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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn sich derzeit ein ganzes Vorwort nur zu 

den aktuellen Krisen und den daraus resultierenden 

Problemen schreiben ließe, möchte ich dennoch 

versuchen, den Blick mehr auf das Positive zu  

richten.

Das soll aber nicht heißen, dass die Lebenshilfe 

Traunstein ihre Augen vor den derzeitigen Entwick-

lungen verschließt, sind doch die Auswirkungen 

in den verschiedenen Lebensbereichen nicht zu 

übersehen und auch in unseren Einrichtungen zu 

spüren. Gerade Menschen mit Beeinträchtigungen 

sind, wie es aktuell der Krieg in der Ukraine zeigt, 

von den Folgen noch einmal besonders betroffen. 

Wie die Lebenshilfe Bundesvereinigung oder  

der Landesverband Bayern sind wir bereit, bei  

entsprechenden Anfragen vor Ort Unterstützung 

zu leisten.

Mich freut es, dass mit der Aufhebung einiger 

coronabedingter Einschränkungen wieder mehr 

»Normalität« in den Alltag einkehrt – auch wenn 

wir uns nach wie vor der besonderen Verant-

wortung für die bei uns lebenden und betreuten 

Menschen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern bewusst sind. Erstmals seit 2 Jahren können so 

wieder Urlaubsreisen angeboten und durchgeführt 

werden und im Juni bzw. Juli beteiligt sich die 

Lebenshilfe Traunstein wieder an Veranstaltungen 

von Special Olympics in Berlin und Regensburg.

Wir werden die Situation auch nutzen, um – im 

überschaubaren Rahmen – die offizielle Einweihung 

des neu erbauten Wohnheimes in Waging an der 

Strandbadallee nachholen zu können. Bei großen 

Feierlichkeiten sind wir nach wie vor vorsichtig,  

so dass das 25-jährige Bestehen von Wohnheim 

und Förderstätte in Altenmarkt im eher kleineren 

Rahmen gewürdigt werden wird.
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Der Chiemgau-Laden in Traunstein geht neue 

Wege: ab dem 1. Juli 2022 wird er als moderner 

Online-Shop weitergeführt, wobei nach wie vor die 

Möglichkeit besteht, einzelne Produkte direkt vor 

Ort bei der Chiemgau-Kiste in Traunstein-Haslach 

zu erwerben. Dann kann auch die weitere Umset-

zung des geplanten Begegnungs-, Informations- 

und Beratungszentrums in der Leonrodstraße 4a  

in Traunstein angegangen werden.

Der Neubau der Werkstatt für Menschen mit  

psychischer Erkrankung in Oderberg schreitet 

voran, hier wird es aber aufgrund der bekannten 

aktuellen Situation in der Baubranche zu einer  

Verschiebung des geplanten Öffnungstermins bis 

zur Mitte des nächsten Jahres kommen.

Der Freundes- und Förderkreis der Lebenshilfe 

Traunstein e.V. wird nach der kürzlich stattgefunde-

nen Neuwahl der Vorstandschaft ebenfalls wieder 

verstärkt seine Aktivitäten aufnehmen. Mit dem 

ehemaligen Landrat des Landkreises Traunstein, 

Hermann Steinmaßl, konnten wir einen in alle  

Richtungen gut vernetzten 1. Vorsitzenden finden.

Bevor ich mich bei allen Beteiligten, die die 

Lebenshilfe Traunstein – egal in welcher Weise und 

in welchem Umfang – weiterhin unterstützen, ganz 

herzlich bedanke, möchte ich auch noch darauf 

hinweisen, dass demnächst die Mitgliederversamm-

lung mit Neuwahlen stattfindet. Selbstverständlich 

erhalten Sie dazu eine Einladung. Ich freue mich 

darauf, Sie dann zahlreich und persönlich begrüßen 

zu dürfen.  

Herzlichst, Ihr

Wolfgang Maier

1.Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein
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Folgen Sie uns!

    Auf facebook unter 

/lebenshilfetraunstein

        oder auf instagram unter

   /lebenshilfetraunstein



»Alle Menschen, die hier geboren und aufgewach-

sen sind, sollen hier auch stets wohnen und arbei-

ten, hier leben können und eine Heimat haben.  

Wir wollen sie begleiten.« Unter dieses Motto will 

Hermann Steinmaßl, der neugewählte Vorsitzende 

des Freundes- und Förderkreis Lebenshilfe Traun-

stein e.V. seine Tätigkeit stellen. Dieses sein per-

sönliches Motto, das ihn auch in seiner politischen 

Arbeit als Bezirksrat, Landtagsabgeordneter und 

Landrat des Landkreises Traunstein stets begleitet 

habe, will er auch in seiner Funktion weitertragen.

Die Begleitung durch das Leben gilt in besonde-

rem Maße für Schwächere und Menschen mit Be-

hinderung«. Hier sind viele gefordert: Der Staat, die 

Kommunen, und besonders auch die Angehörigen.  

Mit dem Freundes- und Förderkreis e.V. wollen  

wir aber zusätzlich Dinge fördern, welche die Teil-

habe in vielen Bereichen des Lebens ermöglicht,  

so Steinmaßl. 

Dabei sind vielfältige Aktionen, Projekte und 

konkrete Unterstützungsangebote Menschen mit 

Behinderung im Landkreis Traunstein notwendig, 

welche die Teilhabe an vielen Bereichen des Lebens 

zu ermöglichen. Es sei wichtig, dass der Förderver-

ein zukünftig sowohl für den Wohn- als auch den 

Arbeitsbereich Unterstützungen anbietet.

Mit Freifrau Marion von Cetto als 2. Vorsitzende, 

sowie Klaus Mairhofer, Wolfgang Maier und Stefan 

Lauwitz als weitere Vorstandsmitglieder stünden 

ihm erfahrene und sachkundige Personen zur Seite, 

mit denen die Umsetzung der zukünftigen Ziele  

zu meistern seien. 

Die Themen der Lebenshilfe sind für Steinmaßl 

nicht neu, bereits seit 20 Jahren sitzt er im Auf-

sichtsrat der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten, 

seit 3 Jahren ist er zudem Vorsitzender der Chiem-

gau Lebenshilfe Werkstätten Stiftung. Aber auch 

in seiner politischen Arbeit als Bezirksrat (16 Jahre), 

Landtagsabgeordneter (4 Jahre) und Landrat des 

Landkreises Traunstein (12 Jahre) begleitete er viele 

soziale und spezielle auch Projekte für Menschen 

mit Behinderung. 

