen 360-Grad-Linse proji-
zierte 2.500 Sterne an das Zeltdach. 

Wasser marsch
bei inklusiven Feuerwehrübungen
Die Feuerwehr Machtilshausen traf 
sich zur Frühjahrsübung und hat dazu 
die Bewohner des Lebenshilfe-Wohn-
heimes aus Hammelburg eingeladen. 
Nach der offi ziellen Feuerwehrübung 
durften die Hobbyfeuerwehrleute aus 
dem Wohnheim auch mit anpacken, 
mit dem Schlauch spritzen und mit 
dem Feuerwehrauto fahren. Ebenfalls 
Anfang Mai hieß es „Wasser marsch“, 
als eine Klasse des Förderzentrums 
Schonungen die Schonunger Feu-
erwehr besuchte. Dabei durften die 
Kinder selbst Hand anlegen. Highlight 
war das Bekämpfen eines Brandes und 
das Ausprobieren des Equipments. 

Sommer, Sonne, Geburtstag 
Traditionell feierten alle drei Schulen 
der Lebenshilfe Schweinfurt ihre Früh-
lings- und Sommerfeste. Beim Fest im 
Förderzentrum Schonungen im Mai 
war neben Bürgermeister Stefan Rott-
mann und dem Schweinfurter Landrat, 
Florian Töpper, auch die Inklusions-
Band „Synergy“ aus dem Würzbur-
ger Zentrum für Körperbehinderte zu 
Gast. Die Franziskus-Schule feierte 
im Juli das Fest „Hand in Hand“ zu-
sammen mit der Schiller-Grundschule, 
und die Katharinen-Schule versprach 
einen Vorgeschmack auf die Ferien 
mit ihrem Fest-Motto „Sommer, Son-
ne, Urlaub“. Auch die Werkstätten der 
Lebenshilfe Schweinfurt öffneten ihre 
Tore im Juli zum Feiern: Die Werkstatt 
Augsfeld, die Werkstatt Hohenroth 
und das RAW Schweinfurt feierten 
traditionell, während die Werkstatt 
Sennfeld dieses Jahr am Sommerfest 
ihren 50. Geburtstag beging.

Schüler bei der Kiliani-Wallfahrt
Zur Kiliani-Wallfahrt im Juli machten 
sich Schüler aus dem Förderzentrum 
Schonungen und der Katharinen-
Schule aus Fuchsstadt auf. Sie nah-
men am Gottesdienst mit Weihbischof 
Ulrich Boom teil. Beim Empfang vor 
dem Dom spielte anschließend die 
Blaskapelle der Werkstatt für behin-
derte Menschen Augsfeld. 

50 Jahre Lebenshilfe Hammelburg 
Mit einem Festakt in der Fuchsstäd-
ter Katharinen-Schule wurde im Juli 
Rückblick auf 50 Jahre Lebenshilfe 
Hammelburg gehalten. Der Hammel-
burger Lebenshilfe-Verein wurde im 
Jahr 1969 gegründet. Bereits 1971 er-
öffnete er die Werkstatt für behinder-
te Menschen Hammelburg, die heute 
unter Trägerschaft der Lebenshilfe 
Schweinfurt ist. [dok]
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Von Spendern und Sponsoren
Der FC Neubrunn übergab bei der Jahresabschlussfeier Ende 2018 eine Spende 
von 300 Euro an die Kicker der Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld. 
Mit dem Geld fi nanzieren die Augsfelder einen Stadionbesuch beim Hamburger 
FC St. Pauli. Mit zwölf neuen Trainingsanzügen im Wert von rund 500 Euro 
unterstützte die Firma Eichhorn Transport- und Entsorgungs-GmbH aus Elt-
mann die Fußballmannschaft der Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld 
im Januar. Die Dorfgemeinschaft Lindach überreichte im Februar den Erlös von 
2.333 Euro aus einer Adventsfenster-Aktion an die Tagesgruppe der Werkstatt 
Sennfeld. Lindacher Privatpersonen und Vereine hatten die Dorfgemeinschaft 
im Dezember 2018 zum gemütlichen Beisammensein an ihre weihnachtlich ge-
schmückten Fenster eingeladen und dabei Spendenkörbchen für die Lebens-
hilfe Schweinfurt aufgestellt. Postkapelle und Rhöner Rucksackmusikanten 
spielten im April zum fünften Mal in Folge bei einem Benefi zkonzert in der 
Mehrzweckhalle in Oberthulba. Dabei kam ein Erlös von 3.400 Euro zusam-
men. Das Geld ging zur Hälfte an die Lebenshilfe Bad Kissingen und an die zur 
Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Werkstatt Nüdlingen. Das Organisationsko-
mitee der vom VfR Hermannsberg-Breitbrunn ausgerichteten, letztjährigen Par-
ty „Fasching im Sommer“ überreichte der Blaskapelle der Werkstatt Augsfeld  
Anfang Mai eine Spende in Höhe von 500 Euro. Die Jugendkapelle Breitenbach/
Mitgenfeld übergab im Mai eine Spende von 100 Euro an die Katharinen-Schule 
Fuchsstadt. Die Karl-Wagner-Stiftung aus Eschenbach-Eltmann übergab dem 
Förderzentrum Schonungen im Juni 30.000 Euro und der Werkstatt Augsfeld 
5.000 Euro. Die Gelder werden im Förderzentrum Schonungen für Aktivitäten, 
die über den Schul- und Klassenplan hinausgehen, verwendet. Die Augsfelder 
freuen sich über die Einrichtung eines Kreativraumes.

Lebenshilfe-Vorstand geht in die nächste Runde
Bei der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Schweinfurt im Juli ist der Vor-
stand des gemeinnützigen Vereins mit großer Mehrheit für die nächsten vier 
Jahre im Amt bestätigt worden. Die Anwesenden wählten Dr. Horst Golüke 
in der Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt erneut zum Vorsitzenden und Günter 
Pfi ster zu dessen Stellvertreter. Konrad Schneider bleibt Schriftführer, Nicole 
Seemann und Hilmar Knoblach sind weiterhin als Beisitzer tätig. Lediglich Elke 
Müller stand nach acht Jahren ehrenamtlicher Vorstandstätigkeit nicht mehr für 
eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Vereinsmitglieder sprachen an ihrer statt 
Denise Saal ihr Vertrauen aus.

