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Mit ihrer Vielzahl an Veranstaltungen bescherte die Mobile Akademie im zu Ende gehenden Jahr sowohl den Teil-
nehmenden als auch den Referentinnen und Referenten viele bleibende Eindrücke und bereichernde Begegnungen. 
Höhepunkt des Jahres war dabei für viele die zweitägige Veranstaltung im Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz. 

Mehr als 150 Teilnehmer wählten aus einer Palette von 12 Workshops das für sie interessanteste Thema und ließen 
sich von den Referenten fachkundig anleiten: Ob Malen mit Acrylfarben, Adventsgestecke zaubern, einhändig stricken, 
kochen oder Stühle flechten, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Und wem es am Sinn fürs Gestalterische 
oder Praktische mangelt, der konnte sich mit theoretischen Themen wie dem Persönlichen Budget oder der Bewältigung 
des Lebens mit Aphasie auseinander setzen oder sich beim Nordic Walking in der idyllischen Umgebung körperlich 
verausgaben. 
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Sticken, Stricken, Häkeln und Filzen mit einer Hand

Experimente mit Acrylfarben 

Fit bleiben mit Nordic Walking

Als Einhänder den Alltag meistern

Erfülltes Leben trotz Aphasie
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Das Persönliche Budget

Leben mit Aphasie

Stühle flechten

Pflanzen vermehren und dekorative Adventsgestecke herstellen

„Die Mobile Akademie ist wirklich ein Projekt, 
in dem Menschen für andere Menschen aktiv 
sind. Mit guter Pflege und ausreichend Zeit 
kann aus diesem Pflänzchen eine stattliche 
Pflanze werden.“
 Birgit Korth

Die Gäste aus Politik, Gesundheits- und Sozialwesen staun-
ten nicht schlecht, als ihnen am zweiten Tag präsentiert 
wurde, was Menschen ohne Worte so alles hervorbringen 
– und das in doppeltem Sinne mit links!

Vitaminschub als Aperitif

Improvisationstheater

Diese lebendigen Impressionen verdanken wir unseren  
beiden Fotografen Dieter Oehme und Roland Elmer.

Landesdirektion Chemnitz



Wie soll man das vielfältige Leben der Mobilen Akademie 
ohne viele Worte beschreiben? 

Diese Karte zeigt die Stationen  
im Freistaat Sachsen  
im Jahr 2010:
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Glauchau

Meerane Chemnitz

Stollberg

Dresden

Frohburg

Weißwasser

Görlitz

Leipzig/ 
Bennewitz

Plauen

Reudnitz

Kreischa

Aue

Schöneck

Reichenbach
(Vogtland)

Hersbrucker 
Schweiz (Bayern)

S A C H S E N

N e u e s  a u s  d e r  m o b i l e n  A k a d e m i e

Stationen  der  
mobilen Akademie:

In Kreischa, Bennewitz, Weißwasser und Chemnitz fanden 
ein- und zweitägige Veranstaltungen mit mehreren parallel 
laufenden Workshops statt. 

Daneben erfreuten sich Menschen mit und ohne Behinde-
rung in ganz Sachsen an einem bunten Strauß von Einzel-
veranstaltungen:

Vorträge/Mitarbeiterschulungen

• Umgang mit Aphasikern aus Sicht Betroffener

• Aphasie – Einführung in die Thematik

• Plötzlich behindert - veränderte Beziehungen?!

• Erfahrungen zum Persönlichen Budget

Wir bringen Bildung!
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„Jeder Mensch hat Fähigkeiten!“

betonte Thomas Barthold, Vorsitzender des Aphasiker-
Zentrums Südwestsachsen e.V. und Referent in der Akademie, 
zum Abschluss der Tagung in Klaffenbach. Recht hat er! 

Deshalb: Wenn auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, aufgrund 
einer Behinderung keiner Erwerbsarbeit nachgehen können, 
dann bringen Sie Ihre Fähigkeiten doch im Rahmen der Mo-
bilen Akademie zur Geltung! 

