Sie möchten Ihr verbliebenes
Sehvermögen optimal nutzen?
Help Tech bietet Ihnen eine breite Palette an
Low Vision-Hilfsmitteln
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Besuchen Sie uns in unserer
Filiale Stuttgart
Fritz-Elsas-Str. 36, 70174 Stuttgart
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Elektronische Lupen - die idealen Begleiter für unterwegs
Bildschirmlesegeräte - ideal für zu Hause, zum Lesen längerer Texte
Mobile Kameralesesysteme - für Schule, Studium und Ausbildung
Vorlesegeräte - lassen Sie sich vorlesen
OrCam - die intelligente Miniaturkamera, liest Ihnen Texte vor, erkennt
Gesichter, Produkte, Farben und Geldscheine
Software-Lösungen und professionelle Arbeitsplatzausstattungen

Den Menschen sehen.
Lebenswege.

Viele unserer Hilfsmittel sind von den Krankenkassen anerkannt und können vom Augenarzt
verordnet werden. Wir stehen Ihnen gerne bei der Hilfsmittelversorgung zur Seite und
übernehmen die komplette Abwicklung mit der Krankenkasse.

www.helptech.de | info@helptech.de
Stuttgart 0711-2202299-0 | Köln 0221-921556-0 | Marburg 06421-690012-0 | Lüneburg 04131-699698-0

Der Schritt ins Berufsleben.
Junge Menschen starten
durch.
Auf neuen Wegen.
Tilly-Lahnstein-Schule
richtet sich neu aus.

VORWort

Ein hohes Gut: Berufliche Bildung.
Laut Wörterbuch ist ein Beruf eine Tätigkeit, die man dauerhaft ausübt, für die man eine bestimmte Ausbildung besitzt
und mit der man seinen Lebensunterhalt verdient. Und weiter: Ein Beruf ist eine auf Eignung und Neigung basierende,
systematisch erlernte, mit einem Qualifikationsnachweis
versehene Betätigung eines Menschen gegen Entgelt. So
wird schon in wenigen Worten deutlich, wie viel Bedeutung
der Ausübung einer Berufstätigkeit innewohnt.
Man erwirbt spezifische Kompetenzen, bestimmt die
Richtung, in die man sich entwickeln möchte, erhält Rückmeldung zu seinen Fähigkeiten und Leistungen, und nicht
zuletzt: Berufliche Arbeit ist bezahlte Arbeit und damit in
aller Regel Grundlage zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Ausbildungseinrichtungen wie das Berufsbildungswerk
Stuttgart der Nikolauspflege sind wichtige Partner bei der
Umsetzung von Inklusion in der beruflichen Bildung. Sie
bieten Unterstützung und Begleitung in einer Form, die
flexibel auf die Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen reagiert, zu regulären Berufsabschlüssen führt
und auch danach nicht abreißt.

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender
Stiftung Nikolauspflege

Cooler Auftritt.

Das vorliegende Heft bietet Ihnen spannende Einblicke, was
das alles konkret heißt und wie Einstieg und Übergang in
den Beruf für blinde und sehbehinderte Menschen gelingen
können.

Das Team Facebook im Bereich Berufliche
Bildung der Nikolauspflege Am Kräherwald beteiligt sich seit November 2017
in Zusammenarbeit mit der Abteilung
Unternehmenskommunikation aktiv bei
der Auswahl, der Gestaltung und dem
Texten der Beiträge für die FacebookSeite der Nikolauspflege. Das liken wir!

Ihr

Dieter Feser,
Vorstandsvorsitzender

www.facebook.com/nikolauspflege
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Gerade an den Übergängen brauchen blinde und sehbehinderte Menschen vielfach Partner, die ihnen Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Oft sind es neben der Fachlichkeit im
engeren Sinne die Rahmenbedingungen, die über Erfolg
oder Misserfolg entscheiden. Eine Wohnung zu finden,
den Weg zur Arbeitsstelle zu bewältigen und im sozialen
Miteinander des Unternehmenskontextes zu bestehen.

Das Magazin der Nikolauspflege
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The Sixteens – ein Hitexport aus
Welzheim.

Heidrun Loth kann alles blind.
Und macht alles blind.
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Versierte Kauffrau für Büromanagement, blind, sucht Arbeit …
Den Übergang von der Ausbildung ins Berufsleben meistern.

Ziel des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung ist es, jungen Menschen
eine gute Berufsausbildung zu vermitteln.
Das ist allerdings noch lange nicht alles.
Denn die größte Herausforderung für
einen Jugendlichen mit Blindheit oder
Sehbehinderung liegt nicht am Anfang,
sondern am Ende der Ausbildung.
Können Sie sich ohne weiteres einen sehbehinderten Kollegen vorstellen? Dabei
sind Kaufleute, Informatiker, Metallwerker
und Landschaftspfleger Berufsbilder,
die nicht nur erfolgreich von der Nikolauspflege ausgebildet, sondern auch erfolgreich in Jobs vermittelt werden. Hinter
diesen Erfolgsgeschichten steckt viel
Engagement der Auszubildenden und Mitarbeitenden. Es bedarf eines guten und
belastbaren Netzwerks, verlässlicher

Vermittlung Wohnen
Gerade in einer Großstadt wie Stuttgart suchen junge Menschen oft
lange verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung. Die Nikolauspflege
unterstützt auch hier, wo sie kann.
Warum ein Ehrenamtlicher zum
Vermieter wurde, lesen Sie ab
Seite 20.

Beratung durch Fachleute, die den Berufseinsteiger, den einstellenden Arbeitgeber
und das Berufsbild kennen und beides
zueinander bringen können. Diese Fachdienste begleiten bei der Nikolauspflege
die Jugendlichen von Anfang an in ihrer
Ausbildung. Und darüber hinaus.
Berufliche Bildung bei der Nikolauspflege
ist eine duale Ausbildung: Startet ein
Jugendlicher seine Ausbildung, wird er im
Ausbildungsbetrieb für die Praxisphasen
und in der Berufsschule für den Theorieanteil begleitet. Die sogenannten CaseManager des Berufsbildungswerkes der
Nikolauspflege unterstützen den Ausbildungsbetrieb bei der Einrichtung eines
Arbeitsplatzes, der dem Handicap des Auszubildenden angepasst ist, und beraten beide Seiten während der Ausbildung oder des
Praktikums. Ist die Ausbildung abgeschlossen, unterstützt das Berufsbildungswerk
der Nikolauspflege bei der Suche nach dem
passenden Arbeitgeber und mit Aufklärung
in den Betrieben. Wirklich als Erfolg verbuchen wir, wenn ein junger Mensch nicht
nur seine Ausbildung mit Bravour abgeschlossen hat, sondern der Schritt in das
Arbeitsleben geschafft und der Arbeitsvertrag unterschrieben ist.

Die Nikolauspflege bildet in 20 verschiedenen
Berufen aus. Das weit verzweigte Netzwerk
an Partnern in der Wirtschaft schafft sehr gute
Vermittlungsquoten, die von der derzeitigen
Konjunktur noch beflügelt werden.
Josef Mahler, Case-Manager

Ob am Computer oder an der
Drehmaschine: Eine solide Berufsausbildung öffnet Türen.

Ulrike Bauer-Murr, Geschäftsbereichsleiterin
Berufliche Bildung
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150-prozentig
am Start.
Auszubildende der Nikolauspflege auf ihrem Weg in den Beruf.

Matthias Pabel
(weiß genau, was er will)

NIKOAktuell: Welche Ausbildung haben
Sie gemacht?
Pabel: Nach einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme habe ich eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Drehen gemacht. An der
Ausbildung hat mir besonders die Metallverarbeitung und die Arbeit an Maschinen gefallen und vor allem, dass man am
Ende des Tages sieht, was man getan hat.
Obwohl es öfters mal stressig war, war die
Ausbildung sehr cool. Sie hat mich bestens
auf meinen Job vorbereitet.

