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Helau und Alaaf - Faschingsdisko im Schloss Schönefeld

Am 27.02.2017 war es wieder soweit - alljährliche Faschingsdisko im Schloss
Schönefeld! Unsere treuen Gäste aus anderen Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung sorgten für einen riesigen Besucheransturm. Die Tanzfläche war gut
gefüllt und die hungrigen Verkleidungskünstler konnten sich bei Mettbrötchen,
Pfannkuchen und einem Erfrischungsgetränk für die nächsten Hüftschwünge
stärken. Wie jedes Jahr gestalteten die Mitarbeitenden der Wohnstätte und
Pädagogischen Tagesbetreuung diesen bunten Abend.

Unsere nächste Disko findet am 13.07.2017 auf dem Schlosshof unter freiem

Himmel statt und wir laden dazu wieder alle tanzwütigen Partygäste zu uns ein.

Euer Disko-Team



Kinderfest am Schloss Schönefeld 2017

Am Sonntag, den 10. Juni 2017, öffnete das Schloss Schönefeld seine Türen, um
zum traditionellen Kinderfest zu laden. Gleich im neugestalteten lnnenhof wurden die
Kinder von der Leipziger Feuenuehr begrüßt und konnten sich im Feuerlöschen
üben. Es war gar nicht so einfach, die Feuer auf einem Übungsschild mit dem

Wasserstrahl zu treffen. Die etwas kleineren Kinder konnten wieder in einem Pool mit
den Tretbooten fahren. Weitere Attraktionen auf dem Schlossgelände waren das
klassische Büchsenwerfen, der Bastelstand, Rolli-Rennen, Elektrobootrennen via
Fernbedienung auf dem Schlossteich, Ponyreiten, Hüpfburg und die Polizei war mit
Auto und Einsatzwagen zum Anfassen und Einsteigen vor Ort. Wer Lust auf
Veränderung hatte, konnte sich hübsch oder auch gruselig schminken lassen. Die

kleinen Gäste konnten im Streichelzoo die Schafe und die Kaninchen bewundern.
Für das leibliche Wohl sorgte ein großer Grillstand, der wie immer gut besucht war.

Außerdem gab es Eis und Zuckenruatte. Für Kultur sorgte ein buntes
Bühnenprogramm.

lm Rahmen des Kinderfestes hatte auch die Förderschule zum Tag der offenen Tür
geladen, um einen Einblick in den Schulalltag von schwerstmehrfachbehinderten
Kindern zu geben; So konnten sich z.B. lnteressierte in die Welt der unterstützten
Kommunikation entführen lassen, mit deren Hilfe sich viele Schüler der Förderschule
verständigen. Und wie jedes Jahr lud das Schlosscaf6 im großen Schlosssaal bei

Kaffee und Kuchen zum Verweilen und Plauschen ein. Viele der nunmehr
Stammgäste trafen Freunde, ehemalige Lehrer und Schüler und konnten so in

Erin nerungen schwelgen.

Wir danken allen Helfern, die den bunten Nachmittag auf dem Schlossgelände
mitgestaltet und ihre Zeit für ein gelungenes und schönes Kinderfest aufgebracht
haben.

Vorstand
Anja Heck

Erfah ru n gs bericht vom S portfest
Die Förderschule Schloss Schönefeld ist eine genehmigte und staatlich anerkannte
Ersatzschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung
in Leipzig. Dort führe ich seit September
2016 mein FSJ durch. lch arbeite in der 1.

Klasse und assistiere einem geistig,
körperlich schwerstmehrfachbehinderten
Jungen. Seit 2006 findet in der Förderschule
Schloss Schönefeld das jährliche Sportfest
statt. Die Schüler und das Kollegium feiern
eine aufregende Woche im Mai mit Spiel,
Spaß und Spannung. Bei diesem Sportfest
wurden für die Schüler verschiedene
Übungen, die die Sinneswahrnehmung und
Bewegung fördern, angeboten.



Am Montag fand die Eröffnung der Fitnesswoche statt. Es nahmen alle 12
Schulklassen daran teil. Die Teams der Stufen, diesmal die Mittelstufe, Werkstufe,
der Schulchor und die Tanzgruppe gestalteten für alle eine bewegte Eröffnung.
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wurden für drinnen und draußen 2A Übungs-
stationen für die Schüler angeboten. Ein Höhepunkt der Woche ist immer der
Donnerstag. Sechs Förderschulen mit jeweils 5 Schülern aus dem Regionalbezirk
Leipzig besuchten unser Sportfest. Unsere Fachlehrer und die stellvertretende
Schulleiterin unterstützten die Schulen tatkräftig, um sich gezielt Übungen für ihre
Schüler herauszusuchen. Gleichzeitig zeigten sie ihnen die Förderschule mit
angrenzendem Schulneubau. Um unseren Schülern einen entspannten Abschluss zu
bieten, fand in diesem Jahr rund um den Schlossteich die Abschlussveranstaltung
statt. Unsere Schüler durften gemeinsam zahlreiche lustige Stationen durchlaufen.
Jeder der Schüler bekam zum Abschluss eine Medaille. Viel zu schnell ging diese
Woche zu Ende.
Mich beeindruckte, mit wieviel Spaß, Freude und Kreativität die Schüler und
Pädagogen diese Woche gestalteten und durchführten. Es war für mich eine gute
Entscheidung mit Schülern mit eingeschränkter Lebensentwicklung zu arbeiten.
Meine Sichtweise wurde dadurch geschärft.

