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Tradition + Innovation.

Musik verbindet.

Stiftung Nikolauspflege feiert
ihr 160-jähriges Bestehen.

Selbstbestimmung, Teilhabe
und Inklusion als Zielvorgabe.

SKOhr – Kooperationsprojekt
der Betty-Hirsch-Schule.

VORWort

160 Jahre Nikolauspflege

Von der Fürsorge zur Teilhabe.
Die Nikolauspflege ist eine der ältesten Einrichtungen für
blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland. Was
1856 mit der Gründung einer „Blindenanstalt zur Rettung
armer und verwahrloster blinder Kinder“ begann, ist bis
heute zu einem Kompetenzzentrum für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene geworden.
An spannenden Ereignissen hat es der Nikolauspflege
in ihrer langjährigen Geschichte zu keiner Zeit gefehlt.
Stetiger Wandel und Anpassung an die Erfordernisse
gehörten immer zum Profil.
Blinde und sehbehinderte Menschen bekommen Inklusion,
Chancengleichheit und Teilhabe nicht in den Schoß gelegt. Bis
heute brauchen sie an vielen Stellen Menschen, die sie unterstützen. Dies gilt umso mehr, wenn zur Einschränkung im
Bereich Sehen weitere Beeinträchtigungen hinzukommen.
Hinsichtlich gleicher Bildungschancen ist es Aufgabe der
Fachleute, bestmögliche Mittel und Wege auszuloten – so
geschehen in großem Stil und unter reger Beteiligung der
Nikolauspflege beim diesjährigen Kongress des Verbandes
für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik (VBS) in Graz.
Hinsichtlich der gesellschaftlichen und sozialräumlichen
Lebensbedingungen blinder und sehbehinderter Menschen
ist dieses Aufgabe der Politik und Verbände – wie derzeit
bei der Vorbereitung des neuen Bundesteilhabegesetzes
(BTHG).
Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender
Stiftung Nikolauspflege

160 Jahre Nikolauspflege.
160 Jahre „Den Menschen sehen.“

Beides betrifft uns auf unterschiedlichen Ebenen, als
Institution und im persönlichen Erleben, unmittelbar und
in hohem Maße. Deswegen sind wir hier wie da präsent,
um gemeinsam mit blinden und sehbehinderten Menschen
und im Sinne derselben unseren Auftrag zu erfüllen.
Ihr

Unser Ziel ist größtmögliche Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Teilhabe
blinder und sehbehinderter Menschen. Unser
Leitmotiv dabei: „Den Menschen sehen“.
Dieter Feser
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Gestalter mit dem erklärten
Wunsch, Dinge aktiv voranzubringen: Vorstandsvorsitzender
Dieter Feser.

SCHWERPunkt

Grenzen aufweichen
und den Rahmen
passend machen.
Direktor Gutknecht a.D. und Vorstandsvorsitzender
Dieter Feser im Gespräch.

„Die erste erstaunliche Neuerung war,
dass ein Nichtschwabe, ein Preuße, und
keiner aus den eigenen Reihen die Leitung
übernahm“, erinnert sich der ehemalige
Direktor der Nikolauspflege, Helmut
Gutknecht, an seinen Amtsantritt 1966.
Das sorgte für erhebliches Aufsehen und
war nicht unumstritten. 30 Jahre und
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zwei Generationen später gewinnt man
nach mehreren Anläufen Dieter Feser aus
München – und ist froh um den Erfahrungsschatz, den er von andernorts mitbringt.
1996 ist er gekommen und bis heute
geblieben. In einem Gespräch blicken die
beiden zurück und erzählen, wie sie die
Nikolauspflege seither erlebt haben.

NIKOAktuell 4/2016

„1906 war am Kräherwald für 80 Zöglinge
gebaut worden. Bei meinem Amtsantritt
1966 waren hier 160 blinde und sehbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene untergebracht. Die engen Zustände
behinderten unsere Arbeit, wir waren völlig
überfüllt“, schildert Gutknecht die vorgefundene Situation. Als er die taubblinden
Bewohner auslagerte und obendrein veranlasste, das Blindenerholungsheim Rohr als
Blindenaltenheim einzurichten, sah darin
so mancher einen unbarmherzigen Akt.
Dennoch behielt Gutknecht seinen Kurs
bei. Zwölf Jahre lang wurde unter seiner
Ägide angebaut, umgebaut und neu gebaut.
„Danach war der Weg frei“, so Gutknecht,
für eine neue Gegenwart und Zukunft der
„Nikolauspflege Stuttgart“.
Bis dahin, so der Direktor von 1966 bis
1985, sei man noch stark in der Tradition
des 19. Jahrhunderts verhaftet gewesen.
Selbstverständlich wurde erwartet, dass
der Direktor mit seiner Familie auf dem
Anstaltsgelände lebt. Auch die Mitarbeit
seiner Frau war gewünscht. „Wir haben
Heiligabend immer gemeinsam mit
unseren Zöglingen gefeiert. Meine Frau
hat die Weihnachtsspenden sortiert
und persönlich verteilt.“ Doch die Zeiten
sollten sich ändern, und Direktor Gutknecht
war überzeugt von der Notwendigkeit,
die Grenzen zwischen innen und außen
aufzuweichen.
Der Entschluss, den Wohnsitz des Direktors auszulagern, fällt in seine Zeit. Erzieher, die ohne Freizeit rund um die Uhr vor
Ort präsenzpflichtig sind, Schlafsäle für
20 Menschen, große Speisesäle, solche
Szenarien gehören nun der Vergangenheit
an. Stattdessen werden Schichtdienst und
5-Tage-Woche eingeführt. Das externe
Wohnen der Erzieher wird der Normalfall.
Aus der alten „Anstaltsfamilie“ wird eine
zeitgemäße Bildungseinrichtung, die neue
Wege in die Zukunft sucht.

Das Magazin der Nikolauspflege

Traditionen achten und Neues wagen.
Dieter Feser tritt 1996 mit einer Entwicklungsperspektive für die Nikolauspflege
an, die drei übergeordnete Ziele vereint:
1. Öffnung für Menschen mit mehreren
Behinderungen
2. Gleichwertigkeit inklusiver Bildungsund Betreuungsangebote in Regel- und
Spezialeinrichtungen
3. Aufbau entsprechender Angebote für
Erwachsene
Eine weitere wesentliche Zäsur findet
statt, als der Stiftungsdirektor nach einer
inneren Reform der Aufbauorganisation
und der damit verbundenen Änderung
der Satzung zum Vorstandsvorsitzenden
avanciert. Das Profil seiner Aufgaben
tendiert immer mehr in Richtung Management der Stiftung und ihrer Bildungseinrichtungen.
„Meine Aufgabe ist es", so Feser, „neben
der Unterstützung zur Teilhabe den Bestand der Stiftung zu sichern. Wir können
nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen.
Die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen und politischen Gremien ist wichtiger
denn je. Es gibt Spielregeln, innerhalb
derer wir uns bewegen müssen.“

Helmut Gutknecht,
Direktor der
Nikolauspflege von
1966 bis 1985,
setzte wichtige
Impulse für
die Zukunft der
Stiftung.
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Selber spüren: Übte
man früher an ausgestopften Hasen, so
steht heute Anschauungsunterricht am
lebenden Objekt auf
dem Plan.

Dies mit dem Stiftungsauftrag und dem
Selbstverständnis als Diakonische Einrichtung zu vereinbaren, sei folglich eine
große Herausforderung, beschreibt Feser
den Spagat zwischen inhaltlichen Zielen
und äußeren Rahmenbedingungen.
Dazu bedarf es viel Lobbyarbeit, guter
Vernetzung und auch möglichst kontinuierlicher Präsenz in der Öffentlichkeit.
Mit Herz, Verstand und Weitblick
bei der Sache.
„Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion“, das sind die zentralen Ziele, von
denen sich Feser in seiner Arbeit für
blinde und sehbehinderte Menschen und
mit diesen leiten lässt. Ob das die ganz
großen Gestaltungsaufgaben wie die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention oder das neue Bundesteilhabegesetz betrifft, ob es um Barrierefreiheit
und Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsangeboten und Erwerbsarbeit geht oder
ob inklusive Modelle im Wohn- und Freizeitbereich etabliert werden müssen, spielt
erst einmal keine Rolle.
Feser bezeichnet sich selbst als Gestalter,
einer, der den erklärten Wunsch und
Willen hat, Dinge aktiv voranzubringen.

Die Arbeit ist herausfordernd, meint er,
aber auch inspirierend und befriedigend.
Handy und Laptop sind in seinem Arbeitsalltag unersetzlich. Er ist viel auch Achse,
das bringt die Aufgabe unweigerlich mit
sich. Doch gerade deswegen legt er großen
Wert darauf, so viele Aufgaben wie möglich
im persönlichen Kontakt nach innen und
außen zu erledigen.
„Vom alten Ideal der patriarchalisch
geführten Anstaltsfamilie haben wir uns
weit entfernt“, stellt Feser fest. „Unser
neues Selbstverständnis ist vielmehr von
Professionalität und hohen Ansprüchen
an die Qualität unserer Arbeit bestimmt.“
Das heißt aber nicht, dass die Menschlichkeit zurücktritt. Der Leitsatz, mit dem
die Nikolauspflege heute alle Materialen
kennzeichnet, lautet nicht umsonst: „Den
Menschen sehen“.
„Und wenn auf dem Erdbeerfest in Mannheim, das ich in diesem Jahr besucht habe,
ein Bewohner spontan in die Runde ruft:
Der Dieter Feser ist da! Das ist der Dieter
Feser!, dann rührt mich das und ich weiß,
wie wertvoll es ist und bleibt, Zeit für persönliche Begegnungen zu finden.“

Ursula Quast, Bereich Unternehmenskommunikation
Stiftung Nikolauspflege

Den Menschen sehen – Das Leitmotiv
beschreibt die Haltung, mit der wir
unsere Aufgaben erfüllen, genau.
Dieter Feser, Vorstandsvorsitzender
Stiftung Nikolauspflege
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„Die haben
uns ganz viel
zugetraut.“
Fundierte Sehdiagnostik als
Markenzeichen des Schulbereichs.

