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as Ermöglichen von Selbstständig-
keit und Selbstbestimmtheit für
Menschen mit Behinderung, damit

diese ein möglichst normales und unab-
hängiges Leben führen können, sind grund -
sätzliche Überzeugungen und Arbeitsprin-
zipien der Lebenshilfe.

Dies gilt auch für Kinder, Jugendliche und
erwachsene Menschen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen
arbeiten bereits seit Jahren mit unter-
schiedlichen Konzepten und Maßnahmen,
um diese Menschen im Alltag zu begleiten
und in das Gruppengeschehen zu integrie-
ren. Deutlich wird dabei, dass es nicht den
„Autisten“ gibt; vielmehr müssen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt und
individuell auf jeden Einzelnen eingehen
und Ansätze und Lösungen finden. Mit der
vorliegenden „Lebenshilfe aktuell“ möch-
ten wir Ihnen das Thema „Autismus“ etwas
näher bringen.

Im Rückblick auf das Jahr 2017 stellen wir
fest, dass es ein sehr ereignisreiches Jahr
für die Lebenshilfe Starnberg war. Zum
1.1.2017 trat das Bundesteilhabegesetz
für die Menschen mit Behinderung in
Kraft. An dieses Gesetz werden hohe Er-
wartungen von allen Seiten gesetzt; ob
diese Erwartungen jedoch erfüllt werden
können, ist im Moment noch nicht abseh-
bar. In vielen Gremien auf Bezirks-, Landes-
und Bundesebene werden derzeit Eck-
punkte der Umsetzung diskutiert, Ergeb-
nisse liegen jedoch noch nicht vor. Welche
Veränderungen sich für die Menschen mit
Behinderungen ergeben, wie beispiels-
weise die Auswirkungen auf unsere Wohn-
heime, ist weitgehend unklar. Die Lebens-
hilfe Starnberg wird sich auf allen Ebenen
aktiv bei der konkreten Umsetzung des
Gesetzes einbringen. 

Um den Veränderungen im Alter gerecht
zu werden, bietet unser Wohnheim in der
Hanfelder Straße nun den Bewohnerinnen
und Bewohnern, die aus dem Berufsleben
der Werkstatt ausgeschieden sind, eine Se-
niorenbetreuung an. Inzwischen nutzen
dies drei Bewohnerinnen und gestalten
aktiv ihren Ruhestand im Wohnheim.

Zu Beginn des Schuljahres startete die Le-
benshilfe mit einem neuen Dienst: der
„Schul- und Individualbegleitung“. Kinder
mit einem Förder- und Unterstützungsbe-
darf, die eine Regel- oder Förderschule be-
suchen, können dies teilweise nur mit Hilfe
eines Schulbegleiters. Dieser hilft den Schü -
lerinnen und Schülern im Unterricht und
bei der Teilhabe am Klassenverband. Ähn-
liches gilt auch für Kinder in heilpädagogi-
schen Tagesstätten und Kindertagesein-
richtungen: Mit diesem Angebot versu-
chen wir, Kindern mit Behinderung die In-
klusion im Landkreis Starnberg zu ermög-
lichen. 

Wie Sie sicher nach der Lektüre dieser Aus-
gabe der „Lebenshilfe aktuell“ feststellen
werden: die Lebenshilfe Starnberg bleibt
nicht stehen, sondern ist immer in Bewe-
gung und sucht nach Weiterentwicklun-
gen ihres Angebotes. Deshalb wird es auch
im nächsten Jahr neue Projekte und Auf-
gaben für uns geben. Dazu brauchen wir
Sie! Wir freuen uns daher auf eine weitere
Unterstützung Ihrerseits.

Ihre

Edith Dieterle 
Geschäftsführerin

Werner Blank 
1. Vorsitzender e.V.
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ei vielen Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen, die wir in
den Einrichtungen der Lebens-

hilfe Starnberg begleiten, unterstützen
und betreuen, ist eine sogenannte Au-
tismus-Spektrum-Störung (ASS) diagnos -
tiziert. Autismus wird dabei als tiefgrei-
fende Entwicklungsstörung aufgefasst,
die sich häufig bereits früh, vor dem
dritten Lebensjahr zeigt und in der Re -
gel lebenslang bestehen bleibt. 

Große Bandbreite autistischer 
Störungen

Ging man früher noch von unterschiedli-
chen Formen autistischer Störungen wie
Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom
und Atypischer Autismus aus, umfasst die
Autismus-Spektrum-Störung heute als Ober -
 begriff eine große Bandbreite autistischer
Störungen, die im Schweregrad und in den
individuellen Ausprägungen sehr verschie-
den sein können. Diese Unterscheidung nach
dem Schweregrad ist sehr hilfreich, da aus
ihr ein unterschiedlicher Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf resultiert, der sich beim
einzelnen Kind, Jugendlichen oder Erwach-
senen sehr individuell gestalten kann.

Die Schwierigkeiten von Menschen mit Au-
tismus zeigen sich vor allem in folgenden
Bereichen:

Sozialer Umgang

Im sozialen Umgang mit Mitmenschen
können Menschen mit Autismus-Spek-
trum-Störung soziale und emotionale Si-
gnale nur schwer einschätzen und haben
ebenso Schwierigkeiten, diese auszusen-
den. Die Reaktionen auf Gefühle anderer

Menschen oder Verhaltensanpassungen an
soziale Situationen sind oft nicht angemes-
sen und für das Gegenüber nicht nachvoll-
ziehbar.

Kommunikation

Im Bereich der Kommunikation sind oft so-
wohl die Entwicklung des Sprachgebrau-
ches und des Sprachverständnisses als auch
nichtsprachliche Kommunikationsanteile,
wie Blickkontakt, Gestik und Mimik, einge-
schränkt. Manche Menschen mit Autismus
scheinen ihre Außenwelt kaum wahrzuneh-
men und teilen sich der Umwelt auf ihre ei-
gene, sehr individuelle Weise mit.

