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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich ist es ja fast unmöglich, das »C-Wort« – 

also Corona – bei so einer Gelegenheit wie eben 

dem Verfassen dieses Vorwortes nicht zu verwen-

den. 

Das v.a. unter dem Eindruck einer Situation, die 

für Menschen mit Behinderung, deren Angehörige 

und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Einrichtungen der Lebenshilfe Traunstein  

mit doch einschneidenden Belastungen verbunden 

war und z.T. immer noch ist. 

Manchmal sind es allerdings nur noch die Äußer-

lichkeiten – wie z.B. Fotos mit von Masken halb 

bedeckten Gesichtern – die uns an das Thema er-

innern.

Die Pandemie hat aufgezeigt, dass Mitmensch-

lichkeit ein wichtiger Faktor unseres gesellschaft-

lichen Zusammenlebens ist, der hoffentlich nie 

mehr vergessen wird. Den hohen Stellenwert, den 

gerade soziale Berufe in einer funktionierenden 

Gesellschaft haben, wurde uns in dieser Zeit klar 

vor Augen geführt.

Es ist uns trotz der Einschränkungen gelungen 

ist, das vielfältige Angebot der Lebenshilfe Traun-

stein für die Menschen mit Behinderung im Land-

kreis Traunstein aufrechtzuerhalten – sei es in den 

Werkstätten mit den Inklusionsbetrieben, in der 

Verwaltung, in den Wohnhäusern, in der Förder-

stätte und auch in den ambulanten Angeboten wie 

die Kurzzeitpflege und die Offene Behinderten-

arbeit, die unter wirklich schwierigen Umständen 

arbeiteten. Deshalb auch an dieser Stelle mein 

Respekt, meine Anerkennung, mein Dank an  

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den  

Bereichen der Lebenshilfe Traunstein in dieser 

schwierigen Zeit tätig waren.

Die Lebenshilfe Traunstein konnte ihr bisher 

schon vorhandenes Beratungsangebot weiter aus-

bauen: ganz besonders freut mich, dass sich bereits 

ab Dezember 2020 Birgt Perschl um die Versor-

gungsplanung in der letzten Lebensphase küm-

mert. Mit Juli 2021 startet die von »Aktion Mensch« 

geförderte trägerneutrale Wohnberatung unter  

der Federführung von Elisabeth Hächer.  
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Sie werden darüber auch noch mehr in dieser  

Ausgabe lesen können.

Die Neubauprojekte mit der Werkstatt für  

Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in 

Oderberg, das Wohnheim in Waging an der  

Strandbadallee und das Wohn- und Begegnungs-

projekt in Unterwössen sind trotz der widrigen 

Umstände gut vorangekommen. 

Auch hier möchte ich mich bei den Beteiligten, 

die all dies ermöglicht haben, ganz herzlich  

bedanken!

Nun wird die nächste Herausforderung sein,  

die Bauprojekte mit Leben zu füllen. Das wird  

für einige Menschen mit Behinderung bedeuten, 

mit dem Auszug von zu Hause den nächsten  

Schritt in einen neuen Lebensabschnitt zu machen.  

Oder auch die Gelegenheit zu nutzen umzuziehen 

– näher zur Familie oder Angehörigen oder auch 

»nur«, weil ein Wohnungswechsel schon ein lang-

gehegter Wunsch war.

Die Lebenshilfe Traunstein wird in Zeiten des 

Wandels, gesellschaftlicher Veränderungen und 

gesetzlicher Anpassungen weiterhin alles daran  

setzen, durch ein breites Angebot die Lebens- 

situation von Menschen mit Beeinträchtigung  

nachhaltig zu verbessern und deren Möglichkeiten 

zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  

zu stärken.

Vielen Dank!

Herzlichst, Ihr

Wolfgang Maier

1.Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein
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In den Küchen der Chiemgau Lebenshilfe Werkstät-

ten CLW wird an mehreren Standorten Verpflegung 

für die eigenen Beschäftigten und auch für Schulen 

oder andere Abnehmer produziert. 

Auf Anregung von Andreas Hafner, Betriebslei-

ter der Nordwerkstatt, nimmt die CLW am Landes-

programm Bio Regio Bayern 2030 teil und erhielt 

im letzten halben Jahr ein Coaching mit dem Ziel, 

den Anteil regionaler sowie Bio-Produkte in den 

Gemeinschaftseinrichtungen zu erhöhen.

Bei Geschäftsführer Dr. Jens Maceiczyk stieß  

Hafner mit seiner Idee sofort auf offene Ohren  

und es wurde beschlossen, die Verpflegung künftig 

zeitgemäßer, gesünder, nachhaltiger, regionaler 

und ökologischer zu gestalten. 

Berater Hubert Bittl aus München führte aus-

führliche Gespräche unter anderem mit Tom Pavic, 

dem Küchenchef in der Oderberger Werkstatt. In 

seiner ersten Analyse kam er zu dem Ergebnis, dass 

bisher in den CLW-Küchen wenig bis keine Bio- 

Produkte und Produkte aus regionaler Erzeugung 

verwendet wurden. In der Nordwerkstatt waren es 

circa zehn Prozent der Waren, in der Südwerkstatt 

und der Oderberger Werkstatt sogar weniger als 

ein Prozent Bio Produkte. Diese Situation war ab-

solut unbefriedigend und sollte geändert werden. 

Für die Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten und alle 

dazugehörigen Tochterfirmen gehört der Auftrag, 

die Beschäftigten nach Möglichkeit auf den ersten 

Arbeitsmarkt zu vermitteln, zu den Hauptaufga-

ben. Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten bie-

ten dazu Gelegenheit und geben den Mitarbeitern 

gleichzeitig Sicherhalt und Halt, da sie nach wie vor 

von der Werkstätte betreut werden. »Alle unsere 

Betriebe zusammen bieten ein Paket an Arbeits-

vielfalt für Menschen mit unterschiedlichen Beein-

trächtigungen an«, erläutert Ulrike Reitelshöfer, 

Betriebsleiterin der Fachwerkstatt für Menschen 

mit seelischen Erkrankungen.

Eine Form der alternativen Beschäftigungs-

formen sind Außenarbeitsplätze. Diese Art der 

Beschäftigung ist eine Sonderform von Werkstatt-

arbeitsplatz, die die CLW anbietet. Beschäftigte, 

die fit genug für den ersten Arbeitsmarkt sind und 

in anderen Unternehmen unterkommen, behalten 

trotzdem weiterhin ihren Werkstattvertrag. Diese 

flexible und geschützte Form der alternativen 

Beschäftigung wird in Coronazeiten allerdings we-

niger genutzt. Das niederschwellige Angebot von 

Außenarbeit nehmen derzeit knapp 20 Beschäftigte 

wahr.

