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Erlebnis-Reich:  
Viele fleißige Helfer 
gestalteten  
gemeinsam einen 
NaturErlebnisPark  
rund um das  
Schullandheim  
Wartaweil.

Was für ein Wetter. Der Himmel grau 
in grau, dunkle Wolken ziehen über 
den See, alles riecht nach Regen. Bei 
jedem Schritt quatschen die Gummi-
stiefel in der durchweichten Wiese. 
Die Aussichten sind wenig verlockend 
– und doch tauschen acht Schülerin-
nen und Schüler der Montessori-
Schule Inning freiwillig das Hand-
werkszeug: Zange statt Zeichenstift, 
Schaufel statt Schulheft sind angesagt. 
Schließlich sind die Siebt- und Acht-
klässler vom Ehrgeiz getrieben: Die 
Hörstation, an der sie bereits im 
Frühjahr gearbeitet haben, soll nun 
endlich fertig werden. 

Also wird gewerkelt, was das Zeug 
hält. „Komm, packt mal mit an“, ruft 
Katharina ihren Mitschülern zu. Sie 
sortiert gerade die Äste, die künftig 
das grüne Dach des begehbaren „Igel-
baus“ bilden sollen. Marian und ei-
nige seiner Kumpels sind derweil echt 
„auf Draht“: In mühevoller Kleinar-
beit binden sie Hasengitter an den 
Drahtbogen, der die Hüttenform 

vorgibt und gleich begrünt wird. 
Schon im Mai haben die Jugendlichen 
die dicken gelben Rohre verlegt, die in 
Kopf- oder Hüfthöhe aus dem Metall-
geflecht ragen. Wie ein Verstärker 
sollen sie das Blätterrauschen aus  
den Wipfeln der Bäume oder das 
Plätschern des Wassers vom Seeufer 
her übertragen. Marian hält schon mal 
sein Ohr ans Rohr – und ist ein biss-
chen enttäuscht: Bei soviel Regen ist 
einfach kein Vogelgezwitscher zu 
hören. Später, wenn alles fertig ist, 
können hier die Parkbesucher in aller 
Ruhe den Geräuschen der Natur 
lauschen.

Hören, Sehen, 
Riechen....

Hören, Sehen, Riechen, Schmecken 
und Tasten – der NaturErlebnisPark 
Wartaweil ist eine Einladung an alle 
Sinne. Und weil sich hier Menschen 
mit und ohne Behinderung treffen, 
sind die Erlebnisstationen auf dem 
rund 2,7 Hektar großen Gelände auch 

Einsatz in Wartaweil: Mehr als 400 Kinder und Jugendliche packten mit an, um das weitläuf ige 
Außengelände des LVKM-Schullandheimes am Ammersee in rund 2 700 Arbeitsstunden in einen 
Vergnügungspark der besonderen Art zu verwandeln. Mit Barfußpfad, Insektenhotel, Hörinsel und 
vielen Erlebnisstationen mehr. Gemacht von und für Menschen mit und ohne Behinderung.

Der Natur mit allen Sinnen auf der Spur

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
Der Bayerische Verdienstorden für 
mich? Ein wenig überrascht war ich 
schon, als ich die Einladung nach 
München erhielt. Aber gefreut habe 
ich mich doch. Denn für mich zeigt 
die Auszeichnung zweierlei: Unser 
Engagement wird wahrgenommen. 
Und: Menschen mit schwerer Behin-
derung werden wahrgenommen.  
Ich nehme den Orden daher stell-
vertretend für meine Mitstreiter  
an. Ihnen allen danke ich für ihre 
Hilfe, ihre Mitarbeit, ihr Zupacken 
und ihren Ratschlag. Sie alle haben 
Verdienst an dem Orden. 
Herzlichst Ihr 

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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Gartenkunst: Schüler legten ein Hochbeet an, das auch Rollstuhlfahrern  
neue Sinneseindrücke ermöglicht.

Großbaustelle: In zahlreichen Arbeitsstunden wurde das Fundament für den Barfußpfad gelegt (links), die Hörstation 
verankert (Mitte) und das Insektenhotel eingerichtet (rechts).

für alle Bedürfnisse gemacht. Die Hoch-
beete mit den duftenden Küchen-
kräutern und Bauernblumen auf „Na-
senhöhe“ sind genauso über befestigte 
Wege erreichbar wie der Bachlauf mit 
seinen Wasser- und Sumpfpflanzen 
oder die verwunschene Weidenwildnis. 
Wer das Gras, den Rindenmulch oder 
den Bruchkies des Barfußpfades nicht 
unter den Sohlen spüren kann, weil er 
etwa im Rollstuhl sitzt, findet die glei-
chen Materialien zum „Begreifen“ an 
der Tastwand. Ob beim Planschen am 
Wasserspielplatz oder beim Beobachten 
der Bewohner des Insektenhotels – auf 
ihrer Entdeckungsreise über das Gelän-
de können Menschen mit und ohne 
Behinderung ihre Sinne schärfen, etwas 
von sich und der Welt erfahren, aber 
auch miteinander in Aktion treten und 
ihr Gegenüber intensiver wahr nehmen.

