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Über das Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“

Projekt «Freizeit- und Lebensgestaltung»

Das Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“ stellt ein An-
gebot für schwer körperbehinderte Jugendliche und junge 
Erwachsene mit teilweise progressivem Krankheitsverlauf 
dar, die nach Ablauf ihrer Schulzeit weder Aussicht auf 
eine Erwerbstätigkeit noch auf eine eigene Lebens- und 
Freizeitgestaltung außerhalb des Elternhauses haben. 
Das Projekt wirkt somit einer drohenden Isolation im 
häuslichen Umfeld entgegen. Den Teilnehmenden wird die 
Möglichkeit gegeben sich im Austausch mit anderen mit 
ihrer Situation auseinanderzusetzen. Im Jahr 2019/2020 
kamen die Projektteilnehmenden aus dem Landkreis Alb-
Donau, Neu-Ulm und Biberach.

Das Projekt wechselt Mitte 2019 von der Trägerschaft der 
Caritas Ulm-Alb-Donau hin zur St. Elisabeth-Stiftung. 
Das Projekt findet weiterhin in den Räumen des Clubs 
«Körperbehinderte und ihre Freunde» der Caritas Ulm-
Alb-Donau statt und arbeitet in enger Kooperation mit 
dem Club.

Ziele des Projekts
  
Selbständigkeit und Elternunabhängigkeit sollen soweit 
wie möglich gefördert werden. Ziel ist eine aktive Lebens- 
und Freizeitgestaltung, mit der eine sinnvolle Lebenspers-
pektive eröffnet werden kann. In diesem Projekt kann das 
Zusammenleben in einer Gruppe erfahren werden. Auf 
Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmenden wird indi-
viduell eingegangen. 

Außerdem werden folgende Ziele verfolgt:

• Vorhandene bzw. verbliebene körperliche 
Funktionen und geistigen Fähigkeiten mit dem 
Ziel erhalten und fördern, den fortschreitenden 
Krankheitsverlauf zu verzögern.

• Trotz begrenzter Lebenserwartung und fort-
schreitender Behinderung eine Lebensperspekti-
ve entwickeln und sich mit der eigenen Persön-
lichkeit und Lebenssituation auseinandersetzen

• Psychische Stabilität gewährleisten 
• Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen 

Leben ermöglichen
• Selbstständigkeit und Elternunabhängigkeit 

fördern
• Soziale Umwelt (Sozialkontakte erleben)
• Bei Veränderungen innerhalb der persönlichen 

Lebenssituation Hilfe leisten; Persönlichkeitsent-
wicklung begleiten

• Kommunikationsfähigkeit ausbauen
• Teilnehmende in den Hilfeprozess aktiv mit ein-

beziehen und sich an vorhandenen Ressourcen 
orientieren; den Hilfeprozess individuell planen 
und umsetzen. 
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Gestaltung und Bewältigung des Alltags 

Gestaltung des Alltags

Die Projektteilnehmenden kommen täglich von Montag 
bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr ins Projekt. Sie gestalten 
im Rahmen ihrer Fähigkeiten den Alltag mit. 
Einmal wöchentlich erstellen die Teilnehmenden mit den 
Mitarbeitenden gemeinsam einen Wochenplan. Es wird 
ein Essensplan für die laufende Woche erstellt, indem al-
le Teilnehmenden ihre Wünsche äußern. Ebenso werden 
dort gewünschte und geplante Aktivitäten festgehalten.
Nach wie vor ist für unsere Projektteilnehmenden das 
Mittagessen ein wichtiger Bestandteil des Tages. Gutes 
Essen wird von unseren Teilnehmenden sehr geschätzt.

Mittlerweile muss vor allem bei der Konsistenz der Nah-
rungsmittel darauf geachtet werden, dass unsere Teilneh-
menden diese essen können. Bestimmte Lebensmittel wie 
z.B. Kopfsalat können gar nicht mehr verwendet werden, 
da die Gefahr des Verschluckens zu groß ist. Trotz dieser 
Einschränkungen sind alle bemüht, täglich ein frisches, le-
ckeres Essen zu kochen. 