Seinem Vorgänger, Dr. Michael Schuhbeck,  

der 5 Jahre lang die Geschicke des Freundes- und  

Förderkreises geleitet hatte, dankte Steinmaßl 

herzlich für sein Engagement.

Die vielfältigen Anträge auf Unterstützung wel-

che trotz coronabedingter Einschränkungen gestellt 

und umgesetzt werden konnte, zeigte Annemarie 

Funke, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Traun-

stein gGmbH, im Rechenschaftsbericht für die  

Jahre 2019 bis 2021 auf. Ein vorrangiges Ziel des 

Freundes- und Förderkreises ist es, da, wo die  

Regelfinanzierung über die Kostenträger nicht 

mehr greift, einzuspringen.

Das sind einerseits ganz konkrete personen- 

bezogene Hilfen zur Finanzierung von Teilhabe- 

leistungen für bedürftige Betreute, notwendige 

Hilfsmaterialien aber andererseits auch Veranstal-

tungen zur Teilhabe an der Gesellschaft. 

Mit fast 50.000 Euro konnte der Freundes- und 

Förderkreis in den Jahren 2019 bis 2021 Menschen 

mit Behinderung direkt und unbürokratisch somit 

unterstützen.

Die neue Vorstandschaft, von links:  

Klaus Mairhofer, Freifrau Marion von Cetto,  

Hermann Steinmaßl, Stefan Lauwitz,  

Wolfgang Maier, Martin und Christine Schinko

Allen Menschen Heimat geben  
und ein Leben miteinander  
ermöglichen 
Vorstandswahlen beim Freundes- und Förderkreis Lebenshilfe Traunstein e.V.

Seit über 50 Jahren setzt sich die 
Lebenshilfe Traunstein mit vielfältigen 
Angeboten für Menschen mit 
Behinderung ein. 

Für unsere Einrichtungen im Landkreis 
Traunstein suchen wir Fachkräfte mit 
folgender Qualifikation:

Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Erzieher 
und Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

Bei Fragen hilft Ihnen gerne unser Personalbüro weiter:
Melanie Weiße, Telefon (0861) 20970156
E-Mail: weisse@lebenshilfe-traunstein.de

Aktuelle Informationen zu unseren Stellenangeboten 
finden Sie unter www.lebenshilfe-traunstein.de

Freifrau Marion von Cetto, geschäftsführende 

Gesellschafterin von »Wolfram Industrie« leistete 

eine großzügige Spende mit der demnächst Begeg-

nungsräume in einem Wohnhaus der Lebenshilfe  

in Seeon ausgestattet werden. Sie dankte dabei 

den diversen Handwerksfirmen, die am aktuellen 

Neubau der Produktionsstätten beteiligt sind,  

welche hier mit einer Spende mithalfen. 

Hermann Steinmaßl sprach noch ein Thema an, 

welches ihm sehr am Herzen liegt und das er auch 

mithilfe des Freundes- und Förderkreises in den 

Fokus der Öffentlichkeit rücken möchte. Die grüne 

EU-Abgeordnete Katrin Langensiepen will gegen 

die Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

vorgehen, und beruft sich dabei auf die UN-Kon-

vention für die Rechte von Menschen mit Behin-

derung. Hier ist dringender Aufklärungsbedarf 

gegeben, denn anscheinend weiß sie nicht, wie 

hilfreich die Werkstätten sind, gehen sie doch auf 

die speziellen Möglichkeiten und Fähigkeiten der 

Menschen mit Behinderung ein. Dabei galt sein 

Dank auch den Firmen, die mit den Werkstätten 

zusammenarbeiten und Menschen mit Behinderung 

Arbeit geben. Diese ist jedoch nur in Verbindung 

mit den speziellen Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung möglich. Es gäbe fatale Folgen für die 

Menschen mit Behinderung, wenn man die Werk-

stätten abschaffen würde. 

Neumitglieder beim Freundes- und Förderkreis 

der Lebenshilfe Traunstein e.V. sind jederzeit  

willkommen. Nähere Informationen gibt es unter 

der Telefonnummer (0861) 20970-0 oder unter 

www.lebenshilfe-traunstein.de.
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Über einen Flyer in unserem Sozialpädiatrischen 

Zentrum (SPZ) bin ich mit Andrea, der Mutter von 

Jakob, in Kontakt gekommen. Im ersten Telefonat 

erfuhr ich, dass Jakob mit seinen nun schon  

30 Jahren aufgrund seiner Behinderungen bei der  

Lebenshilfe im Wohnheim Altenmarkt wohnt und 

die dortige Förderstätte besucht. Wie mein Sohn  

ist er blind. Ein paar Wochen nach unserem Tele-

fonat bekam ich von ihr eine Einladung zu einem 

Konzert. Als ich den Titel der Veranstaltung las –  

»Jakob spielt Klavier – wahrscheinlich« – musste  

ich schmunzeln und sagte sofort zu. Der Abend  

hat mich nachhaltig beeindruckt und ich habe  

Andrea gebeten, mit mir zusammen einen Text 

über das Konzert zu schreiben. Den Abend haben 

wir in einem Gespräch für euch zusammengefasst: 

Julia  Ich war schon total begeistert von dem 

Raum, den ihr für das Konzert ausge-

wählt habt. Das »Atrium« in Trostberg ist 

ja eigentlich ein Ausstellungsraum und 

macht mit seinen hohen Fenstern und der 

gläsernen Decke echt was her, und ich 

finde auch, dass die Gäste sich für den 

Abend schick gemacht haben. Das gab 

dem Konzert einen sehr stilvollen Rah-

men, wirklich schön! Jakob saß in seinem 

Rollstuhl am Eingang und wurde von ein 

paar ankommenden Gästen begrüßt.  

Er schien nicht zu antworten, aber alles  

zu verstehen. Welche Behinderungen  

hat Jakob denn? 

Andrea  Eine Physiotherapeutin hat es mal so  

formuliert: was Behinderungen angeht, 

hat Jakob die volle Punktzahl gezogen. 

