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Berufliche Bildung – 
Erfolgreich durchstarten

Beruflich angekommen.
Mit einer gelungenen 
Ausbildung in die Zukunft 
gestartet. 

Soziales Lernen. 
Wichtiger Baustein für 
Auszubildende.

Den Menschen sehen.



Das Magazin der Nikolauspflege 03NIKOAktuell 2/201702

VORWort

In einer Gesellschaft, in der berufliche Teilhabe einen 
so hohen Stellenwert hat wie bei uns, sind eine gute Aus-
bildung und der gelungene Einstieg in eine qualifizierte 
Berufstätigkeit wichtige Voraussetzungen, um als erwach-
sener Mensch seinen Platz im Leben finden zu können. 
Berufliche Bildung im Sinne von Erstausbildung und 
anschließender beruflicher Weiterbildung gibt eine fach-
liche Richtung vor, die sich an den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes orientiert. Und sie hat persönliche Anteile, 
die jeder Mensch entsprechend seinen individuellen 
Neigungen und Fähigkeiten füllen kann und muss. 

Obwohl in vielen Branchen Fachkräftemangel das gegen-
wärtige Bild bestimmt, haben nicht alle gleichermaßen 
Zugang zu Ausbildung und Beruf. Menschen mit Einschrän-
kungen im Bereich Sehen müssen eine hohe Beweislast 
bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit erbringen, bevor sich 
ihnen die eine oder andere Tür zum allgemeinen Arbeits-
markt öffnet. Ihnen wird oft eine enorme Frustrations-
toleranz abverlangt, bis sie ihren Weg tatsächlich selbst-
ständig gehen können. 

Rückblickend sagen viele: Ohne die fachliche und persön-
liche Begleitung durch die Nikolauspflege hätten sie das 
kaum geschafft. Dies gilt sowohl für heranwachsende junge 
Menschen in der Erstausbildung als auch für Erwachsene, 
die sich aufgrund von Unfall oder Krankheit in späteren 
Jahren neu orientieren müssen. Die vorliegende Ausgabe 
von NIKOAktuell zeigt in ganz verschiedenen Ausschnitten 
auf, was der Bereich Berufliche Bildung der Nikolauspflege 
alles leistet, um hier für jeden Einzelnen ein tragfähiges 
Fundament zu schaffen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender

Berufliche Bildung bei der Nikolauspflege.

Weit mehr als nur Fachwissen. 

Taff: Elif Niedzwiedz wollte eigentlich eine Metallausbil-
dung machen. Nach einer Arbeitserprobung bei der Niko-
lauspflege fand sie ihre Berufung als Einzelhandelskauf-
frau. Mit der Unterstützung ihres Case-Managers konnte 
der Cap-Markt in Korntal-Münchingen als Ausbildungs- 
betrieb gewonnen werden. Seit letztem Jahr ist sie dort fest 
angestellt. 

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Nikolauspflege

Beruflich gut gelandet
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  Mein Name ist Christopher Aimé, 
ich bin 26 Jahre alt und komme aus 
einem kleinen Dorf aus dem Landkreis 
St. Wendel im Saarland. Zurzeit studiere  
ich im 8. Semester Soziale Arbeit und 
Pädagogik der Kindheit an der HTW 
(Hochschule für Technik und Wirtschaft) 
des Saarlandes. 

Meine Sehbeeinträchtigung habe ich durch 
die genbedingte Erkrankung Albinismus 
bekommen. Sie wirkt sich durch eine ver-
minderte Sehkraft (Sehrest ca. 5 % auf dem 
rechten und ca. 10 % auf dem linken Auge) 
aus. Zudem besteht noch eine sehr starke 
Lichtempfindlichkeit sowie Empfindlichkeit 
gegen die Sonne. Diese Sonnenempfind-
lichkeit besteht aufgrund der fehlenden 
Farbpigmente, die mein Körper nur in 
geringen Mengen produzieren kann. 
Meine Zeit an der Nikolauspflege war mit 
interessanten und auch schwierigen Situa-
tionen verbunden. Zunächst absolvierte 
ich eine Vollausbildung im kaufmännischen 
Bereich zum Bürokaufmann. Anschließend 
besuchte ich das einjährige Berufskolleg. 
Zum Abschluss meiner „Nikozeit“ folgte 
noch ein BFD (Bundesfreiwilligendienst) im 
Bereich „Wohnen für Schüler“. 

Grundlagen für den 
weiteren Berufsweg.

Während meiner fünf Jahre an der Niko-
lauspflege habe ich eine Steigerung des 
Lernniveaus erlebt, an die ich mich erst 
gewöhnen musste. Ich erhielt an der Niko-
lauspflege vielfältige Möglichkeiten, meine  
Persönlichkeit in unterschiedlichsten 
Bereichen weiterzuentwickeln. Durch die 
Ausbildung erhielt ich Hilfsmittel in Form 
von Fähigkeiten und Kenntnissen für ein 
zukünftiges Arbeitsleben sowie im Umgang 
mit Medien (PC, Office-Anwendungen, 
Hilfsmitteln für blinde und sehbeein 
trächtigte Menschen). Diese Fähigkeiten 
und Kenntnisse sind aus meiner Biografie 
nicht mehr wegzudenken. 

Christopher Aimé 
hat gute Perspektiven für seine 

berufliche Zukunft. 

Eine Station nach 
der anderen erfolgreich 
gemeistert.

Vom Büro-
kaufmann zum  
Studenten  
der Sozialen 
Arbeit.
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Blindensportart Showdown 
(Tischball). 

Hierbei spielen zwei Spieler, die 
durch eine Augenbinde nichts mehr 
sehen können, sich gegenseitig 
einen Ball zu. Ziel ist es, als Erster 
elf Punkte zu erreichen, gleichzeitig 
aber zwei Punkte Vorsprung zum 
Gegner zu haben. Der Ball wird dabei 
mit einem Schläger geschlagen. Die 
jeweilige Schlaghand ist mit einem 
gepolsterten Handschuh geschützt, 
da die Bälle im Spielfeld eine enorme 
Geschwindigkeit erreichen können. 
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Zusätzlich konnte ich durch zwei weitere 
Aktivitäten meine persönlichen Fähigkeiten 
im Bereich der Organisation, Eigenverant-
wortung und im Umgang mit der Arbeit mit 
Menschen verbessern. 
Die erste Tätigkeit war die Arbeit im 
Jugendcafé der Nikolauspflege, die durch 
den Bereich Leben & Wohnen organisiert 
wird. Hier arbeiten abends je zwei Azubis/
Schüler im Thekendienst mit. Weitere 
Aufgaben waren die Einhaltung von Ord-
nung im Café sowie die abschließende 
Abrechnung der Kasse. Diese Arbeiten im 
Café werden weitestgehend selbstständig 
erledigt. 
Die zweite Tätigkeit war die Leitung und 
Durchführung der Blindensportart Show-
down (siehe Kasten). Die Trainingsein- 
heiten waren eine besondere Herausfor-
derung, da ich im Bereich des Trainierens 
anderer keinerlei Erfahrung besaß.

Das Ziel fest im Blick.

Als sich meine Ausbildung dem Ende 
näherte, wagte ich mich an das einjährige 
Berufskolleg, da sich hier bereits ein 
Studienwunsch entwickelt hatte. Im 

Heidrun und Christopher haben sich während 
ihrer Schulzeit bei der Nikolauspflege 
kennengelernt. 

Anschluss konnte ich an der Nikolaus-
pflege ein Jahr Bundesfreiwilligendienst 
absolvieren, um mehr an Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses zu sammeln. Hier 
gaben mir die Erzieherinnen und Erzieher 
durch ihre eigenen Erfahrungen und 
ihre Ausbildung vielerlei Ratschläge und 
pädagogische Einblicke.
Nach erfolgreichem BFD konnte ich mein 
Wunschstudium im Bereich Sozialer Arbeit 
und Pädagogik der Kindheit beginnen. Hier 
war der Einstieg besonders schwierig, 
da die Inhalte des Studiums sich stark von 
denen der Schul- und Ausbildungszeit 
unterschieden. Die größte Herausforde-
rung bestand darin, dass die Hochschule 
die erste Institution für mich war, die nicht 
im Rahmen einer Förderinstitution agierte, 
also nicht speziell für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung ausgerichtet ist. Zum 
Glück für mich konnte ich durch die Hilfe 
von Mitstudierenden, Dozenten und Profes-
soren/Professorinnen einen guten Einstieg 
in die wissenschaftliche Form des Lernens, 
Denkens und Arbeitens finden. So gewapp-
net und unterstützt habe ich mich über die 
Jahre durchgekämpft, einige schwierige 
Phasen überwunden und es bis zu meinem 
jetzigen Ziel geschafft. 

Christopher Aimé, ehemaliger Auszubildender,

Bereich Berufliche Bildung

  Das Berufsbildungswerk Stuttgart 
der Nikolauspflege bietet derzeit sieben 
Fachpraktikerausbildungen im gewerb-
lichen und kaufmännischen Bereich 
in 20 Ausbildungsberufen an. Die Aus-
bildungsinhalte orientieren sich am 
regulären Berufsbild. Mit Rücksicht auf 
behinderungsbedingte Einschränkungen 
werden die berufspraktischen Anteile 
aber stärker gewichtet als die Fach-
theorie.

