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Welches Buch lesen Sie gerade?

Blank: Ich lese momentan ein historisches Buch von Golo
Mann über Albrecht von Wallenstein: Die komprimierte
Geschichte des 30-jährigen Krieges, ein 800 Seiten langes
Buch. Eigentlich lese ich sechs bis acht Bücher parallel. Hin-
gegen interessieren mich keine Romane mehr, weil mir die
Zeit dafür – in meinem Alter – zu schade ist. 

Dieterle: Ich lese gerade „Das achte Leben“ – ein histori -
scher Roman aus Georgien mit Hintergrundinformationen
zu Georgien und der Sowjetunion. Ein sehr spannendes Buch. 

Was sollte denn in einem Buch stehen, damit es
gelesen wird?

Dieterle: Kurze Geschichten in leichter Sprache, dann
wird es mehr gelesen. Und vor allem viele Bilder – Bilder
sagen mehr als Worte. Die Lebenshilfe Starnberg hat schö -
ne Bilder, mit denen sie ihre Empathie und dass sie für
Menschen mit Behinderung da ist, darstellen kann. Die
Emotionen müssen in den Vordergrund. 50 Jahre Lebens-
hilfe Starnberg ist ein emotionales Ereignis und keine
nüchterne Zahl. 

Was kann ein Buch, was Social Media 
nicht kann?

Dieterle: Ein Buch kann man immer wieder zur Hand
nehmen. Es ist etwas Beständiges. Facebook und Instag-
ram sind schnelllebig. Auf den Social Media Kanälen kön-
nen wir keine 50 Jahre Lebenshilfe Starnberg darstellen,
nur Fragmente davon und daraus kann man die Ge-
schichte nicht erkennen, die uns prägt und handeln lässt. 

Warum braucht man ein Buch zum Jubiläum?
Was kann ein Buch zum Jubiläum leisten?

Dieterle: Ein Buch kann die Zeitgeschichte der Lebens-
hilfe Starnberg darstellen und auch das, was die Lebens-
hilfe zusammen mit ihren Haupt- und Nebenamtlichen
geleistet hat. Ein Buch kann auch in Etappen gelesen wer-
den. Die Lebenshilfe Starnberg hat eine Erfolgsgeschichte
im Landkreis Starnberg geschrieben, die man in einem
Buch mit Emotionen aufzeigen kann. Ein Buch bleibt.

Blank: Man kann auch in zwei, drei Jahren noch in ein
Buch schauen. Es sind schöne Erinnerungen. 

Was für ein Buch sollte es werden – ein 
Bilderbuch, ein Lesebuch, eine Chronik?

Dieterle: Eigentlich sollte es alle drei Punkte beinhalten.
Nur Chronik alleine wäre langweilig. Wir brauchen aber
auch die Chronik als roten Faden, um zu verstehen, was
uns bewegt hat, was wir erlebt haben und was uns auch
in Zukunft bewegen wird. 

Blank:Wir brauchen Menschenbilder. Bei uns sind die be-
treuten Menschen mit Behinderung oft ihr ganzes Leben
mit den Einrichtungen verbunden, und die Angehörigen
somit auch. Manche von ihnen wissen zum Beispiel noch,

„Die Lebenshilfe Starnberg hat viel erlebt. Jetzt
wird es Zeit, darüber ein Buch zu schreiben.“

Warum ein
Jubiläumsbuch?

Edith Dieterle ist seit dem
1. April 2003 Geschäftsführerin
der Lebenshilfe Starnberg. In die-
ser Zeit ist die Lebenshilfe Starn-
berg stark gewachsen. Neben
dem Wohn heim in der Leutstet-
tener Straße wurden zwei inklu-
sive Kinderhäuser für Kinder mit
und ohne Be hinderung eröffnet,
die Stiftung Lebenshilfe Starn-
berg gegründet und die Schul-
und Individualbegleitung ging an
den Start. Die Mitarbeiterzahl stieg
von 170 auf 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an.

Werner Blank wurde am
22.1.1984 als Vorstandsmitglied
in den Vorstand der Lebenshilfe
Starnberg gewählt. 2001 über-
nahm er die Tätigkeit des Vor-
standsvorsitzenden und übt diese
auch heute noch aus. 2019 wurde
er für sein 35-jähriges Engage-
ment für Men schen mit Behinde-
rung mit der goldenen Ehren-
nadel der Lebens hilfe Bundesver-
einigung ausgezeichnet.
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Blank: Wir haben auch schon in der Vergangenheit dar-
auf geschaut, dass die Menschen mit Behinderung in der
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Auch der ehema-
lige Landrat Dr. Rudolf Widmann hat dies nach Kräften un-
terstützt und 1971 bei der Gründung der Lebenshilfe
Starnberg die Schirmherrschaft übernommen. Unser Be-
wohner Josef aus dem Wohnheim Hanfelder Straße bei-
spielsweise, steht immer an der Hanfelder Straße und
beobachtet dort die Autos. Wenn er einmal nicht da steht,
wird er gleich von den Starnbergern vermisst. 

Dieterle: Der Landkreis Starnberg und auch die Kommu-
nen in diesem Landkreis sind offen für die Menschen mit
Behinderung und trotzdem: Eine Kommune und ein Land-
kreis repräsentieren  ja nicht die gesamte Gesellschaft und
da haben wir schon noch einiges zu tun. 

Jubiläen feiert man überall. 
Welchen besonderen Grund zum Feiern hat die
Lebenshilfe Starnberg? 

Dieterle: Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Lebens-
hilfe Starnberg feiern. Die Lebenshilfe Starnberg hat die
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung und deren An-
gehörigen im Landkreis Starnberg aufgegriffen und dafür
passende Angebote geschaffen. Die Lebenshilfe Starnberg
hat nie Angebote eröffnet um zu expandieren, sondern
immer genau hingeschaut,  was die Menschen mit Behin-
derung wirklich brauchen. 

Blank: Wir haben seinerzeit in Garatshausen mit 30 Kin-
dern in der Schule und in der Heilpädagogischen Tagesstätte
angefangen. Mittlerweile haben wir 17 Einrich tungen. Als
wir in den 80er Jahren die Franziskus-Schule in Söcking ge-
baut haben, war sie für 75 Kinder und Jugendliche mit gei-
stiger Behinderung ausgerichtet. Mittlerweile haben wir
105 Schülerinnen und Schüler. Es gibt zwar  auch Inklusions -
schulen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die
Lebenshilfe den Kindern und Jugendlichen in ihrer Schu le
mehr individuelle Förderung bieten kann, als die Regel-
schulen. Kompetenz ist das Erfolgsmodell, das wir seit 50
Jahren betreiben. Schön wäre es, wenn wir bald überflüs-
sig werden würden, aber das ist sicher eine Illusion. 

Ist die Arbeitsteilung Geschäftsführung/ 
Vorstand weiterhin ein Modell für die Zukunft?
Wenn ja, warum?

Dieterle: Ich bin sehr froh, dass der Verein bereits 1996
die Weichen für eine gute und arbeitsteilige Struktur ge-
schaffen hat und es eine Trennung zwischen Verein und
gemeinnütziger GmbH gibt. Die GmbH muss im Tagesge-
schäft sehr schnell sein, egal ob es um die Einstellung von
neuen Mitarbeitern oder um neue Projekte geht. Da be-
währt sich eine gemeinnützige GmbH mit ihren Struktu-
ren. Und trotzdem braucht man auch die Eltern und den
Vorstand, die uns letztendlich das mitgeben, was für Ihre
Kinder benötigt wird. Die Eltern geben uns Input und Im-
pulse für die Ausrichtung der Lebenshilfe Starnberg. 

Blank: Durch den Verein soll die Richtung vorgegeben
werden. 1996 haben wir beschlossen, dass das operative
Geschäft durch die GmbH abgewickelt werden soll. Mit
dem Vorstand werden dann Themen besprochen, wie bei-
spielsweise die Frage: welche Projekte sollen umgesetzt
werden? Also grundlegende Entscheidungen. Der Vor-
stand trifft strategische Entscheidungen und überlegt mit
den Eltern was gewünscht, sinnvoll und machbar ist. 

Im Tagesgeschäft wollen wir der Geschäftsführung absolut
freie Hand lassen. Wir haben über lange Zeit hinweg ein
ausgezeichnetes Vertrauen zwischen Haupt- und Ehren-
amtlichen aufgebaut.

dass vor 40 Jahren der Nikolaus mit dem Boot über den
Starnberger See gefahren ist und der seinerseits legendäre
Gastronom Rudi Gaugg ausgestiegen ist. Das sind einfach
schöne Erinnerungen. Die Lebenshilfe Starnberg war damals
in Garatshausen und jeder hatte jeden gekannt. Mittler-
weile haben wir 17 Einrichtungen mit 300 Mitarbei te rinnen
und Mitarbeiter, die 900 Menschen mit Behinderung be-
treuen. Verbindend sind hier die Schicksale der Menschen,
die Einrichtungen und die Geschichte. Bilder sind notwen-
dig. In einem Buch kann man das in allen Dimensionen
sehr gut darstellen. Also Bilderbuch, Lesebuch und Chronik
in einem.

Was sollte Ihrer Meinung nach im Gedächtnis
haften bleiben, wenn man das Buch gelesen
hat? Was will man mit dem Buch erreichen?

Blank: Dass wir für Menschen mit Behinderung da sind
und wir uns für sie einsetzen. Dass wir in der Vergangen-
heit eine Elternvereinigung waren und dies auch in der Zu-
kunft bleiben wollen. Die Lebenshilfe Starnberg ist mehr
als ein sozialer Dienstleister. Der Mensch mit Behinderung
und die betroffenen Eltern und Angehörigen sollen im Mit-
telpunkt stehen. Ganz nach unserem Motto „Wo Zuversicht
eine Zukunft hat“ – der Geist, der Sinn ist das Entschei-
dende. Das unterscheidet die Lebenshilfe Starnberg von
anderen sozialen Dienstleistern. Selbstverständlich muss
man auch auf das Finanzielle schauen. Das sollte aber nicht
stets und bei allen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen. 

Dieterle: Es sollte bei den Lesern hängen bleiben, was
die Arbeit der Lebenshilfe im Landkreis Starnberg bewirkt
hat. Nämlich dass die Menschen mit Behinderung nicht
mehr am Rande stehen, sondern in den Mittelpunkt der
Gesellschaft und der Kommunen gerückt sind und wir
diese Aufgabe in der Lebenshilfe Starnberg auch in der Zu-
kunft weiter verfolgen werden. Bevor die Lebenshilfe Starn -
berg gegründet wurde, sagte ein Arzt zu der Gründerin
der Lebenshilfe Starnberg, Dr. Barbara Eberhard: „Ihr Kind
muss zuhause bleiben, da müssen Sie halt schauen, wie
Sie das machen.“ Das war der Anstoß für die Gründung
der Lebenshilfe Starnberg. Das haben sich Frau Dr. Eber-
hard und weitere betroffene Eltern nicht gefallen lassen,
sondern umso mehr motiviert dafür zu sorgen, dass die
Kinder nicht zuhause bleiben und ein Recht auf Bildung
haben. Hier haben wir in den letzten Jahren wesentliche
Fortschritte gemacht. Das Recht auf Bildung ist für Men-
schen mit Behinderung inzwischen normal. Wie jedes an-
dere Kind besuchen sie eine Schule und gehen nach
Be endigung der Schule zur Arbeit, auch wenn es eine
Werk statt für Menschen mit Behinderung ist. Die Menschen
haben ein Recht auf eine sinnvolle Tätigkeit und auf selb-
ständiges Wohnen. Dass dies nicht selbstverständlich ist,
muss immer wieder in Erinnerung gebracht werden und da -
für ist ein Jubiläumsbuch und ein Jubiläum ein guter Anlass. 
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Dieterle: Das passt ja auch zu unserem Leitbild: Wir
sehen uns als eine lernende Organisation. Wenn es neue
Herausforderungen gibt, nehmen wir diese an und passen
unsere Angebote an oder schaffen neue Angebote. Ent-
scheidend ist nicht was, sondern wie man es tut, ganz
nach dem Motto „Wo Zuversicht eine Zukunft hat“, also
welche Intention man damit hat. Die Aufgaben können
zwar wechseln, aber die Intention bleibt. 

Passt die Entwicklung auch zu dem Landkreis
und der Region, in der Sie tätig sind oder ist das
eine getrennte Entwicklung?

Dieterle: Die Entwicklung des Landkreises und der Kom-
munen kann man nicht ganz von der Entwicklung der Le-
benshilfe Starnberg trennen. So wie der Landkreis sich in
den letzten Jahren entwickelt hat und auch gewachsen ist
und Anforderungen an uns gestellt hat, so eng verbunden
ist die Entwicklung der Lebenshilfe mit dem Landkreis.
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass uns immer alle
sehr wohlgesonnen sind und der Landkreis und die Kom-
munen versuchen uns zu unterstützen, wo es möglich ist. 
Das, was uns in den nächsten Jahren am meisten Probleme
machen könnte, ist das Thema Personal. Dies ist ja nicht
nur ein Thema der Lebenshilfe Starnberg. Das Thema Fach-
kräftemangel wird in Deutschland für alle sozialen Einrich-
tungen ein Riesenproblem werden. In Bayern sind vor
allem Oberbayern und der Großraum München betroffen,
weil die Lebenshaltungskosten hier hoch sind. Während
der Landkreis einen Zuzug verzeichnet und deshalb weitere
Infrastrukturen, wie zum Beispiel neue Kindertageseinrich-
tungen, benötigt, bekommen die Träger dafür keine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mehr. 

Auch in Zukunft wird es einen weiteren Bedarf an Ange-
boten der Lebenshilfe Starnberg im Landkreis geben. Diese
werden sich sicher immer wieder, entsprechend der Be-
dürfnisse der Menschen mit Behinderung, verändern, was
auch gut ist. Wir werden alles dafür tun, auch in Zukunft
den Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen

mit verschiedenen Leistungen zur Seite zu stehen. Dafür
haben wir gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die krea-
tiv sind und immer auch viel Herzblut mit einbringen und
sich mit der Arbeit der Lebenshilfe Starnberg identifizieren.
Ich baue darauf, dass wir die zukünftigen Herausforderun-
gen gemeinsam mit viel Zuversicht meistern werden, ganz
nach unserem Motto „Wo Zuversicht eine Zukunft hat“. 

Was hat sich während Ihrer Arbeit verändert,
was ist gleich geblieben?

Dieterle: Die Zusammenarbeit und das gegenseitige Ver-
trauen zwischen Vorstand und Hauptamt waren immer
gut – nur so kann man auch gut arbeiten. Es hat sich aber
dennoch in der Lebenshilfe manches verändert. Wir tun
uns heute schwerer ehrenamtliche Vorstände zu finden.
Das hängt auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu-
sammen und damit, dass Eltern heute so viel zu tun haben.
Und unsere Themen haben sich auch verändert. Durch das
Thema Inklusion engagieren wir uns mittlerweile auch in
Bereichen wie inklusiven Kindertagesstätten, in denen wir
früher nicht vertreten waren. Wir entwickeln jetzt andere
Wohnformen. Früher war das Wohnheim die klassische
Wohnform. Die Menschen mit Behinderung werden und
wollen zukünftig selbständiger wohnen, außerhalb eines
Wohnheimes. Die Themen sind vielfältiger geworden. Wir
müssen immer schneller Entscheidungen treffen und agiler
werden. Dabei ist das Ehrenamt immer mitzunehmen.

Blank: Ich sehe die Situation, Ehrenamtliche zu finden,
wesentlich günstiger als in den 90er Jahren. In den letzten
Jahren haben wir versucht, jüngere Vorstandsmitglieder zu
gewinnen und das ist uns erfolgreich gelungen. Diese El-
tern sind sehr engagiert. In den 90er Jahren hatten wir
eine Phase, in der einzelne Vorstandsmitglieder dachten,
sie seien in den Vorstand gewählt worden, um den Vor-
stand zu kontrollieren. Man wollte nicht wirklich mitarbei-
ten. Das war nicht so erfreulich. Jetzt hat der Vorstand zum
Ziel, die Lebenshilfe Starnberg gemeinsam weiter zu brin-
gen und zieht mit der Geschäftsführung an einem Strang.

Wenn Sie in die Zukunft der Lebenshilfe Starn-
berg schauen, Herr Blank und Frau Dieterle,
was sehen Sie da? Was gibt Ihnen Zuversicht für
die Zukunft der Lebenshilfe Starnberg?

Blank: Ich sehe mit Bedauern, dass die Arbeit der Lebens-
hilfe Starnberg nicht überflüssig werden wird. Nach den
Erfahrungen der letzten 50 Jahre bin ich zuversichtlich,
dass die gute Arbeit in der Zukunft erfolgreich fortgesetzt
wird. Alle geben ihr Bestes. 

Dieterle: Wenn die Gesellschaft so offen wäre und die
Schulen und alle Einrichtungen beziehungsweise Organi-
sationen so ausgestattet wären, dass es die Lebenshilfe
Starnberg nicht mehr bräuchte, wäre das anders. So lange
das nicht so ist, hat die Lebenshilfe Starnberg und vor
allem deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landkreis
Starnberg eine große Kompetenz zum Thema Kinder und
Jugendliche und auch erwachsene Menschen mit Behin-
derung aufgebaut und wir haben in diesem Bereich genug
zu tun. 

Blank: Es ergeben sich ja immer wieder neue Aufgaben
und Herausforderungen, für die wir gewappnet sein müs-
sen. Am Anfang waren die Frühförderung und die Schule
die dominierenden Themen. Dann wurde 1985 das erste
Wohnheim gebaut und jetzt beschäftigen wir uns haupt-
sächlich mit der Frage: Was sind die besten Wohnformen
für Menschen mit Behinderung? Wir wollen die Wohnfor-
men anpassen an die Wünsche und Erfordernisse der Men-
schen mit Behinderung. 
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Herr Wilms, wenn Sie ein Buch zum Jubiläum
schreiben würden, was dürfte darin auf keinen
Fall fehlen?

Auf jeden Fall sollte die Gründerin, Dr. Barbara Eberhard ,
erwähnt werden, die sich Anfang der 70er Jahre mit einem
wahnsinnigen Engagement in die Arbeit stürzte und mit
einem Mut und ohne einen Pfennig Startkapital die Le-
benshilfe Starnberg gründete. Da kann man nur den Hut
davor ziehen. 

Dann wäre es für mich noch wichtig zu erwähnen, dass
die Lebenshilfe Starnberg, im Gegensatz zu vielen anderen
Behinderteneinrichtungen, immer auch mehrfach- und
schwerstbehinderte junge und erwachsene Menschen ge-
fördert hat. Das war die Grundidee von Dr. Barbara Eber-
hard. Sie selbst hatte ja auch eine schwerstbehinderte
Tochter. 

Außerdem hat die Lebenshilfe Starnberg in allen pädago-
gischen und  therapeutischen Phasen eine Entwicklung
mitgemacht, die wirklich rasant war. Schon damals. Wenn
ich daran denke, dass es in Deutschland noch Mitte der
50er Jahre keine pädagogischen Konzepte gab. Nach dem
Grundsatz „satt und sauber“ wurden die Menschen mit
Behinderung versorgt. Und wenn man dann den heutigen
Stand der pädagogisch/therapeutischen Arbeit betrachtet,
so ist das eine riesige Entwicklung zu einer relativ selbst-

bestimmten Lebensform, sehr zum Wohle der Menschen
mit Behinderung. Das war und ist ein riesengroßer Erfolg. 
Als letztes wäre für mich noch der Punkt Elternvereinigung
und gemeindenahe Betreuung der Lebenshilfen wichtig.
Die Lebenshilfe Bundesvereinigung wurde 1956 als Eltern-
vereinigung gegründet. Ein Einbeziehen der Eltern war und
ist der Grundsatz aller Lebenshilfen. Das steht ja auch so
in der Satzung. Vor der Gründung der Lebenshilfen wur-
den die Menschen mit Behinderung irgendwo weit weg
versorgt und hatten so nur wenig Bezug zu ihren Eltern
und zur Gemeinde. 

„Mit dem Buch können die Leser erkennen, was
alles für Menschen mit Behinderung möglich ist.“

Erzählen von
der Grundidee

Manfred Wilms war 26 Jahre
lang Geschäftsführer der Lebens-
hilfe Starnberg. Als er am 1. Juli
1977 bei der Lebenshilfe Starn-
berg in Garatshausen startete,
gab es grade mal drei Einrichtun-
gen. Elf weitere Einrichtungen
wurden während seiner Tätigkeit
gegründet. Manfred Wilms erhielt
für seinen Einsatz für Menschen
mit Behinderung das Bundesver -
dienst kreuz und die Goldene Eh-
rennadel der Bundesvereinigung
Lebenshilfe.
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Zunächst kam der Anstoß aus der Frühförderung, dass wir
auch neben der einzeltherapeutischen Arbeit Gruppenar-
beit anbieten müssen. Daraufhin haben wir 1981 einen
Heilpädagogischen Kindergarten eröffnet. Der nächste
große Schritt war die Gründung eines  Wohnheimes für
Menschen mit Behinderung – damals ein dringlicher
Wunsch der Eltern, die sich die Frage stellten: „Wo sollen
unsere Kinder einmal hin, wenn dann wir Eltern nicht mehr
sind.“ Ende der 80er Jahre kam der Wunsch nach einer
heilpädagogischen Betreuung für die schulpflichtigen Kin-
der auf und wir eröffneten den ersten Heilpädagogischen
Hort der Lebenshilfe Starnberg. 1991 gründeten wir dann
die offene Behindertenarbeit. 

Wir wurden von immer neuen Aufgaben überrannt, die
wir auch nicht verschieben konnten. Die Aufgaben muss-
ten erfüllt werden, weil die Kinder oder erwachsenen Men-
schen vor unserer Tür standen und neue Beratungsdienste
oder ein zweites beziehungsweise ein drittes Wohnheim
brauchten. Auch ein Ambulant Unterstütztes Wohnen
wurde von der Lebenshilfe Starnberg eingerichtet, als im
Laufe der Jahre immer öfter der Wunsch nach einer eigen-
ständigen Wohnung mit Betreuung aufkam. Das waren
alles wichtige Schritte, die sich aus den Anliegen der Men-
schen mit Behinderungen und deren Familien ergaben. 

Welche Veränderungen waren in Ihrer Zeit 
die wichtigsten?

Generell die Entwicklung von der Einstellung aus der Nach-
kriegszeit, wo es hauptsächlich darum ging, Menschen mit
Behinderung in Sälen zu betreuen nach dem Prinzip „satt
und sauber“ bis heute, wo der Mensch mit Behinderung
an seiner Lebensgestaltung mitwirken kann. Diese Zeit war
für mich wahnsinnig faszinierend, weil da wirklich ein Pa-
radigmenwechsel stattgefunden hat, der für mich in der
pädagogischen Arbeit unglaublich schön war. 

Wem würden Sie das Jubiläumsbuch gerne
schenken? Und warum?

Ich glaube es ist wichtig, das Buch an Menschen weiter-
zugeben, die sich bisher noch nicht mit dem Thema Be-
hindertenarbeit beschäftigt haben. Die Menschen sollen
sehen, was alles für Menschen mit Behinderung möglich
ist, wenn sie gut gefördert werden. Die Kommunalpolitiker
müssen immer wieder Impulse bekommen, wie wichtig die
Arbeit der Lebenshilfe Starnberg ist, damit hier keine Ge-
lassenheit eintreten kann, die sich auf ein Dahindämmern
auswirken könnte.

Welches persönliche Erlebnis würden Sie gerne
in dem Buch lesen?

