
Abschied von der Fördergruppe in der Jägerstraße 
 
Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten v oraus. Unser 

bevorstehendes Großereignis ist die Eröffnung des n euen 

Förderbereiches, der wir bereits alle  entgegenfieb ern. Die letzten 

Handwerker verrichten ihren Dienst und es riecht na ch Farbe und 

nach neuen Möbeln.  

Die Einladungen für die Eröffnung am 09.09.2011 sin d geschrieben 

und am Programm wird geprobt.  

 

Die Mitarbeiter der Fördergruppe räumen aus und packen ihre „Schätze“ 

in Kisten. Auch die Eltern der künftigen Nutzer dieses Hauses waren 

gespannt, wie sich  die  Bedingungen für ihre mehrfach 

schwerstbehinderten Kinder unter neuen Gegebenheiten verändert 

haben. So trafen sich Eltern und Mitarbeiter der Lebenshilfe Leinefelde – 

Worbis am 13.07.2011 zu einer Besichtigungstour durch das neue Haus.  

Auch der Vorstandsvorsitzende Herr Klapprott war gekommen, um voller 

Stolz den Eltern zu zeigen, in welch schönem hellen und modernen 

Umfeld ihre Kinder künftig betreut und gefördert werden. Frau Göthling, 

die Teamleiterin des Förderbereiches führte durch die Räume und  gab 

bereitwillig Auskunft.  

 

Die Eltern kamen aus dem Staunen nicht heraus und Raum für Raum 

erschloss sich ihnen eine neue „Fördergruppenwelt“. In ihrer Phantasie 

sahen sie schon ihre Kinder auf der Terrasse frühstücken und im 

Snoezelenraum  auf dem Wasserbett entspannt Naturklängen lauschen. 

Sie machten keinen Hehl aus ihrer Begeisterung. Schubfächer in der 

Küche wurden auf- und zugeschoben, der Hebelifter  hoch-und 

runterbewegt und man versammelte sich staunend um die große 

Pflegebadewanne. Alles entspricht den neusten und modernsten 

Standards.  

 



Die Eltern freuten sich für ihre Kinder und sind jetzt schon sicher, dass 

diese sich im neuen Haus sehr wohl fühlen werden. 

 

Nach dem“ In-House – Sightseeing“ luden die Mitarbeiter des 

Förderbereiches die gesamte Fördergruppe mit ihren Eltern zu einem 

gemeinsamen Grillfest ein. In gemütlicher Runde unterhielt man sich 

über dieses und jenes, aber selbstverständlich drehten sich fast alle 

Gespräche um ihre Kinder und den neuen Förderbereich.  

Die Mitarbeiter nutzten diese Feier zu einer Generalprobe ihres 

Eröffnungsprogramms. Sie stellten in unterhaltsamer Weise den 

Fördergruppenalltag vor und baten die Eltern um ihr fachkundiges Urteil. 

Mit kräftigem  Applaus zeigten die Eltern – Juroren, dass dieser 

Programmpunkt ihnen gut gefallen hat.   Köstliche Salate waren 

vorbereitet und Steaks und Würstchen, die der Vater von Anneliese 

organisiert hatte, brutzelten auf dem Grill. Jeder konnte nach 

Herzenslust zulangen. Unverkennbar war allerdings, dass die 

Mitarbeiterinnen des Förderbereiches im Nebenjob Hausfrauen sind, die 

traditionell  immer Angst haben, dass das Essen nicht reicht. Mit dem 

was am Ende übrig war, hätte man noch eine Kompanie Soldaten 

versorgen können.  

Das hat die Bewohner der Wohnstätte besonders gefreut, denn sie 

hatten an diesem Tag ein leckeres  Abendessen. 