Entgegen allen Prognosen aus Berufs-
eignungsuntersuchungen streben doch 
einige der blinden und sehbehinderten 
Auszubildenden des Berufsbildungswerks 
aufgrund ihres Kompetenzzuwachses am 
Ende ihrer Fachpraktikerausbildung den 
Wechsel in die Vollausbildung an. Angelika 
Kvaic, Bereichsleiterin der Regionaldirek-
tion Stuttgart, befürwortet diesen Wechsel 
sehr, wenn durch gute Ausbildungsleistun-
gen diese Perspektive realistisch erscheint. 
Sie empfiehlt den Auszubildenden, sich 
mit ihrem Wunsch an den zuständigen 
Reha-Berater am Heimatort zu wenden. 
Die Case-Manager der Nikolauspflege 
unterstützen sie hierbei gerne.

Stefanie Osburg, Stv. Ausbildungsleitung, 

BBW Stuttgart

Die Möglichkeiten der 
beruflichen Bildung sind 

sehr vielfältig. 

Weitermachen.
Vom Fachpraktiker 
zur Vollausbildung.
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Situationen erlebt, die wirklich seltsam 
waren. So hat mich mal jemand angerufen 
 und zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen, obwohl keine Stelle frei war. Aber 
sie hatten die Pflicht, mir ein Vorstellungs-
gespräch anzubieten. Ich bin nicht hinge-
fahren. 
Es ist sehr wichtig, nicht aufzugeben und 
sich nicht entmutigen zu lassen. Auch 
wenn das oft sehr schwer ist. Immer auf-
stehen und weitergehen. Die Mühe kann 
sich lohnen. Ich finde es schade, dass viele 
Arbeitgeber Menschen mit Behinderung 
nicht einmal eine Chance geben. Die Leute 
müssten offener sein. Außerdem finde ich 
es wichtig, dass die Auszubildenden an der 
Nikolauspflege gut auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Man 
könnte z.B. in der Ausbildung noch mehr 
mit richtigen Firmen statt mit Übungsfir-
men zusammenarbeiten.
Ich bin der Nikolauspflege sehr dankbar 
dafür, dass sie mich auf meinem Weg  
der Ausbildung und der Selbstständigkeit 
unterstützt hat. Lehrer, Ausbilder,  
Erzieher, sie alle haben dazu beigetragen, 
dass ich der Mensch bin, der ich heute bin. 
Und natürlich bin ich meinen Freunden 
sehr dankbar. Außerdem bin ich unglaub-
lich froh, dass ich diesen Job und eine  
Wohnung habe. 
Ich weiß, dass ich sehr viel Glück habe. 
Viele meiner Freunde und Bekannten sind 
arbeitslos und suchen immer noch einen 
Job. Ich würde mir wünschen, dass Arbeit-
geber eher bereit wären, uns Chancen zu 
geben. Wir können viel mehr, als sie uns oft 
zutrauen. Sie müssen uns nur lassen! 

Heidrun Loth, ehemalige Auszubildende, 

Bereich Berufliche Bildung

  Mein Name ist Heidrun Loth. Ich 
komme aus der Nähe von Biberach an der 
Riss und bin von Geburt an blind. Nachdem 
ich 2008 die Hauptschule im Blinden- und 
Sehbehindertenzentrum in Unterschleiß-
heim abgeschlossen hatte, besuchte 
ich von 2008 bis 2013 die Nikolauspflege. 
Inzwischen wohne ich in Sindelfingen und 
arbeite dort bei der 1a Zugang Beratungs-
gesellschaft. Seit Mai 2017 habe ich einen 
80-prozentigen Arbeitsvertrag.  

2008 begann ich das Berufsvorbereitungs-
jahr (BVJ) an der Nikolauspflege. Mein Ziel  
war es, die Mittlere Reife an der Wirtschafts-
schule abzuschließen. Dazu brauchte 

Mit tollem 
Job für 
alle Mühen 
belohnt.

Wie eine blinde junge Frau in 
Beruf und Alltag besteht.

ich einen besseren Hauptschulabschluss. 
Diesen machte ich im BVJ. 2009 schloss 
ich das BVJ erfolgreich ab und begann die 
Wirtschaftsschule, beendete sie jedoch 
nach dem ersten Jahr aus gesundheitli-
chen Gründen. Die Nikolauspflege half mir 
dabei, einen neuen Weg zu finden. 2010 
begann ich die einjährige Ausbildung zur 
Helferin für Bürokommunikation. 2011 
schloss ich die Ausbildung zur Fachhelferin 
für Bürokommunikation an. 2013 beendete 
ich meine Ausbildung erfolgreich. 
Durch die Zeit an der Nikolauspflege bin ich 
um einiges selbstständiger geworden. Und 
ich habe meinen Freund kennengelernt. 
Ich bin sehr froh, den Job bei der 1a Zugang 
Beratungsgesellschaft zu haben. Meine 
Hauptaufgabe ist es, Texte in leicht- 
verständliche Sprache zu übersetzen, z.B. 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
Texte so zu übersetzen, dass sie für alle 
weitestmöglich verständlich sind, ist 
manchmal eine große Herausforderung. Es 
ist nicht immer leicht, sich andere Begriffe 
oder Erklärungen zu überlegen. 
Wir sind ein tolles Team. Oft sitzen wir 
zusammen an einem Text und zerbrechen 
uns den Kopf. Meine weiteren Aufgaben 
sind sehr abwechslungsreich, denn ich 
habe auch öfter Außentermine, wie z.B. 
Sensibilisierungsworkshops oder Barriere-
freiheits-Checks. Das bedeutet, wir über-
prüfen Gebäude auf Barrierefreiheit und 
geben ggf. Verbesserungsratschläge. 
Mein Job macht mir großen Spaß und ich 
bin sehr dankbar. Es ist toll, sein eigenes 
Geld zu verdienen. Man ist unabhängiger. 
Außerdem kann ich in Sindelfingen viel 
unternehmen. 

Motto: Dranbleiben.

Ich finde, es ist wichtig, dass man bei der 
Jobsuche hartnäckig bleibt. Ich habe 
viele Bewerbungen geschrieben und viele 
Absagen bekommen. Außerdem habe ich 

Wir sind sehr stolz, 
dass von den fünf Fach-
praktikern, die 2016 
ihre Ausbildung 
abgeschlossen haben, 
nur noch einer 
arbeitssuchend ist.

Thomas Pflugfelder, kaufmännischer 

Ausbilder am BBW

Heidrun Loth hat in ihrer Ausbildungszeit 
fachlich und persönlich viel lernen können. 



Gab es Vorbehalte bei der Praktikums- 
und Arbeitsplatzsuche? 
Ich habe meine Bewerbung auf gut Glück 
losgeschickt und hatte Erfolg. Zuerst habe 
ich ein Praktikum gemacht und bin dann 
gleich nach meiner praktischen Prüfung bei 
der IHK mit einer Festanstellung belohnt 
worden.

Gab es am Arbeitsplatz besondere Stolper-
steine oder Schwierigkeiten? 
Nein, die waren total zufrieden, dass ich in 
so vielen Themen fit war, wie z.B. die vier 
Phasen eines Kundengesprächs, und sie 
nicht von vorn anfangen mussten. 

Was hat Ihnen am meisten geholfen? 
Super war, dass mir das Arbeiten mit 
unterschiedlichen Hilfsmitteln beigebracht 
wurde sowie die gängigen Office-Anwen-
dungen am PC. Jetzt muss ich nicht mehr 
die Augen zusammenkneifen bzw. meine 
Nase am Monitor flach drücken. Das war 
mir immer total unangenehm.

Was würden Sie jemandem mitgeben 
wollen, der diesen Weg gerade erst 
beginnt?
Sich nicht hängen zu lassen, nur weil 
man eine Seheinschränkung hat. Nicht zu 
warten, bis jemand auf einen zugeht, 
sondern selber aktiv zu werden. Das ist 
meine Einstellung und so habe ich letzt-
endlich meinen Job bekommen und 
hoffe auf weitere Herausforderungen in 
meinem Berufsleben.

Sylvia Ferentschik, Teamleiterin,  

Berufliche Reha Erwachsene

Berufliche Reha 
öffnet neue Türen 
in den Beruf.

  Damla Ekenel hat es geschafft: Nach 
einer Verschlechterung ihres Sehver-
mögens konnte sie ihren Beruf bei einer 
kleinen Postfiliale in Schiltach nicht mehr 
ausüben. Heute arbeitet die 26-Jährige bei 
der Firma o|con Office Concept GmbH in 
Stuttgart als Servicefachkraft für Dialog-
marketing im Inbound-Bereich. 

Welchen Beruf haben Sie ursprünglich 
erlernt? 
Ursprünglich habe ich eine Ausbildung zur 
Zierpflanzen-Gärtnerin absolviert. Durch 
meine angeborene Sehbehinderung und die 
schleichende Verschlechterung fiel es mir 
dann immer schwerer, diesen Beruf auszu-
üben.  
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Prima, dass die 
Vermittlung in ein 
Arbeitsverhältnis 
bereits während 
des betrieblichen 
Praktikums geklappt 
hat.

