
Wieder und wieder verfolgt die
fünfjährige Franziska mit faszi-
nierten Augen den kleinen Pin-

guin auf der Schlitterbahn. Franziska mit
ihrem braunen, gelockten „Ronja-Räu-
bertochter“-Haar ist Tetraspastikerin und
kann nur wenige Bewegungen kontrolliert

ausführen. Leise schnurrt der Motor, als
der putzige Pinguin langsam die vierzig
Zentimenter hohe Leiter hochklettert.
Plötzlich schnellt er hervor, Franziska
jauchzt beglückt, er zischt im vollen Ka-
racho in die Steilkurve und schlittert die
eisblaue Bahn hinunter, bis er langsam aus-
gleitet. Das Mädchen seufzt zufrieden,
atmet tief aus. Schnell wieder auf den
dicken roten Taster gedrückt, es geht von
vorne los!

Unter einem Dach
„Die Pinguinschlitterbahn ist der Hit bei
den Kindern“, grinst Markus Elser. Der
45-jährige Sonderschullehrer und Kon-
rektor der Schule leitet die ELECOK Be-
ratungsstelle des Fritz-Felsenstein-Hau-
ses. Hier im Königsbrunner „Kompetenz-
zentrum für Körperbehinderte“, wie sich
das moderne Haus selbst bezeichnet, ist
alles unter einem Dach: Schulvorberei-
tende Einrichtung, Schule, heilpädagogi-
sche Tagesstätte, Internat, Förderstätte,
Therapieabteilung und offene Behinder-
tenarbeit. Außerdem werden mehrere
Wohngruppen für Erwachsene im Land-
kreis Augsburg betreut. „Bayernweit zählt
unser 1968 gegründeter Verein mit seinen
rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu den größeren Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen“, erklärt
Geschäftsführer Gert Stephan. Das Fritz-
Felsenstein-Haus liegt in einem verkehrs-
beruhigten Wohngebiet am Rande des
Ortskerns von Königsbrunn. Knapp
30.000 Einwohner zählt das Städtchen,
von Augsburg aus erreicht man es in nur
fünfzehn Minuten Fahrzeit.

Technik und mehr
Zurück in den ELECOK-Beratungsraum.
ELECOK bedeutet „Elektronische Hil-
fen und Computer für Körperbehinderte“,
erläutert Markus Elser. Jahrelang hat der
erfahrene Berater den bayernweiten Ar-
beitskreis ELECOK geleitet, in dem sich
zehn Beratungsstellen zusammenge-
schlossen haben. „Viele andere Bundeslän-
der beneiden uns dafür, denn in Bayern
werden die Beratungsstellen vom Kultus-
ministerium gefördert“, so Elser. Eigent-
lich ist mit ELECOK nicht nur Elektronik
und Technik gemeint, sondern Kom-
munikationshilfe in jeglicher Hinsicht und
für alle Bedürfnisse. Angefangen vom
schwerst mehrfachbehinderten Kind, das
sich weder sprachlich noch mit Händen
verständigen kann, bis hin zum nur leicht
bewegungseingeschränkten Körperbehin-
derten.

Aktivsein und Kontrolle
Was aber hat die Pinguinschlitterbahn mit
Lernen und mit Kommunikation zu tun?
„Mit solchen Spielzeugen machen die be-
hinderten Kinder Umwelterfahrungen,
die sie sonst nicht machen könnten. Die
meisten unserer schwer behinderten Kin-
der sind ja darauf angewiesen, dass jemand
für sie etwas macht. Und wenn sie hier mit
einer Handbewegung diesen Taster
drücken und sich der Pinguin bewegt,
dann machen sie eine lebenswichtige
Grunderfahrung: Ich tue etwas und kann
damit etwas bewirken. Ich bin aktiv, ich
steuere, ich ‚kontrolliere’ meine Umwelt
in gewisser Weise“, erklärt Markus Elser.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

gewiss war auch Ihr Jahreswechsel über-
schattet von den schrecklichen Bildern, die
uns von den betroffenen Menschen der Flut-
katastrophe in Südostasien erreichen. Verlet-
zung, Krankheit, Behinderung und leider
auch Tod, das ist für viele Mütter und Väter
behinderter Kinder, für viele behinderte Men-
schen ein Teil ihres Alltags. Sicherlich haben
auch Sie intensiv mitgefühlt. Wir alle trauern
insbesondere mit den Tausenden von Kin-
dern, die ihre Eltern verloren haben, und den
Eltern, die ihre Kinder verloren haben…

