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VORWort

Seit 30.12.2016 gibt es in Deutschland ein neues Bundes-
teilhabegesetz (BTHG). Einiges davon gilt schon jetzt. 
Anderes wird erst später in Kraft treten. Im Vorfeld der 
Beschlussfassungen hat das BTHG bereits für reichlich 
Wirbel gesorgt. Was genau soll anders werden? Darf man 
wirklich hoffen, dass die gesetzlichen Neuregelungen 
im Interesse der Betroffenen liegen? 

Das BTHG soll mehr Teilhabe, mehr Selbstbestimmung, 
mehr Chancen und Möglichkeiten im Alltag für Menschen 
mit Behinderungen bewirken. Es soll deren Rechte stär-
ken und sie besser in die Lage versetzen, ihre Ansprüche 
geltend zu machen. Einzelne Menschen und ihre Bedürf-
nisse sollen im Mittelpunkt stehen. All das klingt gut und 
beschreibt exakt auch das Anliegen der Nikolauspflege. 
Allerdings ist immer wieder zu beobachten, dass die 
zahlenmäßig kleinsten Personenkreise, zu denen blinde 
und sehbehinderte Menschen zählen, und die Erfordernisse 
von Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen 
von der Politik nicht ausreichend bedacht werden – etwa 
bei der Hilfebedarfsplanung sowie der Trennung von 
Pflegeleistungen, existenzsichernden Leistungen und 
Fachleistungen im Bereich der Eingliederungshilfe. 
Deshalb sucht die Nikolauspflege regelmäßig den Kontakt 
zu politischen Akteuren und arbeitet in Gremien der 
politischen Willensbildung aktiv mit.

Wie unterschiedlich die Voraussetzungen und Erfordernisse 
erwachsener Menschen mit Hilfebedarf tatsächlich sind, 
fächert Ihnen dieses Heft auf: in bunten Bildergeschichten  
und Erzählungen aus dem Alltag von Menschen, die in 
irgendeiner Form dankbar Unterstützungsleistungen der 
Nikolauspflege annehmen.

Ihr

Dieter Feser,
Vorstandsvorsitzender

Ein neues Gesetz für Menschen mit Behinderungen.

Teilhabe statt Ausgrenzung. 

Der 49-jährige Michael Bürkle arbeitet schon seit  
elf Jahren für die NIKOWerk GmbH. Das Team, das  
aus Kollegen mit und ohne Handicap besteht, hat  
bei schönem Wetter natürlich besonders viel Spaß  
an der Gartenpflege.

Stolz trägt Herr Bürkle dann Blaumann und NIKOWerk-
T-Shirt. In seiner Freizeit jedoch sammelt er leiden-
schaftlich Fußballtrikots. Vor allem vom VfB Stuttgart 
und besonders signierte Exemplare, von denen er 
bereits eine ansehnliche Sammlung zuhause hat. 

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Nikolauspflege

Bleibt beruflich am Ball: Michael Bürkle.
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SCHWERPunkt

Damit niemand 
durchs 

Raster fällt.
„Teilhabe Erwachsene“ und „Arbeit und Beschäftigung“ 

bei der Nikolauspflege.

Im Inklusionsunternehmen  
NIKOWerk arbeiten Menschen mit und  

ohne Behinderungen Seite an Seite.



  Aus Kindern werden Leute, sagt das 
Sprichwort. Nicht immer kann Teilhabe für 
Menschen mit Behinderungen bedeuten, 
dass man sie nach Schule und Ausbildung 
„ins Leben entlässt“ und professionelle  
Unterstützung an der Schwelle zum 
Erwachsenenalter einfach endet. Die bei-
den Geschäftsbereichsleiterinnen Andrea 
Bartsch und Petra Mack geben Einblicke, 
welche Themen sie bewegen und welche 
Planungen sie künftig gemeinsam voran-
treiben wollen.

NIKOAktuell: An welches aktuelle Projekt 
haben Sie heute Morgen schon gedacht?
Mack: An unseren Neubau für erwachsene 
Menschen mit mehreren Behinderungen  
in Heidenheim! Es ist eines unserer  
vielen Bauprojekte, mit denen wir unsere 
Angebotspalette komplettieren wollen. 
Dann gibt es auch am Schulstandort  
Heidenheim der Nikolauspflege eine An- 
schlussperspektive für die Klienten und 
deren Familien.
Bartsch: Bei mir ist es auch ein Baupro-
jekt: unser neues Zentrum für berufliche 
Bildung und Arbeit, das gerade am Her- 
zogenberg entsteht und das wir im Som-
mer 2018 beziehen wollen. Solche Projekte 
haben es in sich, schließlich wollen wir 
nicht nur ein neues Gebäude errichten, 
sondern wir wollen die Zusammenarbeit 
aktiv gestalten.

NIKOAktuell: „Teilhabe Erwachsene“ – 
was bedeutet das?
Mack: Um was es in meinem Geschäfts-
bereich geht, ist Teilhabe in den Bereichen 
Wohnen, Förderung und Betreuung, in der 
Freizeit und auch im beruflichen Bereich. 
Dazu muss man wissen, dass unsere Klien-
ten in der Regel nicht nur eine Einschrän-
kung im Bereich Sehen, sondern komplexe 
Mehrfachbehinderungen haben. Der Titel 
„Teilhabe Erwachsene“ spiegelt in kürzest 
möglicher Form wider, was in Bezug auf 
diesen Personenkreis unsere Aufgabe ist.

NIKOAktuell: Und „Arbeit und Beschäf-
tigung“?
Bartsch: Bei uns steht gemeinsames 
Arbeiten von Menschen mit und ohne Handi-
cap im Vordergrund. So setzen wir Inklusion 
um. Das neue Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) verändert da einiges: Über das 
Budget für Arbeit werden Grenzen aufge-
weicht und es wird einfacher möglich sein, 
den Schritt in die Arbeitswelt zu tun. Wir 
als NIKOWerk GmbH freuen uns, dass wir 
mit der Gesetzesänderung ab 2018 die 
Bezeichnung Inklusionsbetrieb führen 
dürfen. Unsere alte Bezeichnung „Integ-
rationsprojekt“ ist nach bald 20 Jahren am 
Markt wirklich nicht mehr passend.

NIKOAktuell: Stichwort Bundesteil- 
habegesetz – inwiefern betrifft uns das 
noch?
Mack: Für uns birgt das BTHG noch viele 
Unklarheiten. Was aber feststeht: Bisher 
pauschal finanzierte Leistungen werden 
stark differenziert. Das sogenannte 
„Wunsch- und Wahlrecht“ der Leistungs-
berechtigten bedeutet hohen Aufwand für 
die Betroffenen und die Betreuer. Für uns 
ist wichtig, als überregionaler Träger unser 
Profil zu schärfen und aktuelle Entschei-
dungen aktiv mitzugestalten. Nicht zuletzt 
deswegen, weil wir große Sorge haben, 
dass Menschen mit komplexen Mehrfach-
behinderungen hier „durchs Raster fallen.“

Das BTHG wird für uns 
eines der großen 
Zukunftsthemen sein.
Petra Mack, Geschäftsbereichsleiterin Teilhabe 
Erwachsene
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SCHWERPunkt

Die Werkstätten sind
speziell für die

Bedürfnisse blinder und
sehbehinderter Menschen

eingerichtet.



Bartsch: Auch beim Projekt Herzogenberg 
haben wir Anregungen aus dem BTHG 
aufgenommen. Wir arbeiten einrichtungs- 
und bereichsübergreifend zusammen. Und 
wir forcieren mehr Durchlässigkeit, wo 
immer wir können.
Mack: Was uns beide beschäftigt, ist das 
Thema Digitalisierung.
Bartsch: Wenn auch in ganz unterschied-
licher Form.
Mack: Stimmt. Digitalisierung ist eine 
riesige Entwicklungsaufgabe. Da müssen 
interne Prozesse ganz neu aufgerollt 
werden, z.B. die Umstellung der Pflege-
dokumentation von Print auf Digital …
Bartsch: … oder Arbeitsangebote und 
Berufsbilder wie z.B. Fachkräfte für  
Dialogmarketing oder Büromanagement 
modernisiert werden. 
Mack: Unser großes Ziel ist es, unsere 
beiden Geschäftsbereiche gut miteinander 
zu verzahnen.

NIKOAktuell: Inwieweit spielt das 
Alleinstellungsmerkmal Blindheit und 
Sehbehinderung hier eine Rolle?
Mack: Das war gerade unser Thema bei 
einer zweitägigen Klausurtagung. Das 
fängt bei der Raumgestaltung an und ist 
vor allem auch eine Frage der Haltung. 
Bartsch: Und der Kompetenzen. Fort-
bildung ist ein schwieriges Thema für
blinde und sehbehinderte Menschen, die an 
Standardschulungen oft nicht teilnehmen 

können. Also müssen wir uns damit aus-
einandersetzen, wie wir ihnen die Themen 
trotzdem zugänglich machen können.