Verhalten

Besonderheiten im Verhalten sind charakte-
risiert durch eingeschränkte und stereotype
Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitä-
ten. Menschen mit Autismus führen häufig
bestimmte Handlungsroutinen in sehr fes -
ten Ritualen aus, benutzen sprachliche Ste-
reotypien, sind an bestimmte Gegenstände,
Eigenschaften von Dingen und eine sehr
starre Ordnung und Unveränderbarkeit in
der Umwelt gebunden. Häufig reagieren
Menschen mit Autismus auch sehr heftig
auf Veränderungen in ihren Abläufen und
ihrer gewohnten Umgebung.

Wahrnehmung 

Schließlich bestehen bei Menschen mit Au-
tismus oft Besonderheiten in der Wahrneh-
mung und der Verarbeitung von Umwelt-
und Sinneseindrücken. Es zeigt sich häufig
eine Über- oder Unterempfindlichkeit auf
sensorische Reize oder ein ungewöhnliches
Interesse an sensorischen Aspekten der Um-

gebung. Sehr schnell können sie in die Si-
tuation einer Überladung mit Sinnesein-
drücken und entsprechend heftigen Reak-
tionen kommen.

Bei Menschen mit kognitiven Einschränkun-
gen liegt neben der geistigen Behinderung
sehr häufig auch eine Autismus-Spektrums-
Störung vor. Es besteht aber keinesfalls ein
Kausalzusammenhang zwischen Autismus
und geistiger Behinderung. Vielmehr wer-
den Autismus-Spektrum-Störungen in den
letzten Jahren in deutlich ansteigendem
Ausmaß auch bei Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen mit durchschnittlicher
oder überdurchschnittlicher intellektueller
Entwicklung festgestellt. Dies liegt mit ho -
her Wahrscheinlichkeit an verbesserten dia-
gnostischen Methoden und an einer höhe-
ren Aufmerksamkeit für das Thema und
nicht an einem insgesamt feststellbaren An-
stieg in der Bevölkerung.

Für uns als Lebenshilfe heißt das, dass wir
in allen unseren Einrichtungen und Diensten
gute Lösungen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsenen mit Autismus-Spektrums-Stö-
rung anstreben. Dabei geht es im pädago-
gischen Handeln vor allem darum, Kommu-
nikations- und Verhaltensmuster gut zu be-
obachten und zu verstehen und Möglich-
keiten zu suchen, die Menschen mit Autis-
mus die Kommunikation und Beziehung er-
möglichen und erleichtern. Schließlich geht
es darum, Umgebungsbedingungen zu
schaf fen, die für die Menschen mit Autis-
mus eine sichere und verlässliche Orientie-
rung bieten und damit die Basis für eine
Entwicklung darstellen.

Christian Münzel
Pädagogischer Leiter

B

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
einer Autismus-Spektrum-Störung 
in den Einrichtungen der Lebenshilfe Starnberg
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n den vergangenen Jahren sind
die Anfragen von Eltern mit Kin-
dern, bei denen eine Autismus-

Spektrum-Störung diagnostiziert oder ver-
mutet wurde, deutlich angestiegen. Im
letzten Jahr betreuten wir im Heilpädago-
gischen Kindergarten Andechs sechs Kin-
der mit dem Verdacht beziehungsweise
der Diagnose einer Autismus-Spektrum-
Störung, insgesamt betreut die Einrichtung
18 Kinder. Für unsere Einrichtung bedeu-
tet dies, das päda gogische Personal durch
alle Fachrichtungen hindurch entspre-
chend zu schulen und fortzubilden, sich
mit Autismus-Kompetenzzentren und Fa-
chambulanzen zu vernetzen und sowohl
unser pädagogisches Vorgehen, als auch
unsere Räume auf die Bedürfnisse autisti-
scher Kinder abzustimmen. 

Zu Beginn des Kindergartentages ist im Flur
immer viel los: Kinder „purzeln“ durchein-
ander, viel Gelächter und Geschrei. Jacken,
Schuhe und Rucksäcke werden aufgehängt
– ein richtiges Gewusel. Marie geht nicht zu
ihrem Garderobenplatz. Sie wirft sich im
Eingangsbereich auf den Bo den. Es stört
Marie nicht, dass einige Kinder über sie klet-
tern müssen. Sie tritt nicht in Kontakt mit
den anderen Kindern, sie reagiert nicht auf
ihren Namen und die Begrüßung. Marie
bleibt einfach liegen und rollt sich hin und
her. Erst als sich Sabina, die Gruppenpäda -
gogin, vor sie hinsetzt und direkt anspricht,
kann Marie kurz Blick kon takt aufnehmen.
Sabina gibt ihr verbale Anweisungen, was
jetzt zu tun ist. Obwohl die Abläufe im Heil-
pädagogischen Kindergarten immer gleich
und eigentlich klar sind, ist die Situation für
Marie zu unübersichtlich. 

Oft brauchen autistische Kinder Bezugs-
personen, die sie durch den Kindergarten-
tag begleiten, Hilfestellungen geben und
das Vertrauen in sie setzen, dass sie Vieles
können oder eben noch lernen werden.
Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung
haben typischerweise sprachliche Beson-
derheiten und Schwierigkeiten, Probleme
in der nonverbalen Kommunikation, wenig
Flexibilität im Verhalten, eingeschränkte
soziale Kompetenzen und sensorische In-
tegrationsschwierigkeiten. Natürlich ist kein
Kind wie das andere, weshalb eine indivi-
duelle Vorgehensweise notwendig ist. Im
Gruppenalltag ist die zum Teil ausgeprägte
Eigensteuerung autistischer Kinder beson-
ders herausfordernd. 

Auch Anton nimmt im Morgenkreis Platz,
kann aber den Liedern oder den gemeinsa-
men Spielen nicht lange folgen. Die Situa-
tion strengt ihn sehr an, Anton wird immer
unruhiger und beginnt, laut zu schreien.
Die Gruppenpädagogin führt Anton ruhig
zur Autokiste, wo er sich auf seinen Tep-
pich setzt und mit den Autos spielt. Durch
einen niedrigen Raumteiler von den ande-
ren getrennt, kann er sich durch das Spiel
mit den Autos wieder beruhigen und ent-
spannen.