Ein weiteres Modell ist BÜWA, Begleiteter Über-

gang für Werkstattbeschäftigte, mit Stellen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor allem in Inklu-

sionsbetrieben. Hier gilt ein fünfjähriges Rückkehr-

recht in die Werkstatt. Innerhalb der Chiemgau 

Lebenshilfe gibt es in diesem Bereich vor allem 

sozialversicherungspflichtige Stellen im Inklusions-

betrieb Chiemgau Maßarbeit CMA. Dort werden 

die Mitarbeiter sozialpädagogisch begleitet und 

finden eine bestens geeignete Übergangsform in 

Betriebe des ersten Arbeitsmarktes vor. 

Christina Krüger ist eine Mitarbeiterin der CMA, 

die diesen Weg gegangen ist. Aufgrund einer 

psychischen Erkrankung hielt die 33-Jährige zuvor 

Im Prozess involviert war die Managerin der 

Ökomodellregion Waginger See/Rupertiwinkel 

Marlene Berger Stöckl, die sich gemeinsam mit der 

CLW auf die Suche nach geeigneten Produzenten 

in der Region machte und damit auch erfolgreich 

war. Landwirte aus der näheren Umgebung waren 

sofort bereit, Bioprodukte wie Fleisch, Molkerei-

produkte, Getreide- und Hülsenfrüchte, Brot und 

anderes mehr zu liefern. Mit dabei sind unter an-

derem Hans Posch aus Nußdorf, Biopionier Alfons 

Thaler und Tochter Melanie Starzer aus Niedling, 

Demeter-Milchviehhalter Franz Obermeyer aus 

Tengling, Chiemgau-Korn von Stefan Schmutz und 

Julia Reimann aus Trostberg, die Bäckerei Mirlach 

aus Palling, die Demeter-Getreide vom Franz Ober-

meyer verbäckt und natürlich die Biolandgärtnerei 

Großornach, die zur CLW gehört. 

Die Bilanz nach einem halben Jahr lässt sich 

sehen: Besonders im Bereich Bio/Regional wurden 

Molkereiprodukte, Nudeln und Hülsenfrüchte 

durch mehr als 50 Prozent der bisher eingesetzten 

Waren ersetzt. In der Südwerkstatt liegt der Bioan-

teil inzwischen bei sieben, in der Nordwerkstatt bei 

16 und in Oderberg gar bei 23 Prozent.

Natürlich kosten Bioprodukte mehr, denn ohne 

fairen Preis können die Biobauern nicht wirtschaft-

lich arbeiten. Dass sich der ganze aber Aufwand 

lohnte, bestätigt Geschäftsführer Dr. Maceiczyk: 

»Die qualitative Verbesserung der Speisen schmeckt 

man.« Ihm sei wichtig zu wissen, wo die verwen- 

deten Nahrungsmittel herkommen, auch wenn  

die Bioprodukte natürlich etwas teurer sind: »Das 

ist es uns langfristig wert. Diese Investition in die 

Verpflegung machen wir gerne.«

Das BioRegio-Coaching wird vom Bayerischen 

Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung fi-

nanziert. Moderiert und fachlich unterstützt wurde 

der Beratungsprozess von Irmgard Reischl, die über 

das Fachzentrum Ernährung und Gemeinschafts-

verpflegung Ebersberg Großküchen in Oberbayern 

berät. Sie nahm sich viel Zeit für diese Aufgabe: von 

der Kücheninspektion bis zur Auswertung des Spei-

seplans und des Qualitätsstandards der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung. Am Ende des Prozesses 

betont sie in Richtung CLW: »Sie können stolz auf 

das Erreichte sein.  Pia Mix

nie lange an einem Arbeitsplatz durch, brach eine 

Ausbildung ab und war in unterschiedlichen, vor 

allem sozialen Bereichen tätig. 2015 kam sie zur 

CLW, war im Berufsbildungsbereich, wo sie ver-

schiedene Arbeiten ausprobieren konnte, arbeitete 

am Empfang der Nordwerkstatt und in der Finanz-

buchhaltung. Da sie einen sehr positiven Entwick-

lungsverlauf hatte, war sie keine Kandidatin für 

einen dauerhaften Job in der Werkstatt, so schlug 

ihr Ulrike Reitelshöfer die Teilnahme an dem Ver-

mittlungsprojekt BÜWA vor. Seit zwei Jahren ist 

Christina Krüger nun in der CMA und im Metallbe-

reich für die Auftragsabwicklung tätig. Obwohl sie 

sich früher nicht vorstellen konnte, einen Bürojob 

zu machen, ist sie jetzt sehr zufrieden und glücklich 

damit: »Es war auf jeden Fall die richtige Entschei-

dung. Ich will nichts Anderes mehr machen.« Sie 

freut sich, dass sie mit der Zeit immer mehr Verant-

wortung übertragen bekam und keinen Druck hat. 

»Es ist schön, dass Vertrauen in mich gesetzt wird. 

Mir wurde hier eine große Chance gegeben.« Der 

menschliche Umgang in der Firma untereinander 

und dass man auch Verständnis zeige, wenn es ihr 

mal zu viel wird, tun ihr gut. Christina Krüger ist 

wichtig, dass immer jemand da wäre, wenn sie mal 

Hilfe braucht. Denn psychisch Erkrankte brauch-

ten Begleitung. Da man ihnen die Krankheit nicht 

ansieht, müssten sie oft erklären, warum sie etwas 

Irmgard Reischl überreichte die Urkunde für das 

erfolgreich durchgeführte Bio-Coaching an (von 

rechts) Andreas Hafner, Betriebsleiter der Nord-

werkstatt, Küchenchef Tom Pavic und Geschäfts-

führer Dr. Jens Maceiczyk.  Foto: Pia Mix

Christina Krüger.  Foto: Pia Mix

CLW BioRegio Coaching
Verpflegung wird zeitgemäßer, gesünder, nachhaltiger, regionaler und ökologischer

Alternative 
inklusive 
Beschäftigungs-
formen
Plätze auf dem ersten Arbeitsmarkt  

für Beschäftigte der Werkstätten
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nicht können oder gerade keine Kraft dafür haben. 

Besonders wertvoll ist in ihren Augen auch die 

neue Werkstatt für psychisch Erkrankte, die derzeit 

in Oderberg gebaut wird. Denn das Arbeitsumfeld 

und der Wohlfühlfaktor spiele gerade bei diesen 

Menschen eine große Rolle.

Noch eine weitere Form alternativer Beschäfti-

gungsformen gibt es: das Budget für Arbeit, das 

im Zuge des Bundesteilhabegesetzes eingeführt 

wurde. Dabei werden einem Arbeitgeber, der einen 

Menschen mit Beeinträchtigung anstellt, bis zu  

70 Prozent der Lohnkosten erstattet. Die Arbeits-

assistenz schaut darauf, dass der Arbeitsplatz im 

jeweiligen Betrieb den Anforderungen und dem 

Können der Beschäftigten angepasst wird. Diese 

bleiben weiterhin Werkstattplatz Berechtigte,  

verlieren somit nicht ihre Absicherung und haben 

das Recht, jederzeit zurückzugehen. 

