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Wir bleiben in Kontakt

Roman Schiele,
Geschäftsführer des
Vereins für körper- und
mehrfachbehinderte
Menschen e. V.

In den Händen halten Sie unsere neue
Blickpunkt-Ausgabe. Endlich wieder!
Aufmerksame Leser haben sicherlich
festgestellt, dass wir eine redaktionelle
Pause eingelegt haben, die vor allem
der Corona-Pandemie geschuldet war.
Aufgrund der turbulenten Zeiten hatten
wir uns entschieden, uns vorübergehend
auf unsere Kommunikationskanäle
facebook, Vereins-Homepage und
Pressemeldungen zu beschränken, um
die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu
halten. Wie in den Vorjahren möchten
wir nun mit der neuen FrühjahrsAusgabe 2021 Rückblick auf das
vergangene Jahr nehmen.
Die Corona-Pandemie hat unser aller
Leben durcheinander gewirbelt. In
sämtlichen Bereichen des Hollerhauses
mussten wir uns den Gegebenheiten
immer wieder neu anpassen. Dies
haben wir in Beiträgen aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven
zusammengestellt: Mitarbeitende,
Angehörige und Klienten kommen
gleichermaßen zu Wort.
Mitten in diese Zeit fiel die Eröffnung
des Hollerhofes, ein Ereignis, das wir
mit einem offiziellen Festakt und einem
großen Sommerfest gebührend feiern
wollten. Leider war dies nicht möglich.
Coronabedingt konnte zunächst
auch nur eine erste Notgruppe in der
Förderstätte starten. Nach und nach
durften wir in kleinen Schritten den
Betrieb auf dem Hollerhof aufnehmen.
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Auch das Begegnungshaus auf dem
Hollerhof-Gelände in Münchsmünster
musste seine Eröffnung verschieben.
Nun steht es „in den Startlöchern“.
Schrittweise werden die Gäste das
gastronomische Angebot entdecken
können, zunächst die Hof-Produkte zum
Mitnehmen und - sobald dies wieder
möglich ist - auch die Speisen vor Ort.
Das vergangene Jahr hat uns allen
viel abverlangt. Ich bedanke mich
ausdrücklich bei allen Klienten und
Angehörigen für ihre Geduld und
ihre Flexibilität in den aufreibenden
Monaten. Allen Mitarbeitenden und
unserem Vorstand danke ich für das
große Engagement und den tollen
Gemeinschaftssinn, durch die wir die
Zeit insgesamt gut meistern konnten.

Wechsel bei Bereichsleitungen
Das vergangene Jahr hat einige Neubesetzungen mit sich
gebracht, sowohl im Hollerhaus Ingolstadt als auch auf dem
Hollerhof in Münchsmünster.
So kehrte Oliver Pontz, der bereits
früher als Leiter der Förderstätte
im Hollerhaus tätig war, im August
2020 zurück und übernahm von
Stephanie Daser die Bereichsleitung
der Förderstätten übergreifend
für die Standorte Ingolstadt und
Münchsmünster. Zudem ist er
stellvertretender Geschäftsführer.

Als neue Bereichsleitung Wohnen
kommt zum April 2021 Verena Ettl vom
Hollerhof zurück nach Ingolstadt. Auch
sie ist seit vielen Jahren im Hollerhaus
tätig, zuletzt als Leitung der Förderstätte
auf dem Hollerhof. Stefan Lob-Kunz, der
die Funktion der Bereichsleitung aus
familiären Gründen aufgibt, wird auch
weiterhin im Hollerhaus tätig sein.

Stephanie Daser bleibt dem Hollerhaus
als stellvertetende Leitung und im
Sozialdienst zusammen mit Nellja Greb
erhalten. Die Funktion des Sozialdienstes
auf dem Hollerhof übernimmt ab April
2021 Anna-Maria Pfäffl.

Neu besetzt wurde im Herbst 2020
auch der Sozialdienst des Wohnheimes
Hollerstaude. Hier besetzen nun Lukas
Reim und Natalie Paul gemeinsam diese
Funktion.

Oliver Pontz,
Bereichsleitung
Förderstätte und
stellvertretender
Geschäftsführer

Verena Ettl
Bereichsleitung Wohnen

Leider haben wir auch jetzt kaum
Planungssicherheit. Wann wieder
gemeinsame Treffen und persönliche
Begegnungen möglich sind, ist offen.
Aber seien Sie gewiss: Wir bleiben in
Kontakt!
In Vorfreude auf entspanntere Zeiten

Mein Blick

...

„Seit August 2020 begleite ich die
Menschen hier auf dem Hollerhof. Es
freut mich, ihren Tag zu verschönern
und ein Teil davon zu sein. Was ich hier
so liebe, ist dieses Zuhause-Gefühl.“

Roman Schiele

Hollerha
... aufs

us

Johanna Müller ist seit August 2020
im Wohnheim auf dem Hollerhof tätig.
Die gelernte Altenpflegerin ist dort
Gruppenleiterin der WG3.
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Hollerhofes starten. Beide bilden
wichtige Schwerpunkte im Konzept
der neuen Einrichtung für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen.
Insgesamt sieben Förderstättengruppen
(für je sieben Personen) und drei
Wohnheimgruppen (für je acht
Personen) sind hier entstanden
und bieten den Klienten
tagesstrukturierende Angebote,
sinnstiftende Tätigkeiten und
individuelle Fördermaßnahmen.

Leben auf dem Hollerhof
Für die Menschen in Förderstätte und Wohnheim entsteht ein
neues Stück Heimat - ein Ort der sich gut anfühlt.
Wer im Sommer 2020 einen Besuch auf
dem neuen Hollerhof in Münchsmünster
machte und zum Beispiel den Frühsport
im Innenhof der Förderstätte oder
die Arbeit an den Hochbeeten im
Gartenbereich beobachtete, der konnte
spüren, welch herzliche und einladende
Atmosphäre dieser neue Ort schon jetzt
ausstrahlt.