Bei vielen Kindern mit Autismus-Spektrum-
Störung sind kreative Lösungen hilfreich,
die den Kindern den Freiraum zubilligen,
ihren Wünschen nach stereotypen, sich
wie derholenden Verhaltensweisen nach-
kommen zu können und sie bei der Regu-
lation ihrer Emotionen und der Reizüber-
flutung unterstützen. Deshalb stimmen wir
unsere Räume, die Tagestruktur und das 

Angebot der Spielmaterialien auf die be-
sonderen Bedürfnisse autistischer Kinder
ab. So schaffen wir Grundlagen für eine
gute Lern- und Förderumgebung. Unsere
Räume sind reizarm gestaltet: es gibt we -
nig grelle Farben oder Muster an den Wän-
den, alle Spielmaterialien haben einen fe-
sten Platz, alles wirkt sehr geordnet. Die
sensorische Empfindlichkeit autistischer
Kinder kann dazu führen, dass sie bei Reiz-
überflutung mit lautem Schreien oder
scheinbar aggressiven Ausbrüchen reagie-
ren, oft auch mit Angst, Erschöpfung oder
sogar körperlichem Schmerz. Dabei kommt
es nicht selten zu auto- oder fremdgefähr-
dendem Verhalten. Letztlich zeigen solche
Reaktionen aber an, dass die Kinder ge-
rade überfordert sind. Eine kleine Kinder-
gruppe, Rituale im Alltag, das Schaffen
von Rückzugsmöglichkeiten, strukturierte
Abläufe, Spielmaterial, das auf die beson-
deren Vorlieben des autistischen Kindes
abgestimmt ist, sind wichtige Vorausset-
zungen, um Möglichkeiten zur Teilhabe am
Kindergartenalltag zu schaffen. 

Marie freut sich auf die Freispielzeit. Sie
mag die Kinder ihrer Gruppe, ganz beson-
ders die kleine Bella. Sie beobachtet sie
gerne, aber sie spielt nie mit ihr. Sie be-
schäftigt sich lieber alleine. Marie mag es,
wenn Bella sie etwas fragt oder sie an-
spricht. Marie antwortet allerdings nie,
denn sie spricht nicht. Marie liebt Dinge
die sich drehen und kann sich sehr ausdau-
ernd mit einem Kreisel beschäftigen. Eine
besondere Kiste ist gefüllt mit Gegenstän-
den, die Marie besonders gefallen. Das
gibt Marie Sicherheit, wenn die anderen
Kinder auch mal laut und wild sind. 

I

Im Heilpädagogischen Kindergarten Andechs werden mit Fotokarten Tagesabläufe visualisiert.

Gestaltung des Gruppenalltages 
für Kinder mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung
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Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung
wirken häufig uninteressiert an anderen
Kindern und am Gruppengeschehen. Sie
wissen nicht, wie man eine Beziehung zu
anderen aufbaut und Freundschaften
schließt, beteiligen sich nicht an Gruppen-
spielen und ahmen auch nicht nach. Sie
haben Schwierigkeiten, Gefühle zu verste-
hen oder Reaktionen anderer richtig zu in-
terpretieren. So kommt es immer wieder
zu Missverständnissen, die für alle Beteilig-
ten anstrengend und frustrierend sind. An
manchen Tagen treten sehr häufig Über-
forderungsreaktionen auf, die sich für
Nicht-Autisten nicht erschließen. 

Anton spricht seit einigen Monaten ein-
zelne Wörter und sogar kurze Sätze vor
sich hin, die an niemanden gerichtet sind.
Das Besondere: er spricht nur Englisch, ob-
wohl seine Eltern kein Englisch können
und er im Alltag nur Deutsch hört.

In Antons Fall gilt das besondere Interesse
Computern, Smart-Phones und elektroni-
schen Geräten aller Art. Die zuverlässige,
immer gleiche Sprachreaktion bei interak-
tiven PC-Spielen fasziniert und gefällt
Anton so, dass er sie aufgreift. Bei autisti-
schen Kindern, die gar nicht oder nur sehr
eingeschränkt sprechen, setzen wir Foto-
karten ein, auf denen alle Tagesabläufe vi-
sualisiert sind und zeigen die entspre-
chende Karte, wenn beispielsweise die
Gartenzeit beginnt. Alle Fotokarten kön-
nen durch Klettpunkte auf einen Tagesplan
geklebt werden. Hier kann auch Marie
selbst Fotokarten anbringen, um anzuzei-
gen, was sie möchte. Außerdem wählt sie
Fotos aus und zeigt sie her, wenn sie Wün-
sche hat. Mit Hilfe der Fotokarten können
Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung
ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche äu-
ßern und mit den anderen in Kommunika-
tion treten. 

Petra Mischo
Leitung Heilpädagogischer Kindergarten Andechs
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Schulische Förderung 
von Kindern mit 
Autismus-Spektrum-Störung

m Schuljahr 2016/17 hatten 20
der 81 Schüler aus der Franziskus-
Schule eine gesicherte Autismus-

Diagnose. In der Franziskus-Schule erhält
jeder Schüler, ob nun mit oder ohne Autis-
mus-Spektrum-Störung, einen individuel-
len Förderplan, der auf den aktuellen Lern-
stand zugeschnitten ist und regelmäßig
über prüft und angepasst wird. 

Es gibt nicht den „typischen Autisten“. Bei
den meisten Schülern mit Autismus-Spek-
trum-Störung gibt es jedoch Kernsymp -
tome, die sich in verschiedener Ausprä-
gung wiederfinden. Deshalb werden be-
stimmte pädagogische Grundsätze in allen
Klassen berücksichtigt und im erforderli-
chen Maße aufgegriffen.

Wahrnehmung und Handlungs-
planung

Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung
haben Probleme bei der Wahrnehmung
und Handlungsplanung. Diesen begegnen
die Lehrkräfte beispielsweise durch eine
strukturierte und möglichst reizarme Lern-
umgebung. Das kann bedeuten, dass ein-
zelne Schüler das Angebot erhalten, bei
Bedarf Lärmschutzhörer zu tragen. Stun-
denpläne, Abläufe und Zeiträume werden
visualisiert, um eine Vorhersehbarkeit der
Ereignisse zu schaffen. Dabei orientiert sich
die Schule unter anderem am verbreiteten
TEACCH-Ansatz (Treatment and Education
of Autistic and related Communication
handcapped Children. Übersetzt: Behand-
lung und pädagogische Förderung autisti-
scher und in ähnlicher Weise kommunika-
tionsbehinderter Kinder).

