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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Die Zeitung „Miteinander leben“ nimmt den Buchtitel der Chronik auf, die Ende 2019 zum 50jährigen Bestehen der 

Lebenshilfe Traunstein erschienen ist.

Miteinander leben von Menschen mit und ohne Behinderung ‒ wie geht das? Wie werden Begriffe wie Teilhabe, 

Integration, Inklusion konkret lebendig umgesetzt? Die Zeitung „Miteinander leben“ möchte Sie regelmäßig darüber 

informieren, was es im vielfältigen Lebenshilfe ‒ Kosmos an wissenswerten Einzelheiten und Entwicklungen gibt. 

Dabei stehen ‒ wie in der Chronik ‒ die Menschen im Mittelpunkt, die diesen Kosmos ausmachen. Die Menschen mit 

Behinderung, ihre Familien und Freunde, die Mitarbeiter/innen der Lebenshilfe in den verschiedenen Einrichtungen 

und Gremien und die Freunde, Förderer und Unterstützer der Lebenshilfe kommen zu Wort. In Berichten und 

Interviews, wenn möglich mit aktuellen Fotos, bekommen Sie Einblicke: Wie wird der bewährte Alltag vor Ort in den 

unterschiedlichen Einrichtungen und Zusammenhängen gestaltet und gelebt? Welche Anforderungen und Probleme 

gilt es zu bewältigen? Welche Antworten auf neue Herausforderungen entwickeln sich? Ideal ist es, wenn Sie Ihre 

Fragen, Ideen, Vorschläge und Wünsche an uns richten, damit die Lebenshilfe Traunstein für Sie auch auf diesem Weg 

direkt ansprechbar ist. Ihre Anregungen können dem Redaktionsteam helfen, „Miteinander leben“ aktuell, vielseitig 

und informativ zu machen. Rufen Sie uns an! Schreiben Sie uns! Bis zur nächsten Ausgabe: Das Redaktionsteam.

Das Redaktionsteam: Das sind Alexander Callegari, der dafür sorgt, dass Beiträge für „Miteinander leben“ entstehen 

und für Gestaltung und Layout der Zeitung verantwortlich ist und Heide-Marie Hönow, die korrigiert und redigiert.

Anschrift der Redaktion: Lebenshilfe Traunstein Redaktionsteam der Lebenshilfezeitung

Leonrodstraße 4a, 83278 Traunstein, Tel. 0861/7087125, Fax 0861/7087129, 

E-Mail: redaktion@lebenshilfe-traunstein.de

Miteinander leben ‒ Die Zeitung der Lebenshilfe Traunstein
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Behinderung gerecht zu werden, muss die Lebenshilfe 

Traunstein ihr Angebot weiterentwickeln, um eine 

zukunftssichere Betreuung, Begleitung und Assistenz zu 

gewährleisten.

Als Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein danke ich 

allen Verantwortlichen in den entsprechenden Gremien, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Förderern 

sowie Geschäftspartnern, Spendern und allen, die sich 

ideell, ehrenamtlich und finanziell als Unterstützer für die 

Lebenshilfe Traunstein einbringen, auf das herzlichste.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer 

Zeitung „Miteinander leben“.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und viele schöne 

Momente im Neuen Jahr.

Bleiben Sie gesund. Wir sind viel stärker als wir im 

Moment glauben.

Wolfgang Maier

1. Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein e. V.

Das Jahr 2020 war durch die Covid-19-Pandemie geprägt 

und hat das Leben innerhalb der Lebenshilfe verändert. 

Für alle, Bewohnerinnen und Bewohner, Beschäftigte, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, war und ist die Pande-

mie eine bislang nie gekannte Herausforderung. Brau-

chen doch gerade Menschen mit Behinderung in dieser 

Zeit ganz besondere Unterstützung, um ihren Schutz und 

ihre Versorgung sicher zustellen. Hier wurde und wird in 

allen unseren Einrichtungen von allen Beteiligten Außer-

ordentliches geleistet. Dies verdient großen Dank und 

hohe Anerkennung. So steht dieses Thema auch im 

Mittelpunkt dieser Zeitung, die in einem neuen Format 

erscheint. Und mit neuem Namen: „Miteinander leben – 

Die Zeitung der Lebenshilfe Traunstein“.

Miteinander hat die Lebenshilfe Traunstein in ihrer mehr 

als 50-jährigen Geschichte viel erreicht. Sie bietet heute 

Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen und 

ihren Angehörigen ein breites, bedarfsgerechtes Angebot 

zur Begleitung, Förderung und Unterstützung in nahezu 

allen Lebensbereichen.

Und miteinander werden wir weiter tatkräftig daran arbei-

ten, die Lebensbedingungen der Menschen mit Behinde-

rung in unserer Region zu verbessern und ihnen so eine 

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

zu ermöglichen. Mit unseren Wohn- und Werkstätten-

projekten in Waging, Unterwössen und Oderberg sind wir

hier gut unterwegs. Um dem Wahlrecht der Menschen mit

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte unserer Einrichtungen,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe, liebe Mitglieder und Freunde!

„Wir sind viel stärker als wir im Moment glauben“,

das ist die Botschaft einer Wohngruppe in Traunstein. Die Bewohnerinnen und Bewohner malten im Frühjahr während 

des ersten Lockdowns diese Worte auf ein großes Laken und hängten es am Balkon ihres Wohnheims auf. Ich meine, 

dass dieser Spruch sehr viel Zuversicht, Hoffnung und positive Energie ausstrahlt. Er kann uns gerade in schwierigen 

Zeiten Mut machen.

1 |Vorwort



Die Initiative der Familie Hannß

Die treibende Kraft zur Gründung der Lebenshilfe in 

Traunstein ging, wie der Vorsitzende Wolfgang Maier 

betonte, von Ingrid und Herbert Hannß. Eltern von zwei 

Kindern mit Behinderung, die auf der Suche nach Hilfe 

und Unterstützung waren. Bereits 1958 war die Bun- 

desvereinigung der Lebenshilfe gegründet worden und 

1962 der Landesverband Bayern. „Damals gehörten 

Menschen mit geistiger Behinderung nicht selbst-

verständlich dazu, es gab viele Berührungsängste und es 

war überfällig, dass sich jemand um ihre Bedürfnisse 

kümmerte“, erinnerte Wolfgang Maier.

Die Wiege der Lebenshilfe Traunstein

Die Heilpädagogische Tagesstätte in Pertenstein als 

allererste Einrichtung war damals die Wiege der 

Lebenshilfe, viele weitere Einrichtungen im ganzen 

Landkreis folgten in fünf Jahrzehnten. Heute geht die 

Gesellschaft offener mit Menschen mit geistiger 

Behinderung um. Das in den 50 Jahren Erreichte, so 

Wolfgang Maier, sei für die Lebenshilfe Ansporn und 

Verpflichtung, „nicht nachzulassen in der Hilfe für die 

Menschen, die mehr Unterstützung brauchen als 

andere“.

Gratulanten, Grußworte, Festreden

Der Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe Peter Bantlin ging 

in seinem Grußwort kurz auf die Zeit damals ein, als 

betroffene Eltern wie er und seine Frau „landauf und 

landab nach Hilfe gesucht haben“. Für den ehemaligen 

Vorsitzenden ist der Niederländer Tom Mutters, der die 

Bundesvereinigung der Lebenshilfe vor 61 Jahren grün-

dete, „ein Aufklärer unserer Zeit“. Seinem Beispiel fol-

gend, nahmen die Eltern auch im Landkreis Traunstein 

„das Heft in die Hand und forderten Rechte für ihre Kinder 

ein“. Peter Bantlin beleuchtete bis in die Antike zurück das 

Verhalten Menschen mit Behinderung gegenüber, dem 

es in all den Jahrhunderten an der erforderlichen Wert-

schätzung gefehlt habe. Die Lebenshilfe Traunstein aber 

habe schon von Anfang an für die Teilhabe der Menschen 

mit Behinderung in der Gesellschaft gesorgt und Integra-

tion bzw. Inklusion gelebt, lange bevor diese Begriffe in 

aller Munde waren. Peter Bantlin drückte aus, was bei der 

Lebenshilfe immer Priorität hatte: „Die Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungen und die Entwicklung 

ihrer Persönlichkeit.“

Barbara Stamm, Landtagspräsidentin a. D. und seit 2001 

Vorsitzende des Lebenshilfe Landesverbandes Bayern, 

hielt die emotional stark engagierte Festrede. Vor 50 

Jahren habe es noch große Unsicherheiten und Ängste

2 |Lebenshilfe Traunstein e. V.

Jubiläumsfeier 50 Jahre Lebenshilfe Traunstein

50 Jahre „Miteinander leben“ – die Lebenshilfe feiert Jubiläum
Die Lebenshilfe Traunstein wurde am 27. November 1969 im Sailerkeller in Traunstein gegründet. Auf den Tag genau 

50 Jahre später, also am 27. November 2019, feierte sie ihr Jubiläum im Strandkurhaus in Waging. Neben den 

Festrednern kamen viele betreute Menschen mit Behinderung zu Wort, sie sangen und spielten für die Festgäste und 

erzählten aus ihrem Leben.
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gegeben, viele Kinder mit geistiger Behinderung seien 

nicht beschult oder gar daheim versteckt worden. Die 

Politikerin ging auch auf den Satz „niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden“ ein. Dieser sei 

erst vor 25 Jahren im Grundgesetz aufgenommen 

worden, nicht zuletzt, weil die Lebenshilfe dafür gekämpft 

habe.

