
Im Sommer ist leichtere Kost angesagt.
Also hat Markus Reinholz schon mal
einen grünen Salat geputzt, Essig und

Öl bereitgestellt, denn heute steht Salat-
soße-Machen auf dem Programm. Markus
möchte seinen Haushalt – so weit es geht –
selbst führen, da gehört die Kunst, ein

leckeres Dressing zu machen, natürlich
dazu. Bisher hatte der 20-Jährige wenig
Gelegenheit, sich in Sachen Haushalt fit zu
machen, denn er wohnte bei seinen Eltern
und im Heim. Doch seit April hat der
schwer behinderte junge Mann beim
Kemptener Verein für Körperbehinderte
ein Zimmer in einer nagelneuen WG-
Wohnung gemietet. Im Alter von sieben
Jahren hatte er einen Gehirntumor, seit-
dem ist er bewegungseingeschränkt und
alles geht etwas langsamer. Seine Wohnung
ist behindertengerecht ausgebaut und das
Besondere dabei: Je nach Bedarf kann er
hier ambulante pädagogische Betreuung 
in Anspruch nehmen. „Ambulant betreu-
tes Wohnen“ ist das neueste Angebot 
der Körperbehinderten Allgäu gGmbH.
„Diese Wohnformen sind im Kommen“,
so Geschäftsführer Reinhold Scharpf,
„denn viele erwachsene Menschen mit Be-
hinderung möchten selbst bestimmen, was
sie an Unterstützung konkret brauchen
und was nicht.“

Frisch eingeweiht:
Centrum Viva
Der Kemptener Mitgliedsverein hat eine
enorme Entwicklung hinter sich: Auf Ini-
tiative betroffener Eltern gründete sich
1958 in Augsburg der Verein und verla-
gerte seine Aktivitäten im Laufe der Jahre
auf das gesamte Allgäu. Seit 2001 führt eine
gemeinnützige GmbH die Geschäfte. 
2003 wurde zusätzlich eine Stiftung ge-
gründet, die sich um eine nachhaltige Fi-
nanzierung der Einrichtungen kümmert.
„Heute haben wir flächenmäßig ein großes
Einzugsgebiet, das von Oberstdorf bis
Memmingen reicht und nach Westen bis
zur baden-württembergischen Landes-
grenze geht“, erläutert Reinhold Scharpf.
Der 48-jährige Sozialpädagoge und Be-
triebswirt ist seit 1996 Geschäftsführer
und hat den gerade eingeweihten, sechs
Millionen teuren Neubau erfolgreich „ge-
stemmt“. Neben dem „Astrid-Lindgren-
Haus“ mit Kindergarten, Schule, Tages-
stätte, Sozialberatung, Heilpädagischem
Fachdienst sowie Mobilem Therapeuti-
schem Dienst und der „Villa Viva“, einer
Tagesstätte für Menschen mit Schädel-
Hirnverletzungen, sind nun ein Teil der
Einrichtungen im „Centrum Viva“ in den
neuen Gebäuden in der Immenstädter
Straße gebündelt. Von hier aus sind es nur
rund zwei Gehminuten in die Fußgänger-
zone. Noch wirkt das Gelände etwas
nackt. Zaghaft schieben sich die ersten
Grashalme des frisch gesäten Rasens aus
der glatt gestrichenen Erde. Die drei Ge-
bäude in Hellgrün, Hellgelb und Hellrot
beherbergen die Verwaltung, die Mobile
Behindertenhilfe, den Mobilen Dienst für

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
in diesen Tagen verschicken wir das Ein-
ladungsfaltblatt zur diesjährigen Tagung
Leben pur. Wir befassen uns heuer mit vielen
spannenden Aspekten der Ernährung im
Leben von Menschen mit schwersten Behin-
derungen. Als ich selbst das frisch gedruckte
Programm auf meinem Schreibtisch liegen
sah, war ich wirklich stolz auf die gute Arbeit
unserer Forum Wartaweil-Mitarbeiterinnen:
Fast doppelt so viele ReferentInnen wie in
den beiden vorigen Jahren kommen ange-
reist. Als Schirmherrrin konnten wir Eva Luise
Köhler, die Gattin unseres Bundespräsi-
denten, gewinnen. Und nicht zuletzt haben
wir nun eine Stiftung gegründet, um das
Fortbestehen des Forum Wartaweil nach
Ende der Projektphase zu sichern.

