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mehr verfügen als die meisten Menschen. 
Sie haben Down-Syndrom, und das be-
deutet häufig zu allererst: ein Mehr an 
Lebensfreude und Leichtigkeit, mehr 
Unbekümmertheit, mehr Liebe und mehr 
Glück …

Überzeugen Sie sich selbst: Es be-
reichert den Alltag, wenn man aus die-
sem Kalender angestrahlt wird! Verleger 
David Neufeld, Vater von zwei Söhnen 
mit Down-Syndrom: „Sie machen unser 
Leben reicher und entspannter. Und sie 
helfen uns charmant, wahrzunehmen, 
was wesentlich ist. Wie gut, dass jeder 
anders ist!“ 

Der Kalender ist auch zu gestaffelten 
günstigen Mengenpreisen erhältlich 
– ein Angebot besonders für Eltern-
runden, Selbsthilfegruppen, Kliniken, 
Arztpraxen, Logopäden, Physio- oder 
Ergotherapeuten, für Kirchengemein-
den, diakonische und caritative Ein-
richtungen und, und, und: Werben 
Sie mit fantastischen Fotografien für 
die pure Lebensfreude! 

Conny Wenk ist selbständige Foto-
grafin und freie Autorin. Sie lebt mit 
ihrem Mann und ihren beiden Kindern 
Juliana (auf dem Kalenderblatt Juli 
2012 zu bewundern) und Nicolas in 
Stuttgart. 

Im Neufeld Verlag hat Conny Wenk 
neben diesem Wandkalender bereits 
das Fotobuch „Freundschaft“ sowie die 
Bilderbox, zwölf hochwertige Bildkar-
ten in einer edlen Geschenkkassette, 
veröffentlicht. 

Für ihren Einsatz für Menschen mit 
Down-Syndrom wurde ihr 2011 der 
„Moritz“ verliehen. 

Conny Wenk / Wandkalender A little extra 
2012 / Farbfotografien von Kindern und 
Jugendlichen mit Down-Syndrom 
12 Monatsblätter mit Deckblatt und fester 
Rückwand, Format 34 x 34 cm, Spiral-
bindung 
EUR [D] 14,90 
ISBN 978-3-937896-97-7
Neufeld Verlag, Schwarzenfeld
www.connywenk.com 
www.a little extra.de 
www.neufeld-verlag.de

Herz IV. Aus dem Alltag einer 
rechtlichen Betreuerin

Es sind echte Kabinettsstücke, die 
Renate Fischer mit ihrem Werk „Herz 
IV“ vorlegt. Kleine Geschichten zwar, die 
jedoch alle eins gemeinsam haben: Den 
Menschen mit einer beschädigten Iden-
tität, der dabei versucht, seine Würde zu 
bewahren. Angenehm unprätentiös und 
ohne jedes hohle Pathos aber dennoch 
mit der nötigen Portion Humor erzählt 
die Autorin Begebenheiten aus ihrem 
Alltag als rechtlicher Betreuerin. Ihrem 

selbstgesetzten Anspruch, mit den Ge-
schichten und Begegnungen in diesem 
Buch, ihren Klienten das entgegenzu-
bringen, was sie fast nötiger brauchen, 
als Geld – ihren Hunger nämlich nach 
Anerkennung und Respekt zu stillen, 
wird die Autorin mehr als gerecht. Gera-
de ihre Beispiele, in denen sie berechtigte 
Wünsche von Betroffenen, weil sie diese 
einfach nur für vernünftig oder nachvoll-
ziehbar hält, auch gegen den erklärten 
Willen von professionellen Mitarbeitern 
durchsetzt, zeigen das deutlich, machen 
aber auch erschreckend klar, wie be-

triebsblind so mancher „alte Hase“ in 
Pflege und Betreuung geworden ist. In 
solchen Situationen immer wider daran 
erinnert zu werden, dass das Wohl und 
die Wünsche des einzelnen Menschen 
im Mittelpunkt der Betrachtung stehen 
müssen und nicht die Interessen von 
Einrichtungen nach unkomplizierten 
Betreuungsverhältnissen tut wohl und 
ist nicht nur Lesens- sondern auch Nach-
ahmenswert. 