Ein Meilenstein sei außerdem die UN-Behindertenrechts-

konvention von vor zehn Jahren. Heute gebe es das neue 

Bundesteilhabegesetz, das umzusetzen sei. Dessen An-

liegen ist es nach Barbara Stamm, Menschen mit Behin-

derung aus der Sozialhilfe zu nehmen und sie eigenver-

antwortlich Entscheidungen für ihr Leben treffen zu 

lassen. Auf die Frage, ob es noch zeitgemäß ist, dass die 

Lebenshilfe ein Elternverband ist, lautet die Antwort von 

Barbara Stamm ganz klar „ja“: „Die Eltern gehören zur 

Geschichte der Lebenshilfe und müssen Bestandteil 

bleiben.“ Sie seien nach wie vor in der Verantwortung, 

auch wenn ihre Kinder schon erwachsen und in der Obhut 

einer Einrichtung seien. Für die Landesvorsitzende gilt 

bei allen Gesetzen und Neuerungen immer der 

Grundsatz: „Die Frage kann nicht lauten, was darf uns der 

Mensch mit Behinderung kosten, sondern was benötigt er 

oder sie, damit die Würde des Lebens gewährleistet ist.“ 

Schließlich ging Barbara Stamm auch auf die pränatale 

Diagnostik ein und forderte, dass Eltern immer „Ja“ sagen 

sollten zu ihrem Kind, auch wenn es eine Behinderung 

habe: „Das ist ihre Verpflichtung“.

Zu den Gratulanten zählte auch Landrat Siegfried Walch. 

Er betonte, die Lebenshilfe mache mehr als sich nur um 

die Menschen mit Behinderung zu kümmern, „sie tun was 

für die Gesellschaft als Ganzes, für den Zusammenhalt.“ 

Und die Gesellschaft brauche jeden Menschen, „jeder ist 

gleich viel wert, auch die Menschen mit Behinderung 

gehören ohne Ausnahme dazu, sind wertvolle Teile 

unserer Gemeinschaft“. Aus Besuchen in Einrichtungen 

der Lebenshilfe im Landkreis komme er immer gestärkt 

zurück. „Danach geht es mir gut. Ihr gebt mir was, das ich 

sonst von keinem anderen bekomme“, so der Landrat. Er 

sei froh und dankbar, dass die Lebenshilfe als verläss-

licher Partner und starke Organisation im Landkreis an-

gesiedelt ist, denn „sie und die Menschen mit Behin-

derung machen diese Region erst zur Heimat“.

Wagings Bürgermeister Matthias Baderhuber sprach ein 

Grußwort und betonte, wie sehr die Bewohner der beiden 

Wohnheime Teil der Waginger Bevölkerung sind: „Sie 

sind ganz besondere Bürger unserer Gemeinde, die jeder 

kennt und die immer am gesellschaftlichen Leben teil-

nehmen.“ 

Wolfgang Maier

Peter Bantlin

Barbara Stamm

Siegfried Walch

Matthias Baderhuber
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Das Jubiläum der Lebenshilfe wurde moderiert von Axel Effner und musikalisch umrahmt von Maria Bittel und Gabriele 

Oder. Der inklusive Chor „Insieme“ unter Leitung von Manfred Müller sang fröhliche Lieder, unter anderem den Titel 

„Miteinander leben“ und brachte Barbara Stamm ein ganz persönliches nachträgliches Geburtstagsständchen. 

Gesprächsrunde langjähriger Mitstreiter

In einer Gesprächsrunde mit Moderator Axel Effner 

wurden Erinnerungen geweckt an die vergangenen 50 

Jahre der Lebenshilfe Traunstein. Alois Glück, selber 

betroffener Vater, sprach über die Anfangsjahre und 

stellte fest, dass die Entstehung der Lebenshilfe „mit eine 

der wichtigsten Entwicklungen für Menschen mit Behin-

derung war“. Diese hätten im öffentlichen Raum heute 

eine Akzeptanz, wie sie noch nie da gewesen sei und es 

sie auch in anderen Kulturen nicht gebe. In den 1960er 

Jahren habe man noch nicht viel gewusst, man habe als 

Eltern die Dinge halt akzeptiert und genommen, wie sie 

sind. „Man geht durch viele tiefe Täler“, erklärte Alois 

Glück, hob aber gleichzeitig hervor: „Unser Sohn ist für 

das Leben von meiner Frau und mir eine große Bereicher-

ung, er hat uns neue Dimensionen erschlossen und mein 

Weltbild geprägt.“ 

Margot Zimmermann, viele Jahre Leiterin der Offenen 

Hilfen, erinnerte sich an die erste Zeit in der Heilpäda-

gogischen Tagesstätte in Pertenstein: „Wir hatten ein 

schönes, aber altes Gebäude. Die Stimmung war sehr gut 

damals.“ In den alten Gemäuern sei es auch mal 

vorgekommen, dass die Mäuse sich breitmachten, „wir 

haben mit ihnen gelebt“. Für viele Eltern sei es damals die 

erste und einzige Möglichkeit gewesen, eine Tages-

betreuung und auch Förderung für ihre Kinder zu er-

halten. Die ersten Wohnheime in St. Georgen und 

Waging, die dann folgten, hätten zusätzlich dazu beige-

tragen, dass die inzwischen erwachsen gewordenen 

Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbe-

stimmtes Leben führen können.

Vorsitzender Wolfgang Maier führte auf die Frage des 

Moderators aus, dass die Lebenshilfe auch in Zukunft 

noch vor großen Aufgaben stehe. Wenn auch den 

Menschen mit Behinderung heute mehr Selbstbe-

stimmung und Eigenständigkeit ermöglicht werde, gebe 

es noch viel zu tun. Als neuestes Projekt sprach er die



inklusive Wohn- und Begegnungsstätte in Traunstein an, 

mit der die Lebenshilfe Neuland betreten habe. Auch die 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und der 

Sozialraumorientierung stelle neue Herausforderungen 

dar.

In der Gesprächsrunde kamen auch Florian Geistanger 

und Claudia Hailer zu Wort. Der Siegsdorfer profitierte 

vom Programm zur beruflichen Förderung der Lebens-

hilfe. Er arbeitete in den Chiemgau Lebenshilfe Werkstät-

ten in Traunreut und Haslach, machte dann verschiedene 

Praktika in Betrieben und bekam schließlich einen 

Außenarbeitsplatz auf dem Ersten Arbeitsmarkt im 

Finanzamt Traunstein. Dort hat er seit 2017 eine Fest-

anstellung in der Poststelle und freut sich über sein gutes 

Verhältnis zu den Kollegen. „Für mich war aber immer 

wichtig, dass ich meinen Platz in der Werkstätte sicher 

hatte und jederzeit hätte zurückgehen können. Meine 

Betreuer haben mich immer ermuntert und unterstützt“, 

betonte Florian Geistanger. 

Auch Claudia Hailer hat ihre Fähigkeiten in ver-

schiedenen Bereichen und Praktika ausprobiert. Sie war 

in der Wäscherei des Kreiskrankenhauses, in der Küche 

der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten, in der Gärtnerei 

in Großornach und ist jetzt in der Holzwerkstatt der Werk-

stätten tätig, wo sie sich sehr wohl fühlt. „Es war gut, dass 

ich so vieles probieren durfte“, sagt sie im Nachhinein.

Bei den Special Olympics in Reit im Winkl war sie das 

Gesicht der Spiele, das auf allen Plakaten zu sehen war, 

und hielt auch eine kurze Rede vor 2000 Leuten, „das 

muss man sich erst einmal trauen“. 

Gleichzeitig ist sie Stammspielerin im Theater „Du & Ich“. 

Zusammen mit Andreas Brenner spielte sie dann auch 

auf der Bühne in Waging eine kurze Szene aus dem Stück 

„Stummina“, in dem es um ein Mädchen geht, das nicht 

spricht, weil es fühlt, dass es irgendwie anders ist als die 

anderen. Yasmin Windbichler sang zur Szene ein 

einfühlsames Lied.

Die Jubiläumsfeier bot dann Gelegenheit für zahlreiche 

angeregte Gespräche während des abschließenden 

Festessens. Von Pia Mix, freie Berichterstatterin

Claudia Hailer und Andreas Brenner

Theater „Du & Ich“

Yasmin Windbichler
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Axel Effner (links im Bild) moderierte die Gesprächsrunde mit Wolfgang Maier, Florian Geistanger, Claudia Hailer, 

Alois Glück und Margot Zimmermann. 

Claudia Hailer und 

Andreas Brenner



Der erste Lockdown

Beim ersten Lockdown im Frühjahr waren beide Ein-

richtungen vor eine ganz neue Situation gestellt. In den 

Werkstätten herrschte Betretungsverbot für die Be-

schäftigten mit Behinderung. Sie mussten daheim oder in 

ihren Wohnheimen bleiben, was wiederum die Mitarbeiter 

dort vor die Aufgabe stellte, ihnen ein passendes Angebot 

für die Gestaltung der vielen freien Zeit zu machen.

Annemarie Funke drückt in diesem Zusammenhang allen 

Mitarbeitern großes Lob aus: „Sie mussten sich was ein-

fallen lassen und die Belastung der 24-Stunden-Betreu-

ung ging schon an ihre Substanz.“ „Unsere Beschäftigten 

wollen ja arbeiten, sie wollten was tun, durften aber nicht“, 

meint Dr. Maceiczyk dazu.

Auswirkungen auf die Einrichtungen der Lebenshife

In den Werkstätten mussten die Aufträge in der Zeit des 

Lockdowns von den Mitarbeitern abgearbeitet werden, 

um wichtige Kunden nicht zu verlieren. „Sie haben bei der 

Gelegenheit erkannt, was unsere Beschäftigten täglich 

leisten“, so der Geschäftsführer der Chiemgau-Lebens-

hilfe-Werkstätten. Gewisse Umsatzeinbußen waren in 

dieser Zeit in den Werkstätten nicht zu vermeiden, sie 

konnten allerdings aufgefangen werden, nachdem der

6 |Geschäftsführer berichten

Corona stellt vor große Herausforderungen

Aktuelle Bauprojekte werden auf längere Sicht die letzten sein
Die Lebenshilfe Traunstein gGmbH und die Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten gGmbH sind bis jetzt soweit ganz gut 

durch die Coronakrise gekommen und meistern die großen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Eines 

stellen die beiden Geschäftsführer der Einrichtungen Annemarie Funke und Dr. Jens Maceiczyk allerdings fest: „Was 

auf jeden Fall fehlt, ist die Gemeinschaft, das Zusammenkommen der Menschen.“ Und gerade für Menschen mit 

Behinderung, die die Nähe suchen, sei es manchmal schwer, Abstand zu halten. Dennoch verhielten sie sich sehr 

diszipliniert und befolgten die Regeln.