Bei einem Infotag hat die heutige
Leiterin des Geschäftsbereichs Frühkindliche und Schulische Bildung Ende der
1990er-Jahre die Nikolauspflege kennengelernt. Von da an wusste die frisch
gebackene Sonderschullehrerin für
Blindenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik: Hier will ich arbeiten. Warum?
Ganz einfach: „Es war die Atmosphäre, die
mir hier so gut gefallen hat“, sagt Anne
Reichmann rückblickend auf 18 Jahre
Zugehörigkeit zur Nikolauspflege. In dieser
Zeit hat sie an vielen Stellen Aufbauarbeit
geleistet und ihre Doppelqualifikation im
Förderschwerpunkt Sehen und Geistige
Entwicklung genutzt, um den Schulbereich
weiter voranzubringen.
„Ich hab gejubelt, als der Anruf mit der
Zusage kam“, erinnert sich Anne Reichmann an den Tag der Entscheidung,
den sie damals noch in ihrer Heidelberger
WG erlebte. Im Gepäck hatte sie ihren
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Hochschulabschluss, ein abgeschlossenes
Referendariat an der Schloss-Schule in
Ilvesheim und eine Riesenportion ungebremste Vorfreude auf das, was kommen
würde. „Und das“, erzählt sie lachend, „war
dann erst einmal eine ausgelagerte Klasse
im Keller.“ War sie damit nun angekommen
am Ziel ihrer beruflichen Träume? Offenbar
schon, wenngleich der Rahmen von heute
aus betrachtet ziemlich abenteuerlich
erscheint.
„Erst einmal haben wir das Lager am
Kräherwald geräumt und uns mit allem
ausstaffiert, was brauchbar war“, erzählt
Reichmann von den damaligen Ausstattungsstandards. Das Fachwissen über die
Bedeutung starker Kontraste und Gerätschaften zur Diagnostik wird kurzerhand
auf das übertragen, was da ist. Ein altes
Sofa erhält einen dunkelblauen Überwurf,
sogenannte Aufmerksamkeitsflächen werden mit dicken farbigen Punkten beklebt,
mögliche Hindernisse und Stolperfallen
mit improvisierten Leitlinien und Orientierungshilfen versehen. „Wir hatten leicht
irritierte Eltern, die aber sofort Vertrauen
gefasst haben“, erzählt Reichmann von
den Anfängen der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen mit mehreren Behinderungen. Und da gibt es tolle Aha-Erlebnisse.
„Etwa eine Schülerin, die uns als NichtFußgängerin vorgestellt wurde. Wir haben
bald festgestellt: Wenn sie Leitlinien hat,
kann sie durchaus laufen.“
Gefordert und gefördert.
Nochmal zu der Frage, was Anne Reichmann so motiviert hat? „Da gab es eine
sehr enge Zusammenarbeit, egal, welche
Berufsgruppen hier zusammentrafen.“
Und sie unterstreicht: „Vonseiten der
Leitung gab es immer Unterstützung und
ansonsten ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten.“
Obwohl sie bereits in ihrer Zeit als
Referendarin Mitte der 1990er-Jahre in
ein wissenschaftlich begleitetes
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Bestmögliche Förderung und Teilhabe
in allen Lebensbereichen – das streben
wir für unsere Schüler an.
Anne Reichmann, Geschäftsbereichsleiterin
Frühkindliche und Schulische Bildung

Modellprojekt zur Kooperation zwischen
Grund- und Sonderschule eingebunden
ist, erweisen sich Kontakte der Schule zur
Außenwelt immer noch als schwierig. Es
braucht einen langen Atem, Beziehungen
zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zu etablieren. Der Schulversuch von 2011 bringt den Durchbruch
in Sachen Inklusion. „Was wir schon ganz
lange als Plan hatten, konnten wir jetzt
umsetzen: die Aufnahme von Kindern auch
ohne Beeinträchtigungen.“
Arbeit mit Signalwirkung.
Der Begriff Leuchtturm fällt oft, wenn in
Fachkreisen und den Medien vom Schulbereich der Nikolauspflege die Rede ist.
Die Arbeit hat Signalwirkung und bietet
der Forschung Stoff für die Reflexion
pädagogischer Inhalte. „Jetzt gestalte
ich die uns zur Verfügung stehenden
rechtlichen, wirtschaftlichen und räumlich
Rahmenbedingungen so aus, dass die

Das Magazin der Nikolauspflege

Kolleginnen und Kollegen die konzeptionelle Entwicklung und bestmögliche
Förderung vornehmen können“, beschreibt
Reichmann ihren Auftrag, seit Ulrike
Bauer-Murr 2011 die Geschäftsbereichsleitung für den gesamten Frühkindlichen
und Schulischen Bereich der Nikolauspflege an sie übergeben hat.
Was sich unter dem Vorzeichen von
Inklusion verändert hat? „Früher hat man
überlegt, wie kann ich das Kind fördern, wie
kann ich Defizite minimieren? Heute schaut
man, wie – von den Möglichkeiten aus
gedacht – die Chancen auf Teilhabe erweitert werden können.“ Und was geblieben
ist: „Dass man immer wieder Dinge weiterentwickeln kann.“ Kein Ende absehbar.
Und das ist gut so.

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation
Stiftung Nikolauspflege

11

SCHWERPunkt

„Das ist, was unser
Kind braucht.“
Dezentrale Angebote der Nikolauspflege im Bereich Ostwürttemberg.
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Bis Mitte der 1990er-Jahre ist die
Nikolauspflege ausschließlich in Stuttgart
am Kräherwald beheimatet. Dann öffnet sie
sich nicht nur für blinde und sehbehinderte
Menschen mit mehreren Behinderungen,
sondern weitet ihren Aktionsradius auch
räumlich aus. In Welzheim, Heidenheim,
Weinheim und Mannheim entstehen neue
Einrichtungen. Die Zahl ambulanter und
inklusiver Angebote in den Regionen steigt.
Winfried Bendig, Leiter der KöniginOlga-Schule, lässt diese Entwicklung am
Beispiel Heidenheims Revue passieren.
„Es war ein Wagnis, eine solche Schule
zu gründen“, erinnert sich Bendig an die
Anfangszeit der Heidenheimer KöniginOlga-Schule. 2003 gewinnt man den
Konrektor einer Schule für Körper- und
Geistigbehinderte, die Leitung der im Aufbau befindlichen Heimsonderschule zu
übernehmen. Eine Kindergartengruppe
und zwei Klassen mit Internat gibt es da.
Die räumliche Situation bis zur Fertigstellung des Neubaus verlangt viel guten
Willen von allen Beteiligten.
Man könne nur großen Respekt haben vor
den Eltern, die das vertrauensvoll mitgetragen haben, so Bendig. Immer noch
sind etliche Eltern der ersten Stunde aktiv:
Neben den stationären Angeboten der
Schule gibt es den „Familienentlastenden
Dienst“, dessen Angebote zur Hälfte in
Kooperation mit nicht behinderten Kindern
sind. Im schuleigenen Schwimmbad trifft
man sich zum inklusiven Babyschwimmen.
Der Sonderpädagogische Dienst und die
Frühförderung der Nikolauspflege sind
im ganzen Landkreis und darüber hinaus
aktiv. Es gibt immer wieder sogenannte
„Begegnungskooperationen“ mit anderen
Schulen, Vereinen und Initiativen.
Ausgezeichnet wird nicht nur der blindenund sehbehindertengerechte Neubau, sondern mehrfach auch die inhaltliche Arbeit.
Die Königin-Olga-Schule ist hervorragend
vernetzt und gehört ganz einfach dazu.
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Winfried Bendig, Leiter der Königin-Olga-Schule,
schätzt die stetige Weiterentwicklung.

Von Frühförderung bis Erwachsene.
Inzwischen ist es gelungen, niedrigschwellige Angebote auf Dauer in die Sozialplanung aufzunehmen. „Da fiel auch der
Impuls: Irgendwann haben wir Schulabgänger.“ So entstand das ‚Projekt
Erwachsene’. 24 Wohnplätze und 32 Plätze
im Förder- und Betreuungsbereich entstehen rund 500 Meter Luftlinie entfernt, Baubeginn 2017. Nächste Schritte: In Mergelstetten wird der Schulkindergarten mit
einer Regeleinrichtung zusammengehen.
Würde Bendig nochmal an den Start gehen,
um einen Standort wie Heidenheim neu
aufzubauen? „Das war mit ein Grund,
warum ich überhaupt gekommen bin“,
meint er. „Ich hab mir gedacht, so eine
Möglichkeit wird es nicht oft geben.“
Anfangs war vieles fremd: „Dass jemand
Sehförderung bekommt, wenn der Arztbericht sagt: ‚Sieht nichts‘, das war mir
neu.“ Mittlerweile – nach 13 Jahren –
schätzt Bendig die Vorzüge der Stiftung
sehr: „Die Nikolauspflege bewegt sich
immer am Puls der Zeit, entwickelt sich
ständig weiter. Dadurch, dass man Dinge
gemeinsam angeht, ist man sicher, dass
es nicht für die Schublade ist. Das ist, was
wirklich Freude macht.“

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation
Stiftung Nikolauspflege
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Ans Studium der Sonderpädagogik,
Fachrichtung Blindheit und Sehbehinderung, schließt sich ein Referendariat in
Karlsruhe an. Dann begibt sich die junge
Lehrerin Ulrike Bauer 1986 auf die Suche
nach einer Anstellung – und bewirbt sich
bei der Nikolauspflege in Stuttgart auf eine
befristete Stelle. „Als ich nochmal anrief,
weil ich um etwas Bedenkzeit bitten wollte,
freute sich der damalige Direktor spontan:
‚Schön dass Sie kommen!‘“

„Wachstum
hat meine
Arbeit bei der
Nikolauspflege
extrem
bestimmt.“
Fachlichkeit als
besonderes Anliegen
für gelungene
Bildungsbiografien.
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„Ich möchte Frauen Mut zusprechen, Verantwortung zu übernehmen.“
„Die größte Veränderung war die
Entscheidung für Leitung.“

