
Gemeinsam zuversichtlich · Erfurt erblüht · Gemeinsam zuversichtlich · Erfurt erblüht · 
Unsere Jobcoaches · Sinnes- und KlanggartenUnsere Jobcoaches · Sinnes- und Klanggarten

LEA
Lebenshilfe Erfurt AKTUELL  1.2021

www.lebenshilfe-erfurt.de

Gemeinsam zuversichtlich Gemeinsam zuversichtlich ·· Erfurt erblüht · Erfurt erblüht · 
Unsere Jobcoaches Unsere Jobcoaches ·· Sinnes- und Klanggarten Sinnes- und Klanggarten

iS
to

ck
 · 

nd
30

00



2 Lebenshilfe Erfurt Aktuell

Liebe LeserInnen,

nach einem Jahr Corona-Pandemie  stehen 
wir noch immer vor großen Heraus -
forderungen. Im Sommer 2020 waren 
wir überzeugt, dass wir die Pandemie 
schnell hinter uns bringen würden. Doch 
nun sieht es anders aus. Heute können 
wir nur hoffen, dass in diesem Jahr ein 
Ende sein wird. 

Diese LEA wird deswegen von einem 
ganz wichtigen Gedanken getragen, 
den wir auch mit Ihnen teilen wollen: 
GEMEINSAM ZUVERSICHTLICH. 

Wir wollen miteinander Hoffnung haben 
und gerade jetzt das Positive sehen. Wir 
wollen miteinander aushalten, dass wir 
auf viele Fragen keine Antworten haben. 

In dieser LEA berichten wir auch über 
positiven Veränderungen für Menschen 
mit Behinderung, z.  B. durch rechtliche 
Neuerungen und mehr finanzielle Unter-
stützung. Wir freuen uns auf die BUGA, 
die jetzt in den Startlöchern steht.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr LEA-Team
J. Schuppan, A. Schneider und T. Haßler

Ein Wort in eigener Sache

Liebe Leser,
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Probleme.
Viele Fragen können wir nicht beantworten.
Wir wissen nicht, wann wir uns wieder mit Freunden treffen 
oder in die Disco gehen können.
Deshalb ist uns ein Gedanke sehr wichtig:
Wir wollen gemeinsam zuversichtlich sein.
Wir berichten:
– Menschen mit Behinderung sollen besser im Krankenhaus  
 betreut und begleitet werden.
– Es gibt eine bessere finanzielle Unterstützung 
 für Menschen mit Behinderung ab diesem Jahr.
– Die BUGA beginnt im April. Die Lebenshilfe Erfurt ist ein  
 Partner der BUGA.
Viel Spaß mit der LEA.
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4 Lebenshilfe Erfurt Aktuell

Der Versuch einer Standortbestimmung
Wir vermissen Begegnungen nach der 
langen Zeit oft im Homeoffice, die Kin-
der betreuend ob klein oder größer, das 
Homeschooling begleitend. Kinder ver-
missen Spielkameraden und Freunde. 
Oftmals werden auch Eltern und Groß-
eltern im familiären Rahmen betreut. 

Denken wir an Menschen mit Behin-
derung, die jetzt vor großen Hinder-
nissen stehen. Insbesondere ihnen fehlen 
die gewohnte Tagesstruktur und die ver-
schiedenen Freizeitangebote, die mit 
wertvollen Kontakten außerhalb des fami-
liären Umfeldes oder des Wohnumfeldes 

verbunden sind. Auch Eltern mit Kindern 
mit Behinderungen sollen plötzlich Eltern, 
Therapeuten und Lehrer gleichzeitig sein.

Auf einmal sind die vermeintlich großen 
Kinder wieder zu Hause, um online zu 
lernen oder zu studieren, ohne den so 
wichtigen direkten Austausch mit Kommi-
litonen und Professoren.

Viele haben einen großen Schritt 
bewältigt im Bereich der Digitalisierung. 
Ein uns begleitender Prozess im Arbeits-
leben aber auch im privaten Umfeld. 
Zur Dienstberatung oder Geburtstags-
gratulation trifft man sich online. 

Corona Aktuell
Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation im Umgang mit dem Virus.  
Betroffen sind wir, wenn der Virus im eigenen Umfeld angekommen ist, wenn Familie 
oder Freunde erkrankt sind. Wir bleiben ohnmächtig zurück, wenn uns Nahestehende 
den Kampf mit dem Virus verloren haben. 
Gleichzeitig empfinden wir eine große Ungeduld: Die ersten warmen Sonnen-
strahlen haben es uns umso deutlicher spüren lassen. Wir wollen uns begegnen, uns 
umarmen, miteinander sprechen, tanzen, Konzerte und Ausstellungen besuchen, 
Sport in der Mannschaft oder im Fitness-Studio treiben.
Aber genau diese Gemeinschaft nutzt das Virus aus.

Gemeinsam zuversichtlich
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Einzelhandel, Gastronomie,  Hotellerie und 
Dienstleistungsbereiche sind ge schlossen. 
Menschen verharren in Kurzarbeit, kön-
nen nicht arbeiten gehen, müssen staat-
liche Hilfen beantragen, greifen auf 
private Ressourcen zurück oder tragen 
Verantwortung für eine Firma, für Mitar-
beiterInnen. Andere sind über ihre Kräfte 
im medizinischen Bereichen wie Kranken-
häusern, in Pflegeeinrichtungen und Arzt-
praxen tätig oder halten die Versorgung 
Aller z.  B. in den Supermärkten aufrecht, 
eingeschlossen die Speditionen und 
Lieferdienste.

Und bei all unseren eigenen Sorgen, ver-
gessen wir oft den Blick auf Menschen die 
unter Corona-Bedingungen kein Obdach 
haben, auf der Flucht sind, die in ande-
ren Erdteilen z.  B. Bekleidung produzie-
ren, die hier derzeit nicht verkauft werden 
kann. Wie geht es all diesen Menschen? 

Wir wissen nicht, wie unser Leben in 
einem Jahr sein wird. Gibt es ein NACH 
dem Covid-19 Virus? Es werden mehr 
Mutationen bekannt. Diese verunsichern 
uns gerade. Was passiert mit uns? Wie 
gehen wir mit Ressourcen um, auch mit 
den eigenen? Was ist wirklich wichtig 
für mich persönlich, für meine Fami-
lie? Wie gestalten wir die Gesellschaft? 
Welche Bedeutung haben die Künste? 
Wir sind gefordert Antworten zu finden. 
Aber dennoch. Bei all den Problemen 
und Unsicherheiten im Hinterkopf: Wir 
können nur mit gegenseitiger Rücksicht-
nahme, mit Optimismus, in der Demo-
kratie verankert, gemeinsam diesen Virus 
besiegen. Mit einem aufrichtigen Lächeln 
für unser Gegenüber und einem freund-
lichen Wort können wir täglich eine 
kleine Freude schenken. Kurz gesagt: 
GEMEINSAM ZUVERSICHTLICH! Dieser 
Gedanke sollte uns tragen.