Lesen Sie mehr über die Tagung in diesem
info-bayern, über die Stiftung berichten wir
das nächste Mal.

Sommerliche Grüße schickt Ihnen
Ihr

Hans Schöbel, 
Landesvorsitzender 
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Saftige grüne Wiesen und 
strahlend blauer Himmel mit
weißen Schönwetterwölkchen -
so empfängt uns Kempten. Die
Stadt liegt mitten im Kur- und
Feriengebiet Allgäu, am Rande
der Alpen. Wir besuchen den
Verein für Körperbehinderte
Allgäu. Als wir ankommen, 
sind die Kemptener noch ein
bisschen erschöpft, denn erst
kürzlich feierte man hier die
Einweihung von drei moder-
nen neuen Gebäuden.

Selber wohnen und selber Salat machen
Unsere Mitgliedsvereine (4): Besuch in Kempten im Allgäu

„Ambulant betreutes Wohnen“ ist das neueste Angebot in Kempten: Bewohner 
Markus Reinholz zeigt uns sein gemütliches Zimmer mit Balkon und führt uns 
sein Hanteltraining vor. Demnächst will er sich im Fitness-Studio anmelden.
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Salat anmachen will gelernt sein. 
Betreuerin Barbara Eberle gibt Tipps.
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Fünf Plätze frei
„Viele Eltern haben erstmal Angst, ob ihre
erwachsenen Kinder sich allein versorgen
können, die „richtige Hilfe“ bekommen
oder ob das ‚Kind’ nicht vereinsamt“, er-
läutert Ulrich Fritz. Doch vor allem in den
drei neuen vereinseigenen WG-Wohnun-
gen (fünf Plätze sind noch frei!) ist durch
die Anbindung an die Einrichtungen des
Vereins ein geschützter Rahmen geschaf-
fen: Die voll betreuten stationären Wohn-
gruppen befinden sich einen Stock tiefer,
nachts und am Wochenende ist eine Ruf-
bereitschaft eingerichtet und jedes Zim-
mer hat einen Notfallknopf. Das „Ambu-
lant betreute Wohnen“ kann nicht nur von
Mietern der vereinseigenen Wohnungen
abgerufen werden, sondern auch von
Menschen mit Behinderung, die im Um-
kreis in einer eigenen Wohnung oder WG
wohnen. Auch für allein erziehende
Frauen mit Behinderung oder behinderte

Menschen, die mit einem nichtbehinderten
Partner zusammenleben, dürfte dieses
Wohnmodell interessant sein. „Die einzige
Bedingung ist, dass die/der BewohnerIn
fähig und motiviert ist, mit pädagogischer

Schädel-Hirnverletzte, das In-
ternat und die Kurzzeitpflege
sowie die Wohngruppen und
die neuen Wohnungen für das
Ambulant betreute Wohnen.
Insgesamt sind rund 250 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im
Einsatz für 1100 behinderte
Menschen im Allgäu.

Salat einfrieren?!
Zurück zu Dressing und Salat.
Die frisch geputzten Blätter
füllen nun eine große Schüssel,
das erscheint der Betreuerin
Barbara Eberle etwas zuviel 
für eine Mahlzeit zu zweit.
„Möchtest Du wirklich den
ganzen Salat anmachen?“, fragt
sie. Markus überlegt kurz und
meint dann, man könne ja viel-
leicht den Rest einfrieren. „Das
geht leider nicht“, schmunzelt
die Sozialpädagogin. „Aber ge-
nau durch solche kleinen Irr-
tümer lernen die jungen Men-
schen, was es bedeutet, selbstständig zu
wohnen und zu leben“, erläutert später der
Leiter des Ambulant betreuen Wohnens,
Ulrich Fritz. „Im Grunde genommen ler-
nen unsere Bewohner mit Behinderung
hier die gleichen Dinge wie nichtbehin-
derte junge Erwachsene“, ergänzt Heiler-
ziehungspfleger Martin Dörflinger. Man-
che „Neuen“ tun sich etwas schwerer, weil
sie zu Hause nie üben durften oder konn-
ten, da keine barrierefreie Küche zur Ver-
fügung stand. Den anderen wurde im In-

