
Was es sonst noch zu berichten gibt…. 

Wegen Corona haben leider keine Veranstaltungen stattgefunden, bei denen der 
Verein hätte präsent sein können. Aber ein Projekt des 7-Tage-Wohnheims im HPZ 
wollen wir gerne unterstützen. Dazu Pawel Bien, Gruppenleiter im 7-Tage-
Wohnheim: 

„In unserem Wohnheim leben insgesamt 32 Kinder und Jugendliche mit einer geisti-
gen Behinderung. Insgesamt hat unsere Einrichtung vier eigenständige Wohngrup-
pen.  

Unser Innenhof ist dabei eine zentrale Anlaufstelle für die Bewohner aller vier Grup-
pen, sozusagen ist der Innenhof ein großer Gemeinschaftsraum.  

Seit dem Umbau des Wohnheims im Jahr 2006 wurde in die Ausstattung des Innen-
hofs sehr wenig investiert. Das Mobiliar wurde durch die lange Zeit und hohe Bean-
spruchung sehr in Mitleidenschaft gezogen. 

Deshalb haben wir uns dieses Jahr entschieden den Innenhof zu renovieren. 

Im Anhang finden Sie auch Bilder der neuen Elemente. Die Sitzbank wurde von der 
Firma „Möbel Hertel“ gefertigt und eingebaut.  

Die Empore mit Sitzgelegenheit wurde von einem handwerklich begabten Mitarbeiter 
gefertigt. Bei dieser Selbstfertigung wollten wir primär einfach nur Geld sparen. Die 
Empore entwickelte sich dabei zu einem richtigen Projekt, da viele Bewohner bei den 
Arbeiten begeistert mitgeholfen haben.“ 

        Wir wünschen den Kindern und  
 Jugendlichen viel Freude im  
 neugestalteten Innenhof! 

Liebe Mitglieder,  

wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit und für 
2021 alles Gute — vor allem Gesundheit. Wir hoffen, dass wir uns bei der 
nächsten Mitgliederversammlung in möglichst großer Zahl wiedersehen 
werden! 

Liebe Mitglieder des Vereins Hilfe für das behinderte Kind, 

bei der letzten Mitgliederversammlung im November 2019 wurde turnus-
gemäß ein neuer Vorstand gewählt. Schön war, dass sich sogar mehr Kan-
didat*innen als Vorstandsposten zur Verfügung gestellt hatten. So setzt 
sich der neue Vorstand aus einer Mischung von erfahrenen und neuen 
Vorständen zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Cornelie Meuche (erw. Vorstand), Dominik Zimmer (Kassier), Sandra Frank 
(erweiterter Vorstand), Andrea Weinkopf (Vorstand), Markus Eberl (Vorsitzender), Stefan 
Cagnacci (Kassenprüfer), Rudolf Kohnhäuser (2. Vorsitzender), Christine Holzinger 
(Vorstand) 

Aufgrund der Corona-Situation muss die Mitgliederversammlung 2020 
leider ins Jahr 2021 verschoben werden. Sie erhalten dazu wie immer 
eine schriftliche Einladung. Bitte informieren Sie sich auch auf  
unserer Website: www.hilfe-fuer-das-behinderte-kind-bayreuth.de  

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen 

Andrea Weinkopf und Dominik Zimmer 

Mitglieder-Info 2020 



Wir vom Vorstand stellen uns vor: 

  Dominik Zimmer, 53 Jahre: 

  Ich bin seit 1998 an der Dr.- 

  Kurt-Blaser-Schule als Leh 

  rer und Seminarleiter tätig. 

Über den Verein möchte ich mich über die 

rein berufliche Tätigkeit hinaus für die 

Menschen mit Behinderungen, viele da-

von ehemalige Schüler*innen, engagieren. 

Im Vorstand arbeite ich seit 2015 mit. 

Markus Eberl, 53 Jahre: 

Ich lebe mit meiner Familie 

seit 2000 in Bayreuth. Unser 

jüngster Sohn Michael hat bis 

2020 die Dr.-Kurt-Blaser-Schule besucht 

und arbeitet seit September beim Lebens-

werk. So bin ich auch zum Verein gekom-

men. Seit 2015 bin ich Vorsitzender des 

Vorstands. 