Verantwortungsvoll handeln 
Wir sind alle zu Profis geworden in 
Sachen Kenntnis und Anwendung der 
Hygienerichtlinien. Masken tragen sowie 
die Beachtung der Abstandsregeln sind 
doch für den überwiegenden Teil der 
Bevölkerung zur Normalität geworden. 

Mittlerweile können sich alle Mitarbeiter-
Innen der Lebenshilfe Erfurt zweimal in 
der Woche testen lassen. Verantwortungs-
voll wird dieses Angebot von den Mit-
arbeitenden verstärkt genutzt.  

Die Ständige Impfkommission erweitert 
entsprechend der Verfügbarkeit von 
verschiedenen Impfstoffen ihre Richt-
linien. So kann die Lebenshilfe Erfurt als 
Arbeitgeber immer mehr Arbeitgeber-
bescheinigungen für Impfberechtigte aus-
geben. KollegInnen aus den Bereichen 
wie z.  B. Betreuung und Pflege, den Kitas, 
der  Interdisziplinären Frühförderstelle und 
den Offenen Angeboten, haben Impf-
termine wahrnehmen können. 

Aktuell organisiert die Lebenshilfe Erfurt 
den Einsatz eines mobilen Impfteams in 
unseren Wohnstätten. Mit der konkre-
ten Umsetzung rechnen wir frühestens 
Anfang April.

Zusätzlich wurden in Erfurt und Gera 
große Impfzentren eröffnet, um wöchent-
lich bis zu 10.000 Personen zu impfen. 
Hausärzte sind in der Lage, ab April/
Mai in ihren Praxen zu impfen. 

All das trägt dazu bei, das Virus ein-
zudämmen. Es kann uns zuversichtlich 
stimmen. Lassen Sie uns gemeinsam 
durch umsichtiges Handeln uns anver-
traute Kinder, KlientInnen, KollegInnen, 
unsere Familien und letztlich natürlich 
uns selbst schützen. All das trägt dazu 
bei, sagen zu können: GEMEINSAM 
 ZUVERSICHTLICH! Bleiben Sie gesund!
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6 Lebenshilfe Erfurt Aktuell

Impfung gegen das Corona-Virus einfach erklärt

Ein Impfstoff schützt den Körper.
Man kann sich gegen Krankheiten impfen lassen.
Danach bekommt man diese Krankheit nicht mehr.
Impfungen gibt es schon sehr lange.
Auch gegen das Corona-Virus kann man sich impfen lassen.
Dafür bekommt man 1 oder 2 Spritzen mit Impfstoff.
Zwischen 2 Impfungen ist eine Pause.
Die meisten Menschen erkranken nach der Impfung 
nicht mehr am Corona-Virus.
Jeder Mensch entscheidet selbst, ob er sich impfen lässt.

Viele Wissenschaftler haben den Impfstoff 
gegen das Corona-Virus entwickelt. 
Das Corona-Virus ist besonders gefährlich.
Das Corona-Virus schränkt uns alle sehr im Alltag ein. 
Deshalb arbeiten Wissenschaftler und Ärzte 
auf der ganzen Welt eng zusammen.
Bisher haben sie nur ein Jahr daran gearbeitet.
Sie wollten wissen: 
–  Wie wirkt der Impfstoff?
–  Welche Nebenwirkungen hat der Impfstoff?

Es muss für alle Menschen Impfstoff hergestellt werden.
Das ist sehr aufwendig. Dafür benötigt man viel Zeit.
Es können nicht alle Menschen gleichzeitig geimpft werden.
Wissenschaftler haben dazu eine Reihenfolge festgelegt:
Sie haben gefragt:
–  Für wen ist das Virus besonders gefährlich?
Wissenschaftler untersuchen die Menschen 
auch nach den Impfungen auf der ganzen Welt:
– Wie reagieren die Menschen auf den Impfstoff?
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Was muss ich vor einer Impfung beachten?
Sprechen Sie zuvor mit Ihrem Hausarzt. 
–  Haben Sie Allergien?
– Nehmen Sie Medikamente ein?
– Sind Sie schwanger?
– Waren sie schon am Corona-Virus erkrankt?
– Haben Sie besondere Erkrankungen?
Man darf sich nicht impfen lassen:
– wenn man erkältet ist.
– wenn man Fieber hat.
Ein Arzt unterhält sich vor einer Impfung mit Ihnen.
Hören Sie genau zu.

Wo können Sie sich gegen das Corona-Virus 
in Erfurt impfen lassen?
In Erfurt gibt es drei große Impfzentren:
– im Helios-Klinikum
– im Katholischen Krankenhaus
– in der Messe Erfurt
Impfzentren gibt es auch in anderen Städten in Thüringen.
Hausärzte können wahrscheinlich ab April oder Mai impfen.
Die Lebenshilfe Erfurt bemüht sich:
– Ein Impfteam soll in den Wohnstätten 
 die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen impfen.
– Wir informieren Sie dazu rechtzeitig.

Wir alle müssen weiter die Regeln beachten:
– Abstand halten
–  regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren.
–  Maske tragen
Nur gemeinsam können wir das Virus eindämmen.

Wir wünschen allen: Bleiben Sie gesund!
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Die Corona Pandemie lässt Missstände 
deutlicher werden. Gleichzeitig fordert 
sie uns heraus, nach Lösungsansätzen zu 
suchen. 

Menschen mit geistiger oder mehr facher 
Behinderung müssen auch Behandlungen 
im Krankenhaus wahr    nehmen. Das ist 
für Viele eine große Herausforderung, 
die auch die Angehörigen und Betreuer 
immer wieder vor Probleme stellt. Die 
fremde Umgebung, das ihnen fremde 
Klinik- Personal, Operationen, der Klinik-
Alltag selbst wirkt auf die Menschen 
verängstigend. Gleichzeitig können Men-
schen mit geistiger oder mehr facher 
Behinderung oft ihre Beschwerden, 
Schmerzen oder Gedanken verbal nicht 
zum Ausdruck bringen. Das ist für beide 
Seiten eine sehr schwierige Situation.

