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Ist das Bundesteilhabegesetz ein Segen oder ein Fluch? Die 
Frage lässt sich gegenwärtig nicht eindeutig beantworten. 
Eine gesetzliche Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe 
ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention angestoßen 
und wird von der Regierungskoalition mit viel Engagement 
betrieben. Die behindertenpolitische Sprecherin der SPD 
Bundestagsfraktion, Kerstin Tacke, prophezeit: „Jetzt kein 
neues Gesetz zu machen, bedeutet in den nächsten zehn 
Jahren behindertenpolitischen Stillstand.“ Ist das aber 
wirklich ein Argument, um ein vielseitig kritisiertes Gesetz 
doch noch durch das parlamentarische Verfahren zu brin-
gen? Das BTHG, soviel muss bei aller Kritik gesagt werden, 
greift das Paradigma der Selbstbestimmung und Teilhabe 
auf. Das war überfällig und fordert uns als Organisation 
heraus: In Zukunft geht es um modulare, flexible und am-
bulante Dienstleistungen. Zugleich wird die Finanzierung 
der Leistungen mehr und mehr in Richtung persönliches 
Budget gesteuert. Was aber wird aus den Menschen, die 
aufgrund ihrer komplexen Behinderung nicht in der Lage 
sind, selbstbestimmt ihren Willen durchzusetzen? Ist die Al-
ternative weiterhin die pauschalierte Sachleistung, die der 
Personenzentrierung zuwider läuft? Was darf eine Reform 
der Eingliederungshilfe kosten oder muss sie kostenneutral 
sein, gar Kosten einsparen?

Die aktuelle Ausgabe der in beschäftigt sich mit diesen 
Fragen. Denn diese Reform betrifft uns alle: Menschen mit 
Behinderung, Angehörige, gesetzliche Betreuer, den Bathil-
disheim e.V. und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So 
versammeln wir in diesem Heft ganz unterschiedliche Stim-
men: Der Aktivist Raul Krauthausen nimmt kritisch Stellung 
und weitere Interviewpartner schildern ihre Sicht auf dieses 
Gesetz. Ein Bericht aus der Zukunft erzählt von den ersten 
Erfahrungen mit den neuen Rahmenbedingungen. Und wie 
immer wird diese Ausgabe ergänzt um interessante Ge-
schichten und Erlebnisse.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Christian Geyer
 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Kai Heck arbeitet in der Kerzenproduktion im Tagwerk im 
Bathildisheim. Er verarbeitet große, vorher von einem ande-
ren Kollegen gegossene Wachsplatten zu kleineren Stücken. 
Diese werden später zur Herstellung der Kerzen verwendet. 
Er ist sich seiner Behinderung bewusst. Umso bedeutungs-
voller ist es für ihn, einer Arbeit nachgehen zu können, die 
von der Gesellschaft positiv wahrgenommen und bewertet 
wird. Die Beschäftigten fühlen sich anerkannt, erfahren 
Wertschätzung und nehmen sich als aktiv und selbstwirksam 
wahr. Eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) kommt für die Teilnehmer der Tagwerke 
aufgrund der derzeitigen rechtlichen Grundlagen nicht in 
Frage. 

Das Arbeitsangebot ist vielfältig, ebenso wie die Behinde-
rungsformen der Beschäftigten. Von schwerer Intelligenz-
minderung über komplexe Körperbehinderung und Sinnes-
schädigung, Autismus-Spektrum-Störung oder Epilepsie bis 
hin zu aggressiven und autoaggressiven Verhaltensweisen. 
Entsprechend individuell ist der Unterstützungsbedarf. Bei 
allen Beschäftigten werden die Arbeitsprozesse in kleinste 
Handlungsschritte gegliedert. „Wir sind eine Gemeinschaft, 
in der jeder seinen Teil zum Produktionsprozess beiträgt“, 
sagt Melanie Dreißiger. Und damit sich der Einzelne nicht 
ständig auf neue Arbeitsfelder einstellen muss, werden in 
einem bestimmten zeitlichen Rahmen gleiche Arbeiten in 
wiederkehrenden Abläufen erledigt. Rituale und verlässliche 
Strukturen sind von hoher Bedeutung für die Beschäftigten. 
Diese vermitteln Sicherheit und Vertrauen im Arbeitsalltag.   
Die fertigen Produkte werden dann im Werkstattladen, auf 
Märkten, Festen und in einigen Geschäften in der Region 
zum Verkauf angeboten. Verschiedene kleinere Auftragsar-
beiten gehören ebenso zum Arbeitsangebot wie Botengän-
ge und Dienstleistungen für die Kirchengemeinde.      

Heute will es bei Herrn Heck nicht so recht klappen. Er wirkt 
angespannt. Durch seine Spastik hat er Schwierigkeiten, 
die  notwendigen Bewegungsabläufe zu koordinieren.  Eine 
Mitarbeiterin spricht mit ihm, motiviert, assistiert und sorgt 
für eine entspannte Atmosphäre. Für ihn ist es wichtig zu 

wissen, dass Personen vor Ort sind, die ihn bei Bedarf unter-
stützen. 

„Hier ist es schön. Manchmal ist es etwas laut, weil andere 
Beschäftigte laut sind. Aber ich bin gern hier. Die Arbeit ist 
mir wichtig und ich möchte, dass es so bleibt“, sagt Kai Heck. 
Immer wieder nimmt er sich kurze „Verschnaufpausen“. Er 
sammelt neue Energie und versucht, sich auf seine Arbeit zu 
konzentrieren. Leistungsdruck gibt es bei uns nicht. Oberste 
Priorität für den gesamten Arbeitsalltag hat das Wohlbefin-
den der Beschäftigten.  

Auch die Gestaltung von begleiteten Arbeitsangeboten 
außerhalb der Gruppenräume und damit im Sozialraum 
wird mit viel Engagement umgesetzt.  So wird zum Beispiel 
der Gemeindebrief der Kirchengemeinde ausgeteilt und in 
der benachbarten Kindertagesstätte ist ein Beschäftigter 
für die hauswirtschaftliche Aufgabe zuständig, regelmäßig 
die Handtücher der Kinder auszuwechseln. Das Gefühl 
gebraucht zu werden und einer sinnstiftenden Tätigkeit 
nachgehen zu können, lässt ein gutes Selbstwertgefühl 
entstehen und trägt zur Lebensqualität und Lebenszufrie-
denheit bei. 
      
Melanie Dreißiger
Leiterin Tagwerke

Die Tagwerke – 
sinnstiftende Arbeit für alle

5

Mit der Eröffnung des Volkmarser Tagwerkes im November 2013 ist es 
gelungen, Menschen mit komplexen Behinderungen und sehr hohem 
Unterstützungsbedarf ganz selbstverständlich den Zugang zu berufli-
cher Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Während 
dieser Zeit wurde deutlich, wie wichtig der Lebensbereich Arbeit für 
Menschen mit komplexen Behinderungen ist. Mittlerweile gibt es 
unter dem Dach der Bathildisheimer Werkstätten drei weitere Tagwerke. 
In den insgesamt vier Gruppen werden 47 Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf in ihrem Arbeitsalltag begleitet.
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...........................................................................................................................................................................BUNDESTEILHABEGESETZ

Das Bundesteilhabe gesetz – ein Überblick

kreis ist keine Anhebung der Freistellungsgrenzen vorgese-
hen. Allerdings werden leistungsrechtlich die Teilhabeleis-
tungen von den existenzsichernden Leistungen getrennt. 
Das Gesetz ist in der Abgrenzung dieser Leistungstypen 
unscharf, was noch zu erheblichen Klärungsbedarf und Ver-
waltungsaufwand führen wird.

EINRICHTUNGEN WERDEN ZU ECHTEN DIENSTLEISTERN

Ein etwas abgenutzter Slogan bringt die Ausrichtung des 
BTHG ganz gut auf den Punkt: Im Mittelpunkt steht der 
Mensch (mit Behinderung). Sein Nachteilsausgleich soll 
individuell realisiert und Unterstützung maßgeschneidert 
zur Verfügung gestellt werden. Leistungen werden nicht 
mehr von den Einrichtungen und Diensten her konzipiert 
und verstanden. Sie werden zu echten Dienstleistern, von 
denen der Leistungsberechtigte (Teil-)Leistungen abruft. Aus 
diesem Ansatz heraus erklärt sich auch, warum die Kategori-
en stationär, teilstationär und ambulant ersatzlos wegfallen. 
Dennoch wird es weiterhin gemeinschaftliche Wohnformen 
geben und neben dem persönlichen Budget sind ebenso 
Sachleistungen möglich, die dann wieder in Leistungsgrup-
pen unterschieden werden. 

Ebenso können Assistenzleistungen für mehrere Menschen 
mit Behinderung, die in einer Wohngemeinschaft leben, zu-
sammengefasst werden, um Kosten zu sparen. In bestimm-

ten Wohnformen (eigene Wohnung, Wohngemeinschaft) 
wird der Vorrang der Pflegeversicherung vor der Eingliede-
rungshilfe angestrebt. Dadurch werden Personen aus dem 
Leistungsbezug ebenso ausgegrenzt, wie durch das Kriteri-
um, dass ein Leistungsberechtigter erheblichen Unterstüt-
zungsbedarf in fünf von neun Lebensbereichen haben muss.

Die Fach- und Wohlfahrtsverbände begleiten das Gesetzge-
bungsverfahren kritisch und dringen auf Nachbesserungen, 
damit tatsächlich ein Mehr an Teilhabe gegenüber dem 
geltenden Recht möglich wird und die positiven Ansätze im 
Gesetzesentwurf verstärkt werden.
                                
Christian Geyer 
Vorstand 
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Das ist ein Text in Leichter Sprache.

Alle schweren Worte sind in Blau geschrieben.

Im Text wird gesagt:

Was die Worte heißen.

...........................................................................................................................................................................BUNDESTEILHABEGESETZ

Das Bundes-Teil-Habe-Gesetz

Im März 2009 hat Deutschland die UN-Behinderten-
Rechts-Konvention  unterschrieben.

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein Vertrag 
von vielen Ländern.

Der Vertrag achtet auf die Rechte von allen Menschen 
mit einer Behinderung. 

Damit Menschen mit einer Behinderung überall in 
Deutschland gut leben können. 

Aus diesem Grund ist das Bundes-Teil-Habe-Gesetz      
geplant. 

Die Abkürzung lautet: BTHG. 

Das BTHG sagt:

Jeder Mensch soll überall mit-machen können.

Für Menschen mit einer Behinderung gibt es dafür 
mehr Unterstützung.
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BUNDESTEILHABEGESETZ

Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.

Jeder Mensch soll in seinem Leben selbst bestimmen.