NIKOAktuell: In einem Satz: Wie setzen Sie  
persönlich das Leitmotiv „Den Menschen 
sehen“ um?
Bartsch: „Den Menschen sehen“ bedeutet 
für mich, dass wir uns mit dem Mitarbei-
tenden als Individuum beschäftigen und 
nicht mit seinen Einschränkungen.
Mack: Für mich heißt das: immer in gutem 
Kontakt mit Mitarbeitenden und Klienten 
zu sein. 

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation

Wir schaffen neue 
Begegnungsflächen und 
Berührungspunkte.
Andrea Bartsch, Geschäftsbereichsleiterin
Arbeit und Beschäftigung

Andrea Bartsch (links) ist Leiterin des Geschäfts-
bereichs Arbeit und Beschäftigung, zu dem das 
Inklusionsunternehmen NIKOWerk, das Haus 
des Blindenhandwerks, das Reha-Fachgeschäft 
NIKOSehzentrum sowie ab 2018 die Werkstatt 
für behinderte Menschen gehören. 

Petra Mack (rechts) verantwortet den Geschäfts-
bereich Teilhabe Erwachsene mit Wohn- und 
Förderstätten in Stuttgart, Welzheim, Mannheim, 
Weinheim und Heidenheim, die eng mit dem 
Bereich Arbeit und Beschäftigung zusammen-
arbeiten. 
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Arbeit, Arbeit! Wie glücklich 
fühle ich mich, wenn ich arbeite!

Leo Tolstoi, russischer Schriftsteller



Vom Bauernhof in die Großstadt.

Hans Schöffler stammt aus einer Bauern-
familie, doch nachdem der Vater tödlich 
verunglückt war, gab seine Mutter den Hof 
auf. Inzwischen ist die Mutter verstorben, 
Schöfflers Ehe blieb kinderlos, seine 
Frau ist einem Krebsleiden erlegen. Der 
gelernte Masseur ließ sich zum Physiothe-
rapeuten ausbilden und wollte montags 
seine eigne Praxis eröffnen, als er Seh-
probleme bekam. „Da war erst Nebel vor 
den Augen, dann war das Gesichtsfeld 
eingeengt.“ Engwinkelglaukom lautete die 
Diagnose, mehrere Operationen folgten, 
„aber ich bin jedes Mal schlechter wieder 
rausgekommen aus den Krankenhaus, 
als ich rein bin“, sagt er.
Er versuchte, mit der Sehbehinderung 
zurechtzukommen, stürzte aber mehrfach, 
wobei er sich zuletzt noch mit heißem 
Wasser verbrühte und der Sozialdienst 
im Krankenhaus ihn an die Nikolauspflege 
vermittelte. „Weil ich nicht mehr arbeiten 
muss, kümmere ich mich hier halt um 
den Garten“, sagt Hans Schöffler. Er weiß 
inzwischen, wie er mit Rollator und Gieß-
kanne gleichzeitig hantieren kann, und 
findet sich wie alle anderen Bewohner 
im Garten, im hellen, großzügigen Haus 
und auf den Balkonen und Terrassen gut 
zurecht: „Das Haus hier ist für mich der 
Himmel auf Erden.“ 24 Menschen leben 
im Haus am Schloss, 32 Plätze stehen zur 
Förderung der Bewohner zur Verfügung.

Barbara Czimmer, Nachdruck mit freundlicher  

Genehmigung der Stuttgarter Nachrichten 

  In Stammheim hat die Nikolauspflege 
eine Wohn- und Arbeitsstätte für Blinde 
und Sehbehinderte gebaut. Nach langen 
Bauverzögerungen ist es nun, mithilfe 
der Aktion Weihnachten, bezugsfertig, am 
Freitag ist Einweihung. Wir stellen einen 
Bewohner vor: Hans Schöffler

Wäre es ein Tag wie jeder andre, dann wäre 
Hans Schöffler längst aufgebrochen zum 
Einkaufen und zu seinem Rentnertreff in der 
Stammheimer Ortsmitte. „Man sitzt auf 
dem Platz zusammen und erzählt sich das 
Neueste“, sagt der Sehbehinderte. Er sagt, 

Herr 
Schöffler 
ist im 
siebten 
Himmel.
Hans Schöffler bezog das neue
Haus am Schloss in Stuttgart.

dass die Männer es bedauern, wenn er 
mal fehlt, und das schon wenige Wochen 
nach seinem Zuzug. An diesem Tag aber ist 
alles anders, da will er zeigen, wie gut er es 
getroffen hat mit seiner Wohnung im Haus 
am Schloss.
Die Einrichtung ist unspektakulär. Bett, 
Schrank, Fernsehsessel, Flachbildschirm. 
Aber die Terrasse, die er von seinem 
Zimmer aus betreten kann und auf der 
er auch mal ganz für sich allein draußen 
sitzen kann, die sei Gold wert. Er ist 
Raucher. „Das ist alles viel schöner als 
unser Wohnprojekt auf dem Pragsattel“, 
sagt der 65-Jährige.
Dort hatte die Nikolauspflege eine Wohn-
gruppe aufgemacht für Menschen mit Seh-
behinderung und für Blinde, die hier aus 
der Region stammen und in einer Feuer-
bacher Werkstatt arbeiten. Außerdem 
wurden schwer mehrfachbehinderte 
junge Erwachsene aufgenommen, die dort 
sowohl wohnten als auch betreut wurden. 
Damit war es der Stiftung gelungen, den 
Bewohnern in Stuttgart eine Heimat zu 
schaffen und so deren Wegzug zu verhin-
dern. Für die zum Teil hochbetagten Eltern 
der Kinder ist das eine große Erleichterung.

Geduldsprobe am Bau.

Die Wohngruppe am Pragsattel war nur 
ein Interimsquartier, ein Neubau in 
Stammheim projektiert und im Jahr 2012 
von der Aktion Weihnachten mit einer 
Spende in Höhe von 25.000 Euro unter-
stützt worden. Doch viele Verzögerungen – 
begonnen beim Baugesuch bis hin zu 
vermeintlichen historischen Funden aus 
der Römerzeit – führten zu jahrelanger 
Verspätung. Währenddessen kam Hans 
Schöffler ins Rentenalter, „wir haben aber 
mit allen beteiligten Kostenträgern und 
Ämtern trotzdem ein Zuhause für ihn 
hier schaffen können“, sagt Petra Mack, 
die Projektleiterin der Nikolauspflege.

Hans Schöffler und Petra Mack bei der
Einweihungsfeier, siehe auch Seiten 14–15.

Das Haus hier ist 
für  mich der Himmel 
auf Erden.
Hans Schöffler, sehbehinderter Bewohner
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Ich wünsche allen, die in diesem Hause leben, 
arbeiten und sich begegnen, viel Glück, Freude 
und Zufriedenheit.

Christine Blankenfeld, KVJS-Referatsleiterin „Sozialplanung, Investive Förderung“

Musik, Führungen durch das Haus 
und Selbsterfahrung wie Obst- 
schneiden unter der Simulations- 
brille gehörten zum Programm. 
Im Schwarzlichtraum erklärt die 
Orthoptistin die Sehförderung.

Geschäftsbereichsleiterin Petra 
Mack, Vorstandsvorsitzender Dieter 
Feser und Architekt Rolf Nedder-
mann nach dem Konfettiregen.

Stammheimer
Konfettiregen.

Das Haus am Schloss in Stuttgart-Stammheim
wurde feierlich-fröhlich eröffnet.
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Was die Nikolauspflege in den 
Welzheimer Wald geführt 
hat? Gute Luft, Freiheit und 
Ablehnung der angrenzenden 
Landkreise bei der Suche nach 
einem geeigneten Quartier. 
Und jetzt sind wir richtig happy, 
dass wir hier sind!

Dieter Feser, Vorstandsvorsitzender

Was für ein Fest!
20 Jahre Limeshof in Welzheim wurden gebührend gefeiert.

Das Fest eröffnete ein feierlicher 
Gottesdienst, gefolgt von viel  
Musik der hauseigenen Bands  
Black Points und Sixteens und  
jeder Menge Mitmachaktionen  
auf dem Gelände des Limeshofs.
Die Lebensfreude der Bewohner  
und die Motivation der Mitarbeiter 
waren an diesem Tag besonders  
zu spüren. Was sicherlich auch  
an der berühmten Welzheimer
Champagnerluft lag.
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Wie es zur Gründung der Sixteens 
kam? Ganz einfach: Beatles und 
Stones gab es schon, und so wurde 
aus einem Zahlenspiel mit den 
Saiten der Bandname „The Sixteens“ 
kreiert.