Um diese Situation grundlegend zu ver-
bessern, hat der Landesverband der 
Lebenshilfe Thüringen und der Eltern- und 
Angehörigenrat eine Petition in den Thü-
ringer Landtag eingebracht.
Mit der Unterzeichnung der UN-Behinder-
tenrechskonvention hat sich Deutschland 
verpflichtet, die Gesundheitsversorgung 
von Menschen mit Behinderungen in der-
selben Bandbreite, von derselben Quali-
tät und auf demselben Standard wie 
für Menschen ohne Behinderungen zur 
Verfügung zu stellen. Diese Forderung 
wurde bis heute noch nicht umgesetzt! 
Menschen mit Behinderungen, ihre 
Eltern und Angehörigen beklagen die 
Situation während des Krankenhausauf-
enthaltes. Sie erleben diese Zeit regel-
recht als angstbesetzt und zum Teil auch 
als traumatisierend.

Der Lebenshilfe für Menschen mit geisti-
ger Behinderung – Landesverband Thü-
ringen e.V. vertritt die Ansicht, dass eine 
Verbesserung der Situation nur möglich 
ist, wenn der Patient mit geistiger oder 
Mehrfachbehinderung durch eine ihm 
vertraute Person begleitet wird, wenn das 
medizinische Personal die Bedürfnisse 
und Belange von diesen Patienten kennt 

und wenn das Krankenhaus ein speziel-
les Aufnahme-, Fall- und Entlassungs-
Management hat. 

Der Petitionsantrag wurde mit drei Kern-
forderungen in den Thüringer Landtag 
eingebracht. 
1. Finanzierung der Assistenz von 

Menschen mit Behinderungen im 
Krankenhaus 

2. Schulung und Sensibilisierung der 
Krankenhausbeschäftigten 

3.  Verbesserung des Aufnahme- und Ent-
lassungsmanagements; Implementie-
rung eines Fallmanagements 

Petition für eine bessere Behandlung im Krankenhaus 

Die Petition wird bis zum 12. April auf der Petitionsplattform 
des Thüringer Landtages veröffentlicht und kann in dieser 
Zeit online mitgezeichnet werden. 

Dafür ist eine Registrierung auf der Petitionsplattform 
 notwendig. Wir möchten, dass die Petition von möglichst 
vielen Menschen unterschrieben wird. 
Bei 1.500 Unterschriften, findet eine öffentliche Anhörung 
zur Petition im Petitionsausschuss statt. 

Unterstützen auch Sie diesen Petitionsantrag online unter 
https://petitionen.thueringer-landtag.de/petitions/2046
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Die Lebenshilfe Thüringen hat eine Petition beim 
Thüringer Landtag eingereicht.

Das heißt: Wir haben einen Brief mit einer Bitte an die 
Politiker geschrieben.
Unsere Bitte heißt:
Die Situation von Menschen mit Behinderungen 
in der  Klinik soll besser werden.

Die Patienten sollen von einer vertrauten Person 
begleitet werden.
So fühlen sie sich sicher und haben weniger Angst.
Die Bezahlung dieser Person soll geregelt werden.

Die Mitarbeiter in der Klinik sollen die Bedürfnisse 
der Patienten gut kennen.
Das sollen die Mitarbeiter in der Ausbildung auch lernen.
Die Mitarbeiter sollen den Patienten alles gut erklären.
Wenn der Patient aus der Klinik entlassen wird:
– Muss er wissen, was noch alles zu beachten ist.
Die Behandlung  nach dem Klinik-Aufenthalt muss geregelt  sein.

Wenn Sie die gleiche Meinung haben,
dann können Sie diese Petition unterschreiben.
Die Petition ist im Internet. 
Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Internet? 
Dann bitten Sie um Hilfe. 

Ihre Lebenshilfe Thüringen und 
der Eltern- und Angehörigen-Rat!



10 Lebenshilfe Erfurt Aktuell

Existenzsichernde Leistungen 
in der Sozialhilfe 
Die Existenzsichernden Leistungen sind 
in Regelbedarfsstufen unterteilt. Diese 
wurden nun erhöht. Damit sollen jetzt 
auch Kosten für die Nutzung von Handys 
berücksichtigt werden. Diese Erhöhung 
wird jährlich geprüft, um auf aktuelle 
Änderungen zeitnah zu reagieren

Schnellere Genehmigung 
für Pflegehilfsmittel
Um Pflegehilfsmittel zu bekommen, muss 
zunächst ein Antrag bewilligt werden. 
Das dauerte bisher sehr lange. Deshalb 
gibt es nun klare Fristen für die Pflege-
kasse: Spätestens nach drei Wochen 
muss ein Antrag bearbeitet werden. Ist 
eine Pflegefachkraft beteiligt, hat die 
Pflegekasse fünf Wochen Zeit. Nach 
Ablauf der Frist muss begründet werden, 
warum die Prüfung länger dauert. Kommt 
auch keine Begründung gilt der Antrag 
automatisch als genehmigt. So sollen 
benötigte Hilfsmittel schneller besorgt 
werden können. Auch das Verzeichnis für 
Pflegehilfsmittel wird nun alle drei Jahre 
aktualisiert. Somit können neue digitale 
Technologien schneller als Pflegehilfs-
mittel erstattet werden. 

Wohngeld Erhöhung 
für die Zukunft
Mit dem neuen Jahr erhalten Menschen, 
die Wohngeld beziehen, etwa 15 € 
mehr pro Monat. Die Erhöhung hat einen 
wichtigen Hintergrund. Denn die Heiz-
kosten sind zum Jahresbeginn gestiegen. 
Grund dafür ist die neue CO²-Steuer, die 
auch für höhere Heizkosten sorgt. Dar-
auf sollten Sie achten, denn spätestens 
im nächsten Jahr könnte mit der Neben-
kostenabrechnung mehr Geld verlangt 
werden. Das Geld sollte also für eine 
eventuell bevorstehende Nachzahlung im 
nächsten Jahr gespart werden.

