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Wandel.

Neue Synergien.
Zwei Einrichtungen wachsen 
zusammen.

Neue Möglichkeiten des 
Arbeitens.
Die Werkstatt richtet sich 
neu aus.

Den Menschen sehen.
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Actilino & das iPhone - die 
perfekte Kombination

Verbinden Sie das Actilino im Handum-
drehen per Bluetooth mit Ihrem iPhone 
oder iPad. 

Lesen Sie mit dem Actilino eBooks und 
genießen Sie das unvergleichliche 
Lesevergnügen. 

Dank der patentierten ATC-Techno-
logie wird die Leseposition auf Ihrer 
Braillezeile erkannt und schaltet am 
Ende der Zeile automatisch weiter.  
 

Sie legen eine Lesepause ein? Kein 
Problem! Der Sperrbildschirm am iPhone 
wird aktiviert und das Gerät wechselt au-
tomatisch in den internen Modus. 
Wird das iPhone entsperrt, ist das Actili-
no wieder verbunden und Sie befinden 
sich an der selben Textstelle, wie zuvor.

Lesen Sie mit dem Actilino Bücher oder 
hören Sie Musik, verwalten Sie Ihre Ter-
mine und Kontakte, lesen und schreiben 
Sie E-Mails, SMS-Nachrichten und Doku-
mente - egal wo Sie sind.

Mit der mobilen Braillezeile Actilino und deren zahlreichen Notizgerätefunktionen 
müssen Sie auch unterwegs nie auf eine Braille Ein- und Ausgabe 
verzichten.



Ihr

Dieter Feser,
Vorstandsvorsitzender
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VORWort

In einer Stiftung, die so groß ist wie die Nikolauspflege, 
gehört es zu unserem Alltag, dass sich vieles verändert.  
Die vorliegende Ausgabe von NIKOAktuell widmet sich  
in ihrem Schwerpunkt den Bereichen „Arbeit und Beschäfti
gung“ sowie „Teilhabe Erwachsene“ und schaut dabei auf 
Neues. Diese zwei Bereiche sind stark von Veränderungen 
durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Bundes
teilhabegesetzes (BTHG) betroffen. Das BTHG und die landes
spezifische Umsetzung erfordern, dass wir uns darauf ein
stellen. Dies tun wir, indem wir die Veränderung gestalten: 
Wir schaffen in den Bereichen Wohnen und Arbeit Strukturen, 
die den Menschen eine größere berufliche und soziale  
Teilhabe ermöglichen. Wir versuchen die Mitarbeitenden  
auf die Änderungen, die ab 1. Januar in Kraft treten, vorzu
bereiten. Dies geschieht in Workshops und Fortbildungen 
und auch durch unsere politische Gremienarbeit, die dazu 
beiträgt, dass die Belange blinder und sehbehinderter  
Menschen nicht aus dem Blick geraten. 

In diesem Heft nehmen wir besonders in den Blick: Verände
rungen, die für Neues sorgen. So gibt es an unseren Stand
orten in Mannheim und Weinheim eine neue Leitung; neu  
ist auch unser Haus am Herzogenberg, in dem das Zentrum 
für Arbeit und Berufilche Bildung seine Heimat hat. Das  
Haus am Schloss hat einen neuen barrierefreien Garten. 

Und ganz neu an meiner Seite: Roland Flaig, den wir als 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Nikolauspflege 
ganz herzlich willkommen heißen. Er kommt von der Stiftung 
St. Franziskus Heiligenbronn zu uns, wo er bislang der Leiter 
des Aufgabenfeldes Behindertenhilfe war. 

Ihnen und Ihren Familien und Freunden wünschen wir  
wunderbare Weihnachtstage, Gottes Segen und alles Gute 
fürs neue Jahr.

Nichts ist so beständig wie der Wandel.
(Heraklit)

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Nikolauspflege

Konstantin Ruppert ist Mitarbeiter der NIKOWerk GmbH. 
Am neuen Standort Beim Herzogenberg arbeiten nicht  
nur Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen, 
sondern auch Menschen verschiedener Nationalitäten. 
Herr Ruppert nennt Deutschland und Kasachstan seine 
Heimat. Auch wenn er lieber Kartoffeln statt Spätzle isst. 

Für ihn ist Inklusion bereits Realität.
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Neue Synergien 
durch neue Strukturen. 
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SCHWERPunkt SCHWERPunkt

Nikolauspflege GmbH: 2 Häuser – 1 Leitung.

Ich freue mich über die neuen Synergien, 
die hier für beide Häuser der GmbH 
entstehen, sowie das große Engagement 
und die Unterstützung aller Kolleginnen 
und Kollegen.

Daniela Osterndorf, Bereichsleitung Nikolauspflege GmbH

Franz-Mersi-Haus, Mannheim 
Auf einer Gesamtfläche von 2.700 Quadratmetern stehen im 
FranzMersiHaus in Mannheim 80 Räume zur Verfügung. 
40 Wohnplätze sind auf fünf Etagen und mehrere Wohngruppen 
verteilt. 

Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus, Weinheim 
Das PaulundCharlotteKnieseHaus hat einen überschaubaren und  
familiären Charakter. Für blinde und sehbehinderte Menschen, auch  
mit mehrfachen Behinderungen, gibt es 36 Plätze auf mehrere Wohngruppen 
verteilt. Ergänzt wird das Angebot in Weinheim durch zwei stationäre  
Außenwohngruppen. 
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SCHWERPunkt

Ein weiterer Aspekt ist die wirtschaftliche 
Betrachtung. Wirtschaftspläne, Belegungs
planung und Controlling innerhalb der 
GmbH liegen nun in einer Hand. Dadurch 
sind eine effektivere Planung und Kosten
kontrolle für die gesamte GmbH möglich. 
Aber auch die Bewohnerinnen und Bewoh
ner profitieren von dieser Lösung. Ausflüge 
oder Besuche von Veranstaltungen werden 
in einem der beiden Häuser geplant und 
dann häuserübergreifend angeboten. Erste 
Freundschaften zwischen Klienten konnten 
bereits bei einem gemeinsamen Picknick 
am See geknüpft werden. Alle Beteiligten 
sind sich einig, dass die neuen Synergien 
viel Potenzial bieten.

Daniela Osterndorf, 

Bereichsleitung Nikolauspflege GmbH

  Zur Nikolauspflege GmbH gehören 
die Standorte Franz-Mersi-Haus in Mann-
heim sowie Paul-und-Charlotte-Kniese-
Haus in Weinheim. Beide Häuser sind 
Einrichtungen für blinde, sehbehinderte 
und mehrfachbehinderte Erwachsene. 
Das vergangene Jahr war geprägt von 
großen strukturellen Änderungen. 

Nachdem zum Jahresende 2017 die 
Bereichsleitung des PaulundCharlotte 
KnieseHauses die Nikolauspflege GmbH 
verlassen hatte, stellte sich die Frage nach 
der Nachfolge. Eng damit verbunden war 
die Entscheidung, welche Prozesse und 
Strukturen angepasst werden sollten, um 
die beiden Häuser in Weinheim und Mann
heim gut zu vernetzen. Hinzu kam, dass 
das Haus in Weinheim bautechnisch und 
optisch auf den neuesten Stand gebracht 
werden musste und Renovierungsarbeiten 
anstanden. Zu diesem Zweck wurde eine 
Expertenkommission aus Vertretern der 

Nikolauspflege GmbH und der Stiftung 
Nikolauspflege gebildet. Während einer 
dreimonatigen intensiven Analyse des  
Hauses fand außerdem ein Zukunfts 
Workshop mit Mitarbeitenden statt. Gemein
same Visionen und Perspektiven, aber 
auch Wünsche und Anregungen wurden 
gesammelt, und die Mitarbeitenden hatten 
die Chance, ihre Fachlichkeit einzubringen. 
Vorrangiges Ziel war es, die Arbeit mit und 
für die Bewohner zu optimieren. Nach der 
Auswertung wurde gemeinsam mit dem 
Vorstand entschieden, dass beide Häuser 
der Nikolauspflege in Mannheim und Wein
heim zukünftig in einer Hand liegen sollen. 
Daniela Osterndorf, Bereichsleitung des 
FranzMersiHauses, hat diese Aufgabe nun 
auch für das PaulundCharlotteKniese
Haus übernommen.

Häuserübergreifendes Arbeiten 
wird möglich.

Bereits nach den ersten Monaten wird 
deutlich, welche Vorteile eine gemeinsame 
Leitung für die beiden Häuser mit sich 
bringt. Syner gien können auf allen Ebenen 
genutzt werden. So unterstützt sich zum 
Beispiel das Leitungsteam beider Häuser 
gegenseitig. Neue Teamleitungen konnten 
von den erfahrenen Leitungskräften ein
gearbeitet werden und haben jederzeit die 
Möglichkeit, Unterstützung und Beratung 
zu erhalten. Bewährte Strukturen und 
Abläufe konnten in den Einrichtungen  
vereinheitlich werden, sodass ein häuser
übergreifendes Arbeiten erleichtert wird. 
Einheitliche Ablaufpläne für die einzelnen 
Dienste gewährleisten beispielsweise, dass 
jeder Mitarbeitende sich auch im jeweils 
anderen Haus gut strukturieren kann. 
Durch das übergreifende Arbeiten können 
Aufgaben gebündelt werden. Ein regel
mäßiger Austausch soll in Zukunft Vertre
tungssituationen erleichtern. Hospitationen 
der Mitarbeitenden in anderen Bereichen 
haben begonnen, um die Arbeit aus einem 
neuen Blickwinkel betrachten zu können. 

