
Handy Tech und Help Tech – 
          ein starkes Team.
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160 Jahre Nikolauspflege. 
160 Jahre „Den Menschen sehen.“
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Musik hatte bei der Nikolauspflege von jeher einen hohen Stellenwert. Im Bild oben: Tanz mit musika-
lischer Begleitung in den 1950er-Jahren, Proben der BLACK POiNTS, einer Band vom Limeshof. Bild 
unten: Telefonistenausbildung 1956, Auszubildende zur Servicefachkraft für Dialogmarketing heute.



Schwerpunkt: Erwachsene

Stammheim, wir kommen!
Ein Ausblick auf den Umzug des Erwachsenenbereichs Stuttgart

    Fünf Jahre sind seit unserem Einzug in 
der Maybachstraße vergangen. Zusammen mit 
den 19 Bewohnerinnen und Bewohnern unserer 
Spezialeinrichtung für blinde, sehbehinderte 
und mehrfachbehinderte Erwachsene sowie 
18 Klientinnen und Klienten im Förder- und 
Betreuungsbereich gestalten wir unseren Alltag 
in der Übergangseinrichtung nach besten Mög-
lichkeiten. Jetzt, da sich der Umzug in das neue 
Haus in Stuttgart-Stammheim nähert, wächst 
die Aufregung, aber auch die Vorfreude. Diesen 
Herbst ist es so weit, Stammheim, wir kommen! 

Das Richtfest

Seit 9. März hat unser neues Haus ein Dach, was 
bekanntlich mit einem Richtfest gefeiert wird. 
Gemeinsam mit allen Bauarbeitern vor Ort, den 
zuständigen Architekten und einigen Verantwort-
lichen der Nikolauspflege wurde der weitere Bau 
unseres neuen Heims „gesegnet“. Die Zimmer-
leute verlesen einen traditionellen Spruch und 
ein Gläschen wird in die Tiefen des Baus gewor-
fen. Zum Glück ging alles gut – das Glas zerbrach 
und somit steht einem gelingenden Weiterbau 
nichts mehr im Wege. Anschließend werden alle 
Bauleute bewirtet, denn neben dem Segen „von 
oben“ braucht es vor allem starke und motivierte 
Menschen vor Ort. 

Baustellenbesichtigung

Im März konnten sich zuerst die Mitarbeitenden 
der Maybachstraße ein Bild des neuen Standorts 
machen. Gemeinsam mit der Geschäftsbereichs-
leiterin Petra Mack und der neuen Bereichslei- 
tung Stuttgart Simone Westhoff ging es zur Bau-
stellenbesichtigung nach Stammheim. Ausgerüs-
tet mit Bauhelmen wurde der neue Bau erkundet. 

Hier die neuen Bewohnerzimmer, dort die neuen 
großen Räume des Förder- und Betreuungs-
bereichs und im Keller sogar noch ein Veranstal-
tungsraum mit einer kleinen Küche und Außen-
bereich. Trotz Staub, Baulärm und einigen Pfützen 
entstand erstmals eine Vorstellung davon, was 
uns erwarten wird – viel Platz, überschaubare 
Wohneinheiten mit schönen Wohnzimmern, 
Balkone, Terrassen und ein toller Außenbereich. 

„Die erste Begegnung mit den Nachbarn“

An zwei Nachmittagen waren wir mit den künf-
tigen Bewohnerinnen und Bewohnern in Stamm-
heim unterwegs. Wir haben uns die wachsende 
Baustelle angeschaut, kleine Geschenke in der 
Nachbarschaft verteilt und wollten einfach mal 
„Stammheimer Luft“ schnuppern. Manche 
unserer Präsente konnten wir sogar persönlich 
auf der Straße an die Nachbarn übergeben. 
Das Interesse an uns war groß und es kamen viele 
Fragen zu unserem Umzug, den Menschen, die 
nach Stammheim kommen, oder den Personen, 
die dort arbeiten. Alle Gespräche waren durch 
die interessierte und wertschätzende Haltung 
unserer neuen Nachbarn geprägt. Das war ein 
tolles Erlebnis. 

Einwohnerversammlung

Ein nächster Schritt auf unserem Weg nach 
Stammheim war die Bürgerversammlung am 
11. April in Stammheim mit dem Stuttgarter  
Oberbürgermeister Fritz Kuhn, um sich den Fra-
gen, Ideen und Wünschen der Stammheimer zu 
stellen. Im Vorfeld hatten alle lokalen Akteure  
die Möglichkeit, sich mit kleinen Info-Ständen zu 
präsentieren. Da durfte die Nikolauspflege natür-
lich nicht fehlen. 
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Das neue Leitungsteam der Maybachstraße mit 
der Bereichsleitung Simone Westhoff, der Fach-
leitung Wohnen Ivana Ender und der FuB-Leitung 
Daniel Wiedmann sowie zwei unserer Heimbei-
räte waren bereit für alle Fragen unserer neuen 
Nachbarschaft. Auch die Geschäftsbereichslei-
tung Petra Mack wollte sich diese Veranstaltung 
nicht entgehen lassen und half tatkräftig beim 
Verteilen der Flyer und Geschenke und insbeson-
dere beim Kontakteknüpfen. 

Einmal mehr konnten wir hier den gemeinsamen 
Geist der Einwohnerschaft spüren. Da ging es 
mit Vertretern der Kirche um gemeinsame Feste, 
mit dem örtlichen Sportverein um mögliche 
Sportangebote in unserem neuen Haus und mit 
der neuen Nachbarschaft um Fragen der Garten-
gestaltung. Als am Ende der Versammlung OB 
Kuhn unseren Heimbeiräten noch persönlich die 
Hand schüttelte, war klar, das war eine rundum 
gelungene Veranstaltung. 

Mittendrin statt außen vor

Stammheim rückt immer näher. Wir freuen uns 
auf unser neues Zuhause – und vor allem auf ein 
neues Leben „mittendrin“. Mitten in der Stadt – 
fußläufig zum Bäcker und zum Supermarkt. Mit 
einer bunten Nachbarschaft in den umliegenden 
Häusern, aber auch mit den neuen Nachbarn der 
Stiftung Evangelische Altenheimat. Unmittelbar 
neben der evangelischen Kirche mit Pfarrer 
Thomas Mann, der selbst einmal Schüler der 
Niko war. Die Zeichen für unseren Einzug stehen 
positiv – Stammheim, wir kommen! Hier kann 
Inklusion tatsächlich gelingen!

 Simone Westhoff, Bereichsleitung Stuttgart und Ivana Ender,  

 Teamleitung Wohnen, Geschäftsbereich Erwachsene 

Schwerpunkt: Erwachsene4

Vom Spatenstich bis zur Bürgerver- 
sammlung: Die Nachbarn sind immer  
willkommen!
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Ein vielfältiges Arbeitsangebot. 
Die Dienstleistungsgruppe des Limeshofs Welzheim

Wir freuen uns sehr, diesen Bereich gemeinsam 
gestalten zu können, und sind ein Team, das in 
Bewegung bleiben will. Dabei sind wir freudig 
dabei, Neues auszuprobieren und Wege zu finden, 
diese Aufgaben in sehr guter Qualität zu erledi-
gen. Gerne bieten wir Interessierten im Rahmen 
eines Praktikums auch die Möglichkeit an, uns 
kennenzulernen.

 Erika Gelse, Gruppenleitung Dienstleistungen

 Limeshof
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Pizzaschnitten oder Wäscheberge: Das  
Team der Dienstleistungsgruppe über- 
nimmt unterschiedliche Aufgaben im  
Bereich Hauswirtschaft.

    Seit fast zwei Jahren besteht sie in-
zwischen, die Dienstleistungsgruppe der 
Werkstatt in Welzheim. Angetreten ist die 
Gruppe mit dem Ziel, das Arbeitsangebot am 
Limeshof vielfältiger zu gestalten und auch 
Personen ein Arbeitsangebot zu unterbreiten, 
die sich für den Bereich Hauswirtschaft und 
Küche interessieren. 

Aller Anfang ist schwer, aber wer für Neues 
offen ist, überwindet auch Hürden, die neue 
Angebote mit sich bringen können. So hat sich in 
den zurückliegenden zwei Jahren eine Gruppe 
entwickelt, die neben einem vielfältigen Arbeits-
angebot, das diese selbst erarbeitet hat, auch 
eine feste Gemeinschaft bildet.
Inzwischen umfasst die Gruppe bis zu zehn  
Personen und erbringt Tätigkeiten, die ihnen zu 
Beginn keiner so recht zugetraut hätte. Dazu 
gehören Dinge wie

 Backwaren aufbereiten, Brötchen belegen
 Waren- und Getränkeverkauf mit Kassen- 

 führung
 Wareneinkäufe vor Ort im Laden oder per   

 Bestellung
 Wäscheservice fürs Wohnen und den Förder-  

 und Betreuungsbereich
 Wäsche mit Labels versehen (Patchen)
 Reinigungsdienst (Küche, Kantine, Flur-

 Bodenbeläge …)

Die Aufgaben sind vielfältig und verlangen Sorg-
falt und Verlässlichkeit. Eine sehr gute Ausstat-
tung mit speziellen Hilfsmitteln ist für unsere 
sehbehinderten und blinden Beschäftigten dabei 
unerlässlich. 

Temporärer Umzug der WfbM nach Esslingen

Neuer Arbeitsplatz an altvertrauter 
Stelle.

Dass so ein Umzug nicht ohne Hektik und Stress 
abläuft, ist eigentlich normal. Zumal in diesem 
Fall nur ein sehr kurzes Zeitfenster möglich war.
Dennoch konnte, trotz kurzer Umzugsphase, 
ein problemloser Übergang ermöglicht werden. 
Während Ende März in den Räumlichkeiten in 
Untertürkheim noch fleißig eingepackt wurde, 
konnte zum 1. April bereits in Esslingen mit der 
Produktion wieder begonnen werden. Wir sehen 
den Bauarbeiten am Herzogenberg mit großer 
Erwartung und Spannung entgegen und freuen 
uns bereits auf den Wiedereinzug in der neuen 
Werkstatt Ende 2017.
Die neuen Räumlichkeiten verbinden die Werk-
statt des Limeshofs wieder mit der NIKOWerk 
GmbH sowie, neu, der kaufmännischen Aus- 
bildungsabteilung des Berufsbildungswerks 
Stuttgart. Die dadurch entstehenden Synergien 
spiegeln sich direkt in den Möglichkeiten wider, 
die sich für die Beschäftigten ergeben. Über- 
gänge und Praktika gestalten sich so einfacher.