Erste Station für Ulrike Bauer-Murr, seit 30
Jahren bei der Nikolauspflege, lange Jahre
Leiterin des Geschäftsbereichs Schulische
Bildung, seit fünf Jahren gemeinsam
mit Karsten Hohler verantwortlich für den
Bereich Berufliche Bildung, ist der Unterricht im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). „Da
gab’s noch gar keine Turnhalle, erinnert sie
sich.
Übergänge gestalten.
Überhaupt muss man sich die „Nikolauspflege Stuttgart“ ganz anders vorstellen
als heute. Es gibt drei Säulen im Aufbau:
Den schulischen, den beruflichen und den
Wohnbereich, „und einen Direktor, zu dem
gehörte alles, was Schule war“.
Bauer-Murr hat in der sonderpädagogischen Beratungsstelle gearbeitet, die
schon viel länger inklusiv agiert, als es
dieser Begriff ins öffentliche Bewusstsein
geschafft hat. Für kurze Zeit übernimmt sie
1997 die Abteilungsleitung im „M-Bereich“,
d.h. im Bereich mehrfacher Behinderungen. Was sie sehr beschäftigt, sind die
Übergänge. „Unser großes Anliegen aus
dem BVJ war es, Anschlussperspektive zu
schaffen. Das hat mit dazu geführt, dass
man den Limeshof für Erwachsene aufgebaut hat“, erklärt sie.
1998 wird die Fachschulrätin in die Geschäftsleitung berufen. Sechsköpfig, außer
ihr nur Männer. „Ich hab das aber nicht so
erlebt, dass ich mich durchkämpfen musste.“ Auch vor diesem Hintergrund sagt sie:
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Wir wollen junge Menschen in
ihrer persönlichen Entwicklung
stärken und eine Basis für
berufliche und gesellschaftliche
Teilhabe schaffen.
Ulrike Bauer-Murr, Geschäftsbereichsleiterin Berufliche Bildung

Als Ulrike Bauer-Murr den Schulbereich
übernimmt, hat die heutige Betty-HirschSchule 27 Schüler. „Das wirkte alles sehr
begrenzt, zu uns gehören nur die Blinden,
nicht die Mehrfachbehinderten.“ Veränderung ist ein großes Thema. „Ich erinnere
mich an sehr lebhafte Prozesse, eine
attraktive Schule zu entwickeln“, beschreibt
Bauer-Murr die damalige Debatte.
Was hat Inklusion verändert? „Früher
war Integration eher das Gegenstück zur
Sonderschule. In den letzten Jahren ist
das immer näher zusammengerückt.“
Bildungsbiografien müssen durchlässig
sein, betont Bauer-Murr. „Fachlichkeit ist
wichtig, optimale Bildung ist wichtig, nicht
primär der Lernort.“
Seit fünf Jahren verantwortet sie im Tandem mit Karsten Hohler den Geschäftsbereich Berufliche Bildung. Auch hier bearbeitet sie das Thema Übergänge, jetzt für
Jugendliche und junge Erwachsene. „Wir
wollen durch gute Bildung und Ausbildung
eine Basis für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe schaffen und junge Menschen
in ihrer persönlichen Entwicklung stärken“,
formuliert sie die übergeordneten Ziele bei
der aktuellen Aufgabe.
Ulrike Bauer-Murr ist Landesvorsitzende
des Verbands für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik (VBS), dessen Arbeit sie
als sehr wichtig und immer befruchtend
beschreibt. Es geht darum, Teilhabemöglichkeiten für blinde und sehbehinderte
Menschen zu sichern. „Dafür steht man ein.
Das machen wir überall. Das muss unser
Anliegen sein.“

Ulrike Bauer-Murr, Geschäftsbereichsleiterin
Berufliche Bildung

Das Magazin der Nikolauspflege
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„Das gibt eine Katastrophe.“ Frank
Salzer, langjähriger Leiter des Bereichs
Leben und Wohnen im Bereich Berufliche
Bildung, erinnert sich lebhaft an solche
Reaktionen, als die ersten Überlegungen
angestellt wurden, Wohnbereiche für
Auszubildende außerhalb des Internats
anzusiedeln. Das war 1989, in seiner Zeit
als Anerkennungspraktikant zum Jugendund Heimerzieher. Alle Wohnplätze des
Berufsbildungswerks Stuttgart befanden
sich damals noch am Kräherwald. Heute
gibt eine bunte Verteilung übers ganze
Stadtgebiet ein völlig anderes Bild ab.
Auf drei Gebäude verteilt lebten die damals
ca. 120 Auszubildenden alle im Internat.
Das Pendeln zwischen Zuhause und Schule
war ja in den meisten Fällen nicht praktikabel. Künftig sollten sich die sehbehinderten
Jugendlichen draußen zurechtfinden, in
einer Welt, die kaum auf ihre Behinderung
eingestellt ist? Öffentliche Verkehrsmittel
nutzen, selbst kochen, putzen, ein eigenes
Konto führen?
„Die Skepsis gegenüber diesen Plänen war
riesengroß“, berichtet Frank Salzer aus
seiner Anfangszeit bei der Nikolauspflege.
Doch erste Außenwohngruppen in Stuttgart-West und in Botnang leiten den großen Erfolg des Paradigmenwechsels ein.
2005, als Frank Salzer die Leitung dieses
Bereichs übernimmt, befinden sich bereits
60 Prozent aller Wohnplätze außerhalb des
Geländes am Kräherwald. Heute finden
sich überall in der Stadt verteilt Wohngruppen mit unterschiedlicher Ausrichtung, je nach Möglichkeit der Bewohner.
Im Vordergrund steht die Vermittlung von
allgemeiner Alltagskompetenz.
Schwäbische Kehrwoche als
Kernkompetenz.

Frank Salzer, Leiter des Bereichs Leben und
Wohnen im Bereich Berufliche Bildung.

Mit „Leben
und Wohnen“
in der Stadt
präsent
geworden.
Vom klassischen Internat zum
abgestuften Wohnkonzept.

„Die schwäbische Kehrwoche“, lacht
Salzer, „ist mein Lieblingsbeispiel für
den Umgang mit den unterschiedlichsten
Alltagsproblemen.“ Wenn eine geeignete
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Wohnung gefunden ist, soll das Mietverhältnis ja nicht sofort an der schwäbischen
Spezialaufgabe scheitern. „Manche können
das selbst erledigen. Andere müssen
lernen, wie man sich Hilfe organisieren
kann“.
„Wohnen“, davon ist Salzer überzeugt,
„ist eine Lernort für beide Seiten. Und das
müssen wir auch nach außen vermitteln.
Wir sind durch die Außenwohngruppe in der
Stadt präsent geworden.“ So hat sich die
gesellschaftliche Wahrnehmung nach und
nach spürbar verändert. Auch im Bereich
Freizeitgestaltung, der untrennbar mit dem
Leben und Wohnen verknüpft ist. „Wollte
früher ein Schüler Judo lernen, musste
ich mich im Verein anmelden und gemeinsam mit ihm trainieren. Kein Sporttrainer
hätte das übernommen. Heute schon.
Ein weiterer Schritt in diese Richtung sei
das neue Immobilien-Projekt Connect.

„Damit werden Wohnungseinheiten
außerhalb des Geländes neu gebaut und
zielgerichtet für die Bedürfnisse unserer
Bewohner konzipiert“, berichtet Frank
Salzer. „Als ich anfing, konnte noch
niemand das Wort Inklusion richtig aussprechen. Heute organisieren wir alles
um diesen Gedanken. Inklusion heißt nicht
nur, dass wir uns draußen freier bewegen,
sondern auch, dass wir uns öffnen. Zum
Beispiel für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Die Pläne, manche Wohneinheiten in diese Richtung zu öffnen und
zu mischen, sind ein wichtiger Beitrag
dazu“, freut sich Frank Salzer über einen
neuen Teilbereich seiner Arbeit.

Ursula Quast, Bereich Unternehmenskommunikation
Stiftung Nikolauspflege

Im Alltag lernen: Die Angebote der Nikolauspflege bestärken die Jugendlichen in ihrer Selbstständigkeit.
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Eigentlich will die junge Heilpädagogin
Petra Mack nicht mit Behinderten arbeiten,
wie man damals noch sagt. Aber eine Tante
rät ihr, sich zu bewerben, die Nikolauspflege sei „ganz vernünftig“. Kaum ist die
Bewerbung weg, kommt auch schon die
Einladung zur Hospitation. „Ich mit meiner wenigen Erfahrung war einigermaßen
schockiert“, erinnert sie sich. Anschließend
sei für sie klar gewesen: „Die Nikolauspflege betrete ich nie wieder!“ Tatsächlich gibt
es nicht viele Bereiche, die die heutige Leiterin des Geschäftsbereichs Erwachsene
seit damals nicht betreten hat.

Keine Scheu vor Herausforderungen.
Ich brauch die Menschen, ich muss in
Kontakt sein.
z

Petra Mack, Geschäftsbereichsleiterin
Erwachsene

Immer gerne
Neues übernommen.

Statt Kündigung ein hoch innovatives
Arbeitszeitmodell.
Als ihr Mann für mehrere Jahre beruflich
nach China gehen soll, sitzt sie tränenreich
bei ihrem Chef. „Ich dachte ja, dass ich jetzt
kündigen muss.“ Stattdessen bietet Dieter

Auf verschlungenen Pfaden von Schule und Heim in den Erwachsenenbereich.

18

Mitarbeit beim Aufbau des Mehrfachbehindertenbereichs, Heimleitung Wohnen im
Schulbereich, und das Ganze als Elternzeitvertretung befristet auf zwei Jahre. Gut
und schön für den Anfang, aber sicher nicht
auf Dauer. Doch dann verliebt sich Petra
Mack in ihre Arbeit und in den Personenkreis. „Ich brauch die Menschen“, sagt sie,
„ich muss in Kontakt sein“, heute vielleicht
mehr denn je.
1999 wechselt sie für kurze Zeit in die
Schule. Im Jahr 2000 übernimmt sie die
Leitung Wohnen der neuen Heimsonderschule „Haus am Dornbuschweg“. Die
Zusammenarbeit zwischen Schule und
Heim ist eng und gut, von der medizinischen Versorgung bis zur gemeinsamen
Planung von Aktivitäten. Keine Selbstverständlichkeit, denn es wird noch stark in
einzelnen Säulen gedacht.
„Verbunden hat uns auch das Thema Bauen, das verfolgt mich bis heute“, meint sie
lachend, denn irgendwie war die Nikolauspflege für sie fast immer auch Baustelle.
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Feser ihr ein „hoch innovatives Arbeitsmodell“ an: Wie wäre es, wenn sie vier Monate
hier und vier Monate da arbeiten würde,
immer im Wechsel? Gesagt, getan. Nach
zwei spannenden Jahren lässt sie sich aber
doch noch beurlauben.
Bei ihrer Rückkehr 2007 übernimmt sie
das Haus des Blindenhandwerks, das nach
Insolvenz und Übernahme durch die Nikolauspflege komplett neu aufgestellt werden
muss. Plötzlich geht es um die Sicherung
von Arbeitsplätzen, Produkte, Warenwirtschaft und Marketing. Nicht von Pappe für
eine gelernte Heilpädagogin. Ihr Motto so
ungefähr: Augen auf und durch. Denn sie
hat verstanden: „Wenn das schiefgeht,
dann stehen hier ganz viele Arbeitsplätze
auf dem Spiel.“ Und von denen steht jeder
einzelne für ein Schicksal.
Es dauert nicht lange, bis sich das Aufgabenprofil erneut ändert. Erst übernimmt
sie noch die OKIN, spätere NIKOWerk
GmbH und die NISEG Service-Gesellschaft
der Nikolauspflege, ab 2013 die Leitung
des Erwachsenenbereichs Württemberg.
2016 werden die Erwachsenenbereiche
Württemberg und Baden zusammengelegt,
unter ihrer Leitung. In dieser Zeit geht es
stark um den Aufbau einer Zweigwerkstatt
in Stuttgart und um Zertifizierung. Daneben
taucht auch schon die nächste Aufgabe auf,
nämlich der Neubau einer neuen Wohnund Förderstätte in Stuttgart-Stammheim,
nach deren Vorbild eine vergleichbare Einrichtung für Heidenheim geplant ist …
„Das war schon eine Herausforderung,
aber ich hatte immer Lust auf Neues“,
beantwortet sie die Frage, wie sie das alles
eigentlich geschafft hat. Außerdem: „Ich
habe einfach einen guten Chef gehabt. Viel
Freiheit auf der einen Seite, viel Unterstützung auf der anderen.“