Früher wurde oft für Menschen mit einer Behinderung entschieden.

Zum Beispiel:

Wo der Mensch wohnt.

Und wer ihn unterstützt.

Das soll sich im BTHG ändern.

Der Mensch mit Behinderung soll mehr in seinem Leben entscheiden können.

Das BTHG hat hierzu eine gute Idee:

Die Menschen müssen anders über Behinderung denken.

Das BTHG hat zwei Ziele:

Die Menschen mit Behinderung sollen selbst über ihre Unterstützung               
bestimmen.

Die Unterstützung soll weniger kosten.

Die Ziele passen nicht so gut zueinander.

Viele Menschen fragen sich:

Kann die Hilfe für Menschen mit einer Behinderung besser werden?

Und gleichzeitig weniger kosten?

Serra Seifert
Projektleiterin Leichte Sprache



...........................................................................................................................................................................

10

RUBRIK

in 2/2016   |   

Liebe Leserinnen und Leser,

dies ist ein Brief aus der Zukunft! Wie das geht? Gar kein Pro-
blem – in der Zukunft sind Zeitreisen möglich. Diesen Brief 
habe ich am 1. August 2021 geschrieben und sende ihn an 
die Redaktion der in mit Bitte um Veröffentlichung. 

Ich weiß noch genau, wie wir damals am 1. August 2016 
in der Wohngruppe zusammensaßen und überlegten, wie 
mein Leben in fünf Jahren, nach Einführung des Bundesteil-
habegesetzes, aussehen könnte. 
Nun, ich berichte mal, was gerade so bei mir los ist:

Ich möchte am Wochenende zu meinem Freund nach Kassel 
fahren. Das geht aber nicht, weil mein Assistent, den ich mir 
mit meinem Mitbewohner Frank teilen muss, schon einen 
Termin mit ihm gemacht hat. Frühestens in drei Wochen hat 
er Zeit für mich, da kann ich aber nicht. 

Immerhin dürfen wir und vielleicht noch ein paar andere 
„gepoolte“ Mitfahrer jetzt auf den Behindertenparkplätzen 
in Kassel parken. Das ging damals nicht, weil meine Gehbe-
hinderung nicht mit meinen Beinen, sondern mit meiner 
angeschlagenen Lunge zusammenhängt. Da habe ich immer 
auf dem letzten Loch gepfiffen, wenn wir bei unserem weit 
entfernt stehenden Auto ankamen. 

Vor einem Jahr bin ich noch in die Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) gegangen. Das Kerzenziehen und Akten-
schreddern dort war ganz nett, jetzt arbeite ich aber bei 
einer echten Firma. Die ist ganz klein. Wir sind insgesamt 
nur 20 Angestellte, davon sieben Menschen mit einer Be-

 Brief aus  der Zukunft
hinderung. Wir können viele abwechslungsreiche Arbeiten 
machen. Manchmal sogar am Computer. Ich hörte, dass die 
Firma Geld dafür bekommt, wenn ich bei ihnen arbeite. Das 
ist mir aber sowas von egal. 

Ach ja, und dann baue ich noch meine Behinderung aus. 
Ich bin nämlich nicht behindert genug! „Wie bitte“, werdet 
Ihr Euch jetzt fragen? Genauso ist es aber. Um weiterhin die 
Unterstützung zu bekommen, die ich benötige, muss ich in 
fünf von neun Lebensbereichen einen umfassenden Hilfe-
bedarf haben. Bei mir sind es aber nur vier. Echt blöd! Ich 
habe mir gedacht, ich höre einfach auf, meine Wohnung 
sauber zu machen. Das wird zwar ein bisschen ekelig, aber 
was soll´s. In jedem Fall habe ich dann fünf Unterstützungs-
bereiche.

Auf meinem Schreibtisch liegt gerade ein Angebot von der 
„Gut Versorgt24 GmbH“. Ich soll mal vorbeikommen und mir 
eine ihrer Residenzen (in eurer Zeit hießen die Wohnheime) 
anschauen. Da kann ich alles haben, was ich will. Was macht 
es da schon aus, dass festgelegt ist, was ich esse und wer an 
meinem Tisch sitzt, wer die Mitarbeiter einstellt und welche 
Angebote stattfinden. Die schreiben in Ihrer Broschüre, dass 
diese „gepoolten Leistungen“ auch viele Vorteile haben, 
u. a. wäre es für mich deutlich günstiger als in meiner jet-
zigen Wohnung. Ich bin gespannt und werde mir das mal 
erklären lassen.

Und jetzt erzähle ich noch ein Geheimnis! Das weiß noch 
keiner, noch nicht einmal Susanne. Ich möchte ihr nämlich 
nächstes Jahr noch einmal einen Heiratsantrag machen. Wir 
wollten schon 2016 heiraten, mussten aber feststellen, dass 
ihr Einkommen bei mir mit angerechnet würde. Ich hätte 
dann noch weniger übrig gehabt, und wir hätten auch kaum 
was sparen dürfen. 

...........................................................................................................................................................................BUNDESTEILHABEGESETZ



...........................................................................................................................................................................

11

RUBRIK

|   in 2/2016

 Brief aus  der Zukunft
Heute spielt das keine so große Rolle mehr. Gemeinsam 
träumen wir jetzt sogar von einem Kind. Das haben wir uns 
bisher nicht zugetraut. Wir wollen dann gerne diese „beglei-
tete Elternschaft“ ausprobieren. Zusammen mit jemanden, 
der uns berät und unterstützt, müsste das doch gut gehen, 
oder?

Übrigens gehe ich in acht Jahren in Rente! Da freue ich mich 
schon drauf. Ich kann dann mit Susanne in Saus und Braus 
leben. Statt nur von der Sozialhilfe in Armut zu leben, kann 
ich jetzt nämlich endlich für meine Rente etwas ansparen. 
Da für mich immer noch die netten Damen vom Pflegedienst 
kommen, können das bis zu 25 000 Euro zusätzlich sein. 

Wenn ich die 30 Jahre rechne, die ich noch Rente bekommen 
möchte, sind das unglaubliche 2,28 Euro am Tag, die ich 
zusätzlich verprassen kann! Das ist doch mal was. Susanne 
und ich planen schon eine Weltreise.

Insgesamt bin ich gar nicht unzufrieden. Schließlich stehe 
ich jetzt endlich im Mittelpunkt. Ich darf sagen, was ich will 
und was ich brauche. Manches bekomme ich auch, das meis-
te aber nicht. Woran mag das liegen? Vielleicht, weil es Geld 
kostet?

Das war aber, wenn ich mich recht erinnere, schon immer so.

Es grüßt Euch ganz herzlich aus der Zukunft

Jörg

...........................................................................................................................................................................BUNDESTEILHABEGESETZ
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Persönliches 
Budget

BTHG
„MEIN ZIEL IST ES, 

UNABHäNGIG VON 
äMTERN ZU LEBEN.“

in: Was wissen Sie über das BTHG? 

Thorsten Wagner: Das BTHG ist noch 
in Arbeit, soll aber zumindest teilwei-
se zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
Durch das BTHG sollen Menschen mit 
Behinderungen ein Stück weit selbst-
ständiger leben können. Wir haben 
dann mehr Möglichkeiten, zum Beispiel 
durch das persönliche Budget.

in: Welche Chancen sehen Sie durch das 
BTHG?

Wagner: Ich sehe die Chance, finan-
ziell bessergestellt zu sein und bräuchte 
keine Betreuung mehr, wenn ich einer 
Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt 
nachgehen würde. Mein Ziel ist es, 
unabhängig von ämtern zu leben.

in: Welche Risiken sehen Sie im BTHG?

Wagner: Für viele Kollegen aus den 
Werkstätten wird sich nichts ändern, 
weil Sie trotz des vorgesehenen Bud-
gets für Arbeit keine Stelle auf dem 
ersten Arbeitsmarkt annehmen könn-
ten. Falls doch, sehe ich die Gefahr, 
nach Ende der Befristung wieder bei 
Null anfangen zu müssen, doch dann 
könnte man immer noch zurück in eine 
Werkstatt für behinderte Menschen.

in: Herr Wagner, danke für Ihre Meinung.

...........................................................................................................................................................................INTERVIEW

Thorsten Wagner ist Beschäftigter 
in den Bathildisheimer Werkstätten 
und Mitglied im Werkstattrat.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
als Teil der Reform zur Eingliede-
rungshilfe wird kontrovers disku-
tiert. Wir haben mit Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen darü-
ber gesprochen. 

Herzlichen Dank, dass sie ausführ-
lich Stellung bezogen haben.

Gaby Kißmer
Öffentlichkeitsarbeit
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Freiheit statt 
Fürsorge

MENSCHEN 
MIT BEHINDERUNG MÜSSEN 

DIE FREIHEIT HABEN, 
FÜRSORGE EINZUFORDERN

in: Frau Eckhardt, was verbinden Sie mit 
dem Bundesteilhabegesetz?

Hannelore Eckhardt: Das Gesetz ist 
für mich grundsätzlich der richtige 
Weg, die eingegangenen Verpflichtun-
gen aus der UN-Menschenrechtskon-
vention umzusetzen und einen Schritt 
weiter in Richtung inklusive Gesell-
schaft zu gehen.

Es ist auch ein gutes Zeichen, dass die 
Bundesregierung bereit ist, jährlich 500 
bis 700 Euro mehr für Menschen mit 
Behinderung auszugeben.

in: Welche Chancen sehen Sie für Men-
schen mit Behinderung?

Eckhardt: Das Gesetz kann behinder-
ten Menschen zu mehr Teilhabe an der 
Gesellschaft verhelfen. Es wird schwe-

rer, über die Köpfe der Betroffenen zu 
entscheiden, was denn gut für sie ist, 
wie und wo sie wohnen oder arbeiten 
wollen. 

Positiv ist auch, dass das „Abklappern“ 
von ämtern entfällt. Zukünftig wird ein 
einziger Leistungsantrag das Prüfver-
fahren in Gang bringen. 

Sozialministerin Andrea Nahles hat 
außerdem zugesagt, dass das Gesetz in 
den nächsten Jahren ausgebaut wird. 
Das eröffnet die Möglichkeit, bei Prob-
lemen, die in der Umsetzung erkennbar 
wurden, schnell nachzubessern. 
 
in: Welche Risiken sind damit verbunden?

Eckhardt: Kürzlich habe ich einen 
Artikel zum Gesetz gelesen mit der 
Überschrift „Freiheit statt Fürsorge“. Da 
stimme ich nur bedingt zu: Mehr Frei-
heit bei der Lebensgestaltung ist gut, 
aber Menschen mit Behinderung müs-
sen auch die Freiheit haben, Fürsorge 
einzufordern. Eine solche zugewandte 
und mitmenschliche Fürsorge haben 
Menschen im Bathildisheim erfahren 

können, und Fürsorge ist mehr als be-
zahlte Dienstleistung. Das muss auch 
im Rahmen des BTHG möglich sein.