Nicht zu kurz kommen aber auch 
diejenigen Personen, die als Vertreter 
von Ämtern und Behörden den Betrof-
fenen das Leben manchmal unnötig 
schwer machen. Glücklich der, wer dann 
eine Betreuerin vom Schlage der Au-
torin an seiner Seite weiß. Angenehm 
an diesem Buch ist aber auch, dass bei 
den Beschreibungen der Situation in 
den Alten- und Pflegeheimen oder den 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und 
Psychiatrie nicht der blanke Horror be-
schrieben wird, wie dies in zahlreichen 
anderen Publikationen über Pflege und 
Betreuung der Fall ist. So viele Mängel 
es in dem System sicherlich gibt, sind 
ja nicht alle Heime Horte von Abzo-
ckern. Und so setzt die Autorin – ganz 
nebenbei – auch den vielen engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Einrichtungen ein Denkmal, die Tag für 
Tag mit Engagement und Empathie ihrer 
Arbeit in der Begleitung von Menschen 
mit Unterstützungsbedarf nachgehen. 
Fernab jeder medialen Inszenierung von 
Wirklichkeit bildet die Autorin damit 
ein wichtiges Stück gesellschaftlicher 
Wahrheit ab. Ein solches Werk über die 
soziale Realität in unserer Gesellschaft 
hat Seltenheitswert. Man wünscht die-
sem Buch daher von Herzen viele Leser. 
Zum einen all diejenigen, die einfach 
einmal einen Einblick in die Realität 
von Pflegebedürftigkeit, Behinderung 
und Sucht haben wollen, zum anderen 
all diejenigen, die sich auf den Weg 
begeben, die soziale Arbeit zu ihrer 
Profession zu machen. Aber auch der 
altgediente Praktiker hat die Chance zu 
begreifen, was der Paradigmenwechsel 
bedeutet, weg vom „Ich weiß, was gut 
für Dich ist“ hin zu „Womit kann ich 
Dir dienen“.
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Fischer, Renate: Herz IV. Aus dem Alltag 
einer rechtlichen Betreuerin.
BALANCE buch + medien verlag 2011
ISBN: 978-3-86739-061-3
Ladenpreis: EUR(D) 14,95

Dr. Ulf-Henning Janssen

HEP Heilerziehungspflege Band 
1 + 2 / Grundlagen und Kernkon-
zepte der Heilerziehungspflege

Mit seiner zweibändigen Lehrwerksreihe 
möchte der Cornelsen Verlag die Inhalte der 
Heilerziehungspflege kompakt als Lehrbuch 
für Fachschüler zusammenfassen. Damit 
hat er sich ein großes Ziel gesetzt.

Inhaltlich orientiert das Werk am Kom-
petenzprofil der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Ausbildungsstätten für Heil-
erziehungspflege und Heilerziehung in 
Deutschland e.V. und den Lehrplänen der 
Bundesländer.

Band 1 beschäftigt sich mit grundle-
genden #emen wie Erziehungswissen-
schaft, Pflege und Organisation. 

Diese #emen werden in den Kapiteln 
„Berufliche Identität und Grundhaltung“, 
„Erziehung, Bildung, und Assistenz“, „Pfle-
ge und Assistenz“, „Kommunikation und 
Zusammenarbeit“ und „Management, 
Recht und Verwaltung“ aufgearbeitet und 
soll ein Basiswissen vermitteln. 

In Band 2 dient dieses Basiswissen als 
Grundlage für die Gestaltung der Heiler-
ziehungspflege in besonderen Lebenslagen. 
Dies geschieht in den Kapiteln „Lebens-
spanne“, „Lebenswelten“ und „Lebenssi-
tuationen“.

Alle Kapitel haben gemeinsam, dass 
neben einem teilweise sehr knappen the-
oretischen Teil, Hinweise für das heilerzie-
hungspflegerische Handeln und praktische 
Beispiele aus dem heilerziehungspflege-
rischen Alltag eingefügt sind. Diese Hin-
weise und Beispiele erleichtern den Bezug 
der theoretischen Inhalte zum Alltagsge-
schäft des HEPs. Insgesamt folgt das Buch 
einer gut durchdachten Gliederung, die 
den Zugang zu den #emenfeldern sehr 
leicht macht.