In meiner Zeit als Geschäftsführer gab es ganz viele per-
sönliche Erlebnisse. Besonders hervorzuheben sind für
mich die damaligen Kontakte zu den Prominenten hier in
Starnberg. In den Anfangsjahren sind dadurch ja große Be-
träge bei der Lebenshilfe Starnberg eingegangen, nicht nur
von dem Schauspieler und Sänger Hans Albers. Auch die
vielen großen und kleinen Spenden aus dem Landkreis
Starnberg haben es uns ermöglicht, dringend erforderliche
Projekte zur Verbesserung der Betreuungsarbeit aufzu-
bauen und zu finanzieren.

Außerdem hat es mich sehr gefreut, dass unser Unterstüt-
zer Michael Schanze die Arbeit mit den schwerstbehinder-
ten Menschen in in seinen Veranstaltungen öffentlich
ge macht hat. Wenn es sich ergab, hat er die Gelegenheit
genutzt und das Thema Behindertenarbeit erwähnt und
die Arbeit der Lebenshilfe Starnberg öffentlich gelobt. Bei
neuen Projekten mussten wir immer finanzielle Eigenan-
teile zusam men bringen und das war nur durch eine Vielzahl
an Unterstützern möglich. Durch Michael Schanze konnten
auch gute weitere Kontakte hergestellt werden. Er war ja
schon als Gymnasiast in seiner Band aktiv und sein Vater
war beim Bayerischen Rundfunk. Der Kontakt zwischen
Michael Schanze und der Lebenshilfe Starnberg kam übri-
gens zustande, weil der Entertainer eng mit einer der vier
Töchter von Dr. Barbara Eberhard befreundet war. 

50 Jahre sind eine lange Zeit – wie sehen Sie 
die Entwicklung der Lebenshilfe Starnberg in
dieser Zeit?

Wir haben in dieser Zeit eine rasante Entwicklung erlebt.
1977 habe ich bei der Lebenshilfe Starnberg angefangen
und damals gab es nur die Sonderschule Garatshausen mit
integrierter Tagesstätte, eine Interdisziplinäre Frühförder-
stelle in der Startphase und eine provisorische Werkstatt
in Garatshausen. Und als ich 2003 bei der Lebenshilfe aus-
schied, gab es 13 oder 14 Einrichtungen, die alle im Laufe
dieser Jahre aufgebaut worden sind – sowohl neue Ein-
richtungen als auch Erweiterungen von Einrichtungen. 

Michael Schanze und Manfred
Wilms bei einer Scheckübergabe.
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Die Kunstlehrerin 
Heike Longeron leitet die
Kunstgruppe an.

In der Franziskus-Schule wurde zur

Vorbereitung des 50-jährigen Jubilä-

ums ein zusätzlicher Unterricht für die

Künstler eingerichtet. Acht kreative Ju-

gendliche aus der Be rufs schulstufe be-

schäftigen sich seit Anfang 2020 mit

dem Thema „Gestaltung des 50-jähri-

gen Jubiläums“. 

Wie gestalten 
die Jugendlichen das Jubiläum?
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„Ich male für das Jubiläum
schöne Bilder.”

„Ich mache Ausstellungsstücke
für das Jubiläum.”

„Ich wün̈sche mir
Fantasiefiguren.”

Ali

Mohammed

Benjamin„Zum Jubiläum sollen 
Prinzessinnen kommen.”

„Die Francis
Band soll beim 
Jubiläum 
auftreten.”

Niclas

Athi
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Benjamin, 10 Jahre
Zum 50. Geburtstag 
der Lebenshilfe muss 
es Kuchen geben.
Auch für mich!

Quirin, 11 Jahre
Beim Jubiläum 
möchte ich tanzen, 
zur Musik von 
Herbert Grönemayer.

Was wünschen sich
die Kinder zum Jubiläum?
Kinder aus der Mittelstufe der Franziskus-Schule
zeichnen Ihre Wünsche zum Jubiläum. 

Alexander, 11 Jahre
Zum Jubiläum muss ein
großer Chor singen und
ein Klavierspieler spielen.

Milad, 12 Jahre
Ich finde, dass der 
FC Bayern mit uns 
feiern sollte.

Alma, 11 Jahre
Ich ziehe ein Kleid an.
Mit ganz viel Glitzer.
Das 50-jährige Jubi-
läum ist ein Fest. Viele
Tage lang, wie schön.
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Was fällt den Bewohnern
aus den Wohnheimen 
zum Jubiläum ein?

Bewohner aus dem Wohnheim 
Hanfelder Straße schreiben ihre 
Gedanken zum 50-jährigen Jubiläum 
der Lebenshilfe Starnberg auf.

Alexander Graser und Birgit Darchinger
hatten schon die Schule in Garatshausen
besucht. Beide wohnen seit 1985 im
Wohnheim Hanfelder Straße.

Rita Keppeler stellt
gerne Fragen.

Helga Peer möchte gerne vor dem 
Vogelhäuschen fotografiert werden,
das sie täglich befüllt.
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Unterstützung überall

Während der Corona-Pandemie mussten die Mitarbeiten-
den der Lebenshilfe Starnberg viele Herausforderungen in
ihrem Arbeitsalltag meistern. 

Zunächst wurden alle Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche geschlossen. Für Kinder, deren Eltern in system-
relevanten Berufen tätig waren, musste eine Notbetreuung
eingerichtet werden. Die erwachsenen Menschen mit Be-
hinderung konnten tagsüber nicht mehr zur Arbeit gehen,
weil die Werkstätten ebenfalls geschlossen waren. Die Be-
wohner durften die Wohnheime nicht mehr verlassen und
mussten Rund-um-die-Uhr betreut werden. Dafür war
mehr Personal notwendig. Da aber nur wenige Kinder die
Kindertages-Einrichtungen und die Franziskus-Schule be-
suchten, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun
in den Wohneinrichtungen eingesetzt. Sie haben für die
Bewohnerinnen und Bewohner aus den verschiedenen Ein-
richtungen ein tolles und abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt. Alle bewältigten die Herausforderungen
mit großem Engagement und haben sicher auch wertvolle
Erfahrungen aus der Betreuung von erwachsenen Men-
schen mit Behinderung mitgenommen. 

Veränderungen überall

Die Arbeit hat sich in den Einrichtungen der Lebenshilfe
Starnberg durch die Corona-Pandemie stark verändert. Es
gelten seitdem strenge Hygienevorgaben. Die Kinder müs-
sen in festen Gruppen betreut werden. Das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes erschwert das Arbeiten der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Das Spielzeug muss ständig
desinfiziert und die Abstandsregeln beachtet werden. Ein
„normales” Arbeiten ist nicht möglich.

600 Gesichtsmasken wurden für die 
Lebenshilfe Starnberg genäht

Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie benötigte
die Lebenshilfe Starnberg dringend Gesichtsmas-
ken für alle Mitarbeitenden in den Wohneinrich-
tungen. Es waren jedoch keine über den Markt zu
beziehen. Durch einen Aufruf in den Zeitungen und
in den Sozialen Medien wurden von der Bevölke-
rung und den Mitarbeitern über 600 Gesichtsmas-
ken in allen Farben und Formen innerhalb von zwei
Wo chen für die Lebenshilfe Starnberg genäht. Die
Lebenshilfe Starnberg
freute sich sehr über
die große Unterstüt-
zung. 

Wir halten zusammen

Als die Krise kam

Das Jahr vor dem 50-jährigen Jubiläum der Lebenshilfe
Starnberg war für alle kein leichtes Jahr. Mitten in den Vor-
bereitungen kam die Corona-Pandemie auf uns zu – eine
Krise mit einem Ausmaß und einer Bedrohung, wie sie
noch keiner kannte und die alle Bereiche des Lebens be-
rührte. Um die Krise einzudämmen, sollten alle möglichst
zuhause bleiben und niemanden treffen, sogar die Lan-
desgrenzen wurden geschlossen. Kindertagesstätten und
Schulen durften nicht mehr öffnen, genauso wenig wie
Läden, Gaststätten, Friseure und Sportvereine. Die Unter-
nehmen führten neue Arbeitsformen wie Home-Office
und Videokonferenzen ein. In vielen Bereichen wurde das
Maskentragen zur Pflicht. 

Und die Lebenshilfe Starnberg?

Neben all den sinnvollen Maßnahmen ermutigte während
der Pandemie alles, was den Menschen Zuversicht und
Hoffnung gab. Bei der Lebenshilfe Starnberg hat das Tra-
dition: Die Lebensgeschichten und Schicksalsschläge der
Menschen auf der einen Seite, und das unermüdliche En-
gagement der Mitarbeitenden auf der anderen Seite, sind
ohne Zuversicht nicht denkbar. Das war schon so in den
vergangenen 50 Jahren der Lebenshilfe Starnberg. 

Zum 40-jährigen Jubiläum haben wir die Lebenshilfe
Starnberg unter das Motto „Wo Zuversicht eine Zukunft
hat“ gestellt. Im Vorbereitungsjahr des 50-jährigen Jubi-
läums war Zuversicht nicht nur in unserer täglichen Arbeit
gefragt, sondern, durch die Corona-Pandemie, auch welt-
weit, in der ganzen Gesellschaft.

Mit Zuversicht der 
Corona-Pandemie trotzen 
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Am Anfang war
die Hoffnung

Geschichte

1971 bis 2021
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Lebenshilfe Starnberg – 
der Start

1971 – Eltern aus dem Landkreis 
ergreifen die Initiative

In den 70er Jahren gab es im Landkreis Starnberg keine geeigneten Einrich-
tungen für Kinder mit Behinderungen. Die Eltern wollten ihre Kinder nicht
mehr außerhalb des Landkreises in „Hilfsschulen“ oder „Heimen“ unterbrin-
gen. Deshalb ergriffen sie selbst die Initiative und gründeten die Lebenshilfe
Starnberg. 

Initiatorin und Mitgründerin, Dr. Barbara Eberhard, Ärztin aus Gauting, war
eine wichtige Impulsgeberin. Ihre Tochter Sabine war von Geburt an spas tisch
gelähmt und wurde wegen ihrer schweren Behinderung vom Spastikerzen-
trum München nicht mehr weiter gefördert. 

Zunächst bildeten Eltern zusammen mit einigen Ärzten und Psychologen
einen Arbeitskreis. Mit einem fertigen Plan für eine Sonderschule schloss
man sich kurz darauf der Bundesvereinigung Lebenshilfe an. Am 28.1.1971
wurde die Lebenshilfe Kreisvereinigung Starnberg e.V. für geistig und kör-
perlich Behinderte unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Widmann
gegründet. 

„Unsere Tochter Sabinchen war durch ein Geburtstrauma
schwerst spastisch gelähmt und musste nach zehn Jahren
Betreuung aufgrund ihrer schweren Behinderung das
Spastikerzentrum verlassen. Wir erkannten sehr schnell,
dass wir nur auf der Basis eigener Initiative wirkungsvoll
agieren konnten, und dass wir dazu einen Verein gründen
mussten. 

Ich glaube, niemand hat sich damals träumen lassen, was
wir in diesen Jahren alles erreichen und schaffen würden,
immer das Wohl unserer behinderten Schützlinge im Auge
und im Sinn. 
Wieder im Rückblick muss ich heute sagen, diese ehren-
amtliche, durch die starke Motivation des persönlichen
Schicksals getragene Arbeit, so mühsam und umfangreich
sie auch war, hat mir persönlich unendlich viel Freude und
Befriedigung gebracht.“
Dr. Barbara Eberhard †Ehrenvorsitzende
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Tatkraft und Mut zum Risiko

Dr. med. Barbara Eberhard 
(* 4. Dezember 1924, † 29. März 2012)

Seit der Gründung der Lebenshilfe Starnberg am 28. Januar 1971 leitete
die Ärztin Dr. Barbara Eberhard das Unternehmen Lebenshilfe Starnberg,
bis 1977 ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt wurde. Dr. Barbara
Eberhard war langjährige Vorsitzende und Vorstandsmitglied sowie Ehren-
vorsitzende der Lebenshilfe Starnberg. „Um ein Unternehmen wie die Le-
benshilfe Starnberg auf die Beine zu stellen, braucht man Schwung, Mut
zum Risiko und ein bisschen Verrücktheit“, sagte sie einmal in einem In-
terview mit der Süddeutschen Zeitung.

Im Oktober 2004 ist sie nach 33-jähriger Tätigkeit aus der Vorstandschaft
ausgeschieden. Für ihren unermüdlichen Einsatz für Menschen mit Behin-
derungen erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

„Ohne Dr. Barbara 
Eberhard wäre die 
Lebenshilfe Starnberg
nicht zu dem 
geworden, was sie
heute ist.”

Werner Blank, 
Vorstandsvorsitzender der 
Lebenshilfe Starnberg.

„Menschen eine 
bessere Zukunft zu
schenken, war ihr
größter Wunsch. Be-
sonders wenn es um
Menschen mit Behin-
derungen und deren
Betreuung ging.“

SOS-Kinderdorf e.V.

„Vieles von dem, was
heute in den verschiede-
nen Arbeitsbereichen
der IWL gGmbH möglich
ist, verdanken wir den
Ideen, der Tatkraft und
den Visionen von 
Dr. Barbara Eberhard.”
IWL gGmbH Werkstätten für
Menschen mit Behinderung
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Eine Idee wird Realität: 
Die erste Schule in Garatshausen

„Eltern von Kindern mit Behinderung lösten
Schulfrage selbst“

Als in Garatshausen bei Feldafing eine ehemalige Kinderklinik zum Kauf ange-
boten wurde, handelten die Eltern mutig. Sie pachteten das riesige Parkgrund-
stück mit dem alten Gebäude am See. Innerhalb von wenigen Monaten
schaff ten sie es, die Räume für den Schulbetrieb nutzbar zu machen und alle
notwendigen Genehmigungen von den Behörden zu bekommen. 

Am 9. September 1971 wurde die erste Sonderschule für geistig und körperlich
behinderte Kinder im Landkreis Starnberg mit Tagesstätte und Vorschule eröff-
net. Dazu gehörten ein 18.000 Quadratmeter großer Park und ein Seegrund-
stück mit Badehaus. Zu Beginn wurden 35 Jungen und Mädchen aus dem
Landkreis unterrichtet und gefördert.

„Die Sonderschule ist
eine Sensation des
Guten.”

Gertrude Goppel, Frau des 
damaligen bayerischen Mini-
sterpräsidenten Alfons Goppel
bei der Eröffnung der Sonder-
schule in Garatshausen.

„Wir müssen die 
Kinder in den Mittel-
punkt stellen.”

so der Land t ags präsident 
Rudolf Hanauer bei der 
Eröffnung. 
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Finanzielle Lage

Beim Start der Lebenshilfe Starnberg war der Vorstand ohne großes Startkapi-
tal bereit, die Arbeit aufzunehmen. Mit der Regierung und dem Bezirk wurde
zunächst über die dringend notwendige Grundausstattung der Sonderschule
verhandelt. Vieles musste aber auch aus Spenden finanziert werden, wie bei -
spiels weise zusätzliche Krankengymnastik und Musiktherapie. Außerdem be-
nötigte man, aufgrund der schweren Behinderung der Kinder, über den
genehmigten Personalschlüssel hinaus, weitere Mitarbeiterstellen, die finanziert
werden mussten. Dr. Barbara Eberhard und ihre Familie sowie einige Freunde,
führten Haus- und Straßensammlungen durch. Der Starnberger Merkur, die
Süddeutsche Zeitung, der Kreisbote und der Land- und Seebote berichteten
immer wieder über die Arbeit der Lebenshilfe Starnberg und riefen zu Spenden -
aktionen auf. So konnten zahlreiche Spender gewonnen werden.

Hans Albers und Hansi Burg unterstützten die 
Lebenshilfe Starnberg

Der bekannte Schauspieler und Sänger Hans Albers wohnte mit seiner Le-
bensgefährtin, Hansi Burg, in Garatshausen auf dem Nachbarschaftsgrund-
stück der Lebenshilfe Starnberg. Hansi Burg, die nach dem Tod von Hans
Albers sein Vermögen bis zu ihrem Tod 1975 verwaltete, sah oft die Kinder
der Sonderschule Garatshausen auf dem Grundstück spielen und am See
spazieren gehen. Sie freute sich, wenn sie den Kindern begegnete und er-
kundigte sich nach ihrer Gesundheit. Als Hansi Burg starb, vererbte sie alle
Drehbücher, Rechte auf Schallplatten, Kostüme und Möbel an die Lebens-
hilfe Starnberg. Diese wurden versteigert und die Lebenshilfe Starnberg
erhielt 300.000 DM.

Sänger und Entertainer Michael Schanze 
unterstützte die Lebenshilfe Starnberg über Jahre hinweg

Michael Schanze war seit seiner Schulzeit mit der Familie Eberhard bekannt und
lernte auch die schwerbehinderte Sabine kennen. Er war als Sänger und Enter-
tainer sehr beliebt und im Fernsehen oft zu sehen und auch im Radio mit seinen
Schlagern und Interviews zu hören. Für die vielen kleinen Geschichten im Radio
erhielt Michael Schanze immer ein Honorar. Mit seiner Managerin Friederike
Seibert hatte er damals vereinbart, dass diese Honorare an die Lebenshilfe Starn-
berg weitergeleitet werden. Außerdem besuchte er auch häufig Einrichtungen
der Lebenshilfe Starnberg und brachte große Geschenke mit, wie beispielsweise
ein Auto für das Wohnheim oder ein Klavier für die Francis Band der Schule
und Tagesstätte.

Mit einer weiteren großen Überraschung kam eines Tages die Managerin von
Michael Schanze auf die Lebenshilfe Starnberg zu. Sie hatte erreicht, dass eine
Firma, die den Namen von Michael Schanze unrechtmäßig benutzt hatte,
50.000 DM an die Lebenshilfe Starnberg zahlen musste.

Ein noch schöneres Geschenk für die Kinder machte Michael Schanze vor genau
25 Jahren. Er war damals wegen einer Fernsehaufzeichnung in Neukirchen in
Österreich und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die Managerin von Michael
Schanze handelte mit dem Bürgermeister von Neukirchen für die Kinder aus
Garatshausen einen einwöchigen Urlaub in Neukirchen aus. Die Aufenthaltskos -
ten teilten sich Michael Schanze und der Bürgermeister Peter Nindl. Die Kos ten
dieser Ferienwochen in Österreich wurden mehrere Jahre von beiden weiter
übernommen. Die jährliche Fahrt nach Neukirchen wird noch immer durchge-
führt und in den letzten Jahren von anderen Spendern finanziert.
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1972 – Die Nächstenliebe spielt mit

16 Stars spielten auf demTSV-Platz für den Erhaltder Sonderschule: Dieter Thomas Heck,  Roberto Blanco, Heino,Michael Schanze, ClausWilcke, Les Humphries,Martin Mann, MichaelHolm, Hans Hass jun.,Jack White, RandolphRose, Peter Orloff, PeterRubin, Peter Maffey, Juliane Werding und Ramona. 

Im Jahr 1972 war die Finanzierung der Sonderschule Garatshausen nicht gesi-
chert und die Schule stand kurz vor dem Bankrott. Zwei große Hilfsaktionen
wurden gestartet, mit denen die Schule gerettet werden konnte.

Spiel der Nächstenliebe

Eine große Aktion war das „Spiel der Nächstenliebe“. Dieter Thomas Heck, da-
mals bekannt als Schnellsprecher in der ZDF Hitparade, hatte von der finanziel-
len Lage der Schule gehört und seine Schlagerstars für ein Fußballspiel gegen
den TSV Starnberg gewinnen können. Neben Dieter Thomas Heck spielten Ro-
berto Blanco, Heino, Michael Schanze, Claus Wilcke, Les Humphries, Martin
Mann, Michael Holm, Hans Hass jun., Jack White, Randolph Rose, Peter Orloff,
Peter Rubin und Peter Maffey. Auch Juliane Werding und Ramona gehörten
zum prominenten Aufgebot. Dieter Thomas Heck hatte in der Hitparade gebeten:
„Kommt alle zu unserem Fußballspiel in Starnberg“. Zehntausend Zuschauer
drängten sich schließlich auf dem Fußballplatz. Insgesamt wurden 19 Tore ge-
schossen und 20.000 D-Mark gespendet.

Rettet Garatshausen

Junge Journalisten vom Starnberger Merkur riefen damals die Aktion „Rettet
Garatshausen“ ins Leben. Über die Zeitung suchten sie nach Paten für die Son-
derschule. Die Aktion war ein voller Erfolg. Zahlreiche Paten konnten gewonnen
werden, die monatlich 100 D-Mark auf ein Spendenkonto überwiesen.
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1976 – Große Nachfrage, 
neue Angebote

Die Eröffnung der ersten Interdisziplinären 
Frühförderstelle

Schon bald nach der Eröffnung von Schule und Tagesstätte in Garats-
hausen, erkannten die Eltern und Fachleute, dass gerade die Anfangs-
jahre ganz wichtig für die weitere Entwicklung eines Kindes sind.
Wenn Kinder bereits von klein auf gefördert werden, kann man dro-
henden Behinderungen entgegenwirken und die Folgen einer be-
stehenden Behinderung werden gelindert. Im Januar 1976 wurde
deshalb die erste Interdisziplinäre Frühförderstelle für Säuglinge und
Kleinkinder in Garatshausen eröffnet. 1977 zog diese bereits in neue
und größere Räume nach Starnberg. Seit 1992 gibt es noch eine
weitere Frühförderstelle in Gilching. 

Die Werkstätten – erste Schritte ins Arbeitsleben

Das nächste Ziel der Lebenshilfe Starnberg war es für die ersten Schulabgänger
geeignete Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Im Mai 1976 wurde auf dem Ge-
lände in Garatshausen von der Isar-Würm-Lech IWL gGmbH, deren Gesellschaf-
ter auch die Lebenshilfe Starnberg ist, die erste Werkstatt eingerichtet. Die
Weilheimer Firma Zarges spendete damals eine Holzbaracke, die von der Bun-
deswehr auf dem Gelände in Garatshausen aufgebaut wurde. 1978 zog die
Werkstatt nach Machtlfing um.

Der Nikolaus kam über den See

Ein ganz besonderes Ereignis auf dem Grundstück in Garatshausen war für die
Kinder der Besuch des Possenhofener See-Nikolauses. Der ehemalige Gastro-
nom Rudi Gaugg kam damals mit dem Motorschiff als Nikolaus verkleidet über
den See. Da das Grundstück in Garatshausen ja einen Seezugang mit Steg
hatte, war das kein Problem. Jahrelang kam Gaugg und beschenkte die Kinder
mit kleinen Paketen, die von Mitgliedern des Yachtclubs Possenhofen gespendet
wurden. Mit dabei war auch ein Krampus.
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Gründung des ersten Wohnheimes in der
Hanfelder Straße im Jahr 1985

Auch im Erwachsenenbereich gab es Bedarf für wei-
tere Einrichtungen. Die Eltern stellten sich bereits
Ende der 70er Jahre die Frage: „Wo sollen unsere
Kinder einmal hin, wenn wir Eltern nicht mehr
sind?“ Der nächste große Schritt der Lebenshilfe
war deshalb der Bau eines Wohnheimes für Menschen mit geis tiger Be-
hinderung. Damals stand der Vorstand heftig unter Druck, denn in Starnberg
ein geeignetes Grundstück zu finden, war bereits in den 80er Jahren schon fast
unmöglich. Erst durch den Kontakt mit dem damaligen Geschäftsführer des
Zweckverbandes sozialer Wohnungsbau, der in der Hanfelder Straße in Starn-
berg ein Grundstück vom Landkreis für die Errichtung von Sozial wohnungen
erhalten hatte, wurde dies möglich. Die Lebenshilfe Starnberg durfte auf diesem
Grundstück auch ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung
bauen. Das war der große Durchbruch für die Lebenshilfe. Im November 1983
erfolgte der Spatenstich und am 1. Juli 1985 wurde das erste Wohnheim der
Lebenshilfe Starnberg eröffnet – ein neues Zuhause für 18 erwachsene Men-
schen mit geistiger Behinderung.

