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Zur Info: JUGEND TRAINIERT FÜR OLYM‐
PIA/PARALYMPICS ist ein bundesweit
organisierter leistungsorientierter Mann‐
schaftswettbewerb der Schulen in insge‐
samt 19 olympischen Sportarten. Er gilt als
weltgrößter Schulsportwettbewerb: Rund
800.000 Schülerinnen und Schüler aus allen
16 Bundesländern nahmen im vergangenen
Schuljahr teil. Aus Bayern waren knapp
90.000 Schülerinnen und Schüler in über
9.000 Schulmannschaften gemeldet. Unter
den Landessiegern der Bundesländer wird
im Rahmen der Bundesfinalveranstaltun‐
gen die beste Schulmannschaft Deutsch‐
lands in den verschiedenen Sportarten und
Wettkampfklassen ermittelt. Das Bundesfi‐
nale im Frühjahr und Herbst findet traditio‐
nell in Berlin statt.

h.v.l. Betreuer Tim Volgman, Co‐Trainer Bijan
Dehghani, Talha Günaydin, Schulleiter Timm
Hasselmeyer, Diellon Elezi, Maurice Rappl, Danijel
Feigl, Souleymane Tangara, Trainer Manfred
Stöhr, Staatssekretär Georg Eisenreich
v.v.l. Justin Padtberg, Benedikt Mizam, Abdi
Hassan, Candido Dos Santos, Alexander Pacucci,
Fabian Wenger

Fußballer der Brunnen‐
schule gehören zu Bayerns
besten Schulsportmann‐
schaften
Im vergangenen September erspielte sich
die Fußballmannschaft der Brunnenschule
in Berlin beim Bundeswettbewerb Jugend
trainiert für Paralympics einen 3. Platz (wir
berichteten). Für diesen Erfolg wurden sie
jetzt bei einem Festakt im Kaisersaal der
Münchner Residenz von Bildungsstaatssek‐
retär Georg Eisenreich als eine von 22
Schulsportmannschaften geehrt.
„Schülerteams aus Bayern überzeugten
auch im vergangenen Schuljahr erneut in
den bundesweiten Sportwettbewerben“,
sagte Bildungsstaatssekretär Georg Eisen‐
reich in München bei der Ehrung der 22
besten Schulsportmannschaften des Schul‐
jahres 2016/2017. Die geehrten Mannschaf‐
ten hatten sich gegen starke Konkurrenz
auf Kreis‐, Bezirks‐ und Landesebene
durchgesetzt und schließlich bei nationalen

IMPRESSUM
Titelkämpfen einen der ersten drei Plätze
belegt. Staatssekretär Eisenreich betonte
ihnen gegenüber: „Ihr habt gezeigt, dass
man bei den Schulsportwettbewerben nur
gemeinsam erfolgreich sein kann. Freude
am Sport, Leistungsbereitschaft und insbe‐
sondere Teamgeist sind die Grundlage für
Euren Erfolg. Sicher werden Euch auch
deshalb die sportlichen Wettkämpfe des
vergangenen Jahres in besonderer Erinne‐
rung bleiben.“
Abschließend bedankte sich Staatssekretär
Eisenreich bei allen Beteiligten: „Nur mit
konsequentem Training und disziplinierter
Vorbereitung kann man derartige Leistun‐
gen bei Schulsportwettbewerben erbrin‐
gen. Herzlichen Glückwunsch an alle er‐
folgreichen Teilnehmer: Ihr habt den Frei‐
staat Bayern hervorragend vertreten. Ich
danke auch allen Betreuern und Lehrkräf‐
ten, den Sportvereinen und den Eltern
ganz ausdrücklich: Ohne Ihre Unterstüt‐
zung wären diese Erfolge nicht möglich.“
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Weihnachtsaktion Stiftung Zu‐
kunft Stiften

Die Jubilare wurden von den Vorständen (ganz
rechts) Rainer Weng, Gertrud Mertes und Elfriede
Rottmann für ihre langjährige Betriebszugehörig‐
keit geehrt.