Thorsten Letsche, Case-Manager, 

Berufliche Reha Erwachsene

Ihren Platz im Leben wiedergefunden.

Beschreiben Sie uns bitte kurz Ihre Seh-
behinderung?
Ich bin stark kurzsichtig und blendempfind-
lich.

Wie haben Sie von der Nikolauspflege 
erfahren? 
Zwei meiner Angehörigen haben bereits 
eine Ausbildung bei der Nikolauspflege 
gemacht. Zudem wurde mir die Nikolaus-
pflege von der Uniklinik Tübingen empfoh-
len.

Welche „Stationen“ haben Sie durch-
laufen?
Zuerst war ich im Reha-Vorbereitungs-
lehrgang, um mein kaufmännisches 
Wissen zu vertiefen und meine Deutsch- 
und Mathekenntnisse aufzufrischen. 
Danach bin ich in die Umschulung zur 
Servicefachkraft für Dialogmarketing 
gewechselt. 



  10. Januar 2017. Ein außergewöhn-
licher Tag für den Bereich Leben und 
Wohnen. Es ist der Tag, an dem die „JWG“ 
Seilerstraße 10 an den Start geht – voll 
belegt. JWG bedeutet Jugendwohnge-
meinschaft und ist eine teilselbstständige 
Betreuungsform im Rahmen der Hilfen 
zur Erziehung nach §27 bzw. 34 SGB VIII 
und damit Teil der Jugendhilfe.

„Angebote für unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge schaffen“ – so lautet eines der 
Jahresziele 2016 für den Bereich Beruf-
liche Bildung der Nikolauspflege. Schnell 
war klar: Dieses Ziel bringt neue Anforde-
rungen mit sich. Neben üblichen Aufgaben 
wie Konzepterstellung sind im Rahmen der 
Hilfen zur Erziehung als Teil der Jugend-
hilfe andere Rahmenbedingungen zu 
beachten. So ist für jede Wohngruppe eine 
Betriebserlaubnis einzuholen inklusive 
unterschiedlichster Vorgaben (Über-
prüfungen durch das Gesundheitsamt, 
das Baurechtsamt und von der erteilenden 
Behörde KVJS als Landesjugendamt). Mit 
Hilfe tatkräftiger Unterstützung bei Kalku-
lationen und Entgeltverhandlungen sowie 
Beratung durch das Diakonische Werk 
Württemberg konnte Ende 2016 die formale 
Eignung erreicht werden. Die Nikolaus-
pflege ist somit anerkannter freier Träger 
der Jugendhilfe in Stuttgart mit acht Wohn-
plätzen für Jugendliche und für unbegleite-
te männliche minderjährige Flüchtlinge.

Begleitende Unterstützung, 
Entwicklung von Perspektiven.

Nicht nur den formalen Voraussetzungen,  
auch fachlichen Anforderungen muss 
entsprochen werden. Als alleinstehendes 
Angebot und als neue Heimat für die 
Klientel ändern sich pädagogische Arbeits-
weisen. Aushandlungsprozesse erhalten 
eine andere Qualität, Beziehungsarbeit 
rückt noch stärker in den Vordergrund und 
nicht zuletzt gegenseitiges Vertrauen. Durch 
Qualifizierung einzelner Mitarbeitenden als 
Fachkräfte für Flüchtlingsarbeit, Neuein-
stellung von Fachdienst und Hospitation in 
anderen Jugendhilfeeinrichtungen hat sich 
der Bereich gut vorbereiten können.
Seit Januar leben nun acht unbegleitete 
männliche minderjährige Flüchtlinge in 
zwei Vierer-Jugendwohngemeinschaften. 
Ihre Herkunftsländer sind Äthiopien, Afgha-
nistan, Somalia und Syrien. 
Nach einer intensiven Kennenlernphase 
mit kleinen und großen Herausforderungen 
für die jungen Männer wie auch die päda-
gogischen Mitarbeitenden fühlen sich alle 
wohl. Mittlerweile liegt der Fokus der päda-
gogischen Arbeit neben der begleitenden 
Unterstützung der Bildungsmaßnahme und 
der Entwicklung von Strategien für eine 
Selbstständigkeit darauf, sich intensiver 
mit der Vergangenheit und der Zukunft der 
jungen Männer zu beschäftigen. In Anbe-
tracht der vielfältigen Debatten und Rah-
menbedingungen wird dies nicht die letzte 
Herausforderung sein. Ein erster Rückblick 
erlaubt uns aber, eindeutig zu sagen: Wir 
freuen uns auf die Herausforderungen und 
werden diese meistern!

Felix Neher, Stellv. Leiter Bereich, Leben und Wohnen

Jugendhilfe und 
unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge.

Neue Zielgruppe im Geschäftsbereich 
Berufliche Bildung.
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Die neue Band der Musikwerkstatt 
„human aliens“.

  Ende 2016 formierte sich aus den 
jungen Musikerinnen und Musikern der 
Musikwerkstatt die neue Band „human 
aliens“.

Innerhalb des letzten Jahres hatte die neue 
Formation bereits mehrfach Gelegenheit, 
ihr musikalisches Können bei verschiede-
nen Veranstaltungen zu präsentieren. 
Neben internen Auftritten beim Sommer-
fest und der Jubiläumsfeier des Berufsbil-
dungswerkes wurden die „human aliens“ 
auch zu externen Veranstaltungen einge-
laden. 
Tolle Gelegenheiten zur Präsentation 
waren die Fachmesse „Besser Sehen" in 
der Volkshochschule Stuttgart, ein von 
der Volksbank Plochingen ausgerichteter 
Workshop für Vereine, ein inklusives Festi-
val des Berufsbildungswerks Waiblingen 

und eine Kooperation mit dem Seminar-
kurs des Kolping Kollegs Stuttgart, der 
zwei Neuaufführungen des Theaterstückes 
„Romeo und Julia“ im Jugendhaus Hall-
schlag inszenierte. 
Die Band begeisterte das Publikum durch 
ein abwechslungsreiches Programm,  
das je nach Veranstaltung mit unterschied-
licher Instrumentierung präsentiert wurde. 
Bei den Freizeiten des Seminarkurses des 
Kolping Kollegs entstanden Begegnungen, 
die durch kreative Zusammenarbeit und 
begeistertes Engagement zu einem 
wesentlichen Bestandteil der Aufführungen 
wurden.

Jasmin Ehleiter, Erzieherin,  

Bereich Leben und Wohnen

Die human aliens: Jasmin Ehleiter, 
Peter Luttringer, Lucas Wermann, 
Andreas Maurer, Luise Gerhard.

Kreative Zusammenarbeit und begeistertes Engagement.

Barrierefrei und flexibel nutzbar.

Neues Wohnhaus 
Am Kräherwald 321.

  Seit Herbst 2016 baut die Nikolaus-
pflege am Botnanger Sattel in Stuttgart 
ein neues Wohnhaus (barrierefrei 
nach DIN 18040) für den Bereich Leben 
und Wohnen. Auf zweieinhalb Etagen und 
einer separaten Wohnung im Garten-
geschoss entstehen bis zu 16 Wohnplätze 
für Teilnehmende aus dem Bereich Beruf-
liche Bildung.

Mit der Fertigstellung im Herbst dieses 
Jahres haben wir die Möglichkeit, unseren 
Schülerinnen und Schülern und unseren 
Auszubildenden ein bedarfsgerechtes 

Wohnangebot bereitzustellen. Das 
multifunktionale und flexibel nutzbare 
Raumkonzept beinhaltet einen hohen 
Sanitärstandard, Einzelzimmer mit 
Medienanschlüssen für Telefon, TV und 
Internet, mehrere Küchen sowie Lern- 
und Gemeinschaftsräume. 
Großen Wert haben wir bei der Planung 
auf die individuelle Nutzbarkeit und 
Flexibilität gelegt. So lässt sich z.B. ein 
Zimmer im Dachgeschoss mit wenig Auf-
wand zu einer temporären Wohnküche 
umfunktionieren. Abgerundet wird  
das neue Wohnhaus mit gemütlichen und 
barrierefrei zugänglichen Außenbereichen, 
blinden- und sehbehindertenspezifischer 
Ausstattung, Leitlinien sowie Farb- und 
Beleuchtungskonzepten. 

Felix Neher, Stellv. Leiter, Bereich Leben und 

Wohnen, Geschäftsbereich Berufliche Bildung
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  Rehabilitanden des Bereichs 
Berufliche Qualifizierung hatten am 4. Mai 
die Gelegenheit, die Firma TRUMPF in 
Ditzingen kennenzulernen. Die Begeg-
nung erwies sich für die Gastgeber und 
die Besuchergruppe als eindrückliches 
Erlebnis.

Sieben Auszubildende der Nikolauspflege, 
die eine Ausbildung zum Kaufmann/zur 
Kauffrau für Dialogmarketing oder zur 
Servicefachkraft für Dialogmarketing absol-
vieren, waren mit ihren Ausbildern zu Gast. 