 Simon Egberts, Akquise und Vertrieb

 Geschäftsbereich Erwachsene

    Wenn neue Möglichkeiten entstehen,  
müssen vertraute Strukturen weichen. Am 
Standort Stuttgart-Untertürkheim, an dem bis-
her die Betriebsstätte der Werkstatt Limeshof  
sowie die Nikowerk GmbH beheimatet waren, 
wird nun mit dem Neubau des Gebäudekom- 
plexes begonnen.

Um dieses Bauvorhaben realisieren zu können, 
war ein Umzug der WfbM für die Phase des Baus 
erforderlich. Seit dem 1. April befinden sich die 
Arbeitsplätze der Beschäftigten in altvertrauter 
Umgebung. Nach langer intensiver Suche kam 
für die Übergangsphase nur der Standort Ess- 
lingen infrage. Im Gebäude in der Fritz-Müller- 
Straße, das bis dato nur die Außenarbeitsgruppe 
der WfbM sowie das Haus des Blindenhandwerks 
beherbergt hat, konnten unsere Beschäftigten 
unter blinden- und sehbehindertenspezifischen 
Aspekten ihre Arbeit in der Montage und Verpa-
ckung wieder aufnehmen. Einigen Beschäftigten 
ist der Standort bereits aus vorangegangenen 
Zeiten bekannt, dementsprechend war die Freude 
des Wiedersehens.

Die Arbeitplätze in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) sind den individuellen 
Bedürfnissen entsprechend sehbehindertengerecht ausgestattet.
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Motorradausflug mit Bewohnern des Limeshofs

Wenn’s herrlich donnert, 
röhrt und kracht.

Elke Fuchs sorgte für eine reibungslose Vertei-
lung der Mitfahrer. Carsten Stütz hatte genug 
Helme und ein passendes Outfit für jedermann 
mitgebracht. Seit vielen Jahren organisiert der 
Unternehmensberater mit seinem Münchner 
Verein ‚Kids in emotion‘ große Motorradausflüge 
für Kinder. Für ihn war es selbstverständlich, 
Elke Fuchs mit seinen Erfahrungen bei der Orga-
nisation zu unterstützen.
Nicht nur Motorradsitze, auch Mitfahrgelegen-
heiten in den begleitenden Cabrios waren 
begehrt. Für Lydia ein Volltreffer, denn für sie 
galt: Fahrtwind gerne, aber bitte mit vier Rädern 
unterm Hintern. Nagira startete mutig als Sozia 
auf einer prächtigen Harley Davidson, neben 
ihr im Beiwagen saß, gemütlich angelehnt, Niko-
las. Die Versicherung, ein Motorrad mit Beiwa-
gen könne mit seinen drei Rädern einfach nicht 

    Als rund 30 Biker mit ihren chromblitzen-
den Motorrädern vorfuhren, war das Jahresfest 
2016 am Limeshof wirkungsvoll eröffnet. Sie 
waren einem Aufruf von Elke Fuchs auf Face-
book gefolgt. Die Vorsitzende des Motorrad-
clubs BMW G5 enduro bike aus Rudersberg 
hatte freundliche Fahrer für eine Tour über die 
perfekten Motorradsträßchen rund um Welz-
heim gesucht. Wichtige Teilnahmevoraus-
setzung: freie Plätze auf dem Rücksitz oder im 
Beiwagen für die Bewohner des Limeshofs. 

Nach zahllosen stürmischen Regentagen hatte 
der Wettergott für diesen Morgen tatsächlich sein 
Programm geändert. Sehr zur Erleichterung von 
Bereichsleiter Thorsten Iwata, der mit seinen 
Passagieren seit Wochen auf diese Ausfahrt hin 
gefiebert hatte. 
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umfallen, sorgte bei vielen für Erleichterung. 
Nagira jedenfalls klappte gelassen ihr Visier am 
Helm auf und zu und ließ sich dann genau das 
Gefährt, dem sie sich anvertraut hatte, erklären. 
Wohin mit den Beinen, warum muss man sich 
nicht anschnallen, wie bremst der Fahrer, 
braucht man einen Schlüssel, gibt es ein Radio, 
warum beschlägt der Helm von innen, wo ist 
der Benzintank? Vertrauen ist gut. Wissen beru-
higt zusätzlich.
Der Konvoi aus röhrenden ‚Mopeds‘– so nennen 
Biker mit einem Augenzwinkern ihre schweren, 
PS-starken Maschinen – wurde aus dem Ort 

auf die freie Strecke geleitet. 45 Minuten ließen 
sich Fahrer und Beifahrer dann vom Fahrtwind 
durchblasen, bevor es in Althütte einen kurzen 
Zwischenstopp gab, um Rücken und Beine etwas 
aufzulockern. 
Während die Biker mit ihren begeisterten Pas-
sagieren in die zweite Runde aufbrachen, wurde 
am Limeshof tatkräftig ihr Empfang vorbereitet. 
Denn außer ihren Motorrädern hatte die Crew 
noch mehr fürs Fest bereitgestellt. Hartmuts Eis-
wagen parkte im Hof, gleich daneben bereitete  
er den Grill für 400 mitgebrachte Würstchen vor. 
Die waren gerade appetitlich braun gebrutzelt, 
als mit lautem Gehupe und ohrenbetäuben-
dem Motorgeheul alle Maschinen wieder heil 
einfuhren. Gewaltig vibrierte der Boden unter 
den Füßen der im Spalier stehenden Bewohner, 
Eltern, Geschwister und Freunde am Limeshof. 
Jemand nebelte die Ankommenden wirkungsvoll 
mit Trockeneis ein, der Eiswagen öffnete seine 
Klappe, die Fahrer ihre Visiere und dann wurde 
gefeiert. 

 Ursula Quast, Bereich Unternehmenskommunikation

 Stiftung Nikolauspflege

Der Spaßfaktor war hoch auf den BMW-Maschinen. 

Die motorisierten Ausflügler im Cabrio, Zweirad oder Trike wurden mit Nebel-
maschine und Standing Ovations empfangen. 
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Vom Dienstleister zum Kunden

    Die Stuttgarter Agentur printworks bear-
beitet als Dienstleister Druckaufträge für die 
Nikolauspflege, wie z.B. den Druck des Magazins 
NIKOAktuell. Jetzt hat sich eine ganz neue Form 
der Zusammenarbeit entwickelt. Angela Angri, 
Kundenberaterin bei printworks, berichtet über 
die erfolgreiche Auftragsvergabe an die Werk-
statt für Menschen mit Behinderung.

Die Nikolauspflege ist eigentlich ein Kunde von 
uns, doch jetzt haben wir den Spieß umgedreht: 
Wir sind glücklicher Kunde der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen der Nikolauspflege 
und lassen von ihr Aufträge verpacken und kuver-
tieren. Anfangs hatten wir noch Bedenken, ob das 
die richtige Aufgabe für sehbehinderte Menschen 
sein kann. Ganz ehrlich: Wir haben uns gefragt: 
„Bekommen die das hin?“ Dann kam Andreas 

Printworks greift auf Kompetenz der 
Werkstatt zurück.

Neue Arbeitstische und LED-Punktleuchten in der WfbM 
des Limeshofs

Elektrisch höhenverstellbar und 
angenehm belichtet.

    Im Herbst 2015 wurde der Arbeitsbereich 
der WfbM Limeshof Welzheim mit weiteren 
neuen elektrisch höhenverstellbaren Arbeits- 
tischen ausgestattet. Die hochgradig sehbe-
hinderte Werkstatt-Beschäftigte Steffi Z. testet 
seitdem einen der Tische.

„Durch meinen Muskelschwund bin ich zeitweise 
auf den Rollstuhl angewiesen, nur wenn meine 
Muskeln gerade nicht blockieren, bin ich zu Fuß 
mit dem Langstock mobil. Da ich nun am Arbeits-
platz immer wieder zwischen Sitzen und Stehen 
abwechsle, entlaste ich meine Muskeln und ich 
kann einen ganzen Arbeitstag gut durchhalten.“ 
So beschreibt die Werkstattbeschäftigte Steffi Z. 
ihre Situation.
Die neuen Tische lassen sich ohne Kraftaufwand 
mittels einer Auf-/Ab-Taste unter der Tisch-
platte verstellen. Diese Möglichkeit wird von 
den Beschäftigten wesentlich öfter genutzt als 
die bisherige Höhenverstellung mit einer Hand-
kurbel. Wenn man am Tag mehrmals zwischen 
Stehen und Sitzen abwechselt, entlastet dies die 
Muskulatur und ermöglicht ein ergonomischeres 
Arbeiten.
An Steffis neuem Arbeitstisch ist außerdem eine 
LED-Punktleuchte der neuesten Generation 
angebracht. „Zuviel Umgebungslicht blendet 
mich. Ich brauche nur Licht an meinen Finger-
spitzen, aber da: je heller, desto besser“, erklärt 
sie, welche Lichtverhältnisse für sie günstig sind. 
Durch den flexiblen Lampenhals kann sie sich die 
Ausleuchtung selbstständig einrichten und hat 
das Licht immer genau da, wo sie es braucht.

 Jan Widmaier, Gruppenleitung, WfbM Limeshof 

Steffi beim Verpacken von Elektronik-
komponenten für die Firma Zumtobel 
Lighting. Individuelle farbige Arbeitsunter-
lagen schaffen einen optimalen Kontrast 
zum Werkstück.
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Stergenlidis mit dem Werkstatt-Gruppenleiter 
in unser Büro. Andi konnte uns sofort mit seiner 
offenen, witzigen und freundlichen Art begeis-
tern. Nach einer kurzen Einführung saßen die 
Handgriffe präzise und schnell! Die Banderole 
wurde sorgfältig und positionsgenau um das 
Paket gelegt und geklebt, das Ganze mit Luftpols-
terfolie eingewickelt und versandfertig verpackt. 
Durch kleine Hilfestellungen konnte Andreas den 
Arbeitsvorgang selbstständig und problemlos 
durchführen. Bei einem gemeinsamen Mittag-
essen fielen die letzten Bedenken und Berüh-
rungsängste. Wir hatten sehr viel Spaß und grei-
fen jetzt regelmäßig auf die kompetente Arbeit 
der Mitarbeitenden in der Nikolauspflege-Werk-
statt zurück.

