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Große blanke Kinderaugen richten sich 
auf die Besucherin. „Wer bist du?“ fragt 

die Älteste und Mutigste. „Bist du die neue 
Praktikantin?“ Wie die sieben Zwerge sitzen 
sie brav rund um den kleinen Mittagstisch 

und warten auf ihre Tellerchen. „Unsere 
Kleinen sind alle ein bisschen erschöpft, 
heute morgen hatten sie Turnen“, erklärt 
Erzieherin Jessica Dietz. Zusammen mit ih-
rer Kollegin teilt sie auf bunten Plastiktel-
lern gerade das Mittagessen aus: Fischstäb-
chen mit Karotten und Kartoffelbrei, winzige 
Portiönchen, alles schon in mundgerechte 
Stücke zerteilt. Die „großen“ Dreijährigen 
greifen hungrig nach dem Löffel, die Jünge-
ren eifern es ihnen nach. „Wer’s nicht alleine 
schafft, wird gefüttert“, erläutert die Erzie-
herin. Die Gruppe besteht aus 10 Kindern, 
davon drei mit einer Entwicklungsverzö-
gerung oder Behinderung. Ab 12 Uhr ist 
Mittagsschlaf auf dem Programm, im Schlaf-
raum nebenan sind die Bettchen schon her-
gerichtet. Jedes Kind hat sein eigenes Bett-
zeug. Bärchen, Hasen und Schnuller liegen 
auf den Kopfkissen bereit und warten dar-
auf, von den vertrauten Kinderärmchen ge-
knuddelt und genuckelt zu werden. „Die 
integrative Kinderkrippe ist ein neues Ange-
bot der Stiftung Kinderhilfe und hat erst im 
Oktober letzten Jahres den Betrieb aufge-
nommen“, berichtet Geschäftsführer Jost 
Brockmann. Wenn alles gut geht, sollen 
noch zwei weitere Gruppen für Krippen-
kinder eröffnet werden. In Fürstenfeldbruck 
rührt sich was – die Stiftung Kinderhilfe hat 
noch mehr neue Projekte in petto!

Integration in der Villa

Fürstenfeldbruck ist mit ihren 35.000 Ein-
wohnern eine große Kreisstadt und liegt et-

wa 25 Kilometer westlich von München. 
Jahrhundertelang war der Ort mit seiner 
„Bruck“ über die Amper ein wichtiger 
Marktfl ecken, mitten auf dem Weg zwischen 
München und Augsburg. In jüngerer Zeit 
sorgte der Fliegerhorst für bundesweite Be-
kanntheit, die Stadt gilt seit den 50er Jahren 
als Wiege der deutschen Luftwaffe. Der mi-
litärische Flugverkehr ist heute eingestellt 
und auf dem Grundstück der ehemaligen 
Kommandeursvilla wohnen heute rund 50 
Menschen mit Behinderung. Die Keimzelle 
der „Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck“ 
ist unweit des Zentrums in der Feldstraße, 
auch in einer schmucken alten Villa mit 
großzügigem Garten. Hier sitzt die Verwal-
tung und seit Mitte der 80er Jahre, in einem 
großen rondellartigen Anbau, die „Cäcilien-
Schule“ mit dem Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung, samt Schulvorbereitender 
Einrichtung und Tagesstätte. Auf der ande-
ren Seite der ehemaligen Villa erstreckt sich 
das Gebäude des integrativen Kindergar-
tens, der Kinderkrippe und der Heilpädago-
gischen Tagesstätte (HPT). Der Garten mit 
seinen alten Bäumen ist bei schönem Wet-
ter von Kindergekreische und Lachen er-
füllt. Wenn Geschäftsführer Jost Brockmann 
dann das Fenster öffnet, tönt ihm „Wer will 
fl eißige Handwerker seh’n“ entgegen. „Das 
sind die Momente, in denen mir die Arbeit 
am meisten Spaß macht, wenn ich sehe, 
dass unsere Leute fröhlich und zufrieden 
sind.“ Der 51-jährige Jost Brockmann ist ge-
lernter Diplom-Kaufmann und hat jahrelan-
ge Erfahrung in der Leitung sozialer Ein-

...das können auch Kleinkinder mit Behinderung lernen. 
Wie der Alltag in einer integrativen Kinderkrippe aussieht, 
erfahren wir beim Besuch unserer Mitgliedsorganisation in 
Fürstenfeldbruck. Der frühere Verein Kinderhilfe ist heute 
eine Stiftung mit zahlreichen Einrichtungen für Menschen 
mit geistiger und mehrfacher Behinderung – vom Krippen-
kind bis ins hohe Alter.