Betrieb im Sommer wieder normal lief. Das Geschäftsjahr 

2020 wird daher nach Angaben des Geschäftsführers ein 

normales Ergebnis aufweisen.

Anders sieht es im Bereich von Annemarie Funke aus. In 

den vergangenen Monaten seit dem Frühjahr fielen 

mehrere Angebote der Lebenshilfe aufgrund der 

Coronakrise weg. Leistungen wie die Kurzzeitpflege, die 

Frühförderung, offene Hilfen, Offene Behindertenarbeit 

oder der Betrieb der Förderstätte in Altenmarkt fielen weg 

und konnten auch später nur in stark verringertem 

Umfang wieder aufgenommen werden. Das bedeutet auf 

jeden Fall Umsatzeinbußen in diesen Bereichen.

Neubau der WFPBM

Auch anderweitig schlagen die Folgen von Corona zu 

Buche. „Der Freistaat hat enorm hohe Coronaausgaben 

zu stemmen und somit weniger finanzielle Mittel zur 

Verfügung“, mutmaßt Dr. Jens Maceiczyk. Er plant in 

Oderberg den Neubau einer „Werkstatt für psychisch 

behinderte Menschen“, kurz WFPBM. Zunächst erhielt 

der Geschäftsführer vom Freistaat aufgrund der finan-

ziellen Situation keine Bewilligung für den Neubau.



Geschäftsführer berichten| 7

Der Mietvertrag der Werkstätte an der Werner-von-Siemens-Straße, in der die Menschen mit psychischer 

Behinderung jetzt noch untergebracht sind, läuft jedoch aus und aufgrund der Brandschutzauflagen ist die Nutzung der 

Räume laut einer Kulanzregelung nur noch befristet möglich. Zudem sind die Planungen schon so weit fortgeschritten, 

dass Dr. Maceiczyk doch noch einen positiven Vorbescheid erlangen konnte. Der Traunreuter Bauausschuss gab 

grünes Licht für das Vorhaben, das Landratsamt Traunstein muss noch die Genehmigung erteilen und dann kann es an 

die Ausschreibungen gehen. Der Start der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2021 vorgesehen. Die neue Werkstätte in 

unmittelbarer Nähe zur Oderberger Werkstätte bietet später Platz für bis zu 120 Beschäftigte und wird auch deshalb 

benötigt, weil der Bedarf an Arbeitsplätzen für diesen Personenkreis stetig zunimmt. Weitere Neubauprojekte, fürchtet 

Dr. Maceiczyk, werden dann aber erst einmal auf Jahre hinaus mangels Förderung nicht mehr möglich sein. Er wollte 

eigentlich auch die Nordwerkstatt in Traunreut, die aus den 1970er Jahren stammt, neu bauen lassen. Stattdessen 

werde man wohl versuchen müssen, mit Sanierungen die wesentlichen Mängel zu beseitigen. In der Nordwerkstatt 

wird im kommenden Frühjahr auch eine Förderstätte mit zehn Plätzen eröffnet. Diese ist vor allem für Beschäftigte mit 

einem höheren Betreuungs- und Pflegeaufwand angedacht.

Ersatzbau Waging und Neubau in Unterwössen

Bereits im Bau sind zwei neue Projekte, die in den Bereich von Annemarie Funke fallen: das neue Wohnheim in Waging 

und ein Inklusionsbetrieb mit Kochwerkstatt und Café sowie gemeinschaftlichem Wohnen und Wohntraining in 

Unterwössen. Wenn alles planmäßig weiter verläuft, sollen die beiden Häuser zum 1. September 2021 bezogen 

werden. Damit werden die bestehenden Wohnheimplätze der Lebenshilfe nochmals erweitert und sind auch allesamt 

schon jetzt für Interessenten reserviert. Auch Annemarie Funke sieht keine Chance, in nächster Zeit weitere Projekte 

zu realisieren: „Das waren unsere letzten Projekte, die wir über den sozial geförderten Wohnungsbau abwickeln 

konnten. Künftig bleibt nur noch der Landesbehindertenplan für solche Projekte und dort sind die Wartelisten ewig 

lang.“ Nur weil die jetzt aktuellen Bauten schon lange versprochen waren, könnten sie noch durchgezogen werden. 

Projekt Unterwössen

Geplanter Neubau 

Werkstatt für psychisch behinderte Menschen



für Heilerziehungspflege im Rahmen des Campus Traun-

stein wie angedacht realisiert werden kann. „Ich ver-

spreche mir davon zumindest eine Teillösung unseres 

dringendsten Problems, des Fachkräftemangels. Wir 

brauchen einfach mehr Leute.“

Es ist für beide Geschäftsführer aktuell eine „spannende 

und nervenaufreibende Zeit“. Dennoch sehen sie positiv 

in die Zukunft. Dr. Maceiczyk bricht eine Lanze für den 

Freistaat und dessen Verwaltung: „Die Unterstützung von 

Seiten des Bezirks und des Landes Bayern war bei allen 

Vorhaben immer spürbar.“ Beide Geschäftsführer sind 

auch voll des Lobes über ihre Mitarbeiter, die in diesen 

besonderen Zeiten alles mittragen und umsetzen. 

Von Pia Mix, freie Berichterstatterin

Die Lebenshilfe Traunstein setzt sich seit über 50 Jahren 

für Menschen mit Behinderung im Landkreis Traunstein 

ein. Wir fördern und begleiten Kinder, Erwachsene und 

Senioren. Die Lebenshilfe Traunstein gGmbH sucht für 

ihre Einrichtungen Fachkräfte mit folgender Qualifikation: 

Heilerziehungspfleger, 

Altenpfleger, Erzieher und 

Krankenpfleger

Bei Fragen hilft Ihnen gerne unser Personalbüro weiter: 

Gisela Ebert, Telefon 0861 - 20970130, 

E-Mail: ebert@lebenshilfe-traunstein.de

Weitere Informationen zu unseren Stellenangeboten 

finden Sie unter: www.lebenshilfe-traunstein.de

Das Eröffnungsdatum Anfang September nächstes Jahr 

ist Annemarie Funke sehr wichtig, weil sie für die damit 

verbundene Ausweitung der Betreuungsplätze auch 

dringend Personal benötigt, rund 30 bis 40 Fachkräfte 

werden durch die Inbetriebnahme der Projekte Waging 

und Unterwössen mehr gebraucht.

Fachkräfte dringend gesucht

Der Mangel auf diesem Sektor ist generell ein 

„Riesenproblem“, mit dem sich Annemarie Funke 

rumschlagen muss. „Der Markt ist leergefegt.“ Aus 

diesem Grund ist ein ganz großer Wunsch der 

Lebenshilfe-Geschäftsführerin auch, dass eine Schule
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Der Baubeginn in Waging war im März 2020 und liegt voll im Plan. Aus heutiger Sicht bleibt es bei der voraussichtlichen 

Fertigstellung im Herbst 2021. In Waging entstehen 16 Plätze für gemeinschaftliches Wohnen. Auch der Neubau in 

Unterwössen begann im März 2020 und liegt ebenfalls im Plan. Am neuen Standort in Unterwössen entstehen 23 

Plätze für gemeinschaftliches Wohnen, zwei Wohntrainingsplätze, vier Wohnungen für Menschen mit und ohne 

Behinderung und ein Inklusions-Café mit regionaler Küche.

Projekt Waging

Fachkräfte gesuchtTraunstein gGmbH
Lebenshilfe



Lieferservice im Vorteil

„In Coronazeiten ist Lieferservice im Vorteil“, weiß der Betriebsleiter Helmut Maiwälder, „die Leute müssen nicht ins 

Geschäft gehen und Angst haben, sich dort anzustecken.“ Die bestellten Waren kommen bequem und regelmäßig zu 

den Abnehmern ins Haus. Seit Beginn der Pandemie stellt Maiwälder fest, dass die Kunden deutlich mehr bestellen 

und vermehrt aus der großen Auswahl an Produkten, die im Online-Shop der Kiste ersichtlich sind, aussuchen, was sie 

geliefert bekommen wollen.

Bereits im März gab es einen sehr großen Andrang und erhöhten Umsatz, denn es werden mittlerweile jede Woche 800 

Haushalte in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land und in Teilen des Rosenheimer sowie Altöttinger 

Landkreises beliefert.

Aufgrund der großen Nachfrage wurden auch zwei neue Fahrer eingestellt. „Wir versuchen natürlich möglichst alle 

Kunden zu beliefern“, betont Helmut Maiwälder. Der Platz in der Verpackungshalle wird allerdings langsam knapp. 

„Aber mit viel Engagement des ChiKi-Teams wird auch das bewältigt“. Alle freuen sich über den großen Zuspruch, den 

die Chiemgau-Kiste gerade in der gegenwärtigen Lage erfährt. Von Pia Mix, freie Berichterstatterin
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Die Chiemgau-Kiste liefert Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau ins Haus

Die Chiemgau-Kiste ‒ ein Gewinner in der Krise
Viele Betriebe leiden sehr unter der Coronakrise und verzeichnen rückläufige oder sogar völlig eingebrochene 

Umsätze. Anders bei der Chiemgau-Kiste der Lebenshilfe, dem Bio-Lieferservice für die Region. Hier freut man sich 

über gestiegene Umsätze.

Viele Kisten werden Tag für Tag von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepackt.

Zur Beratung oder Bestellung erreichen Sie uns telefonisch unter:

0861 ‒ 2093240

Montag bis Donnerstag von 7.30 ‒ 15 Uhr, Freitag von 8 ‒ 12 Uhr

Oder bestellen Sie rund um die Uhr in unserem Internet-Shop unter:

www.chiemgau-kiste.de



Der Lockdown bei der Offenen Behindertenarbeit ‒ OBA

Phantasie statt Gejammer
Nach der Verbreitung von Covid 19 im Frühjahr 2020 in Europa war auch die OBA von den allgemeinen Ein-

schränkungen in Deutschland betroffen. Nichts ging mehr.

