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BEREICH TEILHABE & BEGLEITUNG

Marianne Hees wechselt in den Ruhestand –
Umstellung im medizinischen Dienst am
Standort Scharnitzstraße

Nach über 16 Jahren aktiver Tätigkeit im medizinischen
Dienst der Hauptwerkstatt verabschiedete sich Marian-
ne Hees zum 30.11.2015 in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Für ihre Zeit in unserem Haus und ihr persönli-
ches Engagement danken wir ihr sehr herzlich. Mit die-
sem Zeitpunkt haben wir die Medikamentengabe in
der Hauptwerkstatt dem Verfahren an den anderen
Standorten angepasst. Sie liegt nun in den Händen
unserer erfahrenen Gruppenleiter. Der Prozess der
Medikamentengabe wurde neu strukturiert und abge-

sichert. Wichtig: weiterhin benöti-
gen wir eine ärztliche Verordnung
und die Medikamente in der Ori-
ginalverpackung oder einen zertifi-
zierten Blister aus der Apotheke.Wie
in einem separaten Beitrag beschrie-
ben, nutzen wir diese Personalstelle
jetzt für die professionelle Beglei-
tung von Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störungen und haben so
unser Angebot zukunftsweisend
erweitert.

„Schmankerl“ am Freitag nun zum Mittagessen

An jedem Freitag gibt es in unseren Werkstätten tradi-
tionell ein „Schmankerl-Angebot“ zur Brotzeit. Hier
bieten wir bislang zur Vormittagspause eine wechseln-
de warme bayerische Brotzeit, wie Weißwürste mit
Breze, Leberkäse, Wiener zum Preis von 1,50 € an. In
Abstimmung mit dem Werkstattrat und dem Angehö-
rigen- und Betreuerbeirat verlegen wir ab 1. Januar
2016 dieses Angebot von der Frühstückspause in die
Mittagspause. Das hat den Vorteil für viele unserer
Beschäftigten, dass sie dieses Angebot im Rahmen der
Mittags-verpflegung kostenfrei erhalten werden.
Selbstverständlich gibt es auch weiterhin ein vegeta-
risches Mittagessen zur Wahl und in der Vormittags-
pause das übliche reichhaltige Angebot an belegten
Semmeln und mehr.

Jubiläumsfeier für die Beschäftigten 2015 

Am 29. Oktober 2015 war es wieder so weit. 35 Jubi-
lare mit 20-, 25-, 30-, 35- und 40-jähriger Betriebszu-
gehörigkeit wurden zu ihrer Jubilarfeier im festlich
geschmückten Speisesaal im Standort Putzbrunn
begrüßt. Viele Stunden und mit Liebe zum Detail hat
vorab ein Team der Lebenshilfe Werkstatt Tische
gedeckt, den Raum dekoriert und die Urkunden und
Geschenke für die Ehrung vorbereitet.

Den musikalischen Rahmen gestalteten die
„Michelangelos“, Kerstin und Ulrich Michel, beides
Mitarbeiter der Lebenshilfe Werkstatt, unterstützt von
Sebastian Münzenhofer, einem Beschäftigten der
Küche Putzbrunn. Unter der Leitung von Sandra Vogt
und Jan Landwehrkamp zauberte das Küchenteam ein
festliches Menü und das Cateringteam bot wieder
einen professionellen Service. Gabriele Fottner sorgte
für die kreative Gestaltung der Dekoration und der
Jubilargeschenke. Alle geehrten Beschäftigten und ihre
Begleiter waren sich einig: es war ein rundum gelunge-
nes Fest, mit dem die Lebenshilfe Werkstatt ihnen
gegenüber ihre Wertschätzung und ihren Dank für
viele Jahre guter Arbeit und Betriebszugehörigkeit aus-
drückte.

Neu: Fachdienst für Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störung

Zum 21.09.2015 wurde im Bereich Teilhabe und Beglei-
tung eine eigene Stelle für den Fachdienst für Men-
schen mit Autismus-Spektrum-Störung geschaffen.
Diese Stelle hat Alexandra Müllner-Brem übernommen.

