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Lebenshilfe 
zukunftsfähig gestalten
Die politische Situation in Deutschland, Europa und der Welt wird komplexer und der 

Umgangston wird zunehmend rauer. Die Verrohung in unserer Gesellschaft, die 
Landtagspräsident a.D. Alois Glück bei seiner Rede anlässlich der Eröffnung der neuen 
Werkstätten in Oderberg Anfang Oktober mit Bedauern feststellte, muss uns zu denken 
geben. Denn in scharfem Ton werden Menschengruppen und Individuen Grundrechte 
abgesprochen. Und auf Worte folgen – wie wir in Deutschland leidvoll erfahren – 
immer wieder Taten. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns als Freunde und 
Förderer von Menschen mit Behinderung mit diesen öffentlich solidarisieren und aktiv 
für die Rechte Behinderter eintreten.

Zentrales Anliegen der Elterninitiative Lebenshilfe Traunstein e.V. ist es, die Angebote 
für Menschen mit Behinderung sowie für ihre Familien und Betreuer im Chiemgau zu-
kunftsfähig zu gestalten. Modellcharakter hat dabei das „Projekt Traunstein“, in dem 
bis 2018 in drei Gebäuden innovativer Lebensraum für Menschen mit und ohne Behin-
derung entsteht. Eine weitere Herausforderung ist die Anpassung der Wohnheimplätze 
an die schärferen gesetzlichen Vorgaben. Hier kommt erheblicher finanzieller Aufwand 
auf die Lebenshilfe zu. Eine große Freude war im Herbst die Einweihung der neuen 
Werkstätten in Oderberg, in denen Menschen mit Behinderung zukunftssicher Arbeits-
plätze finden. Alle Freunde und Förderer der Lebenshilfe Traunstein dürfen wir an die-
ser Stelle bitten, uns die Treue zu halten und unsere Arbeit weiterhin tatkräftig zu un-
terstützen.

Ein besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich täglich für die Lebenshilfe einsetzen.

Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott.
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Unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit 
wurden am 6. Oktober 2016 nach nur 15 Mo-

naten Bauzeit die neuen Werkstätten der Chiem-
gau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH (CLW) im 
Gewerbegebiet Oderberg eingeweiht. Mit dem 
Neubau und einer Nutzfläche von rund 3500 Qua-
dratmetern bekennen sich Geschäftsführung 
und Aufsichtsrat zum Standort. „Die Investition 
verbessert das Arbeitsumfeld für Menschen mit 
und ohne Behinderung, und wir positionieren 
uns als starker Partner der Industrie im Land-
kreis“, erklärte Dr. Jens Maceiczyk. Insgesamt 
können 120 Menschen mit Behinderung in Oder-
berg arbeiten. Josef Schärtl, Vorsitzender des 
CLW-Aufsichtsrates, betonte: „Wir müssen die 
Förderung von Menschen mit Behinderung mit 
den Erfordernissen der heutigen Arbeitswelt 
austarieren.“ Rücksicht und Achtsamkeit auf die 
Mitarbeiter sei bei der CLW wichtiger als in ande-
ren Unternehmen, gleichzeitig müsse man die 
Produkte aber wettbewerbsfähig anbieten kön-

Einweihung der Oderberger Werkstätten

Verbessertes 
Arbeitsumfeld
Mit einem feierlichen Festakt wurden Anfang Oktober 
die neuen Werkstätten in Oderberg eingeweiht. Den 
zahlreichen Gästen und Ehrengästen versicherte Dr. 
Jens Maceiczyk in seiner Begrüßungsrede, dass mit dem 
Neubau am Standort zukunftssichere Arbeitsplätze für 
Menschen mit und ohne Behinderung entstanden sind.

Landrat Siegfried Walch und 
Stefan Haunberger, Geschäfts-
führer Schlossbrauerei Stein.

Am neuen 
Arbeitsplatz

Franz Lohmeyer, 
Betriebsleiter 
der neuen 
Werkstätten

nen, also zuverlässig und produktiv Erlöse er-
wirtschaften: „Dafür bietet dieses Gebäude die 
besten Voraussetzungen.“

Aufträge und Umsätze für eine lange 
erfolgreiche Zukunft

Als einen „freudigen Augenblick für uns alle“ be-
zeichnete Landrat Siegfried Walch die Einwei-
hung. Dass der Landkreis Traunstein eine der 
stärksten Wirtschaftsregionen in ganz Deutsch-
land sei, hänge nicht nur von den Faktoren eines 
Arbeitsplatzes ab, sondern wie die Gesellschaft 
mit der Tatsache umgehe, Menschen zu integrie-
ren, die sich mit ihrer eigenen Geschwindigkeit 
einbringen und gleichzeitig Leistungen für eine 
Produktionssteigerung bringen können. „Viele 
Aufträge und Umsätze für eine lange erfolgreiche 
Zukunft“, wünschte Klaus Ritter der CLW. Als 
Traunreuter Bürgermeister und als Privatmensch 
lägen ihm die sozialen Einrichtungen in der Stadt 
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sehr am Herzen. Den Festvortrag (siehe Seite 8) 
hielt Landtagspräsident a.D. Alois Glück. Für die 
musikalische Umrahmung sorgte die Band „Crazy 
Boys“ – Menschen mit Behinderung, die bei der 
CLW beschäftigt sind. Den kirchlichen Segen 
spendete Pastoralreferentin Dr. Melanie Lüking.