Inklusives Turnfest mit Inklusionspreis für viel „TAM TAM“ 
Sieben Einrichtungen der Lebenshilfe Schweinfurt unterstützten das Ende Mai/
Anfang Juni ausgetragene 32. Bayerische Landesturnfest in Schweinfurt. Aktiv 
als Athleten nahmen am Sport- und Spielfest „Mein Olympia“ im Willy-Sachs-
Stadion 244 Schüler aus den drei Förderzentren der Lebenshilfe Schweinfurt 
teil. Mit rund 140 Schülern kamen allein aus der Franziskus-Schule die meisten 
Teilnehmer, wofür das Förderzentrum ausgezeichnet wurde. Die Dancing Crew 
der Werkstatt Sennfeld, die Volkstanzgruppe der Nüdlinger Werkstatt und die 
Blaskapelle der Werkstatt Augsfeld sowie die inklusive Trommelgruppe „TAM 
TAM“ aus den Schweinfurter Wohnheimen ergänzten das umfangreiche Rah-
menprogramm auf den verschiedenen Bühnen in der Schweinfurter Innenstadt. 
Den Inklusionspreis des Bezirks Unterfranken erhielt „TAM TAM“ für die beste 
musikalische Darbietung während des Turnfests.  
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Eine Projektgruppe erarbeitet derzeit einen Leit-
faden für Wohnheimmitarbeiter der Lebenshilfe 
Schweinfurt zum Thema „Hospiz- und Palliativver-
sorgung“. Welche Informationen wird der Leitfa-
den schwerpunktmäßig enthalten?
Karin Wolf: Schwerpunktmäßig wird es darin um die 
Begleitung der Bewohner, der Mitbewohner, der An-
gehörigen und der Mitarbeitenden gehen. Es geht um 
Kommunikation, um das, was man vor dem Eintreten 
eines Sterbeprozesses, währenddessen und danach tun 
kann. Es wird ein sehr praxisnaher Leitfaden werden mit 
Beispielen dafür, wie man Gespräche mit allen Betroffe-
nen führt, mit Beispielen für Rituale, die man durchfüh-
ren kann, wenn man einen Verstorbenen im Wohnheim 
versorgt, mit Beispielen dafür, wie man mit den Bewoh-
nern Abschied nimmt.

Der Leitfaden für die Wohnheimmitarbeiter ist der-
zeit noch in Arbeit. Was bildet bislang den Hand-
lungsrahmen für Wohnheimmitarbeiter beim The-
ma „Tod, Hospiz- und Palliativversorgung“?
Yvonne Soul: Die ethische Fallbesprechung. Bei der sit-
zen alle Personen zusammen, die in den Fall involviert 
sind, zum Beispiel der Arzt, die Therapeuten, die Ange-
hörigen und natürlich der Bewohner selbst. Man schaut 
genau die Situation an und versucht, im Gespräch ein 

gemeinsames Ziel aufgrund der Wünsche und Bedürf-
nisse, die der Bewohner äußert, zu defi nieren.
Sascha Turtschany: Es gibt bei uns in den Wohnhei-
men bereits eine Prozessbeschreibung, eine umfang-
reiche Handlungsleitlinie für Mitarbeiter, was beim Tod 
oder bevorstehenden Tod eines Bewohners zu tun ist. 
Wir haben außerdem entsprechend geschulte Mitarbei-
ter und wir sind schon sehr gut mit Hospizdiensten und 
Palliativstationen vernetzt, auf die man im Bedarfsfall 
zurückgreifen kann. Zudem gibt es seit über 15 Jahren 
eine Broschüre dazu, wie sich die Lebenshilfe Schwein-
furt beim Thema „Tod“ positioniert. Es ist für uns ganz 
klar, dass das kein Tabuthema sein darf, sondern dass 
wir Sterben und Tod auch für unsere Bewohner begreif-
bar und erlebbar machen wollen. Wir bieten auch Fort-
bildungen für Bewohner zu diesem Thema an, wie einen 
Besuch beim Bestatter. Im Endeffekt laufen da schon vie-
le Dinge, die der Leitfaden zusammenführen wird. Im 
Leitfaden werden zudem viele Adressen und Ansprech-
partner, Arbeitsmaterialien und Literaturhinweise zu fi n-
den sein, einiges davon auch in Leichter Sprache.

Dieses Jahr nimmt eine Beratungsstelle für die 
letzte Lebensphase in den Wohnheimen der Le-
benshilfe Schweinfurt ihre Arbeit auf. Sie steht 
Bewohnern, Nutzern der Ambulant Unterstützten 

„Sterben und Tod
begreifbar und erlebbar machen“
Hospiz- und Palliativversorgung
in den Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt

Der Tod gehört zum Leben. Leichter zu ertragen macht ihn das für Be-
troffene und Angehörige nicht. In der letzten Lebensphase bedürfen vor 
allem Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und ihre Verwand-
ten besonderer Aufmerksamkeit. In den Wohnheimen der Lebenshilfe 
Schweinfurt arbeitet daher eine Projektgruppe an einem Leitfaden zum 
Thema „Hospiz- und Palliativversorgung“. Noch dieses Jahr soll zudem 
eine Beratungsstelle für die letzte Lebensphase ihre Arbeit aufnehmen. 
Einrichtungsleitung, Projektmitarbeiter und die angehende Beraterin er-
zählen von ihren Erfahrungen mit dem Thema.

Lebensqualität bis zum Lebensende und eine 
würdevolle Sterbebegleitung auch im Krank-
heitsfall sollten für alle Menschen selbstver-

ständlich sein. Ist professionelle Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in der deutschen Behindertenarbeit 
noch Neuland?
Karin Wolf: Ja, und zwar aus dem Grund, weil zur Zeit 
des Nationalsozialismus‘ viele behinderte Menschen um-
gebracht worden sind und gar nicht alt werden konn-
ten. Wir haben eine Generationslücke und begegnen in 
der Behindertenarbeit nun zum ersten Mal einer großen 
Zahl von Menschen, die das Seniorenalter erreicht.
Yvonne Soul: Hinzu kommt, dass Menschen mit und 
ohne Behinderung heute immer älter werden und ent-
sprechend häufi ger mit altersbedingten Krankheiten 
konfrontiert sind. Auch das erleben wir jetzt in der Be-
hindertenarbeit zum ersten Mal.

Seit wann beschäftigt man sich in den Wohnhei-
men der Lebenshilfe Schweinfurt mit der Hospiz- 
und Palliativversorgung?
Karin Wolf: 1999 haben wir mit der ersten Senioren-
tagesgruppe begonnen. Man kann sagen, dass das für 
uns das erste professionelle Angebot speziell für ältere 
Menschen mit Behinderung war. Nach und nach haben 
wir in den Wohnheimen dann angefangen, uns intensiv 
und planvoll mit dem Älterwerden unserer Bewohner, al-
tersbedingten Krankheiten und Lebensweisen, den The-
men „Sterben“, „Tod“ und „Trauer“ zu beschäftigen. 
Im Vergleich zu anderen Trägern in der Behindertenar-
beit haben wir uns bereits früh gut aufgestellt. Das kann 
auch daran liegen, dass in unseren verschiedenen Häu-
sern rund 300 Bewohner leben, wir also eine sehr große 
Einrichtung mit einem entsprechenden Bedarf sind.

Ist in den Wohnheimen der Lebenshilfe Schwein-
furt derzeit eine Hospiz- und Palliativversorgung 
von Bewohnern bis zu deren Lebensende möglich?
Sascha Turtschany: Grundsätzlich ja, weil wir eng mit 
Hospiz- und Palliativdiensten zusammenarbeiten und 
über ein entsprechendes Netzwerk verfügen. Außerdem 
haben wir mehrere Mitarbeiter mit einer Hospizhelfer- 
oder Palliative-Care-Ausbildung. In Zukunft werden wir 
einzelnen Mitarbeitern aber noch verstärkt eine entspre-
chende Weiterbildung anbieten, um in allen Regionen, 
in denen wir Wohnheime unterhalten, ausreichend 
Fachkräfte zur Verfügung zu haben. Aber auch jetzt ist 
es schon so: Wer im Wohnheim bleiben möchte, kann 
das tun, solange keine komplexen medizinischen Grün-
de dagegensprechen. 