Durch akustische, taktile und optische Reize   
werden alle Sinne auf die für den Einzelnen jeweils 
passende Art gefördert. 

Alle Zimmer sind kontrastreich gestaltet und 
haben eine blendfreie Beleuchtung. Das hilft bei 
der Orientierung im Alltag. 
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Ausbildungsgang 
Heilerziehungs-
pfleger 
Die Ausbildung soll dazu befähigen, Menschen, 
deren Leben durch Beeinträchtigungen oder 
Behinderungen erschwert ist, zu begleiten, 
zu beraten, zu pflegen, ihre Persönlichkeits
entwicklung, Bildung und Rehabilitation zu  
fördern und zu ihrer sozialen Eingliederung  
beizutragen.

Dauer: zwei Jahre Schule und ein praktisches 
Anerkennungsjahr in einem Praxisbereich 
oder drei Jahre mit kompletter schulischer 
Begleitung; der Unterricht erfolgt dabei in der 
Fachschule. 

Ausbildung zum Heilerziehungspfleger an 
der Nikolauspflege: 
PaulundCharlotteKnieseHaus in Weinheim 
Limeshof in Welzheim 
FranzMersiHaus in Mannheim 
KöniginOlgaSchule in Heidenheim 
Haus am Schloss in Stuttgart

Jasmin Kälber 
freut sich über Ihren Anruf/Ihre E-Mail: 
Telefon: (0711) 6565 914
jasmin.kaelber@nikolauspflege.de

 www.nikolauspflege.de

Den Menschen sehen.
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SCHWERPunkt

  In der Nikolauspflege ist es mög lich, 
im Bereich Heilerziehungspflege und  
Alltagsbetreuer eine Ausbildung zu 
machen. Um den Bereich näher kennen  
zu lernen, kann vorab ein freiwilliges  
soziales Jahr absolviert werden. 
So kam Malamne Ture zum Franz-Mersi-
Haus nach Mannheim und erhielt neue 
Perspektiven. 

Malamne Ture stammt aus Gambia. Er ist 
Flüchtling, sein Asylstatus ist bislang unge
klärt. Doch an einer Tätigkeit war er immer 
interessiert, und so stellte er sich bei der 
Nikolauspflege vor. Seit über einem Jahr 
arbeitet er nun im FranzMersiHaus in 
Mannheim und betreut dort blinde und seh
behinderte Erwachsene mit zusätzlichen 
Behinderungen. Er hat in Weinheim mit 
einem Freiwilligen Sozialen Jahr begonnen 
und ist dann im September 2017 für seine 
Ausbildung zum Alltagsbetreuer nach  
Mannheim gekommen. Besonders die gute 
Stimmung und die guten Teams in den 
Häusern haben ihm den Einstieg sehr leicht 
gemacht. 

Malamne Ture wurde schnell zu einem 
sehr geschätzten Kollegen, den niemand 
mehr missen möchte. „Als seine Team
leitung und Anleiterin kann ich sagen, dass 
die Zusammenarbeit mit Malamne sehr 
angenehm ist und er die Nikolauspflege 
sehr bereichert“, berichtet Maike Ghalami, 
Teamleiterin des Förder und Betreuungs
bereichs des FranzMersiHauses. Vor 
allem auch bei den Klienten ist er wegen 
seiner Herzenswärme und immer guten 
Laune sehr beliebt. Malamne hat immer  
ein offenes Ohr und Verständnis für die 
Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen der 
Bewohner. Er tut alles dafür, dass es ihnen 
gut geht. Ein großes Anliegen ist ihm  
persönlich das gute Miteinander bei der 
Arbeit; er verbreitet immer Lebenslust  
und Freude.

Maike Ghalami, Teamleitung Förder und Betreuungs

bereich, FranzMersiHaus Mannheim

 

FSJ mit 
Perspektive.
Ein Freiwilliges Soziales Jahr gibt Orientierung 
für eine mögliche Ausbildung.

Die Arbeit gefällt mir mit 
den behinderten Menschen, 
sie bringen mir so viele 
Emotionen entgegen. 
Die Arbeit ist mein Traum.

Malamne Ture, Auszubildender zum Alltags
betreuer

Malamne Ture begleitet eine Klientin im Musikgarten. 
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Sommer-BBQ
Katrin S.: Als Angehörige war es mir eine große 
Freude und Bereicherung, teilnehmen zu dürfen. 
Als Mutter einer nicht sprechenden Klientin konnte 
ich so den liebe und respektvollen Umgang der 
Mitarbeiter mit den ihnen anvertrauten Klienten 
hautnah miterleben und hatte die Gelegenheit,  
mit anderen Klienten und Mitarbeitern in unge
zwungener Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. 

Wintergrillen 
Elvira S., Mitarbeiterin Nikolauspflege GmbH: 
So ein Fest ist eine gute Idee! Denn es ist immer 
wieder schön, sich mit den Kollegen auch mal 
außerhalb des Arbeitsalltags zu treffen und sich 
ein bisschen privater kennenzulernen.

Public Viewing
Fußballfieber!

10 Jahre – 
10 Events – 
10 Jahre 
Nikolauspflege 
GmbH!
Vor zehn Jahren wurde die 
Nikolauspflege GmbH 
gegründet – Grund gebührend 
zu feiern.

Unter dem Motto „10 Jahre – 10 Events“ 
gab es im Laufe des Jahres 2018 zehn 
ganz unterschiedliche Veranstaltungen, 
zu denen wir je nach Fest die Bewohnerin
nen und Bewohner und deren Angehörige, 
unsere Mitarbeitenden oder Ehrenamt
lichen und Freunde eingeladen haben.  
Ein Wintergrillen für die Mitarbeitenden 
fand im Januar und Februar statt, einen 
Brunch mit den Bewohnern und Ange
hörigen gab es im März; zur FußballWM 
veranstalteten wir ein Public Viewing,  
und im Sommer gab es BBQs in Wein
heim und Mannheim sowie eine Grillparty 
für unsere ausscheidenden und neuen 
FSJler und Auszubildenden. Zuletzt fand 
der Freiwilligentag der Metropolregion 
RheinNeckar im PaulundCharlotte
KnieseHaus statt. 

Elke Kleyersburg, Verwaltung, Nikolauspflege GmbH

10
Osterbrunch 
Andreas B., Bewohner: Ich gehe sehr gerne auf Feste, 
und deshalb habe ich mir den Brunch nicht entgehen 
lassen. Es hat sich total gelohnt. Das Essen war sehr gut, 
und es war eine schöne Stimmung. 
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SCHWERPunkt

  In den Wohngruppen für blinde und 
sehbehinderte Erwachsene mit mehreren 
Behinderungen dokumentieren die Mit-
arbeitenden tagtäglich ihre Tätigkeiten. 
Dieser zeitaufwändige Vorgang wird ihnen 
nun durch die Dokumentationssoftware 
„P und D – Pflege und Dokumentation“ 
erleichtert.

Dass die Einführung der computer
gestützten Dokumentationssoftware  
„P und D – Pflege und Dokumentation“  
zu einem Herzensprojekt werden würde, 
war am Anfang nicht absehbar.  
Zunächst war nur die Zielsetzung klar:  
Die Mitarbeitenden sollen weg vom Papier 
und hin zum PC kommen. Das Thema 
Dokumentation beschäftigt sie stark,  

und der Wunsch, bei möglichst geringem 
Zeitaufwand einen möglichst umfassenden 
Output zu erreichen, ist groß. 
Die sach und fachgerechte Dokumentation 
dient nicht nur der Sicherung der fachlichen 
Arbeit, sondern ist auch das entscheidende  
Kriterium, an dem die Einrichtung bei 
Begehungen durch Kontrollbehörden wie 
der Heimaufsicht gemessen wird. Die 
Dokumentation muss also zum einen den 
eigenen fachlichen Ansprüchen und zum 
anderen allen gesetzlichen Vorgaben im 
Bereich der Begleitung und Betreuung von 
erwachsenen Menschen mit Beeinträch
tigungen entsprechen. 

Grundgerüst mit Potenzial.

So ging eine Projektgruppe bestehend aus 
der Teilprojektleitung Elke Kleyersburg, 
unserem ITFachmann Jan Schiller und 
den Bereichsleitungen Daniela Osterndorf 
und Simone Westhoff mit der grundsätz
lichen Entwicklung an den Start. Schnell 
wurde klar, dass „P und D“ ein Grundge
rüst darstellt, welches mit dem fachlichen 
Input des Geschäftsbereichs gefüllt wer
den musste. Übergeordnetes Ziel unserer 
Arbeit war die nutzerfreundliche Gestal
tung des Programms. Alle Mitarbeitenden 
sollen bei der Einführung von „P und D“ 
mitgenommen und motiviert werden. 

Neue Software hilft 
im Alltag.
Einführung der Dokumentationssoftware „P und D“ 
im Geschäftsbereich Teilhabe Erwachsene.