Marianne Hees

Stilvoll gedeckt für das Jubiläums-Menü



Der Fachdienst arbeitet innerhalb der Lebenshilfe
Werkstatt standortübergreifend. Die Hauptaufgabe
umfasst u.a. die Beratung des Fachdienstes und des
pädagogischen Betreuungspersonals in der Betreuung
von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Darü-

ber hinaus wird dieser Personen-
kreis durch individuelle Gestaltung
von Betreuungs- und Arbeitsplätzen
sowie deren Umgebungseinflüssen
unterstützt. Nach Absprache finden
Fallbesprechungen mit Gruppenlei-
tern und dem Sozialpädagogischen
Fachdienst statt. Zusätzlich werden
von Alexandra Müllner-Brem Einzel-
und Gruppensettings für Menschen
mit Autismus-Spektrum-Störung
angeboten. 

Abstimmung der Preise in den Kantinen

In den Kantinen der Werkstätten Scharnitzstraße, Putz-
brunn und Lerchenau wird derzeit ein breites Sortiment
an Getränken, belegten Semmeln, Gebäck/Kuchen,
Joghurt und anderem angeboten. Beim Vergleich des
Sortiments haben wir festgestellt, dass wir dies teilweise
je nach Standort zu unterschiedlichen Preisen anbieten.
Um den gerechten Umgang mit allen Beschäftigten zu
gewährleisten, werden wir die Preise in allen Standorten
angleichen. Wir denken, dass dies im Sinne aller ist.  Die
Preise bleiben auch weiterhin sehr günstig. An der einen
oder anderen Stelle wird ein Verkaufspreis den aktuellen
Bedingungen angepasst und im Sinne der Vergleichbar-
keit moderat angeglichen.

Wichtige Informationen zum Fahrdienst 

Diese Information gilt für alle Beschäftigten, die mit
Bussen der Firma Köhler Transfer zu ihrem Arbeitsplatz
in der Lebenshilfe Werkstatt GmbH gefahren werden:
Bitte informieren Sie bei Krankheit oder Urlaub des/der
Beschäftigten immer so schnell wie möglich den
zuständigen Busfahrer, die jeweiligen Gruppenleiter
der Lebenshilfe Werkstatt sind weiterhin bei Krankheit

der/des Beschäftigten zu infor-
mieren. Die Kontaktdaten erhal-
ten bzw. haben Sie bereits von
der Firma Köhler Transfer erhal-
ten. Sollte „Ihr“ Busfahrer einmal
nicht erreichbar sein, nehmen Sie
bitte Kontakt mit dem Fahrdienst-

leiter Herrn Husel auf. Seine Telefonnummer finden Sie
ebenfalls auf dem Informationsblatt von Köhler Trans-
fer. Nur so wird ein reibungsloser Ablauf im Fahrdienst
möglich. Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

BEREICH BILDUNG & INKLUSION

Die Bildungsbox – der Clou
in der Vermittlung von beruflichem Wissen

Mobil, zeitgemäß, vielseitig
einsetzbar, modular aufge-
baut – diese Eigenschaften
kennzeichnen die Bildungs-
box der Lebenshilfe Werk-
statt. Sie wurde erarbeitet,
um die Beschäftigten der
Werkstatt zu befähigen, sich
mit Freude und so selbststän-
dig wie individuell durchführ-
bar, Wissen anzueignen.

Um einen Prototyp für die
Bildungsbox zu schaffen,
wurde im letzten Jahr eine
Projektgruppe gegründet. Sie hatte den Auftrag, geeig-
nete didaktische Medien zusammenzutragen. Dazu
gehören zweifellos innovative Lernmittel. So enthält die
Bildungsbox mehrere Tablets, flache, kleine Computer,
bedienbar über den Bildschirm, der auf Berührung rea-
giert. Am Tablet erproben sich die Beschäftigten zum
einen an fertigen Lernspielen aus dem Internet. Über
die Plattform www.learningapps.org können Gruppen-
leiter darüber hinaus selber Lernprogramme erstellen,
angepasst auf die Bedürfnisse der Beschäftigten der
Lebenshilfe Werkstatt. Microsoft hat im Rahmen eines
gemeinnützigen Projekts eigens für die Lebenshilfe
Werkstatt eine App entwickelt. Diese PC-Anwendung
unterstützt die Teilnehmer im Berufsbildungsbereich
dabei, ein digitales Ausbildungsheft gestalten. 

