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35 JÄHRIGES 
JUBILÄUM

Zum 35 jährigen Jubiläum verschick-
ten wir an Familienangehörige, 
Freunde und Verbundene des Hau-

ses Einladungen.
Viele kamen und feierten mit uns. Das 
Wetter verwöhnte uns an diesem Tag mit 
Sonne und angenehmer Temperatur. So 
konnten wir in unserem schönen Garten 
feiern.

Alle haben zusammen geholfen und be-
kamen ein T-Shirt das extra für dieses 
Fest gestaltet wurde. Das Essen brach-
te die Saubraterei aus Altdorf. Auf zwei 
Grills wurden leckere Spanferkel gegrillt, 
dazu gab es Klöße und Salate. In der TSM 
wurde ein riesiges Kuchenbüffet aufge-
baut und Kaffee ausgeschenkt.

Im Garten gab es noch verschiede-
ne Möglichkeiten zum Dosenwerfen, 
Seifenbasteln oder man konnte am 
Glücksrad drehen um schöne Preise 
zu gewinnen.

Besonderen Spaß gab es dann noch 
durch einen Besuch vom Eselshof. Es 
kamen neben einem Esel noch ande-
re Tiere wie Schafe, Hühner und Ka-
ninchen. Und zuletzt konnte zur Mu-
sik von „Blind Date“ getanzt werden. 
Nach dem Aufräumen waren alle 
müde aber vor allem glücklich und 
zufrieden über das gelungene Fest. 
So schmeckte das Feierabendbier 
noch besser.

„Nach dem Aufräumen 
waren alle müde aber 
vor allem glücklich und 
zufrieden über das ge-
lungene Fest.“

Am 18. Mai 2019 feierte die Werner Wolf Wohnanlage sein 35-jähriges Jubiläum.
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URLAUB
GRUPPE B
Vom 20.07.2019 – 27.07.2019 verschlug es 

vier Bewohner der Gruppe B und einen 
Bewohner der Gruppe E nach Butjadin-

gen zum wunderschönen Burhaver Siel. Martin, 
Ralph, Thomas, Manuela und Christian hatten 
nicht nur entspannte Tage am Strand, in der Um-
gebung gab es auch einiges zu entdecken.
Neben vielen schönen Spaziergängen bei unter-
gehender Sonne haben wir auch reichlich van-
dere Ausflüge gemacht.

Unter anderem besichtigten wir die Stadt Wil-
helmshaven. Dort besuchten wir ein Meeres-
aquarium, wo wir uns die Bewohner der Nord-
see hautnah ansehen konnten. Die Seehunde 
haben uns besonders gut gefallen. Die konnten 
wir einige Tage später bei einer Schifffahrt auch 
in freier Natur bestaunen. Unser Kapitän Chris-
tian schiffte uns sicher durch die Nordsee.

Den Bremer Stadtmusikanten haben wir auch 
einen Besuch abgestattet. In Bremen haben wir 
uns einige Kirchen angeschaut. In denen ist es 
nämlich schön kühl. Wir hatten die ganze Woche 
an der Nordsee traumhafte 30 – 35 Grad. 

Bei einer tollen Wattwanderung haben wir alles 
über Ebbe und Flut gelernt. Vor allem wurden wir 
dabei ganz schön dreckig.

AN DER NORDSEEKÜSTE
AM SCHNEEWEI?EN STRAND
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URLAUB
GRUPPE A
Die Gruppe A war vom 05.-11. August 2019 in 

Frammersbach im Urlaub.In unserem Hotel 
konnten wir den Luxus eines Pools und einer 

Sauna genießen. Dort haben wir uns an den leider 
auch vorhandenen Regentagen ausgeruht und ent-
spannt. Außerdem wurden wir jeden Abend mit 
einem köstlichen 4-Gänge Menü verwöhnt und an 
einem Abend war eine Tanzveranstaltung im Hotel, 
an der wir tanzten und uns auch mal einen Wein 
und eine Cola gegönnt haben. Auch eine Bowling-
bahn, die wir mit benutzen konnten, gab es im Ho-
tel.

Ausflüge haben wir natürlich auch gemacht. So 
sind wir zum Beispiel nach Frankfurt gefahren und 
besuchten das Senkenbergmuseum, in dem riesi-
ge Dinosaurierskelette und allerlei ausgestorbener 
Tiere ausgestellt sind. In einem Freizeitpark waren 
wir auch, dort konnten wir Ziegen füttern und strei-
cheln. Danach gingen wir noch ein Eis essen. Auch 
Aschaffenburg war nicht weit weg und wir schauten 
uns dort die Burg an und setzten uns danach noch 
gemütlich in einen Biergarten am Main. Auf dem 
Rückweg hielten wir noch in Würzburg und gingen 
dort als Abschluss griechisch Essen.
Es waren 7 sehr schöne und erholsame Tage!

URLAUM IN
FRAMMERSBACH
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JAHRES 
RÜCKBLICK

GRUPPE D
Die Gruppe blickt auf ein ereignisreiches 

Jahr zurück, dass auch einige Verände-
rungen mit sich brachte. Dies betrifft 

nicht das Personal, denn hier sind wir was die 
Fach- und langjährigen Hilfskräfte angeht seit 
fast zwei Jahren Konstant. Dies wirkt sich mehr 
und mehr positiv auf die Arbeit aus und so 
konnten einige Abläufe nach und nach weiter 
entwickelt, beziehungsweise verändert wer-
den.

Dieses Jahr konnten wir im Bereich Freizeitge-
staltung der Bewohner*innen einige Highlights 
setzen. Beispielsweise waren wir, zum ersten 
Mal, seit dem es die Gruppe gibt, mit allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern in einem Res-
taurant. Dies war anstrengend und erforderte 
viel Organisation, aber es hatte sich gelohnt 
und alle zogen ein positives Fazit. Wir besuch-
ten die OBA-Disko im Muz-Club, waren auf dem 
Nürnberger Volksfest, im Sommer im Freizeit-
park Geiselwind, am Brombachsee und mach-
ten viele weitere kleine Ausflüge im Stadtteil, 
der Stadt oder im nahen Umland. Eindruck bei 
uns hinterlassen hat das 35 Jahre Jubiläums-
fest unserer Wohnanlage. Hier waren wir als 
Gruppe mittendrin und waren allgemein stolz 
ein Teil der Gemeinschaft zu sein. 

