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Nur bei uns: ➢ Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Reisebüro
Biedermann

Im Gewerbegebiet • 98646 Siegritz 
Telefon (03 68 73) 2 25 42  •  Fax: (03 68 73) 2 25 44
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Wir laden Sie ein

Einweihung unserer
neuen Ausstellungshalle
Auf über 400 m2 präsentieren wir Ihnen die neusten Trends der führenden 
Fliesenhersteller in Europa. Fachberater beraten Sie umfangreich und 
fachkundig zu den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir verwöhnen Sie mit Kaffee, Kuchen, 
erfrischenden Getränken und 
Köstlichkeiten vom Grill.
Detlef Schröter, einer der anerkanntesten 
Grillmeister Deutschlands steht am Grill 
und sorgt für kulinarische Leckerbissen

Den jüngsten Besuchern bieten wir eine Riesen- 
hüpfburg, Kinderschminken und eine Bastelecke.

Bei unserer kostenlosen Tombola 
können Sie attraktive Preise gewinnen! 

dem 2. Juni 2019

von 10 bis 17 Uhr

am  Sonntag
Zigarettenautomat 
gesprengt

Römhild (ots). Am Samstag-
morgen (25.5), gegen 01.20 Uhr 
wurde in Römhild, Viehmarkt 
der Zigarettenautomat gesprengt 
und offensichtlich die Bargeld-
kassette entwendet. Der Sach-
schaden beläuft sich auf ca. 2.500 
Euro

Eisfeld. Die Dreifaltigkeitskirche in Eisfeld war am 3. Mai 2019 mehr als gut gefüllt und für 
alle Besucher war es eine Freude, das Konzert miterlebt zu haben. Mit gefühlvollen Melodien, 
temperamentvollen Klänge aus Rock, Pop und Swing und grandiosen hochprofessionellen 
Soloeinlagen von Fritz Hanft (Trompete), Finn Kirchmeier (E-Gitarre), Paul Schubert (Saxo-
phon) und Matthias Frank (Posaune) konnten die zahlreichen Musiker die Herzen der Zuhö-
rer im Sturm erobern. Frontsängerin Alina Möller (13 Jahre) begeisterte außerdem mit ihrer 
kraftvollen Stimme, die sie auch bis zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gebracht hat. 
Die Musiker erhielten am Ende Standing Ovation und gaben mehrere Zugaben wie Sire Duke 
und Thank you for the Music von ABBA. Der nächste Auftritt der BIG HIB Band findet am 
22. August 2019 um 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. Georg in Schmalkalden statt. Der Freun-
deskreis der KMS Hildburghausen e.V. erhielt von Henry Worm MdL (CDU) aus privater 
Kasse 200 Euro für die Kaliningrad-Reise, die im Juli 2019 mit der BIG HIB Band der Kreis-
musikschule ansteht. Auf unserem Foto nimmt mit großer Freude Manuela Holland-Merten, 
Leiterin der Kreismusikschule, den symbolischen Spendenscheck aus den Händen von Henry 
Worm entgegen und bedankt sich auf diesem Wege recht herzlich für die finanzielle Unter-
stützung.                                                                                          Foto: Bernd Edelmann

BIG BAND der Kreismusikschule begeisterte 
mit grandiosem Auftritt in Eisfeld

Psychosoziales Netz Hildburghausen e.V.  
eröffnet „Teilhabezentrum“ am Bahnhof

Hildburghausen. Am Mitt-
woch, dem 22. Mai 2019 wur-
de durch das PSN ein weiterer 
Schritt in Richtung INKLU-
SION und TEILHABE vollzo-
gen, zwei wichtige Begriffe, 
die den Kern der UN Behinder-
tenrechtskonvention und des 
Bundesteilhabegesetzes, das 
seit 2017 stufenweise in Kraft 
getreten ist, beschreiben.