Auch im Jahr 2005 wird das info-bayern
wieder in fünf Ausgaben der Zeitschrift 
DAS BAND beigeheftet sein. Lesen Sie in
dieser Ausgabe über das neue Gütesiegel für
unser Schullandheim Wartaweil. Auf diese
Auszeichnung können wir wirklich stolz sein.

Ihr

Hans Schöbel, 
Landesvorsitzender 
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…ist ein begehrtes Spielzeug in

der ELECOK-Beratungsstelle

des Fritz-Felsenstein-Hauses.

Hier im Kompetenzzentrum für

Körperbehinderte in Königs-

brunn lernen die Kinder spielend

und verbessern ihre Kommu-

nikation. Rund 300 behinderte

Menschen werden betreut – 

von der schulvorbereitenden

Einrichtung bis hin zur

Wohngruppe für Erwachsene.

Die Pinguinrutsche mit Taster…
Unsere Mitgliedsvereine (2): Besuch in Königsbrunn bei Augsburg

Das Tor zur Welt: der Computer. Viele schwerst mehrfachbehinderte Kinder und
Erwachsene können mit den Kommunikationshilfen erstmals ihre Wünsche
äußern. In der ELECOK-Beratungsstelle des Fritz-Felsenstein-Hauses werden 
Tastaturen, Bildschirm und Programm individuell angepasst.
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Türen auf und zu, können zeigen, was sie
essen möchten, und eine Unterhaltung per
geschriebenem Ausdruck, per Bildschirm
oder synthetischer Stimme führen.

Mitarbeit der Eltern
Für weniger Bewegungseingeschränkte
gibt es natürlich auch verschiedene Tasta-
turen – mit aufgedruckten Zeichen, Bil-
dern oder Buchstaben – oder verschiedene
Arten von Joysticks. Ein Hebel, der ähn-
lich wie die Gangschaltung im Auto funk-
tioniert, und je nach Ausführung auf
grobe, robuste oder leichte, zarte Bewe-
gungen eingestellt werden kann. So wer-
den alle Kommunikationshilfen individu-
ell angepasst an die vorhandenen Möglich-
keiten und unterschiedlichen Bedürfnisse.
Für sprachbeeinträchtigte Menschen ist
der so genannte Talker besonders wichtig.
Er ersetzt die menschliche Stimme durch
eine synthetische Computerstimme oder
durch eine vorher aufgenommene Stimme.
Beim Druck auf die jeweilige Taste gibt der
Computer dann einzelne Worte oder sogar
ganze Sätze wieder.

Während der Pinguin oder auch die Kugel,
das Auto, der Zug sich bewegt, wird er mit
den Augen fixiert. Das Spielzeug entfernt
sich und das Kind muss es weiter mit den
Augen verfolgen und immer wieder aufs
Neue fixieren. „Dadurch wird nicht nur
die visuelle Wahrnehmung geschult, son-
dern auch die Aufmerksamkeit und Kon-
zentration.“ Und dann ist natürlich durch
die Berührung des Tasters die taktile Er-
fahrung, entweder mit der Hand, dem Fuß
oder mit dem Kopf.

