
  
 
 

 
VEREINIGUNG FÜR 
INTERDISZIPLINÄRE FRÜHFÖRDERUNG E.V. 
LANDESVEREINIGUNG BAYERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUNDBRIEF NR.  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEZEMBER 2016 
 



RUNDBRIEF DEZEMBER 2016                              VIFF-BAYERN

 
 

 

 2 

INHALT 

 
 
Anstelle eines Editorials 03 

 
Was brauchen Familien in schwierigen  
Lebenskontexten, um sich auf die Frühförderung  
einzulassen? 06 
 
 
2016 – Harl.e.kin-Nachsorge Bayern hat Grund zu  
feiern – und mit ihr die Bayerische Frühförderung 16 
   
Verabschiedung von Agnes Winzker in den  
Ruhestand 22 
  
Agnes Winzker: 34 Jahre an der „Arbeitsstelle  
Frühförderung“ 23 
  
Nachruf auf Rainer Zirnbauer 26 
 
 
Impressum 28 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RUNDBRIEF DEZEMBER 2016                              VIFF-BAYERN

 
 

 

 3 

ANSTELLE EINES EDITORIALS 
 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) – eine Übersicht über die  
bisherige Auseinandersetzung der VIFF-Bayern mit der  
Gesetzesinitiative der Bundesregierung 
 
Als mich die Anfrage der beiden Rundbrief-Redakteure Hans 
Weiß und Elke Wimpelberg zu diesem Beitrag „ereilte“, stellte 
sich spontan eine gewisse Ratlosigkeit ein. Wie kann es bei einer 
schier unüberschaubaren Flut von Beiträgen, Stellungnahmen 
und Diskussionen rund um das BTHG-Gesetzesverfahren gelin-
gen, im eigenen Kopf und danach auf dem Papier Übersicht zu 
erzielen? Nun, ich tat, was viele in dieser Situation gemacht hät-
ten: per Suchbegriff das eigene E-Mail-Postfach systematisch zu 
durchkämmen. In Sekundenbruchteilen quantifizierte der digitale 
Helfer 507 Einträge. Der älteste stammt vom November 2014.  
 
Beim Durchscrollen und Anlesen der Einträge stellte sich ein wei-
terer erhellender Erkenntnisgewinn ein: Die Einträge setzen sich 
zusammen aus sukzessiven Entwurfsvarianten des Gesetzes 
(Arbeitsversionen, Referentenentwurf, Kabinettsentwurf), aus 
zahlreichen und immer wieder aktualisierten spitzenverbandli-
chen Stellungnahmen von Wohlfahrts-, Fach- und Selbsthilfever-
bänden, von Bundesrat sowie von Ausschüssen des Deutschen 
Bundestags und Bundesrats, aus Protokollen diverser Arbeits-
kreise und -gruppen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene, 
aus Vorstandsprotokollen der Bundes-VIFF, der VIFF-Bayern, 
des Vereins Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, aus einer Viel-
zahl von internen Ad-hoc-Abstimmungen zur gegenseitigen In-
formation, Meinungsbildung, Koordination und Planung von Initia-
tiven sowie aus dem Schriftverkehr mit wichtigen politischen An-
sprechpartnern in Land und Bund.  
 
Was davon hat den Vorstand der VIFF-Bayern am meisten be-
schäftigt? In welcher Weise hat er sich für die Bedürfnisse von 
Kindern mit (drohender) Behinderung, die einer Komplexleistung 
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bedürfen, und die Interessen ihrer erwachsenen Bezugspersonen 
eingesetzt? Und letztendlich: wie wurden die Mitglieder der Lan-
desvereinigung Bayern und der Bundesvorstand über die Aktivitä-
ten informiert? 
 
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den wesentlichen Initia-
tiven der VIFF-Bayern im Zusammenhang mit dem BTHG-Ge-
setzgebungsverfahren. Die Aktivitäten sind in Spiegelstrichform 
aufgelistet:  
 Thematisierung der gesetzlichen Neuregelung der Komplex-

leistung Frühförderung im Zuge von BTHG und Novellierung 
der Frühförderungsverordnung bei den „Antrittsbesuchen“ 
des neuen Vorsitzenden der VIFF-Bayern in bayerischen 
Staatsministerien und beim Bayerischen Bezirketag 

 Austausch und Abstimmung mit dem Bundesvorstand der 
VIFF, dem Vorstand des Vereins Arbeitsstelle Frühförderung 
Bayern sowie dem Unterteilbereich Frühförderung der LAG 
FW Bayern 

 Information der Teilnehmer/innen des Münchner Symposions 
Frühförderung 2016 über den Zwischenstand zum Gesetzge-
bungsverfahrens durch verschiedene Redner/innen 

 Verfassen einer eigenen frühförderspezifischen Stellungnah-
me mit Kommentaren und alternativen Formulierungsvor-
schlägen für das BayStMAS 

 Teilnahme und Kurzdarstellung der notwendigen frühförder-
spezifischen Änderungen im Gesetzesentwurf bei der Ver-
bändeanhörung im BayStMAS am 10.05.2016 

 Schreiben der VIFF-Bayern an die bayerischen Mitglieder in 
Bundestag (91 Personen) und Bundesrat (18 Personen) im 
Vorfeld der ersten Lesungen des BTHG-Kabinettsentwurfs im 
Deutschen Bundestag und Deutschen Bundesrat am 22. bzw. 
23. September 2016 

 Sichtung und vorstandsinterne Diskussion der eingegange-
nen Antwortschreiben von Bundestags- und Bundesratsmit-
gliedern  



RUNDBRIEF DEZEMBER 2016                              VIFF-BAYERN

 
 

 

 5 

 Information wichtiger Ansprechpartner über die Inhalte der 
Antwortschreiben von Bundestags- und Bundesratsmitglie-
dern 

 Veröffentlichung wichtiger Schritte im Rundbrief Nr. 20 der 
VIFF-Bayern sowie der Mitglieder-Rundbriefe der Bundes-
VIFF  

 persönliche Gespräche mit Bundestagsabgeordneten aus 
bayerischen Wahlkreisen  

 
Allen, die auf dem bisherigen Weg des BTHG-Gesetzge-
bungsverfahrens die Belange von Kindern mit (drohender) 
Behinderung und deren Bezugspersonen vertreten haben, die 
als Gesprächspartner zur Verfügung standen, informiert, bera-
ten und zugehört haben, danke ich im Namen der Vorstand-
schaft der VIFF-Bayern sehr herzlich und bitte sie um Fortset-
zung dieses dringend notwendigen Engagements, das erfor-
derlich ist, um den Erhalt und die UN-BRK-orientierte Weiter-
entwicklung der Komplexleistung Frühförderung zu gewähr-
leisten. 
 
Gerhard Krinninger 
Vorsitzender der VIFF-Bayern 
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WAS BRAUCHEN FAMILIEN IN SCHWIERIGEN  
LEBENSKONTEXTEN, UM SICH AUF DIE FRÜHFÖRDERUNG 

EINZULASSEN? 
 
