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Gründonnerstag:
Kein Grund zum Feiern?

So etwas sprengt jede Party: Der Gastgeber begrüßt 
die Anwesenden und dann sagt er: Einer von euch 
wird mich an meine Feinde verraten. 

Das schlägt ein wie eine Bombe. Betroffenheit, 
Traurigkeit macht sich breit. Es kommt aber noch 
besser: Mein Blut wird für viele vergossen fügt er 
später an. 

Bei solchen Worten wirkt das letzte Abendmahl Jesu 
mit seinen Jüngern alles andere als eine frohe Party. 
Am Gründonnerstag denken wir besonders an diese 
Begebenheit und er hat seinen Namen nicht etwa 
von der Farbe grün, sondern von dem Wort, das wir 
heute noch als „Greinen“ für Weinen kennen.

Schauen deshalb alle so ernst, wenn wir in unseren 

Kirchen Abendmahl feiern? Ist es ein Trauermahl?

Das wäre es in der Tat, würden wir nicht wissen, 
wie die Geschichte weiter geht.: Ostern, das Fest der 
Auferstehung und des Sieges Jesu über den Tod.

Wie oft im Leben zeigt sich der Sinn oder Unsinn 
eines Moments erst in der Rückschau.

Das, denke ich, ist auch hier der Fall. Wir wissen von 
Ostern und können damit auch das Abendmahl in 
diesem Licht sehen: Als ein christliches Element, in 
dem wir Gottes Gegenwart erleben und in dem Brot 
und Wein als sein Leib und Blut Kraft schenken.

So betrachtet, sehe ich in den ernsten Gesichtern 
beim Abendmahl nicht Trauer sondern Ehrfurcht vor 
der Gegenwart Gottes. Die können wir uns buchstäb-
lich auf der Zunge zergehen lassen.

Frohe Ostern, Ihr Diakon Frank Larsen

Aktuelles aus dem Haus Altmühltal

Teilhaben am LebenDer Heimbeirat,
wichtige Interessensvertretung 
der Heimbewohner

Der Heimbeirat ist eine wichtige Interessenver-
tretung der Bewohner. Er ist sehr wichtig da er die 
Interessen der Heimbewohner unterstützt. 

Zum Beispiel entscheidet er bei Festen, Veranstal-
tungen und Neuerungen mit.  Er ist Anlaufstelle 
der Bewohner, wenn sie Sorgen haben oder unzu-
frieden sind. 

Der Heimbeirat besteht aus 4 Heimbewohnern 
und einer selbst gewählten Assistentin.  Die Wahl für den Heimbeirat geschieht in freier, unabhängiger, direkter 
und geheimer Wahl.  Einmal im Jahr bereitet er eine Bewohnerversammlung vor. 

Werner Becker

Jahresfest 2008
Information
Unterhaltung
Atmosphäre

29. Juni 2008
ab 10:00 Uhr
im Haus Altmühltal

Wir freuen uns auf Sie!

Im Bild: Stellvertretende Vorsitzende Monika Jordan, Alwin 
Kasparek, 1. Vorsitzender Werner Becker  und Thomas Sturm.



Sportveranstaltungen

Nach den schönen Erfolgen unserer Sportler bei 
den letztjährigen Wettkämpfen der Special Olym-
pics auf bayerischer Ebene in Weiden, stehen heuer 
die „National Games“ vom 16. – 21.Juni ‚08 in Karls-
ruhe an. Bei den wöchentlichen Übungsstunden 
wird fleißig trainiert und Alle fiebern auf das große 
Ereignis hin.

Am 5. Juli 2008 findet zum 2. Mal das große Fuß-
ballfest: „Bunt ist cool“ auf dem Gelände des 1. FCN 
am Valznerweiher statt. Neben fast 1000 Aktiven,  
darunter unsere Fußballer vom Haus Altmühltal, 
treten eine FCN Traditionsmannschaft gegen Promis 
an, eine Sambagruppe bringt die Stimmung zum 
Kochen. Das Fest gegen Rassismus und Diskriminie-
rung birgt noch viele Überraschungen. 