Petra Mack, Geschäftsbereichsleiterin Erwachsene
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Für Heilerziehungspfleger Ralf Friton ist Teilhabe
für jeden Bewohner das oberste Gebot.

Als Zivildienstleistender macht Ralf
Friton Erfahrungen im Altenpflegebereich.
Nach nur wenigen Berufsjahren als Industriemechaniker entscheidet er sich für eine
weitere Ausbildung. Sein Anerkennungsjahr als Heilerziehungspfleger absolviert
der damals 27-Jährige bei der Stuttgarter
Nikolauspflege am Kräherwald. Kurz nach
seiner Anstellung wechselt er zum Welzheimer Limeshof. Mit den erwachsenen
Klienten hat er vom Eröffnungsjahr 1997
bis heute die Entwicklung erlebt und
mitgestaltet. Auch 20 Jahre später ist
Friton glücklich mit seiner Entscheidung:
„Ich habe großen Gestaltungsfreiraum.“

Schätzt
großen
Gestaltungsfreiraum.
Ralf Friton,
Heilerziehungspfleger im
Erwachsenenbereich.

„Ganz zu Anfang waren wir gerade mal
drei Kollegen“, erinnert sich Ralf Friton.
„Der Gesamtbereich war sehr familiär.
Unsere Tagesgestaltung war offen und
hochflexibel. Sport, Schwimmen, Reiten,
Stadtbesuche, Ausflüge. Viel war spontan
möglich, aber natürlich nur, weil die
Anzahl der zu Betreuenden so gering war.“
Vieles, was in der Pionierzeit einfach die
Intuition regelte, müsse heute geplant
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und vorab strukturiert werden. „Damals
war es eine, heute werden hier bald acht
Gruppen betreut.“ Dadurch können die
Gruppen aber auch gezielter zusammengesetzt werden. Das sei hilfreich, denn die
Klientel habe sich gewandelt. „Unsere Aufgabe hat sich vom Betreuen zum intensiven
Fördern entwickelt“, beschreibt Ralf Friton.
Seine heutige Arbeitsstätte, der Welzheimer Limeshof, ist speziell auf blinde
und sehbehinderte Menschen mit zusätzlichen Beeinträchtigungen ausgerichtet.
Die großen Bemühungen der Nikolauspflege, die Klienten in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen, haben eine veränderte Zusammensetzung der stationären
Gruppen zur Folge. Die Anforderungen
haben sich durch eine höhere Zahl
von Bewohnern mit schwerwiegenden
Einschränkungen verändert.
Der Auftrag: Das Leben mit
Leben füllen.
Teilhabe für jeden Bewohner sei immer
das oberste Gebot, „das Leben mit
Leben füllen“ immer der pädagogische

Grundauftrag geblieben, so Friton. Verwaltungstechnische Erfordernisse veränderten die tägliche Arbeit dabei zusehends.
Früher lag die Papierarbeit eher bei den
Leitungskräften. Heute erstellt er seinen
Tagesstrukturplan selbst. Dies bedeute
höhere Anforderungen, aber auch eine
Aufwertung seiner Arbeit.
Fachlichkeit wird bei der Nikolauspflege
groß geschrieben. Es gibt eine beachtliche
Bandbreite von Schulungen, die die Stiftung
ihren Mitarbeitenden jährlich anbietet.
Was früher oft nur mit Ideenreichtum und
Engagement nach Feierabend erledigt
werden konnte, gibt es heute in Form
„exklusiver Fortbildungsangebote“, so Ralf
Friton.

Ursula Quast, Bereich Unternehmenskommunikation
Stiftung Nikolauspflege
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160 Jahre
Nikolauspflege.
160 Jahre
Den Menschen
sehen.

Das Ziel: „dass sie in
intellektueller Hinsicht im Leben
sich gleichwertig neben
ihren sehenden Mitmenschen
zu stellen vermögen.“

„Wir wollen, dass es
blinden und sehbehinderten
Menschen gut geht.“
Dieter Feser, Vorstandsvorsitzender

Die Geschichte der Nikolauspflege
beginnt mit dem Lehrer einer Mädchenschule, der nebenbei einen blinden Jungen unterrichtet. Er sieht in diesem nicht
das blinde Kind, das vor der Gesellschaft
versteckt werden muss, sondern einen
wissbegierigen Schüler, der ein Recht darauf hat zu lernen. Das war damals alles
andere als selbstverständlich. Der sozialen Gesinnung der württembergischen
Königin Olga ist es zu verdanken, dass aus
dieser Idee die „Nikolaus-Pflege für blinde
Kinder“ wurde. Nach den beiden Weltkriegen fanden kriegsversehrte Männer einen
neuen Beruf bei der Nikolauspflege. Oft
als Telefonist, in der Korbmacherei oder
als Bürstenmacher. Heute ermöglicht der
technische Fortschritt eine Vielzahl moderner Berufsausbildungen, etwa im kaufmännischen Bereich, im Gartenbau und im
metallverarbeitenden Gewerbe.
Im ständigen Wandel.
Die Arbeit der Stiftung passt sich immer
wieder den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an. Heute bietet die Nikolauspflege blinden und sehbehinderten Menschen vom Kleinkind bis zum Erwachsenen
Hilfeleistungen an – in Form stationärer
und ambulanter Angebote in der Nähe des
Wohnorts. Über 1.000 Mitarbeiter arbeiten
engagiert in Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Wohnheimen und Werkstätten und
setzen sich dafür ein, dass behinderte Menschen möglichst selbstständig ihren Weg
gehen können. Damals wie heute geht es
nicht ohne Förderer. Ob als ehrenamtlicher
Begleiter einer Jugendfreizeit, als regelmäßiger Spender oder als Helfer im freiwilligen sozialen Jahr: Die Unterstützung
kommt direkt bei den Menschen an.

Theodor Decker, Direktor um 1900
Katrin Joret, Referentin Bereich Unternehmenskommunikation, Stiftung Nikolauspflege
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Als kleine „Blindenanstalt“
wurde die Nikolauspflege
im Jahr 1856 durch Kronprinzessin Olga begründet.
Heute darf sie als etablierte
und bewährte Sozialeinrichtung ihr 160-jähriges Bestehen
feiern – dazu meine Anerkennung und meine herzlichen
Glückwünsche!
Carl Herzog von Württemberg

Als die Nikolauspflege die offizielle Brailleschrift in Deutschland
begleitete, hatte sie schon mehr
als 20 Jahre Erfahrung in der
Bildung und Förderung von blinden Menschen. Heute ist sie
noch genauso am Puls der Zeit
wie damals – und genauso unverzichtbar. Über wen kann man
das schon sagen? Ich gratuliere
allen Nikoläusen und den vielen Menschen, deren Leben sie
bereichern, von ganzem Herzen.
Verena Bentele,
Bundesbehindertenbeauftragte

Wir nehmen in Stuttgart den
gesetzlichen Anspruch von
Menschen mit Behinderungen
auf Teilhabe ernst. Die Nikolauspflege mit ihrer langjährigen Tradition und ihren
kompetenten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unterstützt
uns auf dem Weg, mehr
Inklusion zu erreichen. Dafür
danke ich Ihnen und wünsche
Ihnen viel Freude bei all
den vielen Veranstaltungen
im Jubiläumsjahr.
Fritz Kuhn, Oberbürgermeister
der Stadt Stuttgart
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Fühlen Sie die mobile
Welt mit dem 8030C
von doro

Annabelle König und Donjeta Januzi,
4. Klasse Betty-Hirsch-Schule

Urlaub
Seminare
Reha
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.

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

Gemeinsam lernen mit und
ohne gucken.
Annabelle und Donjeta sind Freundinnen. Sie besuchen gemeinsam die
4. Klasse der inklusiven Betty-HirschSchule der Nikolauspflege. Hier lernen
Kinder mit und ohne Sehbehinderung
gemeinsam. Seit drei Jahren kennen sich
die beiden Neunjährigen, sie mochten
sich gleich von Anfang an.
Sich gegenseitig unterstützen.
Im Unterricht sitzen die Mädchen zwar
nicht nebeneinander – da würden sie laut
eigener Aussage zu viel quatschen –, aber
sie helfen sich gegenseitig gern: Annabelle, ein Kind ohne Seheinschränkung,
unterstützt Donjeta, wenn sie eine Aufgabe
nicht verstanden hat. Annabelle wiederum
vergisst manchmal, was gerade dran ist,
dann kann Donjeta, ein Kind mit Seheinschränkung, ihr auf die Sprünge helfen. Die
Klasse, die sie besuchen, besteht aus zehn
Kindern und wird häufig von zwei Lehrerinnen unterrichtet. Auf diese Weise kann
jedes Kind ganz individuell nach seinen
Bedürfnissen gefördert werden.

