
Ich bin ein Holzwurm!“, sagt Stefan
Mayr mühsam artikulierend. Sofort
habe ich verstanden und muss lächeln.

Er sieht meine Reaktion und lacht über
beide Ohren. Ein subtiles Grinsen ist nicht
so einfach für den schwer spastisch gelähm-
ten 38-Jährigen. Und so ergreift die Freude
über das gelungene Bonmot, das trotz seiner
Sprechprobleme angekommen ist, seinen

ganzen Körper. Er reckt den Hals nach hin-
ten, die Arme weit ausgestreckt, zitternd,
fast könnte man meinen, er wolle aus seinem
Rollstuhl springen. Ich freue mich mit, bin
froh, dass ich mich nicht so dusselig anstelle
bei der Kommunikation. Schon sein Vater 
sei Schreinermeister gewesen, erklärt Stefan
Mayr und am liebsten arbeite auch er in der
Holzwerkstatt. Das Sägen sei seine Lieb-
lingsbeschäftigung, denn dabei brauche er
keine fremde Hilfe. Und was macht ihm 
sonst noch Spaß? „Ich bin für alles zu haben“,
sagt er launig. Alles, das sind acht verschie-
dene Arbeitsbereiche der Förderstätte, die
von den Teilnehmenden nach individuellem
Stundenplan belegt werden können.

Stempel und Schablone
Ein wahrer Springbrunnen an Kreativität
und Schaffenskraft offenbart sich bei der
anschließenden Hausführung im drei-
stöckigen Gebäude der PERSPEKTIVE.
Die Förderstätte liegt unweit des Naher-
holungsbereiches der Kleinstadt Unter-
schleißheim, angrenzend an den nördlichen
Stadtrand von München. Von außen verhül-
len noch flatternde Plastikplanen einen
Trakt des Hauses. „Wir vergrößern uns
gerade“, erklärt Monika Gollwitz, die stell-
vertretende Leiterin, „ein neuer Arbeits-
bereich, drei Besprechungs- und Therapie-
zimmer werden ausgebaut.“ Nebenan geht
der reguläre Betrieb weiter: Duftlampen,
handbemalte Fließen und Untersetzer aus
Ton, Tierfigürchen aus poliertem Speck-
stein, Tabletts jeder Größenordnung, bunt
bedruckt mit Serviettentechnik, entstehen
im Arbeitsbereich „Plastisches Gestalten“.
„Wir benutzen zum Beispiel Stempel und
Schablonen beim Arbeiten mit Ton“, erklärt
Monika Gollwitz. Viele Arbeiten werden

mit Handführung ausgeführt, wie zum Bei-
spiel das Flechten der Peddigrohr-Tabletts.
Natürlich setzt dies eine intensive Einzelbe-
treuung voraus. „Aber dadurch trainiert
man die Auge-Hand-Koordination“, so
Gollwitz. Zurzeit wird der Bereich „Textiles
Gestalten“ aufgebaut. An der Nähmaschine
streicht die Betreuerin den Stoff glatt.
Neben ihr sitzt die 25-jährige Charlotte
Brantl und drückt den pneumatischen
Taster, die Nähmaschine schnurrt. An-
schließend füllt ihr Kollege getrocknete
Kirschkerne mittels Trichter in den halbfer-
tigen Kissenbezug. Augen, Schnurrhaare
und Öhrchen aufgenäht, einmal geknotet
und das „Wärmemäuschen“ ist perfekt. Ins-
gesamt gibt es zwei Holzwerkstätten, in
denen mittels spezieller Vorrichtungen und
pneumatischer Taster gesägt, gebohrt, ge-
schliffen und anschließend gewachst und
lackiert wird, zwei Computerräume mit
Spiel-, Fotobearbeitungs- und Lernpro-
grammen und neben dem „Plastischen Ge-
stalten“ zwei weitere Kreativbereiche, die
jedes Künstlerherz höher schlagen lassen.
Die Ergebnisse  – glitzernde Windlichter,
mollig gefilzte Schuhe und Mützen, Obst-
schalen aus buntem Glas, Vasen im 70er-
Jahre-Outfit – sind im Bekanntenkreis und
auf Wohltätigkeitsbasaren sehr beliebt.

