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Aktuelles aus der Lebenshilfe Lörrach e.V.

Neuer Glanz im GLASHAUS
Das Inklusionsunternehmen wurde modernisiert
Seit Mai 2006 ist der inklusive Gastronomiebetrieb Café-Bistro GLASHAUS in der Lörracher Innenstadt am
Chesterplatz geöffnet. Dem GLASHAUS-Team ist es seit
der Eröffnung gelungen, einen besonderen Ort zu schaffen. Gastronomisch steht der Betrieb für geschmacklich
gute und ausschließlich selbst produzierte Essensangebote. Dabei sind insbesondere die GLASHAUS-Kuchen
bekanntlich ein Markenzeichen geworden.
Zwischenzeitlich arbeiten zehn Menschen mit einer Behinderung fest im Betrieb im Service und in der Küche.
Dadurch ergibt sich für alle Beschäftigten sowie für die
Gäste ein wirklich inklusives Teamerleben. Und es gibt
immer wieder viele positive Rückmeldungen zur Freundlichkeit des Teams.
An den Räumlichkeiten hat zwischenzeitlich der Zahn der
Zeit deutlich genagt. Vor dem Hintergrund der intensiven
Nutzung des GLASHAUS ist dies auch nicht verwunderlich. Mit Unterstützung des Vermieters, der Fritz-Berger-Stiftung, und des Integrationsamtes des Kommunal-

verbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
(KVJS) wurde das ganze GLASHAUS modernisiert und
renoviert. Zum Start der Sommersaison wurde die Gastronomie durch eine neue Außenbestuhlung ergänzt.
Zur Wiedereröffnung haben Künstler des Lebenshilfe-Atelier FRIDA wunderschöne neue Bilder gestaltet, ab Mai
werden dann Bilder der Malgruppe der Lebenshilfe-Werkstatt im GLASHAUS hängen.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserem
neuen GLASHAUS überraschen!

Chesterplatz 9 • 79539 Lörrach
Tel.: 07621-16 770 25
glashaus@lebenshilfe-loerrach.de
www.glashaus-loerrach.de
Öffnungszeiten: Mo-Sa 8-18 Uhr
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Herausforderung im Schulalltag
Schulbegleitung für Kinder mit autistischer Wahrnehmung
Die Inklusionsforderung „Schule für alle“ erhielt durch die UN-Behindertenrechtskonvention Rückhalt und
ermöglicht nun Eltern das Wahlrecht für den Schultyp ihrer Kinder. Somit ist die Voraussetzung geschaffen,
dass heute mehr Kinder im Autismus-Spektrum alle Typen der allgemeinen Schullandschaft besuchen. Mit
diesen neuen Chancen und Möglichkeiten für die Schüler wachsen einmal mehr die Herausforderungen an
das Schulsystem, der Heterogenität ihrer Schüler professionell zu begegnen.
Die Anforderungen an die Schulbegleiter sind hoch, denn
die Schulbegleiter haben es meistens mit Kindern mit herausforderndem Verhalten zu tun. Zudem stehen sie stets
im komplexen Gefüge von Lehrern-Eltern-Schüler mit den
jeweiligen Erwartungen und Bedürfnissen.

„Für unsere Familie ist die Schulbegleitung unser
rettender Engel. Sie erleichtert die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Familie. Ihr Einfluss auf unser
Kind wirkt sich auch auf das Familienleben aus und
hat es ungemein erleichtert und entspannt.“

