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Klar positioniert  
in die Zukunft
Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen echte Lebenshilfe zu bieten, 

ist der über Jahrzehnte erarbeitete Markenkern der Vereinigungen unter dem 
Dach der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Barbara Stamm, Präsidentin des Baye-
rischen Landtags und Vorsitzende der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin-
derung – Landesverband Bayern e.V., forderte jüngst eindringlich, diesen Marken-
kern nicht zu verwässern. Vielmehr müssten sich die Elterninitiativen mit ihren 
Kreisvereinigungen und all ihren Einrichtungen unter dem Namen Lebenshilfe klar 
positionieren. Nur so unterstreiche die Lebenshilfe im täglichen Leben ihren An-
spruch, für Politik und Bevölkerung der anerkannte Partner für die Belange von Men-
schen mit Behinderung zu sein. Mit dem gemeinsamen Auftritt und der engen Zu-
sammenarbeit stellen sich die Lebenshilfe Traunstein e.V. und die Chiemgau-Lebens-
hilfe-Werkstätten GmbH in diesem Sinne den kommenden Herausforderungen. Alle 
Freunde und Förderer der Lebenshilfe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
Menschen im Chiemgau sind herzlich eingeladen, im Interesse von Menschen mit 
Behinderung gemeinsam die Marke Lebenshilfe zu stützen und weiterzuentwickeln.

Unser Magazin Lebenshilfe produktiv erscheint mit dieser Ausgabe erstmals mit 
neuem Gesicht. Mit moderner Bebilderung, Beiträgen in Großdruck und in klarer 
Sprache sowie der Präsentation von Ansprechpartnern. Zu einzelnen Themen bieten 
wir künftig noch mehr Information. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen, Ihre Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge an die E-Mail-Adresse: Callegari@lebenshilfe-
traunstein.de und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Wolfgang Maier
1. Vorsitzender der Lebenshilfe
Traunstein e.V.

Josef Schärtl
Aufsichtsratsvorsitzender der Chiemgau-
Lebenshilfe-Werkstätten GmbH

Peter Bantlin
Ehrenvorsitzender der
Lebenshilfe Traunstein e.V.
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Ein Gespräch mit Wolfgang Maier, Erster 
Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein e.V., 
zu Entwicklungen, Projekten und Plänen.

Was war für Sie als Ersten Vorsitzenden der 
Lebenshilfe Traunstein in Ihrem ersten Jahr 
im Amt besonders wichtig?

WoLfGAnG MAIer: Das Jahr 2014 war für mich als 
neuem Ersten Vorsitzenden persönlich geprägt 
von zahlreichen Herausforderungen. Es galt, die 
Vereinsstrukturen und die Einrichtungen intensiv 
und im Detail kennenzulernen. Ebenso galt es, 
persönlichen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, den Geschäftspartnern und 
Unterstützern, aber auch zu den Persönlichkeiten 
aus Politik und Wirtschaft aufzubauen. Auf den 
Weg bringen konnten der Vorstand und der Beirat 
wichtige strategische Entscheidungen für die Zu-
kunft und die Weiterentwicklung der Lebenshilfe 
Traunstein. Ich denke, dass es mittlerweile gelun-
gen ist, mir einen guten Überblick über die viel-
fältigen Verantwortungsbereiche und Kooperati-
onen mit unseren wichtigen Partnern zu ver-
schaffen. An dieser Stelle herzlichen Dank für 
viele gute und zielführende Gespräche mit Men-
schen mit und ohne Behinderung.

Wo setzen Sie im kommenden Jahr Akzente?

MAIer: Für mich ist es eine zentrale Zukunftsauf-
gabe des Vereins, seine Außenwirkung und Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie die Marketingstrategien 
zu verstärken und gestalterisch zu optimieren. 
Mein Vorgänger, unser Ehrenvorsitzender  Peter 
Bantlin, hat das bereits sehr intensiv und mit 
großem Einsatz vorangebracht. Ich glaube – und 

Interview

Herausforderungen 
gemeinsam meistern

auch hier schätze ich die vielfältigen Initiativen 
von Peter Bantlin – , dass die Aufgaben der Le-
benshilfe Traunstein kontinuierlich transparent 
gemacht werden sollten. Es muss uns gemeinsam 
gelingen, neue Mitglieder für den Verein zu ge-
winnen. Vor allem junge Eltern bzw. Eltern, die 
sich durch ihre Situation der eigenen Betroffen-
heit in besonderer Weise den Aufgaben der Le-
benshilfe Traunstein verbunden fühlen, wollen 
wir erreichen.

Zudem möchte ich immer wieder in das Be-
wusstsein rufen, dass wir für Menschen mit Be-
hinderung und deren (erweiterten) Familien da 
sind. Unsere Betroffenen in den Einrichtungen 
sollten Teilhabe in besonderem Maß kennenler-
nen und aktiv erleben können. Gutes Beispiel sind 
die vielfältigen Aktivitäten der Offenen Behin-
dertenarbeit und in guter Erinnerung ist die 
Speedbootfahrt auf dem Chiemsee, die der Verein 

„Wings for handicapped“ im September organi-
siert hat. Das war für alle Beteiligten ein großar-
tiges Erlebnis!

Kooperationen sind Ihnen wichtig? Im Haus 
Pertenstein in Traunreut haben Sie gemein-
sam mit der Diakonie eine heilpädagogische 
Außengruppe für Kinder eingerichtet.

MAIer: Ja, ein lange geplantes Unterfangen, das 
wir zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 realisie-
ren konnten. Die Lebenshilfe Traunstein hat im 
Jahr 2014 als eine strategische Entscheidung den 
Umbau von Räumlichkeiten im Souterrain des 

Hauses Pertenstein in Traunreut vorgenommen, 
um den langgehegten Wunsch betroffener Eltern 
für eine konduktive Förderung ihrer Kinder in 
unseren Räumlichkeiten zu realisieren. Betreiber 
der heilpädagogischen Außengruppe ist die Dia-
konie. Bereits vor zwei Jahren hat mein Vorgänger 
Peter Bantlin zu einem gemeinsamen Treffen 
eingeladen, um den betroffenen Eltern die Unter-
stützung der Lebenshilfe zu signalisieren. Mit 
Beginn des neuen Schuljahres konnten im Sep-
tember die umgestalteten Räume im Unterge-
schoss des Hauses Pertenstein in Traunreut durch 
die Diakonie in Betrieb genommen werden. Ein 
schönes Beispiel für eine gelungene Kooperation 
im Interesse von Kindern mit Behinderung und 
deren Familien.

Auch das Areal der Lebenshilfe in Altenmarkt 
hat eine weitere Optimierung erfahren?

MAIer: Richtig. Neben dem im August 2013 in Be-
trieb gegangenen Wohnheim für schwerst mehr-
fach behinderte Menschen in Altenmarkt mit zwei 
Förderstättengruppen im Erdgeschoss, war es nun 
abschließend möglich, die Zufahrt, die sich nach 
einem Jahr in einem sehr schlechten Zustand be-
funden hat, mit einer Teerdecke zu versehen. Ab-
geschlossen werden konnten auch die Brand-
schutzmaßnahmen im Café/Bistro Intreff in 
Traunstein, mit denen im Sommer 2013 begonnen 
wurde. Hier konnte den vielfältigen gesetzlichen 
Vorgaben Rechnung getragen werden, denen wir 
als Lebenshilfe selbstverständlich nachkommen. 

Auf Den PunKT
Der Maier Wolfgang hat einen 
großen Schnauzbart und ist der 
Papa von Max. Den kennen sicher 
viele aus dem Wohnheim und von 
der Arbeit. Seit gut einem Jahr ist 
der Wolfgang Maier als Vorsitzen-
der des Vereins für die Lebenshilfe 
verantwortlich.

er redet mit vielen Menschen mit 
Behinderung, mit familien, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und 
Politikern. Gemeinsam mit seinen 
Gesprächspartnern sucht Wolf-
gang Maier immer Lösungen, 
damit das Zusammenleben bei der 
Lebenshilfe angenehm bleibt und 
sich alle Menschen bei uns wohl 
fühlen. Besonders wichtig ist ihm, 
dass rolli-fahrer überall hinfahren 
können und dass sich möglichst 
viele Menschen bei der offenen 
Behindertenarbeit treffen.
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Für unsere Senioren in Traunreut ist es möglich 
gewesen, durch ein umfassendes und bedürfnis-
orientiertes Projekt alternative Gestaltungsmög-
lichkeiten für deren Alltag auszuloten und die Ab-
läufe insgesamt flexibler zu gestalten.