Rudolf Kohnhäuser, 54 Jahre: 

Unsere Tochter Antonia hat 

ebenfalls im Juli 2020 ihre 

Schulzeit an der DKBS beendet 

und wird jetzt beim Lebens-

werk im Berufsbildungsbereich ausgebil-

det. Außerdem leite ich ein Sanitätshaus, 

so das ich auf vielfältige Weise mit Men-

schen mit Behinderungen zu tun habe. Im 

Vorstand arbeite ich seit 2019 mit. 

Christine Holzinger, 63 Jahre: 

Als Physiotherapeutin—und 

besonders bei der Hippothera-

pie—habe ich immer wieder 

mit Schülern der DKBS zu tun und erfahre 

so täglich von den Nöten und Sorgen von 

deren Familien. Deshalb habe ich mich 

gerne 2019 zur Mitarbeit im Vorstand 

bereit erklärt. 

Andrea Weinkopf, 62 Jahre: 

Mein Sohn Marco hat seine 

Schulzeit an der DKBS ver-

bracht und arbeitet schon 

lange im Lebenswerk und 

lebt inzwischen in einer Wohngruppe in 

Bayreuth. So bin ich fließend vom Eltern-

beiratsposten zum Vorstandsmitglied des 

Vereins übergegangen—und das schon 

vor 17 Jahren.  

„Es gibt keine Norm für das 
Menschsein. Um die Lage von Men-
schen mit Behinderung zu erleich-
tern, müssen Nichtbehinderte ihre 
Wahrnehmung korrigieren…“ 

Richard von Weizsäcker (1993). 

Stand der Bemühungen um einen Wohnhaus-Neubau: 

Inhaltlich hat uns in diesem Jahr vor allem be-

schäftigt, Schritte auf dem Weg zu einem neuen 

Wohnhaus zu gehen. Wie bei der letzten MV bereits 

ausführlich erläutert, ist es für unser Wohnhaus Lai-

neck nicht mehr rentabel, es durch Umbau und Re-

novierung den neuen Anforderungen an zeitgemä-

ßes Wohnen anzupassen. So hat uns in jeder Vor-

standssitzung das Wohnprojekt beschäftigt. Wichtig 

ist uns dabei, dass das neue Wohnhaus in Bayreuth 

entstehen wird. Dazu suchten wir intensiv nach ei-

nem möglichen Grundstück in der Stadt—was gar 

nicht so einfach ist. Es muss bezahlbar sein, und es 

muss auch Aussichten auf Baugenehmigung durch 

die Stadt haben. Und—da unser Verein sich ent-

schieden hat, selbst nicht als Betreiber des Wohnhauses aufzutreten—wir brauchen 

einen Träger, der bereit ist, ein solches Wohnhaus zu betreiben. Immerhin: der Bezirk 

Oberfranken hat zugesagt, die laufenden Kosten eines Wohnhauses mit 24 Wohn-

plätzen zu übernehmen. Und wir haben einen möglichen Träger gefunden. Unser 

Verein wäre bereit, die Kosten für Grundstück und Bau zu übernehmen und das neue 

Haus an diesen Träger zu vermieten. Nun stehen wir in Gesprächen mit Eigentümern 

möglicher Grundstücke einerseits—und anderseits mit Vertretern der Stadt, des 

Stadtrates und des Bauausschusses, um dafür auch ein Baurecht zu erhalten. Wir 

werden den aktuellen Stand bei der nächsten Mitgliederversammlung vorstellen—

und die Mitgliederversammlung darüber diskutieren und entscheiden lassen. Denn es 

geht dabei um ein erhebliches finanzielles Engagement unseres Vereins. 

Unterstützt werden wir seit Frühjahr durch Frau Susanne Scharnagl, die auch im El-

ternbeirat des Lebenswerks engagiert ist. Sie koordiniert, führt Gespräche, berichtet 

in den Vorstandssitzungen und stellt Kontakte her. Sie ist uns bei diesem Projekt eine 

wertvolle Stütze.  

Ich betreue schon lange meinen Nachbarn Detlef, wir sind zusam-
men aufgewachsen. Ich bin stellv. Vorsitzende des Eltern-/
Betreuerbeirats der Werkstatt Lebenswerk, Bth. Herausforderun-
gen in der Arbeit mit / für Menschen mit Behinderung gibt es ge-
nug, deshalb engagiere ich mich und unterstütze gerne den Verein 
Hilfe für das Behinderte Kind e.V. 


