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■
Einzigartige Ergonomie: fühlen Sie den Unterschied – die konkaven
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■

ATC-Technologie: Entspanntes Lesen von Dokumenten und Büchern.
Lästiges Weiterschalten mittels Tastendruck entfällt. Erkennt die Leseposition
und schaltet automatisch weiter.

Entdecken Sie weitere Handy Tech Braillezeilen – für den Arbeitsplatz, den Alltag
sowie für Schule und Ausbildung.
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Den Menschen sehen.
Weltwissen.
Lernen fürs Leben.
LPF – Lebenspraktische
Fähigkeiten.
Unterstützer gesucht!
Besonderes Licht und Spielgeräte für die Kleinsten.

VORWort

Das Leben ist eine Baustelle.
Das Leben ist eine Baustelle, die nie fertig wird, weil ständig
die Pläne geändert werden.“ Jeder von uns kennt das,
was immer das für den Einzelnen bedeuten mag. Manche
Veränderungen sind planbar, andere eher überraschend.
Auch die Nikolauspflege treibt im eigentlichen Wortsinn
eine Menge Baustellen um. Dies ist für alle Beteiligten mit
mehr oder weniger Unbequemlichkeiten verbunden.
Angestammte Gebäude müssen geräumt und nicht selten
für eine gewisse Zeit Interimsquartiere bezogen werden.
Für blinde und sehbehinderte Menschen bedeutet dies,
dass Wege neu gelernt werden müssen, Fahrdienste
müssen umorganisiert werden, an allen Ecken und Enden
entsteht zusätzlicher Aufwand und die Notwendigkeit,
sich neu auf die Situation einzustellen.
Im vergangenen Jahr hat die Stiftung Nikolauspflege neue
Räume in Bad Cannstatt bezogen. Sie hat mit dem Haus
am Schloss eine moderne und großzügige neue Einrichtung
für erwachsene Menschen mit mehreren Behinderungen
in Stammheim eröffnet. Am Kräherwald wurde, sehr zur
Freude der künftigen Bewohner, ein neues Wohnhaus für
blinde und sehbehinderte Auszubildende der Nikolauspflege
fertiggestellt. In Untertürkheim wird derzeit ein weiterer
Campus für berufliche Bildung und Arbeit errichtet.
Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender
Stiftung Nikolauspflege

Einmal Primaballerina.
Dieser Wunsch ging für die Schülerinnen und Schüler
der Betty-Hirsch-Schule in Erfüllung. Dank einer
Kooperation mit dem Stuttgarter Ballett JUNG hatten
sie die Gelegenheit, eine Woche lang Ballettpositionen
zu üben, kleine Choreografien zu erlernen und das
Stuttgarter Opernhaus vor und hinter den Kulissen
kennenzulernen.

Ihr

Was dabei auf keinen Fall fehlen durfte: das Tutu!!
Die zarten Schichten, das Gefühl der Bewegung dieses
besonderen Rocks! So schön kann Ballett sein.
Mehr über das Projekt lesen Sie auf S. 26
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Mir ist bewusst, dass wir unseren Mitarbeitenden viel und
manchmal auch sehr viel abverlangen, was die Dynamik
unserer Unternehmensentwicklung anbelangt. Deshalb
bin ich besonders dankbar für das Engagement, das hier
überall sichtbar wird. Und auch dafür sagen zu dürfen:
Die Mühe lohnt sich auf alle Fälle, denn am Ende dieser
oft anstrengenden Entwicklungsarbeiten stehen überall
räumliche und inhaltliche Verbesserungen, von denen wir
alle, und vor allem unsere Klienten, erheblich profitieren.

Dieter Feser,
Vorstandsvorsitzender
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Der Schulkindergarten in Heidenheim bezieht
seine neuen Räume in Mergelstetten.
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Selbstbestimmt
mit LPF.
Den Alltag gut organisieren ist das Ziel
des Unterrichts in Lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF).

Die sehbehinderte Schülerin gießt gekonnt ein.
Dezent prüft ein Finger am Becherrand den Füllstand:
Da geht kein Tropfen daneben.
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Es ist Montagmorgen 9 Uhr. Auf der
Suche nach Beispielen für diesen Artikel
bin ich zu Besuch bei der Praxisgruppe
des Hauses am Dornbuschweg; auf dem
Stundenplan steht Wohntraining. Jakob,
20 Jahre, ist in seinem Zimmer auf der
Wohngruppe I 3 und erläutert mir sein
persönliches Wäschesortiersystem:
Er zeigt mir taktil markierte Wäschenetze, einen unterteilten Wäschekorb und
Sockenklammern, er demonstriert ein
Farberkennungsgerät, das ihm trotz
seiner Blindheit ermöglicht, die Farbe von
Kleidungsstücken zu ermitteln, und verrät
mir den Trick, dass er nur dunkle Socken
trägt, um beim Sortieren Zeit zu sparen.
Mit Unterstützung seiner Lehrer und Erzieher hat Jakob ein ausgeklügeltes System
entwickelt, erprobt und optimiert, mit dessen Hilfe er einen Teil der Wäschepflege
selbstständig erledigen kann. Und darauf
ist er sichtlich stolz.
Zeynep, vier Jahre alt, sitzt mir einen Tag
später in ihrem Rollstuhl gegenüber, auf
ihrem Tisch steht eine knallrote Backschüssel. Mit Hilfe eines Tastschalters
betätigt sie ein elektrisches Rührgerät und
verknetet Zutaten zu einem Teig. Immer
wieder drückt sie mit ihrer rechten Hand auf
die große Taste, schaltet das Gerät an und
wieder aus. Mehrmals wandert ihre Hand
weiter zum Rührgerät, umschließt den Griff
mit ihren Fingern, spürt aufmerksam die
Vibrationen. Das Mädchen ist in der Situation sehr aktiv, es erlebt sich als selbstwirksam – und hat offensichtlich Spaß dabei.
Zeynep hat neben einer hochgradigen Sehbehinderung weitere Beeinträchtigungen
und besucht den inklusiven Schulkindergarten im Haus am Dornbuschweg, dieselbe
Einrichtung wie Jakob. So unterschiedlich
die beiden Situationen auf den ersten Blick
auch sein mögen, beide drehen sich um den
Förderbereich „Lebenspraktische Fähigkeiten“. In beiden wird das Ziel verfolgt, einem
sehbeeinträchtigten Kind bzw. Jugendlichen
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mit weiteren Einschränkungen ein Mehr
an Eigenaktivität, Entscheidungsfreiheit
und Unabhängigkeit zu ermöglichen.
LPF – alles, was man für den Alltag
braucht.
Der Begriff „Lebenspraktische Fähigkeiten“ (LPF) bezeichnet alle Tätigkeiten,
Handgriffe und Verhaltensweisen, die zur
Bewältigung des Alltags benötigt werden.
Im Hinblick auf Menschen mit mehreren
Beeinträchtigungen reicht das Spektrum
von Teilfertigkeiten wie Kauen und
Schlucken über einfache Handlungen bis
hin zu komplexen Arbeitsabläufen; zudem
sind auch Situationen aus dem Bereich
der medizinischen Behandlungspflege
relevant.
Auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit
im Alltag gilt es, in der Praxis zahlreiche
Hürden zu überwinden: Sowohl die visuelle
Kontrolle feinmotorischer Tätigkeiten als
auch das Erlernen alltäglicher Handlungsabläufe durch Beobachtung und Nachahmung ist unseren Schülerinnen und Schülern nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Zudem verfügen Kinder und Jugendliche
mit mehrfachen Beeinträchtigungen oft
nicht über die kognitiven und motorischen
Voraussetzungen, um eine „klassische“
LPF-Schulung durch einen Rehabilitationslehrer zu absolvieren. Nicht zuletzt fehlt
es ihnen – und häufig auch ihren Bezugspersonen – an Zutrauen in die eigenen
Fähigkeiten.