„Frühsport“ im Innenhof der
Förderstätte auf dem Hollerhof
(Bild oben)

Am Ortsrand, umgeben von Feldern
und beschattet von hohen Bäumen,
umfassen das mit roten Kacheln
verkleidete Wohnheim und die
dunkelgrün gehaltene Förderstätte
einen weitläufigen Gartenbereich.
Gemüsebeete sind barrierefrei
erreichbar und werden durch Hochbeete
ergänzt, die mit dem Rollstuhl
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unterfahren werden können. Eine
mit Gräsern und Stauden spiralförmig
bepflanzte Fläche schafft einen kleinen,
von Sonnensegeln beschatteten
Entspannungsbereich. Der von der
Gemeinde Münchsmünster gespendete
Hopfengarten bildet den Übergang zu
einem von Bäumen umrahmten Platz
und daneben wird bald schon das
Begegnungshaus zur Einkehr einladen.
Nach einem langen und von der
Corona-Pandemie geprägten Winter
wird jetzt, im Frühjahr 2021, auch
das gegenüberliegende Tierhaus
fertiggestellt sein. Und mit dem
Einzug der ersten Tiere kann neben
dem gartentherapeutischen auch
der tierpädagogische Bereich des

Das Leben im Wohnheim bildet den
betreuten häuslichen Gegenpol,
bietet Erholung, Freizeitaktivitäten,
Gemeinschaft genauso wie individuelle
Rückzugsmöglichkeiten. Wohnheim und
Förderstätte arbeiten auf dem Hollerhof
eng zusammen, gewährleisten so eine
ganzheitliche Betreuung und Förderung.
Der Hollerhof bietet ideale Bedingungen,
um die Begegnung zwischen Menschen
und ein aktives Gemeindeleben zu
fördern. Die offene Gestaltung der
Außenbereiche, die Tiergehege und
Obstwiesen sowie das gastronomische
Angebot sollen den Kontakt zwischen
Anwohnern von Münchsmünster und
den Bewohnern des Hollerhofs fördern.
Seit der ersten Planungsphase arbeiten
der Trägerverein und der Gemeinderat
eng zusammen. Aus dem sehr aktiven
Gemeindeleben gibt es vielfältige
Unterstützung durch Spenden und
konkrete Hilfen.
Derzeit gibt es noch freie Plätze in der
Förderstätte. Interessenten wenden sich
an Bereichsleiter Oliver Pontz.

Bilder von den Außenanlagen
auf dem Hollerhof und vom
Werkraum in der Förderstätte.
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Voller Vorfreude
auf die Gäste
Das Begegnungshaus auf dem
Hollerhof startet seinen
Gastronomiebetrieb.
Aufgrund der CoronaPandemie erfolgt die Öffnung
schrittweise.

Hof-Produkte - das sind Speisen für
Zuhause, die im Begegnungshaus
vorgekocht und daheim noch kurz
erwärmt werden müssen. „Unsere
Kunden können also auch in der
momentanen Situation der CoronaBeschränkungen hochwertige Speisen
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Das Begegnungshaus wird nicht nur mit
hervorragender Küche punkten, sondern
auch mit seiner attraktiven Gestaltung
und Ausstattung sowie der besonderen
Lage auf dem Hollerhof-Gelände.
Gerade in den Sommermonaten lädt
die Terrasse im Freien zum Genießen
und Verweilen inmitten der Park- und
Gartenanlage ein. „Ob Einheimische

Hof-Produkte zum Mitnehmen
•
•
•
•
•

Speisen für Zuhause
Handgemachte Nudeln
Pikante Soßen und Pestos
Süße Aufstriche
Schönes und Nützliches aus der
Förderstätte

Verkaufszeiten ab 24. März
Mittwoch - Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr
Nach Öffnung des Restaurants Verkauf
zu den regulären Betriebszeiten.
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Gemeinsam mit seiner Frau Alexandra
ist er für das Begegnungshaus auf
dem Hollerhof verantwortlich. Viele
Jahre haben die beiden das Köschinger
Waldhaus betrieben und bereits dort
ihre Gäste mit ihren Speisen und ihrer
professionellen Gastfreundschaft
überzeugt. „Nun freuen wir uns auf ein
neues Kapitel. Wir sprühen vor Ideen
und Vorfreude auf unsere Gäste“, erzählt
Alexandra Rühl.

oder Gäste aus der weiteren Umgebung,
ob zur spontanen Brotzeit oder im
Rahmen einer Familienfeier im stilvollen
Ambiente, bei uns sind alle herzlich
willkommen“, betont Alexandra Rühl.
„Wir sind ein Ort der Begegnung,
ein Platz an dem sich unsere Gäste
wohlfühlen werden.“

Be

aus regionalen Produkten in RestaurantQualität genießen“, erklärt Küchenchef
Uwe Rühl. „Dazu gibt es auch unsere
handgemachten Nudeln, pikante Soßen
und Pestos zum Mitnehmen.“

au

Endlich ist es soweit! Nach baulichen
Verzögerungen und Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie nimmt
das Begegnungshaus auf dem Hollerhof
nun sukzessive den Betrieb auf, zunächst
mit dem Verkauf der sogenannten
Hof-Produkte. Sobald
Gastronomiebetriebe wieder öffnen
dürfen, werden die Gäste auch vor Ort
im neuen Restaurant bewirtet.
„Natürlich hatten wir uns das
ursprünglich etwas anders vorgestellt.
Aber angesichts der aktuellen Situation
sind wir froh, dass wir unseren künftigen
Gästen mit den leckeren Hof-Produkten
einen Vorgeschmack auf das machen
können, was sie hier später erwartet“,
erzählt Hollerhaus-Geschäftsführer
Roman Schiele.

Auf ihre Gäste im
Begegnungshaus auf dem
Hollerhof freuen sich die
Gastronomen Alexandra und
Uwe Rühl.

m Holler

Begegnungshaus auf dem
Hollerhof
Weiherwiesen 4
85126 Münchsmünster
Tel. 08402/ 2190 900
mail@begegnungshaus-hollerhof.de
www.begegnungshaus-hollerhof.de
Öffnungszeiten (Sommer):
Montag - Mittwoch: 11.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag - Freitag: 11.00 - 22.00 Uhr
Samstag: 14.00 - 22.00 Uhr
Sonntag: 11.00 - 17.00 Uhr