Welche Entwicklungen sehen Sie mittelfristig?

MAIer: Mit Blick in die Zukunft ist es wichtig, sich 
stets dem gesellschaftlichen Wandel mit seinen 
Herausforderungen zu stellen. Junge Menschen 
mit geistiger Behinderung suchen nach Wohnan-
geboten in Zentrumsnähe in Traunstein. Die Ar-
beitsplätze in der Verwaltung in Traunreut sind 
beengt und können den Vorgaben der Arbeits-
platz- und Arbeitsstättenverordnung sowie ar-
beitssicherheitsrelevanten Vorgaben nicht mehr 
Rechnung tragen.

Das derzeitige Mietobjekt, in dem sich die In-
terdisziplinäre Frühförderung befindet, ist weder 
barrierefrei, noch entspricht es den baulichen und 
brandschutzrechtlichen Vorgaben. Es gilt nun, 
wirtschaftliche Lösungen in Anbindung an die Ko-
operation mit der Diakonie zu suchen. All diese 
Anforderungen brauchen praxisgerechte  Lösun-
gen. So ist in vielen Gesprächs- und Planungsrun-
den das Projekt Traunstein entstanden. In Planung 
sind stationäre und ambulante Wohnheimplätze, 
Trainingswohngruppen, Wohngemeinschaften 
und Begegnungsräume der Offenen Behinderten-
arbeit. In dieses Projekt ist auch ein Großteil der 
Verwaltung von Traunreut mit einbezogen.

... das heißt konkret?

MAIer: In die Räume der Verwaltung in Traunreut, 
die durch den Umzug nach Traunstein frei wer-
den, soll die Interdisziplinäre Frühförderung von 
Altenmarkt umgesiedelt werden. Vorgespräche 

mit den entsprechenden Förderstellen, Behörden, 
Betroffenen und deren Eltern sind durchwegs po-
sitiv und machen Mut. Hinsichtlich eines Stand-
ortes in Traunstein für ein solches Projekt, das 
auch dem Inklusionsgedanken gerecht werden 
soll, werden derzeit verschiedene Alternativ-
standorte geprüft.

Zusammenfassend möchte ich betonen, dass 
es sowohl dem Vorstand als auch dem gesamten 
Beiratsgremium ein wichtiges Anliegen ist, unse-
re Lebenshilfe weiterhin strategisch den Anfor-
derungen anzupassen, unsere Lebenshilfe-Auf-
gaben nach außen transparent zu machen, Mit-
glieder, insbesondere auch junge Eltern und Be-
troffene, für die Lebenshilfe zu gewinnen sowie 
Spenden und Unterstützungen für individuelle 
Projekte und Maßnahmen zu akquirieren. Damit 
wird den Menschen mit Behinderung Hilfe zu Teil, 
für die wir uns als Lebenshilfe-Verantwortliche 
einbringen und einsetzen.

Wie man sieht, sind Sie in Ihrem Amt mit 
seinen Herausforderungen mehr als ange-
kommen?

MAIer: Das kann man sagen. Ich möchte mich für 
die tatkräftige Unterstützung meiner Arbeit recht 
herzlich bedanken: Bei allen Beiratsmitgliedern, 
die viel Zeit aufgewendet haben für teilweise lan-
ge Sitzungen, für konstruktive Gespräche und 
sonstige Aktivitäten. Bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für das Verständnis und die 
Mithilfe. Denn nur mit ihnen konnten die vielfäl-
tigen Aktivitäten sowie die strategischen Ziele 
auch realisiert werden. Bei allen Kooperations-
partnern, den Verantwortlichen der Stiftung oder 
auch des Freundes- und Förderkreises, allen För-
derern und Spendern, die sich nicht nur ideell, 
sondern auch finanziell in besonderer Weise ein-
gebracht haben. Ein besonderes Dankeschön 
auch allen Ehrenamtlichen, die in den Gruppen 
und Bereichen in Zusammenarbeit mit unseren 
Hauptamtlichen unsere Menschen mit Behinde-
rung bei Freizeitaktivitäten begleitet haben. Und 
danke allen – und ich darf dies zusammenfas- 
sen –, die auch im vergangenen Jahr die Aufgaben 
der Lebenshilfe, in welcher Form auch immer, mit 
unterstützt haben. Danke auch allen Mitgliedern, 
die durch ihre Mitgliedschaft ihren Beitrag für die 
Umsetzung der Ziele des Vereins unter Beweis ge-
stellt haben. 

„An dieser Stelle herzlichen 
Dank für viele gute und 
zielführende Gespräche 
mit Menschen mit und 
ohne Behinderung.“
Wolfgang Maier, Erster Vorsitzender der 
Lebenshilfe Traunstein e.V.

„TAG DER AUSBILDUNG“ im Schulzentrum Traunstein

Lebenshilfe informiert 
über berufliche Möglichkeiten

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der 
Gewerbeverband Traunstein den „Tag der 

Ausbildung“. Über 70 Betriebe, Firmen und 
Fachschulen standen den Schülerinnen und 
Schülern Rede und Antwort. Die verschiedenen 
Informationsstände waren auf dem gesamten 
Gelände der Reiffenstuel-Realschule verteilt. 
Neben der Aula und den Klassenzimmern wur-
den auch die Gänge genutzt. „Es war sehr viel los 
und unser Stand wurde gut besucht“, so Rosi  
Aglassinger, Heilerziehungspflegerin bei der  
Lebenshilfe Traunstein. Unterstützt wurde sie 
durch die Auszubildende Susanne Bock. Sie 
macht ihre Ausbildung zur Heilerziehungspfle-
gerin in unserer Einrichtung in Altenmarkt und 
befindet sich im 2. Ausbildungsjahr. „Es kamen 
viele gezielte Anfragen von Jugendlichen, ebenso 
von Eltern, die sich mit ihren Kindern frühzeitig 

über die beruflichen Möglichkeiten informiert 
haben“, so Susanne Bock. Positiv ist auch zu er-
wähnen, dass sich immer mehr junge Männer für 
den Beruf des Heilerziehungspflegers interessie-
ren. Und das, obwohl der Beruf der breiten Be-
völkerung eher unbekannt ist. Die Lebenshilfe 
Traunstein leistet hier seit Jahren ihren Beitrag, 
um das zukunftsträchtige Berufsbild bekannter 
zu machen. Deshalb auch immer wieder die Teil-
nahme an Informationsveranstaltungen. „Schü-
lerinnen und Schüler hörten sehr aufmerksam 
zu, wenn ich von meiner Ausbildung und Arbeit 
erzählte“, freut sich Susanne Bock. 

anSprechpartnerin für alle individuellen fraGen:
gisela ebert, telefon 0 86 69/86 11 13 
e-Mail: ebert@lebenshilfe-traunstein.de

rosi Aglassinger, 
Heilerziehungs-

pflegerin bei der 
Lebenshilfe 

Traunstein, und 
Azubi Susanne 

Bock im Gespräch.
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Bei einer bunten und vielseitigen 
Veranstaltung informierten der Ver-
ein Lebenshilfe Traunstein und die 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten 
das interessierte Publikum.

Tag der offenen Türen

Lebenshilfe 
stellt sich vor

Traunsteins 

oberbürger-

meister Christian 

Kegel mit den 

Geschäftsfüh-

rern Annemarie 

funke und Dr. 

Jens Maceiczyk.

Stündlich stattfindende 

führungen und fachvorträge

 Spaß mit Clowns für Groß und Klein

Max Hurricane & the eSKAlators animieren zum Tanzen.

Musikgruppe DeKantA
fritz Perschl zeigt sein 

fingerspitzengefühl 
auf dem Akkordeon

einblicke in den 

Arbeitsalltag von 

Menschen mit 

Behinderung.