 Angela Angri, Kundenberaterin printworks GmbH, Stuttgart

Printworks-Geschäftsführer Dino Paradiso und Kundenberaterin Angela Angri sind von der Arbeit der 
Werkstatt am Limeshof überzeugt.
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Bezugnehmend auf unsere Klientel darf aber 
auch die Bedienungsfreundlichkeit und Stabilität 
nicht außer Acht gelassen werden. Um die 
Leuchte universell einsetzen zu können, sollte 
des Weiteren das Dimmen und die Einstellung 
der Flächenfokussierung möglich sein. Nach 
langem Suchen kamen wir zu dem Schluss, dass 
es besser ist, optimale Einzellösungen anzu-
streben, als für alle Eventualitäten gerüstet zu 
sein und dabei Kompromisse einzugehen. 

Weil Licht nicht gleich Licht ist.

Bereits im ersten Block lernten wir die verschie-
denen Lichtberechnungsprogramme kennen und 
übten den Umgang damit, den wir durch selbst 
gewählte Projekte als Hausarbeiten vertiefen 
konnten. 
Einen großen Teil des zweiten Bildungsabschnitts 
nahm das Thema Blendung ein, das intensiv 
bearbeitet wurde. Neben dem theoretischen Teil 
kamen viele Anschauungsbeispiele zur Sprache. 
Wir unternahmen eine gemeinsame Exkursion 
durch Stuttgart und schauten uns gute und weni-
ger gute Beispiele für Beleuchtung an. 
Bereits jetzt gingen wir mit einem anderen Blick 
durch unsere Umgebung: Wir prüften verschie- 
dene Beleuchtungen, maßen die Beleuchtungs-
stärken an unterschiedlichen Stellen, untersuch-
ten Leuchten und Lampen in unserer Umgebung, 
suchten gezielt nach Lampen mit einem mög-
lichst hohen Wirkungsgrad.

Premiere Lichtberatung

Hoch motiviert kehrte ich an meinen Einsatzort 
zurück und musste auch nicht lange auf die 
erste Anfrage zur Lichtberatung warten: Ein 
Klient im Ambulant Betreuten Wohnen war 
mit der Beleuchtung in seiner Wohnung nicht 
zufrieden. Schnell fiel auf, dass die Beleuch-
tungsstärke an verschiedenen Stellen extrem 
niedrig war, wobei die Möglichkeiten zur 
Beleuchtung nicht voll ausgenutzt wurden. Als 
Sofortmaßnahme wurde vereinbart, die hölzerne 
Deckenvertäfelung weiß zu streichen, denn wir 

Beleuchtungssituationen richtig einschätzen und optimieren – das sind die Lehrinhalte der Fortbildung  
zum Lichtberater.

hatten gelernt: „Die Farbe der Decke ist egal, 
solange sie weiß ist!“ 
Ich erstellte einen Grundriss der entsprechen-
den Räume und erarbeitete mehrere denkbare 
Lösungen für die verschiedenen Räume. Sowohl 
Nachhaltigkeit als auch die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten des Betroffenen wurden mit einbezo-
gen. Auch wenn wir noch zu keinem abschließen-
den Ergebnis gekommen sind, befinden wir 
uns auf einem guten Weg und weitere Projekte 
stehen schon in den Startlöchern.

 Maike Ghalami, Leiterin Tagesstruktur

 Franz-Mersi-Haus, Nikolauspflege GmbH

 Leuchtdichte (Einheit: Candela pro Quadrat-
 meter): Wie hell erscheint eine leuchtende 
 oder beleuchtete Fläche  

Wir lernten in diesem Zusammenhang verschie-
dene Leuchten und Leuchtmittel kennen und 
besprachen die besonderen Lichtanforderungen 
bei Menschen mit Sehbehinderungen. Für eine 
optimale Beleuchtung für Menschen mit Seh-
behinderungen sind folgende Kriterien maßge-
bend:

 angemessene Beleuchtungsstärke, 
 abhängig von der jeweiligen Sehaufgabe

 Begrenzung der Blendung
 Flimmerfreiheit
 Vermeidung von Reflexionen und 

 Spiegelungen
 Lichtrichtung und Schattigkeit
 Lichtfarbe und Farbwiedergabe

Lichtberatung in der Low-Vision-Rehabilitation

    Von Oktober 2015 bis Januar 2016 fand 
die insgesamt sechstägige Fortbildung zum 
Lichtberater in der Low-Vision-Rehabilitation 
statt. Acht Mitarbeitende aus den verschiedenen 
Geschäftsbereichen der Nikolauspflege nahmen 
daran teil. 

Bereits am ersten Tag wurde klar, wie komplex 
das Gebiet der Lichtberatung ist. An den ersten 
Fortbildungstagen beschäftigten wir uns mit 
den lichttechnischen Größen und den dazugehö-
rigen Einheiten:

 Lichtstärke (Einheit: Candela): Teil des 
 Lichtstromes, der in eine bestimmte   
 Richtung strahlt

 Lichtstrom (Einheit: Lumen): Lichtleistung 
 eines Leuchtmittels    

 Beleuchtungsstärke (Einheit: Lux):  
 Lichtstrom, der auf eine Fläche trifft 

„Die Farbe ist egal, solange es Weiß ist.“
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Schwerpunkt: Erwachsene 13

Selbstverständlich wird an den Arbeits- 
plätzen der Nikolauspflege ganz besonders 
auf die optimale Beleuchtung geachtet.



Entspannungsangebote am Limeshof Welzheim

    Einmal im Monat gibt es jeweils ein offenes 
Angebot für die Teilnehmenden der Werkstatt 
als arbeitsplatzbegleitende Maßnahme und für 
den Bereich Förderung und Betreuung. Ziel ist 
es, einmal abzuschalten, Entspannung zu erfah-
ren, neue Kraft zu tanken, sich wohlzufühlen 
und innere Ruhe zu finden. 

Dazu machen wir sanfte Körperbewegungen,  
Atemübungen, Selbstmassage und eine Klang- 
reise. Auch ohne Vorkenntnisse können alle 
teilnehmen. Verspannungen lockern sich und 
achtsames Atmen ist eine Brücke, den eigenen 
Körper wahrzunehmen. Mit einer Phantasiereise, 

Abschalten und auftanken!

begleitet mit Klangschalen, können Gedanken 
und innere Vorstellungsbilder entwickelt werden, 
die im anschließenden Gespräch in der Runde 
vertieft werden können. Manchmal sprudeln die 
Erzählungen und es wird auch viel gelacht. 
Wer Interesse hat, kann in einem Kurs weitere 
Entspannungsmethoden kennenlernen: Pro-
gressive Muskelentspannung nach Jacobson, 
Autogenes Training und Qigong – immer ange-
passt an die Möglichkeiten und Fähigkeiten 
des Einzelnen. Dies ist immer wieder spannend 
und eine Herausforderung, da viele Teilnehmen-
den blind sind und auch körperliche Einschrän-
kungen haben.
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Der Mensch muss zu seiner inneren Ruhe gebildet werden. – Johann Heinrich Pestalozzi

Schwerpunkt: Erwachsene 15
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Viele sind offen zum Kennenlernen von Neuem – 
auf der Suche, was persönlich guttut: sich zu 
spüren, achtsam zu sein, sich selbst und zugleich 
die Umwelt wahrzunehmen, den eigenen Atem 
neu kennenlernen und zur Ruhe zu kommen 
inmitten des Alltags.
„Wann gibt es wieder Entspannung?“ werde ich 
oft gefragt. Ein Wunsch nach einer kleinen Aus-
zeit im Alltag für den Körper, die Sinne, vielleicht 
auch für die Seele. Soweit ich dies in meinen 
Arbeitstag einbauen kann, mache ich diese Ange-
bote gerne. 

Mit Freude beobachte ich, dass sich langfristig 
ein Bewusstsein für die eigene Körperwahrneh-
mung und die Atmung entwickelt. Und immer 
wieder gibt es Impulse, was man als kleine Pause 
zwischendurch für sich selbst einbauen kann, 
um zur inneren Ruhe zu kommen, um einmal 
abzuschalten und wieder auftanken zu können.

 Karin Mutschler, Orthoptistin, Entspannungspädagogin,  

 Kursleiterin Qigong

    Nach langer Vorarbeit war es endlich 
so weit. Die Werkstatt Welzheim präsentierte 
sich zum ersten Mal außerhalb im Rahmen 
einer Leistungsschau. 

Unter dem Motto „Welzheim aktiv“ wurde vom 
1.– 4. April 2016, über den örtlichen Handels-, 
und Gewerbeverein, das Highlight der Region 
für dieses Wochenende angeboten. Nach dem 
Motto „Klein, aber fein“ nutzten wir die Gelegen-
heit, neben unseren Eigenprodukten mit einer 
kleinen Präsentation auf unsere vielfältigen 
Angebote für Kunden aus Industrie und Dienst-
leistung aufmerksam zu machen. Der hohe 
Zuspruch und die vielen guten Gespräche an 
unserem Stand waren alle Mühe wert. Auch die 
Aufmerksamkeit der Zeitung und der örtlichen 
Vertreter konnte unser Stand gewinnen. So 
können wir nach diesem langen Wochenende 
sehr zufrieden sein und träumen vom nächsten 
Etappenziel – einem Messestand auf den  
Fildern.

Voller Erfolg bei der Leistungsschau 
Welzheim. 

Messeauftritt der WfbM

Abgerundet wurde unser Auftritt mit einem 
Besuch der Leistungsschau durch unsere 
Beschäftigten und Mitarbeiter. Die Rückmel-
dungen und Eindrücke hierzu freuen mich 
ganz besonders. 

 Wolfgang Bretschneider, Bereichsleitung Werkstätten  

 Geschäftsbereich Erwachsene
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v.l.n.r.: Wolfgang Bretschneider, Simon 
Egberts und Sven Koch
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Ein sehr erfolgreiches Jahr für die BLACK POiNTS und The Sixteens

    Das Jahr 2015 begann mit einem Auftritt 
der Sixteens am 08.01. bei der Ausstellung 
„Fasching – das andere Ich“ im Landratsamt 
Ostalbkreis in Aalen. 