Unsere Mitglieder (8) 
Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck

Mama ist 
weg, kommt 
aber bald wieder

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

die Zukunft gehört unseren Kindern! 

Das erkennen auch die Politiker immer 

mehr. Dank der Initiative unserer Fami-

lienministerin Ursula von der Leyen 

werden ab 2008 über zwei Milliarden 

zur Verbesserung der Kinderbetreuung 

zur Verfügung stehen. Das Geld soll 

zum Ausbau von Krippenplätzen ver-

wendet werden, an denen es vor allem 

in den Städten mangelt. Dieses info-

bayern will Ihnen ein Beispiel einer 

integrativen Kinderkrippe zeigen, denn 

nur wenige Ortsvereine haben diese 

Form der Betreuung im Angebot. Lesen 

Sie mehr über die Stiftung Kinderhilfe 

Fürstenfeldbruck, eine unserer ältesten 

Mitgliedsorganisationen.

Ihr Hans Schöbel, 

Landesvorsitzender

Zusammen mit zwei weiteren Förderkindern besucht der 
zweijährige Henry William eine integrative Krippe. Seine 
Mutter sagt: „Ich hätte aus diesem Kind nie das rausholen 
können, wie es hier gefördert wird.“
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richtungen. Seit vier Jahren hält er die Fäden 
der Kinderhilfe in der Hand, präzise ausge-
drückt ist er der Vorstandsvorsitzende der 
Stiftung mit geschäftsführenden Funktionen. 
Seine Kollegin, die Sozialpädagogin Beatrix 
Mülling-Urban, hat die pädagogische Leitung 
inne. 650 Kinder mit und ohne Behinderung 
sowie Jugendliche und Erwachsene mit geis-
tiger und mehrfacher Behinderung werden 
von den 220 MitarbeiterInnen der Kinder-
hilfe betreut. Neben den Einrichtungen in 
der Feldstraße unterhält die Stiftung eine 
Frühförderstelle, zwei Heilpädagogische Ta-
gesstätten (für Kinder, die vom Schulbesuch 
zurückgestellt wurden, und für Grundschul-
kinder), einen Mobilen Sonderpädagogischen 
Hilfsdienst sowie die bereits erwähnte Wohn-
anlage für Erwachsene mit geistiger Behin-
derung.

Der Fürstenfeldbrucker Verein Kinderhilfe 
wurde 1969 gegründet und zählt zu den El-
ternvereinen, aus denen der Landesverband 
Bayern für Körper- und Mehrfachbehinderte 
e.V. (LVKM) sich in den ersten Jahren zu-
sammensetzte. Damals machte die Hausfrau 
und Vereinsgründerin Anita Hess eine Um-
frage zur Lebenssituation von behinderten 
Kindern im Landkreis. Es stellte sich heraus, 
dass nur fünf Prozent der Kinder eine Schule 

besuchten, obwohl in Bayern schon seit 
1965 das Sonderschulrecht galt. Die Studie 
war bayernweit ein wichtiger Schritt, den im-
mensen Förderbedarf deutlich zu machen.

