Persönliches Budget
„Sich etwas von der Seele reden ist für die Psychohygiene
eines jeden Menschen wichtig. Für unsere Klienten sind wir
zum Teil die einzigen Ansprechpartner für das, was ihnen
auf der Seele liegt. Sie erzählen uns was sie erlebt haben
oder was sie gerade bewegt, sprechen Konflikte mit Freunden und Arbeitskollegen an, reflektieren eigene Belastungen
... Es tut einfach gut jemanden zum Reden und Zuhören zu
haben. Es entstehen vertrauensvolle Beziehungen, die auch
eine korrigierende Stellungnahme
ermöglichen und mithelfen, die
Sicht des Klienten zu weiten,
sie aus Einseitigkeit und Gedankenkreisen herauszuholen.
Sich etwas von der Seele zu reden klärt und befreit, weitet den
Blick, ist ein menschliches Bedürfnis, das uns
hilft
gesund zu bleiben - Psychohygiene eben!“ Nach unserer
letzten Dienstbesprechung wurde das Besprochene so von
einer Mitarbeiterin nochmal schriftlich formuliert.
Ein früherer Klient und inzwischen Vereinsfreund organisiert
mit uns im dritten Jahr das „Integrative Grillfest“. Es findet
am Samstag, 24.08. ab 15 Uhr im Garten des Hauses „open
door“ gemeinsam mit Gästen von Plan B e.V. und der Offenen Behindertenarbeit statt. Auch andere Gäste sind herzlich willkommen!
Erstmals bieten wir eine Inklusions-Freizeitwoche an. Vom
14.-21.09. verreisen wir mit 7 eigenen Klienten, weiteren 5
Personen mit psychischen Einschränkungen, 3 Mitarbeitern,
1 Köchin,1 Bürgerhelfer und 2 weiteren Personen in ein Feri-

enhaus auf der dänischen Insel Römö. Wir freuen uns auf
die gemeinsame Zeit, die Erholung an der Nordsee und
möchten schöne Eindrücke in einer neuen Umgebung sammeln. Wir sind dankbar, wenn sowohl das Grillfest als auch
die Freizeit vom Levi-Freundeskreis im Gebet begleitet wird!
Tanja Ergler-Schüll

Bei uns gibt es immer ein weites und abwechslungsreiches
Betätigungsfeld für Leute mit einem Herzen für Menschen,
für Garten oder Werkstatt usw.. Wer mal reinschnuppern
möchte, melde sich doch bitte telefonisch unter
09721/75168 oder per E-Mail info@verein-levi.de oder auch
direkt am Kaltenhof (Helmut Veeh).

Nachruf
Im März diesen Jahres ist
Walter Markert aus Unterspiesheim nach einer schweren Erkrankung verstorben.
Über etliche Jahre hat er uns
ehrenamtlich im Obstbaumschnitt tatkräftig unterstützt.
Er hat mit seiner erfrischenden und liebenswerten Art so manchen unserer Bewohner miteinbeziehen können und ganz praktisch „Leben geteilt“. Auch nach
seiner aktiven Zeit war er immer ein gern gesehener Gast
bei uns. Er bleibt uns als ein Beispiel für echten gelebten
Glauben und fränkisches Urgestein in dankbarer Erinnerung!