Zeichen der Achtung und Wertschätzung

„Wir freuen uns auf die neue Herausforderung 
und neue Aufträge“, sagte Petra Parzinger, die die 
CLW-Beschäftigten als Werkstatträtin vertritt. 
Mit dem Einzug in den Neubau gehe ein lange ge-
hegter Wunsch in Erfüllung: „Wir freuen uns auf 
die neuen Räume und die neuen Kollegen.“ Anna-
Katharina Günther betonte als Vorsitzende des 
Angehörigen- und Betreuerbeirats, dass die neue 
Werkstätte ein Zeichen der Achtung und Wert-
schätzung für die Beschäftigten sei: „Es tut uns 
sehr gut, dass für sie eine helle und freundliche 
Werkstatt gebaut worden ist. Wir wünschen jetzt 

AUF DEN PUNKT
Mit einem großen Fest wurden die neuen 
Werkstätten in Oderberg eingeweiht. Es 
gab viele Reden und unsere Band „Crazy 
Boys“ hat gespielt. Super war die Beleuch-
tung der Wände mit farbigen Lichtkegeln. 
Die Küche hat für die Gäste und alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter toll gekocht. 
Dafür vielen Dank. Inzwischen haben alle 
Gruppen ihre neuen Arbeitsplätze gefun-
den und sich in Oderberg eingelebt. 

Richard Maceiczyk mit Dr. Jens Maceiczyk, 
Geschäftsführer der Chiemgau- 

Lebenshilfe-Werkstätten GmbH

Josef Schärtl, 
Vorsitzender des 
CLW-Aufsichtsrates

Das Küchenteam in 
Hochform

den Beschäftigten, dass sie sich bald wohlfühlen, 
genug Aufträge, aber auch Platz zum Feiern und 
Ausruhen bekommen.“

Der Neubau auf dem 5500 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück ersetzt die bisher angemietete 
Holzwerkstatt in Höhenstetten und ein Mietob-
jekt in der Porschestraße in Traunreut. An der 
Konrad-Zuse-Straße in Oderberg ist nicht nur der 
Zweig Holzverarbeitung angesiedelt, auch Berei-
che wie Montage und künftig auch Metallverar-
beitung finden dort ihren Platz. Zudem wurde 
eine leistungsfähige, moderne Küche eingebaut, 
von der aus künftig alle CLW-Einrichtungen ver-
sorgt werden.

Aspekte der modernen 
Arbeitsphysiologie berücksichtigt

Um dem Rehabilitationsauftrag für Menschen mit 
Behinderung gerecht zu werden, berücksichtigt 
der Neubau alle Aspekte der modernen Arbeits-B
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physiologie und schafft ein innenarchitektonisch 
durchdachtes, helles wie auch freundliches Ar-
beitsumfeld. Innen wie außen verspricht ein inno-
vatives Farbkonzept in allen Bereichen angeneh-
me Arbeitsbedingungen. Wohlfühlatmosphäre 
erzeugen auch der Sozialbereich und die an die 
Zentralküche angeschlossene Kantine. Dem Ge-
schäftsführer Dr. Jens Maceiczyk war es ein großes 
Anliegen, die Mitarbeiter 
und die Menschen mit Be-
hinderung in die Planung 
mit einzubinden. „Sie 
hatten alle die Möglich-
keit, ihre künftigen Ar-
beitsplätze und die Pro-
zesse im Unternehmen 
aktiv mitzugestalten.“

Die Oderberger Werk-
stätten bestehen aus drei 
Hallenschiffen und einem 
zweistöckigen Sozial-/

Verwaltungsgebäude mit zentraler Versorgerkü-
che für die Einrichtungen der CLW. Der Neubau ist 
barrierefrei konzipiert und so großzügig angelegt, 
dass auch Rolli-Fahrer in den Werkstätten be-
schäftigt werden können. Zudem stellt die CLW 
neben dem Verpackungsbereich ein komplettes 
Hallenschiff für die künftige Metallwerkstatt zur 
Verfügung. „Mit dem Neubau in Oderberg und 

dem ebenfalls in unmit-
telbarer Nähe entstehen-
den Integrationsbetrieb 
erweitern wir unser Leis-
tungsspektrum für die In-
dustrie im Landkreis 
deutlich. Wir sind flexibel, 
bieten Qualität und stellen 
uns auf die Bedürfnisse 
der Kunden ein“, unter-
streicht Dr. Jens Macei-
czyk, der sich auf zahlrei-
che Anfragen freut. 

„Mit dem Neubau in 
Oderberg erweitern 
wir unser Leistungs-
spektrum“
Dr. Jens Maceiczyk, 
Geschäftsführer der Chiemgau- 
Lebenshilfe-Werstätten GmbH
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Bei Kaiserwetter und mit bes-
ter Laune begrüßten Dr. Jens 

Maceiczyk, Geschäftsführer der 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werk-
stätten (CLW), und Andreas Gal-
la, Geschäftsführer der Chiem-
gau-Kiste, die Gäste zur Einwei-
hung des neuen Gebäudes für 
den Integrationsbetrieb „ChiKi“ 
in Traunstein-Haslach. „Integ-
rationsbetriebe sind rechtlich 
und wirtschaftlich unabhängige 
Unternehmen, die im Wettbe-
werb mit anderen Firmen stehen 
und zwischen 25 und 50 Prozent 
Menschen mit Behinderung so-
zialversicherungspflichtig be-
schäftigen“, erklärte Maceiczyk 
bei der Feierstunde. Das Ziel der 
Betriebe sei es, dass Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Be-
hinderung in anderen Unter-
nehmen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes eine Stelle finden. 
„Dadurch haben Integrations-

betriebe wie die Chiemgau-Kiste 
eine Brückenfunktion zwischen 
Arbeitsplätzen der Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung 
und denen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt“, ergänzte Galla.