Mit meinem Arbeitsplatz
bin ich sehr zufrieden.
Mit den Aufgaben läuft
es super und die Kollegen
sind alle richtig nett.
Matthias Pabel, ehemaliger
Auszubildender

NIKOAktuell: Welche Seheinschränkung
haben Sie und welche Hilfsmittel benötigen Sie am Arbeitsplatz?
Pabel: Art der Sehbehinderung:
10 % Sehvermögen, Nystagmus
Hilfsmittel: Messmittel digitaler Form,
Lupenbrille
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NIKOAktuell: Wie verlief die Vermittlung
zu Ihrem aktuellen Arbeitsplatz?
Pabel: Insgesamt habe ich zehn Bewerbungen geschrieben. Ich wollte unbedingt
eine Stelle in der KMF Kemptener Maschinenfabrik GmbH, vor allem wegen der Nähe
zu meinem Wohnort. Während meiner
Kindheit und Jugend musste ich oft die
Schule wechseln und immer sehr weite
Strecken zurücklegen. Ich wollte endlich
ankommen und unabhängig sein. Meine
Nachbarn arbeiten auch bei KMF und sie
haben mir den Kontakt zu der Personalabteilung vermittelt. Ich habe mich dann
gleich beworben.
NIKOAktuell: Wie gefällt es Ihnen bei der
Arbeit?
Pabel: Zuerst hatte ich ein bisschen Angst,
wie meine Arbeitskollegen auf mich reagieren würden. Aber alle sind richtig nett
und ich fühle mich sehr wohl. Meine Chefs
sind alle super. Auch mit den Aufgaben
läuft es sehr gut. Ich arbeite an zwei CNC–
Maschinen und habe eine hohe Verantwortung, das gefällt mir. Diese Arbeit ist genau
das, was ich wollte, Ich möchte auf jeden
Fall 20 Jahre da arbeiten!
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Dieter Tartler über
Stefan Ober
(sehr zufrieden mit seiner Entscheidung)

Felix Harrer
(will andere motivieren)

NIKOAktuell: Wie verlief die Bewerbung
und welche Maßnahmen haben Sie zur
Vorbereitung des Arbeitsplatzes in die
Wege geleitet?
Tartler: Im Vorfeld habe ich Stefan Ober zu
mehreren Gesprächen eingeladen, um ihn
kennenzulernen und herauszufinden, ob
unser Betrieb für seine Bedürfnisse auch
der richtige ist. Für uns war es ja das erste
Mal, dass wir einen jungen Menschen mit
Seheinschränkung einstellen wollten.
Um sicherzugehen, dass auch alles passt,
habe ich mit einer Sicherheitsfachkraft, der
Berufsgenossenschaft und der IHK alles
besprochen, um ihm das richtige Umfeld
und die Voraussetzungen für seine Ausbildung zu ermöglichen.

NIKOAktuell: Welche Ausbildung machen
Sie?
Harrer: Metallwerker, Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Drehen
NIKOAktuell: Welche Seheinschränkung
haben Sie und welche Hilfsmittel benötigen Sie am Arbeitsplatz?
Harrer: Zapfenstäbchen-Dystrophie,
Gesichtsfeldeinschränkung, Blendenempfindlichkeit
Hilfsmittel: Brille, digitale Messmittel in
der Werkstatt (Bildschirmlesegerät)
NIKOAktuell: Wie verlief die Vermittlung
zu Ihrem aktuellen Arbeitsplatz?
Harrer: Es gab mehrere Termine mit dem
Arbeitsamt, bei denen nach einer passenden Stelle für mich gesucht wurde. Nach
einem siebenmonatigen VamB-Praktikum
im Rahmen der Ausildung zum Zerspanungsmechaniker bei der Fräsfabrik, CNC
Bearbeitung Michael Gallmetzer GmbH &
Co. KG in Baiersdorf, wurden ein Eingliederungszuschuss und die nötigen Hilfsmittel
für einen Arbeitsplatz bei der Agentur für
Arbeit beantragt. Nach einer dreimonatigen
Probezeit dort habe ich dann am 1. Mai eine
Festanstellung bekommen.
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Am Anfang waren die Aufgaben ein bisschen schwierig und ich musste mich an
den Arbeitsalltag gewöhnen. Jetzt bin ich
angekommen und mehr als zufrieden!
Felix Harrer, ehemaliger Auszubildender

NIKOAktuell: Wie gefällt es Ihnen bei der
Arbeit?
Harrer: Am Anfang waren die Aufgaben ein
bisschen schwierig, auch an den Arbeitsalltag musste ich mich erst einmal gewöhnen. Doch nach drei Monaten bin ich angekommen und weiß, was ich machen muss.
Zu meinen Aufgaben gehören die Reparatur
und die Instandhaltung der Maschinen,
später dann auch die Programmierung. Mir
gefällt der Zusammenhalt der Azubis in der
Werkstatt. Alle Kollegen sind älter, aber
sehr umgänglich und jung geblieben. Und
mein Chef ist der coolste Mensch auf dem
Planeten. Ich bin mehr als zufrieden!

NIKOAktuell 2/2018

NIKOAktuell: Wie kam der Kontakt zur Nikolauspflege und zu Stefan Ober zustande?
Tartler: Jedes Jahr sucht unsere Firma
MAFO Systemtechnik AG in Teisendorf zwei
bis drei Auszubildende. Ich wurde von Josef
Mahler kontaktiert, der Case-Manager von
Stefan Ober. Er erzählte mir, dass er auf
der Suche nach einem Ausbildungsplatz
als Zerspanungsmechaniker sei, und ich
empfahl ihm, sich bei uns zu bewerben.

Stefan Ober ist wahnsinnig motiviert
und fleißig. Bei ihm merkt man richtig:
Er will das 150% machen!

NIKOAktuell: Wie ist der Arbeitsalltag
mit den Kollegen? Hat Herr Ober sich gut
eingelebt?
Tartler: Stefan Ober ist am 1. September
2017 in das zweite Lehrjahr der dreieinhalbjährigen Ausbildung eingestiegen und
teilt sich seine Werkbank mit den anderen
Auszubildenden, die ihn gleich vom ersten
Tag an gut aufgenommen und unterstützt
haben. Er ist wahnsinnig motiviert und
fleißig. Bei ihm merkt man richtig, dass er
die Ausbildung zu 150% machen will!

Dieter Tartler, Ausilder MAFO
Systemtechnik AG
Mai Weiß, Referentin Unternehmenskommunikation

Das Magazin der Nikolauspflege
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Mutig
eine Chance ergreifen.

Ein Gespräch mit Hennig Müller, neuer Schulleiter der Tilly-Lahnstein-Schule.

NIKOAktuell: Wie sind Sie zur Nikolauspflege gekommen?
Müller: Nach Studium und Referendariat
zum Sonderschullehrer mit Blindenpädagogik habe ich mich an der Nikolauspflege
beworben. Zwei Kriterien waren dafür
ausschlaggebend: die sonderpädagogische
Arbeit an einer Blindenschule und eine
Stadt mit Fluss, da ich mich für Wassersport begeistere. Begonnen habe ich als
Klassenlehrer im Berufsvorbereitungsjahr
bis 2017, seit 2013 war ich Teamleiter für
die Berufsvorbereitung. Was mich besonders bei der Arbeit an der Nikolauspflege
motiviert, sind die immer neuen Herausforderungen in besonderen Situationen, die
wir hier jeden Tag gemeinsam erleben und
meistern.
NIKOAktuell: Warum haben Sie das
Angebot angenommen, Schulleiter der
Tilly-Lahnstein-Schule zu werden?
Müller: Da gibt es viele Gründe: Das Kollegium ist sehr engagiert und das Arbeitsklima ist einfach hervorragend. Ich habe
Lust darauf, mich auf einer anderen Ebene
für die Schüler und Mitarbeitenden einzusetzen. Die enge Zusammenarbeit mit den
Kollegen im Geschäftsbereich Berufliche
Bildung und innerhalb der Stiftung ist sehr
vertrauensvoll und unterstützend. Ich weiß,
dass wir uns einig darin sind, was hier zu
tun ist. Viele Fragen muss ich noch stellen,
bekomme aber immer Antworten. Mein
Kollege und Stellvertretender Schulleiter
Klaus Birkenmaier und ich sind sicher ganz
unterschiedliche Persönlichkeiten, ergänzen uns menschlich und fachlich jedoch
sehr gut. Kurzum: Manchmal muss man
einfach mutig eine Chance ergreifen.
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Die Verantwortung,
die wir den Menschen
gegenüber haben –
das muss der Maßstab sein.
Henning Müller, Schulleiter der
Tilly-Lahnstein-Schule

NIKOAktuell: Was ist Ihnen als Schulleiter
wichtig?
Müller: Wichtig sind mir flache Hierarchien
mit direkter, transparenter und offener
Kommunikation. Alle Lehrkräfte sollen
in die Weiterentwicklung der Schule bei
Themen wie „Schule als moderner Lernort“
oder Digitalisierung einbezogen werden
und sich auch außerunterrichtlich engagieren. Ich erwarte Leistungsbereitschaft und
Sorgfalt bei der Umsetzung der Aufgaben
von allen Mitarbeitenden. Gegenseitige
Wertschätzung und Respekt spielen dabei
für mich eine große Rolle.
Rückmeldungen wünsche ich mir immer
direkt und persönlich. Ich möchte dass
jeder, der hier arbeitet, zwei Fragen beantworten kann: Was trage ich selbst zum
Gelingen bei? Was tut die Schulleitung für
mich?
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Für meine Arbeit gilt:
Ich möchte, dass etwas
bleibt. Und das wünsche
ich uns allen bei unserer
Arbeit: dass irgendetwas bleibt!
Henning Müller, Schulleiter der
Tilly-Lahnstein-Schule

Den Menschen sehen.

NIKOAktuell: Welches Vorhaben werden
Sie gleich in die Tat umsetzen?
Müller: Im aktuellen Schuljahr haben wir
z.B. zusammen mit Schülern, Azubis und
der Unternehmenskommunikation das
„Team Facebook“ gegründet, in dem die
Schüler die digitale Präsenz der TillyLahnstein-Schule direkt mitgestalten.
Außerdem haben wir ein neues Konzept für
Gesamtlehrerkonferenzen mit fachlichem
Input und vielfältigeren Beiträgen eingeführt. Diese Konferenzen sollen interessanter werden und alle Lehrerinnen und
Lehrer sollen für ihren Alltag in der Schule
etwas mitnehmen.
NIKOAktuell: Was macht die Tilly-Lahnstein-Schule als Bildungseinrichtung für
blinde und sehbehinderte Jugendliche
aus?
Müller: Wir haben ein selbstbewusstes,
fachlich kompetentes und begeisterungsfähiges Kollegium. Die Schülerinnen und
Schüler spüren, dass die Atmosphäre bei
den Mitarbeitenden sehr positiv ist, das
bekommen wir auch rückgemeldet.