Förderung in der Krippe

Zurück ins hier und heute. Die Krippenkin-
der schlafen tief und fest, als ob sie zuhause 
in ihren Bettchen lägen. Wir treffen Sabine 
William, 33 Jahre alt, Lehrerin und die Mut-
ter des kleinen Henry. Auch Henry schläft 
noch und so hat Mama Sabine Zeit, ein 
paar Fragen zu beantworten. Henry ist ein 
Frühchen und kam in der 34. Schwanger-
schaftswoche zur Welt. Schon bei der Frage 
nach seinem Alter stutzt sie: „Geboren ist er 
vor zwei Jahren, aber wenn man den Ent-
wicklungsrückstand mit einberechnet, ist er 
erst eindreiviertel Jahre alt.“ Als Baby hatte 
Henry kleine Einblutungen im Gehirn, so 
dass bei ihm Entwicklungsverzögerungen 
und Behinderungen in der Motorik und im 
kognitiven Bereich auftreten (können). Von 
Anfang an erhielt er Physio- und Ergothera-
pie. Dass er die integrative Krippe besuchen 
kann, darüber ist Sabine William sehr froh: 
„Hier ist er unter ständiger fachlicher Beob-
achtung und hat gleichzeitig die Chance 
zur Integration, also ganz normal zu sein.“ 
War es für den Kleinen nicht schwierig, sich 
von der Mama abzunabeln? Nein, er habe 
sich leicht eingewöhnt, es war klar: „Mama 
ist weg, aber kommt wieder.“ Mit ihrem  
pädagogisch geschulten Blick hat die be-
rufstätige Mutter schon die ersten Entwick-
lungsschritte bei Henry beobachtet: „An-
fangs spielten die Kinder mehr nebeneinander, 
jetzt fängt ein Miteinander-Spielen an. Er 
lernt, dass man den anderen keine Sachen 
wegnehmen darf und auch die Sprachent-
wicklung geht langsam los.“ Sabine William 
ist froh, dass ihr die Erzieherinnen einen 
großen Teil der Erziehungsarbeit abnehmen 
und schätzt den intensiven und guten Kon-

takt zu ihnen: „Ich hätte aus diesem Kind 
nie das rausholen können, wie es hier geför-
dert wird.“

Für berufstätige Mütter

Wie ist das Konzept der integrativen Krip-
pe? Grundsätzlich versteht sich die Kinder-
krippe als ein Baustein im integrativen Kon-
zept von der Krippe bis zur KiTa für 
Grundschüler. Aufgenommen werden 10 
Babys bzw. Kleinkinder im Alter zwischen 6 
Monaten und 3 Jahren, davon 7 – 8 Regel-
kinder und 2 – 3 Förderkinder. Von 7.00 
Uhr – 8.30 Uhr ist Bringzeit, man kann je 
nach Bedarf 4 bis 9 Stunden buchen. Die 
Krippenkinder brauchen anfangs Zeit zum 
Eingewöhnen. In den ersten ein bis zwei 
Wochen können die Eltern stundenweise 
dabei sein und dem Kind helfen, sich an 
die neue Umgebung und die neuen Men-
schen zu gewöhnen, z. B. beim Wickeln 
trösten oder den Erzieherinnen die Eigen-
heiten des Kindes vermitteln. „So kleine 
Kinder nehmen erst langsam den Bezug  
zu anderen Kindern auf und spielen im 
Vergleich zu den Kindergartenkindern zu 

Beginn nur wenig miteinander“, berichtet 
Erzieherin Dietz. Ganz wichtig sind feste 
Abläufe und Rituale: Um 9 Uhr ist Morgen-
kreis mit Singen und Fingerspiel, dann  
die zweite Brotzeit, Freispiel bis 11 Uhr,  
Wickeln, Mittagessen, Mittagsschlaf, wieder 
Wickeln, etc. „Die Kleineren lernen die Re-
geln oft von den Größeren. Aber wenn ein 
Kind mal schlecht drauf ist, kann es auch 
sein, dass es den ganzen Tag am Rockzipfel 
hängen will. Das ist dann einfach so.“ Der 
große Vorteil für die Förderkinder ist, dass 
der Fachdienst für pädagogisch-psychologi-
sche und medizinisch-therapeutische Fragen 
im Haus ist und spezielle Fördermaßnah-
men im Krippen-Alltag gleich umgesetzt 
werden können. Pro Förderkind findet zwei-
mal jährlich eine individuelle Förderplanung 
statt. Der kleine Henry z.B. erhält regelmä-
ßig Krankengymnastik und die Physiothera-

Mittagessen in der integrativen Kinderkrippe. Das integrative Konzept der Stiftung 
Kinderhilfe Fürstenfeldbruck beginnt mit der Kinderkrippe für Babys ab 6 Monaten über 
den integrativen Kindergarten bis zur Tagesstätte für Grundschüler.

Mittagsschlaf im vertrauten Bettzeug.