Erfolgsmodell ChiKi – 
Chiemgau-Kiste

Vor rund 20 Jahren wurde ChiKi 
als privatwirtschaftlicher Be-
trieb gegründet und im Jahr 2002 
von den CLW übernommen. Die 
ersten Jahre arbeitete das enga-
gierte Team in Obing (Großor-
nach) in direkter Nachbarschaft 
der Bioland Gärtnerei der CLW. 
Dann wurde die Chiemgau-Kiste 
eigenständiger Integrationsbe-
trieb und zog 2008 in die Räum-
lichkeiten der Südwerkstatt nach 
Traunstein. „Unser Bio-Liefer-
service entwickelte sich so gut, 
dass wir im Jahr 2015 für die Chi-

Chiemgau-Kiste

Neubau für die 
Chiemgau-Kiste „ChiKi“
Anfang Dezember 2016 weihten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Projektbeteiligte und 
geladene Gäste den Neubau für den gemeinnützigen Integrationsbetrieb Chiemgau-Kiste 
GmbH „ChiKi“ ein. Der Bio-Lieferservice, eine Gesellschaft der Chiemgau-Lebenshilfe-
Werkstätten, schreibt seit rund 20 Jahren Erfolgsgeschichte und ist heute gefragter 
Anbieter regionaler Produkte. Überzeugen Sie sich selbst und bestellen unter 
www.chiemgau-kiste.de Ihre ganz individuelle Lieferung.

Ki ein Betriebsgebäude planten. 
Das errichteten wir in nur 17 Wo-
chen auf unserem ehemaligen 
Parkplatz gegenüber der Süd-
werkstätte“, sagte Galla und be-
dankte sich bei allen Projektbe-
teiligten für die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit und die 
hervorragende Planung und Um-
setzung des Projekts. Heute ar-
beiten im Neubau mit rund 530 
Quadratmetern Fläche 16 Perso-
nen für die ChiKi, neun davon 
mit Beeinträchtigung. Pro Woche 
packt und liefert das Team an die 
700 Bio-Kisten in die Haushalte 
im Chiemgau und das Sortiment 
fokussiert regionale Produkte. 
„Mit unserem Neubau ist die 
ChiKi auch bei stärker werden-
dem Konkurrenzdruck zu-
kunftsfähig und die Arbeitsplät-
ze in unserem Integrationsbe-
trieb sind gesichert“, freute sich 
Andreas Galla. 

Dr. Jens Maceiczyk (Geschäftsführer 
CLW), Andreas Galla (Geschäftsführer 

„ChiKi“) und Helmut Maiwälder, 
(Betriebsleiter „ChiKi“).
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Festvortrag Landtagspräsident a.D. Alois Glück

„Behindert“, früher 
versteckt – jetzt Mitglied 
der Gesellschaft
Auszug aus der Rede von Landtagspräsident a.D. Alois Glück 
anlässlich der Einweihungsfeier der Oderberger Werkstätten der 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten am 6. Oktober 2016.
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Der Fortschritt in der Tech-
nik beschert breiten Bevöl-

kerungsschichten Wohlstand. 
Doch ebenso wichtig wie der 
technische Fortschritt ist für 
unsere Gesellschaft der huma-
ne Fortschritt. Der setzt soziale 
Durchlässigkeit voraus und un-
ser aller Maßstab muss die Ge-
rechtigkeit bleiben.

„Behindertenhilfe“ – die 
Entwicklung für Men-
schen mit Behinderung

Wir können uns heute nicht 
mehr vorstellen, wie wenig man 
vor 40, 50 Jahren bei der Diag-
nose und den vielfältigen Aus-
prägungen von Behinderung 
wusste. Ihre Ursachen waren 
wenig bekannt, Maßnahmen 
und Hilfen in der Therapie, in 
Medizin und in der Pflege kaum 
vorhanden. Die pädagogische 
und umfassende Förderung von 
Menschen mit Behinderung je 
nach individuellen Möglichkei-
ten und Grenzen war Zukunfts-
musik. Behinderung war ein 
Pauschalbegriff – oft gleichge-
setzt mit Krankheit und Nicht-
zurechnungsfähigkeit. Die 
traurige Wahrheit: „Behinder-
te“ wurden oft versteckt, galten 
sie doch als Schande, ja selbst 
als Strafe Gottes.

Systematische Politik 
begann Anfang der 
1970er-Jahre

„Woran ist eine Gesellschaft zu 
messen – an ihrer Leistung, an 
ihrem Lebensstandard oder an 
ihrer Menschlichkeit? Etwa 
750.000 Behinderte leben in 
Bayern und stehen in unserer 
Verantwortung, in der Verant-
wortung des Staates, aber auch 
in der Verantwortung jedes Ein-
zelnen von uns. Gegen das 
Schicksalhafte der Behinderung 
können wir nichts tun, aber wir 
können vieles tun für ein erfüll-
tes, menschenwürdiges Leben 

in echter Partnerschaft zwi-
schen Behinderten und Nicht-
behinderten.“ So beschrieb Mi-
nisterpräsident Alfons Goppel 
im April 1974 im Vorwort die 
Grundlage und das Ziel des ers-
ten bayerischen Landesbehin-
dertenplans. Schon 1969 war die 
Gründung des Kreisverbandes 
der Lebenshilfe für geistig-
mehrfachbehinderte Menschen 
im Landkreis Traunstein er-
folgt. Der erste Vorsitzende, 
Kinderarzt Dr. Lorenz Amann 
aus Ruhpolding, war ein Pionier 
im Aufbau von tragfähigen 
Strukturen in der Behinderten-
hilfe. Damit begann sich die Si-
tuation der Menschen mit Be-
hinderungen so wie die ihrer 
Angehörigen allmählich zu ver-
ändern – in der Gesellschaft 
und in ihrer Lebenssituation.

