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Im Wandel der Zeit: Heute steht blinden und sehbehinderten Menschen eine Vielzahl an Ausbildungsmög- 
lichkeiten offen. Im Bild oben: eine Sehschwachenklasse im Jahr 1932 und eine heutige inklusive Klasse.  
Im Bild unten: zwei blinde Strickerinnen um 1900, Auszubildende am modernen PC-Arbeitsplatz heute.
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Wege in die Selbstständigkeit eröffnen.
Berufliche Bildung an der Nikolauspflege früher und heute

    Seit 1976 werden sehbehinderte und  
blinde junge Erwachsene vom Berufsbildungs-
werk Stuttgart der Nikolauspflege ausgebildet. 
Ein Unterrichtsraum mit mechanischen Punkt-
schriftmaschinen früher steht heute einem 
hochmodern ausgestatteten Unterrichtsraum 
mit PCs und Braillezeilen, Lesegeräten oder 
digitalen Smartboards gegenüber. 

Durch die großartigen Entwicklungen im Bereich 
von Hilfsmitteln und technischer Ausstattung  
hat sich das Spektrum der Berufe fortlaufend 
verändert und weiterentwickelt. Dabei haben  
sich neue Möglichkeiten zur gesellschaftlichen 

Teilhabe eröffnet: im Arbeitsleben, im Bereich 
Kultur und Freizeit und in den Möglichkeiten 
einer selbstständigen Lebensführung. 
Während traditionelle Ausbildungsgänge wie 
Flechtwerkgestaltung oder Telefonie keine  
Perspektive mehr haben, sind die Vermittlungs-
chancen im IT-Bereich und den gewerblich- 
technischen Berufen gut. Damit fehlen allerdings 
Ausbildungsberufe, die nicht nur für sehbehin-
derte, sondern auch für blinde Menschen geeig-
net sind. Mit dem Angebot Servicefachkraft und 
Kaufmann bzw. Kauffrau für Dialogmarketing 
bilden wir in einem neuen Feld aus, das auch für 
blinde Menschen geeignet ist.

Teilhabe durch spezifisches Know-how fördern.

Wir freuen uns, dass Betriebe und Kammern 
Überlegungen anstellen, wie sie Menschen mit 
Behinderungen Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
anbieten können, und wir unterstützen mit 
unserem speziellen Know-how in der Berufs-
schule, der Ausbildung und der Umschulung – 
in den letzten Jahren auch zunehmend und in 
unterschiedlichen Kooperationsformen mit 
Betrieben direkt vor Ort.
Selbstmanagement und Selbstständigkeit wer-
den in einem individualisierten Wohnkonzept 
erlernt, das spannende Freizeitprogramm kann 
über eine App tagesaktuell abgerufen werden, 
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Die Ausbildung früher beschränkte sich auf wenige Berufszweige. Hier: Telefonistenausbildung um 1956.
Eine Berufsausbildung bedeutet gesell- 
schaftliche Teilhabe und ist die Grundlage
einer selbstständigen Lebensführung.

der Weg dorthin wird nach erfolgtem Training 
in Orientierung und Mobilität selbstständig 
gemeistert. Das alles gilt nicht nur für das Wege-
netz auf dem Campus am Kräherwald, etwa in 
das hauseigene Internetcafé, sondern auch für 
die Wege in die Stadt, z.B. ins Jugendhaus, zum 
Kletterzentrum oder ins Schwimmbad. 
Noch lange ist unsere Gesellschaft nicht überall 
barrierefrei, weder in der Gestaltung öffentlicher 
Räume, noch in der digitalen Zugänglichkeit. 
Angestoßen durch die UN-Behindertenrechts-
konvention findet jedoch seit einigen Jahren eine 
zunehmend intensive Diskussion um die gesell-
schaftliche Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen statt. Mit wachsendem Erfolg in der 
Umsetzung, zu dem wir mit unserer Arbeit ganz 
wesentlich beitragen möchten. 

 Ulrike Bauer-Murr, Geschäftsbereichsleiterin 

 Berufliche Bildung

In den 1950er-Jahren lagen die Ausbildungs- 
schwerpunkte bei Telefonie und Stenotypie.

Schwerpunkt: Berufliche Bildung 5

Heute ist das Spektrum der Ausbildungs- 
möglichkeiten im BBW groß.
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Unverzichtbar in allen Bereichen.
Fachdienst Orientierung & Mobilität/Lebenspraktische Fähigkeiten

Der Fachdienst O&M/LPF betreut neben Teilnehmern aus der Nikolauspflege auch externe Kunden.

das Team interne und externe Kunden in „Orien-
tierung und Mobilität“ wie auch in „Lebens-
praktischen Fähigkeiten“. Mit dazu gehört für 
Verwaltungsaufgaben Ingeborg Brettschneider.

Die Gruppe der Kunden ist vielseitig:
 Externe Kunden – aktuell von Sinsheim bis  

 Tübingen und von Pforzheim bis Ulm, vom  
 Kindergarten – bis ins Seniorenalter.

 Schülerinnen und Schüler, Teilnehmerinnen 
  und Teilnehmer von Maßnahmen der 
 Nikolauspflege im Raum Mittlerer Neckar, 
 die ihr Orientierungs- und Mobilitätstraining 
 oder LPF-Unterricht auf Rezept erhalten.

 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des   
 Geschäftsbereichs Berufliche Bildung.
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übergreifend Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene aller Altersgruppen, mit und ohne weitere 
Beeinträchtigungen. Ein starker Partner ist dabei 
das Reha-Fachgeschäft, mit dem der Fachdienst 
eng zusammen arbeitet, um die Versorgung 
mit Hilfsmitteln ständig weiter voranzubringen. 
Auch durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
Tiefbauamt Stuttgart und der SSB und der 
Mitgliedschaft im Dachverband integratives  
Planen und Bauen e.V. versucht der Fachdienst-
die Bedingungen blinder und sehbehinderter 
Menschen in Stuttgart zu verbessern. Dazu zählt 
genauso die Schulung unterschiedlicher Perso-
nengruppen im Umgang mit Betroffenen (z.B. 
Mitarbeiter der Bahnhofsmission) und die Schu-
lung von Mitarbeitenden der Nikolauspflege.
Neu integriert im Fachdienst sind auch die Teil-
habebegleiter des Geschäftsbereichs Berufliche 
Bildung. Dabei handelt es sich um Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Wohnbereichs, die in 
einer Fortbildung ein vertieftes Wissen zu O&M 
und LPF erhalten haben. Sie unterstützen die 

Schulungen in LPF und O&M werden für alle 
Altersgruppen angeboten.

Mit einer Schulung des Fachdienstes fällt es 
leichter, den Alltag zu meistern.

O&M-Trainer im Einsatz: Selbstständigkeit
der Teilnehmer fördern.

Schwerpunkt: Berufliche Bildung6

Arbeit der Fachkräfte, indem sie die erarbeiten 
Unterrichtsinhalte unter Anleitung und in enger 
Abstimmung mit den Fachkräften üben und  
festigen.

 Ursula Sperrer-Kniep, Koordinatorin Fachdienst 

 Orientierung & Mobilität/Lebenspraktische Fähigkeiten,

 Berufliche Bildung

    Unter dem Namen „Fachdienst O&M/ 
LPF“ wurden zwei vormals getrennte Bereiche 
innerhalb des Geschäftsbereichs Berufliche 
Bildung zum 01.01.2016 zusammengeführt. Bis 
dahin waren die Schulungsbereiche für externe 
Kunden und Teilnehmer des Geschäftsbereichs 
Berufliche Bildung organisatorisch getrennt. 

Seit Herbst sind im Fachdienst fünf qualifizierte  
Fachkräfte tätig – Michaela Kanisch (O&M), 
Sebastian Prins (O&M/LPF), Rolf Ritschmann 
(O&M), Kittipong Sumrith (O&M/LPF) und Ursula 
Sperrer-Kniep (O&M/LPF). Gemeinsam schult 
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Schwerpunkt: Berufliche Bildung 9

    Acht Paare wandeln durch das Foyer der 
Nikolauspflege am Standort Kräherwald. Sie 
tragen Anzüge, Businesskleidung und jeweils 
einer von ihnen eine schwarze Augenbinde. Der 
andere führt. Es wird gelacht und gezögert und 
immer wieder ist zu hören: „Ich weiß gar nicht 
mehr, wo ich bin.“ 16 Mitarbeiter der Deutschen 
Bank sind zu Gast bei der Nikolauspflege. Auf 
dem sozialen Marktplatz in Stuttgart ist man 
sich begegnet, ins Gespräch gekommen und 
hat einen Wissens- und Erfahrungsaustausch 
vereinbart. 

Einmal im Jahr haben Unternehmen und ge- 
meinnützige Organisationen die Gelegenheit, bei  
einem Treffen im Rathaus miteinander ins 
Geschäft zu kommen. Im Angebot sind persön-
licher Einsatz der Mitarbeitenden, handfeste 
Dienstleistungen, materielle Waren, gemeinsa-
me Aktionen und Begegnungen. Man vereinbart 
einen Handel, von dem beide Seiten profitieren: 
von den Einblicken in die Lebenswelt des jeweils 
anderen. Unterstützend und vermittelnd steht 
dabei die Agentur mehrwert zur Seite.