Problematisch erscheint mir auch das 
„Poolen“ von Leistungen, was dazu füh-
ren könnte, dass Menschen in Wohnge-
meinschaften oder in Heime gedrängt 
werden.

Auch die Voraussetzung,  dass in min-
destens fünf von neun Lebensberei-
chen Unterstützungsbedarf vorliegen 
muss, um Leistungen zu erhalten, ist 
fragwürdig, gerade Menschen mit psy-
chischer Behinderung können so leicht 
aus dem System fallen. 

in: Frau Eckhardt, vielen Dank für das 
Gespräch.

...........................................................................................................................................................................INTERVIEW
Hannelore Eckhardt wohnt in Bad 
Arolsen. Sie ist Kreisbeigeordnete 
im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
und Abgeordnete in der Verbands-
versammlung des Landeswohlfahrt-
verbandes Hessen.

13
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...........................................................................................................................................................................INTERVIEW

Es ändert sich nichts

IN EINRICHTUNGEN DER WOHLFAHRT GEHT 
OFT DER GEDANKE DER SELBSTBESTIMMUNG 

VERLOREN

in: Herr Krauthausen, wie stehen Sie 
zur Diskussion über das Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG)?

Raúl Krauthausen: Ein Gesetz wie 
das BTHG ist seit 20 Jahren überfällig. 
In Deutschland wurde es seitens der 
Politik immer wieder versprochen, es 
hat allerdings lange gedauert, es anzu-
gehen. Andere Länder, wie z. B. Skandi-
navien oder österreich, sind da schon 
viel weiter.

Das neue Gesetz assoziiert den betrof-
fenen Menschen mit Behinderungen, 
es werde etwas für sie getan. In Wirk-
lichkeit stimmt das so nicht. Das Gesetz 
beruht einzig und allein auf dem Bemü-
hen der Politik, die Kosten einzudäm-

men. Dabei wird nicht bedacht, dass 
die gestiegenen Kosten auch aufgrund 
der längeren Lebenszeit der Menschen 
begründet sind. Auch Menschen mit 
Behinderungen werden älter als früher. 
Wenn die Politik das nicht will, soll sie 
es sagen.

in: Welche Chancen sind Ihrer Meinung 
nach mit dem BTHG verbunden?

Krauthausen: Chancen? Für wen? Wie 
schon erwähnt, ist meines Erachtens 
das Gesetz geschrieben worden, um 
die Kostenexplosion zu stoppen, mehr 
nicht. Die Regierung bedient sich dabei 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
als Deckmantel und gibt dies indirekt 
zu. Auch für die Kostenträger öffnen 
sich durch das Gesetz Tür und Tor, 
um die Menschen mit Behinderung 
in Heime zu bringen. Auch die Wohl-
fahrtsorganisationen, wie z. B. die der 
Behindertenhilfe, die Werkstätten oder 
Berufsbildungswerke, sagen da nicht 
Nein. Sie wollen ihre Plätze füllen und 
beraten dementsprechend. Schließlich 
stehen sie ja auch unter einem Kosten-
druck. 

in: Welche Risiken sehen Sie?

Krauthausen: In meiner 20-jährigen 
Erfahrung habe ich gelernt, dass sich 
nichts ändert, und daran ist auch die 
Wohlfahrt Schuld. Nicht die Idee der 
Selbstbestimmung steht bei diesen 
Einrichtungen als oberstes Ziel. Oder 
finden Sie betroffene Menschen mit Be-
hinderung in deren Führungsetagen? 
Stattdessen werden diese Positionen 
oft mit Politikern besetzt, die Angst 
haben, Macht zu verlieren, wenn sie 
umdenken.

In Einrichtungen der Wohlfahrt geht oft 
der Gedanke der Selbstbestimmung 
verloren. Das liegt nicht an jedem 
einzelnen Mitarbeiter, sondern ist sys-
temisch begründet. Die Einrichtungen  
machen zwar ständig neue Angebote, 
die Selbstbestimmung und Selbststän-
digkeit suggerieren, dienen aber nur 
dem Zweck, die Plätze zu füllen. Cirka 
70 % aller Bewohner in Heimen wären 
in der Lage, ein selbstständigeres Le-
ben zu führen als sie es tun. Schwerst-
mehrfachbehinderte Menschen wer-
den in dieser Diskussion immer wieder 
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Raúl Krauthausen wohnt in Berlin. Er 
ist Vorstandsmitglied des Vereins Sozial-
helden, Aktivist und Buchautor. 

2013 bekam er das  Bundesverdienst-
kreuz am Bande.

...........................................................................................................................................................................INTERVIEW

als „Schutzschild“ dafür angeführt, 
dass Menschen mit Behinderungen in 
Heimen leben müssen. Sie aber sitzen 
m. E. in der sog. „Schonraumfalle“ und 
je länger sie es tun, desto schwieriger 
wird der Ausstieg aus dem System. Die-
se Schonraumfalle kann allerdings auch 
von einer anderen Seite betrachtet 
werden, nämlich, dass die Gesellschaft 
geschützt werden soll. Die aber sollte 
lernen, mit der Vielfalt der Menschen 
umzugehen.

Und wenn eine Einrichtung oder 
Wohlfahrtsorganisation sagt, sie sei 
bemüht, Menschen mit Behinderung 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen, dann reicht das nicht. Bemühen 

ist nicht politisch und aktiv genug. In 
Deutschland argumentieren wir noch 
immer wie in den 80er-Jahren. Es kön-
nen „Ghettos“ für Menschen mit Behin-
derungen entstehen.

in: Herr Krauthausen, vielen Dank für 
Ihre offenen Worte.
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in: Herr Müller-Fehling, was verbinden Sie 
mit dem Bundesteilhabegesetz?

Norbert Müller-Fehling: Der Anlauf 
zur Reform der Eingliederungshilfe, die 
jetzt mit dem BTHG realisiert werden 
soll, war ein langer. Seit mehr als zehn 
Jahren wird darum gerungen, wie ge-
sellschaftliche Entwicklungen und die 
Fortschritte der Behindertengesetzge-
bung und nicht zuletzt der menschen- 
und bürgerrechtliche Ansatz der UN- 
Behindertenrechtskonvention auch bei 
den Menschen ankommen kann, die 
zu ihrer Teilhabe auf Einrichtungen und 
Dienste angewiesen sind. Um sie geht 
es im BTHG. „Nicht mehr vom Selben“, 
sondern ein Systemwechsel hin zu 
einer personenzentrierten Leistungs-
gestaltung, verbunden mit der Auflö-
sung der Trennung von ambulant und 
stationär und die Herauslösung aus 
der Sozialhilfe sind die zentralen Ziele 
der Reform. Der Einzelne soll mehr 
Gestaltungmöglichkeit für sein Leben 
erhalten. 

Der Beteiligungsprozess hat deutlich 
gemacht, dass der Reformprozess 
auch genutzt werden wird, zu steuern 

und zu sparen. Die Entscheidung der 
Bundesregierung, den Kommunen fünf 
Mrd. Euro zu geben, statt die Eingliede-
rungshilfeträger um ca. ein Drittel ihrer 
Kosten zu entlasten, hat dazu geführt, 
dass diese Zielsetzung ein stärkeres 
Gewicht erhält. 

in: Welche Chancen sehen Sie für Men-
schen mit Behinderung?

Müller-Fehling: Menschen mit über-
schaubarem Unterstützungsbedarf 
werden sich gewollt, gedrängt und 
gefördert für das ambulante System 
entscheiden. Zurückbleiben die, die 
dort nicht angemessen und sicher 
versorgt und betreut werden können. 
Für sie besteht ein neues, zusätzliches 
Exklusionsrisiko. Der Systemwechsel ist 
in der Reform nach wie vor angelegt. 
Ambulant und stationär wird im Wohn-
bereich aufgelöst. Damit erhalten auch 
Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf die Chance, an den Entwicklun-
gen teilzuhaben. Das dazu notwendige, 
verbindlich geregelte Bedarfsfest-
stellungsverfahren ist Bestandteil des 
BTHG. Mehr Entscheidungsmöglich-
keiten entstehen dadurch, dass die 
Teilnahme am Arbeitsleben durch das 
Budget für Arbeit und die „anderen 

Leistungsanbieter“ flexibilisiert wird 
und damit auch außerhalb der Werk-
statt für behinderte Menschen möglich 
wird. Eingliederungshilfe ist nicht als 
Nachteilsausgleich ausgestaltet, aber 
die Heranziehung von Einkommen und 
Vermögen beginnt deutlich später.

in: Welche Risiken sind damit verbunden?

Müller-Fehling: Die Dominanz von 
Steuern und Sparen stellt ein großes 
Risiko dar. Das Verhältnis von Einglie-
derungshilfe und Pflege wird zu Lasten 
der Eingliederungshilfe verschoben. 
Die Hürden zur Inanspruchnahme der 
Eingliederung werden erhöht (fünf von 
neun). Damit können Menschen von 
den Leistungen der Eingliederungshilfe 
ausgeschlossen werden. Es werden 
neue Instrumente zur gemeinschaft-
lichen Leistungsinanspruchnahme 
(Poolen) eingeführt, die sich erheblich 
einschränkend auf die Wahl des Wohn-
orts und der Wohnform auswirken kön-
nen. Bei der Trennung von Leistungen 
„Fachleistung und Unterkunftskosten“ 
besteht das Risiko, dass Menschen mit 
Behinderung mittelfristig ihren bisheri-
gen Lebensmittelpunkt verlieren. 
Diese Risiken sind so grundlegend, dass 
sie im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren beseitigt werden müssen.

in: Herr Müller-Fehling, herzlichen Dank 
für das Gespräch.

...........................................................................................................................................................................INTERVIEW

Norbert Müller-Fehling ist Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes 
für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V. (BVKM)

Lebens-
mittelpunkt

ES BESTEHT 
EIN NEUES 

EXKLUSIONSRISIKO
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RALF JOHANNESMANN ZUM 
STELLVERTRETENDEN SCHULLEITER 
ERNANNT

Zum neuen Schuljahr wurde Ralf Johannesmann 
kommissarisch zum stellvertretenden Schulleiter der 
Staatlichen Berufsschule im BBW Nordhessen ernannt. 

Dem 49-jährigen Berufs- und Sonderpädagogen 
werden damit die Zuständigkeit für die Stunden- und 
Vertretungspläne sowie die Verantwortlichkeit für den 
Bereich in Kassel übertragen.