ternat oder Heim alles abgenommen. Und
natürlich ist beim Abnabeln vom Eltern-
haus immer ein gewisser „Abenteuer-Fak-
tor“ dabei, wie es die Bewohnerin Marina
S. ausdrückt: Da kommt aus der Waschma-
schine plötzlich rosarot verfärbte Unter-
wäsche raus, das bisher glänzende Alu-
Backblech ist in der Spülmaschine eigenar-
tig stumpf geworden und die Pizza blieb
leider eisig kalt, weil der neue Bewohner
nicht wusste, wie man die Zeitschaltuhr am
Backofen bedient. Aber – und das ist der
Vorteil des Wohnens in einer WG – man
unterstützt sich gegenseitig. Da hilft z.B.
die gehbehinderte Bewohnerin der Rolli-
fahrerin beim Unterbringen des Rollstuhls
im Auto. Man lernt gegenseitig voneinan-
der, nach dem Motto, was der kann, das
kann ich auch.

Betreuung ihren/seinen Lebensalltag
möglichst selbstständig zu bewältigen.“
Für bis zu zehn Stunden sozialpädago-
gische Betreuung pro Woche werden die
Kosten übernommen. Pflege, Therapie,
medizinische oder hauswirtschaftliche
Leistungen können und sollten mit Unter-
stützung selbst organisiert werden. „Zum
entscheidenden Schritt in die Selbststän-
digkeit gehört eine ganze Portion Mut“,
weiß Ulrich Fritz, „aber dieses Selbstver-
trauen bringt die jüngere Generation
schon mit.“

Kurzzeitpflege
Ein bisschen Mut müssen Eltern und Kin-
der mit Behinderung auch bei einer ande-
ren interessanten Einrichtung in Kempten
mitbringen, der „Kurzzeitpflege“. „Viele
Eltern sind durch den anstrengenden All-
tag oder die Pflege ihrer Kinder ständig
überlastet und brauchen dringend mal ein
paar Tage oder Wochen frei. „Dafür haben
wir die Kurzzeitpflege eingerichtet“, er-
läutert Carmen Rietzler. Die Leiterin des
Internats und der Kurzzeitpflege weiß,
wovon sie spricht: „Manche Mütter sind
nervlich am Ende, haben körperliche Be-
schwerden, können nicht mehr schlafen,
haben Rücken- oder Knieprobleme. Dann
ist es höchste Zeit, sich mal eine Ver-
schnaufpause in der Betreuung des eigenen
Kindes zu gönnen.“ Drei bis maximal 42
Tage im Jahr können behinderte Kinder
und Jugendliche bis zum Alter von 25 Jah-
ren hier als Gäste aufgenommen werden.
Die Kosten übernehmen Pflegekassen und
Sozialhilfeträger. Die MitarbeiterInnen
sind auf unterschiedliche Behinderungen
eingestellt: z.B. auch Sondenernährung,
Katheter, geistige Behinderung und inten-
sive Pflege. Aber auch wenn die Behinde-
rung nicht schwerwiegend ist, können die
Kurzzeitpflegegäste hier Urlaub machen,
damit die Eltern auch mal Zeit für sich
haben, so Carmen Rietzler.

Wenn Eltern
älter werden
Erst vor kurzem hatte die Kurzzeitpflege
eine Art „Notunterbringung“. Zuerst
musste die pflegende Mutter ins Kranken-
haus und dann plötzlich auch der Vater.
Das Kind war bisher immer nur von seinen
beiden Eltern gepflegt worden. „Das war
ein großer Schock für das Kind und eine
enorme Umstellung“, erzählt Carmen
Rietzler. „Wenn man dagegen vorher
schon in Ruhe mögliche Alternativen aus-
probiert, kann man so was vermeiden“, so
die Leiterin. Kurzzeitpflege kann auch der
erste Schritt hin zu einer Ablösung vom
Elternhaus sein: „Ich kann Eltern nur
empfehlen, dem Kind eine Ablösung zu er-
möglichen. Wenn sie dann älter sind und
sich nicht mehr kümmern können, hat das
Kind bereits Erfahrung im ‚Woanders-
Übernachten’ und kennt die Pflege durch

Zu Gast in der Kurzzeitpflege: Die Kosten überneh-
men Pflegekassen und Sozialhilfeträger. Hier pro-
biert Kilian Merk den neuen Spielplatz aus.

„Ambulant betreutes Wohnen“ im 
2. Stock des neuen Gebäudes.