Vorrangig sind zum einen die Möglichkeiten 
zeitsparender zu dokumentieren und zum 
anderen aktuellen fachlichen Erkennt
nissen zu entsprechen. Je länger sich die 
Projektgruppe mit den Möglichkeiten des 
Programms beschäftigte, desto größer 
wurde die Freude darüber, einen so breiten 
Gestaltungsspielraum zu haben. 
Mittlerweile ist die Einführung des Pro
gramms in den einzelnen Einrichtungen 
angekommen. Die neuen Möglichkeiten 
dieser reduzierten, aber auch fachlich 
anspruchsvolleren Dokumentationsform 
haben offensichtlich auch die Begeisterung 
der Kollegen entfacht. Nachdem im letzten 
Jahr mit der vereinfachten Pflegedoku
mentation nach SIS bereits erste Anreize  
zu reduzierter, aber fachlich fundierter  
Planung und Dokumentation gelegt wurden, 
ist die Einführung von „P und D“ nun die 
logische Weiterführung der inhaltlichen 
Weiterentwicklung. 

Feuerprobe bestanden.

Bei einer KeyUserSchulung konnten 
ausgewählte Anwender erste Erfahrungen 
mit dem Programm sammeln und es aus
giebig testen. Ihre Rückmeldungen haben 
geholfen, noch vorhandene Fehler und 
Ungereimtheiten vor der offiziellen Ein
führung auszumerzen. Mittlerweile ist die 
erste Einrichtung, das Haus am Schloss in 
Stammheim, komplett auf die ITgestützte 
Dokumentation mit „P und D“ umgestellt. 
Natürlich läuft noch nicht alles rund, 
aber die Mitarbeitenden sind hochmotiviert 
an die neue Art zu dokumentieren heran
gegangen. „P und D“ wird die Qualität 
der Dokumentation verbessern und auch 
im Hinblick auf die Umsetzung des neuen 
Bundesteilhabegesetzes von großem 
Nutzen sein.

Simone Westhoff, Bereichsleitung Teilhabe 

Erwachsene Stuttgart

Den Menschen sehen.

 

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

 Fachhochschulreife in nur 1 oder 2 Jahren
 Sehr gute technische Ausstattung für 

 Menschen mit und ohne Seheinschränkung
 Individuelles Lernen in kleinen Gruppen

Informationen und Bewerbungen:
Frank Salzer, Tel. (0711) 6564211
frank.salzer@nikolauspflege.de

 www.tilly-lahnstein-schule.de

Den Menschen sehen.
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Info-Abend
31.01.2019

19 – 21 Uhr
Am Kräher-

wald 271
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„Der ICE 574 nach Hamburg 
verkehrt heute in umgekehrter 

Wagenreihung …“ 

Mini-Kamera ermöglicht neue Eigenständigkeit im Alltag.

Frau Zahler, darf ich Sie fragen, welche 
Augenerkrankung Sie haben?
Frau Zahler: Meine Erkrankung nennt sich 
Zapfen und Stäbchendystrophie.

Wie kamen Sie zur OrCam? 
Frau Zahler: Ich nutze die OrCam seit März 
2017 beruflich und privat. Zum ersten Mal 
habe ich sie auf der RehaFachmesse des 
NIKOSehzentrums 2016 getestet. Sie wurde 
nach der Beratung durch meinen Kosten
träger finanziert.

Wie einfach/komplex ist die Anwendung 
für Sie?
Frau Zahler: Alles ist natürlich Übungs
sache. Ich finde die OrCam insgesamt 
ziemlich einfach zu bedienen. Per Sprache 
wird man auch gut durch das Menü geleitet. 
Natürlich nutze ich zusätzlich noch meinen 
Sehrest. Ich trage die OrCam am Brillen
bügel und die Basiseinheit einfach am  
Gürtel.

Können Sie ein paar typische Alltags-
erfahrungen nennen?
Frau Zahler: Die Produkterkennung ist 
beim Einkaufen wirklich hilfreich. Durch 
Fingerzeigen wird auch kleine Druckschrift 
erkannt, zum Beispiel auf Schachteln.  
Ich habe die OrCam immer dabei.  
Am Bahnhof lasse ich mir die Zugnummer 
und Richtung ansagen. Dies funktioniert 
allerdings nur am Gleis direkt, dort erkennt 
sie die Anzeige. Super funktioniert die 
OrCam bei Straßenschildern, und auch 
Klingelschilder erkennt sie, was mich vor 
manch peinlicher Situation bewahrt hat. 
Das Vorlesen der persönlichen Post zu 
Hause klappt problemlos.
Ich arbeite als Hauswirtschaftsleiterin in 
einer KiTa in Stuttgart und nutze die OrCam 
im Arbeitsalltag ständig. Sie scannt wichtige 
Infos zum Bedienen der Industrietrockner 
oder liest mir die fertigen Speisepläne zur 
Korrektur vor. 

Klappt denn irgendetwas nicht so gut?
Frau Zahler: Bücher lesen mag ich mit 
der OrCam gar nicht, obwohl das natür
lich auch gehen würde. Die tabellarischen 
Abfahrtspläne an Bushaltestellen sind 
schwierig. Und: Gute Lichtverhältnisse sind 
wichtig. Bei dunklem Licht im Restaurant 
kann es doch ab und an mal schwierig 
werden.
Insgesamt ist mir die OrCam eine große 
Hilfe, und was toll ist, sie braucht kein Netz 
und kein Internet. Der Akku hält in der Regel 
je nach Nutzung den ganzen Arbeitstag.

Oliver Bauer, Fachberater Hilfsmittel im 

NIKOSehzentrum

Die OrCam ist eine intelligente Mini-Kamera, 
die schnellen Einsatz in vielen Alltagssituationen 
privat oder beruflich bietet. Sie erkennt Texte, 
Gesichter, Geldscheine, Produkte beim Einkauf, 
Farben und gibt diese per MiniLautsprecher 
direkt am Ohr des Nutzers als Sprache aus.

Selbstverständlich können die OrCam und 
viele weitere Hilfsmittel in Stuttgart im 
NIKOSehzentrum persönlich getestet werden. 

Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin. 
NIKOSehzentrum Rehafachgeschäft 
Firnhaberstr. 14, 70174 Stuttgart 
Tel.: (0711) 6564860

Das NIKOSehzentrum steht seit Jahren für moderne Technik,  
Produktvielfalt und Kooperationen mit führenden Hilfsmittelherstellern.  
Aktuell werden die sehbeeinträchtigten Kunden verstärkt mit leichten, 

mobilen und gut transportablen technischen Lösungen versorgt.  
Maria Zahler ist eine der ersten Kundinnen, die eine MiniKamera  

im Alltag nutzt. 



Den Menschen sehen.

 

Nur mal 
schnuppern:
Informationstage zu den beruflichen und 
schulischen Angeboten der Nikolauspflege 
in Stuttgart

Wir beraten individuell, unverbindlich und
kostenfrei zu Möglichkeiten des beruflichen 
Schulbesuchs, der Ausbildung und des 
Wohnens. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Termine
14.01. – 16.01.2019  I  18.03. – 20.03.2019
01.04. – 03.04.2019  I  06.05. – 08.05.2019  
Weitere Termine gerne nach Vereinbarung. 

Informationen und Beratung:
Frank Salzer, Tel. (0711) 6564211
frank.salzer@nikolauspflege.de

 www.tilly-lahnstein-schule.de
 www.berufsbildungswerk-stuttgart.de

Den Menschen sehen.
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SCHWERPunkt

  Die Betriebsstätte der Werkstatt  
für Menschen mit Behinderungen in  
Stuttgart-Untertürkheim verändert ihre 
Räumlichkeiten und ihr Profil.

Die Tage des Interims sind vorbei: Die 
WfbM Betriebsstätte StuttgartUnter
türkheim freut sich seit 17. September 2018 
über die neuen Räumlichkeiten am  
Herzogenberg in StuttgartUntertürkheim.  
Seit dem Auszug vor zwei Jahren hat sich 
viel bewegt. Neben den neuen Räumlich
keiten, hat sich das gesamte Angebot der 
Werkstatt weiterentwickelt. So ist das 
damals noch sehr junge Arbeitsangebot 
stetig gewachsen und attraktiv und viel
seitig geworden. Es konnten neue Kunden 
gewonnen werden. Die Auftragsvielfalt hat 
sich dadurch spürbar verändert. 

Einsatzorte auch im ersten
Arbeitsmarkt.

Vor allem haben sich aber die Arbeits
formen und Arbeitsorte verändert. So sind 
derzeit mehrere Beschäftigte außerhalb 
unserer Betriebsstätte auf sogenannten 
„ausgelagerten“ oder „betriebsintegrierten“ 
Arbeitsplätzen tätig. Dies kann ein Betrieb 
des ersten Arbeitsmarkts sein oder ein 
Einsatzort innerhalb der Nikolauspflege. 
So haben drei aktuelle Teilnehmer des 
Berufsbildungsbereichs ihre Tätigkeit 
direkt an einem ausgelagerten Bildungs
platz aufgenommen. 

Breites Lernfeld.

Innerhalb der Stiftung lernen die Teilneh
mer zum Beispiel am Standort Kräherwald 
den Bereich Haustechnik kennen, arbeiten 
für den Bereich Verkauf im Schwarzmarkt 
oder unterstützen im Förder und Betreu
ungsbereich im Haus am Schloss für das 
Berufsfeld Alltagsbetreuung. Immer 
begleitet vom Jobcoach und dem Bildungs
begleiter der WfbM. 