Steuerliche Entlastungen 
für Menschen mit Behinderung
Drei wesentliche Verbesserungen gibt es 
bei den Steuern. Diese gelten für die in 
diesem Jahr erhobene Einkommenssteuer. 
1. Große Änderungen gelten für den 

Behinderten-Pauschbetrag.  Dieser 
wurde auf bis zu 7.400 € ver-
doppelt. Das ist die erste Erhöhung 
seit 1975. Zudem besteht nun bereits 
ab einem Grad der Behinderung 
von mindestens 20 ein Anspruch 
auf den Behinderten-Pauschbetrag 
und zusätzliche Voraussetzungen 

Rechtliche Neuerungen 
Zum Jahresbeginn sind einige neue Gesetze in Kraft getreten. Gerade 2021 gibt es 
etliche interessante Neuerungen auch für Menschen mit Behinderung. 
Wir informieren Sie, was es neu zu beachten gibt.

Steuerliche Ent-
lastungen für 
Menschen mit 
Behinderung 

www.
lebenshilfe.de

Bitte beachten Sie ab 2021 folgende Änderungen.
Sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem gesetzlichen Betreuer.

– Es werden Kosten für die Handy-Nutzung berücksichtigt.
– Pflegehilfsmittel werden schneller genehmigt.
– Das Wohngeld wurde ab Januar um etwa 15 Euro erhöht.
 Aber: Die Heizkosten steigen.
– Menschen mit Behinderung werden in der 
 Einkommens-Steuer entlastet.
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wurden gestrichen. Er ist somit leich-
ter zugänglich. 

2. Vom Pflege-Pauschbetrag profitieren 
nun auch Menschen, die eine Per-
son mit dem Pflegegrad 2 oder  3 
häuslich pflegen. Zudem wurden 
die bestehenden Beträge erhöht. Die 
Leistungen, die Angehörige täglich 
erbringen, werden dadurch stärker 
anerkannt.

3. Eine Neuerung bringt die 
behinderungsbedingte Fahrtkosten-
pauschale. Bisher musste jede 
behinderungsbedingte Fahrt einzeln 

nachgewiesen und berechnet wer-
den. Durch die neue Pauschale fällt 
das weg. Die Pauschale wird wie 
folgt berechnet:
 4.500 € für Menschen mit den 

Merkzeichen ag, Bl, TBl oder H.
 900 € geh- und sehbehinderte 

Menschen mit einem GdB von 
mindestens 80.

 900 € für Menschen mit einem 
GdB von mindestens 70 und dem 
Merkzeichen G.

Mehr Möglichkeiten 
für Übungsleiter und Ehrenamtliche
Bisher konnte man mit der Übungsleiter-
pauschale maximal 2.400 € pro Jahr 
erhalten. Diese Grenze wurde nun auf 
3.000 € erhöht. Das betrifft Menschen, 
die sich bei der Lebenshilfe Erfurt und in 
unserem SSV Otto 10 engagieren. Da 

diese Grenze nun angehoben wurde, 
kann unsere Vereinsarbeit gestärkt 
werden. 
Das gleiche gilt für die Ehrenamts-
pauschale, welche auf 840 € angehoben 
wurde. Wir sind dankbar für die Unter-
stützung, die viele Ehrenamtliche in der 
Lebenshilfe Erfurt leisten. 

Menschen sind auch im Verein oder im Ehrenamt tätig.
Sie können jetzt mehr dafür arbeiten.
So bekommen sie mehr Geld.
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Der egapark ist neben dem Petersberg 
der Hauptstandort der Bundesgarten-
schau. Puffbohnen wissen schon seit 
Jahrzehnten den Charme der großen 
Gartenausstellung mit dem weitläufigen 
Gelände zu schätzen. 

Als offizieller Partner der BUGA Erfurt 
2021 möchten wir mit unseren inklusiv 
tätigen Teams unsere Gäste verwöhnen. 

Eine Anlaufstelle für gutes Essen ist unsere 
Caponniere, das Restaurant im egapark. 
Als Teil der ehemaligen Festung Cyriaks-
burg vertreibt sie heute keine Feinde 
mehr, sondern nur noch den Hunger 
ihrer Gäste. Lassen Sie sich von unserer 
besonderen BUGA-Speisekarte über-
raschen. Für den kleinen Hunger ist der 
Ateliergarten an der egapark Sternwarte 
da. Im Biergarten wird auch der größte 
Durst an heißen Sommertagen gestillt. 

Unsere Gastfreundschaft hört natürlich 
nicht bei gutem Essen auf. Umgeben von 
Blumen und Bäumen lässt es sich in der 
Pulverhütte, unserem Gästehaus im ega-
park, sorgenfrei übernachten. Barriere-
freie Zimmer im alten Schießpulverlager 
überraschen mit moderner Ausstattung. 

Zur BUGA Erfurt 2021 sind die Gäste 
der Pulverhütte nicht nur von farben-
frohen Blumenbouquets umgeben, son-
dern erhalten den Eintritt zum gesamten 
Ausstellungsgelände inklusive. Unweit 
des egaparks findet sich im Luisenpark 
unser Gästehaus Dreibrunnen. Das große 
Haus in grüner Umgebung empfiehlt sich 
besonders für Gruppenreisen. 

Inklusive Arbeitswelt
Erfurt erblüht und wir blühen mit
Die Bundesgartenschau, kurz BUGA, öffnet am 23. April ihre Tore in Erfurt. 
Bis  Oktober macht die Landeshauptstadt ihrem Namen Blumenstadt alle Ehre. 
Mittendrin sind auch Angebote der Lebenshilfe Erfurt. Wir sind bereit für 
171 Tage Blumenschau.
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Wir bieten den Besuchern der BUGA 
Erfurt 2021 somit zahlreiche Möglich-
keiten in Erfurt zu übernachten und ver-
köstigt zu werden.

Unweit von Erfurt, direkt am Gera-Rad-
weg, liegt das ehemalige Lustschloss 
des Grafen Adolf von Gotter. Es ist einer 
der vielen Außenstandorte der BUGA. 
Bald eröffnet dort unser neues Park 
Café  Molsdorf mit süßen Leckereien aus 
der hauseigenen Konditorei und einer 
eigenen Kaffeerösterei. An dieser Stelle 

verweisen wir darauf, dass auch im Park 
Café Molsdorf und in der Caponniere 
Menschen mit Behinderung ausgebildet 
werden.

Zahlreiche Gäste der BUGA Erfurt 2021 
werden die Angebote der Lebenshilfe 
Erfurt genießen können. Wir freuen uns 
bereits, entsprechend der jeweils aktuel-
len Pandemie-Lage, Gäste mit unseren 
inklusiven Leistungen zu überzeugen und 
glücklich zu machen. Schauen wir opti-
mistisch auf die BUGA Erfurt 2021.