Taster oder Joystick
Markus Elser zeigt auf die große Kiste, in
der allerhand Taster und Sensoren versam-
melt sind, vom simplen Netzwerkadapter
bis zum „BIGmack“, „Step-By-Step“ oder
„GoTalk“ und wie sie alle heißen. Manche
Taster müssen wie herkömmliche große
Lichtschalter gedrückt werden, manche
sind weich ausgepolstert, weil sie mit dem
Kopf betätigt werden. Die einen reagieren
schon, wenn man in einer weit ausholen-
den Bewegung darüber streicht, die ande-
ren reagieren auf Nähe und Distanz. Und
schließlich gibt es für Menschen, die nur
den Mund kontrolliert bewegen können,
sogar Saug- und Blasschalter. Solche Taster
sind für schwer bewegungseingeschränkte
Menschen sozusagen das Tor zur Welt, die
Kommunikationsbasis. „Viele behinderte
Menschen lernen durch diese Technik erst-
mals selbst etwas zu wollen und dies auch
gezielt zu äußern. Das kann einen enormen
Gewinn an Lebensqualität ausmachen.
Vor allem, wenn bisher immer nur andere
versucht haben ihre Wünsche ‚abzulesen’
und zu erfüllen.“ Sie lassen damit nicht nur
Spielzeugautos fahren, Plüschhunde mit
dem Schwanz wedeln und Pinguine auf
Leitern klettern, sondern steuern damit
später einmal ihren Rollstuhl, machen

Aber mit ausgefeilter Technik allein ist es
nicht getan. Zu einer gelungenen Verstän-
digung gehören immer zwei Personen:
„Was nutzt die tollste Tastatur mit dem
ausgeklügeltsten System, wenn die Eltern
des behinderten Kindes, die Lehrerinnen
und Lehrer keine Geduld haben zu-
zuhören“, so Markus Elser. „Also müssen
wir das ganze Umfeld einbeziehen. Die
Technik muss allen Beteiligten erklärt
werden, der Nutzen muss deutlich sein
und immer wieder überprüft werden.
Und wenn das Kind sich dann weiterent-
wickelt, Fortschritte macht, müssen wir
zusammen mit den TherapeutInnen und
den Eltern die Kommunikationshilfen
immer wieder neu anpassen.“ In Königs-
brunn kümmert sich der „AKOM“, ein
interdisziplinärer Arbeitskreis, um den
sinnvollen und nachhaltigen Einsatz der
Kommunikationstechnik.

Wohnen mit
Umfeldsteuerung
Elektronik und Technik kommen auch an
anderer Stelle des Fritz-Felsenstein-Hau-
ses zum besonderen Einsatz: Im frisch
renovierten Internat haben fünf Zimmer
eine Umfeldsteuerung. Dadurch können
auch schwerst behinderte Bewohnerin-
nen und Bewohner ihren Alltag selbstän-
diger gestalten. Per Fernsteuerung ist es
möglich, die Fenster zu öffnen und zu
schließen, genauso die Türen und Roll-
läden, die Lampen, die Stereoanlage und
ähnliche Geräte. Vierzig Plätze für kör-
per- und mehrfachbehinderte Kinder und
Jugendliche von 4 bis 21 Jahren bietet das
mit fast drei Millionen Euro renovierte
Internat. Endlich können die neuen gro-
ßen Räume auch von E-Rollis ohne Ein-
schränkung befahren werden. Die 18-
jährige Andrea Käb ist begeistert: „Ich bin
jetzt schon seit 13 Jahren im Internat, aber
so schön war es noch nie.“ Die Gemein-
schaftsflächen sind großzügig gehalten,
Bäder und Küchen barrierefrei. Die Zeit
der Mehrbettzimmer ist vorbei – jetzt gibt
es nur noch Ein- und Zweibettzimmer.

Aktion Freiraum
Das Fritz-Felsenstein-Haus kann stolz
sein auf dieses in Schwaben einzigartige
moderne, barrierefreie Wohnangebot –
zumal die Finanzierung eine besondere
Herausforderung war. „Von Anfang an
war uns klar, dass wir unsere Vision nicht
allein mit öffentlichen Mitteln und eige-
nen Rücklagen bewältigen können“, so
Geschäftsführer Gert Stephan. Also ging
man mit der „Aktion Freiraum“ an die Öf-
fentlichkeit. Projektleiter Gregor Beck, der
stellvertretende Geschäftsführer, konnte
fast ein Drittel der Bausumme durch
Spenden und Stiftungen abdecken. Nach
den Turbulenzen des Umbaus und der
Neueröffnung im letzten Oktober ist

Der 16-jährige Dominik Thanheiser drückt mit dem Kopf nach rechts und links auf
die beiden Kopftaster und mit den Händen die großen BIGmack-Taster. Damit kann
er z.B. eine gespeicherte Sprachaufnahme anschalten.