Team der Schulbegleitungen

Die Schulbegleitung, wie sie die Lebenshilfe Lörrach für
den Landkreis Lörrach anbietet, richtet sich an Kinder und
Jugendliche mit einer autistischen Wahrnehmung, die die
allgemeine Schule besuchen und Unterstützungsbedarf
haben. Sie kann dann in Anspruch genommen werden,
wenn eine fachärztliche Diagnose im Autismus-Spektrum
gestellt und die Einschränkung zur Teilhabe festgestellt
wurde. Die Schulbegleitung stößt damit in eine Lücke der
sozialpädagogischen Begleitung, die das Schulsystem
aktuell (noch) nicht ausreichend bedienen kann.
Die Begleitung der Kinder und Jugendlichen erfolgt
während des Schulalltags. Dabei ist das Ziel, dass die
Schüler zunehmend Selbständigkeit gewinnen und die
bestmögliche Integration in das schulische und soziale
Umfeld erreichen.
So unterstützen Schulbegleiter die Kinder darin, sich
im Schulalltag zu orientieren und zu strukturieren. Sei
es zum Beispiel beim Konzentrieren auf den Unterricht,
dem Organisieren des Unterrichtsmaterials oder bei der
Orientierung im Schulgebäude. Die Schulbegleiter achten
darauf, dass Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden,
wenn zu viele Reize den Schüler überfordern, und darauf,
dass der Schüler vor unangemessener Behandlung geschützt wird. Im Zusammenhang der sozialen Interaktion
helfen die Schulbegleiter dabei, soziale Regeln zu vermitteln und zu üben, Handlungsstrategien zu entwickeln
und auch Krisen zu begleiten. Wie verhalte ich mich im
Umgang mit meinen Mitschülern? Wie reagiere ich auf ...?
Schulbegleitung hat also keine unterrichtliche Funktion
im Sinne von Nachhilfe. Zudem beginnt und endet die
Schulbegleitung in der Regel im Schulgebäude.

Aktuell stellen sich im Schulbegleiter-Team der Lebenshilfe
Lörrach 44 Frauen und Männer dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Sie begleiten 42 Jungen und 6 Mädchen
je einzeln vorallem in Gemeinschaftsschulen, aber auch
Grundschulen, Realschulen und im Gymnasium. Ihre
Einsatzzeiten sind individuell über die Woche verteilt
und umfassen je nach Unterstützungsbedarf in der
Regel 10 bis 14 Stunden. Mit wachsendem Anteil kommen Schulbegleiter mit pädagogischer Ausbildung zum
Einsatz, zum Teil sieht die Jugendhilfe als Kostenträger
auch Nicht-Fachkräfte für diese Aufgabe vor. Deshalb ist
es Heike Landes, Leiterin der Schulbegleitung bei der
Lebenshilfe Lörrach, wichtig, eine umfassende Anleitung,
Qualifizierung und Supervision anbieten zu können. „Wir
haben tolle Leute!“, weiß die Sozialpädagogin, die gemeinsam mit zwei Kollegen die Einsätze der Schulbegleiter
koordiniert und fachlich begleitet.
AUTISMUS ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man
Autismus auch als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen
Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken.
Es gibt viele verschiedenen Formen des Autismus, daher
wird heute auch der Begriff der „Autismus-Spektrum-Störung“ als Oberbegriff für das gesamte Spektrum autistischer
Störungen verwendet.
Das Asperger-Syndrom unterscheidet sich von anderen
Autismus-Spektrum-Störungen in erster Linie dadurch, dass
oft keine Entwicklungsverzögerung bzw. kein Entwicklungsrückstand in der Sprache oder der kognitiven Entwicklung
vorhanden ist. Die meisten Menschen mit Asperger-Syndrom
besitzen eine normale allgemeine, in Teilgebieten besonders
hohe Intelligenz. Hingegen sind in der psychomotorischen
Entwicklung und der sozialen Interaktion Auffälligkeiten
festzustellen.
Nähere Informationen unter www.autismus.de