Jörg Seibold, Musiker und Bewohner des Limeshofs

Fortschritt setzt Bildung voraus. Die Nikolauspflege 
war hier schon immer einen Schritt voraus. 
Passgenauigkeit der Hilfen, wie sie nun gesetzlich 
verankert werden, wird hier schon lange gelebt.

Dr. Richard Sigel, Landrat

Waterball heißt die  
neue Trendsportart im 
Welzheimer Wald.

Der emotionale Gottesdienst
mit der evangelischen Kirche
Welzheim und Pfarrer Markus
Frasch spiegelte wider, wie  
gut Inklusion gelingen kann.

Buddy, einer der ersten Limeshof-Bewohner,  
begrüßt den Landrat Dr. Richard Sigel. 
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Akustik für Lichtzeichenanlagen

Sie gibt den Ton an

www.rtb-bl.de

Wir auch!

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

Steckbrief: Habib Hashemi.

– männlich, 28 Jahre, aus Afghanistan
– freundlich, sehr angenehme Art
– sein Deutsch wird immer besser
– fleißig, motiviert, aufgeschlossen
– handwerklich begabt /mit einem guten Gefühl für 
 unser Handwerk

Im April 2017 bekam unser Werkstattteam Verstärkung. 
Habib Hashemi, geflüchtet vor sieben Jahren aus Afghanistan, 
ist nun seit vier Jahren in Deutschland. Herr Hashemi arbeitet 
in unserer Fertigmacherei und ergänzt unser Team mit 
seinem handwerklichen Geschick und seiner stets freundlich- 
kollegialen Art. Willkommen im Team! 

Presse aus dem Land 
der aufgehenden Sonne.

  Ende August hatte das Haus des 
Blindenhandwerks in Esslingen sehr unge-
wöhnlichen Besuch in. Nakano Kaori,  
Journalistin aus Tokio, nutzte einen Kurz-
besuch im Abendland, um sich die Arbeits-
weise unserer Blindenwerkstatt erklären 
zu lassen. Für einen Artikel in einer japani-
schen Zeitung bat sie um ein Gespräch  
mit anschließender Werkstattführung. 
Begleitet und unterstützt wurde sie von 
Maggie Truong, die alles ins Japanische 
bzw. Deutsche übersetzte. Andrea Bartsch, 
Leiterin des Geschäftsbereichs Arbeit  
und Beschäftigung, beantwortete geduldig 
alle Fragen und berichtete ausführlich über 

die Entstehungsgeschichte der Nikolaus-
pflege und die Arbeit mit blinden und sehbe-
hinderten Menschen. In Japan, so die Rück-
meldung der weit gereisten Besucherin, 
gibt es wohl sehr selten Arbeitsangebote für 
blinde und sehbehinderte Menschen, wie 
sie das Haus des Blindenhandwerks seinen 
Mitarbeitern mit so viel Selbstbestimmung 
und Teilhabe bietet. 

Jens Gruber, Produktionsleiter

Haus des Blindenhandwerks

Nakano Kaori und Maggie Truong: Auf Spurensuche im Abendland.

Zu Gast im Haus des Blindenhandwerks.



“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!
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NIKOManufakt Fabrikverkauf 
in Esslingen.

Besuchen Sie unsere Stände auf den 
Weihnachtsmärkten 2017.

Fabrikverkauf in der Besen- und Bürstenwerk-
statt in Esslingen.
Großes Sortiment in Hand eingezogener Besen 
und Bürsten und anderer Blindenwaren.
25 % Rabatt auf alle Standardprodukte.
Werkstattführungen auf Anfrage. 

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
Bestellung aufgeben oder Katalog anfordern 
unter (0711) 9392160 
Online-Shop unter www.nikomanufakt.de

Wir wünschen frohe Weihnachten mit Geschenken aus dem 
Haus des Blindenhandwerks!

Weihnachtsmarkt Stuttgart 2017
Pierre-Pflimlin-Platz / Ecke Hirschstraße
29.11 bis 23.12.2017
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 10.00 – 21.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 – 22.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 21.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten
1. Tag: Verkauf ab 18.00 Uhr
Samstag, 16.12.2017: lange Einkaufsnacht  
10.00 – 22.30 Uhr

Weihnachtsmarkt Esslingen 2017
Esslinger Marktplatz
28.11 bis 22.12.2017
Öffnungszeiten
Sonntag bis Mittwoch 11.00 – 20.30 Uhr
Donnerstag bis Samstag 11.00 – 21.30 Uhr
Sonderöffnungszeiten
1. Tag: Verkauf ab 16.00 Uhr
Letzter Tag: Verkauf endet um 18.00 Uhr 



Tel.: 0511 9363090    post@ipd.gmbh     www.ipd.gmbh

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

Urlaub 
Seminare
Reha 

»Ankommen – daheim sein!«

Code: NIKO2017 bei Buchung eines Urlaubs  
im  Zeitraum Januar bis März 2018 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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  „Eigentlich bin ich ja ein DDR-Kind“, 
sagt Nadine Plock. Vier Jahre vor dem 
Mauerfall in Dessau geboren, als Sehende, 
wie sie betont. Kurz nach der Geburt wur-
de festgestellt, dass eine Sehne am Auge 
zu lang war. Als die Operation im Alter von 
zwei Jahren schiefging, war Nadine auf 
einem Auge blind und auf dem anderen 
stark sehbehindert.
Nadine besuchte einen normalen Kinder-
garten, ihre Mutter war alleinerziehend 
und arbeitete nachts, um tagsüber für ihre 
Tochter sorgen zu können.
Elf Jahre war Nadine im Landesbildungs-
zentrum für Blinde und Sehbehinderte 
(LBZ) in Halle. Dort hat sie ihren Realschul-
abschluss gemacht, auf den sie sehr stolz 
ist. 
Sie wollte unbedingt Köchin werden oder 
Erzieherin. Jedoch wurde schnell klar,  
es gab wenig Perspektiven. So kam sie  
auf Empfehlung zur Nikolauspflege und 

startete hier mit einem Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ). Gleich am ersten Abend 
traf sie eine alte Schulfreundin wieder, und 
so fiel ihr der Start in Stuttgart leicht.
Sie lernte in der Küche und in der Wäsche-
pflege und bestand die Prüfung zur Haus-
wirtschaftshelferin.

Zuhause im Welzheimer  Wald.

Als sie vor zehn Jahren miterleben musste, 
wie ihre beste Freundin an der Nikolaus-
pflege unerwartet verstarb, warf sie das 
völlig aus der Bahn. Alle gemeinsamen 
Pläne, zusammen nach Bayern zu ziehen, 
waren dahin. Und so gab es die Empfeh-
lung, ein Praktikum am Limeshof in Welz-
heim zu machen. 
Nach ihrer Zeit im Berufsbildungsbe-
reich in Welzheim entschied sie sich, noch 
eine Ausbildung zur Alltagsbegleiterin 
zu machen. Inzwischen ist die junge Frau 
sehr gut angekommen in ihrem Alltag und 
arbeitet seit vielen Jahren auf einem aus-
gelagerten Arbeitsplatz der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen im Förder- 
und Betreuungsbereich. Besonders freut 
es sie, wenn die Leute Spaß haben oder 
sie mit ihnen kochen darf. „Ich kann gut 
reden und gut erklären“, sagt sie selbstbe-
wusst, „und ich lerne gerne Neues dazu.“ 
Zusammen mit einem Kollegen wohnt 
sie in Schorndorf. Beide werden dort vom 
ambulant betreuten Wohnen aus Welzheim 
unterstützt. Nadine Plock hat zwei Träume: 
ein Job auf dem ersten Arbeitsmarkt und 
ein persönliches Treffen mit ihrer Lieb-
lingsautorin Naoko Takeuchi  in Japan. 
Ansonsten: Zufrieden leben und auf eige-
nen Füßen stehen, das ist es, was Nadine 
geschafft hat und auch weiter möchte. 

Petra Mack, Geschäftsbereichsleiterin Teilhabe  

Erwachsene

Zufrieden leben 
und auf eigenen 
Füßen stehen.

TITELPorträt Nadine Plock
Limeshof, Welzheim
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  Toni hält die Triangel fest, lauscht 
dem Ton, der entsteht, wenn er sie mit 
dem Schlägel berührt. Er hört gerne 
Musik, liebt alles, was Geräusche macht. 
Geräusche machen ihm Spaß, denn sehen 
kann der Dreijährige nicht mehr. 