Die Bundes-Garten-Schau – kurz BUGA – findet 
vom 23. April bis 10.  Oktober in Erfurt statt. 
Die Bundesgarten-Schau wird auch mit Corona stattfinden.
Deshalb muss man Regeln beachten, wenn man die BUGA 
besucht. Das ist wichtig, damit alle gesund bleiben.
Die Lebenshilfe Erfurt unterstützt die BUGA mit ihren 
Angeboten: der Caponniere, den Gästehäusern 
 Dreibrunnen und Pulverhütte sowie dem Park Café 
 Molsdorf. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste.
Auf der Internetseite www.buga2021.de
finden Sie viele Informationen in Leichter Sprache.

Aktuelle Infos:
entnehmen Sie 
bitte der 
Internetseite

www.buga2021.de
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Barrieren im Alltag sind für Andrea Hof-
mann (links im Bild) nichts Neues. Ihr gro-
ßer Wunsch war es lange in einer Kita 
zu arbeiten. Da sie blind ist, ist das in 
vielen Kitas nicht selbstverständlich. Doch 
als sie auf die Lebenshilfe Erfurt traf, 
fand sie Unterstützung für ihren Wunsch. 
Als Arbeitgeber war es uns wichtig, das 
Arbeitsumfeld für Frau Hofmann so anzu-
passen, dass sie mit ihrer Behinderung 
in unserer Kita Strolche arbeiten kann. 
Nach einiger Zeit hat sie ein ganz 

anderes Arbeitsfeld für sich entdeckt: Als 
neue Jobcoachin will sie nun auch ande-
ren Menschen helfen in ihren Wunsch-
berufen zu arbeiten. 
Das Team wird mit Monika Baidinger 
(rechts im Bild) als zusätzliche Kolle-
gin komplett. Sie arbeitete schon immer 
gerne mit Menschen mit Behinderung 
zusammen. Sie hat bisher Menschen 
mit Behinderung in Werkstätten auf 
ihrem beruflichen Weg unterstützt und 
hat zuletzt junge Menschen in einem 
Bildungszentrum gefördert. Sie ist froh, 
nun den Mitarbeitenden der Lebenshilfe 
Erfurt Gruppe zur Seite zu stehen.

Jobcoaches sind Möglichmacher
Die Aufgaben der Jobcoaches sind viel-
fältig. Sie unterstützen Mitarbeitende mit 
Behinderung, damit sie möglichst frei 
von Barrieren ihr eigenes Potenzial in 
einem Arbeitsfeld nutzen und entfalten 
können. Sie sind ganz wichtig in der 
Ausbildung und ein Bindeglied zwischen 
Auszubildenden, Ausbildungsschule und 
Ausbildern in der Lebenshilfe Erfurt. 
Auch hier: Sie entdecken und entfalten 
das Potenzial unserer Auszubildenden 
gemeinsam mit ihnen. 

Jobcoaches unterstützen
Die Jobcoaches der Lebenshilfe Erfurt unterstützen Mitarbeiter mit Behinderung. Sie 
begleiten auch die Azubis der Lebenshilfe während der Ausbildung ganz intensiv.

Wir stellen unsere Jobcoaches vor:
Frau Hofmann und Frau Baidinger.
Sie unterstützen unsere MitarbeiterInnen mit Behinderung.
Sie fördern aktiv unsere Auszubildenden beim Lernen bis 
zum erfolgreichen Abschluss.
Sie halten Kontakt zur Schule und den Lebenshilfe-Teams.
Dazu führen sie viele Gespräche mit den Mitarbeitenden 
und Auszubildenden.
Sie machen unsere Ausbildungsberufe in Förderschulen 
bekannt.
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Manchmal gibt es Hürden, die es Men-
schen mit Behinderung teilweise nicht 
möglich machen, in ihrem Traumberuf zu 
arbeiten – auch wenn sie dafür qualifiziert 
sind. Hier setzen unsere Jobcoaches an. 
Sie sehen sich die individuelle Situation 
an, begleiten die Person und bereiten 
auch das Arbeitsumfeld in den jeweiligen 
Bereichen auf Veränderungen vor. Oft 
müssen wir nur aufeinander zugehen, um 
neue Berufsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderung zu schaffen.

Bei neuen Mitarbeitenden mit 
Behinderung sind unsere Jobcoaches 
sogar ab dem Bewerbungsprozess dabei 
und suchen gemeinsam nach Möglich-
keiten. Dabei werden nicht nur die 
Maßnahmen begleitet. Wir suchen in 
unserem Unternehmen nach einer pas-
senden Stelle. Im Beruf angekommen 
sind unsere neuen Jobcoaches dann auch 
Ansprechpartner für unsere bestehenden 
Mitarbeitenden. Wenn es Barrieren im 
Arbeitsalltag gibt, können die Jobcoa-
ches um Unterstützung gebeten werden. 
Das Ziel ist: so viel Selbstbestimmung wie 
möglich.

Jobcoaches als wichtiges Bindeglied 
in der Ausbildung
Mit externen Partnern arbeitet das Job-
coach-Team zusammen und ist damit eine 
Schnittstelle zwischen Bildungsweg und 
Arbeitswelt. Sie fördern unsere Auszu-
bildenden beim Lernen bis hin zu einem 
erfolgreichen Abschluss. In verschiedenen 
Ausbildungen kann bei uns im Betrieb 
und in der Berufsschule in zwei bis drei 
Jahren alles für den ersten Arbeitsmarkt 
gelernt werden. Wir bieten somit die 
Alternative zur Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung.

In diesem Jahr bieten wir drei ver-
schiedene Ausbildungen an:
 Fachkraft im Gastgewerbe,
 Fachpraktiker(in) für Küche,
 Fachpraktiker(in) für personale 

Dienstleistungen.

Die Lerninhalte sind vereinfacht und bei 
Verständnisproblemen helfen unsere Job-
coaches gerne weiter. Sie haben immer 
ein offenes Ohr und bieten eine Perspek-
tive auf einen fair bezahlten Arbeitsplatz.

Unsere Jobcoaches beraten Angehörige, 
und unsere Auszubildenden und arbei-
ten in verschiedenen Projekten daran, 
dass Inklusion in der Arbeitswelt keine 
Ausnahme mehr ist. Als Inklusionsunter-
nehmen ist uns genau das ein besonderes 
Anliegen: Menschen mit Behinderung 
sollen die Chance bekommen dort zu 
arbeiten, wo sie sich selbst sehen. Unsere 
Jobcoaches wollen dabei unterstützen.

 Sie haben eine Behinderung und wollen bei der 
Lebenshilfe Erfurt arbeiten? 