Akustik für Lichtzeichenanlagen

Sie gibt den Ton an

www.rtb-bl.de

Wir auch!

RTB GmbH & Co. KG  Tel. 0049 (0)5252 9706-0

Die sehbehinderten und blinden Teilnehmer 
sollten die Möglichkeit bekommen, das 
Unternehmen und eine Produktion live 
mitzuerleben und Erfahrungen mit Mitar-
beitern auszutauschen. Eine Herausfor-
derung, der sich TRUMPF gerne stellte und 
die am Ende für alle Beteiligten ein tolles 
Ereignis war.

Erfahrungsberichte und
Live-Vorführung.

Die TRUMPF-Mitarbeiter Eduard Dering und 
Sara Bashir, die beide eine Sehbehinderung 
haben, schilderten zunächst ihren Werde-
gang und Arbeitsalltag. Die Erzählungen 
der beiden Mitarbeiter, die früher ebenfalls 
von der Nikolauspflege ausgebildet wurden, 
beeindruckten und motivierten die jungen 
Besucher. Ihre Erzählungen machten deut-
lich: Es ist wichtig, Themen offen anzuspre-
chen und sich in das Team zu integrieren, 
denn gemeinsam geht vieles einfacher. 
Nach einer Arbeitsplatzbegehung in der 
Reproabteilung erlebten die Teilnehmer 
eine Maschinenvorführung der TruLaser 
3030 – eine besondere Herausforderung, 
denn trotz Sehbehinderung sollten die 
Auszubildenden eine Idee von den Maschi-
nen und ihrer Funktionsweise bekom-
men. Dank der genauen Beschreibung der 
Maschinenbediener und durch die Möglich-
keit, die Maschine zu ertasten und zu 
hören, erfuhren die Azubis, wie ein Laser 
schneidet. „Eine Produktion so hautnah zu 
erleben, war für die Teilnehmer ein ganz 
besonderes Ereignis“, sagte Hanna-Rani 
Saxena, Ausbilderin Nikolauspflege. „Der 
Erfahrungsaustausch mit Mitarbeitern, 
die es geschafft haben, auf dem realen 
Arbeitsmarkt tätig zu sein, ist für die Aus-
zubildenden besonders wertvoll.“  

Josephine Starzmann, Referentin Gesellschaftliche 

Verantwortung und Inklusion, TRUMPF GmbH + Co. KG 

Berufliche Reha 
erkundet die 
Firma TRUMPF.

Produktion hautnah. 

SCHWERPunkt

Sehbehinderte Rehabilitanden informierten sich 
beim Hochtechnologieunternehmen TRUMPF.

Griller für Grill und Kamin
Grillanzünder für stressfreies Anzünden  
Ihres Grill- oder Kaminfeuers 

Schülerfirma des Haus am Dornbuschweg
Bestellungen an: claudia.steigleder@nikolauspflege.de 
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  Soziale Kompetenzen sind es vor 
allem, die letztlich den Erfolg am Arbeits-
platz ausmachen. Neben den vielen Fertig- 
keiten und fachlichen Inhalten, die die 
Azubis in ihrer Ausbildung am BBW Stutt-
gart erlernen, bekommen sie auch diese 
vermittelt, um sich später erfolgreich 
im Arbeitsleben behaupten zu können.

Zweimal im Jahr veranstaltet das Berufs-
bildungswerk Seminarwochen für alle 
Auszubildenden vom ersten bis zum dritten 
Lehrjahr. Somit nehmen alle insgesamt 
an sechs Seminarwochen zu den unter-
schiedlichsten Themenbereichen des 
sozialen Lernens teil. 
Diese sechs Seminare sind als wichtiger 
ergänzender Teil der Ausbildung ver-
pflichtend und werden von interdiszipli-
nären Teams aus Ausbildern, Erziehern, 
Sozialpädagogen, Psychologen und auch 
externen Fachleuten begleitet. Arbeitge-
ber und Fachleute aus der Wirtschaft, aber 
auch ehemalige Azubis sind einbezogen 
und berichten, was für gelungene Teilhabe 
wichtig ist. Fragen, mit denen sich die 
Auszubildenden dabei beschäftigen, sind:

– Was gehört zu einer guten Bewerbung?
– Wie bereite ich mich gut auf ein Vor-
 stellungsgespräch vor? 
– Welche Regeln gelten am Arbeitsplatz?
– Wie sind die „Benimm im Business“-
 Regeln in meinem Beruf?
– Es gibt nur eine Chance für den ersten 
 Eindruck! Wie präsentiere ich mich?
– Kommunikation – wie sage ich es 
 richtig?
– Selbstständig leben und wohnen – was 
 muss ich dazu wissen und beachten?
– Wie kann ich so von meiner Sehein-
 schränkung sprechen, dass andere es 
 verstehen?

Darüber hinaus geht es um Lebensplanung, 
persönliche Ziele, Lernen lernen, einen 
guten Umgang mit der eigenen Gesundheit 
und berufsspezifische Umgangsformen.
Aussagen von Teilnehmenden und auch die 
Rückmeldungen der beteiligten Mitarbei-
tenden bestätigen uns, im Bereich Soziales 
Lernen weiter aktiv Angebote zu machen. 
Sie runden das Spektrum der Ausbildungs-
inhalte ab und ermöglichen andere „Lern-
räume“, die letztlich zum Erfolg der Ausbil-
dung maßgeblich beitragen. 

Susanne Mendrzyk, Bereichsleitung Begleitender 

Dienst, Berufliche Bildung

Wir haben noch mal echt was dazugelernt. 
Es hat gutgetan, von anderen zu hören, wie 
sie es geschafft haben, einen Job zu finden. 
Es hat mir Mut gemacht, dass es klappen 
kann. Besonders die Aussagen von Unterneh-
mern, Fachleuten aus dem Personalwesen 
und der Wirtschaft waren echt gut.

Mehr als nur 
Fachkenntnisse 

im Gepäck.
Soziales Lernen für Auszubildende.



  Der Bereich Berufliche Bildung hat 
erfolgreich ein Qualitätsmanagement-
system (QM) entwickelt. Dieses wird stetig 
fortgeschrieben und durch interne und 
externe Audits bestätigt.

Wofür steht QM?
Es ist sehr wichtig, das Angebot für Men-
schen mit eingeschränktem Sehvermögen 
entsprechend den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes immer weiter zu ent-
wickeln. Qualitätsmanagement schafft 
dafür Grundlagen und dient zur Planung 
und Steuerung. Mit dem QM lassen sich 
Leistungen und Standards jederzeit bele-
gen. Zahlreiche Instrumente wie Kunden-
befragungen, Controllinggespräche, 
Maßnahmeauswertungen, interne und 
externe Audits oder jährliche Management-
bewertungen unterstützen dabei.

In der Systematik der kontinuierlichen 
Verbesserung wirkt das Qualitätsmanage-
ment auf allen Ebenen: zur Verbesserung 
von Angeboten und Dienstleistungen, 
zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit, 
zur Erfüllung rechtlicher Vorgaben und 
Anforderungen der Leistungsträger und 

nicht zuletzt zur Vertiefung unserer Fach-
lichkeit  – etwa durch systematische 
Fortbildungsplanung mit entsprechenden 
Qualifizierungsangeboten.

Wie funktioniert QM?
Auf der Grundlage des Leitbildes der 
Nikolauspflege werden auf allen Ebenen 
Ziele und Maßnahmen festgelegt. Nach 
der Umsetzung werden die Ergebnisse 
überprüft und bei Bedarf nachgesteuert. 
Abgebildet wird das Qualitätsmanagement-
system in einer sogenannten „Prozess-
landkarte“, bei der zwischen Management-, 
Kern- und Unterstützungsprozessen 
unterschieden wird. Im QM-Handbuch 
sind alle Konzepte, Regelungen, Abläufe 
und Standards in einem systematischen 
Konzept zusammengefasst und aufein-
ander bezogen.

Was bringt QM?
Definierte Standards und Abläufe schaffen 
Transparenz und Handlungssicherheit 
für alle. Die Kommunikation untereinan-
der und das gemeinsame Überlegen und 
Weiterdenken fördert nachhaltig die Unter-
nehmenskultur. Wenn dann noch Erfolge 
messbar und sichtbar werden, ist dies 
ein bedeutender Gewinn für die stetige 
Weiterentwicklung des Bereichs Beruf-
liche Bildung. 

Christine Lange, QM-Beauftragte, Bereich Berufliche 

Bildung

Wir sind zertifiziert.

nach AZAV und den Standards 
der Qualitätsgemeinschaft blind/
sehbehindert.

SCHWERPunkt SCHWERPunkt
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Denn wir 
wissen, was 
wir tun.

Qualitätsmanagement in der 
Beruflichen Bildung.

Berufliche Bildung an 
der Nikolauspflege

Berufsbildungswerk Stuttgart

Spezialisiert auf die Ausbildung 
sehbehinderter und blinder junger 
Menschen. Erprobungsmöglichkeiten,  
vorbereitende Qualifizierungen und 
begleitende Module stehen zur Wahl. 