Eine Schulbegleiterin berichtet --Ich bin seit Juni 2016 als
Schulbegleiterin tätig. Neben
meinem Beruf als Erzieherin
habe ich erstmals Kontakt zu
Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen über ehrenamtliche Tätigkeiten bei den
Offenen Hilfen der Lebenshilfe Lörrach bekommen.
Daraufhin entschied ich mich
zu einer Weiterbildung zur
Pädagogischen Fachkraft für
Inklusion an der IKS in
Zell, die ich mit einer
Facharbeit zum Thema
Petra Stolz
"Inklusion an der Regelschule am Beispiel
von Kindern mit Asperger-Syndrom" abschloss.
Aktuell begleite ich einen 14-jährigen Jungen in der
9. Klasse einer Gemeinschaftsschule mit dem Ziel
der Mittleren Reife.
Zu Beginn meiner Tätigkeit standen ein klar
strukturierter Tagesablauf mit übersichtlichem Arbeitsumfeld (z.B. farbiger Stundenplan, klar erkennbare
Pausen und Rückzugsmöglichkeit, gute Sicht zur Tafel
ohne zusätzliche Ablenkung) und für den Schüler gut
verständliche Regeln mit deren konsequenter Einhaltung im Vordergrund. Weiter war eine Aufklärung des
Umfeldes nötig, um Verständnis zu schaffen, warum ein
Autist in bestimmten Situationen so reagiert. Allgemein
ist es wichtig, bestimmte Arbeitsaufträge für den Schüler
verständlich zu unterteilen oder umzuformulieren. Da er
oft "in sich versinkt", muss er verbal oder durch leichtes
Berühren zurückgeholt und zum Weiterarbeiten motiviert
werden. Im Umgang mit Lehrern und Mitschülern muss
ich vermittelnd wirken und Möglichkeiten schaffen, damit
er einen für ihn verträglichen Kontakt zu anderen findet,
z.B. übers Tischtennisspielen.
Wichtig ist immer kleinschrittig vorzugehen, zu loben und
zu motivieren und gemeinsam neue Ziele zu vereinbaren,
damit eine schrittweise Selbstständigkeit möglich ist.
Da jeder Tag unterschiedlich ist und man oft sehr kreative
Lösungen finden muss, ist die Arbeit manchmal sehr herausfordernd und auch anstrengend. Dennoch macht sie
mir sehr viel Spaß, da eine positive Entwicklung sichtbar
ist und wir es neben vielen anstrengenden Situationen oft
lustig zusammen haben. Es ist schön zu beobachten, wie
der Junge immer mehr Teil der Gemeinschaft wird und
auch gerne dazugehören möchte.
Mit den Eltern und den Lehrern ist eine gute Zusammenarbeit möglich und ein regelmäßiger Austausch sehr
wichtig, damit bei schwierigen Situationen gemeinsam
nach Lösungen gesucht wird. Bei einem halbjährlichen
Hilfeplangespräch trifft man sich zu einem runden Tisch
mit anderen verantwortlich am Hilfeprozess Beteiligten.
Bei Dienstbesprechungen und Supervisionen besteht
regelmäßig die Möglichkeit, sich mit anderen Schulbe-

gleitern auszutauschen. Man erhält dadurch oft wertvolle
Tipps und ist somit nicht nur Einzelkämpfer. Mit den
Fachanleiterinnen der Lebenshilfe Lörrach finden regelmäßige Gespräche statt, man gibt jeden Monat eine kurze
Rückmeldung und bei Bedarf kann man jederzeit Kontakt
aufnehmen und bekommt zeitnahe Hilfe. Ein großes Angebot an Weiterbildungen unterstützt zudem die Arbeit.
Es ist toll zu erleben, was alles erreicht werden kann,
wenn die Unterstützung und der nötige Rahmen gegeben
sind, um einem Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung
einen normalen Schulalltag zu ermöglichen und ein Teil
der Klassengemeinschaft zu sein.

KONTAKT
Leitung Schulbegleitung
Heike Landes
Telefon 07621 / 4010-66
heike.landes@lebenshilfe-loerrach.de

Schulbegleitung aus Elternsicht - Von der eigenen
Betroffenheit zur Gründung einer Selbsthilfegruppe
„Bei unserem Sohn Felix wurde im Jahr 2012 das Asperger Syndrom diagnostiziert. Von Anfang an wurde Felix
von Schulbegleitern der Lebenshilfe Lörrach unterstützt.
Mittlerweile besucht er sehr erfolgreich die 9. Klasse einer Gemeinschaftsschule und er wird nächstes Jahr seine
Mittlere Reife absolvieren.
Diesen Erfolg haben wir maßgeblich seiner aktuellen
Schulbegleiterin zu verdanken. Sie begleitet ihn seit Juni
2016 nahezu vollumfänglich und unterstützt ihn in allen
Bereichen. Sie hilft Felix, dem Unterricht konzentriert zu
folgen, ist Bindeglied zwischen den Lehrern, fördert seine
Selbstständigkeit und vermittelt bei Schwierigkeiten im
Sozialverhalten.
Zugute kommt ihr bei dieser sicher nicht einfachen Aufgabe ihr beruflicher Hintergrund als Erzieherin. Autismusspezifische Weiterbildungen erfolgen durch die Lebenshilfe Lörrach.
Unserer Erfahrung nach ist für die positive Entwicklung
eines autistischen Kindes im schulischen Kontext vor
allem wichtig, dass eine fachlich qualifizierte Schulbegleitung in ausreichendem Umfang gewährt wird. Leider
ist dies auch heute noch nicht immer der Fall.“
Wir haben mit anderen betroffenen Eltern eine Selbsthilfegruppe gegründet:
Autismus-Gruppe Landkreis Lörrach
Informationen unter: www.autismus-loerrach.de
Kontakt: info@autismus-loerrach.de

