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Mit herzlichen Grüßen 

Liebe mitglieder, 
liebe freunde der Lebenshilfe, 

die frühe Begegnung von Kin-
dern mit und ohne Behinde-
rung, das gemeinsame Leben, 
Lernen und Spielen in unseren 
Kindertageseinrichtungen, 
schafft ganz selbstverständlich 
die Grundlage für ein gemein-
sames Miteinander, für eine 
Akzeptanz des anderen und 
damit die Vorraussetzung für 
eine Inklusive Gesellschaft. 

1991, vor 25 Jahren, hat die 
Lebenshilfe Frankfurt am  
Main e.V. die erste Kinderta-
geseinrichtung in ihre Träger-
schaft übernommen. Heute 
betreuen wir in zwei Krabbel-
stuben und drei Kindergärten 
mehr als 150 Kinder mit und 
ohne Behinderung. 

Unsere neueste Einrichtung, 
der Integrative Naturkinder-
garten, konnte im Juli 2016 
eröffnet werden und bietet 
Platz für 36 Kinder. 

Unsere Kindertageseinrichtun-
gen werden getragen von vie-
len engagierten Mitarbeiter/in-
nen, die sich dieser anspruchs-
vollen Aufgabe jeden Tag aufs 
Neue stellen, von den Eltern, 
die uns immer wieder ihr Ver-
trauen entgegenbringen und 
aktiv in der Arbeit mitwirken, 
von der Stadt Frankfurt am 
Main, die maßgeblich zur Fi-
nanzierung beiträgt und von 
unseren vielen Partnern und 
Sponsoren, die uns insbeson-
dere bei den Baumaßnahmen 
und der Ausstattung nachhal-
tig unterstützen. 

Für dieses große Engagement 
und die breite Unterstützung, 
die wir als Elternverein erfah-
ren dürfen, möchten wir  
Ihnen allen auch an dieser 
Stelle ganz herzlich danken. 

Gleichzeitig möchten wir  
Ihnen mit diesem Heft einen 
ersten Überblick über die  
aktuelle Entwicklung in unse-

ren Integrativen Kindertages-
einrichtungen geben und Sie 
einladen, uns auch weiterhin 
aktiv und tatkräftig zu unter-
stützen. 
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Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
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„Nimm den Schnuller raus,  
dann kannst du mich besser  

verstehen!“

„Meine Familie kommt aus  
verschiedenen Ländern. Meine Mama  

aus Kasachstan, mein Papa aus Freiburg  
und ich aus Deutschland.“

„Ich atme erstmal, das ist mir  
sonst zu anstrengend!“

„Wie  heißt das Zauberwort?“  
„Mama!“

„Mein Papa hilft  
nicht beim Kochen.  

Der grillt nur.“

„Alles was Spaß  
macht ist laut.“

„Was hast du heute  
mitgebracht?“  

„Hunger!“

„Ich muss mich die ganze Zeit  
totlachen, aber ich mache  

es ganz leise.“



Angefangen hat alles 1991. 
In diesem Jahr wurde ein 
Kinderladen vom Verein für 
emanzipatorische Kinderarbeit 
übernommen. Daraus entwi-
ckelte sich im Laufe der Zeit 
ein Bereich mit nunmehr fünf 
Integrativen Kindergärten und 
Krabbelstuben, in denen bis 
zum Ende diesen Jahres, wenn 
alle Kinder der zweiten Grup-
pe des Integrativen Naturkin-
dergartens aufgenommen 
sind, 152 Kinder mit und ohne 
Behinderung betreut werden. 

Die Kinder verbringen einen 
Großteil des Tages in unseren 
Einrichtungen. Wir wollen den 
Alltag so miteinander gestal-
ten, dass sich jeder Mensch 
nach seinen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einbringen kann 
und alle Kinder an allen Ak-
tivitäten teilnehmen können. 
Gemeinsam mit den Eltern 
sorgen wir uns um jedes Kind 
und setzen uns für dessen 
Wohl ein.

Kleine und große Veranstal-
tungen, wie zum Beispiel die 
Lesungen von Dr. Christine 
Preißmann und Sandra Roth 
oder unser Kelterfest mit der 
Einweihung des Integrativen 
Naturkindergartens beleben 
in diesem Jahr unseren berufli-
chen Alltag und lassen uns mit 
vielen Menschen ins Gespräch 
kommen. 

Im November werden wir für 
alle MitarbeiterInnen des Be-
reiches einen Fachtag mit Prof. 
Dr. Maria Kron zum Thema 
„Inklusion“ gestalten. Wir 
freuen uns auf spannende  
Diskussionen und Workshops.

25 Jahre Integrative Kinder-
einrichtungen – 25 Jahre  
Weiterentwicklung integra-
tiver Arbeit, noch lange sind 
wir nicht am Ziel. Seit 2015 
nehmen wir am Modellpro-
jekt „Vielfalt in Kitas - Inklusi-
ve Bildung im Sozialraum“ als 
Tandem teil. Das Projekt wur-
de von der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung (DKJS) 
und dem Hessischen Ministeri-
um für Soziales und Integrati-
on (HMSI) ins Leben gerufen  
und ist auf zwei Jahre aus-
gelegt. 

Wir reflektieren unsere Arbeit, 
bestimmen unseren Standort 
mit dem Index für Inklusion 
und erarbeiten neue Wege 
und Möglichkeiten in Quali-
tätszirkeln. Die Arbeit ist  
bereichernd, die Diskussio-
nen sind belebend für unsere 
Arbeit – und das ist uns wich-
tig: in einer lernenden Organi-
sation nicht nur zu erhalten, 
was wir im Laufe unserer Ar-
beit erreicht haben, sondern 
zu reflektieren und an den  
Bedürfnissen der Kinder und 
Familien orientiert unsere  
Arbeit immer wieder neu zu 
planen und zu gestalten. 

6 7

Dorle Horcher

kontakt & information

integrative kinder- 
einrichtungen 

Dorle Horcher 
Bereichsleitung 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 4 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 150-174 
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integrative kindereinrichtungen der 
Lebenshilfe frankfurt am main e.V. 
seit 25 Jahren!



Die Diplom-Sozialpädagogin 
Andrea Immel arbeitet seit 
1991 in Kindereinrichtungen 
der Lebenshilfe Frankfurt. 
Frank Mußmann war erster 
Vorsitzender des Vorstands 
des Vereins Lebenshilfe Frank-
furt. Im Gespräch erinnern 
sich beide an die Anfänge der 
Kindereinrichtungen und der 
Integration bei der Lebenshilfe 
Frankfurt. 

Lebenshilfe aktuell:  
1991…

Frank Mußmann: Ich erinne-
re vor allem die berüchtigten 
Grünkern-Bratlinge. Damals 
haben Eltern nicht nur mit-
geredet, mitgebaut und die 
Einrichtung geputzt, sondern 
auch reihum alle Kinder be-
kocht. 

Andrea Immel: Das war 
noch bis vor einigen Jah-
ren so, unser Speiseplan war 
sehr abwechslungsreich und 
international: Wir hatten chi-
nesisches, türkisches oder 
afghanisches Essen und auch 
in deutschen Familien gab es 

eine bunte Mischung regiona-
ler Küche. Die Kinder fanden 
es lecker und jedes einzel-
ne war stolz darauf, wenn 
seine Familie gekocht hatte. 
Die Eltern hatten Schlüssel 
für die Einrichtung, damit sie 
am Abend das Mittagessen 
für den nächsten Tag bringen 
konnten.

Frank Mußmann: 
Die Zeiten sind vorbei.

Andrea Immel: Ja, heute 
beliefert uns ein Caterer, auch 
dessen Essen schmeckt gut, 
aber wir müssen viel mehr 
Vorschriften bei der Zube-
reitung und Aufbewahrung 
beachten, Allergien und Un-
verträglichkeiten nehmen zu, 
alles muss geprüft werden, 
Proben entnommen, Tempera-
turen gemessen werden.

LH aktuell: Andrea, wie 
kamst Du zur Lebenshilfe?

Andrea Immel: Die Lebens-
hilfe suchte einen Mann für 
die erste Einrichtung in der 
Böttgerstraße. Ich hatte da-

mals kurze Haare und ein 
eher burschikoses Ausse-
hen. Vielleicht beeinflusste 
das die Einstellungs-Ent-
scheidung? Später kamen 
richtige Männer dazu, An-
dreas, Kaspar, Zivis und wir 
zogen hierher in die Gellert-
straße.   

Frank Mußmann: Die 
Räume im Gesundheitszen-
trum in der Böttgerstraße 
waren nur bedingt für eine 
Kindereinrichtung geeig-
net. Eine Wohnungsbauge-
sellschaft stellte uns dieses 
kleine Häuschen zur Verfü-
gung. Es war die ehemalige 
Hausmeister-Wohnung und 
Mietzahlstelle. Es gab noch 
einen richtigen Schalter, an 
dem man monatlich seine 
Miete einzahlen musste. 