Blickpunkt Hollerhaus März 2021 | Seite 7

Im Blickpunkt (BP) Interview gibt Hollerhaus-Geschäftsführer
Roman Schiele einen Rückblick auf ein Jahr, das in jeder
Hinsicht von der Corona-Pandemie geprägt war.
BP: Herr Schiele, vor einem Jahr haben
Sie voller Erwartung auf das 50-jährige
Vereinsjubiläum und die feierliche
Eröffnung des Hollerhofes geblickt.
Ebenso planten Sie die JubiläumsVernissage „20 Jahre Kunst im
Hollerhaus“. Was ist daraus geworden?
Schiele: Ja, natürlich haben wir uns
alle auf das Jubiläumsjahr gefreut.
Höhepunkt sollte die Eröffnung des
Hollerhofes mit Jubiläumsfeier werden.
Die Corona-Pandemie und die dadurch
auch verzögerte Baufertigstellung
haben unsere Planungen in jeder
Hinsicht durcheinander geworfen. Der
Hollerhof hat dennoch seinen Betrieb
aufgenommen. Feierlichkeiten und
Veranstaltungen haben wir vorerst
aber komplett auf Eis gelegt, denn auch
die Idee, das Ganze um ein Jahr zu
verschieben, mussten wir revidieren.
Momentan warten wir mit weiteren
Planungen noch ab.
BP: Auch der Alltag im Hollerhaus war
geprägt von der Corona-Pandemie.
Was waren aus Ihrer Sicht die
gravierendsten Auswirkungen?
Schiele: Zu Beginn waren alle Beteiligten
stark verunsichert. Wir haben unser
Bestes gegeben, uns mit der neuen
Situation zu arrangieren. Unser
Augenmerk lag dabei ganz klar auf der
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Sicherheit unserer Klienten, aber auch
auf der Gesundheit der Mitarbeitenden.
Wir waren in ständiger Sorge. Umso
erleichterter sind wir, dass wir ohne
gravierende Corona-Vorfälle durch die
Zeit gekommen sind.
BP: Was bedeuten Corona-Maßnahmen
wie Masketragen, Abstandhalten
und Isolation für schwerstbehinderte
Menschen?
Schiele: Das ist individuell sehr
unterschiedlich und hängt auch
von den kognitiven Fähigkeiten ab.
Aber insgesamt sind das enorme
Belastungen für unsere Klienten, denn
die Kommunikation, das Miteinander,
unsere Fördermaßnahmen und
Therapieangebote, auf die wir im
Hollerhaus so großen Wert legen, sind
coronabedingt stark eingeschränkt.

verändert. Aber auch bei den Offenen
Hilfen, unseren Tochterfirmen und in der
Verwaltung war auf einmal alles anders.
Kurzarbeit, Homeoffice, Ausweichen auf
digitale Kanäle, große Unsicherheit bei
bei Kunden bzw. Gästen von ProService
oder etwa den Patienten des MZEB
- um nur einige Aspekte zu nennen.
Die tägliche Sorge vor Ansteckung und
persönliche Ängste kamen massiv dazu.
Es war in jeder Hinsicht ein Jahr ohne
Vergleich!

Förderstätte starten. Seitdem wachsen
wir langsam weiter. Es war leider auch
festzustellen, dass zu Betreuende und
ihre Angehörigen in dieser Corona-Zeit
Sorgen wegen des Förderstättenbesuchs
oder dem Einzug ins Wohnheim
hatten. Verständlicherweise. Das
Begegnungshaus hätte eigentlich auch
letztes Jahr öffnen sollen. Aber auch hier
machten uns bauliche Verzögerungen
und die coronabedingten Regelungen
einen Strich durch die Rechnung.

BP: Welche Erfahrungen haben Sie mit
Homeoffice und digitalen Möglichkeiten
für Besprechungen gemacht?

BP: Welche Erwartungen haben Sie für
das Jahr 2021?

Schiele: Da unsere schwerst- und
mehrfachbehinderten Klienten
unbedingt geschützt werden sollten,
haben wir - bei Arbeitsplätzen in der
Verwaltung, an denen dies möglich ist rasch auf Homeoffice umgestellt. Auch
wenn es anfangs technisch schwierig
war, haben das Arbeiten von zu Hause
aus und die Besprechungen über MS
Teams gut funktioniert. Grundsätzlich
können wir eine gewisse Zeit so
arbeiten. Wir alle spüren aber, dass
der persönliche Kontakt untereinander
verloren geht.

BP: Was haben die Herausforderungen
der Pandemie für die Mitarbeitenden
bedeutet?

BP: Wie lief der Start auf dem Hollerhof
unter Corona Bedingungen?

Schiele: Wir mussten letztes Jahr immer
wieder auf neue Regelungen reagieren.
Das brachte in den Bereichen Wohnen
und Förderstätte viele Veränderungen
der gewohnten Strukturen und
Tätigkeiten mit sich. Insbesondere die
konzentrierte, enge Arbeit mit unseren
zu Betreuenden hat sich plötzlich

Schiele: Kurz gesagt: sehr schwierig…!
Der bauliche Zeitplan wurde
seitens einiger beteiligter Firmen
nicht eingehalten. Der behördliche
Aufnahmestopp in der Förderstätte
und im Wohnheim hat für weitere
Probleme gesorgt. Wir konnten nur
mit einer einzigen Notgruppe in der

Schiele: Hoffnungen habe ich große.
Aber wenn ich es realistisch betrachte,
werden meine Erwartungen doch sehr
gedämpft. Uns allen ist klar, dass wir
uns aktuell noch immer inmitten der
Pandemie befinden. Ich freue mich
sehr auf die Zeit, wenn sich der Park im
Hollerhof in Münchsmünster endlich mit
Leben füllt, wenn das Begegnungshaus
und der Biergarten ‚laufen‘, das Speisen
Holler wieder seine Gäste bewirten
kann, sich unsere Klienten tagsüber im
Freien tummeln können usw. Wir sehnen
uns alle sehr danach, wieder etwas
durchschnaufen und vorsichtig positiv in
die Zukunft blicken zu können.

IM BLICK · Corona-Jahr 2020
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Ein Jahr in ständiger Sorge
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Tiefgreifende Veränderungen
Lockdown, Betretungsverbot, Masken und Notgruppen - Vieles
hat 2020 das Leben und Arbeiten herausgefordert.

