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Feiern sind Lebensqualität 
 
Weihnachten und die Fa-
schingszeit mit ihren zahl-
reichen Veranstaltungen, 
Festen und Feiern liegen 
schon wieder einige Wo-
chen zurück. Was bleibt 
sind die Eindrücke von Le-
bensfreude und Gemein-
schaft. Ein Beispiel hierfür 
ist die Weihnachtsfeier der 
Wohnstätte Hechingen-
Sickingen, bei der alle Be-
wohnerinnen und Bewoh-
ner, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in einem festli-
chen Rahmen, bei guten 
Essen und Life-Musik aus-
gelassen gefeiert und ge-
tanzt haben.  

 
Anders, eher besinnlich 
aber ebenfalls sehr stim-
mungsvoll, hatte der För-
der- und Betreuungsbereich 
in Balingen zu einer beson-
deren Weihnachtsfeier ein-
geladen. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben 
mit viel Liebe und Einsatz 
gekocht und die beteiligten 
Familien bei dieser Feier, 
bei der auch musiziert und 

gesungen wurde, bewirtet. 
Dabei wurde wieder einmal 
beispielhaft erlebbar, dass 
auch Menschen mit einem 
hohen Unterstützungsbe-
darfen in einer schönen 
Weise teilhaben können. 
 
Ein weiteres, sehr anschau-
liches Beispiel, dass feiern 
als Lebensqualität erlebt 
wird, war die jährliche Fa-
schingsfeier, bei der am 
Schmotziga die Bisinger 
Zünfte unsere Beschäftig-
ten sowie die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von der 
Arbeit befreit und den Nar-
renauftakt für eine rau-
schende Faschingsparty 
gaben.  

 
Diese drei Veranstaltungen 
stehen für viele weitere und 
machen deutlich, dass un-
sere Lebenshilfe-Arbeit ge-
rade dort als besonders 
wertvoll erlebt wird, wo der 
Alltag durch gemeinschaftli-
che Erlebnisse bereichert 
wird. Dann wird aus Le-
benshilfe Lebensfreude. 

_______________________________________________________ 
 
Martina Schubelt berichtet: 
                                                            
„Nach einer langen Bauzeit 
des Appartementhauses in 
der Gartenstraße 79 in 
Albstadt-Ebingen, verbun-
den mit viel Lärm und 
Dreck, war am 16.12.2015 
die Besichtigung mit Frau 
Schittenhelm. Sie sagte zu 

uns: „Auf den 01.02.2016 
kann man dann umziehen.“ 
Jeder Bewohner hat dann 
eine eigene, moderne Kü-
che und ein eigenes Bad. 
Jede Wohnung hat auch ei-
nen Balkon oder eine Ter-
rasse. Bald ist es Frühjahr 
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und ich freue mich auf ei-
gene Balkonpflanzen.  
Unten im Keller stehen die 
Wäschetrockner und 
Waschmaschinen. Jeder 
Bewohner bekommt einen 
Briefkasten mit Klingel. Mitt-
lerweie sind schon 7 Be-
wohner eingezogen. Bald 
ist auch der Förder- und 

Betreuungsbereich im Erd-
geschoss fertig. In meiner 
neuen Wohnung habe ich 
eine gute Aussicht und 
mehr Ruhe. Ich fühle mich 
viel besser als vorher.“  
Geschrieben von Frau  
Martina Schubelt am 
15.03.2016. 

______________________________________________________________________________ 
 
Engel gut 
 
Mit einer feierlichen Preis- 
und Scheckübergabe im 
Ausstellungsraum des Au-
toteams in Balingen wurde 
die Verlosungsaktion Engel 
Zollernalb zu einem guten 
Abschluss gebracht. Alle 
4.000 dekorativen Holzen-
gel und Lose wurden in der 
Vorweihnachtszeit verkauft. 
Aus dem Erlös überreichten 
die Werkstatträte der ISBA 
gGmbH der Geschäftsfüh-
rerin des DRK Kreisverban-
des Zollernalb Carmen 
Merz einen Scheck über 
13.333 €. Damit soll ein 
Fahrzeug für die Rettungs-
hundestaffel finanziert wer-
den. Der Hauptpreis, ein 
neuer Opel Adam, wurde 
von dem glücklichen Ge-
winner Alexander Wicker in 
Begleitung seiner Familie 

mit großer Freude in Emp-
fang genommen. Darüber 
hinaus wurden bereits in 
den ersten Wochen des 
Jahres insgesamt 70 weite-
re wertvolle Sachpreise an 
ihre Gewinner übergeben.  