 Sie interessieren sich für eine Ausbildung in der 
Lebenshilfe Erfurt?

 Oder Sie arbeiten bei uns und stehen vor Barrieren? 

Unsere Jobcoaches helfen jederzeit gerne weiter.
Telefon: 0361-6007 197
E-Mail: jobcoach@lebenshilfe-erfurt.de
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Menschen mit Behinderung, für die eine 
Beschäftigung in einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung oder die Betreuung 
in der Tagesförderung nicht das richtige 
ist, können nun ihren Weg ins Berufs-
leben finden. Sie haben die Möglichkeit 
in unserer arbeitsweltbezogenen Teilhabe 
Orientierung zu finden. 

Selbstbestimmt sollen individuelle Lösun-
gen gefunden werden. Dabei wurde 
auch das Verständnis von Arbeit, was 
als Arbeit definiert wird, erweitert. Der 
neue Bereich ist eine Ergänzung zu tages-
strukturierenden Angeboten und soll 
Menschen mit Behinderung helfen, eine 
Beschäftigung zu finden. Die Dauer ist 
dabei sehr individuell, da unterschied-
liche Hürden bewältigt werden müssen.

Die Arbeitsaufgaben richten sich nach 
den individuellen Voraussetzungen und 
Bedürfnissen der Beschäftigten. Dabei 
werden auch die eigenen Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Wünsche berücksichtigt. 
Das kann die Büroarbeit sein, die Reini-
gung, Hauswirtschaft oder die Arbeit in 
der Mitarbeiterversorgung. An Tandem-
arbeitsplätzen, also einer 1:1 Betreuung, 
wird dann der gesamte Arbeitsprozess 
durchlaufen, um zum Beispiel neue 
Nachspeisen für unsere MitarbeiterIn-
nen zu kreieren: Rezepte recherchieren, 
Einkaufsliste schreiben und einkaufen, 
kochen und kosten. 

Wenn Beschäftigte gerne mehr an 
der frischen Luft sein wollen, kann die 
Arbeit im Garten- und Landschaftsbau 
bei  GartenGrün unterstützt werden. Ins-
gesamt variiert also auch die Dauer, 
denn wir wollen den Bedürfnissen der 
Beschäftigten gerecht werden. Es ist mit 
etwa drei bis sechs Monaten Praktikums-
zeit zu rechnen. Wir können somit 
abwechslungsreiche Aufgaben bieten.

Teilhabe in der Arbeitswelt
Es ist nicht immer einfach, den eigenen Platz in der Arbeitswelt zu finden. Unser 
neuer Bereich, die arbeitsweltbezogene Teilhabe, soll Menschen mit Behinderung 
dabei  helfen. Seit September 2020 kann somit eine Lücke geschlossen werden und 
gemeinsam nach dem richtigen Angebot gesucht werden.
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Die Kriterien an die Arbeitsaufträge 
sind transparent gestaltet. Kleinschrit-
tige Arbeit hilft Routinen zu entwickeln. 
Die Beschäftigten sollen an Bekann-
tes anknüpfen. Somit können ihre ver-
schiedenen Interessen berücksichtigt 
werden. Dabei soll eine Zielorientierung 
entwickelt werden, um mehr Selbst-
ständigkeit in der eigenen Weiter-
entwicklung zu erreichen. Die Ziele 
können wie unsere Beschäftigten sehr 
unterschiedlich sein: Es kann die grund-
sätzliche, berufliche Orientierung, eine 
Ausbildung bei der Lebenshilfe Erfurt oder 
direkt ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
auf dem ersten Arbeitsmarkt sein.

Durch die intensive Betreuung kann 
zudem auf die Bedürfnisse des Einzel-
nen besser eingegangen werden, ohne 
dass ein Leistungsdruck entsteht. Aktu-
ell befinden sich zwei Beschäftigte in 
der arbeitsweltbezogenen Teilhabe, 
wir haben allerdings eine Kapazität für 
bis zu zehn Beschäftigten. Menschen 
mit Behinderung, die gesundheitliche 

Schwierigkeiten haben oder lange nicht 
gearbeitet haben, sollen einen pass-
genauen Arbeitsplatz finden. Nur so 
können wir die berufliche Teilhabe von 
allen Menschen mit Behinderung fördern 
und sie in einem selbstbestimmten Leben 
begleiten.

Arbeitsweltbezogene Teilhabe heißt ein neuer Bereich 
bei der Lebenshilfe Erfurt.
Menschen mit Behinderung mit höherem Hilfebedarf 
 können hier einen Arbeitsplatz finden.
Die Arbeitsaufgaben richten sich nach den 
 Voraussetzungen des Einzelnen.
Die Beschäftigten sind mit einer Arbeits-Assistenz tätig.
Zum Beispiel im Büro, in den Küchen oder 
im Team GartenGrün.
Die Beschäftigten erlangen mehr Selbstständigkeit.
Die Lebenshilfe schafft in diesem Bereich 
8 bis 10 Arbeitsplätze. 
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Es ist laut im zukünftigen Service Punkt 
Erfurt. Denn aktuell sorgen Handwerker 
dafür, dass der neue Mittelpunkt unserer 
Dienstleistungen entsteht. Ab 3. Mai emp-
fangen wir ErfurterInnen und bieten Ihnen 
passende Dienstleistungen an. Wir bün-
deln dort all unsere inklusiv erbrachten 
Angebote. 

Wir wollen Menschen in ihrem Haushalt 
entlasten. Ob beim Reinigen, Bügeln, als 
Einkaufshilfe oder Gartenpflege: unsere 
MitarbeiterInnen sind hilfsbereit zur Stelle 
und unterstützen Sie in Ihrem Alltag. Für 

ein nettes Wort zwischendurch sind sie 
auch zu haben.
Wenn eine größere Veränderung in Ihrem 
Außenbereich ansteht, ist unser Team 
vom Garten- und Landschaftsbau zur 
Stelle. Gemeinsam planen und pflanzen 
sie Gärten, pflastern Wege und pflegen 
Ihre Hecke. Ihren Balkon oder Terrasse 
lassen wir ebenso gerne erblühen.

Auch für Gewerbekunden bieten wir 
zahlreiche Möglichkeiten. Unser pro-
fessioneller Reinigungsdienst lässt den 
Arbeitsplatz wieder frisch werden und 
scheut keine Schwierigkeiten. Zudem 
stellen wir Ihnen ein Objektmanagement 
und Hausmeisterdienste bereit, die mit 
unserem Winterdienst ein Rundum-sorg-
los-Paket ermöglichen. Gerne verteilen 
unsere engagierten MitarbeiterInnen 
auch Ihre Flyer und Prospekte in Erfurt.