Nachdem die Geschäftsfüh-
rerin des PSN, Gisela Weißen-
born, die zahlreichen Gäste 
begrüßt hatte, eröffnete die 
Trommelgruppe der Tagesstät-
te unter der Leitung von Tho-
mas Kirchner die Veranstal-
tung. Die Trommler proben als 
SchülerInnen der Musikschule 
wöchentlich in deren Räumen 
und sind damit ein gelungenes 

Beispiel für Inklusion.
Die Anfänge des ambulant 

begleitenden Wohnens (ABW) 
liegen mittlerweile über 25 
Jahre zurück und begannen in 
den sanierten Räumlichkeiten 
des ehemaligen Kindergartens 
der Landesnervenklinik in 
Hildburghausen. Petra Zapf ist 
neben Gisela Weißenborn die 
dienstälteste Mitarbeiterin und 
bildet mit Ina Tanzberger, die 
auch schon über 20 Jahre im 
PSN tätig ist, das Kernteam der 
Einrichtung.

1998 konnte die Tagesstätte 
für chronisch psychisch kranke 
Menschen eröffnen.

Heute werden im Ambulant 
Begleiteten Wohnen circa 20 
Frauen und Männer in Wohn-
gemeinschaften und eigenen 

Wohnungen betreut, die An-
gebote der Tagesstätte nutzen 
etwa genauso viele Menschen.

Gisela Weißenborn führte 
nochmals an, dass langjährig 
gewachsene und erfahrene 
Teams einen unschätzbaren 
Wert haben, wenn auch neue 
MitarbeiterInnen dort schnell 
einen guten Platz finden. Das 
sind gute Voraussetzungen, 
um die stetig wachsenden An-
forderungen gemeinsam be-
wältigen zu können. 

Von Beginn an haben die 
MitarbeiterInnen des PSN 
ihre Klienten aus dem alten 
System der Versorgung und 
Fürsorge herausbegleitet und 
Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. 
Auch wenn im PSN schon im-
mer großen Wert darauf gelegt 

wurde, personenzentriert und 
individuell mit den Menschen 
zu arbeiten, so war dies bisher 
doch im Rahmen der Struktu-
ren Tagesstätte und Ambulant 
Begleitetes Wohnen nur be-
dingt möglich.

Heute bietet das Bundes-
teilhabegesetz weitaus mehr 
Möglichkeiten. Danach sollen 
„Menschen mit Behinderung 
oder von Behinderung be-
drohte Menschen“ Leistungen 
erhalten, um ihre Selbstbestim-
mung und ihre volle, wirksame 
und gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft 
zu fördern. Vor drei Jahren hat 
sich das PSN auf dem Weg ge-
macht, diese Anforderungen 
schrittweise umzusetzen. Da-
zu gehört aber auch der An-

spruch, „Teilhabe“ zeitlich 
nicht zu beschränken, sondern 
auch am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen, wenn es 
andere Dienstzeiten erfordert. 
Ein Kinobesuch oder ein Essen 
in einem Restaurant sind daher 
auch eine Selbstverständlich-
keit.

Seit einigen Jahren hält dass 
PSN Angebote zur Unterstüt-
zung pflegebedürftiger Men-
schen und deren Angehörige 
im Alltag über die Pflegever-
sicherung vor, diese Leistung 
wird derzeit für circa 40 Men-
schen erbracht.

Mittlerweile sind 14 Mitar-
beiterInnen in verschiedenen 
Bereichen tätig, die aber auch 
übergreifend miteinander ko-
operieren. Dadurch wachsen 

flexible Teams, die individuell 
auf die verschiedenen Bedürf-
nisse der leistungsberechtigten 
Menschen reagieren können.

Das Haus in der Bahnhof-
straße versteht sich folgerichtig 
nicht mehr nur als Tagesstätte, 
sondern als ein Teilhabezen-
trum, dass verschiedene Leis-
tungen für Menschen mit Be-
hinderungen und Assistenzbe-
darf unter einem Dach vereint. 
Dies wird mit einem neuen 
Schild nun auch nach außen 
sichtbar werden.

Das Team freut sich auf eine 
spannende Zeit und weitere 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Träger der Eingliederungshilfe 
und den leistungsberechtigten 
Menschen.

Gisela Weißenborn bei der Begrüßung der Gäste.            Foto: sr Das neue Schild, dass das PSN als „Teilhabezentrum“ qualifiziert.  Foto: srGelungene Inklusion - die Trommelgruppe der Tagesstätte.  Foto: sr