Maximal 10 Stunden sozialpädagogi-
sche Betreuung sind möglich. Martin
Dörflinger mit einer Bewohnerin.
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ganisation sei es dringend notwendig, den
Selbsthilfegedanken wieder neu zu bele-
ben, damit bestehende Standards nicht
ausgehöhlt werden. Aus diesem Grund
bietet der Vorstand des Kemptener Vereins
seit kurzem Gesprächsrunden für Eltern
an. Reinhold Scharpf blickt dennoch voll
Zuversicht in die Zukunft: „Meine Auf-
gabe als Geschäftsführer wird natürlich
immer ein Spagat zwischen solider Finan-
zierung und guter Pädagogik sein.“ Aller-
dings würden oftmals die notwendigen
Rahmenbedingungen fehlen, vor allem
beim Betreten von Neuland: „Gerade
beim Ambulant betreuten Wohnen, das ja
kostengünstig ist, aber gleichzeitig auch
mehr Selbstbestimmung für den Einzelnen
bedeutet, fehlen Regelungen. Die Behör-
den sind überfordert, weil von Seiten der
Politik einfach keine Regelungen vorlie-
gen!“ Sein Appell an die Politiker: „Macht
endlich eure Hausaufgaben! Bei den gan-
zen Umstrukturierungen, die gerade ge-
macht werden, kommt man allein mit
kurzfristigem Denken und Handeln nicht
weiter.“

Verein für Körperbehinderte
Allgäu e.V.
Immenstädter Str. 27
87435 Kempten
T 0831 / 51 23 9 - 0
F 0831 / 51 23 9 - 998
www.koerperbehinderte-allgaeu.de
info@koerperbehinderte-allgaeu.de

andere Personen schon.“ Jetzt im Sommer
sind natürlich schon alle Kurzzeitpflege-
plätze ausgebucht, denn viele Eltern nut-
zen das Angebot, um auch mal alleine Ur-
laub machen zu können. „Aber im Herbst
bietet es sich an, mit ein paar Probetagen
anzufangen“, ermuntert Carmen Rietzler
alle Eltern, die diesen Bericht mit Interesse
lesen. Kinder aus ganz Bayern sind will-
kommen!

Reha für Schädel-
Hirnverletzte
Neben der Kurzzeitpflege und dem Am-
bulant betreuten Wohnen ist vor allem
auch die „Villa Viva“ mit ihrer Intensivför-
derung für Menschen mit Schädel-Hirn-
verletzungen überregional interessant. „Es
gibt nur noch eine weitere derartige Ein-
richtung in der Bundesrepublik“, betont
Geschäftsführer Reinhold Scharpf. Die
therapeutische, heilpädagogische Tages-
stätte für Schädel-Hirnverletzte arbeitet
mit einem ganzheitlichen medizinischen
und pädagogischen Ansatz. Über mehrere
Monate hinweg lernen die Reha-Patien-
tInnen verloren geglaubte Körperfunktio-
nen, Sprache und Bewegungen wieder neu
oder verbessern zumindest bestimmte
Fähigkeiten.

Zukunft: Hausaufgaben
für Politiker
Alles in allem ist der Geschäftsführer ganz
zufrieden mit dem, was im Allgäu für Men-
schen mit Behinderung erreicht wurde:
„Wir haben seit den 70er Jahren viele pro-
fessionell arbeitende Institutionen ge-
schaffen und unsere Arbeit laufend verbes-
sert“, so Scharpf, „aber vielleicht hätten
wir hin und wieder die Eltern mehr mit-
nehmen sollen.“ In Zeiten von gravieren-
den finanziellen Einschnitten und Neuor-

Zu Gast in der Kurzzeitpflege: Eltern können im Herbst ein paar Probetage vereinba-
ren. Oben: Markus Müller besucht die Schule der Lebenshilfe und war schon öfters zu
Besuch. Unten: Tatjana Spahl und Jessica Hartmann beim „Sich-Beschnuppern“.

