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eit 25 Jahren bietet die Lebens-
hilfe Starnberg mit ihrem Heilpäd-
agogischen Hort in Breitbrunn für

Kinder im Grundschulalter eine adäquate
Betreuung und Förderung am Nachmittag
an. Unter dem Motto „gut aufgehoben –
besser weiterkommen“ erhalten Kinder
mit einer Entwicklungsverzögerung oder
Verhaltensauffälligkeit eine umfassende
heilpädagogische Betreuung, Therapie und
Förderung in kleinen Gruppen.

Bereits Anfang der 90er Jahre wurde der
Bedarf an Hortplätzen für Kinder mit see-
lischer Behinderung durch das Landrats-
amt erkannt und dieses Anliegen an die
Lebenshilfe Starnberg herangetragen. Ob-
wohl es sich hier nicht um den originären
Personenkreis handelt, den die Lebenshil-
fen schwerpunktmäßig betreut, hat sich
die Lebenshilfe Starnberg dieses Themas
angenommen und verschiedene Angebote
für Kinder mit seelischer Behinderung im
Landkreis Starnberg geschaffen.

Der Heilpädagogische Hort konnte in den
25 Jahren viele Kinder und Familien auf
ihrem Lebensweg unterstützend begleiten.
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwick-
lungen und Veränderungen, die auch die
Familienstrukturen betreffen, ist die Nach-
frage nach Plätzen in unseren heilpädago-
gischen Einrichtungen stärker und drin-
gender als je zuvor. 

Der Heilpädagogische Hort in Breitbrunn
kann auf sehr erfolgreiche Jahre zurück
blicken. Die Kinder verlassen den Hort mit
einem gestärkten Selbstwertgefühl; sie
kennen ihre Stärken und auch ihre Schwä-
chen und haben Strategien für den Um-
gang damit entwickelt. Die Kinder finden
sich in der Gruppe zurecht und wissen, wie
Konflikte in einer Gemeinschaft zu mei-
stern sind. 

Leider kommen manche Kinder erst sehr
spät bei uns im Hort an. Ebenso ist die Ver-
weildauer bei den meisten Kindern auf
maximal zwei Jahre beschränkt, weshalb
bei einzelnen Kindern die eingeleiteten
Maßnahmen nicht ausreichen und die Kin-
der in einem nicht sehr stabilen Zustand
wieder entlassen werden müssen. Hier hof-
fen wir – zugunsten der Kinder im Land kreis
Starnberg – auf eine frühere Zuweisung
und bessere Genehmigungspraxis. Ebenso
wünschen wir uns in Zeiten der Inklusion
mehr passgenaue Angebote für die Kinder
im Anschluss an die Hortentlassung, damit
die begonnene Förderung auch wirklich
langfristig greift.

Wie wohl sich die Kinder im Hort Breitbrunn
gefühlt haben, kann den Briefen von ehe-
maligen Hortkindern in der vorliegenden
Ausgabe der lh aktuell, die sich schwer-
punktmäßig mit der Entwicklung, den Ver-
änderungen und den wirkungsvollen Pro-
jekten im Heilpädagogischen Hort in Breit-
brunn befasst, entnommen werden. 

Dem Hort Breitbrunn wünschen wir weiter-
hin alles Gute und die Fortsetzung seines
Erfolges in den nächsten Jahren.

Ihre

Edith Dieterle 
Geschäftsführerin

Werner Blank 
1. Vorsitzender e.V.
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n diesem Jahr kann der Heilpäd-
agogische Hort in Breitbrunn, der
zu Beginn in Tutzing angesiedelt

war, sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Drei
Gruppen umfasst der Hort in Breitbrunn.
Eine weitere Gruppe gibt es in Starnberg. 

Treibende Kraft für den Ausbau der Kapa-
zität der Heilpädagogischen Horte war der
Landkreis Starnberg, da der Bedarf für eine
gute und umfängliche pädagogische und
therapeutische Betreuung und Förderung
für Kinder mit sogenannter seelischer Be-
hinderung bis dahin nur sehr unzureichend
abgedeckt war. Die Lebenshilfe Starnberg
nahm die Herausforderung, Einrichtungen
für Kinder aufzubauen, die nicht geistig
oder mehrfach behindert waren, an und
kann auf eine sehr erfolgreiche Geschichte
zurückblicken.

In den Heilpädagogischen Horten fördern
und begleiten wir Kinder mit sogenannter
seelischer Behinderung im Grundschulalter.
Dies sind Kinder, deren Entwicklung und
Teilhabe an der Gesellschaft vor allem
wegen ausgeprägter Schwierigkeiten in
ihrem Verhalten – im Umgang mit sich und
anderen sowie im schulischen und privaten
Bereich – bereits in sehr jungem Alter mas-
siv beeinträchtigt und gefährdet ist.

Die betroffenen Kinder benötigen dringend
pädagogische und therapeutische Hilfen,
um mit den Anforderungen der Schule zu-
rechtzukommen, Kompetenzen im Umgang
mit anderen zu entwickeln und auch mit
sich selbst und den eigenen Belastungen
gut zurechtzukommen. Dabei beziehen wir
die Eltern und das soziale Umfeld stets sehr
eng in unsere Arbeit mit ein.

Viele erfolgreiche und positiv verlaufende
Lebenswege von ehemaligen Hortkindern
bestätigen uns in unserer Arbeit. Die enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Heilpädagogischen Horte haben viel
zum Erfolg beigetragen. 

Sorgen macht uns, dass der Kostenträger,
also der Fachbereich Kinder, Jugend und Fa-
milie des Landkreises, seit mehreren Jahren
die Verweildauer der Kinder in den Heilpäd-
agogischen Horten häufig auf maximal zwei
Jahre beschränkt, was für manche Kinder
nicht ausreichend ist. 