Tilly-Lahnstein-Schule

Berufliche Schule mit Internat. 
Verschiedene Schularten führen zu  
qualifizierten Abschlüssen bis zur 
Fachhochschulreife.

Qualifizierungszentrum  
Berufliche Reha

Maßgeschneiderte Qualifizierungs-  
und Umschulungsangebote für 
erwachsene Menschen, deren Seh- 
vermögen sich verschlechtert hat. 

Begleitender Dienst und Leben 
und Wohnen

Allen Teilnehmern stehen die 
Leistungen des begleitenden Dienstes  
sowie vielfältige Wohnkonzepte zur 
Verfügung.
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Inklusiv lernen im Berufskolleg
für Gesundheit und Pflege.

Aleyna führt Leonies Hand über die selbst 
gebastelte Bauchspeicheldrüse und erklärt 
deren Aufbau – langsam und deutlich. 
In dieser Form wird häufig gearbeitet im 
naturwissenschaftlichen Unterricht des 
BKGP.

Leonie ist 20 Jahre alt. Als von Geburt an 
blinde Schülerin kennt sie die Nikolaus-
pflege von klein auf. Gemeinsam mit der 
19-jährigen Aleyna, die sehend und im 
zweiten Jahr an der Nikolauspflege ist, und 
vier weiteren sehbehinderten und sehen-
den Schülerinnen und Schülern bereitet 
Leonie sich auf die Fachhochschulreife vor.

Seit drei Jahren bietet die Nikolauspflege 
die „umgekehrte Inklusion“ im Berufs-
kolleg Gesundheit und Pflege an. Dabei 
stellt jeder neue Jahrgang die Lehrenden 
und die Lernenden aufgrund der stets  
unterschiedlichen Zusammensetzung vor 
neue Herausforderungen. Umgekehrte 
Inklusion erfordert Geduld, Einfühlungs-
vermögen, Flexibilität und Kreativität, und 
das alles bei einem hohen Lernpensum.
 
Gutes Training für blinde und
sehende Schüler.

Inzwischen verfügen die Klassen bereits 
über einen guten Fundus an selbst erar-
beiteten Strategien und Unterrichtsmate-
rialien. Indem die sehenden Schüler 
Grafiken, Schaubilder, Prozesse erläutern, 
trainieren sie ihr eigenes Konzentrations- 
und Formulierungsvermögen. Dank ihrer 
guten Merkfähigkeit registrieren die blin-
den und sehbehinderten Schülerinnen und 
Schüler Ungenauigkeiten und Fehler sofort. 
So ergänzen sich die unterschiedlichen 
Stärken. Bei gemeinsamen Referaten über-
legen sich die Betreffenden sehr genau, 
wer welchen Part übernehmen kann.
Die umgekehrte Inklusion wird aber auch 
außerhalb des Klassenzimmers gelebt. 
Bei Theaterbesuchen beispielsweise 
formieren sich „Tandems“ aus sehenden 
und blinden Partnern, wobei die Sehenden 
als „Ortsvermittler“ und „Souffleuse“ 
aktiv werden. Viele Absolventen wählen 
nach dem BKGP ein Studium der sozialen 
Arbeit oder beginnen eine Ausbildung im 
sozialen Bereich. Das inklusive Lernen im 
Berufskolleg bereitet sehr gut darauf vor: 
ohne Aufhebens, selbstverständlich und 
alltäglich.

Ursula Hofmann, Lehrerin, Tilly-Lahnstein-Schule

Gemeinsam 
lernen mit  
unterschied-
lichen Stärken.

TITELPorträt Leonie Österle, Aleyna Akin
Tilly-Lahnstein-Schule
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“Ich studiere die Strichcodes, 
 damit alles was Du brauchst stets zur Hand ist. 

Spreche mich ruhig auch an! Ich kann mir nämlich 
merken, was Du mir anvertraust und erinnere Dich dann  
stets zuverlässig daran, was Du mir aufgesprochen hast. 
Für die Firma SynPhon ist Deine Zufriedenheit Ansporn. 

Die entwickeln Hilfen, die einfach sind und 
zu Dir passen.”

• Einkaufshelfer

• Ordnungshelfer

• Schützt vor Verwechslung

Der Produkt-Erkennungs- und 
Ordnungshelfer 

Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte GmbH
Im Steinig 6, 76703 Kraichtal
E-Mail synphon@t-online.de 

Telefon 07250 929555
www.synphon.de

Der kleine pfiffige Alltagshelfer 
erkennt Informationen auf Strich-
codes. Er liest diese mit klarer 
Stimme vor und ermöglicht 
damit eindeutige Zuordnung. 
Die interne Datenbank verfügt 
bereits über Informationen zu vielen 
Millionen Handelsgütern. Zudem 
kann man die Datenbank spielend 
leicht selbst erweitern und den ganz 
individuellen Bedürfnissen anpassen. 
So sichert der EinkaufsFuchs bereits 
vielen Blinden und Sehgeschädigten 
in ganz Deutschland ein Leben in 
größtmöglicher Selbstständigkeit.

Der EinkaufsFuchs ist 
im Hilfsmittelkatalog 
der Krankenkassen 
gelistet.

Der EinkaufsFuchs 
Autonomie und Bewegungsfreiheit

Pieps
Hallo!



angewendet und gefestigt. Zum Abschluss 
durfte die Gruppe den Schwarzlichtraum 
noch für weitere Aktivitäten nutzen. Die 
Jugendlichen durften den Tischkicker aus-
probieren und mit verschiedenen Materi-
alien die Faszination des Schwarzlichtes 
erleben. 

Daniela Osterndorf, Bereichsleitung, Franz-Mersi-Haus 

Nikolauspflege GmbH Mannheim

  „Spielerisch lernen“, lautete das 
Motto acht Jugendlicher mit Migrations-
hintergrund, die am 22. April das Mann-
heimer Franz-Mersi-Haus besuchten. 

Die Anfrage eines pensionierten Ehepaars 
war eher außergewöhnlich. Es wurde ein 
Raum gesucht, den man komplett verdun-
keln kann, um Fotogramme herzustellen. 
Dabei werden in einem vollständig abge-
dunkelten Raum verschiedene Motive oder 
Schatten auf Fotopapier gelegt. Weder 
weiß man vorher, wie das Ergebnis aus-
sieht, noch, wie man sich in dieser „Dunkel-
kammer“ orientieren muss. Durch die 
sekundenweise Beleuchtung des Foto-
papiers wird das Motiv auf das Bild proji-
ziert. Nach einem Bad in verschiedenen 
Flüssigkeiten ist dann das Ergebnis zu 
sehen. Das ehrenamtliche Ehepaar hat 
die Organisation übernommen und das 
benötigte Material im Vorfeld organisiert.
Auf diese spielerische Art und Weise 
wurden neue deutsche Wörter gelernt 
und der bereits vorhandene Wortschatz 

Deutschunterricht im
Sehförderraum.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer im Schwarzlicht-
raum der Nikolauspflege in Mannheim. 
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Franz-Mersi-Haus fasziniert mit Schwarzlicht.



  Die Planungen für einen Neubau für 
blinde, sehbehinderte und mehrfach
behinderte Erwachsene sind weit gediehen.  
Dieser wird auf dem vormaligen Areal 
des Johanneskindergartens in der Iglauer 
Straße angesiedelt. Inzwischen liegt auch 
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In Heidenheim baut die Nikolauspflege ab 
Herbst ein Gebäude für blinde und sehbehinderte 
Erwachsene. 

  Die Nikolauspflege war auch dieses 
Jahr bei der SightCity 2017 in Frankfurt am 
Main dabei. 
Auf der größten internationalen Fachmesse 
für sehbehinderte und blinde Menschen 
präsentierten vom 3. bis 5. Mai im Sheraton 
Frankfurt Airport Hotel rund 120 Aussteller 
ihre Angebote von Hilfsmitteln über 
technische Innovationen bis zu Bildungs- 
und Freizeitangeboten. Am Infostand der 
Nikolauspflege wurden die Besucherinnen 
und Besucher fachkompetent und indi-
viduell über die vielseitigen Förder- und 
Bildungsangebote der Einrichtungen, 

über Orientierung und Mobilität im Alltag 
beraten. Das vielseitige Programm mit 
spannenden Vorträgen, Diskussionsrunden 
und einem Forum für Betroffene und 
Interessierte machte die erfolgreiche Fach-
messe für alle Teilnehmer zu einem sehr 
ereignisreichen und informativen Erlebnis.   

Mai Elisa Weiß, Referentin Online-Marketing

Unternehmenskommunikation

Ursula Sperrer-Kniep vertrat als Fachkraft für 
Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation die 
Stiftung bei der SightCity in Frankfurt. 

Wohnen, Förderung und Betreuung 
für Erwachsene.

Neues Bauprojekt in Heidenheim.

eine verbindliche Förderzusage des Landes 
vor, sodass die Umsetzung in greifbare 
Nähe rückt. Der Baubeginn ist auf Herbst 
2017 terminiert. Die Bauzeit soll etwa zwei 
Jahre betragen. 
Die neue Einrichtung der Nikolauspflege 
bietet eine Anschlussperspektive für 
ehemalige Schülerinnen und Schüler der 
Königin-Olga-Schule, die im Erwachsenen-
alter weiterhin professionelle Leistungen 
und Unterstützungsangebote benötigen. 
Konkret wird es 24 Wohnplätze und 
32 Plätze in der Tagesbetreuung, dem 
sogenannten Förder- und Betreuungs-
bereich, geben.