Unser Highlight war allerdings unsere Freizeit 
im Juli in den Niederlanden. Sechs Bewohne-
rinnen und Bewohner, sowie vier Mitarbeiter-
Innen machten sich auf die Reise. Wir buchten 
in einem Ferienpark, nahe der Grenze, zwei 
Ferienhäuser. Leider war das Wetter teilweise 
zu warm, denn an mehreren Tagen hatten wir 
mehr als 40 Grad und so war es uns leider nicht 
möglich an diesen Tagen, außerhalb der Häu-
ser etwas zu unternehmen. Auch zeigte sich, 
dass weniger manchmal doch mehr ist. 

Bei einer derart großen Gruppe mit zum Teil 
sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Hil-
febedarfen ist es schwer, für alle das passende 
Angebot zu finden. Dennoch war es eine posi-
tive Erfahrung und wir sind froh, dass wir das 
gemacht haben. Alle Beteiligten sind sich aber 
einig, dass es zukünftig Freizeiten im kleineren 
Rahmen und kürzerer Dauer geben soll.

Das Kurzzeitpflegezimmer von der Wohnanla-
ge ist unserer Gruppe zugeordnet. Dieses war 
im vergangenen Jahr 2019 gut besetzt. Leider 
mussten wir uns von der einen oder anderen 
langjährigen „KZU“ verabschieden. Es gab hier 
einen Wechsel der Belegung für das Angebot. 
Es hatten sich hier relativ schnell neue Interes-
senten für dasn Angebot gezeigt. Den Wechsel  
haben wir gut gemeistert und so war das Zim-
mer gegen Ende des Jahres stets ausgebucht.
Neues gibt es auch von unserem Gruppen-
raum. Wir haben ihn selbst gestrichen, wir 
bekamen einen neuen Boden, neue Lampen, 
neue Deko, neue Vorhänge und Schalldäm-
mungen. Wir fühlen uns wohl und die Verän-
derungen tun den Bewohnern und den lang-
jährigen MitarbeiterInnen gut und setzen neue 
Impulse.

Doch es gab nicht nur Positives. Der Tod von 
Sabine, die Krankheit und der Auszug von Jut-
ta (Gruppe B) und Alfons (ebenfalls Gruppe B), 
der wenige Tage bevor ich diese Zeilen schrieb, 
verstarb, machen uns traurig und wir als Grup-
pe sind mit den Gedanken bei den Kolleginnen 
und Kollegen und vor allem auch den Bewoh-
ner und Bewohnerinnen.

Wir freuen uns auf das neue Jahr und sind ge-
spannt was dieses mit sich bringen wird.

EIN BERICHT DER GRUPPE D
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„Unser Highlight war 
allerdings unsere Frei-
zeit im Juli in den Nie-
derlanden“
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URLAUB
GRUPPE C

Am 17.01. machten wir uns mit dem 
ICE auf den Weg nach Hamburg. 
Als wir in Hamburg ankamen, fing 

es gleich an zu schneien. Wir alle haben 
uns sehr darüber gefreut. Das Hotel hat 
uns sehr gut gefallen. Am Abend waren 
wir in einem chinesischen Restaurant 
essen. Es hat sehr gut geschmeckt. Am 
nächsten Tag haben wir erstmal im Ho-
tel gefrühstückt. Da gab es ein sehr gro-
ßes Buffet. Tagsüber haben wir es uns 
gut gehen lassen und waren im Whirl-
pool und haben eine Massage bekom-
men. Ein richtig schöner Wellness Tag. 
Abends haben wir dann noch einen Ge-
burtstag gefeiert. Am Samstag haben 
wir eine tolle Stadtrundfahrt gemacht. 
Wir konnten viele schöne Sehenswür-

digkeiten entdecken. Hamburg ist wirk-
lich eine tolle Stadt. Abends haben wir 
uns alle schick gemacht. Wir hatten Kar-
ten für das Hansa Theater. Dort gab es 
eine tolle Show mit vielen Artisten. Am 
liebsten wären wir noch länger geblie-
ben, aber am Sonntag ging die Reise mit 
dem ICE wieder zurück nach Nürnberg.

URLAUB DER GRUPPE C 
IN HAMBURG

Hamburg
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URLAUB
GRUPPE E
Dieses Jahr wollten wir die Freizeiten noch 

mehr an den Wünschen der einzelnen Be-
wohner*innen ausrichten. Demzufolge bil-

dete sich eine Männergruppe aus den guten und 
innigen Freunden Christian und Franz. Als Be-
gleiter der Reise in Franz‘ alte Heimat suchten sie 
mich (Jonas) aus. 

Per Zug war unser erstes Ziel Pilsen, eine schö-
ne, kleine und grenznahe Stadt, die für uns einige 
Attraktionen bereithielt. Hier besichtigten wir die 
weltberühmte Brauerei „Pilsner Urquell“ und lie-
ßen uns auch das köstliche Bier zu deftigem, böh-
mischen Essen schmecken. Zudem verbrachten 
wir einen halben Tag im wirklich sehenswerten 
Pilsner Zoo und  bestaunten in der kleinen, aber 
feinen Altstadt, die höchste tschechische Kirche. 

Mit vielen gelaufenen Kilometern in den Beinen 
ging es wieder mit dem Zug weiter in die tschechi-
sche Hauptstadt Prag. Hier fanden wir in einem 
urigen Designhotel Unterkunft, das besonders 
Christian begeisterte. Neben den kulinarischen 
Highlights (Franz kam hier als Dunkelbierliebha-
ber auch voll auf seine Kosten) gab es hier noch 
viel mehr für uns zu sehen: Ein ganzer Tag ging für 
die Besichtigung der Prager Burg drauf, mit groß-
artigem Ausblick über die Stadt, ebenso durfte 
ein Gang über die Karlsbrücke genausowenig wie 
der Besuch des historischen Wenzelsplatz nicht 
fehlen. Wir hatten eine harmonische und lustige 
Zeit miteinander. Mit Muskelkater in den Beinen 
fuhren wir nach fünf ereignisreichen Tagen mit 
dem Bus zurück in unser ebenso geliebtes Nürn-
berg zur Erholung von der Freizeit!

