
 

 

Kunst kennt keine Behinderung 

Hier macht Malen mehr Spaß 

als auf der Terrasse 

oder im Gruppenraum 

Alle machen mit 



 

 

Rückblick und Ausblick:   

 

Anders ist normal—Inklusion überall 

„Integration oder Inklusion?“ 
 
Mit diesen Fragen setzen wir uns seit 2010 auseinander. Wir stellten da-

mals fest, dass der Verein bereit ist, „….der Gesellschaft >Hilfe für das 

behinderte Kind< und den Einrichtungen bei den Bemühungen um die Pla-

nung und Realisierung zukunftsorientierter Überlegungen und Maßnahmen 

zum Wohl der anvertrauten Menschen auf der Grundlage von langjährig 

Bewährtem zuverlässig zur Seite zu stehen“ . 

 

Wie den Jahresberichten für 2013/2014 zu entnehmen ist, haben die Ein-

richtungen wie schon zuvor seither inklusive Vorhaben im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten noch stärker verwirklicht. Einige der Aktionen und Projekte 

finden Sie in „Das Vereinsgeschehen im Überblick“. 

 

Erfreulicherweise ist das Verständnis für inklusive Anliegen inzwischen in 

manchen Bereichen gewachsen. Dazu haben zahlreiche Veröffentlichungen 

und die Berichterstattung über erste Schritte zur Annäherung von Schu-

len unterschiedlicher Abschlüsse, Aktivitäten von Behindertenverbänden, 

Gemeinden oder kirchlichen Organisationen wesentlich beigetragen. Titel 

wie „Von der Integration zur Inklusion“, „Herausforderung Inklusion“, 

„Wohnortbezogener Inklusionsprozess“, „Einfach anfangen - zwei Deggen-

dorfer Schulen auf dem Weg zur Inklusion“ oder „Anders ist normal - In-

klusion in der Kirche“ mögen als Beispiele ausreichen. 

 

Mittlerweile wurde erkannt, dass Inklusion sich keinesfalls nur auf schuli-

sche Zwecke erstrecken darf. Inklusion betrifft - wie in der Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) deutlich gemacht - alle Bereiche der Gesell-

schaft. Es sind Strukturen zu schaffen, an denen alle Menschen, auch 

Menschen mit Behinderung selbstbestimmt und gleichberechtigt teilhaben 

können. 

 

Hierzu bedarf es natürlich der Annahme und des Mitwirkens möglichst 

vieler Mitbürger an den vorgegebenen Zielsetzungen. 
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Grundlage bilden die im jahrzehntelangen, zähen Ringen aufgebauten För-

derstätten, die sich gemäß den Forderungen der Konvention schrittweise 

weiter entwickeln und mit individuell passenden Angeboten aufwarten 

müssen. Die von unseren Einrichtungen initiierten Projekte (vgl. die Über-

sicht) sind ermutigend. 

 

Dass selbst bescheiden wirkende, ungewöhnlich scheinende Maßnahmen 

hilfreich sein können, zeigt der Text „Einfach gesagt“, mit dem der an-

spruchsvolle Beitrag „Integration - Inklusion - eine Begriffserklärung“ für 

nicht wenige Menschen leichter zu verstehen sein dürfte. Die folgenden 

beiden Texte sind der Zeitschrift „Blick in die Kirche“ Nr. 6/2013 des 

Landeskirchenamts der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck entnommen. 

 
 

Integration — Inklusion 
Eine Begriffserklärung 

 
 

Viele Menschen haben auch in diesem Sommer wieder einen Urlaub „all inclusive“ 

erlebt: alles drin, rundum versorgt mit allem, was man möchte - freie Wahl, freie 

Entscheidung. Vielleicht lässt sich so am schnellsten verstehen, was „Inklusion“ 

bedeutet, dieses neue Zauberwort. Die Kultusministerkonferenz hat das Jahr 

2013 zum „Jahr der Inklusion“ erklärt. 

 

Als im Jahr 2006 die Behindertenrechtskonvention der UN verabschiedet und den 

Mitgliedsstaaten zur Ratifizierung vorgelegt wurde (in Deutschland 2009), war 

der Begriff eher Insidern bekannt. Seitdem hat er eine steile Karriere hingelegt. 

Ursprünglich ist „Inklusion“ ein Wort aus der soziologischen Wissenschaft und 

ganz eng mit dem Begriff der „Exklusion“ verbunden. Dieses Wort beschreibt, was 

in einer Gesellschaft ständig passiert: Menschen werden von der Teilhabe ausge-

schlossen, weil sie wenig haben, weil sie nicht den richtigen Pass besitzen, weil sie 

eine körperliche/geistige Behinderung haben - oder ein anderes Defizit, das von 

der „Normalität“ abweicht. 

