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LOKALES

Immer „spürbar menschlich“

B 14

Jahresempfang der Lebenshilfe Nürnberger Land in Hersbruck

Zwei Leich

HERSBRUCK
(ap)
–
„Fördern, fördern, fördern“: Das hat sich die Lebenshilfe Nürnberger Land
auf die Fahnen geschrieben. Dies machte Vorsitzender Gerhard John
beim Jahresempfang deutlich, der geprägt war vom
25-jährigen Jubiläum der
inklusiven
Kindertagesstätte in der Hersbrucker
Fichtachstraße.

Fortsetzung der Modellschulprojekte in Lauf und
Heuchling so wichtig. „Das
hilft schon den Kindern,
den anderen zu verstehen“,
sagte John. Ein weiterer
Baustein in dieser Hinsicht
ist der neue Service „Fachkraft
Schulstarthelfer“.
Diese einmalige Angebot in
Bayern soll den Übergang
von Frühförderung in die
Grundschule erleichtern.
Um den Stellenwert im
Nicht nur aufgrund des
Landkreis zu halten, so
John, sei ein entsprechenGeburtstags dieser „wertdes Auftreten in der Öfvollen Einrichtung“, so
Hersbrucks Bürgermeister
fentlichkeit nötig. Diverse
Veranstaltungen wie LäuRobert Ilg, war die Stimfe, Konzerte, Action-Painmung in der Geru-Halle
gelöst: Mitarbeiter freuten
ting oder die „Gewo-Challenge“, zu der sogar der
sich, Ehrenamtliche und
FC Nürnberg die Kiloengagierte Eltern zu treffen. Ehrengäste sowie Unmeter der Profis vom Abschlusstraining beisteuert,
terstützer aus Politik und
sind beste Werbeträger.
Wirtschaft, von Verbänden
Bei all den erfolgreichen
und Behörden machten das
Projekten vergaß John die
Festpublikum komplett.
Herausforderungen jedoch
Diesem wünschte Betreutensprecherin
Helga
nicht, wie der Bedarf an
Kita-Plätzen und die BeElterlein von Herzen „einen schönen Tag“. Lebens- Lebenshilfe-Geschäftsführer Norbert Dünkel auf der Büh- gleitung von Senioren in
hilfe-Geschäftsführer und ne mit Betreutensprecherin Helga Elterlein.
Foto: Pitsch der Lebenshilfe. Zudem
werden gesetzliche ÄndeCSU-Landtagsabgeordneter Norbert Dünkel lobte den Mut der net. War zunächst nur eine Gruppe rungen wie das Bundesteilhabe- oder
Frau mit Handicap, auf der Bühne integrativ, sind es seit 2011 alle drei. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
zu sprechen und die „treuen Freunde Zudem können zwölf Mädchen und die Lebenshilfe beschäftigen. Beim
der Lebenshilfe“ zu begrüßen.
Jungs auf heilpädagogischen Plätzen Bundesteilhabegesetz, das Menschen
Menschen wie Elterlein sind ein betreut werden.
mit Handicap unter anderem das
Beispiel dafür, dass Inklusion nicht
Neben dem Kindergarten hob Ilg Recht auf ein Sparbuch einräumt,
nur in Hersbruck, wie Ilg findet, son- eine weitere Person hervor – Vorsit- treibt John vor allem die Finanziedern auch im Landkreis gelebt wird. zenden John: „Du denkst und spürst rung um. Denn: „Wir wissen, was zu
Einen Beitrag dazu leistet der Kin- Lebenshilfe 24 Stunden am Tag.“ tun ist, das muss uns keiner sagen.“
John liegt am Herzen, dass mit all
dergarten Fichtachstraße unter der Johns Leidenschaft für die LebensLeitung von Sabine Hartmann.
hilfe war denn auch seiner Rede an- diesen Gesetzen einheitliche Grund„Die Idee war und ist, Kinder, da zumerken. Er nutzte den Empfang standards geschaffen und Ansehen
wo sie wohnen, zusammenzubrin- nicht nur als Möglichkeit, aus vol- sowie Entlohnung des Personals gegen“, egal, ob mit oder ohne Han- lem Herzen „ein dickes Dankeschön“ stärkt werden. Er weiß nämlich: „Wir
dicap“, erklärte Dünkel den Grün- an alle Sponsoren, Partner und Mit- sind ein tolles Team.“
Diese Wertschätzung für die Ledungsgedanken vor 25 Jahren. Mit 15 arbeiter zu sagen, sondern auch seiKindern – statt 25 im Regelkinder- nen Stolz über „Kompetenz, Engage- benshilfe griff Cornelia Trinkl, stellgarten – seien die Gruppen so groß, ment und Motivation in vielfältigen vertretende Landrätin, beim Empdass eine optimale Betreuung ge- Bereichen“ auszudrücken. Die Ar- fang, den die Inklusionsband „Die
währleistet ist, so Dünkel. Aufzug beit mit Behinderten an den 1500 Be- Schmetterlinge“ schwungvoll umund seit 2005 Intensivräume für Ein- treuungsplätzen sei nicht jeden Tag rahmte, auf. Sie lobte, dass es die
zelförderung wie Logopädie, Kran- gleich. Besonders hob John hervor, Lebenshilfe erfolgreich anpacke,
kengymnastik oder Ähnliches run- dass es der Lebenshilfe gelungen ist, „Barrieren – auch im Kopf – zu überden das Konzept der Lebenshilfe, 361 betreute Mitarbeiter im norma- winden“. In all den Jahren habe sie
sich zum professionellen Sozialundass „Inklusion nicht irgendwo en- len Arbeitsmarkt zu haben.
den“ oder scheitern soll, ab.
Damit dies klappt, sind unter an- ternehmen entwickelt, sei dabei aber
1992 wurde der erste (integrative) derem die Zusammenarbeit mit immer „spürbar menschlich“ geblieKindergarten der Lebenshilfe eröff- der Fachakademie Altdorf oder die ben.
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Drum wolln wir Dir heut
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Liebe Liesl, ist es wahr?
Du wirst heute 80 Jahr?

Die Heuchlinge
Flüssigkeiten ab

Coole Geschenkideen zum Vatertag, z. B. „Herrenhandtasche“,
Ausführung Holz, passend für
sechs Getränkeflaschen, nur 8,50
Euro.
+++ DER LEBENSHILFE LADEN Geschenke & Mehr,
Nessenmühlstr. 35, 91207 Lauf/
Schönberg. +++ www.shop-moritz.de
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