Selbstverständlich werden alle unsere 
Dienstleistungen weiterhin inklusiv 
erbracht. Menschen mit und ohne 
Behinderung arbeiten bei uns auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zusammen und wir 
bilden auch Menschen mit Behinderung 
gezielt aus. Somit ermöglicht auch der 
Service Punkt Erfurt die berufliche Teil-
habe von Menschen mit Behinderung.

Dienstleistungen im Herzen Erfurts
Schon bald eröffnen wir am zentral gelegenen Mainzerhofplatz den Service Punkt 
Erfurt. Viele Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen sind dort aus einer 
Hand zu finden. Unsere Kunden bekommen hochwertige Qualität und unterstützen 
gleichzeitig die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Service Punkt 
Erfurt:
Mainzerhofplatz 5
99084 Erfurt
 
Öffnungszeiten 
ab 3. Mai 
Montag–Freitag
09:00–18:00 Uhr
Samstag nach 
Vereinbarung

Die Lebenshilfe Erfurt eröffnet im Mai 
den Service Punkt Erfurt.
Hier können sich ErfurterInnen über die Dienstleistungen 
der Lebenshilfe Erfurt beraten lassen.
Das betrifft:
–  Reinigung und Hilfe in privaten Haushalten
– Reinigung in Büros
– Gartenpflege und vieles mehr.
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Die Lebenshilfe Erfurt STIFTUNG möchte 
den großen Garten auf dem Gelände der 
Ottostraße noch attraktiver werden las-
sen. Dieser Garten ist besonders in die-
sen herausfordernden Zeiten ein großer 
Schatz. Bietet er doch gleichermaßen den 
Kindern der Kita Schmetterling und allen 
BewohnerInnen der Wohnstätten Raum 
für die aktive Bewegung sowie zur Ruhe 
und Entspannung. 

Die Sinne aktiv zu wecken, auch dazu 
lädt ein Garten ein. Und das ist vorder-
gründig das Ziel auf einer etwa 20 m2 

großen Fläche – dem zukünftigen Sinnes- 
und Klanggarten. Hier werden duftende 
Pflanzen und Naschsträucher ihren Platz 
finden. Sie wecken einfach noch mehr 
Gartenlust. In dieses Pflanzwerk werden 
farbige Plexiglasflächen, die wunder-
bare Lichtreflexe erzeugen sowie unter-
schiedliche Klangelemente eingebunden. 
Sie werden getöpfert oder aus Natur-
materialien selbst gebastelt. 

Licht, Klang und wunderbare Gerüche 
verschmelzen zu einer Einheit. 

Inklusion fördern und erleben, das wird 
hier in diesem Sinnes- und Klanggarten 
schon beim Errichten und bei der Nut-
zung deutlich. Denn die Kinder und 
BewohnerInnen der Wohnstätten und die 
NutzerInnen der Tagesförderung werden 
dieses Areal gemeinsam errichten, um es 
später gemeinsam zu genießen. Tatkräftig 
werden sie unterstützt von unserem Team 
GartenGrün und interessierten Eltern. 

 Gutes tun
Neues Projekt unserer Stiftung: der Sinnes- und Klanggarten

Ihre Unterstützung schätzen wir sehr, ob tatkräftig oder 
durch Ihre Spende an die Lebenshilfe Erfurt STIFTUNG. 
Wir freuen uns sehr auf diese Umsetzung!

Kontoinhaber: Lebenshilfe Erfurt STIFTUNG
Verwendungszweck: Sinnes- und Klanggarten
IBAN: DE 86 860 205 00 0003456700
BIC: BFSWDE33LPZ (Bank für Sozialwirtschaft)

Die Lebenshilfe Erfurt Stiftung möchte einen Garten 
der Sinne und der Klänge auf dem Gelände 
in der Ottostraße errichten.
Sehen, Riechen, Hören, Schmecken – das sollen die 
 Kinder und BewohnerInnen der Wohnstätten erleben.
Alle bauen, basteln und pflanzen mit.
Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung!
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Als neues Vorstandsmitglied ist Frau 
Weise-Döll für das Personalmanagement 
in der Lebenshilfe Erfurt zuständig. Sie 
leitet das Team der Personalabteilung 
und der Jobcoaches. Für sie war es ein 
wichtiges Anliegen, dass das Team der 
Jobcoaches nun erweitert wird, um die 
Inklusion in unserem Unternehmen zu 
stärken. Außerdem berät sie sich mit dem 
gesamten Vorstand, welcher die wichtigs-
ten Entscheidungen für die Lebenshilfe 
Erfurt trifft.

Die oberste Priorität ist es, die Zufrieden-
heit der Mitarbeitenden stetig zu erhöhen. 
Denn zufriedene Mitarbeitende können 

kreativer sein und halten dem Arbeit-
geber die Treue. Dabei wünscht sie sich, 
dass alle offen aufeinander zugehen und 
sich gegenseitig fördern und fordern. 
„Nur so können wir uns weiterentwickeln, 
ohne uns zu überfordern. Gleichzeitig 
stehen wir, wie die gesamte soziale Bran-
che, vor der Herausforderung des Fach-
kräftemangels“, betont Frau Weise-Döll. 
Deshalb arbeitet sie mit ihren Teams an 
neuen Möglichkeiten, um Mitarbeitende 
zu finden und zu binden. Hierbei spielt 
die Inklusion selbstverständlich eine wich-
tige Rolle. Gleichzeitig freut sich Frau 
Weise-Döll auf die intensive Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen: ob innerhalb des 
Vorstandes, mit den Leitungen oder den 
vielen Mitarbeitenden. Es geht darum 
individuelle Lösungen zu finden, zu ler-
nen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Weitere Informationen

Neues Vorstandsmitglied stellt sich vor

Uta Weise-Döll sagt zu ihrer neuen Aufgabe:

Vorstand und Geschäftsführung haben festgehalten, dass die 
Personalarbeit keine Teilfunktion unserer Unternehmensstrategie 
ist, sondern eines ihrer Fundamente bildet. Denn unser Kapi-
tal sind unsere Mitarbeitenden, in die es sich auf jeden Fall zu 
investieren lohnt. Dafür setze ich meine Kraft, Energie und Ideen 
ein. Ich freue mich, die Umsetzung der Ziele der Lebenshilfe Erfurt 
mitgestalten zu können: eben FÜREINANDER – MITEINANDER. 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese heraus-
fordernde Zeit.