24

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

Individuell gefördert.
Donjetas Lieblingsfach ist Sport, während
Annabelle Mensch, Natur, Kultur besonders gerne mag. Bei der Ganztagsschule
stehen am Nachmittag Projekte auf
dem Stundenplan: Reiten, Schwimmen
oder Karate haben die beiden Freundinnen
schon gemeinsam besucht. Außerdem
bietet die Betty-Hirsch-Schule, die sich
Grund-, Förder-, Werkreal- und Realschule nennen darf, noch einen Hort und
die Möglichkeit, im Internat zu wohnen.
Einen Wermutstropfen wird es für die
beiden Mädchen am Ende des Schuljahrs
allerdings geben: Annabelle wechselt auf
eine weiterführende Schule. Doch das
haben die beiden Freundinnen sich fest vorgenommen: Sie werden sich auf jeden Fall
treffen und am Wochenende verabreden.

Tel.: 0511 9363090 post@ipd-hannover.de www.ipd-hannover.de

•
•
•
•
•
•

Alleingesellschafter: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.

•
•
•
•
•

Britta Rohlfing, Referentin Bereich Unternehmenskommunikation
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So richtig mit Profis arbeiten.

Praktikantin Nadine Ghiba testet beim Besuch der
Kinderspielstadt das Bürstenmachen.

Ein Tag
als Bürstenmacherin.
Das Haus des Blindenhandwerks in der
Kinderspielstadt Stutengarten.
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Das Haus des Blindenhandwerks ist
mit seiner Besen- und Bürstenwerkstatt
in der Spielstadt Stutengarten kaum noch
wegzudenken. Hier können Kinder selbst
kleine Bürsten anfertigen und verkaufen
und dabei mit echten Blindenhandwerkern
in Kontakt kommen.
Die Kinderspielstadt Stutengarten findet
dieses Jahr zum zehnten Mal im Reitstadion Bad Cannstatt statt. Für drei
Wochen entsteht dort in den Sommerferien
eine kleine eigene Welt. Kinder können
„arbeiten“, in verschiedene Berufe hereinschnuppern und „Stuggis“ verdienen, die
sich anschließend in zahlreichen kleinen
Läden ausgeben lassen. Das Haus des
Blindenhandwerks ist von Anfang an dabei
und ein lukrativer Arbeitgeber. Sechs
Plätze gibt es pro Schicht zu vergeben. Eine
selbst hergestellte Bürste darf gratis mitgenommen werden, die anderen werden
verkauft.
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Jedes Kind hat einen eigenen Arbeitsplatz
mit Maschine. Die einzelnen Borsten, in
unserem Fall aus Plastik, werden in diese
hineingefüllt. Verschiedene Farben stehen
zur Auswahl, auch mischen kann man
nach Belieben – der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Per Fußpedal wird eine
kleine gebündelte Portion Borsten herausgegeben. Man nimmt den Holzrohling und
schiebt eine Drahtlasche durch ein Loch.
Nun werden die Borsten in die Lasche
hineingelegt und kräftig gezogen, sodass
die Borsten in der Mitte knicken und im
Loch festsitzen. Zum Schluss bekleben
die Kinder die Rückseite der Bürste mit
Stickern oder bemalen und beschriften sie.
Hilde Grimm ist seit zehn Jahren die
Leiterin des Standes. Sie erhält Hilfe von
den Gymnasiastinnen Clara und Anne. Zu
dritt stehen sie den Kindern tatkräftig zur
Seite, erklären und helfen bei Problemen.
Wenn Hilde Zeit hat, fertigt sie blitzschnell
auch eigene Bürsten an. „Die Hilde ist so
schnell! Die hat in zwei Sekunden die
halbe Bürste fertig gemacht“, flüstert mir
die neunjährige Holly ins Ohr.
Ganz natürlich und sehr hilfsbereit.
Doch die Kinder lernen mehr als nur
Bürsten herzustellen. Für viele ist es das
erste Mal, einem Menschen mit Sehbehinderung näher zu begegnen. „Die Kinder
sind fast immer brav“, sagt Hilde zufrieden.
Sie gehen ganz natürlich mit ihrer Behinderung um und sind sehr hilfsbereit.

Nadine Ghiba, Praktikantin, Unternehmenskommunikation
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Besuchen Sie die
Stände vom Haus des
Blindenhandwerks
auf den Weihnachtsmärkten 2016:
Weihnachtsmarkt
Esslingen
Esslinger Marktplatz
23.11. bis 23.12.2016
Täglich 11.00 bis 20.30 Uhr
1. Tag: Verkauf ab 16.00 Uhr
Letzter Tag: Verkauf endet um 18.00 Uhr

Weihnachtsmarkt
Stuttgart
Pierre-Pflümlin-Platz/
Ecke Hirschstraße
23.11. bis 23.12.2016
Mo. – Do.: 10.00 – 21.00 Uhr
Fr. und Sa.: 10.00 – 22.00 Uhr
So. 11.00 – 21.00 Uhr
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Gut besucht: Fachmesse Besser Sehen 2016.

Großer Besucherandrang auf der
Fachmesse Besser Sehen.
Am 14. Oktober 2016 war es wieder so
weit: Die Fachmesse Besser Sehen öffnete
ihre Türen im Treffpunkt Rotebühlplatz in
Stuttgart. Auf zwei Ebenen fand die größte
überregionale Messe dieser Art im süddeutschen Raum statt. Das Erfolgsmodell
aus Hilfsmittelausstellung, Infomarkt und
Vortragsprogramm war auch diesmal wieder ein Publikumsmagnet für Menschen
mit Seheinschränkungen, ihre Angehörigen
und Fachkräfte aus der Behindertenund Altenhilfe. Bei der Eröffnung stellten
Dagmar Mikasch-Köthner, Direktorin der
vhs, Bürgermeister Werner Wölfle und
der stellvertretende Vorstandvorsitzende der Nikolauspflege, Martin Adel, die
Bedeutung der Messe heraus. Die sehr
gute Besucherresonanz und hohe Zufriedenheit der Aussteller und kooperierenden Verbände und Organisatoren freut die
Nikolauspflege als Veranstalter besonders.
Wir danken allen Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit!
Christine Lange, Referentin und Qualitätsbeauftragte,
Berufliche Bildung

Bauen für die Zukunft der Stiftung.

Rege Bautätigkeiten bei der
Nikolauspflege.

Grund zum Feiern: 40 Jahre BBW.

Herzlichen Glückwunsch!
40 Jahre BBW Suttgart.
Am 28. September feierte das Berufsbildungswerk Stuttgart mit einem Festakt
sein 40-jähriges Bestehen. Ulrike BauerMurr und Karsten Hohler, Geschäftsbereichsleitung Berufliche Bildung, blickten auf die ereignisreiche Entwicklungsgeschichte zurück. Dieter Feser, Vorstand
der Stiftung Nikolauspflege, überbrachte
Glückwünsche. Für musikalische Untermalung und gute Stimmung im Saal sorgte
eine Band mit blinden und sehbehinderten
Auszubildenden. Aufgabe der 52 Berufsbildungswerke in Deutschland ist es, jungen
Menschen, die aufgrund einer Behinderung
oder sonstigen Beeinträchtigung keinen
direkten Zugang zum Arbeitsmarkt finden,
eine qualitativ hochwertige und gesetzlich
anerkannte Ausbildung zu ermöglichen.
Daran hat sich seit der Gründung des „BBW
Stuttgart für Blinde und Sehbehinderte“
im Jahr 1976 nur wenig geändert. Stark
gewandelt haben sich dagegen die Strukturen, die heute in besonderem Maße auf
individualisierte Konzepte setzen.

In einem kleinen Industriegebiet in Stuttgart-Untertürkheim ist derzeit schon die
NIKOWerk GmbH beheimatet. Künftig
werden auf dem Grundstück am Herzogenberg auch Teile des Berufsbildungswerks
Stuttgart (Metall, Bürowirtschaft) sowie die
Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM), Betriebsstätte Stuttgart, des
Erwachsenenbereichs angesiedelt. Der
Abriss des alten Gebäudes ist bereits abgeschlossen und die Baugrube ausgehoben.
Bis Ende 2017 soll nun ein neues Gebäude
entstehen, das den drei Nutzern NIKOWerk, BBW und WfbM gemeinsam Platz
und neue Möglichkeiten eines bereichsübergreifenden Miteinanders bietet. Auch
für den Neubau eines Wohngebäudes für
den Geschäftsbereich Berufliche Bildung
sind die Bagger angerollt. Am Kräherwald
321 wird im Rahmen des sogenannten
abgestuften Wohnkonzepts ein Haus für
campusnahes Wohnen außerhalb des
Areals der Nikolauspflege am Kräherwald
271 errichtet. Die Bauarbeiten haben Mitte
Oktober begonnen.
Winfried Rullof, Leiter zentraler Fachbereich
Immobilien Stiftung Nikolauspflege

Gratulation: 10 Jahre hochwertige Bürstenfertigung im Haus des Blindenhandwerks.

10 Jahre Nikolauspflege
Haus des Blindenhandwerks.
Das Haus des Blindenhandwerks ist eine
gemeinnützige Tochtergesellschaft der
Stiftung Nikolauspflege mit Produktionsstätte in Esslingen. Unter dem Label
NIKOManufakt fertigen blinde und sehbehinderte Menschen hochwertige Bürsten
und Besen überwiegend für gewerbliche
Kunden in ganz Deutschland. Das heutige
Unternehmen, dessen Ursprünge auf 1945
zurückgehen, blickt auf eine lange Tradition
zurück. Meilenstein ist 2006 die Gründung
der Tochtergesellschaft „Nikolauspflege
– Haus des Blindenhandwerks gemeinnützige GmbH“. In den letzten zehn Jahren
gab es eine Reihe von Neuausrichtungen,
wie die Möglichkeit, im Ladengeschäft in
Stuttgart, beim Fabrikverkauf in Esslingen
oder über den Online-Shop direkt einzukaufen. Das Highlight des Jahres 2016 war
der Umzug der Werkstatt in neu renovierte
Räumlichkeiten. Für die Zukunft wünscht
sich das Haus, dass es gelingt, an aktuelle
Entwicklungen Anschluss zu halten und
so die Arbeitsplätze zu sichern.

Britta Rohlfing, Referentin Bereich UnternehmensSylvia Prokosch, Betriebsleiterin Haus d. Blindenhandwerks

kommunikation
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Musik
verbindet.
SKOhr-Labor: Tanztheater
zum Thema Stimmen.