Wie es ist, nichts zu sehen

Im Foyer der Nikolauspflege sind die Banker 
inzwischen bewegt von ihrer Erfahrung des 
Nicht-Sehens. „Wie das Gehirn die ganze Zeit 
arbeitet, weil es etwas sehen will. Das ist ganz 
schöner Stress“, schildert ein Mitarbeiter seinen 
Eindruck. Ein anderer ergänzt: „Meine Beine 
werden zittrig. Ich habe gar keine Orientierung 
mehr im Raum, fühle mich ganz tapsig.“ Auch 
Treppen müssen erklommen werden, Ursula 
Sperrer-Kniep, Mobilitätstrainerin der Nikolaus-
pflege, gibt den Führenden praktische Tipps: 

Gute Geschäfte: Social Day am Kräherwald.
Deutsche Bank trifft Nikolauspflege

„Wenn Sie hier die Hand an das Geländer führen, 
kann sich der blinde Mensch viel leichter orien-
tieren.“ 

Finanzwissen aus erster Hand

Martin Förster, Direktor im Firmenkundenge-
schäft, freut sich, dass er seinen Mitarbeitern 
diese Erfahrung ermöglichen kann. „Es ist gut, 
etwas gemeinsam zu erleben. Und auch die 
Teilnehmenden der Beruflichen Reha und die 
Kaufmännischen Azubis der Nikolauspflege 
haben etwas vom Besuch der Banker. Denn sie 
sind an diesem Vormittag ihre Lehrer. In den 
Klassen erzählen sie vom Alltag in der Bank, 
geben fachliches Wissen weiter. Sie referieren 
über die Grundlagen des Bankensystems und 
über die Auswirkungen der globalen Finanzkrise. 
Martin Förster resümiert: „Der Tag hat sich 
sehr für uns gelohnt.“ 

 Christina Schaffrath, Unternehmenskommunikation 

Schwerpunkt: Berufliche Bildung8

Mitarbeiter der Deutschen Bank erleben, was 
es heißt, blind zu sein.
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Nikolauspflege international

Finnische Projektpartner zu Besuch.

different classes at the Tilly-Lahnstein-Schule. 
For example we attended German classes, Eng-
lish classes, a sports class and also IT & business 
related classes. We also had the chance to visit 
the facilities where the business students and IT 
students are doing their apprenticeship.
We got to know how the students study and work 
in the school environment with their individual 
visual impairments. We noticed how the school 
and the teachers support the students and slight-
ly modify their ways of teaching to fit their special 
educational needs without compromising the 
quality of it and still aiming for independence. It 
was really interesting and fascinating to see what 
kind of different methods the students use in their 
everyday lives and how the German school system 
differs so much from the Finnish one. The classes 
we attended were all interesting and informative 
in their own ways and the apprenticeship-centers 
offered a fascinating way to learn how things are 
done on the practical level – something you don’t 
get to see anywhere.
We tried to keep this article short and to the point 
but in the end we all want to say big thank you 
to Mrs. Wagner, Mr. Pflugfelder, Mrs. Höfer and 
all the other teachers, personnel and especially 
the students who were eager to show us around 
and warmly accept us to the classrooms together 
with them. We had a really enjoyable time here 
and learned so much during our trip – we would 
happily stay the whole year here if it was up to us!

With warm and friendly goodbyes,

 Teemu Koistinen, Sami Mäntysaari, Juuso Tamminen, 

 Tiina Anttonen, Anne Sahlman-Kiiski, Katri Koskinen, 

 Lotta Niemi, Kati Perttula

    Im Rahmen des Erasmus-Projekts und des 
Projekts „Mobility for all – gaining professional 
competence through European mobility“ empfing 
die Nikolauspflege eine finnische Schülergruppe 
mit deren Betreuerinnen zu einem zweiwöchigen 
Besuch. Die vier Schülerinnen und Schüler besu-
chen das „Validia Vocational College“ in Järven-
pää, eine berufliche Schule für Jugendliche und 
Erwachsene mit besonderem Förderbedarf. Ihre 
Erfahrungen haben sie auf Englisch zusammen-
gefasst und in einem Brief an die Nikolauspflege 
adressiert.

Our visit to Germany

From February, 29th to March 11th we visited  
the Nikolauspflege in Stuttgart, Germany. It  
was organized by the European Union together 
with different Finnish vocational colleges and  
the Nikolauspflege. The project’s name is  
Mobility For All. During the fourteen days we 
spent there we had the opportunity to attend  

Herzliches Miteinander: Judith Höfer (3.v.l.), 
Lehrerin der Tilly-Lahnstein-Schule, emp-
fängt die finnischen Gäste.
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Der Fokus des Projekts liegt darauf, dass blinde 
und sehbehinderte Jugendliche den sehenden 
Schülerinnen und Schülern des Dillmann-Gym-
nasiums Einblick in die Brailleschrift geben. 
Dies geschieht zum einen durch das spürbare 
Erfühlen und Kennenlernen der Schrift, zum 
anderen durch die kreative Umsetzung der Schrift 
in Bewegung und Tanz. Im Tanzprojekt werden 
choreografische Elemente entwickelt, die 
sich zu einer abschließenden Präsentation der 
Tanzerfahrungen und der Annäherung mit dem 
Thema Brailleschrift zusammenfügen. Dabei 
spielen die Namen der Jugendlichen eine 
besondere Rolle. Sie werden durch Improvisation 
in Bewegung umgesetzt und sollen zugleich 
darstellen, dass wir alle verschieden sind, aber 
dennoch einiges gemeinsam haben.

so ähnlich ist es wohl allen ergangen, die dieses 
Angebot wahrgenommen haben. Das Ergebnis 
des Nachmittags waren strahlende Gesichter 
wunderschöner Frauen. Und der Entschluss, 
dass dies sicher nicht der letzte Termin war.

 Ursula Sperrer-Kniep, Koordinatorin Fachdienst  

 Orientierung & Mobilität/Lebenspraktische Fähigkeiten,

 Berufliche Bildung

Inklusives Tanzprojekt

Nie wieder schminken?

    „Jeder Mensch trägt einen Namen, jeder 
Mensch bewegt sich und für jeden Menschen 
ist das Leben spürbar.“ Unter diesem Motto 
startete im Februar 2016 ein mehrmonatiges 
Tanzprojekt zwischen dem Geschäftsbereich 
Berufliche Bildung der Nikolauspflege, dem 
Dillmann-Gymnasium im Stuttgarter Westen 
und dem renommierten Stuttgarter Ballett. 
Initiiert wurde das Projekt durch Sportlehrer 
Benjamin Zoll, der zusammen mit einem 
Ersten Solisten des Stuttgarter Balletts, Daniel 
Camargo, für die SBVJ-Klassen einen Besuch 
im Stuttgarter Ballett organisierte.

    Am 21. Januar haben sich sechs seh-
behinderte und blinde Frauen aus dem Berufs-
bildungswerk und der Blindentechnischen 
Grundausbildung (BTG) auf den Weg gemacht, 
um sich in der Stuttgarter Kosmetikschule 
verschönern zu lassen.

Zunächst gab es Informationen zu Hautpflege  
und geeigneten Produkten. Danach kam eine 
nach der anderen an die Reihe, sich verschönern 
zu lassen. Eine Kosmetikerin leitete die Gruppe 
an, auch darin, die Schminktipps unter Anleitung 
selbst zu erproben. 

Strahlende Gesichter wunderschöner Frauen.

Die Stuttgarter Kosmetikschule lieferte das 
kosmetische Fachwissen, Dr. Elke Wagner (Stv. 
Leiterin der Tilly-Lahnsteinschule) und ich als 
Rehalehrerin das blinden- und sehbehinder-
tenspezifische Know-how. „Als sich mein Sehen 
immer mehr verschlechtert hat, da habe ich 
alles weggeworfen, weil ich dachte, ich kann 
mich nie wieder schminken“, erzählte eine der 
Teilnehmerinnen. „Ich probiere jetzt alles wieder 
aus, das habe ich in der BTG gelernt.“ So oder 

Stuttgarter Ballett tanzt mit Nikolaus-
pflege und Dillmann-Gymnasium.

Auch blinde Frauen wollen schön sein.

Hart erarbeitet: Kreative Umsetzung der
Brailleschrift in Bewegung und Tanz.

Das Ergebnis des Schmink-Workshops:
„strahlende Gesichter schöner Frauen“.

Eine Choreografie in Punkt-Schrift. 

Tanzpädagogin Katharina Kluge, selbst ehema-
lige Balletttänzerin, leitet und führt den Tanz-
workshop mit viel Einfühlungsvermögen. Jeweils 
zehn Jugendliche beider Schulen dürfen am 
Projekt teilnehmen. Sie erfahren eine Auseinan-
dersetzung mit dem Anderssein, Andersspüren, 
Andersleben. Unabhängig vom Thema Inklusion 
erleben sie den Tanz als neue Ausdrucksform 

des eigenen Körpers. Das ist das verbindende 
Element. Im Tanzworkshop wird von Februar 
bis Juli 2016 wöchentlich und gegen Ende mit 
Intensivproben ein Stück erarbeitet. Im Juli sind 
Aufführungen am Dillmann-Gymnasium sowie 
an der Nikolauspflege geplant. 

 Matthias Kopp, Projekt DUNKELBUNT – Inklusive 

 Sport- und Freizeitangebote für blinde und sehbehinderte 

 Menschen, Berufliche Bildung

Tanz als verbindendes Element: Anderssein
erspüren – Gemeinsamkeit erleben.
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    Das Berufsvorbereitungsjahr und die 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
eignen sich gut zur Berufsorientierung, Berufs-
findung und Berufsvorbereitung. Sich im 
Arbeitsleben zurechtfinden ist das gemeinsame 
Ziel beider Maßnahmen. André Klisch, Teil-
nehmer im BBW Stuttgart, berichtet von seinen 
Erfahrungen.

aber auch nicht zu viel Theorie und eine gute 
Gelegenheit, in zusätzlichen Mathe-, Deutsch- 
und Englischkursen den Hauptschulabschluss 
zu machen oder zu verbessern – das ist das 
SBVJ, das durch die Gemeinschaft von Lehrern, 
Erziehern und Schülern, spannende Aktivitäten, 
interessante Ausflüge und ein Schullandheim 
gestaltet wird. 

Gut vorbereitet auf die Ausbildung. 