Keiner ahnte, wie lange sich die Ausgangsbeschränkung 

hinziehen würden. Wir hofften von Woche zu Woche und 

waren zuversichtlich, dass bald wieder alles „normal“ sein 

wird. Nach quälenden Wochen wurde deutlich, dass die 

Einschränkungen länger dauern würden als gedacht.

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben in dieser Zeit ihre 

(Mit-) Hilfe angeboten. Die Anzahl der Kontakte sollte 

reduziert werden. Somit war beispielsweise ein ehren-

amtlicher Einsatz zur Unterstützung in einer Wohngruppe 

nicht möglich.

Freizeiten und Veranstaltungen wurden abgesagt

Zögerlich und schweren Herzens mussten wir auch 

unsere Freizeiten, eine nach der anderen, absagen. 

Urlaub in Kroatien, Österreich, Italien, Deutschland: 

Nichts ging mehr.

Nicht nur die Freizeiten mussten abgesagt werden. Es 

traf dann natürlich auch noch alle Veranstaltungen, wie 

Tanz in den Mai – abgesagt, Treff am Mittwoch – 

abgesagt, Basketball in München – abgesagt, Besuch der 

Bavaria Filmstudios – abgesagt, Kegeln, Almwander-

ungen, Budenzauber, Zumba, Disco, Wellness, Feier-

abendschwimmen, Kochkurse und vieles mehr abgesagt. 

Alles mussten wir absagen. Insgesamt wurden 80 

geplante Veranstaltungen der Offenen Behindertenarbeit 

abgesagt.

Werkstätten wurden geschlossen

Die Werkstätten wurden geschlossen. Keine Arbeit 

bedeutete für die Menschen mit Behinderung auch, keine 

Freunde mehr zu treffen. Was sich zunächst nicht so 

schlimm anfühlte, wurde mit den Wochen zu einer echten 

Herausforderung. Wir alle erlebten am eigenen Leib, wie 

wichtig soziale Kontakte für jeden von uns sind. 
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In dieser Zeit wurde im OBA-Büro viel telefoniert. Die 

Mitarbeiter erfuhren, wie schwierig die Situation bei 

einigen mit der Zeit wurde.

Vieles, was über Jahre hinweg errungen wurde und sich 

bewährt hat, was Lebensfreude und Lebensqualität 

brachte, war über Nacht und auf nicht absehbare Zeit 

nicht mehr möglich. 

Auch die Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe 

musste sich etwas Neues einfallen lassen und sich in 

Teilen „neu erfinden“.

Uns war es von Anfang an wichtig, den Kontakt zu 

unseren Teilnehmern nicht zu verlieren. Doch wie soll das 

gehen und welche Möglichkeiten gibt es?

Ein Ergebnis dieser Überlegungen war der erste 

„Quarantänebrief“. Das war der interne Arbeitstitel für ein 

Rundschreiben mit dem Ziel, unsere Betreuten in 

einfacher Sprache über den „Virus“ zu informieren und 

den Leser zu unterhalten.

Die Verteilung des „Quarantänebriefs“ war die nächste 

Herausforderung. Unsere Programmhefte werden zu 80 

Prozent über die Werkstätten verteilt. Die Zustellung in 

gedruckter Form per Post ist sehr aufwändig und teuer. 

Also nutzten wir unsere vorhandenen Emailadressen, 

führten diese in eine Gruppe zusammen und verschickten 

unseren ersten „Wohlfühlbrief“, wie er dann hieß, als 

sogenannte PDF-Datei.

Großartige Resonanz 

Die Reaktionen auf den ersten Brief (siehe blauen 

Kasten) waren so großartig, dass wir gleich einen 

weiteren Brief, den nächsten und übernächsten geplant 

haben. 

Die Fülle der an uns geschickten Fotos wollten wir nicht 

für uns behalten. Sie waren ein wunderbares Dokument,



wie bunt und einfallsreich sich das Leben in den Familien 

und in den Wohngruppen trotz aller Einschränkungen 

gestaltete. So haben wir in allen weiteren Briefen 

Fotoseiten eingefügt um zu dokumentieren, wie die 

Anregungen aus den verschiedenen „Briefen“ im Alltag 

umgesetzt wurden.

Facebook-Gruppe OBA-Freunde

Damit möglichst vielen an der Offenen Behindertenarbeit 

interessierten Menschen die Fotos im vollen Umfang 

zugänglich sind, wurde die OBA-Freunde Gruppe auf 

Facebook gegründet. Es handelt sich um eine 

sogenannte geschlossene Gruppe, bei der man auf 

Nachfrage beitreten kann. Inzwischen ist die Gruppe auf 

mehr als 140 Personen angewachsen.

Übertragungen von Zumba-Stunden und Gartenzaun-

konzerten konnten die Gruppenmitglieder live über 

Facebook mitverfolgen. Fotos aus den verschiedenen 

Wohngruppen, Familien und Singlewohnungen spornten 

an, Dinge auszuprobieren und gaben das Gefühl, zu einer 

großen Gemeinschaft zu gehören.

Von unterschiedlichsten OBA-Freunden kamen Ideen, 

Bastelvorschläge, Geschichten und Rätsel, die wir gerne 

in die Briefe mit aufnahmen.

„Dass uns oiwei guad geht Briaf“, dieser zuge-

gebenermaßen etwas sperrige Titel siegte im Wett-

bewerb um den Namen für unseren „Quarantäne“ bzw. 

„Wohlfühlbrief“. Er zierte ab der dritten Ausgabe die 

Titelseite. 
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Stefan Birnbacher, der Erfinder des Titels, brachte mit 

diesem Satz die Idee dieses Briefes auf den Punkt. Nach 

neun Ausgaben „Dass uns oiwei guad geht Briaf“ und 

einem Sonderheft zu Ostern war dann Schluss.

Lockerungen im Alltag, die Öffnung der Werkstatt, 

Hygienekonzepte, Mund-Nasenschutzmasken, Ab-

standsregeln, Desinfektionsmittel und so manches mehr 

gaben der OBA wieder mehr Spielraum, mit Gruppen-

aktivitäten zu beginnen. Waren es Anfangs Einzel-

besuche oder Aktivitäten mit Wohngruppen, wurden die 

Gruppen langsam größer und die Angebote wieder 

vielfältiger.

Noch war Sommer und der Wettergott meinte es fast 

immer gut mit uns, sodass wir vor allem an der frischen 

Luft vieles anbieten konnten. Jetzt ist es Herbst und der 

Winter steht vor der Tür. Während wir diesen Artikel 

verfassen, regnet es draußen und es sind schon die 

ersten staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 

erneut aufflammenden Pandemie wirksam. Unsere 

Aktivitäten sind erneut eingeschränkt. Ein Grund, sich an 

die gemachten Erfahrungen vom Frühjahr zu erinnern, 

um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.

Was bleibt aus den Erfahrungen des Lockdown? 

Die Welt geht nicht unter, wenn sich Menschen nicht 

treffen. Es ist schön, wenn Menschen sich treffen. Es gibt 

Möglichkeiten in Kontakt zu bleiben. Facebook ist nicht 

nur schlecht. Kleine Gruppen haben ihren Reiz.

Phantasie ist gefragt anstatt zu jammern! Von Klaus 

Sam, Mitarbeiter der Offenen Behindertenarbeit

Zumba auf dem Gelände der 

Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule

Stefan Birnbacher, der Erfinder des Titels

„Dass uns oiwei guad geht Briaf“

Hurra! Wir sind wieder

zurück!



nur noch mit jeweils einer Person belegt werden.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen musste die 

Einrichtung ab März für einige Wochen ganz schließen. 

Anfang Juni konnte dann der Betrieb langsam wieder 

anlaufen mit zunächst nur maximal fünf Gästen in einer 

Gruppe für höchstens vier Tage. Auch jetzt noch wird 

darauf geachtet, dass die Betreuten in festen Gruppen für 

einen bestimmten Zeitraum zusammen sind. Aktuell 

können zehn Personen bis zu zehn Tage bleiben, 

natürlich unter Beachtung des geltenden Hygiene-

konzeptes.

Die Kurzzeitpflege der Lebenshilfe Traunstein für 

Menschen mit Behinderung besteht seit 25 Jahren. 1995 

gab es keine vergleichbare Einrichtung in Bayern. In dem 

Vierteljahrhundert seither kamen viele Besucher in die 

Einrichtung. Die Nachfrage nach den vorhandenen 

Plätzen ist nach wie vor sehr groß.

Die Kurzzeitpflege wurde 1995 als wichtiger Baustein zur 

Unterstützung betroffener Familien ins Leben gerufen. 

Davor bot der Familienentlastende Dienst bereits Anfang 

der 1990er Jahre zeitweise Betreuung mit Übernacht-

ungsmöglichkeit an. Als im Haus Pertenstein in Traunreut 

die für den Hausmeister geplante Wohnung frei wurde, 

fiel der Startschuss für eine erste Kurzzeitbetreuung. Das 

Angebot wurde von Anfang an sehr gut angenommen. 

Die Gäste vom Kleinkind bis zum Senior kommen 

tageweise, nur übers Wochenende oder auch für 

mehrere Wochen, wenn ihre pflegenden Angehörigen 

selber krank sind, mal eine Auszeit brauchen oder in 

Urlaub fahren wollen. Sebastian Heilmayr, Leiter des 

Familienentlastenden Dienstes, betont: „Unser Ziel in der 

Kurzzeitpflege ist zum einen die Entlastung der 

Pflegenden. Uns ist aber auch wichtig, die Besucher im 

Alltag zu begleiten, ihr soziales Leben zu bereichern, 

auch und besonders in den Ferienzeiten.“ Aufgrund der 

großen Nachfrage wurde die Kurzzeitpflege 2011 

ausgebaut und erweitert und bietet nun Platz für 17 Gäste 

in Einzel- und Doppelzimmern, wobei die Zimmer derzeit 
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25 Jahre Kurzzeitpflege der Lebenshilfe Traunstein
Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Kurzzeitpflege für Menschen mit Behinderung in Traunreut. Sie bietet wichtige 

Entlastung für pflegende Angehörige und hatte die Vorreiterrolle in ganz Bayern.