Als pädagogischer Mitarbeiter am Institut für Berufs-
bildung der Universität Kassel hat er gute Kontakte 
zu Studierenden aufgebaut, was der Staatlichen 
Berufsschule bei der Schulwahl der angehenden 
Lehrer zugutekommt. Johannesmann, der die Fächer 
Metalltechnik und Religion unterrichtet, hat zunächst 
Berufspädagogik in Kassel studiert und später ein 
Zusatzstudium der Sonderpädagogik in Gießen abge-
schlossen. Seit 1998 ist er einer von inzwischen knapp 
40 Kollegen, die rund 400 Schüler mit besonderem 
Förderbedarf in Bad Arolsen und Kassel unterrichten. 

Gemeinsam mit Schulleiterin Karola Vahland und Ab-
teilungsleiterin Etta Tissies leitet der neue kommissa-
rische stellvertretende Schulleiter nun die Geschicke 
der Staatlichen Berufsschule im BBW Nordhessen.
                

...........................................................................................................................................................................PERSONALITIES

BARRiEREFüHRER FüR NoRDWALDEcK iM iNTERNET

Die Auszubildenden des Ausbildungsbereichs Wirtschaft 
und die Verwaltung des BBW Nordhessen tragen die Infor-
mationen über die Zugangsmöglichkeiten zu Geschäften, 
Behörden, Gastronomiebetrieben, kulturellen Einrichtungen 
und Arztpraxen zusammen und aktualisieren sie. Ergebnisse 
von Recherchen in Diemelstadt, Bad Arolsen, Volkmarsen 
und Twistetal werden durch die Auszubildenden verarbeitet 
und zur Aufnahme in den Barriereführer an die Firma DyCO 
Media weitergegeben. 
http://www.barrierefreies-nordwaldeck.de/

TRAiNiNGsRoLLsTUHL DEsiNo RADiUs

DESINO hat mit der Deutschen Sporthoch-
schule Köln einen Rollstuhl entwickelt, der 
die Rumpfmuskulatur stärkt. Seine dynami-
schen Sitzflächen sorgen in Kombination mit 
einem neu entwickelten Hebelantrieb dafür, 
dass der Rücken in Bewegung gehalten und 
so die Muskulatur stabilisiert wird. Probefahr-
ten können unter folgendem Link angemel-
det werden:
http://www.desino-radius.de/

cARTooNisT PHiL HUBBE

Phil Hubbe zeichnet regelmäßig für 
Tageszeitungen, Zeitschriften und 
Anthologien Cartoons. Von Freun-
den ermutigt, nimmt er auch seine 
Erkrankung an multipler Sklerose als 
Thema für seine Arbeiten auf. Eine 
Auswahl seiner Arbeiten veröffent-
licht er in Form eines Kalenders für 
das Jahr 2017 mit dem Titel „Handicaps“.
https://www.carlsen.de/urheber/phil-hubbe/72697

WoRTFiNDER 2016

Der Verein „Die Wortfinder e. V.“ hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das kreative Schreiben von Menschen mit psychi-
schen oder geistigen Beeinträchtigungen zu fördern. Die 
Texte der Preisträger des jährlichen Literaturwettbewerbs 
werden in einem literarischen Wandkalender veröffentlicht.
http://www.diewortfinder.com/

Linktipps
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NACHDENKLICHES

Backsteine im Puppenwagen: Es muss 
wohl über 50 Jahre her sein: Helga 
kann eigentlich nur mit Unterstützung 
laufen. Rollatoren gibt es noch nicht. 
Aber sie liebt es, selbstständig auf dem 
Gelände unterwegs zu sein mit ihrem 
Puppenwagen. Puppen sind wichtig. 
Und Teddys. So manche Bewohnerin 
besaß und besitzt nicht nur zwei oder 
drei, sondern 20. Alle werden liebevoll 
umsorgt und gepflegt. Wie sonst soll 
man seine Mütterlichkeit ausleben? 
Helga hat häufig eher erfahren, dass 
sie von Hilfe abhängig ist, als dass sie 
selbst helfen, schützen und hegen darf. 
Fürsorglich sein: offensichtlich ein ele-
mentares Bedürfnis!

Die alten Diakonissen lösen beide Pro-
bleme mit ein paar Backsteinen: Die 
werden tief unten im Puppenwagen 
platziert. Nun hat er die Qualität eines 
Rollators und ermöglicht Helga, sowohl 
ihrer Mütterlichkeit als auch ihrem 
Freiheitsdrang nachzugehen. 

Teilhabe und Fürsorge sind       Geschwister.
Geh schlafen: Ein Tag vor über 20 
Jahren: Verschlafen komme ich in 
„Waldfrieden“ an. Muss Andacht hal-
ten für geistig behinderte Bewohner. 
Steige aus meinem Auto aus … und 
knalle mit dem Schienenbein vor eine 
schwere Holzgartenbank. Schmerz-
verzerrt hinke ich zum Andachtsraum. 
Noch schnell die Toilette aufsuchen! 
Irritation, als ich (wohl etwas hektisch) 
die teure Türklinke abgerissen in der 
Hand habe … Ich halte schnell meine 
Andacht, gehe auf Besuchstour in die 
Wohngruppen. Schon in der ersten 
übersehe ich eine „Hebeschwester“, 
die im Flur rumsteht. Rückwärts, also 
mit Schwung, verliere ich mein Gleich-
gewicht. Und dann kommt Doris. 
Sie hatte wohl alle meine Malheurs 
beobachtet, nimmt mich nun, keine 
Gegenwehr duldend, an den Arm, führt 
mich zu meinem Auto und bedeutet 
mir (Handflächen aufeinander neben 
die Wange gelegt, Kopf in einer beru-
higende Schlafposition geneigt): „Das 
ist vielleicht nicht dein Tag. Leg dich 
einfach noch mal hin.“ 

in 2/2016   |   

Es gibt zwei Arten von Narren: 
Die einen sagen: „Das war schon 
immer so, und deshalb ist es gut.“ 
Und die anderen sagen: „Das ist 
neu. Und deshalb ist es besser.“ 
(o. A.) 
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ich bin für dich da
Das menschliche Bedürfnis, fürsorglich 
sein zu können: Ich erlebe sie bis heute, 
die liebevollen Zweigespanne, die sich 
finden in gemischten Wohngruppen. 
Wie oft entwickeln Bewohner einen 
aufmerksamen Beschützerinstinkt für 
andere, deren Behinderung noch gra-
vierender ist. Da wächst sowohl Nächs-
tenliebe als auch das Gefühl für die 
eigene Würde. Die eigene Bedürftigkeit 
(heute „Hilfebedarf“) schließt nicht aus, 
dass auch ich gut und wohltuend für 
andere bin.   

Teilhabe und Fürsorge sind       Geschwister.
christliche „Dienstgemeinschaft“ 
(nach 1. Korinther 12)
Paulus sagt: Wenn ihr zusammen lebt, 
ist das wie ein Organismus, in dem 
alle Elemente ineinandergreifen. Stellt 
euch den eigenen Leib vor. Er ist eine 
Einheit, obwohl er aus vielen Einzeltei-
len besteht. Also stellt euch vor: Der 
Fuß sagt: „Ich bin keine Hand. Deshalb 
gehöre ich nicht wirklich dazu.“ Oder 
das Ohr klagt: „Leider bin ich kein Auge, 
also bin ich minderwertig …“ Wäre die 
Sehfähigkeit die einzige Funktion eines 
Menschen, nie könnte er wissen, wie 
eine Rose duftet, nie Musik hören, nie 
spüren, wie es sich anfühlt, gestreichelt 
zu werden. 
    
Paulus sagt: Gott hat den Leib zusam-
mengefügt. (Damit) die Glieder in glei-
cher Weise füreinander sorgen. (…) 
Ihr aber seid der Leib Christi und jeder 
von euch ein Glied. 
                  
Irene Dittmann- Mékidèche
Pfarrerin

Fürsorge
einfach so …
weil‘s manchmal guttut

… beiden …

...........................................................................................................................................................................NACHDENKLICHES
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Unbegleitete minderjährige Ausländer 
(umA) nutzten die Osterferien für die 
Planung ihrer beruflichen Zukunft. Von 
ihren Wohngruppen im Bathildisheim 
aus starteten sie zu verschiedenen 
Unternehmen im Landkreis. Gespräche 
mit Praktikanten, Auszubildenden und 
Arbeitnehmern brachten den jungen 
Männern den berufstypischen Alltag 
näher. Sprachliche Barrieren wurden 
von Bathildisheim-Mitarbeiter Asghar 
Naderi-Teherani, der als Dolmetscher 
fungierte, überwunden. 

„Der direkte Kontakt zu Menschen in 
der Berufswelt hat den Jugendlichen 
sehr gut gefallen“, resümiert Carina 
Stein vom sozialen Dienst des Bathil-
disheim e. V. „Sie konnten die berufliche 

Junge Ausländer 
besuchen hiesige Unternehmen

Vielfalt kennenlernen und erfahren, 
welche Erwartungen Arbeitgeber an 
Schulabgänger haben“, sagt Stein. Auch 
in diesem Zusammenhang sei den 
jungen Männern klar geworden, wie 
wichtig es ist, schnellstmöglich Deutsch 
zu lernen. 

Die Unternehmer gaben durchweg po-
sitive Rückmeldungen. Einige boten an, 
sich mit weiteren Unterstützungsange-
boten wie Bewerbungstrainings und 
Schnuppertagen am Berufsfindungs-
prozess der umA zu beteiligen.  

Die Besuche in den Unternehmen 
sind durch einen Themenabend des 
Arbeitskreises für Kommunalfragen der 
Waldeckischen Wirtschaft (AfK) zustan-
degekommen, der im Februar stattfand. 
Arbeitgeber aus der Region trafen sich 
im Berufsbildungswerk Nordhessen in 
Bad Arolsen, um sich über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bei der berufli-
chen Qualifizierung junger Ausländer 
zu informieren. 
                         

...........................................................................................................................................................................BERICHTE



Die Freude bei den sechs Auszubildenden, 
die ihre Prüfung zum Maschinen- und An-
lagenführer bestanden haben, ist groß. 
Schon zum zweiten Mal haben alle Jugend- 
lichen, die in dem 2007 vom Landkreis 
Kassel initiierten Verbund zwischen dem 
Berufsbildungswerk Nordhessen (BBW) 
und dem Mercedes-Benz-Werk Kassel aus-
gebildet werden, ihre Prüfung auf Anhieb 
geschafft. Dieses Konzept schafft ideale 
Voraussetzungen für die Jugendlichen, 
denn sie erhalten durch die Ausbildung im 
BBW neben den fachlichen Inhalten auch 
intensive pädagogische Begleitung und 
Förderung. Der reguläre Berufsschulun-
terricht wird ergänzt durch individuellen 
Stützunterricht der Pädagogen im BBW. 