»Für Einzelfälle gibt es in der CLW tolle Lösun-

gen«, zeigt sich Ulrike Reitelshöfer überzeugt. Doch 

die Zahl derer, die tatsächlich aus der Werkstatt 

wechseln wollen in eine andere Firma, sei über-

schaubar: »Wir haben eine sehr hohe Zufriedenheit 

in allen unseren Betrieben.« Der Sozialpädagogi-

sche Dienst berate diejenigen, für die ein Wechsel 

in eine alternative Beschäftigungsform in Frage 

kommt. Über Praktika kämen die Beschäftigten 

meist in andere Firmen und Schritt für Schritt wür-

den dabei die für sie machbaren Ziele vereinbart.  

Pia Mix

Viele erwachsene Menschen mit geistiger 

Behinderung haben eine rechtliche Betreuung.

Immer wieder gibt es dabei Probleme.

Darum wird es ab 2023 ein neues Gesetz geben. 

Das Gesetz soll das Betreuungs-Recht besser 

machen. Zum Beispiel sollen Menschen mit einer 

Betreuung mehr selbst bestimmen. 

Sie sollen auch mehr mitreden dürfen.

Die Lebens-Hilfe hat Vorschläge gemacht, 

damit das Gesetz auch tatsächlich gut für 

Menschen mit einer Betreuung ist.

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-

konvention durch die Bundesregierung im Jahr 

2006 wurde klar, dass einige bestehende Gesetze 

und Vorschriften einer Überarbeitung bedürfen.

Dazu zählt auch das Vormundschafts- und Be-

treuungsrecht. Ein in den Jahren 2015–2017 vom 

Bundesjustizministerium durchgeführtes For-

schungsvorhaben hatte gezeigt, dass Qualitätsmän-

gel bei der praktischen Umsetzung der rechtlichen 

Vorgaben einen Reformprozess erforderlich ma-

chen. Dieser ist nun, unter Mitwirkung von vielen 

Fachverbänden, u.a. auch der Bundesvereinigung 

Lebenshilfe mit der Aktion »Betreuungsrechtsre-

form – aber richtig!«, abgeschlossen. Das Gesetz zur 

Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 

vom 04.05.2021 ist verabschiedet und wird am 

01.01.2023 in Kraft treten.

Welche Punkte waren der Lebenshilfe u.a.  

besonders wichtig? 

Mehr als bisher sollen die Wünsche der Betreu-

ten bei der konkreten Auswahl des Betreuers 

berücksichtigt werden. So soll die rechtlich zu 

betreuende Person ihren potenziellen Betreuer 

kennenlernen, bevor er ihr Betreuer wird.

Im Gesetz wird zukünftig stehen, dass es Auf- 

gabe des Betreuers ist, die rechtlich betreute  

Person dabei zu unterstützen, ihre Angelegen-

heiten selbst zu besorgen. Die Unterstützungs-

funktion des Betreuers wird damit deutlicher  

als bisher betont.

Bei Betreuungen, die gegen den Willen der  

betreuten Person eingerichtet werden, muss das 

Gericht nunmehr nach spätestens zwei Jahren 

prüfen, ob die Betreuung noch notwendig ist.

Um die Qualität der rechtlichen Betreuungen 

insgesamt zu verbessern, wird es auch für Berufs-

betreuer Änderungen geben. Sie müssen sich 

zukünftig bei einer Betreuungsbehörde regis-

trieren lassen, um als Berufsbetreuer arbeiten  

zu können.

All dies sind wichtige und richtige Schritte zu 

noch mehr Selbstbestimmung rechtlich betreuter 

Menschen. Daher soll sechs Jahre nach dem Inkraft-

treten des Gesetzes wissenschaftlich untersucht 

werden, welche Änderungen das neue Betreuungs-

recht in der Praxis gebracht hat.

Moderneres Betreuungsrecht 
ab 2023

Nähere Informationen zu den Änderungen gibt es unter: 

www.lebenshilfe.de/informieren/familie/brr2021

 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 

Cornelia Stindl   † 30.11.2020

Josef Brandl   † 20.01.2021

Marina Bader   † 12.02.2021

Horst Zimmermann  † 09.04.2021

Sibylle Oettl   † 28.06.2021

Günther Fiedel   † 14.07. 2021
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Am 26. März feierte Peter Bantlin seinen 80. Ge-

burtstag. Der Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe 

Traunstein setzt sich seit Jahrzehnten für die Be-

lange von Menschen mit geistiger Behinderung 

ein. Nach der Geburt seiner Tochter Sabine im Jahr 

1964, bei der nach drei Monaten eine schwere Be-

hinderung festgestellt wurde, fühlten er und seine 

Frau Eleonore sich zunächst sehr allein gelassen. 

Doch schon bald kam das Paar zur Elternvereini-

gung Lebenshilfe Traunstein, die Peter Bantlin  

seitdem maßgeblich prägte und mit aufbaute.

Von 1979 bis 1982 war er zweiter Vorsitzen-

der und danach bis 2013 erster Vorsitzender der 

Lebenshilfe Kreisvereinigung Traunstein. Während 

all der Jahre kämpfte er im Namen der betroffenen 

Dass die Lebenshilfe Traunstein schon seit vielen 

Jahren im pädagogischen Bereich ausbildet, ist hin-

länglich bekannt. Mit dem erweiterten Leistungs-

angebot sind auch die Aufgaben der Verwaltung 

kontinuierlich gestiegen und somit ist es eigentlich 

nur logisch, dass auch hier inzwischen Ausbildung 

stattfindet.

Daliborka Patrcevic (DP) hat gerade mit einem 

hervorragenden Ergebnis ihre Ausbildung zur Kauf-

frau für Büromanagement beendet und aus diesem 

Anlass haben wir (ML) sie interviewt, um sie Ihnen 

vorzustellen.

ML  Frau Patrcevic, möchten Sie sich kurz  

unseren Leserinnen und Lesern vorstellen?

DP  Mein Name ist Daliborka und ich komme 

aus Kroatien. Die Liebe führte mich 2010 

nach Deutschland. In Kroatien hatte ich 

eine Ausbildung als Verwaltungssekretärin 

erfolgreich abgeschlossen, danach habe 

ich in Zagreb studiert und den Fachtitel 

»Bachelor für Öffentliche Verwaltung«  

erlangt. 

ML  Wie bist du dazu gekommen, diese  

Ausbildung zu machen?