Er ist blind, kann nicht sprechen, nur im 

Wasser »laufen« und ist geistig behindert. 

»Muscle-eye-brain disease« heißt das 

Syndrom. 

Jakob spielt Klavier –  
wahrscheinlich 

Julia Wie ging es Jakob am Konzerttag? 

Andrea  Jakob hatte einen grottenschlechten Tag, 

hing teilnahmslos im Rollstuhl, haute sich 

ab und zu mit der Hand auf den Kopf… 

Autoaggressionen plagen ihn, wenn er 

sich schlecht fühlt oder er Schmerzen 

hat. Dank der Medikamente gegen seine 

Epilepsie kommt das in letzter Zeit nicht 

mehr so häufig vor, aber am Konzerttag? 

Passte gar nicht. Am liebsten hätten wir 

alles abgesagt. Wir hatten aber ja den Saal 

angemietet und 45 Gäste hatten zugesagt. 

Irgendwie würde der Tag schon rum-

gehen, dachten wir, aber Klavier spielen 

würde Jakob diesmal wohl nicht! 

Julia  Da entsteht ja dann schon ein ganz  

schöner Druck, dass der Abend gelingt. 

Wie hat es dann doch geklappt? 

Andrea  Im Konzertsaal angekommen, schnalzte  

Jakob ein paar Mal mit der Zunge, die 

Akustik und Weite waren genau nach 

seinem Geschmack und schon beim Sound-

check richtete Jakob sich auf und seine 

Mimik zeigte uns, er würde spielen!  

Und dann trudelten auch schon die ersten  

Gäste ein. Eine besondere Freude war  

für Jakob wohl, dass Leoni, eine seiner  

Betreuerinnen, in ihrer Freizeit kam und 

Bewohner der Wohngruppe mit begleite-

te. Ein Cousin hielt eine kurze Einleitungs-

rede und los ging’s. 

Inklusion

Julia  Ich hatte den Eindruck, dass eine ganz 

freudige Atmosphäre herrschte und alle 

ganz gespannt waren. Diese Freude stand 

auch dem Vater von Jakob ins Gesicht 

geschrieben, als er ihn zu Beginn des 

Konzerts an sein Klavier brachte. Wie seid 

ihr denn auf die Idee gekommen, Jakob 

zu seinem 30. Geburtstag einen Konzert-

abend zu schenken? 

Andrea   Wasser und Musik sind Jakobs Welt. 

Bereits als Kleinkind interessierte er sich 

für Geräusche aller Art und probierte sich 

an Musikinstrumenten, entlockte Alltags-

gegenständen Melodie und Rhythmus. 

Musiktherapie und Musikstunden wurden 

neben Schwimmen seine wöchentlichen 

Highlights. Eine Tante überließ uns ihr 

altes Klavier und Jakob spielte jeden Tag 

nach der Schule seinen Stress weg. Manch-

mal klang das so gut, dass Bekannte am 

Telefon fragten, welchen Jazzinterpreten 

wir im Hintergrund hörten. Jakobs Großva-

ter erkannte sein Potenzial und engagierte 

ihn mehrmals zu seinen Kunstvernissagen. 

Daher kennen wir auch Bernd Kremling 

(Dozent für Perkussion aus Würzburg),  

den wir zu Jakobs Konzert gebucht hatten. 

Julia  Das war also dieser virtuose Schlagzeu-

ger, der mit der ganzen Bandbreite seines 

Drum Sets zu dem Klavierspiel improvi-

sierte. Man hatte den Eindruck, er würde 

Jakob schon lange kennen. 

Andrea  Ja, Bernd schien immer schon zu ahnen, 

was Jakob spielen würde und begleitete 

seine Improvisation perfekt. 

Julia  Das war eine tolle Idee. So entstand ein 

ganz spannender musikalischer Dialog. 

Es gab dabei leise Momente, auch solche, 

in denen Jakob nur dem Schlagzeuger 

lauschte um dann wieder selbst ganz 

schnell und immer lauter in die Tasten zu 

hauen. Jakob hatte er sichtlich Spaß am 

Klavier, und wir Gäste hatten mindestens 

genauso viel Freude daran, so einem un-

konventionellen und doch mitreißenden 

Spiel zuzuhören. »Mitreißend« ist da wirk-

lich das richtige Wort finde ich. In anderen 

Konzerten spielt ein perfekter Pianist 

einstudierte Stücke, man weiß was kommt 

und ich kann mich in solchen Situationen 

schon mal dabei ertappen, dass ich mit 

den Gedanken abschweife. Das war hier 

nicht der Fall, es war einfach spannend, 

zuzusehen! 

Andrea  Ja, Jakob lief zur Höchstform auf und 

spielte ganz wunderbar. Das Publikum war 

vom Zusammenspiel gebannt und Jakob 

genoss sichtbar die Musik und den App-

laus. Er machte Pausen wie ein Profi. 

Julia  Ich habe während des Konzerts auch mal 

die anderen Gäste beobachtet und dabei 

in viele lächelnde Gesichter geschaut.  

Dich habe ich hinter allen Gästen ent-

deckt. Du hast an der Wand gelehnt und 

gebannt die Musik und jede Bewegung 

von Jakob verfolgt, der da vorne so hinge-

bungsvoll spielte und nicht mehr aufhören 

wollte. Nach dem Konzert hast du mit 

Jakob um die Wette gestrahlt! 

Andrea  Jakob war noch Tage später ausgeglichen 

und glücklich. Seine Eltern auch. 

Julia  Ich habe mich am Ende des Abends drei-

fach gefreut: für mich, dass ich so einen 

besonderen Abend miterleben durfte,  

für euch Eltern, dass alles gut gegangen 

ist und das Geschenk an euren Sohn  

so gelungen ist, und drittens für Jakob,  

darüber, dass er so ein tolles Publikum 

hat, das ihm einen so schönen Abend  

und so eine Bühne ermöglicht hat.  

Danke noch einmal für die Einladung! 

Andrea Hatzl und Julia Wolfertstetter
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Dass der Bundesfreiwilligendienst nicht nur ein 

Angebot für jüngere Menschen ist, zeigt uns Albert 

Reitinger aus Tengling, der mit 55 Jahren einen  

solchen gerade seit dem 1. April 2022 bei der 

Offenen Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe 

Traunstein absolviert.