 
Zur Vorgeschichte 
  
Ursprünglich suchten wir für diesen Rundbrief Mitarbeitende in 
Interdisziplinären Frühförderstellen, die bereit waren, uns Berich-
te über ihre Arbeit mit hoch belasteten, ‚abgehängten‘ und ‚er-
schöpften‘ Familien zur Verfügung zu stellen. Wir fanden solche 
Frühförderinnen, denen es jedoch lieber war, uns ihre Geschich-
ten mündlich zu erzählen. So war die Idee für Interviews

1
 gebo-

ren. Ihr Ziel war es, an der Basis, nämlich bei den Mitarbeitenden 
der Frühförderstellen, eine realistische und lebendige Schilderung 
über die Arbeit mit Familien in schwierigen Lebenslagen zu erhal-
ten. Wie kommen solche Familien an die Frühförderstellen? Wie 
finden die Frühförderinnen einen Zugang zu diesen Familien? Wo 
liegen die Stolpersteine für gute Zusammenarbeit, und wie sind 
sie zu überwinden? 
Aus drei Interviews haben wir so eine ‚Essenz‘ zusammenge-
stellt. Für ihre Gedanken und ihre Zeit danken wir Frau Ulbricht 
aus Landsberg, Frau Huber und Frau Schöfmann aus Eggenfel-
den sowie Frau Lange-Plank und Frau Schießl aus Straubing 
sehr herzlich.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Diese Interviews und ihre Auswertung wurden von den beteiligten Früh-

förderinnen durchgesehen und bei Bedarf ergänzt oder verändert. 
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Frühförderung mit Ludwig
2
 und seiner Familie 

 
Wie kam Frühförderung zustande? 
Die getrennt lebenden, nicht verheirateten Eltern des kleinen 
Ludwig meldeten sich auf Initiative des Kinderarztes bereits 2012 
in der Interdisziplinären Frühförderstelle Landsberg und es wurde 
schnell ein Termin für das Offene Beratungsangebot mit der 
Diagnostikerin dieser Stelle gefunden. Die Beratung fand statt, 
doch leider konnten sich die Eltern zum damaligen Zeitpunkt nicht 
zu einer Maßnahme durchringen. 
2015 war es dann die Erzieherin der Kita, die den Eltern vor-
schlug, Ludwig in der Frühförderstelle vorzustellen. Aufgrund 
eines Personalwechsels dauerte diesmal alles etwas länger, aber 
ein halbes Jahr später fanden die ersten Fördertermine durch 
Frau Ulbricht in der Kita statt.  
Die Eltern lebten zu diesem Zeitpunkt wieder zusammen, ihre 
Haltung gegenüber der Frühförderung war von großer Skepsis 
und Misstrauen getragen. 
 
Erste Schritte im Förderprozess 
Schnell wurde klar, dass beide Eltern aus verschiedenen Grün-
den nicht mobil sind, sodass Frau U. mit ihnen vereinbarte, zu-
nächst drei monatliche Termine in der Kita und einen im häusli-
chen Umfeld wahrzunehmen. Dieser Termin diente dem Kontakt 
zwischen Eltern und Frühförderin und wurde gut angenommen. 
Innerhalb von drei Monaten hatte sich das Verhältnis zu den El-
tern so weit stabilisiert, dass Frau U. jede Woche zwei Termine 
mit der Familie wahrnahm, einen zur Förderung des Kindes, ei-
nen zur Beratung und Begleitung der Eltern. Das anfängliche 
Misstrauen machte dem hohen Bedürfnis beider Eltern mit unter-
schiedlichen Problemlagen und Belastungsfaktoren Platz, eine 
Ansprechpartnerin und mehr oder weniger ‚Lebensbegleitung‘ in 
der Frühförderin zu sehen.  

 

                                                      
2
 Vornamen der Kinder verändert 
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Förderverlauf 
Was ist erfolgreich? Wie ist der Umgang mit Belastungsfaktoren? 
Kompetenz, Abgrenzung und Interesse in einer guten Balance zu 
halten, sind in der Arbeit mit dieser Familie der Schlüssel zum 
Erfolg. Frau Ulbricht konnte den Eltern im Verlauf ganz im Sinne 
des Empowerment-Ansatzes zur Übernahme von Verantwortung 
für ihr Kind, aber auch für den Umgang mit Belastungsfaktoren 
verhelfen. Sie selbst bezeichnet ihre Rolle als „Vermittlerin, Über-
setzerin und Vorantreibende“

3
. 

Frau Ulbricht hat sich auf das Tempo, die Ziele und Wünsche der 
Eltern eingelassen, ohne sich vereinnahmen zu lassen: „Ich habe 
wirklich immer versucht zu bündeln: Welches Thema gehört jetzt 
in den Bereich Frühförderung und was geht darüber hinaus? Ich 
musste lernen, noch direkter zu sagen: Das wäre ein Thema für 
die Schuldnerberatung, das wäre ein Thema für Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe, und dieses Thema besprechen Sie am besten 
mit Ihrer Mutter. Sodass ich versucht habe, immer wieder Ludwig 
in das Blickfeld der Familie zu rücken.“  
Allein die Belastungsfaktoren in dieser Familie füllen eine DIN-
A4-Seite. Beide Eltern haben gesundheitliche Probleme. Die Fa-
milie hat so wenig Geld zur Verfügung und so hohe Schulden, 
dass Obdachlosigkeit wie ein Damoklesschwert über allem 
schwebt. Immer wieder wird der Strom abgestellt, Handyrech-
nungen können nicht beglichen werden. Das führt in der Praxis 
dazu, dass die Familie in Krisenzeiten nicht mehr erreichbar ist – 
ohne Strom keine funktionierende Klingel, ohne Handy keine tele-
fonische Erreichbarkeit, ohne Geld für die Busfahrkarte ein aus-
gefallener Termin bei der Ergotherapeutin an der Frühförderstel-
le. Es gibt Paarprobleme und Suchtprobleme. Dennoch ist es 
heute so, dass sich die Eltern im Stolz auf ihr Kind einig sind und 
sich ihr Blick auf Ludwigs Bedürfnisse geöffnet hat – ein mehr als 
zufriedenstellender Verlauf der Frühförderung.  
 

                                                      
3
 Zitate aus den Interviewtranskripten jeweils in Anführungszeichen und 

kursiv geschrieben. 



RUNDBRIEF DEZEMBER 2016                              VIFF-BAYERN

 
 

 

 9 

Frühförderung mit Goran und seiner Familie 
 
Familiärer Hintergrund 
Goran wächst mit zwei älteren Geschwistern in seiner aus dem 
Balkan stammenden Familie auf. Der Vater lebt seit gut 20 Jah-
ren in Deutschland und hat einen festen Job. Die Mutter ist vor 
mehr als 10 Jahren nachgezogen. Sie verfügt nur über relativ 
geringe Deutschkenntnisse. Die Familie lebt in bescheidenen 
materiellen Verhältnissen mit einem eher begrenzten Anregungs-
potenzial für die Kinder, jedoch mit einem großen Zusammenhalt 
zwischen den Familienmitgliedern.   
 