Sonderberufsvorbereitungsjahr und Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme

Schwerpunkt: Berufliche Bildung12

Das Berufsbildungswerk bietet eine Vielzahl 
an Ausbildungsmöglichkeiten in IT, Gartenbau, 
Wirtschaft und Verwaltung ...

Fähigkeiten überprüfen, Stärken entwickeln.

Wer nach dem SBVJ noch nicht direkt in die Aus-
bildung einsteigt, kann in der BVB einen tieferen 
Einblick ins Arbeitsleben bekommen. Hier wird 
ein realistischer Arbeitsalltag möglichst rei-
bungslos umgesetzt. Selbstständiges Arbeiten 
und Organisieren gehören ebenso zu den Inhal-
ten wie eine realistische Selbsteinschätzung und 
Selbstdisziplin. Man lernt, Probleme zu erkennen 
und zu lösen, seine Möglichkeiten und Fähigkei-
ten zu nutzen, seine Urlaubstage einzuteilen und 
mit Betriebsklima umzugehen. Außerhalb von 
Arbeitserprobung und Betriebspraktikum erge-
ben vier Tage Ausbildung und ein Tag Berufsschu-
le eine BVB-Woche, in der man sich ideal auf die 
Ausbildung vorbereiten kann. 

Fazit: Es gibt zwischen SBVJ und BVB viele Unter-
schiede, aber eines haben beide Maßnahmen 
gemeinsam: Sie lohnen sich!

 André Klisch, Teilnehmer BVB und SBVJ

 Berufsbildungswerk Stuttgart

Der eine möchte Gärtner werden, der andere 
Beikoch, wieder ein anderer Fachpraktiker für 
Bürokommunikation. Im SBVJ haben alle die 
Möglichkeit, diese Berufe näher kennenzuler-
nen. Es ist ein erster Schritt vom Schulabschluss 
zum Azubi. In einem Jahr erlernt man wichtige 
Inhalte der Berufsschule. Daneben kann man mit 
Hilfe längerer Schultage, eines mehrwöchigen 
Bewerbungstrainings, der Arbeitserprobungen 
und eines externen Betriebspraktikums kostbare 
Erfahrungen sammeln. Nicht zu viel Praxis, 

... ebenso wie in Hauswirtschaft und im  
gewerblich-technischen Bereich. Während
des Sonderberufsvorbereitungsjahrs und der
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
können die Teilnehmer den Arbeitsalltag
erproben.



Ein spannendes Berufsfeld

    2014 starteten beim Qualifizierungs-
zentrum Berufliche Reha der Nikolauspflege 
die ersten drei Umschüler zur Servicefachkraft 
für Dialogmarketing. Aktuell nehmen vier 
Umschüler und vier Auszubildende an der Maß-
nahme teil. Neben kaufmännischen Inhalten, 
rechtlichen Grundlagen und einwandfreien 
PC-Kenntnissen müssen Gesprächstechniken, 
Fachbegriffe und die Kompetenz, sensibel auf die 
Kunden einzugehen, erlernt werden. Dabei sind 
ein hohes Maß an Flexibilität, Einfühlungsver-
mögen und praktische Erfahrung erforderlich. 

Servicefachkraft / Kaufmann für 
Dialogmarketing. 

Warum haben Sie sich für die Umschulung  
zur Servicefachkraft für Dialogmarketing 
entschieden? 
Ich wollte schon immer etwas Kaufmännisches 
machen und mit Menschen zusammenarbeiten. 
Beruflich habe ich bereits Erfahrungen im 
Kundenkontakt und weiß daher, dass mir das 
Spaß macht. 

Was gefällt Ihnen an der Umschulung? 
Ich komme gut mit meinen Kollegen klar und 
auch mit meinen Ausbildern und Dozenten. 

Auch das Praxisprojekt gefällt mir sehr gut, weil 
man dadurch mit Anleitung ins Tun kommt und 
nicht nur die Theorie lernt.

Wie war für Sie das erste echte Kunden- 
telefonat? 
Ein bisschen aufgeregt war ich schon. Aber nach 
ein paar Kundengesprächen hat sich das gelegt. 
Man gewinnt schnell an Routine und Sicherheit 
dazu. Nur manchmal bin ich noch etwas nervös. 
Inzwischen habe ich schon mit vielen Kunden 
telefoniert.

Wie bereiten Sie sich auf ein Kundentelefonat 
vor? 
Natürlich gibt es Gesprächsleitfäden, die einem 
Callcenter-Agent Orientierung bieten. Ich berei-
te mich zusätzlich auf das Gespräch vor, indem 
ich aufschreibe, was ich sagen will, und mir 
direkt vor dem Wählen der Nummer gedanklich 
zurechtlege, wie ich das Gespräch beginnen  
werde. Die Gespräche selbst laufen dann aber 
alle unterschiedlich ab, sodass ich individuell 
reagieren muss. 

NIKOAktuell 2/2016NIKOAktuell 2/2016

Souverän und serviceorientiert – die Ausbildung zur Servicefachkraft für Dialogmarketing vermittelt 
neben kaufmännischen Inhalten auch rechtliche Grundlagen und Gesprächstechniken.

Schwerpunkt: Berufliche Bildung 15

Welche Kompetenzen und Fertigkeiten 
sollte ein angehender Callcenter-Agent für 
den Berufsalltag mitbringen? 
Ein Callcenter-Agent sollte immer gute Laune 
haben. Beziehungsweise wenn nicht, dürfen 
die Kunden das nicht mitbekommen. Ansonsten 
ist es wichtig, kunden- und serviceorientiert zu 
arbeiten, also die Bedürfnisse des Kunden zu 
erfragen und darauf einzugehen. Eine weitere 
Voraussetzung ist der sichere Umgang mit 
Datenbanken und Vorlagen, sodass Notizen, 
Anmerkungen oder Änderungen direkt während 
des Telefonats eingetragen werden können. 
Bei schwierigen Telefonaten ist es wichtig, sich 
persönlich abgrenzen zu können. Und schließlich 
muss man sich gut auf sein Gegenüber konzen-
trieren können und darf sich nicht von anderen 
Personen ablenken lassen.

 Die Fragen stellte Julia Birke, Reha-Begleiterin

 Qualifizierungszentrum Erwachsene. Die Antworten  

 gab Damla Ekenel, Umschülerin zur Servicefachkraft 

 Dialogmarketing.
Elementarer Baustein der Ausbildung ist
der sichere Umgang mit dem Computer. Bei
Bedarf mit Braillezeile.

Die Teilnehmer lernen, mit Datenbanken
umzugehen und schon während des
Telefonats Gesprächsnotizen anzulegen.
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am Kräherwald. Hier trifft sie die beiden jüngsten 
Protagonisten, Max und Annabelle, die gemein-
sam die dritte Klasse besuchen. Lebendig und 
fröhlich demonstrieren sie, wie gemeinsames 
Lernen von Kindern mit und ohne Sehbehinde-
rung aussehen kann. Als Nächstes begegnet 

Michelle der 16-jährigen Mareike, einer seh-
behinderten Schülerin, die eine Regelrealschule 
in der Nähe ihres Wohnorts besucht. Bereits seit 
frühester Kindheit wird die Familie Trautwein 
vom Sonderpädagogischen Dienst der Nikolaus-
pflege ambulant begleitet und erfolgreich durch 
Beratungsleistungen unterstützt. Im Haus am 
Dornbuschweg für blinde und sehbehinderte 
Kinder und Jugendliche mit mehreren Behinde-
rungen lernt Michelle Marina und ihre Betreue-
rin, die Auszubildende Kimberly O’Bright, kennen. 
Der Zuschauer erlebt eine berührende Begeg-
nung auf Augenhöhe und erfährt mehr über 
den Ansatz, den Menschen entsprechend seiner 
Stärken zu fördern.
Eine Bildcollage leitet zum Kapitel über, das die 
Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Beruflichen Bildung aufzeigt. Jugendliche aus 
den Ausbildungsbereichen Gartenbau, Hauswirt-
schaft, IT und Bürowirtschaft zeigen eindrucks-
voll, dass ein selbstbestimmtes Leben mit einer 
Sehbehinderung möglich ist. Die Berufsaus-
bildung eröffnet ihnen Zukunftschancen, sei es 
durch eine Ausbildung im dualen System oder 
den Besuch einer berufsbildenden Vollzeitschule.

16

Der Film zum Jubiläumsjahr der Nikolauspflege

    Seit 160 Jahren stehen bei der Nikolaus-
pflege blinde und sehbehinderte Menschen im 
Mittelpunkt. Im Jubiläumsjahr ist ein neuer 
Film erschienen, der das Selbstverständnis des 
heutigen Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt 
Sehen und die Bandbreite der Stiftungsakti-
vitäten vom schulischen über den beruflichen 
Bereich bis zur Arbeit im Erwachsenenbereich 
vorstellt.

Den Menschen sehen.

Die 19-jährige Michelle, eine sehbehinderte 
Schülerin der Tilly-Lahnstein-Schule, führt durch 
den Film. Sie bringt dem Zuschauer die Angebote 
der Nikolauspflege näher und vermittelt im 
direkten Gespräch mit den einzelnen Protagonis-
ten Einblicke in das breite Spektrum ambulanter 
und stationärer Unterstützungsmöglichkeiten.
Zu Beginn stellt uns Michelle die Betty-Hirsch-
Schule vor, die inklusive Grund-, Förder- und 
Werkrealschule der Stuttgarter Nikolauspflege 

Sonderthema

Authentischer Einblick in die Arbeit der
Nikolauspflege: Der Film demonstriert, wie
vielfältig die Unterstützung der Stiftung sein
kann und wie sich Menschen mit und ohne
Behinderung auf Augenhöhe begegnen.