Andrea Immel: Für Kin-
der ist die Überschaubar-
keit der Einrichtung ideal: 
Man kommt herein und ist 
„drin“. Es gibt keine langen 
Flure und geschlossene Tü-
ren, die „Eingewöhnung“ 
funktioniert relativ schnell 
und unproblematisch. Wir 
sind eine der selten gewor-
denen eingruppigen Ein-
richtungen.

LH aktuell: Wie wurde die 
Einrichtung integrativ?

Frank Mußmann: Mein 
Sohn Moritz war ja bereits 
in der Krabbelstube, später 
im Kinderladen. 

Andrea Immel: Richtig, 
und Du warst damals Vor-
sitzender der Lebenshilfe, 
als jemand kam und fragte, 
nehmt ihr auch ein Kind mit 
Behinderung auf? Das ha-
ben wir gemacht. Als eine 
der ersten Krabbelstuben 
überhaupt. In Kindergärten 
gab es Integration schon 
eine Weile, für eine Krab-
belstube war das neu, aber 
richtig. 

Frank Mußmann: Und 
sehr wichtig. Denn so konn-
ten Eltern von Kindern mit 

Behinderung wie andere 
auch sehr früh die positive 
Erfahrung machen, es geht 
auch ohne uns, wir haben 
mehr Zeit für uns oder kön-
nen wieder arbeiten gehen. 
Die Stadt Frankfurt unter-
stützte solche Modelle, vor 
allem inhaltlich, zum kleine-
ren Teil auch finanziell.  

Andrea Immel: Heute neh-
men manche Einrichtungen 
im Rahmen der Inklusion 
Kinder mit Behinderung 
auf, bei Unsicherheiten oder 
Problemen greifen sie dann 
gerne auf Erfahrungen der 
Lebenshilfe zurück.

andrea immel und frank mußmann im gespräch
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mittwoch, 10 uhr: acht 
mütter mit ihren babys  
trudeln in der geschäfts-
stelle auf gut hausen ein. 
nachdem die kinderwagen 
geparkt sind, versammeln 
sich alle auf den turnmat-
ten im multiraum. 

Nach einem ersten „Hallo“ 
macht eine Tube Handcreme 
die Runde. Die Mütter cremen 
sich und ihren Babys die Hän-
de ein, denn die sind in der 

kommenden Stunde wichti-
ge Werkzeuge. Jetzt warten 
die Kleinen mit großen Augen 
gespannt auf das erste Lied, 
bei dem jedes Kind mit seinem 
Namen begrüßt wird. Und 
dann wird auch schon der  
große Koffer untersucht. 

Ob da heute wieder so inte-
ressante Sachen wie Tüten-
kasper oder Windräder zum 
Vorschein kommen?

Frank Mußmann: Erfahrun-
gen, die auch von langjähriger 
verlässlicher Mitarbeit herrüh-
ren. Ich kann mich jedenfalls 
nicht an nennenswerte Perso-
nalprobleme in der Krabbel-
stube Gellertstraße erinnern. 
Auch deshalb hat die Einrich-
tung einen solch guten Ruf.

LH aktuell: Nachwuchs-
probleme?

Andrea Immel: Haben wir 
nicht. Neue Kinder, wir neh-
men Kinder ab etwa einem 
Jahr auf, kommen durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda 
zu uns. Außerdem sind wir oft 
draußen im Stadtteil unter-
wegs, werden gesehen und 
angesprochen.

Frank Mußmann: Aber die 
Eltern reden nicht mehr bei 
der Platzvergabe mit wie vor 
25 Jahren?

Andrea Immel: Nein. Die 
Platzvergabe beginnt heute 
im Internet, dort gibt es eine 
Vormerk-Liste. Wir haben Mit-
sprache-Recht, wenn es mehr 
Interessent/innen gibt, als Plät-
ze vorhanden sind. Alleinerzie-
hende oder Familien, in denen 

das Kindeswohl gefährdet ist, 
werden bevorzugt. 

Frank Mußmann: Manches 
ist heute normativer, abhängi-
ger von Vorschriften und Rah-
menbedingungen. Wir waren 
damals „autonomer“ und 
haben pädagogische Fragen 
diskutiert und die Einrichtung 
mitgestaltet, mussten aber 
als Eltern richtig mitarbeiten, 
haben Fahrdienste durchge-
führt und hatten jede Woche 
Elternabend. „Plenum“ nann-
ten wir das. In dieser Hinsicht 
haben es heutige Eltern „be-
quemer“. Es gibt eine gewähl-
te Elternvertretung.

Andrea Immel: Die „Selbst-
verwaltung“ aus der Hochzeit 
der Kinderladen-Bewegung 
hat stark abgenommen. Dafür 
gibt es heute einen gesetz-
lichen Anspruch auf einen 
Betreuungsplatz. Neue integ-
rative Einrichtungen konnten 
dadurch entstehen wie zum 
Beispiel die auf Gut Hausen.

LH aktuell: Vielen Dank für 
das Gespräch. 

(Die Fragen für LHaktuell stellte 
Claus Zahn.)

babysignal® auf gut hausen
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i n f o r m a t i o n

weitere infos finden sie unter:  

http://www.lebenshilfe-ffm.de/de/
angebote/bereiche/integrative- 
kindereinrichtungen.php

  
http://www.aberlitonia.de/
blog/2015/11/27/babys-gebaerden-
babygebaerden/

babysignal® – was ist das?
Seit Herbst 2015 finden bei 
der Lebenshilfe Frankfurt am 
Main e.V.  babySignal®-Kurse 
statt. Dies ist ein Kursangebot 
für Eltern mit Kindern zwischen 
6 und 24 Monaten. Bei Spaß 
und Spiel zeige ich den Eltern 
Gebärden aus der Deutschen 
Gebärdensprache.

und warum?
Kleine Kinder verstehen sehr 
früh die Bedeutung der Dinge 
in ihrer Welt, haben aber oft 
noch nicht die Möglichkeit, die 
Worte auszusprechen. Die klei-
nen Hände dagegen können 
schon ganz gut Dinge anzei-
gen. Die Kinder haben mit die-
sen Gesten und Gebärden eine 

Möglichkeit, Wünsche und 
Bedürfnisse mitzuteilen und die 
Eltern an ihren Erlebnissen teil-
haben zu lassen.

und wie geht das?
In den Stunden sitzen die Müt-
ter mit ihren Kindern und mir 
auf einer Decke im Kreis. Dort 
singen und spielen wir, z.B. das 
Tierlied, bei dem zu jedem Ku-
scheltier, das ich aus dem gro-
ßen Sack hole, eine Gebärde 
gezeigt wird und ein Geräusch 
gemacht wird. Wir lassen bun-
te Bälle oder den Tütenkasper 
verschwinden und zeigen, sie 
sind jetzt „weg“! Wir sprechen 
über Tee und Milch, Brötchen, 
Käse und Marmelade und ich 
stelle die passende Gebärde 

vor. Die Eltern lernen die Ge-
bärden und können sich dann 
aussuchen, welche Gebärden 
für sie und ihr Kind im Alltag 
wichtig und nützlich sind.

Es ist schön zu sehen, wenn 
die Kleinen ihre Mama nach 
„Wasser“ fragen können, 
wenn sie das „piep-piep“ von 
Vogelgebärden machen und 
die Augen strahlen, wenn Ma-
ma sie verstanden hat, oder 
wenn sie die Sirene vom Po-
lizeiauto hören und die Gro-
ßen mit einer Gebärde darauf 
aufmerksam machen können. 
(Eine Mutter berichtete, wie 
beruhigend und vorhersehbar 
es für ihren Sohn war, als sie 
ihm sagte und mit Gebärde 
zeigte, dass er seine „Milch“ 
bekommt, wenn sie „zuhau-
se“ sind.)

Am Ende jeder Stunde zei-
ge ich den Kindern, dass wir 
jetzt „fertig“ sind. Wir singen 
zum Abschluss noch ein Lied, 
dann ist die Musik „aus“ und 
wir winken zum Abschied 
„tschüss“.

Der Gebrauch der Gebärden 
unterstützt den Spaß an der 
Kommunikation, weil Kinder 
dadurch früh erfahren, dass 
sie den Erwachsenen etwas 
mitteilen können. Und die El-
tern können ihren Kindern mit 
den Gebärden Sicherheit und 
Klarheit im Alltag geben.

Heike Grimm-Weber,  
Kursleiterin babySignal® 
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Amelie putzt auch gleich die 
Pfoten von Emma. Emma lässt 
sich durch den Trubel der Kin-
der nicht stören. Sie bleibt im-
mer die Ruhe selbst.

Im Juni wurde Sissi, Emmas 
„Azubi“ geboren. Seitdem 
kommt Sissi mit und wird 
direkt an in die Tätigkeit der 
Therapiebegleithündin hinein-
wachsen. So gewöhnt sie sich 
von Anfang an an die impul-
siven Bewegungen der Kinder 
und die Geräuschkulisse und 
die Kinder erleben, wie schnell 
so ein Welpe wächst…

Zum Schluss holen sich Emma 
und Sissi vom Küchenteam 
noch ihre Belohnung ab: ein 
Stück Apfel oder Banane.

