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Der Arbeitskreis Behinderte e.V. (AKB) 

hat Tipps für 27 rolligeeignete Ausfl üge 

und Wanderrouten in und um München 

zusammengestellt. Außerdem enthält 

die von Werner Müller zusammengestellte 

Mappe Vorschläge zu Biergartenbesuchen, 

zwei Badeseen sowie einen Walderlebnis-

pfad im Ebersberger Forst. Jede Tour ist 

mit einem Kartenausschnitt illustriert, auf 

dem der Weg aufgezeichnet ist, egal ob 

Ammersee-Spaziergang mit Besuch im 

Herrschinger „Schlösschen“, der Auwald im 

Isarwinkel oder einfach mitten in München 

entlang der Hochleite bis zur Großhesse-

loher Brücke. Ähnlich wie bei herkömm-

lichen Wanderführern sind die wichtigsten 

Abzweigungen und Streckenabschnitte, 

schöne Aussichtspunkte, Naturdenk-

mäler oder kulturelle Highlights erläutert. 

In Stichwörtern vorab fi nden sich Infos zur 

Weglänge (3 bis 8 Kilometer), zu Steigun-

gen und zur Beschaffenheit der Wege (Teer 

und Sand). Oft werden sogar die Öffnungs-

zeiten der Cafés und Wirtschaften entlang 

der Strecke inklusive der Zahl der Stufen 

zur Toilette oder des Abstandes zwischen 

S-Bahn-Waggon und Bahnsteig aufgeführt! 

Viel Spaß beim Rolli-Wandern! 

Kosten: 7,90 € plus Versand. 

Bestellung über:
Arbeitskreis Behinderte e.V.
c/o Werner Müller
Altmühlstraße 5
80638 München 
Tel. 089 / 157 21 81
Fax 089 / 157 21 31
wernar-mueller@t-online.de 
www.arbeitskreis-behinderte.de

Geschäftszeiten: 
Mo.-Do. 8.30-16.30 Uhr
Fr. 8.30-14 Uhr
Kontakt: 
Heidi Graf 
Tel. 089 / 35 74 81-0
Fax 089 / 35 74 81-81

v.i.S.d.P.: 
Heinrich Fehling
Landesverband Bayern für Körper- 
und Mehrfachbehinderte e.V.
Adamstr. 5
80636 München
info@lvkm.de
www.lvkm.de

Ausfl üge für Rollis 
und Begleitung

Wandern, 
Baden,
Biergarten ...

        
Landesverband in Trauer

Hans Reutemann 
verstorben

Visionär und Gestalter: 
Hans Reutemann engagierte sich mit 
außerordentlichem persönlichen Einsatz 
für Menschen mit Behinderung.

Impressum

Er hatte sich so auf seinen Ruhestand ge-
freut! Und alle gönnten es ihm von Her-
zen. Erst im März verabschiedete sich 
Hans Reutemann von seiner ehrenamt-
lichen Arbeit als Geschäftsführer des 
Landesverbands Bayern für Körper- und 
Mehrfachbehinderte e.V. Seine ehemali-
gen MitarbeiterInnen und der Vorstand 
gaben ihm die besten Wünsche mit auf 
den Weg (siehe info-bayern Februar 07). 
Alle schätzten an ihm seine Menschlich-
keit und offene Art. Er engagierte sich 
mit außerordentlichem persönlichen Ein-
satz für Menschen mit Behinderung – 
ihnen galt seine große Liebe. Niemand 
ahnte, dass seine Verabschiedung ein Ab-
schied für immer sein sollte. Am 19. Juli 
verstarb Hans Reutemann im Alter von 
67 Jahren in einem Kemptener Hospiz. 
Infolge einer Operation fi el er ins Koma, 
ein Zustand, aus dem er nicht mehr er-
wachte.