Darüber hinaus wäre für die Kinder und Ju-
gendlichen mit seelischer Behinderung im
gesamten Landkreis dringend auch ein Aus-
bau der sogenannten Integrationsplätze in
den Hortgruppen der Kindertageseinrich-
tungen notwendig. Dies wäre eine notwen-

dige Anschlussmaßnahme nach dem Be-
such der Heilpädagogischen Horte. Außer-
dem besteht aber auch bei vielen Kindern,
die nicht im Rahmen einer heilpädagogischen
Einrichtung betreut werden, aus unserer
Sicht ein dringender Bedarf, Integrations-
plätze zu schaffen. 

Weswegen dies, gerade im Hinblick auf die
Umsetzung der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung und
die Schaffung inklusiver Kindertageseinrich-
tungen im Hortbereich, so schleppend und
zögerlich verläuft, ist nur sehr schwer nach-
zuvollziehen. Im Bereich der Kinderkrippen
und Kindergärten ist das nicht so. Ein ver-
stärktes Engagement und eine pragmati-
sche Unterstützung des Landkreises und des
Jugendamtes könnte hier sehr viel bewirken.

Christian Münzel
Pädagogischer Leiter

I

Der Heilpädagogische Hort: 
Nachhaltige Hilfen für Kinder und Familien
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Frau Finger, für welche Kinder wurde
der Heilpädagogische Hort gegründet?

Der Heilpädagogische Hort hat die Auf-
gabe, Kinder im Grundschulalter, deren
Ent wicklung nicht altersgerecht verläuft, zu
begleiten, zu fördern und zu stärken. Dies
geschieht durch intensive heilpädagogische
Gruppenarbeit, differenzierte therapeuti-
sche Einzel- und Gruppenförderung, Unter-
stützung in schulischen Belangen sowie
freizeitpädagogische Maßnahmen.

Nach Gründung der ersten eingruppigen
Einrichtung dieser Art im Jahr 1989 in Starn -
berg wurde schnell klar, dass der Bedarf an
heilpädagogischen Hortplätzen im Land-
kreis wesentlich höher war. Daher eröffnete
die Lebenshilfe Starnberg am 1. Mai 1993
einen zweiten Hort in Tutzing, quasi den
„Vorgänger“ der Einrichtung in Breitbrunn.

Wie waren die Anfänge?

Aufgrund von Umbauarbeiten war es zu-
nächst notwendig, die beiden Kindergrup-
pen von Mai bis Oktober 1993 provisorisch
in der Franziskus-Schule unterzubringen.
Damals war der Alltag geprägt vom Aufbau
der Einrichtung. Schnell zeigte sich auch
hier, dass die beiden vorhandenen Gruppen
den Bedarf nicht decken konnten, so dass
am 1. März 1994 bereits die dritte Gruppe
in Tutzing ihre Arbeit aufnahm.

Ich begann meine Tätigkeit am 1. April 1994
bei der Lebenshilfe Starnberg, zunächst als
Leiterin des Heilpädagogischen Hortes Tut-
zing und seit circa 10 Jahren auch als Lei-
terin des Heilpädagogischen Hortes Starn-
berg. Das junge Tutzinger Team, das vor-
wiegend aus Berufsanfängern bestand,
musste ein Netzwerk aufbauen. So wurden
Kontakte zu fast allen Schulen des Land-

kreises, zu Kostenträgern und zu externen
Therapeuten geknüpft.

Nachdem unser Mietvertrag in Tutzing aus-
lief, zogen wir im Mai 2001 nach Breit-
brunn in das ehemalige Dorfschulhaus, das
wesentlich mehr Platz bot. Die ideale Lage
des Hauses zwischen dem Waldgebiet des
Königsberges und dem Ammersee – beides
ist in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen –
eröffnet uns auch alternative Möglichkei-
ten zur therapeutischen Arbeit.

Was hat sich an der Arbeit im Heilpäd-
agogischen Hort in den letzten 25 Jah-
ren verändert?

Die Problemstellungen und Diagnosen der
betreuten Kinder haben sich massiv geän-
dert. Früher betreuten wir häufig entwick-
lungsverzögerte Kinder, die aber genug So-
zialkompetenz besaßen, um in der Grup pe
gut zurechtzukommen und anderen Kin-
dern teilweise auch ein gutes Vorbild zu
sein. Die se Kinder werden mittlerweile eher
ambulant gefördert und besuchen nicht
mehr unsere Einrichtung. Heute sehen wir
uns häu fig sehr komplexen Problemlagen
gegenüber.

Auch die Verweildauer der Kinder hat sich
geändert. Früher lag diese bei drei bis vier
Jahren. In dieser Zeit konnte sich Gelerntes
festigen. Mittlerweile liegt die genehmigte
Verweildauer bei circa zwei Jahren, was wir
sehr bedauern.

Unsere Elternarbeit ist wesentlich intensiver
geworden. Wir führen alle zwei bis drei Wo-
chen mit den Eltern ein Gespräch und er-
warten aktive Mitarbeit. Ohne diese ist eine
optimale Förderung der Kinder schwierig.
Es ist uns wichtig zu wissen, wie sich die
Zeit mit dem Kind zuhause gestaltet, wel-

che Fortschritte das Kind macht und wel-
che Veränderungen die Eltern sehen. Auch
mit den Lehrern tauschen wir uns intensiv
und regelmäßig aus – gerne auch gemein-
sam mit den Eltern – so dass Elternhaus,
Schule und wir in eine Richtung mit dem
Kind gehen können. In der Regel besuchen
wir die Lehrer. Es gibt aber zunehmend
auch Lehrkräfte, die die Möglichkeit zur
Hospitation in unserer Einrichtung nutzen.
Mit dem starken Einbezug von Schule und
Familie können wir wichtige Faktoren im
Lebensumfeld gut berücksichtigen.