Bei seiner Geburt fiel sofort auf, dass 
seine Augen eingetrübt waren, schon am 
dritten Tag erhielten die Eltern Michael 
und Monika Klein die Diagnose „Petersche 
Anomalie“, eine Erkrankung, die sehr 
selten vorkommt und zu der es bislang nur 
wenige Erfahrungswerte gibt. Tonis Augen 
sind nicht regelgerecht entwickelt, eine 
Prognose zu seinem Sehvermögen ist 
ungewiss. Noch während des Klinikauf-
enthaltes stellte der behandelnde Kinder-
arzt den Kontakt zur Frühförder- und 
Beratungsstelle der Nikolauspflege her. 
Diese unterstützt und begleitet über-
regional blinde, sehbehinderte und mehr-
fachbehinderte Kinder und ihre Familien. 

Zuhören und Zeit nehmen.

So lernten Michael und Monika Klein  
Gesina Wilfert, Sonderschullehrerin an 
der Nikolauspflege und Leiterin des Früh-
kindlichvorschulischen Bereichs an der 
Königin-Olga-Schule, bereits im Kranken-
haus kennen. Gesina Wilfert begegnete 
Eltern, die noch unter Schock standen, die 
neben dem Glück, den Sorgen und Nöten 
aller frisch gebackenen Eltern zudem nicht 
wussten, was aus ihrem Kind wird, wie es 
ihm einmal gehen wird, ob es sehen können 
wird oder nicht. Doch Gesina Wilferts erster 
Rat war ganz einfach: „Jetzt braucht Toni 
erst mal, was alle Babys brauchen. Gehen 
Sie nach Hause und nehmen Sie sich Zeit,  
sich kennen zu lernen.“ 
Toni wurde in den nächsten Monaten 
mehrfach operiert und unter Narkose 
untersucht. Er erhielt Hornhauttransplan-
tationen am rechten und am linken Auge 
und nach einiger Zeit begann die Arbeit 
der Frühförderung der Nikolauspflege. 

Gesina Wilfert zeigte den Eltern zuhause 
im vertrauten Umfeld, wie sie das 
Sehvermögen ihres Kindes bestmöglich 
und individuell fördern können. Sie gab 
Tipps, wie z.B. der gezielte Einsatz von 
Licht und Dunkelheit, der Toni dazu brach-
te, den Kopf zu drehen, sein Sehvermögen 
zu fordern. „Mir hat das gut gefallen, 
dass man Ideen bekommt“, erinnert sich 
Monika Klein. „Ich habe dadurch eigene 
Ideen entwickelt, ihn zu fördern, denn 
ziemlich schnell haben wir bemerkt, dass 
Toni mit Spielsachen für sehende Kinder 
nicht viel anfangen kann.“
Toni erhielt Spielsachen, deren Farben 
besonders kontrastreich waren und die 
oftmals Geräusche machten. Einfache 
und klare Piktogramme halfen ihm, 
Formen zu erkennen. „Das Sehen muss 
sich bei allen Kindern erst entwickeln. 
Wenn ein Kind wie Toni schlechtere  
Startvoraussetzungen hat, so muss das 
Spielmaterial von ihm besser angepasst 
und gestaltet werden. Deshalb ist es wich-
tig, so früh wie möglich damit zu beginnen 
und ihn gezielt zu fördern“, erklärt Gesina 
Wilfert. 

Von Anfang an 
dabei.

Frühförderung beginnt oft in den Familien. 

Mit kontrastreichem oder klingendem Spielzeug
haben auch sehbehinderte Kinder Spaß.

Toni nimmt die Welt vor
allem über akustische  

Reize wahr. Die richtige
Förderung ermöglicht  

ihm einen optimalen Start 
ins Leben.



  Ist autogenes Training als Entspan-
nungsangebot im Förder- und Betreuungs-
bereich geeignet? Wir wussten es nicht. 
Also haben wir die Klienten gefragt, ob sie 
es gerne ausprobieren möchten, und tat-
sächlich waren einige interessiert. Karin 
Mutschler bot die erste Stunde in der Turn-
halle des Förder- und Betreuungsbereichs 
an, und die Teilnehmenden waren begeis-
tert von dieser Erfahrung. 

I: Was tut Ihnen an diesem Angebot gut?
Frau B: Ich bin im Alltag oft angespannt 
und genieße die Ruhe sehr. Die Klang- 
dusche mit der Klangschale gefällt mir 
besonders gut.
Herr M: Dass wir alle hier offen miteinan-
der reden können.
Herr L: Dass ich mich hier entspannen 
kann, in meiner Gruppe ist es recht laut.
Frau L: Für mich ist es auch die Ruhe. Ich 
schlafe oft dabei ein und bekomme nicht 
alles mit, aber das zeigt, dass ich mich gut 
entspanne und wohl fühle.

I: Was verstehen Sie unter Achtsamkeit?
Frau B: Auf sich aufpassen, es passiert so 
viel Schlimmes in der Welt.

Herr L: Mehr Verständnis für den anderen 
haben.

I: Hättet ihr gedacht, dass euch das so 
gefallen könnte?
Frau B: Hätte ich nicht gedacht. Inzwischen 
freue ich mich immer, wenn es so weit ist, 
und gehe gerne hin.
Frau L: Ich wollte erst gar nicht daran 
teilnehmen, aber meine Mitarbeiter haben 
gesagt, ich soll es doch mal ausprobieren.
Herr L: Ich habe schon gewusst, dass 
es etwas für mich ist. Dass es eine kleine 
Gruppe ist, gefällt mir besonders gut.

Mittlerweile ist Karin Mutschlers Angebot 
im Förder- und Betreuungsbereich etab-
liert. Die Klienten nehmen es gerne an. 
Besonders schön finde ich, dass es für 
jeden etwas ist. Man muss nichts können 
oder bestimmte Voraussetzungen mit-
bringen.
 

Isabell-Sophie Mayer, Teamleitung Förder- und  

Betreuungsbereich, Limeshof  Welzheim
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Autogenes Training 
für Klienten des Limeshofs.

Das erste Jahr verlief gut, Toni fing an zu 
krabbeln, er konnte Bücher anschauen und 
Ball spielen. Doch dann, Toni ist eineinhalb  
Jahre alt, kamen neue Sorgen auf die  
Familie zu. Die Transplantation wurde 
abgestoßen, der Augeninnendruck war zu 
hoch. Toni wurde erneut operiert, trans-
plantiert, nach Phasen der Ruhe waren 
immer wieder neue Eingriffe nötig, Kran-
kenhausaufenthalte und Unsicherheiten 
belasteten Toni und seine Eltern. Auch in 
dieser Zeit wurden sie von der Nikolaus-
pflege begleitet. „Wir haben die Arzt- 
berichte zusammen gelesen und sie über-
setzt. Gemeinsam mit der Orthoptistin 
wurde Tonis Sehvermögen in aller Ruhe 
überprüft“, erzählt Gesina Wilfert. Denn 
beim Augenarzt ist oft viel zu wenig Zeit, 
wirklich herauszufinden, was Toni sieht. 
In einer fremden Umgebung ist es allemal 
schwieriger.

Fachliche Beratung und Austausch
mit anderen.

Seit Mai dieses Jahres leben die Kleins 
nun mit der neuen Diagnose: Toni ist blind. 
„Ich bin froh, dass er gesehen hat“, sagt 
Monika Klein. „Denn so ist er viel gelaufen, 
viel auf den Beinen gewesen. Er liebte es 
beim Spazierengehen, Gullydeckel zu ent-
decken, und ging an keinem Gartentürchen 
vorbei, ohne zu versuchen, es zu öffnen und 
zu schließen.“ Jetzt muss er angespornt 
werden, sich zu bewegen, muss lernen, 
sich neu zurechtzufinden. 
Familie Klein ist froh über die Unterstüt-
zung der Nikolauspflege: „Man fällt rein 
in so eine Krankheit. Man ist alleine und 
findet sich schwer zurecht.“ Die Beratung 
durch die Nikolauspflege sei essentiell 
wichtig gewesen, denn alleine hätten sie es 
als Eltern nicht geschafft, sich einzulesen, 
sich das richtige Fachwissen anzueignen 
und geeignete Fördermaterialien zu finden. 
Auch haben die Treffen Monika Klein 
geholfen, sich auszutauschen, über ihre 
Ängste und Nöte zu sprechen. Bei anderen 

war dies für sie nicht so einfach. 
Seit Toni zweieinhalb Jahre alt ist, geht er
in den Schulkindergarten der Königin-
Olga-Schule der Nikolauspflege. Im 
September ist dieser in neue Räumlich-
keiten neben der Evangelischen Kinder-
tagesstätte Pusteblume in Mergelstetten  
gezogen. Hier finden von nun an vielfältige 
inklusive Angebote für alle Kinder statt – 
je nach den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder. Toni wird neues Spielzeug, neue 
Materialien und Kinder kennen lernen. Für 
seine Eltern ist seine Erblindung noch ein 
schlimmer Schmerz, doch Monika Klein 
hat Hoffnung: „Toni wird uns die Welt auf 
eine andere Art und Weise zurückgeben. 
Seine Wahrnehmung wird nie visuell vor-
eingenommen sein, er wird die Welt anders 
wahrnehmen. Ich freue mich darauf, das 
mit ihm kennen zu lernen.“

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Frühkindliche und Schulische Bildung

Im geschützten Raum trauen sich auch Kinder
mit Seheinschränkung zu toben.
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  Einen Urlaub für Menschen mit  
komplexen Mehrfachbehinderungen zu 
planen, ist eine besondere Herausforde-
rung. Im letzten Jahr hat sich als Reiseziel  
ein tolles Haus im Allgäu in Weiler am 
Simmerberg gefunden, und es war schnell 
klar: Da wollen wir wieder hin. 

