
 

 

    
Unser Wohnhaus Laineck ist in die Jahre gekommen  

Umbau soll mehr Wohnqualität schaffen 

damit sich die Menschen, die dort wohnen und leben  
wohlfühlen 



 

 
Rückblick und Ausblick:   

Wohnen im Wohnhaus Laineck—Entwicklungen 
       

Unser Verein betreut und 
fördert seit 1965 von Behin-
derung bedrohte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene 
mit Behinderungen in ver-
schiedenen Einrichtungen. 
Bemühten sich die Verant-
wortlichen nach der Eröff-
nung der Tagesstätte und 
von Sonderklassen zunächst 
erfolgreich um Planung und 
Genehmigung der Schule und 

der Frühförderung, strebten sie 
auch bald danach, geeignete Wohnmöglichkeiten für Erwachsene zu finden. 
 
So gelang es 1979 und 1982 die ersten Wohngruppen in der Kanalstraße 
bzw. in Oberkonnersreuth zu errichten. 1985 konnte der Verein die Ein-
weihung des Wohnhauses Laineck feiern. Es folgten die Eröffnung von 
Wohngruppen in der Gutenbergstraße 1992 und in Friedrichsthal 1999, des 
Begleiteten Wohnens 1992, der Hausgemeinschaft St. Wolfgang-Straße 
2001, sowie der Wohngruppen Funckstraße 2008 und Leuschnerstraße 
2012. 
 
Aus dieser Zusammenstellung 
wird bereits deutlich, dass es 
dem Verein frühzeitig darum 
ging, für die betreuten Erwach-
senen neben stationären auch 
ambulante Wohnmöglichkeiten 
vorzusehen, je nach den individu-
ellen Möglichkeiten des Einzel-
nen. Wichtig war und ist dabei 
vor allem, vielfältige räumliche 
Angebote zu schaffen, die die Bewohner mit gestalten und aktiv nutzen 
können. 
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Wohnatmosphäre schaffen 



 

 Hierfür wurden schrittweise eingeleitete und konsequent verfolgte 
Maßnahmen zur Vorbereitung und Bewältigung der Anforderungen 
im weitgehend selbständigen Leben innerhalb der Wohngruppe oder 
Wohngemeinschaft notwendig. Damit verbunden ist die allmähliche 
Veränderung bei der Aufnahme und Zusammensetzung der Gruppen 
im Wohnhaus Laineck.  Die wachsende Zahl von Menschen mit Mehfach– 
und Schwerstbehinderungen, mit Demenz-Erkrankungen und die Ein-
schränkungen bei Senioren bedingen wegen ihres sehr viel höheren Pflege-
bedarfs intensivere Betreuung. Die im Wohnhaus überwiegenden Zwei-
bettzimmer entsprechen inzwischen weder den veränderten Bedürfnissen, 
noch dem aktuellen Standard in stationären Wohnbereichen. 
 
Das seit Juli 2011 geltende 
Pflege– und Wohnqualitäts-
gesetz und die dazu erlas-
senen Ausführungsbestim-
mungen regeln die notwen-
digen Maßnahmen zum Um-
bau stationärer Einrichtun-
gen. Um den o. a. Entwick-
lungen gerecht werden zu 
können, müsste das Wohn-
haus von vier auf zwei Grup-
pen verkleinert und mit der 
erforderlichen Zahl an Ein-
zelzimmern und den notwen-
digen sanitären und sonstigen räumlichen Verbesserungen ausgestattet 
werden. Hierdurch könnte die schon längerfristig vorgesehene Planung für 
Menschen mit schwersten Behinderungen sowie für Senioren verwirklicht 
werden. Für die Bewohner, die wegen des Umbaus dort nicht mehr unter-
gebracht werden können, müssen zwei neue Außenwohngruppen in mög-
lichst zentraler Lage geschaffen werden. Dabei sind die konzeptionellen 
Vorgaben der bisherigen Leitung zu berücksichtigen. 
 