Leider hat auch der Anteil der Kinder mit
Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperak-
tivität (ADHS) in den letzten Jahren massiv
zugenommen. Circa 60% der Kinder, die
den Heilpädagogischen Hort besuchen,
sind davon betroffen. Es ist teilweise so,
dass wir acht bis neun „Zappelphilippe“ in
einer Gruppe haben.

Außerdem nehmen auch die psychischen
Erkrankungen der Eltern zu, oft vor dem
Hintergrund von sozialen und finanziellen
Schwierigkeiten. Dies hat in der Regel Aus-
wirkungen auf die ganze Familie und die
Elternarbeit. 

Was ist gleich geblieben?

Gleich geblieben ist ein großer Teil des
Teams. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter arbeiten jetzt mehr als 20 Jahre zusam-
men und fast der gesamte Rest auch mehr
als 10 Jahre. Von dieser Konstanz und Kon-
tinuität profitieren vor allem die Kinder. 

Insgesamt sind in beiden Heilpädagogi-
schen Horten 12 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt: Sozial- und Heilpä da -
gogen, Erzieher und Psychologen. Alle Kol-
leginnen und Kollegen arbeiten dauerhaft

Astrid Finger

Interview mit Astrid Finger, 
der Leiterin der Heilpädagogischen Horte Breitbrunn und Starnberg
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und nachhaltig an ihrer fachlichen Weiter-
entwicklung, indem sie regelmäßig externe
Fortbildungen besuchen, an Inhouse-Fort-
bildungen teilnehmen und sich in unter-
schiedlichen Bereichen weiterbilden.

Die Begeisterung der meisten Kinder für
unsere Einrichtung ist nach wie vor hoch.
Die Kinder kommen einfach gerne zu uns.
Sie genießen den übersichtlichen, geschütz -
ten Rahmen der Kleingruppen und das in-
tensive Beziehungsangebot. Viele Kinder
geben uns die Rückmeldung, wie wohl sie
sich bei uns fühlen, dass es für sie Bezugs-
personen gibt, an die sie sich mit ihren An-
liegen wenden können. Diese oft enge Ver-
bindung zeigt sich auch jährlich am letzten
Öffnungstag der Einrichtung vor den Som-
merferien, wenn die Kinder verabschiedet
werden. Nicht selten fließen hier auf beiden
Seiten Tränen.

Häufig melden sich die Kinder auch nach
vielen Jahren bei uns und zeigen eine große
Verbundenheit mit „ihrem“ Hort. Neuer-
dings ha ben ehemalige Kinder sogar eine
WhatsApp-Gruppe für „Ehemalige“ einge-
richtet, worauf wir sehr stolz sind.

Wie viele Kinder werden aktuell geför-
dert und betreut? Welche Schulen be-
suchen die Kinder?

Hier im Haus betreuen und fördern wir mo-
mentan 27 Kinder, also in jeder Gruppe
neun. Die Kinder besuchen die unter-
schiedlichsten Schulen im gesamten Land-
kreis. Die Zusammensetzung variiert jedes
Schuljahr. Dieses Jahr beispielsweise kom-
men mehr als die Hälfte der Kinder aus der
Fünfseen-Schule, dem Förderzentrum mit
dem Förderschwerpunkt Lernen, zu uns.
Die restlichen Kinder besuchen Grund- und
Mittelschulen im Landkreis.

Ob ein Kind den Hort Breitbrunn oder Starn -
berg besucht, ist abhängig vom Wohnort,
von der Mobilität der Eltern und auch vom
Alter des Kindes. Im Hort Breitbrunn wer-
den auch Kinder betreut, die die fünfte oder
sechste Klasse besuchen, im Hort Starnberg
dagegen bleiben die Kinder maxi mal bis
zum Ende der vierten Klasse. Diese Auftei-
lung hat sich so entwickelt, da wir immer
versuchen, einen altersentsprechenden Spiel -
 partner für jedes Kind zu finden.

Welche Entwicklungen kann man bei
den Kindern durch den Besuch des
Heilpädagogischen Hortes erkennen?

Die Kinder, die den Hort verlassen, sind
selbstbewusster und gestärkter. Sie blicken
nicht selten zuversichtlicher in die Zukunft.
Bei vielen Kindern sind die anfänglichen
Probleme sehr in den Hintergrund getreten.
Wir erarbeiten mit ihnen Strategien, die es
ihnen ermöglichen, mit den bestehenden
Handicaps angemessener umzugehen.

Für viele Kinder ist es wichtig, Strukturen
zu erleben – den Jahresablauf, das Span-

nungsfeld zwischen Lernen und Freizeit,
Schulzeit und Ferienzeit. Die Kinder und
ihre Familien blicken in der Regel auf eine
Zeit zurück, in der sie erfahren haben, dass
sie angenommen und gemocht wurden.

Wie sind die weiteren Lebenswege und
Chancen der Kinder nach ihrer Zeit im
Heilpädagogischen Hort?

In der Regel machen die Kinder einen guten
Weg. Bei denjenigen, die sich bei uns mel-
den, erhalten wir zu 90% die Rückmeldung,
dass sie in einem Arbeitsverhältnis auf dem
ersten Arbeitsmarkt sind und Familien ge-
gründet haben. Ich bin sicher, dass bei vielen
Kindern die Zeit im Heilpädagogischen Hort
eine wichtige Rolle spielte und dass sie un-
sere Angebote für die Schaffung eines soli-
den Fundamentes nutzen konnten.