Michael Zillner bei der Arbeit 

in der Kfz-Werkstätte.
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Zum Beginn des Schuljahres 2014/ 2015 kam frischer Wind in das 
Haus Pertenstein in Traunreut. In die Räumlichkeiten der Lebenshilfe 
Traunstein e.V. in der Salzburger Straße zogen fünf Kinder der Heil-
pädagogischen Tagesstätte der Diakonie ein. In der neuen Außen-
gruppe liegt der Schwerpunkt auf Konduktiver Förderung nach Petö.

Petö – Haus Pertenstein

Die Petö-Kinder 
in Haus Pertenstein

Kinderlachen ist im Haus 
Pertenstein der Lebenshilfe 

Traunstein e.V. in Traunreut 
nichts Neues. Denn in der Salz-
burger Straße treffen sich im-
mer wieder Kinder und Jugend-
liche aus dem Chiemgau und 
aus ganz Deutschland in der 
Kurzzeitpflege. Doch jetzt geht 
es richtig rund. In den Räum-
lichkeiten der Lebenshilfe 
wurde zu Beginn des Schuljah-
res 2014/2015 von der Diakonie 
für Schulkinder eine heilpäda-
gogische Gruppe mit Kondukti-
ver Förderung nach Petö einge-

richtet. Durch die enge Zusam-
menarbeit des Wilhelm-Löhe- 
Zentrums der Diakonie und der 
Lebenshilfe Traunstein e.V. er-
geben sich wertvolle Synergien, 
die den Kindern mit Behinde-
rung und deren Familien im 
ganz alltäglichen Leben helfen.

Belastungen für die Kinder 
deutlich reduziert

Rückblick: Leitgedanke bei der 
Förderung von Kindern ist nach 
Formulierung des Bundesver-
bands Konduktive Förderung 
nach Petö e.V., dass es sich bei 
Hirnschädigungen nicht so sehr 
um eine Krankheit handelt, 
sondern eher eine Lernstörung 
vorliegt. Diese beeinträchtigt 
neben der Motorik die gesamte 

Persönlichkeitsentwicklung des 
Menschen. Die Konduktive För-
derung will das Fehlende erler-
nen helfen. Unter Leitung der 
Konduktorinnen lernen Kinder, 
ihre Fehlfunktionen zu steuern 
oder zu überwinden. Das Erar-
beiten eigener Problemlösungen 
schafft Selbstvertrauen, wel-
ches eine weitere Entfaltung der 
Persönlichkeit in motorischer, 
intellektueller und sozialer 
Hinsicht erlaubt. „Eltern, die 
Wert auf Konduktive Förderung 
legten, mussten mit ihren Kin-
dern bisher nach der Schule in 
den Landkreis Altötting oder 
Landkreis Rosenheim fahren“, 
erinnerte Kerstin Mairhofer, 

Vorsitzende des Fördervereins 
Konduktive Förderung. Das war 
für die Kinder wie für die Eltern 
eine große Anstrengung.

Deshalb suchte die Lebens-
hilfe Traunstein schon vor gut 
zwei Jahren unter der Leitung 
ihres heutigen Ehrenvorsitzen-
den Peter Bantlin das Gespräch 
mit der Diakonie, den Eltern und 
dem Bezirk als Kostenträger. Mit 
Erfolg. „Wir sind sehr glücklich, 
dass wir nach der langen Vorbe-
reitungsphase in enger Zusam-
menarbeit mit der Lebenshilfe 
Traunstein im Haus Pertenstein 
in Traunreut eine Petö-Gruppe 
einrichten konnten“, so Christi-
an Schulz-Sembten, Leiter der 
Heilpädagogischen Tagesstätte 
in Traunreut, der sich bei seiner 
Stellvertreterin Christiane Dre-
scher für die Ausarbeitung des 
Konzepts bedankte: „Die Lage in 

„Wir unterstützen in der 
Petö-Gruppe die soziale 
und motorische Entwick-
lung, damit die Kinder 
ein Höchstmaß an Selbst-
ständigkeit erreichen.“
Gabriela Páll-Jobbágyi, 
Konduktorin in Traunreut

Heilpädagogische 
Tagesstätte der Diakonie 

in den räumlichkeiten der 
Lebenshilfe Traunstein 

e.V. in der Salzburger 
Straße in Traunreut. 

Impressionen 
vom ersten 
Schultag im 
Schuljahr 
2014/2015.
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der unmittelbaren Nähe zu un-
serer Schule in Traunreut und 
zentral im Landkreis Traunstein 
ist optimal. Durch die Neuerung 
werden die täglichen Belastun-
gen für Kinder und Eltern deut-
lich reduziert.“

Großzügige, helle 
räumlichkeiten

Heute werden in der Gruppe in 
Haus Pertenstein fünf Schulkin-
der konduktiv gefördert, die al-
lesamt die Wilhelm-Löhe-För-
derschule und ihre Einrichtun-
gen besuchen. Ausgelegt ist die 
Gruppe auf insgesamt acht Kin-
der. Die Kinder gehen vormittags 
in die Wilhelm-Löhe-Schule, 
kommen dann zur wenige Fahr-
minuten entfernten Kondukti-
ven Förderung in Haus Perten-
stein und essen dann zu Mittag. 

Dort warten ein heller und groß-
zügiger Gruppenraum, ein The-
rapie- und Aufenthaltsraum, ei-
ne moderne Küche und frisch 
renovierte Sanitärräume auf die 
Kinder. Das Betreuungsteam be-
steht aus der ungarischen Kon-
duktorin Gabriela Páll-Jobbágyi, 
einer teilpädagogischen Heiler-
ziehungspflegerin und einer 
Kinderpflegerstelle, die sich zwei 
kräftige junge Männer teilen. 
„Manchmal müssen wir richtig 
anpacken und da freuen wir uns 
natürlich über unsere Kollegen“, 
lacht Páll-Jobbágyi. Verstärkt 
wird die Gruppe stundenweise 
durch Kräfte in den Bereichen 
Physiotherapie, Ergotherapie 
und Logopädie sowie durch psy-
chologische Unterstützung.

Entscheidend ist, dass sich 
Kinder im Gruppenprozess nach 
Petö gegenseitig inspirieren 

und gemeinsam erleben. In die-
sen Prozess sind Ruhephasen, 
kreative Aufgaben und indivi-
duelle Bewegungsübungen in-
tegriert, um jede junge Persön-
lichkeit spezifisch zu fördern.

Kinder unterstützen sich 
im Prozess gegenseitig

„Wir unterstützen in der Petö-
Gruppe die soziale und motori-
sche Entwicklung, damit die 
Kinder ein Höchstmaß an Selb-
ständigkeit erreichen“, sagt Ga-
briela Páll-Jobbágyi. Die jungen 
Menschen mit Behinderung 
sollen die Dinge selbst tun, die 
sie mit ihren Fähigkeiten erle-
digen können. Das bedeutet 
auch, dass sich Eltern und Be-
treuer zurücknehmen müssen. 
Páll-Jobbágyi: „Die sind näm-
lich oft geneigt, Kindern im 
täglichen Leben aus falsch ver-
standener Fürsorge zu viel ab-
zunehmen.“

Dankeschön an alle Mit-
arbeiter der Lebenshilfe

Der Lebenshilfe Traunstein e.V. 
ist es ein echtes Anliegen, dass 
Kinder eine qualifizierte Kon-
duktive Förderung erfahren, un-
terstreichen Geschäftsführerin 
Annemarie Funke und der Erste 
Vorsitzende der Lebenshilfe 
Traunstein, Wolfgang Maier: 
„Kinder, die heute konduktiv 
gefördert werden, sind die jun-
gen Erwachsenen, die dann in 
die Wohngruppen der Lebens-
hilfe einziehen und in den 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werk-
stätten ihre Beschäftigung fin-
den.“ Für die gute Zusammenar-
beit und die freundliche Auf-
nahme bedankt sich Christian 
Schulz-Sembten von der Diako-
nie ausdrücklich: „Ein besonde-
res Dankeschön gilt allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
der Lebenshilfe, die uns in der 
Vorbereitung des lange geplan-
ten Projekts unterstützt und 
zum Schuljahresbeginn sehr 
herzlich empfangen haben.“ 

   Mitglieder stärken direkt und nachhaltig die Elterninitiative Lebenshilfe Traunstein e.V.