Ist es wichtig, dass ein Mensch bis zum Lebensende 
in seiner vertrauten Umgebung bleiben kann?
Manuela Kriesel: Wenn ein Mensch durch das Äl-
terwerden Fähigkeiten verliert, kann ihm das Angst 
machen. Eine gewohnte Umgebung und bekannte 
Gesichter können dann Sicherheit geben. Besonders be-
hinderte Menschen brauchen oft eine vertraute Struktur 
und verstärkt das Gefühl von Sicherheit.
Karin Wolf: Es kommt auch darauf an, was Lebensqua-
lität für einen Menschen bedeutet. Im Einzelfall kann 
sich eine Veränderung des Lebensumfelds in der letzten 
Lebensphase positiv auf die Lebensqualität einer Person 
auswirken. Man muss das immer individuell betrachten. 
Sascha Turtschany: An der Stelle kommt auch die Ver-
sorgungfrage in der letzten Lebensphase mit ins Spiel. 
In Beratungsgesprächen klären wir rechtzeitig, was der 
Einzelne will, und der Wille kann durchaus auch eine 
Ortsveränderung sein.

Sascha Turtschany:
Einrichtungsleitung der Wohnheime

Karin Wolf:
stellvertretende Einrichtungsleitung der Wohnheime
Fachbereichsleitung Wohnen und Senioren
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Wohnformen und Angehörigen zur Verfügung. 
Frau Soul, Sie werden die Stelle leiten. Über welche 
Themen wird man sich dort informieren können?
Yvonne Soul: Zum einen geht es um die Wünsche, die 
ein Mensch mit Behinderung hat, zum Beispiel in Bezug 
auf Krankenhaus und Schmerzversorgung. Zum anderen 
geht es um rechtliche Aspekte, zum Beispiel um Patien-
tenverfügung und Vorsorgeplanung. Wir können auch 
zusammen mit behandelnden Ärzten Notfallpläne ent-
wickeln. Und ich stelle bei Bedarf den Kontakt zu Hos-
piz- und Palliativdiensten her. Als Mitarbeiterin in den 
Wohnheimen kann ich eine Beratung anbieten, die indi-
viduell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rung eingeht, zum Beispiel im Hinblick auf die Kommu-
nikation und auch die Zeit, die mein Gegenüber braucht, 
um einen Entschluss zu fassen. Ich denke, das sind große 
Vorteile gegenüber einer externen Beratungsstelle.

Palliative Versorgung bedeutet, die Lebensqualität 
von unheilbar kranken Menschen in ihren letzten 
Wochen und Monaten zu steigern und sie würde-
voll bis zum Tod zu begleiten. Wie unterscheidet 
sich diese Versorgung bei Menschen mit Behinde-
rung von der bei Menschen ohne Behinderung?
Karin Wolf: Bei einem Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung unterscheidet sich das schon allein 
durch die Einschränkungen im Verstehen, in der Kom-
munikation. Da muss man einen anderen Zugang fi n-
den, um das Thema zu vermitteln.
Yvonne Soul: Die Therapie ist grundsätzlich gleich. Es 
unterscheidet sich der Weg, wie sie vermittelt wird. Bei 
einem Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
muss man genauer zuhören und genauer beobachten.
Manuela Kriesel: Manchmal kann es schwierig sein, 
einem behinderten Menschen zum Beispiel die medizini-
schen Maßnahmen zu erklären, die auf ihn zukommen. 
Das kann ihm Angst machen und er beginnt möglicher-
weise, sich gegen eine Maßnahme zu wehren, die wich-
tig wäre. Die Vermittlung kann also schwieriger sein als 
bei einem Menschen ohne Behinderung.

Ein interdisziplinäres Fachkräfteteam, die Vernet-
zung von unterschiedlichen Dienstleistern, Versor-
gungskontinuität, körperliche, geistige und sprach-
liche Beeinträchtigungen: Was sind die größten 
Herausforderungen bei der Betreuung eines un-
heilbar kranken Menschen mit Behinderung?
Karin Wolf: Herauszufi nden, was ein Mensch will und 
ihm zu erklären, was auf ihn zukommen wird. Für einen 
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ist es deut-
lich schwerer zu sagen, was ihm wichtig ist, als für ei-
nen Menschen ohne Beeinträchtigung. Da geht es dann 
darum, ganz genau hinzuschauen, sensibel wahrzuneh-
men, die kleinsten Anzeichen und Signale interpretieren 
zu können. Da hilft es auch, den Menschen gut zu ken-
nen und viel von seiner Biografi e zu wissen.

Was ist Ihrer Einschätzung nach das wichtigste 
Element einer gelingenden Hospiz- und Palliativ-

versorgung bei Menschen mit Behinderung, die in 
einem Wohnheim leben?
Manuela Kriesel: Das Einfühlungsvermögen. Auch vo-
rangegangene Erfahrungen können zum Gelingen einer 
guten Pfl ege beitragen. Man muss versuchen, sich in 
sein Gegenüber hineinzuversetzen und seine Gefühle 
wahrzunehmen. Dann kann man auch gut pfl egen. Die 
Erfahrung hilft einem abzuschätzen, was einem Men-
schen in einer sehr persönlichen, individuellen Situation 
noch helfen könnte. Auch mit viel Erfahrung wird eine 
Sterbebegleitung aber niemals Routine. Was man auch 
vermeiden sollte, sind Floskeln im Gespräch, wie „Das 
wird schon wieder“. Ich glaube, das ist nicht das, was 
derjenige braucht, der begleitet wird.
Sascha Turtschany: Wir arbeiten in den Wohnheimen 
nach dem Personzentrierten Ansatz von Marlis Pörtner. 
Er fordert, einen Menschen mit Behinderung in seinem 
Verhalten bedingungslos zu akzeptieren, sich tief in sei-
ne Gefühlswelt hineinzudenken und ihn Verantwortung 
für sich übernehmen zu lassen. Da ist eine gelingende 
Hospiz- und Palliativversorgung mit inbegriffen.

Wie wird das Thema „Tod“ in den Wohnheimen der 
Lebenshilfe Schweinfurt behandelt, wenn es einen 
Angehörigen, einen Freund, einen Mitbewohner 
eines Menschen mit Behinderung betrifft?
Manuela Kriesel: Jeder Bewohner geht unterschied-
lich damit um. Manche ziehen sich zurück und es kann 
wichtig für uns sein, ein Gespräch mit ihm zu suchen 
und begleitend da zu sein. Manche kommen von sich 
aus auf uns zu und erzählen von ihren Ängsten und Sor-
gen. Dann ist es leichter für uns, darauf einzugehen. 
Karin Wolf: Jeder geht anders mit Verlust und Trauer 
um. Wichtig ist, das nicht zu werten. Alles darf sein und 
wird akzeptiert, an Verhalten, an Ausdrucksweisen.
Yvonne Soul: Wichtig ist auch die Biografi e der Person. 
Wenn jemand sein Leben lang keine starke Bindung zu 
der verstorbenen Person hatte, wird ihn ihr Tod auch 
nicht so stark betroffen machen. Man muss immer ge-
nau auf den einzelnen Menschen schauen.
Sascha Turtschany: Wir bieten auch ganz pragma-
tische Unterstützung an, zum Beispiel den Besuch der 
Beerdigungsfeier und des Grabs.