Das Lächeln hat sich versteckt.
Wohl jeder kennt die Menschen im
Hollerhaus als offen und herzlich - doch
seitdem Corona den Alltag bestimmt,
verschwinden viele Gesichter hinter
Masken. Andererseits sind einige auch
aus medizinischen Gründen von der
Maskenpflicht befreit. Zugleich ist
manchen Klienten die Bedrohung durch
das Virus nur schwer verständlich zu
machen. Warum sich das Leben in der
Förderstätte und im Wohnheim von
einem Tag auf den anderen so radikal
verändert hat, dafür musste auch
in leichter Sprache erst einmal eine
Erklärung gefunden werden.
Mit dem Lockdown Mitte März 2020
musste das Hollerhaus ein generelles
Betretungsverbot aussprechen. Der
Betrieb in der Förderstätte wurde
zunächst in zwei, später in drei
Notgruppen organisiert. Ein großer Teil
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der Klienten blieb von heute auf morgen
daheim und in der Betreuung der
Angehörigen oder aber rund um die Uhr
in den Wohngruppen. Die pädagogisch
so wichtige Trennung von Freizeit und
Förderstätte fiel für die meisten fort.
In den Notgruppen verbrachten die
Klienten nun in stark veränderter und
neuer Zusammensetzung den Tag.
Zahlreiche Betreuende der Förderstätte
wechselten in die Wohnheimgruppen,
um dort die Tagesbetreuung zu
unterstützen. Wertvolle und langjährig
gewachsene Beziehungen verschwanden
mit einem Mal. Teams mussten neu
zusammen gestellt, Abläufe neu
organisiert werden. So plötzliche und
tiefgreifende Veränderungen hatte das
Hollerhaus bis dahin noch nicht erlebt.
Einschneidend war für die pädagogische
Arbeit auch der Wegfall von
gruppenübergreifenden Angeboten.

So wurde nun in den Notgruppen
der Förderstätte oder in den
Wohnheimgruppen gefilzt, genäht oder
gefertigt. Halsketten und Armbänder
wurden hergestellt, Insektenhäuser für
den Garten gebaut. Auch die beiden
Begleithunde hatten im Garten des
Hollerhauses oder bei Spaziergängen
ihren pädagogischen Einsatz.
Im Sommer erlaubten das
Pandemiegeschehen und das schöne
Wetter kleinere Ausflüge zu Seen und
in Biergärten. Im Garten wurde selbst
Apfelsaft gepresst. Der Herbst brachte
dann aber auch im Hollerhaus schnell
wieder strengere Einschränkungen. Bei
all den oft verwirrenden Situationen war
es wichtig, den Klienten Geborgenheit zu
vermitteln und die Sicherheit: „Wir sind
für Euch da!“
Im Laufe des Jahres gab es vereinzelt
positive Testergebnisse bei Klienten
und Mitarbeitenden. Ein regelrechtes
Infektionsgeschehen konnte dank
des guten Hygienekonzeptes und
des konsequenten Verhaltens aller
Beteiligten aber vermieden werden.
Dennoch sorgten Erkrankungen oder
Quarantänemaßnahmen zeitweise
für personelle Engpässe. Klienten
benötigten eine 1 zu 1 Betreuung,
um die Belastungen der Situation
abzufangen. „Corona hat auch das
Hollerhaus auf nicht gekannte Weise

herausgefordert“, fasst Bereichsleiter
Förderstätte, Oliver Pontz zusammen,
„bislang aber haben wir es alle
zusammen sehr gut gemeistert.“
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Da die Klienten nur noch in der
festgelegten Gruppenzuordnung betreut
werden durften, fanden Angebote
der Einzelförderung nicht statt. Mit
großem Engagement organisierten
Mitarbeitende individuelle Alternativen.

Bilder aus dem Corona Jahr in
der Förderstätte des
Hollerhauses vermitteln trotz
allem Lebensfreude.
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Im Blickpunkt (BP) Interview
erzählt Evelyne Duchow,
Mutter von Klient Nikolas und
Angehörigenbeirätin im
Hollerhaus, wie sie die ersten
Monate der Corona-Pandemie
erlebt hat.
BP: Frau Duchow, Ihr Sohn Niki besucht
die Förderstätte und lebt auch in einer
Wohngruppe des Hollerhauses. Wie
haben Sie sich als Familie letztes Jahr
auf die sich ankündigenden
Einschränkungen durch die Corona
Pandemie vorbereitet?
Duchow: Wir haben uns bereits Wochen
vor dem eigentlichen Lockdown
intensiv Gedanken gemacht, wie wir
die Betreuung am besten organisieren.
Natürlich haben wir überlegt, Niki
komplett nach Hause zu holen, um
ihn hier bestmöglich zu schützen.
Andererseits braucht unser Sohn auch
seine vertraute Umgebung und viele
Menschen um sich. Vor allem bereitete
es uns aber Sorgen, was werden
würde, sollten mein Mann und ich
kurzfristig für die Betreuung daheim
ausfallen. Dann müsste Niki zuerst in
eine längere Quarantäne, bevor er

Nikolas Duchow (vorne im
Bild) lebt im Wohnheim des
Hollerhauses. Seine Freizeit
verbringt er sehr häufig mit
seinen Eltern und dem großen
Bruder.
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BP: Wie haben Sie Ihrem Sohn die
Beschränkungen erklärt?

BP: Wie betrachten Sie die Monate
rückblickend insgesamt?

Duchow: Niki ist gut informiert. Er
schaut viel fern und hat von Anfang
an verstanden, warum wir diese
Ausnahmesituation haben. Sehr viel
schwerer ist dies natürlich für Klienten,
die das kognitiv nicht erfassen können.

Duchow: Schwierig waren die vielen
Veränderungen in kurzer Zeit. Die
Gruppen- und Betreuungssituation
musste das Hollerhaus mehrfach
anpassen. Die Mitarbeiter waren
wirklich sehr gefordert, die ständig
neuen Anforderungen zu erfüllen. Das
hat insgesamt aber gut geklappt. Auch
von anderen Eltern weiß ich, dass sie
zufrieden sind, wie sich die Zeit für ihre
Kinder im Hollerhaus gestaltet hat.

BP: Wie ging es weiter, als die
Beschränkungen gelockert wurden?
in seine Wohngruppe zurückkehren
kann - eine schreckliche Vorstellung. So
haben wir uns trotz unserer Bedenken
entschieden, Niki im Hollerhaus zu
lassen.
BP: Haben Sie Ihren Sohn während des
ersten Lockdown persönlich gesehen?
Duchow: Wir hatten acht Wochen lang
keinen persönlichen Kontakt. Als Eltern
haben wir das als wirklich schlimm
empfunden. Eine Mitarbeiterin hat uns
vorgeschlagen, wenigstens von außen
durch das Fenster Niki zu sehen und
ihm zuzuwinken, was wir auch gemacht
haben. Niki war nach dieser Begegnung
zwar traurig, aber er wollte dennoch,
dass wir wieder vorbeikommen. Wir
haben dann auch angefangen, digital
Kontakt aufzunehmen und haben
beispielsweise mit Unterstützung der
Betreuer mit Niki ‚geskypt‘.
Ich kann mich auch noch sehr gut an
den Tag erinnern, es war der 20. Mai, als
wird das erste Mal wieder miteinander
draußen spazieren gehen konnten. Es
war so schön, sich wieder zu treffen.
Niki hat so gestrahlt, er war so glücklich!

