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Lieb
be Freundinn
nen un
nd Freu
unde der
d
Sch
hwäbis
sch Haller He
eilerzie
ehungs
spflege
e-Schu
ule,
Abschied nehmen hieß
h
es am 21.07.2016 vo
on unserem Kurs 2013
3. Schon wiedder sind dreii Jahre
Vorbei! Begleitdozenten Ute Nolting und Peter B
Brenner schau
uten deshalb
b zurück auf ddie Anfänge der
Ausbildung. Siee führten die
e rund 180 Fe
estgäste zunäächst mit ein
nem
um Thema Be
ewerbung mit einem großßen Augenzw
winkern in
Puppenspiel zu
e Anfänge deer Ausbildung
g, das Dozen
ntenorchesterr
die
spiielte auf, in B
Bildern wurde auf 3 Jahre
e Ausbildungg
zurrückgeblickt.. Schulleiter Martin
M
Herrlich nahm in
seiinem Grußwo
ort an die Fa
achschülerInn
nen das neuee
Log
go der Fachsschule, dass mit dem neu
uen Schuljahhr
ein
ngeführt werd
hon vorab in den Blick. Fäällt
den soll, sch
Ihn
nen etwas beei der Betracchtung des neuen Logos aauf?
Es hat, obw
wohl schon eine Vielzahl von
v Personen
ngruppen beim Entstehun
ngsprozess
gemeinsam mit den Layyoutern imme
er wieder auff das Logo geschaut
g
hat,, einen Schreeibfehler. Feh
hler, so
Ausbildung. Auch den frisch gebackeenen Fachkräften werden
Martin Herrllich, passen auch an das Ende einer A
er passieren. Martin Herrlich wünschte die Erfahruung,
Fehle
• „dass maan Fehler bem
merken kann,
• dass es d
dazu manchm
mal die Hilfe anderer benöötigt,
• dass Sie aaus diesen Fehlern
F
lernen können,
• und dass sich Fehler auch
a
korrigie
eren lassen.““
Sibyllle Leiß, die V
Vorsitzende der
d Gesellsch
hafter-Versam
mmlung der Fachschul
gGmb
bH und Vorst
standsvorsitze
ende der Eva
angelischen SStiftung Lichtenstern
brach
hte in Ihrem Grußwort zu
um Ausdruck
k, dass sich ddie Einrichtun
ngen der
Behinderten
nhilfe auf die
e neuen zukü
ünftigen Mita rbeiterInnen freuen. Ihr Wunsch: Krittische Mitarb
beitende, die
e
die Mensche
en mit Unterrstützungsbedarf gut in ih
hren Lebensv
vorstellungen
n begleiten.

Im Rahmen
n des Hausw
wirtschafts
sunterrich
hts hatte sich
h Kurs 201
15 ins Zeug
g gelegt. Das
D erste
mal unter A
Anleitung von
n Hauswirtsch
haftsdozentin
n Ute Weyreter, bereitete
e der Kurs diie kulinarisch
hen
Höhepunkte
e vor. Die Arcche des Sonn
nenhofs wurrde zum Festtsaal geschmückt. Die Tecchnikcrew so
orgte für
reibungslose
en Technikab
blauf. Das Bu
uffett war deer Hammer!!