Schülerinnen und Schüler der
Betty-Hirsch-Schule haben am Projekt
„Stimmen“ teilgenommen – einem Tanzund Musikprojekt des Stuttgarter Kammerorchesters. Die Sinfonie „Stimmen“ des
lettischen Komponisten Petris Vasks
bildete das musikalisch-dramaturgische
Zentrum des Projekts, das über 100 Kinder
und Jugendliche aus unterschiedlichen
Schulen auf der Bühne zusammenbrachte:
Kinder mit und ohne Seheinschränkung
und auch unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge erarbeiteten das Tanztheater
gemeinsam mit professionellen Tänzern
und Musikern und ließen ihre persönlichen Erfahrungen einfließen. Die Aufführungen fanden Ende Juni 2016 statt.
Thorsten Klietzing, Schüler an der
Betty-Hirsch-Schule, war bei dem Projekt
dabei und schildert seine Eindrücke.
Die Aufregung.
Ich hatte mich sehr gefreut, als ich in das
Projekt Open Music kam, und fand es auch
toll, dass Aufführungen dazugehörten.
Bei den Proben war am Anfang der Elias
mein Teampartner, 17Jahre alt. Elias ist
jetzt mein neuer Freund. Am Ende der
Aufführungen war die Sophie, 17Jahre alt,
meine Partnerin. Sophie ist ein Flüchtlingskind. Sie hat zu mir gesagt, dass es ihr
mit mir sehr viel Spaß gemacht hat. Nach
der Aufführung waren alle traurig, weil es
jetzt vorbei ist. Aber wir waren auch viel
glücklicher als vorher, weil wir die Aufführung jetzt hinter uns hatten. Ich bin stolz
auf meine Zusammenarbeit mit meinen
Teampartnern und froh, dass mich alle so
genommen haben, wie ich bin.
Die Proben.
Am Montag, den 20. Juni 2016 hatten wir
die erste Probe. Wir haben zuerst geübt,
leise zu spielen und dann lauter zu werden.
Der Montag war sehr schön. Am Dienstag
war die zweite Probe. Wir haben geübt,
was wichtig ist bei so einem Auftritt. Am
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Über 100 Kinder aus unterschiedlichen Schulen
waren am Tanz- und Musikprojekt des Stuttgarter
Kammerorchesters beteiligt.

Mittwoch haben wir weitere Teams festgelegt. Meine Partnerin war nun die Sophie.
Am Donnerstag haben wir in Kostümen
geübt. Ich fand, dass wir in unseren Kostümen alle sehr gut aussahen.
Die Aufführungen.
Am Freitag, den 24. Juni 2016 hatten wir
die erste Schulaufführung. Es waren
Schulen aus ganz Baden-Württemberg da.
Wir waren nicht so stolz auf uns, weil es
nicht so gut geklappt hat. Am Samstag war
es dann so weit: Wir haben für die Aufführung 15 Minuten Applaus bekommen und
wurden von unserem Lehrer gelobt. Am
Sonntag war die letzte Aufführung und das
war die beste! Wir waren hinterher noch
essen. Ich habe meine Geschenke verteilt.
Elias habe ich einen Brief geschenkt und
Sophie habe ich einen Brief und einen USBStick geschenkt.

Christina Schaffrath, Referentin Geschäftsbereich
Frühkindliche und Schulische Bildung
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Tausche Arbeit gegen Erkenntnis.

Freiwilligentag im Franz-Mersi-Haus:
Herzlichen Dank an alle Helfer.

„Wir schaffen was.“

Grundstufenabschlussfahrt ins Zeltlager
Rot an der Rot.

Action – Regen – Abenteuer.

Am 17. September fand in der Metropolregion Rhein-Neckar der Freiwilligentag
statt, an dem sich auch das Franz-MersiHaus in Mannheim beteiligte. Gemeinsam
mit 23 freiwilligen und hochengagierten
Helfern wurden die Gruppenräume der
Einrichtung für blinde, sehbehinderte und
mehrfachbehinderte Erwachsene neu
gestaltet. Jedes Wohnzimmer erhielt nach
einem vorher abgestimmten Farbkonzept
einen neuen Anstrich. Dank richtet sich an
dieser Stelle auch recht herzlich an Dirk
Grunert, Fraktionsvorsitzender der
Grünen Fraktion Mannheim, der nicht
nur tatkräftig mit angepackt hat, sondern
auch einen kleinen Gruß aus dem Mannheimer Rathaus für die freiwilligen Helfer
dabei hatte. Am Ende bleibt festzuhalten,
dass sich dieser Tag mehr als gelohnt hat.
Natürlich ist es schön, dass die Wohnzimmer in neuem Glanz erstrahlen. Aber
noch viel größer sind Freude und Dankbarkeit, dass es so tolle Menschen gibt, die
dieses Projekt unterstützt haben.

Die Klasse G5 der Königin-Olga-Schule in
Heidenheim fuhr auf Abschlussfahrt ins
Abenteuerschullandheim: Im Zeltlager Rot
an der Rot stand am ersten Tag Klettern auf
dem Programm – selten hat man die Kinder
so laut, voll Freude lachen gehört. Verpflegt
hat sich die Gruppe selbstverständlich
selbst: Lagerfeuer mit Grillen und Stockbrot durften nicht fehlen. Was am späten
Abend und in der Nacht zunächst sehr
schön war – das Prasseln des Regens auf
dem Zeltdach –, war am nächsten Tag doch
ein wenig schade. Aber auch hier stand
wieder viel Action auf dem Programm.
Neben Sportspielen auf dem Fußballplatz
ging es auf eine Kirchenbesichtigung und
zum Pizzabacken. Als Tagesabschluss
lagen alle im Jungszelt, um auf einer großen Leinwand ein Fußballspiel anzusehen.
Nur die Wenigsten haben es allerdings
geschafft, bis zum Schluss wach zu bleiben.
Glücklich, aber auch müde und erschöpft
fuhr die Gruppe am Freitag zurück nach
Heidenheim.

Elke Kleyersburg, Franz-Mersi-Haus

Kristin Häckel und Joachim Göppel,

Ein heißer Sommertag kurz vor den Ferien:
In den Grünanlagen am Standort Kräherwald wird fleißig gearbeitet. Neben den
Auszubildenden des Bereichs Garten der
Nikolauspflege gibt es an diesem Tag
noch weitere Helfer: Zwölf Mitarbeiter der
Daimler AG, aus der Abteilung des strategischen Controllings „Mercedes Benz
Cars“ vom Standort Möhringen sind angereist, um einen Tag lang zu helfen.
„Wir wollten ein Team-Event veranstalten“, sagt Abteilungsleiterin Ellen Christen.
Die Entscheidung fiel auf einen Social Day
zugunsten der Nikolauspflege, die somit
einen Tag lang die Arbeitskraft von zwölf
Mitarbeitern inklusive der benötigten
Arbeitsmaterialien geschenkt bekommt.
Es werden Sträucher geschnitten, Treppen
gesäubert und Wege freigelegt – bei
schwülwarmen Temperaturen eine
schweißtreibende Angelegenheit. „Es ist
toll, die Kollegen in einer anderen Situation
zu erleben“, erzählt Anna Aldushyna,
eine der Teilnehmerinnen. „Es ist gut für
uns.“
Auch die Mitarbeiter des Hausmeisterservice können sich über die Unterstützung freuen. Die Gäste helfen bei der
Renovierung der Holzhütten, die für den
Winterzauber und bei anderen Veranstaltungen benötigt werden.
Nach der Mittagspause haben die DaimlerMitarbeiter dann die Gelegenheit, zu erfahren, wie es ist, mit Blindheit oder einer
starken Sehbehinderung zu leben. Ursula
Sperrer-Kniep lädt sie zu einer Selbsterfahrung unter der Augenbinde ein, eine
Gelegenheit, die mit großem Interesse
wahrgenommen wird. „Es ist wirklich eine
Erfahrung, ohne zu sehen, eine Straße
entlangzugehen“, schildert Ellen Christen
ihre Eindrücke.

Social Day der Daimler AG am Kräherwald.

Christina Schaffrath, Referentin Geschäftsbereich
Frühkindliche und Schulische Bildung

Königin-Olga-Schule
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Reichlich Programm
zum Mitmachen und
Miterleben.

Mannheimer und
Weinheimer Bewohner
besuchen das
Louis-Braille-Festival.
Vom 1. bis 3. Juli 2016 haben fünf
Klienten des Franz-Mersi-Hauses und des
Paul-und-Charlotte-Kniese-Hauses das
Louis-Braille-Festival in Marburg besucht.
Dieses findet alle vier Jahre statt und wird
vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und der Deutschen
Blindenstudienanstalt (blista) ausgerichtet.
Beim größten Zusammentreffen blinder
und sehbehinderter Menschen in Europa
hatten in diesem Jahr mehr als 3.500
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Wahl
zwischen 76 Einzelveranstaltungen.
Für jeden was dabei:
Von Sport bis Kultur.
Was für eine Fülle von Angeboten: Entspannungsworkshops, Erste Hilfe und
verschiedene Sportangebote wie Torwandschießen, Gokart-Fahren, Trampolinspringen oder Tandemfahren. Auf so
ausgefallene Angebote wie Surfen war
die Gruppe der Nikolauspflege nicht vorbereitet, konnte aber interessante Informationen einholen.
Auch der kulturelle Part kam mit Lesungen
und verschiedenen musikalischen Akts auf
unterschiedlichen Bühnen des Festivalgeländes nicht zu kurz. Für jeden Geschmack
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war etwas dabei, von mehrstimmigen
Chören mit Volksliedern zum Mitsingen bis
hin zu moderner Popmusik und bekannten
Evergreens.
Die Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, die große Samstagabend-Show zu
besuchen, durch die der bekannte Moderator Alexander Mazza führte. Für den
anschließend geplanten Discobesuch
reichte die Energie nicht mehr, schließlich
wollten die vielen neuen Eindrücke und
Erlebnisse auch verarbeitet werden.
Am schönsten aber waren die zufälligen
Begegnungen am Rande des Festivals:
So traf beispielsweise eine Teilnehmerin
aus Mannheim eine alte Schulfreundin
wieder, die sie seit vielen Jahren nicht
mehr gesehen hatte.
Ein prall gefülltes Wochenende mit vielen
interessanten Eindrücken und neuen
Ideen für die Zukunft.

Maike Ghalami, Leiterin Tagesstruktur Nikolauspflege
GmbH, Franz-Mersi-Haus
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Judith Faltl, 46 Jahre, kam mit einer
Sehkraft von zwei Prozent zur Welt. Im
Alter von 22 Jahren erblindete sie vollständig. Ihre schulische und berufliche
Grundbildung erwarb sie an verschiedenen
Spezialeinrichtungen für blinde und sehbehinderte Menschen. Über ein internationales Programm besuchte sie die Overbrook
School in Philadelphia USA und qualifizierte
sich anschließend weiter zur IT-Kauffrau.
Ins Arbeitsleben startete sie 1992 als Programmiererin. Heute arbeitet sie als Senior
IT Consultant im Raum München. Der
folgende Text basiert auf einem Redebeitrag, den sie bei der Abschlussfeier des
letzten Jahrgangs im Bereich Berufliche
Bildung gehalten hat.