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation

Die Nikolauspflege auf der SightCity 
2017 in Frankfurt.

Internationale Fachmesse für Blinden- und Sehbehinderten-Hilfsmittel.

Ansicht von Süden

Ansicht von Osten
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  Zum vierten Mal vergab die Dieter 
Schwarz Stiftung in Kooperation mit der 
aim (Akademie für Innovative Bildung 
und Management) am 31. März 2017 ihren 
Schulpreis für das beste Medienprojekt. 
Das Haus am Dornbuschweg hatte sich mit 
seinem Projekt „Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft“ beworben und wurde mit 
dem 2. Platz ausgezeichnet. 

Dieses Projekt ermöglicht Schülerinnen 
und Schülern mit mehreren Beeinträch-
tigungen die Nutzung von iPads im Unter-
richt und auch in der Freizeit. Digitale 
Medien unterstützen die Schülerinnen 
und Schüler z.B. in ihrer Kommunikation, 
helfen ihnen, selbstständiger zu lernen, 
und geben ihnen neue Möglichkeiten zur 
Orientierung im Alltag. Dank des Projekts 
stehen in der Schule Haus am Dornbusch-
weg Tablet-PCs in jeder Klasse zur Verfü-
gung, die Lehrerinnen und Lehrer erhalten 
Schulungen zur optimalen Nutzung der 
iPads im Unterricht und lernen die Anwen-
dung ergänzender digitaler Medien. 
Anfang März erfuhr die Schule, dass sie 
einen Preis erhalten wird. Welcher Preis, 
wurde aber noch geheim gehalten. Und so 
war die Aufregung groß, als die Gruppe der 
Nikolauspflege am 31.3. nach Heilbronn 
fuhr. „Es war einfach phänomenal“, sagt 
Simone Zaiser, die das Projekt seitens 
der Nikolauspflege verantwortet. „Es war 
eine festliche Atmosphäre und wir wurden 
sehr freundlich empfangen.“ 
38 Schulen hatten sich beworben, vier 
Anerkennungspreise wurden zu Beginn 
vergeben, keiner davon war für das Haus 
am Dornbuschweg. Auch bei den Plätzen 
fünf, vier und drei war die Schule nicht 
dabei. „Wir waren sehr aufgeregt“, erzählt 
Zaiser. „Auch die Schüler haben die ganze 
Preisverleihung aufmerksam verfolgt.“ 
Fünf Schülerinnen und Schüler waren mit 
nach Heilbronn gekommen und durften 
mit auf die Bühne, als es hieß: 

2. Platz für das Haus am
Dornbuschweg.

Der mit 25.000 Euro dotierte 2. Platz für 
das beste Medienprojekt geht an das Haus 
am Dornbuschweg. Dr. Wolfgang Hansch, 
der Geschäftsführer der Experimenta 
Heilbronn, hielt die Laudatio. In seiner 
Ansprache hob er hervor, dass die Anbah-
nung und Nutzung der normalen digitalen 
Medien in der Schule vor allem bei beein-
trächtigten Schülerinnen und Schülern von 
großer Bedeutung ist, da sie in ihrer Frei-
zeit wenig Berührungspunkte haben. Die 
Freude über diesen Erfolg war bei allen 
riesig. „Uns freut es sehr, dass die Belange 
mehrfachbehinderter Schülerinnen und 
Schüler durch diesen Preis an Gewicht 
gewinnen konnten“, sagt Anne Reichmann, 
Leiterin des Geschäftsbereichs Frühkind-
liche und Schulische Bildung. „Der Preis 
ermöglicht uns, die Teilhabemöglichkeiten 
an der Digitalen Gesellschaft zu erweitern.“ 

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

Frühkindliche und Schulische Bildung

Die Auszeichnung ist für die Schüler und Pädagogen 
eine schöne Bestätigung ihrer Bemühungen, digitale 
Teilhabe weiter voranzutreiben. 

Ausgezeichnet!
Schulpreis für das

Haus am Dornbuschweg.



  Viel los war in den Osterferien an 
den Stuttgarter Standorten der Nikolaus-
pflege am Dornbuschweg und am Kräher-
wald. Wegen Brandschutzmaßnahmen 
am Dornbuschweg müssen die dort an- 
sässigen Schulklassen, der Schulkinder-
garten und die inklusive Ganztages- 
gruppe NIKOlino für gewisse Zeit das Haus 
räumen. Inzwischen sind alle gut in ihren 
neuen Räumlichkeiten angekommen. 

Die Schule Haus am Dornbuschweg hat 
ein neues Interims-Zuhause in Stuttgart-
Möhringen am Albstadtweg gefunden. In 
eigens für die Schülerinnen und Schüler 
umgestalteten Räumlichkeiten finden 
sich hier auf zwei Ebenen die Klassen der 
Grund-, Haupt- und Berufsschulstufe. 
„Es ist toll, was wir hier am Albstadtweg 
für Möglichkeiten gefunden haben und wie 
wir unsere Wünsche umsetzen konnten“, 
sagt Schulleiterin Katharina Bossert De 
Paz. „Die Schülerinnen und Schüler sind 
gut angekommen. Gemeinsam finden 
sich alle Beteiligten wunderbar ein.“ Auch 
die Klassen, die bislang am Kräherwald 
untergebracht waren – mit Ausnahme 
des Grundstufenhauses – sind jetzt am 
Albstadtweg. Bis der Schulneubau am 
Kräherwald abgeschlossen ist, wird die 
Schule Haus am Dornbuschweg an diesem 
Standort bleiben. 
Und die Kleinen vom „NIKOlino“? Der 
Schulkindergarten und die inklusive Ganz-
tagesgruppe sind vorerst bei der Nikolaus-
pflege am Kräherwald zu Hause. Die Kinder 
hatten beim Packen der Umzugskartons 
schon eifrig geholfen. „Es hat alles sehr gut 
funktioniert“, sagt Sabine Stoll, die Leiterin 
des NIKOlino. „Mein Dank gilt dem Haus-
meisterservice, der Hauswirtschaft, allen 
Kolleginnen, Kollegen und den Eltern, die 
uns tatkräftig unterstützt und den Umzug 
begleitet haben.“ Die Kinder finden sich 
schon gut zurecht und erforschen freudig 
das neue Terrain. Wenn die Brandschutz-
maßnahmen abgeschlossen sind, kehrt 
NIKOlino wieder zurück an den Dornbusch-
weg. 

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

Frühkindliche und Schulische Bildung

Mittlerweile sind fast alle Umzugskartons 
am Albstadtweg ausgepackt und der Schulalltag 
ist eingezogen.
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Rundgang durch den Limeshof:  
v.l.n.r.: Bürgermeister der Stadt 

Welzheim, Thomas Bernlöhr, 
Landrat Dr. Ralf Sigel, Lena Hahn 
(Klientin der WfbM), Dieter Feser, 

Vorstandsvorsitzender der 
Nikolauspflege, Jörg Seibold und 
Kim Lahrfeld (Klienten der WfbM)

Mitarbeitende der Werkstatt zeigen den 
Besuchern, was sie können. 

Hoher Besuch.

Kim Lahrfeld begrüßt Landrat  
und Bürgermeister.

Haus am 
Dornbuschweg 
und NIKOlino.

Umzugstage.

Landrat besucht den Limeshof.
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»Ankommen – daheim sein!«

Code: NIKO2017 bei Buchung angeben – 
15 Euro WERtgUtSChEIN bei Anreise erhalten!

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.
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  Baden-Württembergs Behinderten-
beauftragte ist 41 Jahre alt und seit 
September 2016 im Amt. Besondere 
Aufmerksamkeit erfährt die studierte 
Sozialpädagogin nicht allein wegen 
der Entschiedenheit, mit der sie ihre 
Positionen vertritt, sondern weil sie dabei 
als Nutzerin eines Rollstuhls direkt 
für Menschen mit Behinderungen spricht. 