Wie kam Frühförderung zustande? 
Nach langem Zureden einer Erzieherin im Kindergarten, die Ent-
wicklungsauffälligkeiten bei Goran beobachtete, führte die Leite-
rin der Interdisziplinären Frühförderstelle, Frau Huber, ein Bera-
tungsgespräch mit dem Vater im Kindergarten. Er war damals 
nicht bereit, für dieses aus seiner Sicht unnötige Gespräch an 
einen anderen Ort zu fahren. Er war auch im Gespräch eher ab-
lehnend. Erst nach einem zweiten Gespräch mit dem Vater (wie-
derum im Kindergarten) und durch Vermittlung der Kinderärztin, 
die bei Goran von einer „globalen Entwicklungsverzögerung“ 
ausging, war ein rund 5-monatiger Aufnahmeprozess zu Ende 
und die Frühförderung konnte – zunächst mit Logopädie und et-
was später mit Heilpädagogik durch Frau Schöfmann – im Kin-
dergarten beginnen. Einen anderen Förderort hätte der Vater 
nicht akzeptiert und es hätte sonst keine Förderung gegeben. 
 
Schritte im Förderverlauf 
Bei einem ersten Kontakt der Frühförderin, Frau Schöfmann, mit 
der Mutter, die sie in den Kindergarten eingeladen hatte, war we-
gen der Sprachbarriere „eigentlich kein Gespräch möglich“. Die 
Mutter war „ein bisschen verängstigt oder sehr unsicher“. Auch 
der Vater zeigte weiterhin „ein gewisses Unverständnis“ gegen-
über der Frühförderung. Frau Schöfmann suchte dennoch gedul-
dig, konsequent und im guten Sinn des Wortes ‚hartnäckig‘ den 
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Kontakt mit den Eltern: „Und dann hab ich wieder einmal darum 
gebeten, ob die Mama nicht dabei sein könnte.“ Frau Schöfmann 
war immer wieder im Gespräch mit der Logopädin und der Kita 
von Goran, „[…] wie man denn an die Eltern besser herankom-
men kann“. Auf den Hinweis des Vaters, seine Frau verstehe das 
sprachlich nicht, meinte Frau Schöfmann, die Mutter könne in der 
Förderstunde auch nur dabei sitzen, „damit sie sieht, was wir 
machen“. Die Sprachbarriere mit der Mutter konnte somit durch 
‚Einfach-Zuschauen‘ überwunden werden. 
Nach einem langen Förderprozess kam es schließlich zu einem 
Runden Tisch in der Frühförderstelle mit beiden Eltern, Frau 
Schöfmann, der Logopädin und der Kita-Fachkraft. Die Familie 
hatte sich den Weg an die Frühförderstelle jetzt zugetraut! 
Allmählich wurden positive Entwicklungen in der Zusammenarbeit 
mit den Eltern deutlicher: „Und auch unsere Anliegen, die wir 
dann am Runden Tisch formuliert haben, wie z. B. […], dass das 
Kind zu Hause Aufgaben bekommt, den Tisch abzuräumen oder 
einfach so Kleinigkeiten, der Mama im Haushalt zu helfen. Auch 
das wurde von der Familie dann umgesetzt. […] Und so konnten 
wir wirklich […] das letzte halbe Jahr in einem Miteinander ver-
bringen.“  
 
Bedingungen, um Vertrauen und ein ‚Miteinander‘ aufzubauen 
Obwohl von den Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle vorge-
schlagen wurde, Goran in die Diagnose- und Förderklasse einzu-
schulen, meldeten die Eltern ihn in der Grundschule an. Dennoch 
empfinden Frau Huber und Frau Schöfmann die Frühförderung 
mit Goran und seiner Familie in der Rückschau als einen positi-
ven Prozess, der nach anfänglicher großer Unsicherheit, Zurück-
haltung und Skepsis aufseiten der Eltern zu einem ‚Miteinander‘ 
führte. Die Frühförderin erkannte sehr wohl, dass die Eltern ein 
gutes Gefühl für ihr Kind, einschließlich seiner Schwächen, hat-
ten. Dass sie den Weg in die Grundschule wählten, wird als Ent-
scheidung der Eltern anerkannt und respektiert. 
Ein Grund für diese insgesamt positive Entwicklung ist neben 
dem schon erwähnten geduldigen, konsequenten ‚Dranbleiben‘ 
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an der Familie wohl vor allem auch, dass Frau Schöfmann die 
Aktivitäten z. B. des Vaters nicht für selbstverständlich erachtete, 
sondern ihm gegenüber ausdrücklich wertschätzte: „[…] das find 
ich toll, dass Sie extra in der Mittagspause kommen. Schön, dass 
Sie das extra machen und so.“ Weiter zeigte sie für die Eltern und 
die Familie Interesse über die spezifischen Förderbelange hin-
aus: „Und ich habe dann auch immer wieder versucht, mit dem 
Papa ein bisschen allgemein zu sprechen, dass ich auch ihn ge-
fragt hab, wo fahr’n Sie denn im Urlaub jetzt dann hin. Sie fahr‘n 
nach Hause. Dann sag ich, ja wer ist dann noch bei euch in […; 
Herkunftsland, die Verf.]. […] dass ich jetzt einfach mich sehr 
interessiert hab auch für die Familie und auch für die Vorlieben 
[…]. Da hab ich dann so ganz langsam ein bissl Vertrauen auf-
bauen können.“ Und die Eltern spürten wohl auch den Respekt, 
der ihnen von Frau Schöfmann entgegengebracht wurde. 
 
 
Frühförderung mit Lena und ihrer Familie 
 
Familiärer Hintergrund und wie kam Frühförderung zustande? 
Lena wurde an die Interdisziplinären Frühförderstelle mit 3 Mona-
ten von einer bei KoKi

4
 tätigen Familienhebamme vermittelt. Die 

beiden Eltern waren damals Anfang 20 und hoch verschuldet, 
lebten „immer am Existenzminimum“, „weil er net so viel verdient 
hat, aber die sind nie mit’m Geld zurechtgekommen. Das war oft 
ganz schwierig, auch bei uns, die hab’n sich hier dann gestritten, 
wer jetzt Geld abgehoben hat […]“. „[…] sie hatten es auch 
schwer, schwer in der Partnerschaft und schwer mit sich selbst.“ 
Wegen dieser Familiensituation erhielt die Familie Sozialpädago-
gische Familienhilfe (SPFH). Die sehr schwierige, konflikthafte 
Beziehung zwischen den Eltern war ein erheblicher Risikofaktor 
für Lena. Eine Entwicklungspsychologische Beratung wurde ver-
sucht, war letztlich nicht möglich, da die Mutter damit überfordert 
und der Vater dazu nicht bereit war. 