 
Das Ziel der Aktion Engel 
Zollernalb, dass Menschen 
mit Behinderung etwas an 
die Menschen im Landkreis 
zurückgeben, wurde somit 
erreicht. Ermöglicht wurde 
diese Aktion nicht nur durch 
das Engagement der Werk-
stattbeschäftigten in der 
ISBA, sondern insbesonde-
re auch durch die Engels-

käufer und die zahlreichen 
Unternehmen und Privat-
personen, die als Spender 
die Sachpreise zur Verfü-
gung gestellt haben. Auch 
die Städte und Gemeinden 
und insbesondere die Regi-
onalbanken haben diese 
Aktion in einer guten Weise 
unterstützt.  
 
Nachdem sich bereits im 1. 
Jahr das Konzept der Engel 
Zollernalb sehr gut bewährt 
hat steht fest, die Engel im 
Zollernalbkreis sind keine 
Eintagsfliegen, sondern 
werden im Rahmen der Ak-
tion Engel Zollernalb zu ei-
nem festen Bestandteil der 
Weihnachtszeit in unserem 
Landkreis.  

______________________________________________________________________________ 
 
Stabweitergabe 
 
Am 2. März 2016 ist der 
langjährige Vorsitzende un-
sere Lebenshilfe Roland 
Haaß nach über 35 Jahren 
in der Hohenzollernhalle in 
Bisingen mit Dankesworten, 
Musik und Humor verab-
schiedet worden. Viele Mit-
glieder, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Bürger-
meister, Oberbürgermeister 
und viele weiteren Ehren-
gäste waren dabei, als 
Heinrich Haasis in seiner 
Festrede die Amtszeit und 

die Leistungen von Roland 
Haaß Revue passieren ließ. 
Im Rahmen der Verab-
schiedungsfeier wurde Ro-
land Haaß nicht nur mit ei-
ner eigens für ihn gebauten, 
speziellen Albliege ausge-
stattet, sondern er wurde 
als erste Persönlichkeit zum 
Ehrenvorsitzenden der Le-
benshilfe im Zollernalbkreis 
ernannt. Dies wird auch 
durch das neue Apparte-
menthaus mit Welt- und 
Albkultladen in der Neue 

Straße in Balingen zum 
Ausdruck gebracht, indem 
es nach seiner Fertigstel-
lung mit einer schönen 
Edelstahlplakette als Ro-
land-Haaß-Haus ausgewie-
sen wird. 
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Zum 01. März 2016 hat 
Eberhard Wiget nun offiziell 
die Nachfolge von Roland 
Haaß als Stiftungsratsvor-
sitzender und Vorsitzender 
aller weiteren Gremien in 
unserer Lebenshilfe-
Organisation angetreten. 
Eberhard Wiget war bereits 

27 Jahre der Stellvertreter 
von Roland Haaß und noch 
ein Jahr länger im Haupt-
amt als Sozial- und Rechts-
dezernent im Zollernalb-
kreis tätig. Sein 
Erfahrungsschatz, seine 
Ausbildung zum Juristen, 
seine Verortung im Land-

kreis und die Verbundenheit 
mit den Menschen mit Be-
hinderung sind eine wichti-
ge Voraussetzung und die 
Gewähr dafür, dass die Le-
benshilfe-Arbeit im Zoller-
nalbkreis weiterhin eine gu-
te Perspektive hat. 