DP  Geprägt vom Wunsch, in Deutschland die 

selbe Tätigkeit wie in Kroatien aufzuneh-

men habe ich mich für die verkürzte Aus-

bildung als Kauffrau für Büromanagement 

entschieden. Diese habe ich nun nach zwei 

Jahren erfolgreich abgeschlossen. 

ML  Haben Sie die Lebenshilfe schon vor Ihrer 

Ausbildung gekannt?

DP  Ja, ich habe die Lebenshilfe schon gekannt. 

Meine Hilfsbereitschaft und Liebe für 

Menschen haben dazu geführt, dass ich 

mich mit großer Vorfreude auf die aus-

geschriebene Ausbildungsstelle beworben 

habe. 

Eltern, war maßgeblich dafür mitverantwortlich, 

dass neue Einrichtungen im Landkreis entstanden, 

die den betroffenen Familien Hilfe boten. Dazu 

gehören die Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten, 

die Förderstätte für schwerstmehrfach behinderte 

Menschen in Altenmarkt, das Café Intreff in Traun-

stein, das ihm besonders am Herzen lag, und viele 

andere mehr. Im Laufe Jahre erhielt er vielfache 

Auszeichnungen, darunter den Bayerischen Ver-

dienstorden und das Bundesverdienstkreuz, um  

nur zwei zu nennen. 

Beruflich war Peter Bantlin ab den 1960er Jahren 

beim Gebirgsflugabwehrregiment 8 in Traunstein. 

In seiner Freizeit war er schon immer sehr sportlich, 

ein hervorragender Handballspieler, Tennisspieler, 

Skifahrer sowie Kletterer und außerdem als ge-

selliger Mensch, guter Gitarrenspieler und Sänger 

bei zahlreichen Festen und Hüttenabenden dabei. 

Als leidenschaftlicher Sänger war er in Traustein 

im Kirchenchor der evangelischen Kirche engagiert 

und zeigte großes Interesse an klassischer Musik 

und Literatur. Peter Bantlin pflegt mit Hingabe 

seinen großen Garten am Eigenheim in Thauern-

hausen und reist gerne zusammen mit seiner Frau 

Eleonore. Beide sind besonders an Kunst und der 

Lebensweise anderer Menschen interessiert. Neben 

Tochter Sabine hat das Paar noch Sohn Peter.  Pia Mix

Im Bild von links: Maria Huber, Eleonore Bantlin, Peter Bantlin.  Foto: A. Callegari

Einzigartiges 
Engagement 
für Menschen 
mit Behinderung
Ehrenvorsitzender Peter Bantlin ist ein Achtziger

Ausbildung bei 
der Lebenshilfe 
Traunstein

ML  Haben Sie vorher schon in einem  

anderen Bereich gearbeitet?

DP   Ja, vor meiner Ausbildung war ich in 

Deutschland schon jahrelang in Vollzeit 

beschäftigt. Ich war im Bereich der freien 

Wirtschaft, wo ich durch meine Qualifika-

tion sowie Sozial- und Führungskompeten-

zen letztendlich als leitende Führungskraft 

gearbeitet habe. 

ML  Wissen Sie schon, in welchem Bereich der 

Verwaltung Sie nun tätig sein werden?

DP  Ja, in der Personalverwaltung. Die Ein-

arbeitung dort steht momentan für mich 

an erster Stelle. 

ML  Andere machen ja nach ihrer Auzsbildung 

erst einmal frei oder Urlaub. Bei Ihnen  

ist es nahtlos weitergegangen. Haben Sie 

demnächst Urlaub?

DP  Der Urlaub ist im August geplant. Und Sie 

fragen sich bestimmt wo? In Kroatien – 

meine Familie und Freunde möchten mit 

mir zusammen meinen erfolgreichen  

Abschluss feiern.

 Das Interview führte Thomas Breu.

Menschen in der Lebenshilfe
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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

Foto: Maurer/Lebenshilfe
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Einfach 
g’fragt ...
Unter diesem Titel wollen wir Ihnen zukünftig 

Menschen vorstellen, die auf ganz unterschiedliche 

Art und Weise etwas mit der Lebenshilfe Traun-

stein zu tun haben. Wie der Titel schon vermuten 

lässt, soll das in Form von Interviews geschehen.

Wir starten die Reihe mit Karl-Heinz Maier,  

kurz genannt Karli. Er ist ein Freund der OBA,  

der Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe  

Traunstein. Wie es dazu kam ist alleine schon  

eine Geschichte wert und das erzählt uns Kerstin 

Daniel (KD), Mitarbeiterin der OBA:

»Wir waren mit einer Kleingruppe der OBA aus 

Seeon in Seebruck zum Minigolf verabredet. Auf 

einmal stand ganz zufällig Karli vor uns. Er hat uns 

erzählt, dass er auf der Suche nach einer Segel-

Crew sei. Kurz darauf sind wir mit seinem Boot,  

der »Kap Hoorn« in See gestochen. Der Tag auf 

dem Chiemsee war ein unvergesslicher Tag für  

alle Segler. Seitdem war die OBA immer wieder  

mit Karli (K) auf Tour«.

KD Was war Deine blödeste Interviewfrage?

K »Wie heißen Sie?«

KD  Was würdest Du Dir wünschen,  

wenn Du einen Wunsch frei hättest?

K  Leben, so wie ich es mag und das noch  

40 Jahre, bis ich dreistellig (über 100 Jahre) 

vor dem Himmels-Tor stehe.

KD Warst Du gut in der Schule?

K  Ich fand schon. Der Lehrer meinte  

»Aus Dir wird nix!«

KD Was war Dein größtes Abenteuer?

K  In der Einzelkämpferausbildung wurde  

ich ausgesetzt und musste innerhalb von  

3 Tagen zum Stützpunkt zurückfinden.

Auf dem Bild von links: Karli, Markus, Florian 

Foto: Kerstin Daniel

KD Was war Dein größter Erfolg?

K Dass ich eine Familie gründen konnte!

KD Was war Dein größter Moment?

K  Es gab zwei: Als wir die Kinder gmacht 

und als wir sie griagt ham!

KD Gibt’s was wovor Du Angst hast?

K  Wenn ich keine Kontrolle mehr habe, zu 

sehr ins Blaue hinein lebe und die Erdung 

abhanden kommt!

KD Wen würdest Du gerne mal treffen?

 K An Lois! 

  Auf Nachfrage weitere Erklärung:  

»Da Alois Hingerl – der Münchner im  

Himmel« (Anmerkung der Redaktion:  

Karli ist nach eigenen Worten ein  

echtes »Münchner Kindl« – fährt aber  

jedes Wochenende nach Seebruck)

KD  Wenn Du ein Tier wärst –  

welches wäre das?

K Ganz klar der König! Ein Löwe!  