                                                      
4
 Koordinierende Kinderschutzstelle 
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Schritte im Förderverlauf   
Zunächst erhielt Lena ambulante Frühförderung, jedoch nicht 
regelmäßig, da die Mutter die Termine nicht immer wahrnahm, 
owohl sie in der Nachbarschaft wohnte. Dann bekam das Mäd-
chen Hausfrühförderung und wieder später Frühförderung in der 
Krippe, in die Lena mit einem Jahr auch auf Anregung der Früh-
förderstelle kam. Förderschwerpunkte waren zunächst Heilpäd-
agogik und Physiotherapie; „Logopädie ist dazugekommen […].“ 
Mit 3 Jahren erhielt Lena ambulante Frühförderung, in die sich 
nun ihr Vater immer mehr einbrachte: „[…] Papa hat immer wie-
der Fragen mit der Erziehung und wie geht er mit der Lena um. 
Und dann haben wir gedacht, vielleicht wär’s ganz gut, wenn man 
hier mit der Lena Heilpädagogik macht mit dem Papa zusam-
men.“ Dies war für Frau Lange-Plank und Frau Schießl ein 
„Wechsel“ zum Positiven im Verlauf der Frühförderung bei Lena. 
Was waren mögliche Hintergründe dafür?   
 
Entwicklung des Vaters im Kontext der Frühförderung 
Es spricht viel dafür, dass der Vater im Grunde von Anfang an 
eine gute Beziehung zu seiner Tochter entwickelt hat, wozu de-
ren offensichtliche Attraktivität beigetragen haben könnte: „Und 
was bei der Lena auch war, sie war eben ein gesund entwickeltes 
Kind und sie ist ein sehr, sehr schönes Kind. Also das ist ein 
wichtiger Schutzfaktor, ich glaub auch, dass es das ist, was den 
Vater letztlich so, also, der liebt sein Kind.“ Aber vermutlich we-
gen seines ursprünglich entwickelten Rollenbildes als Mann und 
Vater hat sich diese ‚Liebe‘ zu seiner Tochter zunächst noch nicht 
in einem konkretes Engagement für deren Erziehung und Förde-
rung niedergeschlagen. „Aber erst im Lauf der Zeit, also am An-
fang noch gar nicht, da war er nicht greifbar, da hat er gedacht, 
die Mama muss das alles machen. […] aber er hat sich immer 
mehr um die Lena gekümmert, und damit ist er gereift in seiner 
Vaterrolle, bis hin jetzt zum alleinerziehenden Vater […].“ Diese 
„Persönlichkeitsentwicklung“ ist für den Vater in seiner sozialen 
und ökonomischen Lage sicher nicht leicht und führt in den „[…] 
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Zwiespalt, dass er versucht, die Existenz zu sichern […] im Rah-
men seiner Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite eben im-
mer wieder in diese Bedrängnis gerät, sich aber auch um seine 
Tochter kümmern zu müssen“.   
Zu seiner Persönlichkeitsentwicklung hat offenbar die Frühförde-
rung beigetragen. „[…] dass der Vater eben auch gesagt hat, 
ohne die Frau Schießl hätte er das nicht geschafft. Also die Frau 
Schießl war diejenige, die ihn immer bestärkt hat […], die ihm das 
zugetraut hat, dass er das schafft […]“. „[…] und er hat sich da 
wirklich auch Rat geholt. […] Und ich glaub, dass die Frau 
Schießl da ein ganz wichtiger Schutzfaktor ist, für die Lena immer 
noch […]. Aber das ist fürs Kind und für den Vater total wichtig zu 
wissen, da ist `ne Person, die traut mir was zu, die vertraut mir 
auch, und, und die kann ich was fragen, ohne dass die irgendwie 
sich denkt, Mensch, jetzt kann der das nicht oder der weiß das 
nicht. Ich glaub, diesen Respekt und dieses Zutrauen, das du 
vermittelt hast [an Frau Schießl gewandt; die Verf.], das war das, 
was ihn letztlich auch gestärkt hat.“ 
  
Bedingungen, um eine auf Respekt und Zutrauen gründende 
Arbeitsbeziehung aufzubauen 
Den Frühförder-Fachpersonen war es wichtig, bei der Familie von 
Lena ‚dranzubleiben‘, die Kontakte zu den Eltern aufrechtzuerhal-
ten; denn „gerade bei so Familien, wo die Familien so schwierig 
sind, da schauen wir schon, dass wir mit den Eltern im guten 
Austausch sind und regelmäßig Elterngespräche führen, damit 
die uns das auch berichten, wie’s gerade ist, wie’s ihnen geht, 
was sie g’rad beschäftigt […]“. In den spannungsgeladenen Si-
tuationen und Streitigkeiten zwischen beiden Eltern, solange sie 
noch zusammenwohnten, versuchten die Frühförderinnen einen 
allparteilichen, „vermittelnden“ Ansatz der Zusammenarbeit mit 
den Eltern zu praktizieren: „[…] wir haben da hoch konfliktreiche 
Gespräche g’habt, also da haben hier die Wände gewackelt, so 
haben die gestritten. […] und die Frau Schießl war immer neutral, 
also die hat sich nie auf eine Seite geschlagen, sondern immer 
neutral und hat das immer befriedet auch.“ „[…] versucht zu be-
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frieden. […] Also keine Parteilichkeit jetzt für die Mutter automa-
tisch, sondern einfach diese Unterstützung […].“ 
Um gerade in spannungsgeladenen, konfliktreichen Situationen 
und Kommunikationen die nötige Distanz und authentische Acht-
samkeit aufzubringen, war es den beiden Frühförder-Fachper-
sonen ferner wichtig, immer wieder die Perspektive zu wechseln 
und zu versuchen, die Situation auch ein Stück weit aus den Au-
gen der Anderen, z. B. der Mutter, wahrzunehmen: „Also ich ver-
such schon einen Perspektivwechsel dann zu machen, in die 
Familie, von der Familie aus sie zu sehen, nicht aus meiner Sicht, 
sondern wie ist es für die Familie, wie ist es für die Eltern wirklich. 
Und je mehr man da zuhört oder das auch zulässt und keine ne-
gativen Be-, Verurteilungen, keine Verurteilungen ausspricht, 
sondern in Empathie geht […].“ Neben dem Blick auf die konkrete 
Lebenssituation half und hilft dabei auch der Blick auf die Le-
bensgeschichte des Gegenübers: Die Mutter „hat einfach nicht 
können, die Mutter selber kommt aus katastrophalen Familien-
verhältnissen, also wenn man die Biografie der Mutter anschaut, 
kann man ihr keinen Vorwurf machen. Das wär‘ ein Wunder, 
wenn die anders wär‘. Es ist halt so.“ Eine solche Sichtweise er-
öffnet (wieder) einen respektvollen Zugang auf die/den Andere/n 
hin. 
 