Für alle sechs ist die Zukunft aussichts-
reich: Sie alle haben nicht nur Pläne, 
sondern Fakten liegen auf dem Tisch. 
Diese reichen von einer weiterführenden 
Ausbildung zum Fertigungsmechaniker im 
Mercedes-Benz-Werk bis hin zu Arbeitsver-
trägen als Maschinen- und Anlagenführer.

Jedes Jahr werden sechs junge Erwach-
sene im Alter von 18 bis 30 Jahren von 
der Jugendberufshilfe des Landkreises für 
diese Maßnahme ausgewählt.
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Alle haben Prüfung 
bestanden

Mit abwechslungsreichen Darbie-
tungen und einer stimmungsvollen 
Atmosphäre feierten die Wohngemein-
schaften von Haus Eiche ihr 25-jähri-
ges Bestehen. Haus Eiche ist Teil des 
heilpädagogischen Wohnangebots des 
Bathildisheim e. V. und pflegt seit jeher 
seinen Charakter als stadtnahes Woh-
nen. Die Bewohner fühlen sich eng mit 
Bad Arolsen verbunden und pflegen 
Mitgliedschaften in örtlichen Vereinen. 
Nach dem offiziellen Teil der Veranstal-
tung genossen alle das gute Frühlings-
wetter beim gemeinsamen Grillfest. 
Bewohner, Mitarbeiter, Ehemalige und 
leitende Vertreter des Bathildisheim 
e. V. fanden sich zum Erinnerungsfoto 
zusammen, bevor zur Freude der anwe-

senden Fußballfans auf einer Großbild-
leinwand das DFB-Pokalfinale zwischen 
dem FC Bayern und Borussia Dortmund 
gezeigt wurde.

1991 wurden die beiden Wohngemein-
schaften in der Bathildisstraße bezo-
gen. Inzwischen wohnen hier 39 Men-
schen im Alter von 19 bis 73 Jahren.    
                          

Wohngemeinschaften 
des Hauses Eiche bestehen 
seit 25 Jahren

...........................................................................................................................................................................BERICHTE
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Schon längst haben sich die 18 erwach-
senen Menschen mit Behinderung in 
dem modernen Gebäude in der Worth-
straße eingelebt, das sie im Februar 
dieses Jahres bezogen haben. Umso 
mehr freuten sich die Männer und Frau-
en, den Gästen ihr neues Zuhause im 
Rahmen der Einweihungsfeier zeigen 
zu können. 

„Die Bewohner leben in Wohngemein-
schaften und haben die Gelegenheit, 
ihr Leben weitgehend eigenständig 
zu führen, gemeindenah zu wohnen 
und unmittelbar am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben“, erklärte Bereichs-
leiter Jörg Schumacher. Der Bedarf an 
derartigen Wohnplätzen im Bereich 
des stationären Wohnens sei groß. Er 
dankte allen, die zum Gelingen beige-
tragen haben und betonte, wie gut die 
Bewohner in Wolfhagen aufgenommen 
worden sind. 

In eineinhalbjähriger Bauzeit ist ein 
rund 1.000 Quadratmeter großer barri-
erefreier Wohnraum entstanden. Unter-
gebracht sind darin zwei Wohngemein-
schaften und drei Appartements.

Die etwa 400 Quadratmeter umfassen-
de Grünfläche vor dem Gebäude soll als 
Sinnespark und gemeinsam nutzbarer 
Begegnungsraum für die Bewohner 
und die Bürger Wolfhagens angelegt 
werden, eine schöne Möglichkeit, In-
klusion erlebbar zu machen. Die Gäste, 
unter ihnen auch Nachbarn und Vertre-
ter der städtischen Gremien, nutzten 
die Gelegenheit, die zeitgemäße Form 
des stationären Wohnens näher ken-
nenzulernen und mit Bewohnern und 
Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. 
Bürgermeister Reinhard Schaake hieß 
die Neubürger herzlich willkommen. 
Sie seien eine Bereicherung für Wolfha-
gen. Kreisbeigeordneter Christian Stru-

18 Bewohner genießen das stadtnahe 
Leben in Wolfhagen

DER BATHILDISHEIM E. V. HAT 
SEIN JÜNGSTES BAUPROJEKT OFFIZIELL 

SEINER BESTIMMUNG ÜBERGEBEN. 
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Ende August 2016 hat das Hessische Sozialministerium die Anzahl 
der Außenstellen der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen (HEAE) 
nochmals reduziert. Der Stadt Bad Arolsen und dem Bathildisheim 
wurde mitgeteilt, dass die gerade fertiggestellte und betriebsbereite 
Einrichtung „Auf dem Hagen“ in Bad Arolsen-Mengeringhausen nicht 
belegt wird und damit auch der Dienstleistungsvertrag mit dem Bat-
hildisheim e. V. zum 31.10.2016 gekündigt würde. 

Wir bedauern diese Entscheidung sehr, können sie jedoch aufgrund 
der deutlich zurückgegangenen Anzahl der ankommenden Flüchtlin-
ge in Hessen gut nachvollziehen. In vielen Einzelgesprächen haben 
wir mit den betreffenden Mitarbeitern in der HEAE nach Lösungs-
möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung gesucht und freuen uns, 
fast allen eine neue Perspektive in den Bereichen des Bathildisheims 
anbieten zu können. Sollte es durch änderung in der Flüchtlingspolitik 
oder Ereignisse, die wir derzeit nicht absehen können, dazu kommen, 
dass die Flüchtlingseinrichtung wieder in Betrieb genommen werden 
soll, stehen wir für ein erneutes Engagement gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns, in den vergangenen drei Jahren vielen Menschen ein 
„Zuhause auf Zeit“ geboten zu haben, und sind dankbar für die vielen 
Erfahrungen, die wir für uns und unsere Einrichtung machen konnten.   
                                          
Jens Wehmeyer
Vorstand

...........................................................................................................................................................................BERICHTE

be überbrachte die Grüße des Landkrei-
ses und stellte heraus, wie wichtig es 
sei, die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung zu erkennen und darauf 
zu reagieren. „Das ist mit dem neuen 
Gebäude hervorragend gelungen“, so 
Christian Strube. Die zentrale Lage er-
leichtere  den Bewohnern den Kontakt 
zur Bevölkerung und ermögliche ihnen 
eine gewisse Selbstständigkeit.

An den Baukosten in Höhe von insge-
samt rund 2,3 Millionen Euro haben 
sich der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen mit 470.000 Euro, die Evangeli-
sche Kirche von Kurhessen-Waldeck mit 
150.000 Euro sowie die Aktion Mensch 
mit 110.000 Euro beteiligt. Die übrigen 
Kosten finanzierte das Bathildisheim 
aus eigenen Mitteln.
                        

 

Rückzug aus 
der Arbeit in der 

Erstaufnahme von 
Flüchtlingen
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Franziska Döring und Lukas Domnick 
sind glücklich und ganz besonders 
stolz. Denn die beiden Hobbykünstler, 
die ihrer Passion in der Mal- und Kre-
ativwerkstatt des Bathildisheim e.V. 
nachgehen, stellten je eins ihrer Werke 
in der Kasseler documenta-Halle aus. 
Im Rahmen der Ausstellung „Kunst 
trotz(t) Handicap“ wurden ihre Werke 
für die Ausstellung vom 19. August bis 
18. September ausgewählt.

Die Wanderausstellung der Diakonie 
Deutschland machte einen Monat lang 
in Kassel Station. Vor Ort wurde die 
feste Ausstellung mit Werken regionaler 
Künstler ergänzt. Die Bathildisheimer 
Mal- und Kreativwerkstatt wurde als 
eine der 17 Gruppen, die sich zu den 
KunstGefährten zusammengeschlossen 
haben, am Abschlusstag für ihr 15-jäh-

.................................................................................................................................................................................................................................................

riges Bestehen geehrt. Die Ehrung fand 
im Rahmen des Abschlussgottesdiens-
tes durch Bischof Prof. Dr. Martin Hein 
statt. Geleitet wird die Mal- und Krea-
tivwerkstatt von Irina Ruppel, die eine 
kunsttherapeutische Ausbildung absol-
viert hat, und dem Maler und Graphik-
Designer Henning Drescher.

Franziska Döring und Lukas Domnick 
gehören zu den Künstlern der inklu-
siven Gruppe, die schon seit Jahren 
regelmäßig zu den Kursen kommen. 
Die 35-jährige Künstlerin, die lange sehr 
gegenständlich gemalt hat, hat das 
Ausstellungswerk in einer experimen-
tellen Technik gemalt. Der 23-jährige 
Lukas Domnick hingegen malt und 
schaut, was sich aus seinen Bildern 
entwickelt. Warme Farben geben dem 
Bild eine besondere Komponente.

Zwei Mal im Jahr bieten Ruppel und 
Drescher Kurse über jeweils zwölf Wo-
chen an. Der aktuelle Kurs startete am 
12. September und findet jeweils mon-
tags von 17 bis 19 Uhr im Bad Arolser 
Diakonie-Zentrum (badz) statt. In den 

Kursen malt jeder für sich, auch wenn 
die eine oder andere Idee vom Tisch-
nachbarn schon einmal abgekupfert 
wird. Gemalt und gezeichnet wird mit 
Acrylfarbe, Stiften oder Kreiden. Einge-
laden in die Gruppe behinderter und 
nichtbehinderter Künstler sind sowohl 
Kinder als auch Erwachsene. 

Lukas Domnick und Franziska Döring 
ließen es sich natürlich nicht nehmen, 
bei der Vernissage der Ausstellung 
„Kunst trotz(t) Handicap” neben ihren 
Werken zu posieren.
                        

Aus der Malwerkstatt in die 
documenta-Halle

BERICHTE
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Ich Habe in Diesem Schuljahr 
Fleißig Schwimmen geübt in der
Schwimmhalle hier in der Karl-
preisingschule. 

Ich War immer dienstags beim 
Schwimmen was der Herr Viering 
Und Herr Mirk geleitet und be-
treut haben. Da ich unbedingt zu 
den Großen Jungs und den Mäd-
chen wollte, weil ich mich unter-
fordert gefühlt habe weil ich finde 
das die Bahnen zu kurz für mich 
sind Und es nicht tief genug für 
mich ist da ich da stehen kann. 
Weil im Arobella Die Bahnen 
länger sind Und Das Wasser viel  
Tiefer ist. 
 