17Sonderthema
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Gemeinsam lernen – Moderatorin Michelle (r.) befragt Annabelle und Max nach ihren Erfahrungen.
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Beim Limeshof in Welzheim finden blinde, seh-
behinderte und mehrfachbehinderte Erwach-
sene ein Zuhause. Die Einrichtung bietet unter-
schiedliche Formen des Wohnens und Arbeitens. 
Wir treffen Jörg Seibold, der in der Werkstatt 
arbeitet, sowie den Mitarbeiter Ralf Friton. 
Zusammen sind sie die Band The Sixteens. Sie 
absolvieren viele gemeinsame Auftritte und 
treten am Ende des Films miteinander während 
einer Weihnachtsfeier auf. 
Der Vorstandsvorsitzende Dieter Feser kommt 
ebenso zu Wort wie Eltern, Lehrer, Mitarbei-
tende und eine Spenderin. Auf diese Weise erhal-
ten Interessierte einen umfassenden Einblick 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Der 
Film verdeutlicht die individuell zugeschnittenen 
Lösungsansätze, die die Nikolauspflege am 
Traditionsstandort Stuttgart und in wachsender 
Vielfalt auch an anderen Standorten im Land 
bietet.

Das Konzept für den 15-minütigen Film ent-
wickelte die Abteilung Unternehmenskommu-
nikation gemeinsam mit Julian Feil von feil 
marketing fundraising. Realisiert hat den Film 
das Stuttgarter Unternehmen BildManufaktur. 
Projektleiter Mario Gollinger erarbeitete das 
Drehbuch und führte Regie. Während eines Zeit-
raums von über drei Monaten hat das Filmteam 
sieben Protagonisten an elf verschiedenen 
Drehorten in Stuttgart und Umgebung begleitet. 
Der Film visualisiert den Leitsatz der Stiftung 
„Den Menschen sehen.“ Er ermöglicht Inter-
essierten einen authentischen Einblick in die 
Arbeit der Nikolauspflege, zeigt, wie vielfältig die 
Unterstützung der Stiftung aussehen kann, und 
demonstriert, dass ein gleichwertiges Mitein-
ander von Menschen mit und ohne Behinderung 
möglich ist.

 Britta Rohlfing, Referentin Unternehmenskommunikation
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Neugierig geworden? Schauen Sie auf

www.nikolauspflege.de/jubilaeum/

jubilaeumsfilm/

Gerne senden wir Ihnen eine DVD zu.

E-Mail: britta.rohlfing@nikolauspflege.de

NIKOAktuell 2/2016

Engagiert: Das Filmteam von BildManufaktur
scheute keine Mühen, um die Protagonisten
gekonnt in Szene zu setzen. Enstanden sind
wunderbare Bilder, die den Alltag sehbehin-
derter Menschen eindrucksvoll porträtieren.

Film ab!



Martin Adel, neuer Stv. Vorstandsvorsitzender der Nikolauspflege

Jim-Knopf-Fan, Ausdauersportler, 
Hundefreund.
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Es gibt viele Lieblingsbücher in Martin Adels 
Leben, „das wechselt je nach Phase“, antwortet 
der neue Stellvertretende Vorstandsvorsitzende. 
Auf jeden Fall ist er ein großer Michael-Ende-
Fan. Warum der Jim Knopf geschrieben habe, 
gleichsam als Antwort auf den Missbrauch der 
Darwin-Theorie im Nationalsozialismus, das 
habe ihn sehr fasziniert. Aber auch Rafik Schami 
oder Thomas Mann haben es ihm angetan. 
Martin Adels neue Aufgabe bei der Nikolauspflege  
liegt aber nicht etwa im Bereich Geschichte 
oder Literaturwissenschaft. Seine Zuständigkeit 
bezieht sich mit Finanzen und Liegenschaften auf 
sehr handfeste Themenfelder, für die man einen 
klaren Kopf und eine ruhige Hand braucht. Beides 
sagt man ihm nach, da, wo er herkommt, zuletzt 
bei der Stiftung Evangelische Altenheimat, zuvor 
der Diakonie Stetten und noch weiter zurück der 
Evangelischen Bank.

Klare Linien, konsequente Entscheidungen.

Seine primäre Kompetenz liegt im kaufmänni-
schen Bereich, der Welt der Zahlen und Daten. 
Zudem bringt Adel langjährige Erfahrung in der 
Bewirtschaftung von Immobilien mit. Damit ist 
sein neues Tätigkeitsprofil weitgehend umrissen, 
nämlich „vorrangig auf der Ebene der Finan- 
zierungen und der baulichen Umsetzung“, also 
bei den großen Aufgaben der kommenden  
Jahre, die die Nikolauspflege im sogenannten 
Projekt Connect bündelt.
Und wie wird er das angehen? „Ich bin sehr an 
Team- und Projektarbeit orientiert“, skizziert 

Martin Adel, neuer Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Nikolauspflege.

NIKOAktuell 2/2016

Es war toll, durchs Haus 
zu gehen und so viele Hände 
schütteln zu können. 
Das hat mich sehr gefreut.“

„

Eine Tradition zu haben, kann 
nicht heißen, dass es keine 
Veränderung gibt.“

„

20 Rundblick

Adel seinen persönlichen Arbeitsstil. „Da gehört 
es dazu, dass man konträr diskutiert. Und irgend-
wann ist der Punkt erreicht, an dem Entschei-
dungen getroffen werden müssen. Da sagt man 
mir eine gewisse Nachhaltigkeit nach. Das heißt, 
da lasse ich dann nicht mehr locker.“ Und was ist 
ihm bei der Zusammenarbeit besonders wichtig? 
„Strukturiertes Arbeiten, Verlässlichkeit und 
Ausdauer.“.

Große Sachziele und politische Ziele vor Augen.

Kann er schon benennen, welche Ziele er zu- 
künftig verfolgt? „Dass die Nikolauspflege die 
genannten Themen gut bewältigt.“ Doch damit 
allein ist es nicht getan: „Das Projekt Connect ist 
wichtig“, meint der Finanz- und Immobilienex-
perte. „Aber da gibt es auch noch andere Rah-
menbedingungen, mit denen wir uns beschäftigen 

NIKOAktuell 4/2015

Erdbeerfest
Das Jahresfest der Nikolauspflege GmbH
im Franz-Mersi-Haus
Käfertaler Straße 9–11, Mannheim

 � Kulinarisches rund um die Erdbeere 
 � Leckeres vom Grill mit hausgemachten Salaten
 � Antialkoholische Cocktails
 � Tombola 
 � Livemusik

Samstag, 18. Juni 2016
14.30 – 20.00 Uhr

müssen: Inklusion, Bundesteilhabegesetz, ein 
anderer Status für die Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, Integrationsunternehmen, 
also die Sachziele und die politischen Ziele.“ Der 
Rucksack ist vollgepackt mit großen Themen. 
Aber das macht nichts, denn – wir haben es 
geahnt: Martin Adel wandert gerne. Und wenn er 
wandern sagt, dann meint er sicher keinen Sonn-
tagsspaziergang für Flachlandtiroler.

 Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation
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Frühlingsfest und offene Türen bei der 
Nikolauspflege am Kräherwald.

Schauen, erleben, dabei sein

NIKOAktuell 2/2016
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    Wenn die Stuttgarter Nikolauspflege am 
Kräherwald zum Tag der offenen Türen einlädt, 
gibt es garantiert viel zu entdecken. Das wissen 
die Besucher schon. Und so ließen sie sich 
im 160. Jahr des Bestehens der Stiftung auch 
nicht von Regen und Kälte abhalten. Geschätzte 
1400 Gäste folgten der Einladung und konnten 
erleben, wie vielfältig und ideenreich das 
Angebot der Nikolauspflege immer wieder ist. 

Der Tag begann mit einem ökumenischen Got-
tesdienst von Gemeindereferentin Christine 
Göttler-Kienzle (St. Georg Stuttgart) und Pfarrer 
Eckhard Benz-Wenzlaff (Waldkirche Stuttgart). An 
den Wänden des bis auf den letzten Platz besetz-
ten Veranstaltungszeltes hingen Fotos von Türen: 
Türen, die geöffnet werden müssen, um dahinter-
schauen zu können, die nur geöffnet ermöglichen, 
dass Menschen miteinander in Kontakt treten 
können. Die Besucher folgten der Aufforderung 
und machten sich anschließend auf den Weg, die 
Nikolauspflege zu erkunden. 
Zahlreiche Mitarbeitende aus den Geschäftsbe-
reichen Schulische und Berufliche Bildung trugen 

mit vielfältigen Angeboten zu einem interessan-
ten und abwechslungsreichen Programm bei. 
So konnte man sich einen Eindruck davon ver-
schaffen, wie die Auszubildenden mit Computern 
arbeiten und welche Hilfsmittel, wie z.B. Vorlese-
programme oder Smartboards, ihnen dabei zur 
Verfügung stehen. Unter der Augenbinde eigen-
ständig einen Smoothie herzustellen und dafür 
z.B. einen Apfel zu schneiden, war für viele eine 
eindrucksvolle Erfahrung. Zusätzlich wurden Füh-
rungen angeboten. Die Verantwortlichen waren 
beeindruckt von der regen Teilnahme und dem 
intensiven Interesse ihrer Gäste. 

Gut besucht: das Gelände am Kräherwald am Tag der offenen Tür.

Rundblick

Das Frühlingsfest hatte Besuchern viel zu bieten: 
zahlreiche Mitmach-Angebote,Vorführungen und 
kulinarische Genüsse.
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Der angehende Azubi Max Hammer

    Ich bin mit Max Hammer zum Interview 
verabredet. Der Schüler der Tilly-Lahn-
stein-Schule sitzt mir im gemütlichen Laden-
treff des Schwarzmarkts gegenüber und zwi-
schen uns duftet verlockend der Milchkaffee. 