______________________________________________________________________________ 
 
Richtfest in Balingen 
 
Der Rohbau des Gebäudes 
in der Neue Straße 39 in 
Balingen ist nahezu fertig-
gestellt, so dass in Kürze 
das Richtfest gefeiert wer-
den kann. Das „Roland-
Haaß-Haus“ beheimatet 
künftig acht Appartements 
für Menschen mit einer Be-
hinderung, zwei weitere 
sehr schöne Dachwohnun-
gen und eine Gewerbeein-
heit im Erdgeschoss. Dort 
soll voraussichtlich Ende 
dieses Jahres einerseits der 
Weltladen einziehen und 
andererseits werden dort 
dann auch die Albkult-
Produkte der Lebenshilfe 

präsentiert und verkauft. In-
sofern entsteht hier ein 
Haus, das für barrierefreie 
Teilhabe, inklusive Lebens-
qualität und nachhaltige 
Angebote gleichermaßen 
steht. 
Dieses Wohn- und Ge-
schäftshaus wird von der 
Aktion Mensch e. V. mit ei-
nem Betrag von 200.000 € 
gefördert. Zudem soll unter 
dem Titel „Wohnen im So-
zialraum - unser Wohn-
traum im Cityhaus Balin-
gen“, ebenfalls von der 
Aktion Mensch e. V. geför-
dert, ein inhaltlich moder-
nes Wohnkonzept geschaf-

fen werden. Ziel ist es hier-
bei, ein selbstbestimmtes 
Wohnen mit guter Teilhabe 
im Sozialraum zu ermögli-
chen.  

 
Unweit unserer genießBAR 
und direkt gegenüber dem 
Rathaus sind künftig die 
Menschen in diesem neuen 
Haus im wahrsten Sinne 
des Wortes mittendrin.  

______________________________________________________________________________ 
 
Meilenstein 
 
Für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die Be-
schäftigten der ISBA 
gGmbH aus der Rosenfel-
der Straße in Balingen 
stand in den zurückliegen-
den Wochen der Bezug des 
neuen Gebäudes in der Fi-
scherstraße 18, in die direk-
te Nachbarschaft ihrer Kol-
leginnen und Kollegen, an. 
Dieser Ortswechsel war 
verbunden mit etwas Weh-
mut, nun komplett aus den 
Gründungsräumlichkeiten 
der ISBA auszuziehen, aber 
auch mit viel Vorfreude auf 
die neuen, schönen und 
hellen Räume. Im 2. Ober-
geschoss sind die Montage- 
und Verpackungsgruppen 

sowie die Werbemittelver-
waltung eingezogen und im 
1. Obergeschoss wurde die 
Digitaldruckerei mit Flach-
bettdruck und Tampon-
Druckerei eingerichtet. Ein 
großes Paletten- und Re-
gallager, das vom Erdge-
schoss über insgesamt 
zwei Stockwerke reicht und 
das neue Arbeitsangebot 
einer Kfz-Werkstatt auf der 
Gebäuderückseite runden 

das moderne Werkstattan-
gebot unserer ISBA ab.  
 
Zudem bietet dieses Ge-
bäude im Erdgeschoss 
noch eine Fläche, auf der 
sozialversicherungspflicht-
ige Arbeitsplätze unseres 
Integrationsprojektes, der 
AIZ gGmbH, eingerichtet 
werden. Dort sollen künftig 
Serienschweißarbeiten und 
weitere ähnliche Projekte 
umgesetzt werden. Bis dies 
voraussichtlich im Sommer 
dieses Jahres realisiert 
werden kann, hat eines un-
serer Partnerunternehmen, 
die Firma Vötsch, dort ver-
suchsweise eine Produkti-
onslinie eingerichtet.  
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Der Vorteil des Gebäudes 
in der Fischerstraße 18 ist, 
dass es mit keiner Zweck-
bindung belegt ist, so dass 
dort auch neue Arbeits- und 
Ausbildungsangebote ge-

testet werden können, die 
über die eigentliche Werk-
stattarbeit hinausgehen. Auf 
diese Weise soll dieser 
zentrale Standort für die 
Menschen mit Behinderung, 

aber auch für unsere ge-
werblichen Partner zu einer 
Art Kompetenzzentrum für 
Arbeit und Qualifikation 
entwickelt werden.  