Wird der Hospiz- und Palliativversorgung in der 
Ausbildung von Fachkräften für die Behinderten-
arbeit derzeit genügend Beachtung geschenkt?
Karin Wolf: Ich denke, dass sich die Situation in den 
verschiedenen Ausbildungen während der letzten Jahre 
verbessert hat. Das Thema müsste aber noch viel stärker 
im Unterricht vertreten sein.
Yvonne Soul: Ich bin Heilerziehungspfl egerin und 
Krankenschwester. In meiner Ausbildung zur Kranken-
schwester hatte ich ein Modul zu den Sterbephasen. Das 
war ganz wenig. Da ist der Leitfaden, den wir derzeit in 
den Wohnheimen erarbeiten, viel ausführlicher.
Manuela Kriesel: In meiner Ausbildung zur Altenpfl e-
gerin war das schon ein Thema. Ich fi nde aber auch, es 
hätte damals viel mehr Zeit dafür gebraucht. Meine Kol-

legen kommen hauptsächlich aus dem pädagogischen 
Bereich und die sagen, dass das Thema Sterbebeglei-
tung in der Ausbildung keine Rolle gespielt hat.

Wie belastend ist es für Mitarbeiter in den Wohn-
heimen der Lebenshilfe Schweinfurt, einen unheil-
bar kranken Menschen zu begleiten?
Karin Wolf: Das ist subjektiv ganz unterschiedlich. Es 
hängt an der psychischen Stabilität, der Einstellung und 
den bisherigen Erfahrungen. Es hängt zusammen mit 
der fachlichen Qualifi kation und den Rahmenbedingun-
gen. Die Begleitung kann bei einem Mitarbeiter zum 
Beispiel ein Gefühl der Unsicherheit, Angst oder Über-
forderung auslösen, wenn er davon ausgehen muss, 
dass ein Mensch während seiner Schicht sterben wird.
Manuela Kriesel: Ich würde sagen, dass es für Wohn-
heimmitarbeiter belastender ist als zum Beispiel für Mit-
arbeiter in einem Krankenhaus. Wir kennen unser Be-
wohner teilweise schon viele Jahre, und sie sind dann 
ein Teil von unserem Leben geworden. Einen sterbenden 
Menschen zu begleiten, führt einem auch immer vor 
Augen, wie schnell das eigene Leben zu Ende sein kann. 
Manchmal fühlt man sich hilfl os, weil man das Leid der 
betreffenden Person nicht lindern kann. Oder man hat 
Selbstzweifel, ob man alles richtig erkannt, richtig ge-
handelt hat. Man hinterfragt sich und hat wenig Mög-

lichkeiten, sich die Fragen zu beantworten, da es für die 
Sterbebegleitung keine starren Regeln gibt. Es ist halt 
keine Routine, das ist die Herausforderung.

Was tun Sie in den Wohnheimen, um diese Belas-
tung zu reduzieren?
Karin Wolf: Wichtig ist eine verbindliche Grundla-
ge, wie zum Beispiel der Leitfaden, auf die Mitarbeiter 
zurückgreifen können. Wichtig ist aber auch der Aus-
tausch im Team. Man muss voneinander wissen, wo die 
Grenzen des Einzelnen sind. Wenn man das voneinander 
weiß, wird darauf Rücksicht genommen, und der Dienst 
wird entsprechend umorganisiert. Kollegen, die gefähr-
det sind, in eine Überlastung hineinzukommen, werden 
so geschützt. Der Hausleitung kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie gibt den Kollegen im Haus 
Rückhalt und ist dafür verantwortlich, dass niemand mit 
belastenden Situationen alleingelassen wird.
Yvonne Soul: Wichtig fi nde ich die Teambesprechun-
gen. In denen kann man sagen, was man empfi ndet. 
Gut ist auch die Supervision durch Experten von außen 
und dass wir zu Fortbildungen geschickt werden. Ich 
glaube, Fortbildung ist das A und O. Das gibt Sicherheit.

Herr Turtschany, Frau Wolf, Frau Soul, Frau Kriesel, 
vielen Dank für das Gespräch. [regs]

Yvonne Soul:
Heilerziehungspflegerin
in einem Schweinfurter Wohnheim

Manuela Kriesel:
Pflegefachkraft
in einem Hammelburger Wohnheim
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Mehr Chancen auf 
dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt
Die Werkstatt Sennfeld
bildet Mitarbeiter
mit Behinderung zu
Produktionsassistenten fort

Die Idee ist noch relativ jung, fi ndet 
aber bereits vielerorts Anklang: Im-
mer mehr Behindertenwerkstätten 
ermöglichen ihren Mitarbeitern mit 
Beeinträchtigung, sich zum Produk-
tionsassistenten fortzubilden. So 
auch die zur Lebenshilfe Schwein-
furt gehörende Werkstatt Sennfeld. 
Die ersten sieben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Handicap ha-
ben dort kürzlich erfolgreich ihre 
Abschlussprüfung durchlaufen und 
machen sich nun auf den Weg, in 
ihren Arbeitsgruppen erweiterte 
Aufgaben zu übernehmen. Florian 
Hofmann ist einer von ihnen.

„Jetzt kann ich mehr Verantwortung übernehmen“: 
Florian Hofmann arbeitet in der Lohnfertigung der 
Werkstatt Sennfeld und hat kürzlich seine Fortbil-
dung zum Produktionsassistenten abgeschlossen. 
Jetzt möchte er im beruhigten Bereich der Werkstatt 
eingesetzt werden, wo Menschen mit schweren geis-
tigen und körperlichen Beeinträchtigungen arbeiten.
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Mehr als zwei Jahre voller Lernen, Praktika und ei-
ner Abschlussprüfung liegen hinter ihm. Jetzt hat 
es Florian Hofmann geschafft: Kürzlich hat der 

33-jährige seine Fortbildung zum Produktionsassistenten 
in der Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld er-
folgreich abgeschlossen. Nebenher zu seiner regulären Tä-
tigkeit in der Lohnfertigung der Werkstatt, wohlgemerkt. 
Überzeugt Hofmann im anstehenden Bewerbungsgespräch 
nun noch Andreas Roth, den stellvertretenden Werkstatt-
leiter, ist er am Ziel: Dann tritt er am 1. September seine 
neue Stelle als Produktionsassistent im beruhigten Bereich 
der Werkstatt Sennfeld an.

„Früher war ich öfter gelangweilt“, erzählt Hofmann. 
Seit 2009 arbeitet er in der Werkstatt Sennfeld, wo er in 
der Lohnfertigung unter anderem Bauteile für industrielle 
Auftraggeber montiert und verpackt. „Jetzt kann ich mehr 
Verantwortung übernehmen.“ Möglich macht ihm das sei-

ne Fortbildung. Produktionsassistenten sind Mitarbeiter mit 
Behinderung, die eigenverantwortlich erweiterte Aufgaben 
übernehmen. Sie helfen zum Beispiel, ihre Kollegen in den 
Arbeitsgruppen anzuleiten, Arbeitsplätze einzurichten, 
hergestellte Produkte zu kontrollieren, Probleme zu lösen. 
Im beruhigten Bereich der Werkstatt Sennfeld, für den sich 
Hofmann als Produktionsassistent beworben hat, arbeiten 
Menschen mit schweren geistigen und körperlichen Beein-
trächtigungen. Hier kommen auch pfl egerische Tätigkeiten 
hinzu. Für Hofmann kein Problem. Nach der Schule hat er 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Krankenhaus absol-
viert. „Ich kümmere mich gerne um andere Menschen“, 
sagt er.