Guter Personalschlüssel
„In Bayern gibt es nur fünf Förderstätten
speziell für schwerst körperbehinderte
Erwachsene, die nicht in einer Werkstatt
arbeiten können. Und darüber müssen wir
froh sein, denn in anderen Bundesländern
sieht es noch viel schlechter aus“, erläutert
im Anschluss die PERSPEKTIVE-Ge-
schäftsführerin Gerlinde Stauffer. Seit zehn
Jahren leitet die 51-jährige Sozialpädagogin
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Schaffensfreude und soziales

Lernen statt Langeweile 

und Leistungsdruck – so

lautet das Konzept der

Förderstätte PERSPEKTIVE

in Unterschleißheim bei

München.  info-bayern 

stellt die Einrichtung samt

Wohnheim für schwerst-

behinderte Erwachsene der

Pfennigparade vor.

Unsere Mitgliedsvereine (5): Förderstätte PERSPEKTIVE

Windlichter und Wärmemäuse

Endlich Privatsphäre beim Telefonieren! Der 38-jährige Stefan Mayr in seinem eigenen Zim-
mer im Wohnheim der PERSPEKTIVE. Seit kurzem engagiert er sich im Heimbeirat. Seine
Eltern initiierten gemeinsam mit anderen Betroffenen vor 14 Jahren die Förderstätte.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ich hoffe, Ihr neues Jahr hat friedvoll begon-
nen. In diesen schwierigen Zeiten blickt
unser Landesverband mit Sorge, aber auch
mit neuen Ideen, mit Zuversicht und Ver-
trauen auf das vor uns liegende Jahr. Neue
Sachkompetenz ist in unser LVKM-
Vorstandsteam bei der letzten Mitglieder-
versammlung eingezogen! Ich freue mich,
zwei aktive betroffene Eltern, Konstanze
Riedmüller und Gerald Schmidt, sowie den
Geschäftsführer der Kemptener Einrichtun-
gen, Reinhold Scharpf, als neue Beisitzer
begrüßen zu können. Lesen Sie mehr dazu
auf der letzten Seite. Christl Graßmann,
Ingeborg Schüller – beide seit 1990 im Vor-
stand – und Erwin Ibler, der schon seit 1987
dabei war, haben ihre Posten abgegeben.
Wir danken ihnen von ganzem Herzen für
ihre langjährige und engagierte Mitarbeit.

Herzlichst Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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den Betrieb, der eine Tochter-GmbH der
Stiftung Pfennigparade ist. Mit symboli-
schen ein bzw. drei Prozent halten auch 
der Landesverband Bayern für Körper- und
Mehrfachbehinderte e.V. sowie der Kempt-
ner Mitgliedsverein für Körperbehinderte
Allgäu e.V. einen Gesellschafter-Anteil.
Förderstätten wie die PERSPEKTIVE
schließen eine Lücke im Förder- und
Reha-Angebot, denn Männer und Frauen
mit schwerer Körperbehinderung sind in
den üblichen Werkstätten teils geistig unter-
fordert, andererseits könne man dort nicht
genügend auf ihre Pflege- und Betreuungs-
bedürfnisse eingehen, so Stauffer. „Hier
bieten wir Logo-, Ergo- und Physiotherapie
an und haben einen Personalschlüssel von
einer Betreuungskraft pro 2,4 Teilnehmen-
den. In den Werkstätten ist das Verhältnis 1:6
oder 1:12.“ Aufgenommen werden neben
schwer körperbehinderten auch psychisch
oder leicht geistig behinderte Menschen, die
unter Umständen nur eine leichtere Kör-
perbehinderung haben. Entscheidend ist
auch das Kriterium Kommunikations- und
Gruppenfähigkeit.

Normalitätsprinzip
Wie muss man sich den Tagesablauf vorstel-
len? „Die Leute haben einen ‚Werktag’ wie
Nicht-Behinderte auch und bekommen hier
eine Beschäftigung, die sie herausfordert, 
für sie aber auch leistbar und befriedigend 
ist nach dem so genannten Normalitäts-