______________________________________________________________________________ 
 
Wasserzähler ade 
 
Am 24.09.1992 hat der da-
malige Geschäftsführer 
Norbert Majer die Absicht 
der Lebenshilfe Zollernalb 
erklärt, die vorhandenen 
Messeinrichtungen von der 
Wasserversorgungsgruppe 
Hohenberg zu übernehmen, 
um künftig Hauswasserzäh-
ler aufzubereiten, sie zu ei-
chen und damit verbunden, 
eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle für Messgeräte 
für Wasser einzurichten. 
Nach über 20 Jahren wurde 
nun in der Gruppe von Ha-
rald Göhring der letzte 
Wasserzähler in unserer 
Lebenshilfe geeicht.  
 
Diese Abteilung musste ge-
schlossen werden, nach-
dem Einwegzähler und an-
dere Billigangebote zu 
einem Preisverfall geführt 

haben, der eine Fortführung 
dieses langjährigen und ei-
gentlich auch sehr schönen 
Arbeitsprojektes unmöglich 
machte. Hinzu kamen noch 
stark ansteigende regulato-
rische Anforderungen, wel-
che dieses Geschäftsfeld 
unserer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung zu-
dem erschwerte. Dennoch, 
über 20 Jahre in ein und 
demselben Geschäftsfeld 
erfolgreich tätig zu sein, ist 
in unserer heutigen, 
schnelllebigen Zeit schon 
auch etwas Besonderes. 
Andere Aufträge, Ar-

beitsprojekte und Betäti-
gungsfelder haben häufig 
eine deutlich kürze Laufzeit. 
Insofern danken wir allen 
Städten und Gemeinden 
und den Stadtwerken für 
die gute Zusammenarbeit 
und Ihre Treue.  
 
Anstelle der Wasserzähler-
Aufträge werden in dieser 
Gruppe jetzt Mechaniken 
für Stühle der Firma Inter-
stuhl montiert. In dieser 
Übergangszeit sind Be-
schäftigte und Gruppenlei-
ter in Bisingen besonders 
gefordert, so dass sich jetzt 
wieder jeder wünscht, dass 
dieser Auftragswechsel und 
die zeitgleichen umfangrei-
chen Renovierungsarbeiten 
hoffentlich bald abge-
schlossen sein werden.  

______________________________________________________________________________ 
 
Made im Zollernalbkreis 
 
Ab Sommer dieses Jahres 
wird die Werkstatt der ZAW 
gGmbH in Bisingen zu-
sammen mit unserem Inte-
grationsbetrieb der AIZ 
gGmbH in Albstadt-
Lautlingen zum Systemher-
steller von sogenannten 
Bohrkronen. Dies sind 
Werkzeuge für Bohrhäm-
mer, mit denen Kernloch-
bohrungen in Betonwänden 
hergestellt werden können. 
Mithilfe eines automatisier-
ten Laser-Schweiß-Verfah-
rens werden in der Blech-
fertigung in Albstadt-

Lautlingen diamantbesetzte 
Segmente auf Rohre ange-
schweißt. Diese Teile wer-
den im Anschluss daran in 
Bisingen beschriftet, la-
ckiert, mit einem Zubehör-
beutel versehen und ver-
kaufsfertig verpackt. Ge-
rade an die Laser-Schweiß-
verbindung werden sehr 
hohe technische Anforde-
rungen gestellt, welche je-
doch mithilfe einer entspre-
chenden Anlage auch von 
Menschen mit Behinderung 
umgesetzt werden können, 
da die Teile zwar händisch 

eingelegt und geprüft wer-
den müssen, jedoch der ei-
gentliche Schweißprozess 
über eine Sondermaschine 
sichergestellt wird.  