HOFFEST

11 Uhr Gottesdienst / 13-17 Uhr Öffnung der Märkte
Sa, 26.10.
Sa, 23.11.

Markt-Tag
Weihnachtsmarkt

13-17 Uhr
13-17 Uhr

Regelmäßige Öffnungszeiten:
Gebrauchtwaren-, Bücher– und Kleidermarkt Mittwoch 14-17 Uhr
Möbelmarkt
Mo-Fr 9-12 Uhr & 13-17 Uhr, Sa 10-13 Uhr (außer an Samstag-Markt-Tagen!)
Hofstube
Mittwoch, 14-17 Uhr und an allen oben genannten Markt-Tagen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Kaltenhof gGmbH des Levi e.V.—Kaltenhof 9—97453 Schonungen/Mainberg
09721/5099611, E-Mail: kaltenhof.ggmbh@verein-levi.de oder www.kaltenhof-levi.de
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„Komm, folge mir nach“
In den letzten 25 Jahren seit Vereinsgründung hat Gott - vielen Skeptikern zum Trotz - aus kleinen Anfängen ein
„Christliches Sozialwerk“ wachsen lassen. Eine Arbeit, die vielen Betroffenen Wegbegleitung und Unterstützung auf
christlicher Basis sein konnte und ist. Ein Ort, der Hilfesuchenden zur Heimat werden konnte (vorübergehend oder auch
langfristig).
Aber auch ein Platz der Begegnung so unterschiedlicher Menschen, sei es nun in den Wohngemeinschaften, in den aufsuchenden Hilfen des Persönlichen Budgets, bei den Dienstleistungen der Kaltenhof gGmbH mit den Wohnungsauflösungen
und den Gebrauchtwarenmärkten oder auch unserem Hoffest am letzten Sonntag im September.
Die Vereinsgründer waren Menschen, die sich ganz bewusst unter die Aufforderung Jesu in Markus 2, 14, im Neuen Testament, stellen wollten: „Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn von Alphäus, dort
sitzen und sagte zu ihm: "Komm, folge mir nach!" Der stand auf und folgte ihm.“
Levi, später Matthäus genannt, verließ daraufhin alles, was ihm bis dahin wichtig war und seinem Leben Sinn zu geben
schien. Aber er fand dadurch auch alles und den wahren Grund und Sinn seines Lebens und seiner Existenz“ (nach W.
MacDonald).
Dieser Ruf Jesu ergeht auch heute noch. Er sucht täglich Menschen, die offen sind, auf SEIN Wort zu hören und bereit
sind, das Wagnis einer Lebensveränderung einzugehen, bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und IHM nachzufolgen
und sich von IHM prägen und bewegen zu lassen. ER selbst gibt Weg, Richtung und Ziel für unser Leben und das unserer
Mitmenschen. Ganz gleich welche Begabungen, Fähigkeiten oder aber auch Einschränkungen und Grenzen in unserem
Leben vorhanden sind. Das ist und bleibt die Herausforderung auch weiterhin an uns als Verein und Mitarbeiter, uns immer wieder dieser Aufforderung Jesu "Komm, folge mir nach!" zu stellen, in unserem persönlichen Leben, sowie in unserer Arbeit: Zuerst Gott zu dienen und damit auch den Menschen, mit denen wir es zu tun haben.
Helmut Veeh

Am 29.September
gibt es im Rahmen unseres alljährlichen

HOFFESTES
wieder die Gelegenheit, unsere Arbeit kennenzulernen oder auch zu Begegnungen mit
LEVI-Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen.
Wir beginnen um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, danach gibt es Mittagessen und am Nachmittag
Kaffee und Kuchen. Die Live-Band Mic Tire (4 junge Musiker, die „Irish Folk, alte Musik und mehr…“
spielen) wird uns in den Nachmittagsstunden mit ihren musikalischen Darbietungen unterhalten.
Gleichzeitig laden unsere Gebrauchtwarenmärkte zum Bummeln ein.

Herzliche Einladung!!
V.i.S.d.P.: Helmut Veeh, Levi e.V. - Kaltenhof 9 - 97453 Schonungen;
Tel.: 09721/75168, Fax: 09721/75169, E-Mail: info@verein-levi.de

Betreutes Wohnen Kaltenhof
Nach 3 Auszügen im Frühjahr ist es bei uns wieder ruhiger geworden. Wir haben zunächst die frei gewordenen
Zimmer grundrenoviert, was einige Zeit in Anspruch genommen hat… In den letzten Wochen hatten wir etliche
Vorstellungsgespräche und auch Interessierte, die hier 12 Probewochen absolviert haben. So befinden wir uns
noch in der Bewerbungsphase zur Neubelegung. Zum
Teil warten wir noch auf die Zusage des zuständigen Kostenträgers. So hoffen wir, dass wir bald die neuen Bewohner begrüßen können!
Seit Anfang
Juli

haben
wir eine neue,
großartige Mobilität:
einen 9-Sitzer-Bus. Die Unterstützung von Aktion Mensch
machte es möglich! Das ist eine enorme Erleichterung für
uns! Jetzt können wir auch einmal spontan einen kleinen
Ausflug machen, wo vorher unsere begrenzten privaten
PKW-Sitzplätze nicht ausreichend waren. Wir—und auch
die anderen Abteilungen von LEVI—haben schon einige
Male Gebrauch davon machen können!
Auch für unsere Freizeiten im Sommer müssen wir nun
keinen zusätzlichen Bus mieten. Das Haus „open door“
kommt als erstes in den Genuss, damit zu ihrer alljährlichen Friedrichroda-Freizeit zu fahren.