Weihnachtsfeier 2017
Seit vielen Jahren lädt die Lebenshilfe
Augsburg zu ihrer traditionellen Weih‐
nachtsfeier ein. 130 Mitarbeiter kamen in
der stimmungsvoll dekorierten Aula der
Brunnenschule zusammen. Alljährlich dient
dieses Beisammensein dem Treﬀen von
Menschen, die ihr Möglichstes tun, dass es
den geistig besonders förderbedürftigen
Kindern und Erwachsenen in ihrer Obhut
gut geht.

triebszugehörigkeit zwischen 10 und 40
Jahren geehrt. Erster Vorstand Rainer
Weng wertete es als gutes Zeichen, dass
die geehrten Mitarbeiter den jeweiligen
Lebenshilfe‐Einrichtungen so lange die
Treue hielten und sprach den Jubilaren
seinen Dank aus.
Nach der musikalischen Einstimmung
durch die vierköpfige Musikergruppe um
Musiktherapeut Guido Schmid saßen die
Mitarbeiter noch lange gemütlich zusam‐
men. Bei einer Tombola konnten die anwe‐
senden Gäste als Hauptpreis einen Weih‐
nachtsbaum aus Treibholz gewinnen. Die‐
ser war von der Kreativgruppe der Brun‐
nenschule um Mitarbeiterin Michaela Sal‐
vamoser gestaltet worden.

Zu Weihnachten 2017 hat die Stadtspar‐
kasse Augsburg unter dem Motto „Wir
doppeln Ihre Weihnachtsspende“ einen
Spendenaufruf zu Gunsten der Förderstif‐
tungen im HAUS DER STIFTER gestartet.
(wir berichteten)
Auch für die Stiftung Zukunft stiften sind
Spenden eingegangen. Zusammen mit der
Verdoppelungsspende durch die Stadt‐
sparkasse kamen nun 2.452,92 € zusam‐
men.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
Spenderinnen und Spendern für ihr Enga‐
gement.

Sommer‐
fest 2018
… 20 Jahre
Stiftung
Lebenshilfe
Augsburg

28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wur‐
den von der Vorstandschaft für ihre Be‐

Liebe Eltern, Mitglieder, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Freunde und Förderer der
Lebenshilfe Augsburg,
wir möchten Sie schon heute (damit Sie
rechtzeitig planen können) wieder ganz
herzlich zu unserem traditionellen Som‐
merfest im Bereich des Förderzentrums
Brunnenschule und der Heilpädagogischen
Tagessstätten einladen. Es steht dieses
Jahr ganz unter dem Motto „20 Jahre Stif‐
tung Lebenshilfe Augsburg“.
Wann: Samstag, 16. Juni 2018
Uhrzeit: Von 13 bis 17 Uhr
Wo: Karwendelstraße 4, 86343 Königs‐
brunn
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Daniel Kraus: “Der Christkindl‐Cup erfreut
sich bei Zuschauern wie Spielern größter
Beliebtheit. Es gibt garantiert immer ein
Spektakel.“
Derweil haderte Spielertrainer Stöhr von
Borussia Sternstund‘ mit dem letzten Platz.
Für ihn waren die vier sieglosen Spiele sei‐
ner Mannschaft dann doch zu viel des
Spektakels.

Spannend erst zum Schluss
Brunnenschüler gewinnen Vorrundentur‐
nier im Hallenfußball
Selbstbewusste Ankündigungen im Vorfeld
des Turnieres und spannende Spiele. Auch
in diesem Jahr bot der traditionelle Christ‐
kindl‐Cup den zahlreichen Zuschauern
wieder reichlich Spektakel.
Am Ende lagen sich die Spieler von Werder
Bethlehem euphorisch in den Armen. In
einem hochspannenden Finalspiel hatten
die Fußballer um Spielertrainer Timm Has‐
selmeyer das Glück im Siebenmeterschie‐
ßen auf ihrer Seite. Während der regulären
Spielzeit hatten die Werderaner lange Zeit
das Spiel im Griﬀ und führten scheinbar
souverän mit 2:0 Toren, ehe das Team von
Arminia Weihnachtsgeld zur Schlussoﬀen‐
sive
ansetze.
Arminia‐Spielertrainer
Adamek trieb seine Spieler kräftig nach
vorne. Mit einer großen Energieleistung
gelang schließlich kurz vor Schluss der
Ausgleich. Doch letztlich zeigten die Spie‐
ler von Werder Bethlehem im entschei‐
denden Siebenmeterschießen die besseren
Nerven.
Spielertrainer Hasselmeyer ließ mit dem
ersten Platz seinen Ankündigungen in bes‐
ter Mourinho‐Manier („Lasst uns mit gro‐
ßen Wasserbällen spielen, dann triﬀt Hr.
Adamek vielleicht auch mal ‘nen Ball!“)
Taten folgen und hat sich mit dem ersten
Platz
in
Fachkreisen
großen
„Reschbegd“ (Originalton Lehrer Manfred
Stöhr) verschaﬀt.
Im Spiel um Platz 3 setzte sich die SpVgg
Kräuter G‘würz mit Spielertrainer Swoboda
gegen das Team von Bayer Lebkuchen
(Daniel Kraus) durch. Platz 5 belegte die
TSG 1899 Heiligenschein. Das Team um
Spielertrainerin Martina Hofmann kam
während des Turniers immer besser ins
Spiel und war im entscheidenden Spiel
gegen Fortuna Hutzelbrot (Trainer:
Gerhard Gloßner) mit 5:2‐Toren nach Sie‐
benmeterschießen erfolgreich.
Der Präsident des Organisationskomitees