In enger Zusammenarbeit 
im dem Integrationsamt des 
KVJS und der Aktion 
Mensch e. V. wollen wir 
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dieses Arbeitsfeld dazu 
nutzen, um weitere sozial-
versicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse für Men-
schen mit einer Behin-
derung zu schaffen. Gerade 

wenn der konjunkturelle 
Ausblick, aber auch die 
strukturellen Probleme ein-
zelner Branchen schwierig 
werden, müssen wir uns in 
neuen Bereichen stark ma-

chen. Dadurch stellen wir 
die Teilhabe am Arbeitsle-
ben für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und für un-
sere Beschäftigten sicher. 

______________________________________________________________________________ 
 
Berufliche Bildung 
 
Entsprechend der Entwick-
lung in den Werkstätten in 
ganz Deutschland haben 
sich unsere Berufsbil-
dungsbereiche der Werk-
stätten schon vor Jahren 
auf den Weg gemacht, ihr 
Bildungsprofil zu entwickeln 
und die berufsnahe Qualifi-
kation der Menschen mit 
einem Handicap auszubau-
en. Die Maßnahmen in den 
Berufsbildungsbereichen 
sollen sich somit noch stär-
ker dem dualen Ausbil-
dungssystem annähern und 
dabei zugleich die Beson-

derheiten der Menschen mit 
Behinderung berücksichti-
gen.  

 
Ausgehend von den Ar-
beitsfeldern mit Arbeits-
chancen außerhalb und in-
nerhalb der Lebenshilfe, 
werden in Zusammenarbeit 
mit der IHK einzelne Teil-

qualifikationen aufgebaut, 
welche den Absolventen 
bessere Startchancen bei 
der Teilhabe am Arbeitsle-
ben ermöglichen sollen. Die 
in den zurückliegenden 
Jahren aufgebauten Kern-
kompetenzen in den Werk-
stätten und Betrieben der 
Lebenshilfe bieten hierfür 
ebenso gute Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingun-
gen wie die sukzessiv an 
den jeweiligen Standorten 
entstandenen Schulungs-
räumlichkeiten.    

______________________________________________________________________________ 
 
Ohrwurm kommt 
 
Erstmals wurde anlässlich 
der Verabschiedung von 
Roland Haaß der neue Le-
benshilfe-Song aufgeführt.  

 

Dieser entstand im Rahmen 
der TOP 10 Come Together 
– Dance Together Projekt-
reihe von Menschen mit 
und ohne Behinderung. Mit 
professioneller Unterstüt-
zung des Musikers Christi-
an Baumgärtner wurde im 
Zusammenwirken aller Be-
teiligten ein Lied getextet 
und komponiert, das nicht 
nur das Lebenshilfe-Gefühl 
beschreibt, sondern dessen 

Melodie ins Ohr geht und 
zum Mitsingen einlädt. Ak-
tuell werden verschiedene 
Versionen im Tonstudio für 
eine CD zusammengestellt, 
welche dann in den nächs-
ten Wochen für die Freunde 
unserer Lebenshilfe zur 
Verfügung steht und somit 
künftig zum musikalischen 
Erkennungszeichen unserer 
Lebenshilfe Veranstaltun-
gen wird.   

______________________________________________________________________________ 
 
Besucher willkommen 
 
Vor wenigen Wochen ist 
der neue Internet-Auftritt 
der Stiftung Lebenshilfe 
Zollernalb online gegangen. 
Dieser wurde nicht nur neu 
und frisch gestaltet, son-
dern bietet auch ein Mehr 
an Informationen und Funk-

tionalität. Neben dem bishe-
rigen Desktop-Compu-
terformat wurde diese Seite 
auch für Tablets und 
Smartphones umgesetzt. In 
den Wohnbereichen kön-
nen sich Interessierte künf-
tig die einzelnen Häuser 

und deren Betreuungskon-
zepte im Detail anschauen, 
aber auch unsere Unter-
nehmenskunden finden zu 
den einzelnen Arbeitsange-
boten Angaben zu den Fer-
tigungsmöglichkeiten, den 
Maschinen und Anlagen 
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und zu unseren Produkten 
und Dienstleistungen.  