Wir sind sehr dankbar
für das große Vertrauen,
das unsere Förderer
in unsere Arbeit haben.
Anne Reichmann, Geschäftsbereichsleiterin
Frühkindliche und Schulische Bildung

Lebensqualität und Teilhabe.
Seit vielen Jahren befassen wir Mitarbeitende im Haus am Dornbuschweg uns mit
dem Förderbereich LPF. Wir verfolgen
das Ziel, jedem Einzelnen aktives Tun und
Selbstständigkeit oder aber Selbstbestimmung in Alltagshandlungen entsprechend
seiner individuellen Voraussetzungen
zu ermöglichen. Die Mehrzahl unserer
Kinder und Jugendlichen wird auch im
Erwachsenenalter auf mehr oder weniger
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umfassende Unterstützung angewiesen
sein; aber jede Situation, in der ein Schüler
oder eine Schülerin selbst entscheiden und
aktiv werden kann, reduziert das Gefühl
von Abhängigkeit und wirkt sich positiv auf
Selbstbewusstsein, Lebensqualität und
letztlich auf die Möglichkeiten zur Teilhabe
aus.
Gute Rahmenbedingungen durch
Spenden.
Dank einer großzügigen Spende konnten
wir in diesem Schuljahr das Projekt
„Selbstbestimmt mit LPF“ ins Leben rufen
und die Rahmenbedingungen für den
Erwerb lebenspraktischer Fähigkeiten in
Schule, Kindergarten und im Wohnbereich erheblich verbessern: Einerseits
ist es uns damit möglich, unseren Fundus
an LPF-Hilfsmitteln umfassend zu erweitern. Das Spektrum reicht hier von einer
Auswahl an Esslernlöffeln bis hin zu
Brötchenschneidhilfen und sprechenden
Waagen, von Kisten und Behältern für
Ordnungssysteme im eigenen Kleiderschrank bis zu Farberkennungsgeräten.
Andererseits sind wir bestrebt, die fachliche Kompetenz in Bezug auf LPF im Haus
nachhaltig zu erhöhen: Eine Kollegin wird
demnächst ihre Ausbildung als Rehabilitationslehrerin für Lebenspraktische Fähigkeiten abschließen und steht künftig als
Fachfrau für fundierte Diagnostik, individuelle Fördereinheiten und Praxisbegleitung
sowie qualifizierte Beratung und Schulung
aller Kollegen zur Verfügung.
Zudem haben wir mit der internen Qualifizierung sogenannter „LPF-Multiplikatoren“ für den Schul-, Kindergarten- und
Wohnbereich begonnen. In praxisorientierten Modulen erproben die Teilnehmenden
unter Augenbinde und Simulationsbrille
eine Vielzahl an Hilfsmitteln und Techniken. Sie lernen beispielsweise, alltägliche
Handlungen schrittweise zu analysieren
und in der Folge gute Ausgangsbedingungen für deren Durchführung zu schaffen.
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LPF als Unterrichtsprinzip.

Jedes Mal, wenn ein Kind
etwas isst oder sich
anzieht, bietet sich die
Möglichkeit, spezielle
Strategien zu erproben.
Jeanette Haas, Sonderschullehrerin, NIKOlino

Nach Abschluss ihrer Schulung können
die Multiplikatoren ihr Wissen wie in einem
Schneeballsystem weitergeben, sie fungieren im Alltag als Ansprechpersonen für
ihre Kolleginnen und Kollegen sowie als
Bindeglied zur Rehabilitationslehrerin.
Nicht zuletzt ist es uns wichtig, alle Mitarbeiter des Hauses mit ins Boot zu holen und
für diesen Themenkomplex zu sensibilisieren: Als aktuelles Jahresthema stehen
Lebenspraktische Fähigkeiten in Form
von theoretischen Inputs, Praxisaufgaben
sowie einem thematischen pädagogischen
Tag des gesamten Geschäftsbereichs im
Fokus.
„Wir sind sehr dankbar für das große Vertrauen, das unsere Förderer in unsere
Arbeit haben“, sagt Anne Reichmann,
die Leiterin des Geschäftsbereichs Frühkindliche und Schulische Bildung. „Nur
durch das großartige Engagement einer
Stiftung können wir uns in dieser Weise
weiterentwickeln.“
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In Summe haben all diese Maßnahmen zum
Ziel, eine konzeptionelle Weiterentwicklung
in Gang zu setzen: Im Haus am Dornbuschweg verstehen wir LPF nicht als isolierten
Förderbereich, sondern als entwicklungsbegleitendes Grundprinzip, das wir tiefgreifend und nachhaltig im Schul-, Kindergarten- und Wohnalltag verankern wollen.
Die Nutzung der „echten Gelegenheiten“
ist mit Blick auf unsere Schülerschaft
unerlässlich: Jedes Mal, wenn ein Kind
etwas isst und trinkt, sich die Hände wäscht
oder sich anzieht, bietet sich die Möglichkeit, dies so selbstbestimmt und eigenaktiv
wie möglich zu tun und gegebenenfalls
spezielle Strategien zu erproben. Ungemein wichtig ist hierbei der verlässliche,
immer gleiche Ablauf von Alltagssituationen. Selbst in Momenten, in denen ein
Kind nicht handelnd eingreifen kann, z.B.
bei der Verabreichung von Sondennahrung, helfen wiederkehrende Rituale und
eine sprachliche Begleitung mit vertrauten
Begriffen dabei, sich auf die Situation einzustellen und sie verstehbarer zu machen.
Zurück auf der Wohngruppe. Jakob hat die
Wäschepflege für heute beendet und freut
sich auf seine Vesperpause. Im Esszimmer
angekommen, bereitet er sich ein belegtes
Brötchen zu – eine Brötchenschneidhilfe
erleichtert ihm das Aufschneiden – und
verspeist es mit Genuss.
Tagtäglich findet im Haus am Dornbuschweg Selbstständigkeitserziehung statt.
Tagtäglich profitieren Jakob, Zeynep und
viele andere davon, dass ihnen Eigenaktivität und Selbstbestimmung zugetraut
und ermöglicht werden!