wunderschöne Umgebung und nicht zuletzt die
Gastfreundschaft dort in dem Freizeitheim sowie das
gute Essen sehr genossen haben! Abends haben wir uns
immer nochmal zu einer Bibelrunde getroffen. Dieses
Jahr haben wir einige Psalmen genauer angeschaut und
wieder festgestellt, wie schon damals die Psalmbeter
vergleichbare Lebenssituationen mit all den Ängsten,
Niederlagen, aber auch Freuden hatten und wie aktuell
das Wort Gottes heute noch genauso in unser Leben
spricht! - Viel zu schnell vergingen wieder diese Tage der
Auszeit und Erholung, doch wir waren alle dankbar für
diese schöne Zeit!
Helmut & Andrea Veeh

Kaltenhof gGmbH
Umbau: Nach über 6 Monaten, gefühlten
tausenden Arbeitsstunden (Eigenleistung
und verschiedene Firmen), tonnenweise
Material und viel Schweiß, ist es nun
endlich geschafft: Unser Bücher– und
Kleidermarkt strahlt in neuem Glanz! Wir
hatten in einem der vorigen Freundesbriefe
ja angekündigt, dass wir mit diesen beiden Verkaufsmärkten vom alten Getreidespeicher im 1.
Stock ins Erdgeschoss umziehen wollen. Dies ist nun endlich abgeschlossen! Die alten Lagerräume sind kaum wiederzuerkennen! Es wurden neue Fenster eingebaut, die
Decken abgehängt und begradigt, alles neu gestrichen
und eine Heizung eingebaut! Nun ist dann auch in den
Wintermonaten das Arbeiten im Kleider– und Büchermarkt keine extreme Herausforderung mehr und natürlich ist auch das Stöbern für unsere Kunden in diesen
Räumen weitaus angenehmer!
Abschied: Im Oktober werde ich
mich beruflich verändern und
die Kaltenhof gGmbH verlassen. Nach einem schweren
Bandscheibenvorfall im letzten Jahr, ist es mir auf Dauer
leider nicht möglich, die
Arbeit in diesem Bereich,
der überwiegend praktische
Arbeit erfordert, weiterzumachen. Ich möchte mich bei
allen Mitarbeitern, Kollegen und
Kunden für die schönen und aufregenden letzten 10 Jahre bedanken!
Michael Weichold

Wir Kaltenhöfer waren dieses Jahr wieder (mit der
Bahn!) im Allgäu, im Gästehaus Krebs in Oberstdorf. Es
war eine wunderschöne Woche, in der wir die Wanderungen und Ausflüge bei angenehmen Temperaturen, die

Wir alle vom Kaltenhof-Team bedauern es sehr, dass
Michael ausscheidet! Auch, wenn wir seine Gründe natürlich verstehen. Mit ihm geht ein freundlicher und umsichtiger Kollege, der mit seiner Kompetenz „ein gutes
Händchen“ und ein Herz für die Menschen und die Arbeit
hier hatte! Wir wünschen ihm alles Gute und Gottes Segen für seinen weiteren Lebensweg!
Michael Herterich