   Mitglieder erklären sich solidarisch mit den Betreuten und mit unserer Arbeit

   Zunehmende Mitgliederzahlen spiegeln die wachsende Akzeptanz in der Gesellschaft wider

   Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad und dem aktiven Eintreten für Menschen mit  
Behinderung wächst die Anzahl der Freunde und Förderer der Lebenshilfe

   Die bestehenden Hilfsangebote für Menschen mit Behinderung können gesichert werden

   Künftige Aufgaben können gemeinsam gemeistert werden

   Jedes Mitglied erhält regelmäßig kostenlose Informationen von der Lebenshilfe Traunstein 
e.V. und von der Bundesvereinigung der Lebenshilfe

   Mitglieder erhalten Beratung durch die Mitarbeiter der Lebenshilfe Traunstein e.V. und  
durch die Eltern- und Mitgliederbeauftragte sowie durch die Mitarbeiter der Chiemgau- 
Lebenshilfe-Werkstätten GmbH

   Mitglieder stärken die Position der Betroffenen und fördern den Dialog mit Fachleuten  
und Mitbürgern

   Mitglieder haben die Möglichkeit, die Zukunft der Lebenshilfe Traunstein e.V. aktiv  
mitzugestalten

Sie selbst und alle Menschen in Ihrem Freundeskreis, in Ihrer Nachbarschaft und in Ihrem 
Umfeld sind als Mitglieder der Lebenshilfe Traunstein e.V. herzlich willkommen!

Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der Rückseite.

Kopieren Sie die Beitrittserklärung im Bedarfsfall oder fordern Sie telefonisch weitere Beitritts-
erklärungen bei der Geschäftsstelle der Lebenshilfe Traunstein e.V. (Tel.: 0 86 69/86 11 0) an.

MITGLIeDerAKTIon 1000PLuS

Werden Sie im Jahr 2014 Mitglied der Lebenshilfe Traunstein e.V. und
setzen Sie sich aktiv für Menschen mit geistiger Behinderung ein!

Zehn Gründe von vielen für Ihre Mitgliedschaft  
in der Lebenshilfe Traunstein e. V.
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(Bitte die Erklärung in Druckbuchstaben ausfüllen!)

BeITrITTSerKLÄrunG
Ich erkläre meinen Beitritt zur Lebenshilfe Traunstein e.V. und verpflichte mich zur
Zahlung eines jährlichen (Mindest-) Mitgliedsbeitrages
(bitte ankreuzen)

Vor- und Zuname 

Anschrift 

Telefon/e-Mail 

Beruf    geb. 

name des behinderten Angehörigen   geb. 

Ich erfuhr von der Lebenshilfe durch 

Datum/unterschrift

(nur die Unterschrift des Mitglieds, wollen beide Elternteile/Ehepartner Mitglied werden, bitte getrennte Beitrittserklärungen ausfüllen!)

Kreissparkasse Traunstein-Trostberg IBAn DE60 7105 2050 0000 0121 12 BIC BYLADEM1TST
Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut e.G. IBAn DE87 7016 9195 0000 0101 03 BIC GENODEF1TRU
Volksbank Raiffeisenbank Obb. Südost e.G. IBAn DE50 7109 0000 0005 8300 01 BIC GENODEF1BGL

  als Betroffener € 36,– oder eines höheren Beitrages von € .....................

  als förderer € 31,– oder eines höheren Beitrages von € .....................
(Über den geleisteten Betrag bekommen Sie eine Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.)

(Bitte das SEPA-Lastschriftmandat in Druckbuchstaben ausfüllen!)

SePA-LASTSCHrIfTMAnDAT
Lebenshilfe Traunstein e.V.
Salzburger Straße 7 • 83301 Traunreut • Tel. 0 86 69/86 11 0 • Fax 0 86 69/86 11 60 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68 LHV0 0000 4015 86
Die Mandatsreferenz wird Ihnen gesondert mitgeteilt.

Ich ermächtige die Lebenshilfe Traunstein e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Lebenshilfe Traunstein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

HInWeIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Belastung des Mitgliedsbeitrages in Höhe von € .................................... soll erfolgen über: 

Bankverbindung 

IBAn* BIC* 
(* IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug. Sollte mein /unser Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, ist das kontoführende 
Kreditinstitut nicht verpflichtet, die Lastschrift einzulösen. Von einer Adressenänderung werde ich die Lebenshilfe Traunstein e.V. umgehend in 
Kenntnis setzen.) 

Kontoinhaber 

Anschrift 

Datum/unterschrift

Die Elterninitiative für Menschen  
mit geistiger Behinderung

Menschen mit Behinderung und deren Familienangehörige sind zur Bewältigung des 
Alltags auf tatkräftige und fachlich qualifizierte Unterstützung angewiesen. Konkrete 
Hilfe bietet die Elterninitiative Lebenshilfe Traunstein e.V. mit ihren zahlreichen 
Einrichtungen im Chiemgau. Vom „Familienentlastenden Dienst“ über die „Kurzzeit-
pflege“, die „Seniorenbetreuung“ bis hin zur „Offenen Behindertenarbeit“ orientieren 
sich die Hilfsangebote an den spezifischen Bedürfnissen der Menschen mit Behinde-
rung und der Lebenssituation der Familienangehörigen. Für die Aufrechterhaltung 
ihres Hilfsangebotes benötigt die Lebenshilfe Traunstein e.V. Ihre Unterstützung.

Bitte spenden Sie an:
Lebenshilfe Traunstein e.V. 
IBAN De60 7105 2050 0000 012112 
BIC BYLADeM1TST 
KSK Traunstein-Trostberg

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Traunstein e.V.
info@lebenshilfe-traunstein.de • www.lebenshilfe-traunstein.de

„Förderung von Menschen mit Behinderung“

Ihre Spende zählt!
„Förderung von 
  Menschen mit Behinderung“

 PLZ und Straße des Spenders (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung (max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

 Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen keine Straßen- oder Postfachangaben)

 Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung (max. 35 Stellen)

 Betrag: Euro, Cent

SEPA-Überweisung

16

 IBAN Bei Überweisungen in Deutschland immer 22 Stellen sonstige Länder 15 bis max. 34 Stellen

 BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

 IBAN

 Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders, Verwendungszweck – nur für Zahlungsempfänger

 Datum  Unterschrift(en) 

L e B e n S h i L f e  T r a u n S T e i n  e . V .

D e 6 0 7 1 0 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2

B Y L a D e M 1 T S T
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Die Lebenshilfe Traunstein e.V. ist nach  
§ 5, Abs. 1, Nr. 9 KStG durch Freistellungs-
bescheid Steuer-Nr. 163/109/70100 vom 
13.06.2012 für die Jahre 2009-11 vom 
Finanzamt Traunstein von der Körper-
schaftssteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zum sat-
zungsmäßigen Zweck der erziehungs- und bildungsför-
dernden Maßnahmen für Menschen mit geistiger 
Behinderung verwendet wird und dass der Betrag 
gemeinnützigen Zwecken im Sinne d. § 52, Abs. 2,  
Satz 1 Nr.(n) 9 Abgabenordnung zu Gute kommt.

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Konto-nr. des auftraggebers

empfänger:

Lebenshilfe Traunstein e.V.

Bestätigung für das Finanzamt
Die Lebenshilfe Traunstein e.V. ist nach § 5 Abs. 1  
Nr. 9 KStG durch Freistellungsbescheid Steuer-Nr. 
163/109/70100 vom 13.06.2012 für die Jahre 2009-11 
vom Finanzamt Traunstein von der Körperschaftssteuer 
befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zum satzungs-
mäßigen Zweck d. erziehungs- und bildungsfördernden 
Maßnahmen für Menschen mit geistiger Behinderung 
verwendet wird und dass der Betrag gemeinnützigen 
Zwecken im Sinne d. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 9 
Abgabenordnung zu Gute kommt.

Datum/Quittungsstempel:

eur

Spende

name des auftraggebers:

Ihre Spende zählt!