Mit einer eindrucksvollen Leistung haben
die Fußballer der Brunnenschule in Dillin‐
gen das Qualifikationsturnier im Hallenfuß‐
ball für sich entschieden. Mit 30:0 Toren
dominierten die Brunnenstädter die fünf
gegnerischen Teams, ehe im Finale gegen
Ursberg beim Stand von 0:0 das Siebenme‐
terschießen entscheiden musste. Diesmal
hatten die Jungs um Kapitän Wenger das
Glück auf ihrer Seite, nachdem die gleiche
Finalpartie im Vorjahr ebenfalls im Sieben‐
meterschießen verloren wurde.
Trainer Manfred Stöhr ließ seine Jungs in
zwei Blöcken mit jeweils gleichen Einsatz‐
zeiten agieren. Dies sollte sich auszahlen.
Während des gesamten Turniers setzten
die Königsbrunner Spieler mit ihrem Kom‐
binationsfußball die gegnerischen Teams
ständig unter Druck. Einmal mehr wurde
die Ausgeglichenheit des Königsbrunner
Kaders deutlich. War das Team vor Jahren
noch abhängig von zwei Einzelspielern, so
befindet sich nunmehr nahezu das gesam‐
te Team auf einem ansprechenden Leis‐
tungsniveau.
In dieser Verfassung fiel auch der Ausfall
von Kapitän Tangara (private Verpflich‐
tung) und Stammverteidiger Padtberg den
Zuschauern nicht auf. „Die Statistikwerte
sprechen für sich“, betonte Interims‐Co‐
Trainer Christian Scholzen, der kurzfristig
für die erkrankten Co‐Trainer Dehghani
und Volgman eingesprungen war, stolz die
Treﬀsicherheit seiner Spieler.
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Insgesamt 30 Treﬀer erzielten die Brunnen‐
schüler in den insgesamt sieben Spielen
während
der
regulären
Spielzeit.
„Einzigartig“, befand Trainer Stöhr die
Tatsache, dass er nicht weniger als sieben
seiner zehn Feldspieler in die Torschützen‐
liste eintragen konnte. Besonders lobte der
Coach seinen Schützling Diellon Elezi:
„Schön, dass er heute in den Spielen seine
Top‐Leistung abrufen konnte, nachdem er
in den Trainings schon auf hohem Niveau
gespielt hat.“
Insgesamt war es aber auch eine Top‐
Leistung der gesamten Mannschaft, die
lediglich im abschließenden Siebenmeter‐
schießen drei Gegentreﬀer hinnehmen
musste. Damit hat sich die Schulmann‐
schaft für das Endturnier um die schwäbi‐
sche Hallenmeisterschaft am 28. Februar
2018 in der Königsbrunner Willi‐
Oppenländer‐Halle qualifiziert.
Beide Berichte von Manfred Stöhr
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Für Schulleiter Timm Hasselmeyer kommt
die Hardware‐Spende zum richtigen Zeit‐
punkt: „Wir entwickeln gerade ein Medien‐
konzept, um in Zukunft gut für die digitale
Bildung gerüstet zu sein. Eine Modernisie‐
rung unserer technischen Ausstattung
durch Monitore, PC’s und Notebooks passt
deshalb sehr gut ins Konzept.“
Geschäftsführer Krebel erläutert seine
Spendenmotivation: „Wir greifen in Notsi‐
tuationen gerne unter die Arme. Unsere
Firma hat sich erneut für die Brunnenschu‐
le entschieden, weil wir Projekte fördern, in
denen Kinder mit Spaß an die Technik
herangeführt werden und so eine echte
Unterstützung in ihrem Leben erfahren.“
Aus dem gleichen Grund unterstützte PariT
seit 2014 die Brunnenschule mit insgesamt
zehn iPads, die die Kommunikation von
nicht oder kaum sprechenden Schülern und
Kinder mit Autismus unterstützen.
Über die Unterstützung bei der Anschaﬀung des
neuen VW Caddy freuten sich von links Erzieherin
an der Tagesstätte Astrid Rinder, Lebenshilfe‐
Geschäftsführerin Gabrielle Sinowetz, Clown
Lupino, Schulleiter Brunnenschule Timm Hassel‐
meyer und Felicitas Hönes von Antenne Bayern.