Am 21. Juni nahm Aeffner sich Zeit für  ein 
Kennenlernen der Stuttgarter Nikolaus- 
pflege am Kräherwald und der neuen Wohn- 
und Förderstätte für Erwachsene „Haus 
am Schloss“ im Stadtteil Stammheim. „Ich 
finde es spannend, mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen“, sagt Stephanie Aeff-
ner. Dabei erlebt sie oft, dass die Leute erst 

einmal Anlaufschwierigkeiten haben, unver-
krampft mit ihr in Kontakt zu treten, seit sie 
das Amt der Landesbehindertenbeauftrag-
ten bekleidet. Nicht so bei der Nikolaus- 
pflege. „Vom Kindergarten über die Schulen 
 bis zum Ausbildungsbereich: Von allen 
wurde gefragt!“ Und es hätte noch reichlich 
Stoff gegeben, wenn die Zeit es erlaubt hät-
te. Zumal Aeffner in ihrer unerschrockenen 
und schlagfertigen Art viele Anregungen 
zum Nachdenken lieferte.  Aeffner will keine 
besonderen Schonräume, sondern Gleichbe-
handlung, wo immer es geht. So energisch 
sie einerseits an die Eigenverantwortlichkeit 
der Betroffenen appelliert, so energisch 
spricht sie sich anderseits dafür aus, dass 
Menschen mit Behinderungen unabhängig 
von Art und Schwere der Einschränkung 
durch qualifizierte Beratung dazu befähigt 
werden, ihre Rechte geltend zu machen. 
Viel ist von Visionen die Rede an diesem Tag: 
Von gut ausgebauten, landesweit vernetzten 
Beratungsstellen, einer „Multibeteiligung“ 
der Akteure im politischen System, einer 
Bedarfsermittlung, die ausreichend finan-
ziert ist und nicht unterschiedliche Ebenen 
und Gruppen gegeneinander ausspielt, ver-
bindlichen Kriterien für eine landesweite 
Steuerung, die ressourcenorientiert und 
nicht schädigungsbezogen begründet ist.
„Es darf nicht davon abhängen, in welchem 
Kreis ich lebe, ob ich Hilfe bekomme.“
„Was können wir als Einrichtung dazu 
beitragen, dass diese Vision Wirklichkeit 
wird?“, lautet die abschließende Frage des 
Vorstandsvorsitzenden Dieter Feser. „Betei-
ligungsmöglichkeiten nutzen und gemein-
sam auftreten.“ Dann, glaubt Aeffner, dürfte 
es der Politik schwerfallen, die Forderungen 
nach echter Teilhabe und Chancengleichheit 
zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rungen zu ignorieren.

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation

Stiftung Nikolauspflege

Ich will, dass die 
Betroffenen selbst 
entscheiden.“ 

„

v.l.n.r.: Dieter Feser und Martin Adel (Vorstand),  
Ulrike Bauer-Murr und Anne Reichmann 
(Geschäftsbereichsleitung), Stephanie Aeffner  
(Landesbehindertenbeauftragte)

Landesbehindertenbeauftragte 
Stephanie Aeffner besucht Nikolauspflege. 
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Im Hauptberuf ist Uta Knapp „Abteilungs-
direktorin Relationship Managerin“ im 
Bereich „Wealth Management“ eines 
großen Geldinstituts. Zu ihr kommt, wer 
vermögend ist und seine Bankgeschäfte 
nicht nur mit Gewinn, sondern mit Werten 
wie Fairness, Nachhaltigkeit und sozialem 
Engagement verbinden möchte. Durch den 
letzten Willen einer Kundin stieß sie im 
Herbst 2016 auf die Nikolauspflege. Von der 
Arbeit, die hier geleistet wird, war sie auf 
Anhieb so begeistert, dass sie gleich  
noch zwei weitere Quellen mobilisierte,  
um für blinde, sehbehinderte und mehr-
fachbehinderte Menschen Unterstützung 
zu organisieren.

 „Beim Erben lernt man die 
Menschen kennen.“
Für die Nikolauspflege kam Uta Knapps 
Anruf völlig überraschend. Denn die 
Stiftungsgründerin Marianne Sayle hatte 
zu Lebzeiten keinen Kontakt mit der 
Stiftung für blinde und sehbehinderte 
Menschen aufgenommen. Erst nach 
ihrem Tod wurde die Stiftung gegründet. 
Uta Knapp fällt nun in ihrer Rolle als 
Vorstandsvorsitzende die Aufgabe zu, 
Marianne Sayles letzten Willen zu erfüllen, 
deren Nachlass zu verwalten und mit den 
Stiftungserträgen im weitesten Sinne alles 
zu unterstützen, was mit Sehbehinderung 
zu tun hat. So kam die Nikolauspflege Ende 
2016 zu einer großzügigen Zuwendung aus 
der Stiftung dieser alten Dame, der man 
nur noch im Andenken Dankbarkeit für ihr 
Vermächtnis entgegenbringen kann. 
Solche Fälle gibt es öfter, sagt Uta Knapp. 
Wenn wohlhabende Menschen keine Ange-
hörigen oder einfach keinen Kontakt mehr 
haben, schauen sie sich anderweitig um, 
wen sie gerne bedenken möchten, wenn sie 
einmal nicht mehr da sind.

11hilft packt gerne unkompliziert da an, wo es finanziell klemmt. 

einer dreiköpfigen Delegation des 
Ludwigsburger Vereins „11hilft“, der 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, unbüro-
kratisch einzuspringen, wo Hilfe gebraucht 
wird, und dem Uta Knapp ebenfalls als 
Gründungsmitglied angehört. 
Seit 2012 existiert dieser Zusammen-
schluss von elf Freunden, die inzwischen 
ein weit gespanntes Netzwerk weiterer 
Unterstützer aufgebaut haben. Uta Knapp, 
Michaela Jäger und Michael Bloss baten 
um konkrete Vorschläge und entschieden 
sich dann, nicht bloß einen, sondern gleich 
zwei zu erfüllen. Dabei wählten sie bewusst 
Bereiche aus, die vergleichsweise selten 
mit Spenden bedacht werden: Zum einen 
entschieden sie sich, sehbehinderte 
Mitarbeiter der NIKOWerk GmbH mit 
neuem Arbeitsgerät zu unterstützen, 
zum anderen dient ihr Geld der Grill- und 
Gartenausstattung für die neue Stutt-
garter Wohnstätte der Nikolauspflege 
„Haus am Schloss“ in Stammheim. Damit 
sollen die Bewohner – allesamt blinde 
und sehbehinderte Erwachsene mit 
mehreren Beeinträchtigungen – den Früh-
ling schon bald auch im Freien genießen 
können. 

Uta Knapp engagiert sich vielfältig 
für den nachhaltigen Einsatz finanzieller 

Zuwendungen. 

Den Verwendungszweck hat Marianne 
Sayle über Blindheit und Sehbehinderung 
hinaus nicht näher eingegrenzt. So kam 
es, dass Uta Knapp sich zusammen mit 
ihrem Vorstandskollegen Thomas Behr auf 
den Weg zur Nikolauspflege machte, um 
sich zu erkundigen, was alles gebraucht 
wird und wofür. 
Als sie die langen Listen aus den verschie-
denen Einrichtungen der Nikolauspflege 
sahen, die in der Vorweihnachtszeit 
immer geschrieben werden, für den Fall, 
dass jemand nach konkreten Dingen zur 
Einzelförderung fragt, machten sie große 
Augen.

 „Mir war nicht bewusst, 
dass es da an allen Ecken 
und Enden klemmt.“
Kurze Zeit später meldete sich Uta Knapp 
erneut mit der freudigen Botschaft, sie 
hätte noch eine andere Geldquelle im 
Auge, mit der man mindestens noch einen 
Wunsch in Höhe von 1.000 Euro erfüllen 
könne. So kam es zum nächsten Besuch 

Erben, stiften, schenken. 
Glückliche Verbindungen

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

Platz nehmen auf den Kisten und
fröhlich lostrommeln.

Dank einer großzügigen Spende der 
Firma „ROCHE Diagnostics Deutschland 
GmbH“ können die Bewohnerinnen und 
Bewohner im Erwachsenenbereich der 
Nikolauspflege nun auf Cajóns, kisten-
förmigen Holztrommeln, musizieren. 
Insgesamt wurden 38 Cajóns an die Häuser 
des Erwachsenenbereichs in Mannheim, 
Weinheim, Stuttgart und Welzheim gespen-
det. Das erste Ausprobieren der Trommeln 
im Innenhof des Franz-Mersi-Hauses 
machte den Bewohnern viel Freude. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
die Firma ROCHE!  

Daniela Osterndorf, Bereichsleiterin, Franz-Mersi-

Haus

Das unfreundliche Wetter konnte den motivierten 
Läufern nichts anhaben. Laufend für die Integration

unterwegs.

Im Rahmen ihres sozialen Engagements 
und als Beitrag zur gesellschaftlichen 
Integration richtet die islamische Ahma-
diyya-Gemeinde seit mehreren Jahren 
Wohltätigkeitsläufe in mehreren Städten 
Deutschlands aus. Die Veranstaltungen 
dienen nicht nur zum Sammeln von  
Spenden, sondern auch als Zeichen für die 
aktive Mitgestaltung der Gesellschaft durch 
Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Kollegen aus dem Team „Services für Haus 
& Garten“ sind froh über die Neuanschaffung, 
die ihnen die Arbeit erleichtern wird.

Der Verein 11 hilft e.V., vertreten durch 
Uta Knapp, hat die Gartenabteilung der 
NIKOWerk GmbH mit einer Spende zur 
Anschaffung eines Häckslers bedacht. Der 
Verein ist eine Initiative von elf Freunden 
für wohltätige Zwecke. Das neue Garten-
gerät wurde mittlerweile angeschafft und 
das Geld reichte sogar auch noch für die 
Schutzkleidung für einen Mitarbeiter. Das 
Team übernimmt unter anderem Garten-
arbeiten aller Art. Herzlichen Dank für die 
schöne Spende!  