Kontinuierlicher Aufbau 
von Hilfsangeboten

1971 eröffnete die heilpädagogi-
sche Tagesstätte Schloss Per-
tenstein, 1972 die „ Beschüt-
zende Werkstatt“ in Eisenärzt 
und 1973 die in Oberweißenkir-
chen. Im Lauf der Jahre ent-
stand durch die Elterninitiative 
eine breite Palette verschiede-
ner Angebote und Einrichtun-
gen, entsprechend den jeweili-
gen individuellen und sehr un-
terschiedlichen Bedürfnissen 
der Menschen mit sehr ver-
schiedenen Behinderungen. 
Hier erinnere ich an die großen 
Pionierleistungen von Peter 
Bantlin, der 1979 den Vorsitz in 
der Kreisvereinigung übernom-
men hat, und jetzt Ehrenvorsit-
zender ist. Wichtige Entwick-
lungsschritte waren die Fort-
schritte in der Früherkennung. 
Dann folgten Erkenntnisse über 
die unterschiedlichen Ausprä-
gungen von Behinderung und 
die notwendigen verschiedenen 
Antworten. Dann stand Fürsor-
ge und Versorgung – oft noch in 
abgeschlossenen Welten – im 

Vordergrund. Ein wesentlicher 
Schritt dann die Entwicklung 
der Teilhabe der Menschen mit 
Behinderung am gesellschaftli-
chen Leben. Schließlich die 
wachsende Akzeptanz der 
Menschen mit Behinderung im 
öffentlichen Leben! Sicher der 
größte Fortschritt!

Gleichzeitig dürfen wir nicht 
übersehen, dass es auch gegen-
teilige Entwicklungen gibt. Es 
ist gewissermaßen allgemein 
akzeptierte, medizinische und 
gesellschaftliche Norm, alles zu 
versuchen und zu tun, dass kei-
ne Kinder mit Behinderung ge-
boren werden. Denken Sie an 
die Entwicklung bei den Blut-
tests für Schwangere auf Gen-
defekte der ungeborenen Kin-
der. Realität ist auch, dass El-
tern, die sich trotz einer ent-
sprechenden Diagnose für ihr 
Kind entscheiden, unter Recht-
fertigungszwang stehen.

Rechtfertigungsdruck 
für Eltern

„Wie könnt Ihr das der Gesell-
schaft zumuten“ – gemeint ist 
dabei der Anblick dieser Men-
schen, die uns immer wieder 
auch mit der Endlichkeit und 
den Begrenzungen unserer 
Existenz konfrontieren; ge-
meint sind auch die damit ver-
bundenen Kosten. Die Bundes-
vorsitzende der Lebenshilfe, die 
frühere Bundesgesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt, sagte 
dazu kürzlich: „Wenn der 
,Prenatestʻ zur Regelleistung für 
Schwangere wird, wird zum ei-

„Wachsende Akzep-
tanz der Menschen 
mit Behinderung im 
öffentlichen Leben.“
Alois Glück, 
Landtagspräsident a.D.
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nen das Bild vermittelt, eine 
Welt ohne Behinderung sei 
möglich. Das stimmt nicht. 98 
Prozent aller Behinderungen 
werden erst nach dem zweiten 
Lebensjahr erworben. Darüber 
hinaus erhöht sich der Recht-
fertigungsdruck für Eltern, die 
sich gegen eine Abtreibung und 
für ein behindertes Kind ent-
scheiden. Und der Test liefert 
auch viele Falschbefunde.“

Inklusion – das neue 
Kapitel

Das Ziel der Inklusion ist eine 
Weiterentwicklung zur Integra-
tion mit dem Ziel des gemeinsa-
men Lebens. Ein wichtiges Ziel 
und eine wichtige Aufgabe! 
Doch der Ansatz birgt Gefahren: 
die Individualität der Menschen 
mit Behinderung wird nicht 
mehr entsprechend beachtet. Es 
gibt selbst in der Behinderten-
hilfe ein falsches Leistungsden-

ken! Die Aufnahme in die Ge-
meinschaft, etwa in der Regel-
schule, ist nicht zwangsläufig 
und immer identisch mit der 
bestmöglichen Förderung und 
Entwicklung des einzelnen 
Menschen. Auch hier gilt es, den 
einzelnen Menschen mit seiner 
Persönlichkeit, seinen Möglich-
keiten und Grenzen ernst zu 
nehmen und anzunehmen! Die 
gesellschaftspolitische Zielset-
zung darf nicht über die Persön-

lichkeit des Einzelnen gestellt 
werden. Die grundsätzliche Fra-
gestellung: Was macht in unse-
rer Leistungsgesellschaft und 
unter dem Ideal der Gleichheit 
aller Menschen den Menschen 
aus? Seine Fähigkeiten? Seine 
Grenzen?

Dazu Dr. Peter Radtke: „Es 
gäbe dann Menschen, die stär-
ker das Menschliche verkör-
pern, und andere, die dies weni-
ger täten. Ein solcher Ansatz 
widerlegt sich selbst. Man kann 
nicht nur ein bisschen Mensch 
sein. Ohne exakt definieren zu 
können, was der spezifisch 
menschliche Mensch ist, wage 
ich die Behauptung, dass jene 
Menschen, die wir schwerstbe-
hindert nennen, den Prototyp 
dessen darstellen, was wir su-
chen. Sie reduzieren den Wert 
des Menschen auf jenen Kern, 
der durch keine falschen Attri-
bute verstellt wird. Sie können 
nicht durch Körperkraft brillie-
ren, der Intelligenz, durch Leis-
tungsfähigkeit; sie treten nicht 
in Konkurrenz zu ihrer Umwelt. 
Dennoch sind sie – und hier 
dürften wohl alle mit mir über-
einstimmen – Menschen, besit-
zen also jenes undefinierbare, 
nenne es Seele, nenne es Eben-
bürtigkeit Gottes, nenne es ir-
gendwie sonst, das sie aus ande-
ren Kreaturen heraushebt.“ Das 

Die Anfänge der Lebenshilfe 
Traunstein. 

