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Weit mehr als ein Job
Für Mitarbeiter und Betreute der LEBENSHILFE Nürnberger Land ist der Lockdown eine ganz besondere Herausforderung.

NÜRNBERGER LAND. Wann in den meis-
ten Einrichtungen der Lebenshilfe
Nürnberger Land so etwas wie Alltag
einkehrenwird, bleibt offen. Einfixes
Datum, ein offizielles Go seitens des
Bezirks Mittelfranken gibt es noch
nicht. Für Wohnheime gilt nach wie
vor ein Besuchsverbot. Man rechnet
bei der Lebenshilfe damit, dass nach
undnach Frühförderung, Förder- und
Werkstätten, öffnen dürfen. Wann
dies der Fall seinwird ist jedoch noch
ungewiss. Nur Betreute, die ein so
genanntes Außenarbeitsplatz-Ver-
hältnis inne haben,
dürfen ab dieser
Woche wieder ein-
geschränkt arbeiten
unter strengen Auf-
lagen mit Abstands-
und Hygieneregeln.
Kitas und Schulen
bleiben bis auf Wei-
teres geschlossen.
Über die Hälfte

der Belegschaft der Moritzberg-Werk-
stätten unterstützten seit Wochen
vor allem Kollegen in den Wohnein-
richtungenmitHilfe in derHauswirt-
schaft, bei der Pflege und Betreuung.
Obwohl die Werkstätten für Betreute
bis aufWeiteres geschlossen bleiben,
sind dort weiterhin Leitung, Sozial-
und Gruppendienste sowie Verwal-
tung abwechselnd, teilweise auch im
Homeoffice, im Einsatz.
Die Verantwortlichen der jewei-

ligen Einrichtungen und Gruppen
planen und organisieren, wie der
Arbeitsalltag nach dem Lockdown,
zum Beispiel in den Werkstatt-Grup-
pen, stattfinden kann. Allein in den
Moritzberg-Werkstätten arbeiten
fast �00 Beschäftigte, Betreute wie
Personal. Die Lebenshilfe steht auch
mit ihren Auftraggebern aus Handel
und Industrie im Austausch. Aufträ-
ge werden entsprechend vom Grup-
penpersonal bearbeitet. „Alle packen
an, bieten sich an, Arbeiten zu über-
nehmen und auszuhelfen, ohne dass
man vom Direktionsrecht, Gebrauch
machmuss“, so Geschäftsführer Den-
nis Kummarnitzky.
Für Betreute der Moritzberg-Werk-

stätten ist die Mitteilung, dass es
wohl irgendwann vielleicht im Mai

wieder losgeht, ein Lichtblick. Denn
für Frauen und Männer mit Behinde-
rung sind die Werkstätten, also der
Arbeitsalltag, weit mehr als ein Job.
„Die Werkstatt ist für mich Lebens-
mittelpunkt, hier treffe ich meine
Freundeundweiß, dass ich gebraucht
werde“, das sagt Katrin Schmidt.
Die 35-jährige Frau arbeitet in der

Montage der Zweigwerkstatt in Lauf.
Seit fast zehn Jahren lebt sie in einer
kleinen Mietwohnung. Das klappt
recht gut. Doch so schön die eigenen
vier Wände sind, über vierzig Tage

weitgehend allein und
abgeschottet zu sein,
zerrt an den Nerven
der Frau mit intellek-
tueller Behinderung.
Denn Kontakte zu Kol-
legen und zur Betreu-
ung sind nur noch per
Telefon und WhatsApp
möglich. Persönliche
Kontakte, also zu ih-

ren Betreuern, sind inzwischen sehr
eingeschränkt. „Ich stehe dennoch
um 6.30 Uhr auf und versuche eine
Stunde am Tag spazieren zu gehen“,
sagt Katrin Schmidt. Auch ihre Kolle-
gen, die in einer Wohngemeinschaft
leben,fällt langsamdieDecke auf den
Kopf.
„Wir waren und sind für unsere