Im Juli folgten der Auftritt der Sixteens sowie 
der BLACK POiNTS bei der Veranstaltung „Handi-
captions“ im Bohnenviertel in Stuttgart. Ebenfalls 
im Juli standen die Heimattage in Welzheim an. 
Nachdem die fahrbare Bühne (Anhänger) für die 
BLACK POiNTS bereits verliehen war, organisier-
ten wir zwei Trikes. The Sixteens spielten beim 
Umzug durch Welzheim am 26.07.2016 auf dem 
Trike. Was für eine abgefahrene Bühne!
Am 21. August fand das Angehörigentreffen im 
Limeshof statt. The Sixteens und die BLACK 
POiNTS waren natürlich live dabei. Am 22. August 
spielten The Sixteens beim Golf- und Landclub 
e.V. bei Stuttgart im Welzheimer Wald beim  
Präsidentencup. Aufgrund der Begeisterung der 
Zuhörer wurde die Spendensumme von 2.200 
Euro spontan mehrmals aufgestockt, auf über 
3.500 Euro.
Einen Monat später, am 21.09. wurden The 
Sixteens ins Uditorium nach Uhingen eingeladen. 

Blick zurück auf 2015.
Die Bundestagsabgeordnete für den Landkreis 
Göppingen, Heike Baehrens, ist ein großer Fan 
des Duos und hat die zwei Musiker anlässlich 
ihres 60. Geburtstags zur Benefiz-Veranstaltung 
„Sport verbindet“ eingeladen. 
Am 02.10. kam kurzfristig ein Reporter vom 
Evangelischen Medienhaus Stuttgart vorbei, um 
ein Interview mit den BLACK POiNTS fürs Radio 
zu machen. Dieses wurde in der „Woche des 
Sehens“, am 11.10.2015 gesendet. 
Am 4. Oktober waren dann wieder die BLACK 
POiNTS gebucht. Oktoberfest im Welzheimer 
Biergarten „Tannwald“. Das Bierzelt wurde zwei 
Stunden gerockt. The Sixteens durften dann 
wieder am 11. Oktober nach Waldstetten zum 
Blumenschmuckwettbewerb antreten. Ebenso 
spielte das Duo am 11. November in Stuttgart 
bei der Verabschiedung des Ministers a.D. 
Frieder Birzele als Vorsitzendem des Präsidiums 
des Diakonischen Werks Württemberg. 
Eine Woche später, am 18. November, begleiteten 
The Sixteens die Gedenkfeier „75 Jahre Eutana-
siemorde in Grafeneck“ in der Stuttgarter
Leonhardskirche. Am 27.11. gestalteten The  
Sixteens mit ihrem musikalischen Programm 
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Arbeit und Ausbildung für Menschen mit Seheinschränkungen

1. Stuttgarter Fachmesse Orientierung – 
Qualifizierung – Arbeit.

einen kleinen Ausschnitt seiner Tätigkeits- 
palette. In den Präsentationen, die im Vortrags-
raum gezeigt wurden, waren auch Arbeitsplätze 
der Nikolauspflege abgebildet, sodass die Besu-
cher weitere Einblicke in die Angebote erhalten 
konnten. 

 Sven Koch, Integrationsassistenz, Mitarbeiter Berufs- 

 bildungsbereich Limeshof

    Erstmalig haben sich Stuttgarter Einrich-
tungen und Behörden zu einer breiten Allianz 
zusammengeschlossen, um auf einer Fach-
messe Fragen rund um das Thema Arbeit für 
Menschen mit Behinderung zu erläutern. 

Die Nikolauspflege war auf der ersten Fach-
messe Orientierung – Qualifizierung – Arbeit, die 
Ende April im Hospitalhof stattfand, mit den 
beiden Geschäftsbereichen Berufliche Bildung 
und Erwachsene Württemberg vertreten. Das 
zentrale Thema war, wie man Menschen mit 
Behinderungen den Weg ins Arbeitsleben 
erleichtern kann, und das Ziel, alle Beteiligten 
– Menschen mit Behinderung, Arbeitgeber, Ins-
titutionen und Behörden – besser miteinander 
zu vernetzen. An einem Stand informierte der 
Geschäftsbereich Berufliche Bildung über die 
unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten der 
Nikolauspflege. Der Geschäftsbereich Erwachse-
ne Württemberg bewarb in erster Linie das Ange-
bot der Nikolauspflege im Berufsbildungsbereich 
und zeigte als Werkstatt darüber hinaus anhand 
zweier Schauarbeitsplätze aus dem Bereich Büro 

Das Team der Nikolauspflege präsentierte 
das vielfältige Ausbildungs- und Arbeitsange-
bot auf der Fachmesse.
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eine Betriebsweihnachtsfeier in Göppingen der 
Firma Gelissen. 
Am 03.12. ging es nach Stuttgart zum „Day of 
People with Disability“ der Mercedes-Benz Bank 
AG. Ein Auftritt, der mit Videokonferenz auch 
nach Madrid und Saarbrücken übertragen und 
mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro belohnt  
wurde.
Am 04.12. fuhren die BLACK POiNTS nach Hep-
penheim. Aufgrund des Radio-Spots bekamen wir 
eine Anfrage vom Augenzentrum Heppenheim. 

Wir gestalteten ein „Fest unter Freunden“ des 
Augenzentrums Heppenheim mit unserer Musik 
und erspielten eine Spende für dieses Musik-
projekt in Höhe von 1.000 Euro!
Am 11.12. spielten die BLACK POiNTS beim  
Weihnachtstag im Limeshof und am 15.12. 
beim traditionellen Weihnachtskonzert des 
Förderbereichs. Was für ein Jahr!!!

 Ralf Friton, Heilerziehungspfleger

 Förder- und Betreuungsbereich, Limeshof

Das Jahr 2015 war ein gutes Jahr für die 
Musiker des Limeshofs.

Ralf Friton und Jörg Seibold sind The  
Sixteens.
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Blindensport bei der Nikolauspflege in Weinheim

Exkursion der Werkstatt in eines der spektakulärsten 
Automobilmuseen der Welt

    Über seine Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Sports mit blinden, sehbehinderten und mehr-
fachbehinderten Menschen berichtet ein junger 
Mann im Freiwilligendienst.

Hallo, mein Name ist Samuel Tremmel, ich 
mache seit September 2015 ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr im Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus in 
Weinheim. Zu meinen Aufgaben gehört u.a. der 
wöchentliche Blindensport, den ich zusammen 
mit dem Arbeitserzieher Richard Drotleff und 
unseren Klienten besuche.
Die Sportmentorinnen des AC Weinheim, Silke 
Fischbeck und Monika Rödel, bieten den Teilneh-
menden zahlreiche Möglichkeiten, sich auszu-
toben und sich weiterzuentwickeln. Besonders 
werden die Bereiche Koordination, Kondition und 
Orientierung mit verschiedensten Spielen und 
Übungen angesprochen. Unterschiedliche Spiele, 
z.B. mit dem Ball, oder Hindernis-Parcours för-
dern alle Sinne. Es macht mir sehr viel Freude zu 

    Das Porsche Museum zeigte sich wiederholt 
offen für etwas andere Veranstaltungen. Ob im 
Rahmen der Langen Nacht der Museen in Stutt-
gart eine SWR-Party in den Räumlichkeiten 
des Museums stattfindet oder im Rahmen der 
Woche der Menschen mit Behinderung spezielle 
Führungen angeboten werden.

Anfang Dezember des vergangenen Jahres hat 
das Porsche Museum an fünf aufeinanderfolgen-
den Tagen spezielle Führungen für Menschen 
mit Behinderungen angeboten. Im stündlichen 
Wechsel gab es Führungen in leichter Sprache 
für Menschen mit einer Hörbehinderung und 
auch für Menschen, die im Bereich Sehen einge-
schränkt sind. 
Eine sehr freundliche Mitarbeiterin des Museums 
hat sich für uns viel Zeit genommen. Mit unserer 
12-köpfigen Gruppe durften wir während der ge-
samten Führung die ausgestellten Fahrzeuge, die 
die Entwicklungsgeschichte der verschiedenen 
Fahrzeugmodelle von 1898 bis heute anhand von 

Koordination, Kondition und Orientierung.

Besuch im Porsche Museum.

sehen, wie sich die Klienten in den verschiedenen 
Bereichen weiterentwickeln und hoch motiviert 
neue Herausforderungen annehmen.
Bestes Beispiel ist Frau F. Während sie sich 
anfangs noch schwertat mit der neuen Umge-
bung und den neuen Eindrücken, kommt sie 
mittlerweile sehr gerne mit zum Sport und folgt 
mit großer Aufmerksamkeit den verschiedenen 
Übungen. Dass der Erfolg auch über die Übungs-
stunden hinaus anhält, können wir sehr schön 
im Gruppenalltag beobachten. Auch hier hat sich 
Frau F. besonders im Bereich Orientierung stark 
weiterentwickelt.
Ich persönlich finde, der Blindensport ist eine tol-
le Sache, und ich gehe jede Woche aufs Neue mit 
Freude mit unseren Klienten dort hin.

 Samuel Tremmel, FSJ im Förderbereich

 Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus, Nikolauspflege GmbH
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mehr als 80 Autos darstellt, mit unseren Händen 
abtasten. Wir durften die Türen öffnen und uns 
sogar in manche Fahrzeuge hineinsetzen. 
All unsere Fragen wurden geduldig beantwortet. 
Am Ende stand ein toller Ausflug, bei dem wir 
jede Menge über Porsche gelernt haben und 
bei dem wir uns auch als blinde/sehbehinderte 
Menschen sehr respektiert und ernst genommen 
gefühlt haben.
Ein Besuch im Porsche Museum ist definitiv 
zu empfehlen. Alle Interessierten wenden sich 
rechtzeitig im November an das Porsche Museum 
und fragen nach, ob im Rahmen der Themen-
woche der Menschen mit Behinderung wieder 
spezielle Führungen für blinde oder sehbehin-
derte Menschen angeboten werden.

 Sven Koch, Integrationsassistent WfbM/Mitarbeiter BBB/ 

 QMB Berufliche Bildung
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Da schlagen nicht nur Männerherzen höher: 
PS-Boliden hautnah.