Fundament einer humanen Ge-
sellschaft und einer humanen 
Zukunft ist das Menschenbild, 
das im Art. 1 unseres Grundge-
setzes beschrieben ist:

„(1) Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen, 
ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt.
(2) Das deutsche Volk bekennt 
sich darum zu unverletzlich 
und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage je-
der menschlichen Gemein-
schaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.“

Das ist der unverzichtbare 
Kompass für unseren weiteren 
Weg, für einen Weg als humane 
Gesellschaft, die auch ihre Kon-
flikte nach diesem Maßstab des 
Respekts voreinander bewältigt. 
Dieser Maßstab gilt für alle 
Menschen, unabhängig von 
Leistungsfähigkeit, Alter, Rasse, 
Einheimischen und Fremden 
oder sonstigen Unterscheidun-
gen. Dieser Maßstab ist gerade 
in diesen Zeiten der Verrohung 
in unserer Gesellschaft, die wir 
täglich in Wort und Tat erleben, 
mehr denn je gefragt. Wehe, 
wenn wir unterschiedliche Wer-
tungen von „lebenswerten“ und 
„nicht lebenswerten Leben“ to-
lerieren. Dann sind wir auf einer 
Rutschbahn vom Beginn des Le-
bens bis zum Ende des Lebens.

Wachsamkeit und 
Entschiedenheit

Dies mit unabsehbaren Folgen. 
Ich erinnere hier an die Debatte 
um die „Sterbehilfe“. Wir dür-
fen uns heute über die bisherige 
Entwicklung für Menschen mit 
Behinderungen, Hilfen für ihre 
Familien und insbesondere 
über diese vorbildliche Einrich-
tung in Oderberg freuen. 
Gleichzeitig ist gerade in diesen 
Zeiten höchste Wachsamkeit 
und Entschiedenheit dringend 
notwendig. 

„Den einzelnen 
Menschen mit seinen 
Möglichkeiten und 
Grenzen ernst 
nehmen“
Alois Glück, 
Landtagspräsident a.D.
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Fachkräfte
We want You! –

Lebenshilfe Traunstein sucht 
Fachkräfte …

Für Anfragen, Stellenbewer-
bungen oder unverbindliche 

Vorgespräche steht die Lebens-
hilfe Traunstein e.V. gerne zur 
Verfügung. „Auch junge Men-
schen, die eine Ausbildung in 
den genannten Qualifizierungs-
berufen anstreben, sollen sich 
mit der Lebenshilfe Traunstein 
e.V. in Verbindung setzen“, er-
muntert Annemarie Funke, Ge-
schäftsführerin der Lebenshilfe 
Traunstein. In den vergangenen 

Jahren beschäftigte der Verein 
immer 20 bis 25 Auszubildende. 
Der Bedarf ist groß und die Zu-
kunftsperspektiven sind sehr 
gut. „Auch Praktikanten oder 
Teilnehmer, die das freiwillige 
soziale Jahr absolvieren möch-
ten, finden bei der Lebenshilfe 
Traunstein e.V. geeignete Mög-
lichkeiten und interessante 
Aufgaben“, so Funke. „Setzen 
Sie sich mit uns für Menschen 
mit Behinderung ein!“. 

Die Elterninitiative Lebenshilfe Traunstein e.V. bietet Erzieher/
innen Heilerziehungspfleger/innen, Alten- oder Krankenpfleger/

innen im Chiemgau hervorragende Arbeitsbedingungen.
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Für Menschen mit 
Behinderung arbeiten

Als gebürtige Marquart-
steinerin habe ich Büro-

kauffrau gelernt und mich 
zur Bilanzbuchhalterin wei-
tergebildet. Zuerst arbeitete 
ich in einem Wirtschaftsbe-
trieb und später in einer sozi-
alen Einrichtung. Zur Le-
benshilfe kam ich vor acht 
Monaten ganz klassisch über 
eine Stellenanzeige und be-
gann als stellvertretende 
Verwaltungsleiterin. Es hat 
mich natürlich sehr gefreut, 
dass mir nach kurzer Zeit die 
Stelle der Verwaltungsleite-
rin anvertraut wurde. Mir ist 
es wichtig, für und mit Men-
schen mit Behinderung zu 
arbeiten. Eine rein profitge-
triebene Tätigkeit könnte ich 
mir heute gar nicht mehr 
vorstellen. Meine zentrale 
Aufgabe ist die Kostenstel-
lenrechnung und die Über-
wachung der Buchhaltung. 
Salopp gesagt bin ich dafür 
zuständig, die Zahlen im Au-
ge zu behalten und unserer 

Geschäftsführerin, Frau An-
nemarie Funke, zuzuarbei-
ten. Besonders interessant ist 
derzeit die Begleitung unse-
rer Bauvorhaben. Denn für 
den Verein ist es von großer 
Bedeutung, die Kostenvorga-
ben einzuhalten. Immer wie-
der kommen neue Ideen und 
Vorschläge, wie wir flexibel 
auf die aktuellen Bedürfnisse 
der Menschen mit Behinde-
rung besser eingehen kön-
nen. Dann besteht meine 

Silvia Müller-Heiß, Verwaltungsleiterin der 
Lebenshilfe Traunstein e.V. stellt sich vor.

Aufgabe darin, die Finanzie-
rung zu prüfen und wenn 
möglich zu gestalten. Klingt 
vielleicht etwas abstrakt, hat 
für unsere betreuten Men-
schen aber sehr konkrete 
Auswirkungen. Nur wenn wir 
die Mittel organisieren, kön-
nen wir bestimmte Hilfen, 
Freizeiten oder Bauprojekte 
finanzieren. In den Einrich-
tungen stehe ich immer im 
Kontakt mit den Kollegen und 
den betreuten Menschen. Mir 
ist es wichtig, das Gespräch 
zu suchen und mit Menschen 
mit Behinderung im Aus-
tausch zu stehen. Das gibt 
ganz neue Einblicke. Was 
mich bei der Lebenshilfe 
Traunstein fasziniert, ist die 
Offenheit und der freund-
schaftliche Umgang unter 
den Kollegen. Hier arbeiten 
Menschen mit Sozialkompe-
tenz und aus meiner Sicht 
war es ein wichtiger und rich-
tiger Schritt, mich bei der Le-
benshilfe einzubringen.“ 
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Sozialraumorientierung 