Das Haus liegt sehr idyllisch am Ortsrand, 
und eine große barrierefreie Wohnung mit 
viel Platz ist genau das, was wir brauchen. 
Eine Gruppe mit zehn schwer mehrfach- 
behinderten Menschen und ihren Betreu-
ern verbrachte fünf schöne Tage im Allgäu. 
Drei Tage später startete bereits die zweite 
Gruppe.
An den meisten Tagen hatten wir gutes 
Wetter und verbrachten den Tag am Alp-
see, gingen baden, Eis essen oder machten 
Ausflüge in die Umgebung.

Auch den Pfänder in Bregenz haben wir 
besucht. Die Klienten fanden dabei beson-
ders das Gondelfahren spannend. An 
den Abenden genossen wir jeweils gemein-
sames Kochen oder Grillen sowie das 
gemütliche Beisammensein. 
Unsere Bewohner können es schon jetzt 
kaum erwarten, nächstes Jahr wieder 
dort Urlaub zu machen. Das Haus im Allgäu 
haben wir bereits reserviert.

Isabell-Sophie Mayer, Teamleitung Förder- und  

Betreuungsbereich, Limeshof  Welzheim

Wir ernten, was wir säen.

Schätze.
  Endlich konnten wir unser maßgefer-

tigtes Hochbeet, das ein Schreiner extra 
für unsere Bewohner mit Rollstuhl gebaut 
hat, bepflanzen. 

So ein Hochbeet ist gar nicht so einfach zu 
bewirtschaften. Zunächst muss es mit den 
verschiedenen Schichten befüllt werden. 
Kleingeschnittene Äste, gesammeltes 
Laub, Kompost und Erde. Wir mussten 
Geduld aufbringen, denn es braucht Zeit,  
bis man so ein Hochbeet einsäen kann. 
Die verschiedenen Schichten sacken 
immer wieder ab und müssen neu aufge-
füllt werden. 

Mittlerweile haben wir schon mehrmals 
eingesät und freuen uns über das Wach-
sen und Gedeihen der einzelnen Gemüse-
sorten. Die Teilnehmer des Förder- und 
Betreuungsbereichs am Limeshof ernten 
das Gemüse an den Kochtagen und ver-
wenden auch die eigenen Kräuter. Uns 
war es wichtig, die Klienten fest in dieses 
Projekt miteinzubeziehen und auch Verant-
wortung dafür mit zu übernehmen. 
Für blinde und sehbehinderte Menschen 
ist dies ein besonders tolles Projekt. Die 
Kräuter riechen frisch und sie können 
fühlen, wie die Radieschen immer größer 
werden. Der Geruch von frischer Minze
ist für die meisten klar zu erkennen. Und 
man schmeckt, dass es frisches unbehan-
deltes Gemüse ist.

Isabell-Sophie Mayer, Teamleitung Förder- und  

Betreuungsbereich, Limeshof  Welzheim

Auszeit.
Erholung für die Bewohner des Limeshofs.



RUNDBlick

Das Magazin der Nikolauspflege 33NIKOAktuell 3/201732

  Wie macht man eine Brezel? Was ist 
ein Hefeteig und wann muss ein Bäcker 
eigentlich aufstehen? Solchen Fragen 
konnten unsere Schüler bei einem Lern-
gang zur Bäckerei Gnaier in Schnaitheim 
auf den Grund gehen. Zuvor wurde das 
Thema „Getreide“ im Natur- und Technik-
unterricht besprochen. Daran anschlie-
ßend haben sich Herr Gnaier und Bäcker-
meister Klaus ein tolles Programm für 
unsere Klasse überlegt. 

Schon am Eingang wurden alle mit Bäcker-
mützen ausgestattet und mit leckeren 
Brezeln, Marmorkuchen und einer Limo 
versorgt. So gestärkt, gab es gleich eine 
Aufgabe zu lösen: Bäcker Klaus ließ die 
Schüler Hefe, Mehl und Zimt riechen und 
fühlen. Es war gar nicht so einfach, diese 
Zutaten nur mit der Nase bzw. den Fingern 
zu erkennen ... aber gemeinsam haben wir 
das Rätsel gelöst. 
Danach ging es in die riesige Produktions-
halle, wo es vieles zu schmecken, riechen, 

hören und sehen gab: meterhohe Rühr-
schüsseln mit fast fertigem, lecker duften-
dem Brotteig, ratternde Fließbänder mit 
hunderten von Brezeln, glühend heiße 
Backöfen und tonnenweise Mehlpackun-
gen. Dazwischen einige Bäckermeister, 
die schnell und mit gekonnten Griffen Bröt-
chen, Croissants und Beagles formten. 
Jeder nahm sich Zeit, unserer Klasse seine 
Arbeit zu erklären, und manchmal durften 
die Schüler und Schülerinnen sogar mit-
helfen. 
Doch dann kam das Highlight: Alle durften 
Brezeln, Brötchen oder Hefezöpfe formen, 
die wir am nächsten Tag frisch gebacken 
essen durften – ein Genuss. Herr Gnaier 
und Bäckermeister Klaus waren von dem 
handwerklichen Geschick unserer Schüler 
begeistert. 
Zum süßen Abschluss durften alle noch 
die Konditorei besuchen, in der es nicht nur 
lecker gerochen hat! Nein, wir durften 
uns sogar nach Lust und Laune durch die 
herrlichen Torten schlemmen und von 
allem probieren. 
Für uns war es ein wunderschöner und 
lehrreicher Vormittag. Ein ganz herzliches 
Dankeschön gilt daher Herrn Gnaier und 
seinem ganzen Team.

Leonie Ruf, Sonderschullehrerin,

Ilona Wolpert, Fachlehrerin G, 

Königin-Olga-Schule Heidenheim

Einschulung in Betty-Hirsch-Schule und Haus am Dornbuschweg.

Jetzt geht’s los! 

  Am 14. September war es wieder 
so weit: Betty-Hirsch-Schule und Haus 
am Dornbuschweg haben die neuen 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
einer Feier aufgenommen. Das war für 
alle Beteiligten eine große Aufregung 
und Freude. 

Schnell waren alle Plätze der Turnhalle am 
Kräherwald besetzt: Die Neuankömmlinge 
hatten viele Familienangehörige mitge-
bracht, außerdem waren die Schülerinnen 
und Schüler der Betty-Hirsch-Schule und 
einige Kinder des NIKOlinos dabei, um die 
Kinder willkommen zu heißen. Dann ging 
es auch schon los: „Ein Hoch auf uns“,
sangen die NIKOrocker, die Schulband 
vom Haus am Dornbuschweg, und sorgten 
damit gleich für gute Stimmung. 

Katharina Bossert De Paz, Schulleiterin 
vom Haus am Dornbuschweg, und Peter 
Greiner, Schulleiter Betty-Hirsch-Schule, 
begrüßten alle Kinder sowie ihre Familien 
und wünschten allen einen guten Start 
in der Schule. Auch die Schülerinnen und 
Schüler der G3/4 der Betty-Hirsch-Schule 
sangen ein Lied, und dann wurden die 
Erstklässler von ihren Paten aus dem 
Publikum geholt und in Empfang genom-
men. Die erste Unterrichtsstunde konnte 
beginnen! 

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Frühkindliche und Schulische Bildung

Bäckermeister aus 
der Nikolauspflege.

Von beklommen bis begeistert: Die Erstklässler der Inklusiven Betty-Hirsch-Schule und des Hauses am Dornbuschweg.