Finanziert wird der Einsatz von 
Emma durch die Stiftung Inte-
gration für gemeinsames Le-
ben von Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Behinde-
rung. Sie fördert das Projekt 
von Anfang an. Die gemein-
nützige Stiftung fördert Maß-
nahmen, die dazu beitragen, 
gemeinsames Leben und Ler-
nen von Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Behinde-
rung in Familie, Kindergarten, 

Schule, Berufsausbildung und 
im öffentlichen Leben zu un-
terstützen. 

Immer wieder überzeugen 
sich Stiftungsbeiräte von Em-
mas und Sissis Tätigkeit in der 
Integrativen Krabbelstube auf 
Gut Hausen und sind begeis-
tert von der Atmosphäre in 
der Einrichtung und der völli-
gen Selbstverständlichkeit der 
Vielfalt und des rücksichtsvol-
len Miteinanders der Kinder 
untereinander.

Dorle Horcher

montag morgen, 10 uhr. auf dem boden im flur der inte-
grativen krabbelstube gut hausen liegt eine decke, vor 
dem gruppenraum der grünen gruppe lehnt ein holz-
schild „emma“. seit Juli 2014 kommt montags morgens 
ivana seeger mit ihrer hündin emma in die krabbelstube 
und besucht alle gruppen. emma ist  eine acht Jahre alte 
ausgebildete therapiebegleithündin.

In jeder Gruppe ist Emma eine 
halbe Stunde. Die Kinder freu-
en sich schon sehr auf Emma, 
dann dürfen sie Emma füttern, 
mit ihr Spazieren gehen, Emma 
zieht den Kindern Söckchen 
ganz vorsichtig aus und Emma 
lässt sich bürsten, streicheln 
und macht mit den Kindern  
einen Bewegungsparcours mit. 

Emma hilft den Kindern Ängs-
te abzubauen und die Kinder 
lernen den richtigen Umgang 
mit einem Hund von Anfang 
an. Gefüttert wird Emma mit 
gekochten Karotten oder  
Pastinaken. Beim ersten Mal 
habe ich mich gewundert,  
warum es Gemüse gibt und 
kein „Hundeleckerli“. Ivana 
meinte zu mir: „Das wirst Du 
gleich sehen, warum es Gemü-
se gibt!“ Violetta war so mutig 
und wollte Emma füttern. Sie  
bekam ein Stück Karotte auf 

die Fingerspitzen gelegt und 
sollte die Hand zu Emma hin-
halten. Doch – schwupps –  
war die Karotte in Violettas 
Mund verschwunden. Aha, 
Vorkosten, das war also der 
Grund!

Johannes hatte am Anfang 
sehr viel Angst vor Hunden,  
er konnte nur auf dem Schoß 
einer Erzieherin sitzen und 
weinte. Doch er traute sich 
Schritt für Schritt, Emma näher 
zu kommen. Kurz bevor er in 
den Kindergarten ging, traute 
sich Johannes, stolz mit Emma 
an der Leine spazieren zu  
gehen!

Wenn die Kinder Emma ge-
bürstet und gestreichelt haben, 
werden die Hände mit einem 
Reinigungstuch gesäubert.  
Ivana bittet die Kinder, die 
Hände sauber zu machen. 

emma – therapiehund
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fachärztin für pupsologie und Lachologie – hält sprechstunde  
im integrativen kindergarten

Wenn ich die rote Nase 
aufsetze und den Arztkittel 
anziehe, dann bin ich Dok-
tor Pauline Pipifax. Meine 
Ausbildung als Clown-Dok-
torin habe ich 2008 - 2009 
absolviert. Seitdem arbeite 
ich immer mal wieder als 
Clown-Doktorin im Kinder-
garten und biete Clown-
Workshops für Kinder an. 
Vielleicht kennt ihr mich 
auch vom Kelterfest als 
„Clownin Pauline“?! Wei-
ter besuche ich Menschen 
in Senioren- und anderen 
Wohnheimen.

Eine Sprechstunde im Kin-
dergarten sieht wie folgt 
aus: Es klopft an der Tür 
der „Grünen Gruppe“ und 
da schaut auch schon eine 
rote Nase herein. Die Kin-
der rufen sofort „Dr. Pipi-
fax ist da!“

Mit riesigen Schuhen, gro-
ßer Hose und Ringelshirt 
schreitet sie herein. Den 
Arztkittel hat sie bereits 
an. Ihren altertümlichen 
Doktorkoffer, mit aller-

lei Utensilien (Seifenbla-
sen, riesige und winzige 
Spritzen, Verbände, lustige 
Pflaster, Toilettenbürste, 
Rohrfreistampfer, Stethos-
kop, Taucherbrille, Mund-
schutz, zerfledderte Hygi-
enehandschuhe und vieles 
mehr) schwenkt sie durch 
die Luft.

Ihre Sprechstunde hat sie 
2-3 Tage vorher angekün-
digt, damit alle Kinder ihr 
Kuscheltier oder ihre Puppe 
dabei haben.

Kaum ist sie eingetreten 
begrüßt sie jedes Kind ein-
zeln. Hierbei geht es immer 
lustig zu, wobei die Kinder 
sie mit großen erwartungs-
vollen Augen beobachten. 
Diese ziehen dann eine 
Nummer, nach denen sie 
später in der Sprechstun-
de aufgerufen werden. Dr. 
Pipifax richtet noch kurz 
ihr Sprech- und Untersu-
chungszimmer in der Lese-
ecke ein und schon erklingt 
ihre Stimme: „Der Nächste 
bitte!!!!“

Erst einmal erkundigt sie 
sich nach dem Befinden 
der Patienten, füllt dann 
mit den Kindern den Ana-
mnesebogen aus. Fra-
gen nach Namen, Alter, 
Gewicht, Pupsbereitschaft 
und Anzahl der tägli-

chen Lacher werden dann 
beantwortet. Die Kinder 
haben meistens eine ganz 
konkrete Vorstellung, was 
dem Patienten fehlt: Wun-
den aller Arten, Bauch-, 
Bein- Ohrschmerzen und 
Beulen. Es kann sich auch 
um die ganz normale Vor-
untersuchung handeln. Mit 
Stethoskop hört Dr. Pipifax 

die Patienten ab (3 x kräftig 
ein- und ausatmen, was 
dann die Kinder für ihr mit-
gebrachtes Kuscheltier oder 
mitgebrachte Puppen ganz 
gewissenhaft übernehmen). 
Die Herztöne werden mit 
dem Rohrfreistampfer ab-
gehört, Wunden werden 
gleich mit Verbänden ver-
sorgt und zur Wundheilung 

gibt es die Konfetti- oder 
die Seifenblasentherapie. 
Fieber wird mit Bandmaß 
oder Zollstock gemes-
sen, bei Ohrenschmerzen 
müssen die Ohren mit der 
Toilettenbürste erst einmal 
gereinigt werden. Nachdem 
alles „durchgecheckt“ ist, 

gibt es noch Verordnun-
gen wie „leichte Massage“, 
„im Arm des Kindes ein-
schlafen“, „morgens und 
abends jeweils 3 x küssen“ 
u.s.w.

Bei einer solchen Sprech-
stunde (idealerweise einmal 
monatlich) stehen an erster 
Stelle Spaß und Freude. 

Die Kinder kennen einen 
Clown: „Der ist lustig!“ 
und können Erlebtes von 
Arztbesuchen und Kran-
kenhausaufenthalten sowie 
Schmerzen und Ängste in 
einer Doktor Pipifax-Atmo-
sphäre nacherleben und 
bearbeiten. Der Ablauf der 

Sprechstunde ist dem Kin-
derarztbesuch ähnlich, aber 
Dr. Pipifax gelingt nicht im-
mer alles, macht viele Faxen 
und es findet Unmögliches 
statt. Kinder, die im Kran-
kenhaus waren und viel er-
lebt haben und Schmerzen 
erleiden mussten, möchten, 
dass ihr Kuscheltier oder ih-
re Puppe mit riesigen Sprit-
zen, großen Verbänden und 
vielen Pflastern behandelt 
werden, viele wollen auch 
selbst untersucht werden, 
mit all dem Quatsch von Dr. 
Pipifax.

Nachdem das Sprechzim-
mer leer ist - es gibt immer 
wieder Kinder, die 1,5 Stun-
den dabei sitzen und zu-
schauen - während andere 
spielen, bis sie aufgerufen 
werden - verabschiedet sich 
Dr. Pipifax von allen und 
packt alles wieder ein.

Wenn ich als Daniela wie-
der in die Gruppe zurück-
komme, ist es spannend, 
was die Kinder mir berich-
ten…

frau dr. pauline pipifax 

Viele Grüße Daniela Bug, Erzieherin im Integrativen Kindergarten und Klinikclownin Pauline
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Die Krabbelstube Gut Hausen 
hat nach ihrer Fertigstellung 
im letzten Jahr durch die Fi-
nanzierung der ANWR-Kinder-
hilfe für den Raum der roten 
Gruppe eine Zwischenebene 
erhalten. 