 
Fazit 
 
Was hat zum Erfolg beigetragen? 
Jede Familie ist anders, wie auch die drei vorgestellten Familien 
zeigen. Dennoch gibt es übergreifende Erfolgsfaktoren für die 
Zusammenarbeit, die in allen drei ‚Interview-Geschichten‘ eine 
Rolle spielten: 
 geduldiges, einladendes ‚Dranbleiben‘ 
 Vorgehen in kleinen Schritten, Erfolge wahrnehmen und wür-

digen 
 überdurchschnittliches Engagement (mitunter auch Doppel-

termine) 
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 Respekt und Perspektivwechsel 
 gesunde Abgrenzung bei Multiproblemlagen 
 Herzlichkeit und Verständnis, Ernstnehmen des Gegenübers 
 Empathie und Vertrauen in die Ressourcen von Kind und El-

tern 
 
Und das zum Schluss: 
 
Was hätte es für die Entwicklung der drei vorgestellten Kinder 
und für die Lebenswirklichkeit ihrer Eltern bedeutet, wenn die 
Mitarbeiterinnen der drei Interdisziplinären Frühförderstellen nicht 
so konsequent an den Familien ‚drangeblieben‘ wären? Mit die-
sem ‚Dranbleiben‘ ist nichts anderes gemeint als der konsequent 
praktizierte Grundsatz der ‚Familienorientierung‘. Frau Lange-
Plank sagte im Interview dazu:   
„Und wir versuchen in der Familie das schon im Blick zu behal-
ten, schaffen die das noch. Wir gehen nicht den einfachen Weg, 
dass man sagt, wir verlegen es in den Kindergarten, dann kriegen 
wir das gar net mit, und wenn ich nichts höre, bin ich froh. Son-
dern wir halten schon alle Antennen offen, weil unsere Kinder 
sind so klein [...]. Die können sich ja gar net äußern, die können 
das ja niemandem sagen. Wenn wir net hinschauen, wer schaut 
dann hin.“ Aus Eggenfelden wurde ergänzt: „Und trotzdem muss 
manchmal der Förderort auch die Kita sein, wenn die Familie 
einen anderen Weg/Ort noch nicht zulassen kann. Und das Kind 
dadurch eine angemessene Förderung erhält.“ 
Wo auch immer der Förderort ist: Entscheidend ist das ‚Dranblei-
ben‘ an den Eltern, an der Familie. 
 
Elke Wimpelberg 
Hans Weiß 
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2016 – HARL.E.KIN-NACHSORGE BAYERN HAT GRUND ZU 

FEIERN – UND MIT IHR DIE BAYERISCHE FRÜHFÖRDERUNG  
 
 
Wir feiern die gelungene interinstitutionelle Kooperation von In-
terdisziplinären Frühförderstellen und Kinderkliniken in einem 
deutschlandweit einmaligen Projekt von inzwischen 26 Frühför-
derstellen an 21 Standorten. 
 
Wir feiern ein reguläres Angebot, das den Projektstatus verlassen 
hat und dessen weiterer Ausbau vorgesehen ist. In diesem Jahr 
gibt es drei Jubiläumsveranstaltungen der drei ersten Implemen-
tierungsstandorte Rosenheim, Nürnberg und Garmisch-Parten-
kirchen, die vor 10 Jahren starteten. 
 
Das Bayerische Arbeits- und Sozialministerium untermauert den 
offiziellen Status mit der Veröffentlichung der Broschüre zum 
„Bayerischen Nachsorgemodell – Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern 
für Familien mit früh- und risikogeborenen Kindern“ und der öf-
fentlichen Präsentation am 21. Oktober 2016 durch Herrn Staats-
sekretär Johannes Hintersberger im BayStMAS.

5
 

 
Dies ist Anlass für uns, im Rundbrief kurz über die Harl.e.kin-
Nachsorge zu informieren. 
 
 
Geschichte  
 
Als „Versuchsballon“ im Münchner Krankenhaus Harlaching von 
Prof. R. Roos und Dr. S. Höck entwickelt mit dem Ansatz einer 
intensiven und aufwendigen medizinischen + psychosozialen 
Betreuung – nur stationär reicht nicht. Gerade im Übergang und 

                                                      
5
 Siehe: 

http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/
behinderung/harlekin_broschuere_2016.pdf 
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der ersten Zeit zu Hause besteht ein hoher Bedarf an Bera-
tung/Begleitung, nicht unbedingt Intervention, für viele Familien 
mit Früh- und Risikogeborenen. Aber hier existiert eine Lücke in 
der Versorgung. Das Anknüpfen an persönliche gemeinsame 
gute Erfahrungen der Betreuung von Familien im stationären Set-
ting – Medizin + Psychosozial – stellte die Basis dar, ein entspre-
chendes Angebot zu entwickeln und ab 2003 in einem Pilotpro-
jekt zu erproben. Neben der Kinderklinik Harlaching, deren 
Harl.e.kin-Verein, beteiligten sich die Frühförderung der Lebens-
hilfe München und die Arbeitsstelle Frühförderung Bayern. Der 
Beginn lief also über ein kleines Netzwerk von Fachpersonen, die 
wiederum andere interessierte, engagierte Fachpersonen kennen 
und einbeziehen, deren Kompetenzen an Schnittstellen zusam-
menführen, um niedrigschwellig-aufsuchend Familien mit früh- 
und risikogeborenen Kindern zu unterstützen. Da seitens des 
BayStMAS sowohl der fachliche Ansatz als auch die Vernet-
zungsgrundlage als förderfähig und unterstützungswürdig ange-
sehen und wir zusätzlich von dort angespornt wurden, gab dies 
eine finanzielle und offizielle Basis. Nachdem der Pilotansatz 
funktionierte, von den betroffenen Familien und Fachleuten gut 
angenommen wurde, erweiterten wir dieses Netzwerk (Implemen-
tierungsprojekt) auf andere Fachpersonen, andere Standorte und 
nachdem auch dies erfolgreich war, wurde es in ein regulär vom 
BayStMAS gefördertes Angebot überführt und seitdem weiter 
ausgebaut.  
 
Im Laufe der oben geschilderten Erprobung, Weiterentwicklung 
und Evaluation wurde die Bedeutung einer fachkompetenten und 
zeitlich ausreichenden Koordination an den Standorten sowie der 
gemeinsamen Qualitätsweiterentwicklung (einheitliche personale 
und fachliche Standards, kontinuierliche Weiterbildung und Fach-
austausch) und Vernetzung im Verbund wie auch der Leitung und 
zentralen Koordination (Arbeitsstelle Frühförderung Bayern) deut-
lich. Dies wurde auch nach dem Abschluss der Projektphase und 
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Übergang in die Regelfinanzierung sowie dem Ausbau beibehal-
ten.