ANGEBOTE FÜR GESCHWISTER

SPENDEN
Zur Umsetzung konnte Janna Zwer, Mitarbeiterin in den
Offenen Hilfen, gewonnen werden. Sie organisiert und
begleitet die Geschwisterangebote.
Geschwisterarbeit ist wichtig. Doch leider gibt es dafür
keine finanziellen Mittel. Der Vorstand der Lebenshilfe
Lörrach hat sich deshalb dazu entschieden, Spenden zu
sammeln, um die Geschwister-Angebote auf sicheren
Boden zu stellen. Erfolgreich – zur Freude aller Beteiligten.
So liegt die Vermutung nahe, dass auch die Geschwisterangebote schon bald ein unverzichtbarer Teil der
gesamten Angebotepalette sein werden.

Weitere ANGEBOTE FÜR ANGEHÖRIGE
»»

ANGEHÖRIGENGRUPPEN
in Lörrach und Wembach
Kleine Gruppen treffen sich zum individuellen
Austausch unter Begleitung von Eva Kerrom
Eva Kerrom - Telefon 07621 / 4010-35
eva.kerrom@lebenshilfe-loerrach.de

»»

TRISOMIE 21 - GRUPPE
Begegnungsnachmittage für Eltern, Kinder und
Geschwisterkinder von Kindern mit Trisomie 21
Janna Zwer - Telefon 07621 / 4010-36
janna.zwer@lebenshilfe-loerrach.de
Angelika Zumkeller - Telefon 07621 / 4010-54
angelika.zumkeller@lebenshilfe-loerrach.de

»»

ELTERNNETZWERK
Eine Elterninitiative von Eltern für Eltern mit einem
behinderten Kind
Julia Roscheck
elternnetzwerk@lebenshilfe-loerrach.de

ANGEBOTE FÜR GESCHWISTER
Offene Hilfen - Fachdienst Familienhilfe
Janna Zwer
Telefon 07621 / 4010-36
janna.zwer@lebenshilfe-loerrach.de
Wintersbuckstraße 7 ▪ 79539 Lörrach

Ein Samstag im März. Pünktlich um 10 Uhr trifft sich eine
Kindergruppe von fünf Mädchen und Jungen im Haus
der Lebenshilfe Lörrach. Janna Zwer und Jonas Rupp,
ein ehrenamtlicher Helfer, vom Fachdienst Familienhilfe
begrüßen alle und schon geht es los. Zunächst mit dem
Lebenshilfe Bus zum Bahnhof Eimeldingen, von dort in
den Zug nach Freiburg. Die Warterei verkürzen sich die
Kinder mit einer kleinen Schneeballschlacht. Das Eis ist
gebrochen und die anfängliche Zurückhaltung ist längst
der kindlichen Neugierde und Unternehmungsfreude
gewichen. Es ist dann auch einfach, bei der Zugfahrt ins
Gespräch zu kommen – zum einen über die kommenden
Unternehmungen, aber auch Alltagsdinge, die die Kinder
beschäftigen. Das sind zum einen Schule und Hobbies,

aber auch die Situation in den Familien – denn hier hat die
zusammengewürfelte Gruppe eine Gemeinsamkeit: Alle
haben eine Schwester oder einen Bruder mit Behinderung.

3 großzügige Spenden für Kinder und Jugendliche
Wir freuen uns, dass die Raymond A. GmbH & Co. KG
nach der großzügigen Spende in 2017 erneut die Lebenshilfe Lörrach mit einem Spendenbetrag in Höhe von 3000
Euro bedacht hat.