 
 

Über Veranstaltungen un-
serer Offenen Hilfen wird 
man umfänglich und aktuell 
informiert und die Funktio-
nalität wurde dahingehend 
erweitert, dass dort jetzt 
auch Online-Buchungen 
möglich sind. Parallel hierzu 
wurde ein E-Mail-News-
letter der Offenen Hilfen ins 
Leben gerufen. Für die Wei-
terentwicklung unserer In-

ternetseite freuen wir uns 
auch über kritische Rück-
meldungen, so dass wir 
diese als immer wichtiger 
werdende Informationsplatt-
form entsprechend Ihren 
Wünschen und Bedarfen 
weiterentwickeln können. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
„All Inklusion“  
 
Unter dem Vorsitz des 
Ortsvorstehers von Hechin-
gen-Stetten Hannes Reis 
fand kürzlich ein von ihm so 
betitelter Inklusionsgipfel 
statt, bei dem er den Ver-
antwortlichen des TSV Stet-
ten und unserer Lebenshilfe 
seinen Dank für den Ein-
satz im abgelaufen Jahr 
aussprach. Thomas Sigg, 
der das Projekt All Inklusion 
initiiert hatte, moderierte die 
Versammlung und berichte-
te in seinem Rückblick auf 
das Jahr 2015 über die ge-
planten Übungsstunden 
und die Teilnahme am 

Team-Cup des TSV Stet-
ten.  
 
Inzwischen wird dieses Pro-
jekt des TSV Stetten immer 
besser innerhalb des Ver-
eins, aber auch in der Be-
völkerung im Ort wahrge-
nommen und es haben sich 
sogar noch weitere Sponso-
ren gefunden. Die Übungs-
stunden und der gemein-
sam Spaß am Sport ist laut 
des Vorsitzenden des TSV 
Stetten Marcel Perreau kei-
ne Eintagsfliege, was ins-
besondere gerade auch bei 
den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus unserer 

Lebenshilfe für Freude 
sorgt. 

 
 
 

Aus Sicht der Lebenshilfe 
können wir dem TSV 
Hechingen-Stetten bestäti-
gen, dass dieses Projekt 
mit viel Herzblut auf einem 
guten Weg in eine inklusi-
vere Gesellschaft ist.   

______________________________________________________________________________ 
 
Danke! 
 
Am 20.03.2016 konnten im 
TOP 10 in Balingen bereits 
zum 4. Mal Familien mit ih-
ren Kindern und alle Inte-
ressierte unter dem Veran-
staltungsmotto Come 
Together – Dance Together  
gemeinsam feiern und ein 
attraktives Programm erle-
ben. Im Rahmen einer Kin-
der- und Jugenddisco sind 
auch die 3mal1-Schwestern 
live auf der Bühne aufgetre-
ten. Der italienische Zirkus-
künstler Alessandro Sam-
bito bot Akrobatik zum 
Staunen und die Beak-
dance-Gruppe „J.O.S.“ 

Jamming Qutta Space be-
geisterte mit ihren Tanzein-
lagen. 

 
Weitere Highlights waren 
eine Autogrammstunde mit 
zwei HBW-Bundesliga-
spielern und für die kleinen 
Gäste gab es Vorstellungen 
des Sigmaringer Puppen-
theaters. Neben diesen 

Highlights gab es die Pro-
grammklassiker wie exklu-
sive Limousinenfahrten in 
der Stretchlimousine, eine 
große Tombola und eine 
Wurfbude mit vielen tollen 
Preisen, aber auch Kinder-
schminken, Ballonkünstler, 
Clown und Airbrush-Tattoos 
für Groß und Klein waren 
geboten. 
 