In „Nicht-Corona-Zeiten“ beginnt der Tag für unsere Teil-
nehmenden mit der Erstellung des Einkaufszettels. Ge-
meinsam wird täglich im nahegelegenen Supermarkt 
eingekauft. Derzeit wird zur Minimierung des Anste-
ckungsrisikos nur einmal wöchentlich ohne Beteiligung 
unserer Teilnehmenden eingekauft. Danach wird zusam-
men gekocht.

Hierbei werden die Ressourcen der Teilnehmenden mit 
einbezogen (Anleitung, Schneiden von Obst und Gemüse). 
Anschließend wird gemeinsam gegessen. Leider ist unser 
Highlight, „das gemeinsame Essen am großen Tisch“ der-
zeit aufgrund unserer Hygienevorgaben nicht mehr mög-
lich.
Alle Teilnehmenden benötigen Hilfestellung bei der Es-
senseingabe. Auch hier werden verbliebene Ressourcen 
genutzt.
Nach dem Mittagessen finden unsere Nachmittagsaktivi-
täten statt. Im Sommer finden diese überwiegend drau-
ßen statt. Wir sind häufig unterwegs und erleben bei un-
seren zahlreichen Ausflügen viele kleine Abenteuer. Über 

die Winterzeit finden vermehrt Literaturveranstaltungen, 
Kino/Museums/ Ausstellungs- und Büchereibesuche statt.
Darüber hinaus spielen wir ausgiebig verschiedenste Ge-
sellschaftsspiele, die wir über die Bücherei ausleihen kön-
nen.
Wie jedes Jahr wurde mit den Teilnehmenden eine Jah-
resplanung erstellt. Gemeinsam suchen wir interessante 
Ziele und Ausflugsmöglichkeiten aus.

Erfolgreich die Zukunft gestalten
  
Am Projekt nahmen zu Beginn des Jahres 2019 vier Per-
sonen im Alter von 28 bis 39 Jahren teil, die entweder im 
Elternhaus oder in einer speziell für beatmungsintensive 
Patienten konzipierten Wohngemeinschaft leben. Ein Teil-
nehmer hat das Projekt zu Beginn 2019 verlassen. Für uns 
alle unfassbar ist im Herbst einer der langjährigen Teil-
nehmer verstorben. Es war für alle ein schwerer Schlag.
Im Laufe des Jahres 2020 bekamen wir „Zuwachs“.  

Herzlich willkommen lieber Andi und liebe Anna!!
Aktuell sind vier von fünf zur Verfügung stehenden Plät-
zen belegt. Sobald es die Abstandsregeln wieder zulassen, 
werden wir einer weiteren Person die Möglichkeit geben 
zu unserer Gruppe dazu zu stoßen. Es muss darauf ge-
achtet werden, diese gut zu integrieren.

Arbeiten
  
Der PC ist ein wichtiges Arbeitsgerät für die Teilnehmen-
den. Damit können unterschiedliche Rechercheaufgaben 
erledigt werden, wie zum Beispiel die Suche nach Aus-
flugszielen. Des Weiteren werden gewissenhaft kleine-
re Arbeitsaufträge erfüllt, wie Adress- und Telefonlisten 
erstellt und aktualisiert. Für den Club „Körperbehinderte 
und ihre Freunde“ wird regelmäßig die Café Flitz Koch-
liste vorbereitet. Weitere Aufgaben, wie Einladungen, das 
Verarbeiten von Bildmaterial, ggf. Erstellung eines News-
letters, ergeben sich über die Organisation des Projekts.

Mitgestaltung von öffentlichen Aktionen

Im Mai nahm der Club „Körperbehinderte und ihre Freun-
de“ an der 72-Stunden Aktion vom BDKJ teil. Das Projekt 
unterstützte den Club beim „Rolltag“ in der Ulmer Innen-
stadt. Hierbei waren alle Interessierten aufgerufen, mit 
allem, was rollt in die Stadt zu kommen. Dort wurde im 
Rahmen einer Demo auf die Situation von Menschen mit 
Behinderung aufmerksam gemacht. 
Es gab am Standort die Möglichkeit, sich an an einem 
Rollstuhlparcours zu versuchen. Interessant war es auch, 
eingepackt in einen „Alteranzug“ zu erleben, wie ältere, 
eingeschränkte Menschen ihre Umwelt erleben. Sehr ge-
freut hat uns der Besuch unseres Oberbürgermeisters Herr 
Czisch und die Berichterstattung im Radio.