Steckbrief
__ Name:
Henning Müller
__ Alter:
38 Jahre
__ Ausbildung:
Studium/Sonderschullehrer
Blindenpädagogik
__ Position:
Schulleiter der Tilly-LahnsteinSchule
__ An der Nikolauspflege seit:
September 2007
__ Hobbys:
Sport, besonders Kanusport,
Lesen, Fotografieren

14

NIKOAktuell 2/2018

Unsere Klassenräume sind technisch
sehr gut ausgestattet und durch die
differenzierten unterrichtlichen Angebote
stehen die individuellen Bedürfnisse
der Schüler im Mittelpunkt.
Die inklusiven Angebote des Kaufmännischen Berufskollegs sowie des Berufskollegs Gesundheit und Pflege sind ideal
für sehende und seheingeschränkte junge
Menschen, die ihr Fachabitur anstreben.
Außerdem kooperieren wir mit Ausbildungsbetrieben, deren Auszubildende bei
uns in die Schule gehen, oder beispielsweise mit Praxis-Einrichtungen für die
Alltagsbetreuung. Dieses Netzwerk der
Zusammenarbeit soll in Zukunft noch
stärker ausgebaut werden.
NIKOAktuell: Was wird sich für die TillyLahnstein-Schule in den kommenden
Jahren ändern?
Müller: Es stehen große Veränderungen
durch Umbaumaßnahmen und die damit
verbundenen räumlichen Herausforderungen an. Dadurch eröffnen sich natürlich
auch für die Tilly-Lahnstein-Schule neue
Möglichkeiten, räumliche und konzeptionelle Vorhaben weiter zu entwickeln.
Außerdem möchten wir künftig unsere
inklusiven Angebote ausbauen.

Die Fragen stellte: Mai Weiß, Referentin
Unternehmenskommunikation

Ausbildung
mit Perspektive
gesucht?
Kaufmännisches Berufskolleg und
Berufskolleg Gesundheit und Pflege
in Stuttgart bieten:
__
__

__

Individuelles Lernen in kleinen 		
Gruppen
Sehr gute technische Ausstattung für Menschen mit und 		
ohne Sehbehinderung
Beratung zu weiterführenden
Bildungsangeboten

Informationen und Bewerbungen:
Frank Salzer
freut sich über Ihren Anruf /
Ihre E-Mail:
Telefon (0711) 65 64-234
frank.salzer@nikolauspflege.de
www.tilly-lahnstein-schule.de

Das Magazin der Nikolauspflege
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Zwei Jahre lang jobbte Gülcan
Arisoy bei der M-Tech GmbH. Ihr Vater
ist dort Produktionsleiter und vermittelte ihr diesen Nebenjob, bei dem sie
abwechselnd in der Produktion und im
Büro ihre ersten Arbeitserfahrungen
sammelte. Die Büroarbeit machte ihr
am meisten Spaß. Deshalb entschied sie
sich für eine Ausbildung als Kauffrau
für Büromanagement.
Vom Aushilfsjob zur dualen
Ausbildung.

Ich bin sehr glücklich damit, wie sich
alles ergeben hat. Vor allem hat mir
der Unterricht an der Nikolauspflege
sehr gefallen!
Gülcan Arisoy, ehemalige Auszubildende

Mit einem Nebenjob
fing alles an.
Duale Ausbildung funktioniert erfolgreich für beide Seiten.
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Das Ausbildungsangebot des Berufsbildungswerks Stuttgart der Nikolauspflege bietet genau das, wonach Gülcan
Arisoy suchte. Mit ihrer Seheinschränkung
wird sie individuell gefördert, sie lernt in
kleinen Gruppen und erhält die richtigen
Arbeitshilfsmittel. Und das Wichtigste:
Die dreijährige Ausbildung wird als
duale Variante in Kooperation mit einem
externen Ausbildungsbetrieb angeboten.
Da die junge Frau sich bereits sehr gut
bei der M-Tech GmbH eingelebt hatte,
beschloss ihr Arbeitgeber, in Kooperation mit der Nikolauspflege, eine Ausbildung anzubieten. So fand das erste
Ausbildungsjahr im Berufsbildungswerk
der Nikolauspflege statt und danach das
Praktikum bei der M-Tech GmbH. Während
des Praktikums besuchte Gülcan Arisoy
weiterhin den Unterricht der Tilly-Lahnstein-Schule, der Berufsschule der Nikolauspflege. Die Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes mit einem technischen Hilfsmittel
für die Kontrasteinstellung wurde problemlos bei der Agentur für Arbeit beantragt und finanziert, sodass sich Gülcan
Arisoy schnell und reibungslos in den
Arbeitsalltag integrieren konnte.
Ein glücklicher Abschluss.
Inzwischen hat sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und blickt auf eine
gute Zeit zurück: „Ich bin sehr zufrieden
und vor allem hat mir der Unterricht bei

Das Magazin der Nikolauspflege

Ausbildungsangebote
Mehr Informationen über die Ausbildungsangebote der Nikolauspflege finden Sie unter
www.berufsbildungswerk-stuttgart.de

der Nikolauspflege sehr gut gefallen!“ Ihr
Arbeitgeber bot gleich nach ihrer Ausbildung eine Übernahme an, doch sie überlegte, ob sie noch das Kaufmännische
Berufskolleg der Nikolauspflege besuchen
sollte. Entschieden hat sie sich dann für
die Arbeitsstelle bei M-Tech, zumindest bis
Oktober. Dann folgt erst einmal an ganz
anderer Stelle eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft: Frau Arisoy
wird heiraten und deshalb ihren Wohnort
wechseln. Ihr Arbeitgeber bedauert es nach
vielen Jahren der positiven Zusammenarbeit sehr, mit Gülcan Arisoys Weggang eine
wertvolle Mitarbeiterin zu verlieren.
So wird die junge Frau sich schon bald
nach ihrem erfolgreichen Einstieg in die
Arbeitswelt beruflich neu orientieren und
neu behaupten müssen. Mit ihrer Ausbildung und Berufserfahrung hat sie sich
dafür beste Voraussetzungen geschaffen.

Mai Weiß, Referentin Unternehmenskommunikation
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V.l.n.r.: Sebastian Morzik, Aretha Gutjahr, Max Hammer,
Normen Ramus.

Neue
Auszubildendenvertretung
am Berufsbildungswerk
gewählt.

SCHWERPunkt

Im März wurde die neue JAV (Jugendund Auszubildendenvertretung) des
Berufsbildungswerk Stuttgart gewählt.
Sie besteht aus folgenden Mitgliedern:
Normen Ramus (Vorsitzender, Wirtschaft
und Verwaltung), Max Hammer (Stellv.
Vorsitzender, Wirtschaft und Verwaltung), Aretha Gutjahr (Hauswirtschaft),
Sebastian Morzik (Metalltechnik),
Vanessa Schäfer (Schriftführerin, BVBTeilnehmerin).

Im beliebten Stuttgarter Westen,
findet heute die Schlüsselübergabe von
Elifs neuer Wohnung statt. Um Punkt
17.30 Uhr ist sie mit Herrn Hans Ehrlich
dort verabredet. Elif strahlt: „Ich bin so
glücklich und erleichtert! Am meisten
freue ich mich aufs Ankommen und die
Ruhe. Endlich ist der Druck weg, den
ich während meiner Zwischenmieten in
den letzten Jahren hatte.“

Die JAV vertritt die Interessen aller Auszubildenden und Teilnehmenden der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Die
erste Idee der neu gewählten JAV war es,
die Zusammenarbeit mit der SMV (Schülermitverantwortung) der Tilly-Lahnstein-Schule zu stärken und gemeinsame
Ziele zu verwirklichen. Es gab bereits ein
gemeinsames Treffen zwischen den beiden
Gremien, bei dem fleißig Ideen und Anregungen zur Zusammenarbeit gesammelt
wurden. JAV und SMV werden sich ein Büro
teilen, welches derzeit von den Vertretern
mit Unterstützung der Leitung eingerichtet
wird.
Die JAV hat sich als Ziel gesetzt, zu den
Azubis eine stärkere Bindung aufzubauen
um deren Vertrauen zu gewinnen. Sie
sollen wissen, dass ihnen die JAV bei allen
Schwierigkeiten innerhalb der Ausbildung
zur Seite steht. Ferner möchte sie sich an
der Gestaltung des Ausbildungslebens
beteiligen und diese mit vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen verschönern.
Hierzu wollen die Mitglieder passende
Seminare besuchen.

Elif hat bei der Nikolauspflege eine
Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel gemacht. Danach fand sie gleich eine

Geduld und Ausdauer werden belohnt.

Der Schlüssel zum

Glück.