Ganz entspannt, freundlich und sehr aufge-
schlossen denkt er über meine Fragen nach. Max 
erzählt mir gerne von seinem Werdegang. Er 
weiß, was er will: Erst einmal eine gute mittlere 
Reife hinlegen. Und dann entweder eine Ausbil-
dung zum IT-Kaufmann oder zum Kaufmann für 
Büromanagement antreten. Eine Woche lang 
hatte er in einer Erprobungsphase (AP) die Mög-
lichkeit, den Beruf rund ums Büromanagement 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Er hat Ter-
min- und Urlaubspläne erstellt, Überweisungen 
getätigt. Jetzt wartet noch eine Erprobungsphase 
im IT-Bereich und dann will er sich entscheiden. 
„Die Ausbildung kann ich dann hier machen, ich 
werde also noch einige Jahre da sein.“ Und das 
freut Max, denn er fühlt sich wohl bei der Niko-
lauspflege am Kräherwald. 

Berufsvorbereitung bei der Nikolauspflege: 
Ein Volltreffer.

Vor drei Jahren geriet der Frankfurter unter die 
Schwaben. Nach seiner Grundschulzeit und eini-
gen Jahren an der Hermann-Herzog-Schule in 
Frankfurt empfahlen die dortigen Lehrer ihm das 
Berufsvorbereitende Jahr an der Nikolauspflege. 
„Das war ein Volltreffer. Jetzt weiß ich, dass ich 
einen super Beruf lernen kann und einen guten 
Job finden werde.“ Max' Sehbehinderung schränkt 
 ihn beim Lesen und Schreiben stark ein. Doch 
sein Handy bedient er in rasantem Tempo. „Und 
mit Hilfe des PCs ist das Lernen problemlos. Ich 
finde hier eine perfekte Vorbereitung für die ganz 

Zielstrebig auf dem Weg.

normale Berufswelt“, meint Max lachend. In sei-
ner Freizeit engagiert sich Max beim Freizeitteam 
des Projekts DUNKELBUNT der Nikolauspflege. 
Das ist, neben dem E-Bass spielen (Rock), sein 
wichtigstes Hobby. „Wir bereiten Unternehmun-
gen vor, die Menschen mit und ohne Sehein-
schränkung zusammenführen“, erklärt Max. So 
initiieren die Jugendlichen u.a. Kontakte zum 
Jugendzentrum Mitte. Beim Poetry Slam dort 
sind viele Schüler der Nikolauspflege Stamm-
gast. „Unser Besuch im Fildorado war auch spitze 
und demnächst gibt‘s einen Kurs „Outlook-Pro-
gramm“. Max pflegt die Internetseite mit den 
monatlichen Angeboten (projekt-dunkelbunt.de). 
Max ist mittendrin, im rege von ihm mitgestal-
teten Ausbildungsleben. Jetzt steht er kurz vor 
seinem 19. Geburtstag. Und auch der bringt ihn 
wieder einen Schritt näher an ein umfassend 
vorbereitetes, eigenständiges, selbstverantwort-
liches Erwachsenendasein.

 Ursula Quast, Unternehmenskommunikation

Steht im Leben: Max Hammer freut sich auf 
seine Ausbildung bei der Nikolauspflege.

auf die Beine gestellt haben“, so Christine Lange, 
eine der beiden Hauptorganisatorinnen des Tages. 
Kollegin Sabine Hauke ergänzt: „Unser Dank gilt 
allen Helfern, die hier einen tollen Einsatz gezeigt 
haben.“

 Christina Schaffrath, Referentin der Geschäftsbereichs- 

 leitung Schulische Bildung

Wissenswertes, Unterhaltsames und 
Schmackhaftes.

Das Küchenteam und die hauswirtschaftliche Aus-
bildung verwöhnten mit leckeren Maultaschen, 
Braten und Kuchen, im Hof wurden Gegrilltes 
und Waffeln angeboten und die Mitarbeiter des 
„Schwarzmarktes“ versorgten die Gäste mit tollen 
Fruchtcocktails. Ehrenamtliche Helfer verkauften 
Sekt, backten Pizza und spendeten den Erlös der 
Nikolauspflege. Daneben gab es Verkaufsstände 
mit Schmuck und Geschenkartikeln, sowie  
mit Bürsten, Körben und Pflanzen aus eigener 
Produktion. 
Begeistert waren die Zuschauer auch von der 
Premiere des neuen Films über die Nikolauspflege 
„Den Menschen sehen“, Shows mit Therapie-
hunden, Aikido-Vorführungen und nicht zuletzt den 
Circle Drummern von Till Ohlhausen. 
„Der Tag war ein voller Erfolg. Wir sind sehr zu-
frieden und es ist einfach toll, was wir gemeinsam 

„Ein voller Erfolg“ – der Tag der offenen Tür
gewährte Besuchern Einblicke in die Arbeit
und das Leben bei der Nikolauspflege.
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    Einmal im Jahr zeichnen die Stuttgarter 
Versicherungsgruppe und die Stuttgarter 
Zeitung ehrenamtlich engagierte Menschen 
aus. Einer der diesjährigen Preisträger ist  
Dietmar Böhringer, der von 1970 bis 2006  
Lehrer bei der Nikolauspflege war und sich 
lange Jahre enorm engagiert hat.

Dietmar Böhringer steht im Altarraum der Stutt-
garter Waldkirche, bespricht sich mit den Mit-
gliedern des „Etwas anderen Singkreises“ und 
stimmt gleich darauf das erste Lied an. Zwei 
Hunde stehen aufmerksam neben ihren singen-
den Besitzern – ein ungewohntes Bild in einer 
Kirche. Doch die meisten Sänger sind sehbehin-
dert oder blind. 

Ein etwas anderer Singkreis

Vor 35 Jahren hat Dietmar Böhringer den Chor 
gegründet. „Unter den weit über 100 Klassen, 
die ich unterrichtet habe, war eine Klasse, die 
anders war als alle anderen“, erzählt Böhringer. 
Diese Klasse sang gemeinsam, wann immer sie 
konnte. „Das gefiel mir so gut, dass ich meine 
Gitarre mitbrachte und im Laufe der Zeit wurde 
ein Chor daraus“. Der Chor hatte Bestand, auch 
über die Schulzeit hinaus. Ein bis zweimal im Jahr 
gibt es Chorfreizeiten. „Zu denen reisen Chor- 
mitglieder von Lörrach bis Berlin und vom 
Saarland bis Brandenburg an“, erzählt Dietmar 
Böhringer. Und sein Engagement geht weiter: 
„Seit 31 Jahren bemühe ich mich intensiv darum, 
dass der öffentliche Bereich für blinde und seh-
behinderte Menschen sicherer ist. Dazu gehört 
z.B. die Gestaltung von Treppen, von Querungs-

Dietmar Böhringer ist Stuttgarter 
des Jahres.

Ehemaliger Lehrer der Nikolauspflege ausgezeichnet
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stellen, von Lichtsignalanlagen, von Baustellen- 
Abschrankungen.“ Böhringer ist ein gefragter 
Experte auf dem Gebiet, veröffentlicht Bücher 
und Aufsätze, hält Vorträge. An der Nikolaus- 
pflege errichtete er eine Teststrecke, auf der 40 
verschiedene Bodenindikatoren getestet wurde. 
„Die sind heute in einer Norm fixiert und werden 
deutschlandweit eingebaut“, so Böhringer. 
Stuttgarter des Jahres wird man nicht von alleine. 
Chormitglied Sonja Prinz hat Dietmar Böhringer 
vorgeschlagen, vor allem wegen seines Engage-
ments für den Chor: „Er hat es mit seiner Art 
geschafft, sehende Menschen von außen zu uns 
zu holen, die nun genauso viel Freude haben wie 
wir. Wir sind eine Gruppe, die wirklich inklusiv 
arbeitet und das schafft Dietmar mit seiner Aus-
strahlung.“

 Christina Schaffrath, Referentin der  Geschäftsbereichs-

 leitung Schulische Bildung

NIKOAktuell 2/2016
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„Der etwas andere Singkreis“ um Dietmar 
Böhringer (ganz rechts).

Tweed Runner machen Rast bei der Nikolauspflege 

Boxenstopp am Schwarzmarkt.

Auch in diesem Jahr kommt ein Teil der  
Einnahmen der Nikolauspflege zugute.  
Herzlichen Dank!

     Das Team vom Schwarzmarkt hat den klei-
nen Eckladen in ein großzügiges Ausflugslokal 
verwandelt. Ihre Gäste sind nicht irgendwelche 
Fahrradfahrer. Statt Funktionskleidung und 
engen Radlerhosen dominieren Tweed-Stoffe 
und Karos das Bild. Der Tweed Run hat am 
Schwarzmarkt haltgemacht. 

Vor fünf Jahren haben die Organisatoren Jesper 
Ploug und Manuel Vogt von der Stuttgarter 
Charity Society e.V. den Tweed Run nach Stutt-
gart gebracht. „Wir wollten etwas machen, das 
schön ist und sich dem Trend zum schnellen 
Radeln und der Zeitnot entgegenstellt. Eine Slow- 
Bike-Aktion sozusagen“, erzählt Manuel Vogt. 
Für Herrenausstatter Ploug und den ehemaligen 
Fahrradladenbesitzer Vogt war der Weg zum 
nostalgischen Radeln nicht weit. Ganz nach 
englischem Vorbild sollen auch auf dem Tweed 

Run die Teilnehmer entsprechend gekleidet 
und mit Rädern in Retrostyle erscheinen. 
Tatsächlich kommen die meisten in englischem 
Zwirn. Man sieht reichlich Schirmmützen, 
karierte Jacketts und Kniebundhosen, auch 
Strümpfe mit klassischem Burlington-Muster. 
Die Damen erscheinen in Kleidern, Hüte oder 
Blumen schmücken ihr Haar. „Die Veranstaltung 
ist so toll, weil man hier mit Stil Fahrrad fahren 
kann“, sagt Katja Heinz. Sie trägt ein kleines 
Hütchen und ein schickes Cape, dazu ein knie-
langes Kleid und hochhackige Schuhe. Als sie 
sich vor einiger Zeit ein neues Fahrrad kauf-
te, wurde sie vom Händler darauf aufmerksam 
gemacht, dass dieses Rad doch ideal für den 
Tweed Run sei. Sie informierte sich, war von der 
Idee begeistert und ist seither dabei.