Individuelle Möglichkeiten Aufrechterhaltung 

Durch den Einsatz von speziellen Hilfsmitteln sind be-
stimmte alltägliche Aufgaben und Tätigkeiten für die Teil-
nehmenden selbstständig durchführbar. Beispielsweise 
kann durch einen individuell konstruierten Zeitungshal-
ter, ein spezielles Mousepad für den PC oder eine speziel-
le Matte mit erhöhter Armauflage zum Essen, die Eigen-
ständigkeit der Projektteilnehmenden erhöht werden. Alle 
Hilfsmittel werden individuell angepasst und eingesetzt, 
so dass sie den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Pro-
jektteilnehmenden entsprechen.

Teilnahme am Gesellschaftlichen Leben

Trotz der Mobilitätseinschränkungen und unabhängig von 
der begrenzten Zeit von Eltern und Angehörigen, möch-
te das Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“ gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen. Scheinbar belanglose 
Aktivitäten wie Eis essen, Spazierengehen, Kinobesuche 
und vieles mehr, stellen die Teilnehmenden aufgrund ihrer 
hohen Bewegungseinschränkung vor große Herausforde-
rungen. Durch die Begleitung und Unterstützung der Mit-
arbeitenden, können die Bedürfnisse der Projektteilneh-
menden verwirklicht und der Kontakt zur sozialen Umwelt 
aufgebaut und gehalten werden.

Rund ums Jahr

Wir gestalten und erleben den Jahresablauf sehr inten-
siv. Dies zeigt sich anhand der jahreszeitlichen Dekoration 
der Räume sowie der Feierlichkeiten, die vor Weihnachten, 
Ostern oder auch den individuellen Geburtstagen statt-
finden.



Aktivitäten 2019

Januar bis März
Firma Claas in Langenau
  
Gleich zu Beginn des Jahres konnten wir bei eisigen Tem-
peraturen die Firma Class in Langenau besichtigen. Wir 
bekamen eine Führung durch einen sehr erfahrenen Mit-
arbeiter und konnten vieles über die riesigen Mähdrescher 
und die anderen Landmaschinen erfahren. Das Ganze 
wurde durch Filmmaterial über verschiedene Vorgänge 
des Dreschens ergänzt und hat uns diesen Vorgang sehr 
anschaulich präsentiert. 

Vesperkirche
  
In Ulm findet im Februar die jährliche Vesperkirche in der 
Pauluskirche statt. Hier wird täglich Essen an Interessier-
te und Bedürftige durch ehrenamtlich Helfende ausgege-
ben. Das Projekt hat die Vesperkirche mehrmals besucht 
und konnte sich über ein sehr leckeres Essen und sehr 
viel Freundlichkeit freuen. 

«Klare Kante»
  
Im März waren wir zum Thema Umweltschutz unterwegs. 
Wir besuchten die „Klare Kante“ in Weissenhorn, einen 
Laden ohne Umverpackungen. Diese Philiosophie beein-

druckte uns sehr, sodass wir einige Abläufe im Projekt in 
diese Richtung veränderten. Wir kaufen viele unserer Le-
benmittel in selber mitgebrachten Tupperdosen ein und 
achten auch sonst auf die Vermeidung von Abfall. Dieser 
Ausflugstag wurde abgerundet durch ein gemeinsames 
Essen in einem sehr alten und wunderschön restaurierten 
Gebäude.

Hymer Museum 

Bei einem Besuch im Hymer Museum in Bad Waldsee be-
staunten wir zum wiederholten Mal auf einer Ausstellung 
von über 6.000 qm2 die Geschichte des mobilen Reisens. 
80 Oldtimer und historische Freizeitfahrzeuge aus aller 
Welt sind dort liebevoll restauriert oder im Originalzu-
stand und erzählen ganz viel von ihren Abenteuern und 
den Menschen und ihren Urlaubsfreuden, die mit ihnen 
gereist sind. Sie weckten Erinnerungen oder haben zum 
Staunen eingeladen.
Wir sind sicher nicht zum letzten Mal da.