Frau Weise-Döll ist ein neues Mitglied im Vorstand 
der Lebenshilfe Erfurt.
Sie ist verantwortlich für alle Personal-Fragen 
und die Jobcoaches.
Sie möchte, dass sich alle MitarbeiterInnen 
wohl fühlen und kreativ arbeiten.

Zu Beginn des Jahres wurde der Vorstand der  Lebenshilfe 
Erfurt um ein neues Mitglied erweitert. Uta Weise-Döll 
stellt sich nun größeren Aufgabengebieten und möchte die 
 Lebenshilfe Erfurt zukunftssicher machen.
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Wir haben für Sie nachgefragt

Mitgliederversammlungen 
Die Mitglieder-Versammlungen unserer Vereine 
– Lebenshilfe Erfurt
– Sport- und Spielverein OTTO 10 
konnten aufgrund der Corona Pandemie 2020 
nicht stattfinden. 
Leider können wir noch keinen neuen Termin nennen. 
Wir werden alle Mitglieder rechtzeitig schriftlich informieren.

Offene Angebote
Wir wissen nicht, 
– wann die Lebenshilfe Erfurt wieder Reisen anbieten kann.
– wann wir gemeinsam in den Sportgruppen von OTTO 10 
 trainieren können.
Grund dafür ist das Corona-Virus.
Das stimmt uns sehr traurig.
Wenn sich die Corona-Situation ändert:
Werden wir alle unsere NutzerInnen informieren.
Das versprechen wir.
Das betrifft alle Offenen Angebote und den Sport für die 
Erwachsenen und die Kinder.
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Wir gedenken

Hannelore Wenzlaff
30.03.1954  –  22.02.2021 

Wir sind als Lebenshilfe Erfurt tief betroffen, 
dass Frau Wenzlaff als Mitstreiterin der 
 ersten Stunde, von uns gegangen ist. 

Dankbar für ihr Engagement möchten 
wir sie an dieser Stelle würdigen mit dem 
Nachruf der Geschäftsführerin, Katja Hein-
rich, des Landesverbandes Thüringen  e.V. 
der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung.

Voller Traurigkeit haben wir die Nachricht 
vom Tod von Frau Wenzlaff erhalten. Das 
Ableben eines geliebten und unermüd-
lich engagierten Menschen bedarf keiner 
Worte, zu groß die Leere und den Platz, 
den er hinterlässt. 

Ich habe Frau Wenzlaff als eine engagierte 
Frau, Lehrerin, Mutter und Lebenshelferin 
kennengelernt, die unabhängig von Kon-
ventionen und Befindlichkeiten, mit offenem 
Blick und ehrlichem Herzen für Menschen 
mit Behinderungen gekämpft hat. Sie hat 
nie den Mut, die Zuversicht, ihr Lächeln ver-
loren, hat nie aufgegeben und bis zuletzt 
gekämpft. 

Ihr Beitrag als Mutter bei einer Veranstaltung 
mit den Abgeordneten des Thüringer Land-
tags ist nach wie vor sehr präsent und 

wegweisend, wenn es darum geht, inklusive 
und gelingende Wohn- und Unterstützungs-
angebote für Menschen mit Behinderungen 
auf den Weg zu bringen. 

Ich sehe noch, wie überrascht, erfreut und 
sichtlich gerührt Frau Wenzlaff war, als sie 
aus den Händen der Bundesvorsitzenden 
die Goldene Ehrennadel der Lebenshilfe 
erhielt. 

Frau Wenzlaff hat Spuren hinterlassen, Spu-
ren, die die Lebenshilfe Erfurt prägen und 
begleiten werden. Die Erinnerungen an ihr 
Engagement, ihr Tun und ihr Vertrauen in 
die Lebenshilfe Erfurt werden bleiben. Ich 
denke gern an Frau Wenzlaff zurück und 
werde Sie in ehrendem Gedenken halten. 
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Geschäftsstelle
 Lebenshilfe Erfurt e.V.
 Lebenshilfe Erfurt 

SERVICE gGmbH
 Lebenshilfe Erfurt STIFTUNG

Tel. 600  700
Heinrichstraße 89 · 99092 Erfurt
Postfach 990262 · 99105 Erfurt

www.lebenshilfe-erfurt.de

f I  lebenshilfe.erfurt

Interdisziplinäre Frühförderstelle
Heinrichstraße 89 · 99092 Erfurt
Frau Schönfeld · Tel. 60  07-194

Wohnen & Tagesstruktur
Ottostraße
Ottostraße 10 · 99092 Erfurt
Frau Held
Wohnstätten · Tel. 60  07-410
Tagesförderung · Tel. 60  07-415

Kita Schmetterling
Ottostraße 10 · 99092 Erfurt
Frau Thienel-Möller
Tel. 60  07-117

Kita Strolche
Puschkinstr. 21a · 99084 Erfurt
Frau Schlag · Tel. 60  07-310

Kita Kinderland
Rügenstraße 4 · 99085 Erfurt
Herr Graneist · Tel. 60  07-300

Eltern-Kind-Wohnen
Meineckestr. 24 · 99092 Erfurt
Frau Rennert-Gottschall
Tel.  51  16-081

Service im Brühl
 „OTTO 10“ – 

der Sport- und Spielverein
 Flinke Hände 

Dienstleistungen inklusiv
Tel. 21  30  03  70

MIA Freizeit · Bildung · Beratung
Brühler Straße 39 · 99084 Erfurt
Frau Heigwer · Tel. 5  11  59-313

Betreuung und Pflege inklusiv
Am Bache 7 · 99094 Erfurt
Wohnen/Assistenz ·
Frau Esselborn · Tel. 5  11  50-214
Pflegedienst · Frau Winklmaier ·
Tel. 5  11  59-210

GartenGrün Garten- und
Landschaftsbau inklusiv
Herr Stoischek · Tel. 60  07-185

Gästehäuser im Park
Herr Kühnelt · Tel. 60  07-210
 Gästehaus Dreibrunnen 

Winzerstr. 21 · 99094 Erfurt
 Pulverhütte 

Gästehaus im egapark 
Gothaer Str. 38 ·  99094 Erfurt

www.gaestehauser-erfurt.de

Caponniere
Restaurant · Café · Biergarten
Gothaer Str. 38 · 99094 Erfurt
Herr Kühnelt · Tel. 66  39  34  15
www.caponniere.de

Lebenshilfe Erfurt auf einen Blick