Das Besondere an dieser 
Veranstaltungsreihe ist, 
dass alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Disko-
thek nach ihrem anstren-
genden Wochenenddienst 
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bei dieser Veranstaltung 
ehrenamtlich arbeiten. Es 
kamen in den zurückliegen-
den 3 Jahren Spenden von 
insgesamt über 20.000 € 

zusammen, welche Veran-
staltungen für Menschen 
mit Behinderung mit einem 
besonderen Erlebnischa-
rakter in der Lebenshilfe 

ermöglichen. Übrigens, das 
neue Programm der TOP 
10 Veranstaltungen wurde 
jetzt fertiggestellt.    

______________________________________________________________________________ 
 
Tatort – Albliege  
 
Beim Freiburg-Tatort, der 
am Ostermontag, den 
28.04.2016 ausgestrahlt 
wurde, war die Hauptdar-
stellerin Heike Makatsch 
auf einer Albliege, herge-
stellt in unseren Werkstät-
ten, zu sehen. Gedreht 
wurde diese Szene im 
Green City Hotel Vauban in 
Freiburg, welches als Integ-

rationsprojekt von Men-
schen mit und ohne Behin-
derung betrieben wird. Über 
dieses kostenlose „Produkt-
Placement“ haben wir uns 
sehr gefreut und bedanken 
uns insbesondere bei unse-
rem Partner, dem Green Ci-
ty Hotel Vauban, das nicht 
nur zwei Abliegen von uns 
gekauft hat, sondern auch 

den Frühstückskaffee von 
unserem Kaffeewerk Zol-
lernalb bezieht.  

 
  

 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
Rechtlicher Betreuer – 
sinnvolles Tun macht glück-
lich 
 
Wer erhält eine rechtliche 
Betreuung? 
Voraussetzung für die An-
ordnung einer rechtlichen 
Betreuung für erwachsene 
Personen ist, dass aufgrund 
von Krankheit oder Behin-
derung die betroffene Per-
son dauerhaft nicht in der 
Lage ist, ihre Angelegenhei-
ten ganz oder teilweise al-
lein zu besorgen und keine 
oder keine ausreichende 
Bevollmächtigung erteilt 
wurde.  
 
Ehrenamtlicher rechtli-
cher Betreuer – eine 
sinnvolle Aufgabe 
Wir suchen sozial engagier-
te Menschen, die als eh-
renamtliche rechtliche Be-
treuer Interessen kranker, 
behinderter oder ansonsten 
eingeschränkter Personen 
vertreten wollen. 

 
Lebenserfahrung, Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit 
und Interesse am Mitmen-
schen sind die besten Vo-
raussetzungen für eine er-
folgreiche Arbeit als 
ehrenamtlicher Betreuer. 
 
Die Aufgaben des Betreu-
ers legt das Betreuungsge-
richt fest. Dies sind zum 
Beispiel die Regelung der 
vermögensrechtlichen An-
gelegenheiten, die Sorge 
um das gesundheitliche 
Wohl, die Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen, die 
Regelung von Wohnungs-
angelegenheiten. 
 
Die Tätigkeit als Betreuer 
ist ehrenamtlich. Kosten 
entstehen dabei keine. Be-
treuer erhalten für ihre Auf-
wendungen (Porto, Tele-
fonkosten, etc.) nach Ablauf 
eines Betreuungsjahres ei-
ne Pauschale in Höhe von 
derzeit 399,00 €. Betreuer 

sind unfall- und haftpflicht-
versichert.  
 
Was macht der Betreu-
ungsverein? 
 Wir suchen und vermit-

teln geeignete Perso-
nen, die ehrenamtlich 
eine oder mehrere 
rechtliche Betreuungen 
übernehmen wollen. 

 Wir informieren, beraten 
und unterstützen eh-
renamtlich tätige Be-
treuer. 

 Wir übernehmen selbst 
Betreuungen, wenn kei-
ne ehrenamtlichen Be-
treuer zur Verfügung 
stehen. 

 Wir helfen und beraten 
in allen Fragen zum Be-
treuungsrecht. 