Betreutes Wohnen Haus „open door

Stadt-Wohngemeinschaften

Unseren Artikel möchte ich
heute damit beginnen, dass ich froh
bin über unsere
Bewohnergruppe.
Es ist zur
Zeit
ein
tolles Miteinander,
die BewohAusflug nach Bamberg
ner
fühlen
sich wohl und
unterstützen sich
gegenseitig. Dies ist
nicht
selbstverständlich. Einige sind
schon 2 Jahre und länger da und dies gibt auch Stabilität.
Ehemalige, welche sich nicht längerfristig auf die Gemeinschaft einlassen konnten, erreichen sowohl bei uns,
als auch in der Selbstständigkeit kaum Stabilität.
Für einige ist die wichtige Frage was nach dem „open
door“ kommt. Einsamkeit ist für viele ein großes Thema.
Es läuft in der Gemeinschaft alles super, aber wenn sie
jetzt ausziehen müssten, dann würde die Einsamkeit
einigen „das Genick brechen“.
Um den Übergang von uns in die komplette Selbstständigkeit zu erleichtern, planen wir einige Umbauten, damit 2 Appartements für jeweils 2 Personen entstehen.
Dort werden diejenigen dann nicht mehr von uns betreut, haben aber durch die räumliche Nähe immer noch
die Anbindung an uns.

Nun sind seit dem letzten Freundesbrief wieder einige
Monate vergangen, und auch hier hat sich viel getan. Wir
durften in der Sattlerstraße einen Umbruch erleben, weil
hier gleich zwei neue Bewohner in eine gemeinsame
Wohnung einzogen sind. Für uns war es spannend zu
sehen, wie sich die Sattlerstraße durch die Aus- und Einzüge veränderte.
Auch gab es diesen Sommer einen Wechsel der Auszubildenden (Heilerziehungspflege) für vier Wochen. Für uns
ein spannendes Erlebnis. Tina, die in der Stadt-WG als
Auszubildende im zweiten Lehrjahr ist, tauschte mit Kristina vom Kaltenhof, die im ersten Lehrjahr ist, die Abteilungen. Dies sind für uns sehr ereignisreiche und spannende Wochen gewesen, in denen sie sowohl tolle neue
Menschen, als auch tolle neue Arbeitsbereiche kennenlernen durften. Sicherlich konnten beide Azubis neue
Anregungen und Erkenntnisse in ihre Abteilungen mitnehmen.

Am 1. August wird Haus „open door“ nun auch schon 15
Jahre alt. Wie doch die Zeit vergeht und wie viel in den
Jahren hier schon gewachsen ist!
Aktuell stehen einige große
Bauprojekte an, wie wir ja
schon im letzten Freundesbrief erwähnt hatten. Konkret werden im gesamten
Erdgeschoss unseres Hauses
die Fenster und Außentüren
erneuert. Das sind 29 Fenster und 9 Türen! Diese sind
schon geliefert und werden
gegenwärtig eingebaut. Des
weiteren sind wir in der entscheidenden Planungsphase,
mit welchen Firmen wir das
Dach und die Fassade erneuern. Diese beiden Gewerke
müssen dann Hand in Hand
arbeiten, damit nur einmal ein Gerüst aufgebaut werden
muss.
Bitte betet für gutes Gelingen und dass nicht noch unvorhergesehene Kosten auf uns zukommen.
In diesem Sinne Danke für all Eure Unterstützung.
Michael Zabel

Ein paar Worte von Tina und ihren Erlebnissen im zweiten Lehrjahr:
„Ich durfte zusammen mit einer
Gruppe in der Stadt-WG, ein KTS
(Konzept zur Teilhabe im Sozialraum) durchführen. Die Bewohner
wünschten sich das Thema
„Gesunde Ernährung“, in dem wir
uns tiefer über bestimmte Themen, wie die Ernährungspyramide,
oder ganz praktisch mit Ausprobieren von selbstgemachten Brotaufstrichen beschäftigten. Sowohl die
Bewohner als auch ich als Auszubildende konnten in diesem Projekt unser Wissen gemeinsam erweitern und voneinander lernen. Da die
Schule dieses Projekt nur für das zweite Lehrjahr begleitete, beschlossen wir als Gruppe dieses weiterzuführen.
Nun gehe ich in mein letztes Lehrjahr, welches mich vor
spannende Herausforderungen stellt.“
Bei einem Ausflug zum Ellertshäuser See :-)

Nun freuen
wir uns auf unser diesjähriges
Highlight: Ende August machen wir
wieder gemeinsam für eine Woche Urlaub in Dänemark .
Wir freuen uns auf die spannende Zeit, die Erlebnisse
und vor allem auf die Gemeinschaft, die vor uns liegt.
Margot Schoppelrey