Wir hoffen, diese Form des Arbeitsangebots 
zukünftig verstärkt anbieten zu können. 
Zum einen soll das Zentrum für Arbeit 
und Berufliche Bildung am Herzogenberg 
Synergien schaffen und diese Form der 
Kooperation innerhalb der Nikolauspflege 
stärken. Denkbar wäre hier der Einsatz 
möglicher geeigneter Interessenten der 
WfbM in den Bereichen Hauswirtschaft, 
Küche, Garten, Metall oder Callcenter. 

Neue Wege.

Zum anderen verhandelt die WfbM schon 
seit Längerem mit einem Betrieb in Ebers
bach über die Gründung einer vollständigen, 
betriebsintegrierten Arbeitsgruppe von 
mindestens zwölf Personen. Dort würden 
wir fast alle machbaren Tätigkeiten eines 
regulären Produktionsbetriebs mit ausfüh
ren. Da die Verhandlungen inzwischen weit 
vorangeschritten sind, sind wir auch hier 
guter Dinge, bald zu einem erfolgreichen 
Abschluss kommen zu können.
Aus dieser Perspektive betrachtet, erfährt 
die WfbM derzeit ihren größten Wandel.  
Wir freuen uns auf die Zukunft. 

Wolfgang Bretschneider, Bereichsleitung Werkstatt 

für behinderte Menschen

WfbM: Neue 
Möglichkeiten 
des Arbeitens. 

Unterstützende Vorrichtungen ermöglichen 
eigenständiges Arbeiten. 

Das neue Zentrum für Arbeit 
und Berufliche Bildung 
der Nikolauspflege wurde bezogen. 

Das Lesegerät macht auch kleinste Konstruk
tionen sichtbar. 
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  Nathaly Kanz ist seit 16 Jahren Mit-
arbeitende der Nikolauspflege, jetzt ist 
sie angestellt im Inklusionsunternehmen 
NIKOWerk GmbH und zuständig für das 
neue Haus Beim Herzogenberg. 

Nathaly Kanz ist gelernte hauswirtschafts
technische Helferin. Sie arbeitet seit der 
Eröffnung im neu errichteten Gebäude des 
Zentrums für Arbeit und Berufliche Bildung 
der Nikolauspflege. Nathaly Kanz ist für die 
Essensausgabe für die Auszubildenden und 
Mitarbeitenden der Werkstatt für behinder
te Menschen zuständig, die in dem Gebäude 
lernen und arbeiten. Auch die Reinigung 
und die interne Wäsche gehören zu ihrem 
Aufgabengebiet. Über die moderne, voll
automatische Küchenausstattung im neuen 
Haus hat Nathaly Kanz sich sehr gefreut. 
„Die hat mich glatt umgehauen, als ich sie 
zum ersten Mal gesehen habe“, lacht die 
37Jährige. 

Blick in die Weinberge.

Die Räumlichkeiten des Zentrums für 
Arbeit und Berufliche Bildung sind groß 
und hell. Von der schönen Terrasse, die an 
den Speiseraum angrenzt, blickt man über 
die MercedesBenzArena und direkt in die 
Weinberge. Die Fensterfronten lassen viel 
Licht hinein, das findet Nathaly Kanz sehr 
angenehm. Zudem sind die Räumlichkeiten 
zur besseren Orientierung bunt und kon
trast reich eingerichtet. Beim Reinigen der 
Fußböden muss sie darauf achten, dass  
die richtigen Materialien eingesetzt werden, 
da die verschiedenen Bodenbeläge dies 
erfordern. Aber das ist für sie kein Problem. 

Gutes Miteinander.

Die Arbeit macht Nathaly Kanz sehr viel 
Freude, die Mitarbeitenden sind sehr 
freundlich, und man wechselt zur Begrü
ßung gerne mal ein oder zwei Sätze mit 
ihr. Frau Kanz fühlt sich hier rundum wohl. 
Ihre Arbeit ist vielfältig und abwechslungs
reich: Wenn ein Catering ansteht, richtet 
sie TomatenMozzarellaSpieße oder Käse
picker; sie reinigt das Haus und übernimmt 
die Essensausgabe in der Kantine – und bei 
allem steht der Servicegedanke immer im 
Vordergrund.

Neue Leitlinien.

Die Verkehrsanbindung zum Haus Beim 
Herzogenberg ist sehr gut. Dank der 
großen Unterstützung und des großen 
Verständnisses seitens des Tiefbauamts 
der Stadt Stuttgart für die Bedürfnisse 
blinder und sehbehinderter Menschen 
wurde die Haltestelle mit Leitlinien neu 
ausgestattet. Für die sehbehinderten und 
blinden Mitarbeitenden und Auszubilden
den ist es jetzt einfacher, eigenständig  
zur Arbeit zu kommen. Nathaly Kanz freut 
sich schon auf das neue Jahr, wenn alle 
Räumlichkeiten belegt sind und noch mehr 
Personen die Kantine besuchen. 

Sylvia Ferentschik, NIKOWerk GmbH

Angekommen im 
neuen Haus.

TITELPorträt Nathaly Kanz 
NIKOWerk GmbH
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Sie gibt den Ton an

www.rtb-bl.de

Wir auch!

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

Sehen lernen.
Die Frühförder- und Beratungsstelle der Nikolauspflege 

unterstützt und begleitet sehbehinderte, blinde und mehrfach
behinderte Kinder und ihre Familien.

Gesina Wilfert hat mit Jonas als 
Baby Sehen geübt. 

Jonas liebt seine bunte Schaukel im 
Garten. Sein Sehvermögen ist heute 
altersgemäß ausgebildet. 
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konnte diese immer wieder neu erkunden. 
So schulte er sein Sehvermögen, und die 
Sehförderung zeigte Wirkung. Schon bald 
trat ein großer erster Erfolg ein: Jonas griff 
nach einer Schnur! 
Die Frühförder und Beratungsstelle der 
Nikolauspflege begleitet Familien ab der 
Geburt eines Kindes, das blind oder seh
behindert zur Welt kommt. Für Isabell 
und Heiko Hübner war Gesina Wilfert eine 
wichtige Ansprechpartnerin. „Sie half uns, 
Fachberichte des Augenarztes zu über
setzen, und sie nahm Anteil an unseren 
Sorgen und Nöten. Das war sehr wichtig für 
mich“, erinnert sich Isabell Hübner. 

Optimale Beratung.

Heute ist Jonas’ Sehvermögen altersent
sprechend ausgebildet. „Wenn ein Kind mit 
schlechteren Startbedingungen geboren 
wird, so müssen die Umwelt und das Spiel
material für das Sehvermögen des Kindes 
besser abgestimmt und gestaltet werden“, 
erklärt Gesina Wilfert. „Wenn wie bei  
Jonas die Problematik im Bereich einer 
visuellen Wahrnehmungs und Verarbei
tungsstörung vorliegt, so lässt sich durch 
entsprechende Materialien und Förderung 
oftmals eine Sehentwicklung anstoßen, 
die zu einem so schönen Ergebnis führen 
kann.“
Seit einigen Monaten besucht Jonas einen 
Kindergarten. Den Kontakt zur Nikolaus
pflege hält die Familie aber immer noch 
gerne: Einmal im Jahr kommen sie vorbei, 
um sicherzugehen, dass sich Jonas’  
Sehvermögen gut weiterentwickelt.

Christina Schaffrath, Leiterin Unternehmens

kommunikation

  Im Garten seiner Familie erklimmt 
Jonas das Klettergerüst, rutscht die  
Rutsche hinab. Danach läuft er zum  
großen Spielzeuglaster, lacht und schiebt 
ihn über die Wiese. Dass der knapp  
dreijährige Jonas hier so fröhlich spielt,  
ist für seine Eltern das größte Glück.  
Denn der Weg für Jonas ins Leben war 
schwer und lange Zeit ungewiss. 

Jonas musste am Ende der 28. Schwanger
schaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt 
gebracht werden – aus bis heute nicht 
geklärten Gründen umgab ihn kein Frucht
wasser mehr. Jonas wog bei der Geburt  
990 Gramm: „Wie eine Tüte Zucker“, sagt 
sein Vater Heiko Hübner, der dabei sofort 
auch Jonas’ Größe zeigt – etwas größer als 
seine Hand. 
Heiko Hübner blättert in dem Tagebuch, das 
die Familie in den ersten Lebensmonaten 
von Jonas geführt hat und in dem alles 
Hoffen und Bangen heute wieder lebendig 
wird. Bald nach der Geburt platzen  
Jonas’ Lungen, er kam in eine Klinik nach 
Mannheim, die sich auf die Beatmung 
Neugeborener spezialisiert hat und wo er 
wochenlang in Narkose lag und beatmet 
wurde. Dort stabilisierten sich seine  

Lungen nach und nach und nach 138 Tagen 
im Krankenhaus konnte Jonas erstmals 
nach Hause. 

Handeln statt abwarten.