LPF umfasst im Wesentlichen die
folgenden Bereiche:
–
–
–
–
–
–
–

Jeanette Haas, Sonderschullehrerin, NIKOlino
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Essen und Trinken
Nahrungszubereitung
Körperpflege
Kleidung und Wäschepflege
Haushaltsführung
Umgang mit Geld
Freizeitgestaltung und Kommunikation
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Im Mai 2017 kamen Kinder, die von
der Nikolauspflege an Kindergärten und
allgemein bildenden Schulen beraten
werden, gemeinsam mit ihren Eltern
zum Thementag Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF).
Da bei unseren Schülerinnen und Schülern
eine tiefergehende LPF-Förderung im
Unterrichtsalltag an den allgemeinbildenden Schulen nicht umzusetzen ist, erhalten
sie diese in einem anderen Rahmen. Um
eine nachhaltige Erziehung zur Selbstständigkeit zu gewährleisten, ist der Einbezug
der Eltern zentral. Sie können die gelernten
Techniken zu Hause fortführen und erweitern.
Verschiedene Fachbereiche haben mit
ihrem Wissen zum Gelingen des Tages
beigetragen: Als Kooperation zwischen der
Frühförderung und dem Sonderpädagogischen Dienst gestartet, konnten wir mit
Ursula Sperrer-Kniep eine Rehabilitationslehrerin für blinde und sehbehinderte
Menschen gewinnen.
Apfel oder Birne?
Die Kindergarten- und Schulkinder erkundeten zunächst zusammen mit Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen aus
der Frühförderung und dem Sonderpädagogischen Dienst fleißig die nötigen
Küchenutensilien und Zutaten. Wie erkennt
man die scharfe Schneide des Messers?
Wie unterscheidet man Obst und Gemüse?
„Apfel!“, „Das ist eine Gurke!“ riefen die
Kinder begeistert und erklärten dabei die
jeweiligen Unterscheidungsmerkmale.
Im Anschluss bereiteten sie selbstständig
gemäß ihrer Fähigkeiten an individuell
vorbereiteten Arbeitsplätzen das Essen
für das Mittagsbuffet zu. Durch konkrete
Erklärungen konnten die Techniken in
Ruhe vermittelt und eingeübt werden.
„Lege die linke Hand über das Brötchen
und halte es fest.“ Die Kinder mussten
sich gut konzentrieren und zuhören.
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Aber es klappte: Brötchen teilen (mit und
ohne Messer), mit Butter bestreichen, mit
Wurst und Käse belegen, Gurke, Äpfel
und Paprika schneiden, Eier pellen und
schneiden. Besonders der Eierschneider
entwickelte sich zum beliebtesten Utensil!
„Wer hat den Eierschneider?“, hörte man
immer wieder Kinder rufen. „Hier ist er,
ich bringe ihn dir.“ So waren alle auch
während der Arbeitsphase im Austausch.
Eltern unter der Augenbinde.

„Das habe ich ganz alleine gemacht!“ Stolz fassen die
Kinder selbst mit an, um sich ihr Pausenbrot zu belegen.

Tipps und
Tricks fürs
Leben!
Ein Thementag für sehbehinderte und
blinde Kinder und deren Eltern.
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Die Eltern wurden parallel von Frau
Sperrer-Kniep mit Informationen versorgt
und tauschten sich in einer Gesprächsrunde darüber aus, wie sie zuhause die
Selbstständigkeit ihrer Kinder weiter
fördern können. Wie stolz die Kinder
mittags ihren Eltern die geleistete Arbeit
präsentierten, alle genossen das Buffet!
Am Nachmittag hatten die Eltern mit
Augenbinde und Simulationsbrille die Gelegenheit, die Techniken auszuprobieren,

die ihre Kinder morgens angewandt hatten.
So konnten sie selbst erfahren, wie praktisch ein gut vorbereiteter Arbeitsplatz ist,
wenn man schlecht sieht.
Währenddessen räumten die Kinder die
Küche und den Esstisch auf. Auch hier
wurden Tipps zum selbstständigen Arbeiten vermittelt. So hatten es sich die Kinder
verdient, im Anschluss in der Turnhalle
eine Bewegungslandschaft zu erkunden.
Alle hatten großen Spaß und konnten
diesen tollen Tag schön ausklingen lassen.
Bei der Verabschiedungsrunde formulierten alle Teilnehmer ihren nächsten Schritt,
das Gelernte im Alltag umzusetzen. Schon
nach wenigen Tagen erhielten wir erste
positive Rückmeldungen durch die Eltern.
Unser Thementag LPF hat sich gelohnt.

Simon Bozung, Sonderschullehrer,
Sonderpädagogischer Dienst

Angeregt tauschten sich die Eltern über ihre Erfahrungen im Alltag aus.
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Ursula Sperrer-Kniep ist DiplomSozialpädagogin und staatlich geprüfte
Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation. Sie hat anderthalb
Jahre lang die Vollzeitausbildung in
Marburg besucht und sich ausführlich den
unterschiedlichsten Inhalten gewidmet.
Julia Wiedmann ist Grundschullehrerin und Ergotherapeutin und absolviert die Ausbildung nebenberuflich. Im
Interview erzählen die beiden von ihrem
ungewöhnlichen Berufsbild.

Selbsterfahrung
ist der Schlüssel
zum Verständnis.
Ursula Sperrer-Kniep, Fachkraft für Blindenund Sehbehindertenrehabilitation
Fachdienst Orientierung und
Mobilität/Lebenspraktische Fähigkeiten

NIKOAktuell: Frau Sperrer-Kniep, wie
sind Sie zu Ihrer sehr speziellen Ausbildung gekommen?
Sperrer-Kniep: 2002 bin ich zur Nikolauspflege gekommen und habe fast zehn Jahre
am Limeshof in Welzheim gearbeitet.
Ich habe mich immer wieder sehr intensiv
mit dem Thema auseinandergesetzt: Was
bedeuten Blindheit und Sehbehinderung
für mehrfachbehinderte Menschen, wie
wirkt sich das aus? Was brauchen diese
Menschen? Und ich hatte viele Fragen.
Dann hat mir der Vorstand angeboten, die
Weiterbildung in Marburg zur Reha-Lehrerin zu machen. Das war ein Geschenk.
Anderthalb Jahre nur lernen zu dürfen –
und ich habe auf viele meiner Fragen Antworten bekommen.

Weltwissen.
Lebenspraktische Fähigkeiten vermitteln eine
Vorstellung von der Welt.
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Versuchen Sie mal, mit
geschlossenen Augen
Zahnpasta auf die
Zahnbürste zu drücken.
Julia Wiedmann, Fachkraft für Blindenund Sehbehindertenrehabilitation
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NIKOAktuell: Frau Wiedmann, Sie sind
Grundschullehrerin und gelernte Ergotherapeutin und arbeiten als Fachlehrerin
im Haus am Dornbuschweg. Gerade absolvieren Sie die Ausbildung zur Rehabilitationslehrerin für Lebenspraktische
Fähigkeiten berufsbegleitend. Wie sieht
Ihre Ausbildung aus?
Wiedmann: Ich bin beim ersten Jahrgang,
der diese Ausbildung nebenberuflich
absolviert. Ich arbeite im Haus am
Dornbuschweg weiter in Vollzeit und gehe
alle drei Monate für zwei Wochen nach
Marburg. Das sind intensive zwei Wochen.
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„Stell dich doch nicht so an“ oder: „Iss doch
mal ordentlich!“ Dabei ist das eine ganz
hohe Leistung, die oft nicht angemessen
honoriert wird. Was es z.B. bedeutet, hungrig vor einem schwierigen Essen zu sitzen,
nachdem man vielleicht einen anstrengenden Tag hatte und schon ziemlich am
Rande seiner Fähigkeiten ist. Diese Hürden
besser zu bewältigen, das wollen wir vermitteln.
Anleitung zum Selbermachen.