Aufnahme und Gestaltung von 
sozialen Kontakten

Aufgrund umfangreicher Probleme bei der
Aufnahme und Gestaltung von Sozialkon-
takten sind soziale Kompetenzen, wie bei-
spielsweise das Verständnis von Regeln
oder das Verstehen sozialer Situationen
und Signale, ein wichtiger Anteil der För-
derung unserer Schülerinnen und Schüler.
So werden Inhalte, die Menschen ohne
Autismus-Spektrum-Störung oft intuitiv er-
werben, systematisch beispielsweise durch
sogenannte Alltagsgeschichten oder Alter-
nativpläne eingeübt.

Erweiterung der kommunikativen
Kompetenzen

Auch die Erweiterung der kommunikativen
Kompetenzen stellt ein zentrales Anliegen
der schulischen Förderung dar. Für alle
Schüler, die nicht oder nur wenig spre-

I
Besonderheiten in der Wahrnehmung
und Informationsverarbeitung bei
Menschen mit Autismus führen dazu,
dass dieser Personenkreis ganz be-
sonders von strukturierenden und vi-
suellen Hilfen profitieren kann. Auf die -
ser Erkenntnis basiert der TEACCH®-
Ansatz zur pädagogischen Förderung
von Menschen mit Autismus, der seit
über 30 Jahren in den USA erprobt
und weiterentwickelt wird.  

TEACCH 

TEACCH-Arbeitsplatz mit Arbeitsregal (Schubladen 1-5) und Kiste für erledigte Arbeiten
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chen, hat die Franziskus-Schule daher ein
umfassendes Konzept zur „Unterstützten
Kommunikation“ (UK) und einen dazuge-
hörigen Arbeitskreis. Im Konzept ist unter
anderem geregelt, welches Symbol- und
Gebärdensystem einheitlich in allen Klassen
der Schule verwendet wird. Darüber hinaus
nimmt eine Beauftragte für Unterstützte
Kommunikation regelmäßig an einem über-
regionalen Austausch mit anderen Schulen
und Einrichtungen teil und bringt so neue
konkrete Ideen und Förderansätze in die Ar-
beit der Lehrkräfte ein. Aktuell wird an einem
Zielwortschatz für den Kommunikationsauf-
bau gearbeitet, der aus den nachweislich 50-
100 wichtigsten Wörtern der deutschen
Sprache für die Kommunikation, ein soge-
nanntes Kernvokabular, abgeleitet wurde.

Austausch mit allen Beteiligten

Bei all diesen Überlegungen werden die El-
tern als Experte für ihr Kind mit in die Pla-
nung und Umsetzung einbezogen. Auch
findet ein regelmäßiger Austausch mit der
heilpädagogischen Tagesstätte, in der die
Schüler am Nachmittag nach dem Unter-
richt noch weiter gefördert werden, statt.
Und in sogenannten „Kollegialen Team
Coachings“ können sich Lehrkräfte unter-
einander mehrmals im Jahr über einen be-
stimmten Schüler austauschen um so das
breite Fachwissen über die Autismus-Spek-
trum-Störung im Kollegium der Franziskus-
Schule besser für die tägliche Arbeit abzu-
rufen.

Für die nähere Zukunft gehen wir von
einer weiteren Zunahme des Anteils an
Schülern mit einer Autismus-Spektrum-
Störung in der Franziskus-Schule aus. So
weisen im Förderkindergarten der Franzis-
kus-Schule in diesem Schuljahr sechs von
acht Kindern eine Autismus-Diagnose auf.
Mit der Weiterentwicklung unseres Kon-
zepts zur Unterstützten Kommunikation
sehen wir unsere Schule auf einem guten
Weg. 

Xaver Meurer
Stellvertretender Schulleiter Franziskus-Schule

Unterstützte Kommunikation bietet
Menschen alternative Formen der
Kommunikation an, wenn sie sich
nicht lautsprachlich äußern können.
Dies können beispielsweise Gebärden,
Gegenstände, Bildsymbole, Schrift,
einfache oder komplexe Talker, also
elektronische Sprachausgabegeräte,
sein. 

Unterstützte 
Kommunikation

Strukturierendes Tischset für die Brotzeit

Alternativplan für eine Schülerin zur Reduzierung des Stuhlschaukelns

Lärmschutzhörer als Angebot bei Wahrnehmungs besonderheiten
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ir können die Welt um uns herum
mit unserer Form von Wahrneh-
mung aufnehmen, diese Informa-

tionen verarbeiten, einordnen und dann
sinngerecht reagieren. Diese Welt, die für
uns logisch und verständlich ist, in der wir
wissen, welches Verhalten von uns erwar-
tet wird und welche Konsequenz welches
Verhalten hat, ist für Menschen mit Autis-
mus unlogisch und unverständlich. Ihre
Wahrnehmung funktioniert anders. Sie
verstehen unsere Logik, unsere Regeln und
Zusammenhänge nicht. Soziale Interaktio-
nen können Autisten oft nicht interpretie-
ren und wissen nicht, was von ihnen er-
wartet wird. 

Menschen mit Autismus, die vom Eltern-
haus aus- und ins Wohnheim einziehen,
sollen ebenso wie die anderen Bewohner
ihr Leben möglichst selbständig gestalten
und bestimmen. Sie sollen im Tagesablauf
ihre Aufgaben, wie das Putzen ihres Zim-
mers, das Waschen ihrer Kleidung oder das
Mithelfen beim Kochen, erfüllen und ihre
freie Zeit gemeinsam mit anderen gestal-
ten. Menschen mit Autismus können dies
erfolgreich bewältigen, wenn ihnen die Re-
geln und Zusammenhänge verdeutlich
werden. Sie brauchen Unterstützung, die
speziell auf ihre Wahrnehmung ausgerich-
tet ist.