Schüler der Königin-Olga-Schule lernen das Bäckerhandwerk kennen.
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  Baden-Württembergs Behinder-
tenbeauftragte 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 Niko-
lauspflege am Kräherwald und der neuen 
Wohn- und Förderstätte für Erwachsene 
„Haus am Schloss“ im Stadtteil Stamm-
heim. 

„Ich finde es spannend, mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen“, sagt Stephanie 
Aeffner. Dabei erlebt sie oft, dass die Leute 
erst einmal Anlaufschwierigkeiten haben, 
unverkrampft mit ihr in Kontakt zu treten, 
seit sie das Amt der Landesbehinderten-
beauftragten bekleidet. Nicht so bei der 
Nikolauspflege. „Vom Kindergarten über 
die Schulen bis zum Ausbildungsbereich: 
Von allen wurde gefragt!“ Und es hätte 
noch reichlich Stoff gegeben, wenn die Zeit 

es erlaubt hätte. Zumal Aeffner in ihrer 
unerschrockenen und schlagfertigen Art 
viele Anregungen zum Nachdenken 
lieferte. 
Aeffner will keine besonderen Schon-
räume, sondern Gleichbehandlung, wo 
immer es geht. So energisch sie einerseits 
an die Eigenverantwortlichkeit der Betrof-
fenen 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 politi-
schen System, einer Bedarfsermittlung, 
die ausreichend finanziert ist und nicht 
unterschiedliche Ebenen und Gruppen 

Landesbehindertenbeauftragte 
Stephanie Aeffner 
besucht Nikolauspflege.

Ich will, 
dass die 
Betroffenen 
selbst 
entscheiden 
können.“

„

gegeneinander ausspielt, verbindlichen 
Kriterien für eine landesweite Steuerung, 
die ressourcenorientiert und nicht schädi-
gungsbezogen begründet ist.
„Was können wir als Einrichtung dazu 
beitragen, dass diese Vision Wirklichkeit 
wird?“, lautet die abschließende Frage 
des Vorstandsvorsitzenden Dieter Feser. 
„Beteiligungsmöglichkeiten nutzen und 
gemeinsam auftreten.“ Dann, glaubt 
Aeffner, dürfte es der Politik schwerfallen, 
die Forderungen nach echter Teilhabe und 
Chancengleichheit zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderungen zu ignorieren.

Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation

Stiftung Nikolauspflege

V. l. n. r.: Dieter Feser, Martin Adel, Ulrike Bauer- 
Murr, Anne Reichmann und Stephanie Aeffner.

Ich will einen Markt schaffen, der von 
der Nachfrage bestimmt ist.“

„

Es darf nicht davon abhängen, 
in welchem Kreis ich lebe, 
ob ich Hilfe bekomme.“

„
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  Seit dem letzten Schuljahr gibt es 
am Haus am Dornbuschweg eine Schüler-
firma. In der Berufsschulstufe werden die 
Schülerinnen und Schüler auf das Leben 
nach der Schule vorbereitet. In Klassen 
mit einer Gruppenstärke von je fünf bis 
acht wird mit individueller Unterstützung 
von Lehrerinnen und Lehrern handlungs-
orientiert gelernt. 

Ein Schwerpunkt der Berufsschulstufe 
ist es, das Thema Arbeit in den Fokus zu 
nehmen. „Wir möchten den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit geben, 
Produktivität, Grundhaltungen und 
Arbeitstugenden zu entwickeln“, sagt 
Claudia Steigleder, Teamleiterin der 
Berufsschulstufe. Sie hat zu diesem Zweck 
die Schülerfirma gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen konzipiert und entwickelt. 
„Sie sollen Schlüsselqualifikationen durch 
Erfahrungen mit Arbeit erwerben.“ 

Jeder trägt bei, was er kann.

Die Schülerinnen und Schüler der Berufs-
schulstufe bringen die unterschiedlichsten 
Fähigkeiten mit, die in der Schülerfirma in 
spezifisch auf sie abgestimmten Aufgaben 
zum Einsatz kommen. Speziell angepasste 
Vorrichtungen helfen, dass jeder an der 
Produktion beteiligt sein kann und die 
Produkte hinterher auch selbst verkauft 
werden können. Einmal in der Woche 
arbeiten die Jugendlichen in Gruppen in 
den Geschäftsbereichen „Design“, „Pro-
duktion“, „Verpackung“ und „Marketing, 
Vertrieb, und Rechnungswesen“. Aktuell 
werden Grußkarten und Grillanzünder 
produziert. „Mit dem Namen ‚black dot‘ 
stellen wir einen direkten Bezug zu unse-
rer Schülerschaft und unserer Einrichtung 
her“,erklärt Claudia Steigleder. „Die Kenn-
zeichnungspflicht schreibt eine Armbinde 
mit drei schwarzen Punkten vor. Die  
Brailleschrift ist in taktil erhabene Punkte 
aufgebaut, Punkte stehen also auch für 
Lesen, für Informationsgewinnung, für das  

Die Schülerfirma „black dot company“ 
am Haus am Dornbuschweg.

Lernen & 
arbeiten.

Medium für Menschen mit Blindheit.“ Im 
Juli wurde „black dot company“ feierlich 
eröffnet. Auch die beiden Vorstände der 
Nikolauspflege, Dieter Feser und Martin 
Adel, waren dabei, als zur Eröffnung die 
ersten eigenproduzierten Grillanzünder 
ein Feuer entfachten. Jetzt kann in diesem 
Schuljahr die Produktion von „black dot 
company“ richtig beginnen.

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Frühkindliche und Schulische Bildung

Jeder Einkauf ist für die 
Schüler ein Erfolgserlebnis.

Mit taktilen Zeichen stellen sich die
Mitarbeiter der Schülerfirma vor.

Grußkarten und Grillanzünder können unter
blackdotcompany@nikolauspflege.de bestellt werden.
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Hallo Cannstatt, wir sind die 
neuen Nachbarn!
Nach dem Umzug stellte sich die Stiftung bei einem Aktionstag im Cannstatter Carré vor. 

  Im September bezog die Stiftung 
neue Räume im Carré Bad Cannstatt, u.a. 
um in der Stadtmitte Platz zu schaffen für 
blinde und sehbehinderte Klienten. 

Dieter Feser, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Nikolauspflege, betonte, dass 
bei der Standortwahl die gute ÖPNV-
Anbindung und die zentrale Lage „mitten 
im Leben“ und „nah bei den Menschen“ 
ausschlaggebend waren. Der Behinder-
tenbeauftragte der Stadt Stuttgart, Walter 
Tattermusch, holte sich in den Büroräumen 

erste Ideen für den zukünftigen barriere-
freien Umbau städtischer Ämter. Auch 
wenn derzeit noch nicht alles an seinem 
Platz ist, hat die Stiftung den Anspruch, den 
blinden und sehbehinderten Mitarbeitern 
und Gästen möglichst ideale und barriere-
freie Orientierung zu bieten. 
Im Rahmen der bundesweiten Woche des 
Sehens gab es im Einkaufszentrum Carré 
Bad Cannstatt einen Tag lang einen großen 
Stand, an dem Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Auszubildende die Ange-
bote der Nikolauspflege präsentierten. 

  Birgt Arbeit 4.0 für blinde und seh-
behinderte Menschen eher Risiken oder 
Chancen? Wie können die Veränderungs-
prozesse der Arbeitswelt im digitalen 
Zeitalter so beeinflusst werden, dass Teil-
habe gelingt? Eine Sonderausgabe der 
Zeitschrift „horus“ widmet sich ganz dem 
Thema „Digitalisierung und Teilhabe“.
„horus spezial 8“ geht auf Diskussionen, 
Ergebnisse und Forderungen der Fach- 
tagung des Deutschen Vereins der Blinden 
und Sehbehinderten in Studium und Beruf 
e. V. (DVBS) ein. Weitere Autoren vertiefen 
diese Impulse, berichten von Erfahrungen 
in den USA oder beschäftigen sich mit den 
Auswirkungen, die Digitalisierung auf die 
Arbeitsmarktchancen von Menschen mit 
Behinderung hat. 

Die Textversion steht im Web unter 
http://www.dvbs-online.de/horus bereit. 
Für Bestellungen des kostenlosen Themen-
heftes als Printausgabe, digital und/oder 
im DAISY-Hörformat wenden Sie sich bitte 
an den 
DVBS, Frauenbergstraße 8, 
35039 Marburg, Tel.: 06421 94888-0, 
E-Mail: horus@dvbs-online.de

Sabine Hahn, DVBS

Teilhabe 
in Zeiten der 

Digitalisierung.