URLAUB NACH PILSEN UND PRAG 
MIT CHRISTIAN UND FRANZ
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URLAUB
GRUPPE E
Gruppe E bricht auf nach Österreich,  ein 

lang ersehnter Wunsch von Dagmar geht 
in Erfüllung!  Zusammen mit Ernst, Maria 

und einem Mitarbeiter ging es über ein verlän-
gertes Wochenende in die Hauptstadt von Öster-
reich-Wien. Wir fuhren mit dem ICE, was war das 
für eine Aufregung. In Wien angekommen wurden 
wir mit dem Taxi vom Hauptbahnhof zu unserer 
Pension gebracht. Dort ging es mit dem Aufzug 
bis in den 8. Stock hoch. Wie gespannt wir alle auf 
die Zimmer waren. Nachdem wir alle ausgepackt 
hatten, kam der große Hunger. Bei einem gemüt-
lichen Essen besprachen wir dann, was wir alles 
sehen und erleben wollten. Schnell stand fest, 
Dagmar,Ernst und Maria wollten als erstes die 
Innenstadt bekunden und durch die Stadt bum-
meln.
Gesagt getan, der erste Tag begann nach einem 
Frühstück zu Fuß zum Stephansdom. Wir hatten 
Glück und wurden dort von einer schönen Kon-
zertmusik überrascht. Wir schlenderten durch die 
Einkaufsstraße und besuchten einige Geschäfte, 
vorbei am Opernhaus, der Albertina bis hin zum 
Burggarten. Nach einer Pause im Kaffee ging es weiter Rich-

tung Parlament vorbei am Rathaus. Der Volks-
garten hatte es uns allen besonders angetan, die 
Sonne schien und alles war so schön angelegt.

Dann machten wir eine Führung durch die Wiener 
Hofburg, das gefiel Ernst beonders gut.

Nach dem Abendessen waren wir alle sehr ge-
schafft vom großen Fußmarsch und liesen den 
Tag in Dagmars und Marias Zimmer Revue passie-
ren. Am Samstag fuhren wir mit der U-Bahn zum 
Schloss Schönbrunn. Auch da machten wir eine 
Führung durchs Schloss mit und hörten gespannt 
zu, wie das Kaiserpaar Sissi und Franz Joseph leb-
te. Insbesondere der Garten hinterm Schloss war 
sehr schön anzuschauen. Nach einer Mittagspau-
se ging es mit der U-Bahn zum Wiener Prater. 
Maria war vom Riesenrad begeistert, sie wäre am 
liebsten mit gefahren. Die  Schlange mit der lan-
gen Wartezeit hinderte sie dann leider doch daran 
mit zu fahren! Am Abend waren wir uns alle einig, 
schade das es am Folgetag wieder zurück ging. Wir 
konnten sehr viel schöne Eindrücke von Wien mit-
nehmen und hatten sehr viel Spaß und Freude.

ERNST, DAGMER UND MARIA IN WIEN
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Wien...
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Am 18. August 2019 feierte Franz Brix seinen 
90. Geburtstag. Es war ein schöner Som-
mertag und Franz feierte seinen Geburts-

tag mit Mitarbeitern und seinen Mitbewohnern 
im Außenbereich der Werner-Wolf-Wohnanlage. 
Es gab Kaffee und Kuchen. Am Abend ging es zum 
Essen in die Hütt`n. Das ist ein Restaurant in der 
Nürnberger Innenstadt. Franz geht da gerne hin. 
„Da gefällt es mir, da war ich mit dem Jonas und 
dem Benny schon.“

Franz wurde am 18.August 1929 in Gross Stohl 
geboren. Die Stadt befindet sich in der heutigen 
Tschechischen Republik, im damaligen Sudeten-
land. Er und seine Eltern lebten in einem großen 
Haus auf dem Land. Franz kam in die Volksschu-
le und lernte dort mit Oswald, den Franz nur 
Ossi nannte, einen Freund kennen. Doch sein 
Vater verbot ihm den Umgang mit „Ossi“. Später 
auch mit Greta, einem Mädchen aus der Nach-
barschaft. Als Franz acht Jahre alt war, zog er mit 
seinen Eltern nach Hohenstadt an der March, 
was ebenfalls im Sudetenland lag. Er besuchte 
die dortige Schule von der vierten bis zur siebten 
Klasse. Sein Lieblingsfach war Religion.  Was er 
nicht mochte war Mathe. Franz blieb meist für 
sich, las Bücher und Magazine und hatte selten 
Besuch von anderen Kindern.

Als er zehn Jahre alt war, musste er in das Jung-
volk der Hitlerjugend. Franz sagte, dass es dort 
keinen eigenen Willen gab, doch gefielen ihm die 
vielen Freizeitangebote und der Zusammenhalt 
unter den Kindern. Als er mit der Schule fertig 
war, zog er für ein halbes Jahr nach Hoflenz. Dort 
arbeitete er in der Bäckerei seiner Großeltern 
mit, was ihm aber nicht gefiel. Er hatte kein gutes 
Verhältnis zu ihnen und freute sich wenn er nach 
Hause fahren und seine Mutter besuchen konn-
te. Auch mit seinem Vater hatte er kein gutes 
Verhältnis. „Mein Vater und ich kamen nicht gut 
miteinander aus.“ Er zog wieder zu seiner Mutter 
nach Hohenfels und wurde kurze Zeit später für 
den Krieg einberufen. Er musste in ein Lager und 
durchlief dort eine Ausbildung um für den Ein-
satz an der Front bereit zu sein. 

Glücklicherweise musste er nicht direkt am Krieg 
teilnehmen und wurde am 3.Mai 1945 von sei-
ner Mutter wieder nach Hause geholt. Am 8.Mai 
1945 war der Krieg zu Ende und Deutschland 
wurde besiegt. 

Im Juni 1945 mussten Franz und seine Familie 
ihre Heimat verlassen, da dort keine Deutschen 
mehr leben durften. Er zog mit seiner Mutter 
nach Hoflenz und kam dort bei seinen Großeltern 
unter. Wenig später mussten sie ümziehen, denn 
ihnen wurde aufgetragen, dass sie das Sudeten-
land verlassen mussten. Franz, seine Mutter und 
Großeltern mussten nach Fürth umziehen. Der 
Vater, er war bei der Marine, landete nach dem 
Krieg in Weißenstadt. Er nahm Kontakt zu den 
beiden auf und so lebten sie bald wieder alle zu-
sammen in Burgfarrnbach bei Fürth. Franz such-
te sich eine Arbeit und fand diese bei einer Bau-
firma. Dort wurde ihm aber nach einer Woche 
gekündigt. Später nahm er eine Stelle bei einem 
Hersteller von Spielwaren an, doch auch hier 
wurde ihm schnell wieder gekündigt. Franz sei 
zu langsam gewesen. Die Familie musste mehr-
mals in Burgfarrnbach umziehen und erst 1950 
fanden sie eine Wohnung wo sie länger bleiben 
konnten. Franz hatte das erste Mal in seinem Le-
ben ein eigenes Zimmer. Dort blieb er bis 1974 
wohnen. 