Normen Ramus, Max Hammer, Jugend- und

Anstellung in einem Supermarkt. Seit
ihrem zweiten Lehrjahr in 2014 war sie
auf Wohnungssuche. Trotz ihrer Bemühungen und zahlreichen Bewerbungen fand
Elif bei den schwierigen Bedingungen auf
dem Stuttgarter Wohnungsmarkt nichts.
Jahrelang lebte sie in einer Zwischenmiete,
die halbjährlich verlängert wurde.
Eines Tages kam unerwartet die gute
Nachricht: Herr Ehrlich, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Nikolauspflege,
kündigte an, dass er eine freie Wohnungen
vermitteln könne. Josef Mahler, Elifs CaseManager, stellte sofort den Kontakt her.
Die letzte und schwierigste Hürde stellten
jedoch die Mietkosten dar: Für das Jobcenter war die Miete zu hoch und Elifs
Gehalt reichte nicht ganz aus. Ein unerwarteter Arbeitsplatzwechsel zum CAP
Markt in Weilimdorf und die Erhöhung
ihrer Wochenstunden hat Elifs Traum von
den eigenen vier Wänden doch noch wahr
werden lassen.
Endlich angekommen.
Jetzt ist der große Moment da. Zum ersten
Mal betritt Elif ihr neues Zuhause. Sie
ist auf Anhieb begeistert: „Liebe auf den
ersten Blick!“, schwärmt sie, als sie durch
die Wohnung geht. Herr Ehrlich zeigt ihr
jedes Zimmer und erklärt ihr alles ausführlich. Die helle Zweizimmerwohnung
hat einen Balkon, eine voll ausgestattete
Küche und einen Kleiderschrank im geräumigen Flur. Durch ihre zentrale Lage und
die günstige Verkehrsanbindung ist sie ein
echter Glückstreffer. Elif unterschreibt den
Mietvertrag und Herr Ehrlich überreicht
ihr feierlich die Schlüssel. Am Samstag ist
bereits der lang ersehnte Umzug. Elif freut
sich: „Bald besucht mich meine Familie,
dann feiern wir meinen Einzug!“

Auszubildendenvertretung des BBW Stuttgart

Mai Weiß, Referentin Unternehmenskommunikation

18

NIKOAktuell 2/2018

Das Magazin der Nikolauspflege

19

SCHWERPunkt

Den Menschen sehen.

NIKOAktuell: Wie genau engagieren
Sie sich?
Ehrlich: Nach dem Motto „Unternehmer
zum Anfassen“ biete ich Bewerbungstrainings für die Auszubildenden an, bei
denen ich in Rollenspielen Bewerbungssituationen mit ihnen durchgehe und übe.
Mit dieser Vorbereitung möchte ich die
Barrieren abbauen, die junge Menschen
mit Handicap beim Eintritt in den Arbeitsmarkt oft haben, und ihnen dabei helfen,
ihre Ängste zu überwinden.

Erfahrungen teilen,
pragmatisch helfen.
Ein Interview mit Hans Ehrlich,
ehrenamtlich engagierter Mitbürger.

Ich möchte den
jungen Menschen mein
Wissen weitergeben.
Hans Ehrlich, ehrenamtlicher Mitarbeiter
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NIKOAktuell: Wie lange engagieren Sie
sich schon ehrenamtlich für die Nikolauspflege?
Ehrlich: Der Kontakt besteht schon viele
Jahre, da mein Vater im Aufsichtsrat der
Nikolauspflege war. Nach meiner Pensionierung wollte ich meine langjährigen
beruflichen Kenntnisse als Lehrer und Ausbilder für die jungen Menschen dort weiter
zum Einsatz bringen.

NIKOAktuell 2/2018

NIKOAktuell: Und wie funktioniert das?
Ehrlich: Das Training ist sehr effektiv, da
ich auf jede Person und ihre Bedürfnisse
eingehe und sie individuell unterstützen
kann. Zudem begleite ich die Teilnehmer
während ihrer Bewerbungsphase, gebe
ihnen Anregungen und helfe ihnen bei der
Vorbereitung der Bewerbungsgespräche.
Oft kann ich sie dann auch bei einem
Arbeitgeber empfehlen oder den Kontakt
herstellen.
NIKOAktuell: Wie kam es zu der
Wohnungsvermittlung an Elif Niedzwiedz?
Ehrlich: Ich hatte Kontakt zu der Verwaltung der Wohnung, bei der ich früher tätig
war. Josef Mahler, der Case-Manager von
Frau Niedzwiedz fragte mich, ob ich mich
nach einer freien Wohnung erkundigen
könne. Als ich erfuhr, dass etwas frei werden würde, habe ich das dann gleich Herrn
Mahler und Frau Niedzwiedz mitgeteilt.

Das Interview führte Mai Weiß,
Referentin Unternehmenskommunikation

Das Magazin der Nikolauspflege

Ausbildung:
geschafft.
Arbeitsvertrag:
unterschrieben.
Wohnung:
gesucht!
Wir suchen immer Wohnungen für
Absolventen der Nikolauspflege,
damit der Start in ein selbstbestimmtes Leben gelingt.
Vermieten Sie selbst? Kennen Sie
jemanden, der vermietet?
Felix Neher
freut sich über Ihren Anruf /
Ihre E-Mail:
Telefon (0711) 65 64-411
felix.neher@nikolauspflege.de
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Blindes
Vertrauen.

Die 26-Jährige kam als Frühchen zur Welt,
im Brutkasten hat sie zu viel Sauerstoff
abbekommen. Die Netzhaut löste sich, es
wurde düster um sie herum. Heidrun hat
weder die Sterne gesehen, noch weiß sie,
wie ihr Freund aussieht. Farben kennt sie
nur vom Hörensagen. Für die wichtigsten
hat sie sich visuelle Metaphern zurechtgelegt: rot wie das Feuer, gelb wie die Sonne,
schwarz wie die Nacht. Heidrun erschließt
sich ihre Welt fühlend, tastend. Manchmal
hört sie das Licht auch surren, dann löscht
sie es selbst. „Ich will so selbstständig wie
möglich leben“, sagt sie.
Auf eigenen Beinen stehen.

Von einer, die auszog, das Leben
zu lernen.

Heidrun arbeitet, geht aus, kocht,
macht sauber, kauft ein. Und träumt
von einem selbstständigen Leben.
Die Geschichte einer nicht alltäglichen
Begegnung.
Kathrin wird sich nie dran gewöhnen.
„Mach bitte das Licht aus, wenn du gehst“,
sagt Heidrun zu ihrer Betreuerin. Neulich
hat sie es wieder vergessen, also rief die
Sozialpädagogin abends noch bei Heidrun
an. „Du, ich hab wieder nicht drangedacht.“
Heidrun grinst, wenn sie die Geschichte
erzählt. Sie ist dankbar für jeden Hinweis.
Muss ja nicht tagelang brennen das Licht.
Kochen, saubermachen, Wäsche waschen –
Heidrun kann das blind. Heidrun macht
das blind. Denn Heidrun, gebürtig aus der
Nähe von Biberach an der Riss, mittlerweile bei Stuttgart lebend und arbeitend,
ist blind.

Heidrun hat es geschafft:
Selbstbestimmt lebt sie in ihrer
eigenen Wohnung.
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Sie wohnt in ihrer eigenen kleinen Wohnung. Eine Küchenzeile, ein Bett, ein
Esstisch, der Schreibtisch, das Sofa; die
Übergänge sind fließend, nur wenige
Schritte liegen dazwischen. Auf den ersten
Blick unterscheidet sich die Wohnung nicht
von anderen. Auf den zweiten fällt auf, dass
nichts an den Wänden hängt, nicht ein Bild.
Dafür haften an der Mikrowelle kleine
Aufkleber, die aussehen wie transparente
Dominosteine. Braille-Schrift, die Heidrun
hilft, die richtigen Knöpfe und Tasten zu
fühlen und zu drücken.
Auch hat alles seinen festen Platz. Das
Spülmittel steht hinter dem Spülbecken,
das Putzmittel fürs Waschbecken im Bad.
Wehe aber, jemand verlegt die Sachen,
Gäste etwa. „Dann“, sagt Heidrun, „darf
ich suchen gehen.“ Oder die Nachbarn um
Hilfe bitten. „Die sehen das schneller als
ich“, sagt sie. Sie sagt wirklich sehen. So
wie sie ein anderes Mal, wenn sie von ihrer
Zugehfrau spricht, sagt, dass die ihr helfe,
weil „ich immer mal was übersehen kann“.
Schlieren an den Fensterscheiben oder
Schmutzränder an der Badewanne zum
Beispiel. Wobei auf die Jagd nach Krümeln
oder Kieselsteinchen, die ihr Besucher
im Winter in die Wohnung tragen, geht
sie dann doch eigenhändig mit dem Staubsauger.
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Alles, was Sehende als Kind durch Nachahmen lernen, lernt Heidrun in Kursen,
die lebenspraktischen Fähigkeiten heißen:
Schuhe binden, die Uhr lesen, mit Messer
und Gabel essen oder die Wohnung putzen.
Bevor sie sich die Schnürsenkel binden
konnte, hat Heidrun die Bewegungsabläufe an einem Wollknäuel geübt. Anders
als Menschen, die im Alter erblinden, hat
Heidrun keine Referenzgröße, nichts, was
ihr hätte in Fleisch und Blut übergehen
können.
Noch heute bedarf es fast artistischer
Fähigkeiten, um mit dem gefüllten
Wäschekorb in der einen Hand und mit
dem Blindenstock in der anderen sich
den Weg durch die schwere Kellertür, die
Stufen hinauf zur Wohnung zu bahnen. Die
Wäsche legt Heidrun anschließend mit dem
Faltbrett zusammen. Kathrin erzählt, dass
Heidrun am liebsten gedeckte Sachen trage. „Ich hasse pink“, stimmt Heidrun zu, die
mit ihrer textilen Origami-Aktion im zweiten Anlauf zufrieden ist: „So gefällt es mir!“
Gerne würde sie mehr im Haushalt
machen, doch weitere Kurse lassen auf
sich warten; die Ämter sind sich nicht grün.