Der Vorstand ist wegen der beschriebenen sich abzeichnenden Verände-
rungen der Bewohner, des Alters und der räumlichen Ausstattung des 
Hauses und der geltenden Rechtslage der Auffassung, dass der Verein die  
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Alleine wohnen—miteinander Zeit verbringen 



 

 nötigen Maßnahmen einleiten und unterstützen sollte, um seinem Auftrag 
gerecht zu werden und wie bisher fortsetzen zu können.   
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Wir danken an dieser Stelle dem Geschäftsführer der gGmbH, Herrn E-
ckert, und sind zuversichtlich, dass er die anstehenden Planungsaufgaben 
in der bewährten Art kompetent und engagiert anpackt. 

Die Ausgabe enthält seinen Bericht, in dem er u.a. auf die angesprochenen 
Probleme eingeht, ferner Beiträge aus den Wohngruppen, die Ehrung lang-
jähriger Mitglieder und das Vereinsgeschehen im Überblick. 
Alle Verantwortlichen und Mitarbeiter waren im vergangenen Jahr wie 
gewohnt um das bestmögliche Wohl der ihnen anvertrauten Menschen be-
sorgt. Deren freudige Mitarbeit bei den vielfältigen Aktivitäten spiegelt 
den guten Geist und den bereitwilligen großen Einsatz der Betreuer. 

Wir danken auch allen Mitgliedern für die Förderung verschiedener Pro-
jekte durch ihre Beiträge und Spenden sehr herzlich. Besonderer Dank 
gilt den Jubilaren für ihre jahrzehntelange Treue und verlässliche Unter-
stützung. 
Wir bitten Sie, uns auch bei den kommenden Herausforderungen in groß-
zügiger Weise behilflich zu sein. Der beiliegende Überweisungsträger 
möchte Ihnen dies erleichtern. 

Peter Kampermann 

Herzlichen Dank! 

Seit der Gründung im Jahre 1965 fördert, unterstützt und berät unser 
Verein durch seine Einrichtungen Menschen, die von Behinderung bedroht 
oder behindert sind und ihre Familien. Allen Persönlichkeiten, die ihn 
durch Jahrzehnte verlässlich begleiten und mit ihren Beiträgen und groß-
mütigen Spenden die Basis dafür schaffen, danken wir im Namen der Be-
troffenen und ihrer Betreuer sehr herzlich. 
Erfreulicherweise  können wir auch in diesem Jahr wieder viele Mitglieder 
für ihre langjährige Treue ehren. 



 

 

Hans-Jürgen Albrecht 
Edeltraut Dehler 
Wolfgang Ehmann 
Horst Kellermann 
Udo Mönch 
Gottfried Roßner 

Ingrid Bader 
Walter Demel 
Georg Förster 
Hermann Köhler 
Brigitte Mösch 
Dr. Theodor Stalleicher 

Klaus-Peter Biermann 
Friedhelm Drescher 
Klaus Gendrisch  † 
Werner Leicht 
Winfried Prandstetter 
Gerhard Trausch 

Günter Breu 
Heinz Dunker 
 
Horst Grasse 
Fritz Kraus 
Dorothea Link 
Helmut Potzel 
Johann Seitz 
 
Dr. Rainer Trübsbach 
Detlef Wittauer 

Emmi Bunda 
Ev.-Luth.Pfarramt  
Friedenstr. Bayreuth 
Bruno Hager 
Gudrun Lankes 
Hans Muck 
Wolf.-E. Schreyer 
Sparkasse Direktion 
Luitpoldplatz, Bayreuth 
Dr. Wolfgang Vehrs 

Gudrun Daum 
Heinrich Gräbner 
 
Hannelore Heidenreich 
Karl-Heinz Lauterbach 
Klaus Pensel 
Alfred Schwing 
Anni Trendel 
 
Bärbel Weidner 

Ruth Berner 
 
Hans-Martin Götz 
Wolfgang Kern 
Helmut Korn 
Werner Maisel 
Wolfgang Mösch 
Friedel Reindel 
Elke Sänger 

Ev. Kirchengemeinde 
Mistelgau 
H. u. Monika Hofmann 
Ingrid Knarr 
Elisabeth Kübel 
Carola May 
Gerhard Nürnberger 
Edwin Reiß 
Sparkasse Bayreuth 
Opernstraße 