Betreuten dennoch weiterhin tele-
fonisch oder eben per Whatsapp da“,
sagt Peter Rump, pädagogischer Lei-
ter derMoritzberg-Werkstätten. Denn
seit der Schließung vergeht kein Tag,
an dem Betreute anrufen und fragen,
wann sie endlich wieder arbeiten
dürfen.
In den Wohnheimen der Lebens-

hilfe herrscht seit vier Wochen re-
ger Betrieb. Denn bedingt durch die
Schließung der Tageseinrichtungen
für Senioren, der Förderstätten und
Werkstätten, sind jetzt alle Bewohner
Daheim.
Die Wohnstätte am Bitterbach

schätzt ihren Hof und Garten mehr
denn je. Die �0 Bewohner mit geis-
tiger Behinderung gehen nur grup-
penweise nach draußen. „Personell
haben wir alles im Griff. Wir haben
keine Krankmeldungen und wir
werden von den Kollegenteam aus

unserer derzeit geschlossenen Seni-
oreneinrichtung unterstützt“, sagt
Wohnstättenleiter Dietmar Meinl-
schmidt. Hier gab es bislang noch
keine coronabedingten Ausfälle. „Wir
sind glücklich, dass Bewohner und
Mitarbeiter hier bislang gesund sind“,
soMeinlschmidt.
Wie in allen Wohnheimen, gilt

auch in der Wohnstätte am Bitter-
bach ein Besuchsverbot. Und wäh-
rend viele sogenannte Außenar-
beitsplatz-Mitarbeiter (AAP) der
Werkstätten ab heutewieder arbeiten
dürfen, gilt dies nicht für alle AAP-Be-
treute, wie zum Beispiel für Helga El-
terlein oder Werner Weber, die beide
in derHauswirtschaft derWohnstätte
arbeiten. Sie können also ihre Tätig-
keit dort noch nicht wieder aufneh-
men.
Den Bewohnern und Betreuern

im Wohnheim am Haberloh, hier le-
ben rund �0 Frauen und Männer mit
schwerer und mehrfacher Behinde-
rung, geht es gut. Hier gab und gibt
es inzwischen positiv bestätigte Co-
rona-Fälle. Glücklicherweise sind Be-
wohner ohne oder weitgehend ohne
Symptome; die be-
troffene Wohngrup-
pe ist isoliert.
„Selbstverständ-

lich haben wir un-
sereMitarbeiter und
alle aus dem Um-
feld sofort in häus-
liche Quarantäne
geschickt und wir
stehen mit Ärzten
und Gesundheitsamt in Kontakt“,
erläutert Fachbereichsleitung Han-
ne Hauck. Alle arbeiten hier Hand in
Hand, Verwaltung, Pfleger, Stamm-
personal und die Kollegen aus der
Werkstatt. Auch im Altdorfer Wohn-
heim gibt es keine Infektionen bei
den Bewohnern.
Schon Anfang März wurden in al-

lenEinrichtungender Lebenshilfe die
ohnehin schon strengen Sicherheits-
und Hygienemaßnahmen verschärft.
Eine Erzieherin hatte sich im Urlaub
in Südtirol in den Faschingsferien
angesteckt; der erste bestätigte Co-
Vid�9-Fall im Nürnberger Land. Und
so traf der Krisenstab der Lebenshilfe

hier schon frühzeitig Maßnahmen.
Eine besondere Strategie und zwar
ganz schnell, musste die Frühför-
derung, entwickeln. Seit der Schlie-
ßung stehen die pädagogischen und
therapeutischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nun mit Eltern und
Kindern telefonisch, vor allemoft per
Video-Chat in Verbindung.
In kürzester Zeit habenMitarbeiter

der Verwaltung, Pädagogen und The-
rapeuten, ein „Corona-Krisen-Kon-
zept“ erstellt.
Die Frühförderung, die heuer ihr

�0-jähriges Jubiläum feiert, gilt in-
nerhalb der Lebenshilfe als Innovati-
onszentrale.
„Mit Kindern und Eltern auch über

die lange Schließungszeit in Kontakt
zu bleiben, sich zu sehen und zu hö-
ren, ist das einfach sehr wichtig für
die Behandlungserfolge“, betonen
Renate Thoma, Chefin des Medizi-
nisch Therapeutischen Fachdiensts
und Frühförder-Fachbereichsleiter
Norbert Hanke.
Und so entstand binnen kurzer

Zeit ein Pool an Aufgaben und Übun-
gen für Frühförderkinder, inklusive

Sing- und Fingerspie-
le und Basteltipps für
Kinder.
Frühförder-Fach-

bereichsleiter Norbert
Hanke erläutert, dass
Eltern und vor allem
Kinder das Online-An-
gebot annehmen, für
die kommende Woche
sei er mit Video-The-

rapie voll ausgelastet und habe sogar
zwei Neuaufnahmen. Hanke hofft
baldmöglichst auf „grünes Licht“,
die Frühförderung wieder zu öffnen:
„Der persönliche Kontakt zu Eltern,
zu unseren Kindern, ist und bleibt
dasWichtigste für den Erfolg unserer
Therapie.“
Geschlossen bleiben bis auf Wei-

teres das Förderzentrum geistige
Entwicklung in Schönbergmit Schul-
vorbereitender Einrichtung, Heil-
pädagogischer Tagesstätte und Dr.
Bernhard Leniger Schule. Dies gilt
auch für die drei Inklusiven Kitas in
Hersbruck, Rollhofen und Röthen-
bach/Pegnitz. db