Als Isabell Hübner, Jonas’ Mutter, ihn  
bei einer Krankengymnastin vorstellte, 
fiel dieser auf, dass seine Augen nicht 
fixierten. Auch der Kinderarzt bestätigte 
dies, und beide empfahlen, Jonas an der 
Nikolauspflege in Heidenheim vorzustellen. 
„Bekannte rieten uns davon ab, die ‚Blinden
schule‘ aufzusuchen, und meinten, es sei 
besser, einfach abzuwarten“, sagt Isabell 
Hübner. „Doch wir entschieden uns, dort 
schnell einen Termin zu vereinbaren, um 
Gewissheit über Jonas’ Sehvermögen und 
Unterstützung zu erhalten.“ 
Und so lernten die Hübners Gesina Wilfert 
kennen, Sonderschullehrerin in der Früh
förder und Beratungsstelle der Nikolaus
pflege. Sie erinnert sich an die erste 
Begegnung mit Jonas. „Er hat nach nichts 
gegriffen und auch im dunklen Raum kaum 
auf Lichtquellen reagiert, diese nicht fixiert 
oder verfolgt, obwohl am Organ Auge selbst 
keine Auffälligkeiten durch den Augenarzt 
festgestellt wurden.“ Hinzu kam ein auf
fällig starkes Augenzittern. Gesina Wilferts 
Aufgabe war es nun, gemeinsam mit den 
Eltern Jonas’ Sehentwicklung anzuregen. 

Sehen schulen.

Gesina Wilfert besuchte von nun an die 
Familie zwei bis dreimal im Monat. Sie 
gab Anregungen, Sehfördermaterialien zu 
gestalten und einzusetzen und die Hübners 
erprobten diese im Alltag mit Jonas. Kon
trastreich gestaltetes Spielzeug, wie Bilder 
in zwei Farben, half Jonas, die Eindrücke zu 
reduzieren und das Sehen zu erleichtern. 
In einem Little Room, einem begrenzten 
Raum, dessen Seiten ein Baby im Liegen 
ertasten kann, konnte Jonas seine ersten 
Raumerfahrungen machen und gezielt 
Spielzeug ergreifen und erkennen lernen. 
Er war dicht an den Gegenständen dran und 

Jonas ist ein Beispiel 
dafür, wie wichtig es ist, 
so früh wie möglich 
die Sehentwicklung 
anzuregen.
Gesina Wilfert, Sonderpädagogin

In der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, 
verbrachte Jonas die ersten 138 Tage seines Lebens im 
Krankenhaus. 

Die Angebote der Frühförderstelle 
der Nikolauspflege orientieren sich 
grundsätzlich am Elternwunsch; sie 
sind vertraulich und kostenfrei. 

Gerne können Eltern sich auch an die 
Frühförderstelle wenden, wenn sie 
unsicher sind, ob bei ihrem Kind eine 
Sehbehinderung vorliegt. 

Weiterführende Informationen 
zur Frühförder und Beratungsstelle 
gibt es unter 

 www.nikolauspflege.de
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  In der Praxisgruppe des Hauses am 
Dornbuschweg erlernen blinde und  
sehbehinderte Schülerinnen und Schüler 
mit mehreren Beeinträchtigungen Grund-
lagen für ein selbstbestimmtes Leben. 
Die Vermittlung lebenspraktischer Fähig-
keiten sowie, Orientierung und Mobilität, 
Berufsorientierung und Praktika sind 
wichtige Bestandteile dieser Zeit. 

Vier Schüler der Praxisgruppe haben im 
Sommer die Berufsschulstufe Haus am 
Dornbuschweg verlassen. Wir haben des
halb eine ganz besondere Abschlussfahrt 
geplant und sind mit der ganzen Klasse für 
eine Woche nach Hamburg gefahren. Am 
11. Juni war es endlich soweit. Mit unseren 
voll gepackten Rucksäcken sind wir von  
der WG am Kräherwald mit dem Bus zum 
Hauptbahnhof gefahren. Die Abfahrt des 
ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof war  
um 11.24 Uhr und die Ankunft in Hamburg 
um 17.35 Uhr. Das war eine wirklich lange 
Fahrt.
Am Bahnhof in Hamburg wartete bereits 
Neele – eine frühere Erzieherin – auf uns 
und zeigte uns den Weg zu unserem Hostel. 
Im Hostel waren sehr viele andere Schul
klassen, es war dort richtig viel los. Wir 
haben unser Gepäck ausgepackt und sind 
dann erst mal auf die Dachterrasse in die 
Bar und haben es uns gut gehen lassen.

Gewürzmuseum – Elbphilharmonie –
Bullerei.

In Hamburg haben wir viele tolle Sachen 
erlebt, die wir vor unserer Abschlussfahrt 
geplant und organisiert hatten, wie zum 
Beispiel eine Stadtführung zu Fuß und 
danach eine Stadtrundfahrt mit einem  
Doppeldeckerbus.
Die Speicherstadt haben wir auch  
erkundet und uns das Gewürzmuseum 
angeschaut. Danach haben wir mit einem 
großen Schiff noch eine Hafenrundfahrt 
gemacht. Wir sind mit einer ganz langen 

Abschluss-
fahrt der 

Praxisgruppe.

Rolltreppe auf die Aussichtsplattform in 
der Elbphilharmonie gefahren. Dann waren 
wir noch in der St.MichaelisKirche, die 
einen rasend schnellen Aufzug hat. Einige 
von uns sind die 452 Treppenstufen bis 
nach oben auf den Turm gestiegen. Von 
dort aus hat man eine richtig tolle Aussicht 
auf die ganze Stadt.
Ein weiteres Highlight war das Mittagessen 
beim Sternekoch Tim Mälzer in seinem 
Restaurant Bullerei. Er kam sogar an  
unseren Tisch und wollte wissen, was wir  
in Hamburg machen, und er erkundigte 
sich nach unseren Zukunftsplänen.
Am letzten Abend haben einige von uns das 
WMEröffnungsspiel zwischen Russland 
und SaudiArabien angeschaut. Die anderen 
besuchten eine Vernissage in der Galerie 
Schlumper. Dort stellen Menschen mit 
Handicap ihre Kunstwerke aus, und sie 
erzählten etwas über ihre Bilder, die alle 
mit Wolle und Fäden genäht waren. 
Es war eine total schöne Abschlussfahrt in 
Hamburg, an die wir uns noch lange und 
gerne erinnern werden.

Leonard Wörz und Abbas Afsar, beide Schüler, sowie 

Regina Frieß, Sonderpädagogin, Praxisgruppe 

Haus am Dornbuschweg 

Den Menschen sehen.

 

Besuchen Sie 
unsere Stände auf 
den Weihnachts-
märkten 2018.
Weihnachtsmarkt Esslingen 2018
Esslinger Marktplatz
27.11. – 21.12.2018
Öffnungszeiten
Sonntag bis Mittwoch 11.00 – 20.30 Uhr
Donnerstag bis Samstag 11.00 – 21.30 Uhr
Sonderöffnungszeiten
1. Tag: Verkauf ab 16.00 Uhr
Letzter Tag: Verkauf bis 20.00 Uhr

Weihnachtsmarkt Stuttgart 2018
Hirschstraße/Ecke Nadlerstraße
28.11. – 23.12.2018
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 10.00 – 21.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 – 22.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 21.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten
1 Tag: Verkauf ab 17.00 Uhr
Samstag, 15.12.2018: 
lange Einkaufsnacht 10.00 – 22.30 Uhr

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

 www.nikolauspflege.de

Den Menschen sehen.
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Explosion der Düfte im Gewürzmuseum. 

Wie praktisch – ein taktiler Stadtplan zum Erfühlen. 

Wir lernen Hamburg kennen.
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Feierlich wurden am 22. August 2018 die 
neuen Auszubildenden in der Turnhalle  
auf dem Campus am Kräherwald begrüßt. 
Beim Einführungstag blieb es aber nicht 
nur bei herzlichen Worten und Infor
mationen. Gleich im Anschluss ging es 
gemeinsam mit einigen Mitarbeitenden  
in einem Reisebus auf den Kapf im 
Schwarzwald.
Das riesige Gelände in der freien Natur  
bietet viele Freizeitmöglichkeiten wie eine 
Boulderwand, einen Niedrigseilparcours 
oder einen Basketballplatz. Über die Seile 
des Niedrigseilparcors hangelten sich  
die Teilnehmer mal gemeinsam, mal 
alleine, und sie bauten langsam Vertrauen 

zueinander auf. Manche trauten sich sogar, 
unter der Augenbinde ihre Balance zu  
testen. 
Vor allem das Bogenschießen war für alle 
ein ganz besonderes Highlight, das viel 
Geschick abverlangte. Am Nachmittag  
gab es noch ein GeocachingAngebot.  
Das war für die Teilnehmer mit einer 
Seheinschränkung doch ziemlich knifflig – 
und vor allem für das dortige Personal  
eine spannende Erfahrung. 

Elisabeth Jüppner, RehaBegleiterin, Berufliche 

Bildung

Auf der 
Bühne.
Die Band „Human Aliens“ 
der Nikolauspflege spielt beim 
Marktplatz „Inklusion leben“.Ins Schwarze.

Erlebnisreiche Begrüßung der neuen Auszubildenden 
bei der Nikolauspflege.

RUNDBlick

Der Marktplatz „Inklusion leben“ fand 
am 4. Oktober im Hospitalhof in Stuttgart 
im Rahmen des Aktionsplans „Inklusion 
leben“ der Diakonie Württemberg statt. 
Teilhabe und Inklusion wurden dort an 
Marktständen, in Diskussionsforen, bei 
Bühnenaktionen sowie beim gemeinsamen 
Erleben der Vielfalt von Menschen und 
Aktionen erleb und spürbar gemacht.  
Auch die Nikolauspflege war mit einem 
Stand vor Ort. Dort konnten interessierte 
Gäste deren Angebote kennenlernen, unter 
der Augenbinde am Langstock gehen oder 
mithilfe von Simulationsbrillen verschie
dene Sehbehinderungen nachempfingen. 
Ein besonderes Highlight war der Auftritt 
der neuen Band der Nikolauspflege am 
Nachmittag. Die „Human Aliens“ begeis
terten die Zuschauer. Die inklusive Gruppe 
besteht aus Auszubildenden der Nikolaus
pflege. Sie sorgte mit ihren emotional 
eingängigen RockPopCovern für eine 
mitreißende Stimmung und animierte zum 
Mitsingen und zum Tanzen.

