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heute können wir mit einem Gastbeitrag, der in ähnlichem Wortlaut im Lichtblick der Evange-
lischen Stiftung Lichtenstern erschienen ist, von einer beeindruckenden Sportaktion berichten: 
Haus Hirschbergstraße & Fachschule für Heilerziehungspflege –  
gemeinsam in Bewegung! 
Rico Lehnert vom Referat Ausbildung der Stiftung Lichtenstern berichtet: 

„Von der geistigen zur körperlichen Bewegung.“ Diesen Titel 
gaben die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Hirschberg-
straße und die damalige Fachschülerin Saskia Siewert einem 
gemeinsamen Projekt im Rahmen der Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflege. Über mehrere Monate probierten sie sich in ganz 
unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten aus, erlebten‚ was für 
Bewegungsmöglichkeiten es gibt und lernten sich dabei selbst 
besser kennen. An einem beeindruckenden Nachmittag im Juli 
berichtete die Gruppe zum Abschluss stolz und lebhaft von ihren 
Erfahrungen. Dabei entstand der Gedanke, ob es nicht möglich 
sein kann, dass die Projektgruppe und Fachschüler für Heilerzie-
hungspflege 
aus jüngeren 

Kursen zusammenkommen, um miteinander voneinander zu lernen. 
Das Projekt und die Abschlusspräsentation wären dafür hervorra-
gend geeignet… 
Am 21.10.2015 war es soweit. Alle, die am Projekt teilgenommen 
hatten, trauten sich, vor mehr als 20 jungen Heilerziehungspflege-
Auszubildenden zurück zu blicken und von ihren Erfahrungen zu 
berichten. Es wurde noch einmal deutlich, woran die Gruppe Freude 
hatte und was daraus entstanden ist. Diese Eindrücke schwappten 
auf die „Heilerziehungspfleger von morgen“ über, die interessiert 
hörten und sahen. 
Highlight des Nachmittags war das gemeinsame Paff-Ball Turnier in 
der Lichtensterner Turnhalle. Beim Paff-Ball steigen die Mitspieler in 
einen Plastikball und werden somit selber zu Bällen. Dann wird gespielt. Mit Spannung, Skepsis, Neugierde, Begeiste-
rung, Mut und Scheu begegneten wir den großen Bällen. Kaum einer hatte bisher die Erfahrung gemacht, in solch einen 

Ball zu kriechen und sich damit zu bewegen. Trotzdem zeigten sich 18 
Personen ganz ent-
schlossen, so dass 
wir genügend Mann-
schaften bilden konn-
ten, um ein Paff-Ball-
Turnier zu starten. 
Eigentlich ein Fuß-
ballturnier. Nur alles 
andere als normal! 
Wie in einem Turnier 
üblich, gab es eine 
Gewinnermannschaft. 

Und irgendwie war das überhaupt nicht wichtig. Was uns verband? 
Jede Menge Schweiß, jede Menge Spaß, jede Menge Neues, jede 
Menge Miteinander! So waren wir gemeinsam in Bewegung! 

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Schwäbisch Haller Heilerziehungspflege-Schule, 
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