Vorhang auf für die Stiftung
„Antenne Bayern hilft“ und
Clown Lupino ‐ Spende von 15.000

Lupino, selbst Heilpädagoge, erwies sich
während seines Auftritts als wahre Stim‐
mungskanone. Er bezog die Kinder aus‐
drucksstark in seine Show mit ein, die seine
Späße auf der Bühne gerne mitmachten.

WBL spendet zum 90. Geburtstag

IT‐Firma spendet der Brunnen‐
schule neue Hardware

Euro unterstützt Fahrzeugkauf für Heil‐
pädagogische Tagesstätte
Die Heilpädagogische Tagesstätte war die
letzte von vier Stationen, an denen die
Vorweihnachtstour des Radiosenders AN‐
TENNE BAYERN und der ‚Stiftung ANTEN‐
NE BAYERN hilft‘ halt machte. Mit im Ge‐
päck war ein Spendenscheck über 15.000
Euro, den die Geschäftsführerin der Stif‐
tung Felicitas Hönes an die Lebenshilfe
Augsburg überreichte. Investiert wird das
Geld in ein neues Fahrzeug der Heilpäda‐
gogischen Tagesstätte. In der Einrichtung
mit aktuell 210 Schülerinnen und Schülern
gibt es einen Fuhrpark, der unter anderem
für gruppenübergreifende Ausflugsfahrten
und Ferienmaßnahmen genutzt wird.
Dadurch wird den Mädchen und Jungen
auch außerhalb der Tagesstätte sozialer
Kontakt ermöglicht, der für ihre Entwick‐
lung sehr wichtig ist. „Aus den zahlreichen
Bewerbungen haben wir bereits zum zwei‐
ten Mal nach 2016 die Lebenshilfe‐
Tagesstätte ausgewählt“, berichtete Felici‐
tas Hönes.
Sie war nicht alleine aus München ange‐
reist. Unter dem begeisterten Applaus der
Schüler in der voll besetzten Aula präsen‐
tierte Hönes den sympathischen Clown
Lupino, der die Kinder mit einer Zauber–
und Klamauk‐Show bestens unterhielt.

WBL‐Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe
überreichte Geschäftsführerin Gabrielle Sinowetz
den symbolischen Spendenscheck.

Geschäftsführer Henning Krebel und Natalie Her‐
mann von PariT, Schulleiter Timm Hasselmeyer,
Heilpädagogische Förderlehrer Dietmar Adamietz
und Birgit Thurner (beide ganz rechts) freuen sich
mit den Brunnenschülern über die Spende.

Das Augsburger IT‐Systemhaus PariT zeigt
zum wiederholten Mal Herz für die Lebens‐
hilfe Augsburg und unterstützt das Förder‐
zentrum Brunnenschule und das Haunstet‐
ter Wohnheim mit Hardware. Bei der Über‐
gabe ließ sich Geschäftsführer Henning
Krebel von den Heilpädagogischen Förder‐
lehrern Birgit Thurner und Dietmar
Adamietz den genauen Einsatzbereich
erklären: „Die Spende hilft unserer pädago‐
gischen Arbeit, denn wir können die Schul‐
rechner auf einen neueren Stand bringen.
Für uns und unsere technikbegeisterten
Schüler bedeutet der Einsatz von schnelle‐
ren, leistungsfähigeren Geräten eine Ver‐
besserung des Schulunterrichts.“
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Die Wohnbaugruppe Augsburg feierte 2017
ihren 90. Geburtstag. Dies nahm das Un‐
ternehmen zum Anlass, die Aktion „90
Jahre, 90 Taten“ ins Leben zu rufen, bei der
90 lokale Projekte aus Bildung, Sport, Um‐
welt und Sozialem mit je bis zu 1.000 €
unterstützt werden. Auch die Lebenshilfe
kam in den Genuss einer 1.000 €‐Spende
und wird das Geld für den Tanzkurs unserer
Berufsschulstufe verwenden.