 

Das ist ein Problem und muss gelöst werden. Die demokratischen Gesellschaften 

versprechen das immer wieder - in Deutschland durch wichtige Sätze im Grundge-

setz („Die Würde des Menschen ist unantastbar“, „Niemand darf … diskriminiert 

werden“) oder dadurch, dass die Menschenrechte als Grundlage des Zusammenle-

bens anerkannt sind. Aber es ist eben nicht ganz einfach, das umzusetzen. 
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Eine mögliche Antwort auf das Problem ist die „Integration“: Die Mehrheit nimmt 

Minderheiten auf und räumt ihnen Platz ein. Das ist jedenfalls besser als sie auszu-

schließen (Exclusion) oder an den Rand zu drängen (Segregation). Bei der 

„Integration“ bestimmt der Maßstab der „Normalität“, wer dazugehören darf bzw. 

was toleriert wird. Das bedeutet für Menschen anderer Kultur und Religion, dass 

sie sich anpassen müssen; für Menschen mit Behinderungen, dass sie unterstützt 

werden, um an möglichst vielen Lebensvollzügen teilnehmen zu können. Selbst ent-

scheiden aber dürfen sie nicht.  

 

Die Idee der „Inklusion“ geht einen entscheidenden Schritt weiter: Die Vielfalt des 

Lebens (Diversität) in allen ihren Erscheinungsweisen wird als Grundlage angesehen. 

Jeder Mensch hat deshalb das Recht auf Teilhabe an allen Lebensvollzügen und 

kann selbst bestimmen, was er tut und lässt (mittun - nicht nur drin sein). Theolo-

gisch ausgedrückt: Jeder Mensch ist ein einmalig geschaffenes Ebenbild Gottes. 

Gott selbst ist in sich unterschieden (Vater, Sohn, Heiliger Geist) und vielfältig. 

(Differenz) und doch einmalig. Der Theologe Jürgen Moltmann sieht im christlichen 

Glauben eine Möglichkeit, „das Prinzip der Anerkennung des Anderen in seiner An-

dersartigkeit, die Anerkennung des andersartigen Menschen als 

Mensch“ (Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, 1975, 213) umzusetzen. 

 

In den  vielen Diskussionen um das Thema kommt es sehr häufig zu einer Verwechs-

lung der Begriffe „Inklusion“ und „Integration“. „Inklusion ist nicht, wenn Förder-

schulen für Lernende mit besonderem Bedarf an Unterstützung geschlossen und 

diese dann in einer „Regelschule“ mit „normalen“ Lernenden unterrichtet werden. 

Das ist allenfalls schlecht gelungene „Integration“, denn hier wird der Aspekt der 

„Differenzierung“ ausgeblendet. „Inklusion“ bedeutet in diesem Zusammenhang viel 

mehr, das Recht auf freie Schulwahl für alle zu ermöglichen und ein differenzier-

tes, auf alle Bedarfe zugeschnittenes Bildungssystem vorzuhalten - individuelle 

Förderung eingeschlossen! 

 

„Inklusion“ bedeutet auch, eine grundsätzlich offene Gesellschaft zu fördern und 

zu wissen, dass dies nicht ohne Anstrengung und Konflikte geschehen kann. Für die 

Kirche ist die Idee der  „Inklusion“ eigentlich nicht fremd. Sie kann an diesem The-

ma ureigene Basiswerte wiederentdeken und motiviert umsetzen. 

 

Dr. Peter Noss, Pfaffer 

Lehrbeauftragter EFH Bochum 

www.religon.ruhrgebiet.de 

 

>> Diesen Text in Einfacher Sprache finden Sie auf der nächsten Seite 
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Einfach gesagt 

 

Bei einer Urlaubs-Reise stehen manchmal die Wörter: 
alles inklusive. 
Das bedeutet: 
Bei einer Reise ist alles im Preis drin. 
Und alles gehört mit dazu. 
Zum Beispiel: 
Die Fahrt, das Hotel, das Essen und das Trinken. 
 
So ist es auch mit der Inklusion. 
Das bedeutet: 
Alle Menschen gehören dazu. 
Niemand wird ausgegrenzt. 
Alle haben die gleichen Rechte. 
Und alle dürfen über ihr Leben bestimmen. 
 
Vor einigen Jahren haben Länder auf der ganzen Welt 
Einen Vertrag unterschrieben: 
Den UN-Vertrag. 
Darin stehen die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung. 
Sie haben die gleichen Rechte wie alle anderen Men-
schen. 
Auch Deutschland hat den Vertrag unterschrieben. 
 
Das finden wir in der Kirche sehr wichtig. 
Dass alle mitmachen können. 
Und dass jeder Mensch etwas Besonderes ist. 
 