 (Übrigens auch sein Sternzeichen)

Gefragt zu seinem Bild von der Lebenshilfe Traun-

stein meint Karli: »Da werden die Menschen mit 

Behinderung mit ihren Wünschen und Neigungen 

ernst genommen. Alle sind aufgeschlossen und  

interessiert. Es macht Spaß, ihnen was zu zeigen 

und mit ihnen zusammen zu segeln.«

Kerstin Daniel, die auch das Interview geführt 

hat: »Der Karli bietet auch in diesem Sommer –  

einfach so – immer wieder Tages-Touren an.  

Wir starten in Seebruck, in seinem Heimat-Hafen 

und segeln auf dem Chiemsee ins Blaue hinein.  

 Das sind so schöne Erlebnisse, danke dafür!«

Ein Grund dafür könnte sein, dass Karli schon  

beim ersten Segeltermin erkannt hat, dass die  

Lebenshilfe-Segler »eine coole Truppe« sind. 



Ein ganz besonderes Jubiläum konnte kürzlich  

Rupert Lohr aus Traunreut begehen:

Der 65-Jährige beendete nach 45 Jahren am  

31. Mai 2021 seine Tätigkeit in der CLW. Mit einer 

kleinen Feier wurde er von Geschäftsführer  

Dr. Jens Maceiczyk, dem Vorsitzenden des Werk-

stattrates Werner Müller, seinem Gruppenleiter  

und den Kolleginnen und Kollegen in den Ruhe-

stand verabschiedet.

In seiner Rede hob Dr. Maceiczyk hervor, dass  

er Rupert Lohr, der zuletzt lange Jahre in der Haus-

meister-Gruppe gearbeitet hat, als zuverlässigen 

und selbständigen Mitarbeiter erlebt habe. »Ein 

Mann für alle Fälle«, so seine Worte. 

Dies konnten sowohl Christian Zikeli, der zustän-

dige Gruppenleiter, sowie Werner Müller bestäti-

gen. 

Als kleines Dankeschön erhielt Rupert Lohr (RL)

neben einem Gutschein einen Geschenkkorb  

mit der Chronik der Lebenshilfe Traunstein, worin 

er selbst einiges erlebt hatte.

In einem Interview mit der Redaktion von  

Miteinander Leben (ML) konnten wir noch einige 

interessante Dinge erfahren.

Abschied nach 45 Jahren 
Beschäftigung in der CLW

ML  Rupert, wo hast du zu arbeiten  

begonnen?

RL  Das war noch in der ersten Werkstatt in 

Eisenärzt, dann bin ich nach Oberweißen-

kirchen gekommen. Das war ein ehemali-

ger Kuhstall. Dann nach Traunreut in den 

damaligen Neubau.

ML  Hast du von Anfang an in der  

Hausmeister-Gruppe gearbeitet?

RL  Nein, ich habe in verschiedenen Gruppen 

gearbeitet, bei Rosi Gebhardt in der Haus-

wirtschaft, in der Montage und manchmal 

direkt bei Siemens in Traunreut. Da haben 

wir dann ausgeholfen.

ML  Gab es Arbeiten, die du nicht so gerne  

gemacht hast?

RL  Ja, das war als ich mal am Band arbeiten 

musste.

ML  Was hat sich am meisten verändert  

in der Zeit hier?

RL  Wir haben jetzt ganz andere Arbeiten wie 

früher, das hat sich geändert. Aber das 

finde ich gut.

ML   Hast du dich auf deinen Ruhestand  

gefreut?

RL  Es geht – ich hätte schon noch weiterge-

arbeitet, wenn es möglich gewesen wäre.

ML  Was sagst du nach gut zwei Monaten  

im Ruhestand – wie geht es dir?

RL  Ich lebe in meiner eigenen Wohnung und 

im Moment habe ich noch genug zu tun.

ML  Vielen Dank für das Interview und  

alles Gute für deine Zukunft. 

 Das Interview führte Thomas Breu.

Rupert Lohr vor einem Bild, das ihn in  

»jungen Jahren« bei seiner Tätigkeit zeigt.

Menschen in der Lebenshilfe

Die in letzter Zeit erfolgten gesetzlichen Änderun-

gen, z.B. Bundesteilhabegesetz (BTHG) etc., führen 

u.a. auch dazu, dass der Bedarf an Beratung für 

Menschen mit Behinderung, deren Eltern, gesetzli-

che Vertreter und Angehörige merklich zunimmt.

Die Lebenshilfe Traunstein sieht hierin eine Ver-

pflichtung, dem gerecht zu werden und ist bemüht, 

hier ein entsprechendes Angebot zu schaffen.

Schon seit Jahren ist die Beratung ein nicht  

mehr wegzudenkender Bestandteil der inhaltlichen 

Arbeit, jetzt konnten zusätzlich zwei neue Be-

ratungsstellen mit dem entsprechenden Personal 

geschaffen werden:

Gesundheitliche Versorgungplanung  

für die letzte Lebensphase (GVPL)

Durch den §132g, SGB V des Palliativ- und Hospiz-

gesetzes wurde auch für Einrichtungen der Einglie-

derungshilfe die Möglichkeit der Beratung zur Ge-

sundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte 

Lebensphase geschaffen. Das Recht auf Autonomie 

und Selbstbestimmung der Menschen mit Behin-

derung wird wie bereits im Bundesteilhabegesetz 

und der UN Behindertenrechtkonvention nochmals 

deutlich gestärkt.

Das Beratungsangebot richtet sich, unabhängig 

von Alter und Behinderung an Menschen, die in der 

Lebenshilfe Traunstein gGmbH wohnen oder arbei-

ten. Auch Angehörige, gesetzliche Betreuer*innen 

und Personen, die an der Versorgung, Betreuung 

und Pflege der Menschen mit Behinderung betei-

ligt sind, können das Angebot für den Menschen 

mit Behinderung in Anspruch nehmen. 

Ziel ist es, sich jetzt schon darüber Gedanken zu 

machen, wie die Versorgung in schwerer Krankheit 

und im Sterben gewünscht ist. Was ist mir jetzt in 

meinem Leben wichtig? Welche Begleitung wün-

sche ich bezüglich der medizinischen, pflegerischen, 

hospizlich-palliativen, psychosozialen, spirituellen 

Versorgung? Die Beratung unterstützt dabei, die 

eigenen Wünsche und Entscheidungen zu beschrei-

ben und zu dokumentieren. 

Das Beratungsangebot wird von den gesetzli-

chen Krankenkassen finanziert. 

Wie Birgit Perschl, die diese Beratungen bei der 

Lebenshilfe Traunstein durchführt, erwähnt, hat 

sie im letzten halben Jahr schon viele Gespräche 

zu diesem sicherlich ernsten und wichtigen Thema 

durchgeführt. »Der Mut und die Ernsthaftigkeit, 

mit der sich die Menschen mit Behinderung mit 

dem Thema Krankheit und Sterben auseinander 

setzen ist wirklich faszinierend. Auch Angehörige 

und Mitarbeiter*innen sind froh, hier Antworten 

auf Fragen zu bekommen, die einen sensiblen  

Bereich betreffen«, so Perschl.