6
  

 

 
Ansatz/Bedarf – was ist das Besondere 
 
Bei ca. 10 Prozent der Geburten handelt es sich um Frühgebore-
ne, auf Bayern bezogen ca. 10.000 Kinder/Jahr. Nach wie vor 
stellt die zu frühe Geburt ein Entwicklungsrisiko dar. Neben der 
Entwicklungsgefährdung durch Unreife und medizinische Pro-
bleme des frühgeborenen oder schwer erkrankten Neugeborenen 
müssen die elterliche Belastung und mögliche Beeinträchtigung 
der Eltern-Kind-Interaktion als zusätzliche Faktoren berücksichtigt 
werden. Nicht selten sind mit Unreife und Erkrankung des Kindes 
und daraus resultierender Behandlungsbedürftigkeit Verunsiche-
rungen und Ängste verbunden, die manchmal noch längere Zeit 
einem entspannten Umgang mit der neuen Situation im Wege 
stehen. Nach der Rundum-Betreuung in der Klinik, für Kind und 
Eltern auch einem Erleben von fremdbestimmt, eingeschränkt 
eigenverantwortlich, aber abgesichert und mit dem Wunsch nach 
Eigenbestimmung stellt die Entlassung aus der Kinderklinik eine 
erneute Phase der Verunsicherung und Neuorientierung dar. 
(Schaffen wir es, wie geht es nachts, mit Stillen/Füttern, was tun 
bei Schreien …?) Hinzu kommt, dass dank der medizinischen 
und pflegerischen Möglichkeiten die frühgeborenen Kinder oft 
schon vor ihrem errechneten Geburtstermin entlassen werden. 
Meist sind sie da noch nicht stabile, in sich ruhende, rundlich 
wohlgenährte Babys. Ein großer Teil der Eltern glaubt nun allein 
zurechtkommen zu müssen, teilweise werden die Herausforde-
rungen in der ersten Zeit zu Hause, ihre eigene Belastbarkeit von 
ihnen oder ihrem Umfeld unterschätzt. Schaukeln sich kindliche, 
elterliche und weitere familiäre Belastungen gegenseitig hoch, 
dann verstärken sich die negativen Wechselwirkungen und wir-

                                                      
6
 Siehe: https://harlekin-nachsorge.de/ 
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ken sich nicht nur auf die frühe Zeit aus, sondern prägen den 
weiteren Lebensweg von Kind und Familie. 
 
Hier setzt die Harl.e.kin-Nachsorge an, die noch in der Klinik als 
Angebot aktiv an die Eltern herangetragen wird. Dies erfolgt in 
dem Wissen, dass nicht alle Familien das Angebot benötigen 
werden und manche es auch nur für kurze Zeit oder für ganz be-
stimmte Fragestellungen in Anspruch nehmen wollen. Damit die 
Vielzahl der Themen, die die Familien in ihrem neuen häuslichen 
Alltag verunsichern und belasten, sofort fachkompetent aufgegrif-
fen werden können, steht in der Harl.e.kin-Nachsorge jeder Fami-
lie ein fachliches Tandem aus einer vertrauten Kinderkranken-
schwester der Kinderklinik und einer erfahrenen Fachkraft der 
örtlichen Frühförderstelle zur Seite. Diese lernen sie bereits am 
Ende des stationären Aufenthalts kennen, der erste Hausbesuch 
wird gleich persönlich vereinbart. Manchmal reichen den Familien 
einzelne, wenige Kontakte oder ein kurzer Zeitraum und sie 
kommen dann gut alleine zurecht. Bei einigen sind aber auch 
intensivere Phasen und längere, umfassendere Begleitung not-
wendig oder ein Immer-mal-wieder-„Andocken“ bei neuen Frage-
stellungen. Erfahrungsgemäß stehen am Anfang vor allem Fra-
gen zur Ernährung, zur Pflege und zum Gedeihen im Vorder-
grund. Rasch folgen als Anliegen der Eltern das Beruhigen, 
Schlafen, der Wunsch, auf die Signale des Kindes gut eingehen 
und reagieren zu können (alle Harl.e.kin-Fachkräfte aus der Früh-
förderung müssen eine Ausbildung in Entwicklungspsychologi-
scher Beratung haben). Gedanken oder Sorgen über die weitere 
Entwicklung, Unterstützungs- und Fördermöglichkeit durch die 
Eltern werden ausgesprochen. Hier ist verstärkt die Fachkraft aus 
der Frühförderung gefragt. Neben den Anregungen für den spie-
lerischen Umgang mit dem so kleinen Kind und der Ermutigung, 
mit ihrem Kind Freude und Spaß zu haben, geht es möglicher-
weise jetzt auch um Vernetzung/Vermittlung erforderlicher Dia-
gnostik/Therapie und Frühförderung. Im Hausbesuch ist es mög-
lich, die Situationen im Alltag kennen zu lernen und alltagsnahe 
Lösungen anzubieten oder gemeinsam mit den Eltern zu finden. 
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Es ist ein guter Rahmen für vertraute Gespräche, sobald sich die 
Beraterbeziehungen gefestigt haben. Grundvoraussetzung ist 
neben der hohen Fachlichkeit eine wertschätzende Grundhaltung 
gegenüber den betreuten Familien. Nur durch diese einfühlsame 
und respektvolle Haltung gelingt es, die Elternkompetenz, die 
Selbstwirksamkeit und Selbstsicherheit von Mutter und Vater 
(wieder) zu stärken, sich damit gleichzeitig als Berater entbehrlich 
zu machen – selbst wenn dann eine Weiterbetreuung durch an-
dere Fachkräfte, Institutionen oder durch Frühförderung erforder-
lich ist. Falls dies der Fall ist, endet die Harl.e.kin-Nachsorge, 
aber auch hier ist eine „Übergangsbegleitung“ möglich.  
 
Da die Fachkräfte der Harl.e.kin-Nachsorge in ihre Institutionen 
eingebunden bleiben, sind sie weiterhin in Kontakt mit den jewei-
ligen Angeboten des regionalen Versorgungssystems. Ihr Wissen 
um die Angebote und Hilfen, die zusätzlich zur Nachsorge nötig 
sein können, ist von großem Vorteil für die Familien. Mit diesem 
komplexen Angebot werden auch Familien erreicht, die Hilfsan-
geboten primär zurückhaltend gegenüberstehen oder sich schwer 
tun, ihre Hilfsbedürftigkeit wahrzunehmen, anzuerkennen, zu 
äußern oder einzufordern. Es erhalten nicht nur „hochbelastete 
Kinder und Familien“ ein Angebot, sondern auch die Zugangs-
schwelle ist niedrig, da als Indikation beispielsweise „verunsicher-
te Eltern“ oder „irritable Frühgeborene“ ausreichen und so z. B. 
eine Kombination mit dem Angebot des „Bunten Kreises“ [nach-
stationär für medizinisch definierte (schwere) Erkrankungen] an 
einzelnen Standorten möglich und sinnvoll ist und auch realisiert 
wird. 
 