Menschen mit Behinderung und deren Familien ange hörige sind zur 

Bewältigung des Alltags auf tatkräftige und fachlich qualifizierte  

Unter stützung angewiesen. Konkrete Hilfe bietet die Elterninitiative 

Lebenshilfe Traunstein e.V. mit ihren zahl reichen Einrichtungen im 

Chiemgau. Vom „Familien entlasten  den Dienst“ über die „Kurzzeit-

pflege“, die „Seniorenbetreuung“ bis hin zur „Offenen Behin der ten arbeit“ 

orientieren sich die Hilfs ange bote an den spezifischen Bedürfnissen der 

Menschen mit Behinderung und der Lebenssituation der Familien- 

an gehörigen. Für die Aufrecht  erhal tung ihres Hilfs ange botes benötigt die 

Lebenshilfe Traunstein e.V. Ihre Unterstützung.

Bitte spenden Sie an: 

Lebenshilfe Traunstein e.V. • IBAN DE60 7105 2050 0000 012112 • BIC BYLADEM1TST • KSK Traunstein-Trostberg

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Traunstein e.V.

E-Mail: info@lebenshilfe-traunstein.de • www.lebenshilfe-traunstein.de

Lebenshilfe
 Traunstein e.V.die Elternselbsthilfeorganisation im Landkreis Traunstein

D e

Für Überweisungen in Deutschland, in andere  
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro
Bitte Meldepflicht gemäß außenwirtschaftsverordnung beachten!
Kontoinhaber trägt entgelte bei seinem Kreditinstitut;  
Zahlungsempfänger trägt die übrigen entgelte.
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Mit einer Begrüßung am Rupertusbrunnen auf dem 
Maxplatz, einem ökumenischen Gottesdienst mit 

Geistlichem Rat Dr. Rupert Berger und Dekan Gottfried 
Stritar in der St. Oswald-Kirche, einem Festakt im Rathaus 
und einem Festabend in der Aula der Berufsschule feierte 
der Lions Club (LC) Traunstein sein 50. Gründungsfest in 
einem sehr würdigen Rahmen. Weil der Wahlspruch der 
Lions „We serve“ (Wir dienen) lautet, machte der LC 
Traunstein anderen ein Geburtstagsgeschenk. Bei der Fei-
er im Rathaus, die von „Chiemgau-Brass“ musikalisch 
umrahmt wurde, übergaben der Gründungspräsident  
Dr. Sebastian Unterhuber und der amtierende Präsident 
Wolfgang Stark an Dr. Alfred Pfeifer (Freundes- und För-
derkreis Lebenshilfe Traunstein), Klaus Böhme (Aktions-
kreis Ostafrika) und Herta Simson (Ambulanter Hospiz-
dienst der Caritas) jeweils einen Scheck über 5000 Euro.

Den Bürgern der Stadt Traunstein hatte der Lions Club 
bereits mit der Restaurierung des Kreuzwegs in Sparz ein 
Jubiläumsgeschenk gemacht. In seiner Festrede sagte Land-
tagspräsident a.D. Alois Glück, Demokratie und Selbstbe-
stimmung seien keine Selbstverständlichkeit, wie aktuell 
die Ukraine zeige. Kern der Konflikte seien Wertekonflikte. 
„Es kommt darauf an, ob Menschen unterschiedlichster kul-
tureller und religiöser Prägung in der Lage sind, auf ei-nan-
der zuzugehen.“ In der Globalisierung würden wir weltweit 
mehr und mehr eine Schicksalsgemeinschaft. Dem bürger-
schaftlichen Engagement wie das der Lions komme immer 
mehr Bedeutung zu. Es biete eine große Bereicherung für das 
Leben und die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erwerben. Die 
Welt lebe von den Menschen, die mehr täten als ihre Pflicht. 
Jeder im Raum solle sich einmal vorstellen, was in seiner 
Kommune ohne das ehrenamtliche Engagement alles nicht 
stattfände. „Je mehr Gemeinschaft da ist, um so stabiler ist 
eine Gesellschaft“, so Glück. Eine weitere These von ihm 
war, dass alle wichtigen Entwicklungen von unten kommen. 
Als Beispiel nannte er den Umweltschutz. Menschen mit 
Problembewusstsein würden die Notwendigkeit erkennen 

Engagement

lions club traunstein 
fördert Lebenshilfe Traunstein 
zum 50. Gründungsfest

Alois  Glück fordert 
Verantwortung für 

die Mitmenschen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Respekt vor der Leistung all derer, die sich uneigennützig für andere engagieren – für hilfsbedürftige Men-
schen, für gemeinnützige oder soziale Ziele. Diese Solidarität ist ein Gewinn für das Gemeinwohl. Auch wir als 
Geldinstitut, das sich für die finanziellen Anliegen der Menschen in unserer Region einsetzt, fühlen uns gesell-
schaftlicher Solidarität verpflichtet. So engagieren wir uns über unsere finanziellen Verpflichtungen hinaus mit 
den verschiedensten Aktivitäten dafür, dass Gemeinsamkeit gewinnt. 
www.spk-ts.de/gutfuerdieregion Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Individuell engagieren und gemeinsam 
gewinnen! Wir sind dabei.

und Ideen haben. Alle Entwicklungen würden durch domi-
nante Wertvorstellungen geprägt. Die Haltung „Alle Freiheit 
für mich, die Verpflichtung für die anderen, gehe nicht.“ 
„Wir brauchen die Verbindung von Freiheit und Verantwor-
tung für sich selbst und den Mitmenschen. Für die Zukunft 
sei Nachhaltigkeit wichtig“, so der Redner. Text: Buthke 

Dr. Alfred Pfeifer (2.v.l.) vom 
freundes- und förderkreis 
Lebenshilfe Traunstein nimmt 
die Spende entgegen.

Gemeinsam stark! 
Special Olympics Inzell 2015
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Gemeinsam stark: 
Die Special Olympics 
Athleten Tanja Kirsch 
und Stefan Birnbacher mit 
dem mehrfachen Olympia- 
medaillengewinner 
Tobias Angerer.

Deutschlandspecialolympics.de

Premium Partner von Special Olympics Deutschland Ausrichtergemeinde Sponsor FördererTop Förderer

Gemeinsam stark! 
Special Olympics Inzell 2015
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Gemeinsam stark: 
Die Special Olympics 
Athleten Tanja Kirsch 
und Stefan Birnbacher mit 
dem mehrfachen Olympia- 
medaillengewinner 
Tobias Angerer.

Deutschland

specialolympics.de

Premium Partner von Special Olympics Deutschland Ausrichtergemeinde Sponsor FördererTop Förderer
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für die Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten ist 
es wie für jeden Wirtschaftsbetrieb von ganz 

entscheidender Bedeutung, möglichst zuverläs-
sige Geschäftspartner zu haben, die an einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit interessiert 
sind“, erklärt Franz Lohmeyer, Betriebsleiter in 
den Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten (CLW). 
Bestes Beispiel ist das Stahlwerk Annahütte Max 
Aicher. „Das Management setzt auf unsere qua-

Auf Den PunKT
„florian Laubner gehört seit mehr 
als zehn Jahren zur Berganker-
Gruppe. „Hier arbeite ich immer 
noch sehr gerne und montiere 
Windgassenanker. Jeder kann an 
dem Platz arbeiten, an dem er 
sich wohlfühlt. Wir würden uns 
freuen, wenn noch jemand zu uns 
in die Gruppe kommen würde.“

litativ gute und termingetreue Zuarbeit und un-
terstützt so seit bald zwei Jahrzehnten Menschen 
mit Behinderung im Chiemgau.“

Berganker für den Kali- und Salzbergbau

In der „Berganker-Gruppe“ in der CLW montie-
ren rund zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sogenannte Windgassenanker. Die dienen zur Si-
cherung des Gesteins im Kali- und Salzabbau. 
„Nach dem Abbau werden Löcher in das Deckge-
stein gebohrt und die Berganker maschinell in 
die Decken verbaut. Durch die mechanische 
Spreizung halten die Anker das Gestein vom 
Prinzip her wie ein überdimensionaler Schwer-
lastdübel“, erklärt Florian Scholz, Mitarbeiter der 
CLW. Den Auftrag haben die Traunreuter seit 
1997. „Unser Team ist zurecht stolz auf die Konti-
nuität und die über viele Jahre große  
Kundenzufriedenheit“, unterstreicht Franz Loh-
meyer. Pro Monat montiert das Team in den CLW 
rund 22.500 Berganker. Dreimal pro Monat wer-
den 22,5 Tonnen Rohware Stahlteile geliefert und 
verarbeitet und anschließend als Berganker mit 
dem gleichen Gewicht zum Kunden verfrachtet.  
Aufgrund der hohen Stückzahl und der langen 
Laufzeit des Auftrags haben die Beschäftigten der 
CLW so viel Routine, dass sie Logistik und Mon-
tage völlig selbstständig bewerkstelligen. Allein 
im Jahr 2013 haben die CLW insgesamt 270.000 
Windgassenanker ausgeliefert. Scholz: „Eine 
großartige Leistung.“

Gutes Arbeitsklima und tolle Gruppe

Ein Erfolgsgeheimnis der Montage-Gruppe ist 
das gute Arbeitsklima und der gute Zusam-

Das Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG in Ainring arbeitet 
seit gut 17 Jahren mit den Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten zusammen. 
Die von Menschen mit Behinderung montierten Berganker sichern Arbeits-
plätze: Im Kali- und Salzabbau wie in den Werkstätten.