SCHWERPunkt

„Ich will ja keine Meisterköchin werden“,
seufzt Heidrun, „aber immer nur Fertiggerichte?“ Immerhin geraten Nudeln mit
Soße, Grießbrei oder Schokopudding, ihre
Leibspeisen.
Heute ist sie nur kurz beim Bäcker vorbeigegangen. Jetzt, in der Wohnung, holt sie
ihren Einkauf aus der Tüte, lässt behände
das Messer durch das Brötchen gleiten. Sie
teilt es in nahezu gleiche Stücke, bevor sie
beide Seiten großzügig mit Schokocreme
bestreicht. Ihre Motorik erinnert dabei an
die einer Pianistin, deren Hände elegant
über die Tasten tanzen. Heidrun nähert sich
ihren Alltagsinstrumenten bedächtig, fast
zärtlich, aber stets anmutig. Ob nun dem
Akkusauger, um die Spuren des nachmittäglichen Snacks zu beseitigen oder ihrem
Laptop, der mit einer Braille-Zeile ausgestattet ist, damit der Text vom Bildschirm in
gesprochene Sprache und in Punktschrift
übertragen wird.
Hilfe annehmen, wenn man sie braucht.
Kathrin hilft Heidrun bei der Korrespondenz, zumal immer wieder ihre persönliche
Unterschrift gefordert ist. „Wollt ihr die
Unterschriften-Schablone mal sehen“,
fragt Heidrun die Besucher. „Wenn du sie
findest“, sagt Kathrin frech. „Dafür hab ich
ja dich“, frotzelt Heidrun zurück. Was sich
liebt, das neckt sich.
Auf dem Heimweg lässt man das Erlebte
Revue passieren. Denkt am Zebrastreifen
an den Spruch „Augen zu und durch“, den
Kathrin beim Gedanke an Fahrradfahrer
und E-Autos, die Heidrun überhören könnte, mehr im Spaß gesagt hatte. Und muss
plötzlich selber schmunzeln, weil man Heidrun in der Wohnung für den schönen Blick
ins Grüne beglückwünscht hat.

Gastbeitrag aus dem Vorwerk Geschäftsbericht 2018,
Mit freundlicher Genehmigung .
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So wie dem Autoren ist es vielleicht dem einen oder anderen
auch schon ergangen im Kontakt mit blinden Menschen.

Blinde Date
mit Heidrun.
Ein Making-of.
Ich hatte mal mit einem blinden
Rennfahrer zu tun, aber das war nur am
Telefon. Dieses Mal wollte ich Heidrun
treffen, eine blinde Frau, um zu sehen,
wie sie ihren Alltag meistert.
„Schreiben Sie ihr“, schrieb mein Kontakt von der Nikolauspflege. „Schreiben“,
schrieb ich zurück, „ich dachte sie
sei blind?“ „Hatten Sie gedacht, blinde
Menschen sind alle Analphabeten?“, kam
zurück. Viel holpriger hätte der Start nicht
sein können. Blauäugig zu sein ist das
eine, aber grün hinter den Ohren? Dass
Rechner mit einer Braillezeile ausgestattet sind oder Text in gesprochene Sprache
übersetzen, ist leicht zu recherchieren.

Das Magazin der Nikolauspflege

Ebenso, dass auch Blinde bei grellem Sonnenlicht sich die Augen schützen müssen.
Zum Glück hat Heidrun meinen irritierten
Blick nicht gesehen, als wir im Café saßen,
um die Geschichte zu besprechen, und sie
ihre Sonnenbrille hervorkramte. Nicht das
einzige Mal, dass ich ins Schwimmen kam.
Soll ich behilflich sein, gar Mitleid bekunden? Wie reagiere ich auf Berührungen,
wenn sich mein Gegenüber ein Bild von
mir machen möchte? Und überhaupt: Wie
ungezwungen darf ich auftreten? Immerhin
begehe ich nicht den Fehler, über Heidrun
zu sprechen statt mit ihr. So wie viele, die
sich von vornherein an ihre Betreuerin
wenden – als ob Kathrin, die mit am Tisch
sitzt, das Gesagte dolmetschen müsse.
Unverkrampft begegnen.
Eigentlich komisch: Es gibt Menschen, die
den Augenkontakt mit Sehenden scheuen,
weil er kaum auszuhalten ist. Dann sitzt
man mit jemand zusammen, der blind ist,
und sucht regelrecht nach einer Projektionsfläche im Antlitz. Heidrun macht es
einem aber auch leicht; was daran liegen mag, dass sie sich von klein auf mit
ihrer Situation abgefunden hat. Sie lacht,
scherzt, frotzelt – und spricht in schöner Regelmäßigkeit vom Sehen. Und der
Reporter? Beglückwünscht Heidrun für
den Blick aus ihrer Wohnung ins Grüne
und fragt sich, ob das taktlos gewesen
sein könnte. Viel angebrachter ist doch die
Frage: Warum begegnet man Menschen
wie Heidrun nicht einfach unverkrampft,
ganz ohne Berührungsängste und falsches
Mitleid? Damit ist ihnen am meisten geholfen. Das war dann auch die wertvollste
Erfahrung aus der Begegnung mit Heidrun,
neben den vielen besonderen Momenten,
die damit einhergingen.

Michael Raeke, Senior Editor, C3 Creative Code
and Content GmbH
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Nico Vogel hat seine Berufung gefunden.

Nico Vogel, 24 Jahre
Goldwiesen-Kinderhaus

Sie gibt den Ton an

behalten möchte. „Nico spricht aufgrund
seiner Spracheinschränkung langsamer.
Aber jeder im Kollegium ist anders. Wir
gehen auf die Eigenheiten eines jeden im
Team ein. So auch auf Nico.“ Seine Seheinschränkung – Nico ist auf dem rechten
Auge seit Geburt blind – demonstrierte er
den Kindern anhand eines Turnparcours,
den sie mit einer Augenklappe ausgestattet
absolvierten. Im Alltag merkt man ihm diese Behinderung kaum an: Gekonnt jongliert
er morgens mit dem Frühstücksgeschirr.

Wir auch!

Überall dabei.

Küchenfee
und Kumpel.
„Hey, wer spielt mit mir Karten?“
fragt Nico. Kurz darauf sitzen drei Kinder
am Tisch und sortieren die Karten in der
Hand. Obwohl der junge Mann hier im
Kindergarten fürs Essenrichten und Aufräumen zuständig ist, spielt und malt er
die restliche Zeit gerne mit den Kindern.
Die richtige Wahl getroffen.
Nico Vogel ist hier richtig gut angekommen: Er entschied sich im Rahmen seiner
Hauswirtschafts-Ausbildung am Berufsbildungswerk Stuttgart für den Schwerpunkt Betreuung und Versorgung und hat
damit seine Berufung gefunden: Nach
einem Praktikum, zu dem ihm seine Ausbilderin verhalf, hat er nun seit September
einen Arbeitsvertrag. Marina Weiser,
Leiterin des Kinderhauses, weiß seine
offene und zugewandte Art sehr zu schätzen. Ein Gespräch mit der Ausbilderin
klärte anfangs darüber auf, worauf sie sich
einließe. Für sie und das Team steht außer
Frage, dass man Nico gerne dauerhaft
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Wenn es raus in den Garten geht, sind die
Erzieherinnen dankbar für zwei zusätzliche Hände, die Schuhe anziehen, Mützen
aufsetzen und Reißverschlüsse schließen.
Draußen schubst Nico geduldig eine Handvoll Knirpse in der Nestschaukel an oder
spielt mit den größeren Kindern Fußball.
„Die Kinder sind oft noch sehr klein, wenn
sie in den Kindergarten kommen, die kennen mich gar nicht anders. Sie nehmen
mich so an, wie ich bin.“ Und beim Singen
merkt man Nico seine Spracheinschränkung überhaupt nicht an. So begleitet er
wöchentlich die Rhythmus-Gruppe und verstärkt das Begrüßungslied am Morgen.

Akustik für Lichtzeichenanlagen
www.rtb-bl.de

RTB GmbH & Co. KG Tel. 0049 (0)5252 9706-0
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Das Glück ist fast perfekt.
„Doch, man darf eine Plus-2- auf eine Plus4-Karte legen!“ Selbstbewusst platziert
Ben seine Spielkarte auf den Stapel. Und
als er am Ende gewinnt, klatscht er fröhlich
mit Nico ab. Nico hat seinen Weg gefunden.
Das Feedback im Kollegium ist positiv, die
Arbeit macht im sichtlich viel Freude. Zu
seinem Glück fehlt ihm nur noch eine eigene, bezahlbare Wohnung, derzeit bewohnt
er noch eine WG in Stuttgart.