Das Zertifi kat am Ende der Fortbildung
gibt es nicht geschenkt
Die Werkstatt Sennfeld ist die erste der sechs Werkstätten 
der Lebenshilfe Schweinfurt, die es ihren Mitarbeitern mit 
Behinderung ermöglicht, sich intern zum Produktionsassis-
tenten fortzubilden. Bevor man im März 2017 damit be-
gann, galt es, Überzeugungsarbeit zu leisten, wie sich And-
reas Roth erinnert. In der Werkstatt Sennfeld verstehe man 
sich als Solidargemeinschaft. Behinderten Mitarbeitern 
innerhalb ihres Tätigkeitsbereichs einen besonderen Status 
zu verleihen, habe mit diesem Verständnis in Einklang ge-
bracht werden müssen. Letztlich habe man sich hierfür am 
allgemeinen Arbeitsmarkt orientiert. Auch auf ihm hätten 
nicht alle Beschäftigten die gleichen Fähigkeiten und Qua-
lifi kationen, was aber selten zu Problemen führe. „Mittler-
weile haben die Produktionsassistenten ihren Platz gefun-
den“, erläutert Roth, der die Fortbildung zusammen mit 
Werkstattleiter Günter Scheuring in Sennfeld eingeführt 
hat und betreut.

Wer Produktionsassistent werden möchte, muss sich 
darum bewerben und rund zwei Jahre Zeit einplanen. Sie-
ben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung ha-
ben die Fortbildung seit dem Start des Projekts in Sennfeld 
erfolgreich abgeschlossen. Hierfür besuchten sie verschie-
dene Seminare, unter anderem zu den Themen Arbeitsor-
ganisation, Kommunikation, Mathematik, Telefondienst, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Medienkompetenz und 
Arbeitsrecht. Sieben interne und externe Dozenten, darun-
ter auch Roth selbst, hielten die Seminare. Hinzu kamen 
Praktika in mindestens zwei verschiedenen Arbeitsberei-
chen der Werkstatt. Jeweils sechs Wochen lang lernten die 
angehenden Produktionsassistenten dort neue Tätigkeiten 
und Abläufe kennen. An sein Praktikum im beruhigten Be-
reich erinnert sich Florian Hofmann gerne. „Man hat ge-
dacht, man kennt die Kollegen, aber man hat sie von einer 
ganz anderen Seite kennengelernt.“ Wie er erzählt, fi ndet 
er es spannend, mit schwerbehinderten Menschen zu ar-
beiten und mit ihnen zu kommunizieren.

Eine Prüfung schließt die Fortbildung zum Produkti-
onsassistenten ab. Wie vermeidet man Missverständnisse, 
wenn man einen Praktikanten anlernt? Wie deutet man die 
Körpersprache seines Gegenübers? Wie teilt man sich Ar-
beitsgeräte mit Kollegen? Während der Abschlussprüfung 
stellen sich die angehenden Produktionsassistenten in Ein-
zelgesprächen den Fragen eines Prüfungsausschusses, der 
aus Werkstattleitung, Fachdienst und Dozenten besteht. 
Das Zertifi kat am Ende der Fortbildung gibt es nicht ge-
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schenkt. Durch die Prüfung zu fallen, ist möglich. Hat ein 
Produktionsassistent sein Zertifi kat in der Tasche, bewirbt 
er sich schriftlich auf Stellen, die die Werkstatt Sennfeld 
intern ausschreibt. „Die Produktionsassistenten erarbeiten 
sich ihren Abschluss und die Stelle“, so Roth, „was der Sa-
che eine ganz andere Wertigkeit verleiht.“

Florian Hofmann hat gearbeitet. Die Abschlussprüfung 
lief gut, vor anderen Menschen zu sprechen, fällt ihm leicht. 
Manche Seminare fand er schwierig, zum Beispiel das zum 
Thema „Bundesteilhabegesetz“. Da gab es für Hofmann 
nur eines: „Ich habe mich hingesetzt, gelernt, gelernt und 
auch mal gegoogelt.“

„Diese Personen wollen weiterkommen
und sich entwickeln“
Für Roth liegen die Vorteile der Fortbildung zum Produkti-
onsassistenten auf der Hand: „Es ist unser Auftrag, Men-

schen mit Behinderung berufl ich zu qualifi zieren und ih-
nen attraktive Arbeitsplätze anzubieten, mit denen sie sich 
weiterentwickeln können.“ Die Fortbildung helfe, diesen 
Auftrag zu erfüllen. Es habe ihn beeindruckt, wie motiviert 
die angehenden Produktionsassistenten die Seminare und 
Praktika durchlaufen hätten und dabei über sich hinausge-
wachsen seien. „Das war ein ganz klares Signal: Diese Per-
sonen wollen weiterkommen und sich entwickeln.“ Zwar, 
so Roth, habe es in der Werkstatt Sennfeld schon immer 
auch Mitarbeiter gegeben, die umfassendere Aufgaben als 
ihre Kollegen übernommen hätten. „Das wird jetzt aber 
auch offi ziell honoriert, nicht zuletzt mit einer höheren Ver-
gütung.“ Dafür unterstützen die Produktionsassistenten 
die Leiter ihrer Arbeitsgruppen im Rahmen einer genau de-
fi nierten Tätigkeitsbeschreibung nach Kräften, helfen bei 
Bedarf in anderen Gruppen aus und frischen ihr Wissen 
regelmäßig in weiteren Kursen auf. Hofmann freut sich da-

In der Werkstatt Sennfeld arbeiten rund 500 Men-
schen mit Behinderung. Über 100 Personalangestellte 
unterstützen und fördern sie in ihrem Arbeitsalltag. 
Der ist recht vielfältig: In der Lohnfertigung montie-
ren und verpacken die Mitarbeiter unter anderem für 
industrielle Auftraggeber unterschiedliche Bauteile. 
Die hauseigene Maler- und Gärtnergruppe sowie die 
Schreinerei und Schlosserei der Werkstatt zählen dar-
über hinaus auch Handwerksbetriebe, Kommunen und 
Privathaushalte zur ihren Kunden. In den beiden letzt-
genannten Abteilungen entstehen hochwertige Holz-
spielzeuge und Wohnaccessoires, Schweiß-, Stanz-, 
Fräß-, Bohr- und Dreharbeiten. Der jüngste Arbeits-
bereich der Werkstatt ist der Zusammenschluss der 
Schreinerei und Schlosserei zur Manufaktur Sennfeld. 
Auftraggeber erhalten hier unter anderem nach ihren 
Vorgaben gefertigte Möbel, Treppen, Geländer, Türen, 
Tore und Vordächer.
Die 1969 gegründete und nach ISO 9001 zertifi zier-
te Einrichtung ist die größte und älteste der sechs 
Werkstätten für behinderte Menschen der Lebenshilfe 
Schweinfurt. Heuer feierte sie ihr 50-jähriges Beste-
hen mit einem großen Fest. Die Werkstatt versteht sich 
als modernes Sozialunternehmen, das seinen Mitar-
beitern hilft, ihren Platz im Arbeitsleben zu fi nden, und 
Kunden ein attraktives Produkt- und Dienstleistungs-
spektrum anbietet. Jüngstes Beispiel hierfür ist der im 
Mai eröffnete Sennshop. In dem auf dem Werkstatt-
gelände in der Gottlieb-Daimler-Straße 3 gelegenen 
Laden tauchen Kunden in die Welt der in der Werkstatt 
Sennfeld gefertigten Eigenprodukte ein. Den Schwer-
punkt bilden dabei Dekoartikel und Wohnaccessoires 
sowie Gesellschafts-, Geschicklichkeits- und Lern-
spiele aus heimischem Holz. Wer sich  auf die Schnelle 
einen Überblick darüber verschaffen will: Unter www.
sennshop.de sind die überwiegend in Handarbeit her-
gestellten Produkte auch im Internet erhältlich.