Duchow: Zuerst haben sich die
Wohngruppen ja komplett isoliert. In der
Zeit hat Niki seinen Förderstätten-Alltag
und seine dortige Gruppe sehr vermisst.
Als die Förderstätten-Mitarbeiter auch
im Wohnheim arbeiten konnten, bekam
die pädagogische Arbeit wieder mehr
Gewicht, auch die vertrauten Kontakte.

Außerdem bin ich überzeugt, dass jede
Krise auch eine Chance ist. Für unsere
Familie gilt auf jeden Fall, dass wir bisher
gut durch die Zeit gekommen sind und
wir hoffen sehr, dass bald alles wieder
einfacher wird.
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Viele Sorgen

Von Corona
gebeutelt
Die ProService GmbH musste
aufgrund der Pandemie
deutliche wirtschaftliche
Einschnitte hinnehmen.
„Das letzte Jahr war extrem schwierig“,
fasst Josef Lehner, Betriebsleiter
der ProService GmbH zusammen.
„Die Corona-Pandemie hat sich auf
unsere Kantinenverpflegung und das
Catering ausgewirkt. Wichtige Aufträge
entfielen leider“. So mussten auch
bei der Tochterfirma des Vereins viele
Mitarbeitende in Kurzarbeit geschickt

werden - für die Inklusionsfirma ein sehr
bedauerlicher Schritt. Ebenso musste
das Speisen Holler, wie jeder andere
Gastronomiebetrieb, mehrere Monate
schließen. „Und auch jetzt haben wir
kaum Planungssicherheit“, bedauert
Josef Lehner. „Die Corona-Krise setzt uns
insgesamt sehr zu.“

Im Speisen Holler ruhte im
Jahr 2020 aufgrund der
Corona-Pandemie mehrere
Monate der Betrieb. Auch
jetzt ist die Situation unklar.
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FSJ unter besonderen Bedingungen

Mitten in der Pandemie eröffneten im Frühjahr auf dem
Hollerhof Förderstätte und Wohnheim erste Gruppen.

Sieben Jugendliche starteten im September in ihr Freiwilliges
soziales Jahr (FSJ) bzw. in den Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Anfang Juli sollte nach drei Jahren
Planungs- und Bauzeit mit einem
Festakt und einem großen Sommerfest
die Eröffnung des Hollerhofes in
Müchsmünster gefeiert werden. Über
Monate hatten die Mitarbeitenden ein
umfangreiches Programm vorbereitet.

Ihre Bewerbung für das Freiwillige
soziale Jahr schrieb Christine Biolek
im Frühjahr 2020, nach dem ersten
Lockdown. Wie lange die Pandemie
ihr Leben bestimmen würde, war der
19-jährigen Fachabiturientin damals
nicht klar. Nach ihrer Schulzeit auf der
Fachoberschule (FOS mit Schwerpunkt
Sozialwesen) wollte sie aber auf jeden
Fall erste praktische Erfahrungen bei
einer sozialen Einrichtung sammeln.

Doch die Auswirkungen der CoronaPandemie machten zunächst eine
Verschiebung in den Sommer 2021
und mittlerweile eine erneute Absage
notwendig. Trotz allem startete
Mitte Mai 2020 die Förderstätte mit
einer ersten Notgruppe den Betrieb
und zwei Monate später die erste
Wohngruppe. „Immer wieder hat der

Vereinsvorsitzender Claus
Gelhorn, Geschäftsführer
Roman Schiele, Bürgermeister
Andreas Meyer und
Mitarbeitende begrüßten im
Frühjahr die ersten Klienten
auf dem Hollerhof.
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Verlauf der Pandemie unsere Planungen
durcheinander geworfen“, berichet
Geschäftsführer Roman Schiele. „Sowohl
bei der Fertigstellung mancher Gewerke,
vor allem aber bei der Aufnahme
der Klienten: Notgruppenbetrieb,
Testungen, Hygienemaßnahmen,
Besuchsregelungen haben den Start
ganz anders gestaltet, als wir uns das
gewünscht hätten.“
Dank des großen Engagement der
Mitarbeitenden ist dennoch der Start
geglückt. Im Laufe des Sommers
konnten schon die Gartenanlagen für die
pädagogische Arbeit genutzt werden.

Auf das Hollerhaus ist sie durch eine
Freundin gekommen. „Die Arbeit mit
Menschen mit einer Behinderung war
für mich ganz neu“, berichtet sie, „aber
schon jetzt nach einem halben Jahr weiß
ich, dass ich in diesem Bereich bleiben,
eine Ausbildung machen und vielleicht
später auch studieren möchte.“
Der Start mit den anderen FSJlern war
für Christine Biolek schon ungewöhnlich:
„Wir haben uns ja zunächst vor allem
mit Maske kennengelernt. Manche der

Klienten können keine Maske tragen,
aber mich konnten sie nur so sehen.“
Vieles war anders in diesem Jahr.
Schulungen mussten ausfallen oder
fanden in kleineren Formaten statt.
Der Kontakt untereinander war
eingeschränkt, fand doch der Alltag
ausschließlich in der jeweiligen Gruppe
statt. Auch pädagogische Angebote,
bei denen sonst Gemeinschaft erlebt
wird, fehlten. „Die Arbeit in der
Kerzenwerkstatt habe ich noch nicht
kennengelernt. Allerdings haben wir
im eigenen Gruppenraum gemeinsam
gefilzt.“ Für Christine jedenfalls ist trotz
Corona die Zeit im Hollerhaus eine tolle
Erfahrung.
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Hollerhof startete mit Notgruppen