Da sind wir dann von morgens bis abends
in der Schule, das meiste machen wir unter
der Augenbinde, lernen ohne zu sehen
Wäschepflege oder kochen, schneiden,
schälen und natürlich, wie wir das am
besten vermitteln können. Nach den zwei
Wochen findet immer eine Modulprüfung
zu einem bestimmten Thema statt.
NIKOAktuell: Neben Lerninhalten wie
Augenheilkunde, Grundlagen der Wahrnehmung, Motorik, Entwicklungspsychologie, Sonderpädagogik, taktile Medien
oder auch Rechtskunde haben Sie beide
während Ihrer Ausbildung viele Stunden
unter der Augenbinde verbracht. Wie
wichtig ist es, die Erfahrung des NichtSehens selbst zu machen?
Wiedmann: Wenn man selber zuhause mal
etwas ausprobieren will, dann schließt man
mal die Augen und versucht, Zahnpasta auf
eine Zahnbürste zu drücken. Diese ganzen
kleinen Dinge, die für uns so normal sind,
müssen von blinden Menschen alle gelernt
werden.
Sperrer-Kniep: Selbsterfahrung ist ein
Schlüssel zum Verständnis. Ich glaube,
dass unsere Teilnehmer ganz oft erleben:
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NIKOAktuell: Hatten Sie vorher eine
Ahnung davon, was an Lebenspraktischen
Fähigkeiten alles wichtig ist und welche
Techniken man da mitgeben kann?
Sperrer-Kniep: Was sich bei mir verändert
hat, war vor allem mein persönlicher Blick
auf die Dinge. Nehmen wir z.B. die sogenannten „Schiebetechniken“ beim Essen:
Als sehender Mensch schieben wir Messer
und Gabel aufeinander zu. Als blinder
Mensch kann ich so nicht agieren, denn
dann schiebe ich das Essen wieder von der
Gabel herunter. Ich muss eine Barriere
bilden. Dazu kann ich ein Messer oder eine
Gabel nehmen, wie es für mich am besten
passt. Jeder muss seine ganz individuelle
Technik finden. Lebenspraktische Fähigkeiten, kurz LPF genannt, heißt: Den Strauß
der Möglichkeiten für den Einzelnen zu
öffnen.
NIKOAktuell: Stoßen Sie manchmal auch
auf Unverständnis? Wird „Essen“ als
Lerninhalt akzeptiert?
Sperrer-Kniep: Ich stoße auf zwei Dinge.
Einerseits: Das kann doch jeder jedem beibringen! Andererseits: Das kann man als
Blinder doch nicht machen! Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das oft.
Menschen, die nicht wissen, dass es kompensatorische Techniken gibt, können
sich nicht leicht vorstellen, dass ein blinder
Mensch alleine seinen Haushalt führt,
dass ein blindes Paar alleine Kinder großzieht, dass man blind alleine unterwegs
sein kann. Aber all das ist möglich.
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NIKOAktuell: Wie ist das bei blinden Menschen mit weiteren Beeinträchtigungen?
Wiedmann: Uns ist die Teilhabe wichtig!
Die meisten Schülerinnen und Schüler
vom Haus am Dornbuschweg werden nie
alleine leben. Aber an der Nikolauspflege
gibt es den Anspruch, dass wir eben nicht
den Löffel nehmen und das Essen reichen,
sondern dem Kind die Möglichkeit geben,
den Löffel selber zu halten. Auch dann,
wenn es das nicht alleine kann. Vielleicht
gibt es hier noch eine Entwicklung. Außerdem geht es auch darum, dass Handlungen von den Betreffenden nachvollzogen
werden können und nicht einfach mit ihnen
gemacht werden.
Sperrer-Kniep: An alltäglichen Verrichtungen beteiligt zu werden, macht die Welt
überschaubarer und gibt Wahlmöglichkeiten. Wenn ich den Löffel in die Hand
nehmen kann und selber essen kann, kann
ich auch besser über die Geschwindigkeit entscheiden. Und ich kann viel klarer
sagen, was ich möchte und was nicht.
NIKOAktuell: Fördern Lebenspraktische
Fähigkeiten auch das Verständnis des
eigenen Alltags?
Wiedmann: Ich versuche, LPF im Alltag
einfließen zu lassen, das können mal zehn,
mal 20 Minuten sein, weil dann bei unserer

Für sehende Menschen selbstverständliche Handgriffe müssen Schritt für Schritt erlernt werden.

Schülerschaft auch die Aufmerksamkeit
nicht mehr gegeben ist. Das sind kleine
Sachen, wie z.B. Tisch abwischen, das
mache ich immer wieder nach dem Mittagessen. Das wird die Schülerin vielleicht
nie perfekt machen, aber alleine, dass ich
ihr den Lappen hinlege, sie immer mit der
Sprache begleite, dadurch versteht sie:
Ich wische gerade den Tisch.
Sperrer-Kniep: Das vermittelt Weltwissen.
Begriffsbildung ist ein ganz zentrales
Thema im LPF-Unterricht. Auch ein sehendes Kind lernt über sein Handeln. Dank
LPF können wir die Welt für jedes blinde
Kind erweitern, ob es jetzt mehrfachbehindert oder „nur“ blind ist. Das ermöglicht
Entwicklung, ganz klar.
NIKOAktuell: Ihre Augen leuchten, wenn
Sie von Ihren Erfahrungen berichten …
Sperrer-Kniep: Ja, ich finde das unglaublich spannend, und das ist auch das Besondere an der Nikolauspflege, mit so vielen
unterschiedlichen Personengruppen arbeiten zu können. Meine jüngste Klientin war
zweieinhalb, die älteste um die 80. Dann
habe ich ein Spektrum vom spät erblindeten Ingenieur bis zu Kindern mit schwersten Mehrfachbehinderungen. Man lernt von
jedem für den nächsten und man entwickelt
sich permanent weiter. Das ist eine Arbeit,
die jeden Tag anders ist.
Wiedmann: Dieses Allumfassende fasziniert mich. LPF ist alles, von A bis Z, von
Apfel schälen bis Zähne putzen, es ist alles
dabei. Es kann alles auf einen zukommen
und man muss auch für alles offen sein.

Das Interview führte Christina Schaffrath, Referentin
der Geschäftsbereichsleitung Frühkindliche und schulische Bildung
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SCHWERPunkt

Im Oktober fand mit dem Tag der Begegnung die offizielle Einweihung des insgesamt renovierten Gebäudes statt, und wir
feierten unser erstes gemeinsames Fest,
das ein voller Erfolg war. Von da an haben
wir uns zusammen auf den Weg gemacht,
eine Kooperation unserer beiden Kindergärten aufzubauen.
In unserer Kooperationsvereinbarung sind
unsere Leitgedanken beschrieben, wie z.B.
gemeinsam Lern- und Lebensräume zu
schaffen, in denen sich alle Kinder wohlfühlen und entwickeln können. Wichtig
erscheint es uns, dabei sowohl für Neues
offen zu sein, als auch an Bewährtem
anzuknüpfen.
Neues und Bewährtes.
In Heidenheim-Mergelstetten hat
der Schulkindergarten der KöniginOlga-Schule ein neues Zuhause gefunden
und kooperiert jetzt mit dem evangelischen Kindergarten Pusteblume.
Am 11.09.2017 war es soweit: Die extra für
die Kinder des Schulkindergartens umgebauten Räume des alten Gemeindehauses
der evangelischen Kirchengemeinde in
Heidenheim-Mergelstetten erstrahlten im
neuen Glanz. Unsere Möbel standen alle an
ihrem Platz und wir hatten es auch rechtzeitig geschafft, (fast) alle Umzugskartons
auszupacken. Nach drei Jahren im Provisorium freuten wir uns auf diesen Neustart,
der auch gut gelang.
Wir, das sind das Team und die Kinder
des Schulkindergartens der Königin-OlgaSchule in Heidenheim. Die evangelische
Kindertagesstätte Pusteblume, die mit
einer Krippen- und einer Kindergartengruppe im 1. Stock des Hauses untergebracht ist, hat uns mit ihrem Team, den
Kindern und deren Eltern, herzlich aufgenommen. Dieses war eine tolle Voraussetzung, sich gut und schnell einzuleben,
sodass wir uns in unserem neuen Haus
sehr wohl fühlen.