 
Den Beitrag hat Claudia Lieberknecht in Leichte Sprache  
übertragen. 
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In diesem Sinne hoffen wir, dass die Initiativen vieler Menschen und Or-

ganisationen zur Umsetzung der von der UN-BRK angestoßenen Impulse 

durch Land und Bund tatkräftig gefördert werden und immer besser gelin-

gen. 

 

In dieser Ausgabe finden Sie einen Beitrag des neuen Geschäftsführers, 

Berichte von den Veranstaltungen der Einrichtungen, das Vereinsgesche-

hen im Überblick und die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder.  

 



 

 
 

Die personellen Veränderungen des vergangenen Jahres waren für Leitun-

gen und Mitarbeiter bei ihrem Sorgen um die von ihnen betreuten Men-

schen nicht einfach zu bewältigen. Umso mehr ist ihr kontinuierlicher, en-

gagierter Einsatz unter den erschwerten Bedingungen anzuerkennen. 

 

Herzlichen Dank! 

 

Allen Mitgliedern und Spendern danken wir für die finanziellen Hilfen zur 

Verwirklichung vieler Projekte, die nur durch ihre Beiträge und Spenden 

möglich waren. 

Besonderer Dank gilt unseren Jubilaren für die jahrzehntelange Beglei-

tung und bereitwillige Unterstützung. 

Wir bitten Sie, uns bei den bevorstehenden Aufgaben wieder mit Ihren 

großzügigen Gaben behilflich zu sein. Der beiliegende Überweisungsträger 

kann Ihnen dies erleichtern. 

 
Peter Kampermann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Linhardt spendet für Menschen mit Behinderung 

 

Bereits seit einigen Jahren ist es der Firma Linhardt, Heizung, Sanitär & 

Flaschnerei, Waischenfeld ein Anliegen, soziale Einrichtungen in der Regi-

on zu unterstützen. Aus diesem Grund verzichtet die Firma darauf Werbe-

artikel an Kunden zu verteilen und den vorgesehenen Betrag zu spenden. 
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Bisher konnten davon unter anderem der Kindergarten Waischenfeld und 

die Kinderklinik Bayreuth profitieren.  

 

In diesem Jahr durfte sich der Verein Hilfe für das behinderte Kind Bay-

reuth e.V. über die stolze Summe von 500 € freuen. Der 1. Vorsitzende, 

Peter Kampermann, konnte sich bei der Spendenübergabe persönlich bei 

Familie Linhardt bedanken.  

 

 

 

 

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 großmütigen 

Spenden die Basis dafür schaffen, danken wir im Namen der Betroffenen 

und ihrer Betreuer sehr herzlich. 

Erfreulicherweise  können wir auch in diesem Jahr wieder viele Mitglieder 

für ihre langjährige Treue ehren. 

 

Wir möchten vor allem diejenigen hervorheben, die seit 25, 30, 35, 40 o-

der schon 45 Jahren durch ihre Hilfe dazu beitragen, die Ziele des Ver-

eins zu verwirklichen. 

 

 

 

 

Fritigild Essig 

Robert Kümpfel 

Inge Lippold 

Reinhard Pensel 

Dieter Schmudlach 

Klaus Turtenwald 

Uwe Fröhlich 

Elisabeth Kurzac 

Hans Mann 

Elisabeth Richter 

Peter Sternitzke 

Brigitte Hohlbach-

Jenzen 

Ingrid Landmann 

Jürgen Oley 

Richard Scherl 

Berta Teubner 
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Anni Besold 

Hans Himsel 

Josef Lindner 

Hildegard Nawroth 

Katharina Raab 

Dr. Herbert Friedlein 

Christl Kastl 

Horst Lochner 

Dr. Ernst Nöfer 

Prof.Dr. Helmut Ruppert 

Hubert Götz 

Enno Landwehr 

Ortwin Lowack 

Dorothea Poser 

Mara Dohms 

Barbara Hoch 

Dietmar Reichel 

Johann Schumacher 

Liane Wedell 

Prof.Dr. Horst Domke 

Ria Pratsas 

Eberhard und Ruth Rönsch 

Ingrid Tischer 

Manfred Zieher 

Walter Engelhardt 

Prof.Dr. Walter Raisch 

Karlheinz Schuder 

Robert Walther 
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Christine Zeh 

Erika Hartmann 

Wolfgang Reinsberg 

Heinz Grätz 

Birgit Männche 

Hedwig Walter 

Christa Hackl 

Sabine Petzold 

Volkmar Arneth 

Jürgen Kestler 

Dr. Wolfgang Speckner 

Beatrix Friedberger 

Irmgard Küfner 

Eveline Speckner-Schmalz 

Ria Heerdegen 

Margit Schmidt 
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In der Stadt Bayreuth und im Landkreis besuchen etwa 70 behinderte und 

von Behinderung bedrohte Kinder Kindertagesstätten mit Einzelintegrati-

onsmaßnahmen oder integrative Kindergärten. 