Beratung für werdende Eltern

Diagnose
Behinderung
Oft sind Schwangere betroffen, die sich
sehr auf ein Kind freuen! – Nach einer
vorgeburtlichen Untersuchung (Prä-
nataldiagnostik), erhalten sie die Dia-
gnose: „Ihr Kind könnte mit einer Be-
hinderung zur Welt kommen.“ Die
zukünftigen Eltern sind schockiert, der
Arzt ist überfordert, guter Rat ist teuer.
„Sollte diese Schwangerschaft besser
abgebrochen werden? Oder wie könnte
unsere Zukunft mit einem behinderten
Kind aussehen?“, fragen sich die Eltern.
Die Antworten darauf möchte nun ein
Praxismodellprojekt unter Federfüh-
rung der katholischen Beratungsstelle
Donum Vitae geben. In Zusammen-
arbeit mit dem Landesverband Bayern
für Körper- und Mehrfachbehinderte
(LVKM) und der Lebenshilfe Bayern
startete im März 2005 das Projekt
„Unter anderen Umständen schwan-
ger“. Die beteiligten Verbände und Ein-
richtungen wollen den betroffenen
Frauen und Männern „hilfreich zur
Seite stehen und damit die Kompetenz
für die dann anstehenden, oft schweren
Entscheidungen gemeinsam stärken.“
Ende Mai stellte Projektleiterin Rita

Klügel von Donum Vitae Augsburg
zusammen mit Barbara Stamm (Vor-
sitzende der Lebenshilfe) und Hans
Schöbel (Vorsitzender des LVKM) das
Konzept der Öffentlichkeit vor. Ab
Juni wurden Fachinstitutionen mit
einem eigens dafür entwickelten Falt-
blatt bestückt. Der Landesverband be-
teiligt sich an dem Projekt, „weil wir
durch das gelebte Beispiel wissen, dass
Leben mit Behinderung lebenswert und
wertvoll ist“, erklärte Hans Schöbel. Im
Sinne von „Eltern helfen zukünftigen
Eltern“, hat sich der LVKM bereit er-
klärt, Eltern zu vernetzen. „Eltern mit
einem behinderten Kind, die bereit sind,
mit Schwangeren über ihre Erfahrun-
gen zu reden, können sich gerne bei un-
serer Geschäftsstelle melden“, erläutert
LVKM-Mitarbeiterin Christine Kopp. 
T 089 / 35 74 81 14

Barbara Stamm, Maria Geiss-Wittmann,
Hans Schöbel bei der Pressekonferenz
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Regionalkonferenz zur Selbsthilfe

Basis in Bewegung bringen
Selbsthilfe und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung und Eltern mit einem be-
hinderten Kind sind heute wieder neu wichtig. „In Zeiten leerer Kassen und zunehmender
Einschnitte im sozialen Bereich müssen die Wurzeln der Arbeit für und mit behinderten
Menschen gestärkt werden“, erklärte die Referentin des Bundesverbands Margaretha Kur-
mann bei der Regionalkonferenz „Stärkung der Selbsthilfe“ Anfang April in Königsbrunn.
Ab Oktober 2005 bis Ende 2006 startet der Bundesverband für Körper- und Mehrfach-
behinderte eine entsprechende Initiative.
Die Konferenz diente dazu, Inhalte und Ziele vorzubereiten und Ideen aus der Region zu
sammeln. Herzstück der Initiative sollen die Aktivitäten vor Ort sein. Hierzu sammelten
die rund zwanzig, überwiegend hauptamtlichen VertreterInnen der Ortsvereine Königs-
brunn, Würzburg, Coburg, Nürnberg, Kempten, Ingolstadt, Amberg, München und
Augsburg eine Vielzahl von Ideen. Wobei auch die Problemanalyse „Wie ist das Verhältnis
von Professionellen und Ehrenamtlichen?“ oder „Was genau verstehen wir unter dem Be-
griff ‚Selbsthilfe’“ nicht zu kurz kam. Um das Thema Selbsthilfe auch personell zu veran-
kern, sollen die einzelnen Ortvereine Selbsthilfebeauftragte benennen. Diese Person wird
dann vom Bundesverband zusätzlich direkt mit allen Informationen bestückt, die mit
Selbsthilfe zu tun haben. Die oder der Selbsthilfebeauftragte könnte jemand aus dem Vor-
stand sein, aber auch andere interessierte und engagierte Vereinsmitglieder. Insbesondere
Eltern und selbst Betroffene sind hier natürlich gefragt.
Welche Themen sind heute für Menschen mit Behinderung und deren Eltern jenseits der
Angebote der Einrichtungen wichtig? Oftmals würden Kinder und Jugendliche gut ver-
sorgt, aber für behinderte Erwachsene in der Ablösung von den Eltern gäbe es wenig eta-
blierte Angebote. Hier berichteten mehrere TeilnehmerInnen von guten Erfahrungen mit
entsprechenden Gruppenangeboten. Eine Fragebogenaktion im Hollerhaus Ingolstadt
machte deutlich, dass Themen wie Freizeit, Familienentlastende Dienste und rechtliche
Fragen für viele interessant sind. Andere KonferenzteilnehmerInnen berichteten von El-
tern, die ständig an den Grenzen ihrer Belastbarkeit seien und deswegen keinerlei Aufga-
ben übernehmen könnten. Junge Eltern bräuchten oftmals einige Jahre, in denen sie sich
zunächst zurückziehen, um ihren eigenen Weg zu finden.
Jedoch würde es jenseits der etablierten Einrichtungen, so die Beobachtung, auch kleine
Initiativen vor Ort geben, die sich zu speziellen Fragestellungen zusammenfinden. Diesen
Gruppen könnten die Vereine sozusagen „ein Dach über dem Kopf“ anbieten, so die
Anregung, natürlich ohne sie vollkommen zu vereinnahmen.
Der Bundesverband bietet für die Initiative vielfältige Unterstützung: Nicht nur Materia-
lien, wie Plakate, Werbemittel, Faltblätter, Infomappen und Rechtsratgeber, werden zur-
zeit erstellt, auch Veranstaltungen, Ideen und Beispiele von Aktivitäten können abgerufen
werden. Margaretha Kurmann fungiert als Ansprechpartnerin und freut sich darauf, vor
Ort alles weitere zu besprechen.
Kontakt über Hans Reutemann, Tel: 089 / 35 74 81-0