Christine Biolek verbrachte ihr
FSJ im Corona Jahr in der FS13.
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Eigentlich leben die Angebote
der Offenen Hilfen ganz
besonders vom persönlichen
Kontakt und Miteinander.
Doch die Pandemie erlaubte
es leider nicht.
„Das letzte Jahr hat auch uns von
den Offenen Hilfen viel abverlangt“,
blickt Bereichsleiterin Annette Voß
nachdenklich zurück. „Wir machen sehr
vielfältige Angebote. Abgesehen von der
Beratung ist allen gemeinsam, dass sie
nur mit physischem Zusammensein auch
gut funktionieren. Genau das wurde
mit der Pandemie ja leider zunichte
gemacht. Auf einmal hat sich Vieles
verkehrt angefühlt.“
In der Regel suchen Menschen mit
Behinderung und deren Angehörige
die Beratungsstelle der Offenen Hilfen
auf, um dort ein persönliches Gespräch
zu führen. Diese Kontakte konnten
jedoch relativ gut auf eine telefonische
Beratung umgestellt werden. In einigen
Fällen gab es auch Beratungsgespräche
außerhalb des Büros, im Freien.
Individual- und Schulbegleitung

Bei der Inklusiven
Ferienbetreuung standen die
Kinder dem Fotografen Hubert
P. Klotzeck für das KunstProjekt „Inklusion beginnt im
Kopf“ Modell (Bild oben).

Auch die Schul- und Individualbegleitung
wurde trotz Lockdown bzw. zeitweise
eingeschränktem Betrieb der
Bildungseinrichtungen aufrecht
erhalten. Die Mitarbeitenden waren
entweder in der Notbetreuung der
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Schule tätig oder sie betreuten den
sogenannten „Distanzunterricht“
zuhause, in der Regel mit einem
geringeren Stundenumfang. Wenn
weder die Notbetreuung noch die
häusliche Betreuung in Anspruch
genommen wurde, gingen die
Mitarbeitenden in Kurzarbeit.
Bei Individualbegleitern, die
normalerweise in Kindergärten oder
Heilpädagogischen Tagesstätten
unterstützen, stellte sich die Situation
etwas anders dar. Hier war die Arbeit
in der Notbetreuung zwar erlaubt,
nicht aber die im häuslichen Umfeld.
„Für uns im Koordinationsteam waren
die offiziellen Regelungen nicht
immer nachvollziehbar“, erklärt Luise
Schellstede. „Wir mussten immer wieder
reagieren, improvisieren und für jede
Familie eine tragbare Lösung finden.
Alles in allem hatten wir im letzten Jahr
einen enormen Verwaltungsaufwand.
Nicht zuletzt durch die Abrechnung
der Kurzarbeit, die für uns Neuland
war. Und diese Ausnahmesituation mit
immer wieder neuen Entscheidungen
zu Schulen und KiTas haben wir ja leider
nach wie vor.“

Inklusive Ferienbetreuung
Auch die Inklusive Ferienbetreuung,
bei der seit vielen Jahren Kinder mit
und ohne Behinderung gemeinsam
erholsame Ferientage mit Spiel,
Spaß und kleinen Ausflügen erleben,
musste 2020 den Rahmenbedingungen
entsprechend abgewandelt werden. „Für
die Oster- und Pfingstferien waren wir
leider gezwungen, komplett abzusagen“,
erzählt Andrea Scheiblhuber bedauernd.
„Für die Sommerferien überarbeiteten
wir unser Angebot. Leider mussten
wir die Gruppe auf rund ein Drittel
reduzieren, sodass pro Woche nur
acht Kinder teilnehmen konnten.“ Auf
der Grundlage eines eigens erstellten
Hygiene- und Gesundheitskonzeptes
gestaltete sich das Ferienprogramm so
abwechslungsreich wie möglich. Hilfreich
war der gute Betreuungsschlüssel von
2:1. „Die positiven Rückmeldungen
der Eltern haben deutlich gemacht,
wie groß die Entbehrungen für Kinder
durch die Pandemie sind und auf welche
Begeisterung spielerisches Miteinander
dann stößt.“
Gruppenangebote und Ausflüge
Das mittlerweile gut etablierte und
von Ehrenamtlichen der Offenen Hilfen
angebotene Sonntags Café Klatsch fand
im Jahr 2020 zunächst wie gewohnt
ein Mal monatlich statt. „Insbesondere
das Treffen im Januar, bei dem unsere
Theatergruppe öffentlich auftrat, war
ein großer Erfolg“, so Mitarbeiterin Elke
Schindler. „Umso schmerzhafter war
die Zwangspause, die wir im Frühjahr
einlegen mussten.“

Versuche, den Café-Treff ins Freie
zu verlegen oder komplett digital
abzuhalten, stießen auf Grenzen. „Kühle
Witterung schreckt natürlich von einem
Besuch ab. Und ein online-Café ist für
unsere Gäste keine Alternative zum
geselligen Miteinander. Ganz anders
unsere beiden online-Bingo-Treffen. Das
Spielen hat auch digital gut geklappt.“
Auch das Ausflugsprogramm „litt“ unter
den Corona-Beschränkungen. Nach
planmäßig durchgeführten Besuchen des
Konzerts „Blechbixn“ in der Eventhalle
bzw. des Sea Life in München, folgte eine
mehrmonatige Pause. Der Herbstausflug
nach Riedenburg wurde dann in
Kleinstgruppen organisiert, um dieses
Erlebnis überhaupt möglich zu machen.
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Verkehrte Welt

Die Schwimmgruppe musste komplett
pausieren, zum einen wegen der
Corona-Infektionslage aber auch wegen
der Renovierung des Schwimmbades.
Der beliebte Rollstuhltanz mit
Tanzpädagogin Katharina Kramer
wurde nach dem Frühjahrs-Lockdown
vorübergehend in ein digitales Angebot
umgewandelt. Besonderer Dank gilt hier
den Betreunden des Wohnheimes, die
dieses Format durch ihre Unterstützung
ermöglicht haben.

Das Koordinatiosteam für die
Individual- und
Schulbegleitung musste im
Jahr 2020 immer wieder auf
neue Gegebenheiten
reagieren.
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Wer den „normalen“ Betrieb in der
Förderstätte kennt bzw. Einblicke in
das Leben im Wohnheim hat, kann
nachvollziehen, wie sehr das CoronaVirus und die damit verbundenen
Regelungen das Leben der HollerhausKlienten verändert.

Michaela Kopold beschreibt ihre
Gedanken und ihr Leben seit Ausbruch
der Pandemie. Auch Claudia Luderer,
Lisa Ultes, Franz Finkenzeller und
Joachim Kolb äußern sich im Gespäch
mit der Blickpunkt-Redaktion (BP).