Werkstätten

Montage von 
Bergankern

franz Lohmeyer (links) und 
florian Scholz (rechts) von 

den Chiemgau-Lebenshilfe-
Werkstätten bedanken sich 
beim Stahlwerk Annahütte 

Max Aicher  für die gute 
Zusammenarbeit. 
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menhalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Für die Montage der Berganker hat die Anna-
hütte Max Aicher insgesamt zwei Kettenför-
derzüge zur Verfügung gestellt. Die komplette 
Rohware von Metallstäben, Muttern über Bei-
lagscheiben und Zubehör wie Distanzringe 
wird angeliefert. Geht in der Produktion ein-
mal etwas kaputt, kommt die Instandhaltung 
aus dem Stahlwerk und repariert die Maschi-
nen. „Schrauber und selbst Handschuhe erhal-
ten wir vom Auftraggeber“, sagt Scholz: „Das 
ist alles andere als selbstverständlich.“ Auch 

die Investition in eine elektrische „Ameise“ 
zum internen Transport der Stahlteile förderte 
die Annahütte Max Aicher großzügig. „Das 
Stahlwerk Annahütte Max Aicher ist für uns 
ein angenehmer und fairer Geschäftspartner. 
Auch in konjunkturell schwierigen Zeiten kön-
nen wir mit den Aufträgen rechnen – ein Ent-
gegenkommen und ein nachhaltiges Engage-
ment, für das wir sehr dankbar sind“, so Franz 
Lohmeyer: „Gerade wenn die wirtschaftliche 
Situation angespannt ist, gilt es, den Inklusi-
onsgedanken aktiv zu leben.“

Vorarbeiten in der Montage gruppe in der 
Werkstätte Werner-von-Siemensstraße

In der Außenstelle der CLW in der Siemensstraße 
montiert die „Gruppe Kahl“ seit Januar 2012 Bau-
teile für Berganker. „Wir montieren mit fünf bis 
zehn Mitarbeitern die Spreizkörper, die die Ver-
keilung der Windgassenanker im Gestein ge-
währleisten. Und das in einer Anzahl von min-
destens 3.000 Stück pro Tag“, sagt Helmut Kahl, 
Fachkraft in der Außenstelle Siemensstraße, der 
mit seinem Team schon mehr als 1,8 Millionen 

Spreizkörper montiert hat. „Damit decken wir den 
Bedarf unserer Montagegruppe in der Berganker-
Gruppe und den wesentlich größeren der Anna-
hütte Max Aicher ab.“ In diesem Arbeitsschritt 
werden Stahllamellen händisch in eine Zwinge 
vorgesteckt und dann in der von der Annahütte 
gestellten Maschine verbördelt. „Sprich, das Blech 
der Zwinge umfängt die Lamellen und fixiert sie“, 
erklärt Kahl, der die Partnerschaft mit der Anna-
hütte Max Aicher in den höchsten Tönen lobt: „Die 
Zusammenarbeit und die technische Unterstüt-
zung sind hervorragend.“ 

Die Montage-Gruppe von Helmut Kahl (Dritter von 
rechts) montiert pro Tag mindestens 3.000 Spreizkörper 

für das Stahlwerk Annahütte Max Aicher.
Die Stahllamellen werden in die 
Zwinge vorgesteckt.

Die Spreiz-
körper 

werden in der 
Maschine 

verbörtelt.
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nach dem Abschluss meines 
Abiturs in meiner ungari-

schen Heimat habe ich im Petö-
Institut in Budapest die Ausbil-
dung zur Konduktorin gemacht. 
Das hat mir sehr gut gefallen, 
weil in dem fachlich breit ange-
legten Studium Theorie und 
Praxis eng verzahnt sind. So ar-
beiteten damals die Studenten 
täglich vier Stunden mit Men-
schen mit Behinderung und 
steigen dann in den Unterricht 
ein. Prof. Dr. András Petö (1893-
1967) war ein ungarischer Neu-
rologe und Pädagoge. Sein An-
satz in der Arbeit mit Menschen 
mit Behinderung war so revolu-
tionär, weil er eine ganzheitli-
che Förderung entwickelte. 
Nach seiner, seit 1958 offiziell 
anerkannten Behandlungsme-
thode, fördern wir ganz gezielt 

Profile

Zoltánne Szendrei
Menschen ganzheitlich fördern

die motorischen, kognitiven, 
sprachlichen, emotionalen und 
sozialen Fähigkeiten.

Miteinander und 
voneinander lernen

Das bedeutet logischerweise, 
dass die Konduktive Förderung 
nach Petö immer in der Gruppe 
erfolgt. Denn Menschen mit 
Behinderung lernen in der sozi-
alen Interaktion – genau wie 
Menschen ohne Behinderung – 
im Alltag viel voneinander. Die 
Aufgabe der Konduktoren be-
steht darin, Menschen in der 
Förderung zu leiten und zielge-
richtet zu führen. Er setzt die 
ganz individuellen Ziele und 
hilft, diese Ziele zu erreichen. 
So entsteht im Alltag eine sehr 
komplexe und ganzheitliche 

Zusammenarbeit, die auch auf 
die ganz persönliche Tagesform 
oder auf Ruhebedürfnis Rück-
sicht nimmt. Kurz: Kondukto-
ren leisten Lebenshilfe.

Als Konduktorin habe ich in 
Ungarn im Großraum Budapest 
mit verhaltensauffälligen Kin-
dern und mit mehrfach schwer-
behinderten Erwachsenen ge-
arbeitet. Das Stellenangebot der 
Lebenshilfe Traunstein e.V. ha-
be ich 2012 im Internet gesehen 
und die neue Herausforderung 
hat mich sofort fasziniert. Zu-
erst baute ich mit meinen Kol-
legen in der Förderstätte in Al-
tenmarkt eine Gruppe mit Kon-
duktiver Förderung auf. Inzwi-
schen biete ich die Konduktive 
Förderung davon an zweiein-
halb Tagen auch in den Chiem-
gau-Lebenshilfe-Werkstätten 

an. Dort arbeite ich in drei 
Gruppen; eine Gruppe mit Kon-
duktivem Förderprogramm, 
zusätzlich gibt es die „Ruhig-
Gruppe“, wo mit konduktiven 
Elementen die Förderung der 
Feinmotorik und in der „Voll-
Gas-Gruppe“ die motorischen 
Fähigkeiten im Vordergrund 
stehen. Das macht den Teilneh-
mern sehr viel Freude, weil die 
Gruppenmitglieder merken, 
dass ihnen die Förderung im 
Alltag nützlich ist. Alle kom-
men gerne in die Konduktive 
Förderung.