Methoden zur Strukturierung und 
visueller Orientierung

Im Wohnheim Prinzenweg haben wir uns
zum Thema Autismus fortgebildet und uns
mit dem TEACCH-Ansatz beschäftigt. Aus-
gehend von der Erkenntnis, dass Men-
schen mit Autismus visuelle Reize besser
verarbeiten können als auditive Reize, bie-
tet TEACCH Methoden zur Strukturierung
und visuellen Orientierung im Alltag. Ziel
ist immer, dass der Mensch mit Autismus
die Zusammenhänge seiner Umwelt besser
versteht und handlungsfähig wird. Die An-
wendung von TEACCH im Alltag ist kein
fertiges Konzept, sondern muss für jeden
Menschen mit Autismus individuell erar-
beitet werden. 

Wochenpläne mit Bildsymbolen

Wir haben dies beispielsweise auf unsere
Dienstpläne umgesetzt. Anhand eines Wo-
chenplans mit Fotos der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können die Bewohner ver-
stehen, wer wann in den Dienst kommt.
Besondere Termine der Bewohner wie
Sport, Musik oder Krankengymnastik wer-
den ebenfalls als Bildsymbole den Tagen
zugeordnet. Dies hilft, sich im Ablauf der
Woche zu orientieren und sich auf die je-
weiligen Tagesabläufe einzustellen. Men-
schen mit Autismus tun sich schwer mit
Veränderungen, wenn diese unerwartet
eintreten. Wissen sie aufgrund des Bilder -
planes, was auf sie zukommt, können sie
sich deutlich leichter darauf einstellen.

Individuelle Tagespläne

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung
können zeitliche Begriffe wie „später“ nicht
einordnen. Einzelne Bewohner haben des-
halb individuelle Tagespläne. So erkennen
sie, was zuerst und danach kommt. Die Ta-
gespläne können mit Bildern oder Wörtern
gestaltet sein, je nach Fähigkeiten des Nut-
zers. Man kann den Tagesablauf aber auch
elektronisch auf dem Tablet haben und Er-
ledigtes ankreuzen oder durchstreichen, um
immer die aktuell nächste Aufgabe deutlich
erkennbar zu haben.

Hilfreich ist, einzelne Handlungen in Teil-
schritte aufzuteilen. So kann ein Mensch
mit Autismus den Ablauf bei der Morgen-
toilette oder beim Duschen am Bilderplan
ablesen. Für einzelne Bewohner ist auch
eine gegenständliche Darstellung hilfreich:
bei der Morgentoilette nimmt der Bewoh-
ner die Gegenstände, die er benötigt, in
der vorbereiteten Reihenfolge aus dem
Körbchen auf der linken Seite des Wasch-
beckens, benutzt sie und legt sie dann ins
Körbchen auf der rechten Seite. So weiß
er, was nacheinander kommt und vergisst
keinen Teilschritt.

Fotos als Entscheidungshilfe

Menschen mit Autismus brauchen Unter-
stützung, um Entscheidungen treffen zu

können. Da jeder Bewohner sein Leben so
weit wie möglich selbst bestimmen und
gestalten soll, legen wir großen Wert dar-
auf, Entscheidungshilfen zu bieten. Wir
verdeutlichen beispielsweise unsere Ur-
laubsziele mit Fotos, weil ein Mensch mit
Autismus Bilder besser verstehen kann als
verbale Erklärungen. Anhand dieser für ihn
verständlichen Information kann der Be-
wohner entscheiden, bei welcher Unter-
nehmung er gerne dabei sein möchte.

Fotos an den Schubladen in der Küche hel-
fen, sich zu orientieren und die benötigten
Gegenstände ohne Unterstützung durch
den Betreuer zu finden.

Feste, ritualisierte Tagesabläufe 
der Bewohner

Menschen mit Autismus finden feste, ri-
tualisierte Abläufe hilfreich, um zu verste-
hen, was auf sie zukommt und was von
ihnen erwartet wird. Wir achten im Tages-
ablauf darauf, täglich gleiche Abläufe zu
haben und Menschen mit Autismus eine
hilfreiche Struktur zu bieten. Sprache wird
von uns kurz und prägnant eingesetzt,
damit der Inhalt von Menschen mit Autis-
mus erkannt werden kann.

Wir erleben in unserem Wohnheim, dass
Menschen mit Autismus mit Menschen
ohne Autismus zusammenleben können.
Die Hilfen, die wir den Menschen mit Au-
tismus bieten, sind auch für die anderen
Bewohner eine Unterstützung. Wir setzen
deshalb TEACCH-orientierte Methoden
auf allen Wohngruppen ein und erreichen
mit dieser Methode, dass unsere Bewoh-
ner ihren Alltag besser verstehen und ge-
stalten können. Die großen Ziele von
Selbstbestimmung und Teilhabe werden im
Alltag oft in kleinen, unscheinbaren Hand-
lungen verwirklicht. TEACCH leistet des-
halb eine wichtige Unterstützung für Men-
schen mit und ohne Autismus, indem es
den Alltag verständlicher macht, Entschei-
dungen ermöglicht und zu Eigenaktivität
anregt.

Ursula Laschewski
Leitung Wohnheim Prinzenweg

W

Alltag von Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störung im Wohnheim
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Die Fußballmannschaft 
der Lebenshilfe Starnberg ist fest etabliert 
Ein Interview mit dem Fußballspieler Christian Dieckmann und den 
Trainern Dunja Dieffenbach und Florian Kreusel der Lebenshilfe Fußballmannschaft.

009 wurde die Fußballmannschaft
der Lebenshilfe Starnberg von
Dunja Dieffenbach, Florian Kreusel

und Michael Ostermeier ganz spontan ge-
gründet. Anlass war eine Einladung der Le-
benshilfe Landsberg zu einem Fußballturnier.