Kommen Sie, unterstützen Sie unsere Mannschaft 
und die gute Sache!

Michael Kemner

Wer die Wahl hat...

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser, 
wir hatten die Wahl.

In Pappenheim waren ein 
neuer Bürgermeister, der 
Stadtrat und der Kreistag des 
Landkreise Weißenburg-Gun-
zenhausen sowie der Landrat zu wählen.

Gerade der Stimmzettel für den Kreis war mit einer 
Vielzahl an Bewerbern und 60 möglichen zu verge-
bende Stimmen eher die Qual der Wahl.

Auch viele Bewohnerinnen und Bewohner des 
Hauses Altmühltal nahmen ihre 
Möglichkeit wahr. Per Briefwahl 
oder direkt im Wahllokal. Das 
führt regelmäßig zu Diskussionen 
in Pappenheim. Können die das? 
Werden sie am Ende beeinflußt?

Grundsätzlich wollen wir je-
dem, der im Haus Altmühltal 
seine Möglichkeit bieten und 
ihn unterstützen - neutral und 
entsprechend des individuellen 
Unterstützungsbedarfs:

Alle Pappenheimer Parteien 

hatten die Möglichkeit, ihre 
Kandidaten vorzustellen - und 
sie wurde genutzt. Die Gruppen 
erhielten zu allen Kandidaten ein 
Bild, denn oft kennt man sie zwar 
vom Gesicht her, aber wie hieß der oder die noch 
mal?

Mit dem Wahlleiter führte ich selbst ein Gespräch, 
damit es im Wahllokal keine Probleme gibt. Es ist 
gesetzlich geregelt, daß jemand, der beispielsweise 
nicht lesen kann, jemand zur Unterstützung mit in 
die Wahlkabine nimmt. Selbstverständlich ist diese 
Unterstützungsperson dem Willen des Wählers ver-
pflichtet und darf nicht beeinflussen.

Alles in allem: Ein gutes Stück politische Bildung 
wurde von den Mitarbeitenden geleistet, um auch 
hier Teilhabe zu ermöglichen

Ihr Diakon

Leiter Haus Altmühltal 

Titelbild: Posaunenchor Solnhofen an Ostern 2007 im Haus Altmühltal

Berufliche Bildung:
Hubwagenschulung bei den 
Altmühltal-Werkstätten

Die  Hubwagenschulung ist ein wichtiger Baustein 
zur Beruflichen Bildung in unseren Altmühltal-Werk-
stätten und als Standard in unseren Berufsbildungs-
bereich (BB) beschrieben.

 Kennenlernen der Grundlagen im Umgang mit dem 
Hubwagen, aber auch die möglichen Unfallgefahren 
waren Schwerpunkte der Hubwagenschulung. Im 
letzten Kurs waren es neun motivierte Teilnehmer 
aus  der Werkstatt. Referent und Kursleiter war Herr 
Baurenschmidt, er ist Sicherheitsbeauftragter der 

Altmühltal-Werk-
stätten. Dieser 
hat zusammen 
mit dem Päda-
gogischen Fach-
dienst, Herrn 
Wöllmer, die 
Schulungsunter-
lagen erstellt. 

Im theoretischen 
Teil erklärte Herr 
Baurenschmidt, 
anhand verschie-
dener Vorlagen, 
die Bedienele-
mente am Hub-
wagen: „Wie 
muss der Hebel 

stehen beim Hochheben der Last, beim Transport 
oder beim Senken der Last?“ „Was ist beim Arbeiten 
mit dem Hubwagen zu berücksichtigen?“ „Wie wird 
die Last richtig aufgenommen? Diese Fragen wurden 
gemeinsam besprochen und beantwortet.