Im Rahmen des Hauswirtschaftsunter-
richts steht heute gemeinsames Kochen
auf dem Programm.
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nebenan eine Sportanlage und ein großes
Schwimmbad. Vor kurzem wurde außer-
dem eine barrierefreie Spiel- und Erlebnis-
landschaft eröffnet. Geschäftsführer Gert
Stephan: „Wir legen großen Wert darauf,
dass unsere Einrichtungen wirklich Hand
in Hand, disziplinübergreifend und opti-
mal koordiniert, arbeiten. Schließlich soll
die gemeinsam abgestimmte Förderung
der Kinder und Jugendlichen im Mittel-
punkt stehen, nicht die rein schematische
Logik der Kostenträger.“

Fritz-Felsenstein-Haus e.V.
Karwendelstraße 6-8
86343 Königsbrunn
T 08231 / 60 04 0
F 08231 / 60 04 105
felsenstein@felsenstein.org
www.felsenstein.org

wieder Ruhe in den Internatsbetrieb einge-
kehrt. Momentan ist es bereits voll ausge-
bucht, aber „zum Schuljahresbeginn wer-
den wieder Plätze frei“, vertröstet Gregor
Beck zukünftige Interessenten.

Förderung 
Hand in Hand
Der große Vorteil des Fritz-Felsenstein-
Hauses ist die räumliche Nähe aller Ein-
richtungen zueinander. Die Schule mit
ihren drei unterschiedlichen Förderschwer-
punkten „Grund- und Hauptschule“, 
„Lernen“ und „Geistige Entwicklung“ bil-
det das Zentrum. Internat, Therapie-
abteilung und heilpädagogische Tages-
stätte für bis zu 160 Kinder und Jugend-
liche sowie Förderstätte sind im selben
Gebäudekomplex überdacht erreichbar.
Für die Freizeitgestaltung gibt es gleich

Kette am Amberger Bahnhof: Knochner macht Druck

Bahn in der Bredouille
Der große Menschenauflauf und die viele Presse waren Bahnmanager Heribert Kri-
chenbauer gar nicht angenehm. Aber ohne diesen Druck hätte man die Amberger wohl
bis zum Sanktnimmerleinstag vertröstet. Nun zeichnet sich eine Lösung im „Amberger-
Ketten-Drama“ ab. Bis Januar will die Bahn einen Kostenvoranschlag für einen Lift vor-
gelegt haben. Der Hintergrund: Seit Frühjahr letzten Jahres war der bisher barrierefreie
Gleisübergang am Amberger Bahnhof aus Sicherheitsgründen mit einer Kette abge-
sperrt worden. Der dortige Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte machte mobil.
Denn dieser Übergang war die einzige Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte
und Mütter mit Kinderwagen, bestimmte Gleise zu erreichen. Die Bahn speiste die Am-
berger zunächst mit nicht praktikablen Vorschlägen ab, z.B. man solle einen Tag vorher
beim Mobilitätscenter in Frankfurt anrufen, damit jemand kommt, der einen Schlüssel
für die Kette hat, und aufsperrt. Diese umständliche Lösung klappte fast nie.
Ende September kam nun die bayerische Behindertenbeauftragte Anita Knochner zur
Hilfe. Beim Ortstermin am Bahnhof mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten,
Stadträten, Presse und dem regionalen Fernsehen sowie rund fünfzig Demonstranten,
darunter auch vielen Betroffenen aus anderen Vereinen, forderte sie endlich „Nägel mit
Köpfen“ zu machen. Woraufhin der aus Nürnberg angereiste Bahnmanager Krichen-
bauer zusagte, einen Kostenvoranschlag für Lifte und Tunnel vorzulegen. Auch die Stadt
sicherte eine finanzielle Beteiligung zu. Noch ist Evelin Balzar vom Amberger Körper-
behindertenverein allerdings zurückhaltend und eher skeptisch: „Es gibt noch einige
Hürden zu nehmen und der Baubeginn könnte frühestens nach Frostende im Frühjahr
2006 sein.“