Spende an Fördergruppe
Frau Doris Rolle, langjährige und treue
Spenderin, hat unserer Königsbrunner
Fördergruppe eine Mini‐Soundstation und
ein Samsung‐Tablet gespendet. Wir sagen
herzlichen Dank!

Spende an Brunnenschule
Die Königsbrunner Firma Fey Lamellenrin‐
ge hat unserer Brunnenschule ein Tisch‐
fußballspiel Kicker gespendet. Herzlichen
Dank dafür!

Lebenshilfe aktuell ‐ Offene Hilfen

Die Oﬀenen Hilfen berichten in regelmä‐
ßigen Abständen über durchgeführte
Freizeitmaßnahmen 2018.

Neujahr in Bernau vom 2. bis 5.
Januar ‐ Raindrops keep fallin‘ on my
Head…
Dienstag: Wir starten vergnügt in unsere
Neujahrs‐Freizeit und lassen uns die Laune
auch vom andauernden Regen nicht ver‐
derben. Die Autobahn in Richtung Mün‐
chen ist frei und so sind wir schon bald bei
unserem ersten Halt: Das Museum
„Mensch und Natur“ im Schloss Nymphen‐
burg.
Plastische
Mitmach‐Exponate,
Schautafeln und Quizfragen, ausgestopfte
kleine und große Tiere. Hier erfahren wir
Vieles über die Geschichte und Vielfalt der
Erde und des Lebens auf unterhaltsame
Art. Zwischendurch stärken wir uns im
Brotzeitraum und hängen noch einen Spa‐
ziergang durch den Schlosspark an, bevor
es weitergeht zum Chiemsee. Das Hotel ist
sehr schön und schnell sind die Zimmer
verteilt. Eine kleine Ruhepause ist willkom‐
men, bevor wir in einem sehr gemütlichen
Pavillon unser Abendessen bekommen.
Zur sportlichen Ertüchtigung verbringen
wir den Rest des Abends in der hauseige‐
nen Kegelbahn.

Mittwoch: Das leckere Frühstücks‐Buﬀet
lässt keine Wünsche oﬀen und jeder ist
zufrieden. Sogar die Sonne lässt sich bli‐
cken und so fahren wir mit dem Ziel Salz‐
burg erstmal zum Bahnhof.
Nur 42 Minuten beträgt die Fahrtzeit und
schon wenig später sind wir in der Altstadt
und am Ufer der Salzach. Leider beginnt es

wieder zu regnen und so stellen wir uns
schnell unters Dach. Die Nässe hat kein
Ende und so flüchten wir in das nahe gele‐
gene „Haus der Natur“. Hier erwarten uns
eine große Aquarien‐ und Terrarien‐
Abteilung sowie Dinosaurier und viel Inte‐
ressantes über die Meere oder das Univer‐
sum. Unser Mittagessen gibt es im Muse‐
ums‐Café, wo wir uns einen Tisch erkämpft
haben, den wir nun etappenweise beset‐
zen. Als der Regen eine Pause zu machen
scheint, nutzen wir die Gelegenheit, um die
Stadt und die Fußgängerzone zu besichti‐
gen. Wir werfen eine Blick auf Schloss Mi‐
rabell, kommen am Geburtshaus Mozarts
vorbei und statten auch dem Dom noch
einen Besuch ab. Es regnet inzwischen
leider wieder und so fahren wir zum Bahn‐
hof und ins Hotel zurück. Nach leckerem
Abendessen besetzen wir wieder die tolle
Kegelbahn und haben unseren Spaß.