Für die Betreuten und deren Betreuer in den Moritzberg-Werkstätten ist es ein Lichtblick, dass man irgendwann im Mai wieder zum Normalbetrieb zurückkehren kann.
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Reisen in Corona-Zeiten?Minister-
präsident Söder hat schon ange-
deutet, dass wir uns alle darauf
einrichtenmüssen, in diesem
Sommer nicht ins Ausland fahren
zu können. Bleiben also Ausflüge
in die nähere Umgebung, zu Fuß
odermit demRad. Oder ganz ex-
klusiv: Eine Zeitreise. Der britische
Historiker IanMortimer nimmt
seine Leser an die Hand und führt
sie durch Dörfer und Städte des 14.
Jahrhunderts, besuchtmit ihnen
Kathedralen und Burgen, Bauern-
katen und Klöster, Märkte und
Turniere. Selten ist Geschichte so
lebendig, so fesselnd beschrieben
wordenwie inMortimers „Im
Mittelalter“.
Auf unserer Reise durch dieWelt
des 14. Jahrhundertsmüssenwir
uns nach einem langen Tag im
Sattel abends nach einemGasthaus
umsehen.Mortimer beschreibt,
was uns erwartet: eine rauchge-
schwängerte Gaststube, in der es
nach Fett, abgestandenemDünn-
bier undUrin stinkt, weil derWirt
seine auf demBoden ausgebrei-
teten Binsen nicht häufig genug
wechselt. Unser Bett zeigt uns die
Wirtin im ersten Stock: eins von
einemdutzend Betten in einem
großen Schlafsaal, allemit zwei,
drei oder nochmehrMännern und
Frauen belegt.
Auchwirmüssen unsere Schlaf-
stättemit einemBettgenossen
teilen. Hygiene? Fehlanzeige. Es
ist laut im Schlafsaal. Betrunkene
kommen und gehen, Ungeziefer
beißt sich in Armen und Beinen
fest und sorgt dafür, dass wir keine
Ruhe finden.

Und trotzdem: Nach all den
Mühen, die wir auf uns nehmen
mussten, ist der Schlafsaal ein ge-
radezu paradiesischer Ort - vergli-
chenmit dem Schiff, auf demwir
vor wenigen Tagen unsere Über-
fahrt von Frankreich nach England
unternommen hatten. An Bord ein
Durcheinander von Fässern, Tauen
und liegendenMenschen, die
die Schlafstelle auf den Planken
des Decks derjenigen unter Deck
vorziehen.
Als der Bootsmann uns denWeg
in den Bauch des Schiffes zu den
Kajüten zeigt, wissenwir warum.
Hier unten, in der schwarzen Dun-
kelheit, die nur durch einmageres
Talglicht erhellt wird, stinkt es wie
in einer Jauchegrube.
Warumdas so ist, erlebenwir am
Nachmittag, als ein Sturm auf
demMeer aufzieht. DieMenschen
an Deck fliehen vor den über die
Reling schlagendenWellen ins
Schiffsinnere.Wer ein dringendes
Bedürfnis hat, erleichtert sich
dann in irgendeiner dunklen Ecke.
Erst die Einfahrt in den englischen
Hafen beendet den Albtraum.
Was essen dieMenschen, wie
kleiden sie sich undwie feiern sie?
Warumwar ausnahmslos jeder
bewaffnet?Weil das Hochmittelal-
ter eine ausgesprochen gewalttä-
tige Epochewar. Dementspechend
drakonischwaren die Strafen in
Gerichtsverfahren, deren Vollstre-
ckung immer vor großem Publi-
kum stattfand.
Mortimer nimmt unsmit und gibt
uns Ratschläge, damit wir als Zeit-
reisende jede schwierige Situation
bestehen - ob an der Tafel eines
Adligen oder beimHandeln auf
einemMarkt.
Dieses Buch ist jedenfalls der beste
Reiseführer, der jemals für eine
Fahrt ins 14. Jahrhundert geschrie-
benwurde.
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