Innovatives Konzept

Im Zuge des Bundesteilhabegesetzes wird das 
Fachkonzept Sozialraumorientierung verstärkt 

an Bedeutung gewinnen. Denn Inklusion steht 
auch für Teilhabe am sozialen Raum“, so der Re-
ferent Bernhard Demmel vom Trainingszentrum 
in Rosenheim. Die Sozialraumorientierung ist 
ein ganzheitliches Handlungskonzept der sozia-
len Arbeit. Im Kern geht es darum, die Lebensbe-
dingungen aller Menschen in einem Stadtteil, 
Viertel oder einem ähnlichen Sozialraum zu ver-
bessern. Ihre Interessen und Bedürfnisse stehen 
dabei im Vordergrund. Das Konzept setzt an den 
Stärken des Einzelnen an und aktiviert diese. 
Dieser Ansatz soll Menschen in ihren spezifi-
schen Lebenssituationen ermutigen, die Verän-
derungen in ihrem Wohngebiet selbst in die Hand 
zu nehmen. Darüber hinaus werden weitere Res-
sourcen des Sozialraums gesucht, vernetzt und 
zugänglich gemacht. 

Basis des sozialräumlichen Arbeitens sind Ko-
operationen und Vernetzungen zwischen den 
Einrichtungen und Diensten der freien Wohl-
fahrtspflege, der kommunalen Verwaltung, der 
lokalen Wirtschaft, der Wohnungswirtschaft, 
Bildungseinrichtungen, Pfarrgemeinden und den 
zivilgesellschaftlichen Initiativen. 

Wille des Einzelnen im Vordergrund

Das Konzept, das schon teilweise in der Jugend-
hilfe Anwendung findet, hält nach und nach Ein-
zug in die Behindertenhilfe. Die Geschäftsfüh-
rungen der Lebenshilfe Traunstein und der 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten haben daher 

zu einem Impulsvortrag eingeladen, um dieses 
neue Fachkonzept kennenzulernen und gemein-
sam zu diskutieren. Bernhard Demmel zeigt auf, 
dass ein wichtiger Aspekt der Sozialraumorien-
tierung die Lebenswelt des Betroffenen aus Res-
sourcensicht ist. „Dabei steht der Wille des Ein-
zelnen im Vordergrund“, erklärte Demmel. 

Rückbesinnung auf „Hilfe zur Selbsthilfe“

Natürlich stellt sich die Frage, welcher Sozial-
raum für den Betroffenen relevant ist und was 
dieser Sozialraum für ihn leisten kann. Ziel ist 
nach Demmel aus Sicht des Betroffenen, immer 
weniger institutionelle Hilfen erforderlich zu 
machen. „Hier wird eine deutliche Rückbesin-
nung auf das bewährte Konzept ,Hilfe zur Selbst-
hilfe‘ erkennbar“, brachte es Wolfgang Maier, 
erster Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein, 
auf den Punkt. Geschäftsführerin Annemarie 
Funke zeigt an mehreren Beispielen auf, dass in 
der Regionalen Offenen Behindertenarbeit Sozi-
alraumorientierung als Fachkonzept bereits ver-
ankert sei: „Viele Förderziele, die die Lebenshilfe 
schon heute verfolgt, orientieren sich an den Pro-
zessschritten der Sozialraumorientierung.“

Auch Dr. Jens Maceiczyk, Geschäftsführer der 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten, sieht in der 
Kooperation und Vernetzung im Sozialraum eine 
der wesentlichen Säulen seiner Arbeit. Einigkeit 
bestand auch darin, dass die Einführung dieses 
Fachkonzeptes eine flexible und innovative Orga-
nisation erforderlich mache. „Dafür setzten wir 
uns ein“, so die Anwesenden übereinstimmend. 

Verein Lebenshilfe Traunstein und Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten 
diskutieren gemeinsam das neue Fachkonzept der Sozialraumorientierung.

Bild von links:
2. Vorsitzender der Lebenshil-
fe Traunstein Florian Mengele, 
1. Vorsitzender der Lebenshil-
fe Traunstein Wolfgang Maier, 
Referent Bernhard Demmel, 
Geschäftsführer der Chiem-
gau-Lebenshilfe-Werkstätten 
Dr. Jens Maceiczyk und 
Geschäftsführerin des Vereins 
Lebenshilfe Traunstein, 
Annemarie Funke
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„Das ist mein Zimmer, mir gefällt es gut in 
meinem Zimmer. Ich schaue gerne Fernsehen 
in meiner freien Zeit“

Wohnen

Zuhause bei der 
Lebenshilfe

„Mei Wäsche is 

mir wichtig“ „Aus meinem Zimmer telefoniere 

ich oft mit meiner Familie und 

mit Freunden“

„Wir haben gemeinsam 

viel Spaß im Wohnheim“

„Wir sitzen alle an 
einem Tisch und 
machen Brotzeit“

„Wir sitzen auf der Eckbank in unserem 
Wohnzimmer. Wir lesen zusammen Zeitung, 
weil wir wissen wollen, was passiert.“

„Das ist beim Abendessen 
– da gab es Brotzeit“

14  Lebenshilfe Produktiv // 2016



AUF DEN PUNKT
Jeder Mensch mit Behinderung 
soll bei der Lebenshilfe so wohnen 
können, wie er mag. Deshalb gibt 
es ganz unterschiedliche Wohnfor-
men und viele Wohngruppen. Hier 
sagen einige Bewohner und Be-
reichsleiter Josef Schmid, wie sie 
leben und was sie denken.