Am 24. Juli 2007 fand die Trauerfeier in 
seinem Heimatort Wiggensbach im All-
gäu statt. Eine große Anzahl Trauergäste 
erwies Hans Reutemann die letzte Ehre. 
Zahlreiche Menschen würdigten sein Le-
benswerk: Der Bürgermeister des Ortes 

sowie die Vorsitzenden des Kemptener 
Ortsverbandes, des Landesverbandes und 
des Bundesverbandes für Körper- und 
Mehrfachbehinderte. Für den Landesver-
band Bayern drückte Hans Schöbel aus, 
was viele bewegte: „Ich stehe ratlos, trau-
rig und eigentlich hilfl os hier und erinne-
re mich zusammen mit den Kolleginnen 
und Kollegen des Vorstands und der Ge-
schäftsstelle DEINES Landesverbandes, 
DEINER Stiftung Leben pur an unsere 
gemeinsame segensreiche Zeit.“ Seit 1990 
war Hans Reutemann im Vorstand und 
von 2001 bis 2007 ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer des Landesverbandes. „Es 
war für die Menschen mit schweren Be-
hinderungen eine wichtige Weichenstel-
lung, dass Du Dich dieser Aufgabe ge-
stellt hast. Du warst für uns nicht nur 
Visionär, sondern auch Gestalter – sonst 
hätte zum Beispiel die Stiftung Leben pur 
niemals in so kurzer Zeit diese Bedeu-
tung erlangt. Du warst ein Tüftler im 
Umgang mit neuen gesetzlichen Regelun-
gen, ein versierter Rechner und vor allem 
ein souveräner, interdisziplinärer Netz-
werker. Dies erlebten wir im Vorstand des 
Landesverbands, im Stiftungsvorstand 
und im Stiftungsrat, in der Geschäftsstel-
le in München, im Schullandheim Warta-
weil, im Zentrum für Entwicklungsneuro-
logie und Frühförderung und beim 
Mobilen Therapeutischen Dienst. Wir 
alle genossen Deine hundertprozentige 
Zuverlässigkeit, Deine Identifi kation mit 
unseren oftmals bewegenden Anliegen 
und Deine Durchsetzungsfähigkeit, dann 
wenn es darauf an kam.“ Hans Schöbel 
schloss mit den Worten: „ ‚Dankbarkeit 
ist die Erinnerung des Herzens.’ Aus gan-
zem Herzen danken wir Dir, lieber Hans, 
für alles, für Dein großartiges Lebens-
werk, vor dem wir uns mit hohem Re-
spekt verneigen.“

„Wir werden Dich 
       niemals vergessen.“

Redaktion: 
Elke Amberg, München
Druck: 
Reha-Druck, Saarbrücken
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Ihre aktiven Arbeitsjahre in der Werkstatt 
sind vorbei. Was wäre, wenn Sie eines 

morgens in einer kleinen feinen Wohnung 
aufwachen? Vollkommen barrierefrei, mit-
ten in einem lebendigen Viertel im Zentrum 
Münchens. Nicht mehr als drei Stockwerke 
hat Ihr neues Haus – die Küchenzeile ist 
unterfahrbar, Bad und Flur sind geräumig, 
sogar an genügend Abstellplatz für den Roll-
stuhl und andere Hilfsmittel wurde gedacht. 
Ambulante Dienste, passende medizinische 

Versorgung sind gleich nebenan, genauso 
wie attraktive Freizeitangebote speziell für 
Sie, ein kleines Café, ein Restaurant, ein 
Treffpunkt. Alles ist gut erreichbar, denn 
hier sind auch die Außenwege rolligeeignet. 
Gestern waren Sie zum ersten Mal im barrie-
refreien Supermarkt beim Shopping. Breite 
Gänge, niedrige Regale, das war ein Erlebnis! 
Wo wir sind? Wir befi nden uns auf dem Ge-
lände entlang der Ackermannstraße, gleich 
beim Olympiapark. Es ist der Morgen des 
1. Juli 2010. Sonnenstrahlen blitzen durch 
die Vorhangritzen und kitzeln sie an der Na-
senspitze. Sie räkeln sich noch einmal woh-
lig, ein kräftiges Gähnen ertönt, sie strecken 
sich genussvoll. Ein viel versprechender Tag 
Ihres wohlverdienten Ruhestands beginnt...
 Man könnte ins Träumen geraten und 
so richtig drin versinken! Aber das Projekt 
„50 Plus“ der Stiftung Pfennigparade bleibt 
kein Traum, es ist auf dem besten Weg, 
Wirklichkeit zu werden. Das Konzept er-
füllt alle Vorraussetzungen, dass auch Men-
schen mit Behinderung selbstbestimmt, gut 
versorgt und zufrieden alt werden können.