 

Die Frühförderung der Hilfe für das behinderte Kind gGmbH ermöglicht 

diese Integrationsmaßnahmen, indem sie jedem Kind, meist wöchentlich, 

eine Fachdienststunde zur Verfügung stellt. Der Fachdienst beinhaltet die 

Förderung der sozialen Kompetenzen des Kindes und die Beratung der Er-

zieherinnen. Ziel der Einzelintegration ist, dass das betroffene Kind als 

vollwertiges Mitglied am Kindergartenalltag teilhaben kann. Somit können 

die Kinder in ihrem örtlichen Kindergarten zusammen mit den Kindern aus 

der Nachbarschaft bleiben und werden nicht täglich in die Schulvorberei-

tende Einrichtung gefahren. Finanziert werden die integrativen Plätze in 

den Kindergärten und Krippen vom Bezirk Oberfranken. 

 

Ein Beispiel für Integration und Inklusion sehen wir im integrativen Kinder-

garten St. Otto in Hollfeld: 

 

Frau Bauernschmidt, die Leiterin der integrativen Gruppe erzählt: „Das Ziel 

ihrer Integrationsarbeit ist, dass alle Kinder gemeinsam aufwachsen kön-

nen. Der strukturierte Tagesablauf in einer liebevollen Atmosphäre ermög-

licht behinderten und nichtbehinderten Kindern individuelle Erfahrungen zu 

sammeln, sich zu entwickeln, aneinander zu wachsen und den Alltag Schritt 

für Schritt zu meistern. Das gemeinsame Miteinander weckt die Aufmerk-

samkeit füreinander und baut Toleranz, Akzeptanz und Einfühlungsvermö-

gen auf. Unsere Erfahrungen zeigen uns immer wieder, dass das Zusammen-

leben von behinderten und nichtbehinderten Kindern eine Bereicherung für 

uns alle ist.“ 

 

Für das Gelingen dieser sinnvollen Arbeit sind die enge Zusammenarbeit mit 

den Therapeuten (Krankengymnastin, Logopädin, Ergotherapeutin), die re- 
gelmäßigen Elterngespräche und die individuelle Unterstützung durch den 

Fachdienst der Frühförderung notwendig. 

Integration und Inklusion im Vorschulbereich 
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Besonders beeindruckend werden die 

mehrmals im Jahr vorgetragenen 

Theaterstücke der integrativen Grup-

pe wahrgenommen. Hier überlegen die 

Erzieherinnen genau welche Figur o-

der welcher Charakter passt zu wel-

chem Kind. Ist es sehr bewegungsak-

tiv? Kann es mit Blickkontakt für sei-

nen Einsatz aufgefordert werden, 

braucht es ein anderes Kind an seiner 

Seite oder muss die Erzieherin unter-

stützen? 

Welches Kostüm ist für das Kind angenehm zu tragen? Besondere Eigen-

heiten, Gestik, Mimik über die das Kind von sich aus verfügt werden dabei 

zum Unterstreichen der Rolle genutzt. 

 

Frau Bauernschmidt sagt: „Unser Stück ist eigentlich nie fertig. Wir be-

ginnen zuerst mit kleinen Texten. Alles, was den Kindern bei den Proben 

so passiert oder was sie erzählen, wird dann nach und nach mit eingebaut. 

Das Stück entwickelt sich somit immer weiter. Den behinderten Kindern 

hilft es sehr, wenn wir Namen von Geschwistern oder der Oma usw. mit 

einbauen. Die Rückmeldung von Eltern und weiteren Außenstehenden ist 

immer wieder: „Dem Kind ist diese Rolle auf den Leib geschrieben“ und 

das macht den Erwachsenen und auch den Kindern Spaß beim Proben. 

 

Im Seitentrakt des Kindergartens St. Otto ist die Außenstelle der 

Frühförderung untergebracht. Dort erfahren Kinder und Erzieher/innen 

Unterstützung durch Fachdienst und Therapeuten.  

 

Inklusion und Integration kann somit  
auf „kurzen Wegen“ stattfinden! 

Weihnachtsspiel 2013 
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Dr. Kurt-Blaser-Schule 
 

Im Schuljahr 2013/2014 besuchen 216 Kinder die Dr. Kurt-Blaser-Schule, 

davon gehen 34 Kinder in die Schulvorbereitende Einrichtung in der Außen-

stelle Carl-Schüller-Straße. Insgesamt waren 42 Lehrkräfte und 25 päda-

gogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schulpflege im Einsatz. 