Motorsportlegenden von Porsche zum  
Anfassen. 

Die Körperwahrnehmung ist für sehbehinderte Menschen ein wichtiger Faktor für die Orientierung.



Auch mit Seheinschränkung lassen sich tolle Bilder machen

Klient des Limeshofs als begeisterter 
Fotograf unterwegs.
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Vielfältige Unternehmungen im Erwachsenenbereich

    Die Freizeitaktivitäten außerhalb der Ein-
richtung bieten den Bewohnern die Möglichkeit, 
gruppenübergreifende Freundschaften zu pfle-
gen, neue Kontakte zu knüpfen, am kulturellen 
Leben teilzunehmen und viele neue Erfahrungen 
zu sammeln.

Mit den ersten Sonnenstrahlen des Jahres 
entstanden beim Team des Förder- und Betreu-
ungsbereiches im Franz-Mersi-Haus sofort erste 
Ideen, wohin verschiedene Ausflüge mit unseren 
Bewohnern dieses Jahr führen könnten. So 
nutzten wir das schöne Wetter Anfang April und 
wanderten zunächst zum nahe gelegenen Herzo-
genriedpark. Alle genossen die warmen Sonnen-
strahlen und freuten sich über die blühenden und 
duftenden Pflanzen sowie über den Kontakt zu 
anderen Menschen. Der nächste Ausflug führte 

Raus aus dem Alltag.
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uns nach Rheingönnheim zu einem mitten in der 
Natur gelegenen Wildpark. Nach einer längeren 
Wanderung von der Straßenbahnhaltestelle zum 
Park machten wir ein Picknick und bewunderten 
anschließend verschiedene Tiere, wie z.B. Esel, 
Auerochsen, Enten, Schafe, Ziegen, Wildschweine 
und Rehe. Einen ganzen Tag im Schwimmbad 
verbrachten wir ebenfalls, als Ergänzung zur 
im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfindenden 
Schwimmgruppe. Geplant sind für die nächsten 
Wochen noch Ausflüge zum Maimarkt in Mann-
heim, in die Zoos nach Heidelberg, Worms und 
Karlsruhe, auf die Stadtfeste der Region sowie 
natürlich wieder zu verschiedenen Badeseen.

 Katrin Roth, Fachkraft im Förder- und Betreuungsbereich

 Franz-Mersi-Haus, Nikolauspflege GmbH

Kein Weg ist zu weit für schöne Stunden in der Natur.

Schwerpunkt: Erwachsene 21

Seit 2010 besitze ich eine Digitalkamera. Schon 
als Jugendlicher entdeckte ich meine Begeiste-
rung für die Fotografie. Ich begann, hauptsächlich 
Tiere und Menschen zu fotografieren. Um mich 
weiterzuentwickeln, besorgte ich mir zwei  
weitere Objektive, ein Stativ und ein Blitzgerät. 

Mit diesen Materialien begann ich, Bilder von 
Landschaften und den BLACK POiNTS, unserer 
Band vom Limeshof, zu machen. 
Um meine Bilder bearbeiten und verbessern zu 
können, nahm ich an einem Fotokurs zum Thema 
Bildbearbeitung teil. Ich gehe jede Woche mehr-
mals los, um von Welzheim und Umgebung Fotos 
zu machen.
Zurzeit macht es mir sehr viel Spaß, Landschaf-
ten zu fotografieren, ich bin immer wieder über  
die verschiedenen Farben in der Natur begeistert. 
Viele meiner Landschaftsfotografien hängen auf 
meiner Wohngruppe im Limeshof, worauf ich 
sehr stolz bin.

 Rüdiger Bäuml, Klient Limeshof 



Von einem, der gelernt hat, das 
Leben zu lieben.

Selbstbewusst im Leben stehen: Porträt Benjamin Heckmann

mit Behinderung des Welzheimer Limeshofs. 
Bis vor zwei Jahren war er dort auch Bewohner. 
Mittlerweile gibt es eine entscheidende Ände-
rung, über die er sich jeden Tag nach der Arbeit 
aufs Neue freut: Er bewohnt eine eigene, 43 m² 
große Wohnung. „Irgendwann muss die Selbst-
ständigkeit doch wachsen“, erklärt er seinen 
lange gehegten Wunsch. „Ich koche, wasche 
meine Wäsche, eine Putzfrau hilft mir und meine 
Betreuerin besucht mich einmal in der Woche, 
um mich bei behördlichen Angelegenheiten zu 
unterstützen. Ich habe ein Telefon, ein Radio, 
einen Fernseher und einen Notfallknopf. Damit 
bin ich rundum versorgt.“ 

    „Für mich bedeutet Glück, das Leben 
so anzunehmen, wie ich es leben kann.“ sagt  
Benjamin Heckmann, unser Titelgesicht dieser 
Ausgabe. Ein solcher Satz ist bemerkenswert 
für einen jungen Mann, den das Leben an jeder 
Ecke vor besondere Aufgaben stellt. 

2004 kam Benjamin Heckmann an die Nikolaus-
pflege, nachdem er gemeinsam mit seinen  
Eltern eine Hilfsmittelausstellung am Kräher-
wald besucht hatte. Seine Seheinschränkung  
„Retinitis Pigmentosa“ war zu diesem Zeitpunkt 
weit fortgeschritten. 
Heute arbeitet er in der Werkstatt für Menschen 
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Dreimal wöchentlich muss Benjamin Heck-
mann zur Dialysebehandlung. Zehn Jahre lang 
verbrachte er dafür jede zweite Nacht in der 
Dialysestation in Schorndorf. „Mein Nachtrhyth-
mus war gestört, man schläft wirklich schlecht 
mit den zwei Nadeln im Arm. Jetzt brauche ich 
mein eigenes Bett!“, meint Benjamin Heckmann 
mit Nachdruck. 
Drei Jahre lang lebte er dazwischen mit einer 
transplantierten Niere. Doch sein Körper nahm 
das fremde Organ nicht an. Nun muss er wieder 
zur Dialyse, drei Tage die Woche, am Nachmittag, 
nach der Arbeit.
Eine Gehbehinderung schränkt zusätzlich seine 
Bewegungsfreiheit ein. Morgens bringt ihn ein 
Taxi zur Arbeit. Und am Abend kann er sich mit 
Freunden im Limo, dem Treffpunkt am Limeshof, 
verabreden. 
Oder er kann einfach nur zuhause sein. Dort 
richtet er sich sein Essen, genießt Hörbücher 

oder liest mit Hilfe seines Bildschirmlesegeräts. 
„Ich genieße meine Selbstständigkeit. Das ist 
für mich heute Glück. Mit 20 Jahren konnte ich 
mein Schicksal noch nicht annehmen. Ich war 
schlecht gelaunt, unglücklich und unfreundlich. 
Aber jetzt hab ich ganz und gar nicht das Gefühl, 
irgendetwas zu verpassen.“ Benjamin Heckmann 
lächelt, während er nachdenkt, und wählt seine 
Worte sorgfältig. „Es wird spannend, was mein 
Leben noch bereithält. Es ist ja nie planbar. 
Es macht immer seine ganz eigene Wendung, da 
freu ich mich drauf.“
Mit 32 Jahren ist Benjamin Heckmann heute ein 
freundlicher Philosoph, ein Lebensreisender 
mit ungewohnter Erfahrung und ein Mensch, der 
das Glück verblüffend eigen definiert.

 Ursula Quast, Bereich Unternehmenskommunikation

 Stiftung Nikolauspflege

Vom Kamel geküsst: Selbstständigkeit hat für Benjamin Heckmann einen großen Stellenwert wie hier 
auf Reisen in Tunesien.

23Titelgeschichte
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Am 6. Juli empfing die Nikolauspflege fünf 
junge Studenten aus Korea. Diese waren extra 
nach Deutschland gekommen, um sich über 
die Lebensbedingungen blinder und sehbehin-
derter Menschen und vor allem über das Spekt-
rum geeigneter Hilfsmittel zu informieren. Die 
angehenden Ingenieure der „Sungkyunkwan 
University“ in Seoul verfolgten aufmerksam eine 
Führung durchs NIKOSehzentrum. Dabei erklär-
te ihnen Mitarbeiter Cihan Cayirci in fließendem 
Englisch die optischen und elektronischen Hilfs-
mittel des Reha-Fachgeschäfts.
Anschließend nahm sich die Stellvertretende 
Schulleiterin der Tilly-Lahnstein-Schule, Dr. Elke 
Wagner, Zeit für die wissbegierigen jungen Gäste. 
Dabei erläuterte sie nicht nur das deutsche 
Bildungssystem für Menschen mit Förderbedarf 
im Bereich Sehen, sondern kam auch auf ihre 
eigenen Erfahrungen als gesetzlich blind zu 
sprechen – auch das auf bestem Englisch. Die 

Weitgereiste Gäste auf Info-Tour.
Koreanische Studenten zu Besuch bei der Nikolauspflege

Studierenden bedankten sich mit traditionellen 
koreanischen Fächern und leuchtenden Augen 
für die freundliche Aufnahme und die große 
Offenheit.

 Stefanie Krug, Leitung Unternehmenskommunikation

 Stiftung Nikolauspflege

Die Natur erspüren: Balanceübung auf dem 
frisch gefällten Baumstamm.

25Rundblick
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Kooperationsprojekt mit Forstlichem Bildungszentrum

Wie Kinder der Königin-Olga-Schule 
den Wald erlebten.

     Vier Schülerinnen und Schüler einer 3. 
Grundstufenklasse der Königin-Olga-Schule 
in Heidenheim erlebten den Wald ganz intensiv 
zusammen mit den Forstmitarbeitern und 
-auszubildenden des Hauptstützpunkts Wental/
Forstliches Bildungszentrum Heidenheim. 