18

Neues
Zuhause
gefunden.
Der Schulkindergarten und die
„Pusteblume“ profitieren
von der neuen Nachbarschaft
in Heidenheim-Mergelstetten.
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In diesem Sinne konnten wir schon erste
Schritte auf unserem neuen Weg machen:
Neben den „Tür- und Angelgesprächen“
konnten wir uns in Teambesprechungen
kennenlernen, austauschen und Ideen zur
Kooperation sammeln.
Ein Elternabend beider Kindergärten
zum Start in das neue Kindergartenjahr

ermöglichte eine Begegnung aller Eltern
untereinander. Das Kennenlernen steht
aktuell sowohl für die Mitarbeiterinnen
als auch für die Kinder im Vordergrund.
So hospitieren wir gegenseitig in den einzelnen Gruppen, besuchen oder begegnen
uns im Haus oder im Garten. Darüber hinaus gibt es wöchentlich feste Termine, an
denen gezielt inklusive Settings geschaffen
werden. Zum Beispiel gehören drei Kinder
der Pusteblume zu unserer Einheit „Singen – Bewegen – Sprechen“. Ein blinder
Junge nimmt an der Sprachfördergruppe
des Regelkindergartens teil oder ein Junge
mit Sehbehinderung kann in der Turngruppe der Pusteblume mitmachen.
Noch befinden wir uns am Anfang unseres
gemeinsamen Weges. Sicher ist aber, dass
es ein lohnender Weg ist und wir uns freuen,
diesen gehen und gestalten zu können.

Gesina Wilfert, Leitung Frühkindlich-vorschulischer
Bereich Königin-Olga-Schule

Die Musikstunde ist eine von vielen Gelegenheiten, an denen sich sehende und sehbehinderte Kinder begegnen.

TITELPorträt

Björn
NIKOlino

Sie gibt den Ton an

Björn und das
besondere Licht.
Björn besucht das NIKOlino, den
Schulkindergarten und inklusive Ganztageseinrichtung der Nikolauspflege. Was
zu Björns Alltag gehört: Sehen lernen.
Dies tut er z.B. an seinem Lichtpult, auf
dem er begeistert Formen erkennt und
Bewegungen nachvollzieht. Er lernt ganz
gezielt, auch kleine Dinge mit seinen Fingern zu greifen. Das Lichtpult unterstützt
ihn, diesen Greifimpuls auszubilden, das
starke Licht gibt ihm Anreize, aktiv zu werden. Nach und nach wird er lernen, immer
kleinere Dinge zu erfassen und danach zu
greifen, auch wenn das Licht nicht mehr so
gezielt und so stark fokussiert ist wie im
Sehförderraum.
Besonderes Licht.
Nicht nur im Sehförderraum brauchen Kinder mit einer Sehbehinderung wie Björn ein
besonderes Licht, sondern in ihrer gesamten Umgebung. Die ersten sechs Jahre
sind hier besonders wichtig. Nur mit einer
hohen Beleuchtungsstärke können die
Kinder, wenn sie spielen, gleichzeitig ihr
Sehen trainieren und ihr verbliebenes Sehvermögen optimal einsetzen. Auch für die
Schulvorbereitung ist es wichtig, das Sehen
im gut beleuchteten Nahraum zu üben.
Das Licht muss blendfrei, dimmbar und
gleichmäßig sein. Denn Blendung kann
bei vielen Kindern zu Schmerzen führen
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und sie am Lernen hindern. Zudem muss
die Beleuchtung im ganzen Raum optimal
gestaltet sein, denn die kleinen Kinder
sind krabbelnd, laufend oder mit dem
Rollstuhl auch viel am Boden unterwegs.
Dieses Licht ist sehr teuer. Das Haus von
NIKOlino musste aufgrund von umfassenden Brandschutzmaßnahmen aufwändig
saniert werden. Die Kosten, die durch die
hohen Auflagen entstanden sind, sind nicht
refinanziert. Auch die Beleuchtung muss
erneuert werden. Viele Menschen haben
das Licht-Projekt schon unterstützt. Auch
viele Eltern haben sich engagiert, wofür wir
sehr dankbar sind. Die Kosten für das Licht
sind aber so hoch, dass wir weiterhin für
jede Unterstützung dankbar sind.

Wir auch!

Akustik für Lichtzeichenanlagen
www.rtb-bl.de

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

•
•
•
•
•
•

Ihre Spende hilft:
Nur mit Ihrer Hilfe können wir den Kindern
das ganz besondere Licht, das sie dringend
benötigen, ermöglichen.
Bitte unterstützen Sie die Kinder von
NIKOlino mit Ihrer Spende. Danke!
Spendenkonto BW Bank
IBAN: DE97 6005 0101 0001 0009 99
Stichwort: Licht für NIKOlino

•
•
•
•
•

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit
Frühkindliche und Schulische Bildung
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Die gut besuchte Fachmesse Orientierung-Bildung-Arbeit zeigte, auf welchen vielseitigen Wegen Menschen mit
Behinderung einen Zugang in die Arbeitswelt finden. Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, betonte in
ihrem Grußwort, dass „Inklusion die
Aufgabe von allen ist“ und nur gelingen
kann, wenn sich jeder dafür verantwortlich fühlt und seinen Teil dazu beiträgt.

Die Kollegen Johannes Müller,
Sven Koch und Simon Egberts berieten
am Stand der Nikolauspflege.

Inklusion
ist die Aufgabe
von allen!
Fachmesse Orientierung-Bildung-Arbeit.
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Zu den Gästen zählten Schülerinnen und
Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (ehemals
Sonderschulen) in Stuttgart, Angehörige
und Fachleute. Ziel der Messe war es,
Informationen zur beruflichen Orientierung
zu liefern. In verschiedenen Gesprächsrunden stellten Menschen mit Behinderung
ihren Arbeitsplatz vor. M. Fetahu berichtete
stolz von seiner Arbeit bei Cityroller GmbH.
Er hilft dabei, die angelieferten Motorroller für den Verkauf fertig zu machen:
Auspacken, Ölstand und Luftdruck kontrollieren, Probe fahren, reinigen, all das
gehört zu seinen Aufgaben. M. Fetahu
arbeitet auf einem sogenannten Betriebsintegrierten Arbeitsplatz. Er wird von einem
Jobcoach der Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) unterstützt.
Sophie S. arbeitet im Drogeriemarkt Rossmann. Seit Frühjahr 2017 ist sie dort fest
angestellt. Bis es so weit war, durchlief sie
einige Maßnahmen und bekam viel Unterstützung durch einen Jobcoach und den
Integrationsfachdienst.
Auch die unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten in einer WfbM für
diejenigen, die nicht oder noch nicht auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterkommen, wurden vorgestellt.
An Probearbeitsplätzen konnten verschiedene Aufgaben selbst ausprobiert werden,
das Berufsbildungswerk Schönberg
präsentierte z.B. einen Montage-Arbeitsplatz, die Nikolauspflege eine Demontage von Elektronikteilen, die nach Sorten
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getrennt werden müssen. Bei den Stuttgarter Werkstätten der Lebenshilfe gab es die
Möglichkeit, Kerzen zu gießen und bei den
Neckartalwerkstätten Kaminofenanzünder
herzustellen.
Informationsstände zeigten das breite
Spektrum an Angeboten auf, von Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Berufsbildungswerken, von Integrationsfachdiensten, Angeboten von Industrie- und Handelskammer und der Volkshochschule.
Christa Grünenwald, Geschäftsführerin
der Landesarbeitsgemeinschaft der
WfbM, erklärte, wie die Werkstätten ihrem
Bildungsauftrag nachkommen. Mit sogenannten Bildungsbausteinen wird die
berufliche Bildung so strukturiert, dass
eine weitergehende Ausbildung darauf aufstocken kann.
Über den aktuellen Stand der Umsetzung
des Bundesteilhabegesetz in Baden-Württemberg berichtete Stephanie Aeffner,
Landesbehindertenbeauftragte, und in einer
abschließenden Podiumsdiskussion wurden
die Berufswege für Menschen mit Behinderung noch einmal zusammengefasst.
Arbeitgeber bekamen auf einem parallel
stattfindenden Fachtag Anregungen, wie
sie Menschen mit Behinderung in ihre Firma
integrieren können und welche Unterstützungsmöglichkeiten praktischer und finanzieller Art sie dabei bekommen können.