Michelle Schneider (FSJ)

... Wir sind gekommen, um zu bleiben ...
Besser können unsere Bewohner der neuen Außenwohngruppen am Torbogenhaus
die Ereignisse der vergangenen Wochen nicht beschreiben. Der 16.03.2017 wird
nicht nur in einen Teil der Geschichte des Schloss Schönefeld, sondern besonders in

die persönliche Lebensgeschichte der sechs Männer und Frauen der ehemaligen

Trainingswohngruppe der Wohnstätte Schildberger Weg, eingehen. Nach jahrelanger
Übung im behüteten Umfeld, nach getroffener Auswahl der Möbel, gemeinsamer
Abstimmung über die schönsten Farben, nach wochenlangem Warten auf den
finalen Umzug, konnten die Bewohner vor lauter Freude und Anspannung den
besagten Tag kaum erwarten. Freudentränen und absolute Überwältigung
bestimmten die ersten Momente in der neuen, gemeinsamen Wohnung. Jeder
Bewohner hat ein eigenes Zimmer bezogen. Das gemeinsame Wohnzimmer, zwei
große Bäder und eine umwerfende Küche runden das Gesamtbild der neuen



Außenwohngruppe im Erdgeschoss, als auch im Obergeschoss ab. Freude machte
sich auch bei den Bewohnern der bestehenden AWG im Kavaliershaus breit. Auf
dem Schlosshof wird nun ab und an mehr los sein und das erste gemeinsame Grillen

haben die Bewohner auch schon geplant.

Das Team und die Bewohner der AWG Torbogenhaus

Der Schulgarten am Schloss erblüht!
Nach gründlicher Planung begannen zum Anfang des Jahres die letzten Arbeiten
am neu erbauten Schulgarten. Noch in den letzten kalten Tagen wurden
Weidenzweige durch die Haustechniker angeliefert und durch einige Schüler der
Werk- und Oberstufe in den Hochbeeten verbaut. Danach konnten diese befüllt und

bepflanzt werden. Bereits früher hatte die Werkstufe die Kräuterschnecke belebt und

die Oberstufe die ebenerdigen Beete vorbereitet. Mittlenryeile steht der gesamte

Garten in voller BIüte - wobei sich insbesondere die Erdbeeren besonderem
lnteresse erfreuen... Gesäumt von Obstbäumen und Hecken ist unser neuer Garten
bereits jetzt ein beliebter Treffpunkt, zu jeder Zeit des Tages. Für alle Altersgruppen
gibt es Neues zu.entdecken und täglich zu pflegen. Die Hauswirtschaftsgruppen
nutzen bereits die Kräuter und im Herbst steht die erste große Ernte an!

Die Schulgärtner

Vorstandsklausur
Am 04.03.2017 und am 20.05.2017 fanden unter der fachlichen Begleitung und

Moderation von Herr Dr. Michael C. Funke zwei Vorstandsklausuren zum Thema
Zukunftsperspektiven des Schloss Schönefeldes e.V. statt.



Es wurde sich über das Erreichte, das zu Bewahrende und das Wünschenswerte
ausgetauscht und in intensiven Arbeitsphasen Ergebnisse der Diskussionen
festgehalten.

Festakt zur Eröffnung
An Freitag, den 16. Juni 2017 wurde im Schlosshof gefeiert. Die Sanierung des
Torbogenhauses wurde nach 2 Jahren Bauzeit erfolgreich abgeschlossen. Alle
Gäste waren sich darüber einig, dass ein neues Schmuckstück im Schlossareal
entstanden ist, was Herr Eberl mit festlichen Worten unterstrich. Die Bewohner des
Torbogenhauses, Vertreter verschiedener Gewerke, Mitglieder des Beirates,
Mitarbeitende der Lernen und Wohnen plus gGmbH, Frau Hoffmann vom KSV,
Architekt Herr Pabst, die Fachplaner und der Vorstand nutzten das Büffet und
feierten zu recht ausgelassen.

Firmenlauf
Bei sommerlichen Temperaturen gingen 18 Mitarbeiter am 21.06.2017 beim

Firmenlauf an den Start. ln strahlendgelben T-Shirts zeigte sich die Be aft von

Wohnen plus und lernen plus gemeinsam, um

ihren Teamgeist und Durchhaltevermögen zu

beweisen. Nach über einer halben Stunde
Wartezeit und motivierenden Worten durch den
Geschäftsführer Herr Eberl (,,lmmer schön
gelassen bleiben.") konnten wir unsere
läuferischen Fähigkeiten zeigen. Die 5km-
Strecke startete am Cottaweg und zog sich am Elsterbecken, sowie an der Redbull-
Arena vorbei. Das Ziel an der Kleinmesse wurde erfolgreich von allen Mitläufern
erreicht. Auch wenn einige Kollegen nicht regelmäßig auf die Laufstrecke gehen,

haben sie trotz der hohen Temperaturen alle ihr Bestes gegeben.

Jenifer Juler
Pädagogische Tagesbetreu ung

Aussichten
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 30.08.2017 um 19:00 Uhr statt.

Wer sich für die Geschichte des Schloss Schönefeld interessiert ist
des offenen Denkmals am 10. September eingeladen ins Schloss
13:30 bis 17:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und jeweils 14:00,
Uhr können Sie an einer Führung teilnehmen.

Am 03.12.2017 laden wir Sie in der Zeit von 11:00 bis 18:00
Weihnachtsmarkt auf dem Schlossgelände ein.

herzlich zum Tag
zu kommen. Ab
15:00 und 16:00

Uhr zu unserem