Dabei wird es sehr konkret, wenn Menschen mit 

Behinderung sehr direkt fragen, wo beispielsweise 

ihr letzter Ort sein wird.

Dank gutem Informationsmaterials, welches auch 

in leichter Sprache zur Verfügung steht, gelingt es 

als Ergebnis der Beratung, eine Patientenverfügung 

zu erstellen, die auch tatsächlich den Willen des 

Menschen mit Behinderung wiedergibt.

Nähere Informationen zur Gesundheitlichen  

Versorgungsplanung bekommen Sie unter  

www.lebenshilfe-traunstein.de unter  

»Leistungen« oder direkt bei Birgit Perschl  

unter der Telefonnummer 0861 20970238  

oder perschl@lebenshilfe-traunstein.de

Neue Beratungsangebote 
der Lebenshilfe Traunstein
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Bedingt durch die Corona-Vorgaben konnten im 

Jahr 2020 weder Jubilare mit 25-jähriger Betriebs-

zugehörigkeit geehrt, noch Mitarbeiter*innen, die 

in den Ruhestand gingen, verabschiedet werden.

Ehrung von Jubilaren und 
Verabschiedung in den Ruhestand

Menschen in der Lebenshilfe

In den Ruhestand verabschiedet wurden vorne von links Anne Günther, Bärbel Palussek und Gerlind 

Pallmer. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit von Annemarie Funke (hinten rechts) geehrt wurden von links 

Christiane Hallé, Jana Schwiede, Christine Göbl und Hedda Stefani

Dies wurde nun in einer kleinen Feier, zu der 

Geschäftsführerin Annemarie Funke eingeladen 

hatte, in den Begegnungsräumen der Lebenshilfe 

in Traunstein nachgeholt.

»WoWe« – Trägerneutrale  

Wohnberatung »Wohnwege«

Jeder Mensch hat eine eigene Vorstellung davon, 

wie er leben möchte. Dabei spielen die Gestaltung 

seines Wohn- und Sozialraumes eine zentrale Rolle.

Diesem Grundsatz folgend, bietet »WoWe« eine 

trägerneutrale, bei der Lebenshilfe Traunstein an-

gesiedelte, Anlauf- und Beratungsstelle für Men-

schen mit Behinderungen, die sich über eine von 

Ihnen gewünschte Wohnform und/oder Unterstüt-

zungsform im selbständigen Wohnen und Leben 

informieren wollen. Wichtig dabei: die Gesamtver-

antwortung für die Lebensführung verbleibt im 

Sinne der Selbstbestimmung bei dem Menschen  

mit Beeinträchtigung.

Das Beratungsangebot umfasst u.a.:

größtmögliche Realisierung von individuellen 

Wohn- und Zukunftsplanungen der Menschen 

mit Beeinträchtigung

Fähigkeiten und Unterstützungsbedarfe zu  

gewünschten Wohnvorstellungen gemeinsam  

ermitteln und notwendige Netzwerke schaffen

Information über bestehende Wohnangebote  

je nach Beeinträchtigung sowie Vermittlung  

an Wohnanbieter

Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten

Unterstützung bei Behörden und Antrag- 

stellungen

Aufbau von Kontakttreffs für Interessierte  

an Wohngemeinschaften

Unterstützung bei der Planung des Umzugs  

und organisatorischen Dingen

Ansprechpartnerin für die Wohnberatung bei der 

Lebenshilfe Traunstein ist Elisabeth Hächer. Sie sagt: 

»Unser Angebot steht allen erwachsenen Men-

schen mit Beeinträchtigung zur Seite, die bereits im 

Landkreis Traunstein leben oder hierher umziehen 

wollen. Bei unserer Beratung werden wir uns  

natürlich an den bestehenden vielfältigen Wohn-

formen orientieren, sind aber auch offen für die 

Realisierung neuer, individueller Wohnkonzepte.«

Dabei, so Hächer, sieht sich »WoWe« als ergän-

zender Bestandteil des im Landkreis bestehenden 

Netzwerks und wird hier auch eng mit den ver-

schiedenen Stellen zusammenarbeiten.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Beratungskon-

zeptes, welches von der Aktion Mensch gefördert 

wird, ist die sogenannte Peer-Beratung. Das bedeu-

tet einfach gesagt: »Betroffene beraten Betroffe-

ne«. Konkret heißt das, dass Menschen mit Beein-

trächtigung zu Beratern geschult werden und dann 

aktiv am Beratungsprozess mitbeteiligt sind.

Durch das Inkrafttreten der Behindertenrechts-

konvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) 

vor zehn Jahren gewann die Peer-Beratung (Peer 

Counseling) zusätzlich an Bedeutung. Die Grund-

gedanken dieser Beratungsmethode wurden in der 

UN-BRK festgeschrieben: Unterstützung von Selbst-

bestimmung, Partizipation, gesellschaftliche Teil-

habe behinderter Menschen und die Anerkennung 

von Fähigkeiten. In Artikel 26 wird die Unterstüt-

zung durch Peers explizit als geeignete Maßnahme 

benannt, um die Unabhängigkeit und Fähigkeiten 

von Menschen mit Behinderungen zu fördern, die 

Teilhabe an allen Lebensbereichen zu ermöglichen 

und somit die Ziele der UN-BRK zu erreichen.  

Und gerade hier soll auch »Wohnwege« einen  

entscheidenden Beitrag auf lokaler Ebene leisten.

Auch hier erhalten Sie genauere  

Informationen unter  

www.lebenshilfe-traunstein.de  

oder direkt bei Elisabeth Hächer  

unter der Telefonnummer  

0861 20970220 oder  

haecher@lebenshilfe-traunstein.de
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Im Schuljahr 2022/2023 nimmt die neue Fachschule 

für Heilerziehungspflege am Staatlichen Beruf- 

lichen Schulzentrum (BSZ) in Traunstein den Unter-

richtsbetrieb auf.

Damit wird jungen Menschen im Chiemgau eine 

attraktive, zukunftsorientierte und wohnortna-

he Ausbildung angeboten. Erfreut darüber, dass 

Kultus- und Finanzministerium dieser Erweiterung 

zugestimmt haben zeigt sich auch die Geschäfts-

Ausbildung

Fachschule für 
Heilerziehungspflege 
in Traunstein

führerin der Lebenshilfe Traunstein gGmbH, Anne-

marie Funke, der dieses Projekt eine Herzensange-

legenheit ist. Mit der zukünftigen Ausbildung von 

weiteren pädagogischen Fachkräften vor Ort, so 

Funke, werde ein wichtiger Schritt vor dem Hinter-

grund des Fachkräftemangels getan. Erwähnens-

wert sei auch, dass sich der Landkreis Traunstein 

mit Landrat Siegfried Walch und der Leiter des BSZ, 

Helmut Götzinger, in hohem Maße für die Etablie-

rung dieses Ausbildungsangebot eingesetzt hätten.