Donnerstag: Heute wollen wir nach dem
Frühstück mal an den Chiemsee schauen.
Wir fahren nach Prien und machen einen
Spaziergang am Ufer entlang. Die Größe
des Sees zeigt uns, warum er auch
„Bayerisches Meer“ genannt wird. Es reg‐
net natürlich wieder und so begeben wir
uns zum Bahnhof. Heute ist Rosenheim
unser Ziel, das wir in nur 22 Minuten errei‐
chen. Inzwischen ist es schon Mittag. Wir
lassen es uns bei einem leckeren „Inder“
schmecken. Satt und gestärkt machen wir
eine Runde durch die Fußgängerzone und
besuchen bei jedem Regen ein Kaufhaus.
Als unsere Shoppinglaune ihr Ende erreicht
hat, fahren wir ins Hotel zurück. Wer Lust
hat geht ins Schwimmbad. Alle anderen
sitzen gemütlich bei ein paar Spielen zu‐
sammen. Auch nach dem Abendessen
verbringen wir den Abend mit Spiel und
Spaß in der gemütlichen Kegelbahn.
Freitag: Nach einem letzten feinen Früh‐
stück heißt es wieder Koﬀer packen.
Pünktlich zur Heimfahrt klart das Wetter
auf und zeigt sich von seiner besten Seite.
Wir besorgen uns Brotzeit beim Bäcker und
beschließen, den See nochmal bei Sonnen‐
schein zu bewundern. Nach einem schönen
Spaziergang am Ufer entlang begeben wir
uns langsam auf die Rückfahrt. Da ja auch
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Ferienende ist wissen wir noch nicht, was
uns auf der Straße erwartet. Unser Halt für
unterwegs ist Oberschleißheim mit seiner
Flugwerft, dies ist eine Außenstelle des
„Deutschen Museums“. Vom frühen Gleit‐
flugapparat bis zum Eurofighter ist hier
alles zu bestaunen, was die Luftfahrt zu
bieten hat. Natürlich gibt es auch einen
Brotzeitraum, wo wir unser Picknick ma‐
chen können. So, jetzt zieht es uns aber in
Richtung Heimat. Mit etwas Glück sind wir
auch ganz pünktlich wieder am neuen
Treﬀpunkt „Alter Postweg“ in Augsburg.
Sabine Hollstein

Neujahr im Freizeithaus vom 2.
bis 5. Januar
Dienstag: Nach einem gemütlichen
„Willkommensfrühstück“ mit unschlagbar
leckeren Plätzchen aus dem Hause Was‐
mer und Schalk planen wir unsere Woche.
Einmal Klettern soll es sein und viel ‚raus‘
mit dem Hund und natürlich auch a mal ins
Städle soll es gehen. Es werden Einkaufslis‐
ten geschrieben, Zimmer bezogen, einge‐
kauft und nebenbei ein großer Salat zum
Mittagessen vorbereitet. Außerdem lernen
wir Sunys Tochter Emily kennen. Sie ist
diese Woche mit von der Partie und jeder
ist von Anfang an ganz verliebt in die Klei‐
ne. Wir drehen eine große Spazierrunde in
Stadtbergen, durch den Sheridanpark mit
seinen neuen großen Spielanlagen und
jagen Lesedi mit einer Frisbee über die
Wiesen. Wer Lust hat, knetet noch lustige
Figuren aus Salzteig. Am Abend haben wir
bei ‚La Romantica‘, dem Italiener ums Eck,
reserviert und genießen leckere Pizza im
schönen Ambiente.
Mittwoch: Ein Teil
unserer Gruppe spa‐
ziert mit Lesedi über
die matschigen Felder,
während der Rest das
Frühstück
bereitet.
Den Vormittag verbrin‐
gen wir im Haus. Wir
basteln selber Vogel‐
futter.
Hier werden aus Kokosfett und Vogelfutter
schöne Formen gebildet, ein Faden hin‐
durchgezogen, sodass es später aufge‐
hängt werden kann. Zu Mittag kochen uns
fleißige Hände einen riesen Haufen Kas‐
spatzn‘. Betreuerin Sophia schabt uner‐
müdlich Spatzn ins Wasser. Nun wollen wir
die Kletterhalle in Gersthofen ausprobie‐
ren. Hier ist für jeden etwas dabei.
Fortsetzung Seite 6
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macht. Den Vormittag verbringen wir au‐
ßerdem noch mit dem Backen von drei
großen Blechen Pizza. Sogar den Teig kne‐
ten wir fleißig selbst. Auch ein Spaziergang
und eine lustige Spielerunde mit Lesedi im
Garten fehlen heute natürlich nicht.
Suny Ritz

Kniﬀelige Kletterrouten an den Wänden,
Tarzan‐Seile zum Schwingen, aufregende
Schwarzlichthöhlen zum Erkunden, ein
witzig wackeliger Boden, ein Seil zum Ba‐
lancieren oder einfach nur ein entspannter
Kaﬀee. Am Abend amüsieren wir uns noch
auf der Couch bei dem Film „Wolkig mit
der Aussicht auf Fleischklößchen“.