Andrea Bartsch, Leiterin NIKOWerk GmbH

11hilft, NIKOWerk dankt!

Dank dieser Spende bleiben nun alle im Takt!

Am 19. März fand in Mannheim unter dem 
Motto „Laufen, Begegnen, Helfen“ der 
3. Ahmadiyya Charity Walk statt. Ein Teil 
des diesjährigen Gesamterlöses ging an 
das Franz-Mersi-Haus der Nikolauspflege 
GmbH.
Bei kühlem, windigem Wetter fanden sich 
am Luisenpark rund 70 unerschrockene 
Läufer und Läuferinnen ein, um den ge- 
forderten 3-km-Lauf zu absolvieren. Auch 
Mitarbeiter der Nikolauspflege GmbH 
waren dabei und konnten den einen oder 
anderen Pokal ergattern. Da Laufen 
bekanntlich hungrig macht, lud die Ahma-
diyya-Gemeinde anschließend zu einem 
gemeinsamen Essen mit einem leckeren 
pakistanischen Reisgericht ein.
Nach Beendigung des Rennens konnte 
die Bereichsleiterin der Nikolauspflege 
Daniela Osterndorf einen Spendenscheck 
in Höhe von 1.000 Euro in Empfang 
nehmen. Das Franz-Mersi-Haus bedankt 
sich ganz herzlich bei den Mitgliedern und 
Helfern der Ahmadiyya-Gemeinde für eine 
tolle Veranstaltung und die großzügige 
Spende.   

Elke Kleyersburg, Verwaltung, Nikolauspflege GmbH

Die Freunde von 11hilft werden zur Ein-
weihung kommen. Sie wollen dabei sein, 
wenn ihre Anschaffungen in Betrieb 
genommen werden, sehr zur Freude der 
Einrichtung, bei der Freunde und Förderer 
immer auch gern gesehene Gäste sind.

 „Um den Little Room 
kümmere ich mich 
persönlich.“
Es sollte nicht lange dauern, bis die rüh- 
rige Vermittlerin sich ein drittes Mal bei der 
Nikolauspflege meldete. Dieses eine Hilfs-
mittel, genannt „Little Room“, das sich 
das Kollegium der Frühförderung für die 
Arbeit mit den Kleinsten gewünscht habe, 
sei ihr nicht aus dem Kopf gegangen. 
Deswegen ließ sie nicht locker, bis auch 
dafür noch eine Spenderin gefunden war, 
die an dieser Stelle nicht genannt werden 
möchte.
„Viele Leute sind bereit zu helfen, wissen 
aber nicht, wie sie es anfangen und wo sie 
sich hinwenden sollen“, ist sich Uta Knapp 
sicher. Und aus ihrer langjährigen Erfah-
rung weiß sie: „Vielen ist wichtig, dass ihr 
Geld hier bleibt.“ Wenn es dann gelingt, 
diejenigen, die in irgendeiner Form etwas 
zu geben haben, mit denjenigen zusam-
menzubringen, die der Unterstützung 
bedürfen, entstehen glückliche Verbindun-
gen. Wie im Falle der Marianne Sayle, des 
Vereins 11hilft, der Spenderin für den Little 
Room und last but not least Uta Knapp, die 
das alles in die Wege geleitet, koordiniert 
und mit Bedacht aufeinander abgestimmt 
hat.  

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Fußballfans sammelten für iPads und WLAN: 
Dankeschön dafür!

Die Ultras des FC Heidenheim haben 
Spenden für die Königin-Olga-Schule der 
Nikolauspflege gesammelt. Rund ums 
Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wurden 
im April Spenden für das Projekt Digitale 
Medien gesammelt. Damit erhalten blinde 
und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
mit mehreren Behinderungen die  
Möglichkeit, unkompliziert die neuen  
Kommunikationsmittel sinnvoll nutzen zu 
lernen. Die Spenden vor Ort und auf dem 
Spendenportal „Unsere Hilfe zählt“ waren 
ein Volltreffer für die Nikolauspflege – 
herzlichen Dank!  

Winfried Bendig, Schulleiter Königin-Olga-Schule

Jede Spende ein Treffer! 
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BBW Stuttgart, Kaufmännische 
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Spendenscheckübergabe zwischen Bürsten und 
Besen: v.l.n.r.: Manuel Bucher und Stefanie Krug 
(Nikolauspflege), Florian Müller-Metge und 
Gerhard Wollnitz (Stuttgart Charity Society e.V.), 
Franziska Brunotte (Nikolauspflege)

Stilvolle Spende von Tweed Run.

„Ein Zeichen gegen die Ellbogengesell-
schaft“ wollen die Organisatoren des 
Tweed Run setzen. Auch im vergangenen 
Jahr spendeten sie einen Teil des Erlöses 
ihres stilvollen Fahrradrennens an die 
Nikolauspflege. Florian Müller-Metge und 
Gerhard Wollnitz von der Stuttgart Charity 
Society e.V. kamen zur Spendenübergabe 
in den NIKOManufakt Shop. Florian Müller-
Metge erläuterte, dass die Spende von der 
Nikolauspflege dort eingesetzt werden soll, 
„wo der Schuh am meisten drückt“. Da es 
an vielen Stellen dringenden Bedarf gibt, 
ist die Freude bei der Nikolauspflege groß. 
Ein herzliches Dankeschön für die Spende 
– und eine gute Vorbereitung des nächsten 
Tweed Run!  

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

Die neuen Würfel sind universell einsetzbar und 
deswegen sehr praktisch. 

Kinaesthetics-Würfel für das
Haus am Dornbuschweg.

Die Firma Widmaier, ein Fachgeschäft für 
Augenoptik, Uhren und Schmuck aus Weil 
der Stadt, hat in der Vorweihnachtszeit 
eine Kundenbefragung durchgeführt. Als 
Anreiz für die Kunden, an der Befragung 
teilzunehmen, wurde eine Spende für 
die Nikolauspflege pro zurückgesandtem 
Bogen in Aussicht gestellt. Der Anreiz 
wirkte. Viele Kunden nahmen teil und 
Widmaier spendete der Nikolauspflege 
500 Euro. Dank dieser Aktion konnte das 
Haus am Dornbuschweg speziell für 
die Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler angefertigte Kinaesthetics-Würfel 
anschaffen. 
Kinaesthetics bezeichnet ein Lernmodell, 
das die Bewegungswahrnehmung bewusst 
in den Vordergrund stellt. Es unterstützt 
Schülerinnen und Schüler mit mehreren 
Beeinträchtigungen, eigenständig 

Bewegungsabläufe zu erlernen und zu 
vollziehen. Die neuen Würfel sind dabei 
auf vielfältige Weise einsetzbar. Sie unter-
stützen bei der Bewegung, geben Halt, 
dienen als Hocker und vieles mehr. 
Unser herzliches Dankeschön gilt Sonia 
Widmaier für ihr Interesse für das Haus 
am Dornbuschweg und die Arbeit der Niko-
lauspflege und an alle Kunden, die diese 
Spende ermöglicht haben.  

Christina Schaffrath, Referentin der Geschäfts- 

bereichsleitung, Frühkindliche und schulische Bildung



Visio 500

Visio 500 ist das neue professionelle Full HD 
Bildschirmlesegerät für Menschen mit Sehbe-
hinderung. Dank des flexibel einstellbaren Bild-
schirms und vier Kamerapositionen ist  Visio 
500 die beste Lösung für ergonomisches Ar-
beiten von zu Hause aus, in der Schule und 
Ausbildung sowie am Arbeitsplatz. Mit seinem 
22 Zoll Bildschirm und seiner Full HD Kame-
ra liefert Visio 500 kristallklare und gestochen 
scharfe Bilder.

 ■ 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

Das professionelle Full HD
Bildschirmlesegerät für den Arbeitsplatz

BAUM Retec AG 
Industriestr. 15
74909 Meckesheim

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 trauern um 

Albert Moser
† 27.04.2017             

Völlig unerwartet und viel zu früh
verstarb am 27.4.2017 unser 
Mitarbeiter und Kollege. Mehr als 
30 Jahre war er mit dem Berufs-
bildungswerk eng verbunden. 
Als Mitarbeiter in der Ausbildung  
für Metallberufe lagen ihm die  
beruflichen Perspektiven seiner  
Auszubildenden sehr am Herzen. 

Wir sind traurig, denken an ihn 
mit großer Dankbarkeit und werden 
seine fröhliche Art vermissen. 

Stiftung Nikolauspflege
Dieter Feser, Vorstand
Ulrike Bauer-Murr und 
Karsten Hohler, 
Geschäftsbereichsleitung
Frauke Reinert, 
Mitarbeitervertretung

Wenn ihr an mich denkt, 
seid nicht traurig, 
sondern habt den Mut, 
von mir zu erzählen 
und auch zu lachen. 
Lasst mir einen Platz 
zwischen euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte. 

Wir trauern um 

Annika Preiß  

Sie hinterlässt in unseren Herzen 
helle und warme Spuren der 
Erinnerung.

Die Schulgemeinschaft der 
Nikolauspflege Königin-Olga-
Schule Heidenheim