•
•
•
•
•

Katrin Joret, Referentin Öffentlichkeitsarbeit

NIKOAktuell 2/2018
1/2018
AZ_Kempa&Beu_0212.indd 1

15.02.12 13:33

RUNDBlick

RUNDBlick

Einer
für
alle.
Pädagogischer Tag
im Geschäftsbereich
Frühkindliche und
Schulische Bildung.
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Am Freitag, den 23. Februar fand
am Kräherwald der erste gemeinsame
pädagogische Tag des Geschäftsbereichs
Frühkindliche und Schulische Bildung
statt. Kolleginnen und Kollegen beider
Schulen, des Wohnens, des Kindergartens,
des sonderpädagogischen Dienstes und
der Frühförderung kamen zusammen, um
sich einen ganzen Tag lang einem Thema
zu widmen, ihr Wissen zu erweitern und
Erfahrungen auszutauschen. Das Thema
lautete „Lebenspraktische Fähigkeiten“
(LPF), einer der wichtigen Inhalte des
spezifischen Curriculums für blinde, sehbehinderte Schülerinnen und Schüler,
auch mit mehreren Beeinträchtigungen.

Essen gesammelt werden. An gedeckten
Tischen mit unterschiedlicher farblicher
und kontrastreicher Gestaltung konnte
man mit verschiedenen Simulationsbrillen
ausprobieren, ob oder mit welcher Technik
man kleine Bonbons mit Besteck in seinen
Becher transportiert bekam.
Workshops am Nachmittag.

LPF im Schulalltag.
Der Tag begann mit einem Vortrag von LPFTrainerin Gisela Troost. Mit vielen Bildern
und Videos veranschaulichte sie, dass der
Schulalltag voller Lerngelegenheiten steckt
und wie man diese ganz konkret nutzen
kann. Sie gab praktische Denkanstöße,
z.B. Schülerinnen und Schüler Räume im
Alltag selbst aufschließen zu lassen oder
ihnen Gegenstände in Kisten anzubieten
und sie diese auch selbst nehmen zu lassen, anstatt sie ihnen in die Hand zu legen.
Es war hilfreich, solche Tipps wieder zu
hören und sein alltägliches Handeln zu
überdenken. Die Zuhörer wurden sowohl
mit praktischen Übungen als auch inhaltlich
eingebunden, indem sie Themen aussuchten, zu denen Gisela Troost ihre Erfahrungen und Grundsätze für die Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern im Bereich LPF
weitergab.
Für die Pausen war eine gut bestückte
offene Ausstellung zu den Themen „Anund Ausziehen“, „Essen und Trinken“ und
„Ordnungssysteme“ aufgebaut, für die
die Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Bereichen ihre Anschauungsmaterialien, Skripte und Fotos mitgebracht
hatten – ein reicher Schatz an Ideen. Zudem
konnten auch Selbsterfahrungen beim
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Die Bedeutung von Kontrasten bei der
Alltagsgestaltung für Menschen mit
Seheinschränkung wird anhand dieses
gedeckten Tisches deutlich.

Gar nicht so einfach, die weißen Pillen auf
dem weißen Teller zu finden.

Zum Mittagessen traf man sich mit seinen
Mitstreitern für den nachmittäglichen
Workshop in den verschiedenen Räumen
am Standort Kräherwald. Eine nette
Möglichkeit, um sich überhaupt oder
besser kennenzulernen und gleich miteinander das zugeteilte Workshop-Thema
zu diskutieren. Eine Gruppe überlegte,
wie Ordnungssysteme in Taschen, Rucksäcken und Koffern für blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler ganz
konkret aussehen könnten. Es wurde auch
daran gearbeitet, wie diese Systeme für
Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichen geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen aussehen sollten. Andere
Gruppen beschäftigten sich mit „Ordnungssystemen am Arbeitsplatz bei der
Nahrungszubereitung“ oder „Ordnungssysteme am Schreibtisch“.
Im Anschluss wurden die Ergebnisse
mit allen Arbeitsgruppen eines Themas
diskutiert. In der Abschlussrunde in der
Sporthalle erhielten alle Mitarbeitenden
ein kurzes Resümee zu jedem der drei
Themenblöcke.
Insgesamt entstand an diesem Tag durch
die Ausdifferenzierung der Grobthemen
in den interdisziplinären Arbeitsgruppen
die Grundlage für LPF-Standards für den
Geschäftsbereich Frühkindliche und Schulische Bildung. Diese Standards werden
zukünftig allen Mitarbeitenden bereichsunabhängig zugänglich sein.

Elisabeth Bader, Sonderschullehrerin

Das Magazin der Nikolauspflege
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Am Nachmittag stellten die SchülerInnen
die verschiedenen Hilfsmittel im Unterricht vor. Besonders interessant für die
Besucher war neben unseren „Standardprogrammen“ Jaws und Zoomtext auch
der Einsatz der Einhandtastatur und des
Spracherkennungsprogramms Dragon.
Zum Schluss hatten alle viel Spaß beim
Showdownspielen. Alles in allem ein
gelungener Tag mit angeregtem Austausch, bei dem alle viel Neues erfahren
haben. Herzlichen Dank an die Metall- und
Gartenausbildung!

An einem Infostand gab es ausführliche und
anschauliche Informationen zum Bauvorhaben sowie den aktuellen Spendenstand
und -ziel.
Alle hatten viel Spaß an diesem Tag bei
einem bunten Tagesprogramm mit Musik
von der Band The Sixteens, einer KinderTanzaufführung, einem Clownsauftritt,
einer Kreativwerkstatt und einem üppigen
Kuchenbuffet.

Mai Weiß, Referentin Unternehmenskommunikation

Der erste Kleidermarkt der Nikolauspflege war
ein großer Erfolg.

Savaz Davas, Schüler Dia2

Für die Gäste galt es, mit der Simulationsbrille
einen Nagel einzuschlagen.

Besuch der
Firma Trumpf.

Schlossgarten
Open Air.

Am 12.03.2018 besuchten drei Mitarbeiter
der Firma Trumpf aus Ditzingen und deren
Schwerbehindertenbeauftragter Herr
Hommen die Nikolauspflege.

Am 12. April fand die Auftaktveranstaltung
„Schlossgarten Open Air“ in Stammheim
statt, bei der die Nikolauspflege gemeinsam mit der Evangelischen Altenheimat
ihr Spendenprojekt vorstellte.

Savaz Davas, der in der Abteilung Digitales
Lernen 4.0 bei Trumpf ein Praktikum
absolvierte, die Klassenlehrerin Frau
Mahler und die Klasse Dia 2 hatten zu
einem Austausch eingeladen.
Nach der Vorstellung der Abteilung von
Trumpf durch Herrn Davas und dessen
Abteilungsleiter Herrn De Marco ging es
zu einem Rundgang durch die Metallund Gartenabteilung. Hier hatten unsere
Gäste die Möglichkeit, das Arbeiten unter
verschiedenen Simulationsbrillen auszuprobieren.
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Werden Sie Garten-Pate!
Auch Sie können unser Projekt
unterstützen! Informieren Sie sich
unter
www.nikolauspflege.de/
spendenprojekt-schlossgarten

Ziel ist es, für die Bewohner der benachbarten Einrichtungen, das Haus am Schloss
für mehrfach behinderte Erwachsene
und das Seniorenzentrum Luise-SchleppeHaus, einen Sinnesgarten anzulegen.
Insgesamt 200 neugierige Besucher kamen
an diesem Donnerstag vorbei, um sich
über das Bau- und Spendenprojekt zu
informieren. Darunter waren Nachbarn,
Projektunterstützer und -interessenten
sowie Mitarbeiter und Klienten beider Einrichtungen.

NIKOAktuell 2/2018

Kinder – Kleider –
Kaffee.
Im März fand der erste Frühlingsbasar der
Nikolauspflege am Kräherwald statt.
Alle Eltern und auch die Mitarbeitenden
waren eingeladen, ihre gebrauchte Kinderkleidung, Kinderspielsachen und vieles
mehr zu verkaufen. In der Turnhalle am
Kräherwald waren die Verkaufstische
aufgebaut worden und die Eltern konnten
hier ihre Waren anbieten. Zusätzlich wurden
von den Eltern gespendeter Kuchen und
Kaffee verkauft. Der Erlös kam dem Projekt
„Licht für die Kleinsten“ zugute.
Die Teilnahme bei diesem ersten Basar
war sehr gut, die Halle war gut belegt und
auch externe Besucher fanden ihren Weg
in die Nikolauspflege. Bei guter Stimmung
fand ein reger Austausch zwischen allen
Beteiligten statt. Fortsetzung folgt …

Christina Schaffrath, Referentin des Geschäftsbereichs
Frühkindliche und Schulische Bildung
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„Beweglich, flexibel,
aber nicht getrieben.“
Agiles Arbeiten als eine Möglichkeit, sich neu zu organisieren.