Wer kümmert sich 
um mein „Kind“?
Viele alte Eltern mit erwachsenen behinder-
ten „Kindern“ drückt das Thema sehr: „Wer 
versorgt meinen Sohn, meine Tochter, wenn 
wir nicht mehr können?“ Auch die Einrich-
tungen der Behindertenhilfe sehen zuneh-
mend Handlungsbedarf. „Alte behinderte 
Menschen sind eine neue Zielgruppe, die 
von Jahr zu Jahr wächst“, erläutert Gernot 
Steinmann aus dem Vorstand der Stiftung 
Pfennigparade. Laut hausinterner Studie 
waren in der Münchner Einrichtung im 
Jahr 2006 bereits 10 Prozent der insgesamt 

585 Werkstatt-MitarbeiterInnen über 50 Jah-
re alt. Für viele bereits der Zeitpunkt, in den 
Ruhestand zu wechseln. Dieser Prozentsatz 
wird im Jahr 2012 auf 18 und im Jahr 2015 
auf 28 Prozent steigen, lautet die Prognose. 
Der Grund: Dank allgemein guter gesund-
heitlicher Versorgung werden auch Men-
schen mit Behinderung immer älter. Und 
man darf nicht vergessen, vor 1945 wurden 
viele behinderte Menschen ermordet. Sie 
hatten keine Chance zum Altwerden! So 
kommt es, dass erst in den letzten Jahren 
intensiver über das „Wie“ des Älterwerdens 
diskutiert wird.

Endlich ausschlafen
Wie konzipiert man so ein Projekt? Welche 
Bedürfnisse und Wünsche haben älter wer-
dende Menschen mit Behinderung? „Sehr, 
sehr unterschiedliche, so wie Nichtbehin-
derte auch“, weiß „50 Plus“-Projektleiterin 
Claudia Johrendt. Zum Beispiel was die 
Form des Wohnens angeht: Manchen ist es 
sehr wichtig, auch im Alter in den eigenen 
vier Wänden zu leben, doch sie brauchen 
zunehmend Pfl ege. Bei manchen besteht 
die Gefahr zu vereinsamen, wie das oftmals 
auch bei nichtbehinderten alten Leuten der 
Fall sein kann, erläutert Gernot Steinmann. 
Ein Teil der älteren Menschen wohnt aktu-
ell in einem Wohnheim, das allerdings mit 
dem Besuch einer Werkstätte gekoppelt ist. 
Ein Problem, auf das vielerorts mit „Verlän-
gerung“ der Werkstatttätigkeit reagiert wird 
- trotz Rentenalter und trotz Berufsunfähig-
keit. Das hat der Erziehungswissenschaft-
ler Prof. Helmut Mair von der Universität 
Münster herausgefunden. Im Rahmen einer 
Studie, die vom Bundesverband für Körper- 
und Mehrfachbehinderte e.V. mit konzi-

Die neuen Alten – das sind auch alte Menschen mit Behinderung! Wie der Rest 
der Bevölkerung werden auch behinderte Menschen heute älter. Und auch sie haben 
vielerlei Wünsche und Bedürfnisse im (Un-) Ruhestand. Das Wohnprojekt „50 Plus“ 
der Münchner Stiftung Pfennigparade stellt sich den neuen Herausforderungen.

Modellprojekt 
der Stiftung 
Pfennigparade

Die 
neuen 
Alten 
sind da!