Von Infomaterial über handgefertigte 
Besen und Bürsten bis hin zum 3D-Drucker 
und das Ausprobieren von Simulations-
brillen und Langstock gab es eine Menge 
zu entdecken und zu erfahren. Die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher 
sahen mit großer Neugier dem Bürsten-
macher aus dem Haus des Blindenhand-
werks bei seiner Arbeit zu und ließen 
sich die 3D-Drucktechnik von den 

IT-Auszubildenden erklären. Die Ausgabe 
von Luftballons sowie die musikalische 
Begleitung lockten zusätzlich ein 
breites Publikum an, und es entstand ein 
offener und interessanter Austausch 
mit Willkommensatmosphäre. 

Katrin Joret, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Der 3D-Drucker der IT-Azubis erntete viele neugierige Blicke und Nachfragen.
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Seit Februar ist die Schule „Haus am 
Dornbuschweg“ am Albstadtweg. In dem 
Bürogebäude in Möhringen sind die Klas-
sen gut angekommen. Der Alltag kehrt ein. 
Aber: Der Schulhof ist ein Parkplatz. 
Das sollte nicht so bleiben. Der Architekt 
Wolfgang Zaumseil entwickelte ein Schul-
hof-Konzept mit Hütten, einer grünen 
Wand, die für angenehme Düfte und ein 
gutes Klima sorgt, und mit Spiel- und 

bewarb sich mit dem Wunsch, den Park-
platz zum Schulhof werden zu lassen, und 
wurde ausgewählt. Dank der Unterstützung 
des Stuttgarter Kindertalers konnten so 
die Spiel- und Fühltische finanziert werden. 
Dank dieser Initialspende der Bürgerstif-
tung Stuttgart konnte die Schulhofgestal-
tung begonnen werden. 
Ein Großteil der Arbeit zur Umgestaltung 
des Schulhofes wurde bei einem Social Day 
geleistet, den Mitarbeitende der Abteilung 
IT/G von Mercedes-Benz im Juli an der 
Nikolauspflege absolvierten. An diesem 
heißen Tag wurde hart gearbeitet: Pakete 
mit Holz wurden ausgepackt, Pflanzen 
wurden sortiert und Erde in dafür vorgese-
hene Kübel geleert. Es wurde gehämmert, 
gesägt, gebohrt. Es ging zu wie auf einer 
Großbaustelle. Auch Schülerinnen und 
Schüler vom Haus am Dornbuschweg 
halfen bei den Arbeiten mit, und am Ende 
war die grüne Wand bepflanzt und die 
Hütten waren errichtet.
Aber auch die Eltern unterstützten die 
Schulhofgestaltung. Im September kamen 
einige von ihnen an einem Samstag zur 
Schule und halfen den Lehrerinnen und 
Lehrern, die Hütten zu streichen und letzte 
Feinarbeiten zu  machen. 
Allen Beteiligten gilt ein großes Danke-
schön für die Unterstützung!  

Schlemmen für einen guten Zweck mit Blick
auf Stuttgart: Das war der Jazz-Brunch!

Am 25. Juni fand der Jazz-Brunch als 
Spendenaktion für Theater- und Musik-
projekte im Geschäftsbereich Frühkind-
liche und Schulische Bildung der Nikolaus-
pflege am Kräherwald statt. Große 
und kleine Besucherinnen und Besucher, 

Das Besondere am Social Day war für 
mich zum einen die Begeisterung und das 
daraus resultierende Ergebnis, das wir 
als Team für die Nikolauspflege erreicht 
haben. Noch mehr bleibt mir die Zusam-
menarbeit mit einem blinden Schüler
in Erinnerung. Mit diesem habe ich einen 
Großteil des Tages beim Einsetzen der 
Pflanzen für die Pflanzwand verbracht. 
Der Austausch und das gemeinsame 
Arbeiten mit jemandem, der komplett 
auf andere Sinne angewiesen ist, waren 
überraschend, herausfordernd und berei-
chernd zugleich. Vielen Dank an euch 
als Organisationsteam für diese tolle 
Erfahrung und einen Tag, der wunder-
schön war, aber auch zum Nachdenken 
angeregt hat.“

Teilnehmer am Social Day von Mercedes-Benz  

am Haus am Dornbuschweg

Singen, Schlemmen und Swingen
für den guten Zweck:
Jazz-Brunch am Kräherwald.

Mitarbeitende und Nachbarn kamen zahl-
reich an diesem schönen Sommertag 
zusammen, um die fantastische Musik und 
das gute Essen zu genießen. 
Musikalisch begleitet wurde das Spenden-
event von den Swing-Sisters & Band, die 
mit viel Temperament und Charme und 
ihrem lebhaften Repertoire von Jazz bis 
Rock 'n' Roll das Publikum begeisterten. 
Das Brunch-Buffet, das von den Auszu-
bildenden des Berufsbildungswerkes 
Stuttgart der Nikolauspflege kreiert wurde, 
bot eine riesige Auswahl an herzhaften 
und süßen Speisen, sodass für jeden 
Geschmack etwas dabei war. Das Interesse 
der Gäste für das Projekt war sehr groß, 
und so konnten viele Spenden gesammelt 
werden. Dank der Unterstützung aller 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer  
und einer insgesamt sehr gelungenen 
Organisation wurde dieser Tag zu einem 
vollen Erfolg!  

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Frühkindliche und Schulische Bildung

Fühltischen, die auch mit einem Rollstuhl 
unterfahren werden können. 

Ein großer Teil der Kosten für die Schulhof- 
gestaltung konnte dank Spendenmitteln 
finanziert werden. Mit dem Projekt „Feel 
Good – Gestalte deine Schule“ waren 
Schulen dazu aufgerufen, sich mit Projekten 
zur Umgestaltung ihrer Aufenthaltsorte 
zu bewerben. Das Haus am Dornbuschweg 

Ein Parkplatz wird zum Schulhof.

„

Großteil der Schulhofgestaltung mit Spenden und ehrenamtlicher Hilfe gestemmt.
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Unser Schlossgarten in Stuttgart-
Stammheim soll schöner werden:
– Hochbeete zum Naschen
– Duft von frischer Erde und Kräutern
– Plätschernder Brunnen
– Rascheln der Blätter im Wind
– Vogelgezwitscher und Grillenzirpen
– Summen der Bienen in Blumenbeeten
– Schaukeln im Schatten der Bäume
– Rundweg mit Stationen zum Innehalten
– Rasen für Spiel und Bewegung
– Einladende Sitzmöglichkeiten und 
 Orte der Begegnung

All dies möchten wir gemeinsam mit Ihnen 
inmitten von Stammheim ermöglichen.

Zwischen Schloss der Evangelischen 
Altenheimat und Haus am Schloss der 
Nikolauspflege soll bis 2019 ein vielseitig 
anregender und geschützter Sinnesgarten 
für die Bewohner beider Einrichtungen 
entstehen.

Inklusion in mehrfacher Hinsicht
Der neu gestaltete Schlossgarten ermög-
licht einrichtungsübergreifend und 
Generationen verbindend die Begegnung 
blinder, sehbehinderter, mehrfachbehin-
derter Menschen und alter Menschen mit 
Demenz. Gezielte Öffnungen des Gartens 
für weitere Nutzergruppen wie Bewohner 
des Luise-Schleppe-Hauses, u.a. der 
Jungen Pflege, sowie Kinder und Familien 
im Generationenhaus und zu besonderen 
Anlässen auch Bürger Stammheims 
fördern die Öffnung der Einrichtungen 
und die Teilhabe der Bewohner/-innen am 
Gemeindeleben. Lebendige alte und neue 
Kontakte mit Bezirksbeirat, Initiativen und 
Vereinen, die das Projekt mit Rat und Tat 
unterstützen, sichern zudem die Inklusion 
in den Stadtteil.  

Mai Elisa Weiß, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Wir brauchen Ihre 
Unterstützung!

Helfen Sie mit Ihrer Spende durch 
Alter, Krankheit und Behinderung 
eingeschränkten Menschen Wege in 
die Natur zu eröffnen! 

Rund 175.000 Euro benötigen 
Evangelische Altenheimat und Niko-
lauspflege, um den Garten mit einem 
erfahrenen Gartenplaner fertig-
zustellen: mit duftenden Pflanzen, 
einem von Hochbeeten gesäumten 
Rundweg, passenden Bodenbelägen, 
behindertengerechten Zugängen 
sowie attraktiven Aufenthalts- und 
Begegnungsorten. 

Jede einzelne Spende (ob 10, 100 
oder 1.000 Euro) ist wertvoll und 
trägt zum Gelingen des Vorhabens 
bei. Mit Unterstützung vieler 
engagierter Menschen, Spender, 
Stiftungen und Förderer kann unser 
Schlossgarten Stück für Stück 
wachsen: altersgerecht, sinnesge-
recht, behindertengerecht und damit 
inklusiv und barrierefrei für alle!