Dass nicht nur wir dies alles so sehen, zeigen auch die Evalua-
tionen, einmalig im Projektzeitraum durchgeführt auch bei Koope-
rationspartnern und Mitarbeitern und kontinuierlich in Form der 
Befragung von Eltern.

7
  

                                                      
7
 Siehe: https://harlekin-

nachsorge.de/index.php/undmehr/informationsmaterial 
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Warum hat die Frühförderung über die Beteiligten hinaus 
Grund zu feiern?  
 
Zum einen ist an der Harl.e.kin-Nachsorge die Frühförderung/de-
ren Fachlichkeit substanziell beteiligt – „es geht nicht ohne Früh-
förderung“. Dann greift die Harl.e.kin-Nachsorge in spezifischer 
Weise FF-Grundsätze auf und sie taugt als „Blaupause“ für den 
Übertrag auf andere Vernetzungskooperationen in Übergängen 
und mit anderen Systemen/Institutionen. Sie beinhaltet bewährte 
Traditionen der Frühförderung mit Familienorientierung, Interdis-
ziplinarität und Vernetzung, und der fachliche Anteil trägt den 
Bedarfen sowohl der Kinder als auch der Bezugspersonen Rech-
nung. 
 
Also, außer der Freude über etwas Gelungenes, Funktionieren-
des und dem Wunsch, Dank allen Beteiligten und Fortset-
zern/Ausbauern auszusprechen, soll die Harl.e.kin-Nachsorge 
anregen, intensiver vorhandene Netze, Ideen zu nutzen für die 
Entwicklung neuer Angebote in der Frühförderung, für die Her-
ausforderung, Kind und Eltern unter den aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklungen zu erreichen. 
 
Sabine Höck 
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VERABSCHIEDUNG VON AGNES WINZKER IN DEN  
RUHESTAND 
 
 
Nach 34 Jahren als Mitarbeiterin im 
Verwaltungsbereich der Arbeitsstel-
le Frühförderung Bayern trat Frau 
Winzker in den wohlverdienten Ru-
hestand. Sie wurde am am 29. 
September 2016 in der Arbeitsstelle 
Frühförderung Bayern – wenn man 
so will, auch „ihrer“ Arbeitsstelle – 
im Rahmen einer Feierstunde ver-
abschiedet. Neben den aktuellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Arbeitsstelle ließen es sich auch langjährig mit Frau Winzker 
zusammenarbeitende Menschen nicht nehmen, sie mit ihrem 
Kommen zu ehren, allen voran Prof. Dr. Otto Speck und Dr. Mar-
tin Thurmair, der über rund drei Jahrzehnte als ihr unmittelbarer 
Vorgesetzter mit ihr kooperierte (siehe dazu die unten stehende 
Würdigung). Verschiedene Personen hoben ihre von hohem En-
gagement und Können geprägte Arbeit hervor, so Dr. Lothar 
Unzner (siehe Bild) als Vorsitzender des Vereins Arbeitsstelle 
Frühförderung Bayern, Prof. Dr. Franz Peterander als wissen-
schaftlicher Leiter der pädagogischen Abteilung der Arbeitsstelle, 
Herr Engeln in Vertretung der Bundes-VIFF, Gerhard Krinninger 
als aktueller und Helga Treml-Sieder sowie Prof. Dr. Hans Weiß 
als ehemalige Vorsitzende der VIFF-Bayern sowie Dr. Sabine 
Höck und Sybille Lindstedt als geschäftsführende Leiterinnen der 
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern. Bei einem kleinen Imbiss und 
Getränken klang die Abschiedsfeier aus in einem zwanglosen 
Miteinander, wie es der Person Agnes Winzker am besten ent-
spricht. Für einen Übergangszeitraum wird sie im Rahmen eines 
Minijobs noch zur Verfügung stehen. 
 
E. W. / H. W. 
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AGNES WINZKER: 34 JAHRE AN DER „ARBEITSSTELLE 

FRÜHFÖRDERUNG“ 
 

 
Das Angebot, das die „Arbeitsstelle Frühförderung“ Frau Winzker 
damals, 1982, zu machen hatte, war gewiss nicht sehr attraktiv: 
Der Titel war „Verwaltungsangestellte“, die Eingruppierung nied-
rig bei entsprechend mäßiger Bezahlung, und die Stelle eine 
Teilzeit-Stelle. Frau Winzker akzeptierte die Bedingungen, und 
behielt ihre Teilzeit-Anstellung auch stets bei – sie wollte ja auch 
in ihrer Familie sein. Die erste wesentliche Aufgabe an der Ar-
beitsstelle bestand – neben Verwaltungstätigkeiten, Fortbildungs-
organisation und anderem „Bürokram“ – vor allem darin, den Ab-
schlussbericht des Modellprojektes „Pädagogische Frühförderung 
in Bayern“ zu schreiben und so in Form zu bringen, dass er veröf-
fentlicht werden konnte – keine einfache Aufgabe bei den ver-
schiedenen Manuskript-Teilen mit ihrer unterschiedlichen Vorla-
genqualität, mit handschriftlichen Ergänzungen, mit Tabellen und 
Übersichten, mit durchgestrichenen und überklebten Passagen. 
Neben einer (immerhin schon elektrischen) Schreibmaschine 
standen Frau Winzker Tipp-Ex-Produkte, Schere und Tesafilm 
zur Verfügung. Einen brauchbaren Kopierer allerdings gab es 
noch nicht – heute unvorstellbar. 
 
Was das noch junge System der regionalen Frühförderstellen in 
Bayern zu seiner Weiterentwicklung brauchen würde, und welche 
Rolle eine „Arbeitsstelle Frühförderung“ darin spielen konnte, war 
dem Team damals noch nicht sehr deutlich. Fortbildungen zu 
organisieren und durchzuführen, organisatorische und fachliche 
Entwicklungen und Erfahrungen zu sammeln und an die Kolle-
ginnen und Kollegen „draußen“ weiterzugeben, Kontakte aufzu-
bauen und zu pflegen auch über den weiß-blauen Horizont hin-
aus waren sicherlich Kernbereiche, das Telefon das zentrale 
Kommunikationsmedium, und Frau Winzker war diejenige, die 
das Telefon auch abnahm – so kannten viele ihre Stimme. So 
verschieden die einzelnen Frühförderstellen, ihre Leiterinnen und 
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Leiter, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch waren: Sie indi-
viduell wahrzunehmen und anzusprechen war eine der wesentli-
chen Fähigkeiten von Frau Winzker und ist sie bis heute geblie-
ben.  
 