Bereits zum vierten Mal: Eine malerische 
Fahrt auch zugunsten der Nikolauspflege.

Die männlichen Teilnehmer philosophieren über 
die Schwierigkeit, geeignete Hosen zu finden – 
der gemeine Herrenausstatter ist nicht auf 
knielange Hosen spezialisiert – und gestehen sich 
schmunzelnd ein, dass der Bund im letzten Jahr 
vielleicht noch lockerer saß. Die orangefarbenen 
Tücher machen die Teilnehmer kenntlich, die 
mit ihrer Startgebühr dazu beitragen, dass 
soziale Projekte und auch in diesem Jahr wieder 
die Nikolauspflege unterstützt werden. „Wir 
wollten uns mit der Veranstaltung sozial enga-
gieren“, sagt Jesper Ploug. „Eine malerische 
Fahrt zu einem guten Zweck soll es sein.“ 

 Christina Schaffrath, Unternehmenskommunikation
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AURA-HOTEL
Alte Römerstr. 41-43 · 82442 Saulgrub/Obb.
Tel.: 088 45 / 99 - 0 · Fax: 088 45 / 99 - 121
info@aura-hotel.de
Besuchen Sie uns auch unter www.aura-hotel.de

Urlaub 
Seminare
Reha 

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

Ihr »Rundum-Verwöhn-Hotel« 
in den Ammergauer Alpen. Bei uns 
fühlen sich blinde, sehbehinderte 
und sehende Gäste wohl.
Wir bieten Ihnen ein gepflegtes 
 Ambiente ohne Barrieren zum Urlauben, 
Tagen und Kuren.

Alleingesellschafter: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.

Die Vergrößerung für 
Windows 10. 
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Lupenrein
Erweitertes Beratungsangebot mit Hilfe der Nikolauspflege Stuttgart

    Leuchtende Buchstaben, brillante Kon-
traste – elektronische Lupen bieten gestochen 
scharfe Schriftbilder. Doch die Lesehilfen sind 
teuer. Lohnt sich die Investition? Die KVJS-
Werkstatt Wohnen und ihr jüngster Koopera-
tionspartner Nikolauspflege aus Stuttgart 
wissen Rat.

„Elektronische Lupen werden vor allem von 
Menschen mit starken Sehbehinderungen 
gekauft“, sagt Andre Unglaub. Der Augenoptiker 
leitet ein spezialisiertes Fachgeschäft, das bei 
der Nikolauspflege angesiedelt ist. Betroffene 
könnten Buchstaben zwei- bis achtzehnfach ver-
größern lassen und den persönlich gewünschten 
Kontrast einstellen. Beliebt sei etwa weiße oder 
gelbe Schrift auf schwarzem Grund. „Beides 
erhöht die Lesbarkeit und reduziert die Blend-
empfindlichkeit.“ Anders als Lupen mit Kunst-
stoff- oder Glaslinse haben elektronische Geräte 
eine integrierte Kamera. Sie projiziert das Bild 
auf ein Display. Die Technik erzeugt keine opti-
schen Verzerrungen am Rand.  Lesende müssen 
sich nicht so weit über das Hilfsmittel beugen. 
Die Vielfalt hat ihren Preis. Elektronische Lupen 
schlagen mit Kosten zwischen 400 und 1.500  
Euro zu Buche. Kunststoff  oder Glaslupen sind  
meist für ein Zehntel zu haben. „Die Investition 
eignet sich zum Beispiel für Menschen, deren 
Augen eventuell noch schlechter werden“, weiß 
Andre Unglaub. „Sie können die Vergrößerung 
später individuell und nach Tagesform der  
Augen anpassen.“
Die Nikolauspflege erweitert seit einem Jahr 
die Liste der Kooperationspartner der Werk-
statt Wohnen. Die Stiftung ist Mitglied im Diako-
nischen Werk und bietet blinden und sehbehin-
derten Menschen ambulante und stationäre 

Wohnangebote, schulische und berufliche Ein-
gliederung sowie ein spezialisiertes Fachgeschäft 
für Sehhilfen. „Die Berater der Nikolauspflege 
haben uns in den Feinheiten der Lupennutzung 
fit gemacht  und passende Ausstellungsstücke 
empfohlen“, sagt der Leiter der Werkstatt Woh-
nen, Werner Stocker. „Seit 2015 können wir eine 
Erstberatung für Menschen mit Sehbehinderung  
anbieten und ihnen unter schiedliche Hilfsmittel 
in unserer Ausstellung  präsentieren. Umgekehrt  
konnten wir der Nikolauspflege unsere Erfah-
rungen bei der Wohnberatung weitergeben.“
Und so können sich Interessierte jetzt in der 
KVJS-Werkstatt Wohnen über Sehhilfen schlau 

Elektronische Lupen sind kleine, mobile 
Bildschirmlesegeräte und lassen sich an 
die individuellen Bedürfnisse anpassen.  
Die Programmierung weiße Schrift auf 
schwarzem Hintergrund reduziert die 
Blendung.
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machen. Neben Vergrößerungssoftware für 
Computer führt die Wohnausstellung jetzt auch 
eine elektronische Leselupe mit Fünf-Zoll-
Monitor im Sortiment. Zur „Woche des Sehens“ 
im Oktober stellten die Nikolauspflege, die Werk-
statt Wohnen und die Wohnberatung des Deut-
schen Roten Kreuzes in Stuttgart zudem eine 
Veranstaltungsreihe mit sieben Vorträgen und 
Führungen auf die Beine.

Ungeeignetes  Geschenk

Mit Blick auf Vergrößerungsgläser  sind sich die 
Werkstatt Wohnen und die Niko lauspflege einig: 
Lupen sind nicht als Präsent geeignet. Bei Glas-
lupen besteht die Gefahr, dass Schenkende die 
falsche Vergrößerung wählen. Bei elektronischen 
Geräten müssten sie sehr genau wissen, wie 
Beschenkte die Lupe nutzen wollen. „Es gibt ja 
nicht die beste Lupe an sich, sondern immer nur 

die beste Lupe für einen bestimmten Menschen“, 
sagt Andre Unglaub. Manche Geräte seien besser 
zum schnellen Lesen von Fahrplänen geeignet, 
andere für das Schmökern in Zeitungen.
Beide Beratungsteams warnen davor, Geräte 
wegen wohlklingender Werbe- oder Internetan-
zeigen zu kaufen. Leicht erweist sich das design-
schöne Teil als schlecht zu handhaben. Um sich 
vor Fehlkäufen zu schützen, sollten Nutzende 
die Lupe vor dem Kauf ausprobieren. Die Niko-
lauspflege und die Werkstatt Wohnen informie-
ren herstellerunabhängig. Die Nikolauspflege 
verkauft zudem Geräte und hilft beim Kranken-
kassenantrag.  Oft übernehmen die Kassen einen 
Teil der Kosten. 

 Sylvia Rizvi, KVJS – Kommunalverband für Jugend und  

 Soziales Baden-Württemberg, Nachdruck mit freundlicher  

 Genehmigung, erstmals erschienen in KVJSaktuell 1/2016.
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Als Praktikant im Haus am Dornbuschweg

    Sich nützlich machen, in ein anderes 
Berufsfeld hineinschauen – diesen Wunsch  
verspürte Kai-Uwe Stahl vom Startup Repor-
tingimpulse. Gedacht getan, Anfang März 
2016 absolvierte der Jungunternehmer einen  
Sozialen Tag im Haus am Dornbuschweg und 
erhielt als Praktikant Einblick in die Einrichtung 
für blinde, sehbehinderte und mehrfachbehin-
derte Kinder.

Mein Tag beginnt heute anders als sonst. Anstatt 
wie gewohnt in den Startup Campus Stuttgart 
ins Büro oder zu einem Kunden zu fahren, mache 
ich mich auf den Weg zur Nikolauspflege. Den 
heutigen Tag werde ich dort als Praktikant ver-
bringen und den Fachkräften über die Schulter 
sehen und sie bestmöglich unterstützen.
Das Haus am Dornbuschweg der Nikolauspflege 
ist eine Heimsonderschule für blinde, sehbehin-
derte und mehrfachbehinderte Kinder. Im Rah-
men des sozialen Tags von REPORTINGIMPULSE 
absolviere ich hier einen Tag als Praktikant.

Kein Tag wie jeder andere.

Am Mittwoch ist im Dornbuschweg immer der 
Sport- und Bewegungstag. Für mich heißt das, 
dass ich zum Schulstart zwei Kinder und Fach-
kräfte in das schuleigene Schwimmbad begleiten 
darf. Danach gibt es für alle etwas zu essen. 
Da in der Heimsonderschule blinde, seh- und 
mehrfachbehinderte Kinder betreut werden, ver-
sucht man ihnen mit einfachen Mitteln den Alltag 
zu erleichtern. Besonders beeindruckt hat mich 
als Visualisierungsexperte die einheitliche Nota-
tion, wie der kleine Löffel fürs Frühstück oder 
das Handtuch fürs Schwimmen gehen. Durch die 
auf den Schubladen angebrachten Gegenstände 
haben die Kinder nicht nur einen optischen, son-
dern auch einen haptischen Reiz. So erfahren die 
Kinder, meist begleitet von einem gemeinsam 
gesungenen Lied, was sie gleich erwarten wird.
Die Klassenzimmer des Hauses am Dornbusch-
weg bieten den Kindern viele Möglichkeiten. Es 
gibt unter anderem eine Flugschaukel, Sitzsäcke, 
eine Hängematte, eine Entspannungsecke und 
noch viel mehr. So können die Kinder ihr individu-
elles Lernprogramm an verschiedenen Geräten 

Praktikant für einen Tag: Kai-Uwe Stahl 
sammelte wertvolle Erfahrungen.