Es war schon eine große Heraus-
forderung für mich weil ich sehr 
hart Für meinen Traum trainieren 
musste. Ich musste an mir und 
meine schwimm still arbeiten  
zum Beispiel Noch Fleißig Meinen 
Bein Schlag Dann Hab Ich Noch 
fleißig Meine Arme träniet Das 

...........................................................................................................................................................................BERICHTE

War Schwiret  weil Ich Immer Mei-
ne Finger Immer Offen hatte. nor-
malerweise Gehören die nämlich 
immer schön zusammen.  

Dann Habe Ich Noch Den Rüken 
schwimmen geübt am Schwersten 
fande ich dabei das ich die arme 
an meine körper ranziehn Musste. 
Das einzige was ich nicht üben 
musste war das Tief und das 
Strecken tauchen das habe ich 
mit links gemeistert.

Dann war ich Mit Den Frau Ham-
merschmit nach Arobella  Zum 
Proveschwimmen. Und die ganze 
Arbeit hat sich auch am ende be-
zahlt gemacht. 

Ich darf nach den Sommerferien 
endlich bei den großen im Großen 
becken Schwimmen. 
                          
Enis Agovic

Anmerkung des Klassen- und Sportlehrers Jürgen Viering:

Enis ist im 10. Schulbesuchsjahr der Karl-Preising-
Schule (KPS) und wird in der Klasse BOS 2 (Berufso-
rientierungsstufe) im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung beschult. In der vorigen Ausgabe der in 
hatte er die Darstellung der Flüchtlingsproblematik, 
besonders den Bericht über den Schüler Awet, gelesen. 
Angespornt davon überlegte Enis, ob es möglich wäre, 
dass auch mal über ihn und seine Erfolge im Schwimm-
unterricht berichtet werden könnte. Fortan steigerte er 
sein Engagement im Schwimmen deutlich. Er trainierte 
einmal wöchentlich zusammen mit anderen Schülern 
im Schwimmbad der KPS mit der Zielsetzung, in die 
leistungsstärkere Schwimmgruppe, die einmal wö-
chentlich im städtischen Schwimmbad Arobella trai-
niert, aufgenommen zu werden. Im Arobella können 
die Schüler auf einer 25-m-Bahn schwimmen und für 
unterschiedliche Schwimmabzeichen üben. 

Übung zahlt sich aus ... Enis wurde im neuen Schuljahr 
in die „Arobella-Schwimmgruppe“ aufgenommen, und 
wir sind schon gespannt, wann das Jugend-Schwimm-
abzeichen in Bronze auf seiner Badehose zu sehen sein 
wird.

Üben zahlt sich aus
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Mein Name ist Marc Beutel und ich bin 24 Jahre alt.
Ich arbeite in der Arbeits-Gruppe vom Heilpädagogischen 
Wohnen zum Thema sozialraumorientierung mit.

In der Arbeitsgruppe arbeiten:
Pädagogische Fachkräfte aus dem Heilpädagogischen 
Wohnen, Angehörige, z. B. Eltern und Experten für das Thema 
Barrierefreiheit.

Gemeinsam schauen wir, wie die Stadt aussehen soll, damit 
sich Menschen mit und ohne Behinderung dort wohlfühlen.

Es gibt drei Bereiche in meinem Leben, in denen 
Sozialraumorientierung wichtig für mich ist.

Der erste Bereich ist das Wohnen.
Seit Dezember 2015 wohne ich in Wolfhagen.
Dort lebe ich mit einigen anderen Mitbewohnern 
mitten in der Stadt.
Jeder hat ein eigenes Zimmer mit Bad.
Ich kann von dort aus gut die Stadt besuchen.
Dort gehe ich gern mit Freunden Eis essen.

...........................................................................................................................................................................BERICHTE

Selbstständig 
zu leben ist mir 
wichtig
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Der zweite Bereich ist das Arbeiten.
Ich arbeite in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
in Bad Arolsen Neu-Berich.
Vier Stunden in der Woche arbeite ich im Büro für 
Leichte Sprache.
Dort schreiben und prüfen wir Texte in Leichter Sprache.
Auch Fortbildungen in Leichter Sprache gehört zu unseren 
Aufgaben.
Die Fortbildungen machen mir besonders viel Spaß.

Der dritte Bereich ist meine Freizeit-Gestaltung.
In Wolfhagen kann ich selbst entscheiden, was ich in meiner 
Freizeit gern machen möchte.
So kann ich mir zum Beispiel neue Kleidung kaufen.
Oder sogar mit dem Zug nach Kassel fahren.
In Wolfhagen fühle ich mich wohl.

Sozialraumorientierung ist für mich wichtig, weil ich 
entscheiden kann, wo und wie ich leben möchte.
            
Marc Beutel
Büro für Leichte Sprache

 

...........................................................................................................................................................................BERICHTE
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Sommerfest

Die Ausbildung war ein hartes Stück Arbeit, doch umso glücklicher können sich 
die Auszubildenden des Berufsbildungswerkes Nordhessen schätzen, dass sie 
durchgehalten und nun ihren Abschluss in der Tasche haben.

Bei herrlichem Wetter feierten Bewohner, Beschäftigte und Mitarbeiter der Bathildisheimer Werkstätten und des Heilpädago-
gischen Wohnens gemeinsam mit den Neu-Bericher Bürgern und Gästen ein buntes Sommerfest.

...........................................................................................................................................................................EINDRÜCKE
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Helser Dorffest

Das Bathildisheim beteiligte sich mit einem Stand der Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) an dem bunten Treiben rund um die Helser Kirche beim Dorffest. 
An dem Verkaufs- und Präsentationsstand wurde den Besuchern das Handwerk des 
Besenbindens als Mitmachaktion angeboten werden.

Als „Diakonie in Bad Arolsen“ nahmen am traditionellen Viehmarktsumzug das Bathildisheim gemeinsam mit dem Waldeckschen Diakonissen-
haus Sophieheim und der Kreis-Diakonie teil.

Die 2. Ausbildungsbörse Nordwaldeck im Berufsbil-
dungswerk Nordhessen hatte eine gute Resonanz.

....................................................................................................................................................
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Werkstattfest

Fast 500 Schüler starteten zu einer Ausfahrt durch das Waldecker Land bei der traditionellen 
Dreiradrallye, bei der Motorrad,- Gespann- und Trikefahrer aus dem gesamten Bundesge-
biet die Schüler der Karl-Preising-Schule zu einer Ausfahrt einladen. 

Live-Musik und Tanzdarbietungen 
sorgten beim Werkstattfest für 
gute Laune

...........................................................................................................................................................................EINDRÜCKE
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Projektwoche
Dass in jeder Gruppe Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen, ist auch im 
Rahmen der Projektwoche in der Karl-Preising-Schule selbstverständlich. Thema in diesem 
Jahr war „Wir wollen gemeinsam Häuser bauen, gemeinsam etwas Großes tun“.

Das Berufsbildungswerk Nordhessen in Kassel 
hieß alle Interessierten zu einem Tag der offenen 
Tür willkommen. Viele Mitmach-Aktionen und 
Informationen sorgten für ein rundes Programm.

Der Bathildisheim e. V. war mit einem Stand 
auf der Gewerbeschau in der Volkmarser 
Nordhessenhalle Mitte März vertreten. Als 
einer von 60 Ausstellern präsentierten die 
Bathildisheimer Werkstätten ihre Produkte 
und Dienstleistungen einem breiten Publi-
kum.

....................................................................................................................................................
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Gewerbeschau Volkmarsen
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Die Rezepte hat Marie-Louise Merz 
zusammengestellt.
Sie ist 25 Jahre alt und sagt über sich 
selbst: „Ich habe eine Schwäche für 
gutes Essen! Alte, handgeschriebene 

Rezepte aus der Familie, moder-
ne Rezepte aus aller Welt, 

eigene Kreationen – in 
meiner kleinen Küche 

kommt alles auf den 
Tisch! Ich liebe es, in 
der Küche zu stehen 
und zu kochen und 
backen. Um diese 

Leidenschaft nicht nur 
mit meinen Freunden 

und meiner Familie zu 
teilen, habe ich mich im Jahr 

2014 entschlossen, einen Kochblog 
zu schreiben.
Unter ,Küchenliebelei‘ (http://kue-
chenliebelei.blogspot.de/) kann je-
der meine Rezepte nachlesen. Dazu 
gibt es stets Bilder und manchmal 
auch die eine oder andere Geschich-
te. Ich lade jeden herzlich auf meine 
Seite ein und wünsche einen guten 
Appetit!“

Das Rezept des Apfel-Hirse-Kuchens 
hat die Redaktion in ausgewählt.

REZEPTE

    HEISSER 
             GEWÜRZAPFELSAFT

Zutaten für drei kleine Tassen:
½ Liter Bio- Apfelsaft 
½ Vanilleschote
1 Stück Zimtrinde
einige Nelken
2 Sternanis
1 TL getrockneter Ingwer
nach Belieben ein wenig Rum
 
Zubereitung:
Alle Gewürze – das kann man natür-
lich nach eigenen Vorlieben anpas-
sen – in ein Teebeutelchen oder -sieb 
geben und diesen mit dem Apfelsaft 
in einem Topf aufkochen lassen. Ein 
paar Minuten ziehen lassen und den 
Tee in die Gläser verteilen.
 
Wenn man mag, in die Gläschen vor 
dem Einschenken ein wenig Rum 
geben – und schon hat man einen 
wunderbaren Apfelpunsch.
 
Ob mit oder ohne Alkohol – eine 
wirklich einfache, aber leckere Freude 
für zwischendurch, wenn es draußen 
stürmt und regnet!

APFEL-HIRSE-KUCHEN

Zutaten:
250 g Dinkelmehl
75 g Vollrohrzucker
125 g Butter
½ TL Backpulver
1 EL Naturjoghurt
150 g Hirse
300 ml Wasser
2 EL Quark
2 EL Mandelstifte
30 g gemahlener Mohn
1 Vanillezucker
1 TL Agar Agar
äpfel
30 g Trockenfrüchte (Datteln oder 
Aprikosen) grob gehackt
 
 Zubereitung
Aus Mehl, Zucker, Butter, Backpulver 
und Joghurt einen Mürbeteig her-
stellen.
Hirse mit Wasser kochen und abküh-
len lassen, danach mit Quark, Man-
deln, Vanillezucker, Agar Agar, Mohn 
und Trockenfrüchten mischen.
 
Mürberteig in Springform ausrollen, 
Apfelscheiben darauflegen und die 
Hirse-Mohn-Mischung darauf ver-
teilen.
Ca. 1 Stunde backen bei 
160 –170 Grad.
 