Möglich ist dies durch das Angebot »Engagierter 

Ruhestand«, welches speziell für verbeamtete Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Post und deren 

Nachfolgeunternehmen zur Verfügung steht. Dabei 

sind innerhalb von drei Jahren nach der Versetzung 

in den Ruhestand mindestens 1.000 Einsatzstunden 

bei einer »gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch-

lichen Einrichtung« (so der Wortlaut in den Bestim-

mungen) zu leisten.

Auf die Lebenshilfe und speziell auf die OBA 

wurde er durch Informationen des Landratsamtes 

Traunstein und die Homepage aufmerksam. Über-

zeugt, so Reitinger, das »Richtige« gefunden zu 

haben, habe ihn dann letztlich das Gespräch mit 

dem zuständigen OBA-Mitarbeiter Klaus Sam.

Reitinger erklärt, dass er in seinem bisherigen Le-

ben wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung 

gehabt hat. Seine bisherigen Erfahrungen bei der 

Begleitung unterschiedlicher Angebote seien aber 

durchwegs positiv – mit »gesundem Menschen-

verstand und einem offenen Zugang« komme man 

in den meisten Situationen gut zurecht. Auch die 

Erfahrung als Vater von 2 erwachsenen Töchtern 

Bundesfreiwilligendienst bei  
der Offenen Behindertenarbeit

Albert Reitinger (mit Helm) beim Aktionstag  

am 5. Mai im Einsatz auf der Rikscha

sei hilfreich. Für spezielles Hintergrundwissen, z.B. 

zu notwendigen medizinischen Belangen, ist er um 

die zusätzliche Begleitung der hauptamtlichen oder 

langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 

froh. Dass er insgesamt mit diesem Weg die richtige 

Entscheidung getroffen hat, da ist sich Reitinger 

aber schon auf alle Fälle sicher.  Thomas Breu

Freizeiten sind ein wichtiger Bestandteil im päda-

gogischen Jahresablauf der Wohngruppen. Viele 

Aspekte der konzeptionellen Arbeit lassen sich hier 

praktisch umsetzen – beginnend bei der Selbst- 

bestimmung z.B. durch die Wahl des Reiseziels bis 

hin zur gelebten Teilhabe an der Gemeinschaft. 

Und: es macht einfach Spaß!

Hier der Bericht der Wohngruppe aus der Salz-

burger Straße in Waging, die das Ganze noch  

mit einem integrierten Klausurtag verknüpft hat:

Nach einem vergnüglichen Zwischenstopp im 

Wellenhallenbad und Mittagessen in Ruhpolding 

machte sich unsere Gruppe gestärkt, bestens ge-

launt und auch ein bisschen aufgeregt auf den 

Weg zu einer Selbstversorgerhütte in der Nähe der 

Winklmoosalm. Nur gut, dass wir den steilen Weg 

mit unserem ganzen Gepäck direkt bis zur Hütte 

mit dem Auto fahren konnten! 

Auch wenn es zunächst regnete, machte es ein-

fach Spaß, mit vereinten Kräften den Hüttenschlüs-

sel zu suchen, die Hütte zu erkunden, Holz hinein 

zu tragen oder Wasser aus dem Brunnen zu holen. 

»Das ist aber ein lustiges Klo!« Als nächstes versam-

melten sich alle, um zu lernen, die Trockentoilette 

richtig zu benutzen.

Dann war Ofeneinheizen angesagt, ganz schön 

spannend nach der langen Winterpause! Und wie 

angenehm, als es dann immer wärmer wurde in 

unserer Hütte! Während das Wasser für den Tee 

heiß wurde, richteten alle ihren Schlafplatz her.  

Vor dem Einschlafen gab es dann natürlich auch 

noch viel zu erzählen und zu lachen in den unge-

wohnten Mehrbettzimmern.

Beim Klausurtag ging es vormittags um das gro-

ße Thema »Körperhygiene« und nachmittags um 

die derzeitigen und zukünftigen Ziele der einzelnen 

Bewohner. Zwischendurch gab es Spiele. Wieder 

einmal stellte sich heraus, wie gut sich die Bewoh-

ner dieser erst seit 1. Dezember 2021 in dieser Kon-

stellation bestehenden Gruppe schon kennen und 

sich gegenseitig unterstützen. Es blieb den ganzen 

Tag trocken und abends konnten wir noch grillen.

Am 3. Tag hatten wir sogar ein Geburtstagskind. 

Aber leider war es schon soweit und wir mussten 

die Hütte nach dem Aufräumen an ihrem schönen 

Platz zurücklassen. Pläne, wie z.B. als Sennerin auf 

der Hütte zu bleiben, wurden wieder verworfen 

und wir kehrten komplett und voller schöner  

Erinnerungen nach Waging zurück.

Diese gemeinsamen Tage haben das Gruppen-

miteinander weiter gefestigt und nachhaltige 

Eindrücke hinterlassen. Und bisher Selbstverständ-

liches wie eine warme Dusche oder ein Lichtschalter 

rückte auf einmal in ein ganz neues Licht …

Susanne Grziwatsch

Kleine, aber feine Hüttenfreizeit 
der LH-Wohngruppe Waging 3  
zum Start in den Mai
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Im Jahr 1999 eröffnete sich mit der Eröffnung der 

beiden Wohnheimgruppen in der Leonrodstraße in 

Traunstein für die Lebenshilfe Traunstein die Mög-

lichkeit, ein Konzept für einen Laden umzusetzen, 

in dem ausschließlich Produkte verkauft werden, 

die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

in der Region aber auch bundesweit hergestellt 

werden.

Mit einem jeweils aktualisierten Katalog und der 

Vertretung auf verschiedenen Märkten konnte sich 

»Der Laden« über die Jahre eine Stammkundschaft 

aufbauen.

Zum 1. Januar 2021 wechselte der Laden dann als 

»Chiemgau-Laden« organisatorisch zur Chiemgau-

Kiste (»Chiki«), einem Inklusionsbetrieb der Chiem-

gau Lebenshilfe Werkstätten gGmbH.

Ab dem 1. Juli 2022 bietet die Lebenshilfe Traun-

stein ein neues, ambulantes Wohnangebot an:  

Das Betreute Wohnen in Familien (BWF) für er-

wachsene Menschen mit geistiger Beeinträchti-

gung.