Seitdem findet regelmäßig Fußballtraining
statt. Im Sommer trainiert die Fußball-
mannschaft draußen auf dem Sportplatz
der Franziskus-Schule und im Winter in der
Brunnangerhalle des TSV Starnberg. Die
Spieler kommen aus allen Einrichtungen
der Lebenshilfe Starnberg für Erwachsene:
den drei Wohnheimen, dem Ambulant Un-
terstützen Wohnen und der Außenwohn-
gruppe. Es gibt aber auch „externe“ Spie-
ler, die noch bei ihren Eltern wohnen.  Zwi-
schen 10 und 15 Spieler nehmen regelmä-
ßig am Training teil. 

Christian Dieckmann wohnt im Ambulant
Unterstützten Wohnen. Er ist von Anfang
an begeistert bei der Fußballmannschaft
dabei. Seine Position ist die Abwehr.

Herr Dieckmann, hatten Sie schon zu -
vor bei anderen Vereinen mitgespielt?

Dieckmann: Ich war drei Jahre beim SC
Kirchheim. Mein Bruder war dort Torwart
und mein Vater Fußballtrainer. 

Was macht Ihnen beim Fußball am
meis ten Freude?

Dieckmann:Man kann sich bewegen und
so den Alltagsstress abbauen. 

Wie läuft das Training der Fußball-
mannschaft ab?

Dieckmann: Wenn alle da sind laufen wir
einmal um den Sportplatz, damit die Füße
warm sind. Wir machen Aufwärmtraining,
Gymnastik, verschiedene Ballübungen, Pas -
sen, Stoppen, längere Pässe, auch Technik-
übungen und dann wird noch ein kleines
Trainingsspielchen gemacht.

Dieffenbach: Das Trainingsspiel ist den
Spielern sehr wichtig. Im Winter machen
wir auch ein Basketballspiel zum Aufwär-

men. Bei den Fußballspielern gibt es eine
große Leistungsspanne. Manche Spieler
versuchen auch dem Ball auszuweichen,
andere spielen richtig gut. 

Kreusel: Das Training wird oft an die ak-
tuelle Situation angepasst. Nach dem heu-
tigen Fußballspiel gegen die Heilpädagogi-
schen Tagesstätte ist wieder mehr Torwart-
training notwendig, weil einige Bälle
„durchgeflutscht“ sind. 

Haben Sie schon vorher bei anderen
Fußballmannschaften als Trainer gear-
beitet?

Dieffenbach: Nein. Ich habe aber mehre-
rer Jahre bei verschiedenen Münchner Fuß-
ballmannschaften mitgespielt.

Kreusel: Nein. Wir haben aber auch eine
klare Aufteilung: Dunja Dieffenbach ist für
die sportlichen Aktivitäten verantwortlich
und ich für das Organisatorische. Michael
Ostermaier unterstützt das Training, die
Organisation und die Durchführung sämt-
licher Aktivitäten.

An welchen Turnieren nimmt die Fuß-
ballmannschaft teil?

Kreusel: Normalerweise nimmt die Fuß-
ballmannschaft regelmäßig beim Hallen-
turnier in Landsberg teil und auch bei
einem weiteren Turnier in Nürnberg, das
vom Evangelischen Jugendhilfswerk gegen
Diskriminierung und Rassismus ausgerich-
tet wird. Im August fahren wir meistens
zum Trainingslager in ein Sporthotel nach
Österreich. 

Wechseln manche Fußballspieler auch
zu anderen Vereinen?

Kreusel: Es gibt wenige Mannschaften,
bei denen die Spieler mitspielen können.
Ein Spieler spielt, neben der Lebenshilfe
Fußballmannschaft, noch im Winter bei
den alten Herren in Feldafing beim Training
mit. Der SC Gauting hat eine Inklusions-
mannschaft in die Welt gerufen. Manche
Spieler von uns haben zeitweise, als das
Training an unterschiedlichen Tagen statt-

fand, bei uns und dem SC Gauting mitge-
spielt. Im Sommer findet das Training je-
doch am gleichen Tag statt und die Spieler
mussten sich für eine Mannschaft ent-
scheiden – sie  haben sich für unsere Fuß-
ballmannschaft entschieden. 

Frau Dieffenbach und Herr Kreusel, was
sind Ihre Ambitionen und Herausforde-
rungen?

Kreusel: Das Training soll so nah wie mög-
lich an die Normalität eines normalen Fuß-
ballvereines herankommen. Eine gewisse
Professionalität und Seriosität ist mir wich-
tig. Wir spielen zwar auf Hobbyebene,
haben aber trotzdem gleiche Trikots und
Trainingsanzügen. 

Dieffenbach: Der Spaß am Fußballspielen
ist mir wichtig und es soll auch ein Fußball-
spiel durchgeführt werden. Außerdem auch
Teamgeist. Wir haben in der Fußballmann-
schaft schon viele sehr nette Momente er-
lebt. Die Stärkeren unterstützen die Schwä-
cheren. Man kann den einzelnen Spieler
einschätzen und weiß, was man von ihm er-
warten kann. Es ist mir auch wichtig, dass
man fair miteinander umgeht. Es soll keinen
Streit untereinander geben. 

Kreusel: Der Kern der Mannschaft ist ein
Team. Man hilft sich beispielsweise beim
Schuhe binden. Man lacht miteinander. Es
ist eine absolut harmonische Truppe, die
auch außerhalb des Fußballs etwas ge-
meinsam unternimmt. Außerdem sind
viele Freundschaften entstanden und eine
Geschlossenheit und Mannschaftsstärke. 

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Dieffenbach: Es dürfen gerne mehr Leute
zu der Fußballmannschaft stoßen. In den
Jahren 2011 bis 2015 hatten wir etwa 19
Spieler und es gab eine erste und eine
zweite Mannschaft. 

Annette Werny: Frau Dieffenbach, Herr
Dieckmann und Herr Kreusel, herzlichen
Dank für das Interview! Ich wünsche der
Fußballmannschaft für die Zukunft alles
Gute!