1950 ging Franz für drei Jahre in ein Ausbildungs-
heim für Menschen mit Behinderung in Dürrlau-
ingen. Dort gefiel es ihm nicht, auch durften die 
Bewohner keinen Kontakt zu den Menschen im 
Dorf haben, was ihn aber nicht davon abhielt 
dennoch Bekanntschaften zu schließen. Er ver-
suchte mehrmals abzuhauen, wurde aber immer 
wieder zurück gebracht. Nach seiner Ausbildung 
wollte Franz 1954 Klosterbruder werden, doch 
nach einer Woche erkannte Franz, dass auch das 
nichts für ihn ist. Er fand in dieser Woche aber 
einen guten Freund namens Robert, der heirate-
te und später nach Wien zog. Franz besuchte ihn 
dort öfter, auch gefiel ihm die Stadt sehr gut. Die 
beiden blieben bis zu Roberts Tod im Jahr 2011 
befreundet. 

Franz Brix wurde am 18.08.2019 90 Jahre alt

FRANZ BRIX
90 JAHRE
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1962 wollte Franz sich beruf-
lich verändern und such-
te mit seinen Eltern immer 

wieder nach geeigneten Stellen. Später fand er 
eine Stelle in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung. Ein paar Monate sortierte er dort 
verschiedene Gegenstände, ehe ihn eine Textil-
firma namens Oberender als Praktikant einstell-
te. Dort wurde ihm aber die lange Arbeitszeit zu 
viel. Noch dazu mochte Franz seinen Chef nicht, 
der ihn zu sehr an seinen Vater erinnerte. Er be-
endete die Arbeit und ging dann in die Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung in Eberhardshof. 
Nach einem Jahr wechselte er in die Werkstatt 
nach Langwasser Süd. Dort gefiel es ihm nicht 
so gut wie in Eberhardshof. Später wechselte er 
in die WfbM Nord. Dort kam er gut zurecht und 
blieb dort bis zu seiner Rente im Jahr 1992.

Zurück zu seiner Wohnsituation. 1974 zog Franz 
mit seinen Eltern von Burgfarrnbach in die Für-
ther Innenstadt. Zehn Jahre später erfolgte dann 
der Umzug in das neu gebaute Wohnheim in der 
Waldaustraße. Franz gewöhnte sich schnell an 
seine neue Lebenssituation und er kam im Wohn-
heim gut zurecht. In Herrn Klatt fand er nicht nur 
eine Vertrauensperson, sondern auch einen „Va-
terersatz“. Seiner Mutter ging es gesundheitlich 
immer schlechter und ab dem Jahr 1986 wurde 
Franz von seinem Vater ignoriert. Im Wohnheim 
gefiel Franz besonders gut, dass sie viel auf Frei-
zeiten fuhren. So ging es mit der Gruppe nach 
Frankreich an die Atlantikküste, nach Tirol, Vene-
dig, an den Gardasee und nach Budapest. Auch 
fand er mit Reinhard einen engen Freund. Doch 
mit den Jahren fühlte er sich von ihm eingeengt, 
da Reinhard sehr auf ihn fixiert war. „Er war wie 
eine Klette! Er war dauernd hinter mir her, da 
hab ich mich nicht wohl gefühlt“. 1992 dann er-
fuhr Franz dass eine Außenwohngruppe im Rüs-
ternweg eröffnet werden soll. Er beschloss dass 
er eine Veränderung möchte und zog mit sechs 
weiteren Menschen dort ein. Sie lebten in einem 
Haus mit einem großen Garten. Anfangs tat sich 
Franz schwer, da er keine feste Aufgabe hatte. 
Er begann verschiedene Botengänge zu machen 
und erledigte den einen oder anderen Einkauf. Er 
freundete sich mit Ernst an, mit dem er bis heu-
te ein gutes Verhältnis pflegt. Mit der Zeit fühlte 
sich Franz am Rüsternweg wohl und heimisch.

Im Jahr 2004 wurde die Außenwohngruppe ge-
schlossen und die Bewohner zogen im Septem-
ber  in den eröffneten Neubau im der Werner 
Wolf Wohnanlage. Es kamen zwei weitere Men-
schen hinzu und so bildeten sie die Gruppe E 
im ersten Stock, die bis heute das zu Hause von 

Franz ist. Er hatte aber seine Probleme am An-
fang und es dauerte etwas, bis er sich heimisch 
fühlte. „Ich bleib aber die meiste Zeit für mich. 
In meinem Zimmer fühle ich mich wohl.“ Enttäu-
schend verlief für ihn eine Beziehung mit einer 
Mitbewohnerin, die in die Brüche ging. Das ver-
kraftet Franz bis heute nur schwer. Er macht wei-
ter Botengänge für die Gruppe, beispielsweise 
holt er frisches Brot von einer Bäckerei in Korn-
burg. Dorthin kann er mit dem Bus fahren, was 
seit den 1960er Jahren sein größtes und liebstes 
Hobby darstellt. „Ich fahre gerne mit dem Bus. 
Da kann ich mit den Busfahrern Zeit verbringen. 
Ich hatte auch mal einen Freund der Busfahrer 
war“ Nun ist er 90 Jahre alt und blickt auf ein lan-
ges Leben zurück. Ein Leben mit vielen Hinder-
nissen, Enttäuschungen, Wechseln und Zurück-
weisungen. Aber auch auf ein Leben mit Liebe, 
Freundschaft und dem Willen dieses eine Leben 
bestmöglich leben und seinen Anteil am großen 
Ganzen zu haben. „Jetzt bin ich so alt.“ sagt er 
und grinst.



16

KUNSTPROJEKT
SCHLOSS 

NYMPHENBURG
Am Montag 6. Mai 2018 fuhren  Ursel, 

Hans, Marion, Hermann, Petra, Michael 
mit den Betreuerinnen Christine und 

Monika los zur Kunstausstellung nach Mün-
chen. Bepackt mit einer Brotzeit und Geträn-
ken ging es los. Nach gut 2 Stunden Fahrt ka-
men wir in München an. Wir stiegen aus dem 
Bus und packten erstmal unsere Brotzeit aus. 
Unser Tisch war die Hecke. Das fanden alle 
sehr lustig.
Danach liefen wir zum Eisernen Haus von 
Schloß Nymphenburg. Das sieht wie ein Ge-
wächshaus aus. Jedoch ohne Pflanzen.  Dort 
wartete Herr Klatt und Schwester Judith auf 
uns. Schwester Judith kennen viele von den 
Gottesdiensten in der Maria-Ward-Kirche. 