Weswegen legt die Hortarbeit so gro-
ßen Wert auf Freizeitangebote?

Die Kinder haben oft, aufgrund der Berufs-
tätigkeit ihrer Eltern, der finanziellen Situa-
tion oder einer Sprachbarriere, zuhause
wenige Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung. Hier fehlen meist  entscheidende Er-
lebnisse und Erfahrungen und wir können
im Hort sinnvolle und erfüllende Erlebnisse
ermöglichen.

Im Heilpädagogischen Hort können die
Kinder verschiedenste Aktivitäten auspro-
bieren und so ihre Stärken und Vorlieben
entwickeln. Wir bieten ihnen eine Vielfalt
von Möglichkeiten, wie beispielsweise die
Teilnahme an unserem Zirkus, an der Trom-
mel- oder Werkgruppe, am Bogenbau oder
Gärtnern. So können die Kinder Neues ken-
nenlernen und für sich auswählen. In Ein-
zelfällen besuchen wir mit den Kindern
auch Sportvereine, um ihnen auch hier die
Gelegenheit zur Orientierung und Auswahl
zu ermöglichen.

Vor allem die Ferienzeiten nutzen wir für
gemeinsame Ausflüge unterschiedlichster
Art. In der Regel fahren wir im Sommer in
eine fünftägige Freizeit.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?

Mir gefällt die Teamarbeit, die getragen
wird von gegenseitigem Vertrauen und Ver-
lass aufeinander. Jeder Mitarbeiter ist mit
Herzblut bei der Arbeit und bringt seine ei-
genen Stärken mit ein. Die Begeisterung
für unser Tun und die Kreativität lässt bei
den Mitarbeitern auch nach Jahren der Zu-
sammenarbeit nicht nach.

Besonders gefällt mir der tägliche Umgang
mit den Kindern, die Quirligkeit und die Le-
bendigkeit hier im Haus. Neben allen Pro-
blemen, erleben wir mit den Kindern jede
Menge positiver Situationen und Entwick-
lungen. Der Grundstock dafür ist, dass wir
sehr viel miteinander lachen und einfach
viel Spaß haben. 

Was bereitet Ihnen Sorgen?

Unser Bildungssystem bereitet mit Sorgen.
Die Kinder haben bereits in der dritten und
vierten Klasse den Druck des Übertritts an
eine weiterführende Schule. Der Druck la-
stet auf den Familien, insbesondere auf den
Kindern, die teilweise nur noch auf ihre
schulischen Leistungen reduziert werden.
Ein positives Durchlaufen der Schulzeit ist
in der Regel nicht ohne die Unterstützung
der Eltern möglich. Viele unserer Kinder er-
leben im schulischen Rahmen Ausgren-
zung, weil sie im bestehenden System nicht
die erwarteten Leistungen erbringen.

Die im Vergleich zu früher wesentlich kür-
zere Zeit, die die Kinder jetzt im Hort blei-
ben können, sehe ich als großes Problem
an. Die derzeit vom Jugendamt als Stan-
dard gewählten zwei Jahre reichen bei
einer Vielzahl von Kindern bei weitem nicht
aus. Waren wir früher in der Lage, wichtige
und für das Kind entscheidende Entwick-
lungsprozesse nachhaltig fördern und un-
terstützen zu können, lastet heute auf Fa-
milien, Kindern und uns als Einrichtung ein
viel stärkerer Druck, in kurzer Zeit möglichst
viel „reparieren“ zu müssen. Dieses Ziel ist
oft nicht erreichbar, weil die Problemlagen
so komplex sind, und weil die kindliche Ent-
wicklung entlang bestimmter Entwicklungs -
fenster verläuft und damit nicht „beschleu-
nigt“ werden kann. 

Außerdem müsste es eine Art „Nachsorge-
einrichtung“ geben für die Kinder, die un-
sere Einrichtung verlassen und trotzdem
weiterhin Unterstützung benötigen. Auch
ein Heilpädagogischer Hort für ältere Kin-
der, also für Kinder ab der fünften Klasse,
fehlt im Landkreis. Für einen Sechstklässler
mit einem größeren Freiheitsbedürfnis ist
es beispielsweise schwer, sich bei uns ein-
zufügen, weil er einfach viel mehr Kontakte
außerhalb des Hortes haben möchte, und
das können wir in unserem Rahmen nicht
bieten. Ein Heilpädagogischer Hort für äl-
tere Kinder wäre im Landkreis einfach sinn-
voll, aber das ist eine Entscheidung des Ju-
gendamtes.

Welche Aktion ist im Jubiläumsjahr ge-
plant? 

Das Jubiläumsfest ist für Samstag, den 9. Juni
geplant. Schon heute freut sich unser Team
auf das bunte Sommerfest mit den aktuel-
len und ehemaligen Hortkindern, den El-
tern, den Mitarbeitern und den Kooperati-
onspartnern. Wir planen eine Kombination
aus einem Zirkusauftritt unserer Kinder,
einem Grillfest und einem Ehemaligentref-
fen, das wir gerne auf dem Bolzplatz gegen-
über unserer Einrichtung feiern möchten.

Annette Werny: Frau Finger, herzlichen
Dank für das Interview!
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Vater-Kind-Segeln
inmal im Jahr bieten wir den Kindern an, gemein-
sam mit Mitarbeitern des Hortes, die erfahrene
Segler sind, auf dem Starnberger See mit einem

Schiff des Marina Regatta Vereins zu segeln. 