Foto: Maurer/Lebenshilfe

Drei große Bauprojekte der Lebenshilfe laufen  

aktuell. In Waging wird ein Ersatzbau mit 16 

Plätzen für das in die Jahre gekommene bisherige 

Wohnheim errichtet, das nicht mehr den gesetz-

lichen Voraussetzungen entspricht. In Unterwössen 

entsteht ein ganz neues Inklusionsprojekt mit  

23 Wohnplätzen, zwei Wohntrainingsplätzen,  

vier Appartements im Rahmen des geförderten  

sozialen Wohnungsbaues und einem Inklusions-

café. Die Chiemgau Lebenshilfe Werkstatt hat  

vor wenigen Monaten in Oderberg mit dem Bau  

einer neuen Werkstatt für Menschen mit psychi-

scher und seelischer Beeinträchtigung begonnen.

In Unterwössen läuft laut Annemarie Funke alles 

nach Plan, die Fertigstellung ist sogar noch früher 

Aktueller Stand 
der drei Bauprojekte
Unterwössen wird planmäßig fertig – 

in Waging ist erst verspäteter Einzug möglich

als gedacht und im September können die ersten 

Wohngruppen einziehen. Alle Plätze und Wohnun-

gen sind bereits vergeben und derzeit laufen noch 

die letzten Arbeiten, um alles fertigzustellen. Das 

Inklusionscafé wird auch im September zum Start 

des neuen Schul- und Kindergartenjahres loslegen, 

weil es in Schule, Kath. Kindergarten und Kita in 

Unterwössen die Mittagsverpflegung liefert. Neben 

dem ganz normalen Café und Bistrobetrieb ge-

hören auch Catering für Veranstaltungen in der 

Achental-Halle, Essen für Senioren daheim, saiso-

nale Feste und das Angebot, die Räume für private 

Feiern zu mieten zum Angebotsspektrum des Cafés. 

Mit Manuel Fritzenwallner aus Schleching wurde 

ein engagierter Koch gefunden, 40 Prozent der  

Belegschaft des »Café/Bistro am Rathaus« werden  

Menschen mit Beeinträchtigung sein, die hier einen 

Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt, vergütet nach 

»Bistro am Rathaus« in Unterwössen
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Mindestlohn, bekommen. Der Unterwössener 

Andreas Kuhnlein gestaltet das Café künstlerisch 

mit Reliefs, die die Chiemgauer Berge rund um den 

Ort zeigen. Das Bauprojekt in Unterwössen bleibt 

laut Annemarie Funke voll und ganz im finanziell 

vorgesehen Rahmen von 7,1 Mio. Euro.

Nicht ganz nach Plan läuft es dagegen in Wa-

ging, wo sich die Arbeiten verzögern, da die Flie-

senlegerfirma zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung 

hat und die Innentüren erst im Herbst geliefert 

werden können. Es gab Probleme mit der Material-

beschaffung, wie derzeit überall auf dem Bau-

sektor. »Der Einzug wird wohl erst im November 

möglich sein«, schätzt Annemarie Funke. Nach der-

zeitigem Stand könnte auch in Waging der finanzi-

elle Rahmen von 3,4 Millionen eingehalten werden, 

wenn nichts Unvorhergesehenes dazu kommt. 

Beide Bauprojekte werden finanziert über den 

geförderten sozialen Wohnungsbau und sind die 

letzten Vorhaben, die lt. Regierung von Oberbay-

ern nach diesen Fördermöglichkeiten unterstützt 

werden. Großzügige Zuschüsse gibt es in beiden 

Fällen auch über die Aktion Mensch und die Stif-

tung Heidenhain.

Annemarie Funke sieht die Lebenshilfe Traun-

stein nach der Fertigstellung der beiden Häuser in 

einer guten Ausgangsposition für die Zukunft, was 

die gesetzlichen Vorgaben und das Wohnangebot 

für Menschen mit Behinderung angeht, »wir sind 

für die Zukunft und den Bedarf gut aufgestellt«. 

Bei den neuen Häusern gibt es 50 Prozent interne 

Umzüge. Dem Wunsch- und Wahlrecht der Men-

schen mit Behinderung wird hier Rechnung ge- 

tragen und die Bewohner der übrigen Häuser  

der Lebenshilfe hatten Vorrang bei der Wahl, ob 

sie in eines der neuen einziehen wollten. Besonders 

auf das Haus in Unterwössen sei ein großer »Run« 

festzustellen gewesen.

Die Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten gGmbH 

errichtet außerdem im Gewerbegebiet Oderberg 

eine neue Werkstatt für Menschen mit psychischer 

und seelischer Beeinträchtigung. Die Bauarbeiten 

begannen erst im Frühjahr und stehen noch ganz 

am Anfang. Noch sind die Beschäftigten der CLW 

mit psychischer Beeinträchtigung in angemieteten 

Räumen an der Werner-von-Siemens-Straße, die für 

maximal 60 Personen ausgelegt sind. Der Ersatzbau 

wird dagegen Platz für 120 Beschäftigte und rund-

herum ein angenehmes Wohlfühlklima mit Park-

ähnlichen Außenanlagen bieten. Die neue Werk-

statt wird aus einer dreischiffigen Halle bestehen, 

in der die Arbeitsplätze angebracht sind, sowie 

einem Büro- und Sozialbereich. Beim Bau wird viel 

Holz und Glas verwendet, so dass helle, freundliche 

Räume entstehen und auch auf Nachhaltigkeit ge-

achtet ist. In den Bereichen Verpackung, Montage, 

Versand und anderen werden in der Halle flexible 

Arbeitsplätze geschaffen je nach Leistungsfähig-

keit der Beschäftigten. Wichtig ist auch das Um-

feld, in dem die Beschäftigten in den Pausen Ruhe 

und Erholung finden können. »Die Außenanlagen 

sind sehr wichtig. Die Werkstatt soll nicht mitten 

zwischen Betonbauten sein, sondern mit viel Natur 

drum herum«, betont Betriebsleiterin Ulrike Reitels-

höfer. Eine Teichanlage, ein begrünter Innenhof, 

eine großzügige, vorgelagerte Grünzone, ein Gym-

nastikraum, ein Speisesaal und die Verteilerküche 

gehören zur Werkstatt dazu wie auch großzügige 

Kommunikations- und Begegnungszonen. Auf dem 

insgesamt 23398 Quadratmeter großen Grund-

stück im Oderberger Gewerbegebiet, das die CLW 

von der benachbarten Firma Siteco erwarb, ist ein 

Rest Waldfläche stehen geblieben und es gibt eine 

Fledermausüberflugsschneise, die begrünt wird. 