Mai Weiß, Referentin UnternehmenskommunikationDie „Human Aliens“ sorgen für Stimmung. 

Volle Konzentration und Körperspannung braucht, wer beim Bogenschießen ins Schwarze treffen möchte. 
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Eindrucksvoll feierten „The Sixteens“ am 
20. Juli ihr 20jähriges Bestehen. Das  
OpenAirKonzert fand in feierlichem Rah
men im Garten des Limeshofs und vor einer 
Kulisse von 250 begeisterten Gästen statt. 
Der tollen Location und Atmosphäre taten 
auch die heraufziehenden Gewitterwolken 
keinen Abbruch.

Standesgemäß wurden Jörg Seibold, Ralf 
Friton und der Gastmusiker an Cajon und 
Percussion, Martin Sauer, mit einem Trike 
zur Bühne vorgefahren. Dann zeigten  
„The Sixteens“ die ganze Bandbreite ihres 
Könnens: Von Avicii über Branduardi bis 
Gabalier haben sie alles im Repertoire. 

Keine Coverband.

„The Sixteens“ verstehen sich nicht als 
Coverband, sondern geben den Songs ihre 
ganz eigene Note und erlauben sich eine 
gewisse künstlerische Freiheit. Mit Gitarre 
und Geige und bei größeren Gigs auch mit 

Percussion interpretieren sie die Stücke 
nach Lust und Laune und vermischen dabei 
die Grenzen der einzelnen Musikstile zwi
schen Oldies, Folk, Klassik und Rock & Pop 
auf spielerische Art und Weise. Das Ergeb
nis sind einzigartige Produktionen, die das 
Publikum erreichen und begeistern.

„Oscar“ für besondere Leistungen.

In der Spielpause zog der Glanz von Holly
wood für kurze Zeit auf den Limeshof ein. 
Die Band und einige Mitarbeitende wurden 
für ihre besonderen Verdienste rund um 
die Band und das Konzert, aber auch für ihr 
Engagement im Alltag mit einem „Oscar“ 
geehrt. Bei bester Stimmung ging die Feier 
bei Cocktails und Fingerfood noch bis tief 
in die Nacht. 

Thorsten Iwata, Teamleitung Limeshof

Open Air.
 „The Sixteens“ feiern ihr 20jähriges Bühnenjubiläum.

Kurz nach Fertigstellung der ersten eigenen CD 
ist der SWR auf die Band aufmerksam geworden 
und hat eine Reportage für die Landesschau über 
sie gedreht. Nach Ausstrahlung des Beitrags 
schossen die Anfragen für Auftritte in bisher nicht 
gekannte Höhen. 

Hier reinhören: 
 www.nikolauspflege.de/thesixteens

Unser großer Dank gilt allen Kolleginnen 
und Kollegen, die zum Gelingen des Festes 
beigetragen und bis in die Nacht geholfen 
haben. Ohne deren Engagement wären 
Events in dieser Größe und Qualität nicht  
zu realisieren.

Thorsten Iwata, Teamleitung Limeshof
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  Die riesige Bühne des Heidenheimer 
Congress-Centrums beeindruckt schon 
ohne Akteure. Doch erst mit den vielen 
kleinen und großen jungen Menschen  
darauf, die ihr Können zeigen, ist jeder 
Zuschauer sehr berührt.

Unzählige Zuschauer strömten ins Con
gressCentrum und waren gespannt auf die 
große Gala. Noch mehr gespannt und mit 
Lampenfieber warteten bereits hinter  
der Bühne die ca. 80 Akteure. Zusammen
gesetzt sind dies Kinder und Jugendliche 
aus zahlreichen Heidenheimer Grund und 
Realschulen sowie Gymnasien, aber auch 
Mitglieder des Heidenheimer Sportbundes 
(HSB). Und: die klassenübergreifende 

AkrobatikGala beim  
Sporttheater Heidenheim.

Nur zehn bis zwölf Prozent der Fußgänger
überwege in Deutschland sind mit Ampeln 
mit akustischen oder taktilen Signalgebern 
ausgestattet. Die App „AmpelPilot“ ver
sucht Abhilfe zu schaffen, indem sie blinden 
und sehbehinderten Menschen ein selbst
ständiges Überqueren mithilfe des Smart
phones ermöglichen will. Die Kamera 
erkennt die Rot und Grünphasen der Ampel. 
Die Erkennung der Fußgängerampeln und 
der Ampelphasen basiert auf einem künst
lichen neuronalen Netz „YOLO“, welches 
mit mehr als 3.000 Bildern von Fußgänger
ampeln trainiert wurde. Die Bilder haben 
Freiwillige in ganz Deutschland fotografiert 
und somit die Datenbasis geliefert. 
Studierende der Fakultät für Informatik  
der Hochschule für Angewandte Wissen
schaften Augsburg haben in Zusammen
arbeit mit dem Forschungsinstitut für 
Augenheilkunde am Universitätsklinikum 
Tübingen die App entwickelt. Jetzt gibt es 
neben der Android auch noch eine iPhone 
Version. Die Weiterentwicklung der App 
wurde dank der großzügigen Unterstützung 
verschiedener Stiftungen (ReinhardFrank 
Stiftung, PRORETINAStiftung, Dr. Gabriele 
LederleStiftung) möglich. 
An der Nikolauspflege wird die App unter 
realen Bedingungen mit sehbehinderten 
und blinden Menschen evaluiert. 
Wie sich die App im Praxistest schlägt, 
berichten wir im nächsten Heft.

Christina Schaffrath, Leitung Unternehmens

kommunikation 

Geschafft! Die Stuhlpyramide hat geklappt.

Die Schülerinnen und Schüler der KöniginOlgaSchule zeigen ihr Können.

Sportgruppe der KöniginOlgaSchule.  
Das Sporttheater baut auf dieser Kooperation 
auf. „Wir sind keine extra HSBAbteilung,  
sondern eine Mischung aus Schulen und 
Vereinen für alles und jeden!“ sagt Klaus 
Hensolt, Leiter des Spottheaters. „Kinder 
werden zu wahren Experten bei der Luft
akrobatik, auf dem Einrad, mit Jonglage,  
an Leitern, Stelzenlaufen und vielem mehr. 
Unser Sporttheater ist mehr Sport als  
Theater, aber wenn ein Kind beispiels weise 
auf einem Seil balancierend nicht jonglieren, 
sondern Geige spielen möchte – kein  
Problem. Bei uns ist alles möglich.“
In den verschiedenen Schulen sowie beim 
HSB wird das ganze Jahr über trainiert.  
Der beim HSB arbeitende Zirkuspädagoge 
ist als Ehrenamtlicher an der Königin 
OlgaSchule einmal wöchentlich im Sport
unterricht mit dabei. 
Mit supergroßen Smileys auf ihren TShirts 
zauberten die Schüler der KOS bereits beim 
Laufen auf die Bühne ein Lächeln auf die 
Gesichter der Zuschauer. Auf Stühlen  
turnen, klettern und stehen muss geübt 
sein. Doch jeder kannte seine Position und 
seinen Zeitpunkt. Mit extrem langem Bei
fall gehen die Schüler stolz von der Bühne.  
Es war mehr als beeindruckend. 

Traudel Strauß , Fachlehrerin K

App auf die 
andere Seite. 

Die App „Ampel-Pilot“ ermöglicht 
blinden und sehbehinderten 

Menschen das selbstständige  
Überqueren von 

Fußgängerüberwegen.
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  An der Tilly-Lahnstein-Schule haben 
in der letzten Schulwoche vor den Som-
merferien Projekttage stattgefunden. 
In 14 Projekten konnten die Schülerinnen 
und Schüler Themen kennenlernen und 
Sachen ausprobieren, die nicht direkt 
zum Schulstoff oder den Ausbildungsin-
halten gehören. 

Teilnehmer beim Projekt „Erste Hilfe“ 
schreiten in Sicherheitswesten die Gänge 
der Schule ab und stellen Warndreiecke auf. 
Anschließend legen sie Druckverbände an. 
Die Projektgruppe „Bitte nicht stolpern –  
Stuttgart im Nationalsozialismus“ stellt 
einer Expertin Fragen und nimmt das Inter
view an professionellen Mikrofonen auf. 
Andere Gruppen sind außerhalb des Schul
geländes unterwegs: Eine lernt die Arbeit 
auf dem Bauernhof kennen, eine andere 
befasst sich in der Wilhelma mit Gedichten 
über Tiere. 

Dominik Heeg, ein Teilnehmer der Berufs
vorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB), 
hat sich für Human Table Soccer entschie
den, ein dem Tischkicker nachempfundenen 
Mannschaftsspiel. Die Projektgruppe  
trainiert in der Sporthalle mit gelben,  
klingelnden Bällen. Sehende und blinde 
Schülerinnen und Schüler machen mit.  
Die Spieler halten sich an Stangen fest  
und dürfen ihre Position nicht verlassen.  
Dominik Heeg bereut seine Projektwahl 
nicht. „Das ist noch spannender als Fußball, 
weil das Glück eine größere Rolle spielt.“

Möglichkeit, Neues auszuprobieren.