In Freiburg angekommen, meldet sich bereits der Hunger
bei Einigen. Gemeinsam wird in einer Pizzeria eingekehrt.
Darauf folgt eine Stadterkundung, bei der besonders die
Straßenmusiker begeistern. Das Highlight des Tages ist
der Besuch des Freiburger Planetariums. Die Weiten des
Weltalls hinterlassen bei den Kindern einen bleibenden
Eindruck. Auf der gemeinsamen Rückfahrt wird über das
gemeinsam Erlebte gesprochen und die Faszination von
den Astronauten und Flügen zum Mond wirken deutlich
nach – „fliegen die wirklich bis zum Mond“ ?

Eine weitere Spende in Höhe von 300 Euro durften
Geschäftsführer Helmut Ressel und die stellvertretende
Vorsitzende Britta Klettke von dem Vorsitzenden Michael
Wüst und Regisseurin Anja Friedel der MiniMix-Theatergruppe entgegennehmen.
Alle diese Spenden unterstützen den Kinder- und Jugendbereich der Offenen Hilfen.

Geschwister unter sich

Vielen Dank an alle drei Spender!

Freizeit erleben und Austausch ermöglichen
Geschwistertage, wie der oben beschriebene fröhliche
Ausflug nach Freiburg, sollen zukünftig mehrmals im Jahr
vom Fachdienst Familienhilfe der Lebenshilfe Lörrach
angeboten werden. Die Idee dahinter: In Familien mit
einem behinderten Kind liegt der Fokus häufig auf dem
Kind mit Behinderung, weil hier einfach mehr Pflege und
Betreuung notwendig sind. Die Geschwister müssen
dann im Tagesablauf oder bei Familienunternehmungen
auf die Schwester oder den Bruder Rücksicht nehmen.
Viele Kinder machen die Erfahrung, dass sie mit ihren
Bedürfnissen hinten anstehen, da sie die Behinderung
des Bruders oder der Schwester mittragen.

Bei den Geschwister-Angeboten der Offenen Hilfen soll
das Erleben, dass es Kinder in ganz ähnlichen Situationen
gibt, genauso im Vordergrund stehen wie der gemeinsame
Spaß. Durch die gemeinsamen Aktivitäten sollen die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich mit Gleichgesinnten
über ihre besondere Lebenssituation auszutauschen oder
auch, eine professionelle Ansprechperson für die eigenen
Sorgen und Nöte kennenzulernen.
Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 6-12
Jahren und findet alle zwei Monate an einem Samstag
statt. Es soll eine feste Gruppe entstehen, in der sich die
Kinder kennenlernen und immer wieder treffen.

Jaqueline Lenz und Katharina Prommersberger (dm Filialleitungen Lörrach Innenstadt und Gewerbegebiet) übergeben
Diese Datei ist vorgesehen zur Platzierung als:
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LEBENSWEGE
Der Weg in die Selbständigkeit II

Leben in der eigenen Wohnung

Ein gutes Team bei Euronics Bühler Jürgen Zdizarstek, Inhaber Martin Bühler und Oliver Bahr