Zum Inhalt der Bildungsbox zählen auch unter-
schiedliche Spiele. Im Rahmen eines Spieleworkshops
haben Gruppenleiter der Werkstatt und Mitglieder des
Elternbeirates Spiele zusammengestellt. Die Spiele hel-
fen den Beschäftigten dabei, ihre Sozialkompetenzen
erweitern. Unterstützt wurde diese Aktion von Bern-
hard Löhlein, Sprecher des Vereins „Spiel des Jahres
e.V.“. Eine wichtige Voraussetzung für das Arbeitsle-
ben, ist es, Tätigkeiten nach Arbeitsanweisungen aus-
führen zu können. Diese Fähigkeit kann sehr gut mit
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Hilfe von handelsüblichen Baukästen trainiert werden.
Nach Bauanleitungen erfolgt der Zusammenbau von
Modellen. 

Die bewährten Arbeitsblätter, seit langem im
Berufsbildungsbereich zur Wissensvermittlung genutzt.
und vielen Beschäftigten noch aus ihrer Schulzeit
bekannt, kommen weiterhin zum Einsatz. Alles zusam-
men ergibt ein Instrumentarium, durch das die
Beschäftigten in der Lage sind, sich selbstständig beruf-
liches Wissen anzueignen. Um hierfür die Beschäftig-
ten gezielt anzuleiten, die Bildungsbox zu nutzen, sind
Schulungen für Gruppenleiter geplant. Hier lernen die
Gruppenleiter die einzelnen Komponenten der Bil-
dungsbox kennen um anschließend Menschen mit
Behinderung in der Anwendung unterweisen. Für die
Beschäftigten bietet das Kursprogramm 2016 bietet
einen Schulung an: „Umgang mit der Bildungsbox“.
Hier soll aus jeder Arbeitsgruppe ein Beschäftigter
befähigt werden, seine Kollegen in der Gruppe im
Umgang mit der Bildungsbox zu unterstützen.

Die Bildungsbox stellt kein inhaltlich abgeschlosse-
nes System dar. Sie wird den Erfordernissen der
Beschäftigten entsprechend ständig modifiziert und
erweitert. Fast ist die Bildungsbox fertig. Die Projekt-
gruppe feilt noch an Einzelheiten. Sobald der Lebens-
hilfe Werkstatt GmbH praktische Erfahrungen vorlie-
gen, werden wir darüber berichten. An dieser Stelle
bedanken wir uns herzlich bei allen Spendern, die
durch ihre finanzielle Zuwendung die Entwicklung und
Umsetzung der Bildungsbox ermöglicht haben.

Aktiv in der Integrativen Montessori-Schule
an der Balanstraße

Im September 2015 startete eine weitere Außenar-
beitsgruppe der Lebenshilfe Werkstatt GmbH. Bereits
im Juni war ein Kooperationsvertrag mit der Monte
Balan Bildungsträger gGmbH geschlossen worden. Ziel
der Vereinbarung ist es, Menschen mit geistiger Behin-
derung arbeitsmarktnahe Arbeitsplätze zur Verfügung
zu stellen, so dass sie an einem für sie passenden
Arbeitsplatz einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft
leisten können.

Die Gruppe in der Montessori-Schule übernimmt
vielfältige Aufgaben. Sie ist zuständig für die Ausgabe
von etwa 250 Mittagessen für Schüler und Lehrer. Das
heißt, rechtzeitig die Tische zu decken, die vom Caterer
gelieferte Mittagsmahlzeit in Schüsseln umzufüllen und
die Krüge mit Tafelwasser bereitzustellen. Die Beschäf-

Tischt auf: Cornelia Stark in der Küche der Montessori-Schule

tigten bereiten die Brotzeit für den Hort vor, spülen
Geschirr und reinigen die Küche. Zu den Aufgaben, die
besonders gern übernommen werden, gehört auch das
Dekorieren der Tische zu bestimmten Anlässen. Alles
geschieht in engem und fröhlichem Miteinander mit
Schülern und dem Personal der Schule. Damit sich alle
gleich bei Schulanfang kennenlernen konnten, gab es
zum Auftakt ein gemeinsames Frühstück. So trafen
man auch gleich erste Absprachen z.B. zu welchen Zei-
ten nutzt die Kochgruppe der Schule den Küchenbe-
reich. Nur gegenseitiges Grundverständnis garantiert
das Gelingen dieser Kooperation.