Donnerstag: Natürlich will auch heute
Morgen unsere liebe Hündin Lesedi in der
Früh vor die Tür. Wir entscheiden uns für
Bewegung und gehen geschlossen noch
vor dem Frühstück eine sportliche Runde.
Betreuerin Sophia überrascht uns. Sie war
heute schon viel früher als wir auf den Bei‐
nen und hat einen großen Haufen Pfannku‐
chen für uns alle gemacht. Wir schlemmen
Pfannkuchen mit Apfel‐ und Quittenkom‐
pott. Auf allgemeinen Wunsch fährt ein
Großteil von uns in die Stadt zum Bum‐
meln. Das Wetter ist zwar etwas regne‐
risch, das hält uns jedoch nicht von einer
witzigen Kostümparty bei Drogerie Müller
ab. Nur Teilnehmerin Christin bleibt mit
Betreuer und Papa Dominik daheim. Unser
Baby Emily will ja schließlich während ihres
Mittagsschlafs gut betreut sein. Mittags
gibt es einen kleinen Snack in einem türki‐
schen Restaurant und am Nachmittag lau‐
fen wir mit Lesedi an der Wertach entlang.
Am Spätnachmittag wird noch ein wildes
und knappes Dart‐Turnier im Haus ausge‐
tragen, gepuzzelt und weiteres Vogelfutter
gebastelt. Zum Abendessen kochen wir
uns eine gute Kürbissuppe.

Tag der oﬀenen Tür in den
Schäﬄerbach‐Werkstätten
Am 17. März 2018 von 10 bis 15 Uhr öﬀnen
die Schäﬄerbach‐Werkstätten allen Inte‐
ressierten, Freunden und Berufseinsteigern
ganz weit Herz und Tür.
Seit der Gründung unserer hellen und
freundlichen Werkstätten für Menschen
mit Hilfebedarf im Jahr 2011, findet alljähr‐
lich im Frühjahr dieser Tag statt. Wir laden
Sie herzlich ein, uns im Martinipark in
Augsburg zu besuchen. Sie erhalten blei‐
bende Einblicke in unser Werkstattleben.
Nicht nur unsere hochwertigen und reinen
Produkte können bestaunt und erworben
werden. Vor allem haben Sie die Möglich‐
keit unseren Werkstattmitarbeitern über
die Schulter zu schauen und sie beim Fil‐
zen, Nähen, Weben, Falten, Töpfern, Ker‐
zen tauchen, Hobeln, Hämmern, Ölen und
Pflegen zu erleben. Die Tätigkeiten zur
Herstellung eines Schäﬄerbach‐Produkts
sind oft in mehrere Einzelschritte zerlegt.
Unsere qualifizierten Gruppenleiter sind
beständig im Prozess, für jeden Menschen,
mit seinen eigenen Begabungen und För‐
dermöglichkeiten, weiterführende und
sinnhafte Aufgaben heraus zu stellen und
ihn erlernen/erfassen zu lassen. Geprägt
durch die Heilpädagogik und Sozialthera‐
pie Rudolf Steiners leben Respekt, Wert‐
schätzung und eine Begegnung auf Augen‐
höhe in unseren Werkstätten. Bewusst
werden natürliche, hochwertige Materia‐
lien benutzt und künstlerisch‐handwerk‐
liche Arbeiten ausgewählt, welche der
Mensch in seinem Wesen erfassen kann
und sich so mit seinem Handwerk verbin‐
den lässt. Kommen Sie vorbei und erfahren

Freitag: Nach dem Frühstück wird im Haus
geputzt und gewerkelt. Alle Zimmer wer‐
den wieder geräumt und abfahrbereit ge‐
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Sie die warme freundliche Atmosphäre in
unseren Räumen. In unserem Speiseraum
bewirten wir Sie mit Süßem und Herzhaf‐
tem von unserer Elternschaft.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Susann Müller für die Schäﬄerbach‐
Werkstätten Augsburg

Auch die Lebenshilfe Augsburg wird wieder
‐ wie beim Martinsmarkt am 11.11.2017 ‐
mit einem Stand vertreten sein.