Vor dem Haupteingang der Schule ist  
ein Sonnenschirm aufgestellt, in dessen  
Schatten gearbeitet wird. Ein Bohrer 
brummt, ein Sauger zieht Holzspäne ein. 
Arkan Al Sayed ist in einer Gruppe, die  
die Holzbänke erneuert. Er ist im Berufs
vorbereitungsjahr und will im kommenden 
Jahr seinen Hauptschulabschluss machen 
und dann eine kaufmännische Ausbildung 

Projekttage 
wecken 
Talente.

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

Urlaub 
Seminare
Reha 

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

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

Alleingesellschafter: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.

Kronenkreuzverleihung 

25 Jahre in der 
Diakonie
Dieter Feser (links) und Ulrike Bauer-Murr 
(rechts) gratulieren Manfred Haugg 
(TillyLahnsteinSchule), Ove Brachmann 
und Udo Reichel (Leben und Wohnen) zu 
ihrem 25jährigen Dienstjubiläum in der 
Diakonie. Die treue Verbundenheit wurde im 
Rahmen einer kleinen Feier gewürdigt. 

beginnen. Arkan hat Freude daran, Holz 
zuzuschneiden und die Bohrungen zu 
machen. „Ich kann wegen meiner fort
schreitenden Augen erkrankung kein Hand
werk lernen, aber die Arbeit macht mir 
Spaß. Man sieht, was man gemacht hat.“

Neue Themen – neue Leute.

Ruhiger geht es in einem Klassenzimmer 
zu, in dem das Projekt „Rund um die Wolle“ 
stattfindet. Hier wird gehäkelt und gewebt. 
Auf dem Tisch liegen bunte Wollknäuel. 
Einige Einmachgläser sind durch einen 
aufgeklebten Wollfries zu Vasen geworden. 
Die meisten Projektteilnehmerinnen 
stellen bunte Handytäschchen her, manche 
zum Behalten, andere zum Verschenken. 
Nadine Buchmaier findet es toll, dass 
sie durch die Projekttage andere Leute 
mit ähnlichen Interessen kennenlernt. 
„Wir haben zusammen Spaß, auch wenn 
wir unterschiedlich gut sehen und ganz 
verschiedene Berufe erlernen.“

Die Lehrer zeigen ihre Talente.

Angeleitet werden alle Projekte von  
Lehrerinnen und Lehrern der TillyLahn
steinSchule, die solch Wissen weitergeben, 
das im Schulalltag weniger gefragt ist.  
Stefan Scheffelmann führt begeistert seine 
Gruppe zu den sichtbaren Spuren der 
Geschichte der Nikolauspflege. Schwester 
Luzia zeigt, wie ihre Mitschwestern im 
Kloster leben. Projekttage zeigen neue 
Talente bei den Schülerinnen und Schülern – 
aber auch bei den Lehrenden.

Ute Friesen, Lehrerin an der TillyLahnsteinSchule

So schnell entsteht eine Handytasche.

Bohren – stricken – ausprobieren! 
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Schloss  
und Haus am Schloss sind 
begeistert: Ihr neuer Schloss
garten, der seit März im  
Bau ist, ergrünt und erblüht 
nach diesem Aktionstag. 

Auch den Perspektivwechsel können die Garten
helfer an diesem Aktionstag vornehmen. Cem 
Sumrith bietet Selbsterfahrung unter der Augen
binde an und vermittelt den Teilnehmern eine 
Ahnung von der Wahrnehmung blinder und sehbe
hinderter Menschen. 

Day of Caring im Haus am Schloss.

Der „Day of Caring“ von MercedesBenz Bank und 
Daimler Financial Services am Standort Stuttgart 
widmet sich dem Schlossgarten in Stammheim. 
120 Mitarbeitende und etwa 15 Fachfrauen und -männer 
engagieren sich im neuen Schlossgarten.

Mobile Hochbeete für Rollstuhlfahrer entstehen. 
Der Garten ermöglicht vielseitige Sinnes
erfahrungen, das Erleben von Jahreszeiten, 
Tieren und Pflanzen und Begegnungen.

„Es ist faszinierend, was ein Team 
zusammen schafft! Wir freuen uns, an 
einem solchen Tag der Gesellschaft  
etwas zurückgeben zu können“, sagt  
Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der 
Bank und Vorstand von Daimler Financial 
Services. Der Aktionstag bringt das 
ko operative FundraisingProjekt der  
Evangelischen Altenheimat und der  
Nikolauspflege „Unser Schlossgarten“  
ein großes Stück voran mit viel Manpower 
und großzügiger finanzieller Förderung 
durch das Wirtschaftsunternehmen.  
Etwas schaffen, das einen dauerhaften 
Wert hat, das ist den Mitarbeitern der 
Finanzbranche an diesem Tag gelungen.
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Hier wird etwas geschafft: Freiwilligentag im 
PaulundCharlotteKnieseHaus.

Die Teamleiter der Gruppen waren sofort 
dabei, und gemeinsam mit einer ehrenamt
lichen Mitarbeiterin, die den schönen Beruf 
der Innenarchitektin hat, haben wir für 
die Wohnzimmer Farbkonzepte erarbeitet 
sowie neue Wohnzimmerschränke konzipiert 
und gekauft. 
30 freiwillige Helfer haben einen Samstag 
lang gewerkelt, abgeklebt, gestrichen, 
geschraubt, sich mit Farbe bekleckert und 
sich mit Aufbauanleitungen beschäftigt.
Möbel wurden geputzt und Fenster gewie
nert. Es war ein emsiges Treiben im Haus.
Dabei haben wir alte Bekannte vom letzten 
Freiwilligentag ebenso begrüßen dürfen 
wie viele neue hochmotivierte Helfer und 
liebe Kollegen der Nikolauspflege aus 
Stuttgart. 
Wir hatten alle an diesem Tag viel Spaß 
beim Arbeiten, beim gemeinsamen Mittag
essen und beim Kaffeetrinken, und das 
Ergebnis kann sich absolut sehen lassen:
Die Aufenthaltsräume in den Gruppen 
Waidblick, Südstern und Penthouse sind 
wirklich toll geworden und strahlen eine 
komplett veränderte Atmosphäre aus.
Am Ende des Tages können wir sagen, 
dass sich dies alles mehr als gelohnt hat. 
Natürlich freuen wir uns, dass die Wohn
zimmer der Bewohner jetzt in neuem Glanz 
erstrahlen. Aber noch viel mehr sind wir 
dankbar darüber, dass es so viele tolle 
Menschen gibt, die unser Projekt mit  
ihrer Arbeit unterstützt haben. Wir durften 
wunderbare Menschen kennenlernen, die 
wir hoffentlich bei anderer Gelegenheit 
bald wiedersehen werden. 

Die Bewohner und das ganze Team des 
PaulundCharlotteKnieseHauses sagen 
DANKE – ihr wart unglaublich!

Elke Kleyersburg, Verwaltung Nikolauspflege GmbH

 

Freiwilligentag im Paul-und-Charlotte-
Kniese-Haus 
Auch am 15. September 2018 hieß es bei 
der Nikolauspflege GmbH wieder: Wir 
schaffen was! Nachdem die Teilnahme mit 
dem FranzMersiHaus am Freiwilligentag 
2016 so viel Spaß gemacht hat und ein  
wirklich tolles Ergebnis dabei herauskam, 
war uns allen klar: Wir sind wieder dabei, 
und diesmal ist das PaulundCharlotte
KnieseHaus dran. 
Was lag also näher, als die sowieso schon 
im Gange befindliche Renovierung und 
Aufwertung des Hauses aufzugreifen und 
ebenso wie in Mannheim die Wohnzimmer 
der Wohngruppen zu verschönern? 

Voller Erfolg.

Die blinden und sehbehinderten Kinder 
der KöniginOlgaSchule in Heidenheim 
freuen sich über den Erfolg des kreativen 
Spendenprojekts „Freundschaftsmaler“. 
Freundschaftskinder e.V. rief den Malwett
bewerb ins Leben, bei dem Privatpersonen, 
Unternehmen, Schulen und Kindergärten 
mit dem Erwerb vorgefertigter Ausmal
bögen teilnehmen konnten. Insgesamt 
400 bunte Bilder wurden eingereicht und 
bei einer großen Abschlussveranstaltung 
präsentiert. Darunter erhielten 30 Künstle
rinnen und Künstler in drei Altersgruppen 
für ihre Werke von einer Jury jeweils eine 
Auszeichnung. Der Erlös der verkauften 
Malbögen im Wert von 5.000 Euro kam der 
Nikolauspflege zur Beschaffung von digi
talen Medien für sehbehinderte und blinde 
Kinder zugute.  