Unser Referenten-Team freut sich auf Sie! 

Wir trauern um FRIEDER MÖCKEL,

der am 1. Dezember 2010 im Krankenhaus in Schneeberg 
gestorben ist. Während unserer Herbstfreizeit durften wir 
uns noch an seinem stillen Lächeln erfreuen. Wie schön, 
dass wir diese 
Tage mit ihm und 
seiner Frau Karin 
erleben durften!

 

Praxis-Workshops

• Skilaufen neu erlernen 

• WORD als Kommunikationshilfe nutzen

•  Stühle flechten

•  Improtheater

•  Andere Länder, andere Sitten – 
Themenabend Japan

•  Macht 5,50 Euro – Umgang mit Zahlen, 
Scheinen und Münzen

•  Kleine Mitbringsel selbstgemacht: 
Osterbasteleien

•  Singing Saturday - Singworkshop

•  Kreatives Gestalten: Ostergestecke

•  Mein Therapeut auf 4 Pfoten

• Pflanzenkunde

• „Bewahre den Augenblick“ – Erinnerungen 
lebendig halten durch digitale Fotografie

• Heute schon gelacht? – Einführung ins 
Lachyoga

Ein Riesenkompliment an all unsere Referentinnen und Referenten: 

Ihr seid einfach spitze! 

Wir freuen uns schon auf viele tolle Veranstaltungen mit euch im kommenden Jahr.

Ein großes Dankeschön aber auch an alle Kooperationspartner im Freistaat für die 

Unterstützung bei der Durchführung der Seminare und Workshops! 



14. WÜRZBURGER APHASIETAGE       (10. bis 12. März 2011)

Gleich mit zwei Beiträgen wird unser Projekt auf den 14. Würzburger Aphasietagen vertreten sein:

Samstag, 12. März 2011

9.45 Uhr – 10.30 Uhr Mobile Akademie – Aphasiker als Referenten unterwegs in Sachsen
    Vortrag: Thomas Barthold, Claudia Semmlinger

13.30 Uhr – 16.30 Uhr Gewusst wie, trotz Aphasie – Highlights aus der Mobilen Akademie  
    Workshop: Thomas Barthold, Sylke Schneider

Online-Anmeldung unter www.aphasie-unterfranken.de

N e u e s  a u s  d e r  m o b i l e n  A k a d e m i e
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Nach mehrmonatiger Suche nach einem barrierefreien 
Quartier, auf dessen Gelände man zugleich zelten kann, 
konnte es Anfang Oktober endlich losgehen: Aphasiker 
aus Sachsen und Franken verbrachten eine Woche mit-
einander im idyllisch gelegenen fränkischen Deckersberg. 
Und getreu dem Motto „Wenn Engel reisen…“ hatten wir 
Glück: Die ganz hart Gesottenen konnten bei den spät-
sommerlichen Temperaturen tatsächlich noch ihre Zelte auf-
schlagen. Neben Ausflügen an den Happurger Stausee 
und ins 40 km entfernt gelegene Nürnberg standen ver-
schiedene Mitmachangebote auf dem Programm – nicht 
zuletzt, um „verborgene Talente“ als Referenten für die Mo-
bile Akademie aufzuspüren. Und siehe da: Sowohl beim 
Singen von  Volksweisen aus verschiedenen Kulturen als 
auch beim Anrichten eines köstlichen Buffets sowie beim le-
gendären Charade (Spiel mit pantomimischer Darstellung) 
zeigten sich wahre Naturtalente.  Noch wichtiger aber 
war für alle die Erfahrung: Leben in Gemeinschaft erleich-
tert den Alltag und macht einfach mehr Spaß!