Herr Klatt hat dort die Kunstgegenstände von 
Schwester Bernardine aufgebaut. Die Schwes-
ter Bernardine wäre schon 100 Jahre, lebt aber 
nicht mehr.  Sie hat schöne Sachen aus Holz 
geschnitzt, zum Beispiel einen Engel in einem 
Holzstamm, oder eine Schwalbe aus Holz.
Herr Klatt hat uns viel über die Holzschnitze-
reien und die Schwester Bernardine erzählt. 

Danach machten wir uns wieder auf den Heim-
weg. Unterwegs legten wir eine Pause ein und 
gingen in ein Cafe. Gestärkt und zufrieden ka-
men wir wieder im Wohnheim an.

HERR KLATT LUD ZU EINERKUNSTAUSSTELLUNG 
IM SCHLOSS NYMPHENBURG EIN
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NACHRUF 
HANS VETTER
Wenn man an Hans Vetter denkt, dann 

denkt man sofort an ein freundliches 
Kerlchen mit Witz. Er war für jeden Spaß 

zu haben und ließ keine Gelegenheit aus, ein 
Späßchen zu machen. So bot er beispielsweise 
täglich einem Bewohner ein Eukalyptus-Bonbon 
an, im Wissen dass dieser diesen  nicht mochte. 
Als das Angebot verneint wurde, lachte er sich je-
des Mal ins Fäustchen. 
Aber auch seine Großzügigkeit war eins seiner 
Stärken. Seine Süßigkeiten teilte er gerne mit sei-
nen liebsten Menschen. Besonders die jungen 
Frauen beschenkte er öfter mit ein/zwei Gummi-
bärchen oder einem Keks. Die jungen Frauen wa-
ren es auch die es ihm besonders angetan haben. 
Gerne suchte er Ihre Gesellschaft und war jedes 
Mal erfreut wenn diese Zeit für ihn fanden. Wofür 
er sich aber auch noch sehr begeistern konnte, 
war die fränkische Hausmannskost, vor allem Le-
berkäs im Weckla und Süßigkeiten im Allgemei-
nen, besonders Lachgummis, Cola und Kuchen. 
Außerdem war er sehr hilfsbereit, wenn man et-
was aus dem Keller brauchte. Er wusste wo alles 

stand und war sich nie zu schade auch mehrmals 
zu gehen. Er war ein wichtiger Teil der Gruppe, 
dies war Ihm sehr wichtig. Hier im Wohnheim hat 
er sich sehr wohlgefühlt. Er betonte immer wie-
der, dass hier sein zu Hause sei. 

Hans Vetter hat am 01. September 2004 die 
Wohngruppe E in der Waldaustraße bezogen. 
Zuvor war er in der Wohnstätte Müllnerstraße 
wohnhaft. Ein Wechsel war damals notwendig, 
da er zunehmend Probleme mit dem Asthma, 
Augenlicht und seiner Mobilität bekam. Das Trep-
pensteigen in der Müllnerstraße stellte somit ein 
immer größeres Problem dar.

Er hatte immer mal wieder gesundheitliche Pro-
bleme, die er aber ganz taff wegsteckte. Als wir 
dachten, dass es mit ihm gesundheitlich wieder 
aufwärts geht verabschiedete sich Hans, im Alter 
von 78, sich still und leise von uns.

Er wird immer in unserer Erinnerung bleiben.
Machs gut Hans.

IN GEDENKEN AN HANS VETTER
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NACHRUF 
ALFONS KRÜGER

IN GEDENKEN AN ALFONS KRÜGER

Wir gedenken unserem ehemaligen Bewohner 
Alfons Krüger

06.10.1952 - 19.12.2019

Als einer der Ersten, zog Alfons im Mai 1984 in die 
Werner Wolf Wohnanlage und verbrachte dort 
über 35 Jahre. Mehr als die Hälfte seines Lebens.
Er fand hier ein neues Zuhause, mit neuen Freun-
den und Menschen, die ihn schnell in´s Herz 
schlossen. Seine Familie blieb über die gesamte 
Zeit eine wichtige Konstante in seinem Leben. Re-
gelmäßig besuchte man sich und verbrachte Fei-
ertage miteinander.

Kurz nach dem Tod seiner Mutter, welche ihm 
der wohl wichtigste Mensch im Leben war, erlitt 
Alfons selbst einige gesundheitliche Einschnitte. 
Diese trübten sein Bewusstsein und nahmen ihm 
einen Großteil seiner Selbständigkeit. Doch ließ 
man ihn damit nicht alleine. Seine Schwester ko-
ordinierte weiterhin die Betreuung, dass es ihm 
an nichts mangelte, stand bei Arztterminen bei 
und Alfons wurde weiter wie gewohnt besucht 
und an Feiertagen nachhause geholt.
Wenn man an Alfons zurückdenkt, erscheint ei-

nem wohl als erstes sein charmant strahlendes 
Lächeln, welches jedes Herz zum Schmelzen 
brachte. Gerade die Damen im Haus werden sich 
noch gut daran erinnern können, denen gegen-
über hat Alfons nie damit gespart. 

Alfons war ein meist fröhlicher Mensch, der auch 
gerne die Menschen in seinem Umfeld mit klei-
nen Streichen belustigte. Zum Beispiel wunder-
te sich der Nachtdienst gelegentlich warum in 
verschiedenen Räumen immer wieder das Licht 
brannte, wobei man es doch schon mindestens 
zweimal ausgeschalten hatte, oder der Kaffee der 
Heimleitung wurde durch ein paar Teelöffel aus 
der vermeintlichen Zuckerdose eher etwas salzig 
als süß.
In den letzten Monaten verlor Alfons immer mehr 
seiner Kräfte, doch bewahrte er sich sein Lächeln 
bis zum Schluss.

Konfuzius sagt:
„Leuchtende Tage.

Nicht weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen!“
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Jutta Büttner zog im August 2019 von der Grup-
pe B in das Pflegezentrum Sebastianspital am 
Wöhrder See in Nürnberg. 

Sie lebte seit 1984 in der Werner Wolf Wohnanla-
ge. Wir wünschen ihr alles Gute und freuen uns 
auf die kommendnen Besuche bei ihr im neuen 
Zuhause.

UMZUG JUTTA BÜTTNER IN DAS SEBASTIANSPITAL

UMZUG
JUTTA BÜTTNER
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EINZUG
HANS DIETER 

FAULSTICH
EIN INTERVIEW MIT ANNI DUMBECK UND LISA HOFBAUER

ZUSAMMEN MIT HANS DIETER FAULSTICH

Seit wann wohnst du nun in der Werner Wolf 
Wohnanlage?

