
Altmühlblick
Herbst / Winter 2008

Aktuelles aus dem Haus Altmühltal

Teilhaben am Leben

Die Rummelsberger Dienste 
für Menschen mit Behinderung

Kommunikation mit 
Bildern:
Ganz besondere 
Menü-Bücher
Die Möglichkeit auszuwählen ist eine 
wichtige Fähigkeit, die es zu ent-
wickeln und zu fördern gilt. Aber: 
Um entscheiden zu können, müssen 
zunächst die Alternativen erkennbar 
sein. Da viele Bewohnerinnen und 
Bewohner nur sehr eingeschränkt 
kommunizieren können, hat Frau 
Margit Miedel, unsere Küchenchefin, 
viel private Zeit geopfert, um Mit-
tagsgerichte, Kuchen und vieles mehr 
zu fotografieren und in Buchform zu 

bringen. Entstanden sind drei stabile Ringbücher, aus denen täglich zwischen zwei Essen gewählt werden kann, 
ein Buch mit Kuchen und ein Buch für die sogenannten „Mottowochen“, die eine zusätzliche Abwechslung zum 
Speiseplan bieten.

Wie rechnet man 
Freude?

Mit der Mathematik ist das so eine Sache, denn 
manchmal versagt sie kläglich – und das liegt nicht 
an der Schulbildung. 

Der Spruch „geteiltes Leid ist halbes Leid“ folgt 
durchaus einer Rechenregel, aber wie ist es mit der 
Freude? An Erntedank haben wir im Haus Altmühltal 
von einigen Kirchgemeinden Erntegaben bekommen 
und in manchen Fällen wurde noch eine Geldspende 
dazugetan. Menschen haben also ihre Freude über die 
guten Ergebnisse eines Jahrs geteilt – und haben ihre 
Freude damit vervielfacht.

Informationen für Eltern, 
Angehörige und Betreuer 
Nicht nur der Altmühlblick ist eine Möglichkeit, In-
formationen über das Geschehen im Haus Altmühl-
tal zu erhalten. Dreimal im Jahr  bietet die Einrich-
tungsleitung sogenannte „Infocafes“ an, bei denen 
in entspannter Atmosphäre über Neues informiert 
wird und ihre Anliegen und Fragen  umittelbar von 
der Leitung beantwortet werden. 

Der nächste Termin ist der 29.11.2008 um 14:30 
Uhr.  Der Eltern-, Angehörigen- und Betreuertag 
dagegen ist bereits Tradition. Neben den auch hier 
vermittelten Informationen aus dem Haus gibt 
es jeweils ein Fachreferat zu einem Schwerpunkt- 
thema. 

Beim diesjährigen Eltern-, Angehörigen- und Betreuertag 
informierte Frau Eckerlein vom Amtsgericht Weißenburg 
über das Thema „Erben und Vererben“.

Vielleicht ist das ja auch der Hintergrund des Wun-
ders von der Speisung der fünftausend, das uns in 
den Evangelien berichtet wird: Wer zu teilen anfängt, 
löst Freude aus und die Bereitschaft zu teilen. Diese 
hier sehr kurz skizzierte Deutung entwertet dieses 
Wunder nicht. Schon gar nicht in einer ökonomisier-
ten Welt, in der viel auf Nutzenmaximierung zielt. 

Geteilte Freude ist doppelte, dreifache, mehrfache 
Freude. Wir durften dies auch dieses Jahr an vielen 
Stellen erleben und sind froh und dankbar für die 
Spenden, die Zeichen der Verbundenheit und der 
Freude, für die ich gerne mathematische Regeln über 
Bord werfe.

Ihr Diakon Frank Larsen



Geistliches Leben
gestalten

Das sind die kleinen Ritua-
le des Altags: Ein Tischgebet, 
für manchen das gewohnte 
Abendgebet am Bet. Aber 
auch Andachten, Gottes-
dienste und seelsorgerliche 
Begleitung in Krankheit, Sterben und Tod. Alles 
natürlich als Angebot, nicht als Zwang.

Vieles tun Mitarbeitende - und das ganz selbst-
verständlich. Aber es ist auch gut und nötig, dass 
Menschen mit einer speziellen Ausbildung bei uns 
arbeiten, andere mit ihrem Wissen unterstützen und 
selbst gestaltend Initiative ergreifen.

Daher freut es mich sehr, dass Herr Friedrich Weick-
mann seine Ausbildung zur diakonischen Beauftra-
gung mit einem festlichen Gottesdienst in Rummels-
berg abschliessen konnte und wir im Oktober Frau 
Margit Pürner als Diakonin zur Anstellung im Haus 
Altmühltal in einem Gottesdienst in der Pappenhei-
mer Stadtkirche einführen konnten.

 Eine gute Lekrüre und eine gesegnete Zeit,

Ihr Diakon  
Leiter Haus Altmühltal 

Ende dafür dienen soll, daß ich mir meinen Lebens-
unterhalt eigenständiger verdienen kann und Schritt 
für Schritt auch im Bereich des Wohnen zu mehr 
Selbständigkeit gelangen kann. Aber immer „eins 
nach dem anderen.“

Sicherlich handelt es sich hier um eine sehr indivi-
duelle Geschichte, die aber beispielhaft aufzeigt, wie 
unser Grundsatz: „Der Mensch mit seinen Fähigkeiten 
steht im Vordergrund“ mit Leben erfüllt wird, den wir 
auf alle Beschäftigten anwenden.