Herbert Goblirsch 
 
Ulrich Höme 
Gisela Konrad-Pöringer 
Helmut Lauterbach 
Fritz Metzner 
Gerhard Pöhlmann 
Lebrecht Sandner 
Heinrich Wiesner 
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Wir möchten vor allem diejenigen hervorheben, die seit 25, 30, 35, 40 oder 
schon 45 Jahren durch ihre Hilfe dazu beitragen, die Ziele des Vereins zu 
verwirklichen. 
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Helmut Häfner 
Emmy Hildenbrand 
Wolfgang Kobilke 
Dr. Hans Georg Schatz 
Fritz Wesserle 

Horst Heidenblut 
Volker Hildenbrand 
Gerhard Kreutzer 
Heinz Tröger 
Monika Wesserle 

Arnulf Hildenbrand 
Sabine Kobilke 
Hans Popp 
Franz Wenig 
Gerhard Ziegler 

Hans Dötsch 
Liselotte Weber 

Ludwig Gräf 
Hans Weidinger 

Karin Potzel 
Vroni Zeitler 

 

Dieser Frage wollte der Vorstand nachgehen. Um einen Eindruck davon zu 
gewinnen haben sich die Vorstandsmitglieder Herr Kampermann, Frau Köh-
ler und Frau Weinkopf am Samstag, 27.04.2013 mit drei Bewohnern im Café 
Samocca getroffen. 
 
 
 
 
 

Wie wohnt und lebt es sich in der Gutenbergstraße? 

v.links André Ströber, Herr Kampermann, Angelika Stübinger, Verena Maisel,  
Frau Weinkopf, Frau Köhler (Fotografin daher nicht auf dem Bild)  

Unser besonderer Dank gilt diesen Jubilaren für ihre jahrzehntelange 
Treue und verlässliche Unterstützung. 
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Angelika Stübinger, Verena Maisel und André Ströber sind extra für uns 
früher aufgestanden, um pünktlich zu sein. Am Wochenende wird sonst im-
mer etwas länger geschlafen. Kein Wunder, denn an Arbeitstagen klingelt 
der Wecker bereits um 5.30 Uhr. Verena und André arbeiten täglich von 8 
bis 16 Uhr in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Nur am Frei-
tag ist schon um 14 Uhr Arbeitsende. Zeit, um Zimmer zu putzen und auf-
zuräumen. Übliche Hausarbeiten wie kochen, Wäsche waschen usw. werden 
zusammen mit den Betreuern abends erledigt. 
 

Angelika arbeitete zunächst probeweise im Altenheim. 
Aber es hat so gut geklappt, dass sie fest angestellt 
wurde. Die ihr übertragenen Putzarbeiten erledigt sie 
selbstständig, geht mit Altenheimbewohnern spazieren 
und auch bei der Sitzball– und Nähgruppe hilft sie mit. 
Angelika hat nur einen kurzen Weg zur Arbeit und kann 
jeden Tag zu Fuß gehen. André und Verena fahren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in die Werkstatt. 
Alle drei leben gerne in der Gutenbergstrasse. Die Kü-
che ist etwas klein, aber sie fühlen sich wohl in ihrer 

Umgebung. 
 

Seit es den Fußgängerüberweg gibt, kommt man auch 
sicher über die Strasse zur Bushaltestelle. André 
meint allerdings, eine Ampel bei der Ausfahrt Spin-
nereistrasse wäre gut, weil die „rausfahren wie die 
Irren“. 