prinzip.“ Ab 9 Uhr geht der Betrieb los.
Hilfestellung beim Ausziehen oder Umset-
zen in einen anderen Rollstuhl ist selbst-
verständlich. Der Tag beginnt mit einer
Morgenrunde innerhalb der Kleingruppe.
Hier ist Zeit zum Planen der Aktivitäten,
Interessen und Wünsche werden einge-
bracht. Bis 12 Uhr wird dann gearbeitet,
also gebastelt, gewerkelt oder am Compu-
ter gesessen, entweder mit entsprechender
Hilfestellung durch Betreuungskräfte
oder unterstützt durch spezielle Hilfsvor-
richtungen, wie Taster, Hebel oder pneu-
matische Knöpfe, je nach individuellem
Bedarf. Nach der Mittagspause folgt eine
Ruhephase. Auf Entspannung, Regenera-
tionszeiten oder auch einen Wechsel der
Körperhaltung wird immer geachtet. Von
14 Uhr bis 15.30 Uhr geht es weiter, oft 
auch in einem anderen Arbeitsbereich. Ger-
linde Stauffer zeigt auf den „Stundenplan“,
der für jede Person verschieden ist. Eine
große Tafel mit phantasievollen Symbolen
hängt an der Wand: eine kleine Tonkachel
fürs „Plastische Gestalten“, eine Holzmaus
zeigt den Arbeitsbereich Computer an,
eine Feder steht für Entspannungsphasen
im Snoezelenraum. Nicht in der Freizeit,
sondern während der Arbeitszeit finden
auch die gezielten Fördertherapien statt.
Viele Beschwerden nehmen im Alter zu
oder verschärfen sich durch einseitige Be-
lastung. Andere Körperfunktionen müs-
sen regelmäßig trainiert werden, damit sie
erhalten bleiben. Viel Zeit brauchen na-
türlich auch Körperpflege und Toiletten-
gänge. Hier achtet man auf geschlechts-
spezifische Betreuung.

Kein Schonklima
Ein großes Thema ist das soziale Lernen.
„Höflichkeit, Einfühlungsvermögen, Ge-
duld, Rücksichtnahme oder auch einfach
den anderen mal ausreden zu lassen, kann
schon mal zum Problem werden“, sagt Ger-
linde Stauffer. „Psychische Auffälligkeiten

sind eher die Regel als die Ausnahme.“
Selbstbestimmtes Leben in einer Gruppe
bedeutet auch, dass man Kritik ertragen
muss: „Wer austeilt, muss auch einstecken
können. Wir haben hier kein absolutes
Schonklima.“ Es kam auch schon vor, dass
einer den anderen mit dem Rollstuhl ange-
fahren hat. „Mitunter müssen wir da auch
Konsequenzen ziehen.“ Oder das Thema
Ich-Bezogenheit: „Wir hatten schon Teil-
nehmer, denen die Mama zu Hause um 12
Uhr nachts Spaghetti kochte oder jeden
zweiten Tag die Lieblingsspeise aufgetischt
hat. So was geht bei uns nicht.“ Viele psy-
chische Probleme hängen natürlich auch
direkt oder indirekt mit der Art der Be-
hinderung zusammen. „Menschen, die erst
im Laufe ihres Lebens eine Behinderung
erworben haben, zum Beispiel Schädel-
Hirn-Verletzte, tun sich oft sehr schwer
darin, ihre Behinderung zu akzeptieren,
sind vielleicht verzweifelt oder depressiv
und brauchen viel Zeit, um neue Ziele zu
finden“, erklärt die Leiterin.

Vor drei Jahren hatte Michael Ackermann
einen Motorradunfall. Mithilfe von Pinsel
und Farbe findet der Schädel-Hirn-Trau-
matiserte aus seiner Lethargie.

Plastisches Gestalten: Dank Fingerfertig-
keit und Konzentration kann Jan-Philipp
Heller (21 J) den Wäschekorb aus Ped-
digrohr fast selbstständig flechten.

Klatschtechnik auf Leinwand – das lockert und entspannt die 31-jährige Sandra Jorns
trotz ihrer starken Spastiken. Das fertige Bild hängt heute in den Besprechungsräumen
der Firma Baxter.