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

dieses info-bayern enthält eine traurige 

Nachricht: Unser von allen sehr geschätzte 

Hans Reutemann ist verstorben. Wir vermis-

sen ihn sehr! Alle schätzten seine Mensch-

lichkeit und seine offene Art. Er war ein 

großer Segen für den Landesverband. Rund 

sieben Jahre war er unser ehrenamtlicher 

Geschäftsführer. Für mich war Hans Reu-

temann ein kollegialer Freund, vor dessen 

„kompromisslosen“ Einsatz für Menschen 

mit Behinderung ich mich in hohem Respekt 

verneige. „Kompromisslos“ im Sinne der 

Worte des Pastors Dietrich Bonhoeffer, der 

sagte: „Im Leben gibt es Fragestellungen, 

die es wert sind, einen kompromisslosen 

Standpunkt zu vertreten.“

Herzlichst

Ihr Hans Schöbel

Landesvorsitzender

Selbstbestimmt und gut versorgt alt 
werden, mitten im Zentrum Münchens. 
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piert und getragen wird, befragte er rund 
100 Betroffene und ca. 150 MitarbeiterIn-
nen – unter anderem in der Pfennigparade. 
Ziel der Studie ist es herauszufi nden, wie 
ältere Menschen mit Behinderung lernen 
können, ihren Ruhestand besser zu gestal-
ten. „Wir haben über 65-Jährige interviewt, 
die noch jeden Tag in die Werkstatt gingen. 
Sie haben gesagt, sie kommen sich nutzlos 
vor, wenn sie nicht in die Werkstatt gehen. 
Sie sahen aber keine Alternative.“ Ein Teil 
der Befragten konnte sich Ruhestand oder 
Rente überhaupt nicht vorstellen. Andere 
erzählten, dass sie sich ohne vorgegebene 
Tagesstruktur langweilen würden, weil sie 

z.B. den ganzen Tag zu Hause vor dem 
Fernseher sitzen. Feste Angebote zur Tages-
gestaltung empfi nden manche aber als zu 
stark verpfl ichtend. Sie wollten endlich mal 
ausschlafen und meinten, dass ein freiwilli-
ges Angebot zwei- bis dreimal die Woche 
angenehmer sei. Andere wunderten sich, 
dies überhaupt gefragt zu werden. Sie waren 
mit dem „Pfl ichtprogramm“ durchaus zu-
frieden. Wie sieht es generell mit Freizeitin-
teressen und Wohnbedürfnissen aus? „Die 
Leute haben die unterschiedlichsten Hob-
bys. Radio hören, einkaufen, kochen, Fort-
bildungen machen, malen, spazieren gehen, 
sich mit Freunden treffen... Oft wurden 
Ausfl üge und Reisen, vor allem auch fi nan-
ziell erschwingliche Reisen, erwähnt. „Beim 
Wohnen waren Selbstständigkeit und die Si-
cherheit, Hilfemöglichkeiten, Therapie und 
Pfl egedienste im Hintergrund zu haben, 
sehr wichtig“, erläutert Mair. Für ihn war 
es besonders interessant zu erfahren, „welch 
verschiedenartige Szenen und Kulturen“ es 
bei behinderten alten Menschen gibt. „Wir 
müssen uns klar machen, dass diese Gene-
ration schon 40 bis 50 Jahre Einrichtungs-

erfahrung hinter sich hat. Viele haben sozu-
sagen gelernt sich anzupassen und mussten 
früher z.B. in der Landwirtschaft schwer 
körperlich arbeiten. Über ein Drittel hat 
uns von schlimmen Erfahrungen in jungen 
Jahren erzählt. Diese Menschen sind heute 
meist recht zufrieden mit ihrem Leben und 
dem erreichten Standard. Bei genauerem 
Nachfragen haben sie allerdings viele Ideen 
zur Gestaltung ihres Ruhestands.

Engagierte Nachbarn
Das Spektrum an Bedürfnissen ist breit ge-
fächert und so bemüht sich das Projekt „50 
Plus“, eben darauf einzugehen. Es ist bay-
ernweit, vielleicht sogar bundesweit ein Pi-
lotprojekt. Die Wohnanlage gliedert sich in 
Mietwohnungen mit ambulanter Betreuung, 
in Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften 
und stationäres Wohnen. Sie soll in lockere 
Abschnitte gegliedert sein mit mehreren 
Eingängen und nicht mehr als drei Stock-
werken, erläutert Gernot Steinmann. Insge-
samt sind 6.800 Quadratmeter Bruttoge-
schossfl äche geplant. Baubeginn ist im Jahr 
2009 auf dem letzten noch freien Bauab-

Am gesellschaftlichen Leben teilnehmen: 
Das Café und das Restaurant sind als Orte des Austausches und der Begegnung geplant. 
Nahe der Wohnanlage wird auch der zentrale Platz des Quartiers liegen.

Einladung 
Mitgliederversammlung und Fachtagung

Alt werden mit 
Behinderung 
Die diesjährige Fachtagung befasst sich mit 

dem Thema „Alt werden mit Behinderung“. 

Es referieren Dr. Rolf Baumann vom bayeri-

schen Sozialministerium und im  Anschluss 

Claudia Johrendt und Vorstand Gernot 

Steinmann von der Stiftung Pfennigpara-

de über das Konzept des Wohnprojekts 

„50 Plus“. Die Fachtagung ist kostenlos, alle 

Interessierten sind herzlich dazu eingela-

den. Am Nachmittag fi ndet die reguläre Mit-

gliederversammlung des Landesverbands 

Bayern für Körper- und Mehrfachbehinderte 

e.V. statt – der Landesverband freut sich 

über eine rege Teilnahme!