Die neue Heraus forderung 
hat mich fasziniert

Meine Arbeit bei der Lebenshil-
fe Traunstein e.V. und in den 
CLW ist sehr abwechslungs-

reich und interessant. Hier bin 
ich als Konduktorin in vielen 
verschiedenen Bereichen ge-
fordert. Wichtig ist, dass Kon-
duktive Förderung von allen 
Beteiligten wirklich gelebt wird 
und auch kleine Fortschritte 
Anerkennung finden. Unsere 
Arbeit erfordert Einfühlungs-
vermögen und die Fähigkeit zur 
Interaktion mit den betreuten 
Menschen und den Kollegen. In 
meinem Förderstätten-Team 
habe ich mit Herrn Rupert Gru-
ber und Herrn Manuel Gomez 
Ramirez qualifizierte und enga-
gierte Kollegen, die die Umset-
zung und Dokumentation eines 
umfangreichen konduktiven 

Förderprogrammes sowohl am 
Einzelnen als auch in der Grup-
pe unterstützen und ausführen. 
Ein strukturierter Tagesablauf, 
die wöchentliche Planung des 
konduktiven Förderprogram-
mes, aber auch flexibles Han-
deln und Reagieren auf Verän-
derungen ermöglichen ein kon-
struktives Arbeiten im Team, 
was durch die Motivation und 
Fortschritte der teilnehmenden 
Betreuten sichtbar wird.

Ich hoffe, dass wir durch das 
bestehende konduktive Förder-
angebot die Menschen mit Be-
hinderung weiterhin in ihrem 
Lebensalltag unterstützen und 
fördern können. 

„Meine Arbeit bei der  
Lebenshilfe Traunstein 
e. V. und in den CLW ist 
sehr abwechslungsreich 
und interessant.“
Zoltánne Szendrei, Konduktorin bei  
Lebenshilfe Traunstein e.V. und bei den  
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten
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Service

Testament und 
Vorsorgevollmacht
Wer hat sich nicht schon einmal darüber Gedanken gemacht: 
Wie regele ich meine letzten Angelegenheiten? Wer 
bekommt mein Haus, mein Geld, meinen Schmuck? Soll ich 
schon jetzt etwas verschenken? Nicht selten werden diese 
Fragen kurz angedacht und dann doch verdrängt.

Dabei ist es keine Frage des Alters, den Nach-
lass zu regeln. Auch junge Familien sollten 

für den Fall vorsorgen, dass ihnen etwas passiert. 
Das gesetzliche Erbrecht ist nicht einfach und 
führt häufig zu Überraschungen – oder wussten 
Sie, dass sich Ehegatten nur in den seltensten 
Fällen kraft Gesetzes gegenseitig beerben? Nur 
wenn keine Kinder, Eltern, Geschwister oder 
Nichten und Neffen vorhanden sind, fällt der 
Nachlass allein auf den Ehepartner. In allen an-
deren Fällen entsteht eine Erbengemeinschaft; 
also praktisch immer. Wer einmal eine solche  
Situation erlebt hat, weiß, wie wichtig die gegen-
seitige Absicherung ist. Aber was ist zu tun?

Grundbesitz vorhanden ist, schreibt das Gesetz 
ohnehin die notarielle Beurkundung vor, eine 
schriftliche Vollmacht aus dem Internet reicht 
dann nicht. Aber auch sonst gilt: Die notarielle 
Vorsorgevollmacht passt inhaltlich und wird all-
seits akzeptiert, hat der Notar doch Identität und 
Geschäftsfähigkeit der handelnden Personen be-
stätigt. Oder wollen Sie sich im Ernstfall auf ei-
nen Zettel verlassen, von dem Sie nur behaupten 
können, dass dieser vom Richtigen unterschrie-
ben wurde?

Patientenverfügung regelt Versorgung 
im Krankheitsfall

Von der Vollmacht, die das Recht zum Handeln 
gibt, ist die Patientenverfügung zu unterschei-
den. In dieser wird im Voraus festgelegt, welche 
medizinische Versorgung für den Krankheitsfall 
erwünscht ist und welche nicht. Dies betrifft ins-
besondere die Frage, ob lebensverlängernde 
Maßnahmen bei unheilbaren Krankheiten vorge-
nommen werden sol-
len. Die meisten Men-
schen lehnen in einer 
Patientenverfüg ung 
ärztliche Maßnahmen 
ab, die nicht zu einer 
Heilung oder Besse-
rung des Krankheits-
bildes führen, sondern 
lediglich den Todesein-
tritt verzögern.

Der Notar registriert 
die Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfü-
gung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundes-
notarkammer. Betreuungsgerichte fragen dort 
das Vorliegen von Vorsorgeurkunden ab, bevor ein 
Betreuer bestellt wird. Das geschieht bundesweit 
bis zu 20.000-mal im Monat! So ist sichergestellt, 
dass im Ernstfall die Vertrauensperson kontak-
tiert und kein fremder Betreuer bestellt wird. Vor 
diesem Hintergrund wundert es nicht, dass mitt-
lerweile rund 2,6 Millionen Vorsorgeurkunden 
registriert sind. 

„Jeder hat die 
Möglichkeit, mit 
einem Testament 
seine Erben selbst 
zu bestimmen.“
Dr. Markus Vierling, Notar

Die notare Dr. Markus 
Vierling (links) und 

Georg Mehler raten zur 
Vorsorge.

bayernstraße 8, 83308 trostberg
tel:  + 49 (0) 86 21/98 76-0 
Fax: + 49 (0) 86 21/98 76-50
notare@mehler-vierling.de 

notare GeorG Mehler und dr. MarkuS vierlinG 
in troStberG und traunreut:

rathausplatz 12, 83301 traunreut
tel:  + 49 (0) 86 69/35 67 77-0 
Fax: + 49 (0) 86 69/35 67 77-50
www.mehler-vierling.de

Lebenslage ist entscheidend

Jeder hat die Möglichkeit, mit einem Testament 
seine Erben selbst zu bestimmen. Unterscheiden 
Sie immer, in welcher Lebenslage Sie stecken. 
Sind etwa minderjährige Kinder vorhanden, ist es 
noch viel zu früh für eine Nachfolgeplanung. Hier 
sollten Sie vielmehr Vorsorge für einen frühen 
Tod durch Unfall oder Krankheit treffen. Ein gu-
tes Testament muss schon am nächsten Tag zu 
richtigen und praktikablen Ergebnissen führen. 
Wenn Ehegatten gemeinsam den Nachlass re-
geln, sollte ferner bedacht werden, dass nur in 
den seltensten Fällen „gemeinsam“ – also zum 

selben Zeitpunkt – gestorben wird. Die Regel ist, 
dass nach dem Tod eines Ehegatten der andere 
noch zehn oder zwanzig Jahre lebt. Soll in dieser 
Zeit das gemeinsame Testament noch geändert 
werden können und wenn ja, in welchem Um-
fang? Ohne juristische Hilfe wird man kaum ein 
sinnvolles Testament schreiben können, oder 
würden Sie eine schwere Krankheit nur mit Wi-
kipedia besiegen wollen?

notar prüft Identität und 
Geschäftsfähigkeit

Wenn Sie notariellen Rat für Ihr Testament in An-
spruch nehmen, hat dies gleich mehrere Vorteile: 
Jeder Notar ist Experte im Erbrecht, außerdem ist 
jedes notarielle Testament beim Zentralen Testa-
mentsregister der Bundesnotarkammer regist-
riert. So ist sichergestellt, dass das Testament 
auch gefunden wird. Außerdem prüft der Notar 
Identität und Geschäftsfähigkeit, letzteres in 
Zweifelsfällen mit Fachärzten. Ein häufiger An-
fechtungsgrund für selbstgeschriebene Testa-
mente ist nämlich, dass übergangene Erben an-
zweifeln, ob der Verstorbene das Testament selbst 
errichtet hat und wenn ja, ob er da noch klar bei 
Verstand war. Das passiert beim notariellen Tes-
tament nicht. In der Regel spart der Gang zum 
Notar sogar Kosten. Der sogenannte Erbschein ist 
beim notariellen Testament nicht erforderlich. So 
sind schnell die Gelder bei der Bank freigegeben 
und das Grundbuch korrigiert – ein entscheiden-
der Vorteil. Erbscheinsantrag und der Erbschein 
selbst sind nicht umsonst, ein notarielles Testa-
ment ist hier sogar deutlich billiger.