Schullandheim Wartaweil
ausgezeichnet

Eins mit Stern
Das Bildungs- und Begegnungszen-
trum Wartaweil hat das Gütesiegel
„Bayerisches Schullandheim mit Aus-
zeichnung“ erhalten. Damit ist das bar-

rierefreie Haus am Ammer-
see das erste
Schullandheim
in Oberbayern
mit diesem Gü-
tesiegel und
eines von sechs
der insgesamt
36 Schulland-
heime in ganz
Bayern. Das
sei eine Eins
mit Stern, er-

klärte Oberbayerns Regierungspräsi-
dent, Werner Hans Böhm, bei der Ver-
leihung Anfang Dezember. Das Schul-
landheim ist vollkommen barrierefrei
und kann mit seinen 117 Betten vier
Schulklassen gleichzeitig aufnehmen.
Sowohl Förderschulen als auch Regel-
schulen sind willkommen. Der pädago-
gische Schwerpunkt liegt im Bereich so-
ziales Lernen und Naturerfahrung.
„Gesunde und behinderte Menschen,
Schüler und Lehrer, Betreuer und Be-
treute lernen voneinander.“ Durch Be-
obachten, gegenseitiges Kennenlernen,
Akzeptieren und Annehmen von „An-
derssein“ würden innere Barrieren
überwunden, heißt es in der Stellung-
nahme der Jury des Bayerischen Schul-
landheimwerkes.

Das Schullandheim Wartaweil zählt
zu den besten Einrichtungen in Bay-
ern, die die Begegnung zwischen Be-
hinderten und nicht Behinderten er-
möglichen, so das Urteil der Jury. 
Im Bild: der Regierungspräsident von
Oberbayern, Werner Hans Böhm, die
Bürgermeisterin von Herrsching,
Christine Hollacher, und die Leiterin
von Wartaweil, Bettina Simmerl.

Spielen im Freien mit Rollstuhlparcours und Röhrenxylophon. In der barrierefreien
Spiellandschaft sollen die Kinder so unabhängig wie möglich sein.
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Medikamenten-Zuzahlung 

Darlehen für
Heimbewohner
Die Zuzahlung zur Krankenversicherung
war im Jahr 2004 für viele behinderte Men-
schen, die in Heimen leben und auf Sozial-
hilfe angewiesen sind, ein Problem. Vor
allem zu Beginn des Jahres reichte das oft-
mals nur geringe Taschengeld nicht dazu
aus, den gesetzlich vorgeschriebenen Be-
trag für Medikamente und Verordnungen
aufzubringen. Nun hat sich das Gesund-
heitsministerium für das Jahr 2005 eine
Lösung einfallen lassen: Heimbewohner
haben Anspruch auf ein Darlehen von bis
zu 82,80 Euro, „nur“ chronisch Kranke
auf bis zu 41,40 Euro. Damit die Lei-
stungsberechtigten überhaupt erfahren,
dass sie diesen Anspruch haben, mussten
die Krankenkassen bereits bis zum 1. Ja-
nuar den Berechtigten eine Befreiungsbe-
scheinigung schicken. Heimbewohner
oder auch Heimträger können beim Ge-
sundheitsministerium Infos anfordern
unter:  info@bmgs.bund.de, 
T 01805 / 15 15 10 (12 Cent/Min)