„Ich fühle
mich
sehr wohl,
wie es
heute ist.“
Judith Faltl:
Aktiv, erfolgreich, lebensfroh.

36

Meine Berufswahl stand längst nicht von
Anfang an fest. In meinen ersten Lebenslauf in der 9. Klasse schrieb ich als
Wunschberuf Radiomoderatorin. Ich machte Station beim Beruf der Korbflechterin
und Physiotherapeutin. Beides lehnten
meine Eltern ab. Meiner Neigung zu Mathematik ist es zu verdanken, dass ich eine
Ausbildung zur IT-Kauffrau begann. Am
Ende war klar, ich muss es schaffen,
mein Leben selbst zu finanzieren. Dieses
Ziel war entscheidend für mein weiteres
Vorgehen.

Judith Faltl appellierte an die Eigenverantwortung, Flexibilität und Leistungsbereitschaft
der jungen Auszubildenden.

Dinge aktiv angehen,
Ziel erreichen.
Ab dem Alter von fünf Jahren lebte ich
im Internat. Nur an den Wochenenden
fuhren wir nach Hause. Die Grundschuljahre erlebte ich mit viel Heimweh.
Dennoch empfand ich als entlastend zu
erleben, dass andere um mich herum
ähnliche Probleme mit den Augen hatten
wie ich.
Im Teenageralter wuchs mein Selbstbewusstsein. Ich erlebte, dass man Dinge
verändern und Ziele erreichen kann. Ich
lernte, dass eine gute Vorbereitung auf
Auseinandersetzungen enorm wichtig ist.
Mir zu überlegen, welche Argumente ein
Gegenüber einbringen würde, half mir,
meine Argumente zu entwickeln.
Besonders geprägt hat mich zu erleben,
in welchen Lebensumständen Mitschülerinnen und Mitschüler aufwuchsen, welche
Startvoraussetzungen sie hatten. In den
USA war beeindruckend mitzubekommen,
wie blinde und sehbehinderte Menschen in
anderen Kulturen gesehen und behandelt
werden.

NIKOAktuell 4/2016

Klare Ziele setzen:
Das größte Engagement muss
von einem selbst ausgehen.

Das Magazin der Nikolauspflege

37

RUNDBlick

RUNDBlick

„Ich nehme mein Leben selbst
in die Hand.“
Als Leitlinien für mein Leben sind mir
heute drei Dinge wichtig: Eigenverantwortung, Flexibilität und Leistungsbereitschaft. Dazu folgende Anmerkungen:
Niemand wird je das Maß an Energie für
meine Belange einsetzen, wie ich es selbst
tun kann. Nicht die Arbeitsagentur oder
die Ausbilder finden meinen Arbeitsplatz.
Das größte Engagement muss von mir ausgehen. Meine Arbeitsplatzausstattung wird
nicht mein Arbeitgeber auswählen und
beschaffen. Das ist meine Aufgabe.
Jeder kennt den Satz: Die Arbeitswelt verändert sich. Das hat sie immer getan. Als
die jetzigen Ausbilder und Lehrer selbst
noch studierten, waren die Anforderungen
anders als heute. Und in zehn Jahren wird
das wieder anders aussehen.
Als ich startete, hatte nur ich einen PC am
Tisch, die Kollegen noch sogenannte Großrechnerterminals. Wir gingen auf Besprechungen und Dienstreisen. Heute haben
wir alle Laptops, wir suchen uns einen
freien Tisch und schließen sie an. Wir
arbeiten standortunabhängig und tauschen
uns in Telefon- und Videokonferenzen aus.
Wie es in zehn Jahren sein wird, ist derzeit
nicht abzusehen. Ich bin gespannt.
Als blinder Mensch werde ich nie alle Tätigkeiten innerhalb eines Berufsbildes ausüben können. Auch das ist nicht neu. Auch
alle technischen Hilfsmittel und Arbeitsplatzassistenz werden das nicht ändern.
Ich kann dazu stehen. Ich darf, ja muss
das gegenüber Kollegen und Vorgesetzten
ansprechen. Wenn ich merke, dass ich eine

Aufgabe grundsätzlich übernehmen kann,
aber noch langsamer bin oder Fehlerquellen erkenne, bemühe ich mich fest, besser
zu werden. Die Fähigkeit, gut und schnell
lesen und schreiben zu können, ist dabei
enorm wichtig, und zwar egal, ob man
Blindenschrift oder Schwarzschrift nutzt.
Mit Ausdauer und Ausgleich
zum Erfolg.
Wer mich ein bisschen kennt, der weiß,
dass es neben meiner Arbeit in der IT noch
weitere Themen gibt, die viel Raum in
meinem Leben einnehmen. IT alleine füllt
mich nicht aus. Sie spricht mein Herz
nicht an. Der Typ, der abends Computerzeitschriften liest und Programmierideen
umsetzt, bin ich nicht. So begann ich, mich
fürs Ehrenamt zu interessieren.
Nach Zeiten bei Amnesty International
merkte ich, dass ich gerne etwas tun
möchte, was blinden und sehbehinderten
Menschen und ihren Angehörigen zugutekommt. So kam ich zur Blinden- und
Sehbehindertenselbsthilfe in Bayern,
beim BBSB e. V. Heute bin ich Landesvorsitzende. Ich möchte selbst gestalten, um
die Lebenssituation blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern.
Und dann gehört noch der Sport zu mir. Ich
habe entdeckt, dass mich alles, was man in
den Bergen machen kann, sehr anspricht.
Die Ruhe, das Erleben von Natur und vor
allem das Gefühl, mit meiner eigenen
Kraft auf einen Berg zu steigen, geben mir
Zufriedenheit.

Auf dem Weg in die berufliche
Zukunft – die Absolventen
im Bereich Berufliche Bildung.

Judith Faltl, Landesvorsitzende Bayerischer
Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Otwin Tilo Drescher sieht sich als Stuttgarter Bürger. Als solcher kennt er die
Nikolauspflege seit seiner Kindheit. In
fortgeschrittenem Alter beschäftigte ihn
zunehmend die Frage, was aus seinem
Besitz werden solle, wenn er einmal nicht
mehr da ist. Eine Teilantwort hat Drescher
im Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden
der Nikolauspflege Dieter Feser gefunden.
2001 ist Otwin Tilo Drescher erstmals
auf die Nikolauspflege zugekommen, um
mögliche Zielsetzungen für eine größere
Spende zu besprechen. Damals fiel die
Entscheidung auf das Vorhaben, einen
Erlebnisgarten für das neu gegründete
Haus am Dornbuschweg zu errichten.
Eine große Aufgabe, für die im Laufe eines
Jahres rund 300 000 Euro Spendenmittel
aufgebracht werden mussten. „So wertvoll
jeder einzelne Euro für uns ist“, so der
Vorstandsvorsitzende Dieter Feser, „eine
solche Summe ist mit Einzelspenden
kaum zu stemmen.“ Das Engagement der
Drescher-Stiftung gab der Nikolauspflege
seinerzeit Sicherheit, sich trotzdem an
das Projekt Erlebnisgarten heranzuwagen.

Nun ist Otwin Tilo Drescher noch einen
großen Schritt weitergegangen. „Das und
die unter der Regie des Vorstandsvorsitzenden Dieter Feser geleistete Arbeit
ist letztlich der Hintergrund für meine
Entscheidung, die Nikolauspflege testamentarisch substanziell zu bedenken“,
erläutert Drescher seine Beweggründe für
die in Aussicht gestellte, sehr großzügige
Zuwendung in siebenstelliger Höhe.
Auflagen und Bedingungen gibt es nicht.
„Die Geschäfte der Nikolauspflege werden
nach meiner Beobachtung sehr tatkräftig
und absolut seriös geführt.“ In diesem
Sinne möchte er es der Nikolauspflege
überlassen, wofür die zur Verfügung
gestellten Mittel eines Tages verwendet
werden sollen.
„Ich meine, dass wir in Deutschland über
gute und vielfältige Stiftungsaktivitäten in
der Öffentlichkeit viel zu wenig berichten“,
so Drescher. „Aus meiner Sicht muss
man das nicht verschämt verschweigen
und es ist auch keine Angeberei.“
Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation
Stiftung Nikolauspflege

Positive Meinung im Kontakt noch
verstärkt.
„Damals haben wir, wie ich meine, diese
selbst gewählte Aufgabe zu einem sehr
guten Ergebnis gebracht“, meint Drescher
rückblickend. Diese Zusammenarbeit war
es, die ihn dann dazu bewogen hat, neue
Ansatzpunkte für seine wertvolle Unterstützung bei der Nikolauspflege zu suchen.
„Ich hatte ja schon immer eine sehr positive Meinung von der Nikolauspflege“, so
Drescher. Der gute Ruf des Hauses sei es
gewesen, der ihn bewogen habe, diesen
Kontakt zu suchen. „Das persönliche Erleben“, unterstreicht er, „hat meine ohnehin
schon sehr gute Meinung über die Nikolauspflege und die hier geleistete Arbeit
verbreitert und vertieft.“

Schon zu Lebzeiten überaus
großzügig bedacht.
Otwin Tilo Drescher von der Drescher-Stiftung schätzt die
Arbeit der Nikolauspflege sehr. Mit einem Teil seines
Nachlasses will er die Stiftung für blinde und sehbehinderte
Menschen großzügig unterstützen.
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Otwin Tilo Drescher unterstützt die Nikolauspflege
mit großzügigem finanziellem Engagement.