ITAuszubildenden und ihre Ausbilder  
der Nikolauspflege können sich jetzt über 
reichlich neues Ausbildungsmaterial 
freuen: Die Firma inovex spendete eine 
große Anzahl NetzwerkHardware. Die 
Spende überbrachten Lukas Funk und 
Maximilian von Wissel von inovex. Letzterer 
hatte die Spende auch angeregt, denn  
Maximilian von Wissel hat eine Sehein
schränkung und machte vor drei Jahren 
seinen Abschluss auf der TillyLahnstein
Schule. Seine Ausbildung zum Fach
informatiker für Systemadministration 
absolvierte er im Anschluss bei inovex. 
Diese Ausbildung hat er jetzt erfolg  
reich abgeschlossen. Bei seinem IHK 
Abschlussprojekt ging es darum, die Netz
werkinfrastruktur am Standort Karlsruhe 
zu aktualisieren. Dabei blieb gute Hard
ware übrig. „Da ist mir die Nikolauspflege  
wieder in den Sinn gekommen“, erinnert 
sich von Wissel. „Und ich dachte, dass die 
Hardware hier noch gute Dienste leisten 
kann.“ Darüber freuen sich jetzt alle: die 
Ausbilder und die Auszubildenden.  

Malen für den guten Zweck. 

Ein kunterbuntes Spenden-

Hardware für die IT-Ausbildung.

projekt.

Maximilian von Wissel brachte die Hardware zur 
ITAusbildung der Nikolauspflege nach Stuttgart.
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Ein anonymer Lottogewinner, der bei der 
Geolotterie teilnahm und den Hauptgewinn 
machte, durfte einer gemeinnützigen 
Einrichtung seiner Wahl zusätzliche 5.000 
Euro zukommen lassen. Diese Summe 
spendet die Staatliche TotoLotto GmbH im 
Rahmen einer besonderen Spendenaktion. 
Die Wahl des Glücksboten fiel auf das 
Haus am Schloss der Nikolauspflege, eine 
Einrichtung für blinde, sehbehinderte und 
mehrfachbehinderte Erwachsene. Lotto
Unternehmenskommunikationsleiterin 
Dorothee Lang übergab einen symbolischen 
Scheck an Simone Westhoff, die Leitung 
des Hauses in StuttgartStammheim. Die 
Spende fließt in den Bau des Sinnesgartens 
für die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Einrichtung sowie in den Bau des Nachbar
hauses der Evangelischen Altenheimat.  

Aika nahm ihre Konfirmation zum Anlass, 
um für die Nikolauspflege zu spenden.

Aika geht in die sechste Klasse der Betty 
HirschSchule. Als sie am 29. April 2018  
in der Gnadenkirche in Heumaden ihre 
Konfirmation feierte, stand schnell fest:  
Ich spende an meine eigene Schule, die 
Nikolauspflege!
Aika erzählte den Konfirmanden von 
ihrer Idee und berichtete ihnen von ihrer 
Schule und wie es dort so ist. Pfarrer 
IngoChristoph Bauer und die anderen 
Konfirmanden waren schnell einverstan
den, einigten sich aber auch auf eine zweite 
Spendenstelle, das GustavAdolfWerk. 
So wurde die Spende aufgeteilt, und selbst 
in der Gemeinde bekamen die Konfirmanden 
positive Rückmeldungen!
Da Aika so eindrucksvoll erzählen konnte, 
haben die Konfirmanden besonders gerne 
und ungewöhnlich viel gespendet. Herz
lichen Dank an Aika und alle Konfirmanden 
der Gnadenkirche!  

Regelmäßig sind engagierte Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der MercedesBenz 
Bank und Daimler Financial Services zu 
Gast bei der Nikolauspflege und unter
stützen bei gemeinsamen Aktionen. „Der 
Diversity Day war für uns der perfekte 
Anlass, ein soziales Projekt auf die Beine 
zu stellen“, berichtet Oxana Budimir, die 
mit ihren Kolleginnen vom Women’s
BusinessNetwork (WBN) das Projekt ins 
Leben gerufen hat.

Jeder Mensch ist einzigartig
„Diversity und Inklusion bedeuten für uns 
nicht nur, die Vielfalt der Charaktere in 
Bezug auf Alter, Geschlecht, Behinderung 
oder Herkunft wahrzunehmen, sondern zu 
verstehen, dass jeder Mensch einzigartig 
ist und ein gleichberechtigtes Mitglied 
in unserer Gesellschaft.“ Und so wurde am 
Diversity Day am 5. Juni eine Gruppe flei
ßiger Helferinnen und Helfer zusammen
gestellt, um blinden und sehbehinderten 
Kindern zu helfen.
Die gewählte soziale Einrichtung, NIKOlino 
am Dornbuschweg, wurde lange saniert 
und hat erst seit einigen Wochen wieder 
geöffnet. Leiterin Sabine Stoll freut sich 
über die Unterstützung. „Die Sanierung ist 
zwar fast abgeschlossen, aber es werden 
dringend noch Orientierungshilfen für die 
Kinder benötigt. Wir möchten, dass sich  
die sehbehinderten und blinden Kinder 
möglichst selbstständig im Gebäude be
wegen können. Die Unterstützung hierbei  
ist ein wahrer Segen für uns.“

Sehen mit den Händen. Konfirmanden spenden

Der Fünfer im Lotto.

Leuchtende Kinderaugen sind das 
beste Feedback
Stühle mit Markierungen versehen, Schil
der und Beschriftungen im ganzen Haus 
anbringen, Griffe montieren und Blinden
bücher erneuern – das sind nur einige der 
Dinge, die die Helfer umsetzen konnten. 
„Am schönsten war das direkte Feedback 
der Kinder. Deren Freude und leuchtenden 
Augen, wenn sie merkten, dass wir etwas 
für sie tun“, erzählt eine der Teilnehmerin
nen begeistert. Die direkte Berührung 
mit behinderten Kindern und Jugendlichen 
machte auch einige Teilnehmer nachdenk
lich. Vor allem der Ansatz einer inklusiven 
Kindertagesstätte kommt gut an. „Ich  
denke, ich konnte meine eigene Einstellung 
nochmals überdenken, und ich finde es toll, 
wie die Kinder sich gegenseitig unterstützen 
und akzeptieren“, lautet eine der Aussagen 
in der Feedbackrunde am Ende des Tages.

Lidia Jerke, Daimler Financial Services AG

Stefanie Krug, Petra Mack und Simone Westhoff 
freuen sich über den Lottogewinn. 

gemeinsam!

Markierungen, Beschriftungen, Bilderbücher – 
es gab viel zu tun. 
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Telefon
Kontakte
SMS
Wecker
Kalender

Mini
- Standard Telefontastatur
- Sprachausgabe
- Vergrößerung
- Farbkontrast
- Barrierefreie Einstellungen
- SOS-Funktion 

Das klassische Mobiltelefon

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. 

Wiedererkennen macht Freude mit dem Produkt-Erkennungs-Ordnungshelfer

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

Der EinkaufsFuchs sagt einfach was Sache ist

Pieps Hallo!

Im Hilfsmittelkatalog 
der Krankenkassen 

gelistet

Der EinkaufsFuchs

sagt was Sache ist.
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Datenschutz geht uns alle an 
Wir freuen uns, dass Sie unser aktuelles und kostenlo
ses Magazin NIKOAktuell in den Händen halten und wir 
Ihnen damit einen Einblick in unsere Arbeit mit blinden, 
sehbehinderten und mehrfachbehinderten Menschen 
gewähren können. 

Doch haben Sie natürlich jederzeit das Recht, der 
Zusendung unseres Magazins mit zukünftiger Wirkung 
zu widersprechen (§ 25 DSGEKD bzw. Art. 21  
EUDSGVO). Dazu können Sie Ihren Widerspruch  
formlos per EMail an spenden@nikolauspflege.de 
oder per Post an Nikolauspflege – Stiftung für blinde 
und sehbehinderte Menschen, Daimlerstraße 73, 
70372 Stuttgart senden. 

Sie haben darüber hinaus gemäß §§ 16 ff. DSGEKD 
bzw. Art. 12 ff. EUDSGVO u.a. Rechte auf Informationen, 
Auskünfte, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Datenübertragung und ein Recht zur 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für 
den Datenschutz. 
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Wandel.

Neue Synergien.
Zwei Einrichtungen wachsen 
zusammen.

Neue Möglichkeiten des 
Arbeitens.
Die Werkstatt richtet sich 
neu aus.

Den Menschen sehen.

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

Actilino & das iPhone - die 
perfekte Kombination

Verbinden Sie das Actilino im Handum-
drehen per Bluetooth mit Ihrem iPhone 
oder iPad. 

Lesen Sie mit dem Actilino eBooks und 
genießen Sie das unvergleichliche 
Lesevergnügen. 

Dank der patentierten ATC-Techno-
logie wird die Leseposition auf Ihrer 
Braillezeile erkannt und schaltet am 
Ende der Zeile automatisch weiter.  
 

Sie legen eine Lesepause ein? Kein 
Problem! Der Sperrbildschirm am iPhone 
wird aktiviert und das Gerät wechselt au-
tomatisch in den internen Modus. 
Wird das iPhone entsperrt, ist das Actili-
no wieder verbunden und Sie befinden 
sich an der selben Textstelle, wie zuvor.

Lesen Sie mit dem Actilino Bücher oder 
hören Sie Musik, verwalten Sie Ihre Ter-
mine und Kontakte, lesen und schreiben 
Sie E-Mails, SMS-Nachrichten und Doku-
mente - egal wo Sie sind.

Mit der mobilen Braillezeile Actilino und deren zahlreichen Notizgerätefunktionen 
müssen Sie auch unterwegs nie auf eine Braille Ein- und Ausgabe 
verzichten.

SCHLUSSPunkt