Durch den Einbau einer zwei-
ten Ebene im Gruppenraum 
ist für die Kinder ein weiterer 
Raum und somit ein größeres 
Platzangebot entstanden. Es 
bietet zusätzliche Spiel-, Ver-
steck-, Kletter-, Rutsch- und 
Rückzugsmöglichkeiten. Ver-
schiedene Materialien (Holz, 
Kork, Teppichboden, Weiden 
etc.) gestatten den Kindern 
das Erleben unterschiedlicher 
Oberflächen und geben ent-
wicklungsfördernde Anreize. 
Die unterschiedlichen Ebenen 
können von allen Kindern, 
egal ob mit oder ohne Behin-
derung, erreicht und bespielt 
werden und ermöglichen so 
allen ein gemeinsames Spiel.

Diese zweite Ebene ist so gut 
angekommen, dass sich die 
Kinder und Betreuer der ande-
ren beiden Gruppen auch eine 
zweite Ebene wünschten. 

Wir machten uns auf die Su-
che nach weiteren Sponsoren 
und wurden fündig. Gerne 
ermöglichte der Rotary Club 
Frankfurt die Finanzierung 
für die zusätzliche Ebene im 
Raum der grünen Gruppe mit 
seiner Weihnachtsspende. Die 
Aberdeen Asset Management 
Deutschland AG finanzierte 
den Bau im Bereich der blauen 
Gruppe.

Jetzt sind alle glücklich:  
strahlende Kinderaugen in  
allen Gesichtern. Alle können 
toben und turnen, ihrer Fanta-
sie freien Lauf lassen und aus 
den hochgelegenen Fenstern 
zum Flur hin die Erwachsenen 
beobachten.

gbm

wir danken ganz herzlich 
der anwr-kinderhilfe,  
dem rotary club frankfurt 
und der aberdeen asset 
management deutschland 
ag für die unterstützung!
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die zweiten ebenen der  
krabbelstube gut hausen



Nach zwei Jahren in provisori-
scher Unterbringung in einem 
kleinen Nebenhaus auf unse-
rem Gelände von Gut Hausen 
konnten Kinder und Erzieher/
innen endlich Anfang Juli 
2016 das neue Gebäude des 
Naturkindergartens beziehen. 

Ein großer Gruppenraum mit 
einer Hochebene, die den 
Kindern verschiedene räum-
liche Perspektiven eröffnet, 
bildet das Zentrum des großen 

Gruppenraums. Die zweite 
Ebene konnten wir mit fi-
nanzieller Unterstützung der 
Share Value Stiftung verwirk-
lichen. Hohe Türen und Fens-
ter machen den Raum hell 
und licht und geben den Blick 
in die Natur frei, die sich di-
rekt vor dem Gruppenraum 
im Freien anschließt. Daneben 
gibt es einen großzügigen  
Sanitärbereich und einen  
zusätzlichen Schlaf- und  
Ruheraum.

Die Kinder im Alter von drei 
bis sieben Jahren verbrin-
gen die meiste Zeit des Tages 
mit ihren Betreuerinnen und 
Betreuern in der Natur. Das 
25.000 Quadratmeter gro-
ße Gelände von Gut Hausen 
ist dafür wie geschaffen. Sie 
spielen, toben und gestalten 
das gesamte Gelände, lernen 
den Umgang mit der Natur 
und sehen selbst angebaute 
Blumen, Obst und Gemüse 
wachsen.

gbm

der erste integrative  
naturkindergarten frank-
furts konnte mit mitteln 
der stadt frankfurt am 
main sowie durch spenden 
von Leberecht-stiftung, 
share Value-stiftung,  
Lions club frankfurt am 
main und rotary club 
frankfurt am main ver-
wirklicht werden.

wir bedanken uns herzlich 
für die unterstützung!
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der integrative naturkinder- 
garten ist endlich angekommen
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Bereits 2015 unterstützte die 
international tätige Beteili-
gungsgesellschaft Bridgepoint 
die Gestaltung des Außenge-
ländes der Krabbelstube Gut 
Hausen mit 75.000 Euro über 
ihren Trust. Gemeinsam mit 
der wunder-Stiftung und wei-
teren Sponsoren konnte ein 
ganz besonderes Außenge-
lände für die 0 bis 3-Jährigen 
verwirklicht werden. 

Dann griff Bridgepoint die 
Idee auf, den Naturkindergar-
ten auf Gut Hausen mit Grill, 
Holzbackofen und Schaukeln 
auszustatten. Im Juni 2016 
konnten die Arbeiten fertigge-
stellt werden und am 18.06. 
gab es für Stefanie Arens-
mann, Kuratorin der Bridge-
point-Stiftung, Marc Zügel, 
Geschäftsführer von Bridge-
point, deren Kolleg/innen und 
Familien als kleines Danke-

schön ein Grillfest, an dem 
auch Aufsichtsrat, Mitglieder 
und weitere Freunde der  
Lebenshilfe Frankfurt 
teilnahmen. 

Die Freude über die 
neuen Freizeitmög-
lichkeiten auf Gut 
Hausen war groß. 
Das Wetter spielte 
wunderbar mit, es 
wurde gegrillt, die 
Schaukeln waren 
im Dauereinsatz 
und der Holz-
backofen wurde 
von Hans-Martin 
Aurich, unserem 
ehrenamtlichen Bä-
ckermeister, einge-
weiht. Es gab das  
erste Gut-Hausen-
Brot zu verkosten – 
und es wird nicht das 
letzte gewesen sein! 

Dr. Gert Spennemann, Auf-
sichtsratsvorsitzender, be-
dankte sich im Namen der 
Lebenshilfe Frankfurt bei Frau 
Arensmann und Herrn Zügel 
für die Finanzierung durch 
Brigdepoint und unterstrich 
die Notwendigkeit der Unter-
stützung durch Spenden für 
eine erfolgreiche Arbeit der 
Lebenshilfe Frankfurt.

gbm
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grill, holzbackofen und schaukeln  
durch die förderung von bridgepoint

wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich auch auf 
diesem weg bei bridgepoint für die großzügigen förde-
rungen und freuen uns über die kommenden projekte mit 
den engagierten menschen, die hinter dem unternehmen 
stehen: helfer für den grill anläßlich unseres diesjährigen 
hof- und kelterfestes haben sich schon gemeldet.
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Weltweit gibt es mehr als 
20.000 Bienenarten, von de-
nen ca. 500 in Deutschland 
heimisch sind. Die meisten 
von ihnen sind sogenannte 
Solitärbienen. Also Bienenar-
ten, die alleine oder in kleinen 
Gemeinschaften zusammen 
leben. Die bei uns bekannte 
Honigbiene (Apis mellifera) al-
lerdings lebt in einer Völkerge-
meinschaft mit bis zu 80.000 
„Schwestern“ zusammen! 

Betrachtet man die Tatsache, 
dass eine einzelne Honigbie-
ne über 4000 Einzelblüten an 
einem Tag bestäuben kann, 
wird ihr Nutzen für Mensch 
und Natur verständlich. Ein 
Großteil der biologischen 
Vielfalt ist direkt und indirekt 
von der Bestäubung der Biene 
abhängig. Die Bestäubung der 
Blütenpflanze sichert deren 
Fortbestand, deren Früch-
te dienen wiederum vielen 
Tieren als Nahrung. Auch der 
Mensch ist ein großer Nutz-
nießer der Honigbiene und 

das gleich in vielerlei Hinsicht. 
Fast ein Drittel der Nahrungs-
mittel der Menschen ist von 
der Bestäubung der Bienen 
abhängig. Hierzu zählen vor-
nehmlich Früchte, Gemüse 
und Getreidesorten. Hierzu-
lande bestäuben die Bienen 
rund 80 Prozent der Nutz – 
und Wildpflanzen. Somit sind 
sie nach Rind und Schwein 
das drittwichtigste Nutztier für 
den Menschen.

Zudem ist der gesammelte 
Honig ein gesundes Nah-
rungsmittel und wird in vielen 
Kulturen schon seit Jahrtau-
senden als vielseitiges Heilmit-
tel eingesetzt.

Aber Bienen sind nicht nur 
nützlich und wichtig für unser 
Ökosystem, vom Sozialgefü-
ge Bienenvolk können wir viel 
lernen. Ob Königin, Arbeite-
rin oder Drohne, keine Biene 
kann für sich alleine überle-
ben. Erst die Zusammenarbeit 
im Volk macht die Honigbiene 

seit herbst letzten Jahres stehen zwei bienenstöcke auf 
dem gelände der Lebenshilfe gut hausen. es ist spannend 
die neuen fleißigen „bewohner“ der einrichtung bei ihrem 
emsigen treiben zu beobachten und erstaunliches über 
sie zu erfahren:

so erfolgreich. Brutaufzucht-
und Pflege, Anlegen von 
Nahrungsdepots, Stockaus-
bau- und Verteidigung gegen 
Eindringlinge und vieles mehr 
werden von allen getragen. 