Die Kurzzeitpflege der Lebenshilfe in Traunreut besteht seit 25 Jahren, im Bild Geschäftsführerin Annemarie Funke, 

Vorsitzender Wolfgang Maier, Sebastian Heilmayr und Sigrid Wegscheider (von links).
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Für viele Eltern und pflegende Familienangehörige war 

und ist dies eine wichtige Möglichkeit, ihre Schützlinge 

gut versorgt zu wissen. Das bestätigt auch Sigrid 

Wegscheider aus Haßmoning. Ihre Schwester Karin war 

vor 25 Jahren eine der ersten, die die Kurzzeitpflege in 

Anspruch nahm, und kommt seitdem regelmäßig. „Karin 

fühlt sich hier sehr wohl, sie kennt alles bestens, die 

Räumlichkeiten und das Personal. Und die wiederum 

kennen sie und ihre Gewohnheiten sehr gut“, erzählt 

Sigrid Wegscheider. Ihre Schwester ist öfter mal übers 

Wochenende hier oder geht auch ab und zu nach der 

Arbeit in den benachbarten Chiemgau Lebenshilfe 

Werkstätten nur für wenige Stunden in die Kurzzeitpflege-

Einrichtung, wenn Sigrid Wegscheider zu dem Zeitpunkt 

noch nicht daheim ist. „Das ist immer völlig unkompliziert 

und klappt wunderbar“, freut sich die Haßmoningerin.

Der Bedarf an Kurzzeitplätzen ist ungebrochen hoch, und 

Sebastian Heilmayr muss immer wieder Absagen 

erteilen, die Warteliste ist vor allem in Ferienzeiten lang. 

Zahlreiche „Stammkunden“ kämen immer zum gleichen 

Zeitpunkt, es gebe auch Besucher von weiter her aus 

München, Franken, Niederbayern. Eine Familie aus 

Norddeutschland bringt ihren Sohn immer in Traunreut 

unter, wenn sie in Bayern Urlaub macht. „Unser Angebot 

ist schon etwas Besonderes, das es so sonst offenbar im 

weiteren Umkreis nicht gibt“, weiß Sebastian Heilmayr. 

Während ihres Aufenthaltes in der Kurzzeitpflege haben 

auch die Besucher Urlaub. Die Betreuer machen mit 

ihnen je nach ihren Fähigkeiten Ausflüge, gehen mal ein 

Eis essen oder ins Kino und gestalten die Tage 

abwechslungsreich. In Verbindung mit dem Team der 

Offenen Behindertenarbeit stehen eine ganze Reihe 

Freizeitmöglichkeiten zur Wahl. Dabei sind allerdings 

auch ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung notwendig. 

„Ohne unsere Ehrenamtlichen wäre diese Freizeitge-

staltung nicht möglich“, betont Wolfgang Maier, Vor-

sitzender der Lebenshilfe Traunstein e. V. 

Das Personal in der Kurzzeitpflege muss zudem sehr 

flexibel sein, da die Buchungen oft kurzfristig kommen 

oder jemand sogar auch von einer Stunde auf die andere 

aufgenommen werden muss, wenn daheim ein Notfall 

eintritt. Während der schlimmsten Wochen der Corona-

zeit wurde die Einrichtung vom Gesundheitsamt zur 

Auffangstation für Lebenshilfe-Bewohner erklärt. „Wenn 

jemand aus den Wohngruppen erkrankt wäre, der isoliert 

werden muss, wäre dies in der Isolierstation der 

Kurzzeitpflege geschehen. Zum Glück trat so ein Fall 

nicht ein. Aber eine Hand voll Gäste verbrachte nach 

einem Krankenhausaufenthalt die verordnete Quaran-

täne hier“, erläutert Annemarie Funke. Es ist auch dem 

Corona-Virus geschuldet, dass zum 25-jährigen Be-

stehen der Einrichtung keine Feier ausgerichtet wird und 

beim Fototermin mit der Lokalzeitung keine Besucher 

anwesend waren. Von Pia Mix, freie Berichterstatterin
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Frage ich unsere Bewohner wie es ihnen geht, bekommt man unter dem Strich immer die gleiche Antwort: „Corona 

macht mich narrisch“, „Corona macht alles kaputt“, „kann man Corona nicht vernichten?“

Sehnsucht nach Normalität, der Wohnheimalltag in einer 

herausfordernden Zeit…

Tagesstruktur wurde auf den Kopf gestellt

Unsere Bewohner haben in dieser Zeit die tägliche 

Struktur, die Arbeit, die Freunde und die Familie (die, die 

nicht daheim waren), sehr vermisst. Partner durften sich 

nicht treffen, sich vor Allem nicht berühren, kein Besuch 

durfte kommen, ein Einkaufsbummel mit anschließender 

Einkehr in ein Kaffee war nicht mehr möglich, Freizeiten 

wurden abgesagt.

Als die Maskenpflicht eingeführt wurde und dann ge-

nügend Masken zur Verfügung standen, arbeiteten wir 

gemeinsam daran uns an die Masken zu gewöhnen. 

Manchen Bewohnern waren sie unheimlich, aber mit der 

Zeit wurde auch das zur Gewohnheit.

Positiv erlebte Dinge

Geht man jedoch tiefer ins Gespräch, findet man 

durchaus auch die positiv erlebten Dinge in dieser Zeit. 

Wir hatten eine sehr nette Aushilfe für drei Wochen aus 

der Kurzzeitpflege, die uns den Tag mit täglichen Kuchen 

backen und netten Beschäftigungen für die Bewohner 

versüßt hat. Wir hatten Zeit, die wir sonst nicht haben, es 

gab keine dringenden Termine, keine geplanten Arzt-

besuche, wir hatten Zeit, viel Zeit.

Diese Zeit nutzten wir für Kuchen backen, basteln, 

gemeinsamen Fernsehabenden, Yoga, Zumba und aus-

giebigen Spaziergängen. Eine tolle Sache war auch der 

Brief „Dass uns oiwei guad geht Briaf“ von der Offenen 

Behindertenarbeit. Die schönen Rätsel und die Beiträge 

des Briefes waren eine gelungene zusätzliche Abwechs-

lung. Um dem Alltag eine weitere zusätzliche Struktur zu 

geben haben wir uns von den umliegenden Restaurants 

Essen bestellt und es uns schmecken lassen.
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Das Virus wird schwächer

Als es mit dem Frühjahr immer wärmer wurde, der Virus 

dadurch schwächer, hatte uns das Leben langsam aber 

sicher wieder. Nach und nach wurden die Beschränkun-

gen gelockert, wir durften wieder zusammen einkaufen 

gehen, mit Maske, aber wir durften. Nach vier Monaten 

der gemeinsamen Zeit im Wohnheim wurden dann auch 

die Werkstätten wieder geöffnet. Der Alltag hatte uns 

wieder und es war schöööööööön!

Gemeinsame Freizeit in Ruhpolding

Ebenso nutzten wir die Gelegenheit und die gelockerten 

Maßnahmen, um eine gemeinsame Freizeit in Ruhpol-

ding im Huberhof zu verbringen. Wir hatten tolles Wetter 

und machten sehr viele Ausflüge. Es war eine schöne 

Zeit!

Der Herbst kommt 

Jetzt, nachdem der Herbst eingezogen ist, steigen die 

Fallzahlen wieder an. Unsere Bewohner haben Angst 

davor, was die Zukunft bringt und wie lange es noch 

dauern wird, bis wir uns wieder unbeschwert umarmen 

dürfen und in Gesichter ohne Bedeckung schauen 

können.

Wir wissen es alle nicht, aber wir werden auch weiterhin 

das Beste aus der Situation machen und uns nicht 

unterkriegen lassen! 

In diesem Sinne wünschen Euch die Bewohner und die 

Mitarbeiter, bewahrt Euch euer sonniges Gemüt, es 

kommen wieder andere Zeiten! 

Von Doris Pfannenstein, Gruppenleitung Wohnheim

„Nimm dir Zeit für die Schönheit der Welt“
Kalender zu Gunsten der Bewohner/innen der Lebenshilfe ‒ Wohnheime

Mit dem Lebenshilfe-Kalender 2021 – „Nimm dir Zeit für die Schönheit

der Welt“ ist ein Panoramawandkalender entstanden, der Sie im 

nächsten Jahr mit auf eine Reise zu den großen und kleinen 

Wundern Lateinamerikas nimmt.

Untermalt werden die Bilder von Gedanken, die Bewohner/innen 

und Mitarbeiter/innen der Lebenshilfe Traunstein äußerten. Sie

wurden befragt, was sie als besonders schön empfinden und 

was sie glücklich macht. Jedes Zitat bestimmt das Motto des 

Monats und lädt Sie ein zum Nachdenken!

Wandkalender DIN A3

Erhältlich im Lebenshilfe-Laden zum Preis von 14,99 €.

Gerne schickt Ihnen das Ladenteam den Kalender auch per Post 

zu. Der Preis beträgt inklusive Versandkosten dann 21,- €.

Lebenshilfe-Laden, Leonrodstraße 4a, 83278 Traunstein

E-Mail: laden@lebenshilfe-traunstein.de; Telefon: 0861/7087125
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Geburtstag ‒ Feiern in Zeiten von Corona

Frühjahr 2020 - Kontaktbeschränkungen, Schul-

schließungen, Einschränkungen der Handels- und 

Dienstleistungsbetriebe, Besuchsverbote und vieles 

mehr. Dies alles wurde erlassen, um die Verbreitung des 

neuartigen Sars-CoV-2 einzudämmen.

Viele neue Regeln, viele neue Beschränkungen und viele 

neue Unsicherheiten und Ängste. Kann man in solchen 

Zeiten denn überhaupt an Feiern denken? Diese Frage 

stellte sich uns, denn Viktor Wagner hatte Grund zu feiern 

– sein 50ter Geburtstag stand bevor.