Zu tun gab es für alle was

Das Miteinander wurde bereits in der 
Planungsphase ganz groß geschrieben. 
So entwickelten Schülerinnen aus der 
Realschule Dießen gemeinsam mit be-
hinderten jungen Erwachsenen aus der 
Förderstätte Herzogsägmühle und dem 
Münchner Verein „Helfende Hände“ 
viele Ideen zu den Stationen. Fachleute 
unter Federführung von Projektleiter 
Markus Blacek, Diplomforstwirt, arbei-
teten die Pläne dann genauer aus, 
bevor es schließlich im Laufe dieses 
Jahres ans Graben, Pflanzen und Um-
gestalten ging. Gut zwei Dutzend ver-
schiedene Gruppen waren im Laufe des 
Jahres im Einsatz, um unter fachmän-
nischer Anleitung zu jäten, zu sägen 
oder Totholzhaufen anzulegen. „Unser 
Ziel war es, so viele Gruppen und 

Klassen wie möglich im Rahmen der 
Projekttage ins Boot zu holen“, erklärt 
Markus Blacek. Ob behindert oder 
nicht behindert, ob Schüler der ersten 
Klasse oder kurz vor dem Berufsein-
tritt – jeder konnte nach seinen persön-
lichen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
mitarbeiten. Rollstuhlfahrer etwa bo-
ten sich an, Arbeitsmaterial zu trans-
portieren, junge Leute mit geistiger 
Behinderung bohrten die Löcher für 
das Insektenhotel, andere pflanzten die 
Weidenstecklinge. „Die Motivation und 
die Einsatzbereitschaft waren einfach 
toll“, resümiert Blacek, „die Kinder 
und Jugendlichen, egal woher, waren 
buchstäblich mit allen Sinnen und viel 
Freude bei der Sache.“

Neue Begegnungen

So ist der NaturErlebnisPark ein Pro-
dukt „praktizierter Inklusion und Par-
tizipation“, lobt Konstanze Riedmül-
ler, Geschäftsführerin der Wartaweil 
gGmbH, das beispielhafte Konzept. 
Schon im Entstehen bot der Sinnes-
park viel Raum für neue Begegnungen, 
Erfahrungen und soziales Lernen. Das 
gemeinsame Schaffen, der zwanglose 
Umgang – das alles hilft, mögliche in-
nere Barrieren und Berührungsängste 
abzubauen. Ein weiterer Mitmach- 
Effekt: Die Arbeit unter freiem Him-
mel und das sinnliche Erleben stärken 
das Selbstbewusstsein und erweitern 
den persönlichen Horizont.

„Das war richtig gut“, findet Frederik 
(14) aus Inning, „es hat riesig Spaß 
gemacht. Vor allem, weil wir wissen, 
dass wir damit helfen können.“  
Mehr als 500 Arbeitsstunden steckten  
alleine die 25 beteiligten Siebt- und 
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Gratulation: LVKM-Vorsitzender 
Hans Schöbel und Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer.

Tatendrang: Alle waren mit großem 
Eifer bei der Sache.

Achtklässler der Montessori-Schule in 
das Projekt. Und so manches sehen 
sie jetzt mit ganz anderen Augen. Wie 
Katharina, die gerade das Dach der 
Hörstation deckt, als sie einige Äste 
bemerkt, die ins Innere der Hütte ra-

gen: „Da müssen wir noch dran arbei-
ten“, heißt es, schließlich könnten 
sich blinde Menschen hier weh tun. 
Und gedanklich wird gleich ein  
Frühwarnsystem installiert, „vielleicht 
sollte man am Boden ein paar Bretter 
verlegen, damit die Leute genau wis-
sen, wo der Eingang ist.“ Auch Test-
fahrten mit dem Rollstuhl standen 
auf dem Programm. Schließlich 
wollten sich die Jugendlichen selbst 
davon überzeugen, dass die Wege zu 
„ihren“ Stationen wirklich gut passier-
bar sind. Natur-Erfahren im wahrsten 
Sinne des Wortes, „das ist gar nicht 
so einfach“, bilan ziert eines der  
Mädchen, „wenn man sich nicht rich-
tig bewegen kann, ist man oft auf 
Hilfe angewiesen.“ Wie ihre Mitstrei-
ter arbeitet sie daran, dass Menschen 
mit Behinderung ungehindert sowie 
möglichst selbstbestimmt und selbst-
ständig den Erlebnispark besuchen 
können. 