Guter Überblick

Broschüre auf
neuestem Stand
Die Broschüre des Bundesverbands für
Körper- und Mehrfachbehinderte (BVKM)
„Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt
es“ wurde vollkommen überarbeitet und
neu aufgelegt. Insbesondere die Änderun-
gen, die durch das Sozialgesetzbuch XII seit
Januar 2005 entstanden sind, hat die
BVKM-Juristin Katja Kruse eingearbeitet.
Das 30-seitige Merkblatt enthält Informa-
tionen für Kinder und erwachsene Behin-
derte, angefangen von den Leistungen der
Kranken- und Pflegekassen bis zum Sozial-
amt, über Steuererleichterungen, Kinder-
geld, Beruf, Studium und Wohnen. Auch
Leistungen besonderer Kostenträger, die
gemeinsamen Servicestellen, das persönli-
che Budget und sogar das Thema Behinder-
tentestament sind erwähnt. Katja Kruse
wünscht sich, dass behinderte Menschen
ihre rechtlichen Möglichkeiten besser aus-
schöpfen können. Unter der Adresse
www.bvkm.de können Sie die Broschüre
herunterladen.
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Das Integrationszentrum für Cerebralparesen ist eine bundesweit einmalige Spezial-
einrichtung, betonte Sozialministerin Christa Stewens bei der Eröffnung.

Ehemaliges Spastiker-Zentrum neu eröffnet
Ganz schön gezaubert!
Von außen zeigt es sich in leuchtendem Terrakotta-Rot mit einer Art Segeldach über dem
Eingang, von innen ist es ein moderner lichtdurchfluteter Gebäudekomplex – das neue
Münchner Spastiker-Zentrum in der Garmischer Straße 241, direkt am Mittleren Ring
gelegen. Anfang Dezember wurde das Integrationszentrum für Cerebralparesen (ICP),
wie es nun heißt, eröffnet. Die 600 geladenen Gäste bestaunten insbesondere die mehrere
Stockwerke hohe Glaswand zum Innenhof. Das ICP sei eine bundesweit einmalige
Spezialeinrichtung, so Bayerns Sozialministerin Christa Stewens bei der Eröffnung.
Nach zehnjähriger Planung wurde der Bau nun für 42 Millionen fertig gestellt. Ange-
fangen vom Integrativen Kindergarten über Förderschule, Tagesstätte und Wohnheim
bis zur Ausbildung im Berufsbildungswerk ist in dem großen u-förmigen Gebäude und
den zwei Nebenhäusern alles untergebracht. Etwa 300 Kinder und Jugendliche können
hier betreut werden und Berufsausbildungen im Bereich Büro, Druck, Hauswirtschaft,
Metall und Orthopädietechnik machen. „Da haben die Verantwortlichen ganz schön
gezaubert“, freut sich der 33-jährige Dirk Jochem. Er hatte seine Ausbildung noch im
alten Zentrum gemacht. Das ICP ist seit langem Mitglied beim Landesverband. 
Infos: T 089 / 71 00 71 01

Schwerpunkt
Ernährung
Für das Jahr 2005 hat sich das
Wissenschafts- und Kompetenz-
zentrum Forum Wartaweil das
Thema „Ernährung von Men-
schen mit schweren Körper- und
Mehrfachbehinderungen“ vorge-
nommen. Hierzu finden bereits
ab Februar verschiedene Work-
shops und Arbeitskreise im Bil-
dungs- und Begegnungszentrum
Wartaweil am Ammersee statt, in
denen die besonderen Aspekte des
Ernährungsthemas für schwerst-
behinderte Menschen gesammelt,
diskutiert und vertieft werden.
Zum Mitdiskutieren lädt Forum
Wartaweil-Wissenschaftlerin Ni-
cola Maier nicht nur Ernährungs-
expertInnen und PädagogInnen
ein, sondern auch selbst betrof-
fene behinderte Menschen, Be-
treuende und Eltern. Zu folgen-
den Themen gibt es Arbeitskreise: 

> 11. Februar
Nahrungsmittelzubereitung –
pürierte Kost 

> 15. April
Therapeutische Ansätze zum
Verbessern der Essenssituation

> 22. April
Verdauung und Ausscheidung 

> 4. Juni
Sondenernährung

Die bis zum Herbst erarbeiteten
Ergebnisse sollen unter anderem
bei der dritten Tagung Leben pur
am 28. und 29. Oktober in Warta-
weil vorgestellt werden. 

Infos Nicola Maier:
T 089 / 35 74 81 18

                                 