Zudem ist die Dr. Kurt-Blaser-Schule Seminarschule für das Studiensemi-

nar Oberfranken Ost. Schülerinnen und Schüler aus dem sozialen Zweig 

der FOS nutzen die Möglichkeit, ihre Praktika in unserer Schule abzuleis-

ten. Ebenso interessieren sich Lehramtsstudentinnen und  

-studenten für ein Praktikum an unserer Schule. 

 

Die pädagogischen Ziele und Inhalte unserer Schulvorbereitenden Ein-

richtung (SVE), der Grund– und Mittelschule und der Berufsschulstufe 

sind aus den letzten Jahren hinlänglich bekannt. Über die täglichen Unter-

richtsvorhaben hinaus, blicken wir auf zahlreiche außerunterrichtliche Er-

eignisse zurück, die zum großen Teil im Rahmen der Inklusion stattfanden. 

 

In einer Kooperation der 3. Klassen mit der Grundschule Mistelgau gab es 

ein gemeinsames Spieleturnier. Gemeinsam mit den Bewohnern des nahe 

gelegenen Matthias-Claudius-Heim veranstalteten wir einen gut besuchten 

Singkreis. Außerdem wurde im Team von Schülerinnen und Schülern und 

einigen Bewohnern das Matthias-Claudius-Hauses für den Garten ein Hoch-

beet gebaut und anschließend bepflanzt. Die Bundespolizei unterstützte 

die Schülerinnen und Schüler beim Erwerb des deutschen Sportabzei-

chens. Am Ende vergab die Bundespolizei 30 Abzeichen an die stolzen 

Sportler. Sportlich ging es auch weiter: 

Das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium richtete im Sommer 2013 

ein integratives Sportfest aus, das bei allen Teilnehmern sehr gut ankam. 

Weitere Kooperationsveranstaltungen gab es mit dem benachbarten För-

derlehrerinstitut, der FOS und der HEP-Schule und den Klassen 6a, 6b, 2a 

und 3q und dem Briefzentrum. 

 

Auch im Jahr 2013 nahm unsere Theatergruppe wieder an den Bayreuther 

Schultheatertagen teil. Das Stück „Pommes für die Queen“ sorgte für 

sehr gute Stimmung bei den Zuschauern im voll besetzten Europasaal des 

ZENTRUMS.  



 

 
Ebenso guten Anklang fand die 

Ausstellung „Ansichtssachen“, die 

im Dezember im Rathaus gezeigt 

wurde. 

 

Einen Bericht zur Ausstellung fin-

den Sie auf Seite 13  

 

Im August 2013 fiel der Start-

schuss für die umfangreichen Sa-

nierungsarbeiten in der Schule:  

Die gesamten Sanitäranlagen wurden erneuert, ebenso die Heizungsanlagen 

und die Elektronik im Haus. Dazu kamen der Deckenbau und die Umsetzung 

der neuen Brandschutzvorgaben. Vorher mussten alle Unterrichtsmateria-

lien in den Klassenzimmern in Kisten verpackt und alle Möbel aus den Räu-

men in der Turnhalle zwischengelagert werden.  

 

Nach dem vorliegenden Bauplan sollten die Arbeiten nach Ablauf der 6-

wöchigen Ferienzeit abgeschlossen sein. Durch massive Verzögerungen im 

Zeitplan musste die Schuljahresanfangsfeier und der Unterricht in den 

ersten Wochen in der Baustelle stattfinden. Mitte Oktober war die Staub– 

und Lärmbelästigung so groß, dass wir für 5 Wochen das Haupthaus räumen 

mussten. Die Klassen kamen im Neubau der Schule, in den Fachräumen im 

Keller und, dankenswerterweise, in den Räumen der Tagesstätte unter. Im 

Januar und Februar konnte der Unterricht zwar wieder weitgehend unge-

stört in den Klassenzimmern stattfinden, die Renovierungsarbeiten liefen 

an den Nachmittagen weiter. 

Im März 2014 waren die Arbeiten endlich abgeschlossen. Schüler wie Leh-

rer freuen sich sehr, dass alles überstanden ist und der Schulalltag ohne 

Handwerker abläuft. 

 

Seit Januar 2014 steht in unserer Aula ein von der BEW gesponserter 

Trinkbrunnen, der von Schülern und Kollegen gern genutzt wird. Eine Pra-

xisgruppe der Berufsschulstufe fertigte ein passendes Wandmosaik dazu. 