Herbstzeit ist Apfelzeit

in 2/2016   |   
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und Gedächtnis
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schlaukopf-Aufgabe
Unten am Leuchtturmeingang sind 3 Lichtschalter. Nur einer der Lichtschalter 
funktioniert und ist für die Glühbirne in der Lampe oben im Leuchtturm zuge-
hörig. Von unten kann man bei der Betätigung der Lichtschalter nicht sehen, 
ob die Lampe brennt. Von draußen gucken, ob sie brennt, ist nicht erlaubt. Wie 
kann man mit nur einem Treppenaufstieg nach oben und zurück feststellen, 
welcher Lichtschalter der richtige ist? 

Das Flaschenpfand
Eine Flasche Sprudel kostet einschließlich des Flaschenpfands 1,20 Euro. Die 
Sprudel ist einen Euro mehr wert als die Flasche. Wie hoch ist das Flaschen-
pfand? 

Berechne innerhalb von 10 Sekunden im Kopf: 

      1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 0 

Die Namen der Töchter
Ingas Vater hat fünf Töchter. Die Namen der beiden ältesten und der beiden 
jüngsten sind Lala, Lele, Lolo und Lulu. Wie heißt die mittlere Tochter? 

Lösungen

1 — Man macht Lichtschalter 1 für einen Moment an, dann wieder aus. Dann macht man Lichtschalter 2 an 
und geht hoch. Brennt die Birne, ist es der richtige Lichtschalter. Brennt die Birne nicht, fasst man sie an. Ist sie 
warm, ist Lichtschalter 1 der richtige, ist die Birne kalt, so ist es Lichtschalter 3.

2 — Die Sprudel kostet 1,10 Euro, das Flaschenpfand 10 Cent. Nur so beträgt der Preisunterschied zwischen 
Sprudel und Flaschenpfand genau einen Euro.

3 — Ergebnis: 0

4 — Nein, nicht Lili, sondern, wie am Anfang beschrieben, Inga.

Wer mehr wissen möchte über das Trainig für den Kopf, ein Seminar oder Veranstal-
tung dazu besuchen will, findet jede Menge Details im Internet. 
Dr. Christiane Potzner bietet vielleicht auch in Ihrer Nähe dazu etwas an. Sie ist Arbeits-
wissenschaftlerin an der Uni Kassel und Expertin für Gehirnforschung und Gedächtnis-
training. 
www.brain-speed.de

Herbstzeit ist

1
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Die offenen Hilfen des Bathildisheim 
e. V. und das Jugendzentrum „Come 
In“ in Bad Arolsen  führten zum ersten 
Mal eine Ferienfreizeit für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinde-
rung durch. Eine Woche lang trafen 
sich die Sieben- bis 19-Jährigen zu 
gemeinsamen Unternehmungen. „Ziel 
ist, den inklusiven Gedanken zu leben 
und Begegnungsräume für junge 
Menschen mit und ohne Behinderung 
zu schaffen“, erklärt Martina Eckhardt- 
Heinemann von den offenen Hilfen. 
Ausflüge nach Kassel und in einen 

...........................................................................................................................................................................BARRIEREFREIES REISEN

Inklusive Ferienfreizeit schafft 
Begegnungsräume

Freizeitpark, Asphaltstockschießen und 
ein Besuch im Schwimmbad standen 
auf dem Programm. Zum Abschluss der 
gemeinsamen Zeit wanderten alle zum 
Twistesee und genossen ein üppiges 
Picknick unter freiem Himmel. Die Kin-
der und Jugendlichen haben gelernt, 
die Besonderheiten jedes Einzelnen zu 
respektieren.  
                        
Martina Eckhardt-Heinemann
Leiterin Offene Hilfen

Das Angebot Ferienfreizeit findet in 
allen Ferien an jeweils fünf Tagen statt 
und richtet sich an Menschen mit un-
terschiedlichen Behinderungen. Auf 
dem Programm stehen Ausflüge, krea-
tive, hauswirtschaftliche und kulturelle 
Angebote, je nach den Möglichkeiten 
der Teilnehmenden. Diese werden 
durch qualifiziertes Personal betreut. 
Das Angebot der offenen Hilfen wur-
den im Jahr 2016 nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziert.

in 2/2016   |   

34



|   in 2/2016

...........................................................................................................................................................................FORTBILDUNG
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1Fortbildung 2017

........................................................................................................................

Fortbildung 
2017

Mit unserem Fortbildungsprogramm möchten wir unseren 
Mitarbeitenden und Externen die Möglichkeit geben, sich 
fachlich zu qualifizieren und weiterzubilden. Neu ist die 
Kategorie „Weiterbildung Inklusiv“ mit einem ersten Ange-
bot. In dieser Veranstaltung sollen sich Menschen mit und 
ohne Behinderung ohne Barrieren über zentrale Aspekte 
der gesellschaftlichen Teilhabe informieren.

Fortbildung 
06.2.2017 Fortbildung zum Thema „Erschöpfungszustände – 
ein Gesellschaftsproblem?“
Referent Dr. Jens Hartwich-Tersek, Psychotherapeut, Leitender Psycho-
loge in der Schön Klinik Bad Arolsen

„Fürs Leben lernen“
Mobilitätstrainingskurs für rollstuhlfahrende Kinder und Jugendliche
Termin: 8.4. – 14.4.2017
Die Eltern werden in das Programm der Kurse einbezogen. Sie haben 
die Chance auszuprobieren, wie Rollstuhlfahren funktioniert, und ler-
nen, wie ein gut eingestellter Rollstuhl aussieht.

Dieses Jahr fand zum ersten Mal die inklusive Fortbildung zum Thema 
Selbstbestimmung im Bathildisheim statt.

12 Teilnehmer mit und ohne Beeinträchtigung nahmen an der zwei-
tägigen Fortbildung teil. Neben Fachwissen zu dem Thema konnten die 
Teilnehmer in kleinen Gruppen das Gehörte mit eigenen Erfahrungen 
füllen. Der Austausch zwischen Fachkräften und Experten in eigener 
Sache war sehr erfolgreich.
Zum Schluss wurde ein kurzes Video zum Thema Selbstbestimmung 
gedreht.

Im nächsten Jahr gibt es im Bathildisheim inklusive Fortbildungen zu 
den Themen Teilhabe sowie Selbstbestimmung.

35
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BATHILDISHEIMER KICKER IN 
DER ERFOLGSSPUR

Beim 7. Behinderten-Fußballturnier des 
TSV Landau belegte das Team der Bat-
hildisheimer Werkstätten nicht nur ei-
nen hervorragenden dritten Platz, son-
dern Spielerin Lisa Brandt wurde auch 
noch als beste Spielerin des Turniers 
ausgezeichnet. Sie konnte stolz den 
Pokal aus den Händen von Organisator 
Marco Steinbach entgegennehmen.
Elf Mannschaften stellten sich in dem 
Turnier. Im Halbfinale zog man gegen 
die Mannschaft des betreuten Woh-
nens aus Hofgeismar mit 2:0 den Kür-
zeren, sodass statt des Finales nur das 
Spiel um Platz drei blieb. Hier setzten 
sich die Bathildisheimer Werkstätten 
denkbar knapp mit 3:2 im Siebenmeter-
Schießen gegen die Ruhrpott-Söldner 
aus Bochum durch. 

Als besonderes Geschenk lud der TSV 
Landau die Kicker der Bathildisheimer 
Werkstätten im Nachgang des Turniers 
zum Frauen-Fußball-Länderspiel nach 
Paderborn ein. Hier spielte die Natio-
nalelf gegen das Team aus Ghana. 

WORTFINDER 2016

Beim diesjährigen Literaturwettbewerb 
für Menschen mit geistigen Behinde-
rung nahmen neun Klienten aus dem 
Bathildisheim teil. Insgesamt 600 Auto-
ren haben rund 1000 Texte zum Thema 
"Heimat und Fremde" eingereicht. Die 
Texte der Preisträger wurden in einem 
Literarischen Wandkalender veröffent-
licht. Dieser wurde im Rahmen einer 
feierlichen Preisverleihung in der Stadt-
bibliothek Bielefeld präsentiert.

SPOTS

AUSFLUG ZUM HESSENTAG

Tagesfreizeit auf dem Hessentag in 
Herborn. Carsten Emde und Horst Beh-
le,  Vorstandsmitglieder der Aktion für 
behinderte Menschen (AfbM) luden 
Bewohner und Beschäftigte aus dem 
Bathildisheim zu einem Tagesausflug 
ein. Ihr Ziel, der Hessentag in Herborn, 
war für alle Ausflügler ein Erlebnis. Die 
Kosten wurden aus einer Spende an die 
AfbM gedeckt. 

SEMINAR VON PRO FAMILIA

21 Jugendliche aus dem Bereich Kin-
der- und Jugendwohnen  nahmen an 
einem Seminar zum Thema Sexualität 
teil. Mitarbeiter von Pro Familia infor-
mierten nicht nur über Pubertät und 
Verhütungsmethoden, sondern  auch 
rund um Fragen zum Verliebtsein, zu 
Freund- und Partnerschaft, Eifersucht, 
Familie, Kinderwunsch. 

Die Jungen und Mädchen erfuhren 
etwas über gesetzliche Grundlagen, 
z. B. „Ich darf Nein sagen“ und sexuelle 
Gewalt. Die sexuelle Selbstbestimmung 
jedes Menschen war zentrales Thema. 

Die Veranstaltungen der Pro Familia 
leisten seit mehreren Jahren im Kinder- 
und Jugendwohnen einen wichtigen 
Beitrag im Sinne der Prävention zur 
Gewaltfreiheit.
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JUNGE CHRISTEN ERFORSCHEN 
LEICHTIGKEIT DES LEBENS

Jeden Montag um 16.30 Uhr laden Pfar-
rerin Irene Dittmann-Mékidèche und 
eine Mitarbeiterin aus dem Kinder- und 
Jugendwohnen zur „Jungen Kirche“ 
in die wunderschöne Kapelle auf dem 
Gelände in der Bathildisstraße ein. 
Dennoch zieht es sie im Frühling auch 
immer wieder gerne ins Freie. Das erste 
Treffen nach den Osterferien gilt dabei 
immer dem Thema „Auferstehung“. Das 
Team der „Jungen Kirche“ hatte erste 
Frühlingsboten gesucht und damit 
das Kreuz geschmückt. Darin sieht die 
Gruppe einen Ausdruck ihrer Hoffnung, 
dass es ihnen auch nach langen, kalten 
und dunklen Zeiten wieder warm wer-
den kann und dass die Lust zu leben 
nicht aufhören wird. 