Das BWF ist eigentlich eine der ältesten Wohn-

formen für Menschen mit Beeinträchtigung und 

wurde ursprünglich »Psychiatrische Familienpflege« 

genannt.

Hierbei nehmen Familien einen (bzw. maximal 

zwei) Menschen mit Beeinträchtigung bei sich auf, 

leben mit ihm zusammen und begleiten ihn in 

sämtlichen Lebensbereichen. Diese Wohnform, so 

der zuständige Bereichsleiter Norbert Zillner, bietet 

Menschen mit Beeinträchtigungen ein hohes Maß 

an Lebensqualität, beständige Beziehungen zu den 

Familienmitgliedern und eine gute Anbindung an 

das kulturelle und soziale Leben in der jeweiligen 

Gemeinde. Wie das Zusammenleben konkret aus-

sehen kann, wird im Einzelfall abgesprochen und 

hängt stark von den Wünschen und Bedürfnissen 

des jeweiligen Gastes und der einzelnen Gastfa-

milien ab. BWF bietet auch zur Stabilisierung die 

Möglichkeit, den Übergang in ein eigenständiges 

Leben zu gestalten.

Die Gastfamilien müssen dabei keine spezielle 

Ausbildung oder Vorkenntnisse in der Betreuung 

von geistig oder auch körperlich beeinträchtigten 

Menschen mitbringen. Ausschlaggebend sind die 

menschliche Zuwendung und das Verständnis sowie 

Interesse für das neue Familienmitglied. Dazu be-

darf es einer Bereitschaft, den Gast in die Familie 

und ihren Alltag zu integrieren und sich auf konti-

nuierliche fachliche Begleitung einzulassen.

Nun steht die nächste große Veränderung an: 

zum 30. Juni 2022 schließt der Laden in der Leon-

rodstraße 4a seine Türen und wird zukünftig als 

zeitgemäßer Online-Shop – ebenfalls unter der be-

währten Regie der Chiemgau-Kiste – weitergeführt. 

Sie finden den Shop unter www.chiemgau-laden.de.

Für die Kunden bedeutet das, dass man sich die 

Produkte bequem zu Hause ansehen und bestellen 

kann. 

Die Möglichkeit, bestimmte Artikel nach wie vor 

»live« zu begutachten und einzukaufen wird es zu-

nächst noch direkt bei Chiki in Traunstein-Haslach 

geben. Hier empfiehlt es sich aber, vorher zwecks 

einem Termin anzurufen.

Der Chiemgau-Laden geht online!

Chiemgau-Kiste gGmbH

Mühlgasse 18 a

83278 Traunstein

Telefon (0861) 2093240

Montag bis Donnerstag 7–15 Uhr

Ein neues Leistungsangebot  
bei der Lebenshilfe Traunstein

Diese Begleitung wird über ein Fachteam der 

Lebenshilfe Traunstein gewährleistet. Zu dessen 

gehören u.a. die Überprüfung der Eignung der 

Gastfamilie, die Gestaltung der Vermittlung eines 

Gastes, aber auch die kontinuierliche Beratung von 

Gast und Gastfamilie. Der zeitliche Aufwand orien-

tiert sich an den individuellen Bedürfnissen. 

Wie Zillner erklärt, erhält die Gastfamilie ein mo-

natliches Betreuungsgeld von derzeit 650 Euro plus 

der Miete, die nach den jeweiligen Gegebenheiten 

festgelegt wird. Die räumlichen Voraussetzungen 

für ein Gastfamilienverhältnis sind mindestens ein 

eigenes Zimmer für den Menschen mit Beeinträchti-

gung (idealerweise mit eigenem Bad) und die Mög-

lichkeit, sich in das Familiensystem zu integrieren.

Er sieht die große Chance dieser Wohnform  

darin, dass Familien in der Regel tragfähige Bezie-

hungen geben und dabei bewährte Strukturen 

wie Sicherheit, Orientierung, Verlässlichkeit und  

ein Gefühl der Zugehörigkeit bieten. Gerade auch 

für Geschwisterkonstellationen könnte das  

BWF eine gut geeignete Alternative darstellen.

Für Fragen und Informationen steht  

Norbert Zillner gerne zur Verfügung,  

er ist zu erreichen unter  

zillner@lebenshilfe-traunstein.de  

oder Telefon (0861) 20970145
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Heute treffen wir uns mit dem Ausnahme-Spor- 

tler Martin Braxenthaler. Der Mono-Ski-Fahrer  

hat schon mehrere olympische Gold-Medaillen in 

den verschiedensten Disziplinen gewonnen und  

ist für viele Sportler Vorbild und Motivation. 

In einem Biergarten in Seebruck treffen wir den 

»Braxei« auf ein gutes Gespräch und ein Schnitzel.

Das Interview führte Conny Handrick.

CH  Kennst du uns und die OBA der  

Lebenshilfe eigentlich?

MB  Ja klar, die Sportler der Lebenshilfe und 

ich waren schon oft zusammen auf Wett-

bewerben und Sieger-Ehrungen. Seit  

vielen Jahren unterstützen Tobi Angerer 

und ich die Lebenshilfe BGL und TS. Ich 

kann mich noch gut an eine Spende für  

die ersten richtigen Basketball-Trikots für 

eure Jungs erinnern. Die waren richtig 

lang und ohne Ärmel!

CH  Was machst du eigentlich, und woher 

kennen dich so viele?

MB  Weil Menschen im Rollstuhl einfach einen 

viel größeren Wiedererkennungswert  

haben. Bei den Paralympics habe ich in ver- 

schiedenen Disziplinen im Mono-Skifahren 

ein paar Goldmedaillen eingefahren.

CH  Was war dein größter Erfolg?

MB (überlegt) Die Behinderung anzunehmen.

CH  Magst du die Geschichte, warum du im 

Rollstuhl sitzt erzählen?

MB  (lacht) Ich bin beim Erdbeerpflücken von 

der Leiter gefallen.

CH  Warst du eigentlich gut in der Schule?

MB  Ich hab’ relativ schnell gemerkt, was man 

tun muss, damit man mit wenig Aufwand 

gut durchkommt.