2

Dunja Dieffenbach (Trainerin), Christian Dieckmann (Lebens-
hilfe Fußballmannschaft) und Florian Kreusel (Trainer)
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enn ein Kind unter sechs Jahren
Besonderheiten in seiner Entwick-
lung oder seinem Verhalten zeigt,

behindert oder entwicklungsverzögert ist,
können die Interdisziplinären Frühförder-
stellen Starnberg und Gilching der Lebens-
hilfe Starnberg durch Beratung, Förderung
und Unterstützung helfen. Seit März 2014
befindet sich die Interdisziplinäre Frühför-
derstelle Gilching in der Carl-Benz-Straße 11.
Den Familien steht dort ein Team von 14
Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Heil-
pädagogik, Psychologie, Sprachtherapie,
Ergotherapie und Physiotherapie zur Ver-
fügung. 

Aufgrund der sich verändernden gesell-
schaftlichen und familiären Bedingungen,
hat sich in den vergangenen Jahren die
Zahl der Kinder mit Förderbedarf im Alter
von null bis sechs Jahren kontinuierlich er-
höht. Um dem gerecht zu werden, wurden
die Räumlichkeiten der Interdisziplinären
Frühförderstelle Gilching erweitert. Zu-
künftig stehen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, neben den bisherigen Räum-
lichkeiten, ein zusätzlicher großer Grup-
penraum sowie ein weiterer Therapieraum
zur Verfügung. Im neuen Gruppenraum
können für die von der Frühförderstelle
Gilching betreuten Familien zusätzliche

Angebote wie beispielsweise eine Psycho-
motorikgruppe und eine Rhythmikgruppe
für die Kinder sowie Elterntraining oder
auch ein Elterncafé angeboten werden.

Am 3. Juli fand die offizielle Schlüsselüber-
gabe der weiteren Räumlichkeiten statt.
Nadine Grewe von der AVB übergab den
Schlüssel an die Leiterin der Interdisziplinä-
ren Frühförderstelle Gilching, Sabine Schmidt.
(Annette Werny)

W

Erweiterung der Räumlichkeiten – 
Interdisziplinäre Frühförderstelle Gilching baut Angebote 
für Kinder und Familien aus 

ie Präsidentin des Inner Wheel
Clubs München Fünfseenland, Dr.
Edith Mayr-Durach, und Christine

Altona überreichten Sabine Hachmann, Lei-
terin des Barbara Eberhard Kinderhauses
der Lebenshilfe Starnberg, im Juli 1500
Euro. Die Gelder stammen aus den Mit-
gliedsbeiträgen des Clubs. Mit der Spende
sollen im Garten des Barbara Eberhard Kin-
derhauses für die Kinder Natur-Spielecken
geschaffen werden. Die Kinder aus dem
Barbara Eberhard bedankten sich mit einem
Lied für die großzügige Spende. 

Im Barbara Eberhard Kinderhaus werden
etwa 80 Kinder mit und ohne Behinderung
gefördert und betreut. Für die Allerkleinsten
gibt es zwei Krippengruppen mit insgesamt
24 Plätzen. In der Regelkindergartengruppe
finden bis zu 25 Kinder im Alter von drei

Jahren bis zur Einschulung ihren Platz. In
den drei heilpädagogischen Kindergarten-
gruppen werden  27 Kinder mit Entwick-
lungsverzögerungen und Verhaltensauffäl-
ligkeiten gefördert.

Der Inner Wheel Club München Fünfseen-
land ist Teil einer weltweit organisierten
Frauenvereinigung, die sich um Menschen
in der Not kümmert und förderungswürdige
Projekte unterstützt. (Annette Werny)

D

1500 Euro für das Barbara Eberhard Kinderhaus 
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14

nfang des Jahres wurde gemein-
sam mit dem Vorstand ein neuer
Flyer zur Gewinnung von Mitglie-

dern für den Verein entwickelt. Das Bild im
Innenteil des Flyers hat die Lebenshilfe

Starnberg auch im Oktober als Motiv für
eine Plakataktion an den S-Bahnhöfen im
Landkreis Starnberg verwendet, um auf den
Verein Lebenshilfe Starnberg e. V. aufmerk-
sam zu machen.

A

Neuer Flyer 
„Werden Sie Mitglied“

lle vier Jahre wählt der Lebenshilfe
e.V. einen neuen Vorstand. Der
Vorstand des Vereins ist gleichzei-

tig Gesellschafter der Lebenshilfe Starnberg
gGmbH und bestimmt die strategische Aus-
richtung der Lebenshilfe.

Die Wahl des Vorstandes hat am 5. Mai
2017 bei der Lebenshilfe Starnberg stattge-
funden. Von den knapp 300 Mitgliedern
des Vereins waren circa 45 bei der Wahl an-
wesend. Folgende Personen wurden in den
Vorstand gewählt: Werner Blank, Roland
Pietzcker, Dr. Kai Endlich, Barbara Bram-

kamp, Dr. Ina Heukamp, Rita Fischer, Dr. Eli-
sabeth Dietzfelbinger, Enrique Hoffmann
und Martina Ottmar. Alle gewählten Vor-
standsmitglieder waren bereits in der letz-
ten Amtsperiode als Vorstände aktiv. Der
langjährige Schatzmeister des Vereins, Gün-
ther Ederer, ist dieses Jahr aus dem Vorstand
ausgeschieden. Dafür wurde der Diplom-
Kaufmann Markus Maier in den Vorstand
gewählt und hat das Amt des Schatzmeis -
ters übernommen. (Edith Dieterle)

A

Lebenshilfe Starnberg e.V.
Vorstand neu gewählt

Mit einer Plakataktion wirbt der Verein Lebenshilfe Starnberg e.V. um neue
Mitglieder.

Drei Einrichtungen der Lebenshilfe
Starnberg konnten dieses Jahr Jubi-
läum feiern. Vor 10 Jahren wurde
das Wohnheim in der Leutstettener
Straße eröffnet und die Geschäfts-
stelle verlagerte ebenso ihren Stand-
ort dorthin. Gefeiert wurde das
Wohnheimjubiläum am 19. Mai mit
einem Bewohnerfest.

Vor genau fünf Jahren machte die
Lebenshilfe Starnberg den Einstieg
in den Regelbereich mit der Eröff-
nung des  Barbara Eberhard Kinder-
hauses und der Lebenshilfe Kinder-
krippe Wörthsee. Das Barbara Eber-
hard Kinderhaus lud im Rahmen des
fünfjährigen Jubiläums Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus den Kin-
dertageseinrichtungen im Landkreis
zu einem Vortrag ein. 