Der Weg in die Selbständigkeit I

Erfolgreiche Integration auf dem Arbeitsmarkt
Euronics Bühler ist ein Familienunternehmen in der 2.
Generation und verkauft laut dem Inhaber Martin Bühler
„nahezu alles, was einen Stecker hat.“
Hier arbeitet auch Oliver Bahr. Sein Einstieg zu dieser
Arbeitsstelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gelang
durch ein Praktikum. 2013 besuchte er am Ende seiner
Schullaufbahn die Berufsvorbereitende Einrichtung BVE
als sich für ihn die Möglichkeit zu einem Praktikum bei
Euronics Bühler auftat. Es wurde schnell klar, dass Oliver
Bahr gut in den Betrieb hineinpasste. Deutlich war jedoch
auch, dass er noch Unterstützung braucht, um in den
Betrieb hineinwachsen zu können.
BVE - KoBV: Was steckt dahinter?
Auch wer keinen Schulabschluss schafft und keine Lehre
machen kann, hat die Möglichkeit eine feste, sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle in einem Betrieb zu erreichen. Der
Weg ins Arbeitsleben beginnt in der Regel in der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) für den Landkreis Lörrach und führt
weiter in die Maßnahme KoBV (Kooperative berufliche Bildung
und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt). KoBV ist
eine berufsvorbereitende Bildungs- und Integrationsmaßnahme.
An drei Tagen pro Woche arbeiten die Teilnehmer in verschiedenen Praktikumsbetrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes.
Über Langzeitpraktika werden die Teilnehmer in das Arbeitsleben geführt. Hier werden sie vom Jobcoach der Lebenshilfe
Lörrach und der Mitarbeiterin des Integrationsfachdienstes
betreut.
An zwei Wochentagen besuchen die Teilnehmer die Gewerbeschule Lörrach und erfüllen so ihre Berufsschulpflicht. Zu
den Unterrichtsinhalten gehören vor allem lebenspraktische
Bereiche. Durch individuelle Unterstützung sollen arbeitsmarktrelevante und personale Kompetenzen gestärkt werden.
KoBV bringt Menschen und Arbeitsstelle passgenau zusammen. Die Fähigkeiten und das Können jedes Teilnehmers sind
dabei der Ausgangspunkt. Zudem werden die Betriebe darin
unterstützt, die Arbeitsplätze an die Teilnehmer anzupassen.

Die 18monatige Bildungs- und Integrationsmaßnahme
KoBV, die an das BVE anschloß, bot hier durch die
schulischen und alltagspraktischen Einheiten tolle Möglichkeiten für ihn; so konnte er zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Schule seine Fähigkeiten im Rechnen
und Schreiben weiter ausbauen, die er heute bei seiner
Arbeit benötigt.
Mit Abschluß der Bildungsmaßnahme KoBV wurde Oliver
Bahr als fest angestellter Mitarbeiter in das Team aufgenommen. Martin Bühler sagt, er wisse, was man ihm
zutrauen kann. Im Team ist er durch seine fröhliche und
aufgeschlossene Art von Anfang an gut integriert.
Jede Woche ist Oliver Bahr von Montag bis Donnerstag
von 9 bis 17.30 Uhr bei Euronics Bühler im Einsatz. Dabei
kann es je nach Aufgabengebiet vorkommen, dass der
Arbeitstag länger als geplant ausfällt, denn er wird oft beim
Ausliefern von Ware eingesetzt. Die Kunden reagieren
durchweg positiv auf ihn und der Kundenkontakt macht
Oliver Bahr viel Spaß. Zudem gehört zu seinem Aufgabengebiet die Wareneingangskontrolle, die Kontrolle von
Lieferscheinen und sowohl das Verpacken von Ware als
auch das entsprechende Recycling. Hierbei wird er von
Jürgen Zdziarstek eingewiesen, der den Servicebereich
Außendienst und Wareneingang leitet. „Wenn alle so viel
aus ihren Möglichkeiten machen würden, wäre das toll“,
lobt er Oliver Bahr für seinen Einsatz.
Oliver Bahr selbst betont, wie wichtig es ihm sei, eine
gute Zusammenarbeit mit den Kollegen zu haben
und dass er sich im Team sehr wohl fühle. Die Arbeit
gebe ihm eine tägliche Struktur und mache ihm Spaß.
Martin Bühler zieht eine positive Bilanz: „Auch wenn die
Einsatzbereiche von Oliver Bahr begrenzt sind, macht er
reelle Arbeit und er ist eine gute Unterstützung im Betrieb
- und er gibt uns menschlich viel!“

