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Kulturtreff BUNI wird 30!
Gemeinsam Spaß haben
und Lernen
Heute ist das BUNI, kurz für Begegnung,
Unterhaltung, Nürnberg Inklusiv aus
dem Nürnberger Stadtteil Langwasser in
direkter Nähe zum Werk Süd der noris inklusion nicht mehr wegzudenken. Bei der
Gründung im Jahr 1991 war das natürlich
anders: Inklusive Einrichtungen waren
Mangelware. Das Konzept des Sozialpädagogen Reinhold Stubenrauch, heute Leiter
und Geschäftsführer der Einrichtung,
passte perfekt zu den Vorstellungen der
Initiatoren um den damaligen WerkstattGeschäftsführer Horst Volk: Menschen
mit Handicap als Gastgeber sollten Kinder
und Jugendliche aus dem Stadtteil kennenlernen und gemeinsam die Freizeit
gestalten. Das BUNI war geboren! Kinder
und Jugendliche finden sich heute allerdings nicht mehr viele in der Einrichtung,
da sich Angebot und Konzept im Laufe
der Jahrzehnte weiterentwickelt haben.
Dennoch funktioniert das Grundprinzip
der Inklusion heute immer noch so gut

wie vor dreißig Jahren. So waren die
ersten ehrenamtlichen Mitarbeiter
ausschließlich Menschen mit Behinderung. Einige von Ihnen sind auch heute
noch mit an Bord und bestimmen den
Verwendungszweck der Einnahmen
aus Kursen und Cafeteria mit. Fast alles
fließt in die Einrichtung, beispielsweise
in Geräte und Angebote. Dadurch bleiben Kultur- und Bildungsangebote sowie die Snacks seit Jahren recht günstig.
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen
ehrenamtlichen Mitarbeitern! Wichtige
Begegnungsstätte ist die Cafeteria. Sie
lädt zum Quatschen, Spielen oder zu
einer Runde Kicker oder Dart ein. In den
vielen unterschiedlichen Kursen wie
Bauchtanz, Bogenschießen oder Töpfern
lernen sich die Teilnehmer dann meist
noch besser kennen. Richtig intensiviert werden die Freundschaften aber
auf den mehrtägigen Abenteuer-Freizeiten. Keine Schwellen! Weder an der
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Impfmarathon in allen Betriebsteilen

Jochen Kohler trifft
Werkstatträte

chen Kurs man besucht, langweilig wird
es im BUNI nie. An dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch zum 30. Jubiläum!
Ein Bericht vom freiraum

GEMEINSAM: Harald Schwarzhuber und Gisela Jahn haben die Impfung geschafft.

Virologen und Ärzte sind sich einig: Um die
Pandemie in den Griff zu bekommen, führt
kein Weg an einer Herdenimmunisierung
vorbei. Behinderteneinrichtungen wie noris
inklusion gehören nach der Verordnung

Willkommen
im Hasenhäusla
Neue Kindertagesstätte
im Nürnberger Norden
ENTHÜLLT: So schaut das Logo
des neuen Hasenhäusla aus.

Die Küken bekommen Gesellschaft. Von
wem? Von einer Hasenbande. Was für
ein tierischer Haufen! Aber worum geht
es eigentlich? Unweit der 2017 eröffneten Kindertagesstätte noris kükenkoje
ist eine Hasenbande eingezogen. Auf
dem Gelände der ehemaligen KFZZulassungsstelle hat im Juni die zweite
Kindertagesstätte der noris inklusion,
das noris Hasenhäusla, seine Pforten
geöffnen. Auf zwei Ebenen werden in
vier Gruppen Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf betreut. Kinder
ab drei Jahren werden hier von Heilpädagogen und weiterem Fachpersonal
individuell pädagogisch begleitet und

gefördert. Im Hasenhäusla liegt der Fokus der Bildungsangebote auf kreativen
Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern
im Vorschulalter. Mit Musik, malen,
werken und vielfältigen Angeboten für
Rollenspiele erleben sich die Kinder als
selbstwirksam, ihre Geschicklichkeit,
sprachlichen Fähigkeiten und ihre
Persönlichkeit werden weiterentwickelt
und sie lernen den sozialen Umgang
miteinander. Wie in der kükenkoje
erleben die Kinder durch die direkte
Anbindung an die Natur-ErlebnisGärtnerei den Kontakt zu Tieren und
bei den nahegelegenen Mitmachgärten
steht gemeinsames Säen, Pflanzen und

Ernten im Mittelpunkt. Dabei werden
die vielfältigen Bildungsangebote
individuell auf Kinder unterschiedlichster Begabungen und Fähigkeiten
angepasst. Auf jeweils zwei Stockwerken treffen sich im Hasenhäusla je zwei
Gruppen, die in Funktionsräumen wie
Kreativraum oder Rollenspiel- und Bauzimmer miteinander spielen können.
Bis zu 100 Kinder werden bis November
aufgenommen. So trägt noris inklusion
mit dem Hasenhäusla dazu bei, den
dringenden Bedarf an Kindergartenplätzen im Norden von Nürnberg etwas
abmildern.