NIKOAktuell 2/2016

Die Narren sind los!
Ausflug zur Faschingssitzung

    Klienten und Mitarbeitende des Franz- 
Mersi-Hauses in Mannheim und des Paul-und- 
Charlotte-Kniese-Hauses in Weinheim waren 
zur Faschingssitzung des Karnevalvereins  
„Die Rohrhöfer Göggel e.V.“ in Brühl eingela-
den. Lustig verkleidet und mit viel Vorfreude im 
Gepäck machte sich die gesamte Mannschaft 
auf. 

Ausgelassene Stimmung bei Klienten und 
Mitarbeitern der Nikolauspflege GmbH.
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Bei Kaffee und Kuchen oder heißen Würstchen 
genossen die Bewohner die gute Stimmung 
im Saal. Es gab Büttenreden, Tanzmariechen 
und Garden zu bewundern. Viele Lieder wurden 
gesungen. Keine Schunkelrunde wurde aus- 
gelassen. Besonders gefiel den Bewohnern  
die Musik des Spielmannszugs der Freiwilligen  
Feuerwehr Brühl. Jeder Auftritt wurde mit  
einem kräftigen Applaus und dem typischen 
„Ahoi“-Ruf der Rohrhöfer Fasnachter bedacht. 
Da den Bewohnern diese Faschingsfeier viel Spaß 
bereitete, wurde der Karnevalsverein mitsamt 
seinem Elferrat kurzerhand zum Gegenbesuch 
eingeladen. Hier nutzten die Bewohner und die 
Karnevalisten die Tanzfläche bei schwungvoller 
Musik gleichermaßen, wenn auch die Bewohner 
das Tanzbein nicht ganz so hoch schwangen  
wie das Tanzmariechen der Gäste. Ein selbst  
kreierter Orden machte den Ordenstausch  
zwischen Verein und den Mitarbeitenden der 
Gastgeber perfekt.

 Antje Wohlatz, Teamleitung Tagesstruktur

 Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus

unter Förderung der Fachkräfte absolvieren. 
Aber auch Sonderräume wie das Schwimmbad, 
der Gymnastikraum, der Sehförderraum oder  
das Bällebad bieten weitere Fördermöglich- 
keiten. Der Abschluss des Tages findet für mich 
im Bällebad statt, das nicht nur für die Kinder, 
sondern auch für mich ein Highlight darstellt. 
Für die Kinder beginnt der Schultag um 8.15 Uhr 
und endet um 15.15 Uhr, während dieser Zeit 
werden sechs Kinder von zwei Fachkräften und 
einem FSJler betreut.
Besonders beeindruckt mich die direkte und 
ehrliche Freude in den Gesichtern der Kinder, die 

mit ihren Einschränkungen eine herzerwärmende 
Lebensfreude versprühen. Das Team des Hauses 
am Dornbuschweg hat mich herzlich aufgenom-
men und wird mir als sehr sympathisches und 
harmonisches Team in Erinnerung bleiben.
Ich möchte mich bei der Nikolauspflege bedan-
ken, dass sie mir diesen Einblick ermöglicht 
hat, und beende meinen Tag mit dem positiven 
Gefühl, dass Kindern hier sehr liebevoll und für-
sorglich eine schöne Kindheit beschert werden 
soll.

 Kai-Uwe Stahl, Geschäftsführer Reportingimpulse GmbH

Schule für blinde, sehbehinderte und  
mehrfachbehinderte Kinder und Jugend- 
liche: das Haus am Dornbuschweg.
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Inklusiver Tanzkurs der Königin-Olga-Schule

    „Das ist ein gesellschaftliches Muss“, 
schiebt Marco nach, wenn er seine Einladungen 
für den Abschlussball verteilt. Zum zweiten  
Mal ist er beim inklusiven Tanzkurs dabei, der 
Schülerinnen und Schülern der Königin-Olga- 
Schule und der Pistorius-Schule in Heidenheim 
angeboten wird. 

„Ich habe getanzt, bis mir die Füße weh taten und 
ich außer Atem war“, berichtet der 18-Jährige 
lachend über seine erste Teilnahme 2013. Derzeit 
ist er mit den Vorbereitungen für seinen zwei-
ten Ball im März beschäftigt. Einen Anzug hat er 
schon gekauft. Ein neuer Haarschnitt ist geplant. 
„Und dann bin ich wieder bereit für einen Walzer 
mit ‚der Chefin‘.“
Die Chefin, das ist Ute Koch-Willkomm vom 
Familienentlastenden Dienst der Nikolauspflege 
in Heidenheim. Zweimal schon, 2011 und 2013, 
wurde ihre Idee vom inklusiven Tanzkurs mit 
großem Abschlussball umgesetzt, damals 

Tanzball - ein Highlight im Jahreslauf.

gemeinsam mit Mitarbeitern der Caritas. „Diese 
Veranstaltung ist ein Highlight für mich“, erzählt 
sie. Ihre Wahrnehmung teilen viele Tänzer, 
Eltern und Betreuer. Barbara Hofmann, Mutter 
der schwer mehrfachbehinderten 18-jährigen 
Marie, erinnert sich an deren Teilnahme 2013: 
„Für Marie war es ein wirklich besonderer Tag. 
Die ganze Familie war da, auch Freunde und 
Bekannte haben mitgefiebert.“ Genau wie beim 
Abschlussball der großen Schwester sei es 
gewesen: Edel gedeckte Tische mit Blumen, 
köstliches Essen, Livemusik. Und nach dem 
beeindruckenden Einmarsch der Tänzer habe 
der Papa mit seiner Tochter getanzt. 
„Neue Glitzerschuhe, eine schicke Bluse, bei der 
kunstvollen Frisur hat die Schwester selbst das 
Glätteisen eingesetzt. Maria genoss das ganze 
Pipapo sehr“, sagt ihre Mutter.
Viele ehrenamtliche Helfer und FSJler ermög-
lichen eine Eins-zu-eins-Betreuung. So können 
auch mehrfach behinderte Jugendliche dabei 
sein. Petra Schneider, erfahrene Tanzlehrerin 
des Tanzhauses Heidenheim, erarbeitet mit ihren 
fast 40 Schülern die Choreografie der Auftritts-
polonaise, weiht in die Geheimnisse der Schritt-
folgen ein und gibt Anregungen für schwungvolle 
Drehungen mit dem Rolli. 
An vier Montagen wird geprobt. Gleich nach der 
Schule treffen sich die Teilnehmer zunächst zu 
einem kleinen Imbiss, damit sie gestärkt auf die 
Tanzfläche können. Und dann ist die Bühne frei 
für ein Erleben, das in jedes Teenagerleben ge- 
hört. „Das ist das Tolle“, meint Sofie, die ehren-
amtlich als Betreuerin in ihren Semesterferien 
mittanzt. „Dass das Normale stattfinden kann. 
Und manchmal ist ja das Normale auch etwas 
ganz Besonderes. Wie so ein Abschlussball eben.“

 Ursula Quast, Unternehmenskommunikation

Festlich gekleidet und herausgeputzt 
absolvierten die Teilnehmer des inklusiven 
Tanzkurses ihren Abschlussball.

NIKOAktuell 2/2016
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Schüler der Betty-Hirsch-Schule engagieren sich

    „Freude schenken mit dem Hund“ war 
der Titel eines Hauptstufenprojekts an der 
Betty-Hirsch-Schule. Der Auftrag an die sechs 
Jugendlichen (Adeline, Aika, Ibrahim, Joshua, 
Katerina und Matteo): Anderen Menschen  
schöne Momente schenken. 

Besuch im Mehrgenerationenhaus …

Nach gemeinsamer Planung entschied sich die 
Gruppe, das Mehrgenerationenhaus in Stutt-
gart-Heslach und eine Schulklasse zu besuchen. 
Im Mehrgenerationenhaus warteten chronisch 
kranke, behinderte, junge und alte Menschen auf 
unseren Besuch. Die Jugendlichen hatten Tricks 
und Spiele eingeübt, mit denen sie die Teilneh-
menden gemeinsam mit den Therapiehunden 
Dorie, Wilma und Sophie dazu animieren konnten, 
mitzumachen. Einen Futterbeutel werfen, den 
der Hund zurückbringt, Futterstückchen in 
Schubladen verstecken, gemeinsam singen 

Freude schenken mit dem Hund.

und dabei den Futterbeutel durch die Hände 
wandern lassen, Reifen festhalten, durch die die 
Hunde springen usw. Für die Gruppe der Betty-
Hirsch-Schule und des Mehrgenerationen-
hauses war das ein voller Erfolg und ein schönes 
Erlebnis!