Also das war als ich den Unfall gehabt habe. Da 
bin ich gestürzt und habe mir die Nase gebrochen 
und musste ins Krankenhaus um sie mir richten 
zu lassen. Und als mich die Sanitäter heimgefah-
ren haben ist mir die Strecke völlig fremd vorge-
kommen. Und dann habe ich mir gedacht als ich 
den 68-er Bus gesehen habe „aha, jetzt komme 
ich in die Waldaustraße nüber“ und tatsächlich 
hat`s gestimmt.

Und wie gefällt es dir bei uns?

Gut gefällt es mir, ich komm mit allen Leuten gut 
aus, in der Müllnerstraße bin ich auch gut aus-
gekommen.

Vermisst du deine Freunde?

Ja, die vermisse ich. Aber dieses Treppensteigen 
geht nicht mehr. Und seitdem ich den Rollator 
habe, komme ich nicht mehr nauf.
Am meisten vermisse ich meinen Freund, mit 
dem bin ich immer in die Cafe`s nei ganga. Der 
Erwin ist am 28. April 2012 gestorben.

Und wie gefällt dir Schweinau?

Also Schweinau: früher sind immer 2 Straßen-
bahnen hergefahren, die 3 und die 13. Und ganz 
früher warn`s die 14 und die 23 als ich noch Kind 
war, als es die U-Bahn noch nicht gab.
Aber das andere Schweinau, wies jetzt ist, kenne 
ich noch nicht so.

Gibt es etwas, das dir das Eingewöhnen er-
leichtert?

Zum Geburtstag wünsche ich mir Kuchen und 
Torten und an Weihnachten einen Christbaum 
mit Lichterkerzen und Geschenken. Und eine Sil-
vesterfeier mit Musik.

Was hast du denn für Hobbies?

Ganz früher in meiner Jugendzeit bin ich gerne 
schwimmen gegangen und Rad gefahren. Aber 
jetzt nicht mehr weil so viele Radfahrer verunglü-
cken. Fernsehschauen und Musikhören mit mei-
nen CD`s, weil Kassetten und Schallplatten gibt 
es ja nicht mehr.
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INTERVIEW 
GERD
DENNSTÄDT
Seit wann bist du denn offiziell Rentner?

Seit Anfang Juni diesen Jahres. Die Zeit vergeht 
so schnell rum, die rast ganz sche schnell, etzt 
schon a halbes Jahr.

Vermisst du deine Arbeitskollegen?

Awo, manchmal seh ich sie ja alle. Ich besuch sie 
schon wieder und geh wieder raus. Jetzt hab ich 
ja dich Oli, dich hab ich früher auch immer ver-
misst.

Wie gefällt dir deine Rente? Bist du zufrie-
den? Oder fehlt dir etwas? 

Gut, ich bin zufrieden. Mit dir bin ich auch zufrie-
den Oli und auch mit den anderen Betreuern bei 
euch.

Wie gefällt es dir in der TSM? 

Gut, sehr gut. Mit den anderen ist alles klar. Mit 
dem Hermann Thoma versteh ich mich gut.

Was hast du denn für Hobbies?

Alles Mögliche. Kann ich ja jetzt alles machen. 
Kochen tue ich gerne. Basteln tue ich auch mal, 

und ein 500er Puzzle mach ich gerade. Im Som-
mer trinken wir ein Seidla zusammen und gehen 
zum Glubb. Manchmal geh ich auch gern in die 
Therme.

Wie findest du das Essen hier in der Wohn-
anlage?
Des Wienerle heute war net schlecht. Des hat mir 
gschmeckt. Auch das andere Essen schmeckt mir 
gut. Ich hab nie Probleme mit dem Essen ghabt. 

Welche Wünsche hast du in deiner Renten-
zeit? 

Ja machmal a weng öfter spazieren, ab und zu 
einen Kaffee trinken. Oder ein Seidla miteinan-
der trinken. Öfters geh ich auch zum Dr. Haßler, 
die Woche war ich schon 4 mal. Wir können doch 
alles machen wir zwei. Geht schon alles.

Dann danke ich dir für das Interview lieber Gerd!

INTERVIEW MIT HERRN GERD DENNSTÄDT ÜBER SEINEN ÜBERTRITT VON WERKSTATT IN DEN RUHESTAND 
MIT DEM BESUCH DER TENE

„Gut, sehr gut. Mit den 
anderen ist alles klar. 
Mit dem Hermann Tho-
ma versteh ich mich 
gut.“
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GARTEN
AKTION
AM 18.11.2019 UM 9 UHR WAR ES SOWEIT... 
UNSER GARTEN WURDE WIEDER AUF VORDERMANN GEBRACHT

Zweimal im Jahr helfen wir zusammen, um 
den Garten unserer Wohnanlage auf Vor-
dermann zu bringen. An der Aktion sind im-

mer die Bewohner*rinnen und Mitarbeiter*innen 
unseres Hauses involviert. Wir haben wieder viel 
geschafft. Bei der letzten Aktion wurden folgende 
Tätigkeiten erledigt: Laub zusammengekehrt, Ab-
fälle beseitigt, Hecken und Sträucher geschnitten, 
vor neben und  hinter dem Haus die Beete win-
terfest gemacht. Ein großer Baum wurde gefällt 
und der Komposthaufen neu angelegt.

Stefan, unser Gärtner, zeigte uns, wie wir anpa-
cken und helfen können.

Viele fleißige Helfer waren dabei…
Hermann, Ernst, Anni und Andre, Michael, Oliver 
K., Oliver B., Elena, Corinna, Klaus, Moni, Karo, Jo-
hannes, Kathrin, Matze, Gerd, Marion und Hans, 
Jonas, Klaus, Fabian



23

BEWOHNERRAT
1. Maßnahmen treffen, die 

den Betrieb einer stationä-
ren Einrichtung dienen. Diese 
sind bei der Einrichtungsleitung 
oder dem Träger der stationä-
ren Einrichtung zu beantragen.

2. Anregungen und Be-
schwerden von Bewoh-

nerinnen und Bewohnern 
entgegenzunehmen und erfor-
derlichenfalls durch Verhand-
lungen mit der Einrichtungslei-
tung oder in besonderen Fällen 
mit dem Einrichtungsträger auf 
ihre Erledigung hinzuwirken

3. Die Eingliederung der Be-
wohnerinnen und Bewoh-

ner in der stationären Einrich-
tung zu fördern

4.    Bei Entscheidungen in An-
gelegenheiten nach § 40 

und § 42 mitzubestimmen und 
mitzuwirken.