Dabei gibt es keinen fixen 
Tätigkeitsbereich der einzel-
nen Biene, vielmehr durch-
läuft die Arbeiterin alle diese 
Funktionen in ihrem sechs- bis 
achtwöchigen Bienenleben. 
Ganz am Ende, im letzten 
Viertel eines Bienenlebens, 
verlässt die Biene das erste 
Mal den sicheren Bienenstock 
und übernimmt die Arbeit des 
Nektar- und Blütenpollensam-
melns. Dabei zeigen ihnen so-
genannte Kundschafterinnen 
über den Schwänzeltanz Flug-
abstand und Himmelsrichtung 
der vielversprechendsten Blü-
tenfelder. Unerfahrene Flug-
bienen fliegen hierbei nicht al-
leine los, vielmehr werden sie 
von erfahrenen Sammelbienen 
angeleitet und geführt. 

Kinder können viel von Apis 
mellifera lernen: Stark sein 
im Team, erfolgreich durch 
Vielseitigkeit, Wissen und Er-
fahrungen an Jüngere weiter-
geben und vieles mehr, was 

soziale Wesen so erfolgreich 
macht. Zudem lernen Kinder 
am Bienenvolk den wichtigen 
Zusammenhang von ökolo-
gischen Abhängigkeiten und 
Erhalt von Artenvielfalt. Bei 
angeleiteten Arbeiten am 
Bienenstock erwerben sie 
Kompetenz und Respekt im 
Umgang mit diesen kleinen 
„wilden“ Bienenwesen. Zu 
guter Letzt werden sie schnell 
erkennen, dass der selbstge-
schleuderte Honig immer der 
Beste ist.

Die Kinder des Integrativen 
Naturkindergartens kümmern 
sich unter Anleitung von Las-
ses Papa, Herrn Ergel, um die 
Bienenstöcke: „Irgendwann 
können wir das bestimmt auch 
alleine. Aber wir finden, dass 
wir prima aussehen in der Im-
kerkleidung und wir freuen 
uns schon auf den leckeren 
Honig.“

Turhan Ergel und  
Dorle Horcher
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kinder wollen sich bewe-
gen, rennen, klettern und 
krabbeln, sich spüren, sich 
erleben, sich messen.

Seit Januar 2016 freuen sich 
die Kinder der Integrativen 
Krabbelstube sowie des Inte-
grativen Naturkindergartens 
über ein neues, regelmäßig 
stattfindendes Bewegungsan-
gebot unter Leitung von Mo-
nika Bernhard. Im Integrativen 
Kindergarten und Kinderladen 
und in der Integrativen Krab-
belstube leitet das Angebot 
Elisabeth Skladaná.

Die psychomotorischen Ange-
bote orientieren sich an den 
Stärken und Interessen der 
Kinder. Die Kindergruppe ent-
wickelt und verfolgt interes-
siert ein bestimmtes Bewe-
gungsthema, wie zum Beispiel 
„die Feuerwehr“, „der Flug 
zum Mond“, „die U-Bahn“ 
oder „die Raupe Nimmersatt“. 
Dabei werden entsprechende 
Bewegungslandschaften aus 

diversen Materialien aufge-
baut - das Anspannen eines 
Sprungtuches über der auf-
gebauten Feuerwache oder 
über dem Bauernhof oder ein 
langer Tunnel für die Raupen 
und eine sich auf den Roll-
brettern bewegende Matte als 
Bagger. Alltagsmaterialien wie 
Wäscheklammern, Küchen-
rollen, Toilettenpapier, Becher 
oder Taschenlampen und Seile 
sind regelmäßig im Einsatz 
und können in jeder Situation 
genutzt werden.

Kindliche Selbstwahrnehmung 
und Körpererfahrung werden 
gefördert. Ob es die Schatz-
suche mit den Taschenlampen 
in einem verdunkelten Raum 
mit der selbst aufgebauten 
Höhle oder der Sinneswahr-
nehmung-Parcours im Spiel 
wie „Zwerge im Barfußland“ 
ist, die Kinder können mit al-
len Sinnen neue Erfahrungen 
sammeln und dabei die eigene 
Initiative ausleben.
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psychomotorische  
entwicklungsförderung 

Die emotionale Befindlichkeit 
wird durch Bewegung zum 
Ausdruck gebracht. Dabei 
spielen die Entspannung und 
das Finden der inneren Ruhe 
bei den Kindern eine wichtige 
Rolle. Massagen mit Igelbällen 
oder in Kleingruppen integrier-
te gegenseitige Entspannungs-
spiele mit Entspannungsge-
schichten schließen die psy-
chomotorische Stunde ab.

Um Kinder intensiv in ihren 
individuellen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen zu fördern, liegt 
der Fokus auf Körperwahrneh-
mungs- und Entspannungs-
spielen sowie in sensomotori-
schen Angeboten: Schaukeln, 
auf dem Rollbrett fahren, 
Entspannen im Snoezelenraum 
oder Springen auf dem Tram-
polin sowie das Erleben der 
Natur mit eigenen Sinnen.  
Mit den Händen den Baum 
anzufassen, sich mit den  
Blättern auf den 
Händen  
streicheln 
zu lassen –  

die Psychomotorik ist präventiv 
sowie fördernd einsetzbar.

Gemeinsam bieten die beiden 
Fachkräfte ab Sommer 2016 
auch Eltern-Kind-Workshops 
und Trampolin-Aktionen für 
Kinder an.

Monika Bernhard

in der integrativen krabbelstube und dem  
integrativen natur kindergarten auf gut hausen
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Die Integrativen Kindereinrich-
tungen der Lebenshilfe Frank-
furt am Main e.V nehmen als 
einziger Frankfurter Standort 
am Modellprojekt 
„Vielfalt in kitas – inklusive 
bildung im sozialraum“ teil.

Das Projekt wurde von der 
Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung (DKJS) und dem 
Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration (HMSI) 
ins Leben gerufen und ist auf 
zwei Jahre ausgelegt.

Aus ganz Hessen nehmen 23 
Standorte am Projekt teil und 
werden dabei unterstützt, sich 
zur einer inklusiven Kita wei-
terzuentwickeln und sich in 
den Sozialraum zu öffnen, d.h. 
stärker beispielsweise mit Bera-
tungsstellen, Grundschule, Ver-
einen zu kooperieren und die 
Eltern einzubeziehen. Unter-
stützt werden unsere Einrich-
tungen dabei durch den Pro-
zessbegleiter Gunther Kirchner-
Peil und durch Fortbildungen.

Jedes Kind ist vielfältig und 
hat andere Bedürfnisse und 
Fähigkeiten. Durch inklusives 

Arbeiten sollen alle Kinder die 
gleiche Chance haben, sich 
bestmöglich zu entwickeln. Die 
optimale Betreuung und Förde-
rung der Kinder steht hier im 
Fokus. Durch qualifizierte Wei-
terbildung werden die Erziehe-
rinnen und Erzieher dabei un-
terstützt, Kinder in der Vielfalt 
ihrer Bedürfnisse und Fähigkei-
ten zu betreuen.

Über zwei Jahre werden sich 
die Integrativen Kindereinrich-
tungen der Lebenshilfe Frank-
furt am Main mit dem Thema 
beschäftigen. Zunächst wird an 
Hand des Indexes für Inklusi-
on eine Standortbestimmung 
durchgeführt: Wo stehen unse-
re Einrichtungen auf dem Weg 
zur Inklusion? Erst dann kann 
es weitergehen: Austausch mit 
anderen Kitas im Projekt und 
Formulierung weiterer Schritte 
und Ziele. Wir freuen uns auf 
eine spannende Zeit und viele 
neue Erkenntnisse.

Die deutsche kinder- und 
Jugendstiftung (dkJs) setzt 
sich seit 20 Jahren dafür ein, 
dass junge Menschen in un-
serem Land gut aufwachsen 
können. Sie stärkt Kinder in 
dem, was sie können und was 
sie bewegt. Mit ihren Pro-
grammen und Projekten stößt 
die DKJS Veränderungen an: 
in Kindergärten und Schulen, 
beim Übergang in den Beruf, 
in der Familien- oder lokalen 
Jugendpolitik. Derzeit erreicht 
die Stiftung über 500.000 
junge Menschen und deren 
erwachsene Begleiter. 

Die Hessische Landesregierung 
hat sich der frühen Bildung 
von Kindern im Regierungs-
programm angenommen. Im 
Bildungs- und Erziehungs-
plan (BEP) des hessischen 
ministeriums für soziales 
und integration (hmsi) sind 
vorschulische und schulische 
Bildung auch unter dem inklu-
siven Aspekt eng miteinander 
verzahnt.