Im April fand in Kooperation mit einer Schülerin der FOS ein Sponsoren-

lauf für die Schüler der Klassen 4a, 4b und 5a statt, der von Firmen aus 

dem Landkreis finanziell unterstützt wird. 
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Festspielhaus von Richard 
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„Ansichtssache(n)“  

 
war der Titel der Ausstellung, die ab Dienstag, den 3. Dezember 2013 in 

der Ausstellungshalle im Neuen Rathaus zu sehen war. 

Gezeigt wurden bis zum 19. Dezember Werke von Schüler/innen aller Jahr-

gangsstufen (1. bis 12. Klasse) der Dr.-Kurt-Blaser-Schule des Heilpädago-

gischen Zentrums Bayreuth, die im Kunstunterricht bei Matthias Ose und 

seinen Kollegen entstanden sind. 

Dabei handelt es sich um Kunstwerke unterschiedlicher 

Gestaltungstechniken: Drucke, Malerei auf Papier und 

Leinwand, Zeichnungen, etc. „Ansichtssache/n“ – Der 

Titel gibt Fragen auf: Was sehen die Künstler mit Be-

hinderung? Welche Ansichten werden gezeigt? Haben 

Menschen mit Behinderung eine andere Sicht auf die 

Welt? Mit welchen Augen werden die Werke gesehen? 

Welche „Sachen“ werden gezeigt? Welches Statement 

(Ansichtssache) will der Künstler vermitteln?  

Wer sich auf die Bildwelten der jungen Menschen mit 

geistiger Behinderung einlässt, wird Kreativität erleben, 

die er an dieser Stelle zuvor vielleicht nicht vermutet hätte, und er wird 

Dinge sehen, die er vorher in dieser Form und Intensität nicht wahrgenom-

men hat. 

Ein gemeinsamer Blick auf diese Kunst eröffnet den 

Betrachtern einen Blick auf Menschen, die sich als 

selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft verste-

hen. Somit ist diese Ausstellung auch ein weiterer 

wichtiger Schritt in Richtung einer inklusiven Gesell-

schaft. 

Kunst von Menschen mit Behinderung ist erst seit 

Kurzem in der Kunstwelt angekommen. Nach diversen 

Ausstellungen von Werken der Schüler/innen der Dr.

-Kurt-Blaser-Schule in den vergangenen Jahren, kann 

man zu Recht behaupten: in Bayreuth schon seit Lan-

gem. 

Katze im Sakko 

von Marcel 13 Jahre 

Blumen 

von Julia 14 Jahre 
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Seit 1. Mai 2014 hat die Hilfe für das behinderte Kind gGmbH einen neuen 

Geschäftsführer, der sich an dieser Stelle persönlich an Sie wendet. 

 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

 

ich darf mich Ihnen als neuen Geschäftsführer der 
Hilfe für das behinderte Kind  e. V. und Abteilungslei-
ter der Behindertenhilfe der Diakonie Bayreuth vor-
stellen.  
  
Von Mitte September 2009 bis April 2014 war ich als 
Sozialdienstleiter und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der Werkstätten gGmbH der Diakonie Bayreuth 
für die strategische, konzeptionelle Ausrichtung und 
anschließenden Umsetzung der Bildungs- und Arbeits-

welten verantwortlich. In diesem Kontext stand ich in der Personal- und 
Führungsverantwortung für die Werks- und Bereichsleitungen des Kernpro-
zesses "Begleiten, Betreuen, Fördern". Mit einem guten Gefühl blicke ich 
auf die schöne und erfolgreiche Zeit bei der Werkstätten gGmbH zurück, 
die durch Teamgeist und ein engagiertes Miteinander geprägt war.  

 
Während meiner Arbeit bei der Werkstätten gGmbH lernte ich bereits vie-
le Kolleginnen und Kollegen der Behindertenhilfe, Organisationstrukturen 
und -wege kennen, was mir die Einarbeitung in meinen neuen Aufgabenbe-
reich erleichtert.  
   
Als Diplom-Sozialpädagoge (FH) mit einem abgeschlossenen betriebswirt-
schaftlichen Zweitstudium bin ich es gewohnt, sowohl die Qualität der An-

Im Jahr 2013 mussten wir den Geschäftsführer der Hilfe für das behin-

derte Kind Bayreuth gGmbH, Herrn Hans Eckert, die Leiterin der Tages-

stätte des Heilpädagogischen Zentrums, Frau Heuberger und den langjäh-

rigen Leiter des Wohnheims, Herrn Feldbaum verabschieden. 

Für deren engagierte Arbeit bedanken wir uns sehr herzlich und wünschen 

den Ausgeschiedenen beruflich und privat für die Zukunft alles Gute. 
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gebote für Menschen mit Handicap als auch die Notwendigkeit der finanzi-
ellen Absicherung dieser im Blick zu haben. 
 