In ganz einfühlsamer Weise verhalfen die Forst-
mitarbeiter und ihre fünf Auszubildenden den 
Schülerinnen und Schülern mit mehrfachen 
Behinderungen zu intensiven, wunderschönen 
Walderfahrungen. Zuvor waren die Forstmit- 
arbeiter und deren Azubis zu Besuch in der  
Königin-Olga-Schule, um die Schule kennen-
zulernen. Sie konnten Erfahrungen machen, um 
sich beim Umgang mit unseren sehbehinderten 
und blinden Kindern besser in deren Situation 

hineinfühlen zu können. So hatten sie Erlebnisse 
unter der Augenbinde und mit Simulationsbril-
len beim Essen und auf einem Kletterparcours.
Anschließend zeigte die Gruppe ihnen noch 
die Schule. Ganz unbeschwert und einfühlsam 
beschäftigten sich die jungen Forstwirtazubis mit 
den Schülerinnen und Schülern. Es war gleich 
eine Sympathie auf beiden Seiten.
An den darauf folgenden zwei Tagen im Wald 
wurden gemeinsam kleine Bäume gepflanzt, 
ein Waldfühlpfad mit einer großen, umgefallenen 
Wurzel, einem ausgestopften Fuchs und einem 
großen Baum zum Fühlen war schon ein ein-
drückliches Erlebnis. Besonders aber gefiel 
den Kindern, dass extra für sie von den Forstmit-
arbeitern ein 90 Jahre alter Baum gefällt wurde 
und krachend in den Wald stürzte. Anschließend 
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konnten die Schülerinnen und Schüler den umge-
fallenen „Riesen“ genau erforschen und mit Hilfe 
der Forstazubis darauf 35 m lang balancieren. 
Besonders toll fanden die Kinder, dass sie in 
einem großen Waldarbeiterfahrzeug (Schlepper), 
mit dem Baumstämme transportiert werden, 
mitfahren durften. An beiden Tagen wurde 
gemeinsam im gemütlichen Forstarbeiterhäus-
chen zu Mittag gegessen. Zum Abschied bekamen 
die Kinder von den netten, engangierten Forst- 
azubis auch noch ein Geschenk – ein schönes, 
kleines Namensschild aus Buchenholz.

 Heike Zein, Fachlehrerin G, Königin-Olga-Schule

Nina pflanzt gemeinsam mit den Forstwirtazubis einen Baum. 
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    Unter dem Titel „Projekt Connect – Neue 
Räume für neue Perspektiven“ hat die Niko-
lauspflege gebündelt, was sie sich für die kom-
menden Jahre an baulichen Veränderungen 
vorgenommen hat. Mit der bevorstehenden 
Durchführung eines Architekten-Wettbewerbs 
für ein neues Schulhaus ist ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg zu besseren Rahmen-
bedingungen erreicht. Erklärtes Ziel ist es, in 
einem längerfristigen Prozess mehr Barriere-
freiheit und Flexibilität für inklusive Angebote 
zu gewinnen. 

„Wir wünschen uns schon lange eine barriere-
freie, offen gestaltete Schule, in der behinderte 
und nicht behinderte Kinder gemeinsam lernen 
können“, erklärt Anne Reichmann, verantwort-
lich für die frühkindliche und schulische Bildung 
der Nikolauspflege, anlässlich eines Pressege-
sprächs. Für sehbehinderte und blinde Kinder  

Schulneubau als Herzstück eines 
umfassenden Modernisierungsprozesses.

Bauvorhaben der Nikolauspflege am Campus Kräherwald 
schreitet voran

die optimale Lernumgebung zu schaffen, damit 
sie sich ganz auf das Lernen konzentrieren 
können, ist einer der Ansprüche, den die Niko-
lauspflege an die Planung des Schulneubaus auf 
dem Gelände am Kräherwald stellt, denn „Teil-
habe bedeutet Zugang zu Bildung“, betont Anne 
Reichmann. 
Wie wichtig das gemeinsame Aufwachsen für das 
Selbstverständnis von Anderssein ist, erleben die 
Mitarbeitenden der Nikolauspflege täglich, z.B. in 
der inklusiven Krippe, wenn ein Kind von seinem 
Freund sagt: „Der Paul kann zwar weniger gut 
gucken, aber dafür kann er ganz toll singen.“
Die Mehrfachbeauftragung regionaler Architek-
turbüros mit einer besonderen Expertise im 
Schul- und Sportstättenbau und städtebaulichem 
Anteil für den gesamten „Campus Kräherwald“ 
ist aktuell angelaufen und wird bis November 
abgeschlossen sein. Bis 2018 rechnet man mit 
der Festsetzung des neuen Bebauungsplans, 
der einerseits die städtebaulichen Vorgaben und 
andererseits die Möglichkeiten zur Ertüchtigung 
der Bauten auf dem Gelände am Kräherwald neu 
definiert. 
Dieter Feser, Vorstandsvorsitzender der Niko-
lauspflege, betont an dieser Stelle die „hervorra-
gende Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart 
bei diesem recht schwierigen Thema“ und weist 
darauf hin, dass der Bezirksbeirat Stuttgart 
West und der Umwelt- und Technikausschuss 
der Stadt die Vorschläge einstimmig befürwortet 
haben. 

 Katrin Joret, Bereich Unternehmenskommunikation

 Stiftung Nikolauspflege

Das Gelände der Nikolauspflege am Kräher-
wald aus der Vogelperspektive.

Moderne IT-Ausbildung

Cisco Networking Academy an der 
Tilly-Lahnstein-Schule.

     Wie programmiert man einen Router? 
Wie funktioniert der Datentransport in einem 
Netzwerk? Natürlich lassen sich diese Fragen 
theoretisch beantworten. Aber das Lernen an 
praktischen Beispielen ist ein immens wichtiger 
Baustein für die Schülerinnen und Schüler in 
den IT-Klassen. 

Über den Englandaustausch der Wirtschafts-
schule haben wir durch Zufall von der Cisco 
Networking Academy erfahren. Cisco engagiert 
sich weltweit in der Ausbildung von IT-Fach-
kräften. Dadurch entstand eine Kooperation des 
Landes Baden-Württemberg mit der Cisco Net-
working Academy. Lehrerinnen und Lehrer wer-
den an der Landesakademie für Fortbildung und 
Personalentwicklung in Esslingen während einer 
einjährigen Fortbildungsreihe zu Cisco-Instruk-
toren ausgebildet, um das aktuelle und profunde 
EDV-Wissen zum Thema Computernetzwerke 
anschließend weiterzugeben. 
Um unsere Auszubildenden in den IT-Berufen gut 
für ihren Beruf vorzubereiten, haben wir uns an 

der Tilly-Lahnstein-Schule entschlossen, an 
diesem Instruktoren-Programm teilzunehmen 
und eine lokale Cisco Networking Academy 
zu gründen. So ist es möglich, mit den Lern-
gruppen das Online-Curriculum durchzuarbeiten 
und die Cisco-eigene Lernplattform zu nutzen. 
Wichtige Grundlagen zum Aufbau eines Netz-
werks – immer auf dem aktuellsten Stand – 
werden vermittelt und können anhand eines 
Netzwerk-Simulationsprogramms geübt werden. 
Unsere Schüler können diesen Online-Kurs 
durchlaufen und am Ende bei Cisco ein in der 
freien Wirtschaft sehr anerkanntes Zertifikat 
ablegen. Unsere ersten Versuche, im Unterricht 
einen Router zu programmieren, haben eine 
ganze Menge praktisches Wissen vermittelt und 
uns allen sehr viel Spaß gemacht.

 Karin Mauersberger, Lehrerin Tilly-Lahnstein-Schule  

 und seit Januar 2016 Teilnehmerin an der Instruktoren- 

 Ausbildung der Cisco Networking Academy

Rundblick26

Zukünftige Cisco-Instruktorin: Karin Mauersberger unterrichtet angehende IT-Fachkräfte.
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    Remy steht schon viele Jahre als Sänger 
vor der Hirsch Band. Doch so viel Druck von 
hinten hatte er noch nie. Aus Anlass seines 
10-jährigen Jubiläums bekommt das Ensemble 
der Nikolauspflege musikalische Verstärkung 
durch die Daimler Big Band und ihren Leiter 
Prof. Klaus Graf. Gemeinsam präsentierten die 
beiden klangstarken Ensembles das Musical 
LaWaLu  am 10. Juni 2016 im Augustinum am 
Killesberg. 

Das integrative Kooperationsprojekt entwickelte 
sich durch die langjährige Zusammenarbeit mit 
der Stiftung FIDS, die 2016 ebenso ihr 10-jäh-
riges Bestehen feiert und dabei auf eine lange 
gemeinsame Arbeit mit der Nikolauspflege 
zurückblicken kann. Die private Stiftung initiiert 
gemeinsame Segelfreizeiten und Schulland-
heimaufenthalte für Jugendliche mit und ohne 
Behinderung. Von der ersten Segelunterneh-
mung an – am Bodensee – waren Schüler der 
Betty-Hirsch-Schule mit dabei. Aus diesem Grund 
wurde auch am See mit mehreren Auftritten 

Happy Birthday, Hirsch Band!
Benefiz-Premiere des Musicals LaWaLu
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gefeiert. Doch bevor das Musical in Langenargen 
vom Stapel ging, war Premiere in Stuttgart. 

Ein Probenbesuch

Längst sind die Songs einstudiert, die der Leiter 
der Hirschband, Klaus Schweizer, für eine „Reise 
rund um den Bodensee, zu Land, Wasser und 

NIKOAktuell 3/2016
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Energie sparen heißt Kosten sparen

Energiemanagement ist ein wichtiges Aufga-
bengebiet im zentralen Fachbereich Immobilien 
der Nikolauspflege. Aus diesem Grund wurde 
in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister ein 
Energieaudit nach Vorschrift des Energiedienst-
leistungsgesetzes erfolgreich durchgeführt. Im 
Ergebnis liegen Energieberichte vor, die eine 
kaufmännische und technische Analyse beinhal-
ten und Einsparpotenziale in diversen Objekten 
in der Nikolauspflege aufzeigen. Die Durchfüh-
rung der Audits ist seit 2015 für viele Unterneh-
men oberhalb der Grenze kleiner und mittlerer 
Unternehmen Pflicht geworden. Dadurch erhofft 
sich die Europäische Union, die Energieeffizienz 
EU-weit zu steigern. 

 Helena Kisser, Bereich Immobilien 

 Stiftung Nikolauspflege

Energiemanagement bei der 
Nikolauspflege.