Dorle Horcher

modellprojekt Vielfalt in kitas –
inklusive bildung im sozialraum

weitere infos:  

https://soziales.hessen.de

weitere infos:  

www.dkjs.de

weitere infos finden sie unter:  

www.dkjs.de/themen/alle- 
programme/vielfalt-in-kitas/
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Die Mitarbeiter/innen in den 
fünf multiprofessionellen 
Teams bringen unterschied-
lichste Kompetenzen, Schwer-
punkte, Stärken und Bega-
bungen in die pädagogische 
Arbeit mit ein. Zum Teil haben 
sie mehrere Ausbildungen/
Weiterbildungen und Zusatz-
qualifikationen und können 
damit ein breites Spektrum an 
Bedarfen in den Einrichtungen 
abdecken. 

Es arbeiten u.a. in den Teams: 
• Erzieher/innen
• Heilerziehungspfleger/innen
•  Diplom-Sozial-Arbeiter/in-

nen
•  Diplom-Sozial-Pädagog/in-

nen
• Diplom-Pädagog/innen
• Kinderkrankenpfleger/innen
•  Kranken-und Gesundheits-

pfleger/innen
• Motopädagog/innen
• Ergotherapeut/innen
•   Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/innen
•  Master of Arts oder Bache-

lor of Arts in Pädagogik,  
Bildung in der Frühen  
Kindheit oder auch Inklusi-
ver Heilpädagogik

• Rettungsassistent/innen

Zusatzausbildungen und Wei-
terbildungen haben die Mitar-
beiter/innen unter anderem in
• Systemischer Beratung
• Psychomotorik
• Entwicklungsdiagnostik
• Mototherapie
• Trampolinspringen
• Sensorischer Integration
•  und als Insofern erfahrene 

Fachkraft (§ 8a SGB VIII)

Alle pädagogischen Fachkräfte 
machen bei uns die Ausbildung 
zum „MarteMeo-Practitioner“ 
und zum qualifizierten Praxis-
anleiter. 

 Wir bieten auch die Möglich-
keit für verschiedenste 
Praktika, hier eine Auswahl:
• Sozialpraktikum
• Orientierungspraktikum
•  Praktikum im Freiwilligen 

Sozialen Jahr, Freiwilligen 
Ökologischen Jahr oder 
Bundesfreiwilligendienst 
und Bundesfreiwilligen-
dienst 27+

•  mehrwöchige Praktika für 
alle Auszubildenden päda-
gogischer Fachrichtungen

•  Praktikum im Anerken-
nungsjahr oder im Berufs-
praktikum

Wir freuen uns über Prakti-
kant/innen, sie bringen neue 
Ideen und Impulse aus der 
Ausbildung in die Einrichtun-
gen, treffen auf Erfahrung, 
fördern den Austausch und 
beleben und bereichern unse-
re Arbeit.

Auch für Menschen mit Be-
hinderung oder chronischer 
Erkrankung bieten wir Arbeits-
plätze an. In Kooperation mit 
dem Fachdienst für Prakti-
kums- und Arbeitsvermittlung 
arbeiten z.B. in Hauswirtschaft 
und Haustechnik Mitarbeiter/
innen  auf einem ausgela-
gerten Werkstattarbeitsplatz. 
Begonnen haben diese Mit-
arbeiter/innen zunächst mit 
einem Praktikum, um heraus-
zufinden, ob die Arbeit die 
geeignete ist. Das Praktikum 
kann in einen Beschäftigungs-
vertrag münden und dann 
zu einem Arbeitsvertrag des 
sogenannten „ersten Arbeits-
marktes“ führen. 

Bald beginnt wieder ein Prak-
tikant in einer unserer Ein-
richtungen… wir freuen uns 
schon!

Dorle Horcher

arbeiten in den integrativen  
kindereinrichtungen

i n f o r m a t i o n

stellenangebote und infos 
zu den praktika finden sie 
auf unserer homepage: 

www.lebenshilfe-ffm.de 
oder  
wenden Sie sich an die  
Bereichsleitung der  
Integrativen Kinder- 
einrichtungen 
Dorle Horcher:  
d.horcher@ 
lebenshilfe-ffm.de
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Zahlen – daten – fakten 
statistik kindereinrichtungen

mit diesen sprachen wachsen unsere kinder auf

integrationsmaßnahmen in den kindereinrichtungen

alter in den einrichtungen



hier erhalten sie einen überblick über  
die integrativen kindereinrichtungen

integrative krabbelstube 
Gellertstraße 41 Öffnungszeiten: 
60389 Frankfurt am Main Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
Telefon: 069 / 461 186 Altersgruppe: 1 bis 3 Jahre
Fax: 069 / 254 937-87 Plätze: 10 Ganztagsplätze in
E-Mail: krabbelstube@ einer Gruppe für Kinder mit 
lebenshilfe-ffm.de und ohne Behinderung

integrative krabbelstube gut hausen
Friedrich-Wilhelm-von- Öffnungszeiten: 
Steuben-Straße 4 Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
60487 Frankfurt am Main Altersgruppe: 1 bis 3 Jahre
Telefon: 069 / 174 150-170 Plätze: 30 Ganztagsplätze in
Fax: 069 / 174 150-179 drei Gruppen für Kinder mit
E-Mail: krabbelstubeGH@ und ohne Behinderung 
lebenshilfe-ffm.de

integrativer naturkindergarten
Friedrich-Wilhelm-von- Öffnungszeiten: 
Steuben-Straße 4 Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
60487 Frankfurt am Main Altersgruppe: 3 Jahre bis
Telefon: 069 / 174 150-172 zum Schuleintritt
Fax: 069 / 174 150-178 Plätze: 18 Ganztagsplätze in 
E-Mail: naturkindergarten@ einer Gruppe, ab Sommer 
lebenshilfe-ffm.de 2016 36 Ganztagesplätze in  
 zwei Gruppen für Kinder mit  
 und ohne Behinderung

integrativer kinderladen
Heinestraße 14 Öffnungszeiten: 
60322 Frankfurt am Main Mo. - Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
Telefon: 069 / 707 950-48 Altersgruppe: 3 Jahre bis 
Fax: 069 / 707 950-49 zum Schuleintritt
E-Mail: kinderladen@ Plätze: 30 Ganztagsplätze in
lebenshilfe-ffm.de zwei Gruppen für Kinder mit  
 und ohne Behinderung

integrativer kindergarten
Eschersheimer Landstraße 393 Öffnungszeiten:
60320 Frankfurt am Main Mo. - Fr. 7.00 - 16.30 Uhr
Telefon: 069 / 201 721-14 Altersgruppe: 3 Jahre bis
Fax: 069 / 201 721-15 zum Schuleintritt
E-Mail: kindergarten@ Plätze: 45 Ganztagsplätze in
lebenshilfe-ffm.de  drei Gruppen für Kinder mit
 und ohne Behinderung

i n f o r m a t i o n + a n m e L d u n g 

unsere pädagogischen konzepte und termine für die  
informationsveranstaltungen in den einrichtungen  
finden sie unter: 
http://www.lebenshilfe-ffm.de/de/angebote/bereiche/ 
integrative-kindereinrichtungen.php

die anmeldung erfolgt über das kindernet:  
www.kindernetfrankfurt.de.  
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, wenn Ihr Kind einen 
Integrationsplatz benötigt!
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„einmal kam eine wütende 
kollegin zu mir und sagte: 
„ich könnte in die Luft  
gehen!“

Daraufhin fragte ich sie nach 
ihren Urlaubsplänen und wo-
hin sie gerne fliegen würde. 
Dass sie sich über einen Pati-
enten geärgert hatte, habe ich 
nicht gemerkt. Asperger-Au-
tisten nehmen Aussagen oft 
wörtlich. Die Kollegin wusste 
über mich Bescheid und nahm 
meine befremdliche Reaktion 
gelassen. Das sagt Dr. Christi-
ne Preißmann, Ärztin für All-
meinmedizin und Psychothe-
rapie, über sich selbst.

Erst im Alter von 27 Jahren 
diagnostizierte man bei ihr As-
perger-Autismus. Plötzlich ver-
stand sie ihr starkes Bedürfnis 
nach Strukturen, Routine und 
Ritualen. Partys und Disco-
Besuche etwa bedeuteten für 
sie nur Stress und überforder-
ten sie völlig. Ein sehr penib-
les Beharren auf vereinbarte 
Uhrzeiten etwa legten andere 
Menschen oft als bewusste 
Provokation aus. 