Die Umzugskisten sind langsam ausgepackt und Oliver
Bahr sitzt zufrieden zusammen mit seiner Partnerin auf
der Couch in der neuen Wohnung. Er hat in den letzten
zwei Jahren in vielen kleinen Schritten einiges erreicht.
Im April 2016 ist Oliver Bahr in die Wohnschule der Lebenshilfe in der Kreuzstraße in Lörrach eingezogen. Er
wollte selbständiger werden und aus dem Elternhaus
ausziehen. Gemeinsam mit ihm lebten noch drei weitere
junge Männer während der zweijährigen Maßnahme in
der Wohnschule. Während der Wohnschulzeit werden
die Wohnschüler intensiv darin gefördert, sich
Alltagskompetenzen anzueignen, um danach
möglichst selbständig wohnen zu können. Um
alle im Haushalt anfallenden Aufgaben zu erledigen, wurde für jede Woche ein Ämterplan erstellt.
Dieser Plan half Oliver Bahr dabei, den Überblick
über die Woche und die zu erledigenden Aufgaben zu behalten. Gleichzeitig waren die Aufgaben
auf alle vier Wohnschüler verteilt und es war klar
geregelt, wer was zu erledigen hat. „Das Kochen
hat mir immer am besten gefallen!“
Oliver Bahr ist sehr stolz auf seine Beschäftigung
bei der Firma Euronics Bühler in Schopfheim. Die
Vereinbarkeit von Wohnschule und der Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt waren für
ihn teilweise sehr anspruchsvoll. Im Anschluss
an den Arbeitstag folgten in der Wohnschule
noch Schulungen, z.B. zur Finanzverwaltung
oder zur Haushaltsführung. Der Austausch zwischen Euronics Bühler und den Mitarbeitern der
Wohnschule war dabei besonders zu Beginn der
Wohnschule wichtig, um die Arbeitszeiten und die
Anforderungen in der Wohnschule miteinander
abzustimmen.
Im dritten Halbjahr der Wohnschulzeit wurden mit Oliver
Bahr erste Überlegungen angestellt, wie er in Zukunft wohnen möchte. Die bevorstehende Veränderung machte ihn
nervös und gleichzeitig freute er sich auch darauf. Nach
einem vierwöchigen Probewohnen mit seiner Partnerin
entschied sich Oliver Bahr, mit ihr gemeinsam in eine
Wohnung zu ziehen.
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Die beiden hatten großes Glück, weil der Lebenshilfe
Lörrach Anfang des Jahres 2018 eine Wohnung angeboten wurde, die gut für ein Paar geeignet war. Im März 2018
war es dann so weit und der Umzug in die neue Wohnung
stand bevor. Dabei erhielten sie tatkräftige Unterstützung
durch ihre Familien.
„In der neuen Wohnung gefällt es uns jetzt sehr gut“, sagt
Oliver Bahr. Sie laden gern Freunde ein, genießen aber
auch ihren Freiraum und die Zeit zu zweit.

Viktoriya Shkolnikova und Oliver Bahr freuen sich über ihre
gemeinsame Wohnung

Wie geht es weiter? Oliver Bahr und seine Partnerin
bekommen weiterhin Unterstützung - ab jetzt durch die
Ambulante Wohnbegleitung der Lebenshilfe Lörrach.
Regelmäßig erhalten die beiden Hausbesuche durch ihre
Bezugsbegleiter. Bei diesen Treffen können sie alle Fragen
rund um die Haushaltsführung, Alltagsangelegenheiten,
finanzielle Themen und auch andere Dinge besprechen,
bei denen sie Unterstützung benötigen.

KONTAKTE
Bereich Arbeit
Philipp Bohner
Telefon 07621 / 4011-100
philipp.bohner@lebenshilfe-loerrach.de
Bereich Wohnen
Heidi Glöss
Telefon 07621 / 4010-65
heidi.gloess@lebenshilfe-loerrach.de