 
Einmal in der Woche ist ein 
Großeinkauf fällig. Ansonsten 
kann jeder Bewohner in den 
naheliegenden Geschäften einkaufen, was er oder 
sie darüber hinaus braucht. 
André, Angelika und Verena haben einen eigenen 
Fernseher im Zimmer. Das heißt aber nicht, dass 
gar nicht gemeinsam ferngesehen wird. Große Fuß-
ballübertragungen z.B. werden miteinander ange- 
 

Angelika Stübinger 
mit Frau Köhler 

André Ströber mit 
Herrn Kampermann 

Verena Maisel mit Frau 
Weinkopf 
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schaut und diskutiert. Fußballexperten sind im übrigen alle drei. Da konn-
ten wir vom Vorstand nicht mithalten. 
Auf die Frage, was denn passiert, wenn einer von ihnen krank ist und nicht 
zur Arbeit gehen kann, kommt übereinstimmend die Antwort: „Na dann 
bleiben wir halt allein, bis ein Betreuer Dienst hat. Wir brauchen 
niemanden. Außerdem haben wir einen Zettel mit Telefonnummern, die wir 
notfalls anrufen können”. So bestimmt wie diese Antwort kam, haben wir 
keinerlei Zweifel, dass dies auch funktioniert. 

Angelika, Verena und André haben uns aber auch etwas über sich erzählt. 
 

Angelika ist Altstadt– und Schalke 04 Fan. Sie war 
sogar schon mal „auf Schalke”. Fußballspiele verfolgt 
sie selbstverständlich im Fernsehen und „Unsere 
kleine Farm” gehört zu ihren Lieblingssendungen. In 
ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit Puzzles, 
Malen nach Zahlen oder Häkeln. Zur Zeit häkelt sie 
eine Tasche aus Filzwolle. Angelika würde gern nach 
Griechenland reisen. 
 

Angelika Stübinger 

Verena Maisel 

Verena hat schon mal ein Spiel des BBC Bayreuth 
besucht. Basketball ist ihr Lieblingssport. Beim Fuß-
ball drückt sie „dem Club” die Daumen. Verena  
selbst betätigt sich sportlich auf dem 
Fahrradergometer und auf dem Laufband. Wenn sie 
Musik hört, dann am liebsten die Kastelruther 
Spatzen; Grimms Märchen bevorzugt sie beim 
Lesen. Öfter mit ihrem Freund zusammen sein, das 
wäre schön. Für Verena wäre Berlin eine Reise wert, 
denn wenn sie verreisen würde, dann eben am 
liebsten nach Berlin. 
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André würde gerne einmal die Allianz-Arena sehen 
und über Basketball und den BBC weiß er genauestens 
Bescheid. Seine Freundin besucht er regelmäßig an 
den Wochenenden; warum soll der Traum von der ge-
meinsamen Wohnung nicht irgendwann in Erfüllung 
gehen. Er malt gern Mandala, das entspannt, und auf 
das Peter-Maffay-Konzert in Bayreuth freut er sich. 
Wie ein Tag in der SVE abläuft, interessiert ihn, und 
ein Praktikum dort könnte er sich vorstellen. Könnte 
André verreisen, dann auf jeden Fall nach Italien. 

André Ströber 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Angelika, Verena und André, die uns 
ganz offen soviel von sich und ihrem Leben in der Gutenbergstraße erzählt 
haben. 

Neues aus dem Haus der Frühförderung 
Warten ist langweilig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue farbenfrohe Sitzmöbel sollen etwas Abhilfe schaffen. Die mehr als 
20 Jahre alten Stühle und Sessel in den Wartebereichen im Erdgeschoss 
und im ersten Stock wurden mit Unterstützung des Vereins ersetzt. Die 
neuen, bunten Sitzmöbel vermitteln eine helle, freundliche Atmosphäre, die 
das Warten vor oder zwischen den Förderterminen angenehmer macht. 
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Hinauf in die Kletterwand—Wer hat Mut? 
 

Ob sich Herr Linhardt, Leiter der Frühförderung, auch schon 
mal getraut hat? 

Um die Kletterwand zu erklimmen, braucht es Mut und Geschick. Die neue 
Kletterwand in der Frühförderung bietet eine wertvolle Möglichkeit Kinder 
in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 

Harl.e.kin was ist das? 