CH  Was ist dein größtes Lebens-Abenteuer?

MB Immer wieder der nächste Tag.

CH  Gibt’s was, wovor du Angst hast?

MB Nein.

CH  Was würdest du dir wünschen, wenn  

du einen Wunsch frei hättest?

MB  Dass ich gesund bleib’ und möglichst lang 

selbstbestimmt leben kann.

CH  Wen würdest du gerne mal treffen,  

und wieso genau den?

MB  Ich hab’ schon so viele tolle Menschen ge-

troffen. Das ist immer wieder bereichernd.

CH  Wenn du ein Tier wärst, welches wäre 

das?

MB  Unser Kater, der Tiger, dem geht’s  

sauguad!

CH  Was war eigentlich die komischste  

Interviewfrage, die dir je gestellt wurde?

MB  (schmunzelt) Es gibt keine blöden Fragen – 

das liegt immer an der Antwort!

CH  Was isst du am liebsten?

MB  Ganz viel Verschiedenes, das kommt  

immer auf die Situation an… heute  

im Biergarten gab’s für uns ein Schnitzel 

mit Pommes, sehr gut war’s!

CH  Lieber Martin, Danke für den schönen 

Ratsch und alles Gute! 

Einfach g’fragt...
Interview mit dem Ausnahme-Sportler Martin Braxenthaler

Die »Gesunde Woche« fand in den Lebenshilfe 

Werkstätten vom 11. bis 14. April statt. Bei uns in 

Oderberg wurde schon lange im voraus geplant 

und diskutiert – die »Gesunde Woche« sollte für 

alle etwas Besonderes werden.

Dann war es endlich so weit. Es gab gesundes und 

leichtes Essen. Es wurden ausschließlich zuckerfreie 

Getränke angeboten und – wer wollte – durfte 

zwischendurch Sport mit Musik machen. 

Unsere beiden Küchenchefs Marc und Tomo 

zauberten tolles Bio-Essen: Es gab zum Beispiel 

Kichererbsen-Gemüse-Feta-Salat, gegrilltes Zander-

filet, Rindfleisch-Ingwer-Pfanne oder Linsen-Cham-

pignon-Ragout, Spargel, Couscous und wunderbare 

Nachspeisen mit frischem Obst. Wem jetzt das 

Wasser im Munde zerläuft – darf auf eine Wieder-

holung im Sommer hoffen…

Auch unsere Brotzeit haben wir in dieser Woche 

umgestellt: es gab Schnittlauchbrote, Tomaten-

Basilikum-Aufstrich, selbstgemachten Eistee und 

Wasser mit Zitronengeschmack.

Nach dem Mittagessen gab’s dann Fitnessübun-

gen mit Nadja bei cooler Musik! Die wurden sehr 

gut angenommen: Arme hoch und runter,  

Kopf drehen, mit Po und Hüfte wackeln, die  

Füße nach hinten werfen – und dabei immer  

lachen! Wir kamen ganz schön außer Atem  

und am nächsten Tag hatten wir Muskelkater.

Uns allen hat die »Gesunde Woche« großen  

Spaß gemacht und es sollte sie öfter geben!

Carolin Kranitzky und Michaela Eigner (Frauenbeauftragte 

und Werkstatt-Rätin der Oderberger Werkstätten)

Martin Braxenthaler, Conny Handrick

Eine »Gesunde Woche« 
mit viel Spaß!
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In der Förderstätte der Chiemgau Lebenshilfe 

Werkstätte mit Schwerpunkt Schädel-Hirn- 

Traumata werden unterschiedlichste Projekte im 

Rahmen der Individualförderung durchgeführt.  

Ziel ist es immer, die alten, aufgrund der Erkran-

kung verloren gegangenen Fähigkeiten der  

Betreuten zu reaktivieren. Durch kreatives  

Arbeiten bekommen sie neues Selbstbewusstsein,  

sehen, was sie noch oder erneut können, und  

erfahren Wertschätzung.

Jessica Stahl, Gesamtleitung Pädagogischer Fach-

dienst der CLW, betont, dass mit den kreativen 

Arbeiten unter anderem gezeigt werden soll, dass 

die Betreuten der Förderstätte durchaus auch 

produktiv sein können, jedoch gänzlich ohne Druck, 

nur auf eigene Motivation hin: »Sie haben ihre 

Projekte und sind sehr stolz auf das, was sie dabei 

schaffen.« 

Die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram 

haben für Unternehmen – auch im sozialen Bereich 

– in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 

gewonnen. Mehr als 3 Milliarden Menschen sind 

täglich in sozialen Netzwerken unterwegs. Mit nur 

einem Post (Mitteilung) kann man dabei gleich eine 

breite Masse ansprechen und somit verschiedene 

Unternehmensziele verfolgen. Ob zur Steigerung 

des Bekanntheitsgrades, der Weitergabe verschie-

dener Informationen oder auch zur Gewinnung 

neuer Kunden – über Social Media lassen sich mit 

vergleichsweise geringem Input große Erfolge  

verzeichnen, wenn man das Ganze richtig angeht.

Lauter Gründe, die Dr. Jens Maceiczyk, Ge-

schäftsführer der CLW, bewogen haben das Thema 

zur Chefsache zu machen und die Gründung einer 

internen Social-Media-Gruppe – besetzt mit Mit-

arbeitern aus den verschieden Standorten – zu 

initiieren. 

Zwei Männer sind oft in der »Kreativecke« in den 

Räumen der Förderstätte. Einer von ihnen ist ge-

lernter Schreiner und arbeitet besonders gerne mit 

dem Werkstoff Holz. Nach seiner Erkrankung kann 

er zwar keine Möbel mehr bauen, aber er macht 

nun schöne kreative Dinge aus Schwemmholz. »Für 

ihn ist das ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt 

gewesen«, weiß Jessica Stahl. Zusammen mit Grup-

penleiter Harald Renges und den übrigen Betreuern 

wurden zunächst Ideen gesammelt, was mit dem 

Schwemmholz alles gemacht werden kann. Schnell 

kam man auf schöne Objekte wie Sterne, Tannen-

bäume, Seepferdchen, Sechsecke, Pflanzgefäße 

und mehr. Jedes Teil ist ein Unikat. Der gelernte 

Schreiner überlegt sich immer ganz genau, wie er 

die Holzteile in den verschiedenen Größen anord-

net und welches Muster sie ergeben sollen, bevor 

sie aufgeklebt werden. Ein Teil der entstandenen 

Objekte hängt in der Förderstätte zur Dekoration, 

manche wurden auch schon als Geschenke ver- 

geben. »Es kommen immer mal Leute zu uns, die  

fragen, ob man so etwas haben kann«, erzählt  

Harald Renges. Für seinen Schützling sei diese  

Bestätigung sehr wichtig.