Kreativwerkstatt: Stephan Jobst (34 J)
bemalt mit Unterstützung einer Mitarbei-
terin eine Laterne mit „Window Colour“.
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Wohnen und Arbeiten
getrennt
Ein Drittel der 48 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben eine erworbene Behin-
derung, zwei Drittel sind von Geburt an
behindert, mit spastischen Lähmungen
oder Muskelerkrankungen. Die Nutzer
der Förderstätte kommen aus ganz Bay-
ern, einzelne sogar aus anderen Bundes-
ländern. Die meisten wohnen in dem seit
2001 eingerichteten Wohnpflegeheim oder
der angegliederten Außenwohngruppe mit
insgesamt 33 Plätzen. Der Rest stammt aus
dem Münchner Umland und wohnt noch
zu Hause. Nach Feierabend statten wir
dem so genannten Keplerhaus noch einen
kleinen Besuch ab. „Wohnen und Arbeiten
ist verzahnt, der Förderplan umfasst beide
Bereiche, allerdings mit anderen Schwer-
punkten, und die Bezugsbetreuer tauschen
sich zum Beispiel miteinander aus“, erklärt
der Wohnbereichsleiter Frank Karlsen-
Lasshof. Im Keplerhaus liegt der Betreu-
ungsschlüssel sogar bei 1:0,92, die Zahl 
der MitarbeiterInnen übersteigt also die 
BewohnerInnenzahl! Es werden hier 
vor allem lebenspraktische Dinge geför-
dert: Rollstuhl-, Geh- und Stehtraining,
Verkehrstauglichkeit und Orientierung,
Selbstständigkeit bei der Pflege, beim Ein-
kaufen, Essen, etc. bis hin zu Gedächtnis-
training und Kommunikation. Wohnbe-
reich und Förderstätte liegen etwa einen
Kilometer voneinander entfernt. „Dies hat
den Vorteil, dass eine Wegstrecke zwischen
Wohnen und Arbeit liegt. Die Leute haben
ein klares Zeichen, jetzt ist Feierabend. Und
das ‚Zuhause’ gewährleistet auch Rückzug
und eine entsprechende Privatsphäre – ein
weiteres Merkmal des Normalitätsprin-
zips“, so der Leiter.

Bewerben lohnt
Sind noch Plätze frei, gibt es lange Wartezei-
ten bei einer Bewerbung? Leiterin Gerlinde
Stauffer macht Mut: „Noch im Oktober

◗ Homepage Die Stiftung Leben pur ist
seit kurzem im Internet. Unter www.stif-
tung-leben-pur.de finden Sie aktuelle Ter-
mine und Neuigkeiten sowie ausführliche
Informationen zu den bereits bearbeiteten
Themen Pflege und Ernährung für Men-
schen mit schwersten Behinderungen. Die
wichtigsten Begriffe aus dem Themenbe-
reich Behinderung werden in einem Glossar
leicht verständlich erklärt. Sie können auch
Fachbücher in der Präsenzbibliothek einse-
hen oder einen Newsletter abonnieren.

◗ Fachtagung Ernährung Die Ta-
gung zum Thema Ernährung für Menschen
mit schwersten Behinderungen wird am 17.
und 18. März 2006 wiederholt. Zur Tagung
Leben pur im Herbst hatten sich bereits
nach kurzer Zeit so viele TeilnehmerInnen
angemeldet, dass vielen eine Absage erteilt
werden musste. Auch die Wiederholungsta-
gung ist bereits fast ausgebucht. Aber noch
sind wenige Plätze frei! 
Anmeldung Rebecca Struckmann: 
T 089 / 357 481-19 oder 
info@stiftung-leben-pur.de

Die Arbeit richtet sich nach dem einzelnen
Menschen, nicht umgekehrt. Geschäfts-
führerin Gerlinde Stauffer vor dem indivi-
duell gestalteten Wochenplan.

hatten wir mehrere Plätze frei. Momentan
sind wir eher überbelegt. Aber eine Bewer-
bung lohnt sich immer. Selbst wenn man
auf der Warteliste erst an fünfter Stelle
steht, geht es manchmal ruckzuck, es sprin-
gen welche ab, weil sie etwas anderes ge-
funden haben, und schon ist ein Platz frei.“
Zum Schluss die leidige Frage nach der Fi-
nanzierung: Die Kosten werden von den
überörtlichen Sozialhilfeträgern, meist also
den Bezirken, im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe bezahlt. „Das sind momentan
exakt 91,43 Euro am Tag.“ Aber nun wird
die resolute Leiterin ganz ernst: „Die Pfle-
gesätze sind seit fünf Jahren gleich und die
Kosten steigen. Auf der anderen Seite ist
dieser gute Personalschlüssel, die Zahl und
Qualifikation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, vorgegeben. Das heißt, ich

habe keine Möglichkeiten mehr etwas ein-
zusparen. Wir kommen immer mehr in
eine finanzielle Schieflage.“ Letzte Frage:
Was ist ihr Wunsch für das neue Jahr 2006?
„Von den öffentlichen Stellen? Nicht viel!
Wir müssen leider die Erfahrung machen,
dass unsere Arbeit mit schwerstbehinder-
ten Menschen immer weniger Anerken-
nung und Unterstützung findet.“

