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Jugendliche helfen
im BRK-Seniorenheim
Hof – Ehrenamtlich haben sieben Jugendliche der sozialtherapeutischen
Außenwohngruppe Wartberg des
Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes Selb für die Bewohner des
BRK-Seniorenheimes in Hof Gehwege angelegt und erweitert.
Der Kontakt zwischen beiden Einrichtungen kam durch die Fachstelle
zur Vermittlung gemeinnütziger Arbeit (FAGA) zustande. Aufgabe dieser
Beratungsstelle ist es, sogenannte
„uneinbringliche“ Geldstrafen in gemeinnützige Arbeit umzuwandeln.

Donnerstag, 15. Dezember 2011

Tänze um die Welt

Betreut werden die Jugendlichen
durch Frau Schönberner. In Zusammenarbeit mit Pflegedienstleiterin
Frau Martin wurde das Projekt in die
Wege geleitet. Es ist bereits das zweite
Projekt der FAGA für das BRK-Seniorenheim.
Als Dank für die wertvolle Arbeit
überreichte Heimleiter Wienands
den Jugendlichen Gutscheine zum
Kartbahnfahren. Ein neues Projekt
ist schon angedacht: Die Garage vor
dem Seniorenheim soll verschönert
und künstlerisch gestaltet werden.

Die jungen Sportler des Turnvereins Berg führen ihren Verwandten und Freunden Tänze aus aller Welt vor.
Vier der sieben Jugendlichen mit Frau Schönberner, Frau Mergner, Frau Martin
und Herrn Wienands.

Kinder erkunden den Wald
Im Rahmen der Veranstaltung lernten sie Fauna und Flora der einheimischen Wälder kennen.
Verschiedene Baumarten und einzelne „Etagen“ des Waldes – vom
Erdboden bis zur Baumkrone – wurden anschaulich erklärt. Außerdem
erfuhren die Kinder anhand von präparierten Tieren Wissenswertes über
die Waldbewohner. Zudem konnten sie auf einem Barfußweg acht
verschiedene Waldbodenarten sinnlich erfahren.
Über 700 Kinder fanden dank des Engagements der Hofer Jäger,
insbesondere von Silke
Hamberger und Hartmut Opitz, den Weg in
die Stadtbücherei. Im
Anschluss
konnten
sich die Jungen und
Mädchen mit Büchern
zum Thema eindecken
oder an einer Führung
teilnehmen. Fazit der
Veranstalter:
eine
rundum
gelungene
Form der Kooperation
in Naturpädagogik und
Leseförderung.
Der Leiter der Stadtbücherei Hof, Peter Herold, bedankte sich bei
den Jägern für die erfolgreiche Veranstaltungsreihe mit Hofer
Stadtschokolade und
Stadtkaffee aus ökoloDie Jägerin Silke Hamberger erklärt den Kindern den gischem Anbau und
fairem Handel.
Wald und seine Bewohner.
Hof – Heuer ist das Internationale
Jahr der Wälder. Deshalb hat die
Stadtbücherei Hof in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft Hof für Kinder im Grundschulalter Veranstaltungen unter dem Titel „Abenteuer
Wald“ angeboten. Zahlreiche Schulklassen haben das lehrreiche unterrichtsbegleitende Projekt besucht.
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macht er wacklige Greise und lacht sam, bei all den Pilotprojekten gesich eins. Ja, er ist schon ein richti- gen die Vergreisung nicht mehr
ger Dämon – der demografische von Demonstrations-, sondern
Wandel. Vor keinem Ort macht er von Dämonstrationsobjekten zu
halt, sucht Voitsumra ebenso heim sprechen. Am Schluss noch ein
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Im Gasthaus „Zur Traube“
veranstaltet der TV Berg
einen Familienabend. Die
Turner studieren dafür
Tänze ein.
Berg – Auf eine Weltreise hat sich in
diesem Jahr der Turnverein Berg begeben. Im Rahmen eines vorweih-

nachtlichen Familienabends schickten die großen und kleinen Vereinsmitglieder die Eltern, Großeltern,
Geschwister und Freunde in 90 Minuten einmal rund um die Erde. In
ihren Turnstunden hatten sie verschiedene Tänze und Beiträge eingeübt, welche die Zuschauer nach
Amerika, Finnland, Japan, Marokko,
Australien und England entführten.
Der Auftritt auf der großen Bühne

sorgte natürlich bei vielen für Aufregung; umso glücklicher waren Kinder, Eltern und Übungsleiter, als der
Nikolaus kam und den vielen aktiven Sportlern großes Lob spendete.
Natürlich hatte der heiß ersehnte
Gast für alle fleißigen Turner und
Mitglieder der Karateabteilung auch
Geschenke dabei.
Hermann Fickenscher, Vorsitzender des Berger Traditionsvereins, zi-

tierte zum Jahresabschluss aus der
Frankenpost : „Bewegung macht klug,
unter diesem Motto starten auch
2012 unsere Turnstunden mit vollem Einsatz.“

Mehr Infos
Weitere Informationen zum Angebot des TV Berg gibt es im Internet:
—————
www.turnverein-berg.de.