Eine Projektstudie fand heraus, dass sich Kinder nicht 
optimal entwickeln können, wenn der Aufbau einer adäqua-
ten Eltern-Kind-Bindung, z.B. bei langen Krankenhausauf-
enthalten, gestört wird. Deshalb finanziert das Sozialmi-
nisterium die Harl.e.kin-Nachsorge, um Bindungsstörungen bei frühgebore-
nen Kindern und Risikokindern vorzubeugen. Oft herrschen bei Eltern Unsi-
cherheit bei der Pflege der frühgeborenen Säuglinge und Probleme bei der 
Entwicklung des Kindes nach der Klinikentlassung. Um Eltern Sicherheit zu 
geben und Nachsorge und Begleitung sicherzustellen, arbeiten eine Früher-
zieherin und eine Physiotherapeutin aus dem Haus er Frühförderung eng 
mit vier Kinderkrankenschwestern aus dem Klinikum Bayreuth zusammen. 
Entwicklungsverzögerungen oder drohende Behinderungen können so früh-
zeitig erkannt werden.  
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 Den Eltern wird frühzeitig eine videogestützte entwicklungspsychologische 
Beratung, die im übrigen bei den Kindern zuhause stattfindet und/oder eine 
adäquate Therapie angeboten. Zwischenzeitlich gibt es 11 Harl.e.kin-
Nachsorge Standorte in Bayern.  
 
Erfreulich ist, dass das Angebot des Harl.e.kin-Teams in Bayreuth von An-
fang an von den betroffenen Eltern gerne angenommen wurde. 

Elternbeirat der Dr.Kurt-Blaser-Schule 2012 

Der Elternbeirat der Dr. Kurt-Blaser-Schule setzt sich aktuell aus zehn 
Mitgliedern zusammen, ist aber immer auf der Suche nach Mithelfern. Wir 
verstehen uns als Bindeglied zwischen der Schule und den Eltern/Schülern. 
Wir versuchen bei Problemen aller Art zwischen allen Parteien zu vermit-
teln, was uns auch meistens gelingt. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir einen großen finanziellen Beitrag zur Erneu-
erung des bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebten Snoozelen-
Raums geleistet. Außerdem haben wir der sehr versierten Band „Gegen den 
Strich“ die Grundausstattung geliefert, um im Konzert richtig zu rocken! 
Und so, wie die Jungs und Mädels von „Gegen den Strich“ den HPZ-Fasching 
aufgemischt haben, hat sich die Investition gelohnt, zumal ihr Repertoire 
immer vielfältiger wird. 
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Wie in den vergangenen Jahren haben wir zwei Haupteinnahmequellen, zum 
einen unseren Flohmarkt, der in diesem Jahr am 15. Juni am Neptunbrun-
nen in der Maxstraße stattfindet, und Spenden, die—ebenso wie die Ein-
nahmen aus dem Flohmarkt—zu 100 Prozent in „unsere Kinder“ investiert 
werden. 
 
In diesem Jahr unterstützen wir wieder die Ferienaufenthalte des Wohn-
heimes mit einem nicht unerheblichen Betrag. Außerdem wollen wir das 
„Café“, das nach dem Umbau im HPZ in der Pausenhalle entstehen soll, mit 
verschiedenen Geräten ausstatten. 

Claus Hempfling 
Elternbeiratsvorsitzender 

Mit diesem Schreiben wendet sich Hans Eckert, der 
Geschäftsführer der gGmbH, persönlich an Sie. 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

auch  2012 war für unsere „Hilfe für das behinderte Kind gGmbH“ ein er-
folgreiches Jahr, in dem wir wieder einiges bewegen und auf den Weg 
bringen konnten. 
Trotz anhaltend niedriger Vergütungssätze, zum Teil schwierigen Ver-
handlungen mit den Kostenträgern und steigenden Kosten in allen Berei-
chen konnten wir 2012 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. 
Im Bereich der Frühförderung ist es uns gelungen, zusammen mit dem 
„Bunten Kreis Bayreuth e.V.“ einen Harl.e.kin Standort in Bayreuth zu er-
öffnen. In diesem vom Bayer. Sozialministerium finanzierten Projekt setzt 
die Förderung von Frühgeborenen und deren Familien unmittelbar nach 
dem Klinikaufenthalt ein, so dass keine Lücke zwischen Klinik und Beginn 
der Frühförderung entsteht. 
In unseren Praxen konnten wir Dank der großzügigen Unterstützung von 
Sternstunden e.V. des Bayerischen Rundfunks eine Kletterwand errichten 
und zahlreiche Therapiematerialien anschaffen. Die Kletterwand ist so 
konzipiert, dass auch Rollstuhlkinder in den Genuss des Kletterns kommen 
können. Zu erleben, wie Kinder, die bisher das Leben hauptsächlich aus der 