Weitere Informationen: 

PERSPEKTIVE
Lise-Meitner-Straße 9
85716 Unterschleißheim
T 089 / 31 78 43 5
F 089 / 31 78 43 94
www.perspektiveggmbh.de
leitung@perspektiveggmbh.de

news der

◗ Botschafter Pilawa
Die Stiftung Leben pur konnte einen weite-
ren Botschafter gewinnen. Neben dem baye-
rischen Landtagspräsidenten Alois Glück,
der seit Sommer letzten Jahres die Anliegen
der neuen Stiftung unterstützt, engagiert
sich nun auch der beliebte Quizmaster 
Jörg Pilawa. Der 40-jährige TV-Moderator
wohnt in Hamburg und ist nicht nur viermal
wöchentlich in seinem beliebten „Quiz mit
Jörg Pilawa“ zu sehen, sondern moderiert
u.a. auch das „Starquiz“ und die Wissens-
show „PISA“.

◗ Neuer Schwerpunkt Ab Frühjahr
dieses Jahres widmet sich das Wissen-
schafts- und Kompetenzzentrum der Stif-
tung Leben pur dem Themenschwerpunkt
Schlaf. Dazu wird die Wissenschaftlerin Ni-
cola Maier mehrere Dutzend Eltern münd-
lich befragen. Schlaf-Wach-Rhythmus- und
Schlafstörungen sind ein häufiges Problem
vieler Menschen mit Behinderung. Oftmals
belastet die Situation auch die Eltern sehr.

◗ Wissenschaftspreis Erstmals vergibt
die Stiftung Leben pur einen Wissenschafts-
preis. Dazu können noch bis zum 3. Februar
2006 wissenschaftliche Arbeiten zu den
Themen Ernährung, Verdauung und Aus-
scheidung eingereicht werden. Der mit 5.000
Euro dotierte Preis wurde von der Firma
Pfrimmer Nutricia gestiftet und soll am 17.
März bei der Wiederholung der Fachtagung
Leben pur zum Thema Ernährung verliehen
werden.
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Im neuen Jahr will sich der Landesver-
band Bayern für Körper- und Mehrfach-
behinderte e.V. noch aktiver in die sozial-
politische Diskussion einmischen. Dazu
wurde bei der Mitgliederversammlung
am 3. Dezember 2005 ein fünfseitiges
Thesenpapier mit Eckpunkten zur Ein-
gliederungshilfe vorbereitet. Es enthält
sowohl Erwartungen an die Politik als
auch an die Kassen, Kommunen und Be-
zirke (Leistungsträger) sowie an die Ein-
richtungen für behinderte Menschen
(Leistungserbringer). Anfang 2006 wird
der Vorstand das Positionspapier an poli-
tische Entscheider in Bayern verschicken.
Erstmals fand die diesjährige Mitglieder-
versammlung in Donaustauf nahe Re-
gensburg statt. Der dortige Mitgliedsver-
ein und die Vorsitzende Christa Weiß
freuten sich, dass trotz winterlicher
Straßenglätte 10 Mitgliedsvereine mit
über 30 Personen anreisten. Auch der Re-
gensburger Verein ist schon über 30 Jahre
aktiv und hat als nach wie vor ehrenamt-
lich engagierter Elternverein den Schwer-
punkt Therapeutisches Reiten. Überre-
gionale Beachtung fand das vom Verein
getragene Kunstprojekt „Crescende“.
Bei der vorgeschalteten Fachtagung am
Vormittag referierte Joachim Speicher,
stellvertretender Landesgeschäftsführer
des Paritätischen in Rheinland Pfalz/
Saarland, zum Thema „Persönliches
Budget“. Seit Beginn der Erprobungs-
phase hat er Erfahrungen gesammelt und
ausgewertet. Das Thema weckt viele
Hoffnungen, aber auch Befürchtungen,
zum Beispiel, dass Betroffene, die im
Rahmen des Persönlichen Budgets quasi