Wo: Hollerhaus, Verein für Körper- 

und Mehrfachbehinderte e.V. Ingolstadt 

Bei der Hollerstaude 17 

85049 Ingolstadt

Wann: 20. Oktober 2007 

10.30 Uhr Fachtagung 

13.30 Uhr Mitgliederversammlung

Mietwohnungen, Wohngemeinschaften und stationär betreute Wohngruppen auch mit Plätzen für stark Pfl egebedürftige – das Projekt 
„50 Plus“ bietet Wohnen und Freizeitangebote für rund 100 körper- und mehrfachbehinderte Menschen.
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schnitt des Geländes zwischen Ackermann-, 
Schleißheimer- und Schwere-Reiter-Straße. 
In den letzten Jahren ist hier ein junges 
Viertel mit sehr engagierten und aufge-
schlossenen Bewohnern gewachsen. „Das 
Tolle ist, dass der dortige Bezirksausschuss 
voll hinter uns steht. Man bringt uns sehr 
große Offenheit entgegen, so dass zum 
Beispiel ein barrierefreier Supermarkt sehr 
realistisch ist“, freut sich Projektleiterin 
Claudia Johrendt. Für wen ist das Projekt 
„50 Plus“ geeignet? Es bietet insgesamt rund 
100 körper- und mehrfachbehinderten Men-
schen Wohn- und Lebensraum im Alter. Für 
36 BewohnerInnen werden 1 bis 3-Zimmer-
Wohnungen in der Größe von 40 – 90 qm 
entstehen. Dort können behinderte Men-
schen mit ihrer Familie wie in einer ganz 
normalen Mietwohnung leben. 10 Vier-Per-
sonen-WGs bilden das Kernstück der Wohn-
anlage. Zusätzlich entstehen 16 Plätze in 
zwei stationären Wohngruppen und sieben 
weitere stationäre Plätze für stark Pfl egebe-
dürftige. Auch das Sterben, dass ja ein Teil 
der Wirklichkeit im Alter ist, soll nicht „aus-
gelagert“ werden. Ein Hospizzimmer ist 
vorgesehen und es gibt die Möglichkeit, 
auch zu Hause beim Sterben begleitet zu 
werden.

Café und Kultur für alle
In der Wohnanlage wird es natürlich am-
bulante Therapie- und Pfl egeangebote geben 
genauso wie sozialpädagogische Beratung 
und Betreuung. „Über das Persönliche Bud-
get können sich die BewohnerInnen diese 
Dienstleistungen je nach Bedarf einkaufen“, 
so Johrendt. Die medizinische Versorgung 
ist über das dortige Ärztezentrum sicherge-
stellt. „Schon im Vorfeld machen sich die 
Ärzte Gedanken darüber, wie eine zukünf-
tige Zusammenarbeit aussehen könnte.“ 
Wie wird auf die vielfältigen Wünsche nach 
Freizeitgestaltung und Geselligkeit einge-
gangen? „Da gibt es viele Ideen, die alle 
unter dem Aspekt der Selbstbestimmung 
und Teilhabe am allgemeinen gesellschaft-
lichen Leben entwickelt werden“, erklärt 
die Pädagogin Claudia Johrendt. Ganz in 
der Nähe der Wohnanlage wird der zentrale 
Platz des Quartiers liegen. Ein öffentlicher 
Treffpunkt, der ähnlich wie das geplante 
Café und das Restaurant ein Ort des Aus-
tausches und der Begegnung sein wird. Ne-
ben Freizeitangeboten, die pädagogisch an-
geleitet werden und speziell für behinderte 
Menschen konzipiert sind – z.B. Kreativ-Ge-
stalten, Spiele, Gedächtnistraining, Internet, 
Hauswirtschaft und Kochen, gesellige Run-
den und gemeinsam ins Kino, Theater oder 
Konzert gehen – wird bereits heute schon 
das soziale Netz zu den nichtbehinderten 
Bewohnern des Viertels geknüpft: „Die Leu-
te hier haben einen hohen Gemeinsinn. Es 
existiert bereits eine Nachbarschaftshilfe 