Normalerweise steht es außer Frage, ein solches 

Ereignis mit Familie und Freunden groß zu feiern, es war 

immer selbstverständlich. Aber was tun, wenn die eigene 

Familie nicht kommen darf? Was tun, wenn man keinen 

einladen kann?

Wir überlegten uns, wie wir dem Ganzen unter Einhaltung 

der Vorschriften gerecht werden könnten.

Und so entwickelte sich Schritt für Schritt eine Corona-

konforme Geburtstagsfeier.

Das Beste Schaschlik

Die Schwestern Gallina und Lydia Wagner zauberten in 

ihrer heimischen Küche russische Spezialitäten für die 

Wohngruppe. So brachten Sie trotz ihrer Abwesenheit 

Vertrautheit und Heimatgefühl mit.

Paul Kremer bereitete mit Hilfe vom Geburtstagskind 

Viktor Wagner das „beste Schaschlik“ zu, das in die 

Gruppengeschichte einging.

Die Mitbewohner sorgten für passende Dekoration in der 

Gruppe und im Treppenhaus. So sprach sich das 

Jubiläum schnell rum und es folgten viele melodische 

Glückwünsche aus den anderen Gruppen.

Die Mitbewohnerin Andrea Geyer spielte auf dem 

Akkordeon ein Geburtstagsständchen und sorgte beim 

Geburtstagskind für Freudentränen.

Ein Spiel mit lustigen Lösungen

Zum Abschluss gab es ein aufmunterndes Geschenk mit 

lustigen Lösungen für ungünstige „Wenn“ ‒ Momente 

wie: Wenn Du mal ein Küsschen verteilen willst... (Ferrero 

Küsschen) oder Wenn du traurig bist oder schlechte 

Laune hast… (Lachgummi). Die Aussicht auf einen 

Ausflug im Sommer verdeutlichte, dass auch der 

Lockdown zu Ende gehen wird.

Es wurde viel gelacht und für einen Moment waren das 

Corona-Virus und all die gesellschaftlichen Einschränk-

ungen vergessen. Von Maria Rasumny, Mitarbeiterin 

Wohnheim



Gisela Steinwender (+ 10. Juni) und Klaus-Dieter Seiffert 

(+15. Mai) verstarben in dieser Zeit. Die Lebenshilfe 

Traunstein begleitete beide Verstorbenen auf ihrem 

Lebensweg.

Nichts lag näher, als Gisela und Klaus-Dieter auf ihrem 

letzten Weg in Anwesenheit von Mitbewohnern und 

Mitarbeitern die letzte Ehre zu erweisen. Doch die allge-

meinen Bestimmungen erlaubten keine Teilnahme.

Im Juni wurde im Garten des Seniorenwohnheims in 

Traunreut der beiden Verstorbenen in Form eines Gottes-

dienstes gedacht. Pastoralreferent Peter Glaser leitete 

die Feier. Rothraud Knirsch und Maria Kölbl umrahmten 

die Feier musikalisch.

Ein Bild von Gisela und Klaus-Dieter war aufgestellt. 

Davor brannte ein Feuer. Jeder der Teilnehmer hatte auf 

einem Blatt Papier einen letzten Gruß geschrieben oder 

gemalt. Der wurde ins Feuer geworfen. Der Rauch solltet 

den Gruß zu den Beiden in den Himmel tragen.

Am Ende der Feier ergriff Günther Hanslmaier spontan 

das Wort und dankte in bewegenden Worten seinem 

Mitbewohner Klaus-Dieter für die gemeinsam gelebte 

Zeit im Wohnheim.

So wurde trotz aller Beschränkung ein würdiger Abschied 

von Gisela Steinwender und Klaus-Dieter Seiffert 

möglich. Von Klaus Sam, Mitarbeiter der Offenen Behin-

dertenarbeit
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Abschied zu Zeiten von Corona
„Aufgrund der momentanen Situation fand die Trauerfeier im engsten Familienkreis statt.“ So oder ähnlich formuliert 

war es in fast allen Todesanzeigen ab dem Frühjahr 2020 zu lesen. Wer in dieser Zeit den Verlust eines Angehörigen zu 

betrauern hatte, stand meist mit einer sehr kleinen Trauergemeinde am Grab. Es gab keine Umarmung, keine Reden, 

keinen Leichenschmaus.

Gisela Steinwender verstarb am 10. Juni 2020. Sie wurde 68 Jahre alt.

Klaus-Dieter Seiffert verstarb am 15. Mai 2020. Er wurde 73 Jahre alt.
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Mitarbeiter übernahmen während Lockdown die Arbeit 

der Beschäftigten
„Der erste Lockdown war für uns alle eine außergewöhnliche Zeit“, erklärt Sylwia Respondek, als Heilerziehungs-

pflegehelferin im beruhigten Arbeitsbereich der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten tätig.

Wir waren alle sehr gefordert

Auf die Mitarbeiter der Werkstätten kamen mit dem Be-

tretungsverbot für die Beschäftigten mit Behinderung 

allerdings ganz neue Aufgaben zu. „Die Produktion 

musste ja weiterlaufen, Aufträge waren abzuarbeiten und 

wir waren alle sehr gefordert.“ 

Bei der Gelegenheit haben die Mitarbeiter, die normaler-

weise die einzelnen Gruppen betreuen und ihnen ledig-

lich Hilfestellung geben, gesehen, was die Beschäftigten 

mit Behinderung tagtäglich leisten: „Das ist nicht ohne“. 

Sylwia Respondek und ihre Kollegen haben festgestellt: 

„Es ist nicht einfach, immer das gleiche zu machen. Nor-

malerweise ist unsere Arbeit abwechslungsreicher. Die 

Tätigkeiten gingen doch ganz schön in die Arme und vom 

langen Sitzen gab es verspannte Muskeln.“ Zusätzlich 

mussten sich die Mitarbeiter auf die Räume in der Werk-

statt verteilen, um genügend Abstand zu halten, und 

arbeiteten alleine vor sich hin. 

Masken aus der Werkstatt

Im Lockdown kam dann die Idee auf, in der Werkstätte an 

der Werner-von-Siemens-Straße Masken zu nähen für 

die Mitarbeiter selber, die Beschäftigten, wenn sie denn 

dann wiederkommen dürfen, und auch im Auftrag der 

Firma Siteco. Für diese Arbeit haben sich mehrere 

Frauen, darunter auch Sylwia Respondek, freiwillig ge-

meldet und hatten großen Spaß dabei, einmal was An-

deres herzustellen. Während der Wochen und Monate, in 

denen die Beschäftigten zuhause bleiben mussten, 

waren die Werkstätten ungewohnt leer und still. „Es war 

eintönig und ein bissel unheimlich“.

Die Menschen mit Behinderung fehlten einfach. Sie oder 

ihre Eltern hätten zwischendurch auch mal angerufen und 

gefragt, wann sie denn endlich wieder arbeiten dürften, so 

Sylwia Respondek. Als es dann sukzessive möglich war, 

bereitete man ihnen einen schönen Empfang mit einem 

großen „Herzlich Willkommen“-Schild, bunten Luftballons 

und einem kleinen Geschenk für jeden, einer Schachtel 

mit einer vor Ort genähten Maske und einer Süßigkeit 

darin. Bei aller Freude, dass der Betrieb nun wieder wie 

gewohnt läuft, ist es aber noch immer eine große 

Herausforderung, die Hygiene- und Abstandsregeln 

einzuhalten. „Unsere Leute brauchen den Kontakt, die 

Nähe, sie zeigen ihre Gefühle direkt und oft mit 

Umarmungen. Das darf aber jetzt nicht mehr sein und es 

ist oft schwer, ihnen das zu vermitteln“, weiß die 

Heilerziehungspflegehelferin. Auch sind die Pausen- und 

Essenszeiten jetzt versetzt, so dass sich die Gruppen 

möglichst nicht untereinander treffen. Dabei wären 

gerade auch die sozialen Kontakte für Menschen mit 

Behinderung so wichtig. Von Pia Mix, freie Bericht-

erstatterin



Die Sicht eines Elternpaars

Familie Bantlin ‒ Tochter Sabine
Der Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe Traunstein, Peter Bantlin, und seine Frau Eleonore haben ihre schwerst 

mehrfach behinderte Tochter Sabine bereits 1971 zur Betreuung und Förderung in die damalige Lebenshilfe-

Tagesstätte in Pertenstein gebracht. Die heute 56-Jährige verließ ihr Elternhaus mit 20 Jahren und zog in ein 

Wohnheim. Ihre Eltern wissen, dass sie dort zu jeder Zeit bestens versorgt wurde und wird.

Das Kind loslassen

Für Peter Bantlin steht fest: „Menschen mit Behinderung 

müssen genau wie gesunde ab einem gewissen Alter 

selbstständig werden, man muss sie dazu erziehen.“ Je 

eher Eltern damit beginnen, ihr Kind loszulassen, umso 

besser sei es, ist seine Meinung. Sabine Bantlin kam 

1984 in das erste selbst gebaute Wohnheim der 

Lebenshilfe im Haus Pertenstein in Traunreut und zog 

1997 um nach Altenmarkt, als die dortige Förderstätte mit 

Wohnheim errichtet wurde. In all diesen Jahren vollzog 

sich ein langsamer, stetiger Abnabelungsprozess. 

Die Tochter seit Mitte Februar nicht mehr gesehen

Zunächst holten die Eltern ihre Tochter jedes Wochen-

ende heim, dann sukzessive immer seltener. Bis kurz vor 

der Coronapandemie lagen vier bis fünf Wochen 

zwischen den Besuchen im Elternhaus. Doch mit der 

Krise war damit plötzlich Schluss. „Wir haben unsere 

Tochter seit Mitte Februar nicht mehr gesehen. Im ersten 

Lockdown durfte niemand mehr von außen in das 

Wohnheim hinein und heimholen konnten wir sie auch 

nicht“, erzählt Peter Bantlin. Noch heute halten er und 

seine Frau aus Gründen der Vorsicht Abstand zur Tochter, 

wenn es ihnen auch noch so schwer fällt. Telefonisch 

stehen sie zwar ständig mit den Mitarbeitern in der 

Förderstätte in Kontakt und wissen zu jeder Zeit, wie es 

Sabine geht. Selber mit ihr telefonieren will Eleonore 

Bantlin aber lieber nicht, weil sie weiß, dass die Tochter 

Sehnsucht bekommt und traurig wird, wenn sie ihre 

Stimme hört.