50 Jahre Werkstatt Sennfeld
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rauf. „Ich fi nde es gut, wenn man sich weiterbilden kann, 
wenn man gefördert und gefordert wird.“

Roth ist mit dem Verlauf des Projekts zufrieden. Das 
Ziel sei erreicht worden: Menschen mit Behinderung in der 
Werkstatt Sennfeld für den allgemeinen Arbeitsmarkt noch 
weiter zu qualifi zieren. „Ziel ist es nicht, unsere Mitarbei-
ter enger an die Werkstatt zu binden“, erklärt er. Zwar sei 
die Fortbildung zum Produktionsassistenten außerhalb der 
Werkstatt keine anerkannte Maßnahme. „Trotzdem“, so 
Roth, „stellen sich die Mitarbeiter danach mit einem gestei-
gerten Selbstbewusstsein ganz anders auf.“ Auch denkt 
der stellvertretende Werkstattleiter bereits weiter: Vielleicht 
könne man die Mitarbeiter eines Tages sogar nach von der 
IHK oder HWK anerkannten Standards aus- und fortbilden 
oder innerhalb der Werkstatt sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungsverhältnisse anbieten. „Das“, sagt Roth, 
„braucht allerdings noch ein bisschen Zeit.“

In der Werkstatt Sennfeld 
können Mitarbeiter mit 

Behinderung etwas Neues 
lernen. Sie können lernen, 
Produktions-Assistenten zu 
sein. Produktions-Assistenten helfen 
in einer Werkstatt den Leitern einer 
Arbeits-Gruppe. Sie helfen den Lei-
tern zum Beispiel dabei, Mitarbeitern 
mit Behinderung neue Arbeiten zu 
zeigen. Sie helfen den Leitern dabei, 
Arbeits-Plätze für Mitarbeiter mit Be-
hinderung einzurichten. Sie helfen 
den Leitern dabei, Produkte zu kon-
trollieren. Produkte, die in einer Ar-
beits-Gruppe hergestellt werden.

Produktions-Assistent zu werden, 
dauert zwei Jahre. Man muss Unter-
richt besuchen. Man muss eine Prü-
fung machen. Wenn man die Prüfung 
besteht, ist man Produktions-Assis-
tent. Dann kann man sich für eine 
Arbeits-Gruppe bewerben. Für eine 
Arbeits-Gruppe, in der man als Pro-
duktions-Assistent arbeiten möchte.

Florian Hofmann arbeitet in der 
Werkstatt Sennfeld. Er ist seit Kur-
zem Produktions-Assistent. „Jetzt 
kann ich mehr Verantwortung über-
nehmen“, sagt er. Er will jetzt im 
beruhigten Bereich der Werkstatt 
Sennfeld als Produktions-Assistent 
arbeiten. Im beruhigten Bereich sind 
Menschen mit schweren Handicaps. 
„Ich kümmere mich gerne um andere 
Menschen“, sagt Florian Hofmann.

Wie wird man
Produktions-Assistent?

d 
t 

[regs]

„Ich finde es gut, wenn man sich weiterbil-
den kann, wenn man gefördert und gefordert 
wird“: Als Produktionsassistent muss Flo-
rian Hofmann sein neu erworbenes Wissen 
regelmäßig in weiteren Kursen auffrischen. 
Außerdem wird er den Leiter einer Arbeits-
gruppe im Rahmen einer genau definierten 
Tätigkeitsbeschreibung unterstützen und bei 
Bedarf in anderen Gruppen aushelfen.



Laute Blasmusik tönt aus dem Freizeitraum der Werk-
statt Augsfeld an einem ganz normalen Freitagvor-
mittag, als HINGESCHAUT zu Besuch ist. Die Werk-

statt-Blaskapelle, die offi ziell Lebenshilfe-Blaskapelle 
Augsfeld-Haßberge heißt, übt ihr neues Stück, eine leichte 
Polka von Erwin Zsaitsits mit dem Titel „Ho-Ruck Bumm“. 
Die Werkstattkollegen kennen diesen wöchentlichen Aus-
nahmevormittag schon, denn seit Jahren ist der Freitagvor-
mittag Probetag der Blaskapelle und das rund 45 Mal im 
Jahr. Gerne und neugierig lauschen die Werkstattmitarbei-
ter beim Passieren des Proberaums den deftigen Klängen, 
die auch manchmal in galaktische Sphären abdriften, wenn 
die Musikanten ihr modernstes Stück im Repertoire zum 
Besten geben: die Star-Wars-Filmusik von John Williams, 
eigens einstudiert zum 50. Geburtstag von Star-Wars-Fan 
und Kapellenmitglied Sigi Fetsch.

„Musik verbindet Menschen und schafft es, deren 
Sprachlosigkeit und Grenzen zu überbrücken“, erklärt Ha-
rald Waldhäuser, Leiter der Augsfelder Werkstatt für be-
hinderte Menschen. Aktuell spielen in der Blaskapelle 14 

Musiker mit Handicap, darunter zwei Musikerinnen. Dazu 
kommen Dirigent Tobias Trunk und sein Stellvertreter, Kon-
rad Schneider, der die Bläser mit seinem Waldhorn unter-
stützt. Mit ihren über das ganze Jahr verteilten Auftritten 
– allein im Jahr 2019 zählen die Musikanten mehr als 15 
Engagements – praktizieren sie ganz nebenbei Inklusion 
hautnah. Auf der einen Seite gestalten sie gesellschaftli-
che Ereignisse mit und tragen zu deren Gelingen bei, auf 
der anderen Seite laden sie gerne mal Gastmusiker ein, in 
der Werkstatt mit ihnen zu proben und bei dem ein oder 
anderen Auftritt mitzuspielen. Manchmal treten sie sogar 
gemeinsam mit anderen Musikkapellen auf. Kein Problem 
für die Musiker, denn das Repertoire der Musikanten ist im 
Laufe der Zeit auf 40 Lieder und Stücke gewachsen, die 
je nach Engagement individuell zusammengestellt werden. 

Vom Punk zur Blasmusik 
Das alles muss geübt und zusätzlich Neues einstudiert wer-
den. Zuständig dafür ist seit 2010 Tobias Trunk, Heilerzie-
hungspfl eger in der Werkstatt Augsfeld und Hobbymusiker. 

Nicht mehr wegzudenken von Festen und Events im Landkreis Haßber-
ge: die Blaskapelle der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werk-
statt für behinderte Menschen Augsfeld. Was als kleine Bläsergruppe 
begann, entwickelte sich im Laufe von vier Jahrzehnten zu einer Mu-
sikkapelle, die nicht nur für ihre zünftige Blasmusik bekannt ist. Bei 
Geburtstagen, Wallfahrten oder Weihnachtsfeiern überzeugen die 
Musiker auch mit modernen, kirchlichen und klassischen Stücken. Ge-
feiert wird das 40-jährige Jubiläum der Blaskapelle am 20. Oktober mit 
großem Festprogramm und Ehrung der langjährigen Musikanten. 