Eva Schackmann, Netzwerk Berufliche Inklusion

Das Netzwerk Berufliche Inklusion
Stuttgart, der Veranstalter der Messe,
ist eine breite Allianz aus Einrichtungen, Institutionen und Behörden,
die alle in einer Form mit dem Thema
berufliche Integrationen von Menschen mit Behinderung zu tun haben.
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Am 18. Januar haben die Jugendlichen aus der Wohngruppe Am Kräherwald 317 im Bereich Berufliche Bildung
zum ersten Mal ihr neu errichtetes
Wohnhaus am Kräherwald 321 besichtigt.

Wo sollte am besten das Sofa stehen?

Hereinspaziert!
Erste Besichtigung des
neuen Wohnhauses am
Kräherwald.

Obwohl der offizielle Einzug erst am 8.
Februar ist, durften die Jugendlichen an
diesem Abend gemeinsam mit ihren
Betreuern das kürzlich fertiggestellte
Gebäude besichtigen und einen ersten
Eindruck von ihrem neuen Zuhause bekommen. Grund des Umzugs ist eine geplante
ganzeinheitliche Renovierung des Wohnhauses Am Kräherwald 317. Das neue
Haus soll zukünftig im jährlich stark
anwachsenden Bereich Wohnen der Nikolauspflege jungen Menschen die Möglichkeit bieten, während ihrer Ausbildung
in der Nähe ihrer Ausbildungsstätten zu
leben.
Bei der Besichtigung der Räumlichkeiten staunte die Wohngruppe über die
modernen Räume und die Einrichtung.
Das dreistöckige Gebäude wurde unter
Berücksichtigung barrierefreier Aspekte
gebaut, verfügt über einen Aufzug, ist
mit speziellen Deckenleuchten und geräumigen, gut zugänglichen Badezimmern
auf allen Stockwerken ausgestattet. Die
Vorfreude auf den Umzug ist groß, daher
werden die Zimmerwünsche aller Bewohner und Bewohnerinnen auch schon im
Vorfeld besprochen.

Mai Elisa Weiß, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Herbstgespräche mit
dem Vorstand.
Mit den beiden Vorständen frühstücken und in entspannter Atmosphäre
ins Gespräch kommen, das versprach die
Einladung zu den „Herbstgesprächen“.
Ein Dutzend Mitarbeitende quer durch alle
Geschäftsbereiche hatten sich gemeldet
und ihr Interesse bekundet. Im November
kamen zwei Gesprächsrunden mit
Dieter Feser und Martin Adel in einem
Stuttgarter Café zusammen. Die Teilnehmenden haben das Angebot gerne
genutzt und als sehr positiv empfunden:
Ich finde es sehr gut, dass es eine
solche Möglichkeit gibt, mit dem Vorstand
in Kontakt zu treten. Das zeugt für mich von
Interesse an den Mitarbeitern und deren
Arbeit. Ich finde, dass es gute Gespräche
sowie eine angenehme Stimmung und ein
leckeres Frühstück waren.

Eine Einladung vom Vorstand, um ganz
außerhalb des Arbeitsalltages ins Gespräch
zu kommen – das hat mich gleich neugierig
gemacht, also habe ich mich angemeldet.
Ich arbeite inzwischen seit 20 Jahren in der
Nikolauspflege – so was hat es bisher nicht
gegeben. Beim Treffen wurde schnell klar,
dass es um echtes Interesse an uns als
Person und unsere persönliche Meinung
bis hin zu sozialpolitischen Themen geht
und natürlich auch um uns als Mitarbeitende in unserer jeweiligen ArbeitsplatzSituation. Es waren zwei Stunden, die ich
als sehr anregend und wertschätzend
empfunden habe. Prima Idee – ich hoffe,
dass das nicht das erste und letzte Angebot
dieser Art war.
Erika Gelse, Fachkraft im Berufsbildungsbereich und
Teilhabebegleitung Werkstatt, Limeshof Welzheim

Daniel Wiedmann, Fachkraft Förder- und Betreuungsbereich, Haus am Schloss
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Wie sieht es beim Ballett aus? Wo
trainieren die Tänzerinnen und Tänzer und
was passiert hinter den Kulissen? Im Rahmen der Kooperation „spürbar“ zwischen
dem Stuttgarter Ballett JUNG und der Nikolauspflege bekamen acht Schülerinnen
und Schüler der Betty-Hirsch-Schule die
Gelegenheit, dies herauszufinden.
Hinter den Kulissen erfuhren die Mädchen
und Jungen eine ganze Menge über das Stück
„Schwanensee“. Sie hörten die Musik von
Tschaikowsky und bekamen ein Verständnis
von Ballett, Disziplin und Körperbeherrschung. „Die Kinder waren ganz aufmerksam
und von Anfang an mit Begeisterung dabei“,
erzählt Magali Krämer, die Klassenlehrerin.
Katharina Kluge, Tanzvermittlerin vom
Stuttgarter Ballett JUNG, erarbeitete mit
den jungen Tänzerinnen und Tänzern kleine
Choreografien, arbeitete an der Ballettstange und übte mit ihnen Sprünge durch den
Raum. Alle Schülerinnen und Schüler ließen
sich begeistert darauf ein.
Auch vor und hinter den Kulissen gab es
während der Projektwoche viel zu entdecken.
Die Kinder konnten die Bühnenbilder
anschauen und ein Bühnenbauer erklärte
ausführlich, wie die Bauten zum Einsatz
kommen. Auch der Zuschauerraum wurde
erkundet. Die Schülerinnen und Schüler
konnten in der Königsloge Probe sitzen und
das denkmalgeschützte Opernhaus bestaunen. Besonders die großen geschwungenen
Freitreppen des Opernhauses hatten es
einer Schülerin angetan. Sie wollte die
Stufen immer und immer wieder erfühlen
und beschreiten.

Unsere Ballettwoche.
Wir waren in der Oper. Es ging um Schwanensee.
Wir waren in einem Ballettsaal. Katharina hat uns
Tänze gezeigt. Es gab einen spanischen, italienischen,
russischen und polnischen Tanz. Die Tänze waren
schön. Es war toll. Wir durften uns die Oper anschauen.
Wir waren hinter der Bühne und die Bühne war groß.
Wir sind die ganze Woche mit dem Bus in die Stadt
gefahren.
Klasse G 2a der Betty-Hirsch-Schule

Spürbar:
Schwanensee.

Ob in Jeans oder Tüll:
Tanzen macht Spaß!

Kinder im Ballett.

Christina Schaffrath, Referentin der Geschäftsbereichsleitung Frühkindliche und schulische Bildung
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Was tun im Notfall? Diese Frage stellen sich viele Menschen, so auch unsere
blinden und sehbehinderten Mitarbeiter in
der Werkstatt in Welzheim.

Mit Erster Hilfe kann man einem Verletzten
helfen und zugleich die Zeit bis zum Eintreffen
professioneller Hilfe verkürzen.

Keine
Angst vorm
Helfen.

Ein Erste-Hilfe-Training kann hier einige
Sicherheit vermitteln. Anfang Dezember
wurden zwei Kurse zum Thema als Arbeitsbegleitende Maßnahme angeboten. Beide
waren in kürzester Zeit ausgebucht.
Geübt wurde unter anderem die stabile
Seitenlage, Verbände anlegen, das Absetzen
eines Notrufes, Umgang mit Verbrennungen oder einem Insektenstich. Ziel war es,
Berührungsängste zu nehmen und Sicherheit im Umgang mit Notfallsituationen zu
vermitteln.
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen
unserer blinden und sehbehinderten Mitarbeiter zeigten, dass dieser Kurs erfolgreich
war und zudem großen Spaß gemacht hat.