Beim 25-jährigen Jubiläum des Wohn-

heimes erinnerten sich noch einige Be-

wohner an diese Zeit:„Mama und Papa waren da, 
als die Busse im Wohnheim an-

kamen“
„Frau Dr. Eberhard war ganz 

oft zu Besuch“„Damals waren noch Iris, 
Walter, Brigitte, Monika, 
Werner, Peter und Franz im
Wohnheim“
„Im ganzen Wohnheim war 
Teppichboden, nur in der Küche

und in den Bädern nicht“

Die 80er – Wohnheime, Heilpädagogische
Kindergärten und Horte werden eröffnet

Zu Beginn der 80er Jahre wurde der Wunsch nach heilpädagogischen Kinder-
gärten im Landkreis Starnberg immer lauter. Kinder mit Entwicklungsverzöge-
rungen und Verhaltensauffälligkeiten benötigten eine intensivere Betreuung.

Der erste Heilpädagogische Kindergarten wurde 1981 eröffnet

1981 eröffnete die Lebenshilfe Starnberg die erste Kindergartengruppe für ver-
haltensauffällige und entwicklungsverzögerte Kinder im Starnberger Kindergar-
ten St. Nikolaus. Eine Heilpädagogin und eine Sozialpädagogin betreuten und
förderten die Kinder im Kindergartenalter in einer kleinen Gruppe. Auch Kran-
kengymnastik und Logopädie fand bereits statt. Ziel war es, die Kindergarten-
und Schulfähigkeit der Kinder zu erreichen. Bereits nach sechs Monaten wurde
eine zweite Gruppe mit acht Kindern in Garatshausen eingerichtet. Da die
räumliche Trennung der beiden Einrichtungen nicht günstig war und die Nach-
frage nach Plätzen ständig stieg, fand man im Jahr 1983 geeignete Räumlich-
keiten im Erdgeschoß der Grundschule Krailling. Jahre später zog dieser
Heilpädagogische Kindergarten dann in das Barbara Eberhard Kinderhaus der
Lebenshilfe Starnberg um. Im Jahr 2000 wurde ein weiterer Heilpädagogischer
Kindergarten der Lebenshilfe Starnberg in Andechs gegründet. 
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Das Wohnheim am Prinzenweg

In den folgenden Jahren stieg der Bedarf an Wohnheimplätzen im Landkreis
Starnberg weiter an. Im Oktober 1987 warteten bereits 39 erwachsene Menschen
mit Behinderung auf einen Platz. Die Suche nach einem Bauplatz für ein zweites
Wohnheim verlief damals ergebnislos. Zu dieser Zeit wurde aber die damalige
HNO-Klinik Dr. Zimmermann am Prinzenweg verkauft. Das 1956 erbaute Haus
umfasste damals 50 Betten. Diese Chance nutzte die Lebenshilfe Starnberg und
baute gegen allen Widerstand das Gebäude zur Nutzung als Wohnheim um.
Am 1. September 1989 konnte das Wohnheim bereits eröffnet werden und wurde
das neue Zuhause für 33 erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.

1988 – Die Schule zieht nach Söcking in ein neues Gebäude

Die Schule in Garatshausen hatte zwar eine gute Lage direkt am See mit Park,
Badestrand und Spielplatz. Das Gebäude stieß aber bald an seine Grenzen, was
die Räumlichkeiten anging. Deshalb wurde in Söcking ein neues Sonderschul-
zentrum geplant für Kinder mit geistiger Behinderung – die heutige Franziskus-
Schule – und für Kinder mit Lernbehinderung – die heutige Fünf-Seen-Schule –
sowie eine Heilpädagogische Tagesstätte. Das Gebäude in der Zeppelinprome-
nade wurde von dem Münchner Architekten Horst Teppert entworfen.

Der erste Heilpädagogische Hort wird 1989 eröffnet

Ende der 80er Jahre stellte man fest, dass nicht jedes Kind und jede Familie den
Anforderungen der Schule gerecht werden und auch hier eine professionelle
Betreuung und Förderung am Nachmittag notwendig ist. Der erste Heilpädago-
gische Hort der Lebenshilfe Starnberg für Grundschulkinder mit Entwicklungs-
verzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten wurde im Gebäude der Franzis-
kus-Schule eingerichtet. Im Oktober 1989 konnten 12 Kinder dort aufgenom -
men werden. Mittlerweile gibt es eine weitere Einrichtung in Breitbrunn für 36
Kinder. 
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Gründung der Offenen Hilfen

Familien von Menschen mit Behinderung waren schon immer starken Belastun-
gen ausgesetzt, die oft nicht in der Familie alleine aufgefangen werden konn-
ten. Um hier Unterstützung zu leisten, gründete die Lebenshilfe Starnberg 1991
die Offenen Hilfen – beziehungsweise den familienentlastenden Dienst. Die
Familien haben seitdem die Möglichkeit, ihr Kind stunden- oder tageweise be-
treuen zu lassen und in dieser Zeit auch ihren eigenen Interessen nachzugehen.
Die Offenen Hilfen erweiterten ihr Angebot in den nachfolgenden Jahren um
eine Vielzahl von Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsangeboten.

Gründung einer gemeinnützigen GmbH

Einen wichtigen Schritt im Rahmen der Organisationsentwicklung leitete der
Vorstand und die Geschäftsführung der Lebenshilfe Starnberg 1996 mit der
Gründung der gemeinnützigen GmbH ein. Nach dem Vereinsrecht hatte der
ehrenamtliche Vorstand unter anderem auch die finanzielle Verantwortung für
die Lebenshilfe Starnberg zu tragen. Aufgrund des starken Wachstums konnte
dieses finanzielle Risiko den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern nicht mehr
zugemutet werden. Darüber hinaus mussten auch die Informations- und Ent-
scheidungswege bei der Lebenshilfe Starnberg verkürzt werden. Für den ope-
rativen Bereich wurde mit der Ausgliederung der gemeinnützigen GmbH ein
Geschäftsführer nach dem GmbH Gesetz bestellt. Der Schwerpunkt der Aufgaben
der Vorstandsmitglieder des Vereins liegt seitdem in der strategischen Ausrichtung
der Lebenshilfe Starnberg. Die Förderung der Belange von Menschen mit Behin-
derung steht dabei im Fokus.

Einführung des Ambulant Unterstützten Wohnens

Mitte der 90er Jahre kam von erwachsenen Menschen mit Behinderung immer
mehr der Wunsch nach einer eigenverantwortlicheren Wohnform auf, in größt-
möglicher Selbständigkeit. Sie wollten nicht in einem Wohnheim, sondern in ihrer
eigenen Wohnung leben und dabei nur zeitweise von einem Betreuer unterstützt
werden. So gründete die Lebenshilfe Starnberg 1996 eine neue Wohnform: das
Ambulant Unterstützte Wohnen. 

Beratungsfachdienst für Kindertageseinrichtungen

Um Kinder, die in ihrer Entwicklung gefährdet sind, bereits in der Kindertages-
einrichtung zu unterstützen, wurde im Jahr 2000 der Beratungsfachdienst für
Kindertageseinrichtungen gegründet. Der Beratungsfachdienst ist mobil tätig und
kommt auf Anfrage in die Kindertageseinrichtung. 

Elternberatung startet

Im Januar 2007 wurde von zwei Mitgliedern des Vorstands die Elternberatung
in Leben gerufen. Eltern von Kindern mit Behinderung können sich seitdem bei
Fragen rund um das Thema Behinderung an die Elternberatung wenden.  

Drittes Wohnheim in der Leutstettener Straße 

Die Nachfrage nach Wohnheimplätzen war ungebrochen, insbesondere nach
Plätzen für schwerst mehrfach behinderte Menschen und Menschen mit geis -
tiger Behinderung im Rentenalter. Die Lebenshilfe Starnberg beschloss hierfür
ein neues Gebäude in der Leutstettener Straße zu bauen, indem auch die Ge-
schäftsstelle untergebracht werden sollte. 2007 konnte das viergruppige
Wohnheim in der Leutstettener Straße eröffnet werden. Durch die Nähe zur
Innen stadt und die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten können die Bewohne-
rinnen und Bewohner gut am Stadtleben teilnehmen 

Die 90er –
Neuorganisation und Hilfsangebote

2000 - 2010 –
Mit Wachstum ins neue Jahrtausend
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Rainhard Fendrich spielte für die Stiftung Lebenshilfe
Starnberg im Stadtsaal Fürstenfeldbruck

Am 14. November 2014 gab es ein ganz besonderes Ereignis für
die Lebenshilfe Starnberg und die Bewohnerinnen und Bewohner
aus den Wohnheimen: der Austro-Pop Sänger Rainhard Fendrich
spielte mit seiner Band im Stadtsaal Fürstenfeldbruck für die Stif-
tung Lebenshilfe Starnberg. Das Konzert war ausverkauft. Fast
1000 Fans kamen zum Veranstaltungsforum um Fendrich zu sehen,
darunter auch Prominente, wie der Fußballtrainer Christoph Daum
oder der Schauspieler Claus Biederstaedt. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner aus den Lebenshilfe-Wohnhei-
men wurden mit Bussen nach Fürstenfeldbruck gefahren um Fen-
drich live zu erleben. Auch der damals 25-jährige Sebastian aus

dem Wohnheim Leutstettener Straße war beim Konzert dabei. Seine Mutter,
Maria Jansen und ihr Ehemann, Dr. Gerd Jansen – beide enge Freunde von Rain-
hard Fendrich – veranstalteten das Benefizkonzert. Auch den Sohn Sebastian
kennt Fendrich gut. Durch ihn kam Fendrich auf die Idee, sich hier zu engagieren. 

Über zwei Stunden spielte Fendrich im Stadtsaal. Auch die bekannten Oldies
wie „Es lebe der Sport“, „Macho, Macho“ oder „Bergwerk“ standen mit auf
dem Programm. Die Fans waren begeistert. Bei der Zugabe kamen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner aus den Wohnheimen der Lebenshilfe Starnberg vor
die Bühne und tanzten zur Musik. Ein unvergesslicher Abend für alle Beteiligten.
Und auch die Einnahmen waren beachtlich. Mehr als 25.000 Euro kamen an
diesem Abend durch Ticket-Verkäufe zusammen, weitere 1000 Euro wurden

gespendet. Mit den Geldern wurden verschiedene
Pr o jekte in den Wohnheimen finanziert. 

2010 – 2020
Neue Aufgaben und Initiaven

Das Barbara Eberhard Kinderhaus wird eröffnet – 
der Einstieg in den Regelbereich

Im Jahr 2012 eröffnete die Lebenshilfe Starnberg das Barbara Eberhard Kinder-
haus – benannt nach der Gründerin Dr. Barbara Eberhard. Im neuen Gebäude
in der Normannstraße fanden die drei Gruppen aus dem Heilpädagogischen

Kindergarten Krailling ein neues Zuhause. Außerdem stieg die
Lebenshilfe Starnberg mit der Eröffnung
von zwei Kinderkrippengruppen und einer
Regelkindergartengruppe in den Regelbe-
reich ein. 80 Kinder mit und ohne Behinde -
rung werden seitdem im Barbara Eberhard
Kinderhaus gemeinsam gefördert und be -
treut. 

Die Gründung der Stiftung Lebenshilfe Starnberg 2014

Die Finanzierung der vielfältigen Angebote und Projekte der Lebenshilfe Starn-
berg gestaltet sich nicht immer einfach. Deshalb entschloss sich der Vorstand
im Jahr 2014 eine Stiftung zu gründen. Zweck der Stiftung war und ist die Un-
terstützung der Arbeit der Lebenshilfe Starnberg und ihren Einrichtungen. Men-
schen mit Behinderung sollen alle für sie notwendigen Hilfen erhalten, damit
für sie eine Teilhabe an der Gesellschaft möglich ist. 
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Neue Außenwohngruppe in Gauting

Am 1. August 2015 eröffnete die Lebenshilfe Starnberg eine weitere alternative
Wohn form für Menschen mit geistiger Behinderung in Gauting: die Außen-
wohngruppe. Im Gegensatz zu den Wohnheimen der Lebenshilfe Starnberg
gibt es hier keine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“. Die Betreuer unterstützen die
Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Selbständigkeit auszubauen und möglichst
selbstbestimmt zu leben.

Einstieg in die Schul- und Individualbegleitung

In den letzten Jahren verstärkte sich das Thema Inklusion in den Schulen und
Kindertageseinrichtungen im Landkreis. Um Kinder mit besonderem Förderbe-
darf hier zu unterstützen, hat die Lebenshilfe Starnberg 2017 einen weiteren
Dienst aufgebaut: die Schul- und Individualbegleitung. Der Schulbegleiter hilft
den Schülerinnen und Schülern im Unterricht und im sozialen Leben im Klassen -
verband teilzunehmen. Für Kinder, die eine Kinderkrippe, einen Kindergarten,
einen Hort beziehungsweise eine andere Kindertageseinrichtung besuchen und
Unterstützung benötigen, bietet die Lebenshilfe die Individualbegleitung an. 

Eröffnung des inklusiven Lebenshilfe Kinderhauses Gauting 2015

Nach den guten Erfahrungen mit dem Barbara Eberhard Kinderhaus in Starn-
berg, entschloss sich die Lebenshilfe auch zur Trägerschaft eines inklusiven
Kinder hauses in Gauting mit zwei Krippen-, zwei Kindergarten- und zwei Hort-
gruppen. Ein Container, indem die Grundschule Gauting vorübergehend un-
tergebracht war, wurde zur Nutzung als Kinderhaus umgebaut. Auch hier
werden seit der Eröffnung Kinder mit und ohne Behinderung gefördert und be-
treut. 

Start der Harl.e.kin-Nachsorge in Starnberg

Damit Eltern von früh- und risikogeborenen Kindern – trotz der individuellen
Belastungssituation und den vielen Unsicherheiten – Zuhause gut zurechtkom-
men, gibt es seit dem 1. Juli 2015 die Harl.e.kin-Nachsorge. Sie berät und be-
gleitet Familien nach der Klinikentlassung. Die Harl.e.kin-Nachsorge wird von
den Interdisziplinären Frühförderstellen der Lebenshilfe Starnberg angeboten
und ist ein Kooperationsprojekt mit dem Klinikum Starnberg und der Harl.e.kin-
Nachsorge Bayern.
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Von den Leitlinien bis zur Personalsuche

Mit dem Wachstum der Dienste und Einrichtungen, der Ausweitung auf den
ganzen Landkreis und der Entwicklung der digitalen Möglichkeiten stiegen die
Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit, an die Mitarbeiter-Kommunikation
und an das Personal-Marketing.

Personal, Führungskräfte und Eltern haben in einem intensiven Prozess das Profil
der Lebenshilfe Starnberg geschärft. Mit dem Leitmotiv „Wo Zuversicht eine
Zukunft hat“ ging man 2011 an die Öffentlichkeit. Parallel wurde
das immer umfangreichere Angebot der Einrichtungen und
Dienstleistungen systematisch erfasst und lebendiger gestaltet.
Im Internet-Auftritt übertrug die Lebenshilfe Starnberg ihr neues
Erscheinungsbild auf die Übersicht der Angebote und die Personal-
suche. Die in den Jahren 2012 und 2013 gemeinsam ausgear-
beiteten Leitlinien und der Wertekanon lassen die Mitarbeiten-
den am Selbstverständnis der Lebenshilfe Starnberg teilhaben.

Kommunikation nach innen und außen

Feste feiern, wie sie fallen

Die eindrücklichen Lebensgeschichten, die lebensbejahende Herzlichkeit und
eine leichte Heiterkeit prägten die große Wanderausstellung zum 40-jährigen
Jubiläum der Lebenshilfe Starnberg, die in Starnberg, Herrsching, Tutzing, Gau-
ting und Gilching zu sehen war. Das Jubiläum wurde außerdem mit einem Fest-
akt und einem großen Maifest in der Franziskus-Schule gefeiert. 

Beim 50-jährigen Jubiläum will die Lebenshilfe Starnberg diese Erinnerung
weiterführen: Die historische Entwicklung, die persönlichen Eindrücke und die
Gesichter der Menschen, die sie begleitet haben, soll Platz zwischen zwei Buch-
deckeln finden.

Die Jubiläen

Maifeier 

Wanderausstel
lung



Für einen guten Start ins Leben –
Einrichtungen für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche
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Die Einrichtungen 
der Lebenshilfe Starnberg

Bei der Lebenshilfe Starnberg tut sich
was: Zunächst gab es „nur“ Einrichtun-
gen für Kinder mit geistiger Behinde-
rung. Dann kamen Einrichtungen für
Kinder, die Besonderheiten in ihrer Ent-
wicklung oder ihrem Verhalten zeigen,
dazu. Inzwischen hat die Lebenshilfe
Starnberg auch Kindergärten, Kinder-
krippen und Horte in denen Kinder mit
und ohne Behinderung gemeinsam auf -
wachsen können – eine Entwicklung
ganz im Sinne der Inklusion. 

Kinder mit Behinderung brauchen einen guten Start ins
Leben. Dabei wollen wir sie unterstützen. In unseren Einrich -
tungen fördern und betreuen wir Kinder und Jugendliche
mit geistiger Behinderung, mit Entwicklungsverzöge rungen
und Verhaltensauffälligkeiten. Unsere Kinderkrippen, Kin-
dergärten und Horte sind für Kinder mit und ohne Behin-
derung da. Die Lebenshilfe Starnberg bietet Kleinkindern,
Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien eine Viel-
zahl von Angeboten und Einrichtungen, die auf die jewei-
ligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Einrichtungen

• Interdisziplinäre Frühförderstellen und 
  Harl.e.kin-Nachsorge
• Beratungsfachdienst für Kindertageseinrichtungen
• Integrative Kinderkrippen, Kindergärten und Horte
• Heilpädagogische Kindergärten und 
  Heilpädagogische Horte
• Franziskus-Schule, Förderkindergarten und 
  Heilpädagogische Tagesstätte
• Offene Hilfen
• Elternberatung

„Die Kinder mit ihrer 
Zufriedenheit und 
Lebensfreude stehen bei
uns im Mittelpunkt.”
Aus dem Leitbild

LernenSpielen Fördern Beraten



Die Interdisziplinären Frühförder-
stellen Starnberg und Gilching
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Die Lebenshilfe Starnberg bietet seit über 40 Jahren Frühförderung an. In dieser
Zeit haben zwar die Standorte der Frühförderstellen gewechselt und auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht gleichgeblieben, was sich aber in
diesen 40 Jahren nicht verändert hat, ist das Ziel der Frühförderung: alle Kinder
sollen eine Chance zur Teilhabe in der Gesellschaft haben.

Gute Erreichbarkeit im Landkreis

Die beiden Interdisziplinären Frühförderstellen der Lebenshilfe Starnberg befin-
den sich in Starnberg und in Gilching und sind gut erreichbar für alle Eltern aus
dem Landkreis.

Interdisziplinäre Frühförderstelle Sta
rnberg

Interdisziplinäre Frühförderstelle Gilching

„Kleine Schritte große Wirkung“

Wenn ein Kind Besonderheiten in seiner Entwicklung oder seinem Verhalten
zeigt, behindert oder entwicklungsverzögert ist, sind die Interdisziplinären Früh-
förderstellen der Lebenshilfe Starnberg die richtigen Ansprechpartner. Durch
das rechtzeitige Erkennen und Behandeln von emotionalen und entwicklungs-
bedingten Auffälligkeiten kann drohenden Behinderungen entgegengewirkt
werden. Auch die Folgen einer bestehenden Behinderung können gelindert
werden.

Unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten zusammen

Frühförderung kann von der Geburt bis zur Einschulung des Kindes stattfinden.
Viele Eltern kommen auf Empfehlung ihres Kinderarztes oder der Kindertages-
einrichtung zur Frühförderstelle. Die Förderung erfolgt als Einzelförderung mit
ein bis zwei Terminen in der Woche. Es finden pädagogische und medizinische
Termine statt. Teilweise werden auch Kleingruppen angeboten. In der Interdis-
ziplinären Frühförderstelle Starnberg arbeiten Fachkräfte aus unterschiedlichen
pädagogischen und medizinischen Berufsgruppen zusammen. Dadurch können
die Kinder individuell gefördert werden.

Interdisziplinäre Frühförderstelle Gilching

Mitarbeiter/innen über ihre 
Arbeit in der Frühförderung

„Jedes Kind ist ein 
kleines Universum und
immer wieder eine
neue und spannende 
Herausforderung.”

„Jeder Tag hält 
überraschende, heraus-
fordernde und unter-
haltsame Aufgaben
und Momente für mich
bereit.”

„Weil ich ganz 
individuell und 
bedarfsorientiert 
arbeiten kann.”

BeratenLernenFördern

„Es ist schön, die 
Fortschritte der Kinder
miterleben zu dürfen.”
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Zunehmend Mobile Frühförderung

Früher fand Frühförderung überwiegend in der Interdisziplinären Frühförder-
stelle statt. Aufgrund der zunehmenden Berufstätigkeit beider Elternteile blei-
ben die Kinder heute oft länger in der Kindertageseinrichtung. Außerdem
besuchen mehr Kinder bereits sehr früh eine Kinderkrippe. Deshalb kommen
bei fast der Hälfte der Termine mittlerweile die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Interdisziplinären Frühförderstellen in die Kindertageseinrichtung oder för-
dern das Kind auch zuhause. Dieser mobile Teil der Arbeit hat sich in den letzten
10 Jahren, aufgrund der Veränderungen in den Familien, fast verdoppelt. Das
mobile Arbeiten außerhalb der Frühförderstelle ist eine Herausfor derung sowohl
für die Kinder als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unterstützung auf dem Weg zur Inklusion

Viele Eltern von Kindern mit Behinderung haben den Wunsch nach einem Platz
in der örtlichen Kindertageseinrichtung. Diesem Wunsch entsprechend, machen
sich immer mehr Kindertageseinrichtungen im Landkreis auf den Weg, Integra-
tionsplätze anzubieten.

Um dem Kind eine gute Teilhabe in der Gruppe der örtlichen Kinderkrippe, des
Kindergartens oder des Hortes zu ermöglichen, gibt es den Fachdienst für In-
klusion der Interdisziplinären Frühförderstellen. Die pädagogischen Fachkräfte
des Fachdienstes kommen in die Kindertageseinrichtung und begleiten und un-
terstützen das Kind bei der Teilhabe in seiner Gruppe. Die Frühförderstelle arbeitet
dabei eng mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Kindertagesein-
richtung zusammen.

„

„Warum kommen Kinder so
gerne in die Frühförderung?

„Ich wusste gar nicht,
dass ich so was Tolles
bauen kann.”

„Ich kann hier so 
herrlich entspannen.” „Ich finde toll, dass 

man hier so viel 
spielen kann.”