Bericht des Geschäftsführers 
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Rollstuhlfahrerperspektive kennen, eine senkrechte Wand erklettern und 
plötzlich einen ganz anderen „Überblick“ erlangen, ist sehr berührend. 
Hierzu wird dank Herrn Hempflings Engagement und Können bald ein Film 
auf der Internetseite der Praxen zu sehen sein. 
Im Heilpädagogischen Zentrum sind wir mit der Genehmigung der Sanie-
rung der Dr. Kurt-Blaser-Schule einen großen Schritt weiter und nun sehr 
zuversichtlich, die Arbeiten in den Sommerferien 2013 durchführen zu 
können. Nach der Sanierung wird den Schülern ein Trinkbrunnen, geför-
dert von der BEW, zur Verfügung stehen. 
 
Ein persönliches Anliegen ist mir, nach der Sanierung eine Wand in der Dr. 
Kurt-Blaser-Schule mit dem Lebenswerk unseres Namensgebers zu gestal-
ten, um unseren Schülern, Eltern und Besuchern Gelegenheit zu geben, 
mehr über die Person und das Wirken von Dr. Kurt Blaser zu erfahren. 
 
Leider ist es uns nicht gelungen, 2013 in das vom Freistaat Bayern aufge-
legte Programm zur Förderung von stationären Wohneinrichtungen zu 
kommen. Es waren einfach schon zu viele Anträge abgegeben und die Zeit 
für uns war sehr kurz. Wir nutzen aber das Jahr und bereiten die Planun-
gen und Konzepte so weit vor, dass wir 2014 in jedem Fall im Förderpro-
gramm sind. Wenn die entsprechenden Entscheidungen seitens des Frei-
staates Bayern zügig erfolgen, kann noch 2014 mit dem Umbau des Gebäu-
des in der Rhönstraße (ehem. IDA) zu einer barrierefreien Außenwohn-
gruppe begonnen werden. 
 
Ich will die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Mitgliedern des Vereins 
„Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V.“ für die großzügige Unter-
stützung im vergangenen Jahr und auch heuer ganz herzlich bedanken. 
Mein herzliches Dankeschön gilt aber auch allen Eltern und Sponsoren so-
wie ganz besonders meinen engagierten, kompetenten und motivierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne deren tätlichen Einsatz dies alles 
nicht möglich wäre. 

 
 Mit herzlichen Grüßen 

Hans Eckert 
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Never give up—Gib niemals auf!!!! 

 

Unter diesem Motto startete die Mannschaft des Heilpädagogischen 
Zentrums, zusammen mit den Physiotherapeutinnen Gabi Lischkowitz und 
Andrea Heinlein bereits zum 2. Mal beim Fun Run der Maisel Brauerei.   
Bei Sonnenschein und besten Bedingungen gingen Richard, Marco, Julia, 
und Maximilian mit ihren Begleitern auf die  10,6 km lange Strecke mitten 
durch die Stadt Bayreuth. 

 
  
 
 
 

Maximilian und Marco mit  
Andrea am Ziel  Richard und Gabi beim 

Endspurt 
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Die Schnecke auf dem Mannschafts-T-shirt war 
wohl nicht ernst gemeint, denn die gelaufenen 
Zeiten waren ganz bestimmt kein Schneckentem-
po. 
 
Getreu ihrem Motto hat keiner bzw. keine aufge-
geben. Aber nicht nur das Durchhaltevermögen, 
sondern auch die tolle sportliche Leistung haben 
unsere Anerkennung verdient. 

Julia, eine tolle Leistung 

Fun Run—wir kommen wieder!!!!! 

Besonders bedanken möchten wir uns bei Marco Marino dem 
„Hauptsponsor“, der das Startgeld übernommen hat und bei Herrn Lisch-
kowitz, der für die verhinderte Bärbel als Begleiter „eingesprungen“ ist. 