Das Positive der Krise

Dennoch hat die Krise auch etwas Positives, denn Sabine 

ist in diesen letzten Wochen und Monaten selbstständiger 

geworden. „Sie redet jetzt viel mehr als früher, ist ständig 

in Bewegung und der Gruppenclown, der alle unterhält“, 

weiß ihr Vater aus Gesprächen mit den Betreuern. Sie 

habe ganz klar gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch 

ohne ihre Eltern zu leben. „Es führt bei uns zu viel innerer 

Ruhe, weil wir wissen, dass unser Kind gut versorgt ist“, 

meint Peter Bantlin mit einer gewissen Trauer im Blick. An 

Weihnachten wollen sie Sabine aber schon heimholen, 

betont Eleonore Bantlin und fügt hinzu, „wenn das nur 

irgendwie geht“. Bei aller Gewissheit und Erleichterung 

darüber, dass Sabine gut aufgehoben ist, fehlt sie ihr 

doch sehr.

Die Kommunikation muss stimmen

Peter Bantlin schwor schon in seiner langen Zeit als

Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein die 

Mitarbeiter immer darauf ein, dass sie mit den Eltern eng 

zusammenarbeiten müssten zum Wohl der ihnen An-

vertrauten: „Die Menschen mit Behinderung, die Eltern 

und die Mitarbeiter der Einrichtungen sind eine Triade, da 

muss die Kommunikation stimmen.“ Und in ihrem Fall 

stimmt sie offenbar: „Es ist unbezahlbar und erleichternd, 

zu wissen, dass Sabine gut aufgehoben ist.“

Von Pia Mix, freie Berichterstatterin
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Ottomar „Ottmar“ Lehrmann aus Reit im Winkl: Der Mann, der „Unser Walter“ war 

„Unser Walter“ – Film zum Down-Syndrom im Fernsehen 1974
Ottomar Lehrmann spielte vor vielen Jahren im Fernsehen eine Hauptrolle. Die Sendung hieß „Unser Walter“. Das war 

ein Mensch mit Down-Syndrom – genau wie Ottomar. Die Reaktionen der Zuschauer von 1974 reichten von 

Begeisterung bis Empörung. Hier die ganze Geschichte. 

Down-Syndrom im TV – 1974 etwas völlig Neues 

Über Menschen mit Down-Syndrom im Fernsehen zu 

berichten, ja sogar eine Serie über sie zu drehen, war 

1974 völlig neu und ein mutiges Vorhaben. Die 

Reaktionen reichten von Mitleidsbekundungen („Die 

armen Eltern!“) bis hin zur Empörung („Das kann man den 

Zuschauern nicht zumuten!“). Doch das Wagnis wurde 

mit hohen Einschaltquoten von bis zu 40 Prozent belohnt.

Eltern von Menschen mit Behinderung bedankten sich 

beim ZDF, weil sie ihre Kinder jetzt nicht mehr verstecken 

mussten. Andere Zuschauer schrieben, dass die 

Sendung ihnen geholfen habe, betroffene Familien 

besser zu verstehen. „Unser Walter“ trug damit viel zur 

Aufklärung über ein Leben mit Down-Syndrom bei.

An der Erarbeitung des Buches zur Serie beteiligte sich 

Dorothea Schmidt-Thimme, damals Referentin bei der 

Bundesvereinigung Lebenshilfe, außerdem Mutter einer 

Tochter mit Behinderung und Vorsitzende der Lebenshilfe 

in Marburg und Hessen.

Die Rolle des Walter spielten nacheinander sechs 

verschiedene Kinder, Jugendliche und mit Ottomar 

„Ottmar“ Lehrmann ein junger Erwachsener mit Down-

Syndrom. Er lebt heute in einem Wohnheim der 

Lebenshilfe Traunstein. 

Seine Geschichte wird im Buch „Miteinander leben“ 

zum 50jährigen Jubiläum der Lebenshilfe Traunstein 

erzählt.

Ottomar Lehrmann wurde 1951 in Reit im Winkl geboren 

und wuchs dort zusammen mit zwei Brüdern auf. Von 

seinem Schulbesuch bei den Schulschwestern in

Schönbrunn bei Dachau, bei denen er Lesen und 

Schreiben lernte, erinnert er sich, dass „fünf, sechs 

Buben in einer Klasse‟ waren. Ottmar, wie er sich selber 

nennt, ist als eifriger, zuverlässiger Linienrichter bei 

etlichen Fußballspielen in Erinnerung geblieben.

Ottmar spielte in der siebenteiligen ZDF-Serie „Unser 

Walter – Leben mit einem Sorgenkind‟ in der letzten 

Folge den 21-jährigen Walter. Der damals 23-jährige 

Ottmar weiß heute noch, dass im Fernsehstudio täglich 

etwa dreieinhalb Stunden geprobt wurde. Er kommentiert 

seine Erfahrung weiter: „Gschwitzt hab ich beim Text-

lernen.‟ Wurden die Innenaufnahmen zu anstrengend, 

half eine Stunde schlafen.

Die Fernsehserie wurde zuerst 1974 ausgestrahlt und 15 

Jahre später von 3sat wiederholt. Wichtig dabei war, dass 

es den Filmemachern darum ging, einem breiten 

Publikum zu zeigen, wie man ohne Berührungsangst mit 

Menschen umgehen kann, die das Down-Syndrom 

haben. Rückblickend kann man davon sprechen, dass 

„Unser Walter‟, ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, 

ein wichtiger Meilenstein in Richtung Integration war. 

Damals war es noch durchaus üblich, Menschen mit 

dieser geistigen Behinderung „mongoloid‟ zu nennen.
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Das "Sorgenkind Walter" arbeitet in der "Beschützenden Werkstatt". In „seiner‟ Folge spielte Ottmar das „Sorgenkind 

Walter‟, der als junger Mann in einer „Beschützenden Werkstatt‟ arbeitete. Sein Film-Onkel trainiert mit Walter 

systematisch das Verhalten in der Stadt, beim Einkaufen und möchte erreichen, dass er Hin- und Rückweg zur 

Arbeitsstelle alleine schafft.

Ottmar Lehrmann durchlief in seinem Berufsleben mehrere Stationen. Zunächst arbeitete er in der Beschützenden 

Werkstatt der Lebenshilfe Traunstein in Eisenärzt, also der allerersten Werkstätte der Lebenshilfe Traunstein. Später 

wechselte er nach Traunreut in die Traunsteiner Werkstätten GmbH. Von beiden Arbeitsstellen wurde die tägliche 

Heimfahrt mit dem Bus von der Lebenshilfe organisiert. Schließlich arbeitete Ottmar bis zu seinem Ruhestand in der 

Südwerkstatt in Traunstein und wohnt seitdem im Wohnheim in der Leonrodstraße.

Im heimatlichen Reit im Winkl pflegt Ottmar liebend gern seine alten Kontakte und besucht Bruder, Tanten und Onkel 

dort regelmäßig. Gefragt, was er gerne tut, sagt Ottmar, dass er am Computer Bücher abschreibt. Sein sängerisches 

Talent entfaltet er bei der alljährlichen Weihnachtsandacht im Stötthamer Kirchlein und im Chor „Insieme‟, in dem 

Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam singen.

Eine Lebensgeschichte| 21 

Die Eltern lernen, sich nicht von der Ablehnung der 

Umwelt bestimmen zu lassen, sondern Menschen in 

Walters Umfeld neue Sichtweisen auf die Behinderung 

abzufordern, etwa, indem sie sich für eine angemessene 

Ausbildung Walters einsetzen. (Quellen: Fernsehlexikon 

von Michael Reufsteck und Stefan Niggemeier und 

Covertext der DVD „Unser Walter‟, Eikon-Film, 2006, 

Bilder Lehrmann/Eikon-Film)

Diese sozialkritische Serie hielt detailgenau und lebens-

nah fest, wie sich die Behinderung ihres Kindes und 

heranwachsenden Jungen auf eine Familie in den 

sechziger und siebziger Jahren auswirkte, wie das 

Umfeld reagierte, welche Hilfen es gab oder auch nicht 

gab.

Die Parallelität zwischen den Anfangsjahren der 

Lebenshilfe Traunstein und den ersten zwanzig Jahren im 

Leben Walters wird deutlich. 

Im Film besucht Walter/Ottmar eine „Beschützende 

Werkstatt‟, im wahren Leben eröffnete die Lebenshilfe 

Traunstein 1972 und 1973 ihre ersten Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen. Von Heide-Marie Hönow 

und Alexander Callegari

Sozialkritische TV-Serie: Der Umgang mit Menschen 

mit Behinderung

Filmautor Heiner Michel unternahm es, Anfang der 

1970er Jahre das Leben eines Jungen mit Down-

Syndrom und seiner Familie über einen Zeitraum von 

zwanzig Jahren zum Gegenstand einer siebenteiligen 

Fernsehserie zu machen. Beschrieben wird das Leben 

Walter Zabels von 1955 bis 1974.

Als ihr Sohn Walter zweieinhalb Jahre alt ist, teilt ein Arzt 

dem Ehepaar Zabel mit, dass der Junge das Down-

Syndrom hat. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen. 

Das Leben mit Walter gestaltet sich schwierig. Kinder-

gärten und Schulen lehnen den Jungen ab, und Walter 

muss privat unterrichtet werden. Die Mutter kann nicht 

mehr im Familiengeschäft mitarbeiten, weil sie sich um 

Walter kümmern muss, der Vater muss seinen Laden 

daraufhin aufgeben. Tochter Sabine, drei Jahre jünger als 

Walter, fühlt sich vernachlässigt. Fremde begegnen 

Walter mit Skepsis.