Luft“ ausgesucht, getextet und arrangiert hat. 
Jetzt, in den letzten Proben, findet der Feinschliff  
gemeinsam mit der Bigband und ihrem aufmerk-
samen Dirigenten statt. Auf den letzten Proben-
metern kommt  gewaltig Dampf in die Sache. 
Remy und seine Sängerkollegen  aus den Reihen 
der Betty-Hirsch-Schule wachsen dabei über sich 
selbst hinaus, wenn Prof. Klaus Graf mit seiner 
Bläsercrew und den Kollegen der Hirsch Band 
so richtigen Jazzgroove entwickelt und das eine 
oder andere Tempo rasanter einzählt  als erwar-
tet. Die Daimlerformation und die Musiker der 
Nikolauspflege haben schnell zusammengefun-
den, die hervorragend vorbereitete Schülercrew 
steht  dabei den Daimlerjazzern in nichts nach. 
Blendend reagieren sie auf die Anregungen des 
Profibandleaders. „Fantastisch, wie sie zuhören 

und  reagieren“, meint Prof. Graf nach der ersten 
gemeinsamen Probe. „Da geht die Post ab.“

Gelungener Auftritt

Nach erfolgreicher Premiere im Augustinum gab 
die Hirsch Band gemeinsam mit der Daimler Big 
Band weitere Konzerte am Bodensee. In Kress-
bronn und in Friedrichshafen begeisterten sie ihr 
Publikum ebenso wie mit einem spontanen Open-
Air-Auftritt in Langenargen, wo die Daimler Big 
Band am Gondelhafen auftrat. Hier konnten die 
Hirsch-Band-Mitglieder noch einmal gemeinsam 
mit der Big Band singen. LaWaLu olé!

 Ursel Quast, Bereich Unternehmenskommunikation

 Stiftung Nikolauspflege

Seit 10 Jahren begeistert die Hirsch Band mit ihrer schwungvollen Musik und den pfiffigen Textadaptionen. 

Die Daimler Big Band begleitete die Hirsch 
Band auch zu ihren Gastspielen an den 
Bodensee.
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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.

Mobile Braillezeilen

Auch über Ihre Krankenkasse!
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Gottesdienst für das Haus am 
Dornbuschweg.

Kirche mal anders

Am 15. Juni 2016 fand der Gottesdienst des Haus 
am Dornbuschweg in der Kirche Sankt Georg 
statt. Gemeinsam feierten die Kinder von der 
inklusiven Krippe und vom Schulkindergarten 
NIKOLino mit den Schülerinnen und Schülern 
der Grund-, Haupt- und Berufsschulstufe zum 
Thema „Gott hat uns verschieden gemacht“. 
Das gemeinsame Singen bekannter Lieder unter 
Begleitung verschiedener Instrumente bildete 
den Rahmen. Was so verschieden bei den Men-
schen sein kann, stellten Melli und Yunus, ein 
Mädchen und ein Junge, vor, die einigen bereits 
aus dem diesjährigen Theaterstück, das das Haus 

am Dornbuschweg einstudiert hatte, bekannt 
waren. Es gibt Mädchen und Jungen, die zu 
Frauen und Männern werden, es gibt blinde 
und sehende Menschen. Auch die Art der Fort-
bewegung oder Vorlieben für etwas können ver-
schieden sein, teilten Melli und Yunus mit. 
An fünf Stationen konnten alle erleben und aus-
probieren, was die Menschen so verschieden 
macht. Mit dem Rollstuhl über verschiedene 
Materialien fahren oder einen Parcours mit 
dem Langstock durchqueren, in verschiedenen 
Sprachen „guten Morgen“ hören und sagen, 
ausprobieren, ob einem salzig oder süß besser 
schmeckt oder wie sich schwer und leicht anfühlt 
– all das war möglich und wurde mit großer 
Freude angenommen. Wer wollte, bekam einen 
Segen zugesprochen. 
Durch das große Engagement aller Kolleginnen 
und Kollegen konnte eine große Zahl an Schüle-
rinnen und Schülern diesen Gottesdienst feiern 
und die tolle Gemeinschaft ganz verschiedener 
Menschen miterleben. 

 Cornelia Rinkert, Sonderschullehrerin Haus am 

 Dornbuschweg

Fo
to

s:
 A

rc
hi

v 
N

ik
ol

au
sp

fle
ge

Beeindruckender 
Einblick.

Diakonisches Werk zu Besuch

Das Diakonische Werk Württemberg (DWW) 
nahm seinen diesjährigen Betriebsausflug zum 
Anlass, den Mitarbeitenden Besuche in verschie-
denen Mitgliedseinrichtungen anzubieten. Dabei 
war der Zulauf zur Nikolauspflege groß. Eine 
25-köpfige Gruppe nutzte die Gelegenheit, um 
am Standort Kräherwald die Bereiche Schulische 
und Berufliche Bildung im Förderschwerpunkt 
Sehen kennenzulernen. Die Gäste zeigten sich 
beeindruckt von den Bildungsangeboten der 

inklusiven Betty-Hirsch-Schule und des Hauses 
am Dornbuschweg und der Begegnung mit 
Auszubildenden des Berufsbildungswerkes aus 
den Bereichen Bürowirtschaft und Metall.

 Stefanie Krug, Leitung Unternehmenskommunikation

 Stiftung Nikolauspflege
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Metall-Azubis führten durch „ihre“ Werkstatt. 

„Gott hat uns verschieden gemacht“, lautete 
die Botschaft.
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All Inclusion Festival sagt Danke.
Spiel, Spaß, Sport, Kreativität und guter Sound

    Grundidee von „All Inclusion“ war, ein 
„Fest für alle“ zu veranstalten als Koopera-
tionsveranstaltung zwischen der Nikolaus-
pflege und dem Jugendhaus Mitte, die schon 
seit einigen Jahren in engem Austausch in 
puncto Freizeitangebote stehen. Ein Fest mit 
möglichst wenigen Barrieren sollte es sein 
und damit für alle offen: Menschen mit Behin-
derung, Jugendliche und Familien aus der 
Nachbarschaft, Menschen mit Migrationshinter-
grund, Flüchtlinge. Diese Zielgruppen wurden 
umfassend beworben und angesprochen. 

Unter dem Strich können wir sagen: Wir sind 
super zufrieden mit dem Event! Das erste „All 
Inclusion Festival“ begann mit einem wunder-
schönen Nachmittag voller Spiel, Spaß, Sport, 
Kreativität und Sound. Das bunte und belebte 
Außengelände wurde ab 15 Uhr von den Elektro-  
Acts und DJs gemütlich beschallt. Die Show-
down-Platte der Nikolauspflege wurde von zwei 
Auszubildenden betreut und fand großes Inte-
resse bei den Besuchern. Im Gaming-Raum 
fand ein 3-stündiges PS4-Fußball-Turnier statt 
(54 Anmeldungen auf leider nur 16 Spieler-
plätze), das auch von Kollegen und Jugendlichen 
der Nikolauspflege veranstaltet wurde. 
Die größte Attraktion im Nachmittagsbereich war 

Beweis erbracht: Inklusion kann richtig Spaß 
machen!
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jedoch die Schokokuss-Schleuder, die vom 
Freizeitteam des Projekts Dunkelbunt der Niko-
lauspflege betreut wurde. Hier wurden inner-
halb weniger Stunden knapp 400 Schokoküsse 
‚verschleudert’.
Zum Start von Theater & Konzerten im Jugend-
haus und der Eröffnung des EM-Studios kamen 
Hunderte Besucher aufs Gelände. Gegen 22 Uhr 
waren dann alle Bereiche rappelvoll und alle 
ließen sich's gemeinsam gutgehen – in aus-
gelassener und harmonischer Stimmung bei 
Theater, Konzerten, Elektrosound, EM-Spiel 
– oder genossen den lauen Sommerabend im 
traumhaft illuminierten Outdoor-Bereich. Über 
den Tag verteilt wurden weit über 1.000 Leute 
gezählt! Und wie schön: bis 1.30 Uhr saßen immer 
noch über hundert Leute draußen.
Hinter dem Event steckte jede Menge Arbeit, 
um es zu einem wirklichen „Fest für alle“ werden 
zu lassen. Unser Projektpartner und Mitveran-
stalter, das Jugendhaus Mitte, hat mit seinem 
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9. DEE-Firmenlauf

Am 4. Mai nahm der Geschäftsbereich Berufliche 
Bildung der Nikolauspflege zum 6. Mal in Folge 
am AOK-DEE-Firmenlauf (für Firmen, Ämter, 
Clubs und Teams) in Stuttgart teil. Ein sonniger 
Tag bei – endlich – etwas wärmeren Tempera-
turen bescherte 17 Läuferinnen und Läufern der 
Nikolauspflege ein erfolgreiches und schönes 
Lauferlebnis. Unsere Teilnehmenden und Mit-
arbeitenden starteten auf einer 6-km-Strecke 
durch den Wald in Kleingruppen bzw. Tandems 
inmitten von insgesamt 6.000 Läufern.
Traditionsgemäß ließen wir den Lauf bei Schnitzel 
und Getränken ausklingen. „Ich habe genau 
meinen Laufrhythmus gefunden“, ließ ein Teil-
nehmer zufrieden verlauten. Er habe nun Lust , 

Da laufen sie wieder!
sich auf unseren nächsten Firmenlauf „B2Run“ 
Ende Juli ganz gezielt vorzubereiten.
Ein Dank an alle Mitarbeiter, die sich mit den 
Jugendlichen in abendlichen Lauftrainings auf 
den Firmenlauf vorbereiteten und die durch ihre 
Begleitung zum verbindenden Gruppenerlebnis 
beitrugen. Und ein Dank an die Anton & Petra 
EHRMANN-Stiftung, die die Teilnahme an diesem 
Lauf über das Projekt „DUNKELBUNT – Inklusive 
Sport- und Freizeitangebote für blinde und seh-
behinderte Menschen“ unterstützt.

 Matthias Kopp, Projekt Dunkelbunt,

 Geschäftsbereich Berufliche Bildung

Innen- und Außengelände für eine perfekte 
Infrastruktur gesorgt. Zahlreiche Mitarbeitende 
der beiden Einrichtungen, das Projekt „Komme, 
was wolle“, eine Vielzahl an Kooperationspart-
nern, knapp 40 Künstler, Musiker und Vereine 
wirkten tatkräftig mit. Dutzende von Ehrenamtli-
chen sorgten für einen reibungslosen Ablauf bei 

verschiedenen Angeboten, als Guides von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, beim 
Helfen an der Rollstuhlrampe etc. Ihnen allen gilt 
ein großer Dank und ein dickes Lob. 