„Ich gehe jeden Tag zehn 
Runden mit meinem Rollator“

„Unsere Bewohner nehmen alle am 
gesellschaftlichen Leben teil. Egal ob dies 
sie selbst oder ihre Umwelt betrifft. 
Unsere Bewohner führen hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten aus, erkennen und 
erweitern Fähigkeiten oder genießen ihre 
Freizeit außerhalb des Wohnheims (z. B. 
in der Offenen Behindertenarbeit). Durch 
die umfassende Arbeit der Lebenshilfe 
Traunstein e.V. haben Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit, Teilhabe in 
allen Lebenssituationen zu erfahren.“

Josef Schmid, Bereichsleiter Wohnen 3

„Des ist ja mein Zimmer. 
Da taugt’s mir!“

„Ich bringe das 

Papier weg“

„Ich hatte 
Küchendienst! 

Da hab‘ ich einen 
griechischen Salat gemacht“

„Wir haben einen eigenen Garten. 

Wir verstehen uns gut und mögen uns“

„I spui gern Gitarre, 
weil i do abschoidn ko!“
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Projekt Traunstein

Modellprojekt der  
Lebenshilfe Traunstein
Mitte November überzeugten sich Vorstandschaft 
und Geschäftsführung der Lebenshilfe bei einem 
Ortstermin vom planmäßigen Fortgang der Bauar-
beiten in Traunstein. Errichtet wird ein innovatives 
Mehrgenerationenprojekt mit drei Gebäuden.
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Die Lebenshilfe ist stolz da-
rauf, dass hier in Traunstein 

mit dem Ensemble von insge-
samt drei Gebäuden ein zu-
kunftsweisendes Modellprojekt 
für Menschen mit und ohne Be-
hinderung entsteht“, so Wolf-
gang Maier, erster Vorsitzender 
der Lebenshilfe Traunstein bei 
dem Besichtigungstermin. Sehr 
zufrieden mit der Entwicklung 
zeigte sich auch Annemarie 
Funke, Geschäftsführerin des 
Vereins Lebenshilfe Traunstein. 
„Mit unserem Zukunftsprojekt 
liegen wir voll im Plan und kön-
nen nach aktuellem Stand auch 
den Kostenrahmen von 10,6 Mil-
lionen Euro einhalten“, betonte 
Funke. Im Bau befindet sich ein 
Zukunfts- bzw. Mehrgeneratio-
nenprojekt mit drei Gebäuden, 
das Modellcharakter hat.

Stätte der Begegnung für 
Menschen mit und ohne 
Behinderung

Das Modellprojekt in Traunstein 
richtet sich an den konkreten 
Bedürfnissen der Menschen mit 
Behinderung aus. In Haus 1 im 
Erdgeschoss befindet sich die 
„Regionale Offene Behinder-
tenarbeit“ mit Begegnungs- 
und Fortbildungsräumen. Im 
ersten und zweiten Oberge-
schoss hat die Verwaltung der 
Lebenshilfe Traunstein e.V. ih-

ren neuen Sitz“, erklärte Funke. 
Haus 2 beherbergt Sozialen 
Wohnungsbau für Menschen 
mit und ohne Behinderung. 
Funke: „Insgesamt entstehen in 
Haus 2 elf Appartements sowie 
eine Wohntrainingsgruppe für 
eine Wohngemeinschaft für 4 
Personen. Zudem ist in dem 
Haus eine Arzt- oder therapeu-
tische Praxis geplant.“

Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention

In Haus 3 entstehen 24 stationä-
re Wohnheimplätze für Men-
schen mit Behinderung, die eine 
Werkstatt besuchen. Ebenso 
sind zwei eingestreute Kurzzeit-
pflegeplätze vorgesehen. „Auch 
der Wunsch für Bewohnerinnen 
und Bewohner, in einer Senio-
rengruppe tagesstrukturierende 
Angebote zu erhalten, wird rea-
lisiert“, freute sich Funke beim 
Rundgang über die Baustelle. 
„Dieses Projekt verwirklicht das 
Ziel der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention auf 
Teilhabe“, unterstrich Maier. 
Hier wird Inklusion gelebt und 
mit einem Fachkonzept der So-
zialraumorientierung kombi-
niert. Funke: „Das ist das Mo-
dellhafte unseres Projekts und 
sicherlich richtungsweisend in 
der Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung.“ 

AUF DEN PUNKT
In Traunstein baut die Lebenshilfe 
ein Mehrgenerationenhaus. Das 
ist ein Haus, in dem Menschen in 
ganz verschiedenem Alter woh-
nen. Eigentlich entstehen sogar 
drei Häuser. Bisher sieht man nur 
die Baustelle, aber der Rohbau 
wächst ziemlich schnell. Wenn die 
Häuser fertig sind, zieht die Regio-
nale Offene Behindertenarbeit 
ein. Auch die Verwaltung zieht 
dann von Traunreut nach Traun-
stein. Gebaut werden viele Woh-
nungen für Menschen mit und 
ohne Behinderung. Im Innenhof 
zwischen den Häusern können 
sich die Bewohner treffen und in 
die Stadt ist es nicht weit.

Skizze des 
Modellprojekts 
der Lebenshilfe in 
Traunstein
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„Gefordert sind leicht 
auffindbare und barriere-
frei erreichbare Zugangs- 
und Eingangsbereiche“
Annemarie Funke, Geschäftsführerin des 
Vereins Lebenshilfe Traunstein

18  Lebenshilfe Produktiv // 2016



Wohnqualität

Pflege- und Wohn-
qualitätsgesetz

AUF DEN PUNKT
Es gibt ein neues Gesetz, das ganz 
genau sagt, wie ein Wohnheim für 
Menschen mit Behinderung ausse-
hen muss. Ältere Wohnheime sind 
manchmal noch nicht so eingerich-
tet. Deshalb modernisiert die 
Lebenshilfe in den kommenden 
Jahren die Wohnheime. Wichtig 
ist, dass alle Rollifahrer sich in den 
Gruppen und im Garten gut bewe-
gen können. Auch die Eingänge 
sollen möglichst so sein, dass alle 
ohne Probleme in das Wohnheim 
kommen können.