Gerald Schmidt ist stellvertretender Vor-
sitzender des Nürnberger Vereins für Men-
schen mit Körperbehinderung e.V. sowie
Vorsitzender des Elternbeirats der Schule.
Seine fünfzehnjährige Tochter Janina hat
eine Tetraspastik und sitzt im Rollstuhl. Der
selbstständige Immobilien-Projektentwick-
ler bringt sein berufliches Expertenwissen
speziell bei Bauvorhaben und Wohnungs-
käufen des Vereins ein, aber auch für Mar-
keting und Kontaktpflege ist der 40-Jährige

mit zuständig. Ein zentrales Thema der
Zukunft ist für ihn Wohnen und Betreuung
speziell für ältere Menschen mit Behinde-
rung, zum Beispiel „Ambulant betreutes
Wohnen“ oder „Tagesstrukturelle Maß-
nahmen für behinderte Menschen im Ren-
tenalter“. „Ich möchte dabei helfen, solche
Zukunftsfragen im Landesverband mit wei-
terzuentwickeln, um diesen Menschen – im
christlichen Sinn – zu dienen und zu helfen.“

Reinhold Scharpf ist seit 1996 Geschäfts-
führer des Vereins und der Körperbehin-
derten Allgäu gGmbH, die mit ihren Ein-
richtungen weit über 1000 Menschen mit
Behinderung im Allgäu betreut. Nebenher
arbeitet der 48-jährige Sozialpädagoge und
Betriebswirt ehrenamtlich in der Kommu-
nalpolitik seiner Heimatgemeinde mit und
setzt sich dort für die Integration ausländi-
scher Bürger ein. „Mein Anliegen ist es, die
Rahmenbedingungen bei der Einführung
des Persönlichen Budgets optimal mitzuge-
stalten. In Kempten beteiligen wir uns ge-
meinsam mit der Lebenshilfe und dem Pa-
ritätischen an einer Studie dazu“, so
Scharpf. Er unterstützt die Initiative des
Landes- und Bundesverbandes zur Stär-
kung der Eltern-Selbsthilfe und sieht die
partnerschaftliche Einbeziehung der Eltern
als wichtige Aufgabe der Zukunft an, nach
dem Motto: „Zurück zu den Wurzeln.“

Mitgliederversammlung in Donaustauf

Gemeinsam gegen die 
sozialpolitische Kälte

Konstanze Riedmüller ist stellvertre-
tende Vorsitzende des Münchner Vereins
Helfende Hände e.V. Seit elf Jahren arbei-
tet sie bereits im Vorstand mit. Ihr Bruder
und auch ihr vierjähriger Sohn Johannes
haben eine schwere Mehrfachbehinde-
rung. Beruflich gibt die 38-jährige Rechts-
anwältin unter anderem bayernweit Fort-
bildungen für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sozialer Einrichtungen in Sachen
Betreuungsrecht, Aufsichtspflicht oder
neuer gesetzlicher Regelungen. Natürlich
fließt ihr juristisches Fachwissen auch in
die Verbandsarbeit ein. Als neue Beisit-
zerin im Vorstand des Landesverbandes
möchte sie auch ein Sprachrohr für die El-
tern sein. „Durch mein Engagement auf
Landesebene erhoffe ich mir, auch mehr
Einfluss auf dringende sozialpolitische
Fragen nehmen zu können, wie zum Bei-
spiel durch ein Leistungsgesetz für Men-
schen mit Behinderung.“

selbstständig Leistungen „einkaufen“ kön-
nen, von Ämtern oder Dienstleistern „über
den Tisch gezogen werden“ könnten. Aus
diesem Grund zieht der Landesverband in
Erwägung, zusammen mit den Ortsverei-
nen eine Art Verbraucherschutzstelle für
die Nutzer des Persönlichen Budgets ein-
zurichten.
Am Nachmittag folgte die Mitgliederver-
sammlung. Nach dem Finanzbericht und
der ordnungsgemäßen Entlastung des Vor-
stands wurde der Vorstand neu gewählt:
Hans Schöbel (Würzburg) und Heinrich
Fehling (Coburg) sind als LVKM-Vorsit-
zender und Stellvertreter bestätigt. Gernot
Steinmann von der Münchner Pfennigpa-
rade rückt zum Posten des Schatzmeisters
auf. Drei der vier Beisitzer wurden neu ge-
wählt. Es engagieren sich nun neben Wolf-
gang Adler (Ingolstadt) die Mitglieder Ge-
rald Schmidt aus Nürnberg, Konstanze
Riedmüller aus München und Reinhold
Scharpf aus Kempten.