6.    Einmal im Jahr ist eine Be-
wohnerversammlungen 

durchzuführen.
5.    Vor Ablauf der Amtszeit 

wird ein Wahlausschuss ge-
bildet. 

DIE AUFGABEN VON UNSEREM BEWOHNERRAT

AUFGABEN SIND...

§ 40 § 42
1.   Aufstellung der Grundsätze der 
Verpflegungsplanung,
 
2. Freizeitgestaltung und Bildungs-
angebote einschließlich der Planung 
und Durchführung der von der Ein-
richtungsleitung angebotenen Ver-
anstaltungen

3.  Angelegenheiten der sozialen Be-
treuung im Rahmen des Gesamtkon-
zepts der Einrichtung der Pflege und 
für ältere Menschen

4. Qualitative Aspekte der Betreuung 
und Pflege im Rahmen des Gesamt-
konzepts der Einrichtung und

5. Ausgestaltung der Gemeinschafts-
räume.

Die Bewohnervertretung wirkt bei 
Entscheidungen der Leitung oder des 
Trägers der stationären Einrichtung 
in folgenden Angelegenheiten mit:

1. Aufstellung oder Änderung der 
Musterverträge für Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie der Hausord-
nung,

2. Maßnahmen zur Verhinderung 
von Unfällen,

3. Unterkunft und Betreuung,

4 Erweiterung, Einschränkung oder 
Einstellung des Betriebs der stationä-
ren Einrichtung,

5. Zusammenschluss mit einer ande-
ren stationären Einrichtung,

6. Änderung der Art und des Zwecks 
der stationären Einrichtung oder ih-
rer Teile,

7. umfassende bauliche Veränderun-
gen oder Instandsetzungen der sta-
tionären Einrichtung und

8. Maßnahmen zur Förderung einer 
angemessenen Qualität der Betreu-
ung.

UNSER 
BEWOHNERRAT

BRUNHILDE
WALDMANN

BRIGITTE
DENNENLÖHR

ANNI
DUMBECK

GERDTRAUT
SCHMIDT

ERNST
MÜLLER
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BILDER
2019
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  500 Meter:

  750 Meter:

  1000 Meter:



27

STADTTEIL
SCHWEINAU

EINKAUFSMÖGLICHKEITEN
UND GASTRONOMIE

1. WERNER WOLF WOHNANLAGE
2. BIERGARTEN - GARTENKOLONIE
3. BÄCKER - STEINGRUBER 
4. MEHR GENERATIONENHAUS
5. EINKAUFSLADEN - TEDI 
6. APOTHEKE - RICHARD WAGNER 
7. IMBIS - TÜRKISCH - ÖZCAN DÖNER
8. RESTAURANT (ITALIENISCH) - CALA LUNA
9. EINKAUFSLADEN - NORMA 
10. EINKAUFSLADEN - EDEKA 
11. EINKAUFSLADEN - NETTO
13. EINKAUFSLADEN - KAUFLAND
14. EINKAUFSLADEN - ALDI
15. IMBIS - BURGER - MC DONALD
16. EINKAUFLADEN - NORMA 
17. EINKAUFSLADEN - DM 
18. EINKAUFSLADEN - REWE 
19. EINKAUFSLADEN - LIDL 
20. BÄCKER - DER BECK 
21. EISDIELE - PORTOFINO
22. EINKAUFSLADEN - BAUHAUS
23. EINKAUFSLADEN - PLANZEN KÖLLE
24. CAFE - BAMBUSGARTEN 
25. APOTHEKE - EASY APOTHEKE 
26. EINKAUFSLADEN - KÖLLE ZOO
27. EINKAUFSLADEN - ALDI 
28. EINKAUFSLADEN - NETTO
29. EINKAUFSLADEN - REWE 
30. EINKAUFSLADEN - MÜLLER
31. EINKAUFSLADEN - KAUFLAND 
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NEUE
MITARBEITER 
DIE NEUEN MITARBEITENDEN 
DER WERNER WOLF WOHNANALGE

Adeoje Risik
Gruppe A

Stefan Zeuner
Gruppe E

Lisa Kröger
Gruppe E

Svenja Thom
Gruppe D

Niklas Zitzmann
Gruppe A

Thomas Wolf
Gruppe C

Janosh Marina
Gruppe B

„Wir wünschen 
einen guten 
Start in der 
Werner Wolf 
Wohnanlage“

Secil Uysalv
Gruppe C
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TEAMVERBUND
Seit Anfang 2019 wurde der Mitarbeiter-

stamm der Wohngruppen C und E mit einer 
Verbundsregelung zusammengeführt. Zu-

nächst war hier die Intension, eine gemeinsame 
Gruppenleitung zu installieren. Erweitert wurde 
dies dann nach und nach durch die Vernetzung 
der Mitarbeitenden der Gruppen. 

Hintergrund waren hier verschiedene Aspekte. 
Zum einen soll dies Synergien erzeugen um Res-
sourcen zu Bündeln und letzlich einen Mehrwert 
für alle Beteiligten zu erreichen. Zum anderen 
soll dadurch vor allem Entlastung durch gegen-
seitige Unterstützung entstehen. Zum Beispiel 
sollen dadurch Krankheitsvertretungen mit ge-
ringeren Ressourcen gestemmt werden können. 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die mögliche 
Enstehung der Erweiterung der Angebote für die 
Bewohner*innen der Gruppen. Ein Austausch 
untereinander und mehr übergreifende Angebo-
te für alle. 

Nach ca. einem halben Jahr wurde ebenfalls das 
gleiche Modell bei der Gruppe A und B einge-
führt. 

Neues bringt oft unerwartetes hervor, dennoch  
gehen wir den Weg der Weiterentwicklung um 
im Hinblick auf das BTHG Vernetzung und Indi-
vidualiserung in den Vordergrung zu stellen. Ein 
großer Punkt wird in den kommenden Jahren die 
personenzentrierte Arbeit sein. Ein Individuelle-
res Angebot soll dadurch möglich gemacht wer-
den. 

NACHRUF
SABINE  

LECHNER
Sabine Lechner ist am 06. Oktober 2019 ganz 

plötzlich und unerwartet verstorben. Wir 
trauern tief um die vielgeschätzte Kollegin 

die seit dem 01. September 2018 zur Belegschaft 
gehörte und sich schnell und unaufgeregt bes-
tens integrierte. 