Aktuell sind alle Anschlüsse verlegt und die Boden-

platte ist fertig. Nun sind die nächsten Gewerke am 

Zug und noch dieses Jahr soll auf das Gebäude nach 

Möglichkeit das Dach kommen, damit alles dicht ist 

und im nächsten Jahr der Innenausbau vonstatten 

gehen kann. Ziel wäre es laut CLW-Geschäftsführer 

Dr. Maceiczyk, im Oktober 2022 in die neue Werk-

statt einzuziehen.  Pia Mix

Baugelände in Oderberg. Foto: Pia Mix

Karin fühlt sich in der Fördergruppe sehr wohl.

Besonders gerne beschäftigt sie sich mit Puzzles. 

Fördergruppe 
in der CLW
In der Chiemgau Lebenshilfe Werkstatt CLW  

gibt es eine neue Fördergruppe für Menschen  

mit erworbenem Schädel-Hirn-Trauma, die die  

Werkstattfähigkeit noch nicht erreicht haben.  

Zielsetzung ist die individuelle Förderung jedes  

einzelnen Mitgliedes. 

Sieben Männer und Frauen besuchen derzeit die 

Einrichtung und werden als Gruppe aber auch 

einzeln nach ihren jeweiligen Bedürfnissen geför-

dert und von Therapeuten betreut. »Jeder und jede 

hat eigene Ziele, die wir zu erreichen versuchen«, 

erklärt Josef Laskewitz vom Fachdienst Förderstät-

te. Nach erworbenem Schädel-Hirn-Trauma ist oft 

erst einmal wichtig, die Sprachfähigkeit wieder zu 

erlangen oder zu verbessern. Es geht außerdem um 

Motorik und Bewegungstraining. Krankengymnas-

tik, Ergotherapie und Logopädie stehen regelmäßig 

auf dem Plan der Gruppe. Ohne Druck kann jeder 

und jede im eigenen Tempo an sich arbeiten, um 

einzelne Fähigkeiten wiederherzustellen. 

Karin ist seit zwei Monaten in der Gruppe. Sie 

ist froh um dieses Angebot und fühlt sich dort sehr 

wohl: »Mir gefällt es sehr gut.« Die 42-Jährige erlitt 

vor drei Jahren im Laufe einer Erkrankung einen 

anaphylaktischen Schock, also eine allergische Re-

aktion auf ein damals verabreichtes Medikament. 

Davor war die Mutter von zwei Kindern sportlich 

aktiv, ging gerne joggen. Nun sitzt sie im Rollstuhl, 

musste mühsam das Sprechen wieder lernen und 

hat noch Probleme mit der Feinmotorik. Bestimmte 

Bewegungsabläufe und vor allem deren Koordina-

tion fallen ihr schwer, »es ist anstrengend«, sagt 

sie. Trotz der Schwere ihrer Beeinträchtigungen ist 

Karin immer gut drauf und positiv eingestellt: »Ich 

lebe noch, das ist das Beste.« Sie gibt die Hoffnung 

nicht auf und arbeitet hart daran, eines Tages wie-

der aufstehen und gehen zu können. In der Gruppe 

macht sie alles mit, was so angeboten wird, »ich 

probier gern mal was Neues«. Sie bastelt und liebt 

Puzzles. Bei all dem ist sie froh, dass sie auch mal 

sagen kann, wenn ihr etwas zu viel wird.

Für notwendige Ruhepausen steht der Gruppe 

ein gemütlicher Raum mit Wasserbett und Pflege-

bett zur Verfügung, wohin man sich bei Bedarf 

zurückziehen kann. Es gibt in den hellen Gruppen-

räumen neben dem gemeinschaftlichen Aufent-

haltsraum außerdem noch einen Arbeits- und 

Kreativbereich. Später sollen laut Josef Laskewitz 

auch Garten- und Holzarbeiten möglich sein zusätz-

lich zu Bewegungs- und Sportangeboten. Vorerst 

ist in der Gruppe Platz für acht Teilnehmer, sie ist 

also fast voll. Eine Erweiterung ist jedoch bereits 

angedacht auf doppelt so viele Plätze. »Der Bedarf 

dafür ist auf jeden Fall da«, weiß Josef Laskewitz. 

Aufgrund des vorhandenen Netzwerkes und der 

guten Zusammenarbeit mit anderen Förderstätten, 

konnten die bisherigen Klienten allein durch Mund-

propaganda gefunden werden. »Unser Angebot 

wird schon jetzt sehr gut angenommen, die Leute 

sind gerne hier«, freut sich der Fachdienstleiter. 

Teils wohnen die Gruppenmitglieder, die täglich zu 

den normalen Werkstattzeiten kommen, in Wohn-

heimen der Lebenshilfe, teils auch daheim in ihren 

eigenen vier Wänden.  Pia Mix

Fotos: Pia Mix
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Lebenshilfe Traunstein
... damit Teilhabe gelingt.

Spenden für die Lebenshilfe Traunstein

Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in  

der Menschen mit und ohne Behinderung  

selbstbestimmt und gleichberechtigt  

an allen Bereichen des Lebens teilhaben. 

Begleiten und helfen Sie uns dabei – als  

Förderer und/oder Mitglied – und schenken  

sich und den Menschen in der Region ein  

gutes Gefühl!

Sie wollen, dass Ihre Spende allen Menschen, 

denen die Lebenshilfe Traunstein hilft,  

zugutekommt?

Nutzen Sie dafür unser Spendenkonto!

IBAN DE05 7105 2050 0040 5776 29

BIC BYLADEM1TST

Zweckgebundene Spenden

Wenn Sie für einen bestimmten Zweck oder 

eine bestimmte Einrichtung der Lebenshilfe 

Traunstein spenden wollen, geben Sie Zweck 

oder Einrichtung an.

Seit 2021: Jetzt einfach spenden!

Jetzt können Sie Ihre Spende noch einfacher 

von der Steuer absetzen!

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde die 

Grenze für den vereinfachten Steuernachweis 

von 200 Euro auf 300 Euro heraufgesetzt. 

Das heißt für Sie: Spenden bis zu 300 Euro 

können Sie einfach durch Ihren Kontoauszug 

nachweisen. Das erleichtert Ihnen die Steuer-

erklärung und vereinfacht für uns den Verwal-

tungsaufwand ganz erheblich.

Das Beste dabei: Gewinner sind Sie  

und die Menschen mit Behinderung  

im Landkreis Traunstein. Vielen Dank!

Foto: Maurer/Lebenshilfe