In einer ehemaligen Villa ist der Sitz  
der Verwaltung. Rechts der Anbau für
die Kinderkrippe und KiTa samt Spielplatz 
im Garten.
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peutin gibt Tipps, wie er die Treppe im 
Gruppenraum hochkrabbeln soll oder was 
man verändern kann, dass er beim Sitzen 
nicht mehr so wackelig ist. Alle Mütter der 
Krippenkinder sind berufstätig, darunter 
auch einige alleinerziehend. Die Leiterin der 
HPT und der Kindertagesstätte, Sybille 
Lindstedt, sieht in diesen Müttern eine neue 
Zielgruppe mit anderen Lebensentwürfen 
heranwachsen: „Für diese Mütter ist es von 
Beginn an selbstverständlich, dass sie be-
rufstätig sind und bleiben – trotz (behinder-
tem) Kind. Sie suchen gezielt einen Integra-
tionskindergarten oder Krippe und fragen 
oft gleich anfangs auch nach einer Betreu-
ung im Hort für die Zeit, wenn die Kinder 
dann in die Schule kommen.“

Erben und Wohnen

Nicht nur in Sachen Kinderbetreuung hat 
Fürstenfeldbruck die Nase vorn, auch für 
erwachsene /ältere Menschen mit Behin-
derung ist eine neue zweite Wohnanlage 
demnächst bezugsfertig. „Das war ein hartes 
Stück Arbeit“, berichtet Jost Brockmann, 
„vor allem die Konsensbildung bei den El-
tern“, zwinkert er mit den Augen. Kein 

Body-Talk Sender, Kanal, Signal, Emp-
fänger – so einfach wird Kommunikation  
in der Theorie beschrieben. Aber was tun, 
wenn nur der Körper spricht? Ist das Grin-
sen ein Zeichen von Zustimmung oder 
Schmerz? Bedeutet der Schweißausbruch 
Angst oder nur Aufregung? Welche Neuig-
keiten gibt es im Bereich unterstützte Kom-
munikation für Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen? Wie kann 
ich mich als Nichtbehinderter besser ver-
ständlich machen? Eine gelungene Kommu-
nikation ist die Basis jeglichen Handelns. 
Weil das Thema für die Zielgruppe der 
Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen von so zentraler Bedeutung 
ist, wird die Stiftung Leben pur im kom-
menden Jahr das Thema Kommunikation 
in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen. 
Schon jetzt wird damit begonnen, die Ta-
gung im nächsten Frühjahr zu konzipieren 
und auch der Förderpreis Leben pur ist be-
reits ausgeschrieben. Bis 30. November kön-
nen innovative und anwendungsorientierte 
Arbeiten aus der Praxis, Praxisberichte über 
neue Projekte und wissenschaftliche Arbei-
ten zum Thema Kommunikation bei Men-
schen mit schweren und mehrfachen Behin-
derungen eingereicht werden. Teilnehmen 
können sowohl Angehörige als auch Fach-
kräfte aus der Praxis und Wissenschaftler-

news

Innen. T 089/35 74 81 19, www.stiftung-
leben-pur.de

Botschafterin Die Politkabarettistin Simo-
ne Solga ist seit letztem Jahr Botschafterin 
der Stiftung Leben pur. Mehrere Jahre war 
sie Ensemblemitglied der Münchner Lach- 
und Schießgesellschaft und wurde bundes-
weit durch ihre TV-Auftritte im Scheibenwi-
scher und anderen Kabarettsendungen 
bekannt. Ein Autounfall, den sie überlebte, 
hat sie mit dem Thema schwerste Behinde-
rung konfrontiert. Sie fragte sich, wie an-
ders alles wäre, wenn sie ihr Leben im Roll-
stuhl verbringen müsste. „Was würde mein 
Leben lebenswert machen?“ Als Leben-pur-
Botschafterin möchte sie nun dazu beitra-
gen, das Wissen über den Alltag von Men-
schen mit Behinderung zu erweitern und 
ihre Bedürfnisse stärker im gesellschaftlichen 
Bewusstsein zu verankern.