Die Eltern berichten über ihre 
Erfahrungen mit den Interdiszipli-
nären Frühförderstellen:

„Wir haben uns durch die Lebenshilfe
Starnberg immer sehr gut beraten und be-
treut gefühlt.  Der Start mit der Frühförder-
stelle war dabei besonders wichtig, weil es
vor allem am Anfang mit einem behinder-
ten Kind viele Fragen gibt: Was kann ich
tun, um mein Kind gut ins Leben zu brin-
gen? Welche Unterstützung benötigt es?
Welche Förderung ist zu viel, welche zu
wenig? Wer hilft? Welche Betreuungsein-
richtung ist geeignet? Wie kann in einer Kita
Inklusion gelingen? Wie verläuft die Ent-
wicklung? Welcher ist der nächste Schritt?“

„Durch die Beratung der Frühförderstelle
sind wir Eltern sicherer im Umgang mit un-
serem behinderten Kind geworden. So
konnten wir in den prägenden ersten
Lebensjahren viel durch elterliche Zuwen-
dung in Kombination mit täglicher Förde-
rung erreichen. Christoph ist jetzt 10 Jahre
alt, geht täglich glücklich und zufrieden in
die Franziskus-Schule, kann sinnerfassend
und zusammenhängend lesen und lernt
dort auch alterspraktische Dinge.”  

„Faris hat sich so gut entwickelt. Ohne die
Interdisziplinäre Frühförderstelle hätten wir
es nicht geschafft. Er freut sich immer
wahnsinnig auf die Frühförderung. Oft
frägt er: Wann fahren wir endlich wieder
zur Frühförderung? Er freut sich auf alle
Therapeutinnen. Ich bin froh, weil er sich
wahnsinnig entwickelt hat und er kommt
immer mit einem Lächeln aus der Therapie
und ist glücklich.“

Eltern berichten

„Ich habe mich in
einem schwierigen 
Moment nicht allein
gefühlt. Das Gespräch
hilft. Man merkt, dass
es auch andere in ähn-
lichen Situationen gibt.
Gut, dass Frühförde-
rung so früh starten
kann.“
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Kinder kommen oft schon deutlich vor dem errechneten Geburtstermin zur
Welt. Für die Eltern kann dies sehr belastend sein, da eine frühe Geburt viele
Risiken mit sich bringt. Damit Eltern in dieser schwierigen Situation nicht alleine
sind, gibt es die Harl.e.kin-Nachsorge Starnberg.

Unterstützung der Eltern

Die Harl.e.kin-Nachsorge Starnberg ist ein gemeinsames Angebot der Interdiszi -
plinären Frühförderstellen der Lebenshilfe Starnberg sowie der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin Starnberg und wird durch das bayrische Staatsministerium
gefördert. Eine Pädagogin der Frühförderstelle und eine Nachsorgeschwester
der Neugeborenen-Intensivstation besuchen die Familien zu Hause und unter-
stützen sie. Ziel der Harl.e.kin-Nachsorge ist es, die Eltern in ihrer neuen Lebens -
situation zu stärken und ihnen Sicherheit im Umgang mit ihrem neugeborenen
Kind zu geben. Die Harl.e.kin-Nachsorge wird von den Eltern gut angenommen
und die Eltern sind sehr froh, dass sie in dieser schwierigen Situation nicht allein
gelassen werden.

Eine Familie schreibt an das Harl.e.kin-Team:

„Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen für die tolle Unterstützung
bedanken. Als Eltern eines Frühchens hat man es nicht leicht. Man hat sich in
der Schwangerschaft einfach alles ganz anders vorgestellt. Nach dem Kranken-
hausaufenthalt sind wir mit einer riesigen Angst nach Hause gegangen. Es war
auch eine sehr große psychische Belastung. Diese Angst wurde dann durch die
tolle Harl.e.kin-Initiative Stück für Stück genommen. Sie sind uns mit Rat und
Tat zur Seite gestanden. Herzlichen Dank für Alles.“

Eltern-Stimmen

„Ich war sehr 
erleichtert und 
dankbar.”

Die Harl.e.kin-Nachsorge Starnberg Beraten

„Mir wurde die Angst
genommen „alleine“
zu sein.”

„Ich durfte auch 
nicht so tolle Themen
ansprechen.”

„Es wurde speziell 
auf mich und meine 
Persönlichkeit 
eingegangen.”



Der Beratungsfachdienst für 
Kindertageseinrichtungen
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Der mobile Beratungsfachdienst bietet pädagogischen Fachkräften aus allen
Kindertageseinrichtungen des Landkreises Starnberg sowie den Eltern fachliche
Information, Beratung und Unterstützung an.

Kinder haben oft sprachliche oder motorische Defizite, sind unruhig, aggressiv
oder sehr schüchtern. Diese Kinder können in ihrer Entwicklung gefährdet sein.
Die Mitarbeiterin des Beratungsfachdienstes berät alle im Landkreis Starnberg
ansässigen Kindergärten, Kinderkrippen und Horte sowie die Eltern vor Ort oder
telefonisch. Dadurch können die Kinder besser in ihrer gewohnten Umge bung
zurechtkommen – ganz im Sinne der Inklusion. 

Die Arbeit des Beratungsfachdienstes in der Praxis

Ein Kindergarten berichtet von der Zusammenarbeit mit dem Beratungsfach-
dienst für Kindertageseinrichtungen:

„Ein viereinhalbjähriger Junge besuchte unseren Kindergarten im zweiten Jahr
und fiel immer wieder durch aggressives Verhalten auf. Dieses Thema wurde
bereits in Elterngesprächen aufgegriffen, aber von den Eltern nie als sehr dra-
matisch angesehen. Schon damals schlugen wir den Eltern vor, den Beratungs-
fachdienst für Kindertageseinrichtungen um Hilfe zu bitten, da wir selbst nicht
mehr weiterwussten und wir auch eine Verschlimmerung der Situation des Jun-
gen in der Gruppe befürchteten. Schließlich sprach uns die Mutter dann selbst
an und bat um einen Termin, da sie nun auch zu Hause überfordert sei. Kurz
darauf fand das erste Gespräch mit den Eltern, der Erzieherin und einer Mitar-
beiterin des Beratungsfachdienstes statt. Die Moderation des Gespräches
durch den Beratungsfachdienst wurde von unserer Seite als sehr entlastend
empfunden. Aus Elternsicht kristallisierte sich das Schlafproblem des Kindes als
Hauptbelastung heraus. Es wurden weitere Termine in Abstimmung mit den El-
tern vereinbart.“

Die Rückmeldung des Beratungsfachdienstes bestätigte unsere eigene Sicht,
zeigte jedoch auch neue Blickwinkel auf und ermöglichte die Ursachen be-
stimmter Verhaltensweisen des Kindes weiter zu ergründen und somit mehr
Verständnis für den Jungen zu entwickeln. Mit konkreten Tipps bekamen wir
Hilfestellung im Umgang mit dem Verhalten des Kindes. 

Auch die Eltern wurden über die Ergebnisse informiert und einbezogen und
erhielten eine fachliche Expertise zum Entwicklungsstand ihres Sohnes mit Be-
ratung und Vorschlägen, was zu Hause versucht werden kann. Der Beratungs-
fachdienst überlies die Entscheidung aber bewusst den Eltern, welchen Weg
sie einschlagen wollten. 

Die Situation neu beleuchten

Für unser Team war das alles eine große Hilfe. Es wirkte sich positiv aus, dass
jemand von außen die Situation völlig neu beleuchten konnte und sowohl der
Mutter als auch dem Kindergarten eine Hilfestellung im Umgang mit dem Kind
geben konnte. Nach einiger Zeit nahm die Aggressivität des Jungen tatsächlich
ab. Wir Fachkräfte können nun wesentlich schneller und souveräner reagieren
beziehungsweise vorausschauend handeln. Auch die Eltern meldeten innerhalb
der Familie Erfolge. Die Schlafprobleme haben sich gelöst und damit auch die
Spannungen, die dadurch entstanden sind.“

BeratenLernenFördern
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Das Barbara Eberhard Kinderhaus 
Starnberg 

Das Barbara Eberhard Kinderhaus liegt in Starnberg-Söcking mitten im Grünen.
In dem modernen Gebäude werden etwa 80 Kinder mit und ohne Behinderung
gefördert und betreut.

Beginn im katholischen Kindergarten

Der Heilpädagogische Kindergarten im Barbara Eberhard Kinderhaus hat eine
lange Historie. Die erste Gruppe wurde in den Räumen des katholischen Kin-
dergartens am Tannenweg eröffnet, eine weiter Gruppe dann in Garatshau-
sen. 1983 zogen beide Gruppen nach Krailling in die Grundschule. Ein Jahr
später wurde eine weitere Gruppe eröffnet. Im Jahr 2008 musste der Heil-
pädagogische Kindergarten dann innerhalb Kraillings umziehen bis er schließ-
lich im Jahr 2012 im neu gebauten Barbara Eberhard Kinderhaus in Starnberg
seine Heimat fand.

Gemeinsam spielen und miteinander lernen

Die Lebenshilfe Starnberg griff mit dem Bau des Barbara Eberhard Kin-
derhauses die Idee auf, Kinder mit und ohne Behinderung in einem
Haus zu fördern. Mit Unterstützung der Stadt Starnberg wurde deshalb
ein Haus mit einem Kindergarten, einer Kinderkrippe und einem Heil-
pädagogischen Kindergarten gebaut. Durch viele gemeinsame Projekte
und Angebote für Kinder mit und ohne Behinderung wird Inklusion
hier täglich gelebt.

Natur-Erlebnis-Raum

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Barbara Eberhard Kin-
derhaus gestalteten gemeinsam mit den Eltern und den Kindern unter
fachkundiger Anleitung einen aufregenden und nachhaltigen Garten
für Kinder mit und ohne Behinderung.

1981

Eröffnung der ersten 
heilpädagogischen Kinder-
gartengruppe im katholi-
schen Kindergarten am
Tannenweg in Starnberg

1982

Eröffnung einer zweiten
heilpädagogischen Kinder-
gartengruppe in den 
Räumen der Sonderschule
Garatshausen

1983

Umzug der beiden 
Gruppen in die Grund-
schule Krailling

1994

Erweiterung auf drei 
Gruppen und Umzug 
innerhalb des Schulhauses

2008

Umzug innerhalb 
Kraillings in die 
Hubertusstraße

2010

Beginn der Planung 
eines inklusiven 
Kinderhauses mit der 
Stadt Starnberg

März 2012

Das Kinderhaus wird 
nach der Gründerin der 
Lebenshilfe Starnberg 
benannt

Mai 2012

Der Heilpädagogische 
Kindergarten zieht in 
das Barbara Eberhard 
Kinderhaus

Spielen Lernen Fördern
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Das Lebenshilfe Kinderhaus Gauting – 
gelebte Inklusion im Würmtal

Im inklusiven Lebenshilfe Kinderhaus Gauting werden über 100 Kinder mit und
ohne Behinderung vom ersten Lebensjahr bis zur 4. Klasse gefördert und be-
treut. Kinder mit und ohne Behinderung sowie Kinder mit Migrationshinter-
grund wachsen hier ganz selbstverständlich miteinander auf.

Das Haus an der Postwiese

Das Lebenshilfe Kinderhaus Gauting liegt am Buchendorfer Berg –
in der Umgangssprache auch „Postwiese“ genannt. Ursprünglich
wurde die Containeranlage für eine vorübergehende Unterbrin-
gung der Kinder aus der Grundschule Gauting errichtet. Nach dem
Auszug der Grundschulkinder wurde diese Anlage von der Ge-
meinde Gauting in wenigen Monaten für den Betrieb einer
Kinder tagesstätte für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
um  gebaut.

Aufgrund des hohen Betreuungsbedarfes in Gauting war es dringend notwen-
dig – noch vor der Fertigstellung des Kinderhauses – einige Gruppen interims-
mäßig zu öffnen. So fand beispielsweise die erste Hortgruppe bereits 2014 ihr
Interimsquartier in der alten Realschule in Gauting und auch die ersten Kinder-
gartenkinder wurden dort untergebracht. Die Krippenkinder fanden ihren Platz
im „Salettl“ im Gautinger Schlosspark.

Im Juli 2015 konnte das Lebenshilfe Kinderhaus Gauting bezogen werden und
eine Woche später wurde bereits das erste Sommerfest im Kinderhaus gefeiert.
Das Konzept der inklusiven Betreuung findet bei den Gautinger Eltern großen
Anklang. Die Kinder mit speziellem Förderbedarf erfahren im Lebenshilfe Kin-
derhaus Gauting einen ganz normalen Alltag. Jedes Kind bereichert mit seinen
Besonderheiten auch das Leben im Kinderhaus.

Alle in einem Boot

Mit insgesamt 18 Inklusionsplätzen bietet das Lebenshilfe Kinderhaus Gauting
gelebte Inklusion von Anfang an – ganz nach dem Motto „Alle in einem Boot“.
Ebenso besuchen Kinder aus vielen Nationen die Einrichtung und bereichern
mit ihren unterschiedlichen Kulturen das Kinderhaus.

Spielen Fördern



Der Heilpädagogische Kindergarten 
in Andechs

67

Der Heilpädagogische Kindergarten Andechs liegt idyllisch mitten im Ort, zwi-
schen Rathaus und Grundschule und ist gut in Andechs eingebunden. Die
natur nahe Umgebung und die schönen Spielplätze und Spazierwege von An-
dechs bieten viele Ausflugsmöglichkeiten für die Kinder.

Förderung in kleinen Gruppen

18 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt werden im Heilpäd-
agogischen Kindergarten Andechs in zwei kleinen Gruppen betreut und ge-
fördert. Oft zeigen sich bei Kindern im Krippen- oder Kindergartenalter
Auffälligkeiten in der Sprache, der Motorik, der Wahrnehmung oder der Kon-
zentration. Manche Kinder haben auch Probleme im Sozialverhalten, der Selb-
ständigkeit und Gruppenfähigkeit oder Autismus-Spektrum-Störungen. Um
diese Kinder gut auf den Schuleintritt vorzubereiten, werden sie in kleinen
Gruppen intensiv gefördert. Die intensive Förderung in der Gruppe wird er-
gänzt durch den psychologischen und heilpädagogischen Fachdienst sowie
auch durch medizinische Fachdienste wie Logopädie, Ergotherapie und Physio-
therapie.

Dem Himmel so nah – ein Erlebnisbericht

Bei schönem Wetter ist ein Spaziergang von unserem Heilpädagogischen Kin-
dergarten zum Spielplatz, direkt unterhalb des Klosters in Andechs, bei den
Kindern sehr beliebt. Eines Tages nimmt meine Kollegin ihr Fernglas mit, um
den Kindern zu zeigen, dass etwas, das ganz weit weg ist, durch das Fernglas
betrachtet, näher rückt. Zunächst erklärt sie den Kindern wie das Fernglas
funktioniert und dass man genau betrachten kann, was eigentlich sehr weit
weg ist. Sie schaut selber durch und beschreibt, dass sie die Kühe auf der Wiese
unten genau sehen kann und ganz weit hinten die Berge mit dem Schnee.

Dann dürfen die Kinder reihum durchschauen. Bei einigen klappt es scheinbar,
manche sehen gar nichts und sind enttäuscht. Kai schaut besonders lang und
ausdauernd durchs Fernglas in den Himmel, wechselt sogar immer mal die Po-
sition und scheint sehr interessiert. Meine Kollegin wundert sich, denn es gibt
eigentlich nichts zu sehen. Deshalb fragt sie: „Na Kai, was siehst du denn so
Spannendes dort am Himmel?“ Daraufhin setzt Kai das Fernglas ab und sagt
bestimmt: „Den lieben Gott.“ Wir schauen uns verdutzt an. Meine Kollegin
fragt schmunzelnd: „Das ist ja wirklich eine Überraschung! Bist du sicher, dass
du den lieben Gott gesehen hast?“ Kai schaut noch einmal prüfend durch das
Fernglas und sagt darauf hin wie aus der Pistole geschossen: „Stimmt, es ist
der Jesus!“

Nacherzählt von einer Mitarbeiterin des Kindergartens

Spielen Fördern Beraten
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Die Heilpädagogischen Horte in 
Breitbrunn und Starnberg
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Die beiden Heilpädagogischen Horte der Lebenshilfe Starnberg be-
finden sich an zwei verschiedenen Orten im Landkreis. Die erste ein-
gruppige Einrichtung wurde 1989 eröffnet und hat ihren Standort
im Gebäudekomplex der Franziskus-Schule an der Zeppelinpromenade in Starn-
berg. Der zweite Heilpädagogische Hort wurde 1993 in Tutzing eröffnet. Mit
seinen drei Gruppen zog die Einrichtung 2001 nach Breitbrunn in das ehemalige

Dorfschulgebäude, direkt gegenüber der Katholischen Kirche.  

Direkt am See und am Jaudesberg – die Einrichtung in 
Breitbrunn

Breitbrunn, Ortsteil von Herrsching und ehemaliges Fischerdorf, liegt
an der Ostseite des Ammersees. Der Ort hat eine eigene Dampfer-An-
legestelle und eine große Badewiese mit freiem Zugang zum Ammer-
see. Bekannt und weithin sichtbar ist der Jaudesberg
– auch Königsberg genannt – weil König Ludwig I.
dort vor circa180 Jahren mit großem Gefolge seinen
Geburtstag feierte. Man genießt von der Höhe einen
unvergleichlichen Blick über Breitbrunn, den Ammer-
see, nach Utting und bei klarem Wetter bis zur Alpen-
kette.

Die Lage des Heilpädagogischen Hortes in Breitbrunn bietet für die Arbeit mit
den Kindern ideale Bedingungen. In zehn Minuten ist man zu Fuß am Bade-
strand. Die direkte Nachbarschaft zum Kinderhaus und katholischen Hort in
Breitbrunn macht gemeinsame Projekte möglich. Der Jaudesberg mit dem Wald
wird intensiv für Spaziergänge mit dem Therapiehund Bonny genutzt oder für
eine Schnitzeljagd und zum Schlittenfahren.

Mit den Anforderungen der Schule zurecht kommen

In beiden Einrichtungen erhalten Kinder mit seelischer Behinderung im Grund-
schulalter eine umfängliche pädagogische und therapeutische Betreuung und
Förderung. Es sind Kinder, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen, um

mit den Anforderungen der Schule zurechtzukommen, Kompetenzen im
Umgang mit anderen zu entwickeln und auch mit sich selbst und den ei-
genen Belastungen gut zurecht zu kommen. Die Eltern und das soziale
Umfeld wird dabei sehr eng einbezogen. Eine Gruppenstärke von jeweils
neun Kindern und ein interdisziplinäres Team von Sozial- und Heilpäda -
gogen, Erziehern und Psychologen sowie Logo- und Ergotherapeuten
sind gute Voraussetzungen, um dies erfolgreich durchführen zu können. 

„Wir danken Ihnen
allen von ganzem Her-
zen für all Ihre Mühe
und Freude, die Sie 
unserer Tochter in den
letzten Jahren bereitet
haben …”

Rückmeldungen von den Eltern:

„Wir sind dankbar 
für die Hilfe, die wir 
erfahren haben und
wir sind mächtig stolz
auf unseren Sohn. 
Aus ihm ist ein fröh -
licher, zufriedener Bub 
geworden.“

Ehemalige Hortkinder 
erinnern sich:

„Der Zirkus, die Freizei-
ten, Faschings- und
Weihnachtsfeiern, 
gemeinsame Ausflüge,
Spielstunden, mitein-
ander Spaß haben …“

BeratenSpielen Lernen
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Die heilpädagogische Arbeit

Das Leben in der Gruppe bildet die Grundlage der heilpädagogischen Arbeit.
Im Zusammensein mit anderen Kindern und unter pädagogischer Begleitung
lernen die Kinder mit ihren Gefühlen umzugehen, ihre Bedürfnisse und Inter-
essen zu äußern und sich an Regeln zu halten. Die Kinder werden beim Erledigen
ihrer Hausaufgaben angeleitet. Wir unterstützen sie bei ihrer Freizeitgestaltung
und bieten unterschiedlichste Aktivitäten und Neigungsgruppen an, wie bei-
spielsweise den Kinderzirkus Gniztut, eine Musikgruppe, eine Werkgruppe, Bo-
genbau, Gärtnern, Segeln und vieles mehr. In den Schulferien findet ganztägig
ein Ferienprogramm statt. Bei Proben, wie beispielsweise für einen Zirkusauftritt
oder für ein Theaterstück, arbeiten die beiden Einrichtungen in Starnberg und
Breitbrunn eng zusammen.

Akrobatik beim Kinderzirkus Gniztut

Seit 1995 ist der Kinderzirkus Gniztut ein fester Bestandteil für die Kinder im
Heilpädagogischen Hort. Der Zirkus Gniztut hat ein bis zwei große Auftritte pro
Jahr im Landkreis Starnberg. Die Kinder haben viel Freude bei den Vorbereitun-
gen und den Auftritten und es stärkt ihr Selbstvertrauen.

Tomaten, Zucchini, Salat & Co

Den Weg vom Samen bis hin zum fertigen Gemüse erleben die Kin-
der im Heilpädagogischen Hort Breitbrunn hautnah mit, indem sie
selbst die Pflanzen im Hort aussäen, heranziehen und sich anschlie-
ßend auf dem Sonnenacker bis zur Ernte um sie kümmern. Sie
pflanzen, gießen, garteln – und genießen schließlich leckeres ge-
sundes Essen!

Lucia, 8 Jahre
„Bei der letzten Frei-zeit waren wir auf derHütte. Das war toll!Mit dem TherapiehundBonny gehe ich ganzgern spazieren. Ichliebe das Reiten undPferde. Wenn ichdavon erzähle, strahlenmeine Augen!“

Victoria, 8 Jahre

„Ich bastle so gerne
!

Die Erwachsenen hi
er

mag ich ganz beson
-

ders, da ich mit ihne
n

immer ganz viel Spa
ß

habe. Sie helfen mir
,

wenn ich Probleme

habe. Ich liebe die 

Kinder in meiner

Gruppe!“

Korbinian, 16 Jahre

Im Grundschulalter be
suchte

Korbinian den Heilpäd
agogi-

schen Hort Breitbrunn
 und

machte später dort au
ch ein

mehrwöchiges Praktik
um. Der-

zeit absolviert er ein G
ärtnerbe-

rufsvorbereitungsjahr.
 Neben

seinen Interessen am 
Gärtnern

und Werken ist er gerne in d
er

Natur und mit dem Fa
hrrad un-

terwegs beziehungsw
eise treibt

Wassersport.

Paul, 20 Jahre
Als Kind besuchte Paul den
Heilpädagogischen Hort Breit-
brunn. Nach seinem Abitur 
absolvierte er dort sein „Freiwil-
liges Soziales Jahr“. Pauls 
Interessen liegen sowohl im
handwerklichen, konstruieren-
den Bereich, als auch im 
Aufgabenkreis Didaktik, 
Technik und Programmierung.
Derzeit studiert Paul Elektro-
und Informationstechnik.

Kinder berichten über
den Heilpädagogischen
Hort:

Und wie geht es nach 
dem Heilpädagogischen Hort 
weiter?
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Die Franziskus-Schule der Lebenshilfe Starnberg ist ein Förderzentrum mit dem
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und befindet sich in modernen und
gut ausgestatteten Räumlichkeiten in Starnberg Söcking neben der Fünf-Seen-
Schule des Landkreises. Etwa 100 Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinde-
rung, ausgeprägten Entwicklungsverzögerungen, Autismus-Spektrum-Störung
oder Anfallserkrankungen können hier ihre gesamte Schulpflicht absolvieren,
von der ersten bis zur 12. Klasse. Die geringe Klassenstärke von im Durchschnitt
zehn Schülerinnen und Schülern ermöglicht ein gezieltes Eingehen auf die in-
dividuellen Lernerfordernisse.