Inhaltlich ist das Lehrbuch knapp ge-
halten. Einige Bereiche umfassen genau 

das, was für den HEP im Alltag wichtig 
ist. Dagegen werden z.B. im Bereich Erzie-
hung die verschiedenen Lerntheorien nur 
kurz angeschnitten. Genau hier kommt 
die Schwierigkeit des Unterfangens, alle 
Inhalte der Heilerziehungspflege in einem 
Lehrbuch unterzubringen, zum Tragen. 
Ein solches Werk kann eigentlich nur ein 
Kompromiss bzgl. der Gewichtung der 
einzelnen #emenbereiche sein. 

Dies kommt auch im Layout und der 
grafischen Gestaltung zum Tragen. Der 
löbliche Versuch die Bücher nicht zu groß 
und unhandlich werden zu lassen, macht 
Kompromisse bei der Größe von Schrift 
und Grafiken nötig. So wirken einige 
Passagen sehr gedrängt und Tabellen sind 
teilweise nur sehr schwer zu lesen.

Sehr positiv sind die klaren Querverweise 
an den Seitenrändern, die eine schnelle 
Orientierung ermöglichen. Beide Bände 
sind nicht nur durch ein Stichwortver-
zeichnis verknüpft, sondern verweisen beim 
#ema auf die Ergänzung im jeweiligen 
anderen Band.

Sehr hilfreich sind die Verweise zu Inter-
netadressen, die eine selbstständige Vertie-
fung des jeweiligen #emas erleichtern.

Beide Bände sind inhaltlich auf dem 
neuesten Stand der Anforderungen und 
Lehren des Berufes. Zudem gibt auch 
immer wieder Hinweise zum Weiterden-
ken und Hinterfragen von #esen und 
Theorien, wie zum Beispiel Sinn und 
Unsinn der Inklusion, so dass hier nicht 
ein reines unreflektiertes Auswendiglernen 
gefördert wird.

Stimmen aus der Praxis:

„Ein kompaktes Buch, es ist verständlich 
geschrieben und für den Alltagsgebrauch gut 
geeignet. Gut gefällt mir der Aufbau.“
Stefanie Klohn (HEP, Fachschule vor vier 
Jahren absolviert)

„Sehr gut gegliedertes und kompaktes Buch. 
Gut ist das verschiedene Autoren auch ver-
schiedene Ansichten vermitteln.“
Julia Meidinger (Fachschulabsolventin)

„Für den Unterricht zu wenig, weitere 
Fachbücher sind sicherlich für den Unterricht 
und das Lernen notwendig. Aber gut geeignet 
als Grundlage.“
Gerhard Sandtner (Fachlehrer)

Zusammenfassend liegt hier ein Lehr-
werk vor, das als Grundlage für den Beruf 
des Heilerziehungspflegers gut geeignet ist, 
aber aufgrund der Knappheit den Einsatz 
anderer Lehrbücher nicht ersetzen kann.

Für ausgebildete Heilerziehungspfleger 
ist es sicherlich ein hervorragendes Buch 
um bereits Gelerntes wieder aufzufrischen 
und sich und seinen Beruf immer wieder 
einmal zu hinterfragen.

HEP Heilerziehungspflege Band 1
Grundlagen und Kernkonzepte der Heiler-
ziehungspflege
Cornelsen Verlag, 2011 / 1. Auflage
Festeinband, 816 Seiten
ISBN: 978-3-06-450303-8
Ladenpreis: 45,95 €
HEP Heilerziehungspflege Band 2
Grundlagen und Kernkonzepte der Heiler-
ziehungspflege
Cornelsen Verlag, 2011 / 1. Auflage
Festeinband, 784 Seiten
ISBN 978-3-06-450304-5
Ladenpreis 45,95 €

Stefan Görge

Informationen Online

www.bildungsverlag1.de
www.schattauer.de
www.neufeld-verlag.de
www.cornelsen.de