 Fachtagung „Schmerz und Schmerz-
bewältigung von Menschen mit schwersten 
Behinderungen“ ist das neue Jahresthema 
der Stiftung Leben pur. Dazu fi ndet am 
11. und 12. April 2008 die interdisziplinäre 
Fachtagung in München statt. Die geplan-
ten Themen: körperlicher und seelischer 
Schmerz, medizinische und homöopathi-
sche Schmerztherapie, Pfl egemanagement, 
Schmerz und Kommunikation, philoso-
phische und christlich-religiöse Aspekte, 
Berichte von Betroffenen, etc. Die Tagung 
ist offen für alle. Ab Oktober können sich 
Fachleute, Betroffene und Eltern von Kin-
dern mit Behinderung dazu anmelden. 
Adresse siehe unten.

 Förderpreis Zeitgleich zur Tagung wird 
das Wissenschafts- und Kompetenzzen-
trum der Stiftung Leben pur zum dritten 
Mal den Förderpreis Leben pur vergeben, 
diesmal für innovative Praxisbeispiele oder 
herausragende wissenschaftliche Arbeiten 
zum Thema „Schmerz und Schmerzbewäl-
tigung“ bei schwerster und mehrfacher Be-
hinderung. Leben-pur-Mitarbeiterin Nicola 
Maier-Michalitsch ermuntert ausdrücklich 
auch zum Einreichen von interessanten und 

beispielhaften Erfahrungsberichten aus dem 
praktischen Alltag: „Wir wollen mit dem 
Förderpreis mehr Menschen dazu ermun-
tern, selbstbewusst auch ihre ‚Erfi ndungen’ 
im Alltag publik zu machen, so dass an-
dere von guten Beispielen lernen können.“ 
Wichtig sei bei den Praxisbeispielen der 
Neuigkeitswert und die praktische Anwend-
barkeit. Der Preis ist auf 5.000 Euro dotiert 
und wird von der Firma LINDE HOME-
CARE gestiftet. Eingereicht werden können 
sowohl wissenschaftliche Abschlussarbeiten 
aus den Bereichen Pfl ege-, Sozial-, Geistes-
wissenschaft, Medizin, Schmerzforschung, 
etc. als auch praktische Erfahrungsberichte 
von TherapeutInnen, Eltern und anderen 
„Alltagsexperten“. Einsendeschluss ist der 
30. November 2007.

Info und Einsendung an:
Stiftung Leben pur
Nicola J. Maier-Michalitsch
Adamstr. 5, 80636 München
Tel. 089 / 35 74 81 19
Fax 089 / 35 74 81 81
maier@stiftung-leben-pur.de
www.stiftung-leben-pur.de

news

Förderpreis zum Thema Schmerz

und wir planen eine Vermittlungsstelle für 
gemeinsame Aktivitäten. Im dortigen Kul-
turforum könnten gemeinsame Musikaben-
de stattfi nden, der Kindergarten ist offen 
für ehrenamtliches Engagement, behinder-
te Menschen könnten Schülern Nachhilfe 
geben und vieles mehr.“ Claudia Johrendt 
ist begeistert von „ihrem“ Projekt. Jetzt 
braucht sie nur noch etwas Durchhaltever-
mögen für die zahlreichen Anträge, Bebau-
ungspläne, Genehmigungen – im Frühjahr 
2008 soll dann der Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben werden. Gernot Steinmann 
ist fürs Rechnen zuständig: „Die Kosten 
belaufen sich auf insgesamt 12 Millio-
nen, davon muss die Pfennigparade selbst 
8 Millionen aufbringen.“ Für den Vorstand 
liegt eine der größten Herausforderungen 
des Projekts in der Finanzierung: „Schon 
jetzt erleben wir bei alten behinderten Men-
schen, dass die Kostenträger die Zuständig-
keit hin- und herschieben. Da gibt es noch 
Grundsätzliches zu tun.“

Wer Interesse hat, kann sich übrigens schon 
jetzt für eine Wohnung oder einen WG-
Platz bewerben!

Kontakt: 
Stiftung Pfennigparade
Projekt 50 Plus
Claudia Johrendt
Barlachstraße 26
80804 München
Tel. 089 / 89 93 41 15
Fax 089 / 89 93 41 13
claudia.johrendt@pfennigparade.de
www.pfennigparade.de

Assistenz, Therapie und Pfl ege können über 
das Persönliche Budget eingekauft werden.