Ein weiterer Mann in der Förderstätte bringt 

seine Leidenschaft für Puzzles nun in einer ande-

ren, sehr kreativen Tätigkeit ein. Er erstellt Mosaike. 

Mehrere Tische mit Mustern aus kleinen, bunten 

Steinchen sind schon fertig und sollen bald im neu 

gestalteten Gartenbereich der Förderstätte stehen. 

Lange hat es gedauert, bis der eifrige Bastler den 

Verlust seiner früheren Fertigkeiten verkraften 

konnte. Durch Zufall stießen seine Betreuer dann 

auf die Idee mit den Mosaiken und er hat große 

Freude daran, die kleinen Steinchen in den  

verschiedensten Mustern zusammenzusetzen.  

Sichtlich stolz präsentiert er die fertigen Werke.   

Pia Mix

Mit Schwemmholz und  
Mosaiken kreativ sein

Social Media in den Chiemgau  
Lebenshilfe Werkstätten

In verschiedenen Workshops mit der Social-

Media Beraterin Elena Schulz wurden zunächst 

notwendige Grundlagen vermittelt um dann auf 

die Erarbeitung einer, auf die CLW zugeschnittene, 

Strategie überzugehen. Dabei geht es unter ande-

rem um Fragen wie:

Welche Inhalte sollen überhaupt vermittelt  

werden?

Welche Zielgruppen sollen angesprochen  

werden?

 

Ein wichtiges Thema stellte auch der Umgang in der 

Kommunikation bei Kritik oder Negativbewertun-

gen in den sozialen Netzwerken dar. Die Tendenz 

nämlich, dass auch Aktivisten Facebook, Instagram 

etc. als Plattformen für entsprechende Kampagnen 

nutzen, ist deutlich erkennbar.

Aktuell hat jeder Standort der CLW Beauftragte, 

die sich um die inhaltliche Gestaltung der Veröf-

fentlichungen in den sozialen Medien kümmern. 

Ein wichtiger und zeitaufwendiger Aspekt dabei ist 

die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, was z.B. die 

Freigabeerlaubnis von Fotos oder Videos betrifft.

Besuchen Sie uns doch einfach einmal bei Face-

book oder Instagram, indem Sie einfach auf den 

jeweiligen Seiten bei der Suchfunktion »clw traun-

reut« eingeben und machen sich einen eigenen  

Eindruck. Wir freuen uns über Kommentare und 

neue Follower.  Thomas Breu

  Folgen Sie uns!

 Die Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten 

   auf facebook



Seit 30 Jahren veranstalten Verbände der Behinder-

tenhilfe rund um den 5. Mai verschiedene Veran-

staltungen mit dem Ziel, die Kluft zwischen den im 

Grundgesetz verankerten Anspruch zur Gleichbe-

rechtigung aller Menschen und der Lebenswirklich-

keit Stück für Stück zu überwinden.

In Traunstein geschah dies in einer gemeinsamen 

Aktion der Lebenshilfe und dem Staatlichen Beruf-

lichen Schulzentrum (bsz) mit einem Infostand 

am Maxplatz. Unter dem Motto »Tempo machen 

für Inklusion – barrierefrei zum Ziel« machten sich 

Schüler der Sozialpflege und der Fachakademie für 

Sozialpädagogik mit Bewohnern der Lebenshilfe 

auf den Weg in die Stadt, um bestehende Barrieren 

zu entdecken und zu dokumentieren. Zudem konn-

ten mit Rollstühlen, die von der Firma Pohlig zur 

Verfügung gestellt wurden, eigene Erfahrungen 

mit Hindernissen, die einem als Fußgänger nicht 

auffallen, gemacht werden. Die am bsz angesiedel-

te Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung 

präsentierte ebenfalls ihre Leistungen.

Parallel dazu fand eine offene Kunstaktion mit 

der Künstlerin Christa Tauser statt, die sich inhalt-

lich mit dem Thema »Barrieren im Kopf« ausei-

nandersetzte. Dabei entstand eine sehenswerte 

Collage.

Entstanden ist der Protesttag 1992 auf Initiative 

des Vereins Selbstbestimmt Leben, einer Interessen-

vertretung von Menschen mit Behinderung. Die 

Aktion Mensch hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

das Engagement rund um den 5. Mai zu bündeln. 

Ausgehend von der sozialpolitischen Lage wird 

jedes Jahr ein übergreifendes Motto entwickelt, 

unter das die Organisationen und Verbände ihre 

Veranstaltungen stellen können.

Inzwischen ist der Protesttag nicht nur für sozial-

politisch engagierte Menschen ein fester Termin 

im Kalender. Das steigende Interesse belegen die 

Zahlen: Als die Aktion Mensch den Aktionstag 1998 

zum ersten Mal unterstützt hat, gab es rund 100 

Veranstaltungen – 2014 waren es schon rund 750.

Eine tolle Spende für den Landesbund für Vogel-

schutz in Bayern kommt aus der Tagesstruktur  

für Senioren mit geistiger Beeinträchtigung in 

Traunreut – kurz »TANGO« genannt.

TANGO begleitet Erwachsene mit geistiger und/

oder Mehrfachbehinderung nach dem Erwerbs-

leben beim Übergang in einen neuen Lebensab-

schnitt, bietet vielfältige Beschäftigungsangebote 

und Anregungen, um Fähigkeiten zu erhalten, Ab-

bauprozesse zu verhindern und zu verlangsamen. 