Museum Großlaupheim 

Ende Februar besuchten wir das Museum Großlaupheim.

Tannenhofdisco

Zwei mal im Jahr findet im Roxy die Tannenhofdisco statt, 
bei der wir natürlich nicht fehlen dürfen.

Planetarium Laupheim
  
Im Februar haben wir gemeinsam mit dem Club „Körper-
behinderte und ihre Freunde“ das Planetarium in Laup-
heim besucht und sind dort gemeinsam zum Mond ge-
reist. Es war einfach beeindruckend. Anschliessend war 
unsere große Gruppe miteinander beim Essen und alle 
hatten sehr viel Spass miteinander.

April bis Juni
«Leben Wohnen Freizeit»», «Bauma»
  
Im April standen zunächst zwei Besuche riesiger Ausstel-
lungen an. Wir besuchten die „Leben Wohnen Freizeit“ in 
Ulm und , auf besonderen Wunsch der Teilnehmenden die 
„Bauma“ in München . Beeindruckend war es, dort riesige 
Baumaschinen in Hülle und Fülle zu betrachten.

Reptilienzoo
  
Ein weiteres Ausflugsziel war der Reptilienzoo in Schwaig-
hofen. Wir hatten dort die Möglichkeit, die Tiere ganz nah 
bei uns zu haben und zu berühren - ein tolles Erlebnis.

Geburtstagsfeier Theo Waigel

Nach wie vor ist das Projekt sehr eng verbunden mit der 
Familie des früheren Finanzministers Theo Waigel. Wir 
freuten uns sehr über dessen Einladung zu seinem 80. Ge-
burtstag, die wir natürlich sehr gerne angenommen ha-
ben.

«Rolltag»

Im Mai fand im Rahmen der 72 Stunden Aktion der vom 
Club organisierte „Rolltag“ statt, an dem die Teilnehmer 
des Projekts teilnahmen und einen interessanten, wenn 
auch teilweise recht feuchten Samstag erlebten.

Maultaschen herstellen
  
Ein weiteres Highlight fand innerhalb unserer Räume 
statt. Wir kochten zusammen mit einer sehr liebenswer-
ten spanischen Hauswirtschafterin und den Teilnehmen-
den von Club „Körperbehinderte und ihre Freunde“ sehr 
leckere spanische Maultaschen und jeder durfte helfen 
und essen.

Augsburger Puppenkiste

Schon lange hegten die Teilnehmenden des Projekts den 
Wunsch, die Augsburger Puppenkiste in Augsburg zu be-
suchen. Tatsächlich gelang es uns in diesem Jahr, an Kar-
ten zu kommen und wir machten uns auf den Weg. Vor 
der Vorstellung schauten wir uns im dortigen Museum 
um und erfuhren vieles über  Entstehungsgeschichte der 
Augsburger Puppenkiste. Dort sind auch die Originalpup-
pen zu sehen. 
Nach der Vorstellung war es der Wunsch der Teilnehmen-
den, einmal abends Essen zu gehen. Daher war es für alle 
Beteiligten ein wunderschöner und sehr langer Tag. 

Käserei Vogler

Gemeinsam mit dem Club konnte das Projekt die Käserei 
Vogler in Bad Wurzach im Allgäu besichtigen. Es war ein 
sehr schöner Ausflug in eine wunderbare Gegend, bei dem 
wieder einmal viel Wissenswertes zu erfahren war. 

Ausstellung Tierwelten

Der ausflugreiche Monat Juni wurde abgerundet durch 
die Besichtigung der Ausstellung „Tierwelten“ im Blautal-
center in Ulm. Es war einfach phantastisch. 

Pfahlbauten Unteruhldingen
  
Bei herrlichem Wetter begab sich das Projekt an den Bo-
densee, um die Pfahlbauten dort in Unteruhldingen zu be-
sichtigen. Es war ein wunderschöner Tag.