40 Jahre und kein bisschen leise
Die Blaskapelle der Werkstatt Augsfeld feiert Geburtstag 

Früher selbst Erfahrungen an der Trompete und am Schlag-
zeug im örtlichen Musikverein gesammelt, interessierte ihn 
später die Szene-Musik und er spielte jahrelang in einer re-
gionalen Punk-Band. „Mächtig stolz“ sei er gewesen, so 
Trunk, dass ihm der damalige Werkstattleiter, Paul Diehm, 
und Dirigent Otmar Kaiser das Vertrauen ausgesprochen 
hätten, die Leitung der Kapelle zu übernehmen. „Und es 
ist nach wie vor eine super Sache“, bestätigt Trunk, „die 
allerdings auch ganz schön viel abverlangt.“ Schließlich 
heißt es, 14 Musiker immer wieder für die Sache zu be-
geistern, Neues auszuprobieren und Freizeit zu opfern für 
die Wochenendauftritte. Musikstücke müssen recherchiert 
und auf die unterschiedlichen Spielniveaus der Musiker, die 
alle nach Noten spielen, abgestimmt werden. „Damit jeder 
sein persönliches Erfolgserlebnis hat“, erklärt Trunk. Allein 
zehn verschiedene Instrumente werden in der Blaskapelle 
gespielt: Flügel-, Wald- und Tenorhorn, Becken, kleine und 
große Trommel, Bariton, Tuba, Klarinette und Schlagzeug. 

Eine große Hilfe bei Trunks „Nebenbeschäftigung“ ist 
Konrad Schneider, Hobbymusiker und Vorstandsmitglied 

der Lebenshilfe Schweinfurt. Seit 2013 ist er stellvertre-
tender Dirigent und  unterstützt die Kapelle auf seinem 
Waldhorn. Zudem kümmert er sich um die Ausbildung 
der Jungmusiker und hilft, wo er kann. Für die Betreuung 
und Organisation ist Margarete Kurzeja aus der Werkstatt 
Augsfeld zuständig. Sie managt im Vorfeld die Auftritte, 
den Fahrdienst und ist emotionaler Beistand rund um die 
Auftritte. Als „wichtigste Person der Gruppe“ beschreibt 
Trunk deshalb seine wertvolle Assistentin. Gusti Markert, 
ebenso beschäftigt in der Werkstatt Augsfeld, und Gud-
run Schneider, Konrad Schneiders Ehefrau, leisten zudem 
tatkräftige Unterstützung bei den Auftritten und den jähr-
lichen Kurzurlauben der Musiker, die über mehrere Tage 
gehen und aus den Gagen der Auftritte fi nanziert werden. 

Mit Herzblut und dicker Lippe unterwegs 
Stolz auf ihre musikalische Leistung und auf die immer 
wieder entgegengebrachte Wertschätzung sind vor allem 
die Musiker selbst. Wie Trunk bestätigt, sind sie alle nach 
wie vor „mit Herzblut dabei und gerne unterwegs“. Paul 
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Einzigartig und doch eine ganz normale Blaskapelle: die Musikanten der  Blaska-
pelle der Werkstatt Augsfeld überzeugen mit feinster Blasmusik.



Moser, Josef Werner und Andreas Engel freuen sich auch 
nach 40 Jahren noch auf jeden einzelnen Auftritt, wie sie 
bestätigen. Die drei sind Musiker der ersten Stunde und 
wurden seinerzeit als Schüler der zur Lebenshilfe Haßber-
ge gehörenden Förderschule Sylbach von Konrektor und 
Musiklehrer Anton Schobert unterrichtet. Man lernte die 
Noten und die verschiedenen Blasinstrumente kennen, und 
es wurden, wie Moser erklärt, je nach Lippen- und Zahn-
stellung die passenden Instrumente vergeben. So sei er mit 
seiner „dicken Lippe“ zur Tuba gekommen, Werner zum 
Tenorhorn und Engel zum Flügelhorn. „Disziplin war da-
mals angesagt“, erklärt Engel. Man probte schon früh vor 
dem Unterricht und übte auch zu Hause fl eißig. „Manch-
mal“, so Werner, „kam Schobert sogar an der Haustür vor-
bei, um zu horchen und das Üben zu kontrollieren.“

Das fl eißige Üben und Notenlernen, da sind sich alle 
drei einig, habe sich ausgezahlt. Nicht umsonst sind sie 
weit und breit die einzige Blaskapelle, die nur mit Musikern 
mit Handicap besetzt ist. Und zudem wurden aufgrund der 
Notenkenntnis und guten Leistungen einige der Musiker 

in ihre örtlichen Heimatkapellen aufgenommen, wo sie 
gleichberechtigt ihren Part innehaben. 

Bei Papst, Stamm und Seehofer
„Wir sind einfach einzigartig und müssen das der Welt zei-
gen“, meint Engel überzeugt. Er spiele deshalb nebenher 
noch im Musikverein Harmonie Ebelsbach mit. Auch Moser 
spielt noch in zwei örtlichen Blaskapellen. Die Möglichkeit, 
mit der Blaskapelle Augsfeld in andere Länder zu reisen, 
sei für ihn jedoch das Beste an der Sache. Er berichtet mit 
Begeisterung vom Höhepunkt seiner Musiklaufbahn, dem 
Auftritt 1997 auf dem Petersplatz anlässlich einer Pilger-
fahrt nach Rom mit Audienz bei Papst Johannes Paul II. 
Werner hingegen erinnert sich gerne an einen Auftritt in 
Erlangen, wo ein Filmteam mit dabei war und er danach 
im Fernsehen zu sehen war. „Die Mutter war echt stolz“, 
erzählt er. Highlights waren auch der Auftritt auf Schloss 
Banz 2009 zum Geburtstag von Barbara Stamm, der dama-
ligen Landtagspräsidentin, und der Auftritt am politischen 
Ascherdonnerstag 2010 in Oberwerrn mit Horst Seehofer, 

dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten. Seehofer 
dankte den Musikern persönlich und übermittelte nach-
träglich noch ein Dankesschreiben an die Musikanten, die 
sich über diese Wertschätzung besonders freuten.

Obwohl es bei der Augsfelder Werkstattkapelle Nach-
wuchssorgen gibt – Schulabgänger aus den Förderzen-
tren, die Noten lesen können, fi nden oft außerhalb der 
Werkstatt Arbeit – sprechen sich Trunk und Werkstattlei-
ter Waldhäuser für ein Fortbestehen der Kapelle aus. Laut 
Trunk sei die Blaskapelle eine „wirkliche Bereicherung für 
die Gesellschaft“ und das Musikspielen an sich ein sinnvol-
les Hobby, das  Anerkennung und Wertschätzung verschaf-
fe und das Selbstbewusstsein fördere. Dank der Unterstüt-
zung von Konrad Schneider werde man sich in Zukunft 
verstärkt auf die Nachwuchsförderung konzentrieren und 
Einzelunterricht anbieten. Auch Waldhäuser blickt positiv 
in die Zukunft. Er könnte sich sogar vorstellen, die Augs-
felder Blaskapelle für Musiker aus anderen Einrichtungen 
zu öffnen, um vielleicht irgendwann als „Blaskapelle der 
Lebenshilfe Schweinfurt“ unterwegs zu sein.