Lernen mit Freude und digitales Lernen

Das Leitmotiv der Franziskus-Schule ist „Lernen mit Freude und Lebenslust“.
Die wichtigste Aufgabe ist es, den Schülerinnen und Schülern alle Vorausset-
zungen für ein selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. Als moderne Schule zei-
gen sich in der Franziskus-Schule alle aktuellen Trends der Schulentwicklung.
Digitales Lernen mit iPads wird ebenso umgesetzt wie Homeschooling zu „Co-
rona-Zeiten“. Die Schülermitverwaltung mit ihren Schülersprechern ist sehr aktiv
und gestaltet das Schulleben selbstbewusst mit.

Zwei Partnerklassen in den Grundschulen

Die Franziskus-Schule ist in der Schullandschaft in Starnberg fest verankert und
begleitet beratend auch „Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbe-
darf“ an Grund- und Mittelschulen. Mittlerweile gibt es zwei Partnerklassen an
den beiden umliegenden Grundschulen. Hier werden Schülerinnen und Schüler
der Franziskus-Schule in enger Kooperation mit den Schülerinnen und Schülern
der Starnberger Grundschulen unterrichtet. Ziel ist es hier, möglichst viel inklusiv
zu machen. 

Förderkindergarten der Franziskus-Schule

Der Förderkindergarten ist ein kooperatives Angebot von der Franziskus-
Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte. Kinder mit geistiger Be-
hinderung oder starker Entwicklungsverzögerung werden hier vor dem
Schulbesuch gefördert und erlernen lebenspraktische Fertigkeiten für
ein selbständiges und eigenverantwortliches Handeln. 

Die Franziskus-Schule

BeratenLernen Fördern



Die Heilpädagogische Tagesstätte 
für Kinder und Jugendliche mit 
geistiger Behinderung

7574

Die Heilpädagogische Tagesstätte verfügt über insgesamt 72 Förderplätze für
Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung im Alter zwischen drei und
21 Jahren. Alle Kinder und Jugendliche besuchen am Vormittag die Franziskus-
Schule. Nach Schulschluss gehen sie zum Mittagessen in die Heilpädagogische
Tagesstätte und verbringen den Nachmittag in ihrer Gruppe. Räumlich befinden
sich beide Einrichtungen unter einem Dach.

Wichtige, auf die Lebenswelt des Kindes und des Jugendlichen bezogene The-
men der Heilpädagogischen Tagesstätte sind die Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung in allen Bereichen:

Am Anfang des Schuljahres erfolgt eine differenzierte Planung, in welchen Be-
reichen eine Förderung bei dem Kind oder Jugendlichen nötig ist und mit wel-
cher Zielsetzung. Diese Ziele werden in enger Zusammenarbeit mit den Eltern
sowohl durch das heilpädagogische Gruppenangebot, den pädagogischen und
psychologischen Fachdienst als auch durch die Leistungen des medizinischen
Fachdienstes in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie umgesetzt.

Auch während der Ferien ist die Heilpädagogische Tagesstätte an circa 30 Tagen
im Jahr geöffnet. Gruppenübergreifend finden dann Ausflüge, Spielaktionen
und vieles mehr statt, was die Kinder und Jugendlichen sehr genießen.

     

Ein Rückblick 

Als 1971 die private Sonderschule Garatshausen und die Heilpädagogische Ta-
gesstätte der Lebenshilfe Starnberg von Dr. Barbara Eberhard gegründet wur-
den, waren die beiden Einrichtungen quasi nicht voneinander zu trennen.
Unterrichtsstunden und Stunden in der Heilpädagogischen Tagesstätte wurden
über den Schulalltag verteilt und die Freizeitangebote in den Schulferien ge-
meinsam vom Personal der Schule und Tagesstätte veranstaltet. Die pädagogi-
schen und therapeutischen Inhalte waren damals vor allem an schulischen Lehr-
und Lerninhalten orientiert.

1988 erfolgte dann der Umzug nach Söcking. Die private Sonderschule Garats-
hausen hieß zu diesem Zeitpunkt: Franziskus-Schule Starnberg mit integrierter
Tagesstätte.1991 erfolgte die konzeptionelle Trennung von Schule und Tages-
stätte aufgrund der neuen Heimrichtlinien. Für Schulkinder der Franziskus-
Schule ist es seitdem keine Pflicht mehr die Tagesstätte zu besuchen, sondern
ein freiwilliges Angebot, das von der Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler
sowie den Eltern gerne angenommen wird. Die Schwerpunkte der heilpädago-
gischen Förderung der Tagesstätte werden in einem eigenständigen Konzept be-
schrieben und umgesetzt.

… und heute

Die Franziskus-Schule und die Heilpädagogische Tagesstätte für Kinder und Ju-
gendliche mit geistiger Behinderung sind zu zwei eigenständigen Einrichtungen
herangewachsen mit jeweils einem eigenen Erziehungsauftrag.

Gemeinsame Angebote

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogischen Tagesstätte und
der Franziskus-Schule zeigt sich auch in vielen gemeinsamen Angeboten und
Projekten, wie beispielsweise die Francis Band oder der Förderkindergarten.
Auch Feste und Veranstaltungen, wie das Maifest, die Nikolausfeier oder der
Tag der offenen Tür, werden ebenso gemeinsam gestaltet. 

Spielen Lernen Fördern

Teilhabe und ein 
selbstbestimmtes Leben

SexualitätMobilisierung
Körper-

wahrnehmung 
und Hygiene

Soziales Lernen

Freundschaften
knüpfen

Freizeit-
gestaltung

Kommunikation
Umgang
mit Frust

meine Grenzen
deine Grenzen

Feste feiern

… und vieles mehr
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Ein Projekt von Schülerinnen und Schülern der Franziskus-Schule
und der Heilpädagogischen Tagesstätte

1991 gründeten Christian Angerer und Werner Baumhauer aus der Heilpäd-
agogischen Tagesstätte der Lebenshilfe Starnberg sowie Udo Mittler aus der

Franziskus-Schule die Francis Band als gemeinsames Projekt von Schule
und Tagesstätte. Schnell zündete der Funke der Begeisterung bei allen
Beteiligten. Songs wurden als Eigenkompositionen oder Coverversionen
mit deutschen Texten geschrieben. Die Texte beziehen sich auf die Le-
benswelt von Schülern mit Behinderung, auf ihre Freuden, auf ihre
Träume, Wünsche, Sorgen und Probleme, die sich manchmal, aber nicht
immer von denen nichtbehinderter Jugendlicher unterscheiden. Diese
Texte sind heute noch so aktuell wie vor 30 Jahren. Von Anfang an
stand die Freude am gemeinsamen aktiven Musizieren bei diesem Pro-
jekt im Mittelpunkt.

Ein mitreißendes Angebot

Seit 2016 hat der Berufsmusiker Erik Berthold die musikalische Leitung der Band
übernommen. Die pädagogische Anleitung, die Verantwortung und die Orga-
nisation liegen bei der Franziskus-Schule und der Heilpädagogischen Tages-
stätte. Zwei Pädagoginnen aus den beiden Einrichtungen arbeiten mit dem
Musiker so zusammen, dass für die Bandmitglieder ein passgenaues, didakti-
sches durchdachtes und musikalisch mitreißendes Angebot entstanden ist.

Zentrales Unterrichtsprinzip des Wahlfaches „Francis Band“ ist es, dass die
Schüler keine besonderen musikalischen Fähigkeiten mitbringen müssen. Jeder
Schüler ab der 8. Klasse, der sich für das Angebot entscheidet, wird Bandmit-
glied. Daher spielen auch Schüler mit sehr großem Förderbedarf in der Francis
Band. Die Jugendlichen spielen verschiedene Rhythmusinstrumente, wie Boom -
whackers, Cajon, Schlagzeug oder Kongas in mehreren Rhythmusgruppen und
erleben dabei nicht nur den Spaß und die Begeisterung an der gemeinsamen
Musik. Auch ihre Konzentration und Ausdauer wird bei den gemeinsamen Pro-
ben und Auftritten in der Öffentlichkeit gefördert. Bei den mehrmals im Jahr

stattfindenden Auftritten in der Öffent-
lichkeit erfahren die Jugendlichen ein
hohes Maß an Anerkennung. Dies stei-
gert das Selbst bewusstsein und vermit-
telt so ein positives Selbstwertgefühl.

In der Musikszene bekannt

Die Francis Band ist in der Starnberger
Musik-Szene bekannt. Die Auftritte
zeigen, dass Menschen mit Förderbe-
darf ein Teil unserer Gesellschaft sind
und an der Gestaltung der Öffentlich-
keit aktiv teilnehmen. Seit ihrer Grün-
dung vor fast 30 Jahren ist die Francis
Band zu einer festen Institution im
Landkreis Starnberg geworden.

Die Francis Band

Festlied

Refrain: Bei unserm
 Fest da geben wir das Beste

Mit unserm Sound verwöhnen wir die Gäste

Wir spielen das Progr
amm so gut wie jeder kann

Bei unserm Fest da geben wir das Beste

Die Francis Band, die
 spielt heut auf, mit P

auken und Gesang

Wir richten unsere Tr
ommeln her, die Chim

es mit schönem Klan
g

Die Kongas, Bongos,
 Ratschen, Claves, all

es klingt sodann

Ein jeder von den Mu
sikanten zeigt jetzt w

as er kann

Refrain

Ein jeder darf mit Fre
ude tanzen, wie das 

ist egal

Wichtig ist, dass Spa
ß es macht, jedem hi

er im Saal

Wir wollen alle heut 
uns freun, dass wir z

usammen sind

Traurig soll heut kein
er sein, weil Freunde

 jeder find

Refrain

Das Fest das ist noch
 lang nicht aus und k

einer geht schon heim

Wir wollen alle lange
 tanzen, ausgelassen

 sein

Denn traurig sein ist 
nichts für uns und so

 uns jeder kennt

Wir hauen immer au
f den Putz mit unsrer

 Francis Band

2 x Refrain

Die Gründer der
 Francis Band



Die Offenen Hilfen: Freizeit- und  Bildungs-
angebote für Menschen mit Behinderung
und Entlastung der Familie
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Die Offenen Hilfen, als Teil der Offenen Behindertenarbeit im
Landkreis Starnberg, bieten vielfältige Angebote für Kinder-, Ju-
gendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung sowie
deren Familien an. Um Eltern und Angehörigen Freiräume zu
schaffen, organisieren die Offenen Hilfen individuelle Betreu-
ungseinsätze - sowohl stunden- als auch tageweise in der
Wohnung der Offenen Hilfen oder zuhause. So werden Men-
schen mit Behinderung im Alltag unterstützt und die Familie
erhält den Freiraum, eigenen Interessen und Anliegen nach-
zukommen und die freie Zeit zu nutzen. Das Gebäude der
Offenen Hilfen befindet sich auf dem Gelände der Franziskus-Schule.
Dort ist auch die Wohnung der Offenen Hilfen untergebracht.

In den letzten 10 Jahren wurde das Angebot der Offenen Hilfen durch zahlreiche
Freizeit- und Bildungsangebote erweitert, bei denen Menschen mit Behinderung
etwas gemeinsam unternehmen können. Für jeden und jede Altersgruppe ist
etwas dabei. Kinder und Jugendliche besuchen beispielsweise einen Ponyhof,
fahren in den Freizeitpark oder gehen zusammen ins Kino. Man kann auch mit
den Offenen Hilfen regelmäßig kochen, Sport oder Musik machen. Das um-
fangreiche Programm der Offenen Hilfen erscheint in „Leichter Sprache”.

Nebenamt und bürgerliches Engagement

Die vielfältigen Angebote der Offenen Hilfen wären nicht möglich ohne die vie-
len nebenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer. Insgesamt kommen in den Of-
fenen Hilfen knapp 100 nebenamtliche Betreuer zum Einsatz. Sie tragen mit
ihren unterschiedlichen Ausbildungen und Fähigkeiten und ihrer Freude an der
Tätigkeit dazu bei, dass ein interessantes Freizeit- und Bildungsprogramm an-
geboten oder ein Wochenende spannend gestaltet werden kann. Alle Betreue-
rinnen und Betreuer sind mit Motivation dabei und bringen tolle Ideen ein.

Offene Behindertenarbeit

Die Offenen Hilfen gestalten zusammen mit dem BRK Kreisverband und dem
Caritasverband Starnberg die Offene Behindertenarbeit (OBA) im Landkreis
Starnberg. Das Eintreten für die Belange von Menschen mit Behinderung und
die Umsetzung von Inklusion stehen dabei im Vordergrund.

Inklusion und Kooperationspartner

Ein großes Ziel der Offenen Hilfen ist die umfassende Teilhabe der
Menschen mit Behinderung im Freizeit- und Bildungsbe-
reich. Die Offenen Hilfen arbeiten bei ihren Angeboten
mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. So
findet beispielsweise beim DJK Würmtal eine wöchent-
liche Sportstunde für Kinder mit Förderbedarf statt.

„Die Betreuung macht
mir Spaß und die Jungs
geben mir viel zurück.”
Tim Jonezyk begleitet als Betreuer
regelmäßig die Jungen Wilden. 

„Ich wollte etwas im 
sozialen Bereich machen.“

Werner Preusch ist als Betreuer
tätig. Er begleitet die Sportgruppe

„Ich wollte schon immer
mal etwas im Bereich 
Förderung machen. Die
Arbeit in der Sportgruppe
macht mir sehr viel Spaß.“ 

Monika Kaller unterstützt als 
Betreuerin die Sportgruppe.



Mit der Schul- und Individualbegleitung
auf dem Weg zur Inklusion
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Die Schul- und Individualbegleitung ist der jüngste Dienst der Lebenshilfe Starn-
berg. Aufgrund der verstärkten Inklusion in Regeleinrichtungen ist die Schul-
und Individualbegleitung in den letzten Jahren stark gewachsen.

Ein Schulbegleiter hilft Schülerinnen und Schülern mit Förder-
und Unterstützungsbedarf, die eine Regel- oder Förderschule
besuchen, im Unterricht und im sozialen Leben am Klassenver-
band teilzunehmen. Der Schulbegleiter ist für Kinder und Ju-
gendliche eine wichtige Bezugsperson während des Schul-
alltags. Für Kinder, die eine Kinder krippe, einen Kindergarten,
einen Hort oder eine andere Kindertageseinrichtung besu-
chen, gibt es die Individualbegleitung. Die Individualbeglei-
tung ermöglicht es den Kindern am Gruppenalltag und den
Förderangeboten teilzunehmen und sich in die Gemein-
schaft zu integrieren. 

Inklusion wird möglich

Die Kinder haben ganz unterschiedlichen Unterstützungsbe-
darf. Neben Kindern mit psychosozialen Auffälligkeiten, wer-
den auch Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung
begleitet. Durch die Schul- und Individualbegleitung der Le-
benshilfe Starnberg wird die Inklusion von Kindern mit Behin-
derungen im Landkreis Starnberg ermöglicht. Das Angebot
startete im Schuljahr 2017 mit sechs Kindern. Mittlerweile un-
terstützt die Lebenshilfe mehr als 40 Kinder an Förder- und
Regelschulen im Landkreis sowie in Kinder tages  einrich -
 tungen.

Aus dem Alltag einer Schulbegleiterin

Louisa besucht die Mittelschule in Gauting. Im schulischen Alltag wird sie durch
ihre Schulbegleiterin unterstützt. Bei manchen Fächern kann Louisa im Klassen-
verbund gut mitmachen, bei anderen Fächern bearbeitet sie mit ihrer Schulbe-
gleiterin eigene Aufgaben. Ein bis zweimal im Monat kommt eine Mitarbeiterin
des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes aus der Franziskus-Schule und
bespricht die Fortschritte von Louisa mit der Klassenleitung und mit der Schul-
begleitung. Mit Hilfe der Schulbegleitung ist es für Louisa möglich, eine Regel-
schule zu besuchen.

BeratenLernenFördern



Gute Aussichten ein Leben lang –
Einrichtungen für Erwachsene
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Die Lebenshilfe Starnberg bietet erwachsenen Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung eine Vielzahl von Angeboten und Einrichtungen, die
auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind:

• Wohnheime
• Außenwohngruppen
• Ambulant Unterstütztes Wohnen und Betreutes Einzelwohnen
• Arbeiten
• Offene Hilfen

Der Mensch mit seiner Zufriedenheit und Lebensfreude steht für uns im Mittel-
punkt. Die uns anvertrauten Menschen beziehen wir ein und beteiligen sie. In

unseren Wohnprojekten fördern wir Selbständigkeit und
Selbstverantwortung und stärken die Persönlichkeitsent-
wicklung durch den gemeinsam erlebten Alltag.„Wir unterstützen 

Menschen mit Behinde-
rungen bei ihren 
individuellen Lebens-
entwürfen und stärken
ihre Fähigkeiten.“
Aus dem Leitbild

„Wir sind neugierig. 
Entwicklungen nehmen
wir wahr und Verände-
rungen setzen wir 
tatkräftig um."
Auszug aus unserem Wertekanon

„Wir waren glücklich,
dass Wolfgang mit dem
Einzug ins Wohnheim
der Lebenshilfe 
Starnberg die für ihn
richtige Entscheidung
getroffen hatte.“
(ein Vater)

„Ich kann sagen, 
Sebastian ist 
glücklich – er selbst
meint, wir hätten
einen ‚Hauptgewinn’
gemacht mit der Wahl
seines Wohnheims.“
(eine Mutter)

Wohnen heißt zuhause sein

Wohnen gehört zu unseren Grundbedürfnissen. Über Unterkunft, Versorgung
und Verpflegung hinaus bedeutet Wohnen aber auch einen privaten Rückzugs-
raum sowie die Möglichkeit von Gemeinschaft und Offenheit nach außen. So
können sich die Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Wohnheimen von
Anfang an zu Hause fühlen. Ein Zuhause, das mehr als jeder andere Lebensbe-
reich Kontinuität, Sicherheit und Vertrautheit vermittelt. Wir unterstützen Men-
schen mit geistiger Behinderung, damit sie in unseren Wohnheimen so
selbstständig und selbstbestimmt wie möglich leben können. Tagsüber sind die
Bewohnerinnen und Bewohner in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung
beschäftigt, gehen in die Förderstätte oder sind auf dem freien Arbeitsmarkt
tätig. Auch im Rentenalter werden sie weiter betreut. Gemeinsam gestalten wir
den Tagesablauf. Die Menschen mit Behinderung nehmen ganz selbstverständ-
lich am Leben im Landkreis Starnberg teil.

Arbeiten Wohnen Fördern Beraten
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Das erste Wohnheim der Lebenshilfe 
Starnberg in der Hanfelder Straße

Nach der Gründung der Lebenshilfe Starnberg und der Eröffnung
einer Sonderschule mit einer Heilpädagogischen Tagesstätte und
einer kleinen Werkstatt in Garatshausen, äußerten die Eltern mit
Behinderung bald den Wunsch, auch Wohnheimplätze für ihre
Kinder zu schaffen.

Das Grundstück

Bei einem Besuch einer kleinen Delegation Kommunalpolitiker
des Landkreises Starnberg in der Sonderschule Garatshausen
kam zur Sprache, dass die Lebenshilfe dringend nach einem geeigneten
Grundstück für den Bau eines Wohnheimes für Menschen mit geistiger Behin-
derung sucht. Johann Kramer, damaliger Geschäftsführer des Zweckverbandes
Sozialer Wohnungsbau und Kreisrat des Landkreises Starnberg, nahm sich die-
sem Anliegen an. Auf einem Grundstück an der Hanfelder Straße sollten Sozi-
alwohnungen gebaut werden und schon bald kam die verbindliche Zusage,
dass die Lebenshilfe hier ein Teilgrundstück erhalten kann.

Die Planung

Das war der Startschuss für die Planung des ersten Wohnheimes der Lebenshilfe
Starnberg. Die Verhandlungen mit dem Kostenträger zum Raumprogramm

konnten aufgenommen werden. Die Vorgabe des Bezirks war, dass 33
Quadratmeter Nutzfläche nicht überschritten werden durfte, was in keiner
Weise den Mehrbedarf an Quadratmetern berücksichtigte, der für Roll-
stuhlfahrer erforderlich war. Dieser Mehrbedarf mit den entsprechenden
Kosten wurde vom Bezirk abgelehnt. Unter dem Druck schnellstmöglich
Wohnheimplätze zu schaffen, haben sich Vorstand und Geschäftsfüh-
rung entschlossen, das Wohnheim nach den aufgezwungenen Richtli-
nien zu bauen, mit engen Fluren und Wohnbereichen, vor allem aber
ohne Aufzug. Dieser wurde dann erst später nach der Eröffnung aus-
schließlich aus Eigenmitteln und Spenden angebaut. Dennoch ist es mit
dem Bau dieser kleinen zentral gelegenen Wohneinheit gelungen, die

Wohnverhältnisse von Menschen mit geistiger Behinderung denen nicht behin-
derter Menschen anzupassen und 18 Menschen mit geistiger Behinderung ge-
meindenahes Wohnen in einem Haus mit besonderer Atmosphäre und Charme
zu ermöglichen.

Der Einzug der Bewohner

Am 1. Juli 1985 war es dann soweit und das erste Wohn-
heim der Lebenshilfe Starnberg wurde eröffnet. Die ers ten
Tage, Wochen und Monate waren spannend. Bewohner
und Mitarbeiter mussten sich ja alle erst kennenlernen. Wie geht es den
Bewohnern mit dem Auszug von zu Hause? Wie können wir Bewohner aber
auch Eltern unterstützen? Wie finden sich die Bewohner in einer Gruppe zu-
recht? Passt die Gruppenkonstellation? Wie gestalten wir den Alltag zusam-
men? Wer benötigt in welcher Form Unterstützung und Hilfe? Wie schaffen
wir es, das Wohnheim zu einem Ort zu machen, in dem sich die Bewohner wohl
und wie zu Hause fühlen?

Das ist nun über 35 Jahre her. Jahrzehnte, in denen sich in der Be-
hindertenhilfe ein grundlegender Wandel der Konzepte vollzogen
hat, die für uns in theoretischer vor allem aber in praktischer Hin-
sicht wegweisend waren und sind. Wohnen hat sich weiter ent-
wickelt. Mit Beginn der 90er Jahre tauchte zum ersten Mal der
Begriff der Selbstbestimmung auf. Der Gedanke des selbstbe-
stimmten Lebens und der Normalisierung umfasst auch die freie
Möglichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung ihre Wohn-
und Lebensform so selbständig und individuell wie möglich zu
gestalten. Durch die Ratifizierung der UN Behindertenrechtskon-
vention 2009 werden Barrierefreiheit, politische Partizipation und
gesellschaftliche Teilhabe als Menschenrechte eingefordert. Be-
wohner sollen gestärkt werden, ihr Leben selbst zu gestalten und
sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Die Bewohner sind

Experten in eigener Sache und werden von den Mitarbeitenden als Assistenten
in einem partnerschaftlichen Umgang darin unterstützt.

Und heute

Das Wohnheim in der Hanfelder Straße ist für 18 Bewohnerinnen und Bewohner
zu einem Zuhause geworden und bildet den Mittelpunkt der Lebensgestaltung.
Wohnen steht für ein soziales Handlungsfeld in dem Sozialisation, Kommuni-
kation und Selbstverwirklichung geschieht. Das Wohnheim ist für unsere Be-
wohner der Ort zum Leben.

FördernWohnen
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Das Gebäude am Prinzenweg gibt es schon seit 1953. Ursprünglich wurde es
als HNO-Klinik genutzt. Die Lebenshilfe Starnberg baute das Haus komplett für
die Nutzung als Wohnheim für Menschen mit Behinderung um. Am 1. September
1989 zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner dort ein. In den Jahren
2010-2011 wurde das Wohnheim generalsaniert, um den neuen
technischen Anforderungen gerecht zu werden. Im Wohnheim
Prinzenweg leben 30 Menschen mit Behinderung. 