Der Europäische Protesttag  
zur Gleichstellung von  
Menschen mit Behinderung

TANGO unterstützt Landesbund 
für Vogelschutz in Bayern

Werner Fertl, Behindertenbeauftragter des 

Landkreises Traunstein und Karl Schulz, Referent 

der Stadt Traunstein für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen, unterstützten mit ihrer Anwesen- 

heit am Stand das Anliegen des diesjährigen  

Protesttages.  Thomas Breu

Henry Schulz

Die Besucher erhalten Hilfe und Unterstützung, um 

ihren Tagesablauf sinnvoll und bedürfnisorientiert 

zu gestalten. Die Angebote dienen der Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft und der Begegnung mit 

sozialen Gruppen außerhalb des Wohnbereiches.

Henry Schulz, der dieses Angebot regelmäßig 

wahrnimmt, nutzt sein handwerkliches Geschick für 

allerlei Arbeiten mit Holz. Nun baute er eine größere 

Anzahl von Nistkästen, die allesamt dem Landes-

bund für Vogelschutz in Bayern gespendet wurden.

Ein gelungenes Beispiel für aktiven Naturschutz!
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60 Jahre  
Lebenshilfe
Landesverband 
Bayern
Unter dem Motto »Miteinander – Wir gestalten 

Teilhabe« setzt sich der Lebenshilfe Landesverband 

Bayern seit 1962 als Dachorganisation der bayeri-

schen Lebenshilfen insbesondere für Menschen  

mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein. 

Der Verband wurde am 12. Mai 1962 von den ersten 

sechs bayerischen Lebenshilfen bei einem Treffen 

in Ingolstadt gegründet.

Heute hat er mit Sitz in Erlangen gut 160 Mitglieds-

Organisationen. Diese unterstützen, fördern und 

begleiten über 50.000 Menschen mit Behinderun-

gen und deren Familien. Die Lebenshilfe hat ein 

umfassendes Netz kompetenter Hilfe aufgebaut – 

mit etwa 900 Einrichtungen, Diensten und Bera-

tungsstellen. Landesvorsitzende Barbara Stamm  

ist seit 2001 im Amt.

Seit über 50 Jahren versteht sich die Lebenshilfe 

Traunstein als Interessenvertretung für Menschen 

mit Behinderung und richtet ihr Handeln dement-

sprechend aus. Vieles hat sich in dieser Zeit verän-

dert – seien es pädagogische Ansätze, sozialpoli-

tische Veränderungen oder gesetzliche Vorgaben. 

Nach außen hin zeigt sich dies an der Vielzahl der 

Einrichtungen und Angebote oder auch an der Tat-

sache, dass die Lebenshilfe Traunstein ein bedeu-

tender Arbeitgeber im Landkreis Traunstein ist. 

Diese Entwicklung wäre aber niemals ohne das En-

gagement der vielen Spender, Förderer, Mitglieder 

und Unterstützer möglich gewesen. Dabei geht es 

nicht nur um materielle Spenden, auch die Zeit, die 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

einbringen, ist ein wertvolles Geschenk.

Über die vielfältigen Möglichkeiten der Unterstüt-

zung können Sie sich auf den Homepages gerne 

informieren: www.lebenshilfe-traunstein.de oder 

www.clw-traunreut.de

Die Lebenshilfe ist bundesweit aktiv als Eltern-

verband und Selbsthilfe-Vereinigung, als Fachver-

band und Trägerin von Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe.

Die ehemalige bayerische Landtagspräsidentin 

und Sozialministerin Barbara Stamm engagiert sich 

seit über 20 Jahren als Landesvorsitzende der Le-

benshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. 

In einem Statement zum Jubiläumsjahr erklärt sie: 

»Sozialpolitische Weichen für Inklusion und Teilha-

be, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit müssen 

weiterhin auf Landes- und Bundesebene gestellt 

werden. Auch 60 Jahre nach seiner Gründung wird 

sich der Lebenshilfe Landesverband Bayern hierbei 

laut zu Wort melden und vehement die Anliegen 

von Menschen mit Behinderungen und ihren Fami-

lien vertreten.«

Ein Staatsempfang gilt als einer der Höhepunkte 

im Jubiläumsjahr 2022 des Lebenshilfe Landes- 

verbandes Bayern. Er findet am Samstagabend,  

16. Juli, in der Würzburger Residenz statt. Es  

werden gut 350 Gäste insbesondere aus Politik  

und Wohlfahrt erwartet. Mit dabei die inklusive 

Band »Mosaik« sowie das inklusive Catering »InCa«, 

beide von den Mainfränkischen Werkstätten.

Spenden für die 
Lebenshilfe Traunstein

Hier ein paar aktuelle Beispiele:

Familie Kölbl – Spende eines Rollfiets  

mit Elektromotor für die Förderstätte  

und das Wohnheim in Altenmarkt

Theaterverein Frabertsham – Spende zur  

Anschaffung eines neuen Akkus für ein  

Dreirad im Wohnheim Großornach

Firma h/p/cosmos und Frau Pickenhan –  

Laufband für die Förderstätte und das  

Wohnheim in Altenmarkt   Foto: Pia Mix

 Wir nehmen Abschied.

Der Tod ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit,
die plötzlich zur Wirklichkeit wird.…

Wir nehmen Abschied von Menschen die uns schon über Jahrzehnte begleitet haben.  
Wir werden Sie nicht vergessen.

Johann Wolfgang von Goethe 

Sebastian Ober

Karin Thaler

Sabrina Altmann

Christine Heiß

Michael Pöschl

Alois Riedl

Juliane Fischer

Gerhard Ameiser

Förderer der Lebenshilfe
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Egal, ob es nur ein »schneller Kaffee« zwischen-

durch, ein Imbiss oder ein leckeres Mittagessen  

mit täglich wechselnden Gerichten sein soll –  

ein Besuch in unserem Café/Bistro am Rathaus  

lohnt sich immer!

Firmenfeiern, Geburtstage und sonstige Anlässe 

können bei uns auch außerhalb der Öffnungs- 

zeiten gebucht werden (das Café verfügt über  

50 Sitzplätze im Innenbereich). 

Übrigens: Mit Ihrem  

Besuch unterstützen  

Sie gelebte Inklusion!

Kontakt

Café/Bistro am Rathaus

Rathausplatz 8

83246 Unterwössen

Telefon (08641) 692821-50 

info@bistro-am-rathaus.de 

Öffnungszeiten

Montag–Freitag  11–18 Uhr

Samstag & Sonntag  geschlossen

www.bistro-am-rathaus.de