Juli bis September
Traktorenmuseum
  
Ein weiteres Mal lag unser Ziel am Bodensee. Auf beson-
deren Wunsch eines Teilnehmers besuchten wir das Trak-
torenmuseum dort. Toll, was aus einer privaten Initiative 
entstehen kann.

Baggerseefest
  
Auch dieses Jahr war das Projekt wieder zum Baggersee-
fest des Querschnittgelähmtenzentrums der RKU Ulm 
eingeladen. Bei herrlichem Wetter und guter Verpflegung 
genossen wir dort einen herrlichen, warmen Tag.

Ravensburger Spieleland Museum
  
Nach unserer Sommerschliesszeit machten wir uns gleich 
wieder auf den Weg und besuchten das Museum im Ra-
vensburger Spieleland in Ravensburg.

Ausflug nach Stuttgart

Gemeinsam mit den Besuchern des Clubs machten wir 
uns im September auf den Weg nach Stuttgart. Eine be-
sondere Erfahrung war die Fahrt mit dem Zug. In Stutt-
gart hatten wir die Gelegenheit, die Ausstellung über die 
Gruppe Fanta 4 zu erleben.

Archäopark Niederstotzingen

Bei herrlichem Herbstwetter hatten wir eine Führung 
durch den Archäopark in Niederstotzingen und erfuhren 
sehr viel über das steinzeitliche Leben hier vor Ort, die Tie-
re damals, übers Feuer machen, jagen und vieles mehr.

Oktober bis Dezember
Ritteressen Aulendorf

Ein nächtliches Erlebnis mit vielen Teilnehmenden vom 
Club war das Ritteressen in Aulendorf. Ein herrliches und 
leckeres Spektakel mit allerlei Showeinlagen drum herum. 

Geburtstagsbesuch

Jährlich eingeladen sind wir jedes Jahr im Oktober bei un-
serem ehemaligen Teilnehmer Christoph zum Geburtstag. 
Den Eltern gelingt es jedes Jahr, uns einen sehr schönen 
Tag zu bereiten.

Krippenmuseum

Ein Ausflug hat uns nach Oberstadion ins Krippenmuse-
um geführt. Im Rahmen einer Sonderausstellung hatten 
wir die Möglichkeit, 73 Krippen aus aller Herren Länder 
zu besichtigen. Alle waren fasziniert. Aufgrund der vielen 
aufkommenden Fragen haben wir den Rahmen der ander-
thalbstündigen Führung komplett gesprengt.

Tiergarten Ulm

Das Wetter ließ es zu, Ende November einen Besuch in die 
Friedrichsau in den Tiergarten zu machen; für unsere Teil-
nehmenden immer wieder ein Erlebnis.

Weihnachtsausstellung

Wir besuchten eine Weihnachtsausstellung in einem gro-
ßen Möbelhaus.

Weihnachtsfeier mit Angehörigen

Wie alljährlich schmückten wir unsere Räume und emp-
fingen die Eltern unserer ehemaligen und derzeitigen 
Teilnehmernden zur gelungenen Weihnachtsfeier. Hierfür 
wurde davor fleißig gebastelt und gebacken. 

Sonstiges

Ebenso waren wir eingeladen zum gemeinsamen Grillen 
bei einem Pfleger zuhause, haben Kinonachmittage erlebt 
und die Bücherei öfters besucht. Eine ehemalige Kollegin 
aus dem Projekt hat uns besucht. Wir waren miteinender 
beim Shoppen und einiges mehr. 

Aktivitäten 2020

Dann kam es, das Corona-Jahr 2020

Das Jahr 2020 war für das Projekt stark geprägt durch Co-
rona. So erlebten wir von 19. März 2020 bis 16. Juni 2020 
die komplette Schließung; hier erging es uns wie auch 
anderen Tageseinrichtungen. Bei Bedarf konnten wir den 
Familien die Betreuung der Teilnehmenden im häuslichen 
Umfeld ermöglichen. Eine sehr schwierige Zeit für alle Be-
teiligten, die wir durch eine regelmäßige und intensive 
Kontaktpflege überbrückt haben.
Mit umfangreichen Einschränkungen und Hygienevorga-
ben konnte das Projekt im Juni wieder starten. Pandemie-
abhängig mussten die geplanten Ausflüge angepasst oder 
ganz eingestellt werden. 