Die Ausführungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (kurz 
AVPfleWoqG) und seine Umsetzung im baulichen Bereich im stationären 
Wohnen der Lebenshilfe Traunstein e.V. hat gravierende Auswirkungen.

Ein Ziel dieser gesetzlichen 
Norm ist beispielsweise die 

Barrierefreiheit baulicher Anla-
gen, damit sie für Menschen 
mit Behinderungen in der all-
gemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hil-
fe zugänglich und nutzbar 
sind“, erklärt Annemarie Fun-
ke, Geschäftsführerin des Ver-
eins Lebenshilfe Traunstein.

Lebenshilfe Traunstein e.V. 
in der Verantwortung

Die Lebenshilfe Traunstein hat 
als Leistungserbringer und Ein-
richtungsträger die Erfüllung 
der baulichen Anforderungen 
der Ausführungsverordnung 
des Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetzes sicherzustellen. „Ge-
gebenenfalls sind Befreiungen 
oder Ausnahmegenehmigungen 
zu beantragen.“ Um den Anfor-
derungen nachzukommen, sind 
Bestandsaufnahmen erforder-
lich, die durch einen Bausach-
verständigen begleitet werden 
sollten. Im zweiten Schritt ist 
die Bewertung dieser Bestands-
aufnahme durch den Einrich-
tungsträger, den Fachstellen für 
Pflege- und Behindertenein-
richtungen – Qualitätsentwick-
lung und Aufsicht (FQA) vorzu-
nehmen. In einem weiteren 
Schritt wird die Gestaltung ei-

ner Vereinbarung vorgesehen, 
die zum Inhalt hat, welche Maß-
nahmen erforderlich sind und 
in welchem zeitlichen Rahmen 
diese stattzufinden haben.

Verbesserung der Lebens-
bedingungen für Men-
schen mit Behinderung

Inhalte der AVPfleWoqG sind 
beispielsweise die Infrastruktur 
der Verkehrs- und Bewegungs-
flächen, Gehwege und Ver-
kehrsflächen, die ausreichend 
breit für die Nutzung mit dem 
Rollstuhl oder Gehhilfen – auch 
im Begegnungsfall – sein müs-
sen. „Gefordert sind zudem 
leicht auffindbare und barriere-
frei erreichbare Zugangs- und 
Eingangsbereiche“, so Funke.  
Einzelzimmer sind Standard. 
Bei der inneren Erschließung 
des Gebäudes sollten alle Ebe-
nen barrierefrei erreichbar so-
wie stufen- und schwellenlos 
sein. Die Flure und sonstige Ver-
kehrsflächen müssen ausrei-
chend breit für die Nutzung von 
Rollstühlen und Gehhilfen sein, 
dies gilt auch für Türen, die auch 
leicht zu öffnen und zu schlie-
ßen sein müssen, aber auch für 
Bewegungsflächen, vor und 
hinter Türen. Soweit nur einige 
Kriterien aus der AVPfleWoqG, 
wie sie Beachtung finden soll-
ten.Diese gesetzlichen Anforde-

rungen sind in den stationären 
Wohneinrichtungen der Le-
benshilfe Traunstein bisher 
nicht oder nur teilweise gege-
ben. „Deshalb müssen in den 
nächsten Jahren verschiedene 
Bauaktivitäten zur Einhaltung 
der Vorschriften durchgeführt, 
aber auch Befreiungsanträge 
gestellt werden“, blickt Anne-
marie Funke nach vorn. 
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Die Lebenshilfe Traunstein 
e.V. und die Chiemgau-Le-

benshilfe-Werkstätten (CLW) 
organisierten am 02. Oktober 
2016 erstmals die Oldtimer 
„Classic Fahrt“ zugunsten von 
Menschen mit geistiger Behin-
derung. Unter dem Motto 
„Barrierefrei – wir sind dabei!“ 
trafen sich trotz strömenden 
Regens Classic-Fans aus ganz 
Süddeutschland. Die Strecke 
führte von der Baustelle „Zu-
kunftsprojekt Lebenshilfe 
Traunstein“ über die neuen 
„Werkstätten Oderberg“ zum 
Hoffest nach Großornach. So 
konnten sich die Teilnehmer 
über die Aktivitäten der Le-
benshilfe im Chiemgau infor-
mieren und kamen mit Men-
schen mit Behinderung in 
Kontakt. Das Startgeld von 
77,77 Euro pro Fahrzeug kommt 
den Menschen mit Behinde-
rung in der Lebenshilfe Traun-
stein zugute. „Mit unserer 

Classic Fahrt 2016

„Barrierefrei – 
wir sind dabei!“

Fahrt wollen wir auch künftig 
auf Barrieren aufmerksam ma-
chen, die im Verkehr, in Äm-
tern oder auch in öffentlichen 
Einrichtungen bestehen“, er-
klärt Wolfgang Maier, erster 
Vorsitzender der Lebenshilfe 
Traunstein: „Zudem müssen 
wir Barrieren im Kopf abbauen, 
die viele Menschen im Umgang 
mit Behinderung haben.“ Be-
sonderer Dank gilt allen Teil-
nehmern und der Bäckerei 
Kotter, die am Start in Traun-
stein ein Frühstück sponserte. 
Nach dem gemeinsamen Be-
such des EFA-Automobilmuse-
ums in Amerang klang die Ver-
anstaltung mit einem gemütli-
chen Zusammensein aus. „Wir 
werden die Classic-Fahrt im 
Jahr 2017 mit einem angepass-
ten Konzept wiederholen“, er-
klärt Wolfgang Maier, der sich 
auf Ideen von Oldtimerfreun-
den und Anfragen von Sponso-
ren freut. 

V.l.: Wolfgang Maier, erster Vorsitzender der Lebenshilfe 
Traunstein, und Ehrenvorsitzender Peter Bantlin mit Gästen.
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