Da sich im Heilpädagogischen Zentrum in den letzten Monaten mehrere 
Wechsel auf der Leitungsebene ereignet haben, setze ich meinen Arbeits-
schwerpunkt derzeit dort. Ich bin dankbar, dass der geschäftsführende 
kaufmännische Vorstand, Herr Dr. Sedlak mir während der ersten Wochen 
die Freiräume hierfür ebnet, indem er noch Ansprechpartner für die ande-
ren Einrichtungen der Behindertenhilfe ist.    
 
Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und darf nach den ersten Wochen 
resümieren, von allen Seiten sehr freundlich und vertrauensvoll aufgenom-
men worden zu sein. Die ausgesprochene Fachlichkeit und das große Engage-
ment in den Teams der Einrichtungen der Behindertenhilfe lässt mich mit 
Optimismus in die Zukunft blicken und auf eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit hoffen.  
 
Es grüßt Sie herzlich 
 

  
Thomas Opitz  

Vereinsgeschehen im Überblick: Juni 2013 – September 2014 

08/13 Paul Schremser von TV Oberfranken produziert für die Sendung 

„Grüß Gott Oberfranken“ einen Beitrag über die Tagesstruktur-

für Senioren im Wohnhaus. Die Sendung wurde im Oktober ausge-

strahlt 

 

 Urlaub der Gruppen des Wohnhauses in Ostritz und Regensburg 

 

07/13 Sommerfest im Wohnhaus Laineck 
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09/13   Tagesausflug der Tagesstätte zum Freizeitpark „Schloss Thurn“, 

gesponsert vom Kiwanis-Club Bayreuth 

 

  Die freiwillige Feuerwehr Laineck führt im Rahmen der Brand-

schutzwochen ein Übung in und am Wohnhaus Laineck durch 

 

 Die Gaststätte Sportheim in Bayreuth lädt alle Bewohner des 

Wohnhauses Laineck zum Eisessen ein 

 

 Teilnahme am integrativen „Nordic Walking“ Lauf. Der Erlös 

kommt der „Tagesstruktur für Senioren“ zugute 

  

 Mitgliederversammlung des Vereins im HPZ 

 

 Spendenübergabe der Jugendfeuerwehr Laineck 

 

10/13 Spendenübergabe K+L Ruppert 

 

 Ausflug Erwachsener nach Donauwörth ins Puppenmuseum 

 

 Kooperation mit Studierenden aus dem benachbarten Förderleh-

rer-Institut und Beginn der Praktika von SchülerInnen aus dem 

sozialen Zweig der FOS 

 

 Elternbeiratswahl: Wiederwahl von Herrn Claus Hempfling , Vor-

sitzender und Frau Anne Schwarzer, 2. Vorsitzende 

 

11/13 Weihnachtsbasar der Gruppe Rose des Wohnheims HPZ in Wirs-

berg 

 

12/13 Nikolausfeier mit Round Table des Wohnheims HPZ 

 

 Eröffnung der Ausstellung „Ansichtssachen“ mit Werken der 

SchülerInnen der Dr Kurt-Blaser-Schule im Neuen Rathaus 

 



 

 
 Die SVE gestaltet die Weihnachtskarten für die Diakonie, die von 

der Fa. Kollin Medien GmbH gedruckt wurden. Als Dank für den 

Auftrag erhielt die SVE eine Spende in Höhe von 1.500 €, der für 

die Erweiterung der Außenanlagen verwendet wird 

 

01/14 Die BEW sponsert einen Trinkbrunnen für die Aula der Schule. 

Eine Praxisgruppe der Berufsschulstufe gestaltet ein Wandmosa-

ik dazu 

 

02/14 Inklusionstag für Kinder in den Ferien—ein gemeinsamer Kinotag 

im „Cineplex“ Bayreuth für Kinder aus Kinderhorten der Stadt 

und des Landkreises Bayreuth und der Tagesstätte des HPZ  

  

 Fortbildung für Lehrkräfte aus inklusiven Schulen mit Unter-

richtsbeispielen, Informationen über Lehrplan und die Organisa-

tionsstruktur im HPZ 

 

 Besuch einer Konfirmandengruppe im Wohnheim HPZ 

 

03/14   Besuch eines Basketballspiels mit Auszubildenden von TenneT 

 

 Kunstprojekt 

 

04/14   Besuch des Nürnberger Volksfestes, im September 2013 und des 

Frühlingsfestes im April 2014 mit Auszubildenden von TenneT 

 

 Sponsorenlauf „Yes We Can“ für die Klassen 4a, 4b und 5a auf 

Initiative von zwei Schülerinnen aus der FOS, um Ausflüge und 

Schullandheimaufenthalte finanziell zu unterstützen. 