Spendenkonto: BW-Bank 
IBAN: DE97 6005 0101 0001 0009 99
Bitte geben Sie als Kennwort 
„Schlossgarten Stammheim“ an.

Unterstützung für die Kleinen.

Mitarbeiterinnen der Mercedes-Benz 
Bank kamen zu einem Social Day an die 
Nikolauspflege nach Stuttgart. An diesem 
Tag stand die Unterstützung für die Kleins-
ten auf dem Programm: Die Mitarbeite-
rinnen halfen unter Anleitung von Sabine 
Stoll, Leitung frühkindlich-vorschulischer 
Bereich, Christiane Metzger und Tanja 
Renz, Frühförder- und Beratungsstelle, 
Fördermaterialien zu erstellen und auf- 
zubessern.
Und so wurden mit unterschiedlichen 
Materialien Fühlbücher erstellt und Mobi-
les zur Sehförderung gefertigt. Es wurde 
geklebt und geschnitten, gezeichnet und 
gewerkelt. Die eifrigen Helferinnen kann-
ten in ihrer Kreativität keine Grenzen. Auch 
die „Little Rooms“ des NIKOlinos wurden 
erneuert. Diese kleinen Räume helfen blin-
den Kindern spielerisch Raumerkundung 
durchzuführen und Raumwahrnehmung 
zu entwickeln. Hier wurden die Wände mit 
neuen Materialien bespannt und neues 
Spielzeug eingefügt. „Wir waren begeistert, 
konnten unsere Kreativität ausleben und es 
hat uns allen riesigen Spaß gemacht“, sagt 
Oxana Budimir, eine der Teilnehmerinnen. 

Sabine Stoll ist glücklich darüber, was 
an diesem Tag alles geschafft wurde: 
„Wir freuen uns sehr und bedanken uns  
vor allem im Namen unserer Kinder, 
die nun wieder viel Neues zu entdecken 
haben.“  

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Frühkindliche und Schulische Bildung

Reife Beeren, Vogelgezwitscher,
duftende Kräuter.
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Eine riesige Jubiläumstorte zum 20- 
Jährigen spendete das Café Westkastell  
in Welzheim. Sie sah nicht nur toll aus, 
sondern hat allen geschmeckt! (Siehe Foto 
Seite 16.) Ein dickes Dankeschön dafür!

Ins Hause der Familie Wütherich konnte 
man am Vorabend des Jubiläums keinen 
Fuß mehr setzen: Susanne Wütherich hatte 
hunderte Jubiläums-Muffins gebacken. 
Auch von diesen wurde kein Krümel übrig 
gelassen. Danke für die liebevolle Gestal-
tung!  

Mai Elisa Weiß, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Beachvolleyballturnier zugunsten 
der Nikolauspflege.

Anfang Juli trafen sich 16 Betriebsmann-
schaften aus dem Landkreis und Umge-
bung zur zehnten und letzten Auflage des 
Beachvolleyballturniers der „GENERALI“ 
(vormals Volksfürsorge). Mit viel Spaß 
und Ehrgeiz gelang es in diesem Jahr zum 
ersten Mal dem Ausrichter GENERALI 
Bezirksdirektion Heidenheim, sich den 
begehrten Pokal zu holen. Beim professio-
nell organisierten Beachvolleyballturnier 
mit vielfältigen Angeboten für die ganze 
Familie standen der Spaß und der gute 
Zweck im Vordergrund. 
Die Startgelder der Mannschaften und 
der gesamte Erlös aus dem Getränke- und 
Kuchenverkauf gingen an die Königin-
Olga-Schule der Nikolauspflege. Mit 
dieser Spende wird das Projekt: „Teilhabe 

Sechs Mitarbeitende der Firma Omron 
waren im Rahmen eines Social Days zu 
Gast in der Blindenwerkstatt der Nikolaus-
pflege in Esslingen. Hier lernten sie alles 
über die Herstellung von Besen, Bürsten 
& Co. und weshalb diese regelmäßig zum 
hauseigenen „Frisör“ müssen. Die Zeit 
wurde genutzt für einen interessanten 
Austausch über die Arbeit in der Werkstatt 
und auch für einen Versuch, sich mit dem 
Langstock durch das Treppenhaus zu 
tasten. Insgesamt konnten dadurch viele 
neue Eindrücke gewonnen werden. Wir 
bedanken uns für diese tolle Initiative und 
das große Interesse! 

Helene Waschtschenko,  

Praktikantin Unternehmenskommunikation

Tweed Run beim Schwarzmarkt 
am Kräherwald.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete 
die Stuttgart Charity Society  am 17. Sep-
tember das stilvolle und gemeinnützige 
Event „Tweed Run“ in Stuttgart. Auch 
dieses Mal ging ein Teil des Ertrages an die 
Nikolauspflege.  Die Radfahrerinnen und 
Radfahrer trafen sich im Innenhof des Alten 
Schlosses, um am schicken Look der 20er- 
Jahre inspiriert in Tweed-Hosen, Kleidern, 
mit Schiebermützen und Hosenträgern 
ihre Tagestour durch die Stadt zu starten. 
Bei einer Pause beim Schwarzmarkt 
der Nikolauspflege am Kräherwald gab es 
Kaffee und Kuchen bei strahlendem 
Sonnenschein und ausgelassener Stim-
mung. Wir bedanken uns für die vielen 
schönen Eindrücke und freuen uns auf den 
nächsten Tweed Run!  

Mai Elisa Weiß, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Historische Vehikel und antike Kostüme
bestimmten das Bild des Tweed Runs für
Stuttgarter Sozialeinrichtungen.

Der Schulleiter (Bildmitte) freut sich über die 
treue Unterstützung der Königin-Olga-Schule.

Jubiläumstorte zum
20-jährigen Jubiläum.

für blinde und sehbehinderte Kinder an 
der digitalen Gesellschaft“ unterstützt. 
Armin Kraus, Gebietsdirektor Generali, und 
Andrea Kaufmann, Innendienst Generali, 
übergaben 2.500 Euro an Winfried Bendig, 
Leiter Königin-Olga-Schule. Wir bedanken 
uns für die Unterstützung!  

Mai Elisa Weiß, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Social Day im Haus des Blinden-
handwerks der Nikolauspflege. 

Wie kommt die Borste in den Besen?  
Der Bürstenbinder Andi Natterer weiß es.



Mit den mobilen Assistenzsystemen OrCam 
und BuzzClip können Sie unabhängig und 
sorgenfrei Ihren Weg gehen. OrCam ist eine 
intuitive Vorlesekamera für die Brille, die Tex-
te bis zu 30 m Entfernung erkennt und dezent 
über den Hörknochen vorliest. Getragen an der 
Kleidung warnt BuzzClip Sie per Vibration vor 
Hindernissen innerhalb von zwei Metern. Beide 
Produkte sind eine ideale mobile Ergänzung zu 
Ihren klassischen Hilfsmitteln. 

Mobile Assistenzsysteme
für Ihre Unabhängigkeit

Gerne beraten wir Sie passend zu Ihren 
Bedürfnissen - rufen Sie uns einfach an!

Wir bieten Ihnen:
 ■ eine breite Palette an Bildschirm- und 

Vorlesegeräten, elektronische Lupen 
und Software-Lösungen 

 ■ individuelle und kostenlose Vor-Ort-
Beratung deutschlandweit

Mobile
Assistenzsysteme

OrCam und 
OrCam und 
OrCam und BuzzClip jetzt 

BuzzClip jetzt 

BuzzClip jetzt bei BAUM
bei BAUM
bei BAUM

Produkte und Dienstleistungen 
für Blinde und Sehbehinderte

BAUM Retec AG 
Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

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

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de
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In großer Trauer nehmen wir 
Abschied von

Asya Saricam  
Wir sind dankbar, dass wir dich ein 
Stück deines Weges begleiten durften.

Unsere Gedanken sind bei dir und 
deiner Familie.

Die Schulgemeinschaft der  
Nikolauspflege Königin-Olga-Schule, 
Heidenheim

Immer, wenn wir von dir erzählen, 
fallen Sonnenstrahlen in unsere 
Seelen. Unsere Herzen halten  
dich umfangen, so, als wärst du nie 
gegangen.

Traurig nehmen wir Abschied von 
unserem Bewohner

Christopher
Karg  
* 02.06.1995     † 03.11.2017

Er lebte seit 2005 am Limeshof und ist 
friedlich von uns gegangen.

Wir werden Christopher in liebevoller 
Erinnerung behalten und trauern mit 
seiner Familie.

Bewohner und Mitarbeiter des 
Limeshofs in Welzheim
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