Frau Lechner war im Teamverbund der Gruppen 
A + B eingesetzt und galt als sehr besonnene und 
zuverlässige Kollegin. Sie war sowohl bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern und in der Beleg-
schaft sehr beliebt. Sie hinterlässt uns alle sehr 
traurig betroffen und wird uns fehlen.

Sabine Lechner wurde 32 Jahre alt.

Photo by Janine Joles on UnsPlash
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BETRIEBS
AUSFLUG
Der erste Termin unseres 

diesjährigen Betriebsaus-
flugs führte uns mit den 

Fahrrädern nach Cadolzburg. 

Es traf sich eine kleine, tapfere 
Gruppe, die diese Tour in den 
kleinen mittelfränkischen Markt 
mit seiner imposanten Veste 
startete. Das Wetter spielte mit, 
bei angenehmen und sonnigen 
18 Grad konnte es losgehen.
Der Weg führte über den Peg-
nitzgrund zunächst nach Fürth, 
um dann der Bibert Richtung 
Zirndorf zu folgen. Wir radelten 
vorwiegend flußnah im Grünen. 
Kurz vor Ammerndorf ging es 
dann über Feld- und Waldwe-
ge den Anstieg zur Cadolzburg 
hoch, die wir nach einer Fahrt 
von ca. 2 ½ Stunden erreichten.
Etwas verspätet trafen wir zu 
unserer gebuchten Burgfüh-
rung ein. Zum Glück wartete die 

geduldige und verständnisvolle 
Dame die uns dann in die inter-
essante Geschichte und auf eine 
Zeitreise der Cadolzburg, und 
seinen früheren Bewohnern, 
mitnahm.

Die Cadolzburg, im gleichnami-
gen Markt Cadolzburg, wurde 
1157 erstmals erwähnt. Unter 
den Hohenzollern wurde sie zur 
Residenz ausgebaut. Zum Ende 
des zweiten Weltkrieges im Jahr 
1945 ging die Burg in Flammen 
auf und lag lange Jahre in Trüm-
mern bis entschieden wurde, 
dass sie zum Erlebnismuseum 
umgebaut wird und im 2017 
wieder eröffnet werden konnte. 
Mit dem Motto: „Mittelalter zum 
Anschauen, Hören, Riechen, 
Schmecken“ ist dieser Umbau 
sehr gut gelungen. Wir waren 
alle sehr beeindruckt und eini-
ge von uns beschlossen, diese 

Besichtigung zu wiederholen, 
ob mit Kind, Kegel oder Bewoh-
ner*innen aus der Einrichtung.

Vor dem Heimweg haben wir 
uns fränkisch-deftig gestärkt, 
das war auch nötig, um die 
Rückfahrt mit unseren bereits 
geschundenen Hinterteilen gut 
zu überstehen.

Glücklich und zufrieden endete 
dieser sehr gelungene Ausflug 
mit einigen Vorsätzen, vielleicht 
öfter zu radeln…

Als zweiter Termin war ein 
Ausflug nach Bamberg 
geplant. Los ging es mor-

gens mit dem Zug vom Nürn-
berger Hauptbahnhof aus in 
Richtung Oberfranken. Die letz-
ten Teilnehmer stiegen noch in 
Fürth zu, somit war die Gruppe 
komplett.

Am Bahnhof angekommen gin-
gen wir zu Fuß in Richtung Reg-
nitz  mit dem Ziel, einer Boots-
fahrt. Das Boot fuhr den Fluss 
entlang und während der Fahrt 
konnte man in einem gemüt-
lichen Tempo, Teile Bambergs 
besichtigen.  Nach ca. 1,5 Stun-
den legte das Boot wieder an 
und wir machten uns auf den 
Weg in eine Gastwirtschaft wo 

bereits für uns reserviert war. 

Dort kehrten wir ein und genos-
sen  die fränkische Küche mit 
Speis und Trank. Nachdem in 
dem Gasthaus einige Zeit ver-
ging, war es auch schon wie-
der Zeit den Weg zurück zum 
Bahnhof zu suchen. Dort ange-
kommen machten wir uns wie-
der auf dem Heimweg Richtung 
Nürnberg. 

An dem Tag schien überwiegend 
die Sonne und es war insgesamt 
eine gute Stimmung innerhalb 
der Gruppe. Es war ein gelunge-
ner Ausflug und macht Lust auf 
kommende Betriebsausflüge!
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CABITO
 DAS BARRIEREFREIE  INFORMATIONSSYSTEM

Für einige Menschen ist es sehr schwer oder gar 
nicht möglich an wichtige Informationen her-
anzukommen. Die Menge der bereitgestellten 

Informationen ist oft zu groß, unübersichtlich und 
unverständlich. Einen Weg, der einen leichten Zu-
gang zu diesen Informationen ermöglicht, bietet 
CABito.

CABito ist ein barrierefreies Informationssystem, 
das Informationen für alle Menschen zugänglich 
macht.
Es lassen sich Ihre Informationen einfach und 
ganz individuell darstellen und finden durch eine 
multimodale Ausgabe - also durch Text, Bild und 

Sprache - bei allen Menschen Anklang. 

Barrierefreie und selbstbestimmte Information 
heißt Förderung der Inklusion. (https://www.cab-b.de)

Bei uns in der Einrichtung ist der Cabito nun ein-
gerichtet und bietet aktuell folgende Inhalte:

Aktuelles Datum/ Uhr
Informationen
Termine
Geburtstage
Spiele 
Internet
Bewohnerrat
Frage der Woche
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WÜNSCHE
2020
„Tanzen!“Anni 

„Spazieren gehen.“Andre

„Ich möchte hier wohnen bleiben.“Monika

„Punsch“Horst

„Das alles so bleibt wie es ist.“Marion

„Mit dem Zug nach Polen.“Peter

„Ich will in den Urlaub, ins Allgäu.“Thomas L.

„Ich will mit dem Jonas nach Stuttgart fahren.“Franz

„Ich will ins Frankenstadion zum Club.“ Sebastian
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„Auf Freizeit fahren“Roland

„Gesundheit“Karin

„Spazieren gehen, Kaffee trinken gehen und Backen.“Gertraud

„Papier machen und ein Heft.“Christine

„Ich wünsche mir ein schönes Jahr.“Hans-Dieter

„Ich wünsche mir ein gutes Jahr.“Ursula

„Mir fällt nichts ein.“Carmen

„Weg!“Kerstin

„Kaffeetrinken.“Anita R.

„Ein gesundes neues Jahr, frohe Weihnachten und viel Gesundheit.“ Brigitte
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JAHRESRÜCKBLICK
2019