Auch persönlich war sie vielen Menschen aus der „Szene“ be-
kannt – Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Fortbildungen, 
Treffen, Sitzungen, Arbeitsgemeinschaften, aber vor allem als die 
zentrale Figur, als „Kopf“ des Tagungsbüros auf den vielen 
Münchner und bundesweiten Symposien zur Frühförderung, de-
ren Tagungsorte in der ganzen Republik ausgewählt wurden und 
die zunächst alle zwei, später jedes Jahr stattfanden. Mit „Fels in 
der Brandung“ ist ihre Rolle und Funktion wahrscheinlich am be-
sten beschrieben: Zwischen den Kartons mit den Tagungsunter-
lagen, den Kaffeemaschinen, belegten Brötchen und Pinnwänden 
dirigierte sie mit großer Ruhe und Umsicht die studentischen Hel-
fer, die Verantwortlichen und Techniker an den verschiedenen 
Universitäten, kümmerte sich um verloren gegangene Gegen-
stände und nicht eingetroffene Tagungsbeiträge, ermunterte oder 
beruhigte Referenten, pflegte Kontakt zu den Ausstellern, und 
hatte immer ein beruhigendes Wort und noch eine gute Idee, 
wenn etwas schiefzugehen drohte – was nicht selten der Fall war. 
 
Um ihre Arbeit für die Frühförderstellen – Informationen, Ver-
zeichnisse, Fortbildungs- und Kongressprogramme, aktuelle 
Nachrichten etc. – verlässlich und präzise zu machen, versicherte 
sie sich frühzeitig und konsequent der Hilfe der Informationstech-
nologie. Der erste Computer an der Arbeitsstelle war ein „Atari“ 
als Helfer für Serienbriefe, Listen, Daten und Texte. Er verdrängte 
vor allem die Adrema-Adressrähmchen, die bei jeder größeren 
Aussendung das Büro mit dem unvergleichlichen Duft der Spiri-
tusmatrize füllten. Bei allen technischen Weiterentwicklungen – 
Frau Winzker wüsste sicherlich noch, wie viele 100 m Netzwerk-
kabel beim Umzug der Arbeitsstelle in die Seidlstraße verlegt 
wurden – war es ihr immer wichtig, dass Technik und Software ihr 
und den Kolleginnen und Kollegen im Büro dazu halfen, die vie-
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len Anliegen, Fragen, Informationen, Vorgänge, die für die Men-
schen aus der Frühförderung wichtig sind, so gut irgend möglich 
zu klären, zu behalten, zu verarbeiten und weiterzugeben. Dass 
sie sich dazu auch in Details von Programmen hineinfuchste und 
gemeinsam mit den Softwarehäusern an Lösungen pfriemelte, 
habe ich immer – selber recht unbedarft – bewundert. Sie war 
denn auch diejenige, bei der man nachfragen konnte, wenn es 
wieder einmal hakte bei den Bürocomputern. 
 
Glücklicherweise mussten bei ihr weder die Familie noch die Ar-
beit hintanstehen. Beide Bereiche hat sie, nach meinem Ein-
druck, gut unter einen Hut gebracht. Ihr Sohn David, den sie wäh-
rend ihrer Tätigkeit für die Arbeitsstelle bekam und mit ihren bei-
den anderen Kindern großzog, war ein paar Jahre später als Hel-
fer bei Symposien dabei. Frau Winzker hat sich in den vielen Jah-
ren durch großes Engagement, hohe fachliche und soziale Kom-
petenz und ein weites Herz Anerkennung und Achtung erworben. 
Und das hat sie auch verdient. Ich kann ihr nur – und das sicher 
auch in vieler anderer Namen – für die lange Zeit der Zusam-
menarbeit danken. 
 
Martin Thurmair 
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NACHRUF AUF RAINER ZIRNBAUER 

 
 
Rainer Zirnbauer ist am 17. Novem-
ber 2016 nach schwerer Krankheit 
im Alter von 76 Jahren verstorben.  
 
Ab 1971 unterrichtete er als Son-
derschullehrer an der Schule St. 
Severin/Passau mit Förderschwer-
punkt „Geistige Behinderung“. In 
dieser Funktion war er maßgeblich 
am Aufbau der Frühförderung für 
Vorschulkinder mit Behinderung, 
Entwicklungsverzögerungen und 
Verhaltensauffälligkeiten beteiligt. 
Am 15.09.1976 wurde ihm – mit 
Zustimmung der Regierung von 
Niederbayern – die Leitung des neu 
gegründeten Caritas-Frühförderungsdienstes in Passau übertra-
gen. 
 
Mit außerordentlicher Schaffenskraft, Zielstrebigkeit, Sachkunde 
und Liebenswürdigkeit hat er sich der Kinder mit (drohenden) 
Behinderungen und deren Familien angenommen. Rainer Zirn-
bauer war einer der Ersten in Bayern, der eine pädagogische 
Frühförderstelle durch enge Kooperation mit niedergelassenen 
Kinderärzt/inn/en, durch die Anstellung von Psycholog/inn/en und 
medizinischen Therapeut/inn/en interdisziplinär ausbaute sowie 
eine intensive Einbindung der Eltern in Förderung und Therapie 
verwirklichte. Feinfühlig und wertschätzend war sein Umgang mit 
Kindern und Eltern. In väterlicher Fürsorge kümmerte er sich um 
die Mitarbeiter/innen im Frühförderungsdienst.  
 
Rainer Zirnbauer entwickelte und setzte neue Therapiekonzepte 
um, z. B. die Intensivierungswochen für behinderte Klein- und 
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Kindergartenkinder. Auch die Gründung des präventiven Kita-
Fachdienstes „Pädagogisch-Psychologischer Dienst“ (PPD) geht 
auf ihn zurück.  
 
Beispielgebend waren ebenso sein sozialpolitisches Engagement 
sowie seine Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Früh-
förderung. Es gelang ihm, sowohl beim Deutschen Caritasver-
band, beim Verband Sonderpädagogik (vds) in Bayern als auch 
in der Vereinigung für interdisziplinäre Frühförderung, Landes-
vereinigung Bayern, wertvolle und nachhaltige Impulse zu setzen. 
 
Kurz vor seiner Pensionierung erkrankte Rainer Zirnbauer 
schwer. Er leitete den Caritas-Frühförderungsdienst bis 31.Juli 
2004. 
 
Mit ihm verliert die Frühförderung in Bayern einen hochversierten 
Pionier und der Caritasverband für die Diözese Passau e. V. eine 
außergewöhnliche, gestalterische und loyale Führungspersön-
lichkeit. 
 
Rainer Zirnbauer verdient unseren höchsten Dank und die Wah-
rung seines Gedenkens. 
 
 
Passau, den 18.11.2016 
 
Gerhard Krinninger 
Leiter des Caritas-Frühförderungsdienstes Passau 
Fachbereichsleiter Frühförderung im 
Caritasverband für die Diözese Passau e. V. 
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage. 

 

Elke Wimpelberg    Hans Weiß 
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