Bestanden haben: Krristin Bader, Mohamed Ayyoub Bounoua, Jasmin Braband, Anette Burkharddt, Michelle Dörr, Jessica Erdmann, Jana Fecker, Lilli
L Marie Frey, Nataschaa Gotter, Sina Hafner, Anna Luisa Hehr, Markus
Henning, Susann Hilsen
nbeck, Maike Kehder, Tim
mo Konietschke, Lotta Kra
ause, Annika Krüger, Chrristian Kühn, Inna Lampa
arter, Lisa-Katharina Müller, Sarah Nader, Maren N
Nitsche, Martina Ochsenffahrt, Martina Paulik,
Malte Quitmann, Christian Riedel, Jakob Rösslerr, Lisa Schäfer, Thomas Schneider,
S
Anna-Lena Seeßler, Natalie Skribanek, Katharina
K
Turi, Lisa-Marie
e Vogt, Yannick Weger
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20.06.20
016 - das Da
atum wird ma
an sich leichtt merken kön
nnen: Es
war die Woche in de
er Deutschlan
nd ins Achtellfinale der EM
M kam und
in der G roßbritannien aus der EU
U ausgetretenn ist u n d in der der
Kurs 2
2014 auf Sttudienfahrrt in Hamb
burg war. Das
D
Program
mm hatte eine
e Vorbereitungsgruppe aaus Fachschü
ülern und
den Beg
gleitdozenten
n Magret von KelerNeuman
nn und Karl Leitner
L
zusamm
mengestellt. Es
E wurden Em
mails
geschrieeben, telefon
niert, sich wie
eder
abgesprrochen, abge
estimmt,
umgeschmisssen, nachge
efragt….Dann ging es am
m Montag 20. Juni mit der Bahn
los – und rü
ückblickend: Alles hat sup
per geklappt !!
Wir waren in der „Stifttung Alsterdorf“, die sich bereits seit über zeh
hn Jahren
orientierung entwickelt.
e
B
Bei einem Rundgang erhie
elten wir
in Richtung Sozialraumo
nen über die Idee der Sozzialraumorien
ntierung und
d deren prakttische
Information
Umsetzung z.B. ist ein „Alsterdorfer
„
Markt“ entsttanden, der sich
s
mit Lidl,
Apotheke, R
Restaurant, Dönerbuden
D
mittlerweile zum Begeg
gnungsort für das
ganze Sta
adtviertel entwickelt ha
at. In der Taagesstätte „M
Münzburg“ errhielten
wir einen Eiinblick in die Chancen un
nd Grenzen d
des Arbeitenss und Wohne
en von Menscchen mit
n einem eherr „prekären“ Stadtteil von
n Hamburg.
Unterstützungsbedarf in
„
mitt Behinderrung in Hamburg“ sta
anden ebenffalls die aktuellen
Bei der Elterninitiative „Leben
Themen Sozzialraumorien
ntierung und
d Begleitung von Menschen mit Unterrstützungsbeedarf und Demenz im
Vordergrund
d. Hier wurde uns das Prrojekt „auf A
Achse“ vorrgestellt, bei der Menscheen mit
Unterstützungsbedarf, die
d in verschiiedenen Tageesstätten beschäftigt sind
d, in ihrem jeeweiligen Sta
adtteil z.B.
egen, im Tierrpark Hagenb
beck Schilderr und Wege ssauber halten, einmal
den Fußballplatz des Sportclubs pfle
Blumenschm
muck für eine Steuerkanzleei besorgen usw.
die Woche B
Ein Höh
hepunkt war
w Barner 16, ein inkllusives Netzw
werk, in dem
m
Künstlerr mit Unterstützungsbeda
arf
einen Arrbeitsplatz fin
nden. Dort
erlebten
n wir ein life Konzert von
zwei enttstehenden Bands
B
mit
Menscheen mit und ohne
o
Unterstü
ützungsbedarf.
Den Absschluss des fa
achlichen
Program
mms bildete der
d Besuch bei
b
„irrem enschlich““ in der
Universitätssklinik Eppendorf. Eine Frrau mit Psych
hoseerfahrun
ng berichtete
e
übeer ihr Krisen- und Gesund
dungserlebenn.
Neb
ben dem fach
hlichen Progrramm blieb aan den Abend
den und am
freieen Nachmitta
ag genug Zeit um Erfahruungen auf de
er
Reeeperbahn und
d beim Public
c Viewing zu machen, sicch ein
Mussical anzusch
hauen, ins Th
heater und zuu Ausstellung
gen zu
geh
hen, eine Stadtführung zu
u machen, deen Elbstrand und die
Son
nne zu genieß
ßen und in den diversen Kneipen und
d Parks das
Erleebte zu disku
utieren oder einfach
e
zu „cchillen“.
Wir wurden übe
erall offen und sehr freunndlichen emp
pfangen.
Zwei Gastge
eber machten schon zu Beginn
B
„Mita
arbeiter-W
Werbung“, d.h. auch inn Hamburg sind HEPs
gesuchte Fa
achkräfte. Wir hatten den
n Eindruck, d
dass man in Hamburg
H
sch
hon früh undd konsequentt das Thema
Sozialraumo
orientierung in den Fokuss genommen
n hat. Dabei wurde
w
uns im
mmer wiederr verdeutlichtt das die
Entwicklung
g zu mehr Te
eilhabe ein Prrozess mit Hö
öhen und Tie
efen, mit Erffolgen und Rü
Rückschlägen ist. Es hat
Jahre gedau
uert und wird
d weitere Jah
hre dauern, b
bis Menschen
n mit Untersttützungsbedaarf normale Bürger von
Hamburg se
ein werden.
Mit dieser h
hEpost verabsschieden wirr uns in den S
Sommer. Nach der
Sommerpau
use gibt es da
ann mehr zu
u unserem neeuen Logo, zu
z unserem
Evangeliscche Fachschule für
f
neuen Kurs 2016 und zu
u den ersten Heilerziehun
ngsassisstentten an
Heilerziehhungspflege Schw
wäbisch Hall
unserer Fa
achschule.
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2/2

M
Martin Herrlich

Sudetenweeg 92
74523 Schw
hwäbisch Hall
fon 07 91 | 50 02 81
fax 07 91 | 50 02 04
www.hepscchule-sha.de
melanie.kuuenzig@hepschulle-sha.de
julia.hahn@
@hepschule-sha.d
de