Stattfinden konnten unter strengen Auflagen 2020 
folgende Unternehmungen:
  
Januar bis März
Neujahrsempfang

Gemeinsam mit dem Club „Körperbehinderte und ihre 
Freunde“ starten wir in das neue Jahr mit einem „Neu-
jahrsempfang“. Mit viel Vorbereitung konnten wir ein 
beeindruckendes Buffet zaubern. Knallbonbons, Tisch-
feuerwerk und Kino am Nachmittag durften nicht fehlen.

Planetarium Laupheim

„Captain Schnappes“ hat im Planetarium zu einer „Welt-
raumreise“ eingeladen.

Vesperkirche

Traditionell haben wir uns in der Vesperkirche wie jedes 
Jahr wieder sehr wohl gefühlt und Kontakte gepflegt.

Steiffmuseum

Der letzte für uns mögliche Ausflug vor dem Lockdown 
führte uns nach Gingen an der Brenz ins Steiffmuseum. 
Kindheitserinnerungen begleiteten uns durch die liebevoll 
gestaltete Welt der Steifftiere. Sehr beeindruckend für 
uns war die Werkstatt mit Bauchfüllstation und „Notauf-
nahme“ für allerlei fehlende Köpfe, Augen, Beine etc. 

Geplante Ausflüge 2020, welche nicht 
stattfinden konnten...

• Frisörmuseum Herr Zopf mit anschließendem 
Mittagessen

• Schokomuseum Ritter in Waldenbuch (mit dem 
Club)

• Augsburger Zoo (mit dem Club)
• Affenberg Salem
• Flughafenbesichtigung des Allgäu Airport in 

Memmingen
• Ritterturnier in Kaltenberg als Highlight am 

Wochenende
• Baggerseefest vom Querschnittgelähmtenzen-

trum des RKU in Thalfingen
• Grillfest (mit dem Club)
• Stadtführung in Ulm für unsere „neu Neig-

schmeckte“
• Besichtigung der Firma Liebherr in Ehingen
• Märklin Museum Göppingen
• Urgeschichtliches Museum Blaubeuren
• Geburtstagsbesuch bei ehemaligem Teilnehmer



Januar bis März
Ausstellung Stadt Ulm im m25

Wir besuchten die Ausstellung zum digitalen Wandel der 
Stadt Ulm. 

April bis Juni
  
Im Frühjahr musste das Projekt pandemiebedingt für rund 
drei Monate schließen. Nach Bedarf stellten wir eine Be-
treuung der Teilnehmenden zuhause. Der Kontakt zu den 
Teilnehmenden und den Angehörigen wurde auch wäh-
rend der Schließzeit stets gepflegt.

Ausstellung Schneider von Ulm
  
Nach der Wiedereröffnung im Juni 2020 führte uns unser 
erster Ausflug ins Ulmer Stadthaus zur Ausstellung über 
den Schneider von Ulm. Wir erlebten eine Zeitreise mit 

dem Schneider von Ulm anläßlich seines 250sten Ge-
burtstages. Interessant für uns war, dass es sich hierbei 
nicht um eine „normale Ausstellung“ gehandelt hat, son-
dern ein BerblingerTheater, kosmischer Zirkus, Science-
Fictions-Erlebnispark war. Es war einfach beeindruckend.

Juli bis September
Fuggerei Augsburg
  
Voller Tatendrang und Wissensdurst machten wir uns 
auf nach Augsburg in die Fuggerei. Faszinierend für uns 
war, dass bereits vor 500 Jahren Sozialer Wohnungsbau 
möglich war. Noch heute können Menschen mit geringem 
Einkommen für 0,88 Cent Jahreskaltmiete und 3 tägliche 
Gebete in der Fuggerei wohnen. Bei unserer Führung er-
staunte uns außerdem die Tatsache, dass nach wie vor, die 
Pforten der Fuggerei um 22.00 Uhr schließen. Bis heute 
spürt man bei einem Spaziergang durch die Fuggerei eine 
angenehme und idyllische Atmosphäre.