Teilnehmer: Alle Kinder aus dem Heilpädagogischen
Hort, die am Segeln Interesse haben und gemein-
sam mit einer männlichen Bezugsperson,
die das Kind begleiten soll, teilnehmen
können. Pro Wochenendtag können
maximal16 Kinder und Erwachsene
mitsegeln. 

Ziel und Förderung: Lernen und
erfahren, wie man sich auf dem
Wasser mit einem Segelschiff fort-
bewegt. Erleben eines besonderen
Ereignisses gemeinsam mit einer fa-
miliären Bezugsperson. Förderung der
Koordination, Steigerung von Selbstver-
trauen und Verbundenheit. Naturerlebnis
auch beim Baden und Abschlussgrillen. Spaß und
Freude beim Segeln, Baden und gemeinsamen Abschluss-
grillen. Erlebnispädagogisches Projekt.

Zeitlicher Ablauf: Einmal jährlich an einem Wochenende
im Juni/Juli je ein Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr.

er Heilpädagogische Hort Breitbrunn bietet, ergän-
zend zu der pädagogisch-therapeutischen Arbeit, im
Jahresverlauf unterschiedliche Projekte an. Die Pro-

jekte sollen den Kindern vor allem Spaß bereiten. Sie fördern
aber auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. Die
Kinder machen durch die Projekte neue Erfahrungen. Ihr
Selbstbewusstsein und ihre soziale Kompetenz werden durch
das Mitmachen bei den Projekten gesteigert.

Hier werden sechs beliebte Projekte des Heilpädagogischen
Hortes kurz vorgestellt: 

D

Projekte im Heilpädagogischen 
Hort Breitbrunn

E

Musikgruppe
n diesem Gruppenange-
bot können die Kinder
gemeinsam musizieren.

Schwerpunkt: Rhythmus und 
Percussion.

Teilnehmer: Offen für alle. Voraussetzung ist eine regel-
mäßige und engagierte Teilnahme.

Ziel und Förderung: Spaß, Freude und Erfolg beim mu-
sischen Miteinander. Erlernen von Rhythmen und musi-
kalischen Grundlagen. Kooperation, Geduld, Einsatz und
Warten beim gemeinsamen Spiel. Erfolgserlebnisse auch
bei Auftritten. Selbstwertsteigerung und Erleben von
Selbst wirksamkeit sowie Zuwachs an sozialer Kompetenz.

Zeitlicher Ablauf: Übungstermin einmal wöchentlich
über das ganze Jahr hinweg und mindestens einmal pro
Jahr ein Auftritt.

I

Bogenbau
us alten Lattenrosthölzern wird unter Anleitung
ein großer Bogen mit Pfeil gebaut. Es entsteht
eine Schreinerarbeit mit allen dazu gehörenden

Fertigkeiten wie Sägen, Hobeln, Kleben, Feilen, Schmir-
geln und Lackieren. 

Teilnehmer: Ein Kind mit einem Erwachsenen in der
Werkstatt 

Ziel und Förderung: Handwerkliche Fertigkeiten und
Geschick, Kennen und Anwenden von Werkzeugen, Aus-
dauer und Frustrationstoleranz, Selbstwertsteigerung,
Selbstwirksamkeit und Erfolgserlebnis.

Zeitlicher Ablauf: Eine Einzelstunde wöchentlich wäh-
rend der Dauer des Bogenbaus.

A
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Gaby Mogck-Glatting
Heilpädagogischer Hort Breitbrunn

Gärtnern
emeinsam erleben die
Kinder das Wachstum von Nutzpflanzen von der
Aussaat bis zur Ernte. Auf einem gemieteten

Acker lernen die Kinder den Umgang mit Gartengeräten,
die gärtnerischen Notwendigkeiten im Jahresverlauf und
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Pflanzen kennen. 

Teilnehmer: Alle Kinder die Interesse zeigen – Teilnahme
auch spontan und situativ möglich. Pflanzerfolg hängt
vom kontinuierlichen Engagement ab. 

Ziel und Förderung: Kennenlernen der verschiedenen
Nutzpflanzen, der Gartengeräte und der Gartenarbeit.
Freude an der Natur und dem Wachstum der Pflanzen.
Draußen sein und körperliches Arbeiten. Selbstwertstei-
gerung und Selbstwirksamkeit. Erfolgserlebnisse bei er-
folgreicher Ernte und Frustrationstoleranz bei Widrigkei-
ten wie Witterung oder Diebstahl. 

Zeitlicher Ablauf: Von Ende Februar bis Anfang August
häufig mehrfach wöchentliche Aufgaben, im September
wird geerntet.

G

Tiergestützte Therapie 
er Großpudel Bonny ist fester Bestandteil in ein-
zelnen Therapiestunden und in der freien Hun-
debesuchsstunde. Je nach Wunsch der Kinder

wird Bonny unterschiedlich aktiv im Therapieprozess in-
tegriert.

Teilnehmer: Bei der Therapiestunde werden einzelne Kin-
der nach dem therapeutischem Bedarf ausgewählt. Die
Hundebesuchsstunde ist offen für alle Kinder, die sich di-
rekt anmelden.

Ziel und Förderung: Erfahren von Lebendigkeit und
Freu de im engen Kontakt mit dem Tier. Steigerung von
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit im Umgang mit
dem Hund. Einfühlung und Bindung an ein Lebewesen.
Bedürfnisabstimmung im gegenseitigen Prozess. Förde-
rung  von Aufmerksamkeitssteuerung und Entspannung.

Zeitlicher Ablauf: Therapiestunden finden wöchentlich
oder zweiwöchentlich entweder mit
einem oder mit zwei Kindern statt.
Die Hundebesuchsstunde fin-
det wöchentlich statt.