 Wir informieren, beraten 
über Vorsorgevollmach-
ten, Betreuungs- und 
Patientenverfügungen. 
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Termine in 2016 
Betreuertreffen 
15.06.2016 in der Werkstatt 
in Lautlingen und am 
09.11.2016 in der Werkstatt 
in Bisingen. Die Treffen fin-
den jeweils um 19 Uhr statt. 
Die Betreuertreffen für die 
ehrenamtlich tätigen Be-
treuerinnen und Betreuern 
dienen der Fortbildung, Be-
ratung und Unterstützung, 
außerdem zum Erfahrungs-
austausch mit anderen Be-
treuerinnen und Betreuern. 
 
Vortrag zur Vorsorge-
vollmacht, Patienten- und 
Betreuungsverfügung 
13.04.2016 um 19 Uhr in 
der Werkstatt in Lautlingen. 

Weitere Termine (der jewei-
lige Veranstaltungsort wur-
de noch nicht festgelegt) 
am 
18.05.2016 um 19 Uhr 
20.07.2016 um 19 Uhr 
19.10.2016 um 19 Uhr 
30.11.2016 um 19 Uhr 
 
Ein Unfall, eine sich ver-
schlimmernde Krankheit, 
das Alter: Es gibt unter-
schiedliche Gründe, die da-
zu führen, dass ein Mensch 
sich selbst nicht mehr ver-
treten kann und auf die Hil-
fe anderer angewiesen ist. 
Mit einer Vorsorgevoll-
macht, Patienten- und Be-
treuungsverfügung kann in 
gesunden Tagen daher 
rechtzeitig Vorsorge getrof-

fen werden. Wir laden zu 
den Vorträgen Menschen 
jeden Alters ein, da das 
Thema, rechtzeitig Vorsor-
ge zu treffen, nicht nur ein 
Thema einer bestimmten 
Altersgruppe ist. 
 
Wir bitten um Anmeldung 
zu den Vorträgen bei  
Silvia Senner,  
Tel.: 07476 899-128,  
silvia.senner@lebenshilfe-
btv.de  oder bei  
Claudia Heinemann,  
Tel.: 07431 95736-118,  
claudia.heinemann@ 
lebenshilfe-btv.de  
 
Der Eintritt zu den Vorträ-
gen ist frei. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Termine 2016 
 

Sa. 23. bis So. 24. April    Tisch & Tafel, Fellbach (Albkult) 

Do. 05. bis So. 08. Mai    Gardenlife, Reutlingen (Albkult) 

Do. 05. bis So. 08. Mai    Messe Pur, Balingen (Albkult) 

Mi. 18. Mai     Vortrag zur Vorsorgevollmacht, Patienten- und  

      Betreuungsverfügung (btv) 

Mi. 02. Juni     Mottolauf „laufend Gutes tun“ (FuD) 

Fr. 10. bis So. 12. Juni    Touratech, Niedereschach (Kaffeewerk) 

Mi. 15. Juni     Betreuertreffen (btv) 

Sa. 18./So. 19. Juni    Gesina in Albstadt-Ebingen (Kaffeewerk) 

Mi. 01./Do. 02. Juli    Open-Air Kino Schieferpark Dormettingen (Kaffeewerk) 

Mi. 20. Juli     Vortrag zur Vorsorgevollmacht, Patienten- und  

      Betreuungsverfügung (btv) 

Do. 22. September    Stiftungsversammlung und Mitgliederversammlung 

Mi. 19. Oktober     Vortrag zur Vorsorgevollmacht, Patienten- und  

      Betreuungsverfügung (btv) 

Sa. 29. Oktober bis Di. 01. November Schön und Gut, Münsingen (Albkult) 

Mi. 9. November    Betreuertreffen (btv) 

So. 13. November    Lebenshilfe Basar – WfbM Bisingen 

So. 04. Dezember    Weihnachtsmarkt Bisingen 

Sa. 17. Dezember     Weihnachtsfeier Straßberg 

Mi. 30. November     Vortrag zur Vorsorgevollmacht, Patienten- und  

      Betreuungsverfügung (btv) 