Inzwischen hat Christine 
Preißmann gelernt, ihre Stär-
ken bei der Arbeit gezielt zu 
nutzen: Ihr fällt es leicht, an 
der Arbeit zu bleiben, ohne 
dass sie dauernd Pausen mit 
Kollegen einlegen muss. Ein 
Nebeneinander mehrerer Tä-
tigkeiten verwirrt sie, sie kann 
mehr leisten, wenn sie Aufga-
ben strukturiert und nachein-
ander erledigt. „Mein Ziel ist 
es, auch andere Betroffene zu 
ermutigen, sich dem Leben 
mit allen seinen Herausfor-
derungen zu stellen. Deshalb 
halte ich Vorträge und schrei-
be über Autismus.“

Anlässlich unseres Jubiläums 
25 Jahre integrative kinder-
einrichtungen war Frau 
Dr. Christine Preißmann am 
29.6.2016 bei der Lebens- 
hilfe Frankfurt zu Gast und 
hat über ihr Leben mit Autis-
mus berichtet. Sie hat zum 
Thema bereits mehrere Bücher 
verfasst und sagt: „Autistische 
Menschen schildern in mei-
nem neuen Buch ganz kon-
kret, was sie glücklich macht, 
was für sie zählt. Ihre Texte 

Leben mit autismus 

zeigen, dass Menschen mit Au-
tismus sehr fundiert und reflek-
tiert berichten können. Gerade 
in Zeiten knapper Finanzen ist 
es wesentlich, den Betroffenen 
auch genau die Unterstützung 
anzubieten, die für sie passt. 
Und durch die Inklusion ist das 
Leben ja auch für autistische 
Menschen individueller gewor-
den. Notwendig sind daher 
engagierte, motivierte und mu-
tige Pädagogen und Therapeu-
ten, die in der Lage sind, ganz 
individuelle Lebensentwürfe zu 
begleiten.“ Dazu möchte Dr. 
Christine Preismann ermutigen. 

Anlässlich des Erscheinens des 
neuesten Buchs ist im Blog des 
Verlags ein Interview zum The-
ma eingestellt worden, das Sie 
hier finden:

http://blog.kohlhammer.de/ 
psychologie/gluck-und- 
lebenszufriedenheit-fur- 
menschen-mit-autismus/

cz
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asperger –  
Leben in 
zwei welten. 
Trias, 19,99

 überraschend anders:  
mädchen & frauen  
mit asperger.  
Trias, 19,99

gut leben mit einem  
autistischen kind. 
Das Resilienzbuch für Mütter. 
Klett-Cotta, 16,95

glück und Lebens- 
zufrieden heit für  
menschen mit autismus.  
W. Kohlhammer, 25,--.
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Die Autorin, Sandra Roth, war 
im Rahmen des 25-jährigen 
Jubiläums der integrati-
ven kindereinrichtungen 
im September zu Gast bei der 
Lebenshilfe Frankfurt am Main 
e.V. Sie las aus ihrem Buch 
und führte anschließend eine 
anregende Diskussion mit den 
interessierten Gästen. 

Viele fühlten sich sehr persön-
lich angesprochen und wur-
den an eigene, bewegende Er-
lebnisse erinnert. Sandra Roth 
verstand es, bei aller Betrof-
fenheit, immer wieder einer 
schmunzelnden Gelassenheit 
Raum zu geben. Im Ganzen 
ein ebenso berührender wie 
ermutigender Abend. 

cz

„Lotta ist eine Wundertüte“, 
sagt ein Arzt. „Man weiß nie, 
was drin ist.“ Bei einer Rou-
tineuntersuchung im neunten 
Monat ihrer Schwangerschaft 
erfährt die Mutter, dass das 
Gehirn ihrer Tochter nicht 
ausreichend mit Blut versorgt 
wird. Der zweijährige Bruder 
Ben mutmaßt, Lotta könne ein 
„Rollstuhl-Baby“ sein. Einen 
Rollstuhl hätte er auch gerne, 
weil man dann nicht selbst 
laufen muss. Die Eltern dage-
gen quälen Fragen: Warum 
wird eine solche Erkrankung 
nicht früher erkannt? Warum 
trifft es gerade unsere Familie? 
Welche Einschränkungen wird 
ihre Tochter haben? Wie wird 
sich ihr zukünftiges Leben mit 
einer Tochter mit Behinderung 
gestalten? 

Trotz der Möglichkeit einer 
„Spätabtreibung“ entscheiden 
sich die Eltern für die Geburt 
ihrer Tochter. Sandra Roth, 
die Mutter, berichtet in ihrem 
Buch aus eigener Erfahrung. 

Authentisch schildert sie, wie 
die Umwelt auf ihre Entschei-
dung reagiert, wie die Familie 
nach der Geburt an ihre Gren-
zen stößt. Wie Hoffnungen 
keimen, um dann doch uner-
füllt zu bleiben, wie Hürden 
durch Krankenkassen und 
Ämter genommen werden 
müssen. 

Drei Jahre begleiten wir Le-
serinnen und Leser Lotta und 
ihre Familie, Jahre voller Über-
raschungen, Kämpfe, voll Leid 
und Glück, an deren Ende 
wir eine lächelnde Lotta im 
Kindergarten erleben: Eine zi-
ckige, eine schmollende, eine 
blonde, durchtriebene, zähe, 
lebendige, liebenswerte, süße 
Lotta. Ein Buch voll großer 
Fragen, das Mut macht, auch 
den schwierigen Momenten 
im Leben mit Optimismus und 
Humor zu begegnen.
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Lotta wundertüte
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b e s t e L L u n g

Lotta wundertüte 
Sandra Roth

Unser Leben mit Bobbycar 
und Rollstuhl

Preis 9,99 Euro 
ISBN: 978-3-596-19877-1

http://www.fischerverlage.
de/buch/lotta_wunder-
tuete/9783596198771
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Vor etwas mehr als einem 
Jahr startete der „Fachdienst 
Inklusive Pädagogik“ (FIP) mit 
sechs Mitarbeiter/innen. Mitt-
lerweile werden 25 Schüler 
und Schülerinnen in 17 ver-
schiedenen Schulen Frankfurts 
und zwei Schulen außerhalb 
von Frankfurt begleitet.

Die Schüler und Schülerinnen 
werden auf der Basis des 
SGB VIII § 35 a begleitet. Es 
handelt sich um Kinder und 
Jugendliche, die von einer 
seelischen Behinderung be-
droht oder bereits betroffen 
sind. Die Anfragen von Eltern, 
deren Kinder nach SGB XII § 
53/54 durch eine Behinde-
rung in ihrer Fähigkeit einge-
schränkt sind, an der Gesell-
schaft teilzuhaben, nehmen 
aktuell zu. Ziel ist es, auch 
diese Kinder und Jugend-
lichen ab dem neuen Schul-
jahr durch den Fachdienst zu 
begleiten.

Neben der pädagogischen 
Qualifikation der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen ist eine 
gute Passung zwischen Klient/
in und Teilhabeassistent/in das 
oberste Ziel des Fachdienstes, 
um eine gute und langfristige 

Zusammenarbeit zu gewähr-
leisten. Die Basis dafür bildet 
eine insgesamt empathische 
und wertschätzende Grund-
haltung gegenüber den  
Klient/innen und deren  
Familien.

Das aktuelle Team setzt sich 
aus Ergotherapeut/innen,  
Erzieher/innen, Psychologen/
innen, Lehrer/innen mit dem 
ersten Staatsexamen, Heil-
erziehungspfleger/innen, 
Förderlehrer/innen, Student/
innen der Erziehungswissen-
schaften und Quereinsteigern  
mit Erfahrungen im pädago-
gischen Bereich, zusammen. 
Das Team ist multiprofessi-
onell aufgestellt und setzt 
sich zu gleichen Anteilen aus 
Frauen und Männern zusam-
men.  
 
Die Mitarbeiter/innen stam-
men aus unterschiedlichsten 
Kulturen und Altersstufen. 
Allen gemein ist eine hohe 
Motivation, in diesem Bereich 
arbeiten zu wollen, begleitet 
von einer wertschätzenden 
Haltung jedem Einzelnen ge-
genüber. Gerade in Konflikt- 
oder Krisensituationen be-
währt sich diese Haltung und 

trägt zu einer konstruktiven 
Lösungsfindung bei. Die feste 
Anbindung an ein Team mit 
monatlicher Teamsitzung, vier-
teljährliche externe Supervision 
sowie interne Fortbildungen 
sind die Bausteine die es er-
möglichen, die eigene Arbeit 
regelmäßig zu reflektieren und 
kontinuierlich weiter zu entwi-
ckeln. Die Zusammenarbeit mit 
der Familie, der Schule und 
den Sozialrathäusern basiert 
auf 3 Säulen:

•  Der eigenen Haltung und 
Motivation. Die Basis bildet 
dabei eine vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Klient, 
Familie, Schule und allen an 
der Hilfe Beteiligten.

•  Die vernetzte Zusammenar-
beit und die Verfolgung ge-
meinsam festgelegter Ziele, 
verbunden mit einem regel-
mäßigen Austausch.

•  Ein professioneller und 
wertschätzender Austausch 
zwischen Mitarbeiter/innen 
und Leitung über den ge-
samten Zeitraum der Hilfe.

fachdienst inklusive pädagogik
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kontakt & information

fachdienst inklusive  
pädagogik an schulen
Simone Irlmeier
Leitung  
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 174 892-640
s.irlmeier@ 
lebenshilfe-ffm.de

Ziel der Hilfen ist es, die Inklu-
sion von Kindern und Jugend-
lichen in Hessen mit zu gestal-
ten und zu entwickeln. 