Inzwischen erhielten die Beschäftigten der Lebenshil-
fe Werkstatt bunte Arbeitskleidung und sind damit auch
äußerlich als Mitarbeiter der Außenarbeitsgruppe
erkennbar. Die Tätigkeit beginnt um 9.30 Uhr und
erfolgt nach einem festgelegten Tagesablauf. Damit
Schüler und Mitarbeiter der Montessori-Schule so gut
versorgt werden können, ist es der Gruppe wichtig,
rechtzeitig alle Ver- und Gebrauchsmaterialien zur Verfü-
gung zu stellen. Auch die  Pflege der gesamten Küchen-
wäsche hat das neue Team übernommen. Die Leitung
der Gruppe teilen sich Kerstin Kummerow und Catheri-
ne Cudennec. Beide sammelten Erfahrungen als Fach-
personal im Cateringbereich durch langjährige Tätigkeit
im Café Plinganser der Lebenshilfe Werkstatt GmbH.
Nach Ablauf der zweiwöchigen Projektphase arbeitet die
Gruppe mit vier bis sechs Beschäftigten längst im Regel-
betrieb. Mit dem Aufbau weiterer Außenarbeitsgruppen
verfolgt die Lebenshilfe Werkstatt konsequent den
Gedanken zur stetigen Inklusion weiter. Seit Juli 2015
arbeitet bereits eine Außenarbeitsgruppe im Tierpark
Hellabrunn zur großen Zufriedenheit aller Beteiligten.



Schließtage 2016 – Planung des Urlaubs

Auch 2016 wird die Anzahl der festgelegten Schließta-
ge auf das betrieblich notwendige Minimum reduziert.
Jeder Beschäftigte kann einen großen Teil seines
Urlaubsanspruches selbst verplanen. Damit tragen wir
auch den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung. Wir
werden in den Werkstätten und Förderstätten 2016 an
folgenden Tagen schließen (neben den Tagen rund um
Weihnachten und Neujahr im Wesentlichen die Brü-
ckentage):

6. Mai
27. Mai
31. Oktober
22. und 23. Dezember

In den Förderstätten ist nur am 23.12.2016 
geschlossen, in den Werkstätten findet am 
22.12.2016 die Inventur statt.

27. bis 30. Dezember

Bedingt durch die Leistungsvereinbarung mit dem 
Bezirk Oberbayern gelten für die Besucher der
Förderstätten folgende zusätzliche Schließtage:

2. bis 4. Mai
22. bis 26. August
2. bis 4. November

l

l

l

l

l

Für die Lerchenau wurde, um die Wartung der KTL-
Anlage zu gewährleisten, für den August 2016 eine
zweiwöchige Schließzeit vom 1. bis 12. August 2016
vereinbart. In dieser Zeit können die Beschäftigten und
das Personal der Lerchenau an anderen Standorten
arbeiten, wenn dort die Möglichkeit gegeben ist.

Mit gesonderter Post geht allen Beschäftigten der
Werkstätten bzw. deren rechtlichen Betreuern die
Urlaubsübersicht und das Formular für die Jahresur-
laubsplanung zu. Bitte senden Sie uns diese Planung
bis zum 29. Februar 2016 zurück, damit wir unsere
personelle Besetzung in den Gruppen entsprechend
planen können. Diese Regelung wurde mit allen Gre-
mien (Werkstattrat, Eltern- und Betreuerbeirat,
Betriebsrat) abgestimmt.

Bitte schon einmal vormerken: Die nächste Eltern-
und Angehörigenversammlung findet am 16. April
2016 um 18 Uhr im Café Plinganser statt.

Ich wünsche Ihnen eine
frohe Weihnachtszeit und
alles Gute im Neuen Jahr. Wir
halten Sie auch in 2016 über
Entwicklungen und Ereignisse
auf dem Laufenden.

Andreas Jehn
Geschäftsführer der 
Lebenshilfe Werkstatt GmbH

l

l

l

Andreas Jehn