MEIN ENGAGEMENT

Vom Ehrenamt zum Studium

Die Lebenshilfe Lörrach bietet Möglichkeiten zum Ehrenamt, FSJ und zur Ausbildung
Celine Kunzweiler ist langjährige
Helferin bei den Offenen Hilfen der
Lebenshilfe Lörrach. Sie möchte hier
in Kürze ein Freiwilliges Soziales Jahr
sowie im Anschluß das Duale Studium
der Sozialen Arbeit absolvieren. In
ihrem Bericht schildert sie ihre Eindrücke bei der Lebenshilfe Lörrach.
Ich bin über eine Freundin auf die Lebenshilfe Lörrach aufmerksam geworden.
Zuvor hatte ich noch keine Berührungspunkte mit der Einrichtung, so dass ich
anfangs nicht wusste, was mich bei einem
Ehrenamt in der Lebenshilfe Lörrach erwarten würde.
Viele sagen, dass sie für die Arbeit mit
Menschen mit Behinderung ungeeignet
seien.
Zu Beginn meines Ehrenamtes war ich
auch noch oft unsicher, was ich tun darf
und was nicht. Doch diese Unsicherheit
legte sich schnell und ich merkte, dass
der Umgang mit Menschen mit Behinderungen gar nicht so schwierig ist, wie viele
behaupten. Kinder, Jugendliche wie auch
Erwachsene mit Behinderung begrüßen
einen mit offenen Armen und freuen sich,
wenn Freizeitangebote wie Kegeln oder Schwimmen anstehen. Viele Angebote, wie zum Beispiel Zoobesuche
oder Kerzenziehen, finde ich selbst sehr ansprechend
und bereiten mir somit viel Freude, wenn ich mit der Lebenshilfe unterwegs bin. Darüber hinaus erlernt man viel
Neues. Bevor ich zur Lebenshilfe Lörrach kam, habe ich
zum Beispiel noch nie eine Windel gewechselt. Mittlerweile bin ich an meinen Aufgaben gewachsen und habe
mich gut eingearbeitet.
Ich möchte meinen Weg auch zukünftig mit der Lebenshilfe Lörrach gehen. Ich habe mich in den Offenen
Hilfen für ein Freiwilliges Soziales Jahr beworben. Mein
Ehrenamt hat dazu geführt, dass ich auch beruflich die
soziale Richtung weiter verfolgen möchte. Zurzeit besuche
ich noch das sozialwissenschaftliche Gymnasium der
Mathilde-Planck Schule in Lörrach, wo ich im Sommer
voraussichtlich mein Abitur absolvieren werde.
Der Umgang mit Menschen hat mir schon immer viel
Spaß bereitet, doch ich muss sagen, erst die Lebenshilfe
Lörrach hat mich dazu gebracht, den sozialen Zweig weiter
verfolgen zu wollen. Durch sie habe ich erkannt, wie viel
Spaß die Arbeit mit Menschen mit besonderen Eigenschaften machen kann. Zuvor habe ich bereits Praktika
in Kindergärten und Grundschulbetreuungen absolviert,
wo ich zu dem Schluss gekommen bin, dass der Beruf
Erzieherin nichts für mich ist. Die Arbeit bei den Offenen
Hilfen gestaltet sich dagegen als fordernd und abwechslungsreich, was mir zuvor in einigen Praktika gefehlt hat.

Die Lebenshilfe Lörrach erscheint wie eine große Familie,
in der Eltern sich gegenseitig unterstützen und Dankeschön-Essen für Ehrenamtliche nicht fehlen dürfen. Man
erkennt die besondere Fürsorge, die Eltern ihren Kindern
Tag für Tag entgegenbringen. Sie leisten Großes und ich
finde es toll, dass die Lebenshilfe Lörrach eine Einrichtung
ist, die den Eltern auch einmal Zeit für sich selbst bietet.
Jugendliche kommen zu Treffs, in welchen sie sich austauschen und den Abend miteinander genießen können.
Erwachsene berichten von lustigen Anekdoten in ihrer
Freizeit und kennen sich untereinander besser als manch
anderer. Als wir einmal in einem Café saßen und bestellen
wollten, konnte ich einen Teilnehmer nicht recht verstehen,
was er bestellen wollte. Da teilte mir eine andere Teilnehmerin mit, dass er einen Kaffee möchte und wie er ihn am
liebsten trinkt und welchen Kuchen er besonders gerne
mag. Ich muss gestehen, dass ich nicht einmal weiß, wie
einige meiner Freunde ihren Kaffee trinken und was ihr
Lieblingskuchen ist, obwohl ich schon seit mehreren Jahren mit besagten Freunden befreundet bin. Es ist wirklich
erstaunlich, wie gut jeder über jeden Bescheid weiß und
sich freut, den anderen zu sehen.
Dies war bisher eines der schönsten Dinge, die ich in
meinem Ehrenamt mitbekommen habe. Ich bin gespannt,
was ich noch alles mit der Lebenshilfe Lörrach erleben
darf.