D

Werkstattführerschein
nleitung zum selbständigen und eigenverant-
wortlichen Arbeiten und Basteln in der Werk-
statt. Handhabung der Werkzeuge und Umgang

mit den Materialien. Ordnung in der Werkstatt. Dies alles
wird in Theorie und Praxis erlernt und in einer Einzelprü-
fung sowohl theoretisch als auch praktisch abgefragt. Bei
erfolgreicher Prüfung erhält das Kind eine Urkunde, die
es ihm erlaubt auch alleine die Werkstatt zu besuchen.

Teilnehmer: Alle Kinder, die in der offenen Werkstatt ge-
zeigt haben, dass sie Interesse am Werken und Basteln
haben und das nötige Geschick und Verantwortungsge-
fühl bewiesen haben.

Ziel und Förderung: Handwerkliches Geschick und Fein-
motorik, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit, Auf-
merksamkeit und Konzentration, Selbstbeschäftigung
und Eigenverantwortung, Zielgerichtetes Engagement.
Umgang mit einer Prüfungssituation und Erfolgserlebnis
bei bestandener Prüfung. Zuverlässiger Umgang mit er-

teilten Kompetenzen und Privilegien. Der Führer-
schein kann bei Nichteinhaltung der Vorausset-
zungen auch wieder entzogen werden.

Zeitlicher Ablauf: Regelmäßige Teilnahme
an der wöchentlichen offenen Werkgruppe,
im Anschluss fünf bis sieben Termine in der
Werkstattführerscheingruppe.

A



12Le
b
e
n
sh
il
fe

ak
tu

el
l 1

-2
01

8

Ehemalige„Hort-Kinder“
kommen zu Wort
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n unserer Jubiläumszeitschrift wollten wir

auch ehemalige „Hort-Kinder“ zu Wort

kommen lassen. Anlässlich unseres 25-jährigen Be-

stehens haben wir den Kindern verschieden Fragen

gestellt und diese schönen Beiträge zurückerhal-

ten:

I
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u Beginn des Schuljahres 2017/18
hat die Lebenshilfe Starnberg einen
neuen Dienst im Landkreis Starn-

berg aufgebaut: die Schul- und Individual-
begleitung. Kinder mit Förder- und Unter-
stützungsbedarf, die eine Regel- oder För-
derschule besuchen, können dies oft nur
mit Hilfe eines Schulbegleiters. Der Schul-
begleiter hilft den Schülerinnen und Schü-
lern im Unterricht und am sozialen Leben
im Klassenverband teilzunehmen. Für Kin-
der, die eine Kinderkrippe, einen Kindergar-
ten, einen Hort beziehungsweise eine an-
dere Kindertageseinrichtung besuchen und
Unterstützung benötigen, bietet die Le-
benshilfe Starnberg die Individualbegleitung
an. Durch die Individualbegleitung können
die Kinder am Gruppenalltag und den För-

derangeboten der Kindertageseinrichtung
teilnehmen und sich in die Gemeinschaft in-
tegrieren. Die Schul- und Individualbeglei-
tung der Lebenshilfe Starnberg unterstützt
die Inklusion von Kindern mit besonderem
Förderbedarf im Landkreis Starnberg. 

Seit September letzten Jahres sind bereits
acht Schulbegleiter der Lebenshilfe Starn-
berg im Einsatz und unterstützen Kinder in
Grund- und Mittelschulen im Landkreis
Starnberg sowie Kinder in der Franziskus-
Schule und in der Fünfseen-Schule. Seit Ok-
tober wird auch ein Kind in einer Kinderta-
geseinrichtung durch einen Individualbe-
gleiter der Lebenshilfe Starnberg im Grup-
penalltag unterstützt. 

Eine Schul- beziehungsweise Individualbe-
gleitung kann bei seelischen oder geistigen
Beeinträchtigungen, bei Mehrfachbehinde-
rungen, bei Autismus-Spektrum-Störungen
oder bei Kommunikationsschwierigkeiten
sowie herausforderndem Verhalten von Kin-
dern beim zuständigen Kostenträger bean-
tragt werden.

Weitere Informationen zur Schul- und Indi-
vidualbegleitung erhalten Sie bei der Lebens -
hilfe Starnberg unter der Telefonnummer
(08151) 65 00 260 oder (08151) 65 00 262.

Annette Werny
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Z

Die Schul- und Individualbegleitung – 
ein neuer Dienst der Lebenshilfe Starnberg

s war nicht das erste Mal, dass der
Schauspieler Dieter Fischer die Hei-
lige Nacht von Ludwig Thoma zu-

gunsten der Lebenshilfe Starnberg las. In
der Vergangenheit fand die Lesung aller-
dings immer im Ignazhof in Widdersberg
statt. Im Dezember letzten Jahres kam nun
auch das Starnberger Publikum in den Ge-
nuss der bayerischen Weihnachtsgeschich te.
Die Lebenshilfe Starnberg organisierte den
großen Saal des katholischen Pfarrzentrums
für die Lesung und kümmerte sich im Vor-
feld um den Kartenverkauf. 

Etwa 120 Gäste kamen dann am 7. Dezem-
ber in das katholische Pfarrzentrum. In Vers-
form erzählte Dieter Fischer das Geschehen
um die Heilige Nacht in der winterlichen

Bergwelt Oberbayerns. Anrührend, feinfüh-
lig und humorvoll begleitete er in seiner Le-
sung Maria und Josef bei ihrer mühevollen
Wanderung durch den Wald und Schnee,
und wie sie nach vergeblicher Herbergssu-
che endlich in einem Stall Zuflucht finden,
in dem schließlich das Jesuskind geboren
wird. Gesanglich und instrumental ergänzt
wurde die Lesung durch den SteiBay Drei-
gesang – einen gemischten Dreigesang aus
dem Steirischen und Bayrischen – und der
Stoabach Saitnmusi. Das Publikum war be-
geistert. 