Im Lauf der Jahre lernen die Zabels mit der Situation 

umzugehen, und auch Walter lernt, sich in der Welt 

zurechtzufinden. Eine große Hilfe ist Onkel Gerd, der 

anfangs in einem Heim für Behinderte seinen Ersatz-

dienst leistet und sich später als Facharzt auf die 

Behandlung von Kindern mit geistiger Behinderung 

spezialisiert. Die Beziehungen zwischen Walter und 

seinen Eltern verändern sich mit seinem Älterwerden. 



Am 27. November 1969 begann mit der Gründungsver-

sammlung die Geschichte der Lebenshilfe Traunstein. 

Eine Gruppe von Eltern, deren Kinder eine geistige Be-

hinderung hatten, ergriff damals die Initiative zu konkreter 

Selbst-Hilfe. Ein halbes Jahrhundert später blickte die 

Lebenshilfe Traunstein e. V. dankbar zurück und brachte 

Ende 2019 eine umfassende Chronik über die letzten 50 

Jahre heraus. 

Darin wird deutlich, dass die Menschen mit Behinderung 

im Mittelpunkt der Arbeit stehen, die in den zahlreichen 

Einrichtungen der Lebenshilfe tagtäglich geleistet wird. 

Eingebunden in ein Netzwerk von Freunden, Förderern 

und Unterstützern verfolgt die Lebenshilfe das Ziel, dass 

Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbst-

verständlich gemeinsam miteinander leben. 

Ehrenvorsitzender Peter Bantlin fasst in seinem Gruß-

wort zusammen: „Es ist das Anliegen dieser Chronik, 

unsere Wurzeln zu bewahren, sie in Erinnerung zu 

behalten und dankbar auf die Menschen zu blicken, deren 

Mut und Einsatzwille Voraussetzung für das bis heute 

Geschaffene waren.“
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Das Buch zum Jubiläum

Miteinander leben – Die Geschichte der Lebenshilfe Traunstein
Die Chronik über die 50-jährige Geschichte der Lebenshilfe Traunstein spiegelt ihren Grundsatz „Miteinander leben“.

Im Jahr 1969 ergriff also aus seinen Lebensumständen 

heraus zunächst ein Elternpaar die Initiative, die zur 

Gründung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Traunstein 

führte. Zwei Jahre später eröffnete die Heilpädagogische 

Tagesstätte im Schloß Pertenstein mit 16 Kindern, von 

vier Mitarbeiterinnen in zwei Gruppen betreut.

Heute begleitet die Lebenshilfe von der Frühförderung für 

Kinder über die Förderung von Menschen mit Mehrfach-

behinderungen, die Einrichtung unterschiedlich geschaf-

fener Wohnformen und flexibler Arbeitsplätze sowie des 

Familienentlastenden Dienstes bis hin zur Freizeitge-

staltung und Seniorenbetreuung die ihr anvertrauten 

Menschen.

Aus einfachsten Anfängen ist ein Kosmos realer Mög-

lichkeiten entstanden. Menschen mit und ohne Behinde-

rung beweisen, wie sich gemeinsam miteinander leben 

lässt. Die Chronik „Miteinander leben“ zeigt auf, wie die 

Lebenshilfe-Familie stetig angewachsen ist, welche 

neuen Einrichtungen im Laufe der Zeit aufgrund der 

gestiegenen Anforderungen entstanden und welche 

Herausforderungen in dem Zusammenhang zu meistern 

waren.

Der Künstler Helmut Günter Lehmann malte den farbenfrohen Buchumschlag, der den Buchtitel lebendig umsetzt.



Viele Menschen, Betreute, Verwandte, Mitarbeiter, Förderer, die über Jahre mit der Lebenshilfe vertraut sind, kommen 

in dem Buch zu Wort, erzählen ihre ganz eigene Geschichte und berichten über ihre Erfahrungen.

Die Lebenshilfe Traunstein e. V. ist Herausgeber der Chronik „Miteinander Leben“, sie umfasst 200 Seiten und kostet 

19,80 Euro. Das Buch ist erhältlich beim LILIOM Verlag in Waging, beim Traunsteiner Tagblatt, im Buchhandel und im 

Lebenshilfe-Laden in Traunstein. Von Pia Mix, freie Berichterstatterin

„Miteinander leben“ ‒ ein besonderes Buch
Die Geschichte der Lebenshilfe Traunstein

Entstehung und Gründung

Der Beginn – Einrichtungen und Entwicklung

Neue Wege zu einem selbstständigen Leben

Neue Herausforderungen auf dem Weg zum Miteinander

Blick auf Gegenwart und Zukunft

Rückblick und Ausblick – Stimmen dreier Weggefährten

Die Gremien der Lebenshilfe Traunstein

Ehrungen der Lebenshilfe Traunstein

Menschen mit Beeinträchtigungen, Mitglieder des Vereins Lebenshilfe sowie des Freundes- und Förderkreises, 

Mitarbeiter der Lebenshilfe Traunstein und der Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten können das Buch zum 

Vorzugspreis von 10,- € im Lebenshilfe-Laden erwerben. Gerne schickt das Ladenteam Ihnen das Buch auch per 

Post zu. Der Preis beträgt inklusive Versandkosten dann 14,- €.

Lebenshilfe-Laden, Leonrodstraße 4a, 83278 Traunstein
E-Mail: laden@lebenshilfe-traunstein.de

Telefon: 0861 ‒ 7087125

Ein Produkt der Lebenshilfe Traunstein

gefertigt in den eigenen Werkstätten.

Hochbeet Vierkant

Lärchenholz (Kanthölzer 9 x 5 cm)

Innenwände mit PE Noppenfolie verkleidet

Wühlmausgitter am Boden

Maße: 200 x 100 x 72 cm

Bestellnummer: 1079

Abholpreis: 499,00 € 

Weitere Größen auf Anfrage

Lieferservice

Gerne liefern wir das Hochbeet zu Ihnen nach Hause. 

Weitere Informationen erhalten Sie im 

Lebenshilfe-Laden.

*Aktion gültig bis zum 21. Januar 2021
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Hochbeet für das Frühjahr 2021 jetzt vorbestellen 

und 50 €* sparen!

Aktionspreis

449,- €



Wie lautet das Lösungswort?

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

am Ende dieser Ausgabe finden Sie ein kleines Rätsel mit ein paar Fragen aus den Beiträgen. Nach der Lektüre der 

Lebenshilfezeitung können Sie das Rätsel sicher lösen. Wir, das Redaktionsteam, würden uns sehr freuen über 

zahlreiche Einsendungen und natürlich können Sie auch etwas gewinnen...

Alle, die uns das richtige Lösungswort schicken, (per Post oder Email, bitte mit vollständiger Anschrift), erhalten als 

Gewinn das Buch „Miteinander leben“ ‒ Die Geschichte der Lebenshilfe Traunstein.

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.

Fragen:

1. Wie bezeichnet man die Rede, die Barbara Stamm beim 50jährigen Jubiläum 

der Lebenshilfe Traunstein in Waging gehalten hat?

2. In welchem Ort baut die Lebenshilfe Traunstein ein Wohnheim mit Kochwerkstatt und Café?

3. Wie ist der Vorname des Erfinders vom „Dass uns oiwei guad geht Briaf“?

4. Wie ist der Familienname des Geburtstagkinds, über dessen 50-Geburtstag berichtet wird?

5. Welcher Buchstabe fehlt hier?

6. Wie ist der Familienname des Laienschauspielers, der in der Fernsehserie „Unser Walter“ 

den 21-jährigen Walter gespielt hat?

Das Lösungswort lautet:

Anschrift der Redaktion

Lebenshilfe Traunstein

Redaktionsteam der Lebenshilfezeitung

Leonrodstraße 4a, 83278 Traunstein

Telefon 0861/7087125, Fax 0861/7087129

E-Mail: redaktion@lebenshilfe-traunstein.de
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Die Beiträge dieser Ausgabe stammen von:

Pia Mix, Freie Berichterstatterin aus St. Georgen, schreibt seit 20 Jahren über die verschiedensten Themen Berichte 

für die Lokalzeitungen in der Region. Und beinah genau so lange verfasst sie immer wieder Artikel über die 

Lebenshilfe-Einrichtungen, über die Menschen, die dort leben und arbeiten, sowie über Veranstaltungen und neue 

Entwicklungen.

Doris Pfannenstein, Erzieherin, ist seit 20 Jahren in der Lebenshilfe Traunstein tätig. Zunächst arbeitete sie als 

Gruppenleitung in St. Georgen. Als dieses Wohnheim aufgelöst wurde, ging sie 2018 mit ihrer Gruppe in das neu 

erbaute Wohnheim in Traunstein. Dazwischen war sie in der Kurzzeitpflege, im Wohnheim und in der Förderstätte in 

Altenmarkt, im Nachtdienst in Seeon und im Wohnheim Waging tätig.

Maria Rasumny, Heilerziehungspflegerin, arbeitet seit ungefähr fünf Jahren bei der Lebenshilfe Traunstein. Vor der 

Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin machte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Tagesstruktur für Senioren.

Klaus Sam, Heilpädagoge, ist seit über 30 Jahren bei der Lebenshilfe Traunstein. Er arbeitete lange Jahre als 

Gruppenleiter im Wohnpflegeheim in Grabenstätt, im Wohnheim Altenmarkt und im Wohnheim Traunstein. Vor zehn 

Jahren wechselte er zur Offenen Behindertenarbeit. Vor Ort ist Klaus Sam im Büro in Traunstein, Bahnweg, 

anzutreffen.

Miteinander leben ‒ Die Zeitung der Lebenshilfe Traunstein

Die Skulptur „Schutz und Freiheit“ von Elisabeth Herget empfängt vor der 

Förderstätte und dem Wohnheim in Altenmarkt alle, die in die Einrichtung kommen. 
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www.lebenshilfe-traunstein.de

Seit 1969 setzt sich die Lebenshilfe Traunstein für Menschen mit Beeinträchtigen ein. Aus dem „kleinen 

Verein“ sind zahlreiche Einrichtungen und Dienste im Landkreis Traunstein entstanden. 

Die Lebenshilfe Traunstein sorgt für die Integration von Menschen mit Behinderung 

und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Die Zeitung der Lebenshilfe Traunstein
Miteinander leben
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