notarielle Vorsorgevollmacht

Bedenken Sie aber nicht nur den Todesfall. Nicht 
selten passiert bei einer plötzlichen Krankheit 
oder bei einem Unfall nicht gleich das Aller-
schlimmste, sondern nur das Zweitschlimmste: 
Sie fallen für einen längeren Zeitraum aus oder 
liegen gar nach einer schweren Hirnschädigung 
im Koma. Seit dem tragischen Skiunfall eines 
Rennfahrers sind die Menschen hier sensibili-
siert. Das Testament bringt nichts, solange Sie 
noch leben. Wer für eine solche Situation nicht 
vorgesorgt hat, bekommt einen Betreuer zur Sei-
te gestellt. Die Vorsorgevollmacht vermeidet dies. 
Mit dieser ermächtigt man eine vertraute Person 
zur Wahrnehmung aller Angelegenheiten für den 
Fall, dass man selbst hilflos ist. Dies kann bei-
spielsweise die Erledigung von Bank- oder Versi-
cherungsgeschäften, den Verkauf des Hauses und 
den Abschluss eines Heimvertrages umfassen, 
sollte sich aber auch auf die Einwilligung in ärzt-
liche Maßnahmen oder deren Untersagung er-
strecken. Ihr Notar berät Sie auch hier. Wenn B
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Im Verkehrsamt in Waging am 
See fand vom 21. bis 27. Sep-

tember eine Kunstausstellung 
der besonderen Art statt. Der 
Künstler Helmut Günter Leh-
mann stellte seine Arbeiten 
über Aktmalerei der Lebens-
hilfe zur Verfügung. Die Besu-
cherinnen und Besucher der 
Ausstellung konnten gegen ei-
ne Spende die Porträts, die auf 
verschiedenen Untergründen 
gemalt sind, erwerben. Auf 
diese Weise kamen für die 
Wohnheime Waging der Le-
benshilfe stolze 1.245 Euro zu-
sammen. H.G. Lehmann lebt 
in Obing, ist Maler aus Leiden-
schaft und Künstler für einen 
guten Zweck. Schon seit Jahren 
stellt er alle seine Arbeiten so-
zialen Einrichtungen zur Ver-
fügung. Ohne zu malen oder zu 
zeichnen, kann sich H.G. Leh-
mann sein Leben nicht vor-
stellen. Die Ausstellung konn-
te insbesondere durch das eh-
renamtliche Engagement von 
Ruth Dumberger, die die Aus-
stellung organisierte, Rebecca 
Perschl und Franz Heuver, die 
die Ausstellung betreuten, 
stattfinden. Bei der Vernissage 
kamen die Besucherinnen und 
Besucher bei einem Glas Secco 
mit dem Künstler ins Ge-
spräch. Der Gemeinde Waging 
sei an dieser Stelle noch mal 
recht herzlich gedankt für die 
kostenlose Überlassung der 
Räumlichkeiten. 

Engagement

kunstausstellung akte 
zugunsten der Wohnheime 
Waging der Lebenshilfe

Künstler Helmut Günter Lehmann 
stellte seine Arbeiten über 

Aktmalerei der Lebenshilfe zur 
Verfügung.

Ausflug

Mit dem Speedboot 
über den Chiemsee

Gemeinsam Spaß haben und Grenzen über-
winden. Das war die Idee von Wolfgang Mai-

er, Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Traun-
stein e.V., der mit dem Verein „Wings for handi-
capped“ für Menschen mit Behinderung eine 
unvergessliche Speedbootfahrt mit der „Hoppe-
tosse“ auf dem Chiemsee organisierte. „Emotio-
nale Momente und Erlebnisse prägen sich bei 
Menschen mit und ohne Behinderung tief in das 
Unterbewusstsein ein und stärken das Selbst-
wertgefühl“, so Maier, der dem Piloten des 
Speedboots und Gründer der „Wings for handi-
capped“, Jörg Leonhardt, nochmals ganz herz-
lich für sein Engagement dankt. Leonhardt, der 
seit seinem 18. Lebensjahr querschnittgelähmt 
ist, gründete den Verein im Jahr 2000. Seine Ak-
tivitäten machen deutlich, dass man auch mit 
einer Behinderung seine Träume verwirklichen 
kann. Er fährt Motorboot, taucht, springt mit 
dem Fallschirm, hebt mit einem Flugzeug oder 
einem Drachen ab und nahm als Europameister-
schafts-Zweiter im Rollstuhlbasketball an den 
Paralympics in Sydney teil. 2002 richtete der 
Verein in Frankfurt die Rollstuhlbasketball-Eu-
ropameisterschaft der Junioren aus. Seit 2004 
sticht Wings for handicapped e.V. mit der Hoppe-
tosse in See. Die Mitglieder des Vereins arbeiten 
ehrenamtlich, alle Aktionen werden ausschließ-
lich über Spenden finanziert.

Jörg Leonhardt: „Immer wieder stellen wir fest, 
dass Kinder, behinderte ebenso wie nichtbehin-
derte, in der Lage sind, Grenzen zu überwinden. 
Sie brauchen lediglich ein paar Ideen dazu. Dass 
sie dabei auch eine Menge Spaß haben, beweist ein 
Blick auf unsere Homepage www.w4h.de.“ 

Auf Den 
PunKT

Bei der fahrt mit dem Speedboot 
über den Chiemsee hatten alle 
sehr viel Spaß. 

Der fahrtwind wehte frisch um 
die nase und in den Kurven 
konnte man die Geschwindigkeit 
richtig spüren. nochmals vielen 
Dank an Jörg Leonhardt.

es war ein super erlebnis.

B
ild

er
:  

Jö
rg

 L
ei

n
h

ar
d

t 
(w

4
h

.d
e 

–
 W

in
gs

 fo
r 

h
an

d
ic

ap
p

ed
 e

. V
.);

 L
eb

en
sh

ilf
e 

Tr
au

n
st

ei
n

 e
.V

. 

22  Lebenshilfe Produktiv // 2/2014 Lebenshilfe Produktiv // 2/2014  23



Urlaub in der Türkei

die oba auf großer Reise
Im Jahr 2014 machte sich wieder einmal eine Gruppe sonnen-
hungriger oBAler auf zur großen Süden-freizeit in die Türkei.

Mit 24 urlaubern, einem riesigen Berg an Koffern und voller 
Spannung war schon die Abreise ein echtes Abenteuer. 

Das flugzeug in München sollte um 6 uhr abheben, 
früh aufstehen war also angesagt.

Der Lohn dafür war: Bereits am nachmittag hatten wir in 
unserer wunderbaren Hotelanlage alle ecken erkundet. es gab  
nichts, was es nicht gab: mehrere Pools, Wasserrutschen, ein 
traumhaft leckeres Buffet, direkten Zugang zu Strand und 
Meer, einen friseur, Hängematten, eine Bar, leckeren Kaffee, 
ein Dampfbad und türkische Massage, Dartpfeile, tolle 
Zimmer, Sonnenuntergänge …

Aber es gab noch viele urlaubswünsche zu erfüllen – wir 
wollten Sonnenuntergänge fotografieren, uns die Haare 
„türkisch“ schneiden lassen, Spicker-Club-Meister werden, 
Hängematten-Pausen einlegen – alles wurde wahr.

Selbst der größte Wunsch von Thomas „einmal mit einem 
Pferd am Strand entlang zu reiten“ wurde erfüllt. nur einen 
Tag später standen die Pferde bereit.

Auch zwei Tage schlechtes Wetter konnte uns die Laune nicht 
verderben – bei schönem Wetter kann sich doch jeder am 
Strand vergnügen. Bei regen gehörte er uns ganz alleine.

Ganz nebenbei hatten wir noch zwei „Jubilare“ in unseren 
reihen: Werner und franz wurden 50 Jahre jung und das 
wurde temperamentvoll und gebührend gefeiert.

für viele von uns war eh die Massage im Türkischen Bad und 
die Shopping-Tour am Bazar ein unvergessliches erlebnis.

Das Animationsteam war von unserer Truppe mindestens 
genauso begeistert, wie wir von ihnen, und so kam es, dass 
wir mit Gastauftritten auf der großen Hotelbühne glänzten.

Am letzten Abend gab es urkunden für alle unsere Tänzer 
und Sänger und leider auch die ersten Abschiedstränen.

nach einer „wie im flug“ vergangenen Woche traten wir die 
Heimreise an und freuen uns schon, wenn es wieder heißt: 
„Ab in den Süden.“   

inforMation ZuM 
proGraMM der oba:
christine göbl, sandra seifert und klaus sam, 
telefon 0 86 69/86 11 42, Fax 0 86 69/86 11 60 
oder per e-Mail: oba@lebenshilfe-traunstein.de
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