Wartaweil:
Immer einen Besuch wert

Das Haus in Wartaweil ist das bisher 
einzige vollkommen barrierefreie und 
behindertengerechte Schullandheim 
mit Bildungs- und Begegnungsstätte 
bundesweit. Das ungewöhnliche und 
umfangreiche Programm wissen Leh-
rer und Schüler, Familien, Alleinrei-
sende und Gruppen aus ganz Deutsch-
land zu schätzen: Mit mehr als 30 000 
Übernachtungen pro Jahr ist die Ein-
richtung des Landesverbandes Bayern 
für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen sehr gut angenommen. „Mit 
dem NaturErlebnisPark schaffen wir 
eine weiteres, attraktives Angebot, das 
es unseren Gästen und Besuchern 
möglich macht, die wunderbare Natur 
hier hautnah zu erleben und in vollen 
Zügen zu genießen“, freut sich Kon- 
s tanze Riedmüller.
Internet: www.wartaweil.de

Eine altehrwürdige Kulisse, Blitzlicht-
gewitter und jede Menge Prominenz 
erwarteten den Landesvorsitzenden 
Hans Schöbel, um Bayerns höchste 
Auszeichnung in Empfang zu neh-
men: Den Bayerischen Verdienstorden. 
Ministerpräsident Horst Seehofer 
persönlich überreichte im Juli die 
anerkennende Auszeichnung im An-
tiquarium der Münchner Residenz. 
Er würdigte die 61 neuen Ordens-
träger – unter ihnen Pater Anselm 
Grün und die Schauspielerin Jutta 
Speidel – als „leuchtende Vorbilder“. 
Bayerns Stärke, so der Politiker, seien 
seine Menschen, die sich aktiv und 
kreativ für den Freistaat einsetzen 
und unglaublich viel bewegen.

Unglaublich viel bewegt hat Hans 
Schöbel in jedem Fall. „Er hat sich 
durch Tatkraft und großen persön-
lichen Einsatz weit über das normale 
Maß hinaus für Menschen mit Be-
hinderung engagiert und war immer 
beispielgebend für ein gelebtes Mit-
einander“, heißt es dazu in der Lau-
datio. Und: „In all seinen Ehrenäm-

tern hat er sich immer außeror-
dentlich für die Integration von be-
hinderten Menschen eingesetzt und 
dadurch ein hohes Maß an Gemein-
sinn bewiesen.“ 

Wie kaum ein anderer hat sich 
Schöbel über Jahrzehnte in vielfältig-
ster Weise um Menschen mit schwe-
rer Behinderung verdient gemacht. So 
gründete der gebürtige Nürnberger 
1969 mit einigen Mitstreitern und 
betroffenen Eltern den Verein für 
Körper- und Mehrfachbehinderte in 
Würzburg, dessen Vorsitzender und 
Direktor er noch heute ist. Der Ver-
ein wurde zum Träger einer der 
größten bayerischen Förderschulen, 
dem Zentrum für Körperbehinderte 
am Würzburger Heuchelhof und 
weiterer Einrichtungen. Selbst Jahre 
nach seiner Pensionierung als Schul-
leiter arbeitet Schöbel hier noch un-
ermüdlich. Auch im Landesverband 
hat der mittlerweile 71-Jährige vieles 
mit auf den Weg gebracht: Etwa das 
Zentrum für Frühförderung, das 
inzwischen zum Sozialpädiatrischen 

Zentrum erweitert wurde, das Schul-
landheim Wartaweil am Ammersee 
oder die Stiftung Leben pur. 

Kein Wunder, dass sich nun zum 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, der 
Bayerischen Staatsmedaille Pro Meri-
tis sowie Ehrenzeichen diverser Wohl-
fahrtsverbände noch der Bayerische 
Verdienstorden gesellt hat.

Herzlichen Glückwunsch! 