Buch Ab April wird das neue Buch  
„Leben pur – Schlaf bei Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen“ 
erhältlich sein. Es basiert auf den Beiträgen 
der Tagung Leben pur 2007. „Immer höhere 
Dosen Beruhigungsmittel sind keine dauer-
hafte Lösung“, heißt es in der Ankündigung. 
Stattdessen werden umfassend und aus un-
terschiedlichen Perspektiven die Grundlagen 

des Schlafens erklärt: körperliche Vorgänge, 
Zeitrhythmen, Träumen, etc. Wie wirkt sich 
schlechter Schlaf auf den nächsten Tag aus 
und welche Möglichkeiten zur Diagnostik 
von Schlafstörungen gibt es? Eltern, aber 
auch Nachtwachen und andere Fachkräfte 
können sich zahlreiche Anregungen holen, 
damit mithilfe einer besseren Lagerung,  
mit Einschlafhilfen, Entspannungs- und /
oder Aktivierungsübungen die Nacht nicht 
mehr zum Tag werden muss. 
Bestellung über: verlag selbstbestimmtes 
leben, T 0211/64 00 40, www.bvkm.de

Body-Talk, Botschafterin, Buch

Wunder, denn diese Wohnanlage mit ins-
gesamt 24 Plätzen entstand mithilfe eines 
außergewöhnlichen Finanzierungsmodells: 
14 Eltern, die ihren Kindern mit Behinde-
rung etwas vererben und deren Alter ab-
sichern wollten, beteiligten sich mit größeren 
Geldbeträgen. Die Stiftung Kinderhilfe und 
die Aktion Mensch gaben weitere Anteile 
hinzu. Durch ein behindertengerechtes Tes-
tament in Kombination mit der Mitglied-
schaft in einer GmbH & Co KG wird er-
reicht, dass die behinderten Menschen ein 
lebenslanges Wohnrecht erhalten und der 
Bezirk (als Träger der Sozialhilfe) nicht nach 
dem Tod der Eltern auf das Erbe zugreift. 
Stattdessen haben die BewohnerInnen, de-
ren Eltern beteiligt sind, die Miete, die sie 
eigentlich zahlen müssten, als zusätzliches 
monatliches Taschengeld zur Verfügung.

Jost Brockmann freut sich schon auf die 
Eröffnung im April – die Wohnanlage mit 
ihrem ausgeklügelten Finanzierungskonzept 
ist so etwas wie sein Meisterstück für die 
Kinderhilfe. Bei der Finanzierung durch die 
Aktion Mensch war ihm übrigens der Kon-
takt zum Landes- und Bundesverband sehr 
hilfreich. Glückwunsch zur Einweihung.

Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck
Feldstr. 15
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: 08141 / 40 50 100
Telefax: 08141 / 40 50 101
E-Mail: info@stiftung-kinderhilfe.de
www.stiftung-kinderhilfe.de

Neue Botschafterin Simone Solga.

Jost Brockmann, der Vorstandsvorsitzende  
der Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck.
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Frühförderung

Übergang auf 
Bezirke geregelt
Alle bayerischen Bezirke haben 
zugesagt, die bisherigen Vereinbar-
ungen mit den Frühförderstellen zu 
übernehmen. Seit 1. Januar 2008 ist  
die gesamte Eingliederungshilfe und 
damit auch die Frühförderung bei den 
Bezirken angesiedelt.

Da dieser Zuständigkeitswechsel sehr 
kurzfristig entschieden wurde, gelten 
aktuell unterschiedliche Übergangs-
regelungen je nach Bezirk. „Die meisten 
Bezirke haben die Antragstellung und 
Abwicklung noch weiterhin an die 
Kommunen und Landkreise delegiert“, 
berichtet Heinrich Fehling, der Geschäfts-
führer des Landesverbands Bayern für 
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
Bisher nehmen nur einzelne Bezirke 
(z. B. Oberfranken) ihre Zuständigkeit 
de facto schon seit Jahresbeginn wahr. 
„Der Landesverband begrüßt die 
einheitliche Zuständigkeit für die Ein-
gliederungshilfe und wir freuen uns, 
dass die Bezirke zusichern, die Verein-
barungen zu übernehmen. Aber wir 
wissen nicht, wie lange die einzelnen 
Bezirke die jeweiligen  Übergangsrege-
lungen beibehalten und ob dann die 
neuen Vereinbarungen mit den Früh-
förderstellen wirklich akzeptabel sein 
werden“, fasst Heinrich Fehling den 
aktuellen Stand zusammen.