Frühlingsfest in Nürnberg -
Schausteller luden ein

Bereits zum dritten Mal folgten wir der Einladung 
der Nürnberger Schausteller zum Tag der Behinder-
ten. 

Bei schönem Frühlingswetter gings am Vormit-
tag des 28.03.08 mit 3 Kleinbussen nach Nürnberg. 
Pünktlich um 11 Uhr wurde jeder mit einem Leb-
kuchenherz als sichtbarer Eintrittskarte empfangen. 
Damit dürfen alle geöffneten Fahrgeschäfte umsonst 
genutzt werden und die Essensstände verlangen 
meist nur den halben Preis. An jedem Fahrgeschäft 
wird Rücksicht genommen, gewartet bis der letzte 
sitzt und, wenn nötig, auch geholfen.  Soviel fahren 
macht natürlich auch hungrig. 

Zwischendurch wurde natürlich auch gespickert, 
geschossen, Zuckerwatte gegessen und Bälle in Eimer 
geworfen. Zum Abschluß gab´s ein Livekonzert  im 
Rockzelt. Die Bandmitglieder sind fast alle Menschen 
mit Behinderung, die voller Begeisterung das Zelt 
zum Beben bringen. 

Bevor nun um 14 Uhr der reguläre Kirchweihtrubel 
beginnt, machen wir uns müde und geschafft auf 
den Heimweg.

Andrea Lauer

Qualifizierung zur 
Alltagsassistentin -
bei den Altmühltal-Werkstätten

Für viele Menschen scheint mit der Eingliederung 
in die WfbM die einfachste Stufe der Teilnahme am 
Arbeitsleben erreicht zu sein. Für sehr viele Menschen 
ist es auch passgenau der Ort,  an dem betriebliches 
Lernen und damit berufliche Rehabilitation erst 
möglich wird.

Aber es gibt auch Menschen, für die die Werkstatt 
eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg in den 
herkömmlichen Arbeitsprozeß darstellt.

So ist es auch im Falle von Melanie „Lenny“ Eich-
horn, die von Ihren Erfahrungen berichtet:

„Nach einer turbulenten Jugend und unterschied-
lichsten Erfahrungen im persönlichen und be-
ruflichen Bereich als junge Erwachsene mit einer 
Borderline Erkrankung und einer massiven Sehbe-
hinderung kam ich Mai 2004 nach Pappenheim, um 
im Haus Altmühltal zu wohnen und in den Altmühl-
tal-Werkstätten meinen Berufsbildungsbereich zu 
absolvieren. 

Vor allem die Einhaltung der Regeln fiel mir an-
fänglich sehr schwer, aber durch das individuelle 
Eingehen auf meine Bedürfnisse hat sich im Laufe 
der Zeit meine Belastbarkeit und Ausdauer soweit 
gesteigert, daß ich mir über meine weitere berufliche 
Zukunft Gedankem 
machen konnte. 
Insbesondere dabei 
geholfen haben mir 
der stabile Rahmen 
und die Ansprech-
partner in der WfbM, 
die mit mir gemein-
sam meine weiteren 
Ziele verfolgten.

Ja ich hatte Ziele in 
beruflicher Hinsicht 
und wollte unbe-
dingt eine Tätigkeit 
im sozialen Bereich 
verrichten. In langen 
und ausführlichen 
Gesprächen haben wir die unterschiedlichen Plä-
ne entworfen, besprochen und wieder verworfen. 
Schließlich entwickelten wir einen Plan, der sich über 
mehrere Jahre hinzieht und 2010 mit der Ausbildung 
zur Alltagsassitentin, einem neuem und anerkannten 
Berufsbild im sozialen Bereich enden soll.

Zunächst jedoch musste ich in der WfbM meine 
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Ausdauer und 
Belastbarkeit 
beweisen, be-
vor ich Prak-
tika in einem 
Seniorenheim, 
einem Kinder-
garten und in 
einer För-
derstätte für 
Körperbehin-
derte machen 
konnte. Jedes 
einzelne Prak-
tikum 
bestärk-
te mich 
auf 

unterschiedliche Weise darin, meinen Weg 
weiterzugehen und die nächsten Schritte 
gemäß unseres Planes zu gehen. Wichtig dabei 
ist, daß die Unterstützung durch die WfbM 
immer noch gegeben ist und auch während der 
Ausbildung bleiben kann und dieses Netz mir 
den Rücken stärkt.

Zur Zeit befinde ich mich im ersten Jahr die-
ser Ausbildung, gehe im Monat für eine Woche 
nach Sindelfingen zum Unterricht. Wohnen kann 
ich während dieser Zeit in der Jugendherberge in 
Stuttgart und habe während der Woche auch ent-

sprechende Ansprech-
partner vor Ort. Aber 
auch in dieser Zeit 
halte ich den für mich 
wichtigen Kontakt zur 
WfbM in Pappenheim.

Den Rest des Mo-
nats arbeite ich im 
Georg-Nestler-Haus 
in Pappenheim, einer 
Einrichtung für Se-
nioren, und versuche 
dort Erfahrungen in 
der praktischen Arbeit 
zu sammeln und 
meine erworbenen 
Kenntnisse aus dem 

Unterricht umzusetzen. Die Aufgaben, die ich dort 
übernehme spiegeln das gesamte Tätigkeitsfeld im 
Umgang mit alten Menschen wieder, wobei mein 
Schwerpunkt weniger auf der Pflege, als mehr im 
Bereich der sinnvollen Beschäftigung und dem Erhalt 
vorhandener Fähigkeiten liegen.

Eine Arbeit, die mir Spaß macht, aber auch am 