Kooperation zum Wohl der Behinderten
Die Hochfränkischen
Werkstätten Hof und
das Seniorenhaus „Am
Unteren Tor“ der Hospitalstiftung arbeiten zusammen: Ziel ist die Integration von Behinderten.
Hof – Die Integration von Menschen
mit Behinderungen im Seniorenhaus
„Am Unteren Tor“ macht Fortschritte. Einer Mitteilung der Hochfränkischen Werkstätten Hof zufolge arbeiten im Seniorenheim mittlerweile
drei Menschen mit verschiedenen
Beeinträchtigungen. Ein weiterer
Mitarbeiter der Werkstatt absolviert
momentan noch ein Praktikum; Ziel
ist eine dauerhafte Besetzung dieser
Stelle durch die Schaffung eines weiteren ausgelagerten Arbeitsplatzes.
Durch eine Neuregelung wurde die
Schaffung von „ausgelagerten/integrativen Arbeitsplätzen“ als wichtige
Aufgabe von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in das Sozialgesetz aufgenommen. Diese Vorgabe setzen die Hochfränkischen
Werkstätten Hof unter anderem
durch die gelungene Kooperation
mit dem Seniorenhaus Am Unteren
Tor in die Tat um.
Siegfried Leupold (Stiftungsleiter),
Sabine Dippold (Heimleitung) und
Bärbel Meyer (Sozialpädagogin und
zuständig für ausgelagerte Arbeits-

rausgefordert, sich auf
die Bedürfnisse der neuen Kollegen einzustellen und kreativ mit Problemen
umzugehen.
Gute und ehrliche Kommunikation mit allen
Beteiligten des Projekts
ist im gesamten Entwicklungsprozess erforderlich.
„Inklusion“ – darunter versteht man die
Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigungen in die Gesellschaft, anstatt sie auszugrenzen.
Das gemeinsame Projekt
zwischen
den
Sie freuen sich über das Gelingen der Kooperation: (von links) Sabine Dippold, Bärbel Meyer, Hochfränkischen Werkstätten Hof und der
Benjamin Schatz, Daniel Schmidt, Susanne Krakrügge und Siegfried Leupold.
Hospitalstiftung ist der
plätze der Hochfränkischen Werk- herrscht hier“, berichten sie Bärbel Mitteilung zufolge nur ein Beispiel
stätten) arbeiten nun schon drei Jah- Meyer häufig.
dafür, wie Inklusion gelingen kann:
Die Aufgabenbereiche der Mitar- durch die Bereitschaft, sich gegenseire zusammen und berichten mit
Freude, wie erfolgreich sich die aus- beiter variieren und sind jeweils auf tig in den Besonderheiten anzunehgelagerten Arbeitsplätze zwischen- individuelle Kenntnisse, Fähigkeiten men und flexibel mit verschiedenen
zeitlich im Seniorenhaus etablieren und Belastungsgrenzen ausgerichtet. Leistungsvermögen
umzugehen,
konnten.
Für Menschen mit Beeinträchtigun- und jeden Menschen an einem Platz
gen ist das Arbeiten auf dem soge- einzusetzen, an dem er die individuGutes Klima
nannten ersten Arbeitsmarkt nicht elle Leistungsfähigkeit einbringen
Ein Mitarbeiter der Werkstatt ar- immer einfach: Es herrscht Zeit- und dadurch am gesellschaftlichen
beitet im Küchenbereich, eine Mitar- druck, die Anforderungen an Kon- Leben sinnvoll teilhaben kann.
beiterin in der Wäscherei und eine zentration und Leistungsfähigkeit
„Im Gegenzug“, heißt es, „lernen
weitere als hauswirtschaftliche Hel- sind hoch. Auch die Fähikgeit zum auch alle anderen: dass Toleranz, Huferin auf der Station. Alle drei berich- Arbeiten im Team zählt zu den unbe- mor und der Wille, trotz Beeinträchten,sich akzeptiert und aufgenom- dingt nötigen Voraussetzungen. Der tigung etwas zu leisten, Berge versetmen zu fühlen. „Ein gutes Klima neue Arbeitgeber ist ebenfalls he- zen können.“
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Gesund in
den Tag
Das „Gesunde Frühstück“ stand
kürzlich im Edeka Korb in der Köditzer Straße in Hof wieder auf
dem Programm. Diesmal nahmen
die 2a und die 2ai der Volksschule Moschendorf daran teil.
Die Klasse 2ai ist am Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum
(TPZ Hof) ansässig.