Christian Münzel, der Pädagogische Leiter
der Lebenshilfe Starnberg, bedankte sich
bei Dieter Fischer und den Musikern, die alle
ohne Gage auftraten, für ihre Unterstüt-

zung. Der Erlös der Veranstaltung ging an
die Stiftung Lebenshilfe Starnberg und
kommt der Harl.e.kin-Nachsorge Starnberg
zugute. Bei der Veranstaltung war auch ein
Teil des Harl.e.kin-Teams vertreten und in-
formierte die Besucher über das Projekt. 

Annette Werny
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

E

Der Schauspieler Dieter Fischer 
begeisterte das Starnberger Publikum 
mit der Lesung der „Heiligen Nacht“
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ie Einschulung und die Schullauf-
bahn der Kinder ist für die Eltern
ein ganz zentrales Thema, denn es

geht um die Zukunft ihrer Kinder. Um Eltern
von Kindern und Jugendlichen mit Förder-
bedarf hier eine leichtere Orientierung und
qualifizierte Information zu bieten, wurde
von der Franziskus-Schule der Lebenshilfe
Starnberg und der Fünf-Seenschule eine
Kooperative Beratungsstelle ins Leben ge-
rufen. Diese ist mit Lehrkräften beider Schu-
len besetzt. Die Kooperative Beratungsstelle
berät Eltern von Kindern mit Förderbedarf
und andere Ratsuchende bei allen schuli-
schen Fragestellungen wie zur Schullauf-
bahn, zu allgemeinen Fragen der Entwick-
lung oder zu Möglichkeiten der Integration

beziehungsweise Inklusion. Dieses beson-
dere Angebot erspart Beratungssuchenden
zukünftig viele unterschiedliche Wege. Die
Beratung ist niederschwellig, unabhängig
vom aktuellen Beschulungsort, vertraulich
und kostenlos. Außerdem findet eine enge
Kooperation mit der Inklusionsberatungs-
stelle in Starnberg statt. 

Am 20. November letzten Jahres wurde die
Kooperative Beratungsstelle in den Räum-
lichkeiten der Fünfseen-Schule offiziell er-
öffnet. Beate Herberich, Schulleiterin der
Fünf-Seenschule und Ricarda Friderichs,
Schulleiterin der Franziskus-Schule, stellten
das neue Angebot und die beiden zustän-
digen Mitarbeiterinnen vor. Sowohl Landrat

Karl Roth, als auch die Bürgermeisterin Eva
John und die Leiterin des staatlichen Schul-
amtes, Elisabeth Hirschnagl-Pöllmann, wa -
ren bei der Eröffnungsfeier vertreten. Roth
betonte in seiner Ansprache, dass er stolz
sei, dass wir in Starnberg jetzt eine Koope-
rative Beratungsstelle haben mit zwei Profis,
die die Eltern begleiten und bei ihrer Ent-
scheidung unterstützen. Zwischen den
Reden spielte die Francis-Band unter der Lei-
tung von Erik Berthold und die Gäste wur-
den durch die Schülerfirma der Fünf-Seen-
schule mit Getränken versorgt.

Annette Werny
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

D

Kooperative Beratungsstelle 
der Franziskus-Schule und der 
Fünfseen-Schule offiziell eröffnet

alker sind elektronische Kommuni-
kationshilfen für Menschen ohne
oder mit eingeschränkter Sprache.

Diese Hilfsmittel können – je nach Fähigkei-
ten des Benutzers – sehr unterschiedlich
ausgestattet sein. Sehr häufig wird das iPad
eingesetzt, das mit verschiedenen Kommu-
nikationsprogrammen bestückt ist. Zwei
Beispiele sind hier die Anwendung „Go Talk
Now“ mit einfachen Sym bolen oder die
App „Metatalk“ mit einem umfangreichen
Wortschatz und flexiblen grammatischen
Strukturen.

Am 12.Oktober letzten Jahres fand in der
Bayerischen Landesschule in München das
erste oberbayerische „Talker-Treffen“ statt.
Auch fünf Schülerinnen und Schüler der
Franziskus-Schule nahmen an dem Treffen
teil und wurden von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Franziskus-Schule, der
Heilpädagogischen Tagesstätte und von An-
gehörigen begleitet.

Beim Talker-Treffen können sich nicht und
wenig sprechende Schüler, die bereits ein
Kommunikationsgerät mit Sprachausgabe
nutzen, kennenlernen, unterhalten, von-
einander lernen und sich gegenseitig mo-
tivieren. 

Beim oberbayerischen Talker-Treffen trafen
sich insgesamt etwa 50 Schülerinnen und
Schüler aus unterschiedlichen Einrichtun-
gen. Nach einem gemeinsamen Frühstück
wurden die Teilnehmer durch die Talker-
Schulband der Landesschule musikalisch be-
grüßt. Zum Kennenlernen wurde ein Speed-
Dating veranstaltet, bei dem sich die Kinder
und Jugendlichen gegenseitig vorstellten
und sich Fragen über die jeweiligen Interes-
sen stellen konnten. Hier waren vor allem
die Betreuer beeindruckt, wie viele unter-
schiedliche Talker eingesetzt werden. Von
der manuellen Bedienung bis hin zur Au-
gensteuerung war alles auf dem Talker-Tref-
fen vertreten. 