Harmonische Nachbarschaft

Die Nachbarn hatten bei der Eröffnung des Wohnheimes Vor-
behalte gegenüber den Menschen mit Behinderung. Inzwi-
schen hat sich diese Einstellung komplett gewandelt. Es
herrscht eine gute und harmonische Nachbarschaft und die

Bewohnerinnen und Bewohner leben ganz selbst-
verständlich dort. Sie haben ihren Platz in der
Mitte der Gesellschaft gefunden und sind gut in das Stadtleben
integriert.

Mit Begeisterung am Ball

Im Jahr 2009 entstand im Wohnheim Prinzenweg die Idee, für interes-
sierte Bewohnerinnen und Bewohner eine Fußballgruppe anzubieten.
Schnell fanden sich einige Ballbegeisterte – auch aus den anderen bei-
den Wohnheimen der Lebenshilfe. Mitarbeitende aus den Wohnhei-
men übernahmen die Fußballgruppe und unterstützen diese seitdem
als Übungsleiter, als Trainerin, als Manager, als Orga ni sator und als
Fahrer.

Bald kamen noch weitere Spieler zur Mannschaft: Aus dem Ambulant Unter-
stützten Wohnen, Freunde und Arbeitskollegen aus der IWL und aus der Außen -
wohngruppe Gauting. Heute gehören circa 18 aktive Spielerinnen und Spieler
zum festen Mannschaftskern.

Das Training findet regelmäßig am Dienstag statt; im Winter in der Brunnanger-
halle des TSV Starnberg und im Sommer auf dem großen Fußballplatz bei der
Franziskus-Schule. Dies dient – neben dem Spaß am Spiel und der sportlichen
Bewegung – auch der Vorbereitung zur Teilnahme an Wettkämpfen, denn na-
türlich möchten sich die Fußballspieler auch mit Gegnern messen. Oft haben sie
dabei große Erfolge erringen und manchmal natürlich auch herbe Niederlagen
wegstecken müssen.

Wettkampferprobt

Die Spieler nahmen bereits an Hallen- und Freilandturnieren in München, in Lands -
berg und in Ingolstadt teil. Außerdem fanden auch einwöchige Trainingslager
in Österreich mit Testspielen gegen andere Mannschaften statt. Auf eigenem
Platz wurden Freundschaftsspiele gegen das Team der Lebenshilfe Landsberg or-
ganisiert und es gibt regelmäßig Spiele gegen die Jugendlichen aus der Heilpäd-
agogischen Tagesstätte der Lebenshilfe Starnberg.

Absolutes Highlight war der Flug nach Spanien zu einem internationalen Fuß-
ballturnier für Menschen mit geistiger Behinderung, das in Calella bei Barcelona
stattfand. Dort konnte die Fußballgruppe mit einer ersten und einer zweiten
Mannschaft gegen Teams aus verschiedenen europäischen Ländern antreten.

Durch all diese gemeinsamen Erlebnisse ist ein großer Teamspirit gewachsen und
aus den Teilnehmern eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Dies ist si-
cherlich auch der personellen Konstanz und der kontinuierlichen Betreuung über
all die Jahre durch die Trainer zu verdanken.

Wir freuen uns über die regelmäßige Unterstützung durch engagierte Eltern und
Freunde, die unsere Fußballgruppe auf Reisen und zu Turnieren begleiten, gerne
Kuchen bereitstellen und die Fußballgruppe auch finanziell unterstützen. 

Das Wohnheim Prinzenweg

FördernWohnen
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Das neueste Wohnheim der Lebenshilfe Starnberg wurde 2007 in der Leutstet-
tener Straße eröffnet. Hier finden 28 Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung ein Zuhause. Das Besondere am Wohnheim ist die Vielfalt und die
Unterschiedlichkeit der Wohngruppen. In zwei Wohngruppen leben jeweils acht
erwachsene Frauen und Männer, die tagsüber in der IWL Machtlfing tätig sind.
Für Menschen mit größerem Unterstützungs- und Betreuungsbedarf sowie für
Bewohnerinnen und Bewohner im Rentenalter gibt es zwei Sechser-Gruppen
mit intensiverer Pflege und Unterstützung.

Die zentrale Lage des Wohnheims bietet sehr gute infrastruk-
turelle Bedingungen. Für die Bewohner stehen verschiedene
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, eine nahe ärztliche und
therapeutische Versorgung und eine schnelle Anbindung an
die öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung.

Im Wohnheimalltag kochen die Betreuer mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, begleiten sie beim Einkauf oder
beim Arztbesuch. Innerhalb den Gruppe finden gemein-
same Ausflüge und Urlaubsfahrten statt. Die Bewohner
besuchen zusammen Freizeitveranstaltungen und Frei-
zeiteinrichtungen und feiern gemeinsam jahreszyklische
Feste.

Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Bewohnerinnen und Be-
wohner erfordern im Wohnheim interdisziplinäre Teamzusam-
menstellungen. So arbeiten Heilerziehungspfleger, Erzieher,
Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, qualifizierte Er-
gänzungskräfte, Schüler, die eine Ausbildung absolvieren und
Berufsquereinsteiger täglich an einer qualifizierten und adäquaten Betreuung
der Bewohnerinnen und Bewohner in allen Lebensbereichen. 

Individuelle und gemeinsame Interessen

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Bewohnerinnen und
Bewohner bei der Umsetzung ihrer individuellen Bedürfnisse. Dabei müssen
auch die Gemeinschaftsinteressen im Wohnheim berücksichtigt werden. Hierfür
ist eine gute Planung und Kommunikation auf den unterschiedlichen Ebenen
notwendig: Vom Bewohner zum Mitarbeiter, über die Leitungsebene, den An-
gehörigen oder rechtlichen Betreuern bis zu den externen
Kooperationspartnern.

Wohnheim Leutstettener Straße

FördernWohnen

Die Bewohnerinnen und Bewohner
verbrachten eine Ferienfreizeit auf
einem Erlebnis-Käse-Wohlfühl-Hof.
Bei einem Käseseminar erfuhren
sie, wie Käse hergestellt wird. Au-
ßerdem machten sie eine Schiff -
 fahrt auf dem Brombachsee und
besuchten Dinkelsbühl.
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Teilnahme am lebenden Adventskalender

Seit Eröffnung der Außenwohngruppe in Gauting ist es den Bewohnerinnen
und Bewohnern wichtig, sich an gemeinschaftlichen Veranstaltungen, wie bei-
spielsweise mit einem Stand auf dem Christkindlmarkt der Gemeinde Gauting
oder der Teilnahme am lebenden Advents kalender, aktiv in das Gemeinschafts-
leben einzubringen. Für den lebenden Adventskalender ist im Jahr 2019 ein
selbstgeschriebenes Ge-
dicht der Bewohner mit
Hilfe der Betreuer ent-
standen: 

Die Außenwohngruppe
FördernWohnen

Es war einmal ein schönes Haus             doch leer stand es, es war ein GrausDie Lebenshilfe schnappte zu             gegründet war die WG im NuDie Gautinger haben uns gut aufgenommen             in der Nachbarschaft fühlten wir uns willkommenWir sind 6 Männer und eine Frau             unser Leben ist bunt und gar nicht grauDie wilde 7 haben wir uns genannt             sind alle unterschiedlich und nicht verwandtZum Einzug war hier noch ne Baustelle             doch meisterten wir es auf alle FälleVon Montag bis Freitag arbeiten wir             am Wochenende sind wir ein faules TierWir kochen, putzen, streiten, lachen             zusammen können wir vieles machenIm Garten lieben wir es zu grillen             die Lounge-Ecke lädt ein zum chillenIn den Urlaub fahren wir alle gerne             egal ob Nah oder Fern
Die Lebenshilfe ist ein Verein              seid alle willkommen ob groß, ob klein

Die Außenwohngruppe ist eine alternative Wohnform, die zwischen der Be-
treuung in einem Wohnheim und dem Ambulant Unterstützten Wohnen ange -
siedelt ist. Die Außenwohngruppe bietet erwachsenen Menschen mit geis tiger
Behinderung ein hohes Maß an Autonomie und Selbstbestimmung. Es findet
dort keine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ statt. Die Betreuer unterstützen die
Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Selbständigkeit auszubauen und möglichst
eigenständig zu leben. Soziale Kontakte können aufgebaut und gepflegt wer-
den. Durch gemeinsame Aktivitäten wird das Gemeinschaftsgefühl in der
Gruppe gestärkt. 

Das Haus in Gauting

In der Außenwohngruppe in Gauting leben sieben erwachsene Menschen mit
geistiger Behinderung in einer kleinen Gruppe. Das Mehrfamilienhaus in Mitten
eines Wohngebietes bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr gute Mög-
lichkeiten sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. In unmittelbarer Nähe
und sehr gut zu Fuß zu erreichen sind zahlreiche Einkaufmöglichkeiten, ein Frei-
bad, eine Kegelbahn, ein Kino, Ärzte, Restaurants und öffentliche Verkehrsmit-
tel. Die vielen infrastrukturellen Möglichkeiten werden sehr gerne von den
Bewohnerinnen und Bewohnern im Alltag genutzt. Unter
der Woche gehen sie selbstständig in die Werkstatt für
Menschen mit Behinderung nach Machtlfing. Der Groß-
teil nutzt dazu die öffentlichen Verkehrsmittel. Am Nach-
mittag und an den Wochenenden sowie an Feiertagen
erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem
Alltag Unterstützung durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Lebenshilfe Starnberg. Hierbei wird viel
Wert auf die Miteinbeziehung und Mitgestaltung der
Bewohner der Außenwohngruppe gelegt. Einmal in
der Woche findet ein Plenum statt, wo anfallende Er-
eignisse, Aufgaben, Probleme oder Konflikte offen
von den betreffenden Personen angesprochen und
Lösungen gemeinsam erarbeitet werden.
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Das Ambulant Unterstützte Wohnen 
und das Betreute Einzelwohnen

Wohnen auf dem Dach

Das Angebot des Ambulant Unterstützten Wohnens ist in den letzten fünf Jah-
ren langsam gewachsen. Weil der Wohnraum im Landkreis Starnberg so knapp
ist, konnte 2019 ein Wohnbauprojekt mit zwei Wohnungen auf dem Dach des
Wohnheims in der Leutstettener Straße umgesetzt werden. Diese Wohnungen
werden nun von Menschen mit Behinderung, die ein relativ
selbständiges Leben führen können, genutzt. Eine ständige
Erweiterung des Ambulanten Wohnen ist wichtig und zu-
kunftsweisend, um den Menschen mit Behinderung eine gute
Auswahl an Wohnmöglichkeiten zu bieten.

BeratenWohnen

Nicht alle Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung brauchen eine
tägliche Betreuung. Sie sind selbständig genug, sich in vielen Alltagsbereichen
zurecht zu finden und in ihrer eigenen Wohnung zu leben. Für diese Menschen
gibt es alternative Wohnformen, wie das Ambulant Unterstützte Wohnen und
das Betreute Einzelwohnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ambu-
lant Unterstützten Wohnen und dem Betreuten Einzelwohnen helfen, unter-
stützen und beraten die Menschen mit Behinderung durch regelmäßige Besuche
und Kontakte.
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Arbeiten bei den IWL-Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung

Selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsleben

Der Alltag von erwachsenen Menschen wird in der Gesellschaft wesentlich
durch das Arbeitsleben geprägt und bestimmt. Die Arbeit ermöglicht es
jedem Einzelnen, seine Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen und ver-
mittelt ihm Erfolgserlebnisse. Auch Menschen mit Behinderung wollen so
normal wie möglich leben und ein sinnerfülltes Arbeitsleben führen. Die
Arbeit gibt ihnen die Möglichkeit zur Selbstbestätigung und Selbststän-
digkeit – eine wesentliche Voraussetzung, um am Leben in der Gesell-
schaft teilzuhaben.

Die IWL Werkstatt in Machtlfing

Die IWL bietet Menschen mit Behinderung ein breites Spektrum an Arbeits-
und Tätigkeitsbereichen an. So können Menschen mit Behinderung entspre-
chend ihrer Fähigkeiten berufstätig sein. Eine Beschäftigung ist beispielweise
in den Bereichen Schreinerei, Garten- und Landschaftspflege, Hauswirtschaft,
Industrie-, Elektro-, Hygiene- oder Verpackungsmontage möglich. Durch eine
entsprechende Berufsvorbereitung werden die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf die Arbeit in der Werkstatt  vorbereitet.

Enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen IWL 
und Lebenshilfe

Die enge Zusammenarbeit der Lebenshilfe Starnberg mit der IWL Werk-
statt in Machtlfing beginnt bereits in der Berufsschulstufe der Franziskus-
Schule. Im Rahmen von Praktika besuchen die Schülerinnen und Schüler
die IWL und lernen die verschiedenen Arbeitsbereiche dort kennen.

Alle Bewohner der Wohnheime der Lebenshilfe Starnberg, die noch nicht im
Rentenalter sind, besuchen tagsüber die Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung der IWL gGmbH in Machtlfing. Dort sind sie entweder in der Werkstatt
oder in der Förderstätte beschäftigt beziehungsweise starten zum Einstieg in
das Berufsleben im Berufsbildungsbereich.

Die Lebenshilfe Starnberg ist  Gesellschafter der IWL gGmbH mit den Standor-
ten Machtlfing, Landsberg und München.
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Die Elternberatung – von Eltern 
für Eltern

Häufig werden Eltern ganz plötzlich mit der Diagnose einer Behinderung ihres
Kindes konfrontiert. In dieser neuen Situation sind die Eltern meist unsicher und
wissen nicht, an wen sie sich mit ihren Fragen zur Behinderung ihres Kindes
wenden sollen und welche Einrichtungen weiterhelfen können. Deshalb wurde
von der Lebenshilfe Starnberg die Elternberatung ins Leben
gerufen. Hier bieten selbst betroffene Eltern ehrenamtlich Un-
terstützung an. Mit der Elternberatung der Lebenshilfe Starn-
berg kann man ganz unkompliziert in Verbindung treten. Sie
kann Hilfe suchende Eltern über Unterstützungs- und Ent-
lastungsmöglichkeiten informieren und ihnen praktische
Hinweise geben.

Die Beratung findet entweder telefonisch oder in den
Räumlichkeiten der Lebenshilfe Starnberg beziehungs-
weise bei der Familie Zuhause statt. Die Elternberatung
vermittelt auch den Kontakt zu den entsprechenden
Fachleuten.

Beraten

Die Geschäftsstelle der Lebenshilfe
Starnberg

Bei der Lebenshilfe Starnberg betreuen 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
rund 900 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 17 Einrichtungen. Die Einrich-
tungen werden durch die Geschäftsstelle unterstützt. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle arbeiten in den Bereichen Personalverwal-
tung, Buchhaltung, Fakturierung, Öffentlichkeitsarbeit, strategische Planung,
EDV, bei Verträgen und Versicherungen sowie im Bereich Qualitätsmanagement
eng mit den Einrichtungen zusammen.

Die Geschäftsstelle befindet sich seit 2007 in der Leutstettener
Straße im Gebäude unseres dritten Wohnheimes für Men-
schen mit Behinderung. 
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Geschichten

Vom Leben und Zusammenleben

Die Kunst
nicht aufzugeben
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„Mit eigenen 
Vorstellungen“ 

„Ich liebe alles, was glitzert und sich dreht.
Ich mag gerne selbst bestimmen wo ich hin
will.“

Greta aus der Franziskus-Schule und der 
Heilpädagogischen Tagesstätte.

„Held im Alltag” 

Schon seit Jahren besucht Finn das Barbara
Eberhard Kinderhaus. Finn ist von dem Po-
pliteales Pterygium Syndrom betroffen und
kann sich aufgrund seiner Orthoprothese
nicht gut fortbewegen. 

Mit viel Mut, Freude und Tapferkeit zeigt er
uns täglich, dass er mit vollem Einsatz
immer und überall dabei sein möchte. Finn
lässt sich dabei im Alltag von keinem Hin-
dernis aufhalten!

„Viel Spaß zusammen“ 

Leni wollte in die Schule gehen, davor soll te
sie die Frühförderung besuchen.
Dort lernen, fördern, spielen 
mit ganz vielen Zielen.
Da lernte sie sich durchzuplanen 
und keine Angst haben, zu versagen. 
In der Therapie stand klettern, hüpfen, to ben
bei ihr immer ganz oben.
Viel Spaß hatten wir zusammen 
und sie braucht nicht zu bangen.
Nun kann sie in die Schule gehen:
„Mach es gut, auf Wiedersehen!“

Ein Gedicht aus der Interdisziplinären 
Frühförderstelle in Gilching

„In der Traumwelt 
zuhause“ 

Mit seinen vier Jahren zeigt uns Sammy
täglich seine blühende Fantasie beim Spie-
len mit Figuren, Bausteinen und auch mit
der Verkleidungskiste in der Puppenecke.
Voller Freude lässt Sammy alle aus dem
Barbara Eberhard Kinderhaus an seiner
Traumwelt teilhaben. Gemeinsam tauchen
wir dann mit ihm ein in bunte Geschichten
mit Burgen, Prinzessinnen und Rittern, die
aus seiner Vorstellungskraft kreiert werden.

„Beste Freunde”

Unzertrennlich seit Kindertagen sind Martin
und Patrick. Jetzt ging ein großer Wunsch
in Erfüllung: Zusammen in derselben Wohn-
gruppe leben. Dies ist nun im Wohnheim
Hanfelder Straße gelungen. Gemeinsam
die Freizeit verbringen, Spaß haben und
voller Lebensfreude und Neugier mit Zuver-
sicht in ihre Zukunft blicken.

„Partnerschaft“ 

Da hamma gsagt, jetzt heirat ma amoi!
Des war ihr Wunsch und meiner wars a“.

Josef und Narzissa leben zusammen im
Wohn heim Hanfelder Straße. 2021 feiern
die beiden ihre Silberhochzeit. Die Hochzeit
war ihr Herzenswunsch. 

„Maifest“ 

Beim Lockdown zu Beginn der Coro na-
Pandemie hatte eine Bewohnerin aus dem
Wohnheim Prinzenweg den Wunsch, ein
Maifest auszurichten. Nach aufwendigen
Schleif- und Streicharbeiten und dem nicht
ganz einfachen Transport des Maibaums
ins Wohnheim, konnte der Maibaum auf-
gestellt werden. Ganz nach Tradition wurde
nach dem Lockdown mit Bier und viel guter
Laune gefeiert.

Sonnenschein Herzenswunsch

„Mit Schwung“ 

Michael setzt sich gerne mit seiner Umwelt
und gesellschaftspolitischen Themen aus-
einander. Seit 2011 besucht er die Franzis-
kus-Schule und die Heilpädagogische Ta ges-
stätte und ist jetzt in der Berufsschulstufe.
Er ist bekannt für seinen spe ziellen Wort-
witz, mit dem er seine Beobachtungen und
Ansichten auf den Punkt bringt. Mit Begei-
sterung trippelt er über das Fußballfeld,
spielt Pässe und Flanken und zeigt dabei
seine Fußballtricks. Mit besonderer Leiden-
schaft spielt er in der Francis Band Schlag-
zeug, voller Elan schlägt er taktsicher seine
Sticks und reißt damit alle mit. Seine künst-
lerische Begabung zeigte er dieses Jahr mit
einem eindrucksvollen Bild, das er bei einer
feierlichen Vernissage in der Schu le vorge-
stellt hat.
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„Beobachterin”

Evi lebt seit 30 Jahren im Wohnheim Prin-
zenweg in der gleichen Gruppe und im glei-
chen Zimmer. Sie liebt Tiere – vor allem
Katzen, Kinderlieder und Blasmusik. Sie ver-
bringt sehr viel Zeit im Wohnzimmer – beo -
bachtet und kommentiert vieles. Besonders
viel Freude hat sie an Reimen und Allitera-
tionen.

„Heimwerker“ 

Alex ist ein Bastelkönig und werkelt immer
in seinem Zimmer. Zu Weihnachten hat er
einen anspruchsvollen Baukasten bekom-
men, mit dem er den Eiffelturm nachge-
baut hat. 

Alex ist im Jahr 2016 in die Seniorengrup -
pe gezogen und genießt dort seine freie
Zeit als Rentner in vollen Zügen. Er beteiligt
sich sehr gerne am Kochen und Backen,
schraubt sehr gerne an seinen Kons truk -
tionen und wenn es etwas zu reparieren
gibt, ist er immer dabei. Er hat sich der Pil-
gergruppe angeschlossen und ist schon
zwei Mal mit nach Lourdes gefahren. Ger -
ne macht er bei den Offenen Hilfen mit
und freut sich über deren Ausflüge und
Freizeitangebote. 

„Autoschauer“

Josef wohnt seit 1985 im Wohnheim Han-
felder Straße. Seine Leidenschaft ist „Auto
schauen“ am Hanfelder Berg. Wäh rend der
Woche arbeitet er in der Schreinerei in der
Werkstatt der IWL in Machtlfing. In seiner
Freizeit steht er gerne im Fußballtor oder
spielt Tischtennis im Verein. 

„Wanderfreund”

Thomas räumt die Spülmaschine fachmän-
nisch ein und bringt gerne den Müll raus.
Er liebt das Wandern in der schönen Natur
und geht gerne selbständig spazieren. Sein
Handy ist ihm wichtig und er nutzt es auch
zum Fotografieren. 

Er ist bekannt als der „Apothekenbote“ für
das Wohnheim Prinzenweg. Seit der Co-
rona-Pandemie kann er allerdings nicht
mehr zur Apotheke gehen. Das vermisst er
sehr, auch seinen Espresso auf dem Weg
dorthin. Er reist gerne nach Italien und mag
italienische Speisen sehr.  

„Superstar”

„Begeisterung”

Sieben Fußballfans aus dem Wohnheim
Prin zenweg. Mit ganz eigener Begeiste-
rung und Liebe zum 1. FC Bayern!

„Endlich mal selber lenken 
und Kurven fahren“

Martin und Patrick sind schon seit über 10
Jahren regelmäßig beim Ferienprogramm
der Offenen Hilfen dabei. Als Kinder haben
sie das Gokart fahren und die Ferienfreizeit
geliebt. Mittlerweile gehen die beiden auch
gerne mit den Jungen Wilden zum Bowling
nach Andechs oder in die Disco. 

Menschenkinder
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Ein Ausblick auf die kommenden Jahre

Seit mehr als 25 Jahren arbeitet
Christian Münzel für die Le -
bens hilfe Starnberg. Er begann
seine Tätigkeit als Diplom-Psy -
cho  loge in der Interdisziplinären
Früh  förderstelle und im Heilpäda -
go gischen Hort Starnberg. Im
April 2001 übernahm er die Päd-
agogische Leitung der Lebens-
hilfe Starn berg und ist seitdem
für alle Einrichtungen zuständig.
Während dieser Zeit wurden fünf
neue Einrichtungen eröffnet.

Und wie geht es
jetzt weiter? 

Herr Münzel, stellt sich die Frage der künftigen
Entwicklung der Lebenshilfe Starnberg nach
einem halben Jahrhundert nicht in besonderem
Maße?

Ich denke, diese Frage hat sich zu jedem Zeitpunkt unserer
Entwicklung gestellt. Die Lebenshilfe hat bisher immer sehr
zukunftsweisende, innovative und passende Lösungen für
Menschen mit Behinderung im Landkreis gefunden, das
soll und wird auch für die Zukunft so bleiben.

Was wird die Lebenshilfe Starnberg aus Ihrer
Sicht in den nächsten Jahren beschäftigen? Wo
sehen Sie Schwerpunkte und Trends?