Aber auch das Lernen der Gebots-, Verbots-, und 
Hinweisschilder muss gelernt werden. Zur Vermei-
dung von Arbeitsunfällen ist es wichtig, Unfallursa-
chen zu kennen. Das Tragen von Sicherheitsschuhen 
ist bei der Benutzung der Hubwagen Pflicht. Ver-
schiedene  Unfallgefahren wurden an Bildern aus-
führlich erklärt.

Im praktischen Teil musste das in der Theorie ge-
lernte noch intensiv geübt werden. Dabei wurden Pa-
letten im Lager beladen und an verschiedenen Orten 
abgestellt. Das Erkennen von beschädigten Paletten 
oder das Lesen des Beschriftungsfeldes einer Gitter-
box ist Teil der praktischen Übung gewesen. Beson-
dere Gefahren, wie das Rangieren auf Rampen (Bild), 
wurden vor Ort unter Absicherung benannt und das 

richtige Verhalten 
geschult.

Zum Abschluss 
gab es noch für 
jeden Teilnehmer 
eine Urkunde mit 
den geschulten 
Lerninhalten. Diese 
wurde durch den 
Leiter der Altmühl-
tal-Werkstätten, 
Herrn Weickmann, 
überreicht. 

Friedrich 
Weickmann

Seniorentagesstätte - 
jede 
Biographie ist einzigartig

Biographiearbeit ist ein wichtiger Bestandteil, der 
Arbeit in der Seniorentagesstätte (STS) des Hauses 
Altmühltal: mit jeder einzelnen Person werden 
Vergangenheit und Erlebtes  erarbeit. 

Das heißt,  Personen geben verschie-
denste Erlebnisse und Ereignisse aus 
früheren Zeiten, wie Schule, Fami-
lie oder Heimunterbringungen 
wieder. 

Dies geschieht u.a. in Papier-
form oder auch einfach als Erzäh-
lungen. Alles was die einzelne 
Person betrifft, was ihr wichtig 
ist, wird zu Buche gebracht.

Hierfür wurden eigens auf 
die individuelle Person zutref-
fende Bücher, sogenannte 
„Ich-Bücher“ erstellt, 
indem jeder 
Einzelne seine 
Vorlieben, 
Geschichten 
und Fotos aus ver-
gangenen Zeiten, aber 
auch aktuelle Bilder darin 
gebunden hat. 

Dies erleichtert es 
dem Betreuten bei-
spielsweise, sich bei neuen Mitarbeitenden anhand 
des Buches  vorzustellen, da dieses alle wichtigen 
Details der Person enthält.

Weiter ist die Erarbeitung des Buches ein höchst-
wichtiger Bestandteil der STS, in dem der Betreute 

für ihn wichtige Erlebnisse wiedergeben und seine 
Freude, wie auch Leid oder Wut längst vergan-

gener Zeiten ausdrücken, übermitteln und 
noch einmal erleben und kann. Überhaupt 
spielen Gegenstände aus der „Guten alten 
Zeit“ eine große Rolle bei der Gestaltung 

der Arbeit in der STS.

Er allein steht bei dieser Sache im 

Mittelpunkt. Er erlebt, dass er 
wichtig ist, dass der MA bei der 
Erarbeitung nur Interesse für 
ihn hat. Dies stärkt sichtbar 
jedes Selbstwertgefühl.

Der Personenkreis setzt sich 
aus Menschen mit Behinde-
rung zusammen, die das Ren-
tenalter erreicht und vorher 
eine Werkstatt für behinder-
te Menschen besucht haben. 

Das Durchschnittsalter 
ist derzeit ca. 70 Jahre. Der 

älteste Betreute, im Haus, wie 
auch in der Seniorentages-

stätte, wird dieses Jahr 
83 Jahre alt und ist zugleich der 

älteste Bewohner im Haus Altmühltal. 

Bianca Dasch
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