Agile Methoden – wie funktionieren die? Brauchen wir das wirklich? Und wenn ja, wie viel davon
und wie genau?

Haben Sie es schon einmal mit
„Timeboxing“ versucht, Ihren Arbeitsstapel vom Tisch zu kriegen? Oder sich
gefragt, ob „Design Thinking“ vom Problem zur Lösung führen könnte? Sind
solche Herangehensweisen tatsächlich
besser als klassische Arbeitsmodelle?
Und passt so etwas zur Nikolauspflege?
Mit der Ankündigung, „Agiles Arbeiten“
vorzustellen, und der Frage, ob das etwas
für die Nikolauspflege sein könnte, stieß
Uta Schmidt-Schott auf reges Interesse
im Kollegenkreis. Normalerweise ist sie

32

als Leiterin des Rechnungswesens dafür
zuständig, dass die Zahlen stimmen.
In diesem Fall ging es um ein Stück Organisationsentwicklung, für das SchmidtSchott sich in einer Zusatzausbildung zur
„Systemischen Beraterin für Organisationsentwicklung und Changemanagement“
qualifiziert hat.
Wie arbeiten wir untereinander? Was
finden wir für Formen für unser Tun? Was
ist unsere Zukunftsaufgabe? Mit solcherlei
großen Fragen und wie man von hier aus
konkret ins Tun kommt, setzte sich der
Kreis der Interessierten in drei Stunden
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intensiv auseinander. „Absolute Kundenorientierung zeichnet Agilität aus“, stellte
Schmidt-Schott als Grundthese in den
Raum und machte deutlich, wie enorm die
Veränderungen ausfallen würden, wenn
wir hier konsequent handeln wollten.
Agiles Arbeiten:
Eine Art Wertorientierung.
„Agilität ist eine Haltung, keine neue
Methode“, beantwortete sie die Frage, was
daran nun neu sei und wo etwa die Unterschiede zu Projektmanagement liegen.
Agilität basiert auf Werten wie Freiwilligkeit und absoluter Transparenz. Sie ist
besonders geeignet bei komplizierten
Fragestellungen, bei denen man den
Lösungsweg am besten über Versuche
findet. Erfahrungswerte zeigen, dass agile
Organisation besonders erfolgreich am
Markt agieren und sich durch eine hohe
Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnen.
Agiles Arbeiten hat also etwas mit
Führungsverhalten, Organisationskultur,
Personalentwicklung und dem Verhältnis
von Aufbauorganisation und jedem einzelnen Mitarbeiter zu tun.
„Für wen von uns ist das jetzt eigentlich
gut?“, lautete die Frage, die helfen sollte,
sich nach vielen interessanten Impulsen
ersten Umsetzungsschritten zu nähern.
„Das, was uns in Hierarchien stresst, das
soll da raus“, formulierte Schmidt-Schott.
Welche Fragen hier besonders drängend
erscheinen und womit man anfangen
könnte, wird Thema der kommenden Zeit
sein. Ob daraus nun so eine Art „Graswurzelbewegung“ entsteht oder welche
Dynamik hier wirkt, wird man sehen.
Auf jeden Fall hat die Kollegin, die man
sonst als Hüterin der Zahlen kennt, hier
einen Gong mit viel positiver Energie
angestoßen.

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

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

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.

Den Menschen sehen.

frei*
&
willig?

* frei

In unseren Einrichtungen in Stuttgart, Esslingen,
Mannheim, Weinheim, Welzheim oder Heidenheim
arbeitest Du im Rahmen eines Freiwilligen Soziales
Jahres (FSJ) eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD)
oder eines Praktikums an der Seite erfahrener
Pflegefachkräfte und Pädagogen in netten Teams.

Interesse? Gleich online bewerben!
Alle offenen FSJ-Stellen findest du hier:
www.nikolauspflege.de
Deine Fragen richtest du gerne an:
Jasmin.Kaelber@nikolauspflege.de

RUNDBlick

Den „Sixteens“ wünsche ich
weiterhin viel Erfolg! Und
ich finde es wunderbar, dass
es so eine Einrichtung wie
die Nikolauspflege gibt!
Markus Frank, SWR-Redakteur

Über die Schulter
geschaut.

Ich habe mit Begeisterung
den Bericht von Ihrer Band
gesehen und bin total geflasht.
Wo kann ich bitte die CD kaufen
und wo erfahre ich, wann und
wo ihr auftretet? Möchte euch
unbedingt live erleben. Komme
selber auch aus Welzheim
und war entsetzt, dass ich noch
nie was von euch gehört habe.

The Sixteens im SWR Fernsehen.

Ein neuer Fan
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Als die Anfrage einging, konnte
sich niemand von uns vorstellen, wie viel
Arbeit in einem Beitrag des SWR für die
Landesschau steckt. Redakteur Markus
Frank will über das Duo „The Sixteens“
des Welzheimer Limeshofs berichten. Der
Dreh erweist sich als großes Abenteuer
und als Glücksfall.
Die Eingangsszene: Jörg Seibold, die eine
Hälfte der Sixteens, auf dem Weg zur Arbeit
von Rudersberg nach Welzheim. Nächste
Einblendung: Jörgs Arbeitsplatz in der
Werkstatt. Und nochmal Szenenwechsel:
Heilerziehungspfleger Ralf Friton, die
andere Hälfte der Sixteens, bei seiner
Arbeit im Förder- und Betreuungsbereich
des Welzheimer Limeshofs. Nach und
nach entsteht ein Bild, was es mit der Band
„The Sixteens“ auf sich hat.
Professionell und herzlich.
Ruhig und strukturiert wird eine Szene
nach der anderen abgedreht. Mit viel
Engagement, Humor und Einfühlungsvermögen begegnet das SWR-Team den
Klienten und Bewohnern am Limeshof.
Es werden Autogrammwünsche aufgenommen und viele, viele Fragen beantwortet.
Auch am Samstagabend beim Konzert
der Sixteens im Casa Nova in Rechberghausen ist das Team wieder zur Stelle und
hält diesen Abend mit der Kamera fest.
Eine schweißtreibende Angelegenheit für
Kameramann Tim Hägele, der viele Stunden mit einer zwölf Kilo schweren Kamera
auf den Schultern unterwegs ist, um die
besten Szenen einzufangen.
Fast vier Stunden Filmmaterial hat Markus
Frank bis Dienstag bereits gesichtet.
Seine Geschichte steht. „Dafür schlägt
mein Herz“, sagt der Redakteur mit 30 Jahren Berufserfahrung, „mir zu überlegen,
wie ich die Geschichte am besten erzählen
kann.“

Jörg Seibold fühlt sich im Rampenlicht und vor
der Kamera wie zu Hause.

Pro Minute Sendung wird ca. eine Stunde
Schnitt veranschlagt. Somit werden fast
vier Stunden Filmmaterial von „ Cutter“
Florian Daferner geschnitten, mit Musik
unterlegt und nach den Vorgaben des
Redakteurs umgesetzt. Auch der geplante
Text wird immer wieder gelesen und an den
Schnitt angepasst.
Im Tonstudio warten schon die Sprecherin
und der Tontechniker. Auf einem großen
Bildschirm kann man verfolgen, wie sich
ein Teil zum anderen fügt.
Alles, was The Sixteens ausmacht, spiegelt
sich in den dreieinhalb Minuten wider
und ich verlasse das Funkhaus des SWR
mit großem Respekt vor so viel Einsatz
und Präzision. Und mit großer Freude über
einen wirklich gelungenen Beitrag.
Mehrfach habe ich gehört, dass es ein
besonderes Privileg ist, am Tag des
Schnitts dem Redakteur über die Schulter
schauen zu dürfen. Dieser Blick hinter
die Kulissen und die Begegnung mit einem
so engagierten und emphatischen FilmTeam waren sehr beeindruckend. Vielen
Dank für die Möglichkeit dieses sehr bereichernden Blickwechsels!

Wir freuen uns über die Begeisterung
für unsere Musik, die wir anfangs nur so
für uns gemacht haben. Diese jetzt mit
einem wachsenden Publikum teilen zu
können, ist eine Auszeichnung!
The Sixteens, Jörg Seibold und Ralf Friton

Am Schnittpunkt wird das
Beste aus vielen Stunden
Rohmaterial zusammengestellt.

Petra Mack, Geschäftsbereichsleiterin Teilhabe
Erwachsene
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DANKESchön
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Besonderer Einsatz.

Schnelle Hilfe.

Porsche-Praktikanten engagieren sich.

Stolz nimmt das Haus am Schloss den Scheck
entgegen.

Pfennigbasar.
Feierliche Spendenübergabe im
Stuttgarter Rathaus.

Über ein besonderes Engagement konnte
sich die Betty-Hisch-Schule freuen: Esra
Gündogan, Praktikantin bei der Porsche
Design Group, hat gemeinsam mit anderen
Praktikanten vor Weihnachten einen
Waffelverkauf organisiert. Am Standort
in Ludwigsburg hat sie gemeinsam mit
fleißigen Helfern an zwei Tagen die süßen
Köstlichkeiten verkauft. Der Erlös dieses
Verkaufs wurde von der Geschäftsleitung
der Porsche Design Group noch verdoppelt
und so durfte sich die Betty-Hirsch-Schule
über eine Spende von 1.500 Euro freuen.
Bei einer Feier im Januar konnte Schulleiter Peter Greiner den Scheck dann
persönlich entgegennehmen. Mit dem
Geld können dringend gebrauchte optische
Hilfsmittel für die Schülerinnen und
Schüler angeschafft werden. Wir sind sehr
dankbar für dieses besondere Engagement.