Im Anschluss an das Speed-Dating fanden
unterschiedliche Workshops statt. Es gab
Bewegungsspiele, Gesellschaftsspiele, einen
Schminkkurs, Musik, Spritzbilder und man
konnte Smoothies herstellen. Es war also für
jeden Geschmack etwas geboten und na-
türlich wurden auch in den Workshops die
Talker zum Einsatz gebracht. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, bei
dem sich dann wieder alle getroffen haben,
fand die große Abschluss-Runde statt. Hier
wurden Fotos von den Workshops ausge-

stellt und die Teilnehmer konnten berichten,
wie ihnen das Treffen gefallen hat.

Die Veranstaltung hat allen Teilnehmern
großen Spaß gemacht. Durchweg begei-
stert und hin und wieder sogar überrascht
waren die Betreuer über die Fähigkeiten der
Kinder und Jugendlichen im Umgang mit
ihrem Talker. 

Bettina Lüth-Brandt
Heilpädagogische Tagesstätte

T

Schüler aus der Franziskus-Schule nahmen 
am oberbayerischen „Talker-Treffen“ teil
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 Offene Hilfen
   Zeppelinpromenade 9
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 65 00-260
   E-Mail oh-starnberg@lhsta.de

 Schul- und Individualbegleitung
  Zeppelinpromenade 9
  82319 Starnberg
  Telefon (0 81 51) 65 00-260 und -262
  Telefax  (0 81 51) 65 00-261
  E-Mail   sib-starnberg@lhsta.de

 Wohnheime
-   Hanfelder Straße 41
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 38 80
   E-Mail wh-hanfelder@lhsta.de

-   Prinzenweg 11
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 38 09
   E-Mail wh-prinzenweg@lhsta.de

-   Leutstettener Straße 22
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 276-100
   E-Mail wh-leutstettenerstrasse@lhsta.de

 Ambulant Unterstütztes Wohnen
   Zeppelinpromenade 9
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 65 00-260
   E-Mail auw@lhsta.de

 Außenwohngruppe Gauting
   Elisabethstraße 10
   82131 Gauting
   E-Mail awg@lhsta.de

 Isar-Würm-Lech IWL
   Werkstätten für Menschen 
   mit Behinderung gGmbH
   82346 Machtlfing
   Traubinger Straße 23
   Telefon(0 81 57) 93 14 0
   E-Mail machtlfing@iwl-ggmbh.de

 Geschäftsstelle
   Lebenshilfe Starnberg 
   gemeinnützige GmbH
   Leutstettener Straße 22
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 276-0
   Telefax (0 81 51) 276-16
   E-Mail info@lebenshilfe-starnberg.de
   www.lebenshilfe-starnberg.de

 Verein
   Leutstettener Straße 22
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 276-0
   E-Mail verein@lhsta.de

 Stiftung
   Leutstettener Straße 22
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 276-270
   E-Mail stiftung-lebenshilfe-starnberg@lhsta.de

 Elternberatung
-   Dr. med. Elisabeth Dietzfelbinger
   Telefon 0160-841 99 09
   E-Mail info@praxis-dr-dietzfelbinger.de

-   Barbara Bramkamp
   Telefon 0176-53 189 737
   E-Mail b.bramkamp@freenet.de

-   Martina Ottmar 
   Telefon 0160-96 866 484
   E-Mail ottmar@menschquadrat.de

-   Annalina Nolte
   Telefon 0176-70 689 089
   E-Mail annalina.nolte@yahoo.de 

 Interdisziplinäre Frühförderstellen
-  Oßwaldstr. 1a
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 44 92 55
   E-Mail ifs-starnberg@lhsta.de

-   Carl-Benz-Str. 11
   82205 Gilching
   Telefon (0 81 05) 2 59 30
   E-Mail ifs-gilching@lhsta.de

 Lebenshilfe Kinderkrippe Wörthsee
   Schluifelder Straße 12
   82237 Wörthsee
   Telefon (081 53) 997 03 00
   E-Mail krippe-woerthsee@lhsta.de

Entgelt bezahlt beim Postamt

Einrichtungen der Lebenshilfe Starnberg
 Beratungsfachdienst für 
   Kindertageseinrichtungen
   Oßwaldstr. 1a
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 971 94 76
   E-Mail fachdienst-kiga@lhsta.de

 Barbara Eberhard Kinderhaus
   Normannstraße 2
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 65 773-0
   E-Mail kinderhaus-starnberg@lhsta.de

, Heilpädagogischer 
   Kindergarten Andechs
   Mühlstraße 1
   82346 Andechs
   Telefon (0 81 52) 39 99 11
   E-Mail hpt-andechs@lhsta.de

 Förderkindergarten der 
   Franziskus-Schule
   Zeppelinpromenade 9
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 650 50-0
   E-Mail franziskus-schule@lhsta.de

 Franziskus-Schule
   Zeppelinpromenade 9
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 650 50-0
   E-Mail franziskus-schule@lhsta.de

 Heilpädagogische Horte
-   Zeppelinpromenade 9
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 650 50-16
   E-Mail hpt-breitbrunn@lhsta.de

-   Schulstr. 6
   82211 Breitbrunn
   Telefon (0 81 52) 98 94 40
   E-Mail hpt-breitbrunn@lhsta.de

 Heilpädagogische Tagesstätte
   Zeppelinpromenade 9
   82319 Starnberg
   Telefon (0 81 51) 650 50-14
   E-Mail hpt-starnberg@lhsta.de

 Lebenshilfe Kinderhaus Gauting
   Julius-Haerlin-Straße 10
   82131 Gauting
   E-Mail kinderhaus-gauting@lhsta.de