Wir bieten Teilhabe
in Nürnberg –
noris inklusion
Als größter Anbieter für erwachsene Menschen mit
Behinderung in Nürnberg sind wir bestens vernetzt.
Wir unterhalten enge Beziehungen zu Schulen,
Behörden, Arbeitgebern und Kostenträgern. Nach
unserem Motto: „Mittendrin und Dabei“,
finden bei uns alle Menschen mit Behinderung ihren
individuellen Platz. Bei der Arbeit, beim Wohnen, in der
Weiterbildung und Qualifizierung sowie in der Freizeit.

Wir sind für Sie da – noris inklusion.
Ein Bericht vom bildungsraum

www.noris-inklusion.de
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MIT VERKLEIDUNG: Auch das Theater spielen wird im BUNI angeboten. (Archivbild)

Eingangstür noch sonst irgendwo könnte
das Motto des BUNI lauten. Jeder kann fast
immer spontan und auch mit wenig Geld
an allen Angeboten teilnehmen. Daran hat
sich bis heute nichts geändert. Egal wel-

freiraum –
Kulturtreff BUNI
wird 30!
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des Bundesgesundheitsministeriums
ge-schlossen zur Priorisierungsgruppe 2.
Dadurch konnten bereits Anfang März alle
Betriebsteile des Unternehmens geimpft
werden. Die Impfung selbst folgte einem

gut organisierten Ablaufplan: Die verschiedenen Gruppen der einzelnen Standorte hatten
feste Zeitfenster, in denen sie zur Impfung
kommen konnten. Mit ihren gesammelten
Unterlagen wie Einwilligungserklärung,
Aufklärungsmerkblättern und soweit vorhanden auch dem Impfpass stellten sich die
Impfwilligen beispielsweise am Speisesaal
im Werk Süd an. Trotz des hohen organisatorischen Aufwands verlief die Impfung wie
am Schnürchen. So konnte der Zeitplan nicht
nur eingehalten, sondern deutlich verkürzt
werden. Auch im Werk Nord und dem Gartenbau wurde fleißig geimpft. Mit der einen oder
anderen lustigen Anekdote. Zum Aufklärungs-

Jochen Kohler trifft Werkstatträte
Landtagsabgeordneter informiert sich
Es ist wichtig, dass in Zeiten der Pandemie die
Politik besonders genau hinsieht, ob verabschiedete Gesetzte oder Verordnungen auch
die gewünschte Schutzwirkung entfalten.
Mittendrin berichtete bereits über Besuche
der SPD und CSU in den Werkstätten von noris inklusion. Mitte Mai besuchte nun Jochen
Kohler, Mitglied des Bayerischen Landtags
und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und
Soziales, Jugend, Familie und Integration die
noris inklusion. Er wollte sich ebenfalls ein
Überblick über die Situation verschaffen und
traf sich mit den Werkstatträten und Heimbeiräten, Florian Götz, Helga Holzer, Richard
Norng, Jürgen Schaart und Geschäftsführer
Christian Schadinger zum konstruktiven
Austausch. Bei diesem Treffen standen besonders die Ängste, Sorgen und Wünsche der
Beschäftigten und Bewohner während der
Pandemie im Vordergrund. Wie geht es Ihnen
in der aktuellen Situation? Was bewegt sie?
Abstandsregeln und Maskenpflicht für die
Geimpften aufzuheben ist beispielsweise ein

großer Wunsch. Ebenso die Testpflicht für
das Betreuungspersonal, da diese Zeit von
der Betreuungszeit der Bewohner abgeht.
Diese Wünsche wurden an Jochen Kohler
herangetragen. Der Landtagsabgeordnete
und CSU-Fraktionsmitglied Jochen Kohler
nahm sich viel Zeit für die Gespräche und
hörte aufmerksam zu. So berichtete Jürgen Schaart eindringlich über seine eigene
Corona-Infektion und die damit einhergehenden Einschränkungen sowie Auswirkungen: „Ich hatte zwar nur leichte Symptome, musste aber natürlich in Quarantäne.
Das war keine leichte Zeit.“ Die Wünsche der
Beschäftigten sind vielfältig. Jochen Kohler
versprach sich für ihre Belange in der Politik
stark zu machen und blickt insgesamt
zuversichtlich in die Zukunft: „Ich sehe alle
auf einem guten Weg und glaube, dass das
Tal durchschritten ist. Besonders die vielen
Impfungen der letzten Wochen und Monate
sorgen für Hoffnung am Horizont.“
Ein Bericht vom werkraum

gespräch gehört natürlich auch die
Frage zu den Nebenwirkungen nach
der ersten Impfung. Kopfschmerzen
oder Armweh zum Beispiel. Diese
beantworte Detlef Petzold, Beschäftigter im Gartenbau, leicht entrüstet
mit: „Nein, ich hatte nichts. Ich bin
doch Gärtner“. Die Impfung war
selbstverständlich für alle freiwillig.
Erfreulicherweise entschieden sich
jedoch relativ viele Beschäftigte und
ein Großteil des Personals für die
Impfung. Jetzt bleibt die Hoffnung,
dass durch die steigenden Impfquoten und dem immer besseren Wetter
die Inzidenzzahlen stetig sinken und
wir langsam wieder ein Stück in die
Normalität zurückkehren.
Ein Bericht vom lebensraum

AUFMERKSAM: Landtagsabgeordneter Jochen Kohler lauschte den Wünschen der Beschäftigten.
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