Wir sind einige Monate in unseren
Wohngruppen geblieben, um die
Kontakte untereinander zu vermeiden.
Wir sahen uns in der Gruppe also rund
um die Uhr und vermissten den sonst
üblichen Tapetenwechsel. Wenn wir
rausgingen, mussten wir einen MundNasen-Schutz tragen, seit einiger Zeit
sogar eine FFP2-Maske. Im WolfgangAdler-Haus haben wir zwar einen
eigenen Garten, aber in den kalten
Wintermonaten gibt es dort nicht so viel
Schönes zu entdecken, denn die Natur
ruht, alles ist grau-braun.
Es war auch sehr schade, dass wir
letztes Jahr nicht wie geplant verreisen
konnten. Eigentlich wollten wir im
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Claudia: Man hat uns die Freiheit
genommen. Ich kann nicht mehr
schwimmen und Kaffee trinken gehen
und es gibt keine Besuche mehr. *
Franz: Wir machen weniger Ausflüge.
Mir fehlen das Bummeln durch
Geschäfte und unsere Unternehmungen.
Die Mitarbeiter müssen eine Maske
tragen. Die Kommunikation ist dadurch
sehr eingeschränkt.

Nie und nimmer hätte ich gedacht, dass
diese Erkrankung in so kurzer Zeit die
gesamte Menschheit unter sich leiden
lassen würde. China ist doch so weit
weg. Dennoch hat es das Virus bis zu
uns nach Deutschland und auch bis nach
Ingolstadt geschafft.
Um die Übertragung auszuschließen,
wurden im Hollerhaus viele
Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Diese veränderten das Leben in den
Wohngruppen und in der Förderstätte
leider sehr stark.

BP: Was hat sich durch Corona
für Dich verändert?

Joachim: Nicht allzu viel. Ich bin erst
seit September 2020 im Hollerhof. Da
galten schon das Besuchsverbot und die
Maskenpflicht für alle Mitarbeiter. Die
alltägliche Kommunikation leidet sehr
unter der Maskenpflicht, besonders
seit die FFP2-Masken getragen
werden müssen. Die non-verbale
Kommunikation ist erschwert.
Lisa: Seit Beginn der Corona-Pandemie
kann ich meine Freunde nicht mehr
sehen.

* Besuche sind möglich, allerdings in eingeschränktem Maß und unter Einhaltung der jeweils geltenden
Hygienerichtlinien (Anmerkung der Redaktion)

Sommer 2020 mit unserer Wohngruppe
an die Ostsee fahren. Das haben wir um
ein Jahr verschoben.
Leider wird die Pandemie auch im Jahr
2021 anhalten und es wird noch dauern,
bis es wieder „so wie früher“ werden
könnte. Am meisten vermisse ich es,
mich mit Freunden und Bekannten auf
einen Kaffee zu treffen oder mal wieder
ins Kino zu gehen. Freundschaften
leiden, wenn man sich nicht richtig
treffen kann.
Ich wünsche mir Abwechslung im
immer gleichen Alltag mit so viel Zeit
daheim. Mich drückt das Fernweh nach
Strand und Sonne im Süden. Wenn das
nicht geht, würden schon ausgedehnte
Ausflüge für Abwechslung sorgen. Ich
freue mich so sehr auf die Zeit, wenn
wieder mehr möglich ist.
Michaela Kopold, FS10 und WAH1

BP: Was vermisst Du momentan
am meisten?

Freunde aus Ingolstadt. Die würde ich
sehr gerne wiedersehen.

Claudia: Ich möchte wieder spontan
etwas unternehmen können und selbst
entscheiden, was ich mache - ohne zu
überlegen, ob ich das darf oder nicht.

Joachim: Mir fehlen Kneipenbesuche.
Ich möchte einfach mal wieder mit
meinen Freunden ein Bier am Tresen
trinken.

Franz: Ich bin letztes Jahr vom
Hollerhaus auf den Hollerhof
umgezogen. Ich vermisse meine alten

Lisa: Am liebsten würde ich ins
Fußballstadion gehen, denn ich bin
großer FC Ingolstadt-Fan.
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Viel Geduld gefragt

Lisa Ultes, FS6
Claudia Luderer, FS6
Franz Finkenzeller,
FS2 und WG1 (Hollerhof)
Joachim Kolb,
FS2 und WG1 (Hollerhof)
(Bild oben Mitte, dann im
Uhrzeigersinn)

Blickpunkt Hollerhaus März 2021 | Seite 19

Wir trauern
Am 29. September 2020 verstarb unser
Förderstätten-Klient und Bewohner
Sebastian Kürzinger.
Herr Kürzinger besuchte bereits die
Förderstätte am früheren Standort in
der Sebastianstraße. Mit der Eröffnung
des Hollerhauses zog er auch in die
Wohngruppe 1.
Seine Mitmenschen erlebten „Basti“,
auch „Wasti“ oder „Waschtl“ genannt,
als in sich gekehrten Menschen, der
gerne die Ruhe in seinem Schaukelstuhl
auf der Terrasse genoss. Trotz seiner
zurückgezogenen Art, war Basti immer
für einen Spaß zu haben.

Wir trauern
Aufgewachsen auf einem Bauernhof
interessierte er sich besonders für Tiere
und die Natur. So ließen ihn
Bauernhofbesuche regelrecht
aufblühen.
Leider verschlechterte sich
überraschend sein Gesundheitszustand
in kurzer Zeit, sodass er im Klinikum
Ingolstadt verstarb.
Wir werden unseren „Burli“ immer in
unserem Herzen tragen.
In Liebe
Deine WG 1
im Namen der Hollerhaus-Familie

Wir trauern
Am 28. Dezember 2020 verstarb unser
Klient Christian Müller unerwartet im
Alter von 54 Jahren.
Herr Müller besuchte seit April 2018
unsere Förderstätte und war ein
festes und wichtiges Mitglied der
FS6. Wir haben ihn als engagierten,
zuverlässigen und stets hilfsbereiten
Menschen kennen und schätzen gelernt.
Er arbeitete gerne in unserem Café
Klatsch an der Kasse und nahm dort
die Bestellungen und Wünsche der
Gäste entgegen. Auch in den anderen
Funktionsräumen, besonders in der
Kerzenwerkstatt, brachte er sich sehr
motiviert ein.
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Gerne erzählte Christian Müller von
seinen früheren Hobbys und der aktiven
Zeit im sportlichen Bereich. Seine stets
mitfühlende, sensible Art machte ihn im
ganzen Haus beliebt.
Wir sind dankbar für die gemeinsame
Zeit mit ihm. Unser tiefes Mitgefühl gilt
seiner Familie und allen Angehörigen.