41

DANKESchön
Projekt DUNKELBUNT geht
in die Fortführung.
Seit 2013 fördert die ANTON & PETRA
EHRMANN-STIFTUNG das Projekt
DUNKELBUNT – Inklusive Sport- und Freizeitangebote für blinde und sehbehinderte
Menschen. In diesem Rahmen konnten
viele inklusive Aktionen durchgeführt werden: Von Vereinssport und Kooperationsprojekten mit Schulen über die Musikwerkstatt bis hin zu offenen Freizeitangeboten.
Dazu kamen ein Tanzworkshop mit dem
Stuttgarter Ballett, eine Wegebauaktion
mit dem Deutschen Alpenverein, ein Inklusionsfest mit dem Jugendhaus Mitte,
das Kulturfestival „Handicaptions“ mit der
Kulturinitiative Bohnenviertel e.V. und
einiges mehr. Jetzt startet das Projekt
Dunkelbunt neu durch.
Schülerinnen und Schüler und Azubis, die
in unserem Freizeitteam aktiv sind, haben
sich mit eigenen Ideen des ehrenamtlichen
Engagements für ausländische Jugendliche um einen Förderpreis beworben und

Inklusive Angebote ermöglichen Teilhabe und
prägende Begegnungen.

Freizeitteam von Projekt
DUNKELBUNT startet Projekt
„ALL IN“!

Selbst aktiv sein: Blinde und sehbehinderte
Teilnehmer sportlich fördern.

sind unter die zehn bundesweit besten
Projekte gewählt worden. Mitte September
2016 wurden sie in Berlin geehrt und mit
Projektgeldern belohnt. Hier gab es viele
Aktionen, die auf Inklusion aufmerksam
machten und die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung am gesellschaftlichen
Leben thematisierte und ermöglichte.
Der dreijährige Förderzeitraum ist im
August 2016 ausgelaufen. Nun ist die
Freude groß, dass die ANTON & PETRA
EHRMANN-STIFTUNG das Projekt Dunkelbunt weitere drei Jahre fördern wird. Das
Projektteam hat noch einiges vor. Wertvolles soll etabliert und ausgebaut werden
im Sinne einer inklusiven Gesellschaft
mit möglichst wenigen Barrieren.
Matthias Kopp, Projekt DUNKELBUNT,
Bereich Berufliche Bildung
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Ein wichtiger Bestandteil im Projekt
DUNKELBUNT – Inklusive Sport- und
Freizeitangebote für blinde und sehbehinderte Menschen – ist das Freizeitteam:
Jugendliche und junge Erwachsene des
Geschäftsbereichs Berufliche Bildung, die
sich in ihrer Freizeit engagieren wollen. Im
Hinblick auf Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben sollen Eigeninitiative und selbstverantwortliches Handeln gestärkt werden.
Im Frühjahr 2016 keimte im Freizeitteam
die Idee, jugendlichen Flüchtlingen in
Stuttgart zu helfen und ihnen den Start
in Stuttgart zu erleichtern. So entstand
die Projektidee mit Titel „ALL IN“. Die
Freizeitteam-Mitglieder Lara Kerchner,
Michael Wehbeh, Alican Urut, Max Hammer, Jens Jordan, Johann Temnikov, Fidan
Toure-Alassani, Niklas Kleiser, Samra
Toure-Alassani und Merlin Wimmer suchten nach verschiedenen Ansätzen: Eine
Kennenlern-Rallye und besondere, kleinere Aktionen im Stadtteil Stuttgart-West
(u.a. Disco) stehen nun auf der Agenda und
wurden noch im Herbst 2016 umgesetzt.
Mit Unterstützung der Projektmitarbeitenden von DUNKELBUNT, Anna Sarach
und Ole Lakeit, hat das Freizeitteam nach
Fördermöglichkeiten für diese Projektidee
gesucht und ist bei „CHILDREN for a better
World e.V. – Mit Kindern. Für Kinder!“
auf offene Ohren gestoßen. Der Projektantrag, der von den Jugendlichen selbst
formuliert war, wurde genehmigt und wird
mit 1.500 Euro gefördert. Außerem hat die
Wettbewerbsjury entschieden, dass das
Projekt „All IN“ zu den zehn beispielhaftesten sozialen Projekten (unter den rund
250 eingereichten) zählt, und hat damit die
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Annerkennung für ihr Engagement: Sehbehinderte
Jugendliche machen sich für Flüchtlinge stark.

Projektgruppe zum „JUGEND HILFT!
Camp“ vom 14. bis 18.09.2016 nach Berlin
eingeladen.
Neben CHILDREN-Vorstand Gabriele
Quandt und Gründer Dr. Florian Langenscheidt waren auch prominente Laudatoren
vor Ort wie der ehemalige Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich oder Sängerin
Jamie-Lee. Sie überreichten den Siegern
ihre Auszeichnung. Die Jugendlichen
erhielten mit der Preisverleihung nicht nur
Anerkennung für ihr Engagement, sie hatten auch während des fünftägigen Camps
die Chance, sich mit anderen Engagierten
aus ganz Deutschland zu vernetzen und
ihre Projekte in Workshops weiterzuentwickeln.
Anna Sarach, Projekt DUNKELBUNT,
Bereich Berufliche Bildung

43

DANKESchön

DANKESchön

Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Anja Hammacher überreicht dem HdB einen
großzügigen Spendenscheck.

Tombola-Erlöse der Firma
Greenbase.

Ein Abend mit Freunden und Förderern im Dunkelrestaurant.

Dinner in the Dark.
Anlässlich des 160-jährigen Bestehens
lud die Nikolauspflege in der bundesweiten
Woche des Sehens zu einem Abend im
Dunkeln ein. Mit diesem Erlebnis, so der
Vorstandsvorsitzende Dieter Feser,
wollte die Nikolauspflege ihren Gästen
die Lebenswelt blinder Menschen ein
Stück näher bringen und gleichzeitig ihren
Partnern, Freunden und Förderern für
ihre treue Verbundenheit danken.
„Bevor Sie eintreten, lernen Sie Ihre Tischgesellschaft bei einem Aperitif bei Licht
kennen.“ So viel erfuhren die rund 60 Gäste
aus der Einladung. Anschließend werde
einem der Weg ins vollständig abgedunkelte Restaurant gewiesen. Heimvorteil
für Menschen, die das gewohnt sind. Und
eine unglaubliche Erfahrung für alle, die
gedacht hatten, sie könnten sich das auch
nur der Spur nach vorstellen.
„Hilfe, ich dreh gleich wieder um“, hörte
man da nach den ersten Sekunden, in
denen visuell nichts mehr wahrnehmbar
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war. Der Geräuschpegel stieg rasant an,
weil viele unwillkürlich versuchten, die
fehlende Orientierung mit Lautstärke
auszugleichen. Nicht nur an den Tischen,
auch im Service waren an diesem Abend
blinde und sehbehinderte, speziell fürs
Dunkelrestaurant ausgebildete Personen
im Einsatz. Letztere waren nicht nur gefordert, das dreigängige Menü zu servieren,
sondern auch die vielen Fragen der Gäste zu beantworten und nebenbei kleine
Missgeschicke aus der Welt zu schaffen.
Eine ganz außergewöhnliche Erfahrung
sei das gewesen, hörte man viele am Ende
des Abends resümieren. Ein Erlebnis, das
noch lange haften bleibt und eindringlich
vor Augen führt, was Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen in einer Welt der
Sehenden leisten.

Anja Hammacher, Leiterin für Vertrieb
und Marketing bei der Firma Greenbase,
überreichte dem Haus des Blindenhandwerks der Nikolauspflege im Oktober
einen Scheck in Höhe von 1.800 Euro.
Die Firma Greenbase ist Deutschlands
größte Genossenschaft im Motorgerätehandel und unterstützt seit Jahren soziale
Einrichtungen. In diesem Jahr entschied
man sich, dem benachbarten Haus des
Blindenhandwerks die Tombola-Erlöse
der Jahreshauptversammlung zu spenden.
Bei der Scheckübergabe erfuhr Anja
Hammacher, wie ein Besen oder eine
Bürste im Handeinzug hergestellt wird,
und durfte es selbst einmal versuchen.
Das Haus des Blindenhandwerks freut
und bedankt sich sehr über die großzügige
Spende.
Sylvia Prokosch, Betriebsleiterin Haus des
Blindenhandwerks

Große Hilfe: Mit der Bosch-Küchenmaschine lässt
sich bestens arbeiten.

Spende ermöglicht
selbstgebackene Leckereien
am Limeshof.
Über eine neue Küchenmaschine durfte
sich die Dienstleistungsgruppe des Limeshofs freuen. Seit fast zwei Jahren arbeiten
rund zehn Personen im Bereich Hauswirtschaft und Küche zusammen. Backwaren
aufbereiten und Brötchen belegen gehört
ebenso dazu, wie neuerdings das Teigkneten. Eine Küchenmaschine darf hierbei natürlich nicht fehlen. Mit dem neuen
Gerät kann das bestehende Arbeitsspektrum erweitert werden. In Zukunft gibt
es am Limeshof nicht nur leckere selbstgebackene Kuchen, sondern auch selbstgebackenes frisches Brot zu kaufen.
Wir danken Jens Mack herzlich für diese
Spende.

Stefanie Krug, Leitung Unternehmenskommunikation

Anna Nuvoli, Praktikantin Unternehmens-

Stiftung Nikolauspflege

kommunikation
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Visio 500

Produkte und Dienstleistungen
für Blinde und Sehbehinderte
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Dank an die Targo Bank: Jeder Cent zählt, addiert
ergibt sich eine stattliche Summe.

Wundertaler für das Haus
am Dornbuschweg.
Die Targo Bank engagiert sich für Kinder
und Jugendliche in Notsituationen. So
wurde 2008 der Verein Wundertaler e.V.
gegründet. Die Idee: Jeder, der mithelfen
möchte, spendet die Cent-Beträge seines
Gehalts. Ein paar Cent von jedem Einzelnen
sind nicht viel, aber ein paar Cent von
vielen addieren sich zu einer eindrucksvollen Summe. Die Bank legt für jeden
gespendeten Cent noch einen Cent dazu.
Die Mitarbeitenden können Projekte vorschlagen, für die gespendet werden soll.
Ursula Wochele, Personalreferentin in
Stuttgart, schlug die Nikolauspflege vor.
Die Kinder der Schule Haus am Dornbuschweg und die Schulleiterin Katharina
Bossert De Paz können sich so über ein
neues Lichtpult freuen, das durch diese
Spende angeschafft werden kann.
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Das professionelle Full HD
Bildschirmlesegerät für den Arbeitsplatz

Vertrieb
BBW Stuttgart, Kaufmännische
Ausbildungsabteilung

Visio 500 ist das neue professionelle Full HD
Bildschirmlesegerät für Menschen mit Sehbehinderung. 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.

Christina Schaffrath, Referentin Geschäftsbereich
Frühkindliche und Schulische Bildung
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BAUM Retec AG
Industriestr. 15
74909 Meckesheim

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

■

■
■
■
■
■

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

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