Richtige  
Bestelladresse
In der letzten Ausgabe des info-bayern im Februar 

2008 haben wir anlässlich unseres Berichtes über 

Prävention von sexueller Gewalt auf die Publikati-

on „Anna ist richtig wichtig“ hingewiesen (siehe 

Bildzeile der Abbildungen auf Seite 2), dabei aber 

keine vollständige Quellenangabe gemacht. Dies 

soll hier nachgeholt werden: „Wildwasser Würz-

burg e.V. (Hrsg.), Anna ist richtig wichtig – Ein 

Bilder- und Vorlesebuch für Mädchen über sexuelle 

Gewalt“ ©2007 verlag mebes & noack, Köln –  

Erhältlich im Buchhandel und über den Verlag 

www.mebesundnoack.de oder www.donnavita.de.

Netzwerkfrauen Bayern:

Gynäkologische 
Ambulanz eröffnet

An den Amperkliniken Dachau gibt es seit 
kurzem eine gynäkologische Praxis speziell 
für Frauen und Mädchen mit Behinderung. 
Der Warteraum, das Untersuchungszimmer 
und die Toiletten sind barrierefrei zugäng-
lich. Dank einer Hebevorrichtung können 
selbst Frauen mit schwerer Körperbehinde-
rung und Spastiken den gynäkologischen 
Stuhl benutzen. Der Untersuchungsstuhl ist 
individuell einstellbar. Alle gynäkologischen 
Leistungen, von Vorsorgeuntersuchungen 
über Unterleibs- und Brustbeschwerden bis 
zur Verhütungs- oder Schwangerschaftsbera-
tung werden in voller Höhe von den Kran-
kenkassen übernommen. Die Chefärztin, 
Frau Prof. Dr. Gerlinde Debus, und eine 
spezialisierte Arzthelferin nehmen sich pro 
Frau eine Stunde Zeit! Sprechzeit ist immer 

mittwochs von 13 bis 15 Uhr (nach Anmel-
dung). Bereits jetzt gibt es eine Warteliste! 
Frauen, die einen langen Anfahrtsweg haben, 
können bei ihrer Krankenkasse anfragen, ob 
ihnen die Kosten erstattet werden. Dazu ha-
ben die Netzwerkfrauen einen Brief vorfor-
muliert (www.netzwerkfrauen-bayern.de) und 
die Ambulanz stellt eine entsprechende Be-
scheinigung aus. Das Modellprojekt wird 
wissenschaftlich begleitet und ist dem nach-
haltigen Engagement der Netzwerkfrauen 
und der Ärztin Gerlinde Debus zu ver-
danken. Aber auch Sozialministerin Christa 
Stewens hat sich dafür stark gemacht. Für 
die ersten beiden Jahre ist die Finanzierung 
durch die Bayerische Landesstiftung gesi-
chert. Übrigens: Eine ähnliche Einrichtung 
gibt es bundesweit nur in Berlin!

Kontakt: 
Amperkliniken Dachau
Krankenhausstraße 15
85221 Dachau  
Telefon: 08131 /76 42 98  
E-Mail: ursula.peschers@ amperkliniken.de 

Heidi Graf im Ruhestand

Neue Mitarbeiterin 
bei LVKM
Nach rund 13 Jahren im Sekretariat der 
Geschäftsstelle des Landesverbands Bayern 
für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
(LVKM) beginnt für Heidi Graf im Alter 
von 61 Jahren nun die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit. Drei Umzüge, vier Chefs und 
den Aufbau von drei neuen Töchterorgani-
sationen des LVKM hat sie „hinter sich“, so 
ihr Fazit. „Meine Tätigkeit hier hat mir im-
mer Spaß gemacht. Und ich fand es sehr be-
friedigend, dass meine Arbeit ‚Sinn macht’, 
nämlich Menschen mit Behinderung zugute 
kommt.“ Aber jetzt freut sie sich erstmal auf 

ihre Hobbys: Fitness-Studio, Reisen und 
Wohnung herrichten stehen auf dem Pro-
gramm. Seit Februar hat die Diplom-Sozial-
pädagogin Katrin Mützel die Leitung der 
Geschäftsstelle übernommen. Die 28-Jährige 
hat bereits Berufserfahrung im sozialen Be-
reich und freut sich auf die abwechslungsrei-
che Arbeit im LVKM-Team. Als qualifizier-
te Sozialpädagogin soll sie in Zukunft zu-
sätzliche Aufgaben, wie z.B. die telefonische 
Beratung für Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige, übernehmen.