Wir danken den Familien und 
an der Hilfe Beteiligten für 
das uns entgegen gebrachte 
Vertrauen.

Für Fragen und Anregungen 
stehen wir gerne zur Verfü-
gung.



Das Angebot des Familienrat-
gebers umfasst Informationen 
rund um alle Lebensbereiche von 
Menschen mit Behinderung und 
ihrer Angehörigen: Hilfen für 
Familien, Nachteilsausgleiche für 
Menschen mit Schwerbehinde-
rung, Leistungen zum selbstbe-
stimmten Leben, finanzielle Hil-
fen und vieles mehr. Sollten Sie 
einmal nicht auf Anhieb in den 
Themenbereichen fündig wer-
den, verwenden Sie einfach die 
Suche oben rechts auf der Seite, 
um passende Inhalte zu finden. 
Die Texte im Familienratgeber 
gibt es auch in Leichter Sprache.

Der Familienratgeber will umfas-
send über Hilfen und Einrichtun-
gen informieren und bietet dazu 
als Kernstück eine Adressda-
tenbank. Diese finden Sie unter 
„Hilfe in Ihrer Nähe“. 

Das Onlineangebot  
www.familienratgeber.de ist 
die Plattform der Aktion Mensch 
für Familien, Menschen mit Be-
hinderung, ihre Angehörigen 
und die sie betreuenden Men-
schen. 

www.familienratgeber.de

Wie kann ich andere Eltern im 
Stadtteil kennenlernen? 
Wer beantwortet mir Fragen 
zur Schwangerschaft? 
Wo bekomme ich Unterstüt-
zung bei der Versorgung mei-
nes Kindes?

In Frankfurt am Main gibt es 
eine Vielzahl von Angeboten 
für werdende Eltern und Fa-
milien in den ersten Lebens-
jahren ihrer Kinder. Diese 
Angebote zielen auf eine früh-
zeitige und nachhaltige Ver-
besserung der Entwicklungs-
möglichkeiten von Kindern.

Mit dem Wegweiser finden 
werdende Eltern und Fami-
lien schnell das gewünschte 
Angebot zu Früher Förderung, 
Prävention und Frühen Hilfen. 
Er bietet Müttern, Vätern, 
Familien und Fachkräften ei-
nen Überblick über das breite 
Angebotsspektrum in Frank-
furt am Main und hilft dabei, 
zielgerichtete Informationen 
und passgenaue Hilfen zur 
Erziehung und Betreuung zu 
finden. Dabei kann zum Bei-

spiel nach Kriterien wie Alters-
gruppe, Stadtteil oder Spra-
che gesucht werden, um der 
Besonderheit jedes einzelnen 
Kindes und der individuellen 
familiären Situation gerecht zu 
werden. Der „Wegweiser Frü-
he Hilfen“ wendet sich an alle 
Frankfurter Familien. 

www.frankfurt.de/ 
wegweiser-fruehe-hilfen

Rund 7,3 Mio. schwerbehinderte Menschen 
leben in Deutschland. Oftmals wissen die 
Betroffenen jedoch nicht, welche finanziel-
len Leistungen ihnen zustehen. Nur wer die 
finanziellen Vergünstigungen und Erleich-
terungen kennt, kann seine Rechte gezielt 
wahrnehmen.

Der Ratgeber Finanzielle Hilfen für Men-
schen mit Behinderung informiert kom-
pakt über alle wichtigen finanziellen Hilfen 
öffentlicher Einrichtungen, über steuerliche 
Nachteilsausgleiche, über mögliche Unter-
stützung durch Private, über Anspruchsvor-
aussetzungen und die zuständigen Antrag-
stellen. 

Weitere Themen sind die Antragstellung für 
einen Schwerbehindertenausweis und die 
Bedeutung der Merkzeichen auf dem Aus-
weis, Leistungen der Krankenkassen und der 
Pflegeversicherung und Kinder und Jugend-
liche mit einer Behinderung. Der Ratgeber 
enthält konkrete Handlungsempfehlungen 
und einen umfassendem Lexikonteil von  
A bis Z zur schnellen Orientierung.
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„wegweiser frühe hilfen“  
in frankfurt

finanzielle hilfen 
für menschen  
mit behinderung

b e s t e L L u n g

Bernd Röger: finanzielle hilfen für 
menschen mit behinderung. 
Zuschüsse, Vergünstigungen, Steuervor-
teile. Regensburg: Walhalla-Fachverlag, 
5., aktualisierte Auflage 2015, 112 Seiten, 
ISBN978-3-8029-4051-4, Euro 9,95  

§§
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Personen, die unserem Verein beitreten möchten und nicht über die notwendigen finanziellen Mittel  

verfügen, kann eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags von 65,– Euro auf 25,– Euro ermöglicht werden.  

Bitte wenden Sie sich hierzu an die Geschäftsführung, E-Mail: mitglied@lebenshilfe-ffm.de

werden sie mitglied! 
Unsere Mitglieder sind unsere wertvollsten Freunde und Förderer.  
Denn nur mit einem breiten Engagement können wir erreichen,  
dass Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien in  
unserer Stadt eine bessere Zukunft haben. 

antrag auf mitgliedschaft

bitte unterstützen sie uns mit einer spende!
Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE86 5005 0201 0000 3954 20



Lebenshilfe frankfurt  
am main  e. V. 
Geschäftsstelle 
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Straße 2   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892 - 500  
Fax: 069 / 174 892 - 790 
info@lebenshilfe-ffm.de 
www.lebenshilfe-ffm.de

sozialpädagogische  
familienhilfe
Forum 
Mörfelder Landstraße 179 
60598 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 975 870-150 
Fax: 069 / 975 870-190 
spfh@lebenshilfe-ffm.de

fachdienst inklusive  
pädagogik an frankfurter 
schulen
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Str. 2 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-640 
Fax: 069 / 174 892-790 
inklusionanschulen@ 
lebenshilfe-ffm.de

ambulante familienhilfe
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Str. 2   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-805 
Fax: 069 / 174 892-805 
familienhilfe@ 
lebenshilfe-ffm.de

freizeit und reisen
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Str. 2   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-920 
Fax: 069 / 174 892-790 
freizeit@lebenshilfe-ffm.de 

frühförder- und  
beratungsstelle
Forum 
Mörfelder Landstraße 179 b 
60598 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 975 870 - 0  
Fax: 069 / 975 870-190 
fruehfoerderung@
lebenshilfe-ffm.de 

integrative  
kindereinrichtungen
 
integrative krabbelstube
Gellertstr. 41 
60389 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 461 186
Fax: 069 / 254 937-87
krabbelstube@ 
lebenshilfe-ffm.de

integrative krabbelstube
gut hausen
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Str. 4   
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 150-170  
Fax: 069 / 174 150-179 
krabbelstubeGH@ 
lebenshilfe-ffm.de

ambulant betreutes 
wohnen
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Str. 2 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 892-760 
Fax: 069 / 174 892-790 
bewo@lebenshilfe-ffm.de

stationäres wohnen 
 
wohnstätte  
christine-heuser-haus
Hofhausstr. 15 
60389 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 474 904  
Fax: 069 / 478 849 26 
chh@lebenshilfe-ffm.de 

wohnstätte alte mühle
Alt Enkheim 9 b 
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 06109 / 501 294-0 
Fax: 06109 / 501 294-5 
muehle@lebenshilfe-ffm.de

tagesstätte alte mühle
Alt Enkheim 9 b 
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 06109 / 501 294-7 
Fax: 06109 / 501 294-5 
tagesstaette@ 
lebenshilfe-ffm.de

integrativer  
naturkindergarten 
gut hausen
Friedrich-Wilhelm-von- 
Steuben-Str. 2 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 174 150-172 
Fax: 069 / 174 150-178 
naturkindergarten@ 
lebenshilfe-ffm.de

integrativer kinderladen
Heinestr. 14 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 707 950-48
Fax: 069 / 707 950-49
kinderladen@ 
lebenshilfe-ffm.de

integrativer kindergarten
Eschersheimer Landstr. 393 
60320 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 201 72-114
Fax: 069 / 201 72-115
kindergarten@ 
lebenshilfe-ffm.de

atelier goldstein 
Mittlerer Hasenpfad 5 
60598 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 201 72-023 
Fax: 069 / 201 72-024 
info@atelier-goldstein.de 
www.atelier-goldstein.de

Lebenshilfe-stiftung
Graf-von-Stauffenberg- 
Allee 16 
60438 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 130 282-40 
Fax: 069 / 130 282-50 
info@lebenshilfe-stiftung-
frankfurt.de

so finden  
sie uns:
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Geschäftsstelle 
Gut Hausen 
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2   
60487 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 174 892 - 500  
Fax: 069 / 174 892 - 790 
info@lebenshilfe-ffm.de 
www.lebenshilfe-ffm.de

 

Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE86 5005 0201 0000 3954 20

herzlichen dank für ihre unterstützung!