Ein Hilfsmittelpool für den unbürokratischen Zugang zu Bildung.

Mitarbeiter und Bewohner des Franz-MersiHauses waren als Teilnehmer und dankbare
Spendenempfänger dabei.

Laufen für Spenden.
Gemeinsam Laufen für Integration.

Seit vielen Jahren organisiert der DeutschAmerikanische Frauenclub e.V. den
Pfennigbasar, bei dem der ehrenamtlich
erwirtschaftete Erlös, an soziale Einrichtungen geht. Mit insgesamt 1.500 Euro wurde diesmal das Gartenprojekt vom Haus
am Schloss der Nikolauspflege in Stammheim unterstützt. Petra Mack, Leiterin des
Bereiches Teilhabe Erwachsene, und
Simone Westhoff, Leiterin vom Haus am
Schloss der Nikolauspflege, kamen am
11. April in den Großen Sitzungssaal des
Stuttgarter Rathauses, wo die symbolische Checkübergabe mit Robin Vechery,
Vorstandsvorsitzende des DeutschAmerikanische Frauenclub e.V. stattfand.
Die Einrichtung freut sich und bedankt
sich für diese großzügige Spende!
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Esra Gündogan übergibt 1.500 Euro an Peter Greiner,
Schulleiter der Betty-Hirsch-Schule.
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Am 1. Mai hieß es in Mannheim im Luisenpark: „Auf die Plätze, fertig, los!“ Laufen
für einen guten Zweck, das war das Motto
des Ahmadiyya Charity Walks. Jedes Jahr
veranstaltet die muslimische Gemeinde
Ahmaddiya Muslim Jamaat Deutschland
den gemeinnützigen Spendenlauf als
Beitrag für die gesellschaftliche Integration durch die aktive Mitgestaltung von
Menschen mit Migrationshintergrund. Ein
Großteil des Erlöses wurde dem FranzMersi-Haus der Nikolauspflege in Mannheim gespendet. Im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner danken wir der
Ahmadiyya-Gemeinde für die großzügige
Spende!

Das Magazin der Nikolauspflege

Dank der Bauder-Stiftung konnte der
Sonderpädagogische Dienst der Nikolauspflege den Grundstein für einen Hilfsmittelpool für sehbehinderte Flüchtlinge und
Kinder mit degenerativen Erkrankungen
legen. Dieser ist zum einen nötig, um
Kindern, deren Asylstatus noch ungeklärt
ist und die noch keine Hilfsmittel beantragen können, schnell und unbürokratisch
Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Jetzt kann der Sonderpädagogische Dienst
einen Beitrag dazu leisten, dass die blinden
und sehbehinderten geflüchteten Kinder
vor Ort beschult werden können und
schnell Zugang zu Hilfsmitteln erhalten.
Die Barriere des schlecht oder nichts
Sehens kann abgebaut werden und den
Kindern wird ermöglicht, am Unterricht
teilzuhaben.
Andererseits können die Hilfsmittel für
Kinder zum Einsatz kommen, die degenerative Erkrankungen haben, die schneller,
als es die Beantragung ermöglicht, Zugang
zu Hilfsmitteln benötigen.
Angeschafft wurde ein Bildschirmlesegerät
mit Tafelkamera, das derzeit einem 13-jährigen
syrischen Jungen hilft, am Unterricht teilzunehmen.
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle
Unterstützer, Freunde und Förderer.
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Auf gute Zusammenarbeit!

Erste Schreibversuche an der Punktschriftmaschine.

ABC-Schützenhilfe.
Kritzeln lernen mit Punktschrift.
Die Johanna und Hedwig Nuding Stiftung
spendete 3.000 Euro an den Schulkindergarten Königin-Olga-Schule in Heidenheim,
womit der Kauf einer Punktschriftmaschine
ermöglicht wurde.
Für die Förderung von blinden Kindern im
Kindergartenalter ist es unter anderem
wichtig, dass sie spielerisch und im
Alltag Kontakt zur Punktschrift erhalten.
Daher werden im Schulkindergarten
z.B. die Türen, Regale, Garderoben, Spielzeugkisten und auch Tastbilderbücher
mit Punktschrift beschriftet. Beim Bilderbuchanschauen können die Bilder ertastet
werden und die Schrift ist auch in Punktschrift abgedruckt.
Wie auch sehende Kinder in der „Kritzelphase“ mit Stift und Papier Schrift nachahmen, kann auch Toni jetzt auf der Punktschriftmaschine die Punktschrift nachahmen und mit der Maschine kritzeln und
später schreiben lernen.
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Das Privatgymnasium Weinheim übergab
eine großzügige Spende in Höhe von
1.000 Euro an das Paul-und-CharlotteKniese-Haus der Nikolauspflege. Bei dem
Geld handelt es sich um den Erlös eines
Adventscafés, das vom Gymnasium organisiert wurde. Die Schülerinnen und Schüler
hatten selber das Spendenziel bestimmt.
Beide Schulen sind auch zukünftig an
weiteren gemeinsamen Aktionen sehr
interessiert. Ganz besonders im Rahmen
des anstehenden BOGY (Berufs- und
Studienorientierung am Gymnasium)
wurde eine baldige Zusammenarbeit
thematisiert. Die Bewohnerinnen und
Bewohner bedanken sich für die Spende
und freuen sich auf zukünftige Begegnungen!

Daniela Osterndorf (Mitte) nimmt die Spende
der Schülerinnen und Schüler aus Weinheim
entgegen.
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Ungewöhnliche, aber sehr hilfreiche Spende:
Versandmaterial und Briefmarken.

Versandkostenfrei.
Klangvolle Post für die Nikolauspflege.
Die Firma KLANGERFINDER GmbH & Co
KG Atelier für auditive Kommunikation in
Stuttgart spendet der Nikolauspflege rund
500 – 600 teilweise vorfrankierte Umschläge, Versandtaschen und Kartonagen,
die aus vergangenen Versandaktionen übrig
geblieben sind.
Das innovative Tonstudio ist auf Sound und
Musik spezialisiert und realisiert akustische Projekte in den Bereichen Marken
und Musik, Medien und Raum, Kunst und
Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie.
Ganz aktuell hat KLANGERFINDER die
digitale Strategie der Kunsthalle Mannheim
konzipiert und umgesetzt. Da diese Guides
in Zukunft auch vollständig barrierefrei sein
sollen, ist das Interesse an der Entwicklung
akustischer Maßnahmen im öffentlichen
Raum für blinde und sehbehinderte Menschen sehr groß. So kam der Kontakt mit
der Nikolauspflege zustande. Wir freuen
uns auf die weitere Zusammenarbeit!
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NACHRuf

Der EinkaufsFuchs sagt einfach was Sache ist
Wiedererkennen macht Freude mit dem Produkt-Erkennungs-Ordnungshelfer

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird dir sein, als leuchten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne, weil
ich auf einem von ihnen lache. Du allein
wirst Sterne haben, die lachen können.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Als der Regenbogen verblasste, kam
der Albatros und trug mich mit sanften
Schwingen weit über die sieben Weltmeere. Behutsam setzte er mich an
den Rand des Lichts. Ich trat hinein und
fühlte mich geborgen.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Traurig nehmen wir Abschied von
unserem langjährigen Schüler

Traurig verabschieden wir unseren
langjährigen Schüler

Paul Koch

Philipp Fromm

† 03.03.2018

† 17.03.2018

Paul ist im Alter von 16 Jahren verstorben.
Wir werden dein Lachen und deine gute
Laune immer in unserem Herzen tragen.
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind
bei Paul und seiner Familie.

Philipp ist im Alter von 16 Jahren
verstorben. Wir werden dich immer
in unserem Herzen tragen. Unsere
Gedanken und unser Mitgefühl sind bei
Philipp und seiner Familie.

Katharina Bossert De Paz und
Matthias Nowak für das gesamte Team

Für das gesamte Team der Schule
Haus am Dornbuschweg
Katharina Bossert De Paz

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

Pieps

Hallo!
Im Hilfsmittelkatalog
der Krankenkassen
gelistet

sagt was Sache ist.

Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte GmbH, Im Steinig 6, 76703 Kraichtal
E-Mail synphon@t-online.de, Telefon 07250 929555, www.synphon.de

Zoomtext Fusion

Die Verschmelzung vom Screenreader JAWS und der Zoomtext Vergrößerung
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.
(Joh. 8,12)
Wir nehmen Abschied von

Helmut Gutknecht
(Direktor i.R. der Nikolauspflege)
*20.2.1922 † 18.6.2018
Helmut Gutknecht hat die Arbeit der Stiftung von 1966 -1985 als Direktor maßgeblich geprägt.
Die Bildung blinder Menschen war ihm eine Herzensangelegenheit. Wir bewahren ihm ein
ehrenvolles Andenken.
Dieter Feser, Vorstandsvorsitzender
Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen

Der stärkste Zusammenschluss!
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