Verwöhntag in der Wohngruppe Funckstraße 

So richtig verwöhnen lassen durften sich unsere Bewohner in der Wohn-
gruppe Funckstraße. Eine neue Frisur selbstverständlich eingeschlossen. 
Ein Dankeschön an die Firma Suxul, die dies möglich machte. 

Wie soll die neue Fri-
sur denn werden? 

Den schönen Tag miteinander ausklingen lassen…... 
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 Das Vereinsgeschehen im Überblick:Juni 2012 – September 2013 
 
06/12    Einweihung des Kunstcontainers im  

 7-Tage-Wohnheim 
 

 Flohmarkt des Elternbeirates am Neptunbrunnen 

07/12 Mitgliederversammlung im HPZ 
 Schultheatertage im „Zentrum“ 
 Auftritt der Trommelgruppe der Dr. Kurt-Blaser-Schule beim 
 Afrikafest 
 Sommerfest im Wohnhaus Laineck 
 Entlassfeier für Schüler der Dr. Kurt-Blaser-
 Schule 
 Chorkonzert des Robert-Eller-Chors zugunsten 
 des Vereins 

09/12 2. Integrativer Nordic Walking Tag  

10/12 Teilnahme an der Eröffnung  
 Harl.e.kin-Nachsorge für Frühgeborene und  
 Risikokinder in Kooperation von Klinikum Bay-
 reuth und der Frühförderung 
 
 Herbstfest im Heilpädagogischen Zentrum  

11/12 Jubiläumskonzert „20 Jahre Chor Frieden“ 

12/12 Einweihung und Inbetriebnahme der Kletterwand in der Praxis 
 der Frühförderung 

02/13 2. Oberfränkische Hallenfußballmeisterschaft 

03/13  Frisieraktion der Firma „Suxul“ im Wohnhaus 
 und in den Wohngruppen   

        



 

 04/13 Informationsabend zur personenzentrierten Pädagogik in der 
 Tagesstätte 
 
 Wundersam Anders  
 Kreativ– u. Mitmachtag für die  
 ganze Familie 

05/13 Teilnahme am Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit 
 Behinderung 

 Konzert des Zitherclubs Bayreuth 1919 zugunsten des Vereins 

07/13 Sportabzeichenaktion in Zusammenarbeit  
 mit der Bundespolizei 
 Sommerfest im Wohnhaus Laineck 
 Schultheatertag 
 Entlassfeier für die Schüler der Dr. Kurt-Blaser-Schule 

09/13 Ferienbetreuung und Freizeitangebot in der Tagesstätte 

geplante Veranstaltungen 

09/13 Mitgliederversammlung unseres Vereins Hilfe für das  
 behinderte Kind Bayreuth e.V. im HPZ  
 
 Termin: 26.09.2013 

10/13 Herbstfest im Heilpädagogischen Zentrum 
 
 Das Herbstfest findet voraussichtlich am 19.10.2013 statt. 
 Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
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Wir würden uns über eine 
Teilnahme vieler Mitglieder 
sehr freuen! 



18 

 

  
Dank und Bitte an die Vereinsmitglieder 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strahlende Gesichter der Kinder in der Gruppe „Katze“ des Wohnheims 
waren der Lohn für die Spende des Ehepaars Götzl, die für Unterneh-
mungen verwendet werden darf. Herr Götzl verzichtete anlässlich seines 
80. Geburtstages auf Geschenke und bat stattdessen um Zuwendungen 
für die Mädchen und Jungen. 

Mit großer Freude wurde die Spende der Stiftung „Antenne Bayern hilft“ 
entgegen genommen, die die Finanzierung des Kunstcontainers des Wohn-
heims erleichterte. Die Spende der Firma Elfac wird zur Ausstattung 
einer Trainingswohnung für die Berufsschulstufenschüler des HPZ einge-
setzt. 

Nicht zu vergessen sind die großzügigen Spenden verschiedener Firmen, 
die es einem Team der Handwerkskammer ermöglichte, eine neue Sech-
ser-Großschaukel für die Kinder und Jugendlichen des HPZ zu bauen und 
aufzustellen. 