Hans Schöbel bekommt den Bayerischen Verdienstorden 

Ein leuchtendes Vorbild
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Aufstehen: Mit Unterstützung macht 
das Lernen richtig Spaß.
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Sozialpädiatrisches Zentrum ist umgezogen

Deutlich bessere Behandlungsmöglichkeiten

Förderpreis Leben pur 2012 
zum Thema „Bildung und Arbeit“

 Die Stiftung Leben pur schreibt 
zum siebten Mal in Folge den mit 
3 000 Euro dotierten gleichnamigen 
Förderpreis aus. Gesucht werden wis-
senschaftliche Arbeiten und inno- 
vative Projekte oder Konzepte aus  
der Praxis zum Thema „Bildung und  
Arbeit von Menschen mit schwersten 
Behinderungen“. 

Einsendeschluss für den Förderpreis 
2012 ist der 30. November 2011. 
Im Rahmen der interdisziplinären 
Tagung Leben pur 2012 erfolgt die 
Preisverleihung am 9. März kommen-
den Jahres. 

Über die Vergabe des Preises entschei-
det eine multidisziplinäre Jury, die aus 
dem Wissenschaftsrat der Stiftung ge-
bildet wird.

Einsendungen bitte an: 
Wissenschafts- und Kompetenz-
zentrum der Stiftung Leben pur
Gerhard Grunick
Adamstraße 5, 80636 München

Genaue Infos zu den Ausschreibungs-
bedingungen finden sich unter  
http://www.stiftung-leben-pur.de/ 
navigation-links/wissensaustausch/
foerderpreis

Mehr Platz, neue Therapiemöglich
keiten und dazu noch kürzere Warte
zeiten: infobayern sprach mit LVKM
Geschäftsführer Rainer Salz über den 
Umzug des Sozialpädiatrischen Zen
trums in München.

Herr Salz, nur 18 Monate nach seiner 
Eröffnung hat das Sozialpädiatrische 
Zentrum des Landesverbandes Bayern 
für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen im Sommer ein neues Haus 
in der Münchner Innenstadt bezogen. 
Warum?
Rainer Salz: Unser bisheriges Quartier 
im sogenannten „Gartenhaus“ des Dr. 
von Haunerschen Kinderspitals war 
schlicht und ergreifend zu eng. Jetzt 
haben wir in der Nachbarschaft 900 
Quadratmeter zusätzlich angemietet. 
Das entzerrt natürlich die Situation – für 
die Patienten und für die Mitar beiter.

Erste Reaktionen?
Rainer Salz: Da ist eine große Freude 
und Aufbruchsstimmung zu spüren. 
Endlich ist genug Platz für die verschie-
denen Behandlungen. Die Einrichtung 
in den farbenfrohen Räumen des frisch 
renovierten und behindertengerecht 
ausgestatteten Altbaus ist abgestimmt 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 

unserer Patienten. So gibt es jetzt bei-
spielsweise eine Kletterwand für thera-
peutisches Klettern. Unser Ziel ist es 
schließlich, Säuglingen, Kleinkindern, 
aber auch jungen Erwachsenen mit Be-
hinderung eine Diagnostik und Thera-
pie auf höchstem Niveau zu bieten. Da 
ist es wichtig, dass der Rahmen stimmt.

Was bedeutet der Umzug für die klei-
nen Patienten und ihre Angehörigen?
Rainer Salz: Zunächst einmal: Die War-
tezeiten werden sich verkürzen. Weil 
wir mehr Untersuchungszimmer haben, 

können wir jetzt auch mehr Kinder 
gleichzeitig behandeln. Daher ist es 
möglich, schneller einen Termin zu be-
kommen. Seit dem 1.1.2010 haben wir 
etwa 4.400 Kinder im SPZ behandelt. 
Bei dieser großen Nachfrage war mitun-
ter schon Geduld gefordert. Und dann 
gibt es jetzt natürlich mehr und neue 
Behandlungsmöglichkeiten. So haben 
wir jetzt ein eigenes EEG im Haus.

Was ist das Besondere am SPZ?
Rainer Salz: Durch die Kooperation mit 
dem Dr. von Haunerschen Kinderspital 
der LMU München kann das SPZ hoch 
kompetent arbeiten. Gerade bei un-
klaren und schwierigen Diagnosen ist 
dies wichtig. Zu uns werden nicht nur 
Kinder aus München und Umgebung, 
sondern aus ganz Bayern überwiesen.
 
Wie wurde der Umbau finanziert?
Rainer Salz: Zum einen durch Eigenmit-
tel. Zum anderen förderten die „Aktion 
Mensch“ und der Freistaat das Projekt. 
Unser Dank gilt den Zuschussgebern 
und natürlich auch den Spenderinnen 
und Spendern, die unsere Arbeit unter-
stützen.

Das SPZ ist zu erreichen unter  
Tel. 089 /55 27 34-0.


