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Michala Witt, geboren 1963 in München,
arbeitet als freie Autorin und ist in einer
Heilpädagogischen Einrichtung für geistig
behinderte Kinder und Jugendliche als
Diplom-Sozialpädagogin tätig.
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Ein
Buch
ohne
Vorurteile

DDeerr  HHeerraauussggeebbeerr

Das Dominikus-Ringeisen-Werk betreut, fördert
und begleitet über 3.800 Menschen mit Be-
hinderungen. Dazu gehören verschiedenste
Wohnangebote, vom Heim mit mehreren
Gruppen bis zur kleinen Wohneinheit in einem
einzelnen gemeindeintegrierten Haus, von
der Wohngruppe bis zum Ambulant Betreuten
Wohnen für Erwachsene, wo nur in
individuell abgestimmten Zeitabständen
Betreuer ihre Unterstützung anbieten.

Gerade im Kinder- und Jugendalter kann ein
größeres Heim aber durchaus die geeigne-
tere Möglichkeit sein. Der Bekannten- und
Freundeskreis ist potentiell größer, soziales
Lernen ist gerade in diesem Alter besonders
wichtig. Später kann dann – oft über Zwischen-
schritte, in denen die Selbstständigkeit immer
mehr wachsen kann – und gezieltes Training
in andere Wohnformen gewechselt werden.

Natürlich weiß man auch im Dominikus-Ring-
eisen-Werk, dass der Begriff „Heim“ oft negativ
belegt ist. In den meisten Fällen stammen
solche (Vor-)Urteile aber aus veralteten Vor-
stellungen und/oder mangelnder Information.
Daher ist es gut, wenn mit Michaela Witt eine
ausgewiesene Fachfrau, die Heime zwar be-
stens kennt, aber nicht selbst in einem tätig ist,
mit diesem Buch das Bild zurechtrückt.

Dominikus-Ringeisen-Werk 
dominikus-ringeisen-werk.de
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Anna Donska ist 1977 in der Ukraine geboren.
Nachdem sie ihr Lebensweg über New York
und Strasbourg 2000 nach Deutschland
führte, hat sie hier Kommunikationsdesign
studiert. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in
Lörrach und teilt ihre Zeit zwischen Kunst
und Erziehung ihrer drei Kinder.
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Das Buch LISA, FAST DA-HEIM kann über jede
Buchhandlung über ISBN 978-3-00-032232-7

zum Preis von 12,80 €
bezogen werden.

Bei Direktbestellung beim Herausgeber
erhalten soziale Einrichtungen und Beratungs-
stellen 20% Rabatt.

Bestelladresse beim Herausgeber:

Dominikus-Ringeisen-Werk
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Klosterhof 2
86513 Ursberg

eMail info@dominikus-ringeisen-werk.de



ein Buch für
Kinder, die in ein
Heim umziehen
und damit gut
darauf  vorbe-
reitet werden
können.

ein Buch für Kinder, die eine
Geschichte über ein Mädchen
mit einer Behinderung erleben
können.

ein Buch für Erwachsene, die
in einem extra Teil zum Thema
Behinderung und Heimunter-
bringung informiert, beraten
und unterstützt werden.

Ein Buch
für Kinder

Der Teil für Kinder ist
in leichter und kind-
gerechter Sprache
mit vielen liebevoll gestalteten
Illustrationen versehen. 

Die Geschichte der kleinen Lisa wird mit viel
Einfühlungsvermögen erzählt und bringt so
Kindern die Themen Behinderung, Anders-Sein
und Wohnen in einem Heim näher.

Das Buch kann genutzt werden, um Kinder
auf eine Heimunterbringung vorzubereiten
und ihnen so die Angst zu nehmen.

Das Buch zeigt, wie so ein Weg aussehen
kann und soll Mut und Hoffnung vermitteln,
ohne das Thema zu beschönigen.

Ein Buch
für Erwachsene

Im Erwachsenen-Teil
werden die Hinter-
gründe, die Vorge-
hensweise und viele Informatio-
nen zum Thema „Wohnen in einem Heim“ an
Erwachsene vermittelt, die ein betroffenes
Kind haben, die mit „besonderen“ Kindern
arbeiten oder Interesse an diesem Thema
haben.

Dieser Teil möchte informieren, beraten und
unterstützen.

LISA, FAST DA-HEIM ist ein „Drehbuch“ –
von der einen Seite für Kinder mit 33 Seiten,
von der anderen für Erwachsene mit 14 Seiten.

Hardcover, extra starkes Papier
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Lisa ist ein besonderes Kind – mit einer
Behinderung. Und sie führt ein beson-
deres Leben, denn sie hat zwei
Zuhause.

Dies ist die Geschichte von Lisa und
ihrer Familie. Sie erzählt, wie Lisa lebt
und was sie dabei alles erlebt.

Das Buch ist bestens geeignet zum Vor-
lesen, selber Lesen und Ansehen, denn
die Bilder sprechen für sich.

Das Buch kann Kinder informieren und
auf einen Umzug in ein Heim vorberei-
ten. Es soll Mut machen und zeigen,
wie ein Leben in einem Heim aussehen
kann.

Der Erwachsenenteil enthält hilfreiche
Informationen zu Heimen und Interna-
ten.

Das
ideale Buch in der Beratung
von Kindern und Eltern 
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