Oktober bis Dezember

Dank einer freundlichen privaten Spende, konnten wir ein 
allseits beliebtes Spiel erwerben; seitdem sind unsere Tage 
von „Tac-Tagen“ geprägt. 
Wir verbringen die Tage außer mit Spielen, Zeitung lesen, 
gemeinsamen Kochen und Essen, mit Heimkino. Noch er-
lebnisreicher wäre dies mit entsprechender, verbesserter 
und größerer Ausstattung.  

Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit wieder in gewohn-
tem Umfang interessante Ausflüge und Begegnungen or-
ganisieren und erleben dürfen.

Besuch Fr. Epple-Waigel
  
Wie jedes Jahr besuchten wir im August unsere Schirm-
herrin Irene Epple-Waigel im Allgäu und erlebten einen 
rundum schönen Tag. 

Nach unserer Schließzeit im Sommer, haben wir im Sep-
tember wieder begonnen. Bereits zu diesem Zeitpunkt, 
galten für uns besondere Schutzmaßnahmen, welche 
weitere Ausflüge für uns unmöglich gemacht haben. Un-
sere alljährliche, ruhigere Winterzeit hat uns so bereits im 
September eingeholt. 

Mitarbeitende des Projekts

Im Projekt „Freizeit- und Lebensgestaltung“ hat sich auch 
im Jahre 2019 personell  viel verändert. Frau Elke Eber-
le-Göggelmann, erfahrene Altenpflegerin, übernahm ab 
01.01.19 eine 2018 frei gewordene Stelle im Projekt mit 
einem Umfang von 40 %. Die Auszubildende Ingrid Hött-
ges hat im September ihre Prüfung erfolgreich bestanden 
und ihre Ausbildung beendet. Sie 

steht uns leider nicht mehr zur Verfügung. Tatkräftig un-
terstützt werden die hauptamtlich Mitarbeitenden stets 
von 2 Freiwilligendienstleistenden/Praktikanten. Im Herbst 
2020 konnten wir unsere beiden „Neuen“ Timo und Luis im 
Projekt begrüßen. Hierüber freuen wir uns sehr.   

Praktikum

Viele junge Menschen absolvieren ein fünftägiges Schul-
praktikum in unserer Einrichtung. Die Praktikantinnen 
und Praktikanten begleiten die Teilnehmenden bei unter-
schiedlichen Freizeitaktivitäten und stehen allgemein al-
len Teilnehmenden als Assistenzperson zur Verfügung. Der 
Einblick in das Leben, die Gestaltung des Alltags und der 
Freizeit von Menschen mit Behinderung trägt beträchtlich 
zur Horizonterweiterung bei. Praktikantinnen und Prakti-
kanten werden von den Teilnehmenden immer gerne auf-
genommen, da sie den Teilnehmenden ermöglichen neue 
Bekanntschaften zu machen und sie somit den sozialen 
Kontakt außerhalb der Gruppe erweitern können. 2020 
konnten wir aufgrund von Hygienevorgaben nur in sehr 
eingeschränkten Umfang jungen Menschen die Möglich-
keit eines Praktikums ermöglichen.

Ehemalige Mitarbeitende

Es ist immer wieder schön zu sehen, dass in regelmäßi-
gen Abständen ehemalige Freiwillige und Mitarbeitende 
unsere Einrichtung bzw. die Teilnehmenden besuchen und 
der Kontakt auch über den Arbeitseinsatz hinaus bestehen 
bleibt.

Fortbildung Mitarbeitende:
Die Mitarbeitende erhalten regelmäßige 
Schulungen

• Fahrsicherheitstraining
• Hygieneschulung
• Erste-Hilfe Kurs
• Arbeitssicherheit und Brandschutz
• Einweisung Beatmungsgeräte und Notfallma-

nagement 

DANKE
Wir möchten allen Freunden und Förderern des
Projekts ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken!