Tagung Leben pur
…bittet zu Tisch
„Ernährung“ ist das Thema der diesjähri-
gen Tagung Leben pur am 28. und 29. 
Oktober in Wartaweil am Ammersee.
„Die Referentinnen und Referenten haben
schon Joghurtbecher und Zahnbürsten für
die Übungen angefordert“, grinst Forum
Wartaweil Mitarbeiterin Nicola Maier,
„denn die Tagung soll nicht nur wissen-
schaftliche Erkenntnisse, sondern auch
viel praxisnahen Erfahrungsaustausch
vermitteln.“ Auf dem Programm steht
alles, was bei der Ernährung für Menschen
mit schwersten Behinderungen und Le-
benseinschränkungen wichtig ist - von der
Essenssituation bis zur Verdauung und
Ausscheidung! Z.B. das Thema Sonden-
kost: Wie geht man in anderen Ländern
damit um? Gibt es dort vielleicht Alterna-
tiven? Oder die spannende These „Essen
ist auch eine Bildungssituation“, denn
Kinder lernen beim Essen in einer Ge-
meinschaft zu leben, sich zu unterhalten,
lernen Farben, Formen, Geschmäcker,
heiß und kalt und verschiedene Lebens-
mittel, wie Obst, Gemüse und Fleisch,
kennen. Oder das Thema Schlucken: Für
Menschen mit Schluckbeschwerden ist es
das A und O. Beim Verschlucken, wenn
Nahrung in die Lunge gelangt, kann es zu
Lungenentzündungen kommen. Wann
sollte man also zur Sonde greifen? Wie
wird diagnostiziert, ob eine Sonde ange-
bracht ist? Vor allem in den Workshops am
Freitagabend wird sehr praktisch gear-
beitet. Hier stellen Fachleute aus allen gän-
gigen Therapierichtungen Fördermög-
lichkeiten zum Verbessern des Kauens,
Schluckens, der Essposition, etc. vor.
Wie immer sind insbesondere auch betrof-
fene Eltern und Menschen mit Behinde-
rung herzlich zur Tagung eingeladen. 

Bitte beachten, Anmeldeschluss ist 
bereits der 1. September 2005. 
Infos:  089 / 35 74 81-19

Am 11. Juni war Tag der offenen
Tür im barrierefreien Schul-
landheim, Bildungs- und Begeg-
nungszentrum Wartaweil: 
Die Kleinen ließen sich von den 
ausgestellten Bildern Albert 
Fischers inspirieren und griffen
selbst zu Farbe und Pinsel. 

Das Herrschinger Jugend-
orchester spielte auf, während
der neue Pizzaofen im Garten
schon leckere Düfte ver-
strömte.