Auch künftig wird es einen erhöhten Bedarf an professio-
nellen Hilfesystemen geben, die die Menschen mit Behin-
derung im Landkreis nachhaltig unterstützen. Hier sind wir
als Gesamtgesellschaft und natürlich auch als Lebenshilfe
gefordert.

Über allem steht das Ziel, ganz im Sinne der UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die
individuelle Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen
Leben noch besser zu ermöglichen und zu unterstützen.
Um das zu erreichen, müssen sich unsere Einrichtungen
und Dienste künftig noch stärker am Willen und an den
individuellen Lebensentwürfen der Menschen mit Behin-
derung orientieren. Das heißt, dass wir in vielen Bereichen
noch differenziertere, vielgestaltigere und individuellere Lö-
sungen finden wollen. Und das heißt natürlich auch, dass
wir, wie wir es seit längerem bereits praktizieren, die Men-
schen mit Behinderung von Beginn an in die Planung und
Entwicklung neuer Projekte miteinbeziehen.

Was sind aus Ihrer Sicht die notwendigen Bedin-
gungen für eine solche Entwicklung?

Natürlich sind wir zuallererst als Lebenshilfe immer selbst
gefordert, uns, zusammen mit den Menschen mit Behin-
derungen, Gedanken über künftige Entwicklungen zu ma-
chen. Unerlässlich ist es aber, dass die Unterstützung und
Ermöglichung von Partizipation und Teilhabe in allen Be-
reichen immer als eine Aufgabe betrachtet wird, die die
gesamte Gesellschaft betrifft, innerhalb des Landkreises
und darüber hinaus. Hier im Landkreis ist, auch durch den
Aktionsplan für Menschen mit Behinderung, einiges ange-
stoßen worden, aber in vielen Bereichen sehe ich hier noch
Entwicklungsbedarf. Uns allen – sowohl den Diensten, als
auch der Gesellschaft – muss klar sein, dass wir eine wech-
selseitige Verpflichtung haben, Teilhabe zu ermöglichen.

„Unsere Einrichtungen
und Dienste müssen
sich künftig noch 
stärker am Willen und
an den individuellen 
Lebensentwürfen der
Menschen mit Behinde-
rung orientieren.“
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Und was kommt nach der Frühförderung 
und der Kita? Wie sehen Sie die Perspektiven im
Bereich Schule?

Die intensivsten Diskussionen im Hinblick auf die Umset-
zung der UN-Konvention bestehen sowohl im als auch au-
ßerhalb des Landkreises bei der Frage, wie Teilhabe im
schulischen Bereich aussehen muss. Diese Diskussion wird
uns auch in den kommenden Jahren begleiten. Eines ge-
traue ich mich aber vorherzusagen: Auch künftig wird es
auf absehbare Zeit „die einzige“ Form der Beschulung
nicht geben. Vielmehr wird die Wahlmöglichkeit der Eltern
zwischen Förder- und Regelschule, die im Bayrischen Er-
ziehungs- und Unterrichtsgesetz festgelegt ist, auch wei-
terhin bestehen. 

Und was bedeutet das für die Lebenshilfe 
Starnberg? 

Für uns heißt das: Wir werden auch in den kommenden
Jahren Kinder und Eltern auf ihren individuellen schuli-
schen Wegen nachhaltig und mit hoher Professionalität
unterstützen. Das betrifft natürlich die stete Weiterent-
wicklung unserer Franziskus-Schule, gerade in den so
wichtigen Bereichen Beteiligung und Digitalisierung. In
gleichem Maße werden wir die Schüler mit Behinderung
in der Regelschule unterstützen, sei es durch unseren Mo-
bilen Sonderpädagogischen Dienst oder durch unsere
Schulbegleiter. Dieser Dienst, der die Teilhabe von Schülern
mit Behinderung unterstützt, wird in den kommenden Jah-
ren noch deutlich anwachsen. 

Und wir werden auch versuchen, die Anzahl an Partner-
klassen im Landkreis, bei denen jeweils eine Klasse der
Franziskus-Schule mit einer Regelschulklasse in deren
Schule unterrichtet wird und zusammenarbeitet, zu erwei-
tern. Dies ist für uns aktuell eine sehr pragmatische und
gute Lösung, Kinder mit und ohne Behinderung zusam-
menzubringen.

Also auch in der Schule: Vielfalt statt nur 
eine Lösung?

Ganz genau. Gerade im Bereich der Schule zeigt sich in be-
sonders akzentuierter Weise unsere generelle Aufgabe für
die künftige Entwicklung: Eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Möglichkeiten zu schaffen, die Kinder und Jugendliche
sowie deren Eltern in ihren individuellen Ent scheidungen
darin unterstützen, ein größtmögliches Ausmaß an Teilhabe
und gleichzeitig der notwendigen individuellen Förderung
zu erhalten.

Ich glaube aber, hier liegt eine große Stärke der Lebenshilfe:
Wir haben es immer wieder mit einem großen Ausmaß
von Pragmatismus geschafft, gute und zukunftsweisende
Lösungen für die Menschen mit Behinderung und ihre El-
tern im Landkreis zu schaffen, die an deren konkreten Er-
wartungen und Bedürfnissen orientiert sind. Das wird uns
auch in den kommenden Jahren begleiten.

Ganz zum Schluss: Was wünschen Sie sich ganz
persönlich für die kommenden Jahre?

Ich wünsche mir, dass die Arbeit in und für die Lebenshilfe
Starnberg auch weiterhin so spannend und produktiv
bleibt und auch so viel Spaß macht, wie in den zurücklie-
genden Jahren. Da herrscht bei mir aber große Zuversicht.
Und die hat in der Lebenshilfe bekannterweise ja Zukunft.

Jetzt mal ganz konkret: Welche Perspektiven
sehen Sie zum Beispiel im Bereich Wohnen?

Da hat die Zukunft schon begonnen. Beim geplanten
Umbau des Wohnheimes in der Hanfelder Straße werden
wir zwei Wohnungen mit je vier Plätzen schaffen, die unter
größtmöglicher Selbstversorgung ähnlich wie eine Wohn-
gemeinschaft funktionieren und mit denen ein sehr hohes
Ausmaß an Selbstbestimmung und Normalität aber auch
Selbstverantwortung und Selbstorganisation umgesetzt
werden kann.

Wie wichtig die Eigenständigkeit und die Einbindung in
den Sozialraum ist, zeigt unsere Außenwohngruppe in
Gauting, mit der alle Beteiligten, vor allem unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner, beste Erfahrungen machen und
sie sehr positiv beurteilen. Diese Erfahrungen nehmen wir
mit in ein geplantes Projekt in der Gemeinde Tutzing, wo
in einer vom Verband Wohnen geplanten größeren Wohn-
anlage auch eine Wohngruppe für Menschen mit Behin-
derung Platz finden wird und so die Integration noch
stärker umgesetzt werden kann.

Weiter rechne ich damit, dass sich zukünftig mehr Men-
schen mit Behinderung im Landkreis Starnberg, so sie eine
Wohnmöglichkeit im Landkreis finden, für ambulant un-
terstütztes Einzelwohnen entscheiden werden.

Fest steht, dass wir künftig, entsprechend der demografi-
schen Entwicklung, sehr viel mehr Menschen im Renten-
alter betreuen werden als bislang. Hier sind wir gut
vorbereitet und können auf unsere bisherigen Erfahrungen
aufbauen, um den Menschen auch nach dem Erwerbsle-
ben gute und zuverlässige Möglichkeiten zu bieten.

Durch unsere Weiterentwicklungen kommen wir unserem
Ziel näher, dass die Menschen mit Behinderung, abhängig
von ihrem individuellen Lebensentwurf und ihrer Lebens-
phase, unterschiedliche Wohnformen nutzen können – so
wie wir alle das tun –  und dass der Wechsel zwischen ver-
schiedenen Formen ermöglicht und gefördert wird.

Kommen wir von den Erwachsenen zu den ganz
Kleinen: Welche Perspektiven sehen Sie im vor-
schulischen Bereich?

Das selbstverständliche Miteinander von Kindern mit und
ohne Behinderung ist im Bereich vor der Schule am weite-
sten gediehen. Hier tragen wir als Lebenshilfe mit unseren
inklusiven und unseren heilpädagogischen Kindertages-
stätten, mit unseren Interdisziplinären Frühförderstellen,
den Fachdiensten und neuen innovativen Projekten bereits
jetzt sehr umfänglich dazu bei, dass für Kinder von Geburt
bis zur Einschulung in vielen Bereichen eine gute Einbin-
dung und Inklusion ebenso gewährleistet wird wie die un-
verzichtbar notwendige spezifische Förderung.

Soweit wir hier auch schon sind: Für eine strukturelle Wei-
terentwicklung in diesem Bereich braucht es sicher auch
eine Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen. Da hof-
fen wir auch auf das Projekt Kita 2050 der bayrischen Re-
gierung und des Sozialministeriums, das hoffentlich
wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vornimmt.
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Raus gehen und miteinander sprechen

Mit Kreide-Graffiti werden die Jugendlichen ihre Gesichter an die frequentierten
Plätze und Straßen in Starnberg sprühen und möchten so mit den Starnberger
Bürgern ins Gespräch kommen.

Wie entstand die Idee?

Als die Jugendlichen von dem anstehenden 50-jährigen Jubiläum der Lebens-
hilfe Starnberg erfuhren, arbeiteten sie im Kunstunterricht an der Idee, wie sie
im Jubiläumsjahr auf Menschen mit Behinderung aufmerksam machen könn-
ten. Sie lernten Graffiti-Künstler und Street-Art-Spray-Aktionen von bekannten
Sprayern kennen. Dem britischen Streetart-Künstler Banksy beispielsweise ge-
lingt es, nachdenkliche und provokante Botschaften zu sprayen. Sehr beein-
druckt hat die Jugendlichen auch die Aktion „Stolpersteine“. Mit kleinen
Gedenktafeln am Boden wird durch diese im öffentlichen Raum an die Opfer
des Nationalsozialismus erinnert. Aus diesen Impulsen entstand bei den Schü-
lerinnen und Schülern die Idee, sich in Starnberg ein Gesicht zu geben, indem
sie ihre Portraits auf öffentliche Plätze und Straßen in Starnberg sprayen.

„mia kean zamm“: 
Die Kunstaktion zum Jubiläum

Alle Menschen – mit und ohne Behinderung – gehören 
zusammen

15 Schülerinnen und Schüler aus der Berufsschulstufe der Franziskus-Schule
werden im Jubiläumsjahr der Lebenshilfe Starnberg im Rahmen einer öffentli-
chen Kunstaktion auf sich und die Belange von Menschen mit Behinderung auf-
merksam machen.

Was war der Anlass für die geplante Aktion „mia kean zamm“?

Die Schülerinnen und Schüler erleben immer wieder, dass die Menschen, denen
sie in Starnberg begegnen, nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie
Menschen mit Behinderung treffen. Sollen sie Mitleid zeigen, wegschauen, hel-
fen, freundlich sein, Fragen stellen oder auch ungeduldig werden?

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und zeigt manchmal auch ein un-
gewöhnliches Verhalten oder benötigt Hilfe von Mitmenschen. Die Schülerinnen
und Schüler wünschen sich in der Gesellschaft genauso wie jeder andere
Mensch behandelt zu werden. Wir gehören doch alle zusammen!
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Aus meinem
Blickwinkel

Gesichter

Interne und externe Stimmen
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„Die Qualifikation 
ist der Schlüssel 
zum eigenverant-

wortlichen 
Handeln.“

„Wir arbeiten 
miteinander, 
wir stehen 

füreinander ein – 
und wir 
feiern 

miteinander.“

„Die Lebenshilfe
Starnberg als

Arbeitgeber sucht 
die Balance 

zwischen sozial und
Witschaftlichkeit.“ 

„Das facettenreiche
Angebotsspektrum 
ist Spiegelbild 

unseres Klientels 
und seiner 

Bedürfnisse.“

„Wir sind offen 
für den Wandel, 
das zeigt auch 

unser Inklusions-
angebot.“

„Der Landkreis – ein 
guter Platz für ein 
mittelständiges 

Unternehmen wie die 
Lebenshilfe. Wir sind hier 
fest verwurzelt, entwickeln
uns sinnvoll weiter und 
bleiben offen für Neues.“

So arbeitet die Lebenshilfe Starnberg

300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit bei der Lebenshilfe Starnberg
in 17 Einrichtungen tätig. Hinzu kommen weitere 90 nebenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Offenen Hilfen. Auch zahlreiche Praktikanten,
die bei der Lebenshilfe ihr Freiwilliges Soziales Jahr, ihren Bundesfreiwilligen-
dienst, ihr sozialpädagogisches Seminar oder ihr Anerkennungsjahr im Rahmen
der Ausbildung zum Erzieher beziehungsweise zur Erzieherin absolvieren, un-
terstützen die Lebenshilfe Starnberg in ihrer Arbeit für Menschen mit und ohne
Behinderung.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns wichtig, deshalb arbeiten wir
aktiv daran, mit entsprechenden Maßnahmen diese zu gewinnen, zu fördern,
zu binden und auch gesund zu erhalten.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen ihre Meinung zur
Lebenshilfe Starnberg:
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Frau Häge, wie lange arbeiten Sie schon bei
der Lebenshilfe Starnberg?

Am 1. Januar 1991 habe ich als Gruppenleitung im Wohn-
heim Hanfelder Straße begonnen, also arbeite ich jetzt
schon seit 30 Jahren bei der Lebenshilfe Starnberg – fast
mein halbes Leben.

Bereits nach vier Jahren wurde mir die Leitung des Wohn-
heimes übertragen. Meine erste große Herausforderung
war die Gestal tung des 10-jährigen Jubiläums gemeinsam
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Be-
wohnerinnen und Bewohnern. Wie alle unsere darauffol-
genden Jubiläen war es ein unvergessliches schönes Fest
mit vielen Besuchern.
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Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten
Freude?

Mit der Leitung des Wohnheimes Hanfelder Straße habe
ich für mich die perfekte Stelle gefunden, da ich in dieser
Funktion auch für den Fachdienst zuständig bin und dar-
über hinaus auch noch im Gruppendienst arbeite. Diese
Kombination erlebe ich als sehr abwechslungsreich und in-
spirierend.

Für mich war immer klar, dass ich nicht „nur“ im Büro ar-
beiten will, sondern von Menschen umgeben sein möchte.
Durch meine Mitarbeit im Gruppendienst kenne ich so-
wohl den Tätigkeits- und Verantwortungsbereich meiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch die Herausfor-
derungen, die an sie gestellt werden. Die größte Freude in
meinem Beruf gibt mir die Arbeit mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern, in deren Begleitung und Betreuung ich
nach wie vor meine pädagogischen und organisatorischen
Kompetenzen einbringen kann.

Die Arbeit im Team, das gemeinsame Erarbeiten von Stan-
dards, Konzepten und Lösungen erlebe ich als herausfor-
dernd und bereichernd. Als Wohnheimleitung konnte ich
über die Jahre viele Entwicklungen in der Lebenshilfe
Starnberg mit meinem Fachwissen aktiv mitgestalten, um-
setzen und begleiten und wurde in fachliche Entscheidun-
gen eingebunden. Natürlich habe ich in der langjährigen
Ausübung meines Berufes viel dazu gelernt, sowohl fach-
lich, als auch im Bereich von Führungskompetenzen, aber
auch für mich ganz persönlich.

Was schätzen Sie an der Lebenshilfe Starnberg?

Die Lebenshilfe Starnberg schreibt ihre Ziele stetig fort,
stellt sich neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und
schafft, entsprechend dem Bedarf, neue Einrichtungen. Sie
setzt sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung
ein und führt Einrichtungen, deren Aufgabe es ist Teilhabe,
Selbstbestimmung, Förderung und Unterstützung sicher-
zustellen. Und das mit sehr großem Engagement und
hoher Fachlichkeit und Professionalität. Die Lebenshilfe
Starnberg ist für mich ein absolut zuverlässiger und sehr
fairer Arbeitgeber. Seit Beginn meiner Tätigkeit fühle ich
mich sowohl persönlich als auch fachlich respektiert und
wertgeschätzt. Innerhalb gemeinsam vereinbarter klarer
Zielvorgaben kann ich selbständig und eigenverantwort-
lich handeln mit einem großen, mir entgegengebrachten
Vertrauen in mich als Führungskraft.

Letztendlich sind es die Menschen, die mich an einen Ort
binden. Ich habe über 30 Jahre enge Beziehungen zu den
Menschen mit Behinderung aufgebaut, die zum Teil ja
auch schon seit 35 Jahren im Wohnheim leben. Sie sind
mir sehr ans Herz gewachsen! Und ich habe das große
Glück, dass ich über die ganze Zeit zwei absolut kompe-
tente, verantwortungsbewusste und zuverlässige Grup-
penleitungen an meiner Seite habe und auch langjährige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Wohnheim sehr
verbunden sind und hervorragende Arbeit leisten.

„Schon fast das halbe Leben dabei”

Wie war die Situation im Wohnheim als sie
dort angefangen haben und wie ist sie heute?

Damals wandelte sich gerade das Leitbild der Behinderten-
hilfe von einer beschützenden und oft eher bevormunden-
den Fürsorge Richtung Selbstbestimmung und Teilhabe.
Anfangs sind unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei-
spielsweise nur in Begleitung eines Betreuers aus dem
Haus gegangen. Inzwischen sind viele der Bewohner selb-
ständig in Starnberg unterwegs und nehmen zum Teil auch
andere Bewohner mit. Sie sind an solchen Herausforde-
rungen gewachsen und selbstbewusster geworden. Ein
Bewohner aus unserem Wohnheim vertritt sogar inzwi-
schen die Anliegen der Menschen mit Behinderung im In-
klusionsbeirat der Stadt Starnberg.

Die Entwicklungsziele für die Menschen mit Behinderung
wurden bis vor wenigen Jahren noch von den Mitarbeiten-
den festgelegt. Heute sind Selbstbestimmung und Mitwir-
kung der Bewohner ein grundsätzliches Ziel unserer
pädagogischen Arbeit. Die Mitarbeiter unterstützen die
Menschen mit Behinderung darin, Entscheidungen nach
ihren Bedürfnissen, Interessen und Wünschen zu treffen
und danach zu handeln. Die Förderziele in den Bereichen
Alltagsbegleitung, soziale Kompetenz und Freizeitgestal-
tung werden gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern vereinbart und die Bewohner werden bei der
Umsetzung dabei von uns unterstützt.
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Ehemaliger Schulleiter der 
Franziskus-Schule blickt zurück

Der ehemalige Schulleiter der Franzis-
kus-Schule, Ludwig Meitzner, begann
seine Schullaufbahn 1978 in der Son der -
 schule Garatshausen und war bis 2015
in der Franziskus-Schule tätig. Er hat
viele Veränderungen wesentlich mit -
gestaltet und mitentwickelt.

Die Organisationsentwicklung bei der Lebens-
hilfe Starnberg und in der Franziskus-Schule: In
meiner Ausbildung als Sonderschullehrer war der Begriff
der Organisationsentwicklung noch ein Fremdwort. Selbst-
verständlich mussten wir in der Franziskus-Schule auch
Verwaltungsverfahren erstellen. Aber die Entwicklung
eines umfassenden Organisationssystems, welches die ge-
samte Lebenshilfe Starnberg mit allen Einrichtungen ab-
bilden sollte, warf doch völlig neue Fragen auf, die uns
mehrere Jahre intensiv beschäftigten. Das Ergebnis sprach
für sich. Die Handbücher konnten sich sehen lassen. Ihr
Wert für die Arbeit im Alltag hatte sich erwiesen. Grübe-
leien, wie: „Wie hatten wir das doch damals geregelt….?
Wen müssen wir denn da fragen? Welches Formular brau-
chen wir da…?“, gehörten meist der Vergangenheit an.

Integration, Kooperation, Inklusion: Seit Beginn
meiner Tätigkeit als Sonderschullehrer arbeiteten wir Lehr-
kräfte in dem Bewusstsein, durch unsere Tätigkeit einen
wertvollen Beitrag für die Integration junger Menschen mit
Behinderung in die Gesellschaft zu leisten. Elterninitiativen,
wie die Lebenshilfe Starnberg, verrichteten hier eine
enorme Aufbauarbeit. Der zunehmende Wunsch der El-
tern von Kindern mit Behinderung nach weitergehendem
Kontakt zu, beziehungsweise nach gemeinsamem Lernen
ihrer Kinder mit nichtbehinderten Kindern, warf bei uns
die Frage auf: wieviel gemeinsamer Unterricht ist hier mög-
lich und wieviel getrennter Unterricht ist nötig? Mit der
Unterstützung kooperationsbereiter Schulleiterinnen und
engagierter Lehrkräfte aus den Grundschulen im Landkreis
Starnberg und der Franziskus-Schule entstanden alterna-
tive Formen unterrichtlicher Zusammenarbeit bei uns im
Haus und in Nachbarschulen. Wir waren hier sehr glück-
lich, dies mit engagierten Kooperationspartnern umsetzen
zu können. Deutlich wurde uns - Inklusion ist ein Prozess:
Gemeinsame Projekten dienen ihm. Aber vor allem ist es
ein Prozess der Bewusstseinsentwicklung in jedem einzel-
nen von uns. Kann man einen solchen Prozess jemals als
abgeschlossen betrachten?

Die Lebenshilfe hat sich 50 Jahre lang „bewegt“ und aus-
gehend von der Schulgründung „Sonderschule Garatshau-
sen“ für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinde -
rung ein breites Angebot geschaffen. Sie hat immer wieder
auf neue Anforderungen neue Antworten gefunden. Ich
freue mich, dass ich hierzu einen Beitrag leisten durfte.

Was hat Ludwig Meitzner bei seiner Arbeit mit
Kindern- und Jugendlichen mit geistiger Behin-
derung in den letzten Jahrzehnten bewegt?

37 Jahre Erfahrung im Schuldienst bei der Lebenshilfe
Starnberg. In dieser langen Zeit ist viel passiert! Ich will von
einigen Dingen berichten, die mich in meiner Rückschau
bewegt haben.

Die Schüler: In einer Klasse der Franziskus-Schule war
ein 11-jähriger Schüler, der uns Lehrkräfte im Unterricht
durch seine Art fast zur Verzweiflung brachte. Einmal
schaute ich mit ihm ein Buch an. Auf einer Seite des Bu-
ches war eine Maus abgebildet, die etwas abgesondert
von der übrigen Mäuseschar mit nachdenklichem Blick
saß. Auf meine Frage, was denn mit der Maus sei, antwor-
tete der Junge: „Die ist traurig, traurig ist die!“. „Was macht
die Maus denn so traurig?“, fragte ich zurück. „Dass sie
nicht so gut wie die anderen arbeiten kann!“. Trauer, das
ist seine innere Situation – ging mir plötzlich auf. Die Er-
kenntnis, dass sich hinter der Fahrigkeit des Jungen nicht
Aggressivität, Arbeitsunlust oder ähnliches verbarg, son-
dern die Trauer, dass er nicht so gut mitarbeiten konnte,
hat mich sehr bewegt. Niemals habe ich diese Situation
vergessen.
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Stimmen aus dem Elternbeirat der
Franziskus-Schule 

Ob bei den ersten Schritten
in die SVE, beim nahtlosen
Übergang in die Förderschule,
bei der Vorbereitung auf das
Berufsleben: In jedem Schritt
werden wir Eltern kompetent
und mit viel Herzlichkeit be-
gleitet. 