Mitarbeiter mit Behin-
derung können in der 

Werkstatt Augsfeld in einer 
Blas-Kapelle mitspielen. In 
einer Blas-Kapelle spielt 
man Musik auf Blas-Instrumenten. 
Zum Beispiel auf Trompeten, Posau-
nen, Tubas oder Klarinetten. In die-
sem Jahr wird die Blas-Kapelle der 
Werkstatt Augsfeld 40 Jahre alt. Der 
Geburtstag wird im Oktober mit ei-
nem Fest gefeiert.

Die Blas-Kapelle der Werkstatt 
Augsfeld ist etwas Besonderes. Sie 
besteht nur aus Musikern mit Behin-
derung. Die Blas-Kapelle hat pro Jahr 
viele verschiedene Auftritte. Sie spielt 
bei Festen in der Region Haßberge. 
Manchmal treten die Musiker aber 
auch anderswo auf. Die Blas-Kapelle 
hat sogar schon einmal in Rom ge-
spielt. Und dort den Papst getroffen.

Im Moment spielen 14 Musiker in 
der Blas-Kapelle. Manche Musiker 
sind seit der Gründung der Blas-Ka-
pelle dabei. Also seit 40 Jahren. Die 
Musiker können 40 verschiedene Lie-
der spielen. Dafür üben sie einmal pro 
Woche in der Werkstatt Augsfeld. 
Man muss aber auch zu Hause üben. 
Und man muss Noten lesen können. 
Allen Musikern macht es viel Spaß, in 
der Blas-Kapelle zu spielen.

Die Blas-Kapelle
der Werkstatt Augsfeld
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r • 1979: Gründung der Bläsergruppe Sylbach mit neun 

Schülern durch die Lebenshilfe Haßberge
• Leitung Anton Schobert, Konrektor der zur Lebenshilfe 

Haßberge gehörenden Schule Sylbach
• erstes Stück nach Noten gespielt
• 1980: erster öffentlicher Auftritt
• 1984: Ausflug zu Aktion Sorgenkind nach Bonn. Tref-

fen mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker und 
Show-Master Wim Thoelke

• Anton Schobert erhält für seine Leistungen das Bun-
desverdienstkreuz überreicht.

• 1992 legen Gründungsmitglieder Andreas Engel und 
Josef Werner das bronzene Leistungsabzeichen des 
Nordbayerischen Musikbundes ab. 

• 1997: Pilgerfahrt nach Rom mit Auftritt auf dem Pe-
tersplatz und Audienz bei Papst Johannes Paul II.

• 2005: Übergabe der Leitung an Otmar Kaiser, Hobby-
musiker und Gruppenleiter in der Werkstatt Augsfeld

• seit 2006: Blaskapelle unter dem Dach der Werkstatt 
Augsfeld der Lebenshilfe Schweinfurt

• 2009: Auftritt bei der Geburtstagsfeier von Landtags-
präsidentin Barbara Stamm auf Schloss Banz

• 2010 übernimmt Tobias Trunk als Dirigent.
• 2013: Auftritt beim politischen Ascherdonnerstag in 

Oberwerrn mit Horst Seehofer 
• Seit 2013 unterstützt Konrad Schneider als stellvertre-

tender Dirigent und bei der Jungmusikerausbildung.

40 Jahre
Lebenshilfe-Blaskapelle

Viel gute Laune in der Blaskapellen-Familie: „Man weiß, dass 
man zusammengehört“, meint Paul Moser (rechts). Er gehört 
neben Josef Werner und Andreas Engel (von links) zu den 
Musikern der ersten Stunde und schwört auf den jahrzehnte-
langen Zusammenhalt in der Musikkapelle.  

[dok]



Selbst beleuchtet: Bitte schreiben Sie!
Menschen mit Handicap erzählen von sich selbst
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www.lebenshilfe-schweinfurt.de

GESCHÄFTSSTELLE
Am Oberen Marienbach 1 • 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 64645-0 • Fax: 09721 64645-160
E-Mail: info@lh-sw.de

FRÜHFÖRDERSTELLEN
Frühförderstelle Schweinfurt
Rosengasse 4 • 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 507-20 • Fax: 09721 507-30
E-Mail: ifs.sw@lh-sw.de

Frühförderstelle Bad Kissingen
Ludwigstraße 20 • 97688 Bad Kissingen  
Tel.: 0971 699001-0 • Fax: 0971 699001-29
E-Mail: ifs.kg@lh-sw.de

Kindertagesstätte und Frühförderstelle Meiningen
Landsberger Str. 81 • 98617 Meiningen
Tel.: 03693 502709 • Fax: 03693 880143
E-Mail: bieber@fruehfoerderstelle-meiningen.de

SCHULEN UND TAGESSTÄTTEN
Förderzentrum Schonungen
Bachstr. 2 • 97453 Schonungen
Tel.: 09721 58757 • Fax: 09721 750059
E-Mail: schfk.schonungen@t-online.de

Franziskus-Schule
Deutschhöfer Str. 22 • 97422 Schweinfurt
Tel.: 09721  24118 • Fax 09721 299406
E-Mail: franziskusschule-schweinfurt@t-online.de

Katharinen-Schule
Am Wiesenweg 16 • 97727 Fuchsstadt 
Tel.: 09732 / 3135 • Fax: 09732 / 79067
E-Mail: katharinen-schule@t-online.de 

WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN
WfbM Augsfeld
Schulplatz 4 • 97437 Haßfurt-Augsfeld 
Tel.: 09521 9470-0 • Fax: 09521 9470-70
E-Mail: has@lh-sw.de 

WfbM Hammelburg
Berliner Str. 30 • 97762 Hammelburg 
Tel.: 09732 78900-0 • Fax: 09732 78900-40
E-Mail: hab@lh-sw.de

WfbM Hohenroth
Eichenweg 8 • 97618 Hohenroth
Tel.: 09771 6280-0 • Fax: 09771 6280-40
E-Mail: hoh@Ih-sw.de 

WfbM Nüdlingen
Kettelerstr. 9 • 97720 Nüdlingen
Tel.: 0971 7228-0 • Fax: 0971 7228-99
E-Mail: nuedlinger.werkstatt@lh-sw.de

WfbM Sennfeld
Gottlieb-Daimler-Str. 3 • 97526 Sennfeld 
Tel.: 09721 777-0 • Fax: 09721 777-222
E-Mail: werkstatt.sennfeld@lh-sw.de

Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt
Porschestr. 12 • 97424 Schweinfurt
Tel.: 09721 47331-100 • Fax: 09721 47331-250
E-Mail: raw.se@lh-sw.de

WOHNEN
Wohnheime
Gorch-Fock-Str. 13 • 97421 Schweinfurt 
Tel.: 09721 64645-300 • Fax: 09721 64645-320
E-Mail: wohnheime@lh-sw.de

Ambulant Unterstützte Wohnformen
Jehlestr. 10 • 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 473967-0 • Fax: 09721 473967-3
E-Mail: auw@lh-sw.de

OFFENE HILFEN
Gorch-Fock-Str. 13 • 97421 Schweinfurt 
Tel.: 09721 64645-380 • Fax: 09721 64645-399
E-Mail: offene-hilfen@lh-sw.de