25 Jahre im Dienst am Menschen.

Kronenkreuzverleihung:
25 Jahre
Diakonie.

Die Jubilare freuten sich über die Würdigung ihres treuen,
sehr vielfältigen Einsatzes: Ilse Hoff, Elfriede Erhard
und Monika Lesny-Ruoff (2., 3. und 4. von links). Hella
Morrison-Seifert und Ludger Holtermann waren leider
verhindert. Glückwunsch zu diesem Jubiläum und herzlichen Dank!

Urlaub
Seminare
Reha

Hannelore Wörner, Gruppenleitung Arbeitsbereich
Limeshof Welzheim

SightCity 2018
Besuchen Sie uns vom 25. bis 27. April 2018
im Sheraton Hotel Airport Frankfurt a.M.
am Stand D7! Fachleute aus den Bereichen
informieren ausführlich über die Angebote
der Nikolauspflege!

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

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

Weitere Infos zur Messe: www.sightcity.net

Erste-Hilfe-Kurs für Klienten.

Veranstaltungsort:
Sheraton Frankfurt Airport Hotel
Hugo-Eckener-Ring 15, 60549 Frankfurt a.M.

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
Alleingesellschafter: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.
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DANKESchön

Fiona Klingele (links) unterstützt gerne die Arbeit
der Nikolauspflege.

Sehtests für Kleinkinder.
Diagnostik für die Kleinsten.
Klingele Papierwerke, international tätiger
Anbieter von Papier, Verpackungslösungen
aus Wellpappe und Klebstoffen mit Hauptsitz in Remshalden, haben in diesem Jahr
ihre Weihnachtsspende der Nikolauspflege
zukommen lassen. 10.000 Euro gehen an
den Frühkindlich-Vorschulischen Bereich
und kommen hier direkt den Kleinsten
zugute. Mit der Spende können dringend
benötigte und sehr wertvolle Materialien
und Hilfsmittel für die Diagnostik angeschafft werden.
Die Diagnostik des Sehvermögens bei
Babys und Kleinkindern, die mit einer
Beeinträchtigung des Sehens zur Welt
kommen, ist elementar. Hierbei geht es
vor allem darum, herauszufinden, was das
Kind unter bestimmten Bedingungen sehen
kann, beziehungsweise welche besonderen
Bedingungen hilfreich sind, damit ein Kind
sein Sehvermögen optimal einsetzen kann.
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Da die Kinder noch sehr klein sind und oft
noch nicht sprechen können, sind dazu
ganz spezielle Materialien und Sehtests
sowie sehr viel Zeit und Wiederholungen
unerlässlich. Schon die Feststellung, dass
das Kind einen Lichtschein wahrnimmt,
kann eine wichtige Orientierungshilfe sein.
Die Mühe lohnt sich, denn eine umfangreiche, fundierte Diagnostik ist Grundlage für
die gesamte weitere Förderung und Entwicklung des Kindes und hat massive Auswirkungen auf die Bildungschancen.
Die notwendige Zeit und Expertise bringen
die erfahrenen Sonderschullehrkräfte mit
einer blinden- und sehbehindertenspezifischen Ausbildung der Nikolauspflege mit.
Sie arbeiten ab der Geburt mit den Kleinsten zusammen, begleiten und beraten ihre
Familien. Und sie tun dies ohne Zeitdruck
an dem Ort, an dem die Kinder zuhause
sind, und nicht in einer fremden Umgebung, die ablenken könnte. Wenn sie ganz
früh wissen, unter welchen Bedingungen
das Kleinkind sein Sehvermögen am besten
einsetzen kann, können sie ihm zu viel größerer Selbstständigkeit verhelfen.
„Wir wissen, dass unsere Spende an die
Nikolauspflege direkt die Kinder erreicht,
die mit einer Beeinträchtigung des Sehens
auf die Welt gekommen sind. Wir freuen
uns sehr, dass wir hier diese Arbeit unterstützen können“, sagt Fiona Klingele.
In der Vergangenheit haben die Klingele
Papierwerke bereits den Welzheimer
Limeshof der Nikolauspflege mit Aufträgen
für die dortige Werkstatt unterstützt.
Die Freude über die Spende ist groß. „Um
unsere Arbeit in dieser Weise fortführen
zu können, sind wir in hohem Maße auf
karitative Mittel angewiesen“, sagt Anne
Reichmann, die Leiterin des Geschäftsbereichs Frühkindliche und Schulische
Bildung „Wir freuen uns riesig über diese
Spende und danken der Firma Klingele
sehr.“
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Losglück.
Alte Apotheke in Stuttgart-Feuerbach
verkauft Lose zugunsten der Nikolauspflege.

Film ab:
www.nikolauspflege.de/königin-olga-schule

Kamera läuft.
„Drachenkinder“-Film-Team von Radio 7
bei der Königin-Olga-Schule.
Am 18. November 2017 fand die exklusive
Charity Night in Neu-Ulm statt, die jedes
Jahr von Radio 7 im Rahmen ihrer erfolgreichen Spendenaktion Drachenkinder
ausgerichtet wird. Zahlreiche Gäste aus
ganz Deutschland, darunter bekannte Stars
aus der Medien- und Musikbranche, waren
speziell für diesen Anlass angereist.
Mit den gesammelten Spenden in Millionenhöhe wurden Einrichtungen und Projekte unterstützt, die kranke, behinderte
oder traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Region fördern. Auch die
Nikolauspflege war dieses Jahr eine der
begünstigten Einrichtungen.
Die Königin-Olga-Schule erhielt zum Ausbau eines Schulbusses zur idealen Nutzung
für Rollstuhlfahrer einen Spendenbetrag.
Als Teil des Abendprogramms wurden kurze Filme aller Einrichtungen und Projekte
gezeigt, in denen diese kurz vorgestellt
wurden.
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Beim Höflesfest in Stuttgart-Feuerbach am
1. Juli 2017 haben die Mitarbeiterinnen der
Alten Apotheke über 450 Lose verkauft und
den Gesamterlös von 250 Euro an die Nikolauspflege gespendet. Feierlich überreichte Dr. Petra Steinbeck, Inhaberin der Alten
Apotheke, gemeinsam mit ihren Kolleginnen den Spendenscheck an Dieter Feser,
Vorstandsvorsitzender der Nikolauspflege,
und Petra Mack, Geschäftsbereichsleiterin
Teilhabe Erwachsene, die sich sehr über
das Engagement sowie die Initiative freuten. Die Spende geht an das erst kürzlich
eingeweihte Haus am Schloss in Stammheim, eine Einrichtung der Nikolauspflege
für blinde und sehbehinderte Erwachsene
mit zusätzlichen Einschränkungen.