Sylke Gallaus 

Mein Sohn besucht die Jahrgangsstufe 4 der
Franziskus-Schule. Von Beginn an haben wir
uns in der Franziskus-Schule, in der Heilpäd-
agogischen Tagesstätte und in der Lebens-
hilfe Starnberg willkommen und verstanden
gefühlt. Alle Mitarbeiter, die wir bisher ken-
nen lernen durften, zeichnen sich durch ein
ganz besonderes Engagement aus. Es ist
deutlich zu spüren, dass die Lebenshilfe für
jedes Kind die bestmögliche Förderung, Be-
treuung und Begleitung möchte. Wir sind
sehr dankbar, dass unser Sohn in einem so
positiven und absolut wohlwollenden Um-
feld aufwachsen darf!

Tanja Unterrainer

Wir, dass sind Daniela, Markus, Carola und Christoph, kennen und
schätzen die Lebenshilfe Starnberg seit Christophs Kindergartenbeginn
2012. Damals hat uns Frau Nixdorf-Weber und ihr Team der Frühförder -
stelle Starnberg mit Therapien im Kindergarten und mit individuellen
Beratungsgesprächen sehr geholfen. Über den Familienentlastenden
Dienst der Offenen Hilfen können wir stundenweise Betreuung da-
heim in Anspruch nehmen. 2019 kam Christoph von seiner ersten Feri-
enfreizeit mit den Offenen Hilfen beim Bauer Franz begeistert nach
Hause.

Mittlerweile ist unser Sohn in der fünften Klasse. Seine Grundschulzeit
hat er in der inklusiv arbeitenden Partnerklasse der Franziskus-Schule
in der Grundschule Söcking verbracht und seit Juni 2018 geht er auch
in die Heilpädagogische Tagesstätte. Christoph hatte noch keinen Tag,
an dem er nicht in die Schule oder Tagesstätte gehen wollte, das allein
spricht Bände. Absolut begeistert ist er von der Ferientagesstätte mit
dem reichhaltigen Frühstück und dem täglichen Programm, vor allem
im Sommer.

Wir als Eltern schätzen die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Lebenshilfe sehr. Zum einen, weil unser Sohn dort glücklich ist und
zum anderen, weil die vielseitige Unterstützung, Förderung und Entla-
stung uns einen geregelten Alltag ermöglicht. Vielen Dank und weiter
so!

Familie Nirschl
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Welche Ereignisse sind Ihnen in besonderer 
Erinnerung geblieben?

Das jährliche Spiel- und Sportfest für Menschen mit und ohne Behinderung in Söcking
mit den dazugehörigen persönlichen Begegnungen sowie die Jubiläumsfeier im Wohn-
heim an der Hanfelder Straße. Auch die gemeinsame „Inklusion sport stunde“ mit Kindern
und Jugendlichen und das Bowlen mit den „Jungen Wilden“ hat bei mir eine bleibende
Erinnerung hinterlassen.

Unsere Gesellschaft ist im Wandel, auch im Landkreis. Wie wichtig war,
ist und wird soziales Engagement und aufmerksames Miteinander?

Ich bin der Meinung, dass wir im Landkreis Starnberg den Menschen mit Behinderung in
den letzten Jahren zu mehr Anerkennung und Selbständigkeit verholfen haben. Zur voll-
ständigen Inklusion ist es aber noch ein weiter Weg. Weitere Fortschritte erreichen wir
aber nur, wenn jeder Einzelne sich auch weiterhin sozial engagiert, den Kontakt sucht
und auf ein gemeinsames faires Miteinander Wert legt. Die großartige langjährige eh-
renamtliche Arbeit von Frau Petra Seidl wird von Herrn Maximilian Mayer, als hauptamt-
licher Beauftragter für Menschen mit Behinderung, weitergeführt. Dies war ein richtiger
und wichtiger Schritt in die Zukunft.

Welche Rolle wird dabei Ihrer Meinung nach die Lebenshilfe Starnberg
spielen?

Die Lebenshilfe Starnberg wird auch zukünftig eine ganz wichtige Rolle im sozialen Be-
reich spielen. Sie wird als Vordenkerin, Impulsgeberin, Begleiterin und erste Ansprech-
partnerin für die zu Betreuenden, deren Eltern und Familien, aber auch für die
kommunalpolitischen Gremien in den Gemeinden und des Landkreises sein.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommenden Jahre. Was würden
Sie der Lebenshilfe Starnberg mit auf den Weg geben?

Der Lebenshilfe Starnberg wünsche ich auch alles Gute für die Zukunft. Sie soll sich wei-
terhin mit ihrer ganzen Herzlichkeit und Begeisterung einsetzen und wenn nötig, ein lau-
tes Sprachrohr für die Menschen mit Behinderung sein! Bleiben Sie weiterhin so engagiert
und motiviert!

„Die Menschen mitnehmen”
Der ehemalige Landrat Karl Roth zu 
sozialem Engagement 

Karl Roth war 12 Jahre lang Landrat im Landkreis Starnberg und davor Bürger-
meister in Andechs. Während dieser Zeit hat er die Arbeit der Lebenshilfe Starnberg begleitet. Er
hatte dabei stets die Menschen mit Behinderung im Blick.

Herr Roth, mit unserem 50-jährigen Jubiläum endet auch Ihre Zeit als
Landrat. Wir fassen unsere Geschichte in einem Buch zusammen. Denken
Sie auch daran ein Buch über die vergangenen Amtsjahre zu schreiben?

Nein, das werde ich nicht tun, obwohl ich schon einmal darauf angesprochen wurde.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir zum Abschied ein „Best-of-Fotobuch“
mit den schönsten gemeinsamen Momenten der letzten zwölf Jahre zusammengestellt,
das reicht mir völlig.

Das Soziale war Ihnen immer wichtig. Woher kommt dieses Engagement
bei Ihnen?

Ich habe stets versucht, alle Menschen, die mich auf meinem bisherigen Lebensweg be-
gleitet haben, „mitzunehmen.“ Das soziale Engagement entwickelte sich bei mir schon
früh. Ob als Ministrant, ehrenamtlicher Jugendleiter für die kleinsten Kicker beim TSV Er-
ling-Andechs oder bei meiner späteren Tätigkeit in der Polizeiseelsorge bei der Kripo habe
ich die Vorteile sozialen Denkens und Handelns sowie den sich daraus ergebenden Mehr-
wert für die Gesellschaft schnell erkannt und schätzen gelernt. In meiner Arbeit als Bür-
germeister von Andechs und Landrat des Landkreises Starnberg prägte sich das weiter
aus und ich stand dann voll und ganz in der sozialen Verantwortung für die Menschen
um mich herum.

Was hat Ihr Bild von der Lebenshilfe Starnberg in Ihrer Amtszeit geprägt?

Es war das großartige Engagement der Lebenshilfe Starnberg jeden Tag! Das stetige Be-
mühen um Inklusion und Teilhabe, das Hinführen in die Selbständigkeit der Menschen –
angefangen beim Thema Wohnen und Arbeiten bis hin zur Ausgestaltung der indivi-
duellen Freizeitmöglichkeit.
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Zu Ihrem 50. Geburtstag gratuliere ich der Lebens-
hilfe und Ihren Mitgliedern im Namen der Stadt
Starnberg sehr herzlich. Ich freue mich, dass es die
Lebenshilfe in Starnberg gibt. Sie und die Menschen,
die dort wohnen und arbeiten, sind ein fester Be-
standteil unserer Stadt und unserer Gesellschaft. Es
ist der große Verdienst der Lebenshilfe, ein Mitein-
ander und Füreinander behinderter und nicht behin-
derter Menschen zu ermöglichen, ein Klima des
gegenseitigen Verstehens und Verständnisses in
Starnberg zu schaffen. Dafür danke ich Ihnen allen
von Herzen und wünsche Ihnen bei allem, was Sie
anpacken, weiterhin viel Erfolg und Tatkraft. 

Patrick Janik 
Erster Bürgermeister der Stadt Starnberg

Liebes Team der Lebenshilfe Starnberg,
zum 50. Jubiläum der Lebenshilfe Starnberg über-
mittle ich Ihnen meine besten Glückwünsche, ver-
bunden mit einem riesengroßen Dankeschön für Ihre
wertvolle Arbeit. Ich wünsche Ihnen allzeit große Un-
terstützung durch engagierte Menschen, viele kraft-
schöpfende Momente beim Blick in glückliche
Gesichter und wohlwollende Hilfe, wann immer Sie
diese brauchen. Möge es Ihnen weiterhin so gut ge-
lingen, Menschen mit Behinderung die Teilhabe in
unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Bleiben Sie der
starke Motor im Landkreis Starnberg für ein bedin-
gungsloses Miteinander.  
Herzlichen Dank, alles Gute und Happy Birthday

Manfred Walter
Erster Bürgermeister der Gemeinde Gilching

Was gehört  zu einem Miteinander in Gauting?
Dass es die Lebenshilfe Starnberg gibt, die
Menschen mit Behinderung ein Zuhause in der
Außenwohngruppe gibt, oder Betreuung im
inklusiven Kinderhaus bietet. So gehören auch
Menschen mit mehr Unterstützungsbedarf
ganz selbstverständlich dazu. Begeisterungsfä-
higkeit ist eine der Hauptursachen für den Er-
folg im Leben. Und diese wünschen wir der
Lebenshilfe für die nächsten 50 Jahre.
Ihnen bei allem, was Sie anpacken, weiterhin
viel Erfolg und Tatkraft. 

Dr. Brigitte Kössinger
Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Gauting 

Liebes Team der Lebenshilfe, seit einem
halben Jahrhundert machen Sie sich
jetzt schon stark für Menschen mit Be-
hinderung. Sie betreuen und fördern sie
und unterstützen deren Familien. Mit
Ihren zukunftsweisenden Konzepten
setzen Sie sich für ein integriertes Mit-
einander ein. Wir sagen DANKE für so
viel Einsatz und wünschen auch für die
nächsten 50 Jahre alles Gute.  

Walter Bleimaier 
Erster Bürgermeister der Gemeinde Inning 

Im Namen der Gemeinde Feldafing aber auch
persönlich gratuliere ich der Lebenshilfe Starn-
berg sehr herzlich zu ihrem 50-jährigen Jubi-
läum. Seit Anbeginn ist die Lebenshilfe Starn -
berg zu einem unverzichtbaren Teil eines funk-
tionierenden sozialen Gefüges in unserer Re-
gion geworden. Denn auch im „Landkreis der
Reichen und Schönen“ leben Menschen, die
dringend auf Hilfe angewiesen sind. Ich wün-
sche daher der Lebenshilfe Starnberg weitere
erfolgreiche 50 Jahre im Dienste der Menschen
mit Behinderung und ihrer Familien.

Bernhard Sontheim
Erster Bürgermeister der 
Gemeinde Feldafing

Menschen mit Behinderungen haben
unsere Aufmerksamkeit, unsere Hilfe
und unseren Respekt verdient. Hier ist
die Lebenshilfe ein wichtiger Akteur mit
Angeboten zur Betreuung, zur Förderung
und Beratung. Ich wünsche der Lebens-
hilfe ein allzeit glückliches Händ chen
und viel Erfolg um den Menschen mit
Behinderungen ein würdiges Leben zu
ermöglichen.

Rainer Schnitzler
Erster Bürgermeister der Gemeinde Pöcking

Was wünschen Sie der Lebenshilfe 
Starnberg zum 50-jährigen Jubiläum?

Die Lebenshilfe Starnberg mit ihren vielfältigen
Einrichtungen im Landkreis, gehört für mich zum
Landkreis Starnberg, so selbstverständlich wie
unsere Seen und die naheliegenden Berge. Mit
den Schützlingen und Bewohnern der Einrich-
tungen bin ich groß geworden, man trifft sich
immer wieder, bei den unterschiedlichsten An-
lässen. Auf der Straße und beim Einkaufen ge-
nauso wie bei Sportveranstaltungen oder bei
Festen. Die Lebenshilfe ist für mich gelebte In-
klusion. Ich wünsche der Lebenshilfe, dass wir
alle erkennen, dass es ganz normal ist, verschie-
den zu sein. 

Stefan Frey 
Landrat des Landkreises Starnberg
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„Solange uns die Menschlichkeit mitein-
ander verbindet, ist egal, was uns trennt."
Ernst Ferstl (Schriftsteller)

In diesem Sinne möchten wir der Lebenshilfe
Starnberg danken, die sich seit 50 Jah ren für die
Menschlichkeit engagiert. Es sind genau die Men-
schen, die da sind, wenn ein Mit- und ein Fürein-
ander gefragt ist. Ein wichtiger Anker in unserer
heutigen Zeit, die für so viele Menschen geprägt
ist von Veränderung und Unsicherheit. Wir wün-
schen Ihnen und Ihrem Team, dass diese Kraft
und das Engagement auch in Zukunft bestehen
bleibt.

Klaus Kögel
Erster Bürgermeister der Gemeinde Seefeld

Die Lebenshilfe Starnberg ist seit 50 Jahren
ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen
Miteinanders im Landkreis Starnberg. Sie ist der Partner,
wenn es um Inklusion, Förderung und Unterstützung
von Menschen jeden Alters mit Beeinträchtigungen und
um Hilfe und Beratung für Familienangehörige geht.
Das vielseitige Angebot und die von ihr betriebenen Ein-
richtungen gehen auf die unterschiedlichsten Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderung ein. 
Ich gratuliere zum 50jährigen Bestehen und ich wün-
sche der Lebenshilfe, dass sie stets Mitarbeiter*innen
mit Engagement und Herz findet, sowie Unter stüt zer*
innen und Helfer*innen, die ihr zur Seite stehen, die Ar-
beit erleichtern und die Mut machen, auch in Zukunft
neue und ungewöhnliche Wege zu gehen.

Christel Muggenthal
Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Wörthsee

Gratulation für „50 Jahre Fürein-
ander“. Unter diesem Motto feiert die
Lebenshilfe Starnberg ihr Jubiläum. Wir
alle wünschen uns das aufeinander Zu-
gehen von Menschen mit und ohne
Handicap. In diesem Sinne wünsche ich
der Lebenshilfe Starnberg eine gedeihli-
che Zukunft, Spaß und Freude inklusive
Dank für Ihren Einsatz und Ihre Leiden-
schaft in den vergangenen 50 Jahren.

Marlene Greinwald   
Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Tutzing

Ich wünsche mir für die Lebenshilfe
Starn berg, dass sie weiterhin ein offenes
Ohr und helfende Hände für Menschen
mit und ohne Behinderung hat und,
dass der Verein durch viele neue enga-
gierte Menschen auch in Zukunft Be-
stand und großen Zuspruch hat. Jetzt
bleibt mir noch zu sagen: Herzlichen
Glückwunsch für 50 Jahre Lebenshilfe
und für die nächsten 50 Jahre viel Erfolg. 

Christian Schiller
Erster Bürgermeister der Gemeinde Herrsching

Liebe Freunde, Mitglieder und Förderer der Lebenshilfe Starnberg,
im Namen der Gemeinde Weßling und des Gemeinderats gratuliere ich der Lebens-
hilfe Starnberg und ihren Verantwortlichen herzlich zum runden Geburtstag. Au-
ßerdem möchte ich mich auf diesem Weg für die hervorragende und notwendige
Arbeit der Lebenshilfe bedanken. 50 Jahre Lebenshilfe Starnberg zeigen, wie wich-
tig und notwendig diese Institution damals aber auch heute ist. Denn nicht jeder
Mensch ist gleich, aber jeder Mensch ist gleich viel wert. Die Lebenshilfe Starnberg
setzt sich in den verschiedensten Bereichen ein, um die Belange von Menschen mit
Behinderung zu berücksichtigen, zu fördern und künftig noch mehr zu unterstützen
und diesen Menschen einen festen Platz in der Gesellschaft zu schaffen. Als An-
bieter von speziell betreuten Wohnheimen, als Einrichter von Frühförderstellen oder
heilpädagogischen Kindertagesstätten – um nur einige Projekte hier zu nennen –
ist die Lebenshilfe aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und leistet
einen entscheidenden Beitrag zur Integration und Inklusion von behinderten Men-
schen. Als Gesellschafter der Isar-Würm-Lech-Werkstätten für behinderte Menschen
(IWL) gibt die Lebenshilfe Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, entspre-
chend ihrer Fähigkeiten berufstätig zu sein und somit Selbstbestätigung zu erfahren
sowie Selbstständigkeit zu erlernen. Wir als Gemeinde Weßling nehmen die Dienste
der IWL immer wieder gerne in Anspruch und schätzen ihre Arbeit sehr. Daher
wünsche ich der Lebenshilfe Starnberg weiterhin zahlreiche Unterstützer, viel Tat-
kraft und tolle Erfolge, um auch künftig ein gutes Leben für alle Menschen, egal
ob behindert oder nicht, gestalten zu können. In diesem Sinne gutes Gelingen und
auf mindestens weitere 50 Jahre Lebenshilfe!

Michael Sturm
Erster Bürgermeister der Gemeinde Weßling
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Unterstützung durch Spenden 
und Zustiftungen

Die Stiftung Lebenshilfe Starnberg –
dauerhaft Gutes tun und einen blei-
benden Wert schaffen

Für eine schnelle und unbürokratische Hilfe
wurde 2014 die Stiftung „Lebenshilfe Starn-
berg“ gegründet. Jeder kann hier eine Zustif-
tung leisten oder auch an die Stiftung
spenden.  Die Stiftung hat den Auftrag, Menschen
mit Behinderung im Landkreis Starnberg zu fördern und die Einrich-
tungen der Lebenshilfe Starnberg zu unterstützen. 

Mit Hilfe der finanziellen Mittel der Stiftung „Lebenshilfe Starnberg“ soll es
auch in Zukunft möglich sein, den Menschen mit Behinderung Perspektiven der
Selbstbestimmung und Teilhabe zu eröffnen und die entsprechenden Angebote
in guter  Qualität und ausreichendem  Umfang aufrecht zu erhalten. So unter-
stützt die Stiftung Lebenshilfe Starnberg seit einiger Zeit das Projekt „Sozial-

raumorientierung“ der Wohneinrichtungen mit finanziellen Mitteln.
Ebenso werden Gartenprojekte und auch Kinder und Jugendliche mit
Behinderung unterstützt, die sich Ferien- und Freizeitangebote und
damit eine Teilhabe nicht leisten können.

Finanzierung durch Spenden

Bei der Finanzierung von Leistungen für Menschen mit Behinderung wird in der
Regel nur das Nötigste vom Kostenträger übernommen. Zusätzliche Angebote,
wie beispielsweise inklusive Projekte, die Menschen mit Behinderung eine Teil-
habe an der Gesellschaft ermöglichen, müssen auf einem anderen Weg finan-
ziert werden. Auch spezielles Therapiematerial, besondere Spielgeräte oder
Soft- und Hardware zur unterstützten Kommunikation werden häufig nicht
über öffentliche Mittel finanziert. Hier ist die Lebenshilfe Starnberg auf Spenden
angewiesen.

Viele Unternehmen, Institutionen aber auch Privatpersonen unterstützen die
Einrichtungen der Lebenshilfe Starnberg und die Menschen, die dort betreut
werden. So finanziert beispielsweise der Zonta Club Fünf-Seen-Land seit über
20 Jahren regelmäßig alleinstehenden Müttern von Kindern mit Behinderung
einen mehrtägigen Urlaub. Mit Hilfe der Spende wird der Urlaub für die Mütter
durch die Lebenshilfe organisiert. Auch der Lions Club Ludwig II unterstützt sehr
beständig Projekte der Franziskus-Schule und der Heil pä da gogischen Tages-

stätte. Über die regel mäßigen Spender und Unter-
stützer ist die Lebenshilfe sehr dankbar.
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Aktionen im Rahmen der Offenen Behinderten Arbeit (OBA) 

Die Offenen Hilfen gestalten zusammen mit dem BRK Kreisverband und dem
Caritasverband Starnberg die Offene Behindertenarbeit im Landkreis. Die OBA
organisiert Feste, Feiern, Tanz und Konzerte für Menschen mit und ohne Be-
hinderung. Die OBA ist aktiv beim inklusiven Spiel- und Sportfest in Söcking
und zeigt sich mit einem Rollstuhl-Parcour bei „Starnberg bewegt“. Auch die
Tanzbar – eine inklusive Disco für Jugendliche mit und ohne Behinderung –
wurde in Kooperation mit dem Sportverein Söcking, dem Landratsamt und dem
Kreisjugendring ins Leben gerufen.

Projekte mit der VHS Starnberg 

Mit der VHS Starnberg und Studentinnen und Studenten der Katholischen Stif-
tungshochschule arbeiten die Offenen Hilfen der Lebenshilfe bei der Erstellung
von inklusiven Hörpfaden zusammen. Die Menschen mit Behinderung aus den
Wohnheimen der Lebenshilfe haben dabei ihre Lieblingsplätze in Starnberg er-
klärt und vertont.

Die Sportgruppe beim DJK Würmtal

Im Rahmen des Freizeitprogramms der Offenen Hilfen findet regelmäßig in der
Sporthalle der Grundschule Martinsried eine Sportstunde statt. Eine Physiothe-
rapeutin vom DJK Würmtal organisiert diese für Kinder mit besonderem För-
derbedarf.

Weitere gemeinsame Angebote der Offenen Hilfen

Mit dem Team Vielfalt der Montessori-Schule Biberkor organisieren die Offenen
Hilfen der Lebenshilfe gemeinsame Aktivitäten, wie beispielsweise Kräuterwan-
derungen. Einmal im Monat können Kinder im Reitstall Pöcking reiten und es
finden Spaziergänge mit den Hunden der Streichelbande e.V. sowie mit dem
Bund Naturschutz statt. Außerdem ist eine inklusive Klettergruppe mit dem DAV
Gilching geplant.

Wir arbeiten mit vielen Partnern 
im Landkreis zusammen

Kooperationspartner im Landkreis Starnberg

Menschen mit Behinderung wollen in vielen Bereichen am gesellschaftlichen
Leben teilhaben. Dabei unterstützt die Lebenshilfe Starnberg sie mit verschie-
denen Angeboten und Aktivitäten und arbeitet mit Vereinen, Einrichtungen
und Schulen zusammen. Die Angebote werden an die Bedürfnisse der Men-
schen mit Behinderung angepasst und kontinuierlich erweitert.  Die nachfol-
gend aufgeführten Kooperationen sind nur ein Teil der Kooperationen, die die
Lebenshilfe Starnberg im Landkreis pflegt.

Kooperation mit Schulen

Ganz im Sinne der Inklusion kooperiert die Lebenshilfe mit zwei Grundschulen
in Starnberg. Eine Klasse aus der Franziskus-Schule ist in der Grundschule Starn-
berg und eine weitere Klasse in der Grundschule Söcking untergebracht. Ziel
ist es dabei, so viel als möglich gemeinsamen Unterricht für die Partnerklassen
zu gestalten und gleichzeitig die Individualität der einzelnen Kinder zu fördern.

Zusammenarbeit mit dem Klinikum Starnberg

Die Interdisziplinären Frühförderstellen der Lebenshilfe Starnberg arbeiten bei
dem Projekt der Harl.e.kin-Nachsorge eng mit der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin Starnberg zusammen. Eine Kinderkrankenschwester und eine
Fachkraft der Frühförderstelle unterstützen die Familien von früh- und risiko-
geborenen Kinder nach ihrem Klinikaufenthalt im „Tandem“ zu Hause und be-
gleiten diese.

Die Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen (ARGE)

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen engagiert sich die
Lebenshilfe Starnberg aktiv für eine Verbesserung der Bedingungen für Men-
schen mit Behinderung im Landkreis.
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Wir bedanken uns bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie den Eltern und Politikern aus 

dem Landkreis, die an der Erstellung 

des Buches mitgewirkt haben. 

Ein besonderer Dank gilt den 

Menschen aus unseren Einrichtungen,

über die wir in unserem 

Jubiläumsbuch berichten dürfen.