Neue Möbel für den Wartebereich der Frühförderung, Zuschüsse und 
Zuwendungen zur Unterstützung einzelner Menschen und Veranstaltun-
gen gehören ebenso dazu wie die Übernahme von Kosten für Heimschlös-
ser in der Wohngruppe Funckstraße. 

Auch die Einnahmen anlässlich von Benefizkonzerten des Robert-Eller-
Chores und des Zitherclubs Bayreuth 1919 zugunsten des Vereins trugen 
dazu bei. 

Aus den Berichten konnten Sie ein Bild von den Aktivitäten der vergange-
nen Monate gewinnen. Hierzu zählen natürlich die vielfältigen Fördermaß-
nahmen, die wir mit Hilfe Ihrer Spenden und Beiträge verwirklichen 
durften. 

Vor Weihnachten hat die Firma Stäubli wieder in großzügigster Weise an 
uns gedacht und einen größeren Geldbetrag an den Verein überwiesen, um 
unsere Fördermaßnahmen zu unterstützen. 
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Abschließend bitten wir, Ideen zu Optimierung von Förderaktivitäten oder 
zur Gestaltung der Vereinsnachrichten schriftlich an 
Peter Kampermann, Schwarzwaldstraße 15, 95448 Bayreuth oder  
per E-mail an gipeka@arcor.de zu schicken. 

Hervorzuheben sind schließlich die Spenden des Elternbeirats, die als Gut-
scheine zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie von Einzel-
projekten sehr willkommen waren. 
 

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!!! 
 

Um die anstehenden Aufgaben weiterhin nachhaltig verfolgen zu können, 
benötigen wir neben den Spenden vor allem Menschen, die durch ihren Bei-
tritt zum Verein zeigen, dass sie seine Ziele gut heißen und bereit sind für 
diese einzustehen. 
 

Wir bitten Sie, in Ihrem Lebensumfeld dafür zu werben. 

Ein besonderes Anliegen der Ausgabe steht zwar am Ende dieser Zeilen, 
erinnert aber an den Beginn. 
„Unser Wohnhaus ist in die Jahre gekommen. Der Umbau soll mehr Wohn-
qualität schaffen“. Dieses Vorhaben hat zur Folge, dass wir für die anfangs  
geschilderten Aufgaben ein zweites Wohnhaus benötigen. 
 
Wir suchen für diese Baumaßnahme ein hinreichend großes Grundstück  
(ca. 3000 qm) im Stadtgebiet. 
 
Wir bitten Sie herzlich, uns im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bei der Suche 
zu helfen. 



20 

 

 
Hände hoch—hier spricht die Polizei 

 
Diesen Satz kennt jeder aus dem Fernsehen. Wilde Verfolgungsjagden sind 
dort an der Tagesordnung. Aber wie sieht der Alltag eines Polizisten in 
Bayreuth wirklich aus, welche Aufgaben hat die Polizei? Dieses Thema hat 
die Klasse 7 a der Dr. Kurt-Blaser-Schule im Sachkundeunterricht behan-
delt. Es war also nichts passiert, als Anfang April ein Streifenwagen der 
Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vor dem HPZ stand. 

Für Informationen aus erster 
Hand stellte sich Polizeiober-
kommissar Dietrich zur Verfü-
gung und  nahm sich Zeit die 
Fragen der Schülerinnen und 
Schüler zu beantworten. 
 
Selbstverständlich war auch ein 
Blick in den Streifenwagen er-
laubt. 

Nicht nur der Kofferraum war interessant 

Ein herzliches Dankeschön der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt  
insbesondere Herrn Polizeioberkommissar Dietrich 

Ein echter Freund und Helfer! 

 
Ob es sich hier wohl um die 
neu gegründete Sonderkom-
mission HPZ handelt? Die 
Polizeiuniform steht allen 
jedenfalls gut und vielleicht 
kommt nach diesem spannen-
den Vormittag der Wunsch 
auf: 

„Ich werde Polizist!“  

Über Ihre Spende haben wir uns sehr gefreut und sagen im Namen der 
Kinder „DANKE!“ 
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