Petra Mack (Geschäftsbereichsleiterin) mit
Dr. Petra Steinbeck (mit Brille) und Dieter Feser
(Vorstandsvorsitzender) inmitten des Teams der
Alten Apotheke in Feuerbach.
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DANKESchön
Projekt Digitalisierung.
20.000 Euro der LBBW/BW-Bank für den
Bereich Berufliche Bildung.
Blinde und sehbehinderte Auszubildende
der Nikolauspflege sollen an der Digitalisierung teilhaben und von ihr profitieren.
Hierfür erhielt die Nikolauspflege eine
Weihnachtsspende von 20.000 Euro von
der Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) beziehungsweise Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank).
Konkret werden von dem Geld TabletComputer, blinden- und sehbehindertengerechte Zusatzausstattung, Software
sowie Schulungen im Umgang mit den
neuen Technologien finanziert. „Uns ist
es wichtig, dass mit unserer Weihnachtsspende wirkungsvolle Projekte umgesetzt
werden können“, erklärt Markus Linha,
Leiter des Bereichs Unternehmenskunden
Stuttgart bei der BW-Bank. „Das bedeutet
auch, digitale Methoden und Gerätschaften

V.l.n.r.: Markus Linha, Dieter Feser, Tim Esswein.

zu erproben, mit denen blinde und sehbehinderte Auszubildende der Nikolauspflege
noch besser auf ihren Einstieg auf dem
Arbeitsmarkt vorbereitet werden können.“
Gemeinsam mit Unternehmenskundenbetreuer Tim Esswein hat er am 30. November 2017 symbolisch den Spendenscheck
an Dieter Feser, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung der Nikolauspflege,
überreicht. „Für blinde und sehbehinderte
Auszubildende ist es enorm wichtig, dass
wir sie immer ganz aktuell auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereiten
und sie mit ihren Kompetenzen punkten
können“, erklärt Feser die Bedeutung des
Projekts Digitalisierung. „Deshalb freuen
wir uns sehr über die großzügige Unterstützung der LBBW/BW-Bank und die
Möglichkeiten, die sie uns damit eröffnet.“
Die LBBW und BW-Bank sind der Nikolauspflege seit vielen Jahren eng verbunden
und haben immer wieder einzelne Aktionen
und Projekte unterstützt.
„Zugunsten einer Spende verzichtet die
Bank auf Weihnachtsgeschenke“, sagte
Markus Linha. „Die Nikolauspflege hat im
Frühjahr eine Digitalisierungs-Offensive
für alle Arbeitsbereiche angestoßen.
Für die Umsetzung benötigt sie einerseits neue Geräte mit entsprechender
Ausstattung. Andererseits braucht es ein
intensives Anleiten sowie ein schrittweises
gemeinsames Üben. Hoffentlich können
blinden und sehbehinderten Jugendlichen
auf diesem Weg Zugänge zu bisher noch
nicht erschlossenen Bereichen ermöglicht werden, die ihnen bisher versperrt
waren.“
Tim Esswein, Unternehmenskundenbetreuer
LBBW/BW-Bank
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DANKESchön

Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle
Unterstützer, Freunde und Förderer.
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Jazz-Brunch.
Am 24. Juni findet findet wieder der Jazzbrunch auf der Terrasse der Nikolauspflege am Kräherwald in Stuttgart statt.

Der gemeinsame Garten soll barrierefrei werden.

Garten für alle.
Ihre Spende für einen barrierefreien
Spielplatz.
Durch den Umzug des Schulkindergartens
in Heidenheim ergeben sich viele Möglichkeiten für inklusive Angebote. Damit die
Jüngsten draußen zusammen spielen können, werden Spielgeräte und Zugangswege
benötigt, die auch von Kindern bespielt
werden können, die blind oder sehbehindert sind oder im Rollstuhl sitzen.
Wir möchten den schönen Garten erweitern
durch das Anlegen geeigneter, barrierefreier Wege (ca. 1.700 Euro) sowie inklusiv nutzbarer Spielgeräte wie z.B. einem
Bodentrampolin (kostet ca. 6.000 Euro)
und einem Klangspiel (ca. 2.000 Euro).

Diese Veranstaltung über den Dächern von
Stuttgart ist inzwischen eine liebgewordene
Tradition: Bei einem opulenten Brunch
an einem Sonntag im Sommer gepflegte
Musik genießen, Freunde treffen und plaudern. In diesem Jahr kommt die Musik von
Marie Louise, einer jungen Songwriterin
und ihrer Band aus Stuttgart. Begleitet von
exotischen Instrumenten erzählt sie mit
warmer, kraftvoller Stimme Geschichten
über Gefühle.
Mit ihrer Spende unterstützen die Gäste
gerne die Arbeit der Nikolauspflege für
blinde und sehbehinderte Menschen. Also,
Termin vormerken! Wer noch nicht auf
der Gästeliste steht: Bitte unter christina.
schaffrath@nikolauspflege.de melden.

Das Team der Hauswirtschaft der Nikolauspflege
serviert ein köstliches Buffet zur guten Musik.

Ihre Spende für einen barrierefreien
Spielplatz. Helfen Sie mit, Inklusion an
der frischen Luft möglich zu machen!
Die Kinder des Kindergartens freuen
sich über Spenden unter dem Stichwort
„Garten für alle“ auf dem Spendenkonto
der Nikolauspflege BW-Bank,
IBAN: DE97 6005 0101 0001 0009 99

Das Magazin der Nikolauspflege
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Der EinkaufsFuchs sagt einfach was Sache ist

NACHRuf

Wiedererkennen macht Freude mit dem Produkt-Erkennungs-Ordnungshelfer
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NIKOAktuell 2/2018 ist der 14. Mai 2018

Das handliche Hilfsmittel liest mit einem Pieps klar und deutlich von Produktverpackungen ab, was sich
darin befindet. Drei Bedienschalter reichen, um viele viele Millionen Handelsgüter zu identifizieren.
Müheloser kann Produkte erkennen beim Einkaufen und Zuhause eigentlich nicht mehr sein. Was der
EinkaufsFuchs ausnahmsweise mal noch nicht erkennt, können Sie selbst zuordnen und aufsprechen,
denn der schlaue EinkaufsFuchs merkt sich,
was auch immer Sie ihm anvertrauen.
Der EinkaufsFuchs

www.nikolauspflege.de
Redaktion
Stefanie Krug, Katrin Joret
Bereich Unternehmenskommunikation
Für namentlich gekennzeichnete Beiträge
sind die Verfasser/-innen verantwortlich.
Gestaltung
SAHARA Werbeagentur GmbH, Stuttgart,
www.sahara.de

Wenn Ihr mich sucht,
sucht mich im Herzen,
habe ich dort eine Bleibe gefunden,
so lebe ich in Euch weiter.

Traurig nehmen wir Abschied von

Lea Goller
† 21.11.2017

Wir sind sehr traurig und vermissen
Lea sehr. Lea war im Förder- und
Betreuungsbereich und wohnte im
Internat. Sie wurde 26 Jahre alt.
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl
sind bei Lea und ihrer Familie.

Fotos
Archiv Nikolauspflege
Reiner Pfisterer, S. 3, 6, 7, 33 li
Günter E. Bergmann: S. 31 re
pixabay: S. 25, 33 re

Pieps

Hallo!
Im Hilfsmittelkatalog
der Krankenkassen
gelistet

sagt was Sache ist.

Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte GmbH, Im Steinig 6, 76703 Kraichtal

Druck
Printworks Druckdienstleistungen GmbH

E-Mail synphon@t-online.de, Telefon 07250 929555, www.synphon.de

Auflage
11.500 Expl.

Das perfekte Zusammenspiel!

Kontakt
Daimlerstraße 73
70372 Stuttgart
Telefon (07 11) 65 64-922
stefanie.krug@nikolauspflege.de
Anzeigen
Telefon (07 11) 65 64-921
katrin.joret@nikolauspflege.de

Die neue Braillezeile

Vertrieb
BBW Stuttgart, Kaufmännische
Ausbildungsabteilung

2018

ab sofort bei IPD erhältlich!

Für die Königin-Olga-Schule
Winfried Bendig, Andreas Pfisterer

Focus 40 Blue
&
JAWS 2018

der bekannte Screenreader
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