 

05/14 Fußballturnier in Bamberg 

 

06/14 Flohmarkt des Elternbeirats vor der Spitalkirche 

 

 Freizeit der Gruppe Rose des Wohnheims HPZ am Gardasee 

 

07/14 Deutsches Sportabzeichen in Kooperation mit der Bundespolizei 
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 Inklusives Sportfest in Kooperation mit dem Wirtschaftswissen-

schaftlichen Gymnasiums für die 7. bis 9. Klassen 

 

 Teilnahme an den Bayreuther Schultagen im ZENTRUM mit einem 

selbstgestalteten Stück der Theatergruppe.  

 Arbeitstitel: „Dinge vom Mars“  

 

 „Kulturabend“ im Pfarrsaal der Hl.-Kreuz-Kirche an der Preusch-

schwitzer Straße 

 

Geplante Veranstaltungen 

 

06/15   Aktionswoche im HPZ 

Erwähnenswert ist noch die HPZ-Band „Gegen den Strich“, die unter Lei-

tung von Herrn Sillmann (Logopäde im Fachdienst) diverse Auftritte hatte 

und mit inzwischen einem selbstverfassten und vier populären Liedern 

(eines davon in englisch) weitere Auftritte plant. 

 

Dank und Bitte an die Vereinsmitglieder 
 

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 durf-

ten.  

Mit den Spenden, die in voller Höhe Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen 

und Senioren mit geistiger und mehrfacher Behinderung zugute kommen, 

können beispielsweise Fördermaterialien beschafft, Freizeitaktivitäten 

unterstützt oder Anschaffungen in den Wohngruppen getätigt werden. Der 

ein oder andere Wunsch unserer Menschen mit Behinderung kann so erfüllt 

werden. 

 

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!!! 
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10/15  Mitgliederversammlung anlässlich des 50-jährigen Bestehens des 

Vereins 
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Um die anstehenden Aufgaben weiterhin nachhaltig verfolgen zu können, 

benötigen wir neben den Spenden vor allem Menschen, die durch ihren 

Beitritt zum Verein zeigen, dass sie seine Ziele gut heißen und bereit sind 

für diese einzustehen. 

 

Wir bitten Sie, in Ihrem Lebensumfeld dafür zu werben. 

 

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. 

 

An dieser Stelle soll noch ein Rückblick auf eine ganz besondere Aktion 

erfolgen    

 

Fotoprojekt „Freundschaften“   

 

 

Im Herbst 2013 führte der ABS gemeinsam mit dem Fotostudio „Marc  

Zrenner“ eine Fotoaktion zum Thema Freundschaften durch. Gezeigt wer-

den sollten Freundschaften unterschiedlichster Art. Zwischen behinder-

ten Menschen wie Marco und Maximilian, zwischen behinderten und nicht 

behinderten Menschen wie Lisa und Otmar, zwischen Mensch und Tier wie 

Christopher und Jack.  

 

Das „Marc Zrenner Photo Team“ hat Menschen und Tiere, die in freund-

schaftlicher Weise miteinander verbunden sind, im Studio fotografiert. 

Ziel der Fotografen war es, echte Emotionen auf den Bildern einzufangen, 

was ihnen vollauf gelungen ist. Im Fotostudio entstanden ein- und aus-

drucksvolle Schwarzweißfotos, die in einer Ausstellung im RW21 bewun-

dert werden konnten. 

 

Die Fotos haben eins gemeinsam. Sie zeigen die Freude, die Verbundenheit 

und Nähe, die die Menschen ausstrahlen, die auf den Fotos abgebildet 

sind. 
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Zur Eröffnung dieser Ausstellung hielt Maximilian eine selbstverfasste 

Rede zum Thema Freundschaften, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: 

Danke Maximilian und allen, die zum Erfolg dieser Aktion beigetragen ha-

ben. 

 

 

 

 

 

 

Marco und Maximilian kennen sich seit der 1. Klasse 

„Liebe Gäste! 

Haben Sie einen Freund? Einen besten ? 

Wenn ja, dann wissen Sie, wie gut es tut, einen Freund zu haben. 

Mit dem man abhängen kann, ins Kino gehen oder dem man alles erzählen 

kann. 

Marco und ich- wir sind Freunde. Beste Freunde!  

Wir kennen uns seit der ersten Klasse. 

Wir verstehen uns so gut, dass wir in unserer Wohngruppe sogar Zimmer 

an Zimmer wohnen. Wir machen natürlich ab und zu auch Blödsinn. Und 

Marco mag mich, obwohl ich Fan von Hannover 96 und Bon Jovi bin! 

Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Anschauen der Freundschaftsbil-

der. 

Und wenn Sie noch keinen Freund haben, vielleicht finden Sie heute 

Abend einen! 

Danke“       Maximilian Schynoll 