 Anna Sarach, Projekt Dunkelbunt,

 Geschäftsbereich Berufliche Bildung
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Haus des Blindenhandwerks beim Neckarwiesenfest

    Bereits zum zwölften Mal fand am 17. April 
2016 das Neckarwiesenfest im Gewerbegebiet 
Neue Neckarwiesen in Esslingen statt. „Viele 
Firmen, ein Fest“ lautete das Motto der Ver- 
anstaltung, an der sich 32 Betriebe beteiligten. 
Es gab wie in jedem Jahr ein buntes viel- 
fältiges Rahmenprogramm. Der Blick hinter  
die Kulissen und detaillierte Informationen über 
die jeweiligen Betriebe machte die Besucher 
neugierig. 

Auch das Haus des Blindenhandwerks der Niko-
lauspflege lud zum Tag der offenen Tür ein und 
zeigte, wie das jahrhundertealte Handwerk des 
Bürstenmachers in Blindenarbeit funktioniert – 
vom Rohling bis hin zum fertigen Besen. 
Leider entwickelte sich das Wetter an diesem Tag 
nicht ganz in unserem Sinne – es regnete und war 
zu kühl für Mitte April. Dennoch bescherte uns 

Viele Firmen, ein Fest. 
unser guter Ruf aus den Vorjahren für leckere 
selbst gebackene Kuchen trotz der widrigen 
Umstände einige Kaffee-Gäste.
Auch das Interesse für unser Handwerk und die 
Gespräche mit unseren blinden und sehbehin-
derten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der 
Produktion kamen nicht zu kurz. Hier wiederum 
lud das Wetter dazu ein, in der warmen und 
trockenen Werkstatt zu verweilen. Die Bürsten-
und Pinselmacher freuten sich, mit einer kompe-
tenten persönlichen Beratung und langjähriger 
Erfahrung glänzen zu können. 

Neue Produktionsräume 

Pünktlich zum Neckarwiesenfest ist es uns 
gelungen, unsere neu bezogenen Produktions-
räume im 1. Untergeschoss der Fritz-Müller-
Straße 99 zu beziehen und diese der Öffentlich-
keit voller Stolz zu präsentieren. Unsere neu 
gestaltete Werkstatt bietet nun Arbeitsplätze 
mit verbesserten Lichtverhältnissen, die den 
aktuellen Anforderungen für blinde und seh-
behinderte entsprechen. Optimierte Produktions-
abläufe durch Neustrukturierung aller Arbeits-
plätze ermöglichen kürzere Wege und bessere 
Durchlaufzeiten. Im Zuge der Umbaumaßnahmen 
wurden die Sanitäranlagen neu gestaltet und die 
Lagerhaltung optimiert. Nach einer kurzen Ein-
gewöhnungszeit, sich in unseren neuen Räum-
lichkeiten zurechtzufinden, fühlen sich die Mit-
arbeitenden zunehmend wohl in der veränderten 
Umgebung. Nach all dem Umzugsstress weihten 
wir unsere Werkstatt standesgemäß ein: Es gab 
für alle Mitarbeiter ein richtig deftiges Werk-
statt-Vesper in geselliger Runde, bevor es in das 
wohlverdiente Wochenende ging.

 Sylvia Prokosch, Leiterin Haus des Blindenhandwerks

35Rundblick
Fo

to
: A

rc
hi

v 
N

ik
ol

au
sp

fle
ge

Betty-Hirsch-Schule

Ausflug der Klasse 4/5 ins Schullandheim.
Ende April besuchte die Klasse 4/5 der Betty-
Hirsch-Schule mit ihren Lehrern Joachim Till, 
Schwester Dorothea und Marie Heim-Rommel 
vier Tage einen Bauernhof in Lauterbach. Es 
gab Kühe, Ziegen, Esel, Lamas, ein Schwein und 
Babykatzen. Die Kinder konnten die Tiere füttern 
und streicheln. Es schneite, was den Kindern 
nichts ausmachte, denn so konnten sie Bobfah-
ren. Die Tage auf dem Bauernhof waren reich an 
Aktivitäten: Die Schülerinnen und Schüler ritten 
auf Eseln, sie durften Traktorfahren und in einer 
Bäckerei halfen sie dabei, Brezeln zu backen. 

 Schwester Dorothea, Lehrerin Betty-Hirsch-Schule
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Freitag, 14. Oktober 2016 in Stuttgart

Fachmesse Besser Sehen!
Informationen - Vorträge - Hilfsmittel
10.00 – 17.00 Uhr, TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
www.fachmesse-besser-sehen.de

Bitte
Termin  

vormerken!

Gerne ließen sich die Bürstenhandwerker 
über die Schulter schauen. 
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Große Gartenaktion am 
Dornbuschweg

Pünktlich zum Start des Arbeitseinsatzes begann 
es in Stuttgart zu regnen. Dies hielt Eltern und 
Mitarbeiter aber nicht davon ab, die beim Haus 
am Dornbuschweg geplanten Arbeiten zu begin-
nen. Der Eingangsbereich rund um das Rolltor 
und der Hofbereich wurden von Unkraut und 
Müll befreit, Hecken geschnitten sowie Platten 
von Moos gesäubert. 
Im Erlebnisgarten wurde ebenfalls Unkraut 
gejätet, Fugen und Pflastersteine ausgeputzt und 
Sträucher geschnitten. Eltern und Mitarbeiter 
reinigten den Lichthof mit einem Hochdruckrei-
niger und räumten mehrere Räume im Gebäude 
auf. Außerdem wurde ein neuer Hilfsmittelraum 
eingerichtet. Auch am Standort Kräherwald 
wurde Hand angelegt. Fleißige Helfer brachten 
hier Fliegengitter an den Fenstern an. 
Zwischendurch kam sogar kurz einmal die Sonne 
hervor, bevor der nächste große Regenschau-
er die Mittagspause einläutete. Alle geplanten 
Arbeiten konnten zügig erledigt werden und 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am frühen 
Nachmittag ins verdiente Wochenende verab-
schiedet werden. Ein großes Dankeschön gilt 
dem Elternsprechteam für die Organisation und 
den fleißigen Helfern und Spendern.

 Christina Schaffrath, Referentin Geschäftsbereich 

 Frühkindliche und Schulische Bildung

Seit 20 Jahren verkaufen die Ladies schöne 
Kleider für einen guten Zweck.

Fleißige Helfer bei der Putzete im Haus am 
Dornbuschweg.

Seit der Gründung im Jahr 1996 gehört der 
Second-Hand-Kleiderverkauf zu den Stamm-
projekten von Ladies Circle 29 Weinheim e.V. 
Zweimal jährlich wird zahlreichen Stamm- und 
Neukunden gut erhaltene, hochwertige Marken- 
und Designerware zum Schnäppchenpreis 
angeboten. Wie schon in den vergangenen 
Jahren fand der diesjährige Frühjahrsverkauf 
in den Räumen des Paul-und-Charlotte-Kniese-
Hauses in Weinheim statt. Dank des Engage-
ments der Ladies konnten an diesem Tag 
3.152 Euro umgesetzt werden. Wir freuen uns 
sehr, dass ein großer Teil dieser Summe als 
Spende an die Nikolauspflege GmbH geht. 
Um den Weinheimer Bewohnern schöne 
Sommertage zu bescheren, wird die Spende 
dazu verwendet, ein neues Beschattungssystem 
für den Innenhof anzuschaffen. Dadurch wird 
es auch an sonnigen, heißen Tagen möglich, 
sich mit den Bewohnern viel im Freien und an 
der frischen Luft aufzuhalten. Wir sagen DANKE 
an die „Ladies“!

 Elke Kleyersburg, Verwaltung, Nikolauspflege GmbH

Kleiderverkauf für den guten 
Zweck

Die 4. Klasse startete mit der Spende von 
Plüschmäusen eine tolle Verkaufsaktion.

Was macht man mit einer ganzen Kiste Diddl- 
Mäuse? Das fragte sich Anne Döpfer, Lehrerin 
an der Betty-Hirsch-Schule, die unverhofft an 
solch eine Spende gekommen war. Sie gab die 
Frage an ihre 4. Klasse weiter. So kam es zu 
der Idee eines Spendenverkaufs, der am Tag 
der offenen Türen stattfinden sollte und den die 
Schülerinnen und Schüler eigenständig planten. 
Sie wuschen die Mäuse, malten Schilder für 
den Stand, überlegten sich, wie sie die Besucher 
ansprechen könnten. „Das war irre“, lacht Anne 
Döpfer. „Die Aktion war ein toller Erfolg und 
die Kinder waren mit Feuereifer dabei.“ Viele 
Diddl-Mäuse fanden einen neuen Besitzer und 
gezählt wurden die eingenommen Spenden 
anschließend gemeinsam im Matheunterricht.

 Christina Schaffrath, Referentin Geschäftsbereich 

 Frühkindliche und Schulische Bildung

Diddl-Mäuse finden neues 
Zuhause
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Die mobilen Bildschirmlesegeräte VisioDesk 
und VisioBook sind leicht zusammenklappbar 
und können so einfach getragen oder verstaut 
werden. Sie sind ideal für jeden, der Wert auf 
höchste Bildqualität legt, auch wenn die Platz-
verhältnisse beengt sind. Von der Kamera über 
die Signalverarbeitung bis zum Bildschirm ar-
beiten sie mit HD bzw. Full HD Auflösung. Bei-
de Geräte zeichnen sich durch ein scharfes 
Bild, modernste Technik bei einfacher Bedie-
nung und höchste Verarbeitungsqualität aus.

Die universellen portablen
Bildschirmlesegeräte

 ■ leicht, tragbar und mobil
 ■ in wenigen Sekunden betriebsbereit

und verstaut
 ■ beste Bildqualität
 ■ Full HD bzw. HD Kamera für Fern- und 

Nahbereich
 ■ komfortabler 12,5 oder 15,6 Zoll 

Bildschirm
 ■ mehr als 5 Stunden Akkulaufzeit
 ■ einfache und intuitive Bedienung

VisioDesk &
VisioBook

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

Produkte und Dienstleistungen 
für Blinde und Sehbehinderte
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Wir feiern Jubiläum. 
160 Jahre Nikolauspflege.  
160 Jahre Den Menschen sehen.