Einer der Teilnehmer formulierte es so: „So eine Gemein-
schaft wie während der Woche in Deckersberg habe ich 
noch nie erlebt, wenn ich irgendwo neu dazu gekommen 
bin. Es haben sich keine Kleingruppen gebildet, die im-
mer zusammen waren, sondern wir waren alle wie eine 
einzige große Familie. Das hat mich wirklich begeistert.“ 

Die mobile Akademie
auf Reisen
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Kontakt und V.i.S.d.P.:
Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen e.V.
Elke Wohlrab
Tel.: 037 296 93 21 79
E-mail:stollberg@aphasikerzentren.de
www.mobile-akademie-sachsen.de

Die Mobile Akademie wird gefördert vom

STAATSMINISTERIUM
FÜR SOZIALES UND

VERBRAUCHERSCHUTZ

Gestaltung: Gabriele Semmlinger, Nürnberg
Fotos, soweit nicht anders angegeben:
Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen e.V.
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      Im Westen was Neues     
Die Mobile Akademie bekommt Verstärkung im westlichen Sachsen: 

In diesem Jahr konnte in Plauen eine Schwestereinrichtung gegründet werden: VITAL – Vogtländische Initia-
tive für Teilhabe und Aktives Leben e.V. Der Verein hat sich ein solidarisches Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung zum Ziel gesetzt. Analog dem Stollberger Zentrum kümmert er sich zunächst vor allem 
um die Belange von Menschen, die eine Hirnschädigung erlitten haben. So können im kommenden Jahr im Vogt-
land verstärkt neue Referenten gewonnen und betreut sowie Veranstaltungen der Mobilen Akademie durchgeführt 
werden. Seien Sie schon heute gespannt auf Neues! 

Dem Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
des Freistaats Sachsen und der Stiftung Sächsische Behin-
dertenselbsthilfe Otto Perl für die Personalkostenförderung, 
der Deutschen Behindertenhilfe Aktion Mensch für die För-
derung einzelner Seminare und der Freizeit, dem DRK Lan-
desverband Sachsen e.V. für die fachlich kompetente Be-
gleitung, der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns für die 
Unterstützung der Reise nach Bayern, der Sparkasse Erzge-
birge für die finanzielle Unterstützung des Gesamtprojekts 
sowie den Firmen Lichtenauer, Tucher Bräu und Lebkuchen 
Schmidt für die großzügige Ausstattung der Tagung in Klaf-
fenbach mit Getränken und adventlichem Gebäck.

Ganz besonders danken wir den vielen Einzelpersonen, 
die uns mit Geld-, Zeit- und Sachspenden sowie Rat und 
Tat unterstützen. Nur durch Ihrer aller Hilfe kann unser Ver-
ein bestehen und hilfreiche Projekte für aphasische Men-
schen umsetzen. Bitte bleiben Sie uns auch weiterhin ver-
bunden! 

Und schließlich an alle, deren Weihnachts-Budget noch 
nicht gänzlich verplant ist: 

Wir vom Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen e.V. freu-
en uns sehr über Ihre Weihnachtsspende. Von Spenden 
bestreiten wir zum Beispiel Fahrtkosten oder die Verpfle-
gung bei Veranstaltungen. Auch für unsere tägliche Bera-
tungsarbeit sind wir auf Spenden angewiesen. Seien Sie 
gewiss: Im Projekt „Mobile Akademie“ kommt Ihr Geld 
voll und ganz behinderten Menschen im Freistaat Sach-
sen zugute! 

Konto-Nummer 37 110 159 63,  
BLZ 870 540 00 Sparkasse Erzgebirge.  

Wir danken  
Ihnen von Herzen!

Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und allen, mit denen Sie verbunden sind, eine gesegnete 
Adventszeit, ein Frohes Weihnachtsfest und ein erfülltes Jahr 2011, das Sie mit Kraft und Zuversicht 
bewältigen, was auch immer es bringen mag. Wir sind an Ihrer Seite! 

                                                                     Ihr Team vom Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen e.V.

DANKEDie  Mobi le  Akademie  sagt    „Danke“:
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