Einrichtungen 
feierten Jubiläum

Seit Mai ist die neue Homepage der
Lebenshilfe Starnberg online. Neben
einem modernen Design und einer
verbesserten Navigation ist die Ho -
me page jetzt auch für mobile Endge-
räte geeignet. Stellensuchende kom-
men über einen Button noch schnel-
ler zum Bereich „Jobs und Mitarbeit“
und können sich dort umfassend
über die Einstiegsmöglichkeiten bei
der Lebenshilfe Starnberg informie-
ren. Auch Online-Spen den ist auf der
neuen Homepage möglich. Die Ein-
richtungen wurden um die Harlekin-
Nachsorge und die Schul- und Indivi-
dualbegleitung erweitert und inhalt-
lich aktualisiert. (Annette Werny)

Schauen Sie doch mal rein unter:
www.lebenshilfe-starnberg.de 

Neue 
Homepage 
der Lebenshilfe
Starnberg online

Werner Blank, Rita Fischer, Roland Pietzcker, Dr. Elisabeth Dietzfelbinger, Markus Maier, 
Martina Ottmar, Enrique Hoffmann und Dr. Ina Heukamp vom Vorstand der Lebenshilfe e.V.
Auf dem Foto  fehlen: Dr. Kai Endlich und Barbara Bramkamp
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or den Osterferien gab es in der
Franziskus-Schule ein ganz beson-
deres Ereignis: Dagmara Dzierzan

vom Bayerischen Rundfunk kam zu Besuch.
Die Moderatorin und Journalistin interes-
sierte sich für die „Francis-Band“ – ein ge-
meinsames Projekt der Heilpädagogischen
Tagesstätte und der Franziskus-Schule. Die
Francis-Band sollte im B5 Gesundheitsma-

gazin vorgestellt werden. Drei Lieder hatte
die Francis-Band dann für den Bayerischen
Rundfunk vorbereitet: das „Festlied der
Francis-Band“, den „Franziskus-Blues“ und
„Marmorstein und Eisen bricht“. Die Mo-
deratorin war begeistert von der Musik der
24 Schülerinnen und Schüler, die sie mit
ihren Schlag- und Rhythmik-Ins trumenten
und ihrem Gesang vorführten und inter-

viewte auch einige der Bandmitglieder. 
Einmal in der Woche probt die Francis-Band
in der Franziskus-Schule gemeinsam mit Eric
Berthold. Pädagogisch unterstützt werden
die Jugendlichen bei ihren Proben und Auf-
tritten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus der Franziskus-Schule und der Heil-
pädagogischen Tagesstätte. Im Mittelpunkt
steht der Spaß am Musizieren aber auch die
Freude selbstbewusst in der Schule und in
der Öffentlichkeit aufzutreten. 

Der Beitrag über die Francis-Band wurde am
23.4. um 9.35 im Gesundheitsmagazin von
B5 ausgestrahlt. (Annette Werny)
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ie Bewohnerinnen und Bewohner
aus dem Wohnheim Prinzenweg
der Lebenshilfe Starnberg freuen

sich über ihren neuen Bus, der ihnen von
Aktion Mensch und der Stiftung Lebenshilfe
Starnberg finanziert wurde. Mit dem neuen
Bus sind die 31 Bewohnerinnen und Be-
wohner mobil und können ihre Arzt- und
Apothekenbesuche erledigen, zum Einkau-
fen fahren oder am kulturellen Freizeitan-

gebot der Stadt teilnehmen. Auch für Ur-
laubsfahrten steht ihnen der Bus zur Verfü-
gung. Der alte Bus war in die Jahre gekom-
men und musste dringend ersetzt werden.
Da das Wohnheim Prinzenweg etwas au-
ßerhalb des Zentrums liegt, sind die Bewoh-
nerinnen und Bewohner auf ein Fahrzeug
angewiesen. Mit dem neuen Bus können sie
am gesellschaftlichen Leben gut teilhaben.
(Annette Werny)

V

D

Der Bayerische Rundfunk 
zu Besuch in der Franziskus-Schule

Mehr Mobilität für die Bewohnerinnen 
und Bewohner aus dem Wohnheim Prinzenweg

Dagmara Dzierzan vom
Bayerischen Rundfunk
war begeistert von der
Musik der Francis-Band.

Dominik Koch (Bewohner), Sabine Schneider (Bewohnerin), Stefan Scheufen (Lebenshilfe
Starnberg), Ursula Laschewski (Lebenshilfe Starnberg) und Anna Oberrieder (Bewohnerin)
freuen sich über den neuen Bus.

Am 7. Dezember liest der Schauspie-
ler Dieter Fischer – bekannt als der
„Kaiser von Schexing“ –  die „Hei-
lige Nacht“ von Ludwig Thoma zu-
gunsten der Stiftung Lebenshilfe
Starnberg. Musikalisch begleitet wird
die Lesung durch den SteiBay Drei-
gesang und die Stoabach Saitnmu-
sik. Der Erlös kommt der Harlekin
Nachsorge Starnberg zu Gute. 
Die Lesung findet um 20 Uhr im
Großen Saal des Katholischen Pfarr-
zentrums Starnberg in der Mühl-
bergstraße 6 statt – Einlass und Ge-
tränke ab 19 Uhr. Karten sind in der
Geschäftsstelle der Lebenshilfe Starn -
berg und in der Tourist Information
Starnberg zum Preis von 15 Euro er-
hältlich. (Annette Werny)

Schauspieler 
Dieter Fischer liest
die Heilige Nacht 
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Lebenshilfe Starnberg e. V.
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
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg
IBAN DE55 7009 3200 0002 2556 69
BIC GENODEF1STH

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 9909
E-Mail info@praxis-dr-dietzfelbinger.de

- Barbara Bramkamp
Telefon 0176-53 189737
E-Mail b.bramkamp@freenet.de

- Martina Ottmar 
Telefon 0160-96 866484
E-Mail ottmar@menschquadrat.de

- Annalina Nolte
Telefon 0176-70 689089
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
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