Am 08. Mai 2020 verstarb unser
Bewohner des Wolfgang-Adler-Haus und
Förderstättengänger Gjemajli Zhuniqi.
„Gjimi“, wie wir ihn alle nannten, zog im
September 2012 bei uns ein. Wir lernten
ihn als lebenslustigen Menschen
kennen, der für jeden Spaß zu haben
war. Nie war er um schöne Worte und
Blicke für sein Gegenüber verlegen.
Gjimi war sehr bewegungsfreudig,
immer auf Achse und viel im Haus
unterwegs. In der Förderstätte zog er
jeden Tag von Gruppe zu Gruppe. Im
Wohnheim fuhr er mit seinem Motomed
„von Tokio nach Rio“.
Geboren wurde Gjimi im Kosovo. Gerne
erzählte er von seinen früheren
Erlebnissen und den schnellen Autos,
die er fuhr. Am liebsten verständigte er
sich in seiner Muttersprache.

...
Mein Blick

Sein größter Wunsch war es, nach Hause
in den Kosovo zurückzukehren. Dieser
Wunsch wurde ihm erfüllt. Gjimi wurde
im kleinen Kreis in seinem Heimatdorf
beerdigt.
Wir denken zurück an ihn voller
Wehmut, aber auch mit Freude und
Dankbarkeit, dass wir mit ihm leben
durften.
Deine WAH 1
im Namen der Hollerhaus-Familie

„Ich unterstütze und begleite Menschen.
Das liebe ich an meinem Beruf, seit
mehr als 20 Jahren. Meine Aufgaben
als Heilerziehungspflegerin sind wie ein
Regenbogen, so bunt und immer wieder
schön.“

FS 6
im Namen der Hollerhaus-Familie

Hollerha
... aufs

Im Jahr 2019 erfuhr Gjimi von seiner
Erkrankung. Irgendwie dachten wir alle,
er würde trotz allem ewig leben. Leider
verschlechterte sich im Frühjahr 2020
sein Zustand sehr. Im Mai schlief er
friedlich ein, mit dem Blick in den Garten
und bei einem Lied seines
Lieblingssängers Eros Ramazzotti.

us

Diana Metzger, HEP, Kunsttherapeutin,
und Heilpraktikerin für Psychotherapie,
seit 2020 Gruppenleitung der FS2 auf
dem Hollerhof.
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Erzählcafé - Reise
nach „Barrierien“
Aus Anlass des Europäischen
Protesttages zur
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung laden die
Offenen Hilfen zu einem
Aktionstag am Baggersee.
„Der Weg nach Barrierien ist gar nicht so
weit“, sagt Annette Voß, Bereichsleiterin
der Offenen Hilfen. „Trotz vieler
Verbesserungen in den letzten
Jahrzehnten treffen Menschen mit einer
Behinderung auch heute noch in ihrer
Lebenswelt auf zahlreiche Barrieren.
Darüber zu sprechen und dies auch für
Menschen ohne Behinderung erfahrbar
zu machen, haben wir uns für den
diesjährigen Aktionstag vorgenommen.“
Im Mittelpunkt wird ein Erzählcafé
stehen, in dem die Gäste den
Erfahrungsberichten von Betroffenen
lauschen können. Offene Gespräche und

Nachfragen sind erwünscht. Im
Erzählcafe soll die Stimme jedes
Einzelnen für Inklusion hörbar werden.
Dies alles und weiteres informatives
Material wird im Nachhinein über die
digitalen Kanäle des Hollerhauses
widergegeben.

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
18 Jahren mit und ohne Behinderung
können erlebnisreiche Ferientage
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Aktionstag am 2. Mai 2021
10:00 – 16:00 Uhr
Jugendzeltlagerplatz am Baggersee
Oberschüttweg, 85049 Ingolstadt
Alle Angebote finden unter Einhaltung
der Hygiene-Vorschriften statt.

Inklusive Ferienbetreuung
Trotz der weiterhin unklaren Entwicklung
der Corona-Pandemie halten die
Offenen Hilfen an den Planungen zur
Inklusiven Ferienbetreuung in den
Pfingst- und Sommerferien fest.
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Orthopädietechnik

Schuhtechnik

Sanitätshaus

Rehatechnik

Home Care

Spörer Sports

verbringen. Auf dem Programm stehen
Spiel, Spaß und Entspannung sowie
Ausflüge in die Umgebung. Die
Programme finden wochenweise statt.
Anmeldungen sind möglich:
Telefon: 0841/138049-400
Informationen und Anmeldeformular:
www.hollerhaus-in.de

SPÖRER AG | Friedrichshofener Straße 6-10 | D-85049 Ingolstadt
Telefon +49 841 4911-0 | info@spoerer.de | www.spoerer.de
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Hier könnte Ihre Adresse stehen!
Wenn Sie den Blickpunkt regelmäßig per Postversand erhalten möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung. Mail: info@hollerhaus-in.de | Tel. 0841/49 313-0

Wir sind für jede Spende dankbar!
Als anerkannt gemeinnütziger Verein stellen wir
Ihnen für Ihre Zuwendung eine SpendenBescheinigung aus (ab 300,01 €, auf Wunsch auch
bei niedrigeren Beträgen). Geben Sie hierzu bitte
im Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre
Anschrift an oder kontaktieren Sie uns.

Verein für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e. V.
Bankverbindung:
BIC: BYLADEM1ING
IBAN: DE 02 72150000 0000 0155 29
Sparkasse Ingolstadt

Inklusive Ferienbetreuung
Spiel, Spaß und Erholung in den Schulferien
für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren
Betreuungszeiten:
Montags - Freitags
ganztägig, außer Feiertage
wochenweise buchbar
Pfingstferien: 25.05. - 04.06.
Sommerferien: 02.08. - 27.08.

Anmeldung:
Offene Hilfen
Tel.
0841/138 049-400
Mail: offenehilfen@hollerhaus-in.de
Web: www.hollerhaus-in.de