… und an der Immenhoferschule

Da wir selbst nur drei Hunde und sechs Schüle-
rinnen und Schüler (und drei Erwachsene: 
Tammy Wallace, Yasemin Kilinc, Carmen Böhm) 
waren, durfte die zu besuchende Schulklasse 
nicht zu groß sein. So fragten wir an der Immen-
hoferschule – Schule für Hörgeschädigte – in 
Stuttgart nach, ob Interesse an einem Besuch 
von uns besteht. Einige fragten sich: „Wie sollen 
wir uns denn verständigen, wenn wir schlecht 
oder gar nichts sehen und die anderen schlecht 
oder gar nichts hören?“ Aber wir ließen uns nicht 
unterkriegen. Nachdem wir von der 3. Klasse 
eingeladen worden waren, überlegten wir uns 
Spiele und Aufgaben: Wettrennen mit den Hun-
den, Suche nach einer mit Futter gefüllten Socke 
in einer Kiste voller Socken, Untersuchen der 
Hunde und Benennen der Körperteile, ein Hinder-
nis-Parcours u.v.m. Die Kommunikation gelang 
problemlos. Die Betty-Schülerinnen und -Schüler 
leiteten souverän die verschiedenen Aufgaben an. 
Wenn etwas Gesagtes nicht verstanden wurde, 
wurde es gezeigt. Alle Immenhofer-Schülerin-
nen und -Schüler machten voller Freude mit und 
waren begeistert.
Vielen Dank an Tammy Wallace und ihren Hund 
Sophie sowie an Renate Kustermann und ihren 
Hund Balou, ohne die dieses Projekt nicht hätte 
stattfinden können.

 Carmen Böhm, Sonderschullehrerin, Betty-Hirsch-Schule
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Schöne Momente garantiert: Schüler der 
Betty-Hirsch-Schule besuchen mit drei 
Therapiehunden das Mehrgenerationenhaus 
in Heslach und die Immenhoferschule.
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Kirchliche Trauung des 
Ehepaares Albert

Bund für's Leben.
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    Am 17.12.2015 läuteten für das Ehepaar 
Albert endlich auch die Hochzeitsglocken. Nach 
der standesamtlichen Trauung im Sommer 
folgte nun die kirchliche Vermählung .

Vor Freunden, Mitbewohnern, Kollegen und  
Mitarbeitern gaben sich Inge und Christian Albert 
nun auch vor Gott das Ja-Wort. Ihre Liebe  
scheint zeitlos zu sein, denn das Paar hat auf  
diesen Moment seit über drei Jahren gewartet. 
Vor Aufregung und Rührung floss so manche 

Rundblick34

Sichtbar evangelisch.

Erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb der evangelischen 
Schulstiftung

    Mit dem selbst gestalteten Schulkreuz der 
Königin-Olga-Schule bewarb sich die Klasse 
H5 B 1,3 bei einem Kalenderwettbewerb der 
evangelischen Schulstiftung in der EKD. Nun 
schmückt das Bild des selbst gestalteten  
Kreuzes den Monat Dezember. Und eine kleine 
Delegation fährt zur Preisverleihung nach  
Hannover. 

Im Religionsunterricht stand das Thema Welt- 
anschauungen auf dem Plan. Wie gelingt es, blin-
den, sehbehinderten und mehrfachbehinderten 
Schülern das Thema nahezubringen? Die  
Antwort darauf war die Beschäftigung mit dem 
Kreuzsymbol und ein mehrwöchiges Projekt, in 
dem die Schülerinnen und Schüler der Haupt-
stufe und der Berufsschulstufe die Bedeutung 
„begreifen“ lernten. Draht wurde gebogen, die 
Form mit den Händen erfühlt. Das Reißen des 
Papiers und das Bekleben bewerkstelligten die 
Schüler zum Teil selbstständig, zum Teil mit 
Handführung.

Am Ende entstand ein transparent leuchten-
des, für sehbehinderte Schüler gut erkennbares 
Kreuz, das von vollblinden Jugendlichen ertastet 
werden kann. Sie spüren zusätzlich die Wärme 
der Lichterkette.
Mit diesem Projekt landete die Königin-Olga- 
Schule auf dem Kalenderblatt Dezember 2016  
der Evangelischen Schulstiftung in der EKD.  
Das perfekte Motiv für den Weihnachtmonat!

 Traudel Strauß, Fachlehrerin K, Königin-Olga-Schule 

Ein Kreuz wie ein Kirchenfenster. Licht und 
Wärme in unserer Mitte.  
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Marko Rukavina und Lehrerin Traudel
Strauß (2. u. 4. v.l.) bei der Preisverleihung.
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Inge und Christian Albert gaben sich vor 
Gott das Ja-Wort.

Freudenträne. Die gesamte Nikolauspflege 
GmbH freut sich über ihr Glück und wird sie  
auch weiterhin durch die Kapitel ihrer Liebes- 
geschichte begleiten!

 Kristina Pfaff, Nachtwache, Franz-Mersi-Haus
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Freunde und 
Förderer.
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Mit königlicher Unterstützung: 
160 Jahre Freunde und Förderer 
der Nikolauspflege

    2016 freut sich die Nikolauspflege, auf 
160 Jahre Stiftungsgeschichte zurückblicken zu 
können. 160 Jahre, in denen die Stiftung ohne 
die Hilfe ihrer treuen Unterstützer nicht hätte 
bestehen können. Ein guter Anlass, um auf die 
Bedeutung von Freunden und Förderern seit 
Bestehen der Stiftung hinzuweisen.

Bereits bei der Gründung der Nikolauspflege, 
damals unter dem Namen „Nikolaus-Pflege für 
blinde Kinder“, setzte sich das württembergische 
Königshaus und insbesondere Kronprinzessin 
Olga für die Stiftung ein. Ihre Fürsprache und 
die finanzielle Unterstützung des Königshauses 
waren für die Gründung und den Aufbau der 
Stiftung entscheidend. 

Auf karitativen Mitteln gegründet: 
„Die Nikolaus-Pflege für blinde Kinder“

Immer wieder in der Geschichte der Nikolaus-
pflege gab es Phasen, in denen die Stiftung ohne 
die finanzielle Unterstützung durch Freunde und 
Förderer nicht hätte bestehen können. Sehr ein-
schneidend waren der Erste Weltkrieg und seine 
Folgen. Unter dem Einfluss der Revolution im 
Jahr 1918/19 gibt das Haus Württemberg 
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das Protektorat auf. Damit verliert die Nikolaus-
pflege nicht nur die Schutzherrschaft des Königs-
hauses, sondern auch die damit verbundene 
finanzielle Unterstützung. 
Auch der Zweite Weltkrieg traf die Nikolauspflege 
in vielerlei Hinsicht hart. Historische Aufnahmen 
zeugen vom Ausmaß der Zerstörung, das in den 
1950er-Jahren zu bewältigen war. Doch bei den 

Wiederaufbauarbeiten der Nikolauspflege am 
Kräherwald stehen nicht nur der Staat und die 
Stadt unterstützend zu Seite. Auch private Unter-
stützer reichen der damaligen „Blindenanstalt“ 
eine helfende Hand. Und wieder ist die Nikolaus-
pflege im ausgehenden 20. Jahrhundert in 
wachsendem Maße auf die Unterstützung durch 
karitative Mittel angewiesen. So hat die Nikolaus-
pflege es in langen Jahren geschafft, die hohe 
Qualität ihrer Angebote zu sichern und sich als 
Spezialist für Blindheit und Sehbehinderung 
weiterzuentwickeln.

Unersetzlich: Großzügige Freunde und Förderer

Der Ausbau inklusiver Angebote, der technische 
Fortschritt und die Anforderung an barrierefreie 

räumliche und inhaltliche Zugänge kosten viel 
Geld, ebenso der Anspruch, Menschen mit den 
unterschiedlichsten Einschränkungen mit 
individuellen Hilfeleistungen gerecht zu werden. 
Derzeit wird die räumliche Neuordnung und 
Modernisierung des Campus am Kräherwald 
geplant. Und wieder wird dies nur mit der groß-
zügigen Hilfe von Freunden und Förderern zu 
schaffen sein, denen die Nikolauspflege in ihrer 
langen und ereignisreichen Geschichte so viel zu 
verdanken hat.

 Sandra Weiss, Praktikantin Unternehmenskommunikation

 

Königin Olga, Gründerin der „Nikolaus-Pflege
für blinde Kinder“ – ihre Unterstützung war
für den Aufbau der Stiftung entscheidend.

Heute ist die Modernisierung des Campus
am Kräherwald geplant – zu schaffen nur
mit Hilfe der Freunde und Förderer.

Beim Wiederaufbau in den 1950er-Jahren
stehen Staat und Stadt der „Blindenanstalt“
ebenso zur Seite wie private Unterstützer.



Produkte und Dienstleistungen 
für Blinde und SehbehinderteVisio 500

Visio 500 ist das neue professionelle Full HD 
Bildschirmlesegerät für Menschen mit Seh-
behinderung. Dank des flexibel einstellbaren 
Bildschirms und vier Kamerapositionen ist 
Visio 500 die beste Lösung für ergonomisches 
Arbeiten von zu Hause aus, in der Schule und 
Ausbildung sowie am Arbeitsplatz. Mit seinem 
22 Zoll Bildschirm und seiner Full HD Kamera 
liefert Visio 500 kristallklare und gestochen 
scharfe Bilder.

Das professionelle Full HD
Bildschirmlesegerät für den Arbeitsplatz

 ■ individuell anpassbar in Höhe, Neigung 
und Betrachtungsabstand optimale 
Ergonomie

 ■ einfache und intuitive Bedienung
 ■ komfortabler 22 Zoll Bildschirm
 ■ Full HD Kamera und Auflösung
 ■ modernes und ergonomisches Design
 ■ erstklassige Qualität für Arbeitsplatz, 

Bildung und Heim-Anwender
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BAUM Retec AG 
In der Au 22
69257 Wiesenbach

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de
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Wir trauern um 

Ali Düsmezer
* 08.10.1996     † 08.03.2016

Seine Fröhlichkeit und sein Lachen 
werden wir sehr vermissen.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl 
sind bei Ali und seiner Familie.

In dankbarer Erinnerung
Die Schülerinnen, Schüler und 
Mitarbeitenden des 
Haus am Dornbuschweg.

Du hast jeden Raum 
Mit Sonne geflutet
Hast jeden Verdruss 
Ins Gegenteil gekehrt
Deine sanftmütige Güte
Hast ihn nie verraten
Deinen Plan vom Glück
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