STAATSSEKRETäRIN yASMIN 
FAHIMI BESUCHT DAS BBW 
NORDHESSEN

Bei einem Besuch im BBW Nordhessen 
in Kassel machte sich die Staatssekre-
tärin im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, yasmin Fahimi, ein Bild 
über die aktuelle Situation. Dabei ging 
es um die weitgefächerten Kooperatio-
nen des BBW’s mit Partnerbetrieben aus 
der Region. Azubi Ismail Efendi (Mit-
te) führte (von links) BBW-Leiter und 
Bathildisheim-Vorstand Hans-Jürgen 
Scherer, Staatssekretärin yasmin Fahimi, 
Michael Schubert (Arbeitsagentur) und 
Bathildisheim-Vorstand Jens Wehmeyer 
sein selbst konstruiertes Solarmobil vor.

Interessiert zeigte Fahimi sich auch an 
der Erschließung anderer Zielgruppen 
wie z. B. Flüchtlinge, um die Kompeten-
zen des Berufsbildungswerks Nordhes-
sen weiter zu nutzen. 

BATHILDISHEIMER 
BOGENSCHÜTZEN

Mit einem Bärenzahn und zahlreichen 
Urkunden waren zehn Bathildisheimer 
Bogenschützen rundum zufrieden. Das 
war der Erfolg eines wunderschönen 
Wochenendes in Peiting/Bayern, wo 
sie an dem Bogenschützenturnier der 
Herzogsägmühle teilnahmen. 

50 Bogenschützen waren an den Start 
gegangen, sechs von ihnen wurden mit 
einem Bärenzahn am Band belohnt, 
einer davon der Bathildisheimer Dustin 
Wessel. Ihm gelang es, einen sehr weit 
entfernten Grizzlybären zu treffen. 
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LERNEN, WOHNEN UND LEBEN 
IM BBW BAUT BRÜCKEN FÜR EIN 
SELBSTBESTIMMTES LEBEN

 „Menschen mit einer Behinderung sind 
ein Gewinn für Unternehmen. Vielfalt in 
der Belegschaft stärkt zudem die In-
novationskraft von Unternehmen und 
sorgt für ein besseres Betriebsklima.“ 
Dieses Resümee zog die Landtagsab-
geordnete Dr. Daniela Sommer nach 
einem Besuch im Berufsbildungswerk 
Nordhessen (BBW) in Bad Arolsen. Basis 
für die erfolgreiche Teilhabe junger 
Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben sei eine enge Kooperation 
zwischen Unternehmen und dem Be-
rufsbildungswerk, die Jugendliche mit 
Handicaps ausbilden. 

Dr. Daniela Sommer schaute sich alle 
Ausbildungsbereiche in Bad Arolsen 
an. Darüberhinaus informierte sich die 
SPD-Politikerin auch über Freizeitange-
bote und den Lernort Wohnen im BBW 
Nordhessen.

Last, but not least besuchte Sommer 
die DigitAr, die Zentrale, in der das 
Anruf-Sammel-Taxi (AST) koordiniert 
wird. Sommer zeigte sich begeistert 
von der Tätigkeit in der Zentrale. Sie ist 
sich sicher, dass das AST eine wichtige 
Mobilitätsmöglichkeit für den Landkreis 
für alle Generationen ist. Daher müsse 
das AST gestärkt und weiterhin unter-
stützt werden.

FAIR PLAy IN DER 
KARL-PREISING-SCHULE

Unterwegs auf Rollen: Der Verkehrs-
übungsplatz, den die Verkehrswacht 
Waldeck-Frankenberg kostenlos zur 
Verfügung stellte, diente Schülern der 
Karl-Preising-Schule als weiträumige 
Teststrecke für das Projekt „Rollerkids”. 
Es ermöglicht den Schülern, unter-
schiedliche Sportarten auf Rollen 
auszuprobieren. So können sie neben 
Skateboard oder Inlineskates auch 
Sportgeräte wie Long-, Wave- und Pen-
nyboards kennenlernen.

Die Sportlehrer der Karl-Preising-Schule 
wollen die Jugendlichen motivieren, 
mit Freude Sport zu treiben, denn 
das fördert die Gesundheit. So ist z. B. 
für das Projekt „Soccer Court“ extra 
ein kleiner, komplett umschlossener 
Fußballplatz aufgebaut, auf dem die 
Schüler trainieren konnten. Die Regeln 
orientieren sich an fairem, sportlichem 
Verhalten, und auch über die Projekte 
hinaus steht mittlerweile der gesamte 
Schulsport unter dem Motto Fair Play.

ÜBERFLIEGER DREHTE SEINE 
RUNDEN BEIM SOLARCUP

Bei der 15. Auflage des Hessen Solar-
cups auf dem Kasseler Königsplatz be-
teiligte sich zum vierten Mal ein Team 
des Berufsbildungswerkes Nordhessen. 
Das Solarmobil war sowohl ein Unter-
richts- als auch ein Ausbildungsprojekt, 
bei dem die Teilnehmer zusammen 
mit Berufsschullehrerin Cornelia Müller 
viel Spaß hatten und gelernt haben, im 
Team zusammenzuarbeiten. 

In der Kategorie der ferngelenkten 
Solarmobile erreichten sie einen Platz 
im guten Mittelfeld und nahmen viele 
Anregungen mit, was an ihrem aus 
Stahl, Holz und Baumwolle nachhaltig 
selbst gebauten Mobil noch zu verbes-
sern ist.

Hervorzuheben ist auch die nahezu 
perfekte Zusammenarbeit der einzel-
nen Gruppen, die Chassis, Antrieb und 
Lenkung angefertigt und zu einem 
Solarmobil mit dem Namen „Überflie-
ger“ zusammengebaut hatten. 
 

SPOTS
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MENSCHENKICKER

Auf Einladung der Freien Evangelischen 
Gemeinde haben zwei Gruppen des 
Bathildisheims an einem „XXL-Kicker-
turnier“ teilgenommen. Dabei haben 
sich sowohl die Bewohner aus dem 
Haus am Bickeweg als auch unbeglei-
tete minderjährige Ausländer aus dem 
BBW Norhessen achtbar geschlagen. 
Bei dem Turnier kam es weniger auf 
sportliche Höchstleistung als auf Spaß 
an. Vor allem aber ging es auch um 
einen guten Zweck. Gemeinsam haben 
alle Mannschaften und Zuschauer den 
Reinerlös aus Turnier und Verköstigung 
für Gooolgatha, das Sportprojekt im 
Rahmen des Spendenprojekts Levante 
der Allianz Mission, gespendet. Ge-
meinsam mit den Vertretern der ande-
ren Mannschaften aus der Stadt Bad 
Arolsen war Kennenlernen, Vertiefen 
von Beziehungen und die Freude am 
Fußball angesagt.

ANSTRENGUNGEN HABEN SICH 
AUSGEZAHLT

Aus den Händen von Heiko Weiershäu-
ser (VfL Wolfhagen) nahmen die Schü-
ler der Holzfachklasse 11/12 der staatli-
chen Berufsschule im BBW Nordhessen 
einen Pokal entgegen.

Bei der Teilnahme am ersten Wolfha-
gener Triathlon zeigten sie sehr gute 
Leistungen und konnten sich in ihrer 
Altersklasse durchsetzen. Die Strecken 
orientieren sich nicht am Original-Tri-
athlon, sondern an den Vorgaben des 
Deutschen Sportabzeichen. So wurden 
zunächst 800 m gelaufen, anschließend 
10 km Rad gefahren und zum Ab-
schluss 400 m geschwommen.

SPD LANDTAGSABGEORDNETE 
ZU GAST IM BBW KASSEL

Die Nordhessenrunde der SPD-Land-
tagsabgeordneten stattete dem Berufs-
bildungswerk Nordhessen am Standort 
Kassel einen Besuch ab. Auszubildende, 
Ausbilder, Standortleiter Holger Mick 
und Vorstand Hans-Jürgen Scherer 
stellten das Angebot und besonders die 
Zusammenarbeit mit der Staatlichen 
Berufsschule dar. Neu war für die Land-
tagsabgeordneten, dass Jugendliche 
ohne Schulabschluss, die eine Erstaus-
bildung mit besonderer Ausbildungs-
regelung nach § 66 BBiG absolvieren, 
durch den Berufsschulunterricht einen 
Hauptschulabschluss erreichen.

Die Teilnehmer der SPD-Nordhessen-
runde bekamen einen detaillierten 
Eindruck von der qualifizierten und pra-
xisnahen Ausbildung sowie der soliden 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. 
Außerdem nahmen sie Anregungen 
mit, wie sie das Berufsbildungswerk 
Nordhessen seitens der Politik unter-
stützen können.
 
Insbesondere die praxisnahe und be-
rufsorientierte Ausbildung beeindruck-
te die Runde. Eine sehr positive Zusam-
menarbeit des Berufsbildungswerkes 
besteht dabei mit dem Daimler-Achsen-
werk in Kassel und dem Unternehmen 
ZF Luftfahrttechnik GmbH in Calden.



Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der 
Heimathafen für 5,5 Millionen Urlaubs- 
und Geschäftsreisende aus Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. 
Die Reisenden schätzen das vielfältige 
Serviceangebot am Paderborn-Lippstadt 
Airport. Durch die Anbindung an die Au-
tobahnen ist schon die Anreise zum Flug-
hafen bequem und schnell. 

Barrierefreies Reisen – äußerst einfach gemacht. 
Nur 300 Meter vom Check-in bis zum Flugzeug.

Jürgen Klug  
Touristiker aus Lippstadt 

WEIL PAD SO 
KURZE WEGE 
BIETET ! 

Für Passagiere mit eingeschränkter Mo-
bilität ist es ratsam, die gewünschten 
Hilfestellungen schon bei der Buchung im 
Reisebüro anzugeben. Bezüglich mögli-
cher Atteste sollten sie vor der Reise mit 
Ihrem Arzt sprechen. 

Gerade im Bereich „Barrierefreies Reisen“ 
ist der Heimathafen besonders gut aus-
gestattet: Eine Rufsäule vor dem Terminal, 
ein taktil erfassbares Leitsystem, kostenlo-
se Leihrollstühle, entsprechende sanitäre 
Einrichtungen, Begleitservice und Hilfe-

stellung bis zum Flugsteig sowie ein kos-
tenloser Parkservice stehen Passagieren 
mit eingeschränkter Mobilität rund um die 
Uhr zur Verfügung.

Sparen Sie Zeit am Abflugtag: Nutzen Sie 
die Möglichkeit des Vorabend Check-ins 
in Kassel am Kulturbahnhof. 

Starten Sie entspannt in den Urlaub: Wir 
sehen uns am Heimathafen!

Ihr barrierefreier Flughafen direkt in